Deutsch
Schwarzer Anthro Drache mit ganz dunklen Roten Streifen, streifen fast nicht zu sehen. 2 Hörner
ähnlich wie bei Cynder aus "Spyro Dawn of the Dragon" diese haben ein dunkles Grau. Stechend Rote
Augen. Die Streifen sind am gesamten Körper Außer auf dem Bauch, dort genauso wie die Hörner
Grau. Die Flügel sind auf der Unterseite Komplet in sehr dunklem Blau und auf der Oberseite wie der
Rest des Körpers Schwarz mit Roten streifen. Die Streifen sind nicht auf den Füßen selber, nur an den
Beinen. Die Krallen sind ebenso in demselben dunklen Grau wie die Hörner. Arme genau dasselbe.
Hand Innenseite ist ebenfalls dunkel Grau.
Kleidung
Schwarzer Ledermantel der bis zu den Knien reicht, vorne offen. Auf dem Rücken ein Katana, welches
nur mit dem Griff herausschaut der Rest unter dem Mantel verborgen. Ein Schwarzes Halsband mit
abgerundeten nieten, rundherum verteilt. Vorne am Halsband an einem Ring ein Saphirstein in
länglicher Form (2cm lang) mit spitzen ecken.

Englisch
Black anthro dragon with dark-red stripes which are barely seeable all over the body, except for the
tummy where they are grey. 2 horns like Cynder from “Spyro Dawn of the Dragon” in a dark grey. He
has got stinging red eyes, the wings are dark-blue on the inside, black with the red stripes like the
rest of the body on the outside. The claws (hand and feet) are the same grey as the horns, but the
arms are black with red stripes. Palms are dark-grey.
Clothes:
Black leathercoat with knee length, front is open. Katana on the back of which only the handle is
seen, the rest is hidden under the coat. He got a black collar with rounded rivets all around it. The
front of the collar contains a ring with a sapphire stone in it (sharp edges, 2 cm length, elongated).

