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Selbst zum
Helden werden … 

©Olympus Knights / Aniplex, Project AZ

TIME FOR WAR

Liv e −
Rollenspiel

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Helden in Filmen, Büchern oder Spielen durch dunkle Gänge oder einen unheimli-
chen Wald zu schleichen, heldenhaft gegen Monster zu kämpfen und anschließend am Lagerfeuer von den erlebten Abenteuern zu berich-
ten? Einen Weg, diesen Träumereien etwas näher zu kommen, bietet das Hobby Larp. Eine kleine Einführung in diese spannende Art der 
Freizeitgestaltung, Tipps für erste Schritte ins Abenteuer sowie eine Auswahl interessanter Spielkonzepte findet Ihr in diesem Heft.

Larp stammt ursprünglich aus England 
und den USA und findet seit Anfang der 
90er Jahre in Deutschland eine wachsen-
de Anhängerschaft. Wie beim Tisch- oder 
im Computerrollenspiel schlüpfen die Teil-
nehmer in die Rollen von selbst ausge-
dachten Charakteren. Allerdings geht die 
Darstellung im Larp deutlich weiter. Die 
Spieler tauschen ihre Alltagskleidung ge-
gen passende Kostüme und Requisiten und 
tauchen in spannende Abenteuer und ei-
ne andere Welt ein – für ein paar Stunden, 
ein ganzes Wochenende oder sogar noch 
länger. Es gilt Rätsel zu lösen, Gefahren 

der Fantasie praktisch keine Grenzen ge-
setzt. Vielleicht erleben die Teilnehmer ein 
spannendes Abenteuer in einem mittelalter-
lich geprägten Fantasyreich. Oder das Spiel 
handelt vom alltäglichen Leben in einer rö-
mischen Garnison am Limes. Vielleicht geht 
es aber auch um eine Erkundungsmission 
auf einem fremden Planeten. 

Das Thema beeinflusst maßgeblich die 
Wahl des Spielortes. Ein altes Industrie-
gelände bietet das passende Ambiente für 
ein Science-Fiction-Abenteuer, ein Guts-
haus kann zur Kulisse für Spiele in napo-
leonischer Zeit werden und Mittelalter und 

Fantasy finden die geeignete Umgebung in 
einer alten Burg. Die richtige Atmosphäre 
wird durch aufwendige Requisiten und Ku-
lissen unterstützt. Schon so mancher Zelt-
platz wurde in liebevoller Kleinarbeit in ein 
perfektes Ritterlager verwandelt.

Abenteuer im Kostüm
Meistens organisiert die Spielleitung (SL), 
das heißt der Veranstalter, passend zum 

Thema einen Plot, eine Art Drehbuch, als 
Ausgangspunkt der Handlung. Das kann 
zum Beispiel eine raffinierte politische In-
trige sein, in der ein Mordkomplott gegen 
den König verhindert und eine Rebellion 
aufgedeckt werden soll. Wie sich diese Ge-
schichte im Spiel weiterentwickelt, bestim-
men die Teilnehmer selbst. Einige werden 
sicherlich versuchen, den Mord zu verhin-
dern und die Hintermänner zu enttarnen. 
Andere könnten beschließen, sich der Sa-

Larp-Glossar
(Übersicht häufig genutzter Begriffe im Live-Rollenspiel)

Larp – Abk. Live Action Role Play/Live-Rollenspiel
Con – Abk. Convention, LARP-Veranstaltung
Plot – Spielhandlung (von SL oder Teilnehmer geplant)
Charakter – gespielte Rolle eines Teilnehmers
Hand-out – Schriftstück über Hintergründe (Plot, Char etc.)
Gewandung – Kostüm (passend zur jeweiligen Veranstaltung)
Location – Veranstaltungsort eines LARP-Cons
Veranstalter – Orga und SL
Orga – Abk. Organisations-Team (plant Location, Kosten, SL-Einsatz etc.)
SL – Abk. Spiel-Leitung (koordiniert Plot, Spielablauf, NSC-Einsatz etc.)
Teilnehmer – alle SCs und NSCs
SC – Abk. Spieler-Charakter (frei spielender Teilnehmer)
NSC – Abk. Nicht-Spieler-Charakter (von SL gezielt eingesetzte Teilnehmer)
Springer-NSC – Teilnehmer mit wechselnden NSC-Rollen
In-time – Aktion/Gespräch im Spiel befindlich (Fantasie-Welt)
Out-time – Aktion/Gespräch außerhalb des Spiels (Real-Welt)
Out-time-Blase – störende Out-time-Gesprächsrunde
Sani – Out-time-Ruf nach realer medizinischer Hilfe
Stopp – Not-Spielstopp aufgrund einer realen Gefahr
Time-Freeze – Spielstopp in-time: Augen zu und summen
Time-out – Spielunterbrechung oder Ende der Veranstaltung
Time-in – Spielbeginn (auch nach Stopp, Time-out oder Time-Freeze)
DKWDDK – Regelphilosophie Du kannst, was Du darstellen kannst
DKWDK – Regelphilosophie Du kannst, was Du kannst

che der Rebellen anzuschließen. Und wie-
der andere kümmern sich gar nicht um die 
Jagd nach dem Mörder, sondern feiern mit 
ihren Freunden am Lagerfeuer. Damit auf 
jeden Fall Spannung entsteht, kann die 
Spielleitung mit Hilfe von sogenannten 
Nicht-Spieler-Charakteren (NSCs) eingrei-
fen. Das sind Darsteller, die die Gestaltung 
des Spiels unterstützen und vorantreiben, 
wie zum Beispiel eine Horde zerstöreri-
scher Orks, die für Action sorgen.

zu bestehen und gemeinsam mit den Mit-
spielern die Stimmung des Spiels zu ge-
nießen. Durch das Zusammenwirken von 
vielen unterschiedlichen Charakteren ent-
steht für alle Beteiligten eine spannende 
Geschichte in einer lebendigen Welt. 

Römer, Ritter,  
Raumfahrer ...
Ob realhistorischer Rahmen oder märchen-
haft-phantastischer Hintergrund, längst ver-
gangene Zeiten oder futuristische Zukunfts-
vision: Bei der Wahl des Spielthemas sind 

Beim Live-Rollenspiel warten spannende Abenteuer. Bild: Piotr Labenz

Bild: Thomas Hahlbrock

Tipps & Tricks
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Einblicke in das Hobby Live-Rollen-
spiel bieten unter anderem: 

www.larpzeit.de – die LARPzeit, eine 
Zeitschrift rund um das Hobby Live-
Rollenspiel 

www.larpwiki.de – ein großes Infor-
mationsportal zum Thema Larp

www.larpkalender.de – (fast) al-
le Larp-Veranstaltungen, die es in 
Deutschland gibt 

www.larp-bilder.de – eine umfang-
reiche Bildersammlung von unzähli-
gen Live-Rollenspielen

Tipps: Voller Durchblick
Warum das alles?
Aber warum spielt man eigentlich Larp? 
Für manche steht der Theateraspekt im 
Vordergrund: Schauspiel, Improvisati-
on und das Geschichtenerzählen. Andere 
wiederum schätzen insbesondere die Liebe 
zum Abenteuer und das Prickeln im Na-
cken, wenn nachts die Orks angreifen.

Larp kann auch Selbstverwirklichung sein, 
zum Beispiel, indem man beim Basteln von 
Kostüm und Requisiten seine kreative Ader 
auslebt oder in der Rolle als königlicher Be-
rater lernt, sich besser auszudrücken. 

Ganz allgemein lässt sich sagen: Es 
macht einfach jede Menge Spaß!

Anfangen
Damit der Einstieg in dieses Hobby mög-
lichst leicht fällt, haben wir in diesem 
Heft jede Menge Tipps und Infos zusam-
mengestellt. Wir stellen unterschiedliche 
Konzepte und Vereine vor und bieten ei-

nen Überblick über zahlreiche Larp-Frei-
zeiten in den Sommer- und Herbstferien. 
Mit diesem Wissen sollte dem Abenteuer 
nichts mehr im Weg stehen! 

Text: Karsten Dombrowski 

Drachen und Feen, Elfen und 
Zwerge, Faune und andere 
Gestalten aus dem Reich der 
Fantasie bevölkern beim ers-
ten Festival Fantasia vom 25. 
bis 26. Juli 2015 den Kurpark 
in Schierke und versetzen 
die Besucher des ersten Har-
zer Fantasy-Festivals in ei-
ne andere Welt. Gleichzeitig 
ist das Festival Fantasia nach 
Auskunft der Veranstalter die 
Bühne für ein parallel statt-
findendes Ambiente-Larp, zu 
dem Rollenspieler herzlich 
eingeladen sind. Höhepunkt 
neben vielen anderen Aktio-
nen ist am Samstagabend das 
bildgewaltige Fantasy-Thea-
ter Die Feuer Rutans rund um 
den feuerspeienden Drachen 
Fangdorn. Infos gibt es unter 
www.festival-fantasia.de.

Auf mehr als 20.000 Qua-
dratmetern entsteht einmal 
im Jahr in den Wassergär-
ten Reden eine einzigartige 
Welt für alle Fans der Phan-
tastik, mit Shows, Konzerten 
und Lesungen, Händlern und 
Ausstellern. Statt eines Ein-
tritts werden Spenden gesam-
melt, der Erlös der Veranstal-
tung wird wohltätigen Zwe-
cken gespendet. Infos gibt es 
unter www.fark-messe.de.

Das größte Mittelalter-Fes-
tival Europas lockt wieder 
nach Selb! Vom 11. bis 13. 
September finden dort beim 
Festival Mediaval drei Ta-
ge lang Konzerte und bun-
tes Mittelalter-Treiben statt. 
Doch das Festival Media-
val bietet noch mehr: In 45 
Workshops können die Be-
sucher historische Tänze und 
Jonglage, alte Instrumente 
wie Leier und Nyckelharpa 
oder Celtic Knotwork lernen. 
Schon jetzt können sich Inte-
ressenten für die Workshops 
anmelden. Restplätze werden 
vor Ort vergeben.

Auf drei Bühnen treten die 
vielen Bands und Theater-
gruppen auf, dazu kommen 
ein Handels- und ein Hand-
werkermarkt und eine Arena, 
in der sich Ritter und Schwert-
kämpfer tummeln.

Tickets gibt es bei allen 
bekannten Vorverkaufsstel-
len und im Internet unter  
www.festival-mediaval.com.

Vom 11. bis zum 13. Dezember 
2015 findet in Hamm im östli-
chen Ruhrgebiet zum zweiten 
Mal das Drama Games Festi-
val statt. Ein ganzes Wochen-
ende steht dabei im Zeichen 
von kurzen, szenischen Rol-
lenspielen, die mit wenig Ma-
terial auskommen. An diesem 
Wochenende soll die Freu-
de an Interaktion, Schauspiel 
und hochemotionalen Erfah-
rungen im Mittelpunkt stehen. 
Die Teilnahme kostet 50 Euro, 
inklusive Unterkunft und Ver-
pflegung. Infos gibt es unter 
www.drama-games.de.

Sechs Tage intensiver Som-
merkurs rund um das Schrei-
ben, mit Spielen, Workshops, 
Vorträgen und Präsentatio-
nen von eigenen Larps … und 
das Ganze ohne Teilnahmege-
bühr – das ist das Konzept der 
Larpwriter Summer School, 
die jährlich in Litauen statt-
findet. 

Hervorgegangen ist diese au-
ßergewöhnliche Sommerschule 
aus der Kooperation einer nor-
wegischen und einer weißrus-
sischen Nichtregierungsorga-
nisation. Sie findet in diesem 
Jahr bereits zum fünften Mal 
statt und zwar vom 7. bis zum 
12. Juli in einem Sommercamp 

Baltic Warriors ist ein länder-
übergreifendes Larp-Projekt,  
das sich mit Umweltzerstö-
rungen in der Ostsee und 
dem Phänomen großer, sau-
erstoffarmer Todeszonen im  
Meer befassen soll. Dabei sol-
len Live-Rollenspiel-Events mit 

Die Dokumentarfilmer der 
Produktionsfirma Cosmic Joke  
aus Manchester haben im Zu-
ge ihrer Recherchen für ei-
ne Larp-Dokumentation auch 
dem dänischen Internat Øs-
terskov Efterskole einen Be-
such abgestattet – eine Schu-
le für Schüler der 9. und 10. 
Klasse, in der alle Fächer mit 

Larp mit Zuschauern

Festival Fantasia

convention

FaRK

mitteLaLtermusik vom Feinsten

Festival Mediaval

Drama Games FestivaL

Veranstaltung

Larpwriter summer schooL

Ferienkurs

Zombies unD umweLtschutZ

Baltic Warriors

knowLeDGe throuGh pLay

Dokumentation

VeRLoSunGMäuse und Monster

politischen Debatten verknüpft 
werden. Die Veranstaltun-
gen finden im Sommer 2015 
in den Städten Kiel (Deutsch-
land), Tallinn (Estland), Stock-
holm (Schweden), Gdansk (Po-
len), St. Petersburg (Russland), 
Kopenhagen (Dänemark) und 
Helsinki (Finnland) statt. Einen 
ersten Trailer findet Ihr unter 
dem Titel Baltic Warriors larp 
trailer auf Youtube.

Larp-Methoden unterrichtet 
werden. Das hat die Filmema-
cher so beeindruckt, dass sie 
dazu auf Youtube einen ei-
genen kleinen Kurzfilm ver-
öffentlicht haben. Sucht ein-
fach nach dem Titel Know-
ledge Through Play.

nahe der litauischen Hauptstadt 
Vilnius. Das Programm richtet 
sich an Teilnehmer zwischen 
16 und 35 Jahren mit wenig 
Larp- und Organisations-Er-
fahrung. Unterkunft und Ver-
pflegung während der Veran-
staltung, sowie der Transport 
zwischen Vilnius und dem 
Veranstaltungsort überneh-
men die Veranstalter. Die Plät-
ze sind allerdings begrenzt. In-
formationen findet Ihr unter  
http://larpschool.blogspot.de.

Brettspielfans aufgepasst: Ihr wollt als Mäuse in einem 
kooperativen Abenteuerspiel ein bedrohtes Königreich 
retten? Oder Ihr habt Lust, als mutierte Monster in New 
York zu randalieren? In Zusammenarbeit mit dem Hei-
delberger Spieleverlag verlosen wir je drei Exemplare der 
Spiele Maus & Mystik und King of New York. Um ei-
nes der Spiele zu gewinnen, schickt bis zum 31. August 
2015 eine E-Mail mit dem Betreff Heidelberger und Eurer 
Adres se an gewinnen@larpzeit.de.

Infos zu den beiden Spielen gibt es unter www.heidelbaer.de.

Bild: Adrianna Szpik

Bild: Nabil Hanano
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Heidelberger 
Spieleverlag

www.heidelbaer.de

Für mehr Infos einfach 
scannen oder unter 

reinschauen! 

MONSTERkampf  
in manhattan!



MarktgeflusterMarktgeflüster
Leo Store Marketender EngelsschmiedeDieDer

Im beschaulichen Elze, fast direkt in der 
Mitte zwischen Hannover, Hameln und 
Hildesheim findet man das Ladengeschäft 
von Stefanie und Holger Haupt. Seit An-
fang der 90er Jahre bietet Der Marketender 
ein umfangreiches Angebot für das Hobby 
Mittelalter und Live-Rollenspiel. Neben den 
Gewandungen, Waffen, Rüstungen, Leder-
waren und Literatur gibt es auch ein gro-
ßes Angebot an Materialien zum Selberbau 
von Posterwaffen und anderen Utensilien. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Möglich-
keit, Lederwaren individuell anfertigen zu 
lassen oder sogar einen Workshop zur Ar-
beit mit Leder zu besuchen.

Das Einkaufszentrum Leo Store in der 
Nordstadt von Essen bietet auf 400 Qua-
dratmetern ein Shoppingerlebnis der be-
sonderen Art, mit verschiedenen Themen 
aus dem alternativen Kulturbereich. Auch 
eine Abteilung mit mittelalterlicher Gewan-
dung, Rüstungsteilen, Lederaccessoires und 
einer kleinen Auswahl an Larpwaffen und 
Literatur zum Thema findet sich hier. Au-
ßerdem gibt es jede Menge Zubehör für das 
perfekte Make-up: Stargazer- und Kryolan-
Produkte, Kontaktlinsen, fertige Latexteile 
und Eckzähne in Theaterqualität.

Seit 2007 gibt es dieses Einkaufszen-
trum bereits, in dem sich viele verschiede-
ne Subkulturen treffen und wohlfühlen.

Besuchen könnt Ihr den Leo Store von 
Montag bis Samstag von 11.00 bis 20.00 
Uhr. Er liegt nur zehn Gehminuten vom 
Essener Hauptbahnhof entfernt in der Vie-
hofer Straße. Der Weg ist kaum zu verfeh-
len, er führt vom Bahnhof direkt über die 
Kettwiger Straße Richtung Norden.

Vom Bahnhof Elze sind es etwa 800 Meter 
bis zum Ladengeschäft, welches Dienstag 
bis Freitag von 10.00 bis 17.30 Uhr ge-
öffnet hat. Nach Rücksprache ist es auch 
möglich, am Montag, Samstag oder später 
am Abend vorbeizukommen.

In der Nähe des Rheins in Köln ist die 
Engelsschmiede zu finden, in der es von 
Gewandungen über Polsterwaffen und 
Rüstungen bis hin zu Ambiente-Acces-
soires (fast) alles gibt, was das Larper-
Herz begehrt. Die Betreiber Mathias Con-
rad und Thorsten Otto sind alte Hasen, 
die 2004 mit der Herstellung von Leder- 
und Stahlrüstungen angefangen haben. 
Auch heute noch haben sie ihr Ohr eng 
am Puls der Larp-Szene und unterstüt-
zen verschiedenen Orgas bei der Durch-
führung von Veranstaltungen. Von der 
U-Bahn-Station Severinstraße sind es 
200 Meter bis zur Engelsschmiede, wel-
che Montag bis Samstag von 12.00 bis 
19.00 Uhr geöffnet hat. Von Zeit zu Zeit 
gibt es bei der Engelsschmiede übrigens 
auch Gewinnspiele, Tombolas oder Ver-
steigerungen, nicht selten mit einem 
kleinen, leckeren Buffet.

Leo Store
Viehofer Straße 58
45127 Essen
Telefon: (02 01) 815 69 74
www.leo-store.de

Der Marketender
Löwentorstraße 30
31008 Elze
Telefon: (0 50 68) 75 64 10
www.marketender.de

Die Engelsschmiede
Im Dau 1
50678 Köln
Telefon: (02 21) 78 95 58 06
www.engelsschmiede.de 
www.facebook.com/engelsschmiede

essen elze köln

Kurzschwert 
aus dem 

Baukasten 

Vorbereitung
Richtet Euch einen gut belüfteten Arbeitsplatz ein, da bei der Her-
stellung von Larp-Waffen mit lösungsmittelhaltigem Material gear-
beitet wird. Am besten bastelt Ihr in der Garage oder auf dem Bal-
kon. Der Arbeitstisch sollte mit Pappe oder einer Folie (z.B. Müll-
beutel) abgedeckt werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Für jüngere Krieger ist die Hilfe durch Eltern oder andere Er-
wachsene Grundvoraussetzung, da mit scharfen Messern gearbei-
tet wird.

Tipp: Ein altes Küchenschneidbrett ist eine gute Unterlage für die 
Schaumstoffarbeiten.

In zusammenarbeit mit

Baukasteninhalt
Im Baukasten findet Ihr alle Materialien und auch Werkzeuge, die 
für den Bastelspaß zu Hause benötigt werden: 

Schwertbau für Einsteiger

•	 eine	Klinge	für	das	
Schwert, die schon mit 
Spitzenschutz und Glas-
fiberstab ausgestattet ist

•	Schaumstoffplatten
•	Kevlarstreifen
•	Latexmilch
•	Farben

•	Schutzlack
•	Messer
•	Klebstoff
•	Griffband

Basteln macht Spaß und der Bau von Larp-Waffen kann ein faszinierendes Hobby mit vielen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sein. Si-
chere und gutaussehende Larp-Waffen selbst zu bauen ist aber gar nicht so einfach. Eine interessante Variante bietet der Larp-Ausstatter 
Freyhand (www.freyhand.com) mit seinem Baukastensystem für ein Kurzschwert. Darin finden sich nicht nur eine fertige Klinge mit Spit-
zenschutz, sondern auch alle sonstigen Materialien, die Ihr zum Basteln benötigt. Eine ausführliche Bauanleitung zeigt Schritt für Schritt, 
wie Ihr zum Erfolg kommt. Dabei werden viele Arbeitsschritte gezeigt, auf die Ihr später bei eigenen Projekten gut aufbauen könnt – ein 
guter ein Start in das Bastelhobby!

Wie es funktioniert, zeigen wir Euch auf den nächsten Seiten. Die vollständige Version der Bauanleitung kann außerdem auf der Frey-
hand-Homepage unter dem Menüpunk Do It Yourself abgerufen werden. 

Viel Spaß beim Basteln!

Marktgeflüster

8 LARPzeit
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5Schaumstoff kleben 
und schneiden
1 : Da die Klinge schon vorbereitet 
ist, geht es mit dem Griff des Schwer-
tes los. Klebt dazu zunächst ein klei-
nes Stück Schaumstoff an das Ende 
des Kernstabes. Anschließend klebt Ihr 
den breiten Streifen Kevlar um das En-
de herum. Dadurch wird der Schwert-
knauf verstärkt.

2  und 3 :  Als Griff wird eine der 
Schaumstoffplatten um den Kernstab 
herum geklebt und dann mit dem Tep-
pichmesser passend abgeschnitten. 
Wichtig: Streicht die Schaumstoffplat-
te auch an der schmalen Seite mit Kle-
ber ein.

4  und 5 : Der Knauf wird um den 
Griff herum geklebt und ebenfalls 
mit dem Teppichmesser passend ab-
geschnitten. Dazu verwendet Ihr ei-
ne weitere Schaumstoffplatte aus dem 
Baukasten, die Ihr der Länge nach auf-
teilt. Klebt als Abschluss eine Schicht 
Schaumstoff von unten an den Knauf 
und passt sie vorsichtig an.

6  und 7 : Das Parier ist der Griff-
abschluß zur Klinge hin und besteht 
aus drei Schichten Schaumstoff. Teilt 
für die mittlere Schicht zunächst ei-
ne Schaumstoffplatte in der Mitte und 
klebt sie links und rechts an den Griff. 
Vorne und hinten werden die dünne-
ren Kevlarstreifen über den Griff ge-
klebt, um die Stabilität der Parierstan-
ge zu erhöhen. Klebt auf die so ver-
stärkte mittlere Platte anschließend 
vorne und hinten jeweils eine weitere 
Schaumstoffplatte.

©Sui Ishida/Shueisha,Tokyo Ghoul Production Committee

DER TAG AN DEM ICH STARB

Der Anime

zum Manga-

Bestseller

7

6

8 9

10 11

Klebestellen mit Kontaktklebstoff kommen beim Larp-Waffenbau ständig vor und 
sollten so stabil wie möglich werden. Es lohnt sich also, diesen Arbeitsschritt etwas 
zu üben.

1. Gebt mit der Tube etwas Kleber auf beide Seiten der Klebeflächen. Verstreicht 
dann mit einem kleinen Stück Pappe den Kleber so dünn und gleichmäßig wie 
möglich.

2.  Lasst den Klebstoff antrocknen, bis er auf beiden Seiten grifftrocken ist.

3.  Wärmt beide Seiten leicht mit einem Fön an.

4.  Presst die Klebefläche so fest es geht zusammen.

8  und 9 : Das Design für das Parier könnt 
Ihr Euch selbst ausdenken und eine eige-
ne Papierschablone entwerfen. Zeichnet 
es mithilfe der Schablone mit einem Ku-
gelschreiber an und schneidet es mit dem 
Messer aus.

10 und 11: Schneidet zum Abschluss alle 
Kanten ungefähr im 45 Grad-Winkel ab. 
Kleine Unebenheiten könnt Ihr mit Schleif-
papier ausgleichen. Als letzten Schliff 
könnt Ihr mit einem Fön auf der heißes-
ten Stufe über die Kanten blasen und die 
kleinen Schaumstofffussel, die durch das 
Schleifen entstehen, mit den Fingern et-
was andrücken. Größere Überstände könnt 
Ihr mit einer kleinen Schere abschneiden. 
Je fusselfreier die Oberfläche des Schaum-
stoffes ist, desto sauberer kann Euch im 
nächsten Schritt das Auftragen der Latex-
schicht gelingen.

10

Schöner LARPen Schöner LARPen

LARPzeit 11LARPzeit



16: Um schöne Farbakzente zu setzten, 
wird auf die Grundierung das helle Sil-
ber mit einem fast trockenen Pinsel auf-
getragen. Taucht den Pinsel in die Farbe 
und streicht ihn dann so lange auf einem 
Karton ab, bis fast keine Farbe mehr an 
ihm haftet. Diese Methode wird Dry brush 
oder Trockenbürsten genannt und ermög-
licht einen sehr feinen und leichten Auf-
trag der Farbe. 

Es lohnt sich, diese Methode etwas zu 
üben, bevor Ihr Euch damit an das Schwert 
heranwagt.

17: Zum Schluss könnt Ihr mit etwas 
dunklem Silber die Übergangsbereiche an 
der Klinge abdunkeln und dadurch einen 
schönen Schatten zwischen Parier und 
Klinge erzeugen.

14

15

18

20

16

17

19

Die Firma Freyhand aus 
Hamburg ist auf hoch-
wertige Polsterwaffen, 
Kulissen und Requisiten spezialisiert. 
Infos und Kontaktmöglichkeiten finden 
sich unter www.freyhand.com.

Die Latexschicht 
auftragen
12: Der nächste Schritt ist die Beschich-
tung der Larpwaffe mit einer flexiblen 
Haut aus Latex. Diese Latexschicht schützt 
den Schaumstoff, bildet eine gleichmäßige 
Oberfläche und gleicht kleine Löcher und 
Spalten aus. Da Latexmilch stark nach 
Ammoniak riecht, müsst Ihr unbedingt für 
gute Belüftung sorgen. 

13 und 14: Für eine ausreichend dicke La-
texhaut müsst Ihr nacheinander fünf bis 
sieben Schichten auftragen. Das Schwert 
wird dabei abwechselnd in zwei Schritten 
mit der Latexmilch beschichtet: erst Griff-
bereich, Parier und Knauf, dann die Klinge. 

Verstreicht die Latexschicht mit dem 
größeren Pinsel aus dem Set so gleich-
mäßig wie möglich auf dem Schwert. Je-
de Schicht muss komplett getrocknet sein, 
bevor Ihr die nächste auftragen könnt. 

Wascht den Pinsel nach jedem Arbeits-
gang mit Wasser und Spülmittel in einer 
Schüssel aus, damit er nicht mit Latex ver-
klebt.

Farbgebung und 
Schutzlack
15: Wenn die Latexschicht auf dem ganzen 
Schwert dick genug ist, könnt Ihr die Far-
be auftragen. Im Baukasten ist eine Aus-
wahl verschiedener Latexfarben enthalten. 
Zur Grundierung aller silbernen Bereiche 
wird zuerst das dunkle Silber ganzflächig 
aufgetragen. Die goldenen Bereiche müs-
sen nicht grundiert werden.

Auf Mausepfoten ins 
grosse Abenteuer!

Heidelberger 
Spieleverlag

www.heidelbaer.de

Für mehr Infos einfach 
scannen oder unter 

reinschauen! 

13

12

18: Jetzt wird der Schutzlack 
aufgetragen, um das Schwert 
zu versiegeln. Im Baukas-
ten findet Ihr einen wasser-
basierten Schutzlack, der lö-
sungsmittelfrei und leicht zu 
verarbeiten ist. Im Freyhand-
Onlineshop gibt es alternativ 
dazu einen noch stabileren 
Schutzlack auf Kunststoffba-
sis. Wie beim Latexbeschich-
ten könnt Ihr den Schutz-
lack in zwei Runden auf das 
Schwert auftragen und trock-
nen lassen.

Griffband befestigen
19: Jetzt muss nur noch der Griff gestaltet 
werden. Befestigt das Griffband mit Kleb-
stoff am Griff. Umwickelt dann die Ab-
schlüsse zu Knauf und Parierstange mit 
den Lederstreifen und befestigt sie eben-
falls mit etwas Klebstoff.

20: Jetzt ist das gute Stück einsatzbereit. 
Wir empfehlen, das Schwert mit Frey-
hand-Waffenöl zu pflegen. So bleibt die 
Latexhaut lange flexibel und wird gegen 
Abrieb geschützt.

12
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Rechtsextremismus
Ausgrenzung emotional erfahrbar machen'

Larp gegen
rechtsextremismus

Bild: Waldritter e.V.

Mithilfe von Larp entwickeln die Waldritter innovative Konzepte der 
Rechtsextremismusprävention. 

Bild: Waldritter e.V.Zielgruppe der Projekte sind vornehmlich Jugendliche.

Kann Larp Jugendliche dazu bringen, sich mit dem Thema Rechtsextremismus auseinanderzusetzen? Aus Sicht von Daniel Steinbach und 
Dennis Lange vom Waldritter e.V. lautet die Antwort eindeutig ja. Im Folgenden geben die Beiden einen Einblick in Waldritter-Projekte 
zur Rechtsextremismusprävention.

Ich persönlich habe ja nichts gegen Aus-
länder, aber ... Sätze wie diesen hast Du 
vermutlich auch schon gehört oder viel-
leicht sogar selber gesagt, richtig? Wo lie-
gen die Gründe für Dich oder Dein Umfeld, 
so etwas zu sagen? Wie setzt man sich mit 
solchen Meinungen auseinander?

Rechtsextremismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit sind mit den Skan-
dalen rund um die Terrorgruppe NSU (Na-
tionalsozialistischer Untergrund), gut be-
suchten PEGIDA-Demonstrationen (Patri-
otische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes) und zunehmenden 
Flüchtlingszahlen aus Kriegsgebieten wie-
der zu einem Thema der öffentlichen Dis-
kussion geworden. 

Früher galt: Nazis erkennt man ganz 
einfach: Glatze, Springerstiefel, Bomberja-
cke. Das ist allerdings Geschichte, denn die 
rechtsextreme Szene hat sich angepasst. 
Umweltschutz, Veganismus (der Verzicht 
auf alle tierischen Produkte) und Punk-
musik gehören mittlerweile zu ihren Mit-
teln. Cleveres Marketing also und auf den 
ersten Blick nicht als das zu erkennen, was 
es eigentlich ist. Außerdem zeigen aktuel-
le Studien, dass Rechtsextremismus längst 
kein Phänomen einiger extremer Gruppie-
rungen mehr ist, sondern sich auch in den 
Meinungen und Einstellungen ganz nor-
maler Bürger widerspiegelt. 

Unwissen und Halbwissen und das kon-
sequente Ausblenden dieser Problematik 
helfen allerdings kein Stück weiter. Da-
rum sind wir vom Waldritter e.V. der Mei-
nung: Wer einmal Ausgrenzung, Frem-
denfeindlichkeit oder gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit durchlebt und er-
fahren hat, egal ob als ausgrenzende oder 
als ausgegrenzte Person, wird sich inten-
siver mit dem Thema auseinandersetzen 

und entsprechende Situationen differen-
zierter bewerten und somit auch anders 
handeln. Wenn man dann noch in der La-
ge ist, Zeichen der neuen rechten Szene zu 
erkennen, sinkt die Gefahr, zufällig über 
ein scheinbar unverfängliches Thema in 
extreme Kreise zu geraten. Um dieses Be-
wusstsein zu schulen, haben wir uns ei-
niges einfallen lassen: die Projekte Mobil 
gegen Rechts, unterstützt von der Bundes-
zentrale für politische Bildung, und Spie-
lend gegen Rechts, gefördert vom Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). 

Mini-Larp/Drama Game
Eine der Hauptmethoden ist das Drama 
Game/Mini-Larp. Nach einführenden The-
aterübungen kann man direkt ins Thema 
hineinspringen und das Spiel beginnen. 
Die Charaktere werden verteilt, es gibt 
kurze Erklärungen und schon kann man 
ins Spiel einsteigen. Am besten eignen 
sich Spiele, bei denen die dargestellten Fi-
guren entweder sehr dicht bei oder extrem 
weit weg von Deiner Person sind, weil so 
Deine Hemmschwelle niedriger sein wird, 

Dich auf das Spiel einzulassen. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass es keine Zuschauer gibt 
– das Spiel ist also für alle gleich peinlich. 
Nach dem Spiel wird noch darüber gespro-
chen, was passiert ist (Reflexion), und hier 
kann auch der Aha-Effekt kommen: Was 
ist mit mir passiert? oder Wie realistisch 
ist das Spiel? sind dabei entscheidende 
Fragen, die eine kritische Betrachtung des 
eigenen Verhaltens und eine Übertragung 
der Erfahrungen in Deine Lebenswirklich-
keit zum Ziel haben. Durch Deine Gefühle 
im Spiel kommst Du auf Ideen, die noch 
lange über das Spiel hinaus wirken.

Beispiele

Was steckt aber hinter diesem kurz er-
klärten Konzept? Hier sollen Dir einige 
Beispiele und Szenarien unser Vorgehen 
deutlich machen.

Ein Abend unter Freunden spielt auf ei-
nem Gesellschaftsabend einer rechtsex-
tremistischen Kameradschaft. Hierbei ver-
suchen die Spieler aus unterschiedlichen 
Gründen, die rechtsextreme Szene zu ver-

lassen und ihren Ausstieg zu verkünden, 
wobei sie gegen Gruppendruck und Angst 
vor Strafe und Gewalt ankämpfen. Alle 
haben sich aus verschiedenen Gründen der 
Gruppe angeschlossen und übernehmen 
eine entsprechende Rolle in der Gruppe. 
Die Reflexion beleuchtet anschließend so-
wohl Gründe für den Ausstieg als auch die 
Schwierigkeiten, dies wirklich zu tun.

Der Bus bringt Figuren unterschiedli-
cher Nationalität auf engem Raum zusam-
men. Gesprächsthema ist eine Messerste-
cherei in einer lokalen Disco, bei der je-
de Figur eine vage Vorstellung davon hat, 
wer dafür verantwortlich war. Die Refle-
xion behandelt Vorurteile, (soziale) Grup-
penbildung und Handlungsmöglichkeiten 
gegen Rassismus im Alltag.

Die Quote bringt Dich in die Situation, 
einmal selbst über Asylanträge entschei-
den zu müssen. Hierbei wird schnell klar, 
dass kaum noch der Mensch und sein per-
sönliches Schicksal, als vielmehr willkür-
lich gewählte Faktoren eine Entscheidung 
herbeiführen.

Banana-Joe lässt Dich selbst unter-
schwellig in die Situation geraten, Täter in 
einer Ausgrenzungssituation zu werden. 
Ohne dies vorher absichtlich zu wollen, 
fängst Du an, das sogenannte Opfer zu be-
schimpfen und zu missachten, und fühlst 
Dich gut dabei. Warum das so ist und wie 
eine Gruppe funktioniert, besprechen wir 
anschließend in Ruhe.

Welcome to the Job bringt die Mitspie-
ler in eine Bewerbungssituation, in der sie 
glauben, den Job bereits sicher zu haben, 
aber die anderen noch bewerten zu müssen. 
Dabei achten sie auf alle Details, die mög-
liche Bewerber qualifizieren oder nicht. Die 
Reflexion geht auf Wahrnehmungsprozes-

se, Vorurteile, Menschenfeindlichkeit und 
nicht zuletzt auf die Frage ein, wer ein Ur-
teil über Mitmenschen rechtfertigt.

Room Escape und 
Stadtkrimi
Alleine in einem Raum eingesperrt zu sein, 
ist für viele eine Horrorvorstellung. Bei 
Room Escape wird das Ganze zu einem Bil-
dungsabenteuer. In einer kleinen Gruppe 
durchsuchst Du einen Raum und erfährst 
dabei in kleinen Schritten die Geschichte 
eines Aussteigers aus der rechtsextremen 
Szene. Du musst Informationen miteinan-
der kombinieren und dadurch den Schlüs-
sel zum Verlassen des Raumes finden, der 
aber gleichzeitig nur ein Symbol für den 
Ausstieg des Hauptdarstellers darstellt. Das 
Ziel ist es, Dich und die Anderen zu einer 
Recherche über Aussteigerprogramme und 
Schicksale von Aussteigern aus der rechts-
extremen Szene zu motivieren und dadurch 
eine nähere und intensivere Auseinander-
setzung mit dem Thema zu erreichen.

Ein weiteres Spiel, das derzeit für Städte 
entwickelt wird, ist das Krimi-Abenteuer 
Kein Fall für Zwei, bei dem ein schein-
bar harmloser Fall sich als rassistisch mo-
tivierte Tat erweist. Themen und Symbole 
der sogenannten neuen Rechten stehen im 
Vordergrund und werden in der Reflexion 
aufgegriffen.

Live-Rollenspiele gegen Rechts

Klassische Live-Rollenspiele, ein- oder mehr-
tägig, eignen sich ebenfalls hervorragend, 
um bestimmte Aspekte von Extremismus 
oder Fremdenfeindlichkeit von verschiede-
nen Standpunkten aus zu erfahren. Sehr in-

tensiv ist beispielsweise die Erfahrung beim 
Larp Die Flucht – Auf dem Weg nach Neu-
land, bei dem die Teilnehmer die Rollen von 
Flüchtenden einnehmen, die versuchen, mit 
dem in Müllsäcken verstauten Gepäck meh-
rere Grenzen zu überwinden – sowohl phy-
sikalische, als auch symbolische.

In Space Conference schlüpfen die Spie-
ler in die Rollen von verschiedenen Außer-
irdischen, die sich bei einer großen Welt-
raumkonferenz das erste Mal treffen und 
trotz verschiedener Vorurteile ein gemein-
sames, zukünftiges Vorgehen absprechen 
müssen. Urteils- und Meinungsbildung in 
Gruppen, der Wahrheitsgehalt von Infor-
mationen und diplomatische Überlegun-
gen, aber auch persönliche Vorurteile oder 
Vorbehalte gegenüber Fremden stehen im 
Zentrum der Reflexion.

Alternate Reality Games

Zuletzt zu nennen sind sogenannte Alter-
nate Reality Games. Das sind Spiele, bei 
denen wir versuchen, die Grenzen zwi-
schen fiktiver und realer Welt so zu ver-
wischen, dass nicht immer auf den ersten 
Blick klar ist, was echt und was Teil des 
Spiels ist. 

Um die Gefahr, aber auch die Faszina-
tion der neuen Rechten kennenzulernen, 
haben wir in Kooperation mit dem Verein 
basa e.V. das Spiel Die Bewegung entwi-
ckelt, bei dem es um eine geheimnisvol-
le Verschwörung geht. Es gibt kein Rich-
tig oder Falsch, sondern nur individuelle 
Entscheidungen, die in der Reflexion kri-
tisch hinterfragt werden. Das Spiel ist sehr 
aufwändig, aber ein höchst wirksames 
Spielerlebnis, was sich auch als Einstieg in 
ein längeres Seminar eignet.

Übrigens: Das Projekt Mobil gegen Rechts 
wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Es rich-
tet sich an Jugendliche und junge Erwachse-
ne ab 16 Jahren. Schwerpunkt liegt auf Pro-
jekten im Ruhrgebiet, es können aber auch 
Projekte in anderen Bundesländern umge-
setzt werden. Interessierte können sich beim 
Waldritter e.V. (Telefon: 023 05-902 14 10, E-
Mail: info@waldritter.de) melden und einen 
individuellen Seminartermin für eine Grup-
pe vereinbaren oder nach offenen Semina-
ren für Einzelpersonen fragen.

Um mehr zu erfahren, kannst Du Dich 
natürlich auch auf unserer Internetseite 
www.waldritter.de umsehen.

Text: Daniel Steinbach und Dennis Lange
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Gerade in Larps mit mittelalterlichem oder 
phantastischem Hintergrund sind Ausei-
nandersetzungen an der Tagesordnung. 
Diese Kämpfe sind selbstverständlich nicht 

mit Monstermasken. Um die allgemei-
ne Verletzungsgefahr zu senken, dürfen 
Kämpfer beim Polsterwaffenkampf nicht 
auf den Unterleib schlagen. Außerdem 
sind alle Stiche mit Polsterwaffen grund-
sätzlich verboten.

Die Hände sind meist ebenfalls keine er-
laubte Trefferzone, da vor allem Fingerge-
lenke leicht verletzt werden können. Um 
sich gegen unbeabsichtigte Handtreffer 
zu schützen, ist es trotzdem ratsam, beim 
Kampf Handschuhe zu tragen.

Generell gilt: Sollte einmal versehentlich 
ein Schlag eine empfindliche Stelle treffen, 
wird der Treffer nicht gewertet. Entschul-
digt Euch bei Eurem Gegenüber und ver-
gewissert Euch, dass alles in Ordnung ist. 
Notfalls muss der Kampf kurz unterbro-
chen werden. Selbstverständlich darf ein 
Spieler eine solche Situation nicht ausnut-
zen, um dem vor Schreck oder Schmerz 
kurzfristig abgelenkten Gegner zusätzli-
che Treffer zuzufügen.

Risiken

Verletzungen und gefährliche Situationen, 
auch in gespielten Auseinandersetzungen, 
sind im Larp selten. Typische Sportverlet-
zungen lassen sich beim Toben in Wald 
und Flur allerdings nie völlig ausschlie-
ßen. Achtet also auf Eure Sicherheit, aber 
auch auf die Eurer Mitspieler. Sieht man, 
dass Mitspieler sich, vielleicht ohne es zu 
merken, in einer Gefahrensituation befin-
den, muss man sie sofort darauf aufmerk-
sam machen.

Für diese Situationen gibt es den so-
genannten Stopp-Befehl. Wenn jemand – 
egal wer und in welcher Spielsituation – 
Stopp! ruft, ist das Spiel sofort und für 

Auf in die Schlacht!

Larp−Kampf

Larp macht auch ohne Kämpfe Spaß. Ihr könnt den ganzen Tag Rätsel lösen, Lieder in der Taverne grölen oder einfach nur den Alltag Eu-
res Charakters spielen. Aber was, wenn Euch doch die Kampfeslust packt oder plötzlich eine Horde Orks die Taverne überfällt?

ernst gemeint, sondern in erster Linie ein 
Spielelement. Trotzdem werden sie – unter 
Berücksichtigung einiger Sicherheitsre-
geln – wirklich ausgetragen. Sie sind eine 
Mischung aus Theaterfechten und freund-
schaftlich-sportlichem Wettstreit. Kampf-
szenen sollten deshalb spannend sein, für 
Umstehende möglichst gut aussehen, allen 
Beteiligten Spaß machen und ungefähr-
lich sein.

Schwert oder Keule?
Um mitzukämpfen, braucht Ihr vor allem 
eins: eine spezielle Larp-Waffe. In den An-
fangsjahren des Hobbys nutzten die Spie-
ler noch unförmige Schaumstoffrohre 
oder gar Holzschwerter. Heute haben sich 
fast überall weiche und trotzdem gut aus-
sehende Sportgeräte, sogenannte Polster- 
oder Latexwaffen, durchgesetzt. Sie beste-

hen in der Regel aus einem Glasfaserstab 
als Kern, Schaumstoff und Latex zur Um-
mantelung. Der Glasfaserkern verleiht der 
Waffe die erforderliche Stabilität, Schaum-
stoffmatten dämpfen die Wucht der Schlä-
ge und der Überzug aus gefärbtem Latex 
sorgt für ein halbwegs realistisches Ausse-
hen. Waffenloser Kampf, also wilde Rau-
fereien, sind meist nur als abgesprochene 
Showeinlage erlaubt.

Sicherheit geht vor

Damit es auch im wilden Getümmel nicht 
zu Verletzungen kommt, gelten im Kampf 
einige Sicherheitsbestimmungen: Nase, 
Augen, Ohren, Zähnen und Brille soll-
te der Kontakt mit der Polsterwaffe mög-
lichst erspart bleiben. Schläge gegen den 
Kopf sind daher verboten Diese Regel gilt 
auch gegenüber Helmträgern und Spielern 

alle verbindlich unterbrochen, bis die Si-
tuation geklärt ist.

Fair geht vor

Neben der Sicherheit ist Fairness im 
Larp-Kampf oberstes Gebot. Es gibt keine 
Schiedsrichter und keinen automatischen 
Counter, jeder muss seine Treffer selbst 
zählen und die entsprechenden Wunden 
ausspielen. Wer am Bein verwundet wird, 
tut so, als würde er humpeln, bei Armver-
letzungen wird die Waffe fallen gelassen. 
Der Tod eines Charakters passiert aber nur 
selten. Die meisten verwundeten Charak-
tere können rechtzeitig von freundlichen 
Heilern gerettet werden.

Kaum sind die Wunden verheilt, könnt 
Ihr Euch schon auf den nächsten Kampf 
freuen.

Text: Karsten Dombrowski

Bild: Christina Molbech

Bild: Christina Molbech Bild: Christina Molbech

Bild: Spektakulus
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Rechtsextremismus
Adresse 
Alte Burg
56459 Rotenhain/Westerwald

Klassenfahrt buchen
Jörg Podlinski
02663–989 40 93
joerg.podlinski@waldritter.de
www.waldritter-westerwald.de

Weitere Infos
www.historica-rotenhain.de

Gäste- und Wanderertreff 
www.wandertreffpunkt.de

Die Turmhügelburg, auch Motte genannt, ist eine Weiterentwicklung der Festungs- und Burgbauten aus germanischer Zeit, die 
meist aus Wällen und Palisaden bestanden. Sie ist aber auch an den befestigten Wachturm der Römerzeit angelehnt. 

Derartige Motten bestanden aus einem turmartigen Holzbau, der auf einem (meist aufgeschütteten) Erdhügel errichtet wurde, 
und waren von einem Palisadenzaun umgeben. Oftmals wurde zuerst der Holzbau errichtet und dann der Hügel angeschüttet. Der 
Turm wurde also eingemottet, das heißt, die Untergeschosse steckten im Hügel. Burgen wie diese fanden sich insbesondere im frü-
hen Mittelalter von Irland bis Ostpolen. 

lte Burg
Rotenhain

inA

Gut geschützt durch eine Brücke und ei-
nen Wassergraben steht im Westerwald in 
Rheinland-Pfalz die Alte Burg in Roten-
hain. Sie wird bisweilen auch Alte Burg 
zu Rotzenhahn genannt und ist der mo-

dellhafte Nachbau einer mittelalterlichen 
Turmhügelburg (siehe Infokasten) aus der 
Zeit um 1300 nach Christus. Burgen wie 
diese kamen häufig in der Region vor und 
die Lage nahe einer wichtigen Handels-
straße lässt vermuten, dass sie als Zollsta-
tion dienen sollte. 

Von der ursprünglichen Anlage ist aller-
dings außer den Grundmauern und einem 
sechs Meter tiefen Brunnen nur wenig er-
halten. Sie wurde zwar nicht erobert, aber 
vermutlich irgendwann aufgegeben und 
abgerissen. Dass sie heute trotzdem wieder 
fast so aussieht wie vor mehreren hundert 
Jahren, ist dem Rotenhainer Verein Histo-
rica e.V. zu verdanken. 

Nachdem die Grundmauern 1997 bei 
Wegebauarbeiten zufällig entdeckt wur-
den, machte es sich der Verein zur Aufga-
be, die Anlage am alten Standort und mit 
den Originalmaßen wieder aufzubauen. 
Auch das Gelände um die Alte Burg wur-
de durch den Verein liebevoll hergerichtet 
und wird von vielen Wanderern für einen 
erholsamen Zwischenstopp genutzt. Über-
nachtungsmöglichkeiten gibt es ebenfalls: 

entweder man wählt die rustikale Variante 
mit einem Matratzenlager in der Burg oder 
man bucht den Gäste- und Wanderertreff 
bei der Burgschänke. 

Ein besonderes Angebot gibt es für Schul-
klassen und Jugendgruppen. Der Histori-
ca e.V. kooperiert seit einiger Zeit mit dem 
Verein Waldritter e.V., der seit vielen Jah-
ren Abenteuerevents veranstaltet, bei de-
nen das ganzheitliche Erleben von Natur 
und Umwelt, die eigene Kreativität und 
der Teamgeist im Vordergrund stehen. Da-
durch können in den Wäldern und in der 
Burg spannende Erlebnisfreizeiten ange-
boten werden, bei denen es darum geht, 
gemeinsam kniffelige Rätsel zu lösen, ver-
borgene Geheimnisse zu entdecken und 
sich verschiedenen Herausforderungen zu 
stellen.

Sowohl Tagesaufenthalte als auch mehr-
tägige Klassenfahrten sind möglich. 

Zuständig für die örtliche und überre-
gionale Jugendarbeit sowie für Schulklas-
senangebote ist Jörg Podlinski, der lang-
jährige Erfahrung in der Betreuung von 
Gruppenfreizeiten hat. 

Mittelalter statt  Mallorca'
LarpaLs FerienFreizeit

In den Sommer- und Herbstmonaten locken nicht nur das Freibad oder der Familienurlaub, auch Ferienfreizeiten der unterschiedlichsten 
Art stehen hoch im Kurs. Hier könnt Ihr Urlaub ohne Eltern machen, während diese trotzdem die Gewissheit haben, dass ihr Nachwuchs 
ordentlich betreut wird. Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, Larp als Ferienfreizeit zu erleben. Eine kleine Auswahl stellen 
wir Euch hier vor.

Waldritter-Zeltlager
5.–18.7.2015, 57258 Freudenberg-Alchen 8–15 JAhre

Zwei Wochen lang erlebt Ihr mittelalterliches Lagerleben und habt 
die Möglichkeit, in eine selbstausgesuchte Rolle einzutauchen. Die 
Betreuer des Vereins Waldritter e.V. helfen Euch in der ersten Wo-
che dabei, die notwendigen Requisiten zu erstellen. Später lasst Ihr 
Eurer Fantasie freien Lauf und schreibt einen eigenen Plot, den es 
mit Euren Charakteren zu erspielen gilt. Zum Lagerleben gehört 
das Kochen am offenen Feuer, zudem besteht die Möglichkeit, al-
te Handwerkstätigkeiten zu erlernen. Zum Abschluss des Ferienla-
gers wird es ein fantastisches Festessen geben.
www.waldritter.de

Spektakulus – Hallen der Macht
10.–12.7.2015, 27308 Kirchlinteln 7–15 JAhre

Felder der Ehre (Thüringen)
21.–26.7.2015, 99330 crAWinKel 11-27 JAhre

Die Halle der Macht liegt tief verborgen im hohen Norden. Einst 
von mächtigen Magiern errichtet, lädt sie fünf ebenbürtige und 
gleichstarke Teams zu einem magischen Wettkampf ein. Es gilt 
die Steine der Macht zu erobern, die mehrmals am Tag auf dem 
Spielfeld freigegeben werden. Jedes Team versucht möglichst viele 
Steine zu finden oder von anderen Teams zu erobern. 

Welches Team besteht auf den Schlachtfeldern, wer hat die beste 
Taktik, wer geht am Ende als Sieger hervor und erhält in der Halle 
der Macht eine magische Belohnung?
www.spektakulus.de

Felder der Ehre (Bayern)
11.–16.8.2015, 91327 Morschreuth 11-27 JAhre

Felder der Ehre ist ein Einsteiger-Larp auf Fantasy-Basis, das in 
diesem Jahr gleich zweimal stattfindet: zunächst in Thüringen 
und einige Wochen später in Bayern. Beide Events dauern jeweils 
sechs Tage und im Mittelpunkt steht die Vermittlung von wichti-
gem Wissen rund um das Hobby. 

Die Teilnehmer müssen außer Schlafsack und Isomatte nichts 
mitbringen. Unterbringung, Verpflegung und sogar die Larp-Aus-
rüstung bekommen sie auf dem Event gestellt und lernen, diese 
selbst herzustellen. Die Teilnehmer bauen eine Larp-Übungswaffe, 
müssen ihren Wappenrock selbst schneidern und lernen, andere 
Teile ihrer Ausrüstung herzustellen.In den Hallen der Macht geht es magisch zu ... 

Bei Felder der Ehre steht die Vermittlung von wichtigem Wissen 
rund um das Hobby Larp im Mittelpunkt.

Bild: Spektakulus

Bild: Ellodan Creative Works
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Neben Inhalten wie Larp-Kampf, Fallschule, Spruchzauberei, Fallen-
stellen und ähnlichem erwartet die Spieler noch viel mehr: Camping- 
und Outdoor-Kenntnisse, historische Kenntnisse und die für alle Ver-
anstaltungen des Ellodan Creative Works Jugendbildung e.V. prägende 
Werteorientierung mit Softskills in Teamplay, Zivilcourage, Verantwor-
tungsbewusstsein, Fehlermanagement und Eigenorganisation.
www.ecw-event.de

1000 und eine Nacht – Sommerfreizeit 2015
3.–7.8.2015, 56459 rotenhAin 8–13 JAhre

Wenn ein Fest im Orient gefeiert wird, dann ist es immer ein Fest, 
das sich sehen lassen kann. Der Duft des Essens ist allgegenwärtig 
und die süßen Speisen locken. Aber Feste im Orient haben es auch 
an sich, dass immer etwas Unvorhergesehenes passiert. Bei der 
diesjährigen Sommerfreizeit der Waldritter an der Alten Burg zu 
Rotzenhahn (Rotenhain, Westerwald, siehe Seite 16) könnt Ihr ein 
wenig von der Atmosphäre der Märchen aus 1001 Nacht erleben.

Als Waldläufer, Heiler, Krieger oder Alchemist taucht Ihr in die 
Welt der Abenteuer ein. Neben spannenden Spielen und Rätseln 
steht auch gemeinsames Basteln von Equipment auf dem Pro-
gramm. Für Rollenspielanfänger gibt es einen ausführlichen Ein-
stieg, so dass wirklich jede und jeder teilnehmen kann.

Die Freizeit findet in gestellten Zelten statt. Vollverpflegung und 
Getränke sowie Rund-um-die-Uhr-Betreuung sind inklusive.
www.waldritter-westerwald.de

Natur, Action, Mittelalter
17.–30.8.2015, 67714 WAldFischbAch-burgAlben 10–16 JAhre

Die Veranstaltungsreihe Natur, Action, Mittelalter ist nicht nur 
einfach eine Larp-Freizeit, sie will darüber hinaus Kinder und Ju-
gendliche mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten aus-
statten, um selbst mit ihren Freunden Live-Rollenspiele veranstal-
ten zu können. 

Zunächst erfahrt Ihr in einer ausführlichen Einleitung, was Eu-
ch beim Thema Live-Rollenspiel eigentlich erwartet. Anschließend 
werden verschiedene Rollen wie Dieb, Heiler, Kämpfer, Magier und 
Co. vorgestellt, die Ihr im Laufe der ersten Woche entwickeln und 

ausstatten könnt. In der zweiten Woche der Freizeit werdet Ihr dann 
selbst zu Spielleitern, Spielern oder NSCs. Ihr übernehmt Verant-
wortung für ein eigenes Live-Rollenspiel und könnt Eurer Kreativi-
tät freien Lauf lassen. Dabei ist jeder einmal Spieler oder NSC. 
www.waldritter.de

NCIS – die Exkursion
20.–23.8.2015, 94267 PrAcKenbAch 12–18 JAhre

Das NCIS (Nuallans Ciryonisches Institut für Studien) geht auf 
Exkursion. Der diesjährige Forschungsausflug führt durch ge-
heimnisvolle und wilde Wälder zu einem uralten, magischen 
Schlachtfeld.

Euch erwartet ein Jugend-Larp mit Abenteuerplot, sowohl für 
Neueinsteiger, aber auch für alle, die im letzten Jahr dabei waren.
www.ciryon.de

Siegel der Tapferkeit
22.8.2015, 27239 tWistringen 8–18 JAhre (nscs Ab 14 JAhre)

Siegel der Tapferkeit ist ein Tageslarp, das Interessierten den Ein-
stieg erleichtern soll. In der Geschichte geht es um die Siegel der 
Tapferkeit, unter denen gefährliche Kreaturen verborgen liegen. 
Diese Siegel beginnen zu brechen und die Kreaturen kommen her-
vor. Eure Aufgabe wird es sein, die Kreaturen zu fangen und wie-
der unter die Siegel zu sperren. In einem Wettkampf mit mehreren 
Gruppen erwartet Euch jede Menge Action in Form von Kämpfen 
gegen die Kreaturen und die anderen Gruppen. 

Essen und Trinken ist im Preis enthalten. Larp-Neulinge erhalten 
leihweise kostenlos ein Polsterschwert und einen Wappenrock.
www.drachen-hoehle.de

Der verlorene Schlüssel
31.8.–4.9.2015, 56459 rotenhAin 8–14 JAhre

Was ist denn das, Donnergetöse am helllichten Tage? Meister Kul-
gan schaut besorgt aus dem Fenster. Das kann kein Gewitter sein. 
Irgendetwas Sonderbares muss im Koboldwald geschehen sein. 
Doch bei dem Gedanken, sich mit den Kobolden herumzuschla-

gen, während der Krieg mit den Feen tobt, wird dem alten Magier 
ganz anders. Dank den Göttern sind die Waldritter zur Stelle. Man 
muss seine eigene Nase ja nicht in alles stecken, schmunzelt Kul-
gan vor sich hin.
www.waldritter-westerwald.de

Spektakulus – Burgtunier
11.–13.9.2015, 27308 Kirchlinteln 7–15 JAhre

Königin Tarí lädt alle tapferen Ritter und Helden des Landes ein, ihr 
Können in der Arena und bei einem Ritterturnier zu messen. Au-
ßerdem erwarten Euch fantastische Künstler, wohlklingende Barden, 
ehrliche Gauner, exotische Bauchtänzerinnen, freundliche Händler 
und jede Menge Abenteurer bei der größten Festlichkeit des Jahres.
www.spektakulus.de

Schlacht um Saya 10
11.–13.9.2015, 26892 dörPen 8–14 JAhre (nscs Ab 14 JAhre)

In der Veranstaltungsreihe Schlacht um Saya geht es um den 
Kampf der freien Völker Sayas gegen die Schwarze Meute, die ins 
Land eingefallen ist. Schließe Dich dem Wind- oder Waldvolk an, 
erlebe spannende Schlachten, löse knifflige Rätsel und befreie das 
Königreich Saya von der Schwarzen Meute.
www.drachen-hoehle.de

Der düstere Wald
22.–24.10.2015, lAndheiM der ev. WilhAldi geMeinde zu breMen 
 9-15 JAhre (Ab 16 JAhren Als nsc oder betreuer)

Im Gasthaus Zum grauen Eber in Westfurt herrschte eine gedrück-
te Stimmung. Schon seit Wochen verschwanden immer wieder 
Reisende auf ihrem Weg durch den dunklen Forst an der Gren-
ze des kleinen Königreichs. Waren sie wilden Tieren oder Räubern 
zum Opfer gefallen? Lag es an tragischen Unfällen? Oder war doch 
etwas dran an den Geschichten über Monster, Geister und Feen-
wesen, von denen die Alten an langen Winterabenden flüsterten? 
Was auch immer hinter diesem Übel steckte, dies war eine Aufga-
be für echte Helden …

Beim Larp Der düstere Wald werdet Ihr vier Tage lang in eine 
fantastische Welt abtauchen und gemeinsam Abenteuer erleben. 
Unter der Anleitung von pädagogisch geschulten Betreuern bie-

tet Der düstere Wald eine Mischung aus Schnitzeljagd, Waldquiz, 
Verstecken und Theaterspiel. Die Kulisse bildet der Wald, die Dar-
steller (sowohl gute als auch böse) sind die Teilnehmer selbst.
www.waldritter-weser-ems.de

Hexenkessel
26.–30.10.2015, 56459 rotenhAin 8-14 JAhre

Nachdem der Rabe Braxas seinen letzten abendlichen Flug been-
det hatte und sich gerade in die wohlige Wärme des Schlosses be-
geben wollte, konnte er seinen Augen nicht trauen. Mit Blitzen 
zuckend und feuersprühend kam ein weit entfernter Besen heran-
gerauscht. Auf ihm saß eine kaum zu erkennende Gestalt, die auf 
jeden Fall die Kontrolle über ihr Fluggerät verloren hatte. Au Ba-
cke, das kann nichts Gutes bedeuten. Seufzend erhob er sich noch 
einmal vom Mauersims der Burg und flog Richtung Absturzstelle. 
Der Alte Kauz wollte bestimmt mehr wissen.
www.waldritter-westerwald.de

Silvanische Wälder 
6.–8.11.2015, 57271 hilchenbAch 10–16 JAhre

Unter dem Titel Silvanische Wälder organisiert der Waldritter e.V. 
eine Live-Rollenspiel-Kampagne für Jugendgruppen. Diese hat es 
sich als ehrgeiziges Ziel gesetzt, Euch zu ermöglichen, Live-Rol-
lenspiel so zu erleben, wie es auch Erwachsene können – mit viel 
Selbstverantwortung, aber auch viel Abenteuer und Spiel. 
www.waldritter-suedwest.de

Meister Kulgan sucht hilfreiche Helden.

In den Silvanischen Wäldern lauern fiese Untote. 

Bild: Waldritter Westerwald

Bild: Waldritter Südwest
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„Fans von härteren, düsteren 
Fantasy- Geschichten sollten auf jeden Fall 

einen Blick wagen. Übel Blatt ist ein Geheimtipp mit 
Potenzial zum Genre-Klassiker.“ 

(TheLostDungeon.de)

Der Fantasy-
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EinfacheGugelundTunika
einfache gugel und Tunika

hilfe, was ziehe ich an?

Der Entschluss zum ersten Ausflug ins Hob-
by Live-Rollenspiel ist gefallen, Charakter-
ideen sind gesponnen, vielleicht ist sogar 
schon ein konkretes Spiel ausgeguckt. Spä-
testens jetzt stellt sich den meisten Neuein-
steigern die bange Frage: Hilfe, was ziehe 
ich an? 

Denn das Kostüm spielt im Larp natür-
lich eine große Rolle. Schließlich muss, 
anders als beispielsweise im Tisch-Rollen-
spiel, die gesamte Spielwelt auch optisch 
dargestellt werden. Jeder Teilnehmer wird 
dabei ganz automatisch zur Kulisse für al-

le anderen Mitspieler und ist ein 
Stück weit mitverantwortlich für 
deren Spaß und Spielerlebnis.

Trotzdem muss die erste Gewan-
dung nicht aufwändig oder teuer 
sein. Eine einfache Hose, ein Ober-
teil mit Gürtel und vielleicht eine 
Gugel oder eine andere Kopfbe-
deckung sind für den Einstieg ei-
ne annehmbare Grundausstattung 
– sowohl für Männer als auch für 
Frauen. Diese Kleidungsstücke las-
sen sich schnell und relativ güns-

dung reicht eine weite, lange Tunika, die 
man über der Hose trägt, auf dem Kopf ei-
ne einfache Gugel (beides siehe Nähanlei-
tung). Dazu trägt man einfache, einfarbige 
Lederschuhe ohne auffällige Firmenlogos 
(beispielsweise Wanderschuhe oder Mili-
tärstiefel), die man zusätzlich mit Stulpen 
oder Beinwickeln etwas tarnen kann. 

Eine solche Gewandung reicht fürs ers-
te Spiel und einfache Rollen vollkommen 
aus. Wer feststellt, dass er an diesem Hob-
by wirklich Spaß hat, kann die Einsteiger-
gewandung natürlich weiterentwickeln. 
Oder er ersetzt sie durch ein neues Kostüm. 
Von Internet-Versandhändlern mit einfa-
cher aber günstiger Stangenware bis zu 
spezialisierten Anbietern für maßgeschnei-
derte historische Kostüme gibt es Angebote 
in den unterschiedlichsten Preis- und Qua-
litätsklassen. Und auch das Selbermachen 
lässt sich perfektionieren. Schnittmuster 
und Anregungen für tolle Kostüme fin-
det man im Internet (auch hier lohnt sich 
die Suche im Larpwiki), in Sachbüchern zu 
historischer oder fantastischer Kleidung 
und im Nähstübchen der LARPzeit.

tig bei einem der zahlreichen Live-Rol-
lenspiel-Händler erstehen; umfangreiche 
Händlerlisten kann man zum Beispiel im 
Larpwiki (www.larpwiki.de) finden, ei-
nem großen Informationsportal zum The-
ma Live-Rollenspiel. 

Man kann die Grundausstattung aber 
auch selbst nähen oder teilweise sogar 
Alltagskleidung verwenden. Als Hose eig-
net sich anfangs zum Beispiel eine ganz 
normale Stoffhose, am besten in gedeck-
ten Farben wie beige, braun, grau oder 
grün oder aus Naturstoff. Als Oberbeklei-

Die dänische Marke Palnatoke (www.palnatoke.com) steht seit vielen Jahren für hochwertige 

Polsterwaffen und Lederprodukte. 

Speziell für die Bedürfnisse jüngerer Spieler ausgelegt ist die Ragnarok-Serie. Diese Schwerter 

werden mit einen fl exibleren Kern und weicheren Schaumstoff als die normalen Polsterwaffen 

gebaut. Damit sind Ragnarok-Schwerter perfekt geeignet für Einsteiger, Kinder, Jugendli-

che und diejenigen, die eine gute, preiswerte Waffe suchen.

Aus den Schmieden des Nordens!

In Deutschland fi ndet Ihr das 
Palnatoke-Warenangebot bei 
diesen Fachhändlern:

Battle Merchant
www.battlemerchant.com

Dein Larp Shop
www.dein-larp-shop.de

Heynrich von der Augustiern
www.heynrich.de

Leuengold
www.leuengold.de

McOnis Handelskontor
www.handelskontor.mconis.de

Mytholon
www.mytholon.com

Mytholon Leipzig
www.mytholon-leipzig.de

Heynrich von der Augustiern

Battle Merchant
www.battlemerchant.com

Dein Larp Shop
www.dein-larp-shop.de
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Im Mittelalter gehörte die Gugel zu den am 
häufigsten getragenen Kleidungsstücken. 
Diese einfache und nützliche Kopfbedeckung 
wurde im 12./13. Jahrhundert entwickelt und 
war besonders bei Reisenden beliebt. Zu-
nächst wurde sie vorwiegend vom einfachen 
Mann getragen, später kam die Gugel auch 
bei Frauen und bei Adligen in Mode. Sie war 
ein die Schultern bedeckender Überwurf mit 
einer Kapuze und schützte Kopf und Ober-
körper gegen Wind und Regen. 

Der Schnitt einer Gugel besteht aus 
zwei gleichen Teilen, die aufeinanderge-
näht werden. Die Abmaße für den Kopfbe-
reich, den Schulterbereich und besonders 
den Zipfel können stark variieren. Für den 
Kopfbereich ist es wichtig, dass der Um-
fang der Öffnung ein einfaches Überstrei-
fen der Kapuze erlaubt. Im Schulterbereich 
(Kragen) wurde die Naht auf der vorderen 
Seite häufig durch eine Knopfleiste ersetzt 
oder es wurde ganz auf sie verzichtet.

Material
Als Material können Wollstoffe (beson-
ders schön ist Loden) oder Leder ver-

Die Gugel
Die Tunika

wendet werden. Die Stoffbreite sollte je 
nach Zipfellänge etwa 1 bis 1,5 m betra-
gen. Für den Umnähbereich bieten sich 
eine farblich passende Borte und even-
tuell weitere Schmuckteile (siehe unten) 
an.

Maße
Kopfbereich (A): Halber Gesichtsumfang 
(Kinn über Wangen bis zum Haaransatz) 
mit 10 cm Zuschlag.

Schulterbereich (B): Der Radius des etwa 
Viertel-Kreises sollte ausreichen, um die 
Schultern abzudecken, daher Länge von 
Hals zur Schulter mit 10 cm Zuschlag. Bei 
einer Knopfleiste sollten einige Zentimeter 
Rand für den Überlappungsbereich zuge-
geben werden.

Halsbereich (C): Bei komplett vernähtem 
Schulterbereich mindestens halber Kopf-
umfang mit 5 cm Zuschlag, damit sie auch 
angezogen werden kann. Offen oder mit 
Knopfleiste reicht auch der halbe Halsum-
fang mit 5 cm Zuschlag.

Zipfel (D): Die Länge von der Stirn bis zum 
Ende des Zipfels kann 50 bis 150 cm er-
reichen. 

Arbeitsschritte 
1. Anzeichnen: Schnittmuster wie im 

Schau bild angegeben; bei allen zu 
vernähenden Kanten 2 cm Nahtzuga-
be anzeichnen.

2. Schneiden: Angezeichnetes Muster voll-
ständig ausschneiden. Vor dem Nähen 
des Zipfels an der Spitze die Nahtzu-
gabe mehrfach einschneiden, damit er 
beim Umstülpen schön rund wird.

3. Vernähen: Beide gleichen Teile aufei-
nanderlegen und entsprechend mar-
kierte Kanten vernähen. Im Kopf- und 
im Schulterbereich mit Borte umnähen 
oder säubern.

Alternativ sind im Schulterbereich auch 
Saumvarianten in Zaddel-Mustern mög-
lich. Weiteren Verzierungen mit Knöpfen, 
Bändern, Nieten, Fransen, Ösen, Glöck-
chen und sonstigem Schnickschnack sind 
keine Grenzen gesetzt.

Die Tunika oder Cotte gehört zu den einfachsten Kleidungsstü-
cken, deren grundlegende Formen bereits vor mehr als 3000 Jah-
ren getragen wurden. Der hier skizzierte Grundschnitt sollte auch 
von Live-Rollenspielern mit wenig Näherfahrung zu bewältigen 
sein und kann außerdem leicht abgewandelt werden: Der Stoff für 
die Tunika kann beispielsweise bodenlang zugeschnitten werden 
(z.B. für eine Magierrobe). Mit edlerem Stoff und aufwändigen 
Borten kann man sogar ein einfaches Adelsgewand selber machen 
(allerdings sind adlige Charaktere meist nicht anfängertauglich). 

Material
Am besten eignen sich Wollstoff oder Loden. Alternativ 
kann man (besonders für eine Sommergewandung) auch 
Leinen verwenden. Die Farbwahl hängt sehr vom Verwendungs-
zweck ab. Für einfache Charaktere wählt man gedeckte Farben, bes-
ser  gestellte Spielfiguren dürfen ruhig farbenfroh daherkommen.

Maße
Die Gesamtlänge wird von der Schulter hinunter bis zur Mitte des 
Oberschenkels gemessen, plus 4 cm Saum. Grundsätzlich sind na-
türlich auch längere oder kürzere Varianten möglich.

Der Halsausschnitt kann kreisrund oder eckig ausgeschnitten wer-
den. Dabei sollte der Durchmesser des Halsumfangs (meistens 13 
bis 17 cm plus ca. 2 cm Nahtzugabe) verwendet werden. 

D

A

B

C

2x

A: Kopfbereich
B: Schulterbereich
C: Halsbereich
D: Zipfel

Einige Beispiele für Zaddel-Muster
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Larp Die Schulterbreite sollte eher großzügig ausfallen. Da-
für wird die Breite von einer Schulter zur anderen plus 
etwa 4 cm plus 2 bis 3 cm Nahtzugabe verwendet. 

Für die Ärmel wird die Länge von der Schulter über den 
leicht angewinkelten Ellenbogen bis hin zum Handge-
lenk gemessen, plus 4 cm Saum und 2 bis 3 cm Nahtzu-
gabe oben. Die Breite ergibt sich aus dem Oberarmum-
fang plus 5 cm plus 2 bis 3 cm Nahtzugabe. Selbstver-
ständlich sind auch kurzärmlige Hemden machbar.

Arbeitsschritte
1. Den Stoff der Länge nach falten, so dass sich Vor-

der- und Hinterteil ergeben.

2. Für den Halsausschnitt mittig einen Kreis aufzeich-
nen, ausschneiden und mit einem einfachen Stich 
umstechen.

3. Die Seiten zusammennähen (Stück für die Ärmel 
offen lassen!), den Saum zweimal umschlagen und 
absteppen.

4. Schließlich die Ärmel falten, zusammennähen, 
Saum zweimal umschlagen und absteppen. Ärmel 
am Gewand anbringen, fertig!

Ellodan Creative Works ist ein Verein 
mit dem Zweck der gemeinnützigen Ju-
gendhilfe. Durch Veranstaltungen wie 
die jährliche Sommerfreizeit Felder der 
Ehre aber auch die im Artikel erwähn-
ten Nachmittagsangebote für Schulen 
sollen die Bildung und Erziehung Ju-
gendlicher gefördert werden. Mehr In-
formationen zu Ellodan Creative Works 
gibt es unter www.ecw-event.de.

Polsterschwerter in der Schule

Larpam 
nachmittag

Ganztagsschulen mit Nachmittagsbetreu-
ung finden immer größeren Anklang. Ne-
ben klassischer Hausaufgabenbetreuung 
nach dem regulären Unterricht können 
Schülern alternative Angebote im krea-
tiven Bereich wählen. Auch Larp wird in 
den letzten Jahren an immer mehr Schu-
len als Wahlpflichtfach oder AG angebo-
ten. So ist beispielsweise Ellodan Creative 
Works (ECW) seit mehr als drei Jahren an 
verschiedenen Schulen aktiv. ECW ist ein 
Verein aus Bayern, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, die Persönlichkeitsentwick-
lung von Jugendlichen mit Hilfe von Larp 
und anderen Methoden zu unterstützen.

Das von ECW gezielt für die Nachmittags-
betreuung an Schulen entwickelte Kon-
zept Larp am Nachmittag soll genau das 
ermöglichen. Das Konzept wendet sich 
an alle Schularten und gibt den Schülern 
umfassende Einblicke in das Hobby Larp: 
von Science-Fiction, über Alternate Rea-
lity bis Fantasy, von diplomatischen Ver-
handlungstaktiken über Übungen in mit-

de Werteorientierung hinzu, sagt Projekt-
leiter Bruno Wissenz. Reflexion über das 
eigene Handeln, Ehrenhaftigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein, Mut, Mitgefühl und 
Selbstkritik sind nur einige der neuritterli-
chen Tugenden, welche die Kinder und Ju-
gendlichen als selbstverständlich zugehö-
rig zu Schwertkampf im Besonderen und 
Larp im Allgemeinen erfahren.

Neben dem Konzept Larp am Nachmittag 
bietet ECW interessierten Schulen auch 
ein etwas bewegungsintensiveres Projekt 
an: Schwerttanz. Dabei werden den Schü-
lern Grundkenntnisse des mittelalterlichen 
Schwertkampfs vermittelt, kombiniert mit 
waffenlosen Blocks und Schlägen aus mo-
dernen Kampfsportarten und Elementen 
aus dem Gesellschaftstanz. Im Vorder-
grund stehen jedoch nicht historische Kor-
rektheit oder Effektivität der Kampftech-
niken, sondern das Erlernen und Trainie-
ren von komplexen Bewegungsabläufen, 
Arm- und Beinkombinationen. Die ange-
henden Kämpferinnen und Kämpfer stu-
dieren nach und nach eine anspruchsvolle 
Choreografie ein, die sich nach einem von 
außen vorgegebenen Takt richtet.

Aber egal ob Larp oder Schwerttanz, Spaß 
macht die Nachmittagsbetreuung mit den 
ECW-Betreuern auf jeden Fall!

Text: Karsten Dombrowski

telalterlichen Kampftechniken bis hin zu 
klassischem Rollenspiel. 

Auch schulischer Lehrstoff kann geschickt 
in die Handlung eingebettet und individu-
ell an die jeweiligen Altersgruppen ange-
passt werden:  So können Grundschüler 
beispielsweise bei der Hebung eines Schat-
zes über die Grundlagen der Hebelwirkung 
knobeln, während höherstufige Gymnasi-
asten beim Rat der Völker in diplomati-
sche Verhandlungen verwickelt werden – 
auf Englisch.

Teil des Konzepts ist die eigenverantwort-
liche Mitgestaltung der Nachmittagsbe-
treuung: Das schult nicht nur die Selbstor-
ganisationsfähigkeit (die Schüler müssen 
beispielsweise für jede Stunde ein Auf-
wärmprogramm vorbereiten), sondern gibt 
Schülern, die vom gewöhnlichen Schul-
unterricht unterfordert sind, die Gelegen-
heit, sich auszuleben und neu zu entde-
cken.  Zu den inhaltlichen Komponenten 
kommt die für alle unsere Events prägen-

Bild: Larson Kasper
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Der Pass

Wiederkehr
Loris Nan auf dem Kontinent Septhaven im Jahr 315 nach Anlandung. Während des unheiligen Rituals einer Gruppe Blutdruiden wird ein Portal zur Unterwelt 
geöffnet, durch das Heerscharen von Dämonen, Nachtelfen und andere Geschöpfe der Finsternis strömen. Die friedlichen Bewohner Loris Nans und dessen 
angrenzender Gebiete werden in heftige Kämpfe verwickelt. Zum Glück spricht sich das Elend der Bevölkerung schnell in ganz Septhaven herum, und viele tapfere 
Krieger kommen aus allen Teilen des Kontinents, um denen zu helfen, die sich nicht selber schützen können. Allerdings zieht die Kunde vom dunklen Portal nicht nur 
Helden an. Auch Abenteurer, Söldner und gierige Räuberbanden mit weit weniger guten Absichten machen sich trotz der lauernden Gefahr in der Hoffnung auf den 
Weg, ein paar der legendären Unterweltschätze in ihren Besitz zu bringen.

Und tatsächlich: gerade werden Gerüchte von wertvollen, magischen Artefakten laut, die von Dunkelelfen mit in die Oberwelt gebracht wurden und großen Reichtum 
und Macht verheißen. Eins ist sicher: freiwillig werden die Nachtelfen sie nicht hergeben …

Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.2.2015
Ort . . . . . . . . . . . . . . . Allmende Wulfsdorf, bei Ahrensburg 
Veranstalter  . Fantasy-LARP Verein Norddeutschland
Homepage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.fantasy-larp.de 
Genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantasy
Verpflegung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vollverpflegung
Teilnehmer, Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 SCs ab 22,– Euro

10 NSCs 
Regelwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DKWDDK

Der Pass ohne 
Wiederkehr

Jugendlarp im Norden 
ger stürmen aufeinander zu. Als die Nacht 
hereinbricht und die Kämpfe enden, fei-
ern die Streiter aus Loris Nan einen glor-
reichen Sieg. Doch nicht die Macht, die 
von der Essenz ausging, oder ihr Mut ent-
schieden über das Ergebnis der Schlacht. 
Die Kämpfer des Guten müssen erkennen, 
dass die Nachtelfen ihre Verbündeten, die 
Orks, verraten und das Schlachtfeld heim-
lich verlassen hatten. Die Orks, die tapfer 
für die dunklen Gestalten gekämpft hat-
ten, dienten diesen nur als Ablenkung, 
um sich in die nahe gelegene, unterirdi-
sche Goblinstadt zurückzuziehen. Doch 
nur wenige Flüchtlinge aus der Siedlung 
konnten von der Invasion berichten: die 
Nachtelfen haben den Höhleneingang zur 
Stadt einstürzen lassen. Der Zugang ist für 
alle Zeit versperrt ...

Das Konzept des Cons richtete sich 
hauptsächlich an Kinder und Jugendli-
che. Eine Besonderheit des Spiels war das 
Kampfsystem: Nachdem alle Spieler in 
verschiedene Spielgruppen, wie beispiels-
weise Söldner, Kleriker, Dunkelelfen und 
Orks aufgeteilt wurden, bekam jede Grup-
pe, egal wie groß, die gleiche Anzahl an 
Bindfäden. Diese stellten die Lebensener-
gie einer Gruppe dar und wurden gleich-
mäßig auf die Spieler verteilt. Wurde ein 
Spieler im Kampf getroffen, musste er dem 
Gegner eins seiner Bänder geben. Waren 
alle Fäden aufgebraucht, schied er kurz-

Nahe der Grenze von Schimmer, einer un-
bewohnten Hügellandschaft südöstlich 
von Loris Nan, stellen sich die Abenteu-
rer gemeinsam mit den Söldnern und Kle-
rikern dem Kampf gegen die Nachtelfen, 
die sich wiederum mit den Orks verbündet 
haben. Nach stundenlangen Scharmützeln 
gelingt es den Streitern aus Loris Nan, den 
Pass zu sichern und einen Teil der Arte-
fakte zu erringen, die sich als flüssige, ma-

gische Essenzen entpuppen. Jeder, der da-
von kostet, erlangt übermenschliche Stär-
ke und selbst schlimmste Verwundungen 
können mit ihnen in kürzester Zeit geheilt 
werden.

Nachdem sich die Truppen beider Seiten 
mit der magischen Essenz gestärkt ha-
ben, ist ein Kampf auf offenem Feld un-
ausweichlich und die Champions der La-

zeitig aus dem Spiel. Die Kämpfer mit den 
meisten gewonnenen Bändern wurden am 
Ende des Spiels zu den Champions, die die 
abschließende Schlacht bestritten.

Organisator des Larps war der seit April 
2014 aktive Fantasy-LARP Verein Nord-
deutschland, der sich auf die Veranstal-
tung von kinderfreundlichen Spielen spe-
zialisiert hat. Die Cons des Vereins finden 
in der Welt des Buchs der Drachen statt, 
eine Geschichte, die für den Hamburger 
In-Door Dungeon Das Drachenlabyrinth  
(www.drachen labyrinth.de) geschrieben wur-
de. Sie spielt auf dem eigens dafür erdach-
ten Kontinent Septhaven und umfasst mitt-
lerweile 19 Kapitel mit rund 300 Seiten. 

Text und Bilder: Lars Pankratz
 (www.lpdesign.de)
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Ferien
Gespielte Gefühle, echte Teenagerdramen und gesetzliche

Bestimmungen im Jugendlarp

erienLager-
romantikF

Ich bin verliebt, ich bin verliebt, ich bin verliiiiiebt! Mit anmutigen tänzelnden Schritten bewegt sich der elfjährige Rufus durch die Taver-
ne. Sein Wappenrock, mehr als eine Nummer zu groß, schleift über den staubigen Boden und bei jeder Drehung wird feiner Sand aufge-
wirbelt. Immer wieder erklingen die Worte: Ich bin verliiiiebt! – Was ist geschehen? Was ist der Grund für sein Verhalten? 

Die Antwort ist ganz einfach: Er hatte für ein paar Kupferstücke beim Alchemisten einen Liebestrank erstanden und diesen, aus reiner 
(kindlicher) Neugierde, selbst verkostet. Die Art und Weise, wie er seine Verliebtheit ausspielte, faszinierte mich selbst sehr. Es war sehr 
beeindruckend, wie Rufus das größte aller Gefühle zum Ausdruck brachte, wie geschickt er Mimik und Gestik einsetzte und wie authen-
tisch er wirkte. Das alles innerhalb des Spiels. 

Experimentierfeld 
Live-Rollenspiel
Im Live-Rollenspiel werden spielerisch, 
ganz nebenbei, eine Reihe wichtiger so-
zialer Kompetenzen vermittelt. Es geht 
um Teamfähigkeit, Krisen- und Konflikt-
management, Hilfsbereitschaft und Ver-

antwortungsbewusstsein. Im Umgang mit 
Gefühlen wie Wut, Trauer und Liebe kön-
nen die Teilnehmer wichtige Erfahrun-
gen sammeln. Im Live-Rollenspiel kön-
nen Kinder und Jugendliche sich auspro-
bieren, sie finden eine fantastische Bühne 
und das Live-Rollenspiel bietet zudem ei-
nen gewissen Schutzraum. Im Spiel wird 

Das Spiel mit Gefühlen
Der Umgang mit Gefühlen spielt im Live-
Rollenspiel immer wieder eine wichtige 
Rolle, im Spiel mit Erwachsenen eben-
so wie im Spiel mit Kindern und Jugend-
lichen. Insbesondere erwachsene Spie-
ler machen sich vor Spielbeginn zum Teil 
intensive Gedanken zu ihrem gespielten 
Charakter. Sie setzen sich zum Beispiel 
mit Fragen auseinander, die sich mit dem 
Umgang mit Gefühlen beschäftigen: Wie 
reagiert mein Charakter in bestimmten Si-
tuationen? Wie geht meine Figur mit Ge-
fühlen wie Liebe, Trauer, Wut oder Eifer-
sucht um? 

Auch Jugendliche beschäftigen sich mit 
zunehmendem Alter mit diesen Fragen. 
Meine Erfahrung in der Arbeit mit Kin-
dern zeigt mir jedoch, dass sie sich selten 
mit Charakterzügen und Verhaltensmus-
tern ihrer Spielfigur beschäftigen, sie spie-
len einfach! Und sie spielen gut! Sie be-
dienen sich einerseits eigener Erfahrungen 
und Erlebnissen, andererseits imitieren sie 
ihre Eltern, ältere Geschwister und ande-
re Bezugspersonen. Natürlich haben hier 
auch die Medien ihren Einfluss. 

„TRADITIONELL BOGENSCHIESSEN“Das Magazin für Langbogen & Recurve
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Was erwartet mich auf einem Live-Rollenspiel? Wo finden diese Veranstal-
tungen statt? Und: Was soll ich bloß anziehen? All das sind Gedanken, die 
einen Neuling zu Recht beschäftigen. Antworten auf diese und weitere 
Fragen gibt das Buch LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby. Es erklärt 
die wichtigsten Begriffe, stellt unterschiedliche Spielvarianten und Dar-
stellungsmöglichkeiten vor und gibt Tipps zur erforderlichen Ausrüstung. 
Das Buch soll Einsteigern beim Start in das Hobby helfen und auch dazu 
anregen, einen ganz eigenen Spielstil zu finden.
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Kijuku e.V.
In diesem Jahr feiert der Verein Kijuku – Kinder-Jugend-Kultur e.V. sein 20-jähriges Bestehen. Seit 1995 veranstalten die Initiatoren des 
Vereins Wochenend- und mehrwöchige Ferienfreizeiten, seit nunmehr acht Jahren zudem mehrmals im Jahr Live-Rollenspiele für Kinder 
und Jugendliche ab sieben Jahren. Unter dem Titel Spektakulus schaffen sie für die Teilnehmer eine phantastische Erlebniswelt im fikti-
ven Nördlichen Königreich.

Außerdem bietet der Verein auf Nachfrage für Veranstalter, Jugendgruppen und Interessierte Seminare und Schulungen zu verschiede-
nen Themenbereichen an.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter: www.kijuku.de oder www.spektakulus.de. Anfragen können auch per E-Mail an den 
Verein gerichtet werden: info@kijuku.de.

schließlich lediglich eine Figur verkörpert, ein Charakter gespielt 
und somit wird ein Experimentierfeld für das wirkliche, reale Le-
ben geboten. 

In den vergangenen Jahren habe ich als Veranstalter immer 
wieder erlebt, wie jugendliche Mädchen und Jungen das Live-Rol-
lenspiel als Experimentierfeld für Romanzen nutzen. Ich habe den 
Minnesänger, von denen es allerdings leider zu wenige gibt, oder 
den edlen Ritter vor Augen, der von seinen Heldentaten berichtet, 
um die Angehimmelte zu beeindrucken. Verliebt sein, Händchen 
halten, Knutschen – all das gibt es bei Live-Rollenspiel-Veranstal-
tungen für Kinder und Jugendliche genauso wie auf jeder Jugend-
freizeit oder in der Schule! Verliebt sein im Kinder- und Jugend-
alter gehört zur Entwicklung junger Menschen auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden dazu. Kinder und Jugendliche müssen ihre Er-
fahrungen sammeln dürfen, denn welcher Erwachsene denkt nicht 
gerne selber zurück an seine Sandkastenbeziehung, Schwärmerei-
en als Teenager, die erste große Liebe (oder auch die zweite)? Auf 
jeder Veranstaltung haben wir pubertierende Mädchen und Jun-
gen, die Händchen haltend bei Kerzenschein in der Taverne sitzen 
oder dicht aneinander geschmiegt am Lagerfeuer. Unsere Betreu-
er werden da auch schon einmal zum Boten oder Überbringer von 
Liebesbriefen: Willst du mit mir gehen? Kreuze an: Ja/Nein!. Und 
selbstverständlich kennen wir auch die Dramen mit Heulkrämp-
fen, tränenfeuchten Wangen und verwischtem Kajal – eine Her-
ausforderung für jeden Betreuer …

Rechtliche Fragestellungen
Wichtig ist, dass Betreuer von Kindern und Jugendlichen auf sol-
che Ereignisse vorbereitet und sensibilisiert sind, geschult wer-
den und vor allem den rechtlichen Rahmen kennen, in dem sie 
sich bewegen dürfen. Zu diesem Zweck bilden wir unsere Betreuer 
regelmäßig nach den amtlichen Richtlinien für Jugendleitercard-
Ausbildungen (Juleica) aus und bieten etliche Seminare, Themen-
abende und Vorträge zu jugendspezifischen und pädagogischen 
Themenkomplexen an. Zudem gebe ich als langjähriger Leiter 
von Jugendfreizeiten und Live-Rollenspiel-Veranstaltungen ger-
ne Handlungsempfehlungen weiter oder spiele mit den Betreuern 
fiktive Szenarien nach, immer mit der Fragestellung im Hinterkopf 
Was mache ich, wenn …?

Selbstverständlich haben Veranstalter und eingesetzte Betreuer ein 
hohes Maß an Verantwortung für die ihnen anvertrauten minder-
jährigen Teilnehmer, und das sollte jedem Veranstalter und jedem 

Betreuer klar sein! Wenn Veranstalter und Betreuer ihre Pflichten 
aber verantwortungsvoll ausüben und alle gesetzlichen Vorgaben 
erfüllen, können sie nicht haftbar gemacht werden. 

Vor allem der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufsichtspflicht 
kommt eine wichtige Bedeutung zu. In welchem Maß die Auf-
sichtspflicht ausgeübt werden muss, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat folgendermaßen 
geurteilt: Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich nach 
Alter, Eigenart und Charakter des Kindes sowie danach, was Ju-
gendleitern (Betreuer, Anmerkung des Verfassers) in der jeweili-
gen Situation zugemutet werden kann. Entscheidend ist, was ein 
verständiger Jugendleiter nach vernünftigen Anforderungen unter-
nehmen muss, um zu verhindern, dass das Kind selbst zu Schaden 
kommt oder Dritte schädigt. (BGH in NJW 1984, S. 2574)

Neben der Aufsichtspflicht gibt es noch weitere gesetzliche Vor-
gaben, wie das Jugendschutzgesetz und Bestimmungen aus dem 
Strafgesetzbuch zum Sexualstrafrecht. Im Bereich der Schadens-
haftung wird zudem zwischen verschiedenen Verschuldungsgra-
den unterschieden, Begriffe wie leichte Fahrlässigkeit, grobe Fahr-
lässigkeit und Vorsatz spielen eine wichtige Rolle bei der Bewer-
tung, ob und in welchem Maße ein Betreuer haften muss. 

Aber nicht nur der Umgang mit Romanzen und Sexualität im 
Jugendalter und gesetzliche Bestimmungen beschäftigen uns 
beim Live-Rollenspiel mit Kindern und Jugendlichen. Während 
unserer Veranstaltungen gibt es auch gespielte romantische Be-
ziehungen. Mit einem Schmunzeln denke ich gerne an ein jun-
ges Pärchen im Alter von etwa zehn Jahren. Beide nahmen zum 
ersten Mal an einer Spektakulus-Veranstaltung (siehe Infokas-
ten) teil und stellten im ersten Jahr sofort in-time (also gespielt) 
ein Paar dar. Fortan traten die beiden in den nächsten Jahren bei 
unseren Veranstaltungen gemeinsam auf, liefen Händchen hal-
tend über den Platz und waren irgendwann in-time sogar ver-
heiratet. Diese gespielte Romanze sorgte bei unseren Betreuern 
sogar ab und an für einige Nachfragen, ob ihre Beziehung wirk-
lich nur gespielt sei. Mittlerweile engagieren sich beide als NSCs 
und sind heute auch im richtigen Leben ein Paar! Seltsame Ent-
wicklung, oder? Aber wie sang bereits Connie Francis: Die Liebe 
ist ein seltsames Spiel …

In diesem positiven Sinne sollten wir uns auf das Spiel der Liebe 
einlassen – gerade im Live-Rollenspiel!

Text: Dirk Bolm, Geschäftsführer Kijuku –  
Kinder-Jugend-Kultur e.V.

Bilder: Kijuku e.V.
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Patrick Rothfuss: Die Musik der Stille  

176 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, € 17,95 (D)

Eine Geschichte voll 
betören der Bilder und  
magischer  Spuren

www.hobbitpresse.de

Sie heißt Auri und ihr Dasein ist 

voller Geheimnisse. Kvothes 

sonderbare Freundin vermag anders 

als alle anderen wahrzunehmen, 

was unter der Oberfläche der Dinge 

liegt. Sie weiß von verborgenen 

Namen und schleichenden Gefahren.

Alles rund um unsere Fantasy-
Titel und Autoren : 
facebook.com/HobbitPresse

Neues 
von 

Patrick 
Rothfuss
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Für unsere komplette AuswAhl besucht unseren webshop unter

Sommerbasar

www.Zauberfeder-Shop.de

neu

exklusiv 
nur bei www.kwimbi.de und 

www.zauberfeder-shop.de

Standardauflage
80 Seiten, 21 x 29,7 cm, veredeltes Hardcover

ISBN 978-3-938922-48-4

nur € 19,90

Limitierte Sonderauflage 
96 Seiten + Poster, 21 x 29,7 cm, veredeltes Hardcover

ISBN 978-3-938922-47-7

nur € 24,90

DragonSys
80 Seiten, 14,8 x 21 cm

ISBN 978-3-938922-20-0

nur € 9,90

Phex‘ Notgroschen
25 aventurische Münzen im Beutel (10 Heller und 15 Kreuzer) für € 9,90  

LARPzeit-Abo Sonderpreis nur € 7,90

Stoerrebrandts Börse
52 aventurische Münzen im Beutel (5 Silbertaler, 17 Heller und 30 Kreuzer) für 

€ 21,90  

LARPzeit-Abo Sonderpreis nur € 17,90

Shafirs Schatzsäcklein
83 aventurische Münzen im Beutel (1 Dukat in 24 Karat Feingold umhüllt,  

7 Silbertaler, 25 Heller und 50 Kreuzer) für € 39,90  

LARPzeit-Abo Sonderpreis nur € 31,90

LARP
Einstieg in ein 
phantastisches 
Hobby

DragonSys

Aventurische Münzen

Shakes & Fidget

Hammerkunst
Wurfdolche

5er-Set

5er Set Hammerkunst Wurfdolche
Kernlos. Länge ca. 24 cm. 

nur € 24,90
LARPzeit-Abonnenten € 21,90

LARP – Einstieg in ein  
phantastisches Hobby
72 Seiten, 

ISBN 978-3-938922-38-5

nur € 19,90

Alle Abo-Geschenke solange der Vorrat reicht. 
Die Auslieferung erfolgt unabhängig von der Zeitschrift. Zum Zweck der Auslieferung werden die Adressdaten an die Kooperationspartner weitergegeben. 

Ob Held oder Schurke: 

LARPzeit informiert
Ob Held oder Schurke: 

LARPzeit informiert
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LARPzeit frei haus
Alle drei Monate bietet die LARPzeit jede Menge Infos rund um das Hobby 
Live-Rollenspiel: News, Berichte, Interviews, Do-it-yourself-Anleitungen 
und vieles mehr.

Ein LARPzeit-Abo kostet nur 19,90 Euro pro vier 
Ausgaben (bzw. 24,90 Euro im europäischen 
Ausland) und kann auf www.larpzeit.de unter 
Mein LARPzeit-Abo bestellt werden.

Weitere  
Prämien unter 

www.larpzeit.de!

elfenohren von Fantasieprodukte  
Elfenohren aus Naturlatex, für Elfen, Elben und alle Fabelwesen mit spitzen 
Ohren – Die Ohren passen auf nahezu jedes Ohr und sehen absolut echt aus, 
da sie auf einem Original-Ohrabdruck modelliert wurden. Mit ausführlicher, 
bebilderter Anleitung, Klebstoff und einer wiederverschließbaren Klappbox.

* Für die Lieferung an Adressen außerhalb von Deutschland kommen noch einmalig 3,– Euro Versandkosten 
hinzu. Nur solange der Vorrat reicht. Das Produkt kann von der Abbildung leicht abweichen. Die Ausliefe-
rung erfolgt unabhängig von der Zeitschrift. Zum Zweck der Auslieferung werden die Adressdaten an Fanta-
sieprodukte weitergegeben.

unterstützt 
von

unterstützt von

ohne

Zuzahlung*

Starterset mit Schwert & tunika 
Dieses Starterset eignet sich hervorragend für den Einstieg in 
das Hobby Larp. Das Einsteigerschwert** hat eine Länge von 
etwa 74 Zentimetern, einen flexiblen Kern und ist mit weichem 
Schaumstoff gepolstert. Die Tunika** (50 % Baumwolle, 50 % 
Polyester) gibt es in den Größen S und M.

* Für die Lieferung an Adressen außerhalb von Deutschland kommen einmalig 10,– Euro 
Versandkosten hinzu. 

** Achtung: Produkte können von der Abbildung abweichen, da die Einsteigerschwerter 
und Tuniken in Handarbeit hergestellt werden. Die Einsteigerschwerter werden 
gold- oder silberfarben mit unterschiedlichen Grifflederfarben ausgeliefert. Die 
Einsteigerschwerter und Tuniken der Marke Epic Armoury stammen von der Firma 
Iron Fortress und sind als zweite Wahl deklariert. Sie haben gegebenenfallsleichte 
farbliche Ungenauigkeiten oder Webfehler.

Live-Rollenspiel-einsteiger-Paket
Für denjenigen, der schon immer einmal in das spannende Hobby Larp  
hineinschnuppern wollte, haben wir ein tolles Starterset geschnürt!

das informative LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby
das aktuelle DragonSys-Regelwerk

ein schickes DragonSys-Lesezeichen

fünf frühere LARPzeit-Ausgaben zum Schmökern

der beliebte Spiel‘s aus Du Sau-Aufkleber
10 Kupfermünzen im Säckchen

Zuzahlung

29,80 Euro*

Zuzahlung

29,90 Euro*

LARPzeit-Abonnement



 @HeyneFantasySF

Ob Werwölfe, Magier, das ganz normale 
Grauen nebenan oder das Weltall: 
George R.R. Martin versteht es seine 
Leser zu fesseln wie kein anderer. 
Eine einzigartige Sammlung der besten 
Stories vom Meister der Fantastik. 

Die Bände 1 und 2 – 
bereits erschienen

Erzählungen
832 Seiten · Klappenbroschur

€ 14,99 [D] · ISBN 978-3-453-31672-0
Auch als E-Book 

Darauf haben Millionen Game of Thrones-Fanssehnsüchtig gewartet!


