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www.tadwilliams.de

Tipps & Tricks

Endlich – Tad Williams’
neues Epos aus Osten Ard!

Liv e −
Rollenspiel

NEU

George R. R. Martin
Bild: Thomas Hahlbrock

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

Bild: Piotr Labenz

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Helden in Filmen, Büchern oder Spielen durch dunkle Gänge oder einen unheimlichen Wald zu schleichen, heldenhaft gegen Monster zu kämpfen und anschließend am Lagerfeuer von den erlebten Abenteuern zu berichten? 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 wachsende Anhängerschaft. Wie beim Tisch- oder
im Computerrollenspiel schlüpfen die Teilnehmer in die Rollen von selbst ausgedachten Charakteren. Allerdings geht die
Darstellung im Larp deutlich weiter. Die
Spieler tauschen ihre Alltagskleidung gegen passende Kostüme und Requisiten und
tauchen in spannende Abenteuer und eine andere Welt ein – für ein paar Stunden,
ein ganzes Wochenende oder sogar noch
länger. Es gilt Rätsel zu lösen, Gefahren
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zu bestehen und gemeinsam mit den Mitspielern die Stimmung des Spiels zu genießen. Durch das Zusammenwirken von
vielen unterschiedlichen Charakteren entsteht für alle Beteiligten eine spannende
Geschichte in einer lebendigen Welt.

Römer, Ritter,
Raumfahrer ...
Ob realhistorischer Rahmen oder märchenhaft-phantastischer
Hintergrund,
längst vergangene Zeiten oder futuristische Zukunftsvision: Bei der Wahl des

Spielthemas sind der Fantasie praktisch
keine Grenzen gesetzt. Vielleicht erleben
die Teilnehmer ein spannendes Abenteuer
in einem mittelalterlich geprägten Fantasyreich. Oder das Spiel handelt vom alltäglichen Leben in einer römischen 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 Industriegelände bietet das passende Ambiente für
ein Science-Fiction-Abenteuer, ein Gutshaus kann zur Kulisse für Spiele in na-

LARPzeit

LARPzeit

Das Geheimnis
der Großen Schwerter
erstmals im Taschenbuch
€ 15,– (D) / Band

Osten Ard steht erneut am Scheideweg. König
Simons und Herzog Isgrimnurs Kriegern ist es
gelungen, das Elbenvolk zurück in ihre Hochburg in
den Bergen zu drängen. Der Krieg scheint vorbei,
aber das Töten dauert an.
»Nach einer zwanzigjährigen Pause legt Tad Williams
in diesem aufregenden, absolut vollkommenen
Mini-Epos den Grundstein für eine neue Geschichte
in seiner alten Welt Osten Ard.« Daily Mail

Alles rund um unsere Fantasy-Titel und Autoren:3
facebook.com/HobbitPresse

Illustration: © Melanie Korte, Inkcraft

Beim Live-Rollenspiel warten spannende Abenteuer.

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

384 S., geb. m. SU, € 20,– (D) / € 20,60 (A). ISBN 978-3-608-96144-7

»Dieses Werk hat
mich inspiriert
›Game of Thrones‹
zu schreiben.«

Jetzt im
Handel

Tipps & Tricks

Sinnesvöllerey

Bild: Adrianna Szpik

Tipps: Voller Durchblick
Einblicke in das Hobby Live-Rollenspiel bieten unter anderem:
www.larpzeit.de – die LARPzeit, eine
Zeitschrift rund um das Hobby LiveRollenspiel
www.larpwiki.de – ein großes Informationsportal zum Thema Larp
www.larpkalender.de – (fast) alle Larp-Veranstaltungen, die es in
Deutschland gibt
www.larp-bilder.de – eine umfangreiche Bildersammlung von unzähligen Live-Rollenspielen

poleonischer Zeit werden und Mittelalter und Fantasy finden die geeignete Umgebung in einer alten Burg. Die richtige
Atmosphäre wird durch aufwendige Requisiten und Kulissen unterstützt. Schon
so mancher Zeltplatz 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 Intrige sein, in der ein Mordkomplott gegen
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den König verhindert und eine Rebellion
aufgedeckt werden soll. Wie sich diese Geschichte im Spiel weiterentwickelt, bestimmen die Teilnehmer selbst. Einige werden
sicherlich versuchen, den Mord zu verhindern und die Hintermänner zu enttarnen.
Andere könnten beschließen, sich der Sache der Rebellen anzuschließen. Und wieder 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) eingreifen. Das sind Darsteller, die die Gestaltung
des Spiels unterstützen und vorantreiben,
wie zum Beispiel eine Horde zerstörerischer Orks, die für Action sorgen.

Warum das alles?
Aber warum spielt man eigentlich Larp?
Für manche steht der Theateraspekt im
Vordergrund: Schauspiel, Improvisation und das Geschichtenerzählen. Andere

Bild: Nabil Hanano

wiederum schätzen insbesondere die Liebe
zum Abenteuer und das Prickeln im Nacken, 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 Berater lernt, sich besser auszudrücken.
Ganz allgemein lässt sich sagen: Es
macht einfach jede Menge Spaß!

Anfangen
Damit der Einstieg in dieses Hobby möglichst leicht fällt, haben wir in diesem
Heft jede Menge Tipps und Infos zusammengestellt. Wir stellen unterschiedliche
Konzepte und Vereine vor und bieten einen Überblick über zahlreiche Larp-Freizeiten in den Sommer- und Herbstferien.
Mit diesem Wissen sollte dem Abenteuer
nichts mehr im Weg stehen!
Text: Karsten Dombrowski

Bild: Warner Bros. Entertainment

Im Dezember 2012 verlässt
Bilbo Beutlin auf der Kino
leinwand Hals über Kopf
sein geordnetes Leben.

Spießige Kleinbürger und geschickte Diebe

Hobbits

Tolkiens

Nach Peter Jacksons großem Erfolg mit der Herr der Ringe-Trilogie war es nur eine Frage der Zeit, bis auch jener
Roman von Tolkien den Weg auf die Leinwand fand, in dem erzählt wird, wie Saurons Einer Ring ursprünglich
seinen Weg ins Auenland gefunden hat. Die Geschichte um das Auffinden des Rings, Der Hobbit, ist aber weit
mehr als nur die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe, verpackt in einem eigenständigen Kinderbuch. Mit diesem Buch hat ein kleines, von
Freund und Feind häufig unterschätztes, aber überraschend zähes und mutiges Volk die Bühne der Fantasyliteratur betreten: die Hobbits.

Ein Erdloch als
Ausgangspunkt

LARP · Einstieg in ein
phantastisches Hobby

Ihren Ausgangspunkt hatte die Geschichte der Hobbits in den späten 1920er Jahren mit einem Satz, den Tolkien nach eigenen Angaben etwas geistesabwesend
und ohne zu wissen warum, auf ein Blatt
Papier geschrieben hat: In a hole in the
ground there lived a hobbit (In einer Höhle unter der Erde lebte ein Hobbit.). Ein
Satz, der Tolkien inspirierte und neu-

80 Seiten, ISBN 978-3-938922-38-5, 19,90 Euro
80 Seiten, ISBN 978-3-938922-38-5, 19,90 Euro

www.zauberfeder-verlag.de
www.zauberfeder-shop.de

LARPzeit

LARPzeit

gierig machte, eine Geschichte daraus
zu stricken. Das Ergebnis ist die abenteuerliche Reise eines völlig unauffälligen kleinen Mannes, den ein Zauberer
einem Haufen abenteuerlustiger Zwerge als angeblichen Meisterdieb vorstellt
und der daraufhin ein großes Abenteuer
erlebt: der Hobbit Bilbo Beutlin. Tolkien
betonte zwar, sich in seiner Beschreibung
der Hobbits nicht bewusst an bestehende Sagengestalten oder andere Vorlagen
angelehnt zu haben, es gibt jedoch ver-

schiedene Quellen, die ihn vermutlich inspiriert haben. Ein Beispiel ist The Marvellous Land of Snergs von Edward Wyke
Smith aus dem Jahr 1927. Dieses Kinderbuch spielt auf einer fiktiven, schwer erreichbaren Insel, auf der neben einer Kolonie von Kindern, der Mannschaft des
Fliegenden Holländers, einem bösen Riesen und einer ebenso bösen Hexe auch
das Volk der Snergs lebt: kleine, stämmige und freundliche Leute, die in ihrer Art
sehr an die Hobbits erinnern.
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Sinnesvöllerey

Nähstübchen

Auenland-Outfit
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel
Größe: L–XL

Hose und Weste für Halblinge

Spießbürgerliche Gemütlichkeit, in Szene gesetzt für Der Hobbit: Eine unerwartete Reise.

Vom Auenland
in alle Welt
Auch am Computer kann man das
Auenland unsicher machen, wie hier in
Der Herr der Ringe Online.
Bild: Warner Bros. Entertainment
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Der Erfolg von Tolkiens Büchern machte
die Hobbits im Laufe der letzten Jahrzehnte einem Millionenpublikum bekannt, und
spätestens durch Jacksons Verfilmung erlangten sie weltweiten Ruhm.

In die Welt der Rollenspiele fanden die Hobbits dagegen zunächst nur getarnt Einzug.
Die Macher des Pen&Paper-Urvaters Dung
eons and Dragons wollten in den 1970ern
zwar zunächst neben Menschen, Elfen und
Zwergen auch Hobbits als spielbares Volk anbieten, ein Urheberrechtsstreit mit den Inhabern der Rechte an Tolkiens Werk zwang die
Macher dann allerdings zu einer Namensänderung. So wurde in diesem System der Begriff Halbling verwendet, der sich auch in vielen anderen Pen&Paper- und Computerspielen durchsetzte. Ausnahmen waren das mit
offiziellen Lizenzen ausgestattete MittelerdeRollenspiel (MERS), beziehungsweise später
das Der Herr der Ringe Rollenspiel. Viele der
von Tolkiens Welt unabhängigen RollenspielHalblinge boten aber nur ein sehr flaches Abbild der Auenland-Hobbits und waren im
Spiel auf ihre Stärke als Diebe fokussiert. So
blieb außer der geringen Größe als Konstante
also ausgerechnet jenes
Klischee übrig, das auf
Gandalfs Bluff gegenüber den Zwergen beruhte ...
Text: Karsten
Dombrowski

Carola Adler

Gewandung der Halblinge
Von einfachen Hemden und Blusen über elegante Jacken und Mieder bis hin zu gemütlichen Nacht- und Morgengewändern reicht das Spektrum der vorgestellten Kleidungsstücke, die Halblingsfreunde mithilfe dieses Buchs
selbst herstellen können. Der Stil der Stücke ist an typische, fantastisch-überzeichnete Halblingsdarstellungen
angelehnt, die an ländliches englisches Idyll in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erinnern. Übersichtliche, leicht nachvollziehbare Abbildungen leiten durch alle Arbeitsabläufe. Zahlreiche Informationen zu Materialien und Nähtechniken runden das 88-seitige Buch ab und versetzen selbst Nähanfänger mit nur wenig
Erfahrung in die Lage, formschöne und haltbare Halblingskleidung für Männer und Frauen herzustellen.
& Unwin

Gerade dieser konservative Hintergrund
bietet einen schönen Reibungspunkt und
ermöglicht es den Helden der Geschichten,
über sich hinauswachsen. Bilbo Beutlin ist
zunächst ein archetypischer Vertreter seines Volkes. Er folgt aber trotz anfänglichem Zögern dem Ruf des Abenteuers und
lässt sein altes Leben hinter sich, obwohl
die Nachbarn vermutlich über seine Untriebe die Nase rümpfen werden. Bilbos
Verwandter Frodo und seine Freunde Sam,
Pippin und Merry verlassen im Herrn der
Ringe das Auenland aus Pflichtgefühl, da
sie gezwungen sind, die Rettung Mittelerdes in ihre Hände zu nehmen. Übrigens
auch die ansonsten weniger an den Geschehnissen der Welt interessierten Hobbit-Randfiguren im Herrn der Ringe verkriechen sich in Zeiten der Gefahr nicht in
ihren Häusern und Höhlen, sondern mobilisieren eine Miliz und treten ihr mutig
entgegen, um Heim und Familie zu verteidigen.

Die erste Verfilmung von Der Hobbit
erfolgte bereits 1977 als dreiteilige USFernsehserie.
Bild: Warner Bros. Entertainment

Das Cover der Erstausgabe von The Hobbit
aus dem Jahr 1939.

rge Allen

Tolkiens Hobbitgesellschaft ist in gewisser Weise eine kleinbürgerliche Utopie. Im
Auenland existieren, abgesehen vom Postdienst und den Landbütteln, einer Art Polizei, keine staatlichen Institutionen, die
Steuergelder verschlingen würden. Verbrechen gibt es kaum, Morde unter Hobbits sind völlig unbekannt. Der nominale Regent, der Thain, führt einen rein
repräsentativen Titel, und auch der bedeutendste Amtsträger, der Bürgermeister von Michelbinge (der größten Siedlung
des Auenlandes), mischt sich wenig in die
alltäglichen Belange der Bürger ein. Diese leben friedlich in ihren Häusern oder
gemütlichen Wohnhöhlen mit gepflegten
Vorgärten, gehen fleißig ihrem Tagwerk
nach und freuen sich über sechs Mahlzeiten am Tag und die abendliche Pfeife – die
phantastisch-überzeichnete Wunschvorstellung von ländlichem englischen Idyll
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Dieses Idyll geht allerdings gleichzeitig mit einer gewissen Engstirnigkeit und

Misstrauen gegenüber jeglichem Abweichen von der Norm einher. Hätten Bilbos
Eltern im Hobbit eine Rolle gehabt, hätten
sie sein Ansinnen, loszuziehen und mit irgendwelchen dahergelaufenen Zwergen
nach Gold zu suchen, vermutlich mit einem Was sollen denn die Nachbarn und
Verwandten denken? quittiert.

Bild: Warner Bros. Entertainment

Ein umfassendes Anleitungsbuch für kleine (und große) Leute.
Gewandung der Halblinge wird im Sommer unter der ISBN 978-3-938922-45-3 im Zauberfeder Verlag
erscheinen. Es kann unter www.zauberfeder-shop.de vorbestellt werden.

Bild: Geo

Ausbrecher aus der
kleinbürgerlichen
Utopie

Der wohlerzogene Halbling, wie man ihn aus Erzählungen und Filmen kennt,
ist elegant gekleidet. Über einem hellen, gebügelten Hemd trägt er eine Weste
mit vielen Knöpfen, die stets in ihrer Erscheinung dem gesellschaftlichen Anlass angepasst ist. Dazu gehört eine widerstandsfähige Hose. Weit und bequem
sollte sie sein und nicht zu lang. Halblinge mögen es, wenn ihre großen und
haarigen Füße gut belüftet werden. In unserer Gesellschaft finden sich Anregungen für Halblings-Gewandung in der Mode des frühen 19. Jahrhunderts in
England, Irland und Schottland. Ebenso kann man sich aus Beschreibungen
dieser Zeit Ideen für Accessoires und Spieldetails holen.
In diesem Nähstübchen stellen wir Euch eine einfache Weste vor, sowie eine schnell genähte Hose.
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Nähstübchen

Nähstübchen

4

Hose

Weste

Schlagt den Saum an den Hosenbeinen
zweimal etwa zwei Zentimeter breit ein
und näht ihn fest.
Denkt daran, dass Ihr alle Nähte mit einem Zickzackstich versäubern müsst, sonst
ribbelt der Stoff an der Naht auf. Viele Maschinen haben auch Stiche, die gleichzeitig
nähen und versäubern können.

Nähanleitung Weste

8

9

: Näht das wollene Vorder- und Rückenteil an den Seitennähten zusammen. Lasst
dabei die unteren 15 Zentimeter für den
seitlichen Schlitz offen. Verfahrt ebenso
bei dem Leinenfutter.
4

5

5

: Bügelt die Nähte auseinander.

6 : Legt nun die Wollweste und die Leinenweste rechts auf rechts übereinander
und steckt sie zusammen. Näht die beiden
Westen zusammen.

Der Schnitt
Übertragt den Schnitt auf eine Papiertischdecke von der Rolle (am besten eine
Tischdecke mit einem geometrischen Muster benutzen!), Zeitungspapier oder Packpapier. Spezielles Schnittmusterpapier aus
dem Fachhandel ist zwar weicher und
dünner, aber leider auch teurer. Fügt die
Nahtzugaben nach Belieben hinzu.

Das Material
Nähutensilien
• 1,70 m Baumwollstoff, 1,50 m breit für
die Hose
• 0,80 m Wollstoff, 1,50 m breit für die
Weste
• 0,80 m Leinen, 1,50 m breit ebenfalls
für das Futter der Weste
• 8 flache Metallknöpfe mit einem
Durchmesser von zwei Zentimetern
• 8 flache Holzknöpfe mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern
• 1 Kordel, 1,50 m lang

Das Zuschneiden
Der Stoff liegt, längsseits auf 75 Zentimeter gefaltet, doppelt. Die geschlossene
Kante nennt man den Stoffbruch.
Steckt Euren Papierschnitt auf dem Stoff
fest und schneidet folgende Teile aus:

8

Für die Weste

1

1 x Rückenteil Wollstoff (im Stoffbruch)
2 x Vorderteil Wollstoff
1 x Rückenteil Leinen (im Stoffbruch)
2 x Vorderteil Leinen

6

4 x das Hosenteil
2

10 : Näht die beiden Schulternähte des
Wollstoffs zusammen.

1 : Näht jeweils zwei Hosenteile an den
langen Außenseiten und an den Innenseiten (ohne den Schritt) zusammen, so dass
Ihr zwei Röhren bekommt. Näht die beiden
Röhren an der Schrittnaht zu einer Hose
zusammen.

: Lasst dabei vorne die obersten drei
Zentimeter der Schrittnaht offen. Schlagt
die beiden drei Zentimeter langen Kanten
um und näht sie fest.

11

Wendet die Weste nun durch eine der offenen Schulternähte. Zieht die beiden Westenteile so durch die Öffnung, dass alle Nähte
innen liegen und von außen an der Wollund Leinenweste keine Naht zu sehen ist.

Für die Hose

Nähanleitung Hose

7 bis 9 : Einzig die Schulternähte bleiben bei beiden Westen offen. Bevor Ihr die
Nähte mit einem Zickzackstich versäubert,
müsst Ihr sie an den Rundungen und Ecken
vorsichtig einschneiden. Dadurch werden
die Ecken beim Wenden schöner und es
entsteht keine unerwünschte Spannung.

10

12

11 und 12 : Schlagt die Schulternähte aus
Leinen ein und näht sie am besten per
Hand fest.

2

7

Bügelt die Weste aus, so dass alle Kanten
einen scharfen Knick zwischen Woll- und
Leinenstoff bekommen.
13 : Markiert die gewünschte Höhe der
Knopflöcher und fertigt diese nach der
Anleitung Eurer Nähmaschine an. Bringt
auf der gegenüberliegenden Seite die
Knöpfe an. Näht jeweils einen Knopf auf
der leinenen mit einem auf der wollenen
Seite zusammen.

3

: Schlagt den oberen Saum und die
Nahtzugabe zwei Zentimeter breit um und
näht ihn fest, so dass ein anderthalb Zentimeter breiter Tunnelzug entsteht. Befestigt die Kordel an einem Ende an einer Sicherheitsnadel und macht am anderen Ende einen Knoten. Jetzt könnt Ihr die Kordel
bequem durch den Tunnelzug ziehen.
3

13

Jetzt sind Hose und Wendeweste für einen
111. Geburtstag oder auch für den langen
Weg durch Moria bereit!
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Monsterjagd statt Einkaufsbummel

Theoretisch könnt Ihr alleine spielen, werdet aber schnell
merken, dass für viele Rätsel
Spieler der anderen Charakterklassen benötigt werden. Wer
schüchtern ist, wird rasch feststellen, dass es gar nicht so
schwer ist, andere Mitspieler um
Hilfe zu bitten oder Teil einer
anderen Abenteurergruppe zu
werden. Generell steht weniger
der Kampf gegen, sondern das
Spiel miteinander im Vordergrund. Die Inhaberin und studierte Pädagogin Melanie Hetz
drückt das folgendermaßen aus:
Die Pädagogik war unser Ausgangsgedanke, das Spiel ist eher
ein Nebenprodukt.
Um schwierigere Parts des Labyrinthes erforschen zu können,
muss der Charakter nach und
nach aufgelevelt werden. Das
funktioniert über verschiedene
Kontorscheine, von denen immer eine bestimmte Anzahl für
das nächste Level benötigt wird.
Diese gibt es als Belohnung für
erfolgreich absolvierte Aufträge.
Über die Kontorscheine, die man selbst
nicht benötigt, freuen sich die anderen
Spieler, sagt Hetz und betont, dass das
Tauschen der Karten ein elementarer Bestandteil des Spiels ist, bei dem auch mitgebrachte Eltern eingebunden werden können. Zukünftig planen die Betreiber noch
mehr technische Spielereien im Drachenlabyrinth zu verwirklichen. Türen, die durch
ein Transponderarmband magisch zur Seite
weichen, sind dabei erst der Anfang.
Viele Spieler kommen regelmäßig und hegen und pflegen über Jahre ihren Charakter.

L

Es gibt ein Einkaufszentrum in Hamburg,
in dem könnt Ihr mit Euren Eltern nicht
nur einkaufen, sondern auch spannende
Burglabyrinthe erforschen. Im Drachenlabyrinth werden abenteuerlustige Kinder
und Jugendliche ab sechs Jahren seit No-

vember 2010 zu Helden. Wer noch keine
Erfahrungen mit Larp hat, kann das hier
ausprobieren. Ohne eigene Larp-Ausrüstung könnt Ihr ein Teil der Geschichte
des fiktiven Kontinents Septhaven werden. Vor Spielbeginn müsst Ihr Euch eine Charakterklasse aussuchen, mit der Ihr
die Geheimnisse lüften wollt. Jeder Charakter bekommt spezielle Ausrüstungs
gegenstände. Dann kauft man Buchseiten,
auf denen die zu lösenden Aufgaben abgedruckt sind – schon kann es losgehen.
Pro Auftrag dürft Ihr 30 Minuten in der
Anlage verbringen.

Drachenlabyrinth
EKZ Zebra
Bramfelder Chaussee 1-3
22177 Hamburg
www.Drachenlabyrinth.de
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SpaceWars

Washingtonallee 26-28
22111 Hamburg
www.spacewars.info
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Heldenverlies

In Kirchheim, im Nordosten von München,
öffnete am 12. Juli letzten Jahres das Heldenverlies, in dem auch alle Helden aus

Hamburgs Drachenlabyrinth willkommen
sind und mit ihrem ausgewählten Charakter dort weiterspielen können. Genauso
klappt es natürlich auch umgekehrt.
Im Heldenverlies werden deshalb die gleichen Spielmechanismen verwendet, die aus
dem Drachenlabyrinth bekannt sind, etwa
das Aufleveln mittels Kontorscheinen, die
Ihr für das erfolgreiche Lösen von Aufträgen
bekommt, oder das Regelwerk für Monster.
Die Hintergrundgeschichte, die Ihr auf der
Rückseite der Aufträge findet, spielt in der
gleichen Welt. Dennoch erwartet Euch mitnichten dasselbe wie in Hamburg, sondern
eine gänzlich anders gestaltete Spielwelt.
Ihr erspielt ein weiteres Kapitel.

Heldenverlies
Liebigstrasse 9
85551 Kirchheim
www.heldenverlies.de

Nibelungenhort
Ab Anfang Mai 2017 öffnet die Abenteuerwelt Nibelungenhort am Schauplatz der
berühmten Sage in Worms. Spieler sollen
sich auf eine großartige Geschichte rund um
Siegfried, Hagen, den Drachen und die Nibelungen freuen. Auch hier können bereits
bestehende Charaktere aus dem Drachenlabyrinth oder dem Heldenverlies weitergespielt und Kontorscheine zum Aufleveln des
Charakters verdient werden. Ebenso kauft
Ihr Buchseiten, bei denen auf einer Seite ein
weiterer Teil der Geschichte und auf der anderen Eure Aufgabe steht.
Text: Laura Richter
Bilder: Drachenlabyrinth

Nibelungenhort
Zum Mühlgraben 4
68642 Bürstadt
www.nibelungenhort.org

r

Drachenlabyrinth

Wer auf Fantasy keine Lust hat, schaut am
besten in Hamburg bei SpaceWars vorbei
und versucht sich als mutiger Teilnehmer
einer Raumfahrtmannschaft. Hier wird die
Raumschiffsimulation Artemis mit Lasertagaction kombiniert.
Eine Besonderheit des Drachenlabyrinthes stellt die Vernetzung verschiedener
Städte in Deutschland dar. In München im
Heldenverlies und bald auch im Nibelungenhort in Worms können die Spieler mit
ihrem Charakter und bereits erworbenen
Fähigkeiten andere Spielwelten erkunden
und dabei weitere Teile der Hintergrundgeschichte erfahren. Dies funktioniert,
weil sich die Spieler über einen Computer
einloggen und dort weitere Aufgabenkarten ausdrucken können. Diese technische
Komponente soll in Zukunft erweitert und
ausgebaut werden.

Einstieg
in ein
phantastisches Hobby

Zauberfeder Verlag
72 Seiten, 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-938922-38-5
nur 19,90 Euro

Was erwartet mich auf einem Live-Rollenspiel? Wo finden diese Veranstaltungen 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 Darstellungsmöglichkeiten 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.

www.
zauberfeder−verlag.de
LARPzeit
www.zauberfeder−shop.de
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Jugger
Vom 80er Jahre-Endzeitfilm in den Schulsport
An einem regnerischen Frühlingstag jagen an einer mittelhessischen Gesamtschule Schüler mit langen Stangen und
schwingenden Ketten schreiend hinter einem Schädel her. Hinter einem Schädel?
Mit Ketten?
Ihren Ursprung hat die hier beschriebene Sportart Jugger in dem Film Die Jugger
– Kampf der Besten aus dem Jahr 1989.

Darin tauchte zum ersten Mal die Grundidee des Spiels auf. Bei diesem außergewöhnlichen Mannschaftssport sind Teamfähigkeit, Tempo und Strategie gefragt.
Jetzt ist es in der Gesamtschule Gießen Ost
angekommen und unter der Leitung eines
Mitglieds des Gießener Juggerteams Die
Lahnveilchen entstand eine aktive AG (Arbeitsgemeinschaft). Wie kommt die bruta-

le Spielidee aus einem Film der achtziger
Jahre an unsere Schule?
Die sich heute immer mehr etablierende
Version ist deutlich weniger brutal als die
ursprüngliche Spielweise des Films und
hat Ähnlichkeiten mit Rugby. Die Regeln
sind einfach: Es geht darum, den Schädel,
auch Jugg genannt, in das Tor des gegnerischen Teams zu bringen. Es gibt einen

Läufer, der versuchen muss, den Jugg an
den Spielern des gegnerischen Teams vorbei ins Tor zu bringen, und er ist der Einzige, dem es erlaubt ist, den Jugg in die
Hand zu nehmen. Die anderen Spieler haben Verteidigungswaffen in der Hand, die
Pompfen. Mit den Pompfen versuchen die
Spieler, den gegnerischen Läufer aufzuhalten und ihrem eigenen den Weg zum gegnerischen Tor freizuhalten. Dabei kommt
es regelmäßig zu spannenden Pompfenduellen. Wer getroffen wird, muss für einige
Zeit aussetzen.
An der Ostschule fing alles damit an,
dass sich eine ehemalige achte Klasse
der Schule im Rahmen eines Projekts näher mit dem Spiel beschäftigte und dieses schließlich am Tag der offenen Tür
vorstellte. Einige Fünftklässler waren so
begeistert, dass sie die Stufenleiterin so
lange belagerten, bis diese begann, eine
AG an der Schule einzurichten. Über einen ehemaligen Schüler und Mitbetreuer des Projekts, der in der Jugger-Mannschaft des Gießener Lahnveilchenvereins
mitspielt, kam der Kontakt zustande. Als
sich genug Interessenten gemeldet hatten, begannen die regelmäßigen Treffen, um aus Klebeband und Schaumstoff
Pompfen und Jugg zu basteln, die mit
Fördergeldern der Schule bezahlt werden
konnten.

Auf die Frage, warum die Kinder gerade den recht unbekannten Sport machen
wollten, sagten sie, dass sie Jugger am Tag
der offenen Tür ausprobiert hatten und es
ihnen großen Spaß gemacht habe. Jeden
Mittwochnachmittag trifft sich die JuggerAG mit ihrem Leiter Simon Kremke. Die AG
besteht aus fünfzehn Jungen aus den fünften und sechsten Klassen der Schule. Das
Ausprobieren der neuen Sportart löst bei
den Schülern viel Begeisterung aus. Eigent-

lich wollte ich Football spielen, aber als ich
Jugger ausprobiert habe, hat mir das so viel
Spaß gemacht, dass ich lieber in die Jugger
-AG gegangen bin, berichtete ein Mitglied
aus der fünften Klasse. Es ist gut, um sich
einfach mal auszutoben und in Bewegung
zu kommen, sagte ein anderer.
Text: Elena Witzel
(9c, Gesamtschule Gießen Ost)
Bilder: Gesamtschule Gießen Ost

Jugger – Das Praxisbuch
Jugger ist ein variantenreicher Wettkampfsport mit außergewöhnlichen Regeln, der Einzel- und Teamsport in sich vereint. Ursprünglich die fiktive Sportart eines amerikanischen Endzeitfilms, entwickelte sich Jugger schnell zu einem auch
in der Realität spielbaren und taktisch anspruchsvollen Ballspiel. Ruben Philipp Wickenhäuser, erfahrener Turnierspieler
und vertraut mit den vielfältigen Facetten und Strömungen der Jugger-Gemeinschaft, hat zahlreiche Tipps und Tricks für
die Praxis gesammelt und als Trainingshandbuch aufbereitet.
Ausführlich werden darin die grundlegenden Bewegungsabläufe und Taktiken dieses Sports beschrieben. Gut verständliche Bilderserien erleichtern dabei die schnelle Aneignung effektiver Basistechniken. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Checklisten das Training und den Aufbau des eigenen Teams. Das 80-seitige Buch kostet 24,90 Euro und ist unter der
ISBN 978-3-938922-37-8 im Zauberfeder Verlag erschienen.
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Als Ork und Elfe

Jahre alt ist. Aber warum machen dann
trotzdem so viele mit?
• Es ist einfach total lustig mit den anderen Teamern, man lernt viele neue Leute kennen.
• Weil meine besten Freundinnen hier
auch mitmachen, da sehen wir uns den
ganzen Tag.
• Es ist witzig, weil die Kinder wirklich
auf einen hören und richtig ernst nehmen!
• Jeder kann hier machen, worauf er am
meisten Bock hat, manche kämpfen
zum Beispiel nur, die anderen basteln
oder machen andere Dinge.

Larp als pädagogische Methode in der Jugendarbeit

Da, der schreckliche Troll hat die magische Zucchini! Schnappt ihn euch und
dann ab in den Kerker mit ihm!
Während der riesige Troll Reißaus
nimmt, folgen ihm 50 tapfere barntani-

sche Krieger. Aber erst durch die Kraft einer einzelnen Magierin mit dem richtigen
Zauberspruch wird er gestoppt: Sie versteinert ihn. Großer Jubel ertönt, als die
Barntanier den Troll fesseln und in den
Kerker bringen. Der Troll alias Sebastian
ist völlig fertig. Durchgeschwitzt und abgekämpft lässt er sich ins Gras fallen, reißt
die Maske vom Gesicht: Alter! Die Kinder
schlagen richtig zu!
Sebastian ist einer von rund 20 jugendlichen Teamern, die das Larp Barntanien im kleinen Ort Barnten (Raum Hildesheim/Hannover) organisieren. Veranstalter ist der Verein GemeindeJugendRing
Nordstemmen (GJR e.V.), der unter anderem das dortige Jugendzentrum betreibt
und Ferienpassangebote für Kinder orga-

nisiert. Viermal jährlich findet das einwöchige Con für Kinder statt. In den Anfängen 2013 waren es 20, jetzt sind bis zu 70
Teilnehmer dabei, Tendenz steigend. Wegen der großen Nachfrage gibt es seit zwei
Jahren einen zweiten Standort mit einem
anderen Plot: das Nordwaldland.
Ferienbetreuung von Kindern ist eine
der Hauptaufgaben des GemeindeJugendRinges, erklärt Silke Krämer, die das Projekt leitet. Ein anderer Schwerpunkt ist
die Arbeit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die wir motivieren wollen,
ehrenamtlich bei uns mitzuarbeiten, einen
nützlichen Dienst für die Gesellschaft zu
leisten – ohne Bezahlung.
Jugendliche, die freiwillig in den Ferien
helfen? Das war in der Vergangenheit oft

schwierig: drei Stunden basteln oder kochen mit Kindern, einen Tagesausflug zum
Freizeitpark machen – das war zwar ganz
nett, aber oft auch langweilig, und eigentlich will man lieber seine Freunde treffen
und am See chillen oder Party machen. Für
Silke Krämer und ihre Kollegen beim GJR
war es häufig schwierig, Jugendliche zur
Arbeit mit den Kindern zu motivieren.
Barntanien hat alles verändert!, freut
sich Krämer. Kinder und Teamer spielen
wirklich zusammen, befinden sich auf Augenhöhe. Die Großen sind traditionell die
Bösen – den Kindern macht es einen Heidenspaß, sie zu besiegen. Die Jugendlichen
fühlen sie sich in dieser Rolle sauwohl,
ermuntern die Kinder zu Überläufern zu
werden oder nehmen Geiseln – Rollen, die
die Kinder mit Begeisterung ausspielen.
Umgekehrt schmieden die Kinder Pläne
für die Teamer: diese werden spontan verheiratet, vor Gericht gestellt oder müssen
einen furchtbaren selbstgebrauten Saft mit
unklarer Wirkung trinken. Die Freude eines Sechsjährigen, der einen Werwolf oder
Ork austrickst, ist unbeschreiblich – und
das überträgt sich einfach auf alle.
Die Herausforderung für die Jugendlichen ist es dabei stets in-time zu bleiben. Immer anwesend zu sein und seine
eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, ist
schwierig, wenn man zwischen 14 und 19

Deshalb wird die überwiegende Zahl der
Jugendlichen zu Wiederholungstätern und
ist nicht nur einmalig dabei, sondern immer wieder – am liebsten mit der besten
Freundin oder dem guten Kumpel.
Doch vor diesem großen Spaß steht
zuerst die Vorbereitung der Teamer. Die
normale Ausbildung umfasst 50 Stunden
pädagogische Theorie. Zum Abschluss erhält man ein bundesweit gültiges Zertifikat, die sogenannte JugendleiterCard (Juleica).
Beim GJR e. V. wird im Rahmen der Juleica-Ausbildung seit zwei Jahren Larp als
pädagogische Methode in einem dreitägigen
Workshop unterrichtet. Die Jugendlichen
lernen neben der Erstellung eines Charakters, sich in kleinen Rollenspielen auszuprobieren, beschäftigen sich mit Gewandung
und erarbeiten gemeinsam den nächsten Plot. Das I-Tüpfelchen der Ausbildung
ist der praktische Teil: eine Woche Larp in
Barntanien. Hier lernt man vieles, was man
auch woanders gebrauchen kann: Teamarbeit, Absprachen einhalten, kreatives Gestalten, Planung und Durchführung mit anschließender Reflexion und vieles mehr.
Larp ist ein pädagogischer Glücksgriff,
sagt Silke Krämer, und es erhöht die Beteiligung unserer Jugendlichen an der ehrenamtlichen Arbeit, weil es einfach Spaß
macht.
Text: Karsten Dombrowski
Bilder: GemeindeJugendRing
Nordstemmen

Weitere Informationen rund um den GemeindeJugendRing Nordstemmen sowie Anmeldemöglichkeiten für die nächsten Larp-Termine gibt es unter www.gjr-nordstemmen.de
unter dem Menüpunkt Jugendpflege/Ferienspiele. Die Ansprechpartnerin für Larp ist
Silke Krämer (Juz110@web.de).
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Bogenschießen
maximaler Spielspaß mit
Sicherheitsgarantie!
> Strapazierfähige und
pflegeleichte Ausrüstung
für Anfänger und Geübte
> Action Made in Germany
mit unschlagbarem
Preis-Leistungs-Verhältnis!
> überall und jederzeit
ohne Fangnetze und
Sicherheitsabsperrungen!

LARP-Pfeile, LARP-Bolzen, LARP-Bögen,
LARP-Armbrüste, Zubehör, Ersatzteile,
Schutzausrüstung und Sonderposten

> www.arrow-shop.de
Das Original vom Weltmarktführer seit 2004
mit 4 Jahren Garantie
IDV engineering Dipl.-Ing. Norbert Fleck
Tel. +49 (0) 8621 / 90 345 – 40
Fax - 44
info@idv-engineering.de
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Alte Götter,
neue Feinde

Erfolgreicher Start einer neuen Larp-Kampagne

Con-Bericht

der sich eine Art Holzfällerlager befand.
Dort saß, an einen Baum gefesselt, der
ehemalige Graf Wulfgard Honore. Umringt
von einem guten Dutzend der unbekannten Soldaten, die ihn scheinbar befragten.
Noch ehe ich etwas sagen konnte, setzte
sich die Menge der Siedler in Bewegung,
und ich wurde Zeuge ihrer Schlagkraft. In
kürzester Zeit waren die Soldaten besiegt
und Honore befreit. Auf dem Weg zum Lager berichtete uns Honore davon, wie er
und seine Begleiter den neuen Kontinent
erreichten und das Lager errichteten. Als
sie dann zurück zum Ufer gingen, um die
Schiffe weiter zu entladen, fielen ihnen die
unbekannten Soldaten in den Rücken. Honore war der einzige Überlebende.
In einer Bibliothek nahe dem Landepunkt
studierten die Siedler eifrig Texte und
Schriften, übersetzten und entschlüsselten,
um sich mit der unbekannten Welt besser
vertraut zu machen und diese zu verstehen.
Hier fanden sich vielerlei Aufzeichnungen
über die bekannten Rassen ihrer eigenen
Welt und rätselhafte Aufzeichnungen über
Wesen und Experimente noch unbekannter Arten, die es zu erkennen und zu verstehen galt. Besonders interessiert schienen
die Siedler dabei an Übersetzungsalphabeten der unterschiedlichen Schriften und an
Texten über Laborversuche und Fluchtberichte des Gefängnisses der Götter, welches
bisher unentdeckt geblieben ist.

Werte göttliche Herren, wunschgemäß fasse ich die Ereignisse rund um die Ankunft der Siedler im letzten Jahr zusammen. Eines Abends wurde ich von Geräuschen vom
Ufer her bei meinem Studium einer noch nicht übersetzten Schrift gestört. Ein Trupp von etwa 100 Menschen bewegte sich von dort auf den Platz vor dem derzeitigen
Standort der Bibliothek zu. Sie trugen Verletzte bei sich. Als sie meiner Anwesenheit gewahr wurden, umringten sie mich und begannen ein Gespräch. Ich erfuhr, dass diese
Menschen gerade aus Awarnor angekommen waren. Ihr Anführer war ein Wulfgard Honore. Das erste Schiff der Siedler wurde versenkt. Bis auf den Herren Honore
starb die Besatzung. Die Gulon Dâr nahmen Honore gefangen. Die jetzt eintreffende Nachhut befreite ihn und er avancierte zu ihrem Anführer.
Termin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.5.

bis 8.5.2016

Ort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jugendgästehaus Lütjensee
Veranstalter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Farmion e.V.

Homepage. . . . . . . . . . . . . . . . . www.eine-neue-hoffnung.de
Genre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fantasy
Verpflegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vollverpflegung
Teilnehmer, Kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

SCs ab 120,– Euro
80 NSCs ab 35,– Euro
Regelwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigenes

Himmelfahrt 2016 startete in Lütjensee, etwas nördlich von Hamburg, die Kampagne
Eine neue Hoffnung des Kinder- und Ju-
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gendlarpveranstalters Farmion e.V. Rund
150 Teilnehmer verwandelten das Gelände
rund um das Jugendgästehaus in den noch
völlig unerforschten Kontinent Navidea.
Aufgebrochen aus dem von Schrecken und
Kriegen gebeutelten Kontinent Awarnor,
waren die Siedler voller Hoffnung. Auf Navidea wollten sie ein neues, friedvolles Leben beginnen. Doch bereits bei ihrer Ankunft stellte sich heraus, dass sich der unbesiedelt geglaubte Kontinent fest in den
Händen der sogenannten Gulon Dâr befand. Und diese verteidigten ihr Land tapfer gegen die eindringenden Siedler.

Barnabas Clayton, einer der Begleiter der
Siedler, schrieb dazu in sein Reisetagebuch: Es hieß, dass der neue Kontinent
unbesiedelt sei. Und doch lagen hier Soldaten mit einem mir unbekannten Wappen auf ihrem Wappenrock. Eine schwarze
Sonne auf weißem Grund. Honore war jedoch nicht unter den Toten. Noch während
wir die Gefallenen und den umliegenden
Waldboden nach jedweden Hinweisen untersuchten, hörten wir Schreie und Gebrüll
vor uns aus dem Wald kommen. Wir hatten also eine Spur. Wir folgten den Schreien, bis wir eine Lichtung erreichten, auf

LARPzeit

Der Mut der Siedler war ungebrochen.
Sie befestigten ihren Landepunkt und behaupteten sich nicht nur gegen die Gulon Dâr, sondern auch gegen umher streichende Orks und sogar gegen die Götter
selbst, welche hier in Form von Avataren
auf der Welt wandelten und den Siedlern
nicht freundlich gesinnt zu sein schienen.
So ist aus den Aufzeichnungen des Bibliothekars überliefert worden: Herrin Aukete

nutzte ihren Avatar und beehrte die Siedler und mich einige Male mit ihrer göttlichen Gegenwart. Sie lehrte die Siedler und
den Herold, der sie verraten hatte, ihre unabwendbare Gerechtigkeit. Sie band Honore an dieses Land und zeichnete ihn mit
ihrem Mal. Welche Auswirkung dies auf
ihn und die Expedition der Siedler haben
wird, ist bisher unbekannt.
Es konnten dann auch Freundschaften in
der neuen Welt geschlossen werden. Die
Siedler schlossen ein Bündnis mit einem
alten, auf Awarnor vergessenen Volk: den
Imena. Diese gewährten ihnen daraufhin
Zugang zu einem ihrer Heiligtümer, einem

riesigen Drachenskelett. Zudem berieten die
Imena die Siedler bei den Untersuchungen
an einem antiken Portal, von dem seltsame
Kräfte ausgingen und das bei Nacht widernatürlich zu leuchten begann.
Die Siedlung ist inzwischen gut ein Jahr
gewachsen, wurde ausgebaut und befestigt. Die nächsten Siedlerschiffe starten
bereits im Mai und es gibt noch ein paar
Restplätze für mutige Helden und Abenteurer, die es mit den Herausforderungen
in Navidea aufnehmen wollen.
Text: Thorsten Rath
Bilder: Farmion e.V.

Eine neue Hoffnung
Strafe der Götter
Der zweite Teil der Kampagne findet
vom 24. bis 28. Mai 2017 im Jugendgästehaus Lütjensee statt.
Infos rund um die Veranstaltung
und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden sich auf www.eine-neuehoffnung.de. Alle Infos rund um den
Farmion e.V. finden sich auf www.
farmion.de oder larp.farmion.eu.
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V o l l e D e c k u n g!
Nerf-Schlacht an der STS Rissen

ten wir direkt den Termin fest und machten mit Plakaten in der Schule Werbung.
Der Kartenverkauf fand zweimal die Woche in der großen Pause statt.
Endlich war es soweit: Wir bauten Hindernisse und Versteckmöglichkeiten in der
Halle auf und organisierten einen kleinen

Wenn Unterstüfler plärrend durch die
Turnhalle fegen, sich hinter Kisten, Matten und Sprungboxen werfen und dabei
wie wild mit Nerfguns aufeinander feuern,
dann schreit das nach Rollenspiel.
Die Idee brachte unsere Lehrerin Frau
Angebrandt von der NordCon mit, einer
Rollenspielconvention in Hamburg (www.
nordcon.de). Dort hieß das Ganze Zombiecalypse (www.zombiecalypse.de) und die
Beschreibung klang schon mal ganz schön
gut: zwei Teams, eine Turnhalle, jede Menge Nerfguns und viel Action. Das wollten
wir natürlich auch. Wir, das waren die Perfekts der Stadtteilschule Rissen (STS Rissen) – Schülerinnen und Schüler, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, den Jüngeren
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auf dem Schulcampus zu helfen. Wir stehen ihnen bei, sind Ansprechpartner und
bieten Events und Veranstaltungen an, um
den Schulalltag ein bisschen zu bereichern
– dieses Mal mit Nerfguns.
Ehrlich gesagt, waren wir zunächst ein
wenig überrascht, dass uns der Direktor
das von einigen Lehrern als Gewalt verherrlichend bezeichnete Spiel erlaubt hat,
aber dann ging alles ganz schnell. Dank
der Vermittlung der LARPzeit und dem
freundlichen Entgegenkommen von Blasterparts (www.blasterparts.de) war alles finanzierbar, und wir bestellten einen riesigen Karton mit Waffen, Munition und natürlich Schutzbrillen, die wir günstig im
Internet fanden. Derart ausgerüstet veran-

stalteten wir im März 2016 in der Turnhalle der STS Rissen eine Nerfschlacht.
Zuerst haben wir uns zusammengesetzt
und überlegt, was man für Spielvarianten
anbieten könnte, so dass möglichst viele
Spieler gleichzeitig spielen können. Dafür
mussten wir alle Ideen natürlich erst einmal selber testen. Völlig selbstlos, versteht
sich. Unsere beiden Lehrer, Herr Schendel
und Frau Angebrandt, haben natürlich mitgespielt. Nur zur Sicherheit, meinten sie.
Dann haben wir uns mit der schuleigenen Schülerfirma ElbschulEvents beraten,
wie man so ein Event am besten aufzieht,
was man beachten muss und wie man
richtig Werbung dafür macht. Als wir das
Go! vom Direktor bekommen hatten, leg-
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Verkauf mit Snacks und Getränken. Dann
ging es los, es kamen tatsächlich viele Gäste, sogar aus dem benachbarten Gymnasium. Die Regeln waren schnell erklärt und
alle waren schon richtig heiß darauf loszuspielen. Wir hatten die Turnhalle für zwei
Stunden gemietet und spielten in kleinen
Schlachten von maximal 15 Minuten. So
konnte sich eigentlich jeder Teilnehmer k.
o. spielen und kam oft genug dran.
Am Ende waren alle völlig platt und
nass geschwitzt, aber wir erhielten ein sehr
positives Feedback. Die Spieler wünschten sich, dass man die Nerfschlacht in Zukunft noch öfter anbietet. Also ein Erfolg
auf ganzer Linie, denn die Kasse stimmte
auch, es gingen nur wenige Darts verloren
und wir hatten viel Spaß.
Wir überlegen jetzt, ob man einen Nerfkoffer mit Spielregeln und Aufbauplan
bauen könnte, so dass auch andere Klassen, zum Beispiel im Sportunterricht, diesen Koffer von den Perfekts mieten und
ohne unsere Mithilfe eine Nerfschlacht
durchführen können.
In unserer Schule werden auf jeden Fall
noch öfter die Darts tief fliegen.
Text: Jacob Podszus, Finn Weigand
und Lennart Sommer
(ehemals 8b der STS Rissen, Hamburg)
Bilder: Theresa Angebrandt

LARPzeit

19

Spielecke

Spielecke

Kultige Rollenspielparodie
Um das Jahr 2003 herum entwickelten
Marvin Clifford und Oskar Pannier während ihres Studiums zwei Comicfiguren:
Shakes und Fidget. Der Menschenkrieger
Shakes und sein Kumpel, der Gnomenmagier Fidget, geraten immer wieder in
irrwitzige Abenteuer, die nicht ganz zufällig an eine Parodie auf ein bekanntes
Online-Rollenspiel erinnern (siehe S. 34).
Was mit einem Webcomic begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem echten Kult in der Gamer-Szene. Einen großen Anteil am andauernden Erfolg hat
die Umsetzung der bunten Comicwelt in
ein kostenloses Onlinespiel. Ursprünglich
ein reines Browserspiel, ist es mittlerweile auch als App für Android und iOS erhältlich und kann auch über Facebook
Steam gespielt werden. Dabei lässt sich
von all diesen Plattformen auf den gleichen Account zugreifen. Damit ist Shakes
& Fidget nicht mehr nur eine urkomische
Parodie auf Online-Rollenspiele, sondern
selbst eines. Ein Spiel, das sich nicht allzu ernst nimmt, das aber trotzdem Spaß
macht, es ernsthaft zu spielen.

Wie in anderen Rollenspielen verkörpert Ihr eine Figur, die in mehreren Auswahlschritten liebevoll gestaltet werden kann. Hier beginnt
bereits der Spaß, denn Ihr könnt Euer Abenteuer nicht nur als wohlgeformter,
strahlender Held bestreiten, sondern auch
als schielender Halbling mit Halbglatze
und Pickeln im Gesicht.
Held erzeugt? Dann kann es ja losgehen, mit den Abenteuern, den Schätzen
und so. Aber wo andere Rollenspiele den
Spieler mit stundenlangem Durchwandern schier endloser Landschaften beschäftigen, nur um dann hinter dem xten Baum den ersehnten Gegner verhauen

zu können, lädt Shakes & Fidget dazu ein,
sich auf das Wesentliche zu beschränken:
Questen lösen, eine Gilde gründen, andere
Spieler und Gilden verhauen, tolle Reittiere mieten, Haustiere anschaffen, seine eigene Burg bauen und mit epischen Waffen noch epischere Dungeons erkunden.
Natürlich nur den spannenden Teil mit

dem Endgegner und auch nur, um diesen
mit der richtigen Ausrüstung direkt nach
der Begrüßung über den Jordan zu schicken. All diese Abenteuer erlebt der Spieler mit der besten Ausrüstung seit der Erfindung des Rollenspiels! Mal ehrlich, wer
hat noch nicht davon geträumt, mit dem
nassen Wischmop des Hausmeisters (Irgendwer muss ja das ganze Blut aufwischen ...) gegen einen fiesen Monsterhasen
zu kämpfen? Alles im trashigen Comicstil,
der Gewalt noch nicht einmal in Ansätzen
aufkommen lässt. In den Kämpfen fliegen
zwar die Fetzen, aber keine Blutstropfen.
Der Einstieg in die Spielwelt ist angenehm
einfach: Account anlegen, Server auswählen, Charakter erstellen – spielen. Gratis!
Zwar können gegen Echtgeld Spielelemente gekauft werden, die das Spiel beschleunigen, zwingend notwendig ist das
aber nicht. Pro Tag kann der Spieler 100
Abenteuerlustpunkte verspielen, irgendwann muss der Held auch mal Feierabend
haben. Nebenher kann man sein Glück in
der Arena versuchen, in der man gegen
die Charaktere der anderen Mitspieler antritt. Bei einer Niederlage hat der Held vermutlich die falsche Ausrüstung dabei gehabt, also ab zum Einkaufsbummel in den
Waffen- und Magieladen. In diesen Läden
trifft man sowohl die Figuren Shakes und
Fidget, als auch ihre Schöpfer persönlich.
Die Zeichner haben ihre Figuren als Verkäufer im Spiel und ihre Gesichtszüge in

Shakes & Fidget
(Playa Games)

Webseite
www.sfgame.de
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den Figuren verewigt, und auch die beiden
Läden sind für echte Gamer alte Bekannte. Ob in Rollenspielen wie Ultima Online,
Final Fantasy oder der Spielumsetzung
von South Park – wo, wenn nicht im Waffen- und Magieladen, soll der leidgeprüfte Spieler für seinen Charakter die neueste
Ausrüstung und besten Tränke erwerben?
Woher die Macher die Idee der Pets haben,
kleine Monster verschiedener Rassen, die
man sammeln und aufleveln kann, muss
in Zeiten von Pokémon Go wohl nicht explizit erwähnt werden …
Die fidelen Haustiere zieht man mit Früchten groß, die man in Questen findet, um sie
dann wie im japanischen Vorbild gegen die
Haustiere anderer Spieler antreten zu lassen.
Die Pets sind zudem nicht nur niedlich und
streitlustig, sondern erhöhen mit jeder Stufe
die Attribute des Charakters.
Irgendwann findet dieser auf seinen
Abenteuerreisen Schlüssel für Dungeons. In
diesen lauern jede Menge Gegner, die glauben, stärker als die Spieler zu sein. Meistens irren sie sich. Wenn sie den Charakter des Spielers doch besiegen, muss dieser
aber nicht verzweifeln, getreu dem Motto:
Aufstehen, Wunden verbinden und noch
mal versuchen. Damit es in höheren Stufen
noch immer Neues zu entdecken gibt, plant
der Entwickler Playa Games alleine dieses
Jahr zwei Updates für das Spiel.
Mit den immer realistischeren Grafikorgien aktueller Spiele kann Shakes & Fi-

dget natürlich nicht mithalten, und auch
die Mechanismen der unterschiedlichen
Spielbestandteile erfordern nicht unbedingt besonderes Geschick oder komplexe
Überlegungen. Trotzdem, oder gerade deshalb, macht dieser Mix Spaß und fesselt
Gamer über Jahre. Allein aus den Jahren
2009 und 2010 sind bis heute noch über
50.000 Spieler aktiv. Einen wichtigen Anteil daran haben sicherlich die Gilden, die
ein zentraler Bestandteil des Spieles sind
und in denen man beispielsweise gemeinsam Raids bestreitet. Sie bilden darüber
hinaus viele kleine Communities, in denen
sich sich oft Bekanntschaften und sogar
Freundschaften entwickeln, die auch außerhalb des Spiels fortbestehen.
Wen also die Fußwege und Dialoge in
Rollenspielen stören, wer mehr Spaß daran hat, immer neue, immer verrücktere Gegenstände für seinen Charakter zu finden
und damit immer stärkere Gegner zu besiegen, wird an Shakes & Fidget eine Menge
Spaß haben. Man sieht sich in der Arena!
Text: Laura Richter
Bilder: Playa Games

10 Euro
Code einlosen!
Besuche www.sfgame.de. Registriere Dich.
Klicke auf den Pilzdealer, wähle Coupon
und gib den 20-stelligen Code ein.
Voraussetzung ist ein gültiges Spielkonto. Der Code ist bis zum
31.12.2017 gültig und kann nicht gegen Geld eingetauscht,
auf ein Bankkonto eingezahlt oder übertragen werden.
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Sende uns ein Bild von Deinem
Charakter mit deiner Wyvern
Larpwaffe. Für Dein bestes Bild
bekommst Du einen Rabattgutschein von 10%.
Für das Beste aller eingesendten
Bilder bekommt der Gewinner
einen Rabattgutschein von 30%
und das Bild wird in der nächsten LARPzeit in unserer Anzeige
abgebildet. *

Lederflasche
Stabile Wasserversorgung

Jeder der schon einmal auf einer schlachtenlastigen Veranstaltung bei 30 Grad im
Schatten und in Kette und Gambi unterwegs war, wird eine stabile, handliche, gut
verschließbare und trotzdem zum Ambiente passende „Wasserversorgung“ auf jeden Fall zu schätzen wissen. Holzeimer und
Krüge aus Ton oder Keramik sind denkbar
unpraktisch und leicht zerbrechlich. Eine
tolle Alternative dazu sind Lederflaschen.
Hier erfahrt Ihr nun, wie Ihr sie schnell
und kostengünstig selbst bauen könnt.

Benötigtes Material
• pflanzlich gegerbtes Leder ca. vier bis
fünf Millimeter dick
• Garn (gewachst oder ungewachst)
• zwei Nadeln, am besten stumpfe, damit
beim Nähen weder Garn noch Leder
beschädigt werden
• feiner Sand
• eine rautenförmige Ahle, alternativ einen Nagel und Hammer
• Bienenwachs (für Flaschen mit einem
halben Liter Fassungsvermögen etwa
300 Milliliter geschmolzenes Wachs)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schere
Bleistift
feste Unterlage
Zange
Holzstock
Schüssel
Trichter
Vogelsand
Backofen mit Ober- und Unterhitze

Tipps für das richtige Leder
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich Rindsleder sehr gut
eignet. Es ist dick und fest und hält
von sich aus die Form schon besser
als anderes Leder. Allerdings sollte man darauf achten, kein Leder
vom Rinderhals zu nehmen, da dieses meist zu fest ist. Zu bevorzugen
ist pflanzlich gegerbtes Leder (Lohgerbung), da es weniger Schadstoffe enthält als chromgegerbtes Leder,
aber auch, weil sich letzteres nicht
so gut härten lässt.
Prost! Benjamin Frenzel mit fertiger Flasche …

Die Form

Wyvern Crafts
Wähle Deine Waffe, wähle den Stahl**, das Parier,
die Farbe des Griffes, wähle das Original –
unsere Replica Serie nach historischem Vorbild.
Individualisiere sie in unseren Modulen.

Wyvern e.K. • Odenthaler Str. 339 • 51069 Köln
Tel.: 02 21 / 67 11 78 46
Fax.: 02 21 / 67 11 78 48
E-Mail: info@wyvern.de

www.wyvern-larpshop.de
www.facebook.com/WyvernCrafts

(LQVHQGHVFKOXVVLVWGHU-XQL%LOGHUDOV-SJLQGUXFNEDUHU$XÁ|VXQJ8UKHEHUUHFKWHEOHLEHQEHLQDWUOLFKEHLHXFK0LWDUEHLWHUXQGGHUHQ)DPLOLHQVLQGDXVJHQRPPHQ 6WDKORSWLN1HXHVWH6LFKHUKHLWVNOLQJH /DUSZDIIH

Das wird gebraucht.
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Bevor man anfangen kann,
am Leder herumzuschnibbeln und zu nähen, muss
man sich überlegen, welche Form die Flasche haben
soll. Hier sind der Fantasie
des Bastlers keine Grenzen
gesetzt. Ich selbst bevorzuge die einfache, bauchige Form ohne Boden, habe
aber auch schon herzförmige Flaschen gebaut. Na-

türlich kann man in seine Flasche auch
einen Boden einnähen, die Flasche länglich gestalten, sie schmaler machen oder,
oder, oder ... Wichtig ist, dass das Ende,
aus dem später getrunken werden soll,
etwa vier Zentimeter gerade nach oben
verläuft, da der Korken sonst nicht vernünftig sitzt.
Hat man sich für eine Form entschieden,
zeichnet man diese zwei Mal auf das Leder. Auch hier wieder an die Halsöffnung
denken! Es sollte auch links und rechts
oben etwas Material stehen bleiben, da-

23

Schöner Larpen

Schöner Larpen

riger wird. Achtet dabei darauf, dass Ihr
die „Ohren“ für die Riemen stehen lasst
und die Nahtlöcher hier nicht bis an den
Rand heran stecht.

Das Nähen
Die Nähte werden am besten zwiegenäht.
Das heißt, Ihr nehmt ein langes Stück
Garn und fädelt an jedes Ende eine Nadel.
Dann zieht Ihr den Faden durch ein Loch,
bis Ihr etwa die Mitte des Fadens erreicht
habt. Ab jetzt werden beide Nadeln immer durch dasselbe Loch gezogen. Jeweils eine von links, eine von rechts. Gewachstes Garn gleitet in der Regel besser
durch die Löcher, es geht aber auch mit
ungewachstem und mithilfe einer Zange,
mit der man die halb im Loch steckende
Nadel herausziehen kann.
Wichtig ist, dass die Naht besonders
festgezogen wird, damit die beiden Flaschenteile fest aufeinander sitzen.

Formgebung
Flaschenrohling und Schnittmuster
mit Ihr später Platz habt, um Löcher für
einen Trageriemen zu stechen. Diese
Formen einfach ausschneiden. Danach
legt Ihr beide Seiten so aufeinander, wie
sie später zusammen genäht werden sollen. Dann stecht Ihr die Nahtlöcher in
das Leder. Am besten nimmt man da-

für die rautenförmige Ahle, da die Löcher enger sind und das Garn sie besser
ausfüllt. Dieser Arbeitsschritt kann aber
auch mit einer runden Ahle oder einem
Nagel erledigt werden. Die Löcher sollten nicht zu weit auseinander liegen (ca.
0,5 cm), da das Abdichten sonst schwie-

Wenn Ihr mit dem Nähen fertig seid,
muss die Flasche für etwa 30 bis 45 Minuten unter Wasser. Taucht sie dazu einfach in einer passenden Schüssel unter. Dadurch wird das Leder weicher und
dehnbarer. Danach könnt Ihr die Flasche wieder herausnehmen und mithilfe des Trichters den Sand einfüllen. Benutzt dafür am besten feinen Vogelsand

Die einzelnen Arbeitsschritte von links nach rechts.
aus dem Zoogeschäft. Stopft die Flasche
damit randvoll und formt sie so bauchig,
wie Ihr sie später haben möchtet. Jetzt
kommt die Flasche für rund eine halbe
Stunde bei 50 Grad in den Backofen, um
richtig auszuhärten.
Ganz wichtig: Der Ofen muss auf Ober- und
Unterhitze gestellt werden, da bei Umluft
das Leder verbrennt!

Das Ausgießen
Nach dem Backen könnt Ihr den Sand
wieder aus der Flasche schütten. Das Leder ist jetzt gehärtet und hält die Form
von allein. Nun erhitzt Ihr Wasser in einem kleinen Topf und stellt ein Glasgefäß, wie zum Beispiel ein Marmeladenglas, hinein. In dieses Glas kommt Euer
Wachs. Es wird so lange erhitzt, bis es
flüssig ist. Ihr könnt das Glas samt
Inhalt natürlich auch in der Mirkowelle erhitzen. Aber Vorsicht! Es
wird sehr heiß!

Ist das Wachs geschmolzen, könnt Ihr es
vorsichtig in die Flasche gießen. Auch
hierbei ist Vorsicht geboten, denn ich
weiß aus eigener, sehr schmerzhafter Erfahrung, dass das Wachs aus zu grob geratenen Nähten herausschießen und einem
über die Finger laufen kann! Wichtig beim
Gießen ist, dass vor allem die Nähte genug
Wachs abbekommen. Bewegt die Flasche
also vorsichtig hin und her, damit sich eine Wachsschicht innen regelmäßig verteilen kann. Auch die äußere Fläche sollte mit einer dünnen Wachsschicht bedeckt
werden. Lasst das Wachs gut trocknen.

Ein paar Worte zur Pflege
Öle und auch Alkohol lösen das Wachs auf, daher könnt Ihr diese Flüssigkeiten
nicht in Eurer Lederflasche aufbewahren. Aromatische Säfte sollten ebenfalls
nicht eingefüllt werden, da die Flasche den Geschmack annehmen könnte und
dann alles nach Fruchtsaft schmecken würde. Daher füllt lieber nur verdünnte
Säfte ohne Fruchtstücke oder Wasser ein.
Wenn die Flasche gerade nicht benutzt und gebraucht wird, sollte sie immer offen gelagert werden, da sich sonst im Innern Staunässe bilden kann,
die auch zu Schimmelbildung führen kann.
Das Säubern der Flasche ist eigentlich recht einfach. Dafür reicht etwas
lauwarmes Wasser.
Und so schnell kaputtbar ist sie auch nicht: Solltet Ihr sie einmal in der
Sonne stehen gelassen haben oder sie sogar „im Feld“ gebrochen sein, ist
selbst das nicht weiter schlimm. Füllt einfach etwas flüssiges Wachs nach,
um sie wieder abzudichten.
Die einzelnen Einstiche dürfen nicht zu weit auseinander liegen.
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So wird zwiegenäht.

Vogelsand mit einem Trichter einfüllen.
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Monstermacher und Plotplaner

Zehn Jahre
Waldritter e.V.

Auch der Korken kann zum Kunstwerk werden.

Ein Korken als Verschluss
Hier nehmt Ihr am besten ein Stück Holz,
das etwas zu dick für den Flaschenhals ist.
Schnitzt oder schneidet es Euch passend
zu. Ihr könnt auch ein Loch durchbohren
(natürlich nicht so, dass es mit dem Inneren der Flasche verbunden wird …), um

den Korken mittels eines Bändchens
an der Flasche zu befestigen. So kann
er nicht verloren gehen.
Und jetzt ist Eure Flasche eigentlich schon fertig und lebensmitteltauglich! Wer mag, verziert sie noch
kunstvoll durch Punzieren oder mit
Lederfarbe oder überlegt sich schöne

So sieht die gebackene und gewachste Flasche aus.
Möglichkeiten wie geflochtene Kordeln, um sie
umhängen zu können.
Viel Erfolg!
Text und Bilder: Benjamin Frenzel

Worbla’s® Art Serie
Entdecke die Möglichkeiten

Wir bieten
auch Sonderkonditionen für Schulen - für Infos einfach schreiben an info@Cast4Art.de
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„Die Waldritter sind ein inoffizieller Teil meiner Ausbildung“
Der Waldritter e.V., ein Anbieter für Kinder- und Jugendlarps, feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2007 können Kinder und
Jugendliche dort Abenteuer erleben, mehr über die heimische Natur erfahren oder sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Viele
Teilnehmer der Spiele sind den Waldrittern über Jahre hinweg treu geblieben und einige sind mittlerweile vom reinen Spieler zum Organisator von Waldritter-Spielen geworden. Einer von ihnen ist Marvin Busch. Das Interview führte Laura Richter.

Vom jugendlichen Teilnehmer ...

Bild: Walritter e.V.

zum Mitorganisator – Marvin Busch ist seit
2008 bei den Waldrittern dabei.

Bild: Walritter e.V.

LARPzeit: Wie bist Du damals zu den
Waldrittern gekommen?

LZ: Was hat Dir besonders viel Spaß gemacht?

LZ: Hast Du ein besonderes Erlebnis in Erinnerung?

Marvin Busch: 2008 haben meine Eltern
durch die Zeitung von den Waldrittern erfahren. Ich bin dann gemeinsam mit meinem Bruder zur Waldrittergruppe Witten
gegangen. Heute sind wir beide Teamer in
der Waldrittergruppe.

Marvin: Spielen und Bewegung. Damit
meine ich, sich in eine andere Rolle zu
versetzen und diese zu verkörpern. Das
Ganze im Wald, wo man sich richtig austoben kann. Das tut gut und man ist danach meist besser drauf.

Marvin: Wir haben im Sommer 2014 in
Oberhausen ein Spiel im Rahmen der Ferienwoche gemacht. Ich weiß nicht mehr,
ob wir drei, vier oder fünf Tage lang gespielt haben, aber ich weiß noch, dass es
an allen Tagen geregnet hat. So richtig
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was passiert – oder zumindest was passieren sollte – aber es kommt trotzdem immer
anders. Es macht definitiv einen Unterschied, ob man ein Mini-Larp, ein Alternate Reality Game (ARG) oder ein FantasyLarp spielt. Der Spaß besteht darin, dass
das gleiche Spiel mit anderen Teilnehmern
jedes Mal anders ist. Jedes Projekt ist ein
neues Abenteuer, auch für die Teamer.
Deshalb will ich mich gar nicht festlegen.
LZ: Wie hat sich Deine Sichtweise auf die
Waldritter geändert?

Bild: Walritter e.V.

geregnet, sodass auch die Regenkleidung
spätestens nach einer Stunde nicht mehr
geholfen hat. Während des Projekts hatte
ich, ehrlich gesagt, nicht allzu viel Spaß,
im Nachhinein ist es aber erstaunlich, dass
die Teilnehmer so motiviert dabei waren.
Und dabei sagt man Kindern und Jugendlichen immer nach, dass sie den ganzen
Tag nur vor Konsolen und dem Fernseher
sitzen würden. Es ist schön zu sehen, dass
Kindern und Jugendlichen nur die Motivation gegeben werden muss, sich in der
Natur auszutoben.
LZ: Was hat Dich bei den Waldrittern gehalten?
Marvin: Es sind drei Sachen, die mich bei
den Waldrittern gehalten haben: Die Wald
ritter sind ein Job neben dem Studium, womit ich mir etwas dazu verdiene, und ein
Ort, an dem ich mich gerne aufhalte. Die
Menschen sind nett und offen, die Arbeitsatmosphäre ist meist echt super. Wenn
man bei Projekten anderer Meinung ist,
wird man ernst genommen. Ab und an gibt
es natürlich Auseinandersetzungen, das
sollte und muss aber so sein, wenn man eine offene Kritikkultur leben will. Da ich im
Moment noch Sozialarbeit und Theaterpädagogik studiere, sind die Waldritter ein inoffizieller Teil meiner Ausbildung. Ich habe bei den Waldrittern viele Anregungen,
Tipps und Hilfestellungen bekommen. Ich
glaube, dass mich das geprägt hat.
LZ: Woher kam der Entschluss, auf die
andere Seite zu wechseln, vom Spieler zum
Teamer zu werden?
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Marvin: Es war kein wirklicher Entschluss,
es ist einfach so passiert. Ich weiß gar
nicht mehr, wie es genau dazu gekommen
ist. Auf einmal war ich auf der anderen
Seite.
LZ: Was macht rückblickend mehr Spaß?
Marvin: Sowohl als Teilnehmer als auch
als Teamer habe ich Situationen erlebt, die
mal mehr, mal weniger Spaß gemacht haben. Als Teilnehmer wusste ich nie, was
in der Geschichte als nächstes passieren
wird. Das hat damals sehr großen Reiz auf
mich ausgeübt. Als Teamer arbeitet man
in vielen verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Menschen. Man weiß zwar,

Marvin: Die Waldritter waren für mich zuerst lediglich die wöchentlich stattfindende Gruppe in Witten. Erst später ist mir
klar geworden, dass die Waldritter eigentlich viel größer sind. Seit meinem ersten
Waldritter-Spiel sind mittlerweile knapp
neun Jahre vergangen, ich hatte also neun
Jahre Zeit, erwachsen(er) zu werden. Ich
sehe in den Waldrittern heute mehr als nur
einen Verein, der Spiele mit Kindern und
Jugendlichen durchführt. Es steckt mehr
dahinter. Als ich vor vier Jahren auf einem ARG zum Thema Rechtsextremismusprävention war, konnte ich beispielsweise die politische und soziale Dimension
der Waldritter kennen lernen. Die Waldritter leisten meiner Einschätzung nach einen wichtigen Beitrag dazu, dass Jugendliche sich in einer zusehends komplexeren und vielschichtigeren Welt orientieren
und behaupten können. Sie sind für mich
heute ein gesellschaftlicher Akteur, der in
vielerlei Hinsicht Bildungs- und Lernkompetenzen vermittelt.

Bild: Walritter e.V.

Der Waldritter e.V.
Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Vereins 2008 mit Waldritter-Spielen, die es bis heute in vielen Städten regelmäßig gibt. Um
an diesen teilzunehmen, reicht es, mindestens sechs Jahre alt zu
sein und Kleidung zu besitzen, die im Wald dreckig werden darf.
Wir legen immer Wert darauf, dass man dabei ohne teures Equipment gleichberechtigt mitmachen kann, betont Daniel Steinbach, Geschäftsführer vom Waldritter e.V. Das passende
Kostüm gibt es für Neulinge vor Ort vom Gruppenleiter. Auch im
Jubiläumsjahr bilden diese Waldspiele die solide Basis des großen
Angebots, rein quantitativ werden davon die meisten angeboten.
Mittlerweile hat der Verein aber viel mehr im Angebot: Fantasy, Science-Fiction, Dystopie, historische Themen, Kalter Krieg,
Jetztzeit – bei uns ist das Genre erst einmal egal. Wir hoffen, dass
für jeden und jede etwas dabei ist, sagt Daniel. Viel wichtiger ist
die Idee dahinter. Wir versuchen, mit all unseren Angeboten Lernund Bildungsinhalte zu vermitteln. Neben Natur- und Umweltthemen sind dies oft gesellschaftliche Bildungsinhalte. Darunter fallen Themen wie Suchtprävention und Inklusion, aber auch politische Bildungsthemen wie Rechtsextremismusprävention, Flucht
und Asyl, Globalisierung und vieles mehr.
Was trocken klingen mag, wirkt bei den Teilnehmern oft lange nach: Wir sind davon überzeugt, dass man, wenn man Ereignisse an Emotionen knüpft, viel intensiver lernen kann als
sonst, erläutert Daniel.

Die Themen werden in verschiedenen Spielformen behandelt:
ARGs, Education-Larp, Drama Games bis klassisches FantasyLarp. Bei einem ARG erlebt der Spieler die Wirklichkeit völlig
neu. Gespielt wird nicht in einem Waldstück, einem Gebäude
oder der umfunktionierten Schule, die man selbst besucht, sondern in normalen Städten.
In Tiere essen, einem Education-Larp, werden die Teilnehmer mit Themen rund um Fleisch, dessen Produktion, Vegetarismus und Tierrechten konfrontiert. Das Drama Game Happiness in Lampedusa bildet in verschiedenen Spielszenen Stationen von Flüchtlingen nach. Sowohl Edu-Larps als auch Drama
Games greifen ein Thema auf, das in einer begrenzten Zeit für
die Teilnehmer erlebbar wird. Da die Themen emotional stark
berühren können, werden diese Spiele in einer Nachbesprechung aufgearbeitet. Teilnehmer kommen zu Wort und können
berichten, wie sie sich gefühlt haben, was sie gedacht haben,
kurz, was das Spiel mit ihnen gemacht hat.
Wer nun Lust bekommen hat, selbst zum Waldritter zu werden oder an einem der spannenden Spiele oder Ferienfreizeiten
teilzunehmen, findet auf der Webseite viele Anregungen, Spielbeschreibungen und Fotos vergangener Aktionen.
www.waldritter.de

Bild: Walritter e.V.
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Abenteuerspielplatz für tapfere Helden

Die Goblinstadt
Das Spielkonzept geht auf und wird angenommen – teils kommen
die Spieler jedes Wochenende. Neben Spaß und Abenteuer gibt es
aber auch eine pädagogische Komponente. Alexander Klein bekommt das hautnah mit: Ich bin hier nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch der in-time-Bürgermeister. Da kamen schon
Spieler irritiert zu mir, weil sie von einem bösen Charakter angelogen wurden. Man lernt bei uns schnell, dass es nicht klug ist, jedem blind zu vertrauen, der etwa behauptet, er habe für ein paar
Rohstoffkarten die Lösung für eines der Rätsel …
Claudia Seidel ergänzt dazu: Die Teilnehmer bekommen bei uns
ein Gefühl für Warenwirtschaft. Außerdem dürfen sie sich bei uns
als Organisator, als Chef ausprobieren. Der Anteil an Jungen und
Mädchen ist nach ihrer Einschätzung sehr ausgeglichen. Das Spiel
kann theoretisch alleine ausprobiert werden, macht aber in der
Gruppe mehr Spaß. Im Team entwickelt Ihr Strategien und übt
ganz nebenher zu netzwerken.
Text: Laura Richter
Bilder: Goblinstadt

Schon die Treppe hinab in den Keller
macht Lust auf mehr. Hamburg verschwindet Stufe für Stufe hinter demjenigen, der
sich in die Goblinstadt traut. An diesem
sagenumwobenen Ort angekommen, erwartet den Besucher eine andere Welt voller Abenteuer und Gefahren.
Seit drei Jahren können mutige Besucher ab sieben Jahren die Stadt unter der

Goblinstadt
Wandsbeker Zollstrasse 25-29
Eingang Wendemuthstrasse 1
22041 Hamburg
www.goblinstadt-hamburg.de
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Stadt erkunden. Die Inhaberin Claudia
Seidel und der Geschäftsführer Alexander
Klein leben in der Goblinstadt ihren Kindheitstraum aus.
Als Spieler betretet Ihr den Kontinent
Caderia, auf dem die Bewohner – die Goblins – fleißig Handel treiben. In Goblinstadt, der Hauptstadt von Caderia,
schließt Ihr Euch der Heldengilde an, die
stets neue Talente sucht. Dann wählt Ihr
einen Charakter aus, bekommt die passende Ausrüstung dazu und sucht Euch
einen Auftrag aus. Ihr könnt selbst bestimmen, wie viel Kampf-, Aktion- oder
Rätselanteil der Auftrag haben soll. Dadurch erlebt jeder Spieler das Spiel so,
wie er es gerne möchte. Dabei gilt: Kein
Charakter stirbt in den teils richtig un-

heimlichen Gängen. Werdet Ihr verletzt,
müsst Ihr einen Moment warten und
könnt danach weitermachen.
Für das Lösen der Aufträge gibt es unterschiedliche Rohstoffkarten, die gesammelt und getauscht werden können und
mit denen der Charakter verbessert werden kann. Das kennen viele von Euch sicherlich von Computerspielen, in denen
die Spielfigur nach und nach eine höhere
Stufe und bessere Fähigkeiten erlangt.
Auch mitgebrachte Eltern werden ins
Konzept eingebunden. Ihr könnt sie zum
Beispiel zu Euren Rohstoffhändlern machen, die mit anderen Eltern die Rohstoffe tauschen und durch geschickten Handel die für Euch wichtigen Rohstoffe organisieren.
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Zehn Jahre
Heldengeschichten
Spektakulus feiert Jubiläum

Mehrmals im Jahr verwandelt sich das
Pfadfindergelände Hasenheide in Niedersachsen für mehrere Tage in eine mittel
alterliche Szenerie. Es entstehen Burgmauern und Tore, Palisaden und Wachtürme sowie eine Taverne. Und schon beginnt
ein phantastisches Abenteuerspiel für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15
Jahren. Seit 2008 veranstaltet der Verein
Kijuku – Kinder-Jugend-Kultur e.V. unter
dem Titel Spektakulus mehrmals im Jahr
phantastische Live-Rollenspiele. Wir waren damals selbst alle Larp-Neulinge und
diese magische und phantastische Welt,
die uns in diesem Hobby geboten wurde,
faszinierte und fesselte uns von der ersten Sekunde an, erinnert sich Dirk Bolm,
Geschäftsführer des Kijuku e.V. an die
Idee, die zum Konzept führte. Es war wie
in unserer Kindheit, als wir mit Stöcken
bewaffnet durch den Wald liefen und als
wilde Haudegen so manches Abenteuer er-

lebten. Wir fragten uns, wo Kinder heute
noch die Möglichkeit hätten, sich auszutoben und aufregende Abenteuer zu erleben
– fern ab vom Computerspiel. Also entwickelten wir ein Konzept für ein Larp-Event
für Kids. Im Laufe der Zeit wurde aus dieser Idee eine Veranstaltungsreihe, die jedes
Jahr mehrere hundert Teilnehmer in ihren
Bann schlägt.
Die jährliche Hauptveranstaltung spielt
im Nördlichen Königreich, das lange Zeit
vom erhabenen und gutmütigen König
Hawkmirez regiert wurde. Dieser König
ist jedoch bereits seit mehreren Jahren im
Schattenland gefangen und die neue Königin sieht sich zahlreichen Bedrohungen gegenüber. Verschiedene Fraktionen müssen
daher trotz allerlei Konflikten zusammen
arbeiten, um die finsteren Mächte zu besiegen, die nach der Herrschaft über das Königreich streben. Im Grunde geht es also um
eine klassische Situation – Gut gegen Böse.

Die Handlung wird fortlaufend weitergeführt, und folgt einer Geschichte, die bereits im ersten Jahr gestartet ist. Am Ende
gibt es meist einen typischen Cliffhanger,
wie er auch aus Fernsehproduktionen bekannt ist, und im nächsten Jahr knüpft die
neue Story daran an. Der Plot wird in groben Zügen immer schon zwei bis drei Jahre im Voraus geplant. Während des Spiels
können die Teilnehmer jedoch Einfluss darauf nehmen und eigene Ideen einbringen,
erläutert Dirk. So manch ein Ereignis auf
unseren Veranstaltungen ist durch eine
Eingebung der Spieler entstanden, z. B. die
Einführung von Adelstiteln oder aber auch
ein Bauernaufstand.
Zusätzlich zur Erarbeitung des Plots,
der Organisation der Veranstaltung und
der Einweisung und Begleitung der NSCs
verfügt der Kijuku e.V. über ein gutes und
qualifiziertes Konzept für die Betreuung
und Beaufsichtigung der Teilnehmer. Auf-

grund ihrer langjährigen Tätigkeit in der
Jugendarbeit können die Vereinsmitglieder hierbei auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Die Betreuer werden
jährlich auf Seminaren geschult und auf
die vielfältigen Aufgaben vorbereitet. Jeder von ihnen ist im Besitz der Jugendleitercard (Juleica) und hat darüber hinaus
einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Sie sind
während des Spiels rund um die Uhr Ansprechpartner der Teilnehmer und übernachten in separaten Zelten in unmittelbarer Nähe der Kinder und Jugendlichen.
Beim Spektakulus erleben die Teilnehmer ein phantastisches Abenteuer, gemeinsam mit Freunden Spaß und die Möglichkeit, sich auszutoben. Der pädagogische
Aspekt wird dabei ganz nebenbei verfolgt.
Soziale Kompetenzen werden im gemeinsamen Spiel erlebt, gelebt und vermittelt. Es geht um Themen wie Teamfähigkeit, Krisen- und Konfliktmanagement,
Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. Und auch im Umgang mit Gefühlen wie Wut, Trauer und Liebe können
die Teilnehmer wichtige Erfahrungen sammeln. Beim Larp können Kinder und Ju-

gendliche sich in einem geschützten Rahmen ausprobieren. Im Spiel wird schließlich lediglich eine Figur verkörpert, ein
Charakter gespielt, und somit wird ein Experimentierfeld für das wirkliche, reale Leben geboten.
Neben der Hauptveranstaltung sind im
Laufe der Zeit auch verschiedene kleinere
Ableger entstanden, etwa das Burgturnier,
bei dem sportlicher Wettstreit im Vordergrund steht, oder die Veranstaltungsreihe
Vergessene Welten, bei der es um die Erforschung eines geheimnisvollen Kontinents
geht. Neu dazu kommt in diesem Jubiläumsjahr Chandrayaan – ein Spiel, in dem
das Zusammentreffen höchst unterschiedlicher Kulturen thematisiert wird. Welche
Konflikte, aber auch Lösungsmöglichkeiten sich in solchen Situationen ergeben,
könnt Ihr in diesem Herbst erleben.
Informationen zu allen Veranstaltungen findet Ihr im Artikel Larpkalender –
Cons für Jugendliche ab Seite 35 und unter www.spektakulus.de.
Text: Karsten Dombrowski
Bilder: Kijuku e.V.

Das Gelände
Das Pfadfindergelände Hasenheide findet sich in einem Waldgebiet in der Nähe der
niedersächsischen Stadt Verden/Aller, zentral im Städtedreieck Hannover, Bremen,
Hamburg. Mit seinem 32.000 qm großen Wald- und Freigelände und dem angrenzenden, ebenso großen Gelände eines Reitvereins, bietet es ausreichend Platz für jede Menge Spielspaß.
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Oskar Pannier / Marvin Clifford

96 Seiten, 29,7 x 21 cm, Hardcover, ISBN 978-3-938922-47-7, 24,90 Euro

Jetzt bestellen bei www.Zauberfeder-Shop.de!
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Larp

Cons für Jugendliche

Eine Auswahl an Spielen, die speziell für Jugendliche gestaltet werden, stellen wir Euch hier vor. Weitere Con-Termine findet Ihr online
in Thilo Wagners LARP-Kalender unter www.larpkalender.de.

Eine neue Hoffnung – Strafe der Götter
Datum: 24.5. bis 28.5.2017
Ort: 23858 Reinfeld
Teilnehmeralter: 10 bis 17 Jahre
Homepage: www.eine-neue-hoffnung.de

Ausführliche Informationen zu dieser Veranstaltung und der Kampagne Eine neue Hoffnung stehen im Artikel Alte Götter, neue
Feinde – Erfolgreicher Start einer neuen Larp-Kampagne ab Seite 16.

Spektakulus X – Tormacht
Datum: 25.5. bis 28.5.2017
Ort: 27308 Verden
Teilnehmeralter: 7 bis 15 Jahre
Homepage: www.spektakulus.de

Seid gegrüßt! Noch immer ist König Hawkmirez im Schattenland
gefangen. Um ihn zu befreien, müssen die Heldinnen und Helden
des Nördlichen Königreiches die alten Kontinente des einst vereinten Königreiches bereisen: die vergessenen Welten. Nur mit der
mächtigen Energie aller vier Kristalle der alten Kontinentreiseportale kann ein Portal in das Schattenland geöffnet werden.

Jugend-Akademie-Con im Jugenderholungslager Breitort in den
bayerischen Alpen. Ein zwölfköpfiges Team aus langjährigen Jugendleitern und erfahrenen Larp-Organisatoren hat es sich zum Ziel
gesetzt, jungen Leuten den perfekten Einstieg ins Larp zu ermöglichen. Den Spielhintergrund bildet das neu gestaltete Land Avaria,
ein Fantasy-Setting angelehnt an das mittelalterliche Bayern.

Spektakulus – Vergessene Welten
Datum: 9.6. bis 11.6.2017
Ort: 27308 Verden
Teilnehmeralter: 7 bis 15 Jahre
Homepage: www.spektakulus.de

Vor fast einem Jahrhundert regierte König Rotbart I. über vier gewaltige, zu einem einzigen Reich vereinte Königreiche. In seinem
Kampf mit dem dunklen Magier Xedroh verlor der König den südlichen, westlichen und den östlichen Kontinent. Ihm blieb nur das
Nördliche Königreich. Heute, viele Jahre später, regiert Königin
Tarí über das Nördliche Königreich. Doch was verbirgt sich auf
den vergessenen Kontinenten? Findet es heraus!

Auf der Flucht
Datum: 10.6.2017
Ort: 35415 Pohlheim/Linden
Teilnehmeralter: 14 bis 18 Jahre
Homepage: www.waldritter.de

Der Bürgerkrieg erschüttert das Land Aklon. In der Baronie Schar
eck, abseits der Handelswege und großen Siedlungen, liegt eine
Akademie der Schwertmeister-Gilde, in welcher Kinder und Jugendliche einige Jahre zur Ausbildung leben. Während die Schüler sich zu Übungen im Wald aufhalten, wird die Akademie angegriffen. Warum? Und von wem? Waren die Lehrer das Ziel des
Angriffs? Oder vielleicht die Schüler? Was sollen die Schüler jetzt
ohne ausreichend Nahrung und Waffen tun?

Schlacht um Saya 12
Halle der Helden
Datum: 5.6. bis 10.6.2017
Ort: 83676 Jachenau
Teilnehmeralter: 12 bis 17 Jahre
Homepage: www.avaria-larp.de

Ein neues Larp-Projekt aus Südbayern geht an den Start: Die Avaria-Orga des Waldritter e.V. veranstaltet ein sechs Tage dauerndes
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Datum: 16.6. bis 18.6.2017
Ort: 27777 Ganderkesee
Teilnehmeralter: 8 bis 18 Jahre
Homepage: www.drachen-hoehle.de

In der Veranstaltungsreihe Schlacht um Saya geht es um den
Kampf der freien Völker des Königreichs Sayas gegen die Schwarze Meute, die ins Land eingefallen ist. Schließt Euch dem Kampf
an, erlebt spannende Schlachten, löst knifflige Rätsel und befreit
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Ort: Jugendgästehaus in Lütjensee
(bei Hamburg)
24. bis 28. Mai 2017

Auch 2017 wird für 100 Siedler der Traum,
eine neue Welt zu entdecken, Wirklichkeit.
Farmion e.V. setzt über Himmelfahrt in
Lütjensee, etwas nördlich von Hamburg,
seine erfolgreich gestartete, neue Kampagne
 fort!

Veranstaltungen

Saya von der drohenden Gefahr. In diesem Jahr wartet das spannende Finale einer langen Kampagne auf Euch. Seid dabei, wenn die Welt einen Umbruch erlebt
und Geschichte geschrieben wird.

Barntanien und Nordwaldland
Datum: 26.6. bis 30.6.2017
3.7. bis 6.7.2017
9.10. bis 13.10.2017
Ort: 31171 Barnten
Teilnehmeralter: 5 bis 13 Jahre
Homepage: www.gjr-nordstemmen.de

Felder der Ehre 2

Infos zum Konzept findet Ihr im Artikel
Als Ork und Elfe im Freiwilligendienst –
Larp als pädagogische Methode in der Jugendarbeit auf Seite 14.

Natur, Fantasy, Mittelalter
Datum: 9.7. bis 15.7.2017
Ort: 61279 Grävenwiesbach
Teilnehmeralter: 10 bis 16 Jahre
Homepage: www.waldritter.de

Bist du zwischen 10 und 17 Jahre alt?
Dann nutze deine Chance und begib dich auf eine
fantastische Reise in diese neue, aufregende und zugleich
geheimnisvolle Welt voller Geheimnisse,
Herausforderungen und Magie.

schiedene Rollen, die im Verlauf des Spiels schwierige Herausforderungen meistern werden, gegen finstere Mächte antreten oder
kühn das Unbekannte erforschen ...
Welche Figur Ihr darstellen wollt – eine wilde Kriegerin, einen
schüchternen Magier oder einen bärbeißigen Zwergen – bleibt
Euch überlassen.
Gemeinsam plant Ihr das Live-Rollenspiel, stellt dafür benötigte
Requisiten und Kostüme her und verabredet einige Rahmenbedingungen. Wie das Spiel sich dann entwickelt, hängt später nur noch
von Euren Ideen, von spontaner Improvisation und gutem Schauspiel ab. Egal, wie das Spiel ausgeht: Am letzten Tag winkt allen
ein mittelalterliches Festbankett!

Euch erwartet eine Woche voller Abenteuer, Spaß und Spannung. Ihr werdet den
Alltag hinter Euch lassen und gemeinsam
in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt
spielen, in der Ihr die Rollen von Magiern,
Kriegern oder Heilern einnehmen könnt.
Ihr gestaltet gemeinsam Eure Rollen aus,
legt Spielregeln fest, lernt den Umgang
mit Polsterschwertern und füllt die erdachten Charaktere mit Leben. So werdet
Ihr hoffentlich die düstere Bedrohung aufhalten können, die über das Fantasy-Land
Silvanien hereinbricht.
Abends wird gemeinsam am Lagerfeuer
gesungen, Stockbrot oder Marshmallows
gegessen, Brett- oder Kartenspiele gespielt
oder in der Hängematte entspannt.

Datum: 17.7. bis 22.7.2017
7.8. bis 12.8.2017
Ort: 91327 Morschreuth
Teilnehmeralter: 11 bis 18 Jahre
Homepage: www.ecw-event.de/events/felder-der-ehre-2

Felder der Ehre 2 ist ein Einsteiger-Larp auf Fantasy-Basis, das in
diesem Jahr gleich zweimal stattfindet. Beide Events dauern jeweils sechs Tage und im Mittelpunkt steht die Vermittlung von
wichtigem Wissen rund um das Hobby.
Die Teilnehmer müssen nichts mitbringen außer Schlafsack und
Isomatte. Unterbringung, Verpflegung und sogar Larp-Ausrüstung
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 selbst herzustellen.
Neben Inhalten wie Larp-Kampf, Fallschule, Spruchzauberei oder
Fallenstellen erwartet die Spieler noch viel mehr: Camping- und
Outdoor-Kenntnisse, historische Kenntnisse und die für alle Veranstaltungen des Ellodan Creative Works Jugendbildung e.V. prägende
Werteorientierung mit Softskills in Teamplay, Zivilcourage, Verantwortungsbewusstsein, Fehlermanagement und Eigenorganisation.

Melde dich noch heute online an und sichere
dir deinen Platz: www.eine-neue-hoffnung.de
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Spektakulus – Burgturnier
Datum: 1.9. bis 3.9.2017
Ort: 27308 Verden
Teilnehmeralter: 7 bis 15 Jahre
Homepage: www.spektakulus.de

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

Taores Fest
Datum: 1.9. bis 3.9.2017
Ort: 27777 Ganderkesee
Teilnehmeralter: 8 bis 18 Jahre
Homepage: www.drachen-hoehle.de

Das jährliche Taores Fest wird einem alten Vorfahren und Helden
zu Ehren gefeiert. Seid dabei, wenn Ihr Euch mit den stärksten Kriegern, den mächtigsten Magiern und den raffiniertesten Rätselmeistern messen wollt. Nur eine von vier Gruppen kann gewinnen.

Chandrayaan 1 – Neue Stadt, neues Land,
neue Welt
Datum: 29.9. bis 3.10.2017
Ort: 21385 Lopautal
Teilnehmeralter: 14 bis 18 Jahre
Homepage: www.spektakulus.de

Bei Chandrayaan 1 – Neue Stadt, neues Land, neue Welt treffen zwei
Kulturen mit unterschiedlichen Zielen und Wertvorstellungen aufeinander. Gelingt es, eine Lösung für ihre Konflikte zu finden oder
werden sich die beiden Parteien unversöhnlich gegenübertreten?

Mittelalter Zeitreise
Datum: 16.7. bis 29.7.2017
Ort: 57078 Siegen
Teilnehmeralter: 8 bis 15 Jahre
Homepage: www.waldritter.de

Zunächst erfahrt Ihr in einer ausführlichen Einleitung, was Euch
beim Thema Live-Rollenspiel eigentlich erwartet. Anschließend
werden verschiedene Rollen wie Diebin, Heiler, Kämpferin, 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 Spielleitung, SCs oder NSCs. Ihr übernehmt Verantwortung für ein eigenes Live-Rollenspiel und könnt Eurer Kreativität freien Lauf lassen. Dabei ist jeder einmal SC oder NSC.

Silvanische Wälder 10 – Der letzte Schritt

Ein mittelalterliches Zeltlager bietet Euch
die Möglichkeit, für 14 Tage in eine spannende Abenteuerwelt einzutauchen. Dabei erlebt Ihr nicht nur die Vielseitigkeit
des Lagerlebens, mit Kochen, Natur erleben und Liedern am Lagerfeuer, sondern
nehmt gleichzeitig auch als Heldenfigur
an einem fortlaufenden Live-Rollenspiel
teil. Dazu entwickelt Ihr gemeinsam ver-

LARPzeit

Natur, Action, Mittelalter
Datum: 7.8. bis 20.8.2017
Ort: 66978 Clausen
Teilnehmeralter: 10 bis 16 Jahre
Homepage: www.waldritter-suedwest.de

Die Veranstaltungsreihe Natur, Action, Mittelalter ist nicht nur
einfach eine Larp-Freizeit, sie will Euch darüber hinaus mit den
notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten ausstatten, um selbst
mit Euren Freunden Live-Rollenspiele veranstalten zu können.

LARPzeit

Datum: 20.10. bis 22.10.2017
Ort: 66978 Clausen
Teilnehmeralter: 10 bis 15 Jahre
Homepage: www.waldritter-suedwest.de

Unter dem Namen Silvanische Wälder organisiert der WaldritterSüdwest e.V. eine Live-Rollenspiel-Kampagne für Jugendliche.
Diese hat es sich als ehrgeiziges Ziel gesetzt, es Euch zu ermöglichen, Live-Rollenspiel so zu erleben, wie es auch Erwachsene
können – mit Selbstverantwortung, aber auch viel Abenteuer und
Spiel. In diesem Jahr wartet auf Euch das spektakuläre Finale der
bisherigen Kampagne.
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Verkaufsste∏en
Verkaufsstellen

Indoor-Larp-Locations

Auf Abenteuersuche in Lübeck

Verkaufsstellen der LARPzeit
Die LARPzeit bekommt Ihr im Bahnhofsbuchhandel, in unserem Shop (www.zauberfeder-shop.de) oder bei einem der hier aufgeführten Fachhändler.

PLZ 0…

PLZ 3…

01099 Dresden
ReckenEcke
Martin Luther Str. 24
www.reckenecke.de

31008 Elze
Der Marketender
Löwentorstraße 30
www.marketender.de

PLZ 1…

31515 Wunstorf
Buchhandlung Wortspiel
Nordstraße 12
www.buchhandlungwortspiel.de

10243 Berlin
FUNtainment
Game Center Berlin
Revaler Str. 1

PLZ 2…
22041 Hamburg
Goblinstadt
Wandsbeker Zollstraße 25–29
(Eingang Wendemuthstraße)

PLZ 6…
60313 Frankfurt
Agatay Media
U-Bahn-Station
Hauptwache (B-Ebene 7)

87435 Kempten
Heldenschmiede
Bäckerstraße 15
www.heldenschmiede.eu

63584 Gründau-Lieblos
Ritterladen
Robert-Bosch-Straße 16b
www.ritterladen.de

88131 Lindau
Comic-Fantasy
Dammstergasse 4–6
www.comic-fantasy.de

61203 Reichelsheim
Die Gewandschneider
von Avalon
Florstädter Str. 28
www.diegewandschneider
vonavalon.de

89073 Ulm
Imp‘s Shop
Herrenkellergasse 20
www.impsshop.de

64283 Darmstadt
Paladins Place
Kirchstraße 21

90402 Nürnberg
Ultra ComicX GmbH
Vordere Sterngasse 2
www.projektsieben.de

49477 Ibbenbüren
Mythos-Aera
Am Birkenwäldchen 18
www.mythos-aera.de

34117 Kassel
Spiele-Kontor
Neue Fahrt 2

PLZ 5…
50678 Köln
Engelsschmiede
Im Dau 1

22885 Hamburg
Mytholon
Großer Kamp 11
www.mytholon.com

35394 Gießen
Fachhandlung im
Philosophikum
Otto-Behaghel-Straße 10a

23552 Lübeck
Gandalph
Wahmstraße 30

36341 Lauterbach
Goldhammer
Rodenbacher Hof
www.goldhammershop.com

25596 Wacken
Battle-Merchant
Gehrn 13
www.battlemerchant.com

45127 Essen
Leo Store GmbH
Viehoferstraße 58

85551 Kirchheim
Heldenverlies
Liebigstraße 9
www.heldenverlies.de

34117 Kassel
Comic-Galerie
Opernstraße 15

35037 Marburg
Game IT Marburg
Biegenstraße 37

24103 Kiel
Fantasy Reich
Lange Reihe 22-24

56754 Pilligerheck
Taverne zum fröhlichen Ferkel
Hoflage 3
www.die-larp-taverne.de

45888 Gelsenkirchen
Leuengold
Auf dem Graskamp 51

22177 Hamburg
Drachenlabyrinth
Chaussee 1–3 (EKZ Zebra)

23858 Reinfeld
FARMION e.V.
(Auf den Veranstaltungen
des Verein)
www.farmion.de

44787 Bochum
Highlander Games Bochum
Südring 21
www.highlander-games.de

38440 Wolfsburg
Kai's Welt der Spiele
Schillerstraße 41

PLZ 4…

53111 Bonn
Bonner Comicladen
Oxfordstraße 17
www.comicshop.de
53113 Bonn
Voyager – Spiele-Café &
Fantasy-Pub
Rheingasse 7
www.voyager-bonn.de
50678 Köln
Zeughaus
Annostraße 55
(Ecke Buschgasse)
www.zeughaus.info

40217 Düsseldorf
Mittelalterlive
Talstraße 54
www.mittelalterlive.de

56068 Koblenz
Tempora Historica
Görresstraße 10
www.temporahistorica.de

41539 Dormagen
CITY-Buchhandlung
Kölner Straße 58

56068 Koblenz
Zeitgeist
Bahnhofstraße 21

65232 Taunusstein
Leuengold
Adolfstraße 1a
www.leuengold.de
65529 Waldems
F-Shop
Industriestraße 11
www.f-shop.de
67251 Freinsheim
Mercator Mediaevalis
Bärengasse 1
www.mercator-mediaevalis.de
66763 Dillingen
Drachenwinkel
Beckingerstraße 1
www.drachenwinkel.de

PLZ 8…

PLZ 9…

91207 Lauf
Der Nordländer
Weigmannstraße 35
www.der-nordlaender.de

Dungeon Heroes
Dungeon Heroes
Schwertfeger Strasse 27
23556 Lübeck
www.dungeon-heroes.de
Tief in den Fels geschlagen liegt der Dungeon. Einst begannen wagemutige Siedler, an diesem Ort eine Stadt zu errichten, um die Schätze in den Höhlen zu
bergen und abzubauen. Doch irgendetwas ist passiert. Die Siedlung ist verlassen, die Räume leer, die Schätze nahezu
unberührt und der Ausbau der Siedlung
kam zum Erliegen … Wirst Du Dich in
das Abenteuer stürzen und herausfinden,
was das Geheimnis dieses Ortes ist? Diese
Einladung an Abenteurer ab sieben Jahren gibt es auf der Webseite von Dungeon
Heroes zu lesen.

Betreiber Thorsten Rath hofft, dass er am
letzten Aprilwochenende 2017 die Pforten
für künftige Helden öffnen kann, und zwar
in Lübeck gleich neben dem Citti Park. Bis
dahin wird auf dem 1200 Quadratmeter
großen Gelände einer ehemaligen Lagerhalle kräftig gebaut. Die reine Spielfläche
soll rund 800 Quadratmeter umfassen und
drei Spielbereiche mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden enthalten.
Thorsten Rath ist in der Larp-Szene
kein Unbekannter. Er ist ein Gründungsmitglied des Vereins Farmion e.V., einem Anbieter für Kinder- und Jugendlarps (siehe Artikel S. 16), und seit über
20 Jahren Larper.
Wenn Ihr seinen Dungeon besuchen
möchtet, müsst Ihr vorher eine Charakterkarte kaufen. Die funktioniert ähnlich wie
ein Büchereiausweis. Darauf werden Euer
Charakter und dessen Erfahrungspunkte
und gesammelte Rohstoffe abgespeichert.

Beides erwerbt Ihr auf Questen und braucht
es zum Leveln. Dabei müsst Ihr Euch entscheiden, was Ihr haben möchtet: bessere
Fähigkeiten oder andere Ausrüstungsgegenstände. Hier fängt die Taktik an ... Egal,
wofür Ihr Euch entscheidet, es ist keine gute Idee, die Abenteuer alleine bestehen zu
wollen. In der Gruppe und im Zusammenspiel mit anderen Charakterklassen habt Ihr
die besten Erfolgsaussichten. Welche Charakterklasse Euch am besten gefällt, könnt
Ihr in einem speziellen Tutorialbereich mit
fertigen Charakteren ausprobieren. Wer seinen Weg gefunden hat, kann seinen Charakter sogar von zu Hause aus verwalten.
Laut Aussage des Inhabers sind neben dem
normalen Spielerlebnis auch Eventreihen
mit besonderen Questen und Angebote für
Erwachsene geplant.
Text: Laura Richter
Bilder: Dungeon Heroes

93055 Regensburg
Epic Armoury Germany
Lagerstraße 10
www.epicarmoury.de

Österreich
1210 Wien
Hephaistos
Angererstraße 2–6 UG1
www.fantasyflagship.at
4600 Wels
Drachenblut
Traungasse 7

Eines der meistgespielten LARP-Regelwerke in Deutschland –
jetzt überarbeitet und aktualisiert im Zauberfeder Verlag.

REGELWERK FÜR FANTASY-LIVE-ROLLENSPIELE

www.zauberfeder-verlag.de • www.zauberfeder-shop.de
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Der Fruhling naht
Larp – Einstieg in

Das LarpGewandungsbuch

LARP – Einstieg in ein
phantastisches Hobby

160 Seiten,

72 Seiten,

21 x 29,7 cm, veredelte Klappenbroschur

21 x 29,7 cm, veredelte Klappenbroschur

ISBN 978-3-938922-60-6

ISBN 978-3-938922-38-5

nur € 29,90

nur € 19,90

LARPzeit informiert
LARPzeit frei Haus

ein phantastisches Hobby

Das LARP Gewandungsbuch

Ob Held oder Schurke:

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!

Geldschatulle mit 70 Larp-Münzen

Krimi total

Das Gift der Rivalen

KRIMI total – Das Gift der Rivalen
9 bis 10 Mitspieler
ab 12 Jahren

Kochen
wie die Halblinge
Von der schönsten Kunst

Münzset bestehend aus einer Geldschatulle (ca. 10,5 x 8 x 7 cm), einem
Beutel, 59 Kupfermünzen, zehn Silbermünzen und einer Goldmünze.
Jede Münze hat einen Durchmesser von ca. 23,5 mm.

Kochen wie die Halblinge

*Die Versandkosten für Geldschatulle und Münzen betragen innerhalb Deutschlands 5,– Euro,
für die Lieferung an Adressen in das EU-Ausland 8,– Euro (leider keine Schweiz). Nur solange
der Vorrat reicht. Das Produkt kann von der Abbildung abweichen, da die Geldschatullen in
verschiedenen Mustern und unterschiedlichen Varianten ausgeliefert werden.

104 Seiten, 21 x 20 cm, Hardcover
ISBN 978-3-938922-42-2

Zuzahlung
24 ,90 Euro
ten*
zzgl. Versandkos

nur € 19,90

nur € 24.95

Elfenohren von Fantasieprodukte
Larp-Münzset

Weltenbummler

Wochenendkrieger

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. Dazu gibt es eine
ausführliche, bebilderte Anleitung, Klebstoff und eine wiederverschließbare
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.

o h ne
*
Zuzahlung
unterstützt
von

Wochenendkrieger
DVD, 90 Minuten
FSK: ab 6 Jahren

nur € 15,90
für LARPzeit-Abonnenten € 9,90

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

Das Münzset Weltenbummler beinhaltet
50 gebrauchte Kupfermünzen, unterschiedliche Prägungen
1 Stoffbeutel

nur € 21,90
für LARPzeit-Abonnenten € 18,60

Für unsere komplette Auswahl besucht unseren Webshop unter

www.zauberfeder-shop.de

4das informative LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby
4das aktuelle DragonSys-Regelwerk
4ein schickes DragonSys-Lesezeichen
4fünf frühere LARPzeit-Ausgaben zum Schmökern
4der beliebte Spiel’s aus … Du Sau!-Aufkleber
410 Kupfermünzen im Säckchen

Zuzahlung
*
29 ,80 Euro

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

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.

W W W . L A R P Z E I T . D E

w w w . f a c e b o o k . c o m/ my tho lo n s t o r e

RÜSTUNGEN
POLSTERWAFFEN
KOSTÜME
ZUBEHÖR

Großer Kamp 11
D-22885 Barsbüttel/ Hamburg

WWW.MYTHOLON.COM

0049 40 35 71 51 31
support@mytholon.com

