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Das Fantasy-Ereignis des Jahres:
Der neue Peter V. Brett ist da!
Nach Das Lied der Dämmerung und Das Flüstern der Nacht 
die Fortsetzung der internationalen Bestseller-Saga

1.056 Seiten
€ 15,99 [D]
ISBN 978-3-453-52474-3

Mehr Infos und Leseproben auf 
www.heyne-magische-bestseller.de
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Live-Rollenspiel? Sind das nicht diese Rit-
terspiele? Ist das nicht so eine Art Räu-
ber und Gendarm, nur mit Herr der Rin-
ge? Welcher Live-Rollenspieler hat sie noch 
nicht gehört – die Fragen und Vermutun-
gen von Außenstehenden, die der ganzen 
Angelegenheit teils interessiert, teils jedoch 
auch skeptisch gegenüberstehen? Und wel-
cher Live-Rollenspieler hat sie noch nicht 
gegeben, die Antwort aller Antworten:

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Helden in Filmen, Büchern oder Spielen durch dunkle Gänge oder einen unheimli-
chen Wald zu schleichen, heldenhaft gegen Monster zu kämpfen und anschließend am Lagerfeuer von den erlebten Abenteuern zu berich-
ten? Einen Weg, diesen Träumereien etwas näher zu kommen, bietet das Hobby Live-Rollenspiel, auch LARP genannt (Live Action Role 
Playing). Aber worum geht es bei diesem Spiel? Wo finden LARPs statt? Und: Was soll ich bloß anziehen? All das sind Fragen, die einen 
Neuling (zu Recht) beschäftigen. Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ina Dahm in ihrem Buch LARP – Einstieg in ein phantas-
tisches Hobby. Das Buch soll Einsteigern beim Start in die faszinierende Welt des Hobbys helfen, aber auch dazu anregen, später, mit et-
was Erfahrung, einen ganz eigenen Spielstil zu finden. Dabei erhebt die Autorin bewusst keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit ihrer 
zahlreichen Tipps, sondern versteht sie vielmehr als Vorschläge und Anregungen. Hier findet Ihr einige Auszüge.

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

Aller Anfang ist schwer! Das 
müssen auch die Rekruten 
auf den Einsteiger-LARPs der 
Reihe Felder der Ehre erfah-
ren. Zunächst stehen für die 
LARP-Neulinge nämlich Lek-
tionen wie Mittelalterlicher 
Drill, Wappenrockschneidern, 
Grundlagen des LARPs mit 
verschiedenen Regelsystemen 
oder Das Ausspielen von Tref-
fern auf dem Programm. Die 
fünfte Veranstaltung der Rei-
he, organisiert von der Grup-
pe Ellodan Creative Works 
(ECW), findet in diesem Jahr 
vom 14. bis zum 18. August 
in Morschreuth bei Gößwein-

Vor langer Zeit wollten die 
Menschen in Babel einen Turm 
bis zum Himmel bauen. Doch 
sie waren zu gierig, und so 
wurden die Menschen mit un-
terschiedlichen Sprachen ver-
wirrt und über die ganze Erde 
verteilt. Kannst Du die Völker 
wieder zusammenführen? Be-
herrschst Du die mysteriöse 
Symbolsprache zur Verständi-
gung? Welche Gefahren lauern 
bei dieser Aufgabe auf Dich 
und Deine Freunde?

Vom 6. bis zum 13. August 
findet in Clausen im Pfälzer 
Wald eine deutsch-norwegi-
sche Live-Rollenspiel-Freizeit 
für Jugendliche und junge Er-
wachsene zwischen 13 und 25 
Jahren statt – eine wunder-
bare Chance, LARPer aus ei-
nem anderen Land kennen zu 
lernen. An den ersten Tagen 
wird ein gemeinsames Live-
Rollenspiel gespielt. Zur Ver-
ständigung wird eine Symbol-
sprache genutzt. Im Anschluss 
daran wird ein eigenes Spiel 
entwickelt und an den nächs-
ten Tagen ausprobiert. Voll-
verpflegung und Übernach-
tung in gestellten oder mit-
gebrachten Zelten sind in der 
Teilnahmegebühr von 200 Eu-
ro enthalten. Anmeldeschluss 
ist der 26. Juli. Mehr Infos: 
www.waldritter.de.

Ein Zeitungsartikel, in dem 
Live-Rollenspiel vorgestellt 
wurde, brachte alles ins Rol-
len: Die Jugendpflege der 
Stadt Reichelsheim (Wetter-
au) war sofort fasziniert von 
der Idee, LARP als pädago-
gische Methode, einsetzen zu 
können, der Computerspiel-
welt der Jugendlichen Leben 
einzuhauchen und sie Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Den 
Jugendlichen sollte eine Mög-
lichkeit geboten werden, das 
verlockende Abenteuer in ih-
rer Alltagswelt real erleben zu 
dürfen.

Nach intensiven Gesprächen 
mit dem Bürgermeister stand 
schnell fest, LARP fortan in 
der Jugendarbeit einzusetzen. 
Mögliche Locations der Stadt 
wurden zugesichert. Wald, 
Wiesen, Felder, Seen, der He-
xenturm, das Stadttor und das 
Bürgerhaus stehen von nun 
an zur Verfügung. Der Bau-
hof der Stadt wird bei auftre-
tenden Problemen helfen, und 
auch die Öffentlichkeitsarbeit 
ist gesichert. Nach den Som-
merferien wird die Stadt dank 
vieler hochmotivierter Men-
schen in das Abenteuer LARP 
einsteigen. Geplant sind drei 
bis vier Cons pro Jahr über 
drei Jahre hinweg.

Der Spieleverlag Ulisses bietet 
als Nachwuchsförderung 100 
kostenlose Spielepakete für 
Jugendzentren, Schulen und 
ähnliche Einrichtungen. Not-
wendig ist dazu eine offizielle 
Anfrage von einem Ansprech-
partner der jeweiligen Institu-
tion. Anfragen können unter 
feedback@ulisses-spiele.de 
gestellt werden.

Nachrichten aus dem Nahen 
Osten sind gerade in letzter 
Zeit meist deprimierend, aber 
zumindest in Bezug auf LARP 
gibt es interessante und posi-
tive Neuigkeiten. Nachdem die 
norwegische Nichtregierungs-
organisation Fantasiforbun-
det mit staatlicher Förderung 
vor einiger Zeit in Palästina 
die Gründung einer kleinen 
LARP-Szene unterstützte, hat 
sie sich jetzt dem Libanon zu-
gewandt. Ziel ist es auszulo-
ten, ob sich Kinder-LARP in 
Flüchtlingslagern als kosten-
günstige und einfach umsetz-
bare Freizeitaktivität etablie-
ren lässt. Dazu sollen junge 
Menschen vor Ort in die La-
ge versetzt werden, mit ein-
fachsten Mitteln selbst LARP-
Aktivitäten für Kinder zu pla-
nen und umzusetzen. Ein 
zehntägiges Pilotprojekt fand 
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Die Lyosan-Kampagne

SPRAchgeWiRR 

The Tower of Babel

RoLLenSPieLPAket 

Nachwuchsförderung

LARP inteRnAtionAL 

Libanon
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time-in füR die JugendPfLege

Reichelsheim

Wer auf der Suche nach ei-
nem günstigen Fantasy-LARP 
für Einsteiger ab 14 Jahren ist, 
sollte einen Blick auf die Lyo-
san-Kampagne werfen. Das 
Konzept unserer Spiele beruht 
auf einer einfachen Philoso-
phie: LARP beginnt schon beim 
ersten Gedanken, erläutert Ti-
mo Abel von der L´Anguille 
Orga. Ob wir ein Buch lesen 
oder uns im Computer fernen 
Welten hingeben, immer stel-
len wir uns dabei vor, wie es 

stein statt. 250 Teilnehmer 
zwischen 12 und 27 Jahren 
aus ganz Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz werden 
erwartet.

Neben diesem Einsteiger-
spiel organisiert die Gruppe 
übrigens auch Workshops für 
Jung-Organisatoren und un-
terstützt diese bei der Umset-
zung eigener Veranstaltun-
gen. Mehr Informationen zu 
Felder der Ehre und Ellodan 
Creative Works gibt es unter  
www.ecw-event.de.

wohl wäre, wenn wir selbst ein 
Teil dieser Welten wären. Und 
diesen Gedanken weiterzufüh-
ren, diesen Wunsch, selbst et-
was zu bewirken, wollen wir 
unseren Teilnehmern ermög-
lichen. Die Veranstaltungen 
spielen in einer vorgegebe-
nen Welt namens Lyosan, die 
den Rahmen für das Abenteu-
er bildet. Nach Angaben der 
Macher stammt die Struktur 
der Welt allerdings von den 
Teilnehmern, deren Ideen von 
Spiel zu Spiel weiterentwi-
ckelt werden und aus denen 
immer neue Spielansätze ent-
stehen. Die Spieler bringen ei-
gene kleine Plots für ihre Cha-
raktere mit und die Organisa-
toren verknüpfen diese nach 
Möglichkeit mit dem über-
greifenden Plot der Kampag-
ne. Die Spiele finden in Nord-
rhein-Westfalen statt und kos-
ten zwischen 25 und 45 Euro 
für ein Wochenende. Kontakt 
könnt Ihr über lyosan@gmx.
de aufnehmen.

Anfang Mai im palästinen-
sischen Flüchtlingslager Ra-
shidie im Süden des Libanons 
statt. Dabei haben die norwe-
gischen Aktivisten gemeinsam 
mit einer einheimischen Part-
nerorganisation nicht nur ers-
te Kinder-LARPs veranstaltet, 
sondern vermutlich die ersten 
Live-Rollenspiele des Landes 
überhaupt.

LARP-Glossar

Live-Rollenspiel ist Improvisationsthea-
ter ohne Zuschauer. Wer anwesend ist, 
der muss auch mitspielen!

Diese Beschreibung bringt zwar auf den 
Punkt, was man beim Live-Rollenspiel tut, 
zeigt aber nicht ansatzweise auf, wie es 
sich anfühlt! Wie soll man auch die Viel-
falt, den Spaß, die Atmosphäre, den Ner-
venkitzel und all die Abenteuer, die ein 
gutes Live-Rollenspiel bietet, in ein paar 

Sätzen vermitteln? Live-Rollenspiel ist ein 
phantastisches Gesellschaftsspiel, Krimi und 
Geschichtsstunde in einem, es kann sport-
liche Herausforderung bieten und Rätsel-
stunde sein, es fühlt sich an wie eine Mi-
schung aus Campingurlaub und Zeitreise, 
mal ist es, als würde man in seinem Lieb-
lingsfilm mitspielen, dann wieder als wäre 
man auf einem Mittelaltermarkt – ganz oh-
ne Touristen.

Tipps & Tricks
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Bei einem Live-Rollenspiel denkt sich ei-
ne Gruppe (die Spielleitung, kurz SL) ei-
ne Geschichte (den sogenannten Plot) aus. 
Es könnte zum Beispiel darum gehen, dass 
Räuber eine Prinzessin entführen und der 
König tapfere Recken sucht, um die Prin-
zessin zu befreien. Diese tapferen Recken 
findet die SL in den Spielercharakteren 
(kurz SCs), die anreisen, um die Räuber 
zu stellen und die Prinzessin zu retten – 
gespielt von Euch. Prinzessin, König und 
Räuber spielen Personen, die als Nicht-
Spielercharaktere (kurz NSCs) bezeichnet 
werden.

Und damit kann man sich ein ganzes Wo-
chenende beschäftigen? Oh ja, man kann. 
Denn die SL wird alles tun, um das Spiel 
spannend und unterhaltsam zu gestalten. 
Ein Wald voller Mysterien und Geister, ein 
Räuberversteck voller Fallen und Geheim-
türen, unerwartete Schwierigkeiten, die nur 
im ehrenhaften Duell Mann gegen Mann 
zu überwinden sind … Das Spiel besteht in 
der Regel aus weit mehr, als auf den ers-
ten Blick zu erwarten ist: Abenteuer neben 
der Haupthandlung, die Darstellung inte-
ressanter Charaktere, die ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen vermögen und mitun-
ter auch ein dunkles Geheimnis verbergen, 
oder ein faszinierendes Ambiente, das man 
einfach nur genießen möchte. 

Die Vorbereitung einer solchen Veranstal-
tung durch die SL dauert oft Monate. Und 
wenn alle diese Überraschungen bravourös 
gemeistert sind, dann (und nur dann!) wird 
der König am Ende wieder die Prinzessin 
in Empfang nehmen können, und auf die 
Spieler wartet eine feine Belohnung.

Viele Regelwerke haben eines gemeinsam: 
Sie nutzen sogenannte Erfahrungspunk-
te zur Darstellung der Weiterentwicklung 
der Spielfigur und als Mittel für ein gewis-
ses Gleichgewicht im Spiel. Nach jedem 
LARP, das der Charakter überlebt hat, be-
kommt er Erfahrungspunkte. Diese Erfah-
rungspunkte können genutzt werden, um 
neue Fertigkeiten zu erwerben, oder ge-
spart werden, um sie später gegen eine et-
was teurere Fertigkeit einzutauschen. Ein 
Beispiel: Lina Schmidt möchte die Zwer-
gin Alana Donnerschlag spielen. Sie hat 
sich überlegt, dass Alana den Beruf einer 
Schmiedin ausüben soll. Außerdem soll sie 
sich auf den Kampf mit der Axt verstehen 

und fähig sein, Runen zu schreiben und 
zu lesen. Also kauft Lina für Alana von 
ihren Grundpunkten diese Fähigkeiten ein 
und schreibt sie auf Alanas Charakterbo-
gen (die Kosten sind im jeweiligen Regel-
werk zu finden). Wenn sie demnächst auf 
einem Live-Rollenspiel geheimnisvolle Ru-
nen entdeckt, darf sie zur Spielleitung ge-
hen und bekommt Informationen darüber.

Andere Spielleitungen und Orgas ver-
zichten vollständig auf Regelwerke. Sie 
spielen nach DKWDDK, was die Abkür-
zung ist für: Du kannst, was Du darstel-
len kannst. Das heißt im Klartext: Jeder 
bringt die Fertigkeiten, die er sich für sei-
nen Charakter ausgedacht hat, so überzeu-
gend wie möglich rüber, ohne dafür mit 
Punkten zu bezahlen.

Die herausforderndste Rolle im Live-Rol-
lenspiel ist wohl die des Zauberkundigen. 
Dass es keine echte Zauberei gibt, ist uns 
ja allen bekannt – aber wie soll man sie 
simulieren?

Um den Mitspielern ein möglichst gu-
tes Rollenspiel zu bieten, empfiehlt es 
sich, das Zaubern als eine Art kleine 
Show zu verstehen: Große Gesten, eine 
ansprechende Formulierung des Zauber-
spruchs, passende Rhetorik und (wenn 
es eine ganz besondere Magie sein soll) 
noch ein Überraschungseffekt – fertig ist 
die Zaubershow.

Am besten darstellbar sind solche Zau-
ber, bei denen man sich möglichst we-
nig vorstellen muss. Magie, die den Geist 
beeinflusst – beispielsweise eine gespiel-
te Hypnose –, lässt sich sehr gut darstel-
len. Ein Monster, welches Angst und Pa-
nik verbreitet, ist ebenfalls sehr gut dar-

stellbar. Der feurige Atem eines Drachen 
hingegen ist ziemlich schwer darzustel-
len – vor allem ohne jemanden ernsthaft 
zu verletzen. Für eine schöne Darstellung 
sollte man sich daher gut überlegen, ob 
man zugunsten einer überzeugenden Dar-
stellbarkeit vielleicht auf einen anderen 
Zauber ausweicht.

Der Kampf im LARP ist für viele ein äu-
ßerst reizvoller und spannender Aspekt 
des Live-Rollenspiels. Er kombiniert auf 
einzigartige Weise Schauspiel, Sport, Stra-
tegie, Taktik und vor allem: Adrenalin! 
Einen solchen Kampf kann man sich gut 
als sportlichen Wettbewerb vorstellen. Mit 
der eigenen Polsterwaffe muss man ver-
suchen, den Gegner zu treffen – und sich 
selbst gegen die einprasselnden Hiebe ver-
teidigen (sie parieren).

Die wichtigste Regel im Kampf lautet: 
Niemand darf real verletzt werden. Des-
halb kann, darf und muss eine Kampfsi-
tuation unterbrochen werden, sobald eine 
gefährliche Situation entsteht. 

Im Live-Rollenspiel kämpft man mit so-
genannten Polsterwaffen. Diese besitzen 
einen Kern (typischerweise aus splitter-
freier Glasfaser), eine Hülle aus gut pols-
terndem Schaumstoff sowie einen schüt-
zenden Überzug aus farbigem Latex.

LARP ist ein Gemeinschaftsspiel. Man 
spielt nicht, um zu gewinnen, sondern um 
gemeinsam eine schöne, spannende Zeit 
zu verbringen. Daher sollte sich jeder stets 
so viel Mühe wie möglich geben, die selbst 
dargestellte Figur authentisch zu verkör-
pern, um eine dichte Atmosphäre zu er-
reichen. Das oberste Ziel des Spiels lautet 
Spielspaß für alle.

Wenn man nach einem LARP-Wochen-
ende nach Hause fährt und bei den Erin-
nerungen an die vergangenen Tage ein 
zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht hat – 
dann ist das Ziel des Spiels erreicht.

Natürlich ist es erhebend, zu gewinnen, 
indem man die vielen kleinen Rätsel löst, 
Codes knackt, einen Gegner im Zwei-
kampf besiegt oder ein Geheimnis lüftet. 
Ein LARP kann durch ein schönes, sieg-
reiches Ende zufriedenstellend und unver-
gesslich werden, genauso kann aber auch 
ein trauriges oder dramatisches Ende für 
immer im Gedächtnis bleiben. 

Spielbedingt lernt man beim LARP sehr 
schnell viele Leute kennen, die im Regel-
fall recht aufgeschlossen und kommunika-
tiv sind. Viele Kontakte ergeben sich auch 
ganz ungezwungen durch das Spiel, weil 
man möglicherweise durch seinen Cha-
rakterhintergrund oder wegen bestimmter 
Fertigkeiten gezwungen ist, mit Leuten zu 
spielen, die man vorher noch nicht kannte.

Rollenspiele können auch dazu dienen, 
sich selbst weiterzuentwickeln, eigene Ver-
haltensweisen zu reflektieren und Neues 
zu erproben. Ohne Konsequenzen fürchten 
zu müssen, kann man sich in einer siche-
ren Umgebung an neue Verhaltensweisen 
heranwagen. So kann man im LARP trotz 
Schüchternheit versuchen, selbstbewusst 
neue Kontakte zu knüpfen, laut die eige-
ne Meinung zu äußern oder eine Gruppe 
anzuführen – wenn es die selbst gewählte 
Rolle hergibt.

Ina Dahm

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

www.zauberfeder-verlag.de

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

www.larpzeit.de

Die LARPzeit, eine Zeitschrift rund um 
das Hobby Live-Rollenspiel 

www.larpwiki.de

Ein großes 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

Voller Durchblick

Ablauf eines 
Live-Rollenspiels

Warum spielt man LAR P?

Sich selbst ausprobieren

Regeln

Magie

Kampf

Tipps

LARP · Einstieg in ein  
phantastisches Hobby

Tipps & Tricks
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und die NSCs inszenierten das Stück Szene für Szene.Die Betreuer ...

Finstere (wenn auch recht kleine) Räuber.

DieRäuberEin litErarischEs livE-rollEnspiEl
frei nach friedrich Schiller

ie räuberD
Das literarische Rollenspiel Die Räuber, ein Kooperationsprojekt  der Kreisjugendpflege  Südwestpfalz, des Waldritter e.V.’s und von Phan-
tastische Geschichten, fand vom 24. bis zum 28. Juli 2012 auf Burgruine Gräfenstein bei Merzalben statt. Ziel war es, Kindern und Ju-
gendlichen auf spielerischem Weg literarische Inhalte zu vermitteln. Dabei wurde aus Sicht der Verantwortlichen eine wunderbare Me-
thode entwickelt, die eine starke Möglichkeit bietet, in öffentlichen Einrichtungen das Hobby LARP bekannt zu machen und zu fördern 
– beispielsweise in Form von Ferienfreizeiten oder Nachmittagsunterricht an Ganztagsschulen. Im Folgenden berichtet Dieter Simon, Ge-
schäftsführer bei Phantastische Geschichten, über das Konzept.

Mehrere Jahre schon betreuen wir ein Ju-
gendzeltlager der Kreisjugendpflege Pir-
masens mit unterschiedlichen Spielange-
boten im Bereich Mittelalter. Seit vier Jah-
ren ist auch ein Modul Live-Rollenspiel 
mit dabei. Die Idee eines literarischen 
Live-Rollenspiels wurde aus einer Not-
wendigkeit heraus geboren, denn wir hat-
ten einen politischen Bildungsauftrag als 
neue Auflage bekommen, um Landesför-
derungen zu erhalten. 

Um politische Bildung mit der Epoche 
des Mittelalters zu verknüpfen, wählten 
wir als Thema Das feudale System. In den 
vergangenen Jahren haben wir uns immer 
am lokalen Sagenschatz bedient, und auch 
bei diesem Spiel wollten wir davon nicht 
allzu weit abweichen. Bei der Recherche 
sind wir dann zwar nicht auf eine Sage, 
aber auf ein klassisches Stück deutscher 
Literatur gestoßen, dass Kritik am feuda-
len System übt: Die Räuber von Friedrich 
Schiller.

Beim Lesen und Bearbeiten des Stückes 
stellte sich schnell heraus, dass der Aufbau 
des klassischen Dramas sehr leicht in einen 
Plot mit mehreren Spieleinheiten entspre-
chend der einzelnen Akte aufzuteilen war. 
Für unsere Zwecke war das perfekt, da wir 
drei Blöcke à vier bis fünf Stunden füllen 
sollten. Darüber hinaus haben wir uns sehr 
an der Inszenierung eines Theaterstücks 
orientiert. Alle Kinder, die das Stück be-

reits kannten, haben sich gleich zu Beginn 
bereiterklärt, die Rollen als NSCs zu über-
nehmen. So haben die NSCs zusammen 
mit einigen Betreuern das Stück Szene 
für Szene dargestellt, während die Spie-
ler in einer Mischung aus Improvisations-
theater und Criminal Dinner auf die Sze-
nen reagieren konnten. Damit sich die Ak-
tionen der Spieler nicht zu weit von den 
Vorgaben des Stückes entfernten, sorgten 
die Wachen des Grafen für Ordnung. Der 
Plot ist natürlich aufgrund der Geschich-
te relativ eng gestrickt und extreme Re-
aktionen der Teilnehmer sollten zurück in 
die richtigen Bahnen gelenkt werden, oh-
ne den Rahmen des Spiels zu stören oder 

gar zu verlassen. Schließlich wäre es für 
die Darstellung des Stückes nicht förder-
lich, wenn der „Bösewicht“ bereits im ers-
ten Akt stirbt.

Aus dem gleichen Grund wurden auch 
den Kindern in der Vorbesprechung kla-
re Rollen vorgegeben. Sie spielten über-
wiegend die Dienerschaft und Bauern, die 
die Geschehnisse um die Protagonisten 
aus nächster Nähe beobachten konnten. 
Gleichzeitig haben wir den Kindern ver-
deutlicht, dass sie sich in das Leben ih-
rer Rollen in einer mittelalterlichen Welt 
versetzen müssten, die den Bitten und Be-
fehlen ihrer Herren mehr oder minder be-
dingungslos gehorchen oder aber mit ent-
sprechenden Strafen rechnen müssen. Um 
dies zu verdeutlichen, waren die bereits 
erwähnten Wachen von Beginn an be-
waffnet, die Spieler hingegen nicht.

Eine weitere Erleichterung war die Tat-
sache, dass uns eine gut erhaltene Burgru-
ine und ein sehr stimmungsvoller Wald 
zur Verfügung standen. So konnten wir 
für jede Szene die passende atmosphäri-
sche Kulisse wählen, die es den Kindern 
erleichterte, immer wieder in das Stück 
zurückzufinden.

Schillers Stück wurde von uns auf die 
Hauptpersonen und wichtigen Elemen-
te zugeschnitten. Auf diese haben wir 
uns dann konzentriert und versucht, das 
Spiel mit möglichst wenigen Szenenwech-
seln umzusetzen, so dass alles entweder 
im Wald oder eben in der Burg stattfinden 
konnte. Waren Informationen von außer-
halb wichtig, wurden Boten geschickt, die 
den Herrschaften Briefe und Nachrichten 
überbrachten, die dann entweder laut ver-
lesen oder arglos liegengelassen wurden, 
so dass die Spieler jederzeit an die fehlen-
den Informationen kommen konnten.

Da wir über drei Tage spielen durften 
und jeden Tag im Programm der Freizeit 

nur einige Stunden vorgesehen waren, 
war es ein Leichtes, die Szenen vorzube-
reiten, die Kulisse zu schmücken und die 
Darsteller einzuweisen. 

Um das Stück, das ja doch sehr dra-
matisch endet, kindgerecht zu verändern, 
wurde das Ende entschärft und mit einem 
Happy End versehen: Die beiden Protago-
nisten heiraten, anstatt zusammen in den 
Tod zu gehen. Diese Änderung scheint 
zwar im ersten Moment völlig gegen das 
Original zu laufen, war uns aber – päda-
gogisch gesehen – für den Verlauf des 
Rollenspiels an sich wichtig. Die Kinder 
sollten nicht vor zwei Leichen stehen und 
alles wäre vorbei. Stattdessen hatten sie 
die Möglichkeit, durch einen geschickten 
Schachzug den älteren Bruder und seine 
Verlobte heimlich zu verheiraten und dann 
auch noch dessen Erbschaft, eine Schatz-
truhe voller Schokogoldtaler, zu finden. 
Diese wurde anschließend unter den Dar-
stellern und den Spielern aufgeteilt.

Nicht zuletzt muss am Ende einer sol-
chen Veranstaltung eine Reflexion ste-
hen, in der erarbeitet wird, warum man 
dieses Stück gewählt hat und warum sich 
die Rollen so verhalten haben, wie sie es 
getan haben. Klassisch „böse“ ist nämlich 
keine der Figuren des Stücks. Jede Rolle 
ist in ihrem Verhalten, in ihrer Stellung 
und den Geschehnissen gefangen. 

So wurden sowohl der Verlauf des 
Stücks als auch die adligen Darsteller 
wunderbar von den Kindern getragen und 
passend wiedergegeben. In der Reflexion 
wurde schließlich auch das Feudalsystem 
thematisiert und eine Brücke zur Lebens-
wirklichkeit der Teilnehmer geschlagen. 
Darüber hinaus hatten viele der Kinder 
noch nie zuvor ein Live-Rollenspiel ge-
spielt und waren von der gewählten Me-
thode begeistert. Diejenigen, die in den 
Jahren zuvor schon dabei gewesen waren, 

wünschten sich weitere Intrigen und sogar 
noch kompliziertere Plots.

Eine optimale Lösung wäre es, wenn die 
Kinder/Jugendlichen das Stück nach dem 
Spiel lesen und die Unterschiede zum Ori-
ginaltext herausarbeiten könnten.

Eine Plotquelle, die leicht umzusetzen 
ist und dazu noch spielerisch wertvolle 
Inhalte vermittelt, dürfte nicht nur für uns 
interessant sein, sondern auch in Zukunft 
Jugendpfleger und vor allem Ganztags-
schulen leicht zu vermitteln sein – was 
Live-Rollenspiel als pädagogischer Me-
thode zu Gute käme.

Eine ganze Reihe solch literarischer Rol-
lenspiele für Kinder und Jugendliche ist 
nun in der Folge angedacht. Die nächs-
ten Werke auf unserer Liste sind Klassiker 
wie Goethes Faust oder Shakespeares Ein 
Sommernachtstraum und Romeo und Ju-
lia – oder noch einmal Schiller mit seinem 
Wilhelm Tell.

LARP-Konzepte
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Marktgefluster Robe einfache
Der Schnitt besteht aus drei einzelnen Teilen: 

A = Robe
B = Kapuze
C = Verlängerung der Ärmel (kann evtl. ent-

fallen, wenn ihr eher kurze Arme habt)

Die Robe ist ein einfaches und univer-
sell einsetzbares Gewand, das in keinem 
LARP-Gepäck fehlen sollte. In den unter-
schiedlichsten Varianten kann man sie für 
diverse Charaktere benutzen. In Schwarz 
mit langen Schleppenärmeln, verziert mit 
silbernen Runen, ist sie das ultimative Ma-
giergewand, aus braunem Wollstoff und 
vorne zu öffnen wird sie gern von Gelehr-
ten als Mantel getragen, aus beigem Lei-
nen steht sie einem Priester gut. Je nach-
dem, welche Accessoires der Träger be-
nutzt, verändert sie ihr Erscheinungsbild: 
Mit Blättern beklebt wird sie zum Ge-
wand eines Waldwesens, mit einer bluti-
gen Schürze versehen zur Kleidung eines 
Schlachtenheilers.

Wenn der Hauptcharakter gestorben ist 
oder aus anderen Gründen auf dem jewei-
ligen LARP nicht mehr eingesetzt werden 
soll, kann mit einer schlichten Robe schnell 
ein Zweitcharakter gezaubert werden.

Und zu guter Letzt bietet sich eine Robe 
auch an, um die eigentliche Verkleidung 
zu verbergen, wenn ein NSC versucht, un-
bemerkt seinen Einsatzort zu erreichen. Es 
gibt also viele gute Gründe, sich als erstes 
Gewand eine Robe zuzulegen.

Der Schnitt
Der Schnitt der beschriebenen Robe ist 
schlicht gehalten. Ohne Kapuze kann man 
ihn übrigens auch wunderbar für die An-
fertigung von Frauenkleidern benutzen, 
gekürzt kann man mit diesem Schnitt ein 
einfaches Herrenobergewand herstellen.

Im Folgenden wird die Anfertigung aus 
weißer Baumwolle beschrieben. Baum-
wolle ist preisgünstig, einfach zu vernä-
hen und atmungsaktiv. Erkundigt Euch im 
Geschäft, ob die Baumwolle noch einläuft. 
Sollten die Verkäufer dieses nicht defini-
tiv verneinen, wascht den Stoff mindes-
tens bei 40 °C vor.

Achtet darauf, dass Euch die Robe eher et-
was zu groß als zu klein ist, dann könnt 
ihr im Winter dicke Kleidung darunter an-
ziehen.

Der angegebene Schnitt entspricht unge-
fähr Größe M-L. Der Träger sollte einen 
Taillenumfang von maximal 85 Zentime-
tern und eine Brustweite von maximal 
100 Zentimetern haben. 

Robe
Einfache Anfänger

Schwierigkeitsgrad: Marktgeflüster
Naturtuche Marketender EngelsschmiedeDieDer

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

LARPzeit8

Naturtuche
Steinstr. 7
58452 Witten
Telefon: (0 23 02) 176 07 68
www.naturtuche.de

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

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

Wer mit dem Hobby Live-Rollenspiel an-
fängt, braucht zu allererst eine Gewan-
dung. Die könnt Ihr nicht nur kaufen, son-
dern auch selber nähen. Wichtig ist da-
für allerdings ein guter Stoff, der auch an 
kühlen Tagen warm hält und möglichst 
gegen Regen schützt. 

Naturtuche in Witten (zwischen Bochum 
und Dortmund) bietet ein umfangreiches 
Angebot an hochwertigen Naturstoffen, 
welche sogar zu 100 Prozent kompostierbar 
sind. Das Ladengeschäft von Michael Kap-
meyer liegt nur etwa 700 Meter vom Haupt-
bahnhof Witten entfernt und ist somit gut 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen. Wer das Ladengeschäft besucht, erhält 
Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 15 Uhr 
eine kompetente Beratung und bei Nichtge-
fallen werden die Stoffe auch umgetauscht.

Auch das Onlineangebot ist gut sortiert. 
Hier ist es sogar möglich, sich kostenlose 
Muster zuschicken zu lassen.

Vom Bahnhof Elze sind es etwa 800 Meter 
bis zum Ladengeschäft, welches Dienstag 
bis Freitag von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet 
hat. Nach Rücksprache ist es auch mög-
lich, am Montag, Samstag oder später am 
Abend vorbeizukommen.

In der Nähe des Rheins in Köln ist die 
Engelsschmiede zu finden, in der es von 
Gewandungen über Polsterwaffen und 
Rüstungen bis hin zu Ambiente-Acces-
soires (fast) alles gibt, was das LARPer-
Herz begehrt. Die Betreiber Mathias Con-
rad und Thorsten Otto sind alte Hasen, 
die 2004 mit der Herstellung von Le-
der- und Stahlrüstungen angefangen ha-
ben. Auch heute noch haben sie ihr Ohr 
eng am Puls der LARP-Szene und un-
terstützen verschiedenen Orgas bei der 
Durchführung von Veranstaltungen. Von 
der U-Bahn-Station Severinstraße sind 
es 200 Meter bis zur Engelsschmiede, 
welche Montag bis Samstag von 12 bis 
19 Uhr geöffnet hat. Von Zeit zu Zeit gibt 
es bei der Engelsschmiede übrigens auch 
Gewinnspiele, Tombolas oder Versteige-
rungen, nicht selten mit einem kleinen, 
leckeren Buffet.

Witten elze

köln

Nähstübchen
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Den übrigen Stoff teilt Ihr in zwei Teile zu 
je zwei Lagen Stoff und schneidet aus dem 
einen Teil „B = Kapuze“ und aus dem an-
deren Teil „C = Armverlängerung“ aus.

Nähen
Im Folgenden wird die Seite des Stof-
fes, die später von außen zu sehen sein 
soll, die „rechte Seite“ genannt, die in-
nen liegende Seite „die linke Seite“ (wie 
bei Waschanleitungen, in denen „auf links 
waschen“ steht).

Ärmel

Zunächst werden die Verlängerungen mit 
einem Geradstich an die Ärmel ange-
näht. Dafür steckt Ihr die ausgeschnitte-
nen Rechtecke mit Stecknadeln rechts auf 
rechts an die Enden der Ärmel (Bild 3 ). 
Wenn Ihr die Stecknadeln quer zur Naht in 
den Stoff steckt, ist es möglich, langsam 
darüber zu nähen, Ihr müsst die Steckna-

Nun könnt Ihr die Kapuze annähen. Dafür 
bringt Ihr am Halsausschnitt auf 12, 3, 6 
und 9 Uhr mit Stecknadeln Markierungen 
an (Bild 10). Die hintere Naht der Kapuze 
wird mit einer Stecknadel rechts auf rechts 
an 12 Uhr gesteckt, die vorderen Öffnun-
gen werden an 6 Uhr gesteckt.

Sicherheitshalber kann man den Stoff da-
zwischen auch noch rundherum festste-
cken, das erleichtert das Nähen. Nun näht 
Ihr die Kapuze mit einem Geradstich an 
die Robe und versäubert auch diese Naht 
wieder. Näht langsam und vorsichtig, die-
se Naht hat es in sich. 

Die Schnittteile könnt Ihr mit Hilfe eines 
Maßbandes oder Zollstockes und einem 
Filzstift auf Papier übertragen. Hier bieten 
sich Rollen mit Tischdeckenpapier an, die 
man in den meisten Drogerien oder Haus-
haltswarenläden bekommt. Das Papier ist 
billig und hat in der Regel ein geometri-
sches, eingestanztes Muster, an dem man 
sich gut orientieren kann. 

Material
•	3	m	Baumwollstoff,	140	cm	breit
•	Papier
•	Filzstift	(am	besten	mehrere	bunte,	

dann kann man besser korrigieren)
•	Schere	
•	Nähmaschine	oder	Nadel	und	Faden
•	Zollstock	oder	Maßband

Falten und Zuschneiden
Das Wichtigste bei diesem Schnitt ist die 
sorgfältige Faltung. Dadurch spart Ihr 
zwei Nähte und das doppelte Zuschnei-
den. Ihr müsst den Stoff zuerst einmal 
längs und dann einmal quer falten. Der 
Stoff liegt also in vier Lagen übereinan-
der (siehe Bild 1 . Die Faltkanten nennt 
man den Stoffbruch. 

Das Schnittmuster könnt Ihr mit Steckna-
deln am Stoff fixieren. Achtet beim An-
legen des Schnittteils „A = Robe“ darauf, 
dass Ihr es richtig an den Stoffbruch an-
legt. Solltet ihr euch unsicher sein, ob der 
Stoff richtig gefaltet ist, nehmt Euch ein 
Blatt Papier, faltet es und schneidet grob 
den Schnitt aus. Wenn Ihr es auseinan-
derfaltet, sollte das Papier wie das mittlere 
Stoffstück von Bild 2  aussehen.

Dann schneidet ihr den Stoff um das 
Schnittmuster herum aus und faltet den 
Stoff zunächst auseinander.

Optional könnt Ihr anschließend die Naht 
neben dem Zickzackstich schmal zurück-
schneiden (Bild 11). Dann wird die Kapuze 
nach innen gestülpt, so dass sich die zu-
rückgeschnittene Naht zwischen den bei-
den linken Stofflagen befindet. Wenn Ihr 
jetzt etwa 5 Millimeter neben der Halsöff-
nung eine Naht zieht, verbergt Ihr darin 
die erste Naht und habt von beiden Seiten 
eine saubere Ansicht (Bild 12).

Robe

Nun zieht Ihr die Kapuze so aus der Robe 
heraus, dass die linke Seite außen ist. Legt 
die Vorder- und Rückseite der Robe genau 
rechts auf rechts übereinander und fixiert 
die beiden Teile mit Stecknadeln.

Jetzt könnt Ihr die Seitennähte der Ro-
be mit einem Geradstich schließen und mit 
einem Zickzackstich versäubern (Bild 13).

Abschließend müssen noch der unte-
re Saum und die Ärmelkanten umgenäht 
werden (siehe Kapuze).

Jetzt ist Eure selbst genähte Robe fer-
tig und bereit für den ersten Einsatz. Viel 
Spaß damit!

Carola Adler 
www.adelundvolk.de

deln also während des Nähens nicht aus 
dem Stoff entfernen (Bild 4 ).

Alle Nähte müssen mit einem Zickzack-
stich versäubert werden, weil der Stoff 
sonst ausreißt (Bilder 5  und 6 ).

Kapuze

Als nächstes näht Ihr die Kapuze am 
hinteren Kopfteil mit einem Geradstich 
zusammen und versäubert auch diese 
Naht wieder mit einem Zickzackstich 
(Bild 7 ). Ebenso wird die vordere Kante 
zunächst mit einem Zickzackstich ver-
säubert, dann eingeklappt und mit ei-
nem Geradstich umgenäht (Bilder 8  
und 9 ).
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Beleuchteter 
ObeliskKulissenb au f ür Anf änger

Beleuchteter 

Obelisk
Kulissen für ein LARP müssen eine ganze Reihe von Anforderungen erfüllen. Sie sollen 
leicht, gut zu transportieren und platzsparend zu lagern sein, sie müssen mit feuchtem 
Untergrund und Regen zurecht kommen und natürlich dürfen sie den Geldbeutel nicht 
überstrapazieren. Vor allem aber sollen Kulissen trotz allem glaubwürdig sein und gut 
aussehen. Am Beispiel eines beleuchteten Obelisken beschreibt Niels Christian Görz, 
wie auch Anfänger solche Kulissen für viele LARP-Projekte bauen können.

Das Grundgerüst
Ich berate mich mit meiner Frau Brigit-
te, und schnell sind die Rollen verteilt: als 
ausgebildete Theatermalerin kennt sich 
Brigitte mit der Gestaltung von Oberflä-
chen aus. Ich bin für den Unterbau ver-
antwortlich. Für mich als Einsteiger in 
den Kulissenbau ist eine einfache Kasten-

form mit vier Seiten und geraden Wän-
den leicht zu bewältigen. Die vier Seiten 
können einzeln gelagert und transportiert 
werden. Auf dem Spielgelände werden wir 
die vier Wände dann einfach zu einem 
Obelisken zusammensetzen. 

1 : Wir entscheiden uns für vier Holzrah-
men als Träger für die Oberfläche. Damit 

1

unser Obelisk noch etwas eindrucksvol-
ler wirkt und stabiler steht, geben wir zu 
den geforderten Mindestmaßen noch ein-
mal zehn Zentimeter dazu. Eine Bauskiz-
ze hilft mir, die benötigten Größen zu be-
rechnen. 

Im Baumarkt finden wir Kreuzrahmen 
(so heißen die Balken), drei Meter lang 
und fünf mal fünf Zentimeter stark. Da-
mit sind sie für unseren Zweck ideal. Da 
sie ungehobelt sind, kosten sie auch nicht 
viel. Aber leider sind etliche krumm. Wir 
sind wählerisch und lassen uns Zeit, bis 
wir acht akzeptable Kreuzrahmen ausge-
sucht haben. Alle acht lassen wir vom Zu-
schnittservice des Markts in 2,20 Meter, 
40 und 30 Zentimeter lange Stücke teilen. 
Ein kleiner Tipp: Rechnet beim Zuschnitt 
immer ein wenig Puffer ein. Damit fängt 
man den Materialverlust durch die Säge 
und die nicht immer identische Länge der 
Kreuzrahmen auf.
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Verlosung

Was wäre, wenn die Sagen der griechischen Mythologie real wären und die griechischen Götter, aber auch alle anderen darin beschriebenen 

unsterblichen Figuren und Ungeheuer, noch heute leben würden? Eine Antwort gibt die Percy Jackson-Reihe, die auf der gleichnamigen 

Fantasy-Buchreihe des US-amerikanischen Autors Rick Riordan basiert. Titelheld Perseus Percy Jackson erfährt darin nicht nur, dass er der 

Sohn des Poseidon und damit ein Halbgott ist. Er wird auch in einen sich anbahnenden Krieg zwischen den Göttern und ihren Erzfeinden, den 

Titanen, verstrickt, in dem er eine wichtige Rolle spielen soll.

In Im Bann des Zyklopen, der Fortsetzung des ersten Teils Percy Jackson: Diebe im Olymp, warten wieder viele Abenteuer auf den jungen 

Halbgott Percy und seine Freunde.

Das Halbgott-Camp ist in Gefahr! Der Schutzwall ist durchbrochen und nur wenn das Goldene Vlies zurückerobert wird, können das Camp und 

damit alle Halbgötter, die dort leben, gerettet werden. Percy Jackson (Logan Lerman) wagt sich zusammen mit Annabeth (Alexandra Daddario) 

sowie alten und neuen Freunden auf eine gefährliche Odyssee in das unerforschte Meer der Monster, das die Menschen als Bermuda-Dreieck 

bezeichnen. Hier stoßen sie auf angsteinflößende Kreaturen und abenteuerliche Hindernisse – und auch Grover (Brandon T. Jackson) gerät in 

Gefahr. Ob sie es rechtzeitig schaffen werden, Grover aus den Fängen eines mächtigen Zyklopen zu befreien und das Camp zu retten?

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen startet am 15. August 2013 bundesweit im Kino. 20th Century Fox of Germany und die LARPzeit verlosen 

dazu 30 Kinogutscheine. Die Kinogutscheine können an der Kasse in jedem deutschen Kino eingelöst werden. Wer mitmachen möchte, schickt 

bis 5. August 2013 eine E-Mail mit dem Betreff Zyklop und seiner Postadresse an gewinnen@larpzeit.de.


