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

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

www.larpzeit.de!

Elfenohren von Fantasieprodukte  
Elfenohren aus Naturlatex, für Elfen, Elben und alle Fabelwesen mit spitzen 
Ohren! Die Ohren passen auf nahezu jedes Ohr und sehen absolut echt aus, 
da sie auf einem Original-Ohrabdruck modelliert wurden. 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.

unterstützt 
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unterstützt 
von

unterstützt 
von

ohne

Zuzahlung*

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

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

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

Zuzahlung

29,80 Euro*
Zuzahlung
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Die Auslieferung erfolgt unabhängig von der Zeitschrift. Zum Zweck der Auslieferung werden die Adressdaten an die Kooperationspartner weitergegeben. Die Auslieferung erfolgt unabhängig von der Zeitschrift. Zum Zweck der Auslieferung werden die Adressdaten an die Kooperationspartner weitergegeben. 

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

LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby Zuzahlung

29
ZuzahlungZuzahlung
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LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby

Geldschatulle mit 70 Larp-Münzen 
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.

*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.

Zuzahlung

24,90 Euro

zzgl. Versandkosten*
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Selbst zum
Helden werden … Liv e −

Rollenspiel

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

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

Spielthemas sind der Fantasie praktisch 
keine Grenzen gesetzt. Vielleicht erleben 
die Teilnehmer ein spannendes Abenteuer 
in einem mittelalterlich geprägten Fanta-
syreich. Oder das Spiel handelt vom all-
täglichen Leben in einer römischen Garni-
son am Limes. Vielleicht geht es aber auch 
um eine Erkundungsmission auf einem 
fremden Planeten. 

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

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

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

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

Römer, Ritter,  
Raumfahrer ...
Ob realhistorischer Rahmen oder mär-
chenhaft-phantastischer Hintergrund, 
längst vergangene Zeiten oder futuris-
tische Zukunftsvision: Bei der Wahl des 

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

Bild: Thomas Hahlbrock

Tipps & Tricks
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www.hobbitpresse.de www.tadwilliams.de

Endlich – Tad Williams’ 
neues Epos aus Osten Ard!
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»Dieses Werk hat 
mich inspiriert 

›Game of Thrones‹  
zu schreiben.«  

George R. R. Martin

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

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

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

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

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

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

Tipps: Voller Durchblick

poleonischer Zeit werden und Mittelal-
ter und Fantasy finden die geeignete Um-
gebung in einer alten Burg. Die richtige 
Atmosphäre wird durch aufwendige Re-
quisiten und Kulissen unterstützt. Schon 
so mancher Zeltplatz wurde in liebevol-
ler Kleinarbeit in ein perfektes Ritterlager 
verwandelt.

Abenteuer im Kostüm
Meistens organisiert die Spielleitung (SL), 
das heißt der Veranstalter, passend zum 
Thema einen Plot, eine Art Drehbuch, als 
Ausgangspunkt der Handlung. Das kann 
zum Beispiel eine raffinierte politische In-
trige sein, in der ein Mordkomplott gegen 

Bild: Adrianna Szpik Bild: Nabil Hanano

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

www.zauberfeder-verlag.de

LARP · Einstieg in ein  
phantastisches Hobby

wiederum schätzen insbesondere die Liebe 
zum Abenteuer und das Prickeln im Na-
cken, wenn nachts die Orks angreifen.

Larp kann auch Selbstverwirklichung 
sein, zum Beispiel, indem man beim Bas-
teln von Kostüm und Requisiten seine kre-
ative Ader auslebt oder in der Rolle als kö-
niglicher Berater lernt, sich besser auszu-
drücken. 

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

Anfangen
Damit der Einstieg in dieses Hobby mög-
lichst leicht fällt, haben wir in diesem 
Heft jede Menge Tipps und Infos zusam-
mengestellt. Wir stellen unterschiedliche 
Konzepte und Vereine vor und bieten ei-
nen Überblick über zahlreiche Larp-Frei-
zeiten in den Sommer- und Herbstferien. 
Mit diesem Wissen sollte dem Abenteuer 
nichts mehr im Weg stehen! 

Text: Karsten Dombrowski 

den König verhindert und eine Rebellion 
aufgedeckt werden soll. Wie sich diese Ge-
schichte im Spiel weiterentwickelt, bestim-
men die Teilnehmer selbst. Einige werden 
sicherlich versuchen, den Mord zu verhin-
dern und die Hintermänner zu enttarnen. 
Andere könnten beschließen, sich der Sa-
che der Rebellen anzuschließen. Und wie-
der andere kümmern sich gar nicht um die 
Jagd nach dem Mörder, sondern feiern mit 
ihren Freunden am Lagerfeuer. Damit auf 
jeden Fall Spannung entsteht, kann die 
Spielleitung mit Hilfe von sogenannten 
Nicht-Spieler-Charakteren (NSCs) eingrei-
fen. Das sind Darsteller, die die Gestaltung 
des Spiels unterstützen und vorantreiben, 
wie zum Beispiel eine Horde zerstöreri-
scher Orks, die für Action sorgen.

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

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

www.zauberfeder-shop.de

gierig machte, eine Geschichte daraus 
zu stricken. Das Ergebnis ist die aben-
teuerliche Reise eines völlig unauffälli-
gen kleinen Mannes, den ein Zauberer 
einem Haufen abenteuerlustiger Zwer-
ge 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 bestehen-
de Sagengestalten oder andere Vorlagen 
angelehnt zu haben, es gibt jedoch ver-

schiedene Quellen, die ihn vermutlich in-
spiriert haben. Ein Beispiel ist The Mar-
vellous Land of Snergs von Edward Wyke 
Smith aus dem Jahr 1927. Dieses Kinder-
buch spielt auf einer fiktiven, schwer er-
reichbaren Insel, auf der neben einer Ko-
lonie von Kindern, der Mannschaft des 
Fliegenden Holländers, einem bösen Rie-
sen und einer ebenso bösen Hexe auch 
das Volk der Snergs lebt: kleine, stämmi-
ge und freundliche Leute, die in ihrer Art 
sehr an die Hobbits erinnern.

HobbitsTolkiens

Ein Erdloch als 
Ausgangspunkt
Ihren Ausgangspunkt hatte die Geschich-
te der Hobbits in den späten 1920er Jah-
ren mit einem Satz, den Tolkien nach ei-
genen 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 Höh-
le unter der Erde lebte ein Hobbit.). Ein 
Satz, der Tolkien inspirierte und neu-

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. 

Bi
ld

: W
ar

ne
r B

ro
s.

 E
nt

er
ta

in
m

en
t

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

Spießige Kleinbürger  und geschickte Diebe
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Das Cover der Erstaus-
gabe von The Hobbit 
aus dem Jahr 1939. 

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

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 sei-
nes Volkes. Er folgt aber trotz anfängli-
chem Zögern dem Ruf des Abenteuers und 
lässt sein altes Leben hinter sich, obwohl 
die Nachbarn vermutlich über seine Un-
triebe 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 Mittel-
erdes in ihre Hände zu nehmen. Übrigens 
auch die ansonsten weniger an den Ge-
schehnissen der Welt interessierten Hob-
bit-Randfiguren im Herrn der Ringe ver-
kriechen sich in Zeiten der Gefahr nicht in 
ihren Häusern und Höhlen, sondern mo-
bilisieren eine Miliz und treten ihr mutig 
entgegen, um Heim und Familie zu ver-
teidigen. 

Vom Auenland  
in alle Welt
Der Erfolg von Tolkiens Büchern machte 
die Hobbits im Laufe der letzten Jahrzehn-
te einem Millionenpublikum bekannt, und 
spätestens durch Jacksons Verfilmung er-
langten sie weltweiten Ruhm. 

In die Welt der Rollenspiele fanden die Hob-
bits 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 an-
bieten, ein Urheberrechtsstreit mit den Inha-
bern der Rechte an Tolkiens Werk zwang die 
Macher dann allerdings zu einer Namensän-
derung. So wurde in diesem System der Be-
griff Halbling verwendet, der sich auch in vie-
len anderen Pen&Paper- und Computerspie-
len durchsetzte. Ausnahmen waren das mit 
offiziellen Lizenzen ausgestattete Mittelerde-
Rollenspiel (MERS), beziehungsweise später 
das Der Herr der Ringe Rollenspiel. Viele der 
von Tolkiens Welt unabhängigen Rollenspiel-
Halblinge boten aber nur ein sehr flaches Ab-
bild 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 gegen-
über den Zwergen be-
ruhte ...

Text: Karsten 
Dombrowski

Ausbrecher aus der 
kleinbürgerlichen 
Utopie
Tolkiens Hobbitgesellschaft ist in gewis-
ser Weise eine kleinbürgerliche Utopie. Im 
Auenland existieren, abgesehen vom Post-
dienst und den Landbütteln, einer Art Po-
lizei, keine staatlichen Institutionen, die 
Steuergelder verschlingen würden. Ver-
brechen gibt es kaum, Morde unter Hob-
bits sind völlig unbekannt. Der nomi-
nale Regent, der Thain, führt einen rein 
repräsentativen Titel, und auch der be-
deutendste Amtsträger, der Bürgermeis-
ter von Michelbinge (der größten Siedlung 
des Auenlandes), mischt sich wenig in die 
alltäglichen Belange der Bürger ein. Die-
se leben friedlich in ihren Häusern oder 
gemütlichen Wohnhöhlen mit gepflegten 
Vorgärten, gehen fleißig ihrem Tagwerk 
nach und freuen sich über sechs Mahlzei-
ten am Tag und die abendliche Pfeife – die 
phantastisch-überzeichnete Wunschvor-
stellung von ländlichem englischen Idyll 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Dieses Idyll geht allerdings gleichzei-
tig mit einer gewissen Engstirnigkeit und 

Bild: Warner Bros. Entertainment

Bild: Warner Bros. Entertainment

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

Die erste Verfilmung von Der Hobbit 
erfolgte bereits 1977 als dreiteilige US- 
Fernsehserie. 

Bild: Warner Bros. Entertainment

Auch am Computer kann man das  
Auenland unsicher machen, wie hier in  
Der Herr der Ringe Online. 
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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 An-
lass 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 Anre-
gungen 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 ei-
ne schnell genähte Hose. 

Auenland-Outfit
Hose und Weste für Halblinge

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel 
Größe: L–XL

Von einfachen Hemden und Blusen über elegante Jacken und Mieder bis hin zu gemütlichen Nacht- und Morgen-
gewändern 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. Übersichtli-
che, leicht nachvollziehbare Abbildungen leiten durch alle Arbeitsabläufe. Zahlreiche Informationen zu Ma-
terialien 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.

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.

carola adler

Gewandung der Halblinge

Sinnesvöllerey
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Der Schnitt
Übertragt den Schnitt auf eine Papier-
tischdecke von der Rolle (am besten eine 
Tischdecke mit einem geometrischen Mus-
ter benutzen!), Zeitungspapier oder Pack-
papier. 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 Durch-
messer von zwei Zentimetern

• 1 Kordel, 1,50 m lang

Das Zuschneiden
Der Stoff liegt, längsseits auf 75 Zenti-
meter gefaltet, doppelt. Die geschlossene 
Kante nennt man den Stoffbruch. 

Steckt Euren Papierschnitt auf dem Stoff 
fest und schneidet folgende Teile aus:

Schlagt den Saum an den Hosenbeinen 
zweimal etwa zwei Zentimeter breit ein 
und näht ihn fest.

Denkt daran, dass Ihr alle Nähte mit ei-
nem Zickzackstich versäubern müsst, sonst 
ribbelt der Stoff an der Naht auf. Viele Ma-
schinen haben auch Stiche, die gleichzeitig 
nähen und versäubern können. 

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

5 : Bügelt die Nähte auseinander.  

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

7  bis 9 : Einzig die Schulternähte blei-
ben 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.

Wendet die Weste nun durch eine der offe-
nen Schulternähte. Zieht die beiden Westen-
teile so durch die Öffnung, dass alle Nähte 
innen liegen und von außen an der Woll- 
und Leinenweste keine Naht zu sehen ist. 

10: Näht die beiden Schulternähte des 
Wollstoffs zusammen. 

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

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.

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

Für die Weste 

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

Für die Hose 

4 x das Hosenteil

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

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

3 : Schlagt den oberen Saum und die 
Nahtzugabe zwei Zentimeter breit um und 
näht ihn fest, so dass ein anderthalb Zen-
timeter breiter Tunnelzug entsteht. Befes-
tigt die Kordel an einem Ende an einer Si-
cherheitsnadel und macht am anderen En-
de einen Knoten. Jetzt könnt Ihr die Kordel 
bequem durch den Tunnelzug ziehen. 

Weste Hose

1

2

3

6

7

13

12

11

10

9

8

5

4

Nähstübchen

9LARPzeit

Nähstübchen

8 LARPzeit



Monsterjagd statt Einkaufsbummel

Drachenlabyrinth

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

Theoretisch könnt Ihr allei-
ne spielen, werdet aber schnell 
merken, dass für viele Rätsel 
Spieler der anderen Charakter-
klassen benötigt werden. Wer 
schüchtern ist, wird rasch fest-
stellen, 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 Vorder-
grund. Die Inhaberin und stu-
dierte Pädagogin Melanie Hetz 
drückt das folgendermaßen aus: 
Die Pädagogik war unser Aus-
gangsgedanke, das Spiel ist eher 
ein Nebenprodukt.

Um schwierigere Parts des La-
byrinthes erforschen zu können, 
muss der Charakter nach und 
nach aufgelevelt werden. Das 
funktioniert über verschiedene 
Kontorscheine, von denen im-
mer eine bestimmte Anzahl für 
das nächste Level benötigt wird. 
Diese gibt es als Belohnung für 

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

Heldenverlies 

Nibelungenhort

EKZ Zebra

Bramfelder Chaussee 1-3

22177 Hamburg

www.Drachenlabyrinth.De

Drachenlabyrinth
Washingtonallee 26-28

22111 Hamburg

www.spacewars.info

SpaceWars

Ab Anfang Mai 2017 öffnet die Abenteu-
erwelt Nibelungenhort am Schauplatz der 
berühmten Sage in Worms. Spieler sollen 
sich auf eine großartige Geschichte rund um 
Siegfried, Hagen, den Drachen und die Ni-
belungen freuen. Auch hier können bereits 
bestehende Charaktere aus dem Drachenla-
byrinth oder dem Heldenverlies weiterge-
spielt 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 an-
deren Eure Aufgabe steht.

Text: Laura Richter
Bilder: Drachenlabyrinth

Hamburgs Drachenlabyrinth willkommen 
sind und mit ihrem ausgewählten Cha-
rakter dort weiterspielen können. Genauso 
klappt es natürlich auch umgekehrt.

Im Heldenverlies werden deshalb die glei-
chen 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 mit-
nichten dasselbe wie in Hamburg, sondern 
eine gänzlich anders gestaltete Spielwelt. 
Ihr erspielt ein weiteres Kapitel. 

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 Be-
standteil des Spiels ist, bei dem auch mit-
gebrachte Eltern eingebunden werden kön-
nen. Zukünftig planen die Betreiber noch 
mehr technische Spielereien im Drachenla-
byrinth zu verwirklichen. Türen, die durch 
ein Transponderarmband magisch zur Seite 
weichen, sind dabei erst der Anfang.

Viele Spieler kommen regelmäßig und he-
gen und pflegen über Jahre ihren Charakter.

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 Laser-
tagaction kombiniert.

Eine Besonderheit des Drachenlabyrin-
thes stellt die Vernetzung verschiedener 
Städte in Deutschland dar. In München im 
Heldenverlies und bald auch im Nibelun-
genhort in Worms können die Spieler mit 
ihrem Charakter und bereits erworbenen 
Fähigkeiten andere Spielwelten erkunden 
und dabei weitere Teile der Hintergrund-
geschichte erfahren. Dies funktioniert, 
weil sich die Spieler über einen Computer 
einloggen und dort weitere Aufgabenkar-
ten ausdrucken können. Diese technische 
Komponente soll in Zukunft erweitert und 
ausgebaut werden.

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

Liebigstrasse 9

85551 Kirchheim

www.heLdenverLies.de

Heldenverlies 
Zum mühlgraben 4

68642 bürstadt

www.nibelungenhort.org

Nibelungenhort
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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 Veranstal-
tungen statt? Und: Was soll ich bloß anziehen? All das sind Gedanken, die 
einen Neuling zu Recht beschäftigen. Antworten auf diese und weitere 
Fragen gibt das Buch LARP – Einstieg in ein phantastisches Hobby. Es erklärt 
die wichtigsten Begriffe, stellt unterschiedliche Spielvarianten und Dar-
stellungsmöglichkeiten vor und gibt Tipps zur erforderlichen Ausrüstung. 
Das Buch soll Einsteigern beim Start in das Hobby helfen und auch dazu 
anregen, einen ganz eigenen Spielstil zu finden.

www.zauberfeder−verlag.de
www.zauberfeder−shop.de

phantastisches Hobby
Einstieg

in ein



Jugger
Vom 80er Jahre-Endzeitfilm in den Schulsport

An einem regnerischen Frühlingstag ja-
gen an einer mittelhessischen Gesamt-
schule Schüler mit langen Stangen und 
schwingenden Ketten schreiend hinter ei-
nem Schädel her. Hinter einem Schädel? 
Mit Ketten? 

Ihren Ursprung hat die hier beschriebe-
ne Sportart Jugger in dem Film Die Jugger 
– Kampf der Besten aus dem Jahr 1989. 

Darin tauchte zum ersten Mal die Grund-
idee des Spiels auf. Bei diesem außerge-
wöhnlichen Mannschaftssport sind Team-
fähigkeit, 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 (Ar-
beitsgemeinschaft). 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 gegne-
rischen Teams zu bringen. Es gibt einen 

Läufer, der versuchen muss, den Jugg an 
den Spielern des gegnerischen Teams vor-
bei ins Tor zu bringen, und er ist der Ein-
zige, dem es erlaubt ist, den Jugg in die 
Hand zu nehmen. Die anderen Spieler ha-
ben Verteidigungswaffen in der Hand, die 
Pompfen. Mit den Pompfen versuchen die 
Spieler, den gegnerischen Läufer aufzuhal-
ten und ihrem eigenen den Weg zum geg-
nerischen Tor freizuhalten. Dabei kommt 
es regelmäßig zu spannenden Pompfendu-
ellen. 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 nä-
her mit dem Spiel beschäftigte und die-
ses 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 ei-
nen ehemaligen Schüler und Mitbetreu-
er des Projekts, der in der Jugger-Mann-
schaft des Gießener Lahnveilchenvereins 
mitspielt, kam der Kontakt zustande. Als 
sich genug Interessenten gemeldet hat-
ten, begannen die regelmäßigen Tref-
fen, um aus Klebeband und Schaumstoff 
Pompfen und Jugg zu basteln, die mit 
Fördergeldern der Schule bezahlt werden 
konnten. 

Auf die Frage, warum die Kinder gera-
de 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 Jugger-
AG mit ihrem Leiter Simon Kremke. Die AG 
besteht aus fünfzehn Jungen aus den fünf-
ten und sechsten Klassen der Schule. Das 
Ausprobieren der neuen Sportart löst bei 
den Schülern viel Begeisterung aus. Eigent-

Jugger ist ein variantenreicher Wettkampfsport mit außergewöhnlichen Regeln, der Einzel- und Teamsport in sich ver-
eint. 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 verständli-
che Bilderserien erleichtern dabei die schnelle Aneignung effektiver Basistechniken. Darüber hinaus unterstützen zahlrei-
che 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.

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
SpieleckeSpielecke
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