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Ein stimmungsvolles Ambiente braucht 
mehr als ein paar Silber−Scheibchen: Bei den 
hochwertigen Larp−Münzen von Drawlab
endet die passende Gewandung nicht beim 
Münzbeutel. Dank einzigartigem Design 
gibt es stilvolle Taler für jedes Setting. Im 
Zauberfeder−Shop findet ihr 45 verschiede−
ne Münzsets!

Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...
Nekromant

Münzschatulle

Ork Elemente
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Orient

Larp-Münzset

Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...Für jedes Spiel den richtigen Taler  ...
Steampunk
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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 be-
richten? 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, Charakter 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

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

LARPzeit 3

phantastisches
hobby
einstieg in ein



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 Veran-
staltung durch die SL dauert oft Mona-
te. 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 Be-
lohnung.

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 Panik 

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. 

Voller Durchblick

Ablauf eines 
Live-Rollenspiels

Regeln

MagieTipps
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verbreitet, ist ebenfalls sehr gut darstellbar. 
Der feurige Atem eines Drachen hingegen 
ist ziemlich schwer darzustellen – vor allem 
ohne jemanden ernsthaft zu verletzen. Für 
eine schöne Darstellung sollte man sich da-
her gut überlegen, ob man zugunsten einer 
überzeugenden Darstellbarkeit 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 ge-
meinsam 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 Zweikampf 
besiegt oder ein Geheimnis lüftet. Ein Larp 
kann durch ein schönes, siegreiches Ende 
zufriedenstellend und unvergesslich wer-
den, genauso kann aber auch ein trauriges 
oder dramatisches Ende für immer im Ge-
dächtnis 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, eige-
ne Verhaltensweisen zu reflektieren und 
Neues zu erproben. Ohne Konsequenzen 
fürchten zu müssen, kann man sich in ei-
ner sicheren Umgebung an neue Verhal-
tensweisen heranwagen. So kann man 
im Larp trotz Schüchternheit versuchen, 
selbstbewusst neue Kontakte zu knüpfen, 
laut die eigene 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

Warum spielt man Larp?

Sich selbst ausprobieren

Kampf
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Le r n f e r i e n  m i t  R o l l e n s p i e l e l e m e n te n

In den Ferien für die Schule zu lernen 
klingt nicht unbedingt erstrebenswert – 
aber was, wenn das alles nur Tarnung ist, 
um eine wildgewordene künstliche Intelli-
genz zu besiegen, die die digitale Lernwelt 
an sich gerissen hat? 

Schüler haben in den vergangenen Mona-
ten viel durchmachen müssen, während 
sie Fern- statt Präsenzunterricht hatten – 
auch im kleinen Bundesland Hamburg. Und 
dann soll nun auch noch in den Ferien ge-
lernt werden, um durch Corona entstandene 
Rückstände aufzuholen? Ja, fand der Ham-
burger Schulsenator Ties Rabe, es brauche 
zusätzliche Lernangebote, die stattfinden, 
wenn keine Schule ist. So wurde das Projekt 
Lernferien erdacht und in den Sommerferi-
en erstmals umgesetzt – auf rein freiwilliger 
Basis, das heißt, niemand musste teilneh-
men. Mathe, Deutsch, Englisch und Sach-

kunde standen auf dem Lernferienplan. Au-
ßerdem gab es unterstützende Angebote und 
Lernmaterialien, die kreative Herangehens-
weisen quer durch alle Fächer aus dem Be-
reich Kulturelle Bildung beinhalteten. 

Was hat das mit Rollenspiel und Larp 
zu tun? Hier kommt RoboUnicorn ins Spiel 
– ein Spielkonzept, das von Larpern und 
Pädagogen als Modul für die Lernferi-
en entwickelt wurde. Bei der Entwicklung 
ging das Team der Frage nach, wie sich 
die Lernferien spielerisch mit Elementen 
des Edu-Larps (also Larp mit einem Bil-
dungsziel) verbinden lassen. Dabei gab es 
ein paar Bedingungen zu berücksichtigen: 
Das Spiel sollte für Schüler unterschiedli-
cher Altersgruppen, von der Grundschu-
le bis etwa zur zehnten Klasse, interessant 
sein, es sollte zum Lernen motivieren, es 
musste leicht vermittelbar sein (auch von 
Menschen, die noch nie etwas mit Larp zu 
tun gehabt hatten), es musste fächerüber-
greifend funktionieren und zu guter Letzt 
musste es innerhalb von drei Wochen fer-
tig entwickelt sein. Für die Macher des 
Spiels war das insgesamt eine große He-
rausforderung, die mit zahlreichen Über-
stunden einhergegangen ist. Die Illustra-
torin legte ebenso schnell wie engagiert 
los, die miteingestiegene Gabriele Fink 
Stiftung, die Zeichnungen und Konzepti-
on ermöglichte, zeigte sich unkompliziert.

Spielprinzip
Wie funktioniert das Ganze? Stellt Euch 
vor, Ihr sitzt in den Ferien in der Schu-
le, um verpassten Lernstoff nachzuho-
len. Vielleicht macht Ihr das freiwillig, 
weil das besser ist, als diese Dinge zum 
nächsten Schuljahr nicht zu können, oder 
halbfreiwillig, weil Eure Eltern oder Eure 
Lehrer das für nötig halten, oder eine Mi-
schung daraus. Jetzt könntet Ihr Euch ein-
fach hinsetzen und die Aufgaben erledi-
gen, die Euch gestellt werden. Oder aber, 
Ihr taucht in dieses Spiel ein. 

Los geht es mit einem YouTube-Video, 
in dem zwei Influencer, JoBones und Jo_a 
of the wall auftreten, die den Hilferuf eines 

Computerlabors verbreiten. Darin erfahrt 
Ihr, dass die Mitarbeiter in diesem Labor 
totalen Mist gebaut haben und eines ih-
rer programmierten Lerntiere, ein Roboter-
Einhorn, das klügste aller klugen Lerntie-
re, derzeit durchdreht. Es hat alle anderen 
Lerntiere gefangen genommen, alle Zugän-
ge versperrt und Teile der anderen Lerntiere 
überall in der digitalen Lernwelt versteckt.

Nur wenn viele Kinder und Jugendliche 
mit möglichst vielen erledigten Lernauf-
gaben das RoboUnicorn ablenken – es ist 
ein Lerntier, es steht auf erfüllte Aufga-
ben, logisch! –, kann die Lernwelt zurück-
erobert werden. 

Ihr lernt also. Erledigt Aufgaben, für die 
Ihr sowieso in den Lernferien sitzt, aber 
bekommt nun jeden Morgen freigespielte 
beziehungsweise freigelernte Tierteile, die 
Ihr an Sammelbögen anlegen könnt. 

Die witzigen Lerntiere wurden von 
den Künstlern Eyk Kauly und Ann-Ma-
rie Rechter gezeichnet. Ihr könnt Tenta-
kel, lange Ohren und Stielaugen sammeln, 
bis Eure Krebsmaus, Eure Giraffenkrake 
oder Eure Igelbiene wieder all ihre Teile 
und Fähigkeiten beisammenhat. Ihr arbei-
tet dazu mit Euren Mitlernern zusammen, 
tauscht Teile, beratet Euch, was am besten 
an welchem Tier angelegt werden sollte. 

Aber was machen wir mit den vielen Tei-
len, die niemand braucht?, fragt Ihr Euch 
nach kurzer Zeit. Wie bei jedem Sammel-
spiel gibt es viele Teile doppelt oder gar 
zwanzigfach. Was sollen wir damit? Das 
Spiel hat einen Kreativmodus. Mit über-
schüssigen oder kaputten Teilen könnt Ihr 
Euch eigene Lerntiere zusammenbauen 
und selber zeichnen.

Ergänzungen
Mit der Zeit finden sich idealerweise in 
den Lerngruppen weitere Ideen, die zum 
Spiel passen. Feline Winterstein, eine der 
Honorarkräfte, die das Spiel mit ihren 
Schülern gespielt hat, hat zum Beispiel 
in ihrer Deutsch-Lernzeit Texte bearbei-
tet, die sich mit mythologischen Kreatu-
ren befassen. Das kam sehr gut an und 

Innerhalb des Spielzeitraums müssen die Teile der 

Tiere zurückgewonnen werden.
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Frauke Rubarth leitet das Edu-Larp-Projekt der Gabriele Fink Stiftung. Sie ist Thea-
terpädagogin, Spielleitung beim Fantasy Larp Verein Norddeutschland e.V. und Pro-
jektmanagerin. Innerhalb des Projekts wird vor allem nach Möglichkeiten gesucht, mit 
Schulen, Schülern und Lehrern so zusammenzuarbeiten, dass mehr Rollenspiel-Ele-
mente in den Unterricht einfließen können.

so hat sich alles gut zusammengefügt. Au-
ßerdem habe ich Bilder unterschiedlicher 
Fabelwesen mitgebracht, zu denen ein Text 
geschrieben wurde – das kann ich anderen 
Lehrkräften sehr empfehlen.

Das Spielkonzept soll genau das bewir-
ken: einen Rahmen um die Lernzeit bauen, 
den man inhaltlich mit Lernaktivitäten fül-
len kann, möglichst kreativ, mit Lernthemen, 
die erforderlich sind. Es wäre gelogen, wenn 
wir behaupteten, dass immer alles Spaß 
bringen müsste. Die Idee bei einem solchen 
Spiel ist es vielmehr, sich Aufgaben, die man 
hat, schmackhafter zu machen. Die spieleri-
sche Herangehensweise bedeutet manchmal 
eben auch, sich selbst auszutricksen.

Achmed, einer der Erfinder von RoboU-
nicorn, hat einen Abenteuer-Modus konzi-
piert, der eine Art vorgelesenes Point-and-
Click-Adventure ist, in dem die Spieler ihre 
Lerntiere agieren lassen können und ih-
re Fähigkeiten einsetzen. In einer der Ge-
schichten verfolgen sie zum Beispiel Ro-
boSpider, eine Roboterspinne, die einen ge-
heimen Code verbergen möchte, über einen 
Markt, durch einen Blumenladen, der sin-
gende Blumen verkauft, durch einen Park 
bis auf eine Kreuzung, wo die Spinne hoch 
über der Straße ein großes Netz spannt. 

Der Abenteuer-Modus ist kein Pen-and-
Paper, sondern funktioniert als interak-
tives PDF, ein bisschen nach dem Prinzip 
aus Abenteuerspielbüchern: Wenn Du hier 
graben möchtest, lies weiter auf Seite 23. 
Um ein freier erzähltes Tischrollenspiel an-
zuleiten müssten, Spielleitungen sehr geübt 
sein, aber das kann man nicht voraussetzen. 

Trotzdem geht es bereits in diese Richtung 
und könnte dafür sorgen, dass Lehrkräfte 
sich insgesamt mehr und mehr zutrauen, 
so etwas einmal anzuleiten oder sich selbst 
auszudenken und im Unterricht zu spielen.

Um die Lehrkräfte beim Einsatz von Ro-
boUnicorn zu unterstützen, gibt es Tutori-
als, vorgefertigtes Material als Kopiervor-
lagen und Larper, die Lehrer und Schüler 
in YouTube-Videos durch das Spiel leiten. 
Tom Danzmann, selbst angehender Leh-
rer, larpt seit seiner Jugend und spielt den 
etwas überforderten Mitarbeiter aus dem 
Computerlabor, der um Mithilfe bittet. 
Ronja und Jona Rubarth spielen die In-
fluenzer, die auf ihrem Channel reagieren. 

Frederic Maier (Freddi), Filmemacher, 
Streamer und Cartoonist, produzierte die 
Videos im Computerraum des Gymnasi-
ums Klosterschule in Hamburg, das Raum, 
Technik samt Team und Möglichkeiten 
unkompliziert zur Verfügung gestellt hat.

Das Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung hat das Spielkon-
zept gerne aufgegriffen und den Wert kul-
tureller Bildung herausgestellt. In Koope-
ration mit Kreativpotentiale Hamburg hat 
es das Spiel über die Lernplattform LMS 
Moodle in die Lernferien-Materialien auf-
genommen. Wenn Ihr das Spiel an Eurer 
Schule spielen wollt, ist das möglich. Mel-
det Euch einfach unter frauke.rubarth@
gabrielefinkstiftung.de.

Text: Frauke Rubarth
Bilder: Gabriele Fink Stiftung,  

Ann-Marie Rechter

Die Influencer JoBones und Jo_a of the wall und der überforderte Labormitarbeiter.
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