Manuela Feuerbach

Larp
Dein Einstieg ins

mit Münzquell

Willkommen bei Münzquell!
Wie schön, dass du dieses wunderbare
Hobby „Larp“ mit uns gemeinsam teilen
möchtest. Auf den folgenden Seiten
findest du allerlei Infos, Tipps und Ratschläge für deinen Start ins Larp!
Hierbei handelt es sich natürlich
nicht um eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung. Jeder Larp-Charakter ist
anders und das ist auch gut so. Wäre
ja auch langweilig, wenn es nur
Jäger namens Mortimer gäbe.
Trotzdem hoffe ich, dir deinen
Einstieg so ein bisschen leichter
machen zu können und das
wir uns schon bald auf deiner
ersten Con kennenlernen!
Viel Spaß beim Lesen!
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Wichtige Begriffe

ndig!
Lern das gefälligst auswe

IT

In Time - im Spiel

OT

Out Time - im echten Leben

Ambiente,
IT-tauglich oder
IT-ig

Wie die Umgebung aussieht, keine Plastik
flaschen, Nutellagläser oder ähnliches
sollen das Umfeld stören

Ambiente-Con

Veranstaltung ohne / mit wenig Plot, die
den Spielern erlaubt gemütlich beisammen
zu sein ohne „die Welt retten zu müssen“

Abenteuer-Con

Veranstaltung mit viel Plot, oft kampflastig

SL

Spielleiter – sozusagen die “Schiedsrichter”
bei einem LARP, sie entscheiden, ob das
was die Spieler tun zu einem erfolgreichen
Lösen des Plots führt

Orga

Organisatoren – die eigentlichen Helden im
Larp. Sie schreiben den Plot, organisieren
das Gelände, die Requisiten und fungieren
als Ansprechparter für alle möglichen Belange, oft sind Orga-Mitglieder auch die SL

SC

Spieler-Charakter – Spieler, die frei
entscheiden, was und wie sie spielen,
quasi die „Gäste“

NSC

Nicht-Spieler-Charakter – Spieler, die ihre
Rolle von der SL bekommen und den Plot
vorantreiben

Gewandung

Häufig auch einfach Klamotte - die
Kleidung, die die Charaktere tragen.
Bitte nicht als Kostüm bezeichnen. Der
Begriff wird den zum Teil unglaublich aufwändigen Gewandungen einfach
nicht gerecht und kann als Beleidigung
empfunden werden.
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Sanitäter

Die muss man rufen, wenn man sich im
echten Leben (OT) verletzt hat. Die ver
arzten z.B. einen gebrochenen Knochen
mit einer Schiene, Ibuprofen und bringen
dich, wenn nötig, ins Krankenhaus.

Heiler, Feldscher

Die muss man rufen, wenn man sich
im Spiel (IT) verletzt hat. Die verarzten
z.B. einen gebrochenen Knochen indem sie
Gummi-Blutegel die Entzündung heraus
saugen lassen bevor sie dir einen meistens
schmutzigen Verband umlegen. (Beispiel;
Der Goblin-Schamane wird etwas völlig
anderes machen als die adelige Hochelfe)
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Ausruf um eine Spielsituation zu unterbrechen und alle ins OT zu bringen. Wird
nur in OT-Gefahrensituationen gerufen.

DKWD(D)K-Regel Häufig verwendetes Spielprinzip
„Du kannst was du (darstellen) kannst“
Soll das Spiel realistischer gestalten. Du
kannst z.B. nicht sagen: „Ich springe
jetzt 10m in die Luft und lande hinter
der Palisade“
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„Time Freeze!“

Ausruf der SL - alle SC bleiben stehen,
schließen die Augen und halten sich die
Ohren zu. Dient der SL „plötzlich“ etwas
geschehen zu lassen.

„Time In!“

Ausruf der SL gerufen, wenn das Spiel
beginnt.

Fließend IT

Man geht nicht wie beim Time In auf
Kommando IT, sondern hat ca. 5 - 15 min
Zeit um in seine Rolle zu finden und letzte
OT-Gespräche entspannt zu beenden.
Wird meist auf unseren Veranstaltungen
angewandt.

OT-Blase

Gruppe von Spielern, die sich während
der Con über reale Dinge unterhalten.
Dazu gehören z. B. Fußballergebnisse,
Politik, Videospiele... usw. Solltest du in eine
OT-Blase geraten, bring sie zum platzen! Es
reist alle Umstehenden aus dem Spiel und
macht einfach die Atmosphäre kaputt.

Böse!
In Münzquell
legen wir großen
Wert darauf,
dass keine OTBlasen entstehen

Deine Möglichkeiten:
1. Direkt ansprechen
2. Ins IT-Spiel einbauen „Um welches Dorf
handelt es sich bei diesem Eintracht
Frankfurt? Wo liegt das?“ (hier löst sich
das Problem meistens von alleine, weil
es so absurd ist)
Und wenn gar nichts hilft:
3. Gehe weg und such dir andere
Mitspieler.
Du hast viel Geld für dein Ticket bezahlt,
deinen Urlaub geopfert und viel Arbeit in
die Vorbereitung investiert. Lass dir durch
OT-Blasen keine Minute von deiner wertvollen IT-Zeit rauben!
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IT-Geld
„Spielgeld“ bereichert das Spiel. Es gibt Kupfer-, Silber- und
Goldmünzen und unzählige Möglichkeiten auf Larps Geld
auszugeben:

•
•
•
•
•

Barden belohnen
IT-Handel treiben (oft Schmuck, Gewürze, Kleinkram)
Als Einsatz bei Würfelspielen
Für Dienste bezahlen / bezahlt werden
... usw.

Das sorgt für Frust und bereichert das Spiel nicht.
Am einfachsten ist es, wenn du IT-Münzen nicht als Geld
sondern als Verbrauchsgegenstand betrachtest, wie z. B. Essen,
Klopapier, Getränke, ....
Man kann Kupfer und Euro nicht vergleichen und sollte es
auch nicht. Im schlimmsten Fall würde dadurch die Möglichkeit IT zu handeln vollkommen wegfallen, da niemand mit
seinem Geld „durch die Gegend“ werfen würde.

Man kann IT-Geld nicht mit Euros vergleichen, denn eine
Münze, egal ob Kupfer, Silber oder Gold kostet OT ungefähr
30 - 60 Cent, je nach dem wo man kauft. Es macht auch nicht
unbedingt Sinn sich vorab IT-Geld zu kaufen obwohl viele
Online-Shops das anbieten. Viel mehr Spaß macht es, sich
seine Münzen im Spiel zu verdienen.

Versuche dir dein
,
Geld IT zu verdiegänen
z. B. durch Botenel nge
oder Glücksspi

Die Wechselkurse sind auf jeder Veranstaltung unterschiedlich,
weshalb man den Münzen eigentlich keinen echten Wert außer
als Requisite beimessen kann. Übliche Wechselkurse sind:
10 Kupfer = 1 Silber, 10 Silber = 1 Gold
BITTE: Verzichte darauf, dir Wechselgeld geben zu lassen.
Wenn du etwas für 2 Kupfer kaufen möchtest, aber nur ein
Silber hast, kaufst du es nicht. Denn der IT-Händler macht
sonst 8 Kupfer Verlust und erhält dafür lediglich 1 Silber.
OT macht er also Einbußen vom 7-fachen Wert.
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HintergrundInformationen
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Was ist Münzquell OT?

Was ist Mythodea?

Der Münzquell e.V. ist ein sehr familiärer Verein aus Freunden,
die gemeinsam das Hobby Larp ausüben und viele auch außer
halb der Vereinstätigkeit gerne ihre Zeit miteinander verbringen.

•

Mythodea ist ein Kontinent der Lange unbesiedelt war.

•

Er wurde vor 18 Jahren (2002) wiederentdeckt und
neu besiedelt.

•

Wenn dein Charakter über 18 Jahre alt ist, kann er nicht
gebürtig aus Mythodea stammen

•

Auf Mythodea wirken 5 Elementare Kräfte (Ignis, Aqua, Terra,
Aeris, Magica), die auch von den Siedlern verehrt werden.

•

Neben den eingewanderten Siedlern, gibt es eine
Urbevölkerung Mythodeas die Elementarvölker.

•

Es existieren derzeit 6 Reiche (Nord, Süd, West, Ost, Reich
der Rosen, Der Märkische Bund) und ein Städtebund in
der Bucht von Heolysos (Freistädte) auf Mythodea.

Weitere Infos unter www.münzquell.de

Was ist Münzquell IT?
•

Münzquell ist der Name des Gebiets welches um unsere
Hauptstadt Goldwacht liegt. Rund um die Stadt finden sich
außerdem einige Bauernhöfe und das Fischerdorf „Ankerfall“

•

Liegt auf dem Kontinent Mythodea in der Bucht von Heolysos

•

Der Regent Falk und ist gebürtig Aventurier und befindet
sich meistens in Begleitung der Goldfedern

•

Das alte Goldwacht (westlich vom Fluss Achterspring)
wurde durch Feinde zerstört und man findet dort nur
noch Brache und einige Ruinen, wird von Soldaten
bewacht und patroulliert

•

Das neue Goldwacht befindet sich östlich des Flusses
Achterspring im Neuaufbau, es gibt verschiedene Viertel
die alle über eigene Mauern verfügen. Der Hafen ist schon
relativ gut ausgebaut, es wird viel Handel getrieben.

•

Die wichtigste Taverne in der Umgebung ist Der Goldene
Anker, sie liegt im Hafen Goldwachts und ist weit über die
Grenzen von Mythodea hinaus bekannt

•

Ein weiterer Tipp für Reisende ist der Rumtopf, das
berühmteste Bordell am Platz
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•

Der gemeinsame Feind gegen den gekämpft wird sind
die „Verfemten“ (einfach erklärt, die „Anti-Elemente“)

Genauere Infos findest du z. B. unter
www.live-adventure.de/de/spielwelt-medien/mythodea-10-saetze
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Zauber
Im Spiel ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du irgendwann einen Zauber abbekommst. Damit du weißt, wie du
auf die unterschiedlichen Zauber reagieren musst, findest
du nachfolgend eine Auflistung. Wenn du verzaubert wirst,
brüllt der Zauberer dir einen Spruch oder einfach nur das
entsprechende Schlagwort entgegen. Wenn du nicht verstehst,
was der Zauberer sagt, ist der Zauber fehlgeschlagen.
Windstoss

Man wird von einem starken Luftstoss
getroffen und taumelt zurück.

Druckwelle

Alle Charaktere die sich im Halbkreis vor
dem Zauberer befinden, werden von einem
Windstoss getroffen und zurückgestoßen.

Entwaffnen

Du lässt deine Waffe fallen.

Furcht /
Massenfurcht

Du wirst von Furcht erfasst und flüchtest Hals über Kopf in die entgegengesetzte
Richtung zum Zaubernden.

Schmerz

Du windest dich in Qualen und kannst
nichts anderes mehr tun.

Schlaf

Du fällst für 10min in tiefen Schlaf.

Feuerball

Wenn du getroffen wirst erleidest du
Schaden. (Es wird ein Stoffball geworfen)

Versteinern

Du versteinerst für 15min und kannst
nicht verletzt werden.

Schildbrecher

Wenn der Hammer den Schild trifft, ist der
Schild sofort zerstört

Zweikampf

Der Zaubernde zwingt dich zu einem
Zweikampf der nicht unterbrochen werden
kann. Andere können nicht eingreifen, der
Kampf findet in einer magischen Barriere
statt.
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Magische
Rüstung

verleiht dir zusätzliche Rüstungspunkte,
der Magier, der dich verzaubert kann dir
sagen, wie viele und wie lange es wirkt

Magische
Heilung

Ein Magier kann dich durch ein kleines
Ritual wie ein „normaler“ Heiler heilen.

Pulverwaffen
Auf Mythodea funktionieren Pulverwaffen jeder Art nicht
und es wird keine tödliche Kugel verschossen, sondern nur
ein "harmloser" Windstoss.
An anderen Orten gelten diesbezüglich andere Regeln. Aufschluss darüber gibt häufig die Con-Info oder man kann
vorab die Orga z. B. per Email fragen.
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Dein erster
LARPCharakter
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Charakter-Bogen*
Name:

ch
nicht nötig, aber hilfrei

*d
 ies ist kein offizieller Charakter-Bogen sondern auf meinem
eigenen Mist gewachsen. Die offiziellen von Live Adventure
halte ich für den Anfang zu kompliziert. Zu finden unter:
https://www.live-adventure.de/de/larp/regelwerk

Rasse:
Alter:
Herkunft:
Familie:

Beruf:
Hat zuhause verlassen,
weil ...
Fähigkeiten

Kleidung

Besitz

Was könnte er/sie noch
haben?
Macke
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Charakter-Bogen (Beispiel)
Name:

Mortimer Musterjäger

Rasse:

Mensch

Alter:

25

Herkunft:

Fischerdorf „Guppibruch“

Familie:

Vater Schorsch (Fischer);
Mutter Gertrud (Hausfrau);
großer Bruder Schorsch
Junior (erbt Haus von Eltern,
sucht eine Frau);
kleine Schwester Anne
(verheiratet, 1 Kind, Hausfrau
auf dem Bauernhof ihres
Ehemanns)

Beruf:

Jäger (hat das gelernt, weil
er keine Lust mehr auf Fisch
hatte)

Hat zuhause verlassen,
weil ...

… will die Welt sehen. Da
großer Bruder den Hof
übernommen hat und
kleine Schwester „unter der
Haube“ ist, hat Mortimer
keine Verpflichtung zuhause
zu bleiben und guckt halt
mal was es noch so gibt
außer das schäbige Fischerdorf. Vielleicht ist er auch
auf der Suche nach seiner
großen Liebe oder nach dem
schnellen Geld?
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Fähigkeiten

• Bogenschießen (kann ein
Tier erlegen, um sich selbst
zu ernähren oder das
Fleisch, Fell, Knochen usw.
verkaufen)
• Erste Hilfe (er stirbt nicht
sofort, wenn er im Wald
alleine ist und sich weh tut)

Kleidung

Hut, Hemd, Weste, Hose,
wasserfeste Stiefel, Gugel,
warme Wolltunika, fingerlose
Handschuhe, Gürtel

Besitz

Bogen, Pfeile,
Jagdmesser, Gürteltasche

Was könnte er/sie noch
haben?

Trinkschlauch oder Flasche;
Beutel mit Proviant (z.B.
Nüsse, Trockenfrüchte,
Trockenfleisch, ...); Geld
katze; Tasche mit Utensilien
zum Reinigen und Pflegen
der Waffen; 2 Verbände für
den Notfall; p
 ersönliches,
sentimentales Dings (z.B.
Taschenuhr von seinem
Großvater oder eine Kette mit
einem Zahn des ersten Tieres,
dass er je erlegt hat oder, oder,
oder …)

Macke

Spielsucht

Charakter
Warum sollte mein
?
eine Macke habr en
dir
Merk‘s dir, erktelä28 ich
auf Sei
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Mortimer Musterjäger
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Der (doofe) Hut

Warum brauche ich einen Hut?
Dafür gibt es viele Gründe, hier ein paar davon:

•
•
•
•

erstellt über www.heroforge.com
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d
Kopftücher, Kappen un
ähnliches gehen auch

Sonnenschutz
Regenschutz
Wiedererkennungswert, wenn du dich
neuen Leuten vorstellst
Sobald du irgendwann mal einen 2. Charakter
spielst, kannst du die beiden Charaktere über ausgefallene Hüte einfach voneinander abgrenzen um
Verwechslungen zu vermeiden
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Typische Anfängerfehler
Jetzt weißt du wie ein Charakter aussehen könnte, aber was
kann man denn da eigentlich so alles falsch machen?
Kauf dir erst mal NICHTS. Guck erst mal was du dir so
leihen oder gebraucht kaufen kannst. Kauf nichts, was du
nicht schon mal in der Hand gehabt hast (Onlineshops sind
nicht immer gut). Und HÖR auf das was dir Leute raten,
die das Hobby schon länger betreiben.
Die Billigrüstung:
Sie ist unbequem, geht schnell kaputt und ist keine Gewandung für deinen Charakter. Niemand trägt rund um die
Uhr eine Rüstung und ist für den Kampf gewappnet. Wer
mit schwerer Vollplatte in die Taverne geht, hat entweder eine
Heidenangst vor allem und jedem oder hat noch was vor.
Nicht besonders vertrauenerweckend für andere Charaktere.
Und sollte es wirklich zu einer Kneipenschlägerei kommen,
(Ja, das gibt es und ja, das macht unglaublich Spaß!) ist ein
leichtes Hemd und eine Hose sowieso geeigneter um umherfliegenden (Latex-)Krügen auszuweichen.
Unrealistische Waffen:
Sie sehen geil aus und erinnern an den Lieblings-Anime.

Problem 3: Meistens stellen solche Waffen ein sehr großes
Sicherheitsrisiko dar, weil sie nicht ordentlich produziert sind
und eigentlich für Cosplays und nicht zur Benutzung gedacht
sind.
Zu schwierige und blödsinnige Rollen:
• Beispiel 1 „Der, der alles kann“:
Die uralte Hochelfe, die alles weiß, alles schon mindestens
1x gesehen hat und sowieso die Klügste ist und Menschen
taugen auch zu nichts. Interessantes Konzept, ABER du
kannst als Anfänger gar nicht so viel wissen, wie besagte
Elfe. Wenn dich jemand etwas fragt, wirst du vermutlich
gnadenlos schnell als Hochstapler entlarvt und stehst ganz
schon dumm da. Und mal ganz nebenbei welchen Grund
solltest du haben mit einem solchen Charakter unter
Menschen zu leben oder gar mit ihnen zu sprechen?
•B
 eispiel 2 „Der, der sich nicht entscheiden konnte“:
Der zwergisch abstammende Halbelfen-Ork-Priester-Hobbit
mit dem heiligen Schwert der dämonischen Verdammnis,
der aber mit dem magischen Tarnumhang aus Einhornfell
aussieht wie ein normaler Mensch, der sich eine Wolldecke
über die Schultern geworfen hat (und weil Schminken doof
und ordentliche Gewandung zu teuer ist). Äh... der was?

Problem 1: Unglaubwürdig! Unser Jäger Mortimer kann
sowas einfach nicht besitzen. Er müsste sie gestohlen haben
und wäre da wohl nicht mit dem Leben davon gekommen.
Also mit dem Leben vielleicht schon, aber definitiv nicht mit
Leben UND Waffe.
Problem 2: Sie sind groß, unhandlich, schwer und meistens
recht schnell kaputt, weil übertriebene Verzierungen unter
Belastung nun mal einfach abbrechen.
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• Beispiel 3 „Der perfekte Schwiegermutter-Liebling“:
Na gut. Ich bin Mortimer, der vollkommen normale Jäger.
Ich habe ordentliche, saubere Klamotten, bin smypathisch
und eigentlich alles was ich mache ist klischeemäßig vorhersehbar. Perfekter Charakter, oder? Ja, eigentlich schon, aber
auch ganz schön langweilig.
Das ist der kniffelige Teil: Dem Charakter Leben einhauchen.
Gib ihm eine Macke, mach die makellose, neue Gewandung
schmutzig, vielleicht sogar kaputt und flicke sie anschließend wieder zusammen. Ein großer, brauner Fleck am linken Bein? „Ach, ja das ist Blut von dem Hirsch, den ich letzte Woche erlegt habe. War gar nicht so einfach dem Mistvieh
nachzustellen, aber aus seinem Fleisch habe ich Trockenfleisch für die nächsten 4 Wochen hergestellt. Mal probieren?“
Vielleicht leidet er auch unter einer Spielsucht und verspielt
das Geld, dass er z.B. für das Fell des Hirsches bekommen
hat, direkt wieder und ist deshalb auch immer pleite? Hier
ist Kreativität gefragt und meistens entwickelt sich das auch
erst, wenn man den Charakter ein paar mal gespielt hat. Der
Punkt ist, ein neuer Charakter muss nicht perfekt sein, aber
Spaß machen muss er.

Anstrengende Namen und Titel:
Der Waldelf Méliondré Àpóstróphérix Grumterniksikon von
den 73 Himmlischen Blaubärbergen, 7. seines Namens und
der Verfechter der framonlinischen Freibierkultur muss sich
wahrscheinlich einen Spickzettel schreiben um seinen eigenen
Namen richtig aufsagen zu können und wird wohl sowieso
in den ersten 5 Minuten irgendeinen Spitznamen bekommen,
weil andere Spieler Mitleid mit dem Knoten in seiner Zunge
haben. Achte drauf, dass dein Name 1 - 2, maximal 3 Silben hat
und pack einen schönen gut auszusprechenden Nachnamen
dazu. Das reicht vollkommen aus. Besondere Titel kann man
sich übrigens auch erspielen, siehe der Regent von Münzquell.

28

Ich kenne die Regeln nicht:
Kaum einer kann sich alles merken und die,
die es können handeln auch nicht immer
entsprechend.
Beispiel: Mortimer, der Jäger hat sich
mittlerweile eine Lederrüstung zugelegt,
die ihm auf dem Papier 3 Rüstungspunkte
bringt. Er hat schon eine Weile gekämpft ohne
selbst getroffen zu werden als ein 2m-Ork auf
ihn zugesprintet kommt und eine schwere
Keule gegen seinen Bauch schlägt. Mortimer
hat also jetzt 2 Möglichkeiten:
1. „Regelwerk-Paragraphen-Reiterei“ betreiben
und sagen „Eine 2-Handwaffe kostet mich 2
Rüstungspunkte ich habe also noch 1 und
kann weitermachen“ in diesem Fall würde er
vermutlich kurz taumeln und dann zurückschlagen ODER
2. er sieht den Schlag kommen und springt
in dem Moment in dem der Schlag ihn
berührt ab und wirft sich vor Schmerz
kreischend in den Staub. Hier schenkt
Mortimer dem Spieler hinter dem Ork einen
unglaublich tollen Moment und reagiert
dabei sogar wesentlich realistischer als
wenn er auf seinen letzten Rüstungspunkt
bestanden hätte.
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Fragen stellen:
Nicht falsch verstehen, du sollst unbedingt Fragen stellen!
Schau nur, dass du sie IT-ig formulierst, wieder ein paar
Beispiele:
Wo sind die Dixi-Container? Wo finde ich den Abort?
Wo kann ich mich erleichtern?
Wo sind die Duschen?

Wo kann ich mich waschen?
(Duschen werden manchmal
auch als Wasserfälle bezeichnet)

Kann ich mal dein
Feuerzeug ausleihen?

Kannst du mir beim
Feuer machen helfen?
Hast du mal Zündzeug
für mich?

Wie viel Uhr ist es?

Welche Stunde haben wir?

Wichtig: Mach's nicht zu kompliziert.
Wenn du nicht genau weißt, wie du etwas umschreiben sollst,
flüstere demjenigen kurz ins Ohr. Es bringt gar nichts, wenn
du alles 5x umformulieren musst bis derjenige weiß, was zur
Hölle zu eigentlich willst.

Und ganz wichtig:
Ich brauche ganz
dringend OT deine Hilfe.

Das ist eine Absprache
dere
innerhalb Münzquellds.asAnanders.
Gruppen handhaben
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Auf ein Wort.

Das sagst du, wenn du ein persönliches Problem hast. Dann
geht der Angesprochene mit dir umgehend zu einer ruhigen
Stelle und du kannst dein Problem besprechen.
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Sprache

Dialekte & Akzente

Manche kennen vielleicht den so genannten Markt-Sprech, den
man manchmal auf Mittelaltermärkten hört: „Seid gegrüßt,
oh holde Jungfer!“ oder „Was ist Euer Begehr, edler Herr?“
usw. So musst du NICHT reden. Es gibt Leute, die so reden,
aber das sind nur sehr, sehr wenige.

Manche Larper statten ihren Charakter mit einem Dialekt
oder Akzent aus. Beliebt sind z. B. Norddeutsch („Fischkutter-
Dialekt“), spanischer oder französischer Akzent
Ein Dialekt/Akzent kann einen Charakter noch glaubwürdiger erscheinen lassen und eine Menge Spaß machen, aber
denk daran: Einmal so gesprochen, dann musst du immer
so reden. Das kann anstengend und anfangs auch unnötig
schwierig sein. Manche verwenden Dialekte/Akzente auch um
sich selbst von dem Charakter besser abzugrenzen.

Du musst dich nicht verbiegen. Meistens reicht es schon, wenn
du moderne Worte und Jugendsprache wie z. B. cool, okay,
Digga, usw. weglässt und stattdessen z. B. schön, in Ordnung,
Freund/Kamerad usw. sagst.

Fremdsprachen
Auf den großen Veranstaltungen kann es dir passieren, dass
du englisch- und französischsprechende Larper triffst. Wenn
du diese Sprachen OT verstehst, verstehst du sie IT auch,
wenn nicht, dann eben nicht. Diese Regel soll es einfacher
machen, gemeinsames Spiel zu generieren auch wenn es etwas
unlogisch erscheint, das Mortimer, der Jäger eine Fremd
sprache beherrscht, aber nicht lesen kann.
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Stoffkunde

Leder & Felle

Nicht jeder kann oder will nähen und das ist auch gar nicht
nötig, trotzdem solltest du darauf achten aus welchen Stoffen
deine zukünftige Gewandung besteht.

Ob mann Echtleder/-felle oder Kunstleder/-felle verwendet
ist eine Glaubensfrage, tierisches Material fühlt sich meistens
besser an und ist langlebiger, aber es musste ein Tier
dafür sterben, Kunststoff ist eine vergleichsweise günstige
Alternative, aber fühlt sich nicht so gut an und geht auch
wesentlich schneller kaputt.
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Meine Lieblingsstofein
sind Wolle & L en

Viskose
Seide
Kaschmir
Wolle
Alle Stoffe
mit „Poly-“
im Namen
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Verwendung (Beispiele)
für fast alles, Hemden, Hosen, Taschen, Zeltplanen, ...
Unterkleidung und Sommerkleidung, Spürbarer Kühleffekt
weich fallende Kleider, Blusen, Futterstoff
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�

wasser
abweisend

�

nur Hand
wäsche

�

leicht
brennbar

Naturfaser

�

knittert
leicht

Leinen

haut
freundlich

Baumwolle

pflegeleicht

reißfest

kühlend

wärmend

Einen gut gepflegten Echtledermantel kannst du noch an
deine Kinder weitergeben, einen Kunstledermantel wirst du
voraussichtlich in 2 - 3 Jahren austauschen müssen.

Festtagskleidung oder als Verzierung (Borte, Aufnäher, ...),
weil teuer
�

Winterkleidung, wärmt und ist angenehm weich auf der Haut,
sehr teuer

�

Mäntel, gute Qualität ist beinahe wasserfest und kratzt auch nicht
am besten gar nicht verwenden - man schwitzt extrem
schnell und der Funkenflug am Lagerfeuer macht solche
Stoffe sogar gefährlich, weil sie schnell Feuer fangen können.

Böse!
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Vorbereitungen
für deine
erste Con
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Vor der Con
Morgen beginnt deine erste Con! Du hast eine Gewandung,
einen Charakter-Hintergrund und bist vermutlich wahnsinnig
aufgeregt. Spätestens jetzt solltest du alle Begriffe von
Seite 6 - 8 verinnerlicht haben und kannst beginnen deine
Sachen zu packen.
Wenn du mit dem eigenen Auto fährst besorg dir vorher
unbedingt ein paar Spanngurte oder stabile Seile um dein
Gepäck zu sichern. Nichts versaut dir mehr den Tag als eine
spitze Zeltstange, die bei einer Vollbremsung gegen deinen
Kopf knallt.

Safety first!

Leg dir mindestens eine Flasche Wasser zurecht. Meistens sind
Cons nicht um die Ecke und man gerät schnell in einen Stau.
Aber was muss ich auf Con eigentlich alles dabei haben?
Das variiert je nach dem ob du auf einer Zeltcon ohne Verpflegung, einer Taverne oder einer Con mit Verpflegung und
Betten bist. Die Packliste auf der nächsten Seite orientiert sich
an einer Zeltcon ohne Verpflegung und muss je nach persönlichem Bedarf angepasst werden.

chmal zuhause
Tipp: vor der Abreise noder
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für die Mädels:
Menstruationshygiene nicht vergessen & ein Tipp fürs
unglaublich saubere und hygienische Dixi-Klo (Ironie):
Eine „Urinella“ oder auch „Pipi-Pappe“ erlaubt es dir im Stehen
zu pinkeln, einfach mal googlen. Funktioniert auch super
für Festivals oder beim Wandern.
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Packliste oft findet sich jemand, der
teilt

sein Zelt mit dir

Schlafen
IT-taugliches Zelt (Gestänge, Planen, Heringe) + Hammer
Feldbett oder Matratze & Luftpumpe,
Isomatte, Decken, Schlafsack, Kissen

, nimm
egal, wie warm es ist
immer 1 Extra-Decke mit

OT-Kleidung
1x Tshirt pro OT-Tag, Jacke, 2 Hosen (kurz + lang nach Wetter),
feste Schuhe, Unterwäsche, Socken, Regenjacke, Ski-Unter
wäsche (bei kaltem Wetter Gold wert)
IT-Zeug
Gewandung, Hut, IT-tauglicher Mantel, Schreibzeug, Flasche
für unterwegs (z.B. eine Plastikflasche im Stoffbeutel getarnt),
Geschirr, Besteck, Krug, Kochutensilien nach Bedarf, IT-taugliche
Lichtquelle (am besten eine billige Laterne z.B. von Ebay)
Hygiene
Zahnbürste und -creme, Bürste, Kamm, Duschzeug, Hand
tücher, evtl. Make-Up, Feuchttücher (klasse um sich mal kurz
frisch zu machen, ohne gleich duschen zu gehen), Spiegel,
Deo, Klopapier, Sonnencreme

und
Tickets, Klopapier
Sonnencreme sie!nd das
wichtigst

OT-S onstiges
Tickets!, Taschentücher, Erste-Hilfe-Set &
wichtige Medikamente, Kondome, Geldbeutel,
Ohrstöpsel, Gaffa, Kabelbinder, Taschenlampe, Müllsäcke,
Spanngurte, Seil, evtl. Uhr, Handy, Navi, Powerbank (vor
Ort gibt es keinen Strom), evtl. Ersatzbrille / Kontaktlinsen,
Feuerzeug, Nähset für kleinere Reparaturen, Wasser-Kanister

Kochen auf Conemaist
ein eigenes Th

Verpflegung
Kaffe / Tee, Getränke z. B. Rum und Wasser,
hitzebeständige Lebensmittel nach Geschmack

immer
ich habe außerdBem
mit
einen kleinen üseusenteldab
ei
Trockenobst & N
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Was muss ins Erste-Hilfe-Set?
Allgemein:
evtl. Allergietabletten, persönliche Medikamente,
eine Feuchtigkeitscreme (z. B. für rissige Lippen, wenn
man viel in der Sonne war)
Für Verletzungen:
Plaster, Blasenpfalster, sterile Verbände, Wundsalbe, Pinzette,
Wunddesinfektionsspray, kleine Schere
Sonnenschutz:
Sonnencreme, AfterSun
Insekten:
Insektenschutzspray, Salbe gegen Juckreiz
Magenprobleme:
Durchfalltabletten, Magentabletten, Mittel gegen Sodbrennen
Erkältung / Halsschmerzen:
Halsbonbons, Tabletten gegen Erkältungssymptome
(Muskel-)Kater:
Schmerztabletten, Arnika-Salbe (hilft auch gegen blaue
Flecken)

n, sich
Es kann Sinn mteache
e kleine
für Medikamenzu bein
esorgen
Kühltasche
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Ein Tag auf Con
Gleich vorweg: Auf Con passiert unglaublich viel. Kein Tag ist
wie der andere und wenn du etwas planst, wird es vermutlich
vollkommen anders als gedacht. Hier ein Tag den Mortimer,
der Jäger eventuell so erleben könnte:

Morgens:
Erste Kampfhandlungen des Tages, anschließend waschen,
ausruhen und frühstücken, die freie Zeit nutzt Mortimer um
seine Pfeile zu zählen und sein Messer zu reinigen

Morgens:
„Zu den Waffen! Wir rücken aus!“ Mortimer wird von
Schreien geweckt. Er ist sofort hellwach und streift seine
Gewandung über. Unter dem Baldachin sammeln sich schon
die ersten Leute, manche in Rüstung, andere in normalen
Kleidern. Der Waffenständer am Rand des Baldachins wird
immer leerer. Mortimer reibt sich nochmal kurz den Schlaf
aus den Augen, nimmt sich seinen Bogen und füllt seine
Wasserflasche. Kurz darauf geht´s los. Die Menge maschiert
gemeinsam zum Schlachtfeld. Dort traut Mortimer seinen
Augen kaum. Hunderte Bewaffnete stellen sich Münzquell
und ihren Verbündeten entgegen... Stop! Wenn ich so weiterschreibe hast du überhaupt keinen Grund mehr auf eine Con
zu fahren, weil du sowieso schon alles weißt. Also nochmal
von vorne:

Mittags:
Ein Bote kommt ins Lager und verkauft für 2 Kupfer den
Fuchs-Boten (eine IT-Zeitung). Mortimer kann nicht lesen,
bekommt aber einige Seiten von jemand anderem vorgelesen.
Währenddessen wird erneut zu den Waffen gerufen, in der
2. Schlacht wird Mortimer stark verletzt. Eine Heilerin flickt
ihn wieder zusammen sagt aber, dass er heute nicht mehr
kämpfen darf, da sonst die Wunde wieder aufgeht.

Sorry, ich weiß wi! e
gemein das ist
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Abends:
Mortimer betritt den Goldenen Anker. Die Taverne ist bereits
gut gefüllt und ein Krug nach dem anderen geht über die
Theke. Mortimer setzt sich zu ein paar anderen, die gerade
würfeln. In der ersten Partie legt ein anderer Spieler 2 Kupfer
für ihn als Einsatz aus. Am Ende hat Mortimer 4 Kupfer
gewonnen von denen er seinen Einsatz zurück zahlen kann.
Zwischendurch besorgt er sich einen Kanten Brot und etwas
trockene Salami als Abendessen und genießt den restlichen
Abend in der Taverne.
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Allgemeine Tipps
"Der/Die Neue"
Viele Anfänger stellen sich damit vor "der/die Neue zu sein"
und "keine Ahnung zu haben" was sie eigentlich tun. Das
ist falsch. Du hast viel gelesen, Videos geschaut und dich
gut vorbereitet (in Idealfall zumindest). Also warum solltest
du dich direkt als der "doofe" Anfänger vorstellen? Es reicht
völlig aus, wenn ein paar wenige wissen, dass das deine erste
Con ist und du erst bei der Abreise allen sagst, dass das eine
schöne erste Con war. Vielleicht merkt ja gar keiner das du
neu bist? Wäre das nicht ein tolles Kompliment?
"Ich muss da jetzt durch"
Wenn dir eine Spielsituation unangenehm ist oder dir sogar
Angst macht, SAG es. Du musst nichts aushalten was du nicht
möchtest. Ich selbst hatte einmal eine sehr unangenehme
Situation als ich zum ersten Mal als Heilerin unterwegs war.
Ein Mann hatte einen Schlag in der Leistengegend abbekommen und wollte diesen von mir geheilt bekommen. Da wollte
ich aber mal so gar nicht hinfassen also entschied ich kurzerhand, dass da nur ein kleiner Kratzer ist und habe stattdessen eine "Wunde" am Unterschenkel verarztet.
"Was ist, wenn ich etwas falsch mache?"
Du kannst nichts falsch machen! Egal was du tust, andere
können darauf reagieren und aus den Konsequenzen ergibt
sich wiederum Spiel. Nur wenn du gar nichts tust, kann niemand auf dich reagieren.
"Was ist, wenn mein Charakter stirbt?"
Das kann passieren, muss aber nicht. Auf den meisten Cons
kann dich ein Heiler vor allem retten, was das Leben deines
Charakters in Gefahr bringt. Anders ist es, wenn du möchtest das dein Charakter stirbt. Dann kannst du z. B. auf eine
Abenteuer-Con gehen und deinen Charakter als Held sterben
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lassen oder die Orga direkt darauf ansprechen und für diesen
Zweck dir deinen eigenen kleinen Plot schreiben lassen. In
einer normalen Schlacht stirbt niemand. Das ist nicht heldenhaft genug. Immerhin sind wir hier im Fantasy-LARP!
"Der Goblin hat mich beleidigt"
Natürlich hat er das. Das nennt man „Konflikt-Spiel“ und
man meint damit bewusst einen Streit zu bespielen.
LARP lebt von Klischees und z. B. Goblins sind einfach nicht
freundlich. Der Spieler hinter dem Goblin ist wahrscheinlich
auch ein ziemlich netter Typ, aber in Rolle mag er deinen
Charakter eben nicht. Das hat aber absolut nichts damit zu
tun, wie ihr OT zueinander steht. Grundsätzlich gilt "alle
Larper sind Freunde, auch wenn sich unsere Charaktere
gegenseitig die Köpfe einschlagen"
„Ich hab‘s versucht. LARP gefällt mir nicht“
Solltest du wirklich merken, dass LARP nicht das richtige
Hobby für dich ist, dann ist das schade, aber es ist so. Wenn
du möchtest, kannst du es vielleicht in einem anderen Genre
oder mit einer anderen Gruppe nochmals versuchen.
Mögliche Genres:
• Endzeit / Postapokalypse
• Science Fiction
• Vampire
• Western
• Steampunk
• und viele mehr
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Sicherheit
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„Ist Luisa hier?“
Manche kennen die Luisa-Initiative bereits aus dem echten
Leben. Sie wurde vor einigen Jahren vom Frauen-Notruf
Münster e.V. ins Leben gerufen.
Bei der Luisa-Initiative handelt es sich im Larp um ein
Sicherheitskonzept von Spielern für Spieler. Unsere Taverne,
Der Goldene Anker, und viele weitere öffentliche Orte in der
Larp-Welt machen mit und gestalten unser gemeinsames
Hobby so ein bisschen sicherer. Auf der nächsten Seite findest
du das Luisa-Plakat.

Luisa ist für allese ddaza!wischen
Frauen, Männer & all
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Kämpfen, aber richtig
Wir schlagen mit Latexwaffen
aufeinander ein und haben Spaß dabei!
Grundsätzlich gilt dabei:

•
•
•
•
•
•
•
•

Wir tun uns nicht absichtlich weh
Kopftreffer, Unterleibstreffer und Schläge auf die Hände
sind zu vermeiden
Wenn du selbst am Kopf oder im Unterleib getroffen wirst,
darfst du das ignorieren
Lerne kämpfen. Das kann man nicht einfach so.
Komme zu unseren Waffentrainings
Bastel dir keine Waffen selbst, wenn du nicht genau weißt
was du tust, insbesondere keine Pfeile (Sicherheitsstandards)
Wenn du getroffen wirst, spiel das aus! Lass dich fallen,
schreie, ruf nach einem Heiler
Wenn du geheilt wirst, mach mit! Der Heiler sagt dir was
er/sie tut. Wenn „Das könnte jetzt weh tun“ kommt, schrei
dir die Seele aus dem Leib, zappel, wehr dich, falle, wenn
du willst, in Ohnmacht, usw.

falls du kannst

Besondere Vorsicht gilt beim Zu-Boden-gehen in der
vordersten Schlachtreihe! Im schlimmsten Fall kann
jemand auf dich drauf treten. Lass dir helfen nach hinten
zu gelangen bevor du dich fallen lässt.

•
•
•
•
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Du kannst dir auch IT das Kämpfen beibringen lassen.
Such dir einen Lehrer und lass dich unterrichten.
Pass auf deine Mitspieler auf. Renne niemanden über den
Haufen und kämpfe fair.
Probiere beim Waffentrainig gerne verschiedene Waffen
aus. Es gibt noch viel mehr als nur Schwerter.
Mit LARP-Waffen darfst du nicht "stechen"
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Schlusswort

Linkliste

Eigentlich sollte dieser Leitfaden nur eine kurze
Powerpoint-Präsentation für unsere neuen Vereinsmitglieder
werden. Das ist wohl etwas aus dem Ruder gelaufen. Hoppla!

Wer immernoch nicht genug hat, kann sich durch die
folgenden Links klicken:

Alle Informationen, die du hier findest, beruhen auf
meiner persönlichen Erfahrung und Meinung. Es wird
kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben. Zu jedem
Thema gibt es mindestens genauso viele Meinungen und
Herangehensweisen wie es Larper gibt. Sieh dieses Werk als
Hilfestellung und finde deinen eigenen Weg.

dabei!
Ich wünsche dir viel Spaß

www.münzquell.de
www.larpwiki.de
www.youtube.com/user/MissIvory5
www.live-adventure.de
Hier kommst du zu unserem Discord-Server:
https://discord.com/invite/649dHA6

Ich verzichte ganz bewusst auf Kaufempfehlungen, da ich der
Meinung bin, dass viele Shops mindestens genauso viele gute
wie auch schlechte Sachen im Sortiment haben und man für
vieles dank dem Internet sowieso genug Meinungen findet.
In dieses Werk ist sehr viel Arbeit, Zeit und Herzblut
geflossen. Ich bitte dich verantwortungsvoll damit um
zugehen. Du darfst das Dokument weder als Ganzes noch
Auszüge daraus ohne Erlaubnis weitergeben oder
anderweitig veröffentlichen.

Fragen und Feedback gerne als Email an
manuela.feuerbach@freenet.de
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