
Protokoll vom 04.02.2012 (20:00h – 22:30h)
RPG-Workshop

LouisDeLioncourt: Willkommen liebe Dolianer, Freunde und Spieler zu unserem ersten 
eigenen Dol Morgul - Rollenspiel Workshop
jongling-blaze: klatscht in die hände
StoKyrissaPertinqua: DMRSW
LouisDeLioncourt: einige werden sich fragen, was der Abend hier bringt, was wir machen 
und ob sie hier richtig sind. Das will ich nun kurz erklären.
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk) 
LouisDeLioncourt: Der Workshop ist aufgeteilt auf drei Termine, jeweils am Wochenende. 
Der heutige Tag ist geplant bis etwa 22 Uhr, Ende offen ^^ wie die anderen Tage aussehen, 
erfahrt ihr dann.
LouisDeLioncourt: Der RPG Workshop soll das Rollenspiel-Niveau in Dol ein kleines 
bisschen anheben ;) aber dazu sicher gleich mehr. Vom Thema her wird heute über RPG 
allgemein geredet, sowie allgemeine Playweisen, Techniken, etc.
Laureen: nickt den ihr vertreuten kurz zu und geht wieder
LouisDeLioncourt: Die nächste Woche dann befasst sich mit der Erstellung einzigartiger 
Charaktere und am letzten Wochenende befassen wir uns mit Kampf, Magie und Fähigkeiten. 
Tafelrunde: <<< Lauree (Laureen - verlässt Chat)
StoKyrissaPertinqua: ö.ö
Toth: nickt
LouisDeLioncourt: Wir, das sind Xaros, Colophonius, Teribos, der das RPG von nun an 
übernehmen wird, und meine Wenigkeit.
LouisDeLioncourt: Genug des langen Geredes ^^ ich gebe ab an Herrn Regenschein!
Colophonius: Gut, erst mal von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen
LouisDeLioncourt: setzt sich an den Rand ^^ 
Lina: nickt
Xaros: den leuten auch zunickt
Tafelrunde: >>> ich bin nicht wie die anderen, ich bin schlimmer (Angra)
Colophonius: Wie Louis schon angekündigt hat wird es zuerst einmal ein paar allgemeine 
Worte zum Thema RPG geben, ein paar Begriffserklärungen zur Orientierung und dann 
einige allgemeine Regeln, die man beachten sollte
Angra: nabend
Colophonius: abend Angra 
Colophonius: zu erst einmal: Was ist RPG? wer möchte versuchen, RPG einmal zu 
definieren?
Toth: Hallo
StoKyrissaPertinqua: Role play game
LyyliKaneloa: meld
LyyliKaneloa: ing ^^
StoKyrissaPertinqua: zu Lyyli schau und sich auch meld
Colophonius: ja, Sto, das war zwar keine Definition, aber ok lyyli drannehm
<Silk lehnt sich zurück>
LouisDeLioncourt: abend Angra ^^
StoKyrissaPertinqua: hey Angra freudestrahllächel
Banshee: ((Angra ist grad off... kommt aber gleich wieder... Neustart^^))
LyyliKaneloa: Also die Langform hat Sto ja gerade schon genannt. Es ist an sich ein Spiel bei dem 
man fiktive Charaktere erstellt und diese anschließend spielt. Dabei lebt man natürlich auch in einer 
Art Fantasiewelt und es gibt bestimmte Regeln, die man befolgen muss. 
Tafelrunde: <<< 'Angra' verläßt diesen Raum und den Chat.
Colophonius: ja, sehr schön. Da waren schon einige wichtige Punkte mit enthalten



Tafelrunde: >>> ich bin nicht wie die anderen, ich bin schlimmer (Angra)
Colophonius: Ich erkläre es immer gern (als passionierter Leser) damit, dass man sich sein 
eigenes Buch schreibt. Man ist als Hauptcharakter mitten in einer Geschichte drin und darf, 
anders als beim Buch selber mit entscheiden und die Handlung lenken
Angra: so jetzt aber^^ hallo xD
Colophonius: bzw beeinflussen und nicht nur lesen, was sich ein anderer ausgedacht hat, 
sondern selber aktiv werden! 
Lyall: Abend 
StoKyrissaPertinqua: theater spielen ohne Regisseur
Colophonius: Es gibt einen Meister oder Spielleiter, SL abgekürzt, der die Fäden in der Hand 
hat und das ganze leitet und sich vorher schon Gedanken gemacht hat, was alles passieren 
könnte oder passieren wird 
Toth: notiert sich das
Colophonius: ein Regisseur ist es nicht ganz, denn es hängt auch stark von euch ab, also der 
Gruppe, den Charakterspielern oder ‚player characters’ (PC), wie ihr euch verhaltet, wie ihr 
euch entscheidet, wie ihr auf die Situationen reagiert 
<Silk schließt die Augen>
Colophonius: Der SL kann sich NPCs, also non-player characters, zur Hilfe nehmen. Das 
kann zum Beispiel die Kräuterhexe sein, die euch wichtige Infos gibt über eine giftige Pflanze 
oder der Orkanführer, der euch verkündet, dass er euch alle kurz und klein schlagen
Colophonius: wird, wenn ihr noch einen Schritt weiter geht...
Toth: ((hat grad Orkan-Führr gelesen)) 
Silk: ((=D))
Colophonius: ((gg ein Orkan kann auch kurz und klein schlagen XD))
Colophonius: Es sind also meistens Nebencharaktere, die das Rollenspiel interessanter und 
spannender machen 
Colophonius: So, so weit so gut, um zu unterscheiden, wann gespielt wird und wann nicht hat 
man Begriffe festgelegt
LouisDeLioncourt: ((hab mich auch lang gefragt was das ist XD)) 
Colophonius: Inplay bzw. Intime (Abkürzung IT) stehen im Prinzip für das gleiche. Es ist der 
Zeitraum während des Rollenspiels, in dem der normale Text im Chat zum Rollenspiel gehört
Colophonius: Getuschel über das reale Leben hat im Inplay normalerweise nichts zu suchen. 
Kommentare, Anweisungen und wichtige RL-Dinge werden mit Doppelklammern 
gekennzeichnet, damit es vom normalen Play unterscheidbar ist. 
Colophonius: Wobei ich finde, dass zu viele Doppelklammern auch störend sein können
Colophonius: jetzt ist jedem auch klar, wass Offplay (OP) bzw. Outtime ist, denke ich 
Colophonius: der Zeitraum in dem nicht aktiv gespielt wird und in dem über rl 
Angelegenheiten geredet wird also 
Tafelrunde: <<< 'Tohuwabohu' verläßt diesen Raum und den Chat.
Colophonius: weiß jemand zufällig, was oldage meint? damit ihr auch mal denken könnt 
zwischendrin
LyyliKaneloa: Ähm sich wieder meld
StoKyrissaPertinqua: Notizbuch zück
Banshee: oO(denken?)
Colophonius: und damit ich noch weiß, dass ihr mir gedanklich folgt. ja, Lyyli?
Toth: schreibt mit und überlegt, hört aber lieber weiter zu
Tafelrunde: >>> Der Wind ist mein Begleiter, Das Feuer mein Freund, Das Wasser mein Bruder, 
Die Erde meine Mutter. (Coralyne)
LouisDeLioncourt: huhu+
Tafelrunde: >>> ! (Shuu)
jongling-blaze: hallo cora
Shuu: hui



Shuu: halt
Tafelrunde: <<< ? (Shuu - verlässt Chat)
Tafelrunde: >>> Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. (Qurrog)
LyyliKaneloa: Dem Namen nach zu urteilen greift man da auf eine Umwelt zurück, die auf älteren 
Generationen aufbaut
Qurrog: uhu
jongling-blaze: Hallo Q
Coralyne: Hallo ihr. 
Lyall: Abend
Qurrog: sagt mir halt bescheid ><
Colophonius: abend q
Qurrog: gibts hier einen log?
Toth: Hallo
Colophonius: Oldage ist ein Begriff, der aussagt, dass wir in einer altertümlichen Welt spielen, 
einer Welt ohne das Technikaufgebot von heute. Dass kann das Mittelalter, aber auch 
Renaissance und Barock sein.
Colophonius: [zu Qurrog] ja und selber schuld, steh in den news
LouisDeLioncourt: ja
Colophonius: also schon richtig Lyyli
Tafelrunde: Qurrog ist gerade nicht da: dieser ajax..
Colophonius: Deshalb sollte man während des Spielens immer darauf achten seine Wortwahl 
der Zeit in der man spielt anzupassen und eine Unterhaltung zum Beispiel nicht mit: 'Hey, 
na? was geht ab?' zu beginnen und ähnlichem 
Colophonius: Powerplay (Abkürzung PP) ist auch so ein Begriff, den man besser erklären 
sollte 
LyyliKaneloa: zu grinsen anfang und murmel oooh ja
Toth: notiert sich das
Colophonius: Powerplay betreibt man, wenn einem nur daran liegt einen supermächtigen 
Charakter zu haben, der möglichst alle besiegen kann und keine Schwächen hat
Xaros: angra ansmile
Colophonius: Powerplay betreibt man aber auch, wenn man seinen Mitspielern keine Chance 
zur Reaktion lässt und sogar für sie entscheidet, wie sie zu reagieren haben oder ob ihnen 
etwas passiert und dergleichen. So ein Verhalten ist sehr verpönt unter Rollenspielern
Angra: [zu Xaros] wat? lächel
Colophonius: (jedenfalls vielen) und man sollte darauf achten, dass jeder User selbst 
entscheidet, was mit seinem Charakter geschieht bzw. wie er reagiert 
LouisDeLioncourt: ^^
LouisDeLioncourt: beispiel?
Chryse: ^^
Toth: nickt
Gordron: ^^
Xaros: schaut dorian an und dankt seiner überragenden fähigkeiten zerfällt der zu staub
Joseya: ^^ 
Chryse: sehr hübsch ^^
Cryha: gg
Banshee: besen nimmt und aufkehrt
Dorian: nun staub ist ohne was dagegen getan haben zu können
LouisDeLioncourt: merci XD
<Angra nimmt nen Besen und kehrt ihn weg...> 
Colophonius: Danke für dieses überragende Beispiel, Xaros
Chryse: ihr teilt euch den staub?
Toth: nickt verstehend



Angra: ^^
jongling-blaze: reicht ihm ne schaufel hier bitte
Xaros: ja absolut makellos inst undeinen zauber wirkt der unte rumständen dorian wieder  
erscheinen lassen könnte wenn der noch leben will
Banshee: Chryse, Angra und ich teilen viel....grinst 
Dorian: ähnliche farben?
Colophonius: und das war jetzt ein einmaliges Beispiel, wie man es besser formulieren sollte
Banshee: :P
Dorian: mal einen auf xaros macht und einfach wieder da ist 
Angra: ach Dorian, das geht doch besser^^
LouisDeLioncourt: XD
Banshee: oO(wie ein aus der Asche auferstehender Phönix...)
Angra: schüttelt sich kurz und setzt sich wieder zusammen.....
Colophonius: so, und da ich Definitionen eigentlich überhaupt nicht leiden kann, hören wir 
jetzt erst mal auf damit
Dorian: WUSCH! 
Colophonius: gg
Angra: PP kann man auch mit PP begegnen^^
Colophonius: ist gut. Rollenspiel kann man auf viele verschiedene Arten betreiben: im Chat, 
im Forum oder real in einer kleinen Runde beim Pen & Paper oder sogar beim LARP. Live 
Action Role-playing, bei dem man seinen Charakter wie in einer Art Theaterstück darstell
Colophonius: t XD Also zum Beispiel auch wirklich durch einen Wald stapft und die entführte 
Elfenkönigen sucht.
Toth: schreibt weiter
LouisDeLioncourt: winkt freudig 
LouisDeLioncourt: da hat sich das mit dem PP schnell erledigt XD
Colophonius: [zu Angra] jap, ich hoffe aber, dass wir nach diesem workshop hier in dol alle so 
weit bescheid wissen, dass sowas nicht mehr vorkommt
Toth: ((das geht leider auch da, solange den Spielern keine SL auf die Finger schaut)) 
LouisDeLioncourt: ((als kleines mädchen sieht physisches PP gegenüber einem ausgewachsenen 
Ork Player blöd aus XD das meinte ich))
Angra: [zu Colophonius] in einem geleitetem RPG ist so etwas nicht nötig....
Angra: weil da
Joseya: 
Angra: sagt jemand wie es weiter geht, aber in einem persönlichem...... 
Chryse: [zu Banshee] schade, dass niemand mit mir teilt xD
Banshee: [zu Chryse] wen magst du denn teilen?
Xaros: ich kann dich teilen+
Colophonius: [zu Angra] naja, das muss nichts heißen, das gabs auch schon
Angra: xD 
Chryse: erm O.o warum heißt etwas mit mir teilen automatisch jemanden teilen? O.o
Angra: [hab ich noch nicht erlebt, aber gut^^]
jongling-blaze: es gab schon vieles...
StoKyrissaPertinqua: dann gibts Kreissegmente
Colophonius: Allen Formen ist gemein, dass sie meist auf einem bestimmten 
Rollenspielsystem beruhen oder zumindest ein Regelwerk haben, DSA (das Schwarze Auge) 
nur um ein Beispiel zu nennen
Chryse: nciht mich teilen ~.~ 
Coralyne: uuhh DSA.^^
Banshee: [zu Chryse] reicht ihm die Hälfte ihres Ochensziemers guten Apettit
Colophonius: ich bitte um mehr Ruhe, entweder ihr flüstert oder ihr wechselt den raum
Colophonius: chryse, sto und banshee anseh



Banshee: verstummt und knabbert still
LouisDeLioncourt: zumindest wenns nicht zum thema gehört ;) 
Colophonius: Teribos arbeitet derzeit für uns ein ausgefeiltes Regelwerk aus
Colophonius: ja, genau das meinte ich. Konstruktives könnt ihr gerne weiterhin beisteuern
Chryse: ich bitte vielmalsum entschuldigung herr colophonius *_*
Angra: [zu Colophonius] mal anmerk bitte
Colophonius: [zu Angra] ja? 
Angra: nicht so etwas wie die waffe macht bei der aktion so und so viel schaden ect...
Toth: weiter notier
StoKyrissaPertinqua: von ihrem Notizbuch aufseh
LouisDeLioncourt: wir versuchen es so einfach uund flexibel wie möglich zu halten ^^
jongling-blaze: wie weit ist das regelwerk denn? wann dürfen wir damit rechnen?
Colophonius: das meinst du als Frage zu Teris Regelwerk? nein, es soll möglichst einfach 
gehalten werden 
Angra: gut, danke^^
Colophonius: Es ist schon so gut wie fertig und nach bzw während diesem RPG Workshop 
werden wir es einführen
Colophonius: wenn mich nicht alles täuscht o.ô
StoKyrissaPertinqua: oO(am Ende machen die Leute ja doch immer, was sie wollen)
LouisDeLioncourt: ja XD 
LouisDeLioncourt: oO(hoff ich)
jongling-blaze: ich bin gespannt
Qurrog: optimismus ist alles ^^
LouisDeLioncourt: [zu StoKyrissaPertinqua] aber die leute, die es richtig machen werden 
belohnt ;)
StoKyrissaPertinqua: ^^
Chryse: und die andren bestraft`ö.ö
LouisDeLioncourt: mal sehn XD
StoKyrissaPertinqua: sich die Punktegeier schon vorstellen kann
Lina: Okay
Chryse: xD
Colophonius: so, nun kommen wir zu ein paar allgemeinen Regeln, die das Rollenspiel 
angenehmer machen
Qurrog: fehlende belohnung ist strafe genug ^^
StoKyrissaPertinqua: hauptsache, der Wahnsinn kommt nicht zu kurz
Tafelrunde: Coralyne ist gerade nicht da: weil sie eh nur die Hälfte mitbekommt
Chryse: [zu Qurrog] nope xD
Angra: ich würd sagen, dafür sollte es keine Punkte geben
Angra: man soll es machen weil man spass daran hat!
Qurrog: psst angra
Colophonius: das werden wenn dann die SLs bestimmen und das ist jetzt nicht unser thema
Qurrog: du hast noch keine ahnung ^^
Colophonius: angra böse anseh 
Angra: öhhy
Chryse: aber, wenn man dabei den spaß der anderen einschräönkt ô.o sollte es nicht nur keine 
punkte geben
LouisDeLioncourt: colos blick auf q lenk
Chryse: auch still ist ._. 
Qurrog: still ist
Colophonius: Gleich dürft ihr diskutieren, jetzt erst mal Ruhe 
Banshee: schweigt und starrt auf ihre Fingernägel
Tafelrunde: Silk ist wieder da.



Colophonius: Oberste Regel, die ihr euch hinter die Ohren schreiben sollt und die Angra auch 
schon halb angesprochen hat eben: Man sollte immer so spielen, dass alle ihren Spaß haben 
dabei
Colophonius: Das Ist gar nicht so leicht, wie ihr vielleicht denkt.
Angra: .)
Cryha: o.ô jedem kann man es eh nie recht machen. 
Colophonius: ja, aber man kann es zumindest versuchen
Gordron: o.ò
Colophonius: Denn jeder hat eine etwas andere Vorstellung davon und jedem machen etwas 
andere Sachen Spaß. Manche sind scharf auf möglichst viele Kämpfe, andere wollen lieber 
fremde Welten erforschen, Beziehungen aufbauen usw
Cryha: Ich wollts nur anmerken o.ô
LouisDeLioncourt: spaß machen im sinne von gutes rpg, nicht im sinne von o.O jeder bekommt 
was r will
Colophonius: ja, ein guter Einwand 
Colophonius: Deshalb: nicht nur an sich und seine Ziele denken, sondern über Tellerrand 
hinaus sehen und darauf achten, was die anderen gerade tun und sozusagen ‚auf andere zu 
spielen’
Angra: und da ist wieder der Spielleiter gefragt^^ 
Cryha: [zu LouisDeLioncourt] gg du weisst, wie schnell sich diese Dinge vermischen.
Qurrog: ein wenig persönliche unterwerfung gegenüber der allgemeinheit würde es auch tun, angra 
^.~
Colophonius: _naja, natürlich ist auch der SL gefragt, aber nicht nur. Das Spiel lebt also nicht nur 
vom SL allein, sondern von euch allen zusammen. Ihr seid gefragt!
Colophonius: das mal fett anmal 
Angra: [zu Qurrog] damit dürfte deine Frage beantwortet sein^^
Qurrog: welche frage? O.o
Angra: oder aussage xD
<Silk unterdrückt ein gähnen> 
Colophonius: Eure Charas sollten natürlich im Zusammenspiel mit anderen Spaß machen, 
also zum Beispiel nicht ständig bockig stehen bleiben, wenn die Gruppe eigentlich zum 
nächstgelegenen Wald laufen will. So ein Verhalten frustriert und ärgert alle anderen nur
Lina: kuschelt sich an Blaze und schreibt fleißig mit
Colophonius: und dann habt ihr auch nichts davon
LouisDeLioncourt: und erst recht die SLXD
Colophonius: ja XD
Silk: offen sein für alles.... 
Lyall: aber es darf auch nicht immer wer vor laufen und für alle entscheiden wo es lang geht,dann 
macht es auch keinen spaß
Colophonius: Achten solltet ihr aber darauf dass, wenn ihr eine gute Idee habt, die ihr ins 
Spiel einbringen wollt, diese Idee auch in die Geschichte passt und nicht nur alle unnötig 
aufhält. Ansonsten sind Ideen aber immer gern gesehen
Xaros: und keiner darf weglaufen!
Angra: [zu Colophonius] müssen wir als wir antreten oder als wer anderes?
jongling-blaze: als char...
LouisDeLioncourt: ja, vorlaufen und allein bestimmen ist mindestens genau so blöd
Colophonius: [zu Angra] ihr könnt euch einen Chara extra fürs rpg basteln oder auch euren Dol 
chara nehmen, wie ihr wollt
Angra: hmm, ok
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk) 
Angra: oO (ein kleiner Mensch würde mir gut stehen^^)
Colophonius: so und nun als letzte Anmerkung (zumindest von mir) Bringt Fantasie und 



Kreativität mit ein ins Spiel und reagiert nicht nur stumpf auf die Vorgaben vom SL. Von 
eurem Ideenreichtum lebt das Rollenspiel auch, nicht nur von dem des SL
Silk: nickt Gruppendynamik.... 
Colophonius: und nun geb ich ab an meinen Kollegen Louis und hoffe, dass ich ihm nicht 
allzu viel vorweg genommen habe
Lina: Eigene ideen zu Cora lins Ja gerne doch 
LouisDeLioncourt: absolut nicht ^^ perfekte Vorlage Professor
jongling-blaze: schaut zu lina und schmunzelt
Colophonius: verbeugt sich und setzt sich neben Louis an den Rand
Coralyne: grinst Lina ziemlich an
LouisDeLioncourt: habt ihr noch lust oder verschieben wir das auf den morgigen tag?
Banshee: ((Gruppengymnastik las)) 
LouisDeLioncourt: ((XD))
Qurrog: nur weiter ^^
Silk: ((auch nicht schlecht ;)))
Coralyne: Morgen hab ich wieder gescheites internet, also morgen -.-
LouisDeLioncourt: ((colos orkan war besser XD))
Angra: [ich hab immer lust wenn es gut ist^^]
Lina: Morgen bitte
Silk: ((stimmt))
Colophonius: ((XD wieso denkt ihr in dol eher an einen orkan als an einen ork?))
Chryse: morgen ist sonntag O.o
Silk: Was ist denn dann noch mal Thema?
StoKyrissaPertinqua: lieber heute als morgen ô.o
Chryse: also lieber heute 
Qurrog: außerdem ists noch nicht mal um 10
Colophonius: sonst würden wir morgen ein kleines übungsplay machen, wenn wir heute schon mit 
der theorie durch sind
Qurrog: und ihr meintet, es sei bis 22 geplant ^^
Banshee: ((das mit Ork hatte ich richtig gelesen... da scheinen andere weniger mit den Gedanken 
hier zu sein...))
Angra: ach man Q du alter Nörgler.......^^
Qurrog: ;P
LouisDeLioncourt: ok dann heute ^_^
Coralyne: verzieht sich mal lieber ((blödes Inet.))
Tafelrunde: <<< Du und ich, wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. 
(Coralyne) 
Chryse: ^_^
LouisDeLioncourt: Also, ich möchte euch ein paar Anregungen zu eurem Spiel geben, zeigen 
wie man es nicht machen sollte, und was gutes RPG ausmacht.
StoKyrissaPertinqua: ö.ö
Xaros: ^-^
Angra: xD 
Toth: beginnt die nächste Seite
LouisDeLioncourt: Dabei werde ich mich auf 2 Aspekte beziehen: Aktionen/Handlungen und 
eure Charaktere. Zum Thema Charakter erzählöt euch Xaros dann nächste Woche mehr, ich 
beschränke mich auf das spielerische.
LouisDeLioncourt: Das ganze soll hier als Art Diskussionsrunde funktionieren, es ist also 
jeder eingeladen, zum Thema gehörende Argumente, Fragen, etc. einzuwerfen.
Tafelrunde: Sie werden nach 60 Minuten automatisch aus dem Tafelrunde ausgeloggt, wenn Sie 
nichts schreiben!
Lyall: ((nächste Woche Samstag bin ich nicht da >.<)) 



Silk: nickt
Chryse: ((ich vlt auch nicht ô.o aber muss man eben log lesen))
Silk: ((ich auch nicht)))
LouisDeLioncourt: Auch werde ich mich auf einige.. Ereignisse hier im Dol RPG beziehen. 
Die Spieler sollen sich bitte nicht angegriffen fühlen ^^
LyyliKaneloa: lausch 
Angra: [zu Toth] kanst du dir das gehörte nicht merken?
Colophonius: ((ich glaube, nächste woche war auch für Freitag und Sonntag geplant, nicht samstag 
Lyall))
jongling-blaze: nickt
Toth: [zu Angra] Sicher, aber ich möchte sicher gehen, dass ich keine Details vergesse
LouisDeLioncourt: Wie Colo schon sagte, ist das allerwichtigste beim RPG, dass alle Spaß 
haben.
Lyall: ((Freitag bin ich noch da fahr ja erst Samstag um 3 Uhr Morgens los)) 
LouisDeLioncourt: Ich habe das auch immer so gesehen, dass man gemeinsam ein Buch 
schreibt. Jeder kann seine Ideen einbringen, es mit seinen Charakteren ausschmücken und so 
die Welt gestalten.
Angra: [zu LouisDeLioncourt] eine zwischenfrage bitte^^ 
LouisDeLioncourt: ja? ^^
Angra: kommt man wieder rein wenn man einmal nicht kann?
LouisDeLioncourt: beim RPG ja, beim Workshop o.O sicher auch
Angra: oder ist es jeweils abgeschlossen?
Qurrog: ich denk es gibt logs ^^ 
Angra: [zu Qurrog] aus, fuß, platz ...xD
LouisDeLioncourt: Wenn man als Spieler im RPG nicht anwesend sein kann, erfindet man 
nachher einen Grund bzw der SL führt einen wieder ein. Beliebt hierbei, man ist in der 
Kneipe eingepennt und hat die Gruppe verpasst o.ä. ;) 
Angra: ok^^
StoKyrissaPertinqua: ^^
Tafelrunde: >>> 'Xaros' kommt in den Raum Dunkle_Hallen gestürmt.
LouisDeLioncourt: re Xari
Xaros: re
Angra: wb
LouisDeLioncourt: Aber gut, bleiben wir bei den SLs: Wie gesagt gibt er die grundlegende 
Geschichte vor und gibt den Spielern Anregungen, was sie tun könnten. ZB durch 
Beschreibung der Umgebung oder NPCs
Lyall: wb 
LouisDeLioncourt: es ist aber genauso wichtig, dass IHR der SL Anregungen gebt. Wenn euer 
Chara zb tolle Fähigkeiten oder ein besonderes Äußeres oooder eine spannende Story hat, teilt 
das der SL mit oder erwähnt es im Play, damit es berücksichtigt werden kann. 
LouisDeLioncourt: Das ganze funktioniert nach dem Motto "Je mehr ihr mir gebt, desto 
mehr bekommt ihr zurück."
Angra: wäre es nicht gut sich am anfang mit seinen fähigkeiten vor zu stellen?
Dorian: 
Toth: ((und "bringt den SL ja nicht auf dumme Gedanken" g))
LouisDeLioncourt: Wäre doch interessanter, wenn die Gruppe unteregs ist und ihr der einzige 
Zwerg seid.. und schwupps kommt ne Höhle, wo keiner durchpasst.. nur ihr
Dorian: wenn man schon alles vorher weiß was jemand kann ist es doch auch langeweilig, oder?
Dorian: macht doch spaß dinge zu entdecken
LouisDeLioncourt: ja, das Vorstellen am Anfang ist gut und wird auch gemacht ^^ aber man will ja 
nicht gleich alles verraten oder kann nicht alles erzählen, was es zu erzählen gibt 
Banshee: sollte es nicht so sein, dass die SL evtl die Fähigkeiten der einzelnen Player weiß?



Banshee: die übrigen jedoch nicht
Silk: [zu Dorian] de SL sollte es aber schon wissen sonst ist das irgendwie schwer für den SL sich 
auf dich als PC einzustellen. 
LouisDeLioncourt: ja das auch XD aber vllt habt ihr ja einen geheimen Bruder, von dem keiner 
weiß, der aber plötzlich im play vorkommen soll?
Lyall: war doch beim letzten RPG so das Charabeschreibungen im Forum waren
Dorian: [zu Silk] das hab ich schon vorausgesetzt, aber danke
Banshee: hm... aber das wird doch dann wieder PP wenn urplötzlich nen Bruder/Schwetser/was 
auch immer auftaucht
Angra: [zu LouisDeLioncourt] fördert das nicht das PP ? 
Banshee: *Schwester
Silk: [zu Dorian] ah ok
LouisDeLioncourt: nein, sowas macht der SL dann passend zum Play, es geht mir darum, 
dass man ihm tipps dazu geben soll
LouisDeLioncourt: was die sl über euch nicht weiß, kann sie auch nicht integrieren
Colophonius: man merkt aber, dass ihr vorhin aufgepasst hat, sehr schön ö.ö 
Colophonius: +b
Xaros: man muss sowas natürlich absprechen aber es gibt situationen wo sowas nur aufhält
Xaros: zB hat mein letztes RPG ein einziger charakter gecrashed
Xaros: der meinte das seine eigene geschichte so ausgiebig beleuchtet werden muss
Banshee: sry, aber ich bin totmüde... da happert es mit dem Denken ein wenig...
Xaros: das kein weiterkommen ind er storyline möglich war
Angra: [zu Xaros] [ich war es nicht^^]
Xaros: man kann sowas nebenbei einbauen
Xaros: aber es darf nicht so enden das alle nichts mehr tun können nur wegen einem
Xaros: vor allem bei einem geführten rpg
Xaros: bei einem freeplay wäre das nicht so wichtig 
Colophonius: ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Der eigenen Chara darf nicht wichtiger sein als die 
story
Silk: Wäre es dann nicht aufgabe des SL so einen spieler zurecht zustutzen?
Toth: notiert sich das
Xaros: er kann sagen es ist nicht wichtig
Xaros: mit dem spieler reden
Xaros: ber er kann nichtdie playart verändern 
Xaros: allerdings sagte die person die in zukunft das RPG leiten wird
Xaros: das sie so jemanden einfach rauswerfen würde
Angra: das wär auch ein Punkt!
Colophonius: er kann es ihm mehrmals sagen und wenn der spieler nicht hören will, muss er halt 
ausgeschlossen werden
Angra: bin ich dafür!
LouisDeLioncourt: das ist ein wichtiger Punkt: Charaktere mit toll ausgearbeiteten storys 
sind super und erwünscht ^^ aber man muss aufpassen, dass man sich nicht selbst zu sehr in 
den mittelpunkt drängt. in einem buch gehts ja auch um die story und nicht nur um EINEN 
Ch
Colophonius: ist zwar hart, aber wenn es nicht anders geht....
LouisDeLioncourt: arakter 
Joseya: 
LouisDeLioncourt: so was versteht man auch unter Gruppendynamik: jeder ist wichtig und 
soll sich einbringen, aber eben nur in maßen 
jongling-blaze: alle für einen und einer für alle...
Silk: als SL hab ich ja immer die mnöglichkeitern eines 'göttlichen' Eingreifen. Find das auch nicht 
spitze aber so kriegt man oft solche spieler zu vernumpft.



Angra: so sollte es sein Jon....
LouisDeLioncourt: wenn man z.B. die Story hat, dass die Schwester vooon Xaros befreit werden 
muss, ist klar, dass Xaros viel von sich und seinen Hintergründen erzählen wird. trotzdem darf aber 
nicht das Ziel aus den Augen gelassen werden
LouisDeLioncourt: und alle sollten sich einbringen können, satt nur xar hinterherzulaufen
LouisDeLioncourt: bei SLs ist auch wichtig, dass ihr nicht einfach stumpf befolgt, was sie 
euch als Aufgabe geben. Wenn es heißt, findet den Schatz im Wald, wäre es öde wenn der erste 
gleich ein Funkeln im Busch zu sehen glaubt.
Silk: nickt 
Banshee: erinnert sich an eine gewisse massive Holztüre
LouisDeLioncourt: ihr müsst selbst dramaturgisch aktiv werden und miterzählen ^^, dabei 
das Ziel nicht vergessen: gemeinsam eine schöne Geschichte erzählen
Colophonius: XD
LouisDeLioncourt: ^^ ja genau
Angra: oO(ja klar, ein Schatz liegt auch am Waldrand^^)
Xaros: ganz wichtig ist da die aufmerksamkeit
Xaros: wenn man noch 200 fenster offen hat
jongling-blaze: [zu Angra] soll vorkommen...
Xaros: stockt da der spielfluss
Xaros: man sollte sich zeit nehmen damit es wirklich schön wird
LouisDeLioncourt: ja, auf Spieler warten zu müssen ist nervig für alle.
Colophonius: natürlich gibt es immer leute, die eifriger sind als andere. es sind ja nicht alle spieler 
gleich, aber im Mittel trifft mans ich dann irgendwo wieder
Angra: [zu jongling-blaze] [ich wend gleich PP an^^]
Colophonius: das Maß ist halt wichtig
Banshee: oder einer muss mal dringend^^
Qurrog: vernumpft 
jongling-blaze: [zu Angra] ((ach ne lass mal...))
LouisDeLioncourt: wenn man kurz weg muss, lässt man eben den charakter hinterm baum 
verschwinden oder eindösen. das geht alles ^^
Angra: [zu jongling-blaze] [xd]
Colophonius: Ihr müsst nur genug Fantasie haben ^_^
jongling-blaze: [zu Angra] ((lass uns das ein ander mal machen xD))
Tafelrunde: <<< 'Xaros' verläßt diesen Raum und den Chat.
Toth: ((macht sich nur im Kampf schlecht, wenn jemand zum Essen ruft lach))
LouisDeLioncourt: zum Thema PP nochmal: auch gegen NPCs ist PP blöd. Als Beispiel hat 
Firedragon beim letzten Play einfach einen feindlichen Ork gefangen genommen und dem SL 
dadurch die Möglichkeit gegeben, weiter in dem Handlungsstrang zu spielen.
LouisDeLioncourt: (gut, in dem Moment gabs Gründe dafür.. aber normalerweise sollte man das 
nicht tun ^^^) 
Colophonius: [zu Toth] naja, du wurdest halt von ne keule schwingenden Troll ausgeknockt gleich 
zu anfang des kampfes ^^
Banshee: ((in dem moment stockte eh alles... und keiner wusste mehr wer wo war und was tat, 
etc.))
LouisDeLioncourt: Klar kann die SL da dagegen sprechen, aber das will man ja auch nicht immer
Toth: Ich? ((besser als "Mama, ich muss noch 2 Orks töten, bin in ner halben Stunde da"))
LouisDeLioncourt: ((XD)) 
Silk: ((da ist man doch froh allein zu wohneen XD))
Colophonius: ((XD naja, das kannst du in dem moment dann persönlich entscheiden))
Tafelrunde: >>> 'Xaros' schleppt sich mühsam in den Raum Dunkle_Hallen.
Banshee: ((froh nicht mehr bei Muttern zu wohnen und selbst entscheiden zu können wann man 
isst und wann nicht^^))



Colophonius: [zu Silk] ((ohja, das bin ich wirklich. bei meinen eltern gabs immer ziemlich feste 
Essenszeiten, war neeervig))
LouisDeLioncourt: Dann gibt es noch etwas, das nennt sich "Meta-Gaming": Der Spieler hat 
Infos, die der Chara nicht aben kann. Z.B. was der SL sich für die nächste Höhle ausgedacht 
hat oder wie Feind xy besiegt werden kann.
jongling-blaze: ((wie gut das se mich in ruhe lassen...)) 
LouisDeLioncourt: Solche Spieler sollten bitte nicht sofort aufs Ziel zurennen, sondern so 
spielen, wie der Chara es machen würde. Wenn das Play aber stockt, können sie es dezent in 
die richtige Richtung weisen.. geht es zu schnell, können sie es auch sabotieren ;) 
jongling-blaze: in jedem falle interesannt gestalten...
Angra: an die Spiellleiter!
LouisDeLioncourt: genau ^^ je mehr man weiß, desto interessanter könnte man es machen
LouisDeLioncourt: [zu Angra] hö?
Angra: wie lange wird so ein Play dauern? 
Angra: in etwa?
Silk: Stunden bis Jahre
LouisDeLioncourt: meist von 8- 23 Uhr oder was in dem dreh.. tagestechnisch so lang, wie es 
interessant ist ^^ wenn es keinen Spaß mehr macht oder beendet ist, fängt man was neues an
LouisDeLioncourt: bzw. ich weiß nicht, wie Teribos sowas handhabt 
jongling-blaze: liegt ja auch imer drann wie man zeit hat...
Angra: hmm, keine gute antwort^^
Colophonius: ich denke schon, dass es so in dem dreh was sein wird, vielleicht auch mal etwas 
länger, wenn es grad gut läuft und die meisten spieler noch zeit haben
Silk: und spaß
Colophonius: jap+
jongling-blaze: bei manchen wird vorher eine zeit ausgemacht wie lange es dauern kann /soll 
Silk: [zu Angra] meinst sicher eine Sitzung oder?
LouisDeLioncourt: So ^^ dann nun noch ein paar aus meiner Sicht besonders wichtige 
Punkte:
Angra: [zu Silk] nein, Wochen^^
Toth: Es wäre sicher hilfreich, vorher einen Zeitpunkt festzulegen, an dem man einen Schnitt 
macht.
LouisDeLioncourt: schreibt lieber zu viel, als zu wenig. Sachen wie "*geht rüber und heilt 
ihn* sind absolut öde und könnten soooo viel besser beschrieben werden"
Colophonius: [zu Angra] pppfff, das hängt wohl von der story ab, die er sich ausdenkt 
LyyliKaneloa: sich müde gegen Colo lehn
Colophonius: morgen ist er da, da kannst ihn fragen ^^
LouisDeLioncourt: Als Übung könntet ihr euch z.B. vornehmen, mindestens 3 Sätze zu 
schreiben in einem Post. Beschreibt was ihr tut, was ihr seht/wahrnehmt, was ihr fühlt, 
WARUM ihr es macht
Angra: [zu Colophonius] ja, genau das mein ich! es gibt sachen mit denen man ein Jahr beschätigt 
sein kan ohne das es langweilig wird^^
Angra: +f 
Tafelrunde: <<< 'Dorian' verlässt diesen Raum und den Chat.
Qurrog: aber in der zeit, in der man drei sätze geschrieben hat, ist das geschehen vielleicht schon 
längst viel weiter? o.O
<LouisDeLioncourt schaute erschrocken zu dem zu Boden gegangenen Krieger. Er war einer der  
letzten auf ihrer Seite, so durfte das nicht zu Ende gehen! Panisch rannte er zu dem bebenden  
Körper und legte ihm die eigenen, zitternden Hände auf, um einen seiner mächtigeren>
LouisDeLioncourt: Zauber zu sprechen.
LouisDeLioncourt: wäre z.B. eine bessere Version
Cryha: gg kein Falinbeispiel? 



LouisDeLioncourt: das darfst du gern bringen XD
Cryha: Ich verzichte auf sowas
Angra: darauf würde ich antworten
Colophonius: och Cryha
Colophonius: ich hätte dich jetzt gern asl Falin gesehen XD 
<Angra geht in den Wald und sucht und sammelt langes Holz>
StoKyrissaPertinqua: wer ist Falin? ^^
LouisDeLioncourt: dabei ist auch wichtig, dass ihr alles beschreibt, was nicht gleich für jeden 
klar ist. Banshee hat z.B. derletzt ein Ritual durchgeführt, das ein großteil der Leute im Raum 
nicht verstanden hat und nicht einmal wusste, wie das ganze nun aussieht, ob . 
LyyliKaneloa: [zu StoKyrissaPertinqua] Man muss nicht jeden kennen ... und Falin gehört dazu :D 
<Angra schichtet das Holz zu einem Scheiterhaufen auf....>
Angra: usw
LouisDeLioncourt: was passiert ist, etc. Klar kann man auch mal geheimnissvolle sachen 
machen, die keiner versteht ^^ aber dann muss man sich nicht wundern, wenn alle Spieler 
einen nur so anschauen -> O.o und nicht reagieren können
Tafelrunde: >>> A friend of the devil is a friend of mine... (Firedragon)
LouisDeLioncourt: huhu fire 
jongling-blaze: hallo fire
Banshee: zu dem Zeitpunkt als die Kritik kam war ich ja auch noich gar nicht soweit in irgendeiner 
Form zu erkennen zu geben was ich tue
Lyall: Abend 
Firedragon: abend
LouisDeLioncourt: das selbe gilt auch für Charaktere mit besonderem Aussehen. Wenn ihr 
euch nicht vorher als lila elfe mit Schlangenzunge und grüner Schuppenhaut vorgestellt habt 
oder es beschrieben habt, wird euch jeder behandeln wie das Mädchen von nebenan
jongling-blaze: aber das hast du später auch nicht getan banshee
Tafelrunde: <<< Namarie! (Gordron - verlässt Chat)
Colophonius: abend fire
StoKyrissaPertinqua: ^^
StoKyrissaPertinqua: hey Fire
Cryha: o.ô interessantes Aussehen.. 
Colophonius: auf jeden Fall einprägsame Beispiele XD
LouisDeLioncourt: also gilt auch hier: wenn ihr wollt, dass man euren Charakter als solches 
erkennt und dementsprchend auf ihn und sein Handeln reagiert, dann teilt es den leuten auch 
mit 
LouisDeLioncourt: ja ich hab da so eine kennen gelernt die mich fassssziniert hat XD
Colophonius: XD
Banshee: [zu jongling-blaze] Angra hat das erklärt, was ich getan habe... wieso hätte ich es 
nochmal erklären sollen?
LouisDeLioncourt: für die anderen gilt dabei: ignoriert Andeutungen eurer Mitspieler nicht 
einfach, sondern reagiert darauf 
jongling-blaze: stimmt...
LouisDeLioncourt: aber nicht nur die Spieler, auch eure Umgebung ist wichtig. In einem 
gefährlichen dusteren Wald müsst ihr euch anders verhalten, als in der sengend heißen 
Sandwüste 
LouisDeLioncourt: achtet auf eure Umgebung und baut sie in euer Spiel mit ein. Im Wald 
kann man stolpern, seltene Vogelstimmen hören, gegen Bäume laufen, sich verlaufen, etc
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk) 
Xaros: deshalb fand ichs auh ungemein faszinierend das leute für erotik rpg in die wüste sind die 
haben alle sonnenbrand an feinteilen gehabt
LouisDeLioncourt: Die SL gibt euch oft viele schöne Details zur Umgebung, ihr müsst sie nur 



annehmen ^^
Toth: ((grinst bei "gegen Bäume laufen"))
LouisDeLioncourt: lol
Xaros: und überalll sandd... 
Firedragon: jaja
LouisDeLioncourt: ja das ist ein phänomen XD
Firedragon: die phantasie
Firedragon: da ist es auch am strand lustig
Silk: im Winter mit Plattenpanzer rum laufen ist auch lustig....auser dem der sie anhat...
Firedragon: lol
LouisDeLioncourt: ja ^^
jongling-blaze: stimmt das ist dann unschönn... 
Silk: oh ja((....dumme winterabenteuer in weiden....))
LouisDeLioncourt: man muss eben beachten, dass man im regenwald z.B. wahrscheiiiinlich 
wesentlich langsamer vorwärts kommt, als in der steppe. da allerdings ist z.B. die 
Wahrscheinlichkeit größer, entdeckt zu werden 
Banshee: es sei denn man kriecht
Chryse: 
Silk: Im regenwalt rosten die swerter auch schneller.
Silk: *Schwerter
LouisDeLioncourt: sowas kann sehr förderlich für ein Play sein, doch die meißten scheinen in 
einem leeren raum zu spielen und nutzen den waldboden nur, um das zu tun: setzt sich hin 
und schaut in der Gegend rum 
Banshee: auch ein rostendes Schwert fügt Schmerz, Leid und Tod zu
LouisDeLioncourt: [zu Banshee] ja ^^ DAS müsste man aber spielen
Colophonius: kaba schlürf
Silk: ohje wie war das noch den SL nicht auf dumme ideen bringen.
LouisDeLioncourt: xD
LyyliKaneloa: Waldboden? Wo lebst du Lou? Fenster ... ^^
Banshee: logisch, Louis 
Toth: nick Es kann noch eher zu Wundbrand und Blutvergiftung führen.
StoKyrissaPertinqua: Fenster >.<
Xaros: das es nichtmalgibt 
Xaros: XD aber alls sitzen auf der fensterbank
Silk: ((irgendwie hab ich hier gerade ein dejavu erlebnis nach dem anderen...))
Colophonius: XD ja, das ist immer noch unverständlich 
StoKyrissaPertinqua: es gibt kein Fenster? ^^
Colophonius: ((Silk, du bist sicher in der zeit gereist und weißt es nur nicht mehr))
Silk: ((die matrix wurde verändert.)) 
Colophonius: ((ja XD))
jongling-blaze: ((xD))
jongling-blaze: ((wo ist neo?))
Chryse: achja ... xD 
Lina: Doch nur ein Panoramafenster ^^
Toth: ((frag lieber nach Mr. Smith^^))
Chryse: wir brauchen echt mal ne offizielle raumbeschreibung xD
Silk: ((hab wohl zu viel gespielt schon....meien Chars passiert immer sowas))
Colophonius (privat): machst du noch fleißig log? ö.ö damit teri auch alles nachlesen kann
Colophonius (privat): bekommst auch toll punkte für
StoKyrissaPertinqua: oh ja xD
LouisDeLioncourt: So und als letzter Punkt für heute: nicht jede Handlung, die ein Charakter 
macht, muss gleich die Welt verändern ^^ 'unbedeutende' Handlungen wie kochen, in seiner 
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Tasche rumsuchen, Essen jagen, zu versuchen, einen Kopfstand zu machen, etc. können 
Banshee: ja, wie oft ich schmunzel, wenn jemand suf die nichtvorhandene Fensterbank sitzt....
jongling-blaze: ((dennen auch...)) 
LyyliKaneloa flüstert an Colophonius: Ja, bin inzwischen auf Seite 13 xD Aber Teri :)
Banshee: *auf
Chryse: ^^
Colophonius (privat): XD er wollte es so
LouisDeLioncourt: mindestens genauso interessant sein und kommen im rpg meist zu kurz. 
klar soll man die Gruppe damit auch nicht aufhalten.. aber es wäre doch auch mal lustig zu 
sehen, wie ein Zwerg versucht, sich auf den Kopf zu stellen :D
StoKyrissaPertinqua: ^^
Silk: Die Elben können ihn ja helfen
Colophonius: ja, solang es grad zur Situation passt, sicher XD
jongling-blaze: ((was habt ihr immer mit den zwergen? ))
Silk: Zwerg auf den KMopfstellen passt doch immer
LouisDeLioncourt: ja und schon hat man Interaktion mit anderen ^^ und seis nur, dass sie sich 
lachend auf dem Boden winden
LouisDeLioncourt: ((diie sind so knuddelig :D))
Banshee: oO(Zwergenwerfen...)
LouisDeLioncourt: gg
jongling-blaze: ((na danke banshee... das tehma hatte wir doch schon mit meinem...))
Banshee: ((hab nichts gesagt!))
jongling-blaze: ((wenn ich richtig liege habe ich immoment den einzigen hier...))
Tafelrunde: Cryha ist gerade nicht da: away 

Silk: ((Wo hast du den den? in deienr Tasche?))
jongling-blaze: ((neben an...))
LouisDeLioncourt: Das soll von der offiziellen Seite für heute reichen ^^ gerne könnt ihr 
weiter diskutieren. Morgen geht es dann mit dem zweiten Teil meines allgemeine-Playweisen 
Teils weiter und es wird ein Play geben.
Colophonius: XD
Colophonius: [zu jongling-blaze] ((ich mag Zwerge ^_^))
Toth: ((Habt ihr schonmal Zwergenwerfen im LARP versucht?^^))
Silk: ((sind mir zu zäh und fad im geschmack))
Colophonius: wir können nun ja die doppelklammern weg lassen
StoKyrissaPertinqua: mal für Louis applaudier, da sie selbst hätte nie so lange Ausführungen  
hätte machen können
jongling-blaze: [zu Toth] ((bis jetzt noch nciht...))
Colophonius: nervige dinger
LouisDeLioncourt: Wir bedanken uns für das große Interesse ^.^ und hoffen ihr habt heute 
etwas gelernt und hattet Spaß mit uns. Au revoir!
LouisDeLioncourt: Zwergewerfen fürs DMT notier XD*
jongling-blaze: applaudiert ebenfalls 
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