
Protokoll vom 05.02.2012 (20:10h bis)
Dol Morgul Rollenspielworkshop

LouisDeLioncourt: Nun denn ^^ Willkommen zum 2. Tag des RPG Workshops! Wir 
sind hoch erfreut, dass heute sogar noch mehr Teilnehmer anwesend sind XD 
normalerweise sollte es ja abnehmen.
Banshee: hey chryse
Toth: Hallo Chryse
Chryse: hallihallo ^^ 
LouisDeLioncourt: zum Ablauf: ich werde euch heute noch den zweiten Teil des 'wie 
spiele ich richtig' Abschnitts beibringen. Dieser baut nicht wirklich auf dem ersten Teil 
auf, für die die gestern nicht da waren.
LouisDeLioncourt: Anschließend wenden wir das Ganze mal praktisch an ^^
LouisDeLioncourt: Aber vorab, wer kann kurz und knapp wiederholen, was RPG ist 
und was die wichtigsten Begriffe sind? Meldung bitte
LyyliKaneloa: meld
LouisDeLioncourt: wart
Tafelrunde: Banshee ist gerade nicht da: liest mit, ist aber am essen
LouisDeLioncourt: wenn immer Lyyli die Antworten gibt, heißt es nachher wir haben sie 
bestochen ^^
LyyliKaneloa: Schön wärs ._.'
Laureen: grinst nur und wartet ab
Tafelrunde: Silk ist gerade nicht da: afk 
Angra: sicher nicht, aber wenn sie die antworten hat....^^
<Teribos fragt sich ob er antworten soll...>
LouisDeLioncourt: na gut ^^ Lyyli bitte
LyyliKaneloa: Colo hatte das ganze gestern als eine Art Buch beschrieben, in dem man 
selbst als handelnde Person mitspielt und so dessen Lauf bestimmt. Die wichtigsten Begriffe 
warten Inplay und Outplay, welche die Spielzeit eingrenzen. Innerhalb dieser beiden Punkte
Tafelrunde: Silk ist wieder da.
LyyliKaneloa: sollte man Kommentare, etc, die nicht zum Spiel gehören in 
Doppelklammern setzen. Außerdem hatten wir noch den Begriff Old Age geklärt, welcher 
das Spielen in der Vergangenheit meint. So wie es hier meist passiert.
LouisDeLioncourt: ja sehr schön ^^
LouisDeLioncourt: Daneben gab es noch den Begriff des Spielleiters, auch SL genannt, 
der alle durch das Spiel führt, sich die Story ausdenkt und alles im Auge behält 
Silk: meldet sich
LouisDeLioncourt: ja bitte?
Tafelrunde: <<< 'LaylaLeandros' verläßt diesen Raum und den Chat.
Silk: Auserdem wurde erklärtt das die abkürzung PC für den Spieler steht und die 
Abkürzung NPC für die Nebenchars szeht, die vom SL gespielt werden
Banshee: meld
Tafelrunde: Banshee ist wieder da.
Laureen: betrachtet die ihr nahen und überlegt an wem sie sich anlehnen kann
LouisDeLioncourt: stimmt ^^ ja Banshee?
Qurrog: http://www.dolmorgul.de/index.php?Seite=admin/pruefungsliste.php
Banshee: und PP für Powerplay... allgemein verpönnte Spielweise^^ 
LouisDeLioncourt: oh ja, das beliebte Powerplay, bei dem übermächtige Charaktere 

http://chat2.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dolmorgul.de%2Findex.php%5C%3FSeite%3Dadmin%2Fpruefungsliste.php


erschaffen werden oder man die Charas anderer herumschubbst
Banshee: xD
Banshee: ((Q, das war jetzt nicht nett knallrot anlauf))
Laureen: ((merci Q xD)) 
LouisDeLioncourt: Anschließend habe ich versucht euch Anregungen zum guten 
Spielen zu geben ^^ das kann man ansich mit zwei Sätzen zusammenfassen:
<Toth blättert um und konzentriert sich auf neue Fakten>
LouisDeLioncourt: 1. Spielt ZUSAMMEN, achtet auf andere und geht auf sie ein, ohne 
euch selbst in den Mittelpunkt zu drängen. 
LouisDeLioncourt: 2. Seid aufmerksam und geht auf eure Umgebung ein und versucht 
all dies in schöneren Sätzen auszudrücken, als "läuft rüber und heilt xy"
Tafelrunde: <<< 'Dorian' verläßt diesen Raum und den Chat.
Laureen: sieht dem verschwindenen dorian hinterher
LouisDeLioncourt: Nun aber zum neuen Teil. Xaros wird euch nächste Woche mehr 
zur Gestaltung eures Charakters erzählen. Ich möchte dennoch kurz darauf eingehen, 
was in der Hinsicht in eurer Spielweise auch wichtig ist. 
LouisDeLioncourt: Wenn euer Charakter Zauber oder Heilung einsetzen kann, müsst 
ihr bedenken, dass sowas meistens Zeit kostet. Ein Knochenbruch ist nicht mal eben 
geheilt, ein loderndes Feuer nicht in sekunden schnelle gelöscht.
LouisDeLioncourt: Seid so fair und zögert dies auch etwas hinaus. Das ist nicht nur 
realistisch, sondern bereichert auch das Play, da euch eure Gefährten z.B. während 
der Zeit beschützen müssen oder etwas anderes geschieht, wo ihr nicht eingreifen 
könnt.
Tafelrunde: >>> 'LaylaLeandros' kommt in den Raum Dunkle_Hallen.
LaylaLeandros: [inet tret]
LouisDeLioncourt: re ^^
Lina: wb 
Elisa: meld
LouisDeLioncourt: Das gilt übrigens auch für Tränke und Kräuter. Bei den wenigsten 
Dingen merkt man augenblicklich eine Wirkung.
LouisDeLioncourt: ja Elisa? ^^
Elisa: wie lange sollte so eine Heilung denn dauern?
Elisa: ungefähr
Laureen: seufzt und verschränkt die arme vor der brust
LouisDeLioncourt: Das kommt drauf an, was sie bewirken soll. Heilst du einen kleinen 
Schnitt, brauchst du nicht mehr als ein paar Sekunden, ists ein Knochenbruch würd 
ich schon 2, 3 Minuten erwarten.. bei schweren Krankheiten dementsprechend mehr - 
10 - 15? 
Elisa: ok
LouisDeLioncourt: Da kann die SL aber auch je nach Fall mitbestimmen. 
Grundsätzlich gilt, je mehr Wirkung, desto mehr Zeit
<Toth notiert und nickt>
LouisDeLioncourt: Auch solltet ihr beachten, dass gewisse Zauber / Heilung 
Gegenstände voraussetzen, wie zB einen Bezoar oder Mörser, Retorte, etc. Sowas sollte 
man nicht einfach übergehen. 
Tafelrunde: <<< 'LaylaLeandros' verläßt diesen Raum und den Chat.
LouisDeLioncourt: Große Rituale werden bestimmt auch Bannzauber, Gegenstände, 
Symbole benötigen, da reicht auch nicht einfach ein Zauberstaschwung 



(Zauberanfänger benötigen auch den Stab btw ^^)
Banshee: grinst oO(hat das nicht jeder in der Tasche?) ironie 
LouisDeLioncourt: Ganz wichtig: das mit der Zeit gilt auch für Wesen. Vampire z.B. 
sind NICHT unverwundbar und heilen NICHT sofort. Selbst Untote brauchen Zeit, 
bis sie sich von einer Zerhackstückelung erholt haben.
Laureen: oO( nein, wir haben doch solche sachen immer im dekolette versteckt) grinst nur
Toth: notiert sich das
Elisa: ((o ja, hab mal so nen film gesehen...))
LouisDeLioncourt: Beim Thema Vampire und Zeit wird euch Xaros in der nächsten 
Woche auch noch etwas erzählen, wenn es um das Thema >>Schwangerschaft<< geht 
^^ schwanger, Geburt, und das Kind kann sprechen in einem Monat = NICHT 
möglich 
Laureen: freut sich darüber dass das thema auch durchgemacht wird
LouisDeLioncourt: sexualkunde für dolianer ^^
Banshee: xD
<Angra lacht>
Elisa: ggggggggg
<Toth schreibt mit>
LyyliKaneloa: Kakao halb ausprust vor lachen
Chryse: xD
Laureen: is bei der geburtenrate äußerst dringend ernst dreinblickt
Lyall: o.O
Joseya: auf jeden Fall
Banshee: oO(was bin ich froh, dass meine Brut nicht von mir gebrütet wurde....)
Colophonius: muss ein Grinsen unterdrücken
<Teribos froh ist, dass er sich bisher mit so was zurückgehalten hat>
LyyliKaneloa: sich mal meld
LouisDeLioncourt: ja?
Tafelrunde: >>> <ZONG!> 'LaylaLeandros' beamt in den Raum Dunkle_Hallen.
LyyliKaneloa: Was mir zum selbigen Thema einfällt ist das Altern allgemein. Dürfen wir 
das selbst entscheiden oder gibt es da ein einheitliches System? 
LaylaLeandros: [ich raste aus]
RyoM: ((wer rastet der rostet))
Chryse: ((raste lieber mal ein ^.~ dann würdeste nicht so oft fliegen^^))
Toth: ((oja das wär auch nötig g))
LouisDeLioncourt: ((XD))
Toth: ((logisch wäre 10 Tage = 1 Monat))
Colophonius: Es gibt ein System....
Qurrog: [zu Angra] ((xar hat deine prüfung schlicht und ergreifend nicht kontrolliert XD))
Elisa: ((kann man bei einem RPG auch altern?))
Colophonius: Wir haben 1 Schuljahr, was 4 Monaten entspricht
LouisDeLioncourt: Ja, das System ist, 4 reale Monate sind 1 Jahr intime ^^ aber da 
nehmen wir das nun nicht sooo genau, wenn nicht grad wer um 20 jahre altert
Silk: ((eigentlich soll man doch in einem Netz hängenbleiben....aber das Intenet scheint das 
nicht zu tun)) 
Toth: ((da fällt man durch die maschen, silk))
Angra: [zu Qurrog] [na toll] XAAAAAAR!!!
Laureen: deshalb is auch nur alle 4 schuljahre weihnachten auf dol mal erwähn



Qurrog: [zu Elisa] ((der Q wird nur silvester ein jahr elter xD sprich drei mal langsamer 
xD))
Silk: ((XD))
LouisDeLioncourt: wenn das RPG lang genug gespielt wird, oder ein Zauber oä das 
beschleunigt, kann man natürlich auch im RPG altern
Qurrog: ((elter D))
Toth: [zu Laureen] ((alle 3))
LouisDeLioncourt: wir wollen ja mal nicht kleinlich werden XD
Colophonius: genau ^^ 
Elisa: dann müsste man aber auch 3 mal im Jahr Geburtstag haben
Laureen: [zu Toth] ((ok. die ferien vergessen..))
Laureen: [zu Elisa] hat der char ja auch^^
Banshee: ((Ferien? wo? haben wir sowas? geht doch gleich in Prüfungsstress über^^))
Qurrog: stimmt ^^ man sollte die geburtstagsanzeige im profil erweitern
Laureen: [zu Banshee] naja von 29.-30.oder31 xD
LouisDeLioncourt: noch etwas wichtiges, worauf Xaros besonders bestanden hat: 
Smilies ^-^ bitte versucht diese in einem richtigen Play zu unterdrücken ^.~ weil das 
auf dauer >.< doch etwas nerven kann v.v und man die Emotionen besser ausschreiben 
kann XD
Laureen: ((..))
Banshee: Q, oder ganz rausnehmen^^
Toth: ((Unterrichtsfreie Zeit g)) 
Chryse: loui ist launisch O_O
Toth: notiert sich das
Laureen: lächelt louis an ja allerdings grinsend doch kann es auch hüstelt nerven wenn 
mann räuspert sich zu viele "tut etwas" in einem satz schreibt
Laureen: lächelt erneut nur um klar zu machen dass man verdreht die augen 
gesichtsmuskelzucken streckt die zunge raus hat 
Banshee: versucht einen "Aguamenti" auf toths' Buch zu wirken
LouisDeLioncourt: [zu Laureen] wir haben gestern gelernt, dass man keine heilt ihn 
knappen Sätze schreiben soll, damit hat sich das erledigt XD
Laureen: [zu LouisDeLioncourt] (( xD))
LouisDeLioncourt: ein weiterer Punkt, den viele zu schnell übersehen: nicht jeder 
Charakter kann Gedankenlesen! klar, wenn jemand oO(so etwas denkt), könnt ihr als 
Spieler das lesen. Aber wenn euer Chara kein Gedankenleser ist, KANN er das nicht 
wissen! Da müsst ihr euch
LouisDeLioncourt: als spieler bitte zurückhalten und nicht gleich auf jeden Gedanken 
antworten. Beispiel: x denkt oO(gut dass keiner weiß, dass ich den schatz hab) – y 
stürzt gleich auf x zu 
Toth: ((g willst du das jetzt auswürfeln, Banshee?))
LyyliKaneloa: Man sollte auch vermeiden das Wissen ins Spiel mit einzubauen, oder?
Banshee: [zu Toth] ((nein >.<))
LyyliKaneloa: a la findet plötzlich, dass x sich äußerst merkwürdig verhält und behält ihm 
im Auge
LouisDeLioncourt: naja kommt ganz drauf an ^^ was für dich kein wissen von bedeutung 
ist, kann es für y schon sein. das war nun ein überdeutliches Beispiel
<Toth sitz abseits auf dem Boden, so dass Banshee noch einige Schüler und womöglich  
Louis in der Schussbahn hätte>



Qurrog: man ist ja auch selbst schuld wenn man seine gedanken hier schreibt 
Qurrog: ich seh dass immer so, dass man seine gewissermaßen für einen moment nicht 
richtig schützt
LouisDeLioncourt: Wovor sich Anfänger auch hüten sollten sind Tierwesen oder 
Tiermenschen.. es mag am Anfang interessant sein ein Tier zu spielen, aber 
stundenlang nur kra machen zu können... naja ^^
Qurrog: denn denken tut man als normaler mensch zumindest immer O.o
LouisDeLioncourt: ich glaub Toth kann euch da was erzählen XD
Banshee: lol
<Angra verbeißt sich ein lachen>
Elisa: und magische Tiere, die sprechen können?
LyyliKaneloa: Nicht nur für den Spieler selbst ...
Qurrog: mauzi!
Elisa: wau wau
Toth: ((Ja, das war Ausdruckskrähen schmunzel)) 
Banshee: aaaaahjaaaaaaa
Toth: schaut auf
Qurrog: kurze frage
Qurrog: wenn wir hier einen RPGworkshop machen
LouisDeLioncourt: ja genau
Qurrog: macht es dann sinn, gleichzeitig in doppelklammern zu schreiben?
LouisDeLioncourt: oui?
Chryse: [zu Qurrog] na danke, dass du mich als unnormalen menschen darstellt ._.
LouisDeLioncourt: wie gleichzeitig?
Toth: zuckt mit den Schultern und schreibt weiter, da er sich krampfhaft mit der  
Kozentration ans Gesagte klammert
Qurrog: naja halt so dazwischen ^^ 
LouisDeLioncourt: während eines Plays? klar warum nicht o.O solang man nicht ewig 
diskutiert
Laureen: Q meint dass wir ja eig. alle grad ooc sein sollten da in dol defitnitiv kein 
RPGworkshop in ein RPG eingebaut werden würde... lachflash
Toth: ((Ich mach den Workshop als Toth))
LouisDeLioncourt: oh o.O
LouisDeLioncourt: ehm..
Chryse: sicher? xD
LouisDeLioncourt: weiter im Text:
Laureen: ((ich bin naturshizo ich darf^^))
Banshee: grad nicht weiß ob sie heulen, lachen oder kreischen soll
Chryse: ((mein chat spinnt grade O.o alle 3 sekunden wird der bildschirm schwarz ....)) 
Qurrog: [zu Chryse] ((drum hab ich nen zweiten angestöpselt xD))
Laureen: ((chryse... vlt solltest du nicht weiter auf deinen beinen sitzen, sodass die 
blutzirkulation wieder funktioniert... nicht dass du noch umkippst^^))
LouisDeLioncourt: Geheimnisse sind auch so ein Thema beim RPG ^^ gerne dürft ihr 
etwas geheimes tun, wie zb.. eure Gefährten sabotieren, beklauen oder sonst was, wenn 
ihr denkt das hilft der story. sowas sollte man natürlich nicht als geht rüber und klaut x  
das dessert
LouisDeLioncourt: schreiben, da es dann jeder sofort weiß
LyyliKaneloa: ôo Ey, mein Apfelkuchen 



LouisDeLioncourt: solche aktionen müssen IMMER mit der SL abgesprochen werden! 
die ist meißt froh über etwas Engagement und wird euch helfen. Geheime aktionen die 
NICHT abgesprochen wurden, sind auch NICHT im Spiel passiert! (es sei denn die SL 
will es)
LouisDeLioncourt: :D
Chryse: [zu Qurrog] ((versteh ich nciht O.o liegt ja nicht am bildschirm... der chat 
aktualisiert nur zu oft und zu langsam O.o))
Chryse: [zu Laureen] ((achso? ^^''))
Banshee: [zu Qurrog] ((reicht dir nicht ein Bildschirm? o.O))
LouisDeLioncourt: das gilt auch für sachen wie "macht dies und das, aber so dass die  
anderen es nicht sehen" - da müssen eure Mitspiele schon SEHR gütig sein, um das zu 
ignorieren 
LyyliKaneloa: "xy macht mal eben in die Ecke, ohne das die anderen es sehen" xD
Qurrog: [zu Banshee] ((nein ich hab einen für mich und einen für dol o.o))
Teribos: @Ly Das würd man riechen XD
LouisDeLioncourt: in der Hinsicht noch ein Tipp zur Charagestaltung: Eure 
Charaktere werden interessanter, wenn ihr ihnen ein Geheimnis gebt, zb 
Familiengeschichten, eine besondere Fähigkeit, etc. Solche Geheimnisse sollten aber 
nicht gleich hinausposaunt werden - sonst 
LouisDeLioncourt: sinds keine Geheimnisse mehr ^^ aber sie sollten auch nicht 
unlösbar sein
LyyliKaneloa: Dazu ist Chryse Steckbrief ein tolles Beispiel x)
LouisDeLioncourt: warum?
Qurrog: XD
LyyliKaneloa: mal zitiert Ist geheim ö.ö
Chryse: xDD 
LouisDeLioncourt: xD ok
Chryse: trotzdem wissens... mittlerweile O.o ... ca 4 leute abgesehen von mir ^^
Lina: notiert sich fleißig alles
LouisDeLioncourt: Gut ^^ das war ein erster Einblick in die Welt des RPGs und wie 
man mehr aus sich machen kann. Ich bedanke mich vorerst für eure Mitarbeit und 
gebe ab an Colophonius ^^
<Toth beendet die Seite und blättert um>
<Angra klatscht leise>
<Silk beginnt einen neue Orange zu schälen>
<Teribos applaudiert Louis und wendet sich dann Richtung Colo>
Tafelrunde: Elisa ist gerade nicht da: für kleine Elben
Tafelrunde: Chryse ist gerade nicht da: oh oh o.o
Colophonius: soooo, meine lieben Dolianer. Blöcke und Stifte braucht ihr jetzt nicht 
mehr, weil es jetzt praktisch wird 
Banshee: verinnerlicht sich Louis Worte und richtet sich auf Colo ein
<Toth packt das Notizbuch weg>
RyoM: hat die ganze Zeit eigentlich nur zugehört
Lina: packt ihre sachen weg
Lyall: oO(ich wußte das ich was vergessen habe)
Colophonius: Wer interesse an einem kleinen Übungsplot hat, der darf nun den Raum 
wechseln, und zwar in die Giftige Zone bitte
Tafelrunde: <<< Verlässt den Ort des Geschehens. (Toth)



Tafelrunde: <<< Nichts ist enttäuschender, als dass manche Leute nur mit dem Schrecken 
davon kommen (Angra)
Banshee: will aber nicht vergiftet werden....
Tafelrunde: <<< Leute ohne Macke sind Ka.... (Joseya) 
Freya: chryse gehen wir auch?
LouisDeLioncourt: nicht weglaufen o.O
LouisDeLioncourt: oh
Elisa: heute nicht
LouisDeLioncourt: doch weglaufen XD
LyyliKaneloa: xDD
Elisa: bis demnächst 


