Entdecke fantastische neue Welten
Du magst die Wendung eines Films oder einer Serie nicht, der_die Protagonist_in hat alles falsch
gemacht und du hättest viel bessere Ideen das Problem zu lösen? Uns geht es genauso und
deswegen laden wir dich zum schönsten Hobby der Welt ein: Pen and Paper (kurz PnP), bzw.
Tischrollenspiel. Komm und erscha e deine eigene Geschichte!
Vielleicht hast du schon einmal etwas davon gehört, zum Beispiel durch Filme oder Serien wie bei
The Big Bang Theory? Es ist schwer eine verständliche Beschreibung dafür zu nden, was genau
PnP eigentlich ist, da es tausende Gestaltungsmöglichkeiten gibt, aber hier ein kleiner Einblick.
Beim PnP geht es darum, sich in ktive Figuren hineinzuversetzen, als Gruppe Probleme zu lösen
und Abenteuer zu bewältigen. Die Spielwelt wird von dem_der Spielleiter_in beschrieben. Es ist,
als würde man gemeinsam einen Roman schreiben. Der_die Spielleiter_in ist der_die allwissende
Erzähler_in und die Spieler_innen verkörpern die Roman guren. Die Figuren bewegen sich dabei
in ihrer eigenen Welt und können in und mit ihr interagieren. Du entscheidest, was deine Figur tut,
wie sie denkt und wie sie auf die anderen Figuren reagiert. Auch wenn du im echten Leben
niemals stehlen würdest, kannst du im Rollenspiel eine_n gewitzte_n Taschendieb_in verkörpern.
Wie in jedem guten Roman, gibt es auch beim PnP ein Problem, das gelöst werden muss oder
eine Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Ziel ist es gemeinsam in der Gruppe die Aufgabe
abzuschließen und zu epischen Helden_innen oder mächtigen Bösewicht_innen zu werden!
Du kannst dir noch nicht wirklich ein Bild davon machen,
was wir mit all dem meinen? Kein Problem, nimm doch
einfach an einer Proberunde teil und probiere es aus. In
unseren Proberunden spielen wir in einem klassischen,
mittelalterlichen Fantasy-Setting. Die Spieler_innen dürfen
sich einen vorgefertigten Charakter aussuchen, mit dem
dann ein Kurzabenteuer gespielt und meist an einem Abend
abgeschlossen wird. Fragen beantworten wir natürlich auch
gerne!

Eckdaten:
•
•
•
•

Spieldauer: 2-4 Stunden
Welt/Setting: Fantasy
Gruppengröße: 3-5 Spieler_innen
Termin: Wochenende

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

Mindestens 16 Jahre alt
Computer/ Notebook
Mikrofon
Internetzugang
Roll20.net, dort muss ein Account erstellt werden(kostenlos)
Für die Kommunikation benutzen wir Discord

Kontakt:

https://discord.gg/4X9FmgtvB2
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Ein Projekt von https://rollenspiel.monster

