
 

Kategorien 

Meine LARP-Erfahrung 

☐ Ich bin Neuling und möchte langsam reinschnuppern. 

☐ Ich habe schon mal die eine oder andere Veranstaltung besucht. 

☐ Ich bin schon einige Jahre dabei. 

Springer oder Festrolle? 

☐ Springer, denn ich möchte ein wenig Abwechslung. 

☐ Eine kleine Nebenrolle wäre nicht schlecht … und hin und wieder mal was rausgehen. 

☐ Bitte eine intensive Festrolle, auf die ich mich ganz konzentrieren kann. 

Bist Du eher ein passiv/zurückhaltender oder aktiv/forscher Spieler? 

☐ Bitte nicht im Mittelpunkt stehen, lieber eine kleine Rolle mit rotem Faden. 

☐ Ich habe kein Problem mit kleineren Spielergruppen und Plot relevantem Spiel. 

☐ Ich traue mir auch eine führende, verantwortungsvolle Rolle vor all den Leuten zu. 

Eher fröhliche, beschwingte oder eher ernste, teils tragische Rollen? 

☐ Bitte nur fröhliche Rollen, den ernsten Kauz nimmt mir keiner ab. 

☐ Keine Sorge, ich bekomme beides sehr gut hin. 

☐ Bitte nur ernste Rollen und viel Tragik, den Lachvogel nimmt mir eh keiner ab. 

Hast Du Hintergrundwissen über Vinland und nordische Mystik? 

☐ Nein, ich benötige hier ein gutes Briefing. 

☐ Ich kenne den nordischen Hintergrund, brauche nur die vinländischen Hausregeln. 

☐ Ich bin Vinländer! 

Wir bieten vom 09.-10. April einen Workshop in Mühlheim a.d.R. an:  

☐ Wenn es sich einrichten läßt, würde ich gerne teilnehmen. 

☐ Ist mir leider zeitlich nicht möglich, zu weit weg o.ä. 



Besitzt Du eine eigene Grundausstattung? (Gewandung und ggf. Waffen) 

☐ Ich habe eine Hose, Tunika, Beinwickel bzw. ein passendes Kleid im nordischen Stil. 

☐ Ich habe ein Grundausstattung an Waffen (Rundschild, Axt, Schwert, Speer o. Bogen). 

☐ Ich benötige eine passende Herrengewandung. 

☐ Ich benötige eine passende Frauengewandung. 

☐ Ich benötige eine Waffenausstattung. 

Wir spielen nach DKWDDK und Opferregel. Kennst Du diese? 

☐ Ich bin neu dabei und mir sagt das gar nichts. 

☐ Kenne ich, aber ich habe bislang nur Erfahrung in Punktesystemen. 

☐ Ich spiele auch danach, also kein Problem. 

Kämpfen oder nicht kämpfen, daß ist hier die Frage… 

☐ Bitte haltet mich aus Kämpfen aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen heraus. 

☐ Kämpfen gehört halt zum Larp dazu, mir ist aber das Charakterspiel wichtiger. 

☐ Mir ist der Larp-Kampf sehr wichtig. 

☐ Ich bin ein Neuling und benötige eine Einweisung in den Larp-Kampf. 

Kannst Du Handel oder Handwerk? 

☐ Ich könnte ein Handwerk sehr gut darstellen. 

☐ Ich mache gern einen Händler. 

☐ Ich bin musikalisch, singe oder beherrsche ein Instrument. 

☐ Och, habt ihr nicht lieber etwas anderes für mich? 

Hast Du ein Problem mit Masken oder Schminke? 

☐ Nein danke, ich vertrage es aus allergischen oder sonstigen Gründen nicht. 

☐ Bitte haltet es in Grenzen, Kurzeinsätze gehen aber sicherlich. 

☐ Ich bin es auch für längere Zeit gewohnt und habe kein Problem damit. 

Interessiert an intensiven Festrollen für mehrere Veranstaltungen? 

☐ Ich habe kein Interesse/zu wenig Zeit, um eine Festrolle über mehrere Cons zu spielen. 

☐ Es kommt ein wenig auf die Rolle und meinen Terminkalender an. 

☐ Ich bin da, wenn ihr mich braucht. 

 


