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1.    Allgemeine Informationen zum Setting 
 
Dies ist ein Spiel über Menschen und ihr (Über-)Leben in einem düsteren Zukunftsszenario - 
gesellschaftliche Regeln und zivilisatorische Gesetze sind auf dem Prüfstand. 
 
Es ist ein Spiel über Vorurteile, Vertrauen und Gemeinschaft sowie über die irrationale Angst 
vor dem Anderen und dem Unbekannten. Ein Spiel über eine Welt, in der gesellschaftliche 
Entwicklungen konsequent weitergedacht wurden und ihre Auswirkungen auf die Menschen erfahrbar 
gemacht werden. 
 

1.1 Dystopien 
Das Spiel D

Suzanne Collins u.a. Es entwirft ein zukunftspessimistisches Szenario, das aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklungen analysiert und auf deren möglichen negativen Folgen aufmerksam 
macht. 
  

1.2 Politische Relevanz 
Das Spiel bringt die Teilnehmenden in Dilemma-Situationen, die von ihnen schwierige 
Entscheidungen verlangen und die ihre bisherigen Moralvorstellungen auf den Prüfstand stellen. 
Diese Form des Erlebens macht das Projekt für die politische Bildung interessant. Dabei geht 
es nicht darum, den Spielern einen einseitigen politischen Bildungsinhalt zu vermitteln, 
sondern das Setting als Parabel auf aktuelle Themen und Probleme unserer realen Gesellschaft 
anzuwenden. Themen, die behandelt werden, sind u.a. Bürgerrechte, Demokratie, Flucht und 
Migration, Rechtsextremismus, Terrorismus, Überwachung und Klimaveränderung. 
 

1.3 Moralität 
Es 
realistischen Motivationen mit ihren Licht- und Schattenseiten. Es gibt keine unabänderlichen 
moralischen Prinzipien und keinen echten Helden.  
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2.    Grundlagen 
 

2.1 Nordic LARP 
Das Spiel Dystopia wird in der Tradition des Nordic LARP gespielt: 
 

» Beachte: Du bist nicht dein Charakter! Du wirst nicht für die Taten deiner Figur 
im Spiel verurteilt, so gemein oder anstrengend dein Charakter auch sein sollte. Sorge 
dich nicht darum, ob du im Spiel gehasst wirst. Wir erwarten von allen Spielern, dass 
sie sich im Spiel so behandeln, wie es ihre Charaktere auch tun würden. Dies soll 
keinen Einfluss auf Beziehungen außerhalb des Spieles haben! 

 
» Was du siehst, bekommst du - Jeder Charakter sollte so aussehen, wie der 

Spieler, der ihn darstellt. Wenn du schön seien willst: Mach dich schön. Willst du 
stark sein: Stämme Gewichte. Gleiches gilt für Requisiten und Effekte. Ein Computer 
funktioniert wie ein Computer, eine Waffe wie eine Waffe. 

 
» Berührt euch - Umarmen, Tätscheln und Schulterklopfen sind normale Bestandteile 

eines Nordic LARP. Dein Charakter muss dies nicht mögen, aber als Spieler*in solltest 

oder jemand entsprechend zurückweisen. 
 

» Simulierte Aktionen - Einige Aktionen sind mit einem einfachen Satz von Regeln 
simuliert um sicherzustellen, dass niemand physisch oder emotional verletzt wird. 
Gewalt, Drogen, Verletzungen, Strahlung und Gefangenschaft zählen dazu. Siehe die 
weiteren Regeln in diesem Dokument. 

 
» Beachtet, dass auch Abmachungen unter Spieler*innen für extremes Spiel immer 

noch unter deutsches Recht fallen und mit gesundem Menschenverstand getroffen werden 
sollten. 

 
» Konsequenzen im Spiel - Wenn du etwas Dummes und/oder Risikoreiches tust, rechne 

mit den Konsequenzen. Es gibt kein Sicherheitsnetz für deinen Charakter, der ihn vor 
Konsequenzen seiner Handlungen schützt. Wenn du dich unbeliebt machst, erwarte nicht 
nett behandelt zu werden. Falls du einen anderen Charakter verletzt oder tötest, sei 
darauf vorbereitet, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. 
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2.2 Ready to Play 
Dystopia ist eine Ready-To-Play-Veranstaltung, die auch Spieler*innen ansprechen soll, denen 
Zeit, Geschicklichkeit oder Lust fehlt, aufwendig ein Kostüm vorzubereiten oder bereits Monate 
vor dem Spiel entsprechende Workshops zu besuchen. Die Veranstaltung besteht aus einem 
Szenario für Erwachsene, die eine intensive und stimmige Geschichte erwarten. Der Ticketpreis 
enthält einen Platz im Spiel, einen vorgefertigten Charakter, ggf. ein Kostüm bzw. eine 
Uniform, Kontakt und Unterstützung vor und während des Events, einfache Verpflegung, einen 
Schlafplatz im Mehrbettzimmer, ggf. Charakter-Requisiten, einen Vorbereitungsworkshop kurz vor 
dem Spiel und eine Abschlussreflexion. 
  

2.3 Play to Lose 

Hierbei steht 
wird der Fokus auf ein gemeinsames, für alle stimmiges Spiel gelegt und nicht auf einen 
Wettstreit zwischen den Spielern um die coolste und beste Heldenrolle. Meist (und insbesondere 
in einem dystopischen Setting) heißt das: Die Gefahr und Wahrscheinlichkeit zu sterben oder zu 

Erlebnis für den Spieler und die Mitspieler bringen, als ein Streben nach dem besten 
Endergebnis. 
 

2.4 Ein dramatisches Konfliktspiel 
Das Spiel ist angefüllt mit konfliktträchtigen Spielfiguren und Gruppierungen. Aktive Spieler 
werden kein Problem haben, die ca. 20 Stunden Spielzeit mit Dramatik und emotionalen Momenten 
zu füllen. Wir legen besonderen Wert darauf, dass es keine unwichtigen Rollen gibt. 
Letztendlich soll jeder Teilnehmer das Gefühl haben, die Hauptrolle in seiner eigenen 
Geschichte zu spielen. 
 
Dystopia ist ein Liverollenspiel, das für Spieler physisch und psychisch sehr anstrengend sein 
kann. Achte auf dich und deine Mitspieler. Lasse dich nur auf Situationen ein, die du auch 
zulassen möchtest. Das Spiel bietet einen Out-Time-Raum, in den man sich jederzeit 
zurückziehen kann. Hier gibt es die Gelegenheit, sich zu erholen und mit einem Ansprechpartner 
über Szenen und Ereignisse zu sprechen. 
  

2.5 Casting der Rollen 
Dystopia ist ein gecastetes Spiel. Das heißt: Die Rollen und Charaktere sind von der Orga 
vorgeben und werden den Teilnehmenden bei der Anmeldung zugeteilt. Die Spieler erhalten vor 
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dem Spiel vorgefertigte Charakterbögen. Diese enthalten den Namen, die gesellschaftliche 
Position der Figur, eine Kurzbeschreibung, eine kleine Lebensgeschichte, eine Übersicht über 
die wichtigsten Fakten, die diese Figur kennt und wie sie zu einigen der anderen Personen 
steht. Zudem erhält jede Figur einige Tipps, wie die Figur gespielt werden könnte. Dies sind 
keine Anweisungen, sondern lediglich Vorschläge um Ideen und ein Gefühl für die Rolle zu 
bekommen. 
 
In dem Workshop vor Spielbeginn lernen sich einzelne Charaktere und Gruppen kennen. Das 
Charakterspiel steht ganz klar im Mittelpunkt von Dystopia. 
 
  

3.    Die wichtigsten Grundregeln 
 
Sicherheit ist oberstes Gebot. Die Projekt- und Spielleitung gibt ihr Bestes, um die 
Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten und Gefahrenquellen zu beseitigen. Dennoch sind 
alle Teilnehmenden verpflichtet, stets für die eigene Sicherheit und die der anderen 
Teilnehmenden zu sorgen. Wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden, kann das 
zum sofortigen Ausschluss des Spielers führen. 
 

3.1 Die Spielleitung 
Jeder Teilnehmende hat sich an die Anweisungen der Spielleitung zu halten. 
Für den Ablauf des Spiels trägt die Spielleitung die Verantwortung, daher muss sie manchmal 
Entscheidungen zum Wohle aller treffen. Die Spielleitung kann Regeln ändern, hinzufügen oder 
verwerfen. Wie im Sport sind die Entscheidungen der Spielleitung endgültig und es macht keinen 
Sinn, sie während des Spiels auszudiskutieren. Dafür ist nach dem Spiel oder in den Pausen im 
Out-Time-Raum Zeit. 
 
Spielleitung und eigene Ideen/Fragen während dem Spiel 
Wollt ihr während des Spiels mit der Spielleitung in Kontakt treten, weil es eine dringende 
Frage gibt oder ihr eine Idee fürs Spiel habt, könnt ihr im Out-Time-Raum die dortige 
Spielleitung ansprechen.  
  

3.2 Spielerverhalten 
Eigentlich gibt es nur eine einzige Grundregel, die Du als Teilnehmer*in beachten muss: 
vernünftiges Verhalten. Vernunft schließt dabei andere Eigenschaften wie zum Beispiel 
Fairness, Rücksichtnahme, Verhältnismäßigkeit und Selbstbeherrschung mit ein. 
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Dieses LARP ist ein Spiel für Erwachsene, deshalb wird von allen Teilnehmenden ein 
angemessenes Verhalten erwartet, insbesondere beim Sozialverhalten und bei der Konfliktlösung. 
Das In-time-Verhalten der Charaktere darf hiervon in gewissen Grenzen natürlich abweichen. Wir 
erwarten, dass die Teilnehmer für die Dauer des Spiels in ihrer Rolle bleiben und keine 
Seitengespräche führen, die nicht in das Spiel gehören (sogenannte Out-Time-Gespräche). Wer 
aber während der Spielzeit kurz seine Ruhe braucht, gefrustet oder verärgert ist, sollte sich 
(vorübergehend) aus dem Spiel zurückziehen und den Out-Time-Raum aufsuchen, aber bitte nicht 
die anderen Spieler bei ihrem Rollenspiel stören. 
   

3.3 Alkohol 
Das Trinken von Alkohol ist während des Spiels untersagt. Wir werden Alkohol aber im Spiel 
durch nichtalkoholische Ersatzgetränke simulieren. 
  

4. Spielmechanismen 
 

4.1 Kommunikation 

STOPP-Befehl 
Der STOPP-Befehl wird verwendet, wenn eine reale Gefahrensituation eintritt (z.B. wenn sich 
jemand real verletzt hat, seine Brille verloren gegangen ist o.ä.). Diesen Befehl darf und 
soll jeder verwenden, um mögliche Personen- oder Sachschäden abzuwenden. Alle Spieler in 
diesem Spielbereich stellen SOFORT das Rollenspiel ein und warten ab, bis sich die Lage 
geklärt bzw. die Situation entschärft worden ist. Der Spieler, der STOPP gerufen hat, erklärt 
die Situation und nur er kann den STOPP-Befehl (durch WEITER) aufheben. Das In-time-Geschehen 
in diesem Spielbereich wird für die Dauer des STOPP- Befehls unterbrochen. 
  

Sanitäter 
Ist ein Spieler ernst
nächste reale Rettungssanitäter gemeint, der sich um den Verletzten kümmert und ihn ggf. ins 
nächste Krankenhaus bringt. Diesen Befehl darf jeder verwenden. 
Wenn jemand eine Verletzung simuliert, 
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Fluchen als Spielanheizer 
Um eine Situation anzuheizen, fluche. Damit kannst du eine Auseinandersetzung härter 

ein Gegenüber 
ein Zeichen dafür, dass er den In-time-Konflikt gerne noch heftiger ausgestalten würde. 
Wichtig: Deine Spielpartner müssen darauf nicht eingehen, wenn sie sich damit nicht wohl 
fühlen. 
  

Beschwichtigen als Situationsentschärfer 
Um eine Situation zu entschärfen, senke deine Stimmlage und mach eine Beschwichtigungsgeste. 

die Härte des Spiels zurückfahren. Wenn du dich in einem gespielten Konflikt nicht wohlfühlst, 
ein Thema angesprochen wird, das dir nicht recht ist, kannst du so die Situation entschärfen. 
  

Türschlösser 
Alle Türen, die nicht verschlossen sind, sind auch im Spiel unverschlossen und können geöffnet 
werden. Ausnahmen sind Türen, die deutlich als geschlossen gekennzeichnet sind.  
Rote oder gelbe Lichter an Türschlössern oder an Türrahmen symbolisieren geschlossene Türen! 
Diese sind aus Sicherheitsgründen real nicht wirklich abgeschlossen aber im Spiel nicht durch 
Gewalt oder Manipulation zu öffnen. Zahlenschlösser öffnen sie ausschließlich durch die 
Eingabe der richtigen Zahlen (erkennbar durch die grüne Lampe). 
Generell dürfen keine Türen bzw. Schlösser - auch nicht von Schränken - manipuliert werden. 
Dazu zählt auch das Versperren von Durchgängen oder blockieren von Türen und Durchgängen. 
Spieler sollten hierzu Wache stehen, wenn sie verhindern wollen, dass andere Spieler einen 
Raum betreten oder verlassen. (siehe Kapitel Gefangennahme) 
  

4.2 Intimität und Sex 
Zwar befinden wir uns in einer 
und körperliche Anziehung verzichten muss  im Gegenteil eigentlich. Liebe und Gefühle sind 
der letzte Privatbereich, der nicht überwacht wird. 
 
Die Standardgrenze für das intime Spiel mit jemanden, den du nicht kennst, sind Umarmungen und 
Berührungen an Schulter, Armen und Rücken. Ausdrücklich verboten ist jegliche Art der 
Darstellung von Vergewaltigungs- oder Missbrauchsszenen. 
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4.3 Tod und Verletzungen in unterschiedlichen Spielepisoden 
Dystopia verwendet ein episodenbasiertes System für Verletzungen und Tod. Die Episoden richten 
sich nach dem Zeitablauf im Spiel. Der erste Spieltag umfasst eine Episode (1). Der zweite und 
dritte Spieltag sind in jeweils zwei Episoden (2/3 und 4/5) aufgeteilt. Zwischen den Episoden 
kann es Zeitsprünge geben. 
 
Verletzungen werden ernst ausgespielt und es gibt keine Möglichkeit zu spontanen Heilungen. 
Riskiere nicht deinen Kopf, wenn du nicht den Rest des Spiels humpeln willst oder auf der 
Krankentrage liegen möchtest. Und habe Angst vor Waffen. Sie haben die Kraft, dein Spiel 
nachhaltig zu verändern. 
  
Während der Episoden 1 und 2 kann man nur durch externe Effekte wie Strahlung, elektrische 
Schläge etc. verletzt werden. Du wirst nicht sterben, außer du handelst grob gegen das Spiel 
und wirst ausgeschlossen. Keine Schusswaffen werden in dieser Episode abgefeuert oder Messer 
gezogen, außer von der Spielleitung wird dies vorgeschrieben. Beschränkt die Verwendung von 
Waffen auf die temporäre Bedrohung oder Kontrolle einzelner Personen und Räume!  
Die Möglichkeit für Handgreiflichkeiten existiert, gilt jedoch nicht als Kampfhandlung. Keine 
Folter sollte in dieser Episode gespielt werden. Konflikte sollen hier primär mit Worten 
gelöst werden. 
  
In den Episoden 3 und 4 werden die Konflikte zwischen den Charakteren intensiviert. Kämpfe 
können in Rollenspielverletzungen enden (keine spontanen Tode, nur Verletzungen). Wenn man in 
einem Kampf verletzt worden ist, muss man einen Arzt aufsuchen, außer es handelt sich um 
triviale Verletzungen wie Kratzer.  
Schusswaffen können gegen Charaktere eingesetzt werden. Dies kann lebensbedrohliche 
Verletzungen für die Charaktere nach sich ziehen. Gespielte Folter kann in Einverständnis mit 
dem zu folternden Charakter vorkommen. Wichtig ist hierbei immer, dass du dir vorher 
versicherst, dass dein Gegenüber damit einverstanden ist. Beschränkt euch also auf angedeutete 
Schläge, angedeutetes Fesseln etc.. Reale Schläge sind absolut tabu. 
  
In der Episode 5 werden die Samthandschuhe ausgezogen. Jeder Charakter kann in dieser Episode 
sterben. Außer bei einer offensichtlichen Exekution (Kopfschuss aus nächster Nähe, Erstechen 
von einem wilden Mob u.ä.) kann ein Arzt entscheiden, ob ein Charakter tot oder nur sehr 
schwer verwundet ist. Eine solche Verwundung kann in einer aufwändigen Not-Operation mit jeder 
Menge Morphium geheilt werden. Der Charakter kann nach einer solchen Situation mit großen 
Einschränkungen wieder ins Spiel kommen. Du solltest damit rechnen, dass dein Charakter in 
dieser Episode sterben kann. 
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4.4 Gefangenschaft 
Ein sehr häufiges Ergebnis von Konflikten ist die Gefangennahme oder die Unterbringung in 
einer improvisierten Gefängniszelle. Wenn du einen Charakter gefangen hältst, beachte folgende 
Richtlinien: 
 
Verhindere nicht die Möglichkeit eines Spielers zur Flucht, falls ein echter Out-time-Notfall 
vorliegt. Türen sollten daher beispielsweise nie tatsächlich abgeschlossen werden. 
Als Wärter ist es deine Verantwortung dafür zu sorgen. Lass nie einen Gefangenen allein, außer 
um bewusst eine Fluchtszene zu starten oder zu ermöglichen. Allein in einem Schrank zu spielen 
macht KEINEN Spaß! 
 
Überprüfe Handschellen und Fesseln auf ihren ungefährlichen Sitz. Stelle sicher, dass 
Gefangene ausreichend Wasser und Nahrung bekommen. Wenn du von der Gefangenensituation oder -
szene gelangweilt bist, ist es an der Zeit, eine Lösung zu finden und die Szene zu beenden. 
Als Gefangener kannst du die Szene beenden, indem du deinen Peinigern die Informationen gibst, 
die sie wollen oder ein wichtiges Angebot oder eine entsprechende Drohung aussprichst. Der 
Wärter sollte diesen Dingen zustimmen, wenn sie glaubwürdig vorgetragen worden sind und das 
zustimmen plausibel erscheint. 
 
Der Wärter kann die Szene jederzeit beenden, indem er den Gefangenen freilässt, ihn gegen 
andere Geiseln austauscht oder dem Gefangenen die Flucht (bewusst oder unbewusst) ermöglicht. 
 
Folter sollte als letztes Mittel gewählt werden und bringt immer ein Geständnis, wenn es nicht 
nach ein paar Minuten (variiert je nach Charakter: Ein Zivilist hält weniger lang durch als 
ein trainierter Soldat) unterbrochen wird. 
 

4.5 Kampfsystem & Waffenregeln 
Das Kampfsystem hat zum Ziel, coole Szenen zu kreieren und die Geschichte voranzutreiben. Es 
geht dabei nie um das Gewinnen. Sicher gibt es kurzzeitige Erfolge, wenn man eine Geisel nimmt 
oder Kontrolle über einen Raum gewinnt. Rechne jedoch im Spiel damit, dass alles, was du tust 
Konsequenzen haben kann und auf dich zurückfallen wird. Und dann bist du der nächste, dem eine 
Waffe an die Nase gehalten wird. Waffen sind für uns Symbole für Macht. 
  

Unbewaffnet 
Es gibt KEINE unbewaffneten Faustkämpfe mit angedeuteten oder sogar realen Schlägen. Was 
passieren kann ist, dass sich Charaktere gegenseitig anfassen, ein Schubsen andeuten oder auf 
ähnliche Weise gespielte Gewalt anwenden. 
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Waffen 
Es gibt nur zwei Arten von Waffen: Schusswaffen und Nahkampfwaffen wie (Gummi-) Messer, 
Baseballschläger oder Äxte. Andere Gegenstände dürfen nicht als Waffen verwendet werden. Alle 
Waffen im Spiel können frei gestohlen oder konfisziert werden. Behalte deine Schusswaffen und 
Nahkampfwaffen also im Auge. Ein Handgemenge gibt es nicht. Sobald jemand die Hand auf einer 
Waffe hat, ist es seine. Eine Waffe darf nicht aus einem Halfter gestohlen werden, es sei 
denn, der Waffenbesitzer schläft, ist ohnmächtig oder ähnliches. 
 

Nahkampfwaffen 
Alle Nahkampfwaffen sind gleichwertig. Mit Nahkampfwaffen können NIE Kämpfe entstehen. Mit 
Nahkampfwaffen werden Bedrohungen ausgespielt. Sobald jemand eine andere Person mit einer 
Nahkampfwaffe bedroht, der in direkter Reichweite der Nahkampfwaffe ist, hat er Kontrolle über 
die bedrohte Person. Die bedrohte Person darf dann nicht fliehen oder eine Waffe ziehen. Sie 
wird aus Angst um ihr Leben nach dem Willen des Nahkampfwaffenträgers handeln. Der 
Nahkampfwaffenträger entscheidet (anhand der Regeln der jeweiligen Episode), was er mit dem 
Bedrohten tut und ob dieser verletzt wird oder gar getötet wird. Beim Kampf mit einer 
Nahkampfwaffe wird ein Schlag, ein Schnitt oder ein Stich mit einer vorsichtigen Berührung mit 
der Nahkampfwaffe angedeutet. Es gibt keinen Nahkampf mit Nahkampfwaffen. 
Wenn jemand weiter weg ist (etwa 2m und mehr), kann er fliehen oder ebenfalls eine 
Nahkampfwaffe ziehen. Es kann mit einer Nahkampfwaffe nur eine Person gleichzeitig bedroht 
werden. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du in Reichweite der Nahkampfwaffe bist oder nicht, 
dann bist du in Reichweite der Nahkampfwaffe (play to lose). 
Andere Personen, die die Szene mitbekommen, können ebenfalls Nahkampfwaffen ziehen und so in 
die Bedrohungssituation eingreifen. Wenn eine dritte Person den Nahkampfwaffenträger bedroht, 
hat sie die Macht über den Träger und könnte ihn zwingen, die Nahkampfwaffe fallen zu lassen. 
Erst in dieser Situation könnte der Zuerst-Bedrohte eine Nahkampfwaffe ziehen, falls er eine 
bei sich trägt. 
Bei einem möglichen Gleichstand, wenn beide zur gleichen Zeit eine Nahkampfwaffe ziehen oder 
auf beiden Seiten gleich viele Kämpfer stehen, passiert nichts. Beide können sich einigen, 
dass sie sich zurückziehen oder abwarten, bis noch mehr Leute kommen. 
Eine gezogene Schusswaffe beendet die Situation sofort. 
 

Schusswaffen 
Eine Schusswaffe kann einen ganzen Raum und alle Personen, die sich darin befinden, 
kontrollieren. Es ist die Aufgabe aller bedrohten Personen, die Tödlichkeit und 
Ernsthaftigkeit der Situation zu spielen. Im Spiel bekommt der Schusswaffenträger die volle 
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Aufmerksamkeit und man macht exakt das, was er sagt. Natürlich nicht ohne schreien, weinen, 
fluchen oder drohen. Wenn der Schusswaffenträger bekommen hat was er wollte, ist es seine 
Aufgabe die Waffe wegzustecken und somit die Situation wieder aufzulösen. 
Eine weitere Schusswaffe von jemand anderem kann nur gezogen werden, wenn man sich außerhalb 
des Schussfeldes (zum Beispiel deutlich hinter der Person) befindet. Wenn du dir nicht sicher 
bist, ob du außerhalb des Schussfeldes bist, dann bist du es nicht und kannst keine Waffe 
ziehen. Ansonsten lass zwischen dem Ziehen von Waffen einige Minuten verstreichen, damit 
Spieler aus ihrem Ziehen etwas Spiel ziehen können und nicht sofort vom nächsten Zug 
neutralisiert werden. Die zweite Waffe dominiert die erste, wenn sie auf den Rücken des 
Trägers der ersten Waffe gerichtet ist. 
Wenn zwei bewaffnete Gruppen mit gezogenen Waffen aufeinandertreffen, zählt ein Gewehr oder 
eine Maschinenpistole wie zwei normale Pistolen. Eine Person kann auch zwei Pistolen in der 
Hand halten, zwei Gewehre allerdings nicht. 
Durch die Anzahl der Waffen (rechnet Pistole mit 1 und Gewehre mit 2) entscheidet es sich, wer 
die Oberhand und somit die Kontrolle bekommt oder ob es gar zu einem Patt kommt, der wie oben 
beschrieben aufgelöst werden kann. 
Diese Regeln hören sich komplizierter an, als sie sind und werden im Workshop noch einmal 
ausführlich erklärt. 
 

Schusswechsel 
Ab Episode 3 kann jede Seite eine Schusswaffen-Bedrohungssituation beenden, indem sie das 
Feuer eröffnet. Nun zählt, wer zuerst wen erschießt. Wer erschossen wird (simuliert durch ein 
Abdrücken der Waffe mit einem entsprechenden Geräusch aus der Waffe) kann nichts mehr tun 
außer sterben oder schwer verletzt zu Boden gehen. Jeder Schuss ist sofort ein Treffer. 
Unbewaffnete Zeugen, die grob in der Schusslinie stehen, werden von Querschlägern getroffen 
und gehen zu Boden. Sie sind ebenfalls verletzt oder tot. 
Die wichtigste Regel für diese Art von Showdown ist es Spaß zu haben! Spielen, um zu gewinnen, 
ist für Verlierer. Bei Schusswechseln zwischen zwei Gruppen werden alle Mitglieder der 
kleineren Gruppe verletzt bzw. getötet (je nach Episode) und bei der größeren Gruppe werden so 
viele verletzt bzw. getötet, wie die Anzahl der kleineren Gruppe. 
  

Waffenausgabe und Verwaltung: 
Auf die Waffen (Nahkampfwaffen und Softairs) ist gut acht zu geben. Die Waffen dürfen die 
Location nicht verlassen! Am Ende des Spiels oder wenn ihr die Location verlasst, gebt ihr 
eure Waffen an die Spielleitung ab.  
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4.6  Kulturelle Differenzen/ Rassismus 
Kulturelle Intoleranz ist eine traurige Tatsache, die das Leben in unserem Zukunft Szenario 
prägt. Die Bürger Deutschlands in unserem fiktiven Szenario sehen sich selbst gegenüber den 
Migranten als kulturell überlegen an und behandeln sie als Menschen zweiter Klasse. Die 
meisten Bürger sehen sich selbst dabei nie als Rassisten an, sie wollen aber nicht, dass 
seltsame, fremde Bräuche in ihre Lebensweise eindringen. Manche organisieren politische 
Bewegungen, beschuldigen die Immigranten für die wachsende Kriminalitätsrate, verantwortlich 
zu sein, Ehrenmorde zu begehen und den deutschen Wohlstand parasitär auszunutzen. 
 

sichtbare Nummer an den Händen tragen, die als äußeres 
Erkennungszeichen dient und ih eintätowiert  
 
Jedes rollenspielerische Darstellen von Intoleranz ist auf die gespielten Völker und ihre 
Eigenarten zu beschränken. Mobbing und jegliches intolerantes Verhalten gegen reale 
Eigenschaften der Spieler oder Diskriminierungen mit realem Hintergrund, wird im Spiel nicht 
toleriert werden. 
 

4.7 Radioaktivität 
Radioaktive Zonen werden durch die Spielleitung angesagt. In diesen Bereichen darf sich nicht 
länger als 15 Minuten ungeschützt aufgehalten werden ohne Schädigungen zu bekommen. Wer 
radioaktiv verstrahlt wird, muss mit Konsequenzen entsprechend der Regeln der jeweiligen 
Spielepisode rechnen. Verstrahlungen müssen von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt werden. 
Durch Strahlenschutztüren, erkennbar an entsprechenden Radioaktivitäts-Warnschildern, dringt 
grundsätzlich keine Strahlung. 
Schutzanzüge bieten Schutz vor den Auswirkungen von Strahlung. 
 

4.8 Computer 
Computersysteme dürfen nur in ihrer gewollten Funktion genutzt werden. Dazu zählt auch 
simulier  
Die Computersysteme können nur von Fachpersonal bedient werden. Eine entsprechende Einführung 
wird es im Workshop geben. Hierzu ist keine wirkliche Computererfahrung nötig. Denkt euch 
Befehle und Eingaben aus, die ihr für funktional haltet und seht was passiert. 
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5. Out-Time-Zonen 
 

Out-Time-Zonen sind die Toiletten und Waschräume sowie natürlich der Out-Time-Raum mit dem 
Raucherbereich. 
Rauchen ist in der Location unter allen Umständen verboten und führt zu sofortigem Ausschluss 
vom Spiel. Rauchen ist AUSSCHLIESSLICH in dem dafür vorgesehenen Raucherbereich gestattet. 
Dies ist unbedingt zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


