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Vorwort 
"Re-wind: LARPing past for the future" ist ein Bildungsprojekt für Jugendliche aus 
Deutschland, Moldawien und der Ukraine, das von Chance International vom 6. bis 
16.11.2022 in Berlin organisiert wurde. Ziel des Projekts war es, Live Action Role Play als 
Bildungsinstrument einzuführen und die Teilnehmer beim Schreiben und Testen ihrer ersten 
Drehbücher anzuleiten. Dieses Dokument ist eine Sammlung von Arbeiten, die während 
des Projekts entstanden sind. Es ist in den Sprachen Englisch, Deutsch, Rumänisch und 
Ukrainisch verfügbar. 
Rollenspiele sind eine sichere Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln: so tun, als 
wäre man ein Elternteil, während man in Wirklichkeit ein Kind ist, oder das Leben von 
Menschen retten, während man an einer Schaufensterpuppe an der medizinischen 
Universität übt. 

- Jedes von den Teilnehmern erstellte LARP besteht aus - einer kurzen 
Spielbeschreibung, die den zukünftigen Spielern mitgeteilt werden kann, auch 
bekannt als Kurzbeschreibung 
- einen Workshop vor dem LARP, um die Teilnehmer aufzuwärmen, 
Sicherheitsregeln wie Stoppwörter einzuführen oder sie die wichtigsten 
Spielmechanismen üben zu lassen - was sie während des Spiels tatsächlich tun 
werden 

- LARP selbst, das von den Spielern mit minimaler bis gar keiner Interaktion mit den 
Organisatoren durchgeführt werden soll 

- Nachbesprechung, bei der die Teilnehmer ihre Charaktere ablegen und ihre Gefühle 
nach dem Spiel mitteilen 

Einige LARPs in dieser Zusammenstellung sind nach dieser Struktur geschrieben, andere 
sind freier gestaltet. In einigen LARPs sind die Namen der Autoren zu finden, andere 
wiederum haben sich entschieden, inkognito zu bleiben. 
Das Projekt wird im Förderprogramm MEET UP! Youth for Partnership von der 
Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und vom Auswärtigen Amt 
gefördert.  
. Zentrales Thema des Projekts ist die Erinnerungskultur. Die in diesem Projekt entwickelten 
Spiele sollten dazu dienen, das Bewusstsein für das dunkle Erbe des Nationalsozialismus 
zu schärfen, damit sich solche Verbrechen nicht wiederholen. Doch seit dem 24. Februar 
2022 beherrschen neue Verbrechen und ein neues Erbe unser Alltagsleben. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem dieses Dokument geschrieben wird, ist der Krieg noch nicht vorbei. 
Jeder Teilnehmer des Projekts ist von ihm betroffen. Und die LARPs, die in diesem Projekt 
entstehen, erfüllen neue Anforderungen, wie zum Beispiel Bewältigungsmechanismen. In 
gewisser Weise sind sie alle mit vergangenen Ereignissen verbunden. Sie sind alle im Jetzt 
geschrieben, mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
Bei der Zusammenstellung der LARPs in einer Datei wurden die Skripte weitgehend in 
ihrem ursprünglichen Zustand belassen. Die Unterschiede sind: 

- Die Schriftart - sie ist im gesamten Dokument dieselbe, um zumindest teilweise einen 
visuellen Stil beizubehalten, der dem Leser entgegenkommt. 

- Ein zusätzlicher Satz am Ende jedes Skripts, der sich auf das Druckmaterial bezieht, 
da es ursprünglich als separates Dokument zum Ausdrucken gedacht war. 

- Einige Absätze wurden umstrukturiert, um die Lesbarkeit und die logische 
Gliederung zu verbessern. 

Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Stiftung EVZ dar. Für 
inhaltliche Aussagen trägt der:die Autor:in die Verantwortung.  
 
Iwan Makarow -"Zurückspulen: LARPing Past for the Future" Trainer   
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Workshop über Sicherheitsvorschriften 
Eines der wichtigsten Merkmale von LARPs sind emotionale Erfahrungen. Manchmal sind 
sie großartig und positiv. Aber manchmal - abhängig von unseren Barrieren, der Intensität 
des Spiels und vielen anderen Faktoren - können sie schwer werden, bis hin zum 
Verstörenden. 
LARP ist, über alles andere hinaus, ein Spiel. Die Verantwortung der Organisatoren besteht 
darin, es zu einem sicheren Ort zu machen. Das Spiel sollte nie wichtiger sein als das 
Wohlbefinden der Spieler. Um sicherzustellen, dass jeder Spieler während des Spiels ein 
gemeinsames Verständnis dafür hat, wie er seine Erfahrung anpassen und das Spiel 
verlassen kann, wenn er sich auch nur ein bisschen unwohl fühlt, möchten wir euch bitten, 
diesen Sicherheitsworkshop einzuführen, wenn ihr euch entscheidet, eines der folgenden 
Spiele zu organisieren. 
 
Schnitt und Pause vor dem LARP-Workshop - 5-10 Minuten. 
 
Achten Sie bei der Organisation des Workshops darauf, dass alle Teilnehmer anwesend 
sind. 
"Während des Spiels werden Sie mit anderen Teilnehmern interagieren. Wir alle haben 
unterschiedliche Grenzen, was Berührungen, persönliche Distanz, Lautstärke des 
Sprechens, auslösende Themen usw. angeht. Was für den einen normal ist, kann für den 
anderen ein "No-No" sein. Und obwohl LARP ein großartiger Ort ist, um neue Erfahrungen 
auszuprobieren und eure Grenzen zu testen, möchten wir sicherstellen, dass ihr eine 
sichere Möglichkeit habt, eure Erfahrungen anzupassen, um ein besseres Spielerlebnis zu 
haben. 
 
Dafür haben wir die "Break"- und "Cut"-Regel.  
Wenn du dich bei der Interaktion mit einer anderen Person während des Spiels unwohl 
fühlst, kannst du "Pause" sagen. Das wäre ein Zeichen für diese Person, dass sie die 
Intensität dessen, was sie mit dir macht, verringern sollte. Das bedeutet nicht, dass die 
Person die Interaktion beenden und weggehen soll, sie soll sie nur weniger intensiv 
gestalten. 
 
Wenn Sie sich während der Interaktion so unwohl fühlen, dass Sie diese Erfahrung einfach 
beenden wollen, können Sie "Cut" sagen. Für die Person, die mit Ihnen interagiert, ist das 
ein Signal, alle Interaktionen mit Ihnen zu beenden und sich zu entfernen, als ob dieses 
Gespräch nicht stattgefunden hätte und Sie nie existiert hätten. Es wird Ihnen dann 
vorgeschlagen, den Spielbereich zu verlassen oder sich an den Spielleiter (GM) zu wenden, 
wenn Sie die Situation besprechen oder einfach nur emotionale Unterstützung erhalten 
möchten. Diese Mechanik ermöglicht es Ihnen, frei zu leben und sogar später wieder in das 
Spiel einzusteigen, wenn Sie Lust dazu haben, ohne Angst haben zu müssen, dass Sie 
jemandem das Erlebnis verderben. 
Also, lasst uns üben. Ich brauche eine Person für die Demonstration". 
 
Stellen Sie sich bei der Demonstration vor die andere Person, aber sorgen Sie dafür, dass 
jeder Teilnehmer sehen kann, was Sie tun. 
"Wir werden einen Händedruck machen. Einen langen. Ich werde meinen Partner bitten, 
die Art und Weise, wie er meine Hand schüttelt, allmählich zu intensivieren, indem er mehr 
Kraft in den Griff legt oder sie wirklich kräftig auf und ab schüttelt, fast gewaltsam. Und 
dann, wenn ich mich unwohl fühle, sage ich "Pause". Und der Händedruck sollte weniger 
intensiv werden. Dann werden Sie die Rollen tauschen." 
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Führen Sie es vor. 
"Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das Ziel dieser Übung ist es, Ihnen eine praktische 
Erfahrung zu vermitteln, wie man in einer unangenehmen Situation "Pause" sagt. Wenn es 
dann wirklich passiert, können Sie sich die Erfahrung ins Gedächtnis rufen und es 
tatsächlich tun. Wenden Sie sich nun an eine Person, die neben Ihnen steht. Und üben Sie 
es ein paar Minuten lang. Beide Partner sollten es versuchen. Bitte denken Sie daran, dass 
es sich nicht um eine Kraftübung handelt. Das Ziel ist es, "Pause" zu sagen, wenn Sie sich 
etwas unwohl fühlen. 
Wenn die Anzahl der Teilnehmer ungerade ist, helfen Sie dem Teilnehmer ohne Paar, es zu 
üben.  
 
Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit "Cut", aber anstatt den Händedruck weniger 
intensiv zu machen, sollte der Händedruck nach "Cut" aufhören und die Teilnehmer sollten 
ihre Hände zurückziehen. 
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ART: act.react.tell (KUNST: agieren. reagieren. erzählen) 
 
Die Menschen hören die Stimme des Planeten nicht.  Aber sie versucht, uns vor 
Naturkatastrophen zu warnen.  Nur Künstler können den Planeten hören, aber sie haben 
keine Worte.  Es gibt nur die Kunst.  Tänzer haben Bewegungen, Musiker haben 
Töne.  Architekten haben Gebäude, usw.  Ihre Aufgabe ist es, die Menschen vor einer 
Naturkatastrophe zu warnen, die passieren wird.  Sie müssen dies nur mit Hilfe ihrer Kunst 
darstellen. 
 
Das Spiel besteht aus mehreren Teilen.  Jeder Teil enthält ein Naturphänomen und eine 
Kunstform.  Die Teile sind durch Botschaften des Planeten über die nächste Katastrophe, 
die sich ereignen wird, getrennt.  Während jedes Teils wird Musik gespielt, die für diese 
Naturkatastrophe charakteristisch ist. 
 
*Es erklingt sanfte, ruhige Musik.  Die Künstler sitzen mit geschlossenen Augen in einem 
Kreis* 
 
Planet: "Liebe Künstler.  Ihr seid meine Stimme.  Nur ihr könnt die Menschen vor einer 
Naturkatastrophe warnen.  Es muss bald geschehen, ich fühle es.  Wenn die Menschen 
euch verstehen, wird die Katastrophe nicht passieren." 
 
..... 
 
 *Feuergeräusche* 
 
 Planet: "Ich weiß, dass es bald ein großes Feuer geben wird.  Wälder und Felder werden 
brennen.  Nicht eine einzige Pflanze wird auf dem Planeten bleiben.  Wenn ihr eure Augen 
öffnet, werdet ihr zu Tänzern, die nur ihren Körper und ihre Bewegungen haben.  Ihr könnt 
euch sowohl allein als auch in einer Gruppe bewegen.  Warnt die Menschheit vor dem 
Feuer" 
 
 Künstler tanzen in willkürlichen Formen, die das Feuer darstellen. 
 
 *Musik stoppt. Künstler sitzen im Kreis und schließen die Augen" 
 
 *Wassergeräusche sind zu hören* 
 
 Planet: "Es wird bald eine große Flut geben.  Die ganze Erde wird mit Wasser bedeckt 
sein.  Die Menschheit wird nur überleben können, wenn sie frühzeitig damit beginnt, ein 
Haus zu bauen, das sie vor dem Wasser schützt.  Wenn ihr eure Augen öffnet, werdet ihr 
Architekten sein.  Alles, was ihr haben werdet, ist das Wissen, wie man ein Haus baut.  Ich 
bitte euch, die Menschen zu warnen." 
 
 Künstler bauen ein Haus mit ihren Körpern. 
 
 *Musik stoppt. Künstler sitzen im Kreis und schließen die Augen. 
 
 *Die Geräusche der Stadt, der Lärm von Autos, Auspuffrohren werden einbezogen*. 
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 Planet: "Ich habe das Gefühl, dass es bald eine große Freisetzung von schädlichen Gasen 
in die Atmosphäre geben wird.  Es wird keine saubere Luft mehr geben.  Die Menschen 
werden anfangen, an den Gasen zu ersticken.  Die Ozonschicht wird zusammenbrechen, 
sie wird die Menschen nicht mehr vor den schädlichen Sonnenstrahlen schützen 
können.  Wenn ihr eure Augen öffnet, werdet ihr zu Theaterschauspielern.  Aber ihr habt 
keine Worte, also könnt ihr mit allem, was ihr zur Hand habt, darüber sprechen.  Erzählt 
den Menschen von der Katastrophe." 
 
 Die Künstler müssen sich untereinander ohne Worte verständigen und eine Szene spielen, 
die den Ausstoß von Gasen in die Atmosphäre darstellt. 
 
 *Musik stoppt. Künstler setzen sich in einen Kreis und schließen die Augen" 
 
 *Wirbelsturm ertönt* 
 
 Planet: "Ich spüre, dass die Menschheit bald unter einem starken Hurrikan leiden 
wird.  Starker Wind, Regen, umstürzende Bäume, einstürzende Gebäude... Wenn du deine 
Augen öffnest, wirst du zu Musikern, die nur Geräusche machen.  Ihr seid von 
Gegenständen umgeben, die verschiedene Töne erzeugen.  Du kannst selbst Töne 
erzeugen, aber keine Worte.  Die Menschheit vor dem Hurrikan warnen" 
 
 Die Künstler verwenden ihre Stimme und die sie umgebenden Gegenstände, um "Musik" 
zu erzeugen, die einem Wirbelsturm ähnelt.  Requisiten, die dabei helfen werden, bereiten 
wir im Voraus vor: Stöcke, leere Plastikflaschen, Tüten, Gläser mit Erbsen, eine 
Metallpfanne und einen Löffel, usw. 
 
 *Musik stoppt. Künstler setzen sich in einen Kreis und schließen die Augen" 
 
 *Sanfte Musik mit Vogelgezwitscher setzt ein* 
 
 Planet: "Ich bin dir dankbar, dass du den Menschen meine Worte vermitteln konntest.  Sie 
sind nicht mehr von Naturkatastrophen und Unglücksfällen bedroht.  Ich werde in Frieden, 
Ruhe und Harmonie leben.  Wenn ihr eure Augen öffnet, werdet ihr zu Künstlern, die nur 
Farben und Papier haben.  Ihr könnt in jeder Farbe malen, in jeder Form, wie ihr sie fühlt.  Ihr 
müsst gemeinsam ein Bild des Friedens und der Ruhe auf dem Planeten erschaffen, damit 
die Menschheit keine Angst vor dem Leben hat. 
 
Künstler zeichnen mit Hilfe von Bleistiften oder Farben auf großem Papier ein Bild von 
einem glücklichen Leben auf dem Planeten. 
 
*Musik wird ausgeschaltet. game over* 
 
Zeit zum Nachdenken.  Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt?  War es schwierig, 
ohne Worte zu einer Einigung zu kommen? ... 
 
 
  



 8 

 
WORKSHOPS  
1) Emotionen: Zeigen & Erraten 
Ziel dieses Workshops ist es, alle Teilnehmer auf das LARP-Spiel vorzubereiten. Er trägt 
zur Einstimmung auf das Spiel bei: Die Spieler werden ihre inneren Gefühle besser 
verstehen und offener mit anderen interagieren. 
 
Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe erhält Karten mit 
Emotionen. Sie müssen Glück und Langeweile zeigen, während die andere Gruppe 
gleichzeitig diese Gefühle erraten muss. 
Dann werden Überraschung und Angst gezeigt, und der Vorgang wird wiederholt, wobei 
es den Teilnehmern überlassen bleibt, wie sie spielen und ihre Gefühle ausdrücken. 
 
 
2) Klangspiel 
 
Dieses Spiel fördert die Fähigkeit der Teilnehmer, verschiedene Klänge zu erzeugen und zu 
identifizieren. Sie können die Perkussion nutzen, eine Methode, bei der Körperteile mit den 
Fingern oder Händen geklopft werden. Mit Hilfe von zusätzlichen Gegenständen wie 
Bleistiften, Tassen, Löffeln und Pfannen, Plastikflaschen, Papieren und Steinen werden die 
Geräusche erzeugt. Wie klingt das Feuer? Ist die Harmonie ruhig? Ist die Stadt lärmend? 
Die Teilnehmer können singen, schreien oder auf ihre eigene Art und Weise klingen, um 
verschiedene Vorstellungen darzustellen. 
 
3) Wir sind Architekturen 
 
Die Teilnehmer müssen ihre Ideen kombinieren und gemeinsam Gebäude anhand der 
Aufgabenstellung entwerfen. Alle sind für den Bauprozess verantwortlich und sollen die 
Kraft der Einheit zeigen. 
Die erste Aufgabe besteht darin, ein Haus zu bauen, in dem ein Elefant leben kann. 
Die zweite Aufgabe besteht darin, ein Haus zu bauen, in dem Mäuse leben. 
 
4) Schweigen  
 
Die Regeln dieses Spiels sind sehr einfach und selbst für Kinder verständlich.  Eines der 
Teams denkt sich ein Wort oder einen Satz aus und sagt ihn dem Vertreter der 
Gegenspieler, der mit Hilfe von Mimik, Gestik oder Tänzen seinen Kameraden das gemeinte 
Wort zeigen muss, ohne einen Laut von sich zu geben. 
 
 
  



 9 

Grenzübertritt 
 
LARP-Designer 

Marina Karpovich, Tanja Thaller 
Kurzbeschreibung 
Menschen mit verschiedenen Nationalitäten sind in einem Bus auf dem Weg von Belarus 
nach Lettland. Am Grenzkontrollpunkt werden sie angehalten und sehen sich je nach 
Herkunftsland unterschiedlichen Schwierigkeiten gegenüber. Das LARP basiert auf 
Rollenspiel und Improvisation. 
Kurzinfo im Überblick 

Spieldauer: 2 Stunden einschließlich Workshop. Die Spieldauer sollte um 5 Minuten 
verlängert werden für jeden Spieler nach dem 5. 

Anzahl der Spieler: 5-8 

Anzahl der Organisatoren: 2, wobei einer eine/n Grenzschutzbeamten/in als NSC 
spielen muss. 

Benötigtes Material: Mehrere Stühle, Stifte, sämtliches gedrucktes Material, einige 
Kleidungsstücke, die ein wenig an die eines Grenzbeamten erinnern könnten. 
Platz: Der Raum sollte nicht zu groß sein und vielleicht das Gefühl eines 
Grenzkontrollbüros vermitteln. Es muss die Möglichkeit geben, die Teilnehmer während 
des LARP kurzzeitig aus dem Raum zu nehmen. 

Larp-Stimmung: Alles - angespannt, lustig, nachdenklich, unterstützend, konfliktreich 
 
Anweisungen 
 
EINFÜHRUNG 2-3 Minuten 
1. Schaffen Sie eine ruhige Atmosphäre. Wenn Sie wollen, können Sie die Teilnehmer um 
Ruhe bitten. 
2. Beschreiben Sie das Ziel des LARP: 
Danke, dass ihr heute bei uns seid. 
Mein Name ist Marina, das ist Tanja. Wir sind die Designer und Organisatoren des LARP 
"Crossing the Border". Unser LARP ist dem Thema Nationalitäten und Migrationspolitik 
gewidmet. In diesem LARP ist eine Gruppe von Fremden in einem Bus unterwegs. In einer 
Novembernacht  wollen sie mit dem Bus die Grenze zwischen Belarus und Lettland 
überqueren. Jeder hat eine andere Lebensgeschichte und einen anderen Grund für die 
Reise nach Riga, die Hauptstadt Lettlands. Das LARP wird etwa 50 Minuten dauern, in 
denen die Gruppe sich der Grenzkontrolle auf der lettischen Seite stellen wird. 
Währenddessen lernen alle Reisenden sich kennen.  
Zuvor gibt es die Möglichkeit, an einer Reihe von Workshops teilzunehmen, die euch 
helfen, euch auf das LARP vorzubereiten und euch in die Charaktere der Geschichte zu 
verwandeln. Nach dem LARP werden wir auch kurz über das LARP reflektieren. Insgesamt 
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werden alle unsere Aktivitäten bis zu zwei Stunden dauern, wobei auch kleine Pausen 
dabei sind. 
Habt ihr noch Fragen? 
Dann schlage ich vor, dass wir den ersten Teil beginnen. 
 

CHARAKTERAUSWAHL UND PERSONALAUSWEIS-WORKSHOP 5-8 Minuten 
3. Bitten Sie die Teilnehmer, eine Rolle zu wählen. Sie sollen diese für sich behalten und 
niemandem zeigen.  
"Wir werden in verschiedene Rollen aus verschiedenen Ländern schlüpfen. Wir haben 
mehrere Möglichkeiten für euch vorbereitet. Überlegt euch, welche dieser Rollen ihr heute 
beim LARP haben wollt, und wählt dann bitte eine aus.” 
4. Bittet sie, sich auf die Bänke zu setzen, wenn sie das möchten, und aufmerksam zu 
lesen, was auf ihrer Rollenkarte steht. 
5. Bitten Sie nun die Teilnehmer, einen Personalausweis zu nehmen und ihn auszufüllen. 
Geben Sie ihnen Stifte und Zeit. 3-5 Minuten 
 
WALKING WORKSHOP 5-8 Minuten 
6. Bitten Sie nun die Teilnehmer, sich in die Rolle zu versetzen, während sie umhergehen. 
Lesen Sie einige der folgenden Fragen vor und geben Sie den Teilnehmern Zeit, sie 
auszuprobieren. 
- Wie geht dein Charakter? 
- Wie geht dein Charakter zu einem wichtigen Treffen? 
- Wie grüßt dein Charakter andere? - Und bitte laufe herum und versuche, andere zu 
grüßen! 
- Wie sagt dein Charakter Nein? - Versuche, Nein zu sagen, wenn du andere triffst! 
 
SCHRITT VORWÄRTS WORKSHOP 15 Minuten 
7. Erkläre: 
Wir werden jetzt einen "Schritt nach vorne" machen, damit Ihr euch weiter mit eurem 
Charakter auseinandersetzen könnt. Bitte bilden Sie leise eine Reihe, wie eine Startlinie". 
8. Sobald sie die Reihe gebildet haben, sagen Sie den Teilnehmern: 
"Wir werden jetzt eine Liste von Situationen oder Ereignissen vorlesen. Jedes Mal, wenn 
Sie als Ihr Charakter die Aussage mit "Ja" beantworten können, sollten Sie einen Schritt 
nach vorne machen. Falls die Antwort eures Charakters Nein ist, bleibt ihr einfach 
stehen.”  
9. Lesen Sie die Situationen eine nach der anderen vor. Machen Sie zwischen den 
einzelnen Aussagen eine Pause, damit die Teilnehmer Zeit haben, einen Schritt nach 
vorne zu gehen und sich umzuschauen, um ihre Position im Verhältnis zueinander zu 
bemerken. 
Situationen: 
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- Sie waren noch nie in ernsthaften, finanziellen Schwierigkeiten. 
- Sie haben das Gefühl, dass Ihre Sprache, Religion und Kultur in der Gesellschaft, in der 
Sie leben, respektiert werden. 
- Sie haben das Gefühl, dass Sie Ihre Meinung zu sozialen und politischen Themen ohne 
negative Konsequenzen äußern können. 
- Sie haben keine Angst, von der Polizei angehalten zu werden. 
- Sie haben sich noch nie wegen Ihrer Herkunft diskriminiert gefühlt. 
- Sie können einmal im Jahr in den Urlaub fahren. 
- Sie haben ein interessantes Leben und sehen Ihre Zukunft positiv. 
- Sie können bei nationalen und lokalen Wahlen wählen. 
- Sie können jede Website im Internet frei nutzen, ohne Zensur befürchten zu müssen. 
- Sie haben beim Überschreiten von Grenzen noch nie Diskriminierung erfahren. 
10. Fordern Sie am Ende alle auf, ihre Endpositionen zu notieren: 
"Schauen Sie jetzt, wo Sie stehen und wo die anderen stehen. Kannst du uns sagen, 
woher dein Charakter kommt?" 

Pause 10 Minuten 

11. Erkläre: 
"Jetzt machen wir eine Pause. Ihr könnt diese Pause nutzen, um alles zu tun, was ihr tun 
müsst, damit ihr während des LARP frei und voll engagiert sein könnt. Jetzt ist eure letzte 
Chance, auf die Toilette zu gehen, Nachrichten zu beantworten usw. Wir treffen uns in 10 
Minuten oben wieder, wo Marina euch die Regeln des LARP erklären wird. Und dann 
fangen wir an" 
 
LARP 50 Minuten 

ERLÄUTERUNG 
Wir beginnen, wenn alle Leute das Grenzkontrollbüro betreten. 
1. Lasst die Leute den Ort entdecken und interagieren. 
2. Der/die Beamte/in  tritt ein: 

Labdien! Ich muss Ihre Pässe kontrollieren. Damit das schneller geht, möchte ich Sie 
bitten, sich in einer Schlange aufzustellen. Diejenigen, die einen EU-Pass haben und 
kein Visum brauchen, bitte zuerst! Dann die, die keinen EU-Pass haben und kein Visum 
brauchen. Dann die, die keinen Schengen-Pass haben, aber kurzfristig einreisen wollen. 
Und dann alle Visumspflichtigen. Seid schnell!! Ich habe nicht viel Zeit. 

3. Der Beamte kontrolliert und macht verdächtige Bemerkungen, wie "aha, das ist 
problematisch. Das werden wir später sehen", und fragt auch "Name? Was ist Ihr Beruf? 
Wann reisen Sie aus? Haben Sie Ihr Visum? Wo arbeiten Sie? Haben Sie alle Dokumente 
dabei?" usw., und macht sich Notizen.  

4. Der/die Beamte/in: "Gut, dann müssen Sie jetzt warten. Vielleicht haben Sie dieses Mal 
Glück. Vielleicht werden es nur zwei Stunden sein." 
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5. Warten. Lass sie spielen. 
6. Viele Minuten später kommt der/die Beamte/in wieder mit Formularen herein. Hier kann 

man wählen, ob man alle Leute die Formulare ausfüllen lässt oder nur bestimmte, zum 
Beispiel die Spieler aus den USA, Pakistan, Belarus und Afghanistan. 
"Hier. Füllen Sie das aus. Sie müssen diese Formulare korrekt ausfüllen. Wenn nicht, 
könnt ihr nicht zurück in den Bus. Verstanden?" 

7. Der/die Beamte/in teilt die Formulare und Stifte aus, jedoch nicht genug Stifte, und geht 
dann. 

8. Der/die Beamte/in kommt wieder und nimmt die Papiere mit: 
“Ok, jetzt warten Sie. Normalerweise müssen Sie nicht länger als ein paar Stunden 

warten." 
Wenn Sie wollen, können Sie eine Person zwingen, das Formular erneut auszufüllen. 
Finden Sie ein Problem, z. B. die Art und Weise, wie die Person die Frage nach der 
Covid-Impfung beantwortet hat, und lassen Sie sie das Formular so oft ausfüllen, wie 
Sie möchten. 

9. Irgendwann kommt der/die Beamte/in herein und holt die Person aus Belarus mit nach 
außen. Draußen erklären Sie dieser Person dann, dass eine weitere, zusätzliche 
Durchsuchung durchgeführt wird. Diese beinhaltet Fragen nach dem Visum, der 
Motivation, dem Strafregister, den familiären Beziehungen usw. f 
Dabei können Sie entweder in der Rolle bleiben oder die Person bitten, die Augen zu 
schließen und sich das Szenario vorzustellen, oder Sie haben eine Aufnahme des 
Verhörs, die Sie ihr geben können. 

10. Die Person aus Belarus kann wieder reinkommen. Die Person aus Afghanistan wird 
herausgenommen. Dasselbe Verfahren. Sie können so viele Personen herausnehmen, 
wie Sie möchten. 

11. Letzte Aufgabe, ca. 10 - 15 Minuten vor Ende des LARP. 
Dilemma: der/die Beamte/in erklärt: 
"Es gibt ein Problem. Der Busfahrer schlägt zwei Optionen vor. Die Person aus Belarus 
und die aus Afghanistan müssen länger bleiben, vielleicht eine Stunde, vielleicht mehr. 
Wir brauchen einige zusätzliche Kontrollen. Der Busfahrer gibt euch folgende Wahl: 
wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ohne sie gehen. Oder ihr könnt alle zusammen warten, bis 
sie fertig sind. Ein anderer Bus kommt am Abend oder morgen. Vielleicht können sie 
fragen, ob sie in einen dieser Busse einsteigen dürfen. Wenn Sie sich entschieden 
haben, kommen Sie in mein Büro." 

12. Der/die Beamte/in geht wieder und wartet auf ihre Antwort. 

ENDE DES AKTIVEN LARPS 

REFLEXION  5-8 Minuten 
Bitten Sie die Teilnehmer, langsam aus ihren Rollen zu kommen, um die Erfahrung zu 
beenden. Geben Sie ihnen dafür genügend Zeit. Gönnen Sie den Teilnehmern auch eine 
kurze Pause, um auf die Toilette zu gehen, bevor Sie mit der Reflexion beginnen: 
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"Jetzt wollen wir aus unseren Rollen kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch schütteln, 
springen oder tun, was immer ihr braucht, um zu euch selbst zurückzufinden. Nachdem 
ihr eure Rolle verlassen habt, setzt euch bitte in einen Kreis." 
Um die Erfahrung zu reflektieren, können Sie die folgenden Fragen verwenden: 
Wie fühlen Sie sich jetzt? 
Wie fühlen Sie sich in Ihrer Rolle/Ihrem Pass/Ihrer Nationalität? 
Wie war die Kommunikation mit anderen Personen? 
Was denkt ihr über die Gestaltung des LARP? 
 

Referenzen 
Wir haben Informationen aus folgenden Quellen entnommen und uns von ihnen 
inspirieren lassen: 
https://www.passportindex.org/ 
Kompass - Handbuch für die Menschenrechtsbildung mit jungen Menschen (2. Auflage, 
aktualisiert 2020) (2021) 
Die nächste Seite enthält Materialien, die ausgedruckt und an die TeilnehmerInnen 
entsprechend der Spiellogik verteilt werden sollen 
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LETTLAND (NICHT-STAATSBÜRGER; NEPILSONA)  
Staatsangehörigkeit:       
Sie haben keine Staatsangehörigkeit, da Sie zu den 10 % Nicht-
Staatsangehörigen Lettlands gehören. Sie identifizieren sich entweder 
als  Russe, Belaruse, Pole, Ukrainer oder Litauer, weil entweder Sie oder Ihre 
Eltern dieser Gemeinschaft angehören.   
Reisepass:  
Sie haben einen lettischen Pass für Staatenlose, mit dem Sie in bestimmte 
Länder reisen können, aber nicht die gleichen Rechte wie lettische 
Staatsbürger haben.   
Visumspflicht:  
Sie dürfen für 30 Tage visumfrei nach Belarus reisen. Sie dürfen ohne Visum 
nach Lettland zurückkehren.   
Grund der Reise:  
Sie sind nach Belarus gereist, um vielleicht Freunde oder Ihre Angehörigen zu 
besuchen. Jetzt kehren Sie nach Lettland zurück, wo Sie leben.   
Zusätzliche Charakterbeschreibungen und vorgeschlagene Handlung:  
Aufgrund der aktuellen politischen Situation möchten Sie nicht auf Russisch 
sprechen und versuchen, etwaige Verbindungen zu verbergen.  

 
  

 

  
  
Staatsangehörigkeit: Türkisch  
Reisepass: Republik Türkei  
Visumspflicht:  
Sie haben in Belarus den Status "visumfrei/30 Tage", aber für die Einreise 
nach Lettland ist ein Visum erforderlich  
Grund für den Grenzübertritt:  
Lettisches Visum für Angestellte. Sie haben einen Job in Lettland und daher 
das richtige Visum.  
  
Zusätzliche Charakterbeschreibung und vorgeschlagene Handlung:  
Dies ist Ihre erste Grenzerfahrung und das zweite Land außer der Türkei und 
Belarus, das Sie bisher besucht haben. Während des LARP wollen Sie die 
Momente der Reise mit der Kamera festhalten und mit Freunden auf 
instagram teilen 

 
.  
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Staatsangehörigkeit: Pakistan  
Reisepass:  
Islamische Republik Pakistan  
Visumpflicht: für den Aufenthalt in Belarus und Lettland ist ein Visum 
erforderlich.  
Grund für den Grenzübertritt:  
Sie studieren an einer lettischen Universität und haben dort eine 
Aufenthaltsgenehmigung. Sie mussten nach Minsk reisen, um die dortige 
Botschaft Ihres Landes wegen einiger Unterlagen zu besuchen.  
Zusätzliche Beschreibung des Charakters:  
Die Islamische Republik Pakistan ist ein Land in Südasien. Es ist das Land mit 
einer Bevölkerung von fast 243 Millionen Menschen und hat die zweitgrößte 
muslimische Bevölkerung der Welt, gleich nach Indonesien. Muslime beten 
fünfmal am Tag und haben beim Überqueren der lettischen Grenze Zeit zum 
Beten. Während des LARP möchten Sie einen Ort finden, an dem Sie dies tun 
können.  
  

 

 

  
 Staatsangehörigkeit:     
Theoretisch sind Sie Afghane und bezeichnen sich als Hazara. 
Aufgrund der ständigen Diskriminierung und Verfolgung von Hazara in 
Afghanistan haben Ihre Eltern das Land jedoch verlassen. Sie wurden 
im Iran geboren, haben aber nie einen iranischen Pass oder die 
iranische Staatsangehörigkeit erhalten, da der Iran dies nicht zulässt. 
Aufgrund der gefährlichen Situation verließen Sie den Iran und 
beantragten in Griechenland Asyl. Nach einer langen Wartezeit 
erhielten Sie Ihre dreijährige Aufenthaltsgenehmigung (ADET) und das 
Reisedokument nach der Konvention von 1951 (der Pass unten).  
 Reisepass:      
Sie haben das Reisedokument nach der Konvention von 1951, mit dem 
Sie vorübergehend andere Länder besuchen können. Für die meisten 
Länder müssen Sie jedoch weiterhin ein Visum beantragen. Sie haben 
ein Touristenvisum, aber eigentlich hoffen Sie, eine Möglichkeit zu 
finden, langfristig bei Ihrer Familie zu bleiben.  
 Visumspflicht:     
Sie können mit einem Visum nach Lettland einreisen.   
 Grund für Ihre Reise:     
Sie möchten Ihre Familienmitglieder besuchen, die in Lettland Asyl 
erhalten haben, und hoffen auf eine Familienzusammenführung.   
Zusätzliche Charakterbeschreibungen und vorgeschlagene Handlung:  
Sie haben Ihre Familie seit längerer Zeit nicht mehr gesehen und sind 
aufgeregt, aber auch nervös, sie zu treffen. Derzeit denken Sie über 
Ihre Zukunftspläne nach. Sie haben Erfahrung mit schwierigen und 
schrecklichen Grenzübertritten. Diesmal funktioniert Ihre Simkarte in 
dem neuen Land nicht. Versuchen Sie während des LARP, jemanden 
zu finden, der Ihnen helfen kann, Ihre Familie anzurufen, um sie über 
Ihre Situation zu informieren. Wenn die Grenzkontrolle herausfindet, 
dass Sie nicht die Absicht haben, zurückzukommen, wird Ihnen die 
Einreise nach Lettland verweigert.   
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Staatsangehörigkeit:  
Staatsbürger der Vereinigten Staaten  
Reisepass: Reisepass der Vereinigten Staaten von Amerika  
Visumpflicht: Sie haben einen visumfreien Status für 30 Tage in Belarus und 
90 Tage in Lettland  
Grund für den Grenzübertritt:  
Lettland ist ein Transitland, um zu einer Konferenz nach Norwegen zu 
gelangen. Sie waren in Belarus im Urlaub.  
Zusätzliche Charakterbeschreibungen und vorgeschlagene Handlung:  
Sie sind ein digitaler Nomade und reisen per Anhalter und Bus durch 
Osteuropa. Nun sind Sie auf dem Weg zu einer Konferenz in Norwegen. Da es 
keine Flugverbindungen zwischen Belarus und der Europäischen Union gibt, 
sind Sie gezwungen, den internationalen Flughafen in Riga zu nutzen, und 
müssen daher die Nacht bei der Grenzkontrolle verbringen. Normalerweise 
haben Sie keine Schwierigkeiten an den Grenzen, aber nachdem Sie 7 
Stunden auf der belarussischen Seite verbracht haben, machen Sie sich 
Sorgen, ob Sie pünktlich zur Konferenz kommen.    
 

  

 

Staatsangehörigkeit:       
Staatsbürger des Vereinigten Königreichs (England oder Wales oder 
Schottland oder Nordirland)  
Reisepass:      
Sie besitzen einen im Vereinigten Königreich ausgestellten Reisepass.  
Visumspflicht:     
Sie dürfen für 30 Tage visumfrei nach Belarus reisen. Sie dürfen für 90 Tage 
ohne Visum nach Lettland reisen. Aufgrund des Brexit haben sich die Gesetze 
bezüglich der Visumerteilung in den letzten Jahren häufig geändert. Daher 
kommt es an den Grenzen oft zu Verwirrungen, und manchmal müssen Sie 
nachweisen, dass Sie beabsichtigen, das Land innerhalb des zulässigen 
Zeitraums zu verlassen.   
Grund der Reise:   
Sie sind als Reporter nach Belarus gereist. Jetzt fahren Sie nach Lettland, um 
den günstigen Direktflug von Riga nach London zu nehmen.  
Zusätzliche Charakterbeschreibungen und angebotene Handlung:  
Sie stehen unter Zeitdruck, weil Sie Ihren Flug nicht verpassen wollen. Als 
Reporter über aktuelle politische Themen sind Sie normalerweise an den 
Geschichten anderer Leute interessiert und stellen gerne Fragen. Bei diesem 
LARP wollen Sie auf Pünktlichkeit achten und schauen, ob Sie noch eine 
fesselnde Geschichte finden können.  
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Staatsangehörigkeit: Lettisch  
Reisepass:  
Sie haben einen von Lettland ausgestellten lettischen Reisepass.  
Visumspflicht:  
Sie durften für 30 Tage visumfrei nach Belarus reisen. Sie dürfen ohne Visum 
nach Lettland reisen. Normalerweise gibt es an dieser Grenze keine 
Schwierigkeiten.  
Grund der Reise:  
Sie waren in Belarus im Urlaub oder haben vielleicht Freunde besucht. Jetzt 
kehren Sie nach Lettland, Ihrem Wohnort, zurück.  
Zusätzliche Charakterbeschreibung und vorgeschlagene Handlung:  
Sie haben es eilig, denn Sie müssen gleich nach Ihrer Ankunft an einer 
Arbeitsbesprechung teilnehmen. Seien Sie sich dessen bewusst!   
 

 

 
 Nationalität: Belarus 
Reisepass: 
Von Belarus ausgestellter Reisepass 
Visumspflicht: 
Sie dürfen nach Lettland nur mit Visum einreisen 
Grund für den Grenzübertritt: 
Sie haben ein humanitäres Visum und reisen in ein neues Land, in der 
Hoffnung, dort ein neues Leben beginnen zu können. Sie möchten Ihr Leben 
neu beginnen aufgrund einer Reihe von Ereignissen im Land im Jahr 2020 
und der Präsidentschaftswahlen, die dazu führten, dass eine große Anzahl 
von Menschen im Zusammenhang mit Massenprotesten festgenommen 
wurden. Sie selbst wurden auch verhaftet, als Sie gegen den Präsidenten 
demonstrierten, saßen mehrere Monate in Untersuchungshaft und verloren 
Ihren Job. 
Zusätzliche Charakterbeschreibungen: 
Aufgrund Ihrer Herkunft spüren Sie ständig den Blick von jemandem auf sich. 
Sie haben auch Angst, dass die Menschen um Sie herum die Informationen, 
die Sie sagen, gegen Sie verwenden können. Daher ist während des LARP 
Vorsicht im Umgang mit gesprochenen Worten geboten. 
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PERSONALAUSWEIS  

 

Name    
 

Alter    
 

Land, Staatsangehörigkeit    
 

Familienstand    
 

Sprachen   
 

Beruf    
 

Grund für den Grenzübertritt nach Lettland    
 

Raucher Ja  
 

Nein  
  
  
  
  

PERSONALAUSWEIS  

 

Name    
 

Alter    
 

Land, Staatsangehörigkeit    
 

Familienstand    
 

Sprachen   
 

Beruf    
 

Grund für den Grenzübertritt nach Lettland    
 

Raucher Ja  
 

Nein  
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Bitten Sie um eine Flasche Wasser.   

Finden Sie jemanden zum Rauchen.  

Besorgen Sie sich ein Periodenprodukt (Tampons oder Slips) von jemand anderem.   

Fangen Sie an, Sport zu machen oder sich zu dehnen.  

Sie sind sehr nervös und brauchen Unterstützung von anderen.    

Ihnen ist kalt, aber Sie haben nicht genug Kleidung, vielleicht hat jemand anderes etwas?   

Sie haben Kopfschmerzen, vielleicht kann jemand Ihnen eine Tablette geben.  
Sie haben wegen der langen Reise geschwitzt und fühlen sich unwohl. Können Sie eine Lösung 
finden?   
Schlagen Sie ein Spiel vor (Land/Stadt/Fluss,  Stein/Papier/Schere...)   

Geben Sie der Person neben Ihnen ein High Five   
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DAS FORMULAR IST IN KLARER SCHRIFT MIT BLAUEM STIFT AUSZUFÜLLEN. 
SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

Derīgs ceļošanas dokuments Aizpildīta un parakstīta vīzas pieteikuma anketa. 
Derīgas ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polises kopija. 
Maksājums vai dokuments, kas apliecina vīzas nodevas apmaksu. 
Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicēja rīcībā ir pietiekami daudz iztikas līdzekļu gan paredzētās 
uzturēšanās laikam, gan lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī.Informācija par pieteicēja 
nodomu atstāt dalībvalsts teritoriju pirms pieteiktās vīzas derīguma termiņa beigām: 

Vorname:      Nachname:    Weitere Namen: 

Geburtsdatum:     Ort der Geburt: 

Geschlecht:      Identifiziertes Geschlecht, falls anders: 

Staatsangehörigkeit: 

Reisepassnummer:     Reisepass gültig bis: 

Einreise nach Lettland über:  Bus Auto Sonstiges, bitte angeben:  

Nummer des Busses oder Nummernschild des Autos, mit dem Sie einreisen: 

Datum der Einreise nach Lettland: 

Datum der geplanten Ausreise aus Lettland, wenn Sie nicht lettischer Staatsbürger sind oder Ihren 
Wohnsitz in Lettland haben: 

Grund für die Einreise nach Lettland (falls Sie berufstätig sind, Name des Unternehmens): 

Aufenthaltsort in Lettland (Adresse, Hotel, etc.): 

In den letzten 20 Tagen besuchte Orte (vollständige Liste): 

Art des Visums (falls zutreffend): 

Nummer des Visumantrags (falls zutreffend): 

Derzeit aufgetretene Symptome von Covid-19 : 

Datum und Anzahl der Impfungen gegen Covid-19:  

Genesung von Covid-19: 

Haben Sie einen Eintrag in Ihrem Strafregister? 

Stehen Sie mit irgendwelchen politischen Organisationen außerhalb Lettlands in Verbindung? 
Wenn ja, bitte angeben: 

Datum und Unterschrift: 

 

 



 

META-Virus-Lager 
Teilnehmer min-max: 4 - 24  
Zeitplan (min):  
Vor-Larp: 30-40 min  
LARP: 1,5-2 Stunden  
Nachbesprechung: 20 min  
Insgesamt: 2,5 Stunden 
 
Bevor die Spieler eintreffen: 
- Stühle für 4 Personengruppen 
- Karten für das LARP vorbereiten 
 
Wenn die Spieler eingetroffen sind 
Das META-Virus kommt auf die Welt, alle Menschen sind in Panik. Der Präsident hat 
verkündet, dass in 1 Monat (4 Wochen) das Problem gelöst sein wird. Die Menschen 
kommen ins Lager, um sich zu erholen, und im Moment müssen sie alle 4 Wochen ein 
wenig im Lager bleiben. Die Teilnehmer verstehen, dass sie diesen Ort nicht verlassen 
können, weil sie sonst sterben würden, denn draußen ist es gefährlich.  Erstens verstehen 
sie, dass das Essen nicht für alle reicht und sie deshalb weiter überleben müssen. Sie finden 
ihre Plätze und jeder bekommt seine Rolle im LARP. Zunächst müssen sie miteinander 
verhandeln, um ein Gericht zuzubereiten, das für alle in Ordnung ist. Aber wie wir verstehen, 
wird ein Team jeden Tag überleben und zu Beginn des Spiels (erste Woche) wird ein Team 
keine Nahrung haben und kann ohne Hilfe von außen sterben. 
Workshop vor dem Spiel 
- Zahlenspiel 
Der Workshop zielt darauf ab, einen Raum für Wettbewerb zu schaffen, Intuition zu 
entwickeln und Menschen anhand ihres Status zu identifizieren. Jeder von euch hat eine 
Nummer, die seinem Status entspricht. Da ihr eure Nummer nicht kennt, müsst ihr anhand 
der Reaktionen der anderen Teilnehmer analysieren, welchen Status ihr habt. Schließlich 
müsst ihr eine Spalte erstellen, in der ihr auf der Statusskala eingeordnet werdet. 
- Dreieck, Kreis, Quadrat 
Der Workshop zielt darauf ab, einen Raum für Diskussionen und Debatten zu schaffen. Sie 
müssen sich für eine Form entscheiden: entweder Dreieck, Kreis oder Quadrat. Dann 
müssen Sie Ihren Partner innerhalb von 3 Minuten davon überzeugen, dass Ihre Form 
besser ist als ihre. Am Ende des Spiels werden wir zusammenfassen, welche Form besser 
ist. 
- Eure Majestät, es ist nicht meine Schuld, es ist ... 
Ziel des Workshops ist es, eine gemeinsame Geschichte zu entwickeln, die auf den 
Informationen der anderen Spieler aufbaut. Ihr werdet alle Untertanen der Königin sein. 
Heute ist die Königin schlecht gelaunt aufgestanden und möchte jemandem die Schuld 
dafür geben. Also beschuldigt sie die Person, die zu ihrer Rechten steht ("Das liegt an 
deinem furchtbaren gestrigen Abendessen, Chefkoch!"). Diese Person antwortet: "Eure 
Majestät, es ist nicht meine Schuld, es ist ..." und gibt der nächsten Person die Schuld und 
so weiter. Die letzte Person im Kreis gibt der Königin die Schuld. 
 
Durchführung des LARP 
- Die Teilnehmer werden in 4 Gruppen eingeteilt: Bud, Oda, Hertz, Chub. Jedes Team muss, 
um zu überleben, die anderen Teams davon überzeugen, dass sie ihnen eine Woche lang 
Essen geben. Dazu erhält das Team 8 Eigenschaftskarten, die es als Argumente einsetzen 
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muss, um Nahrung zu bekommen. Es gibt 4 Runden bzw. 4 Wochen, in jeder Runde wählt 
das Team nur 2 Eigenschaften, eine Karte kann nicht zweimal gewählt werden.  
- Wenn das Team 2 Eigenschaften gewählt hat, erklärt es jede Karte als Argument, um 
Lebensmittel zu bekommen. Nachdem jedes Team seine Karten vorgestellt hat, beginnt die 
Abstimmung über das Team, das in dieser Woche keine Lebensmittel erhält. Es folgt die 
nächste Runde. 
 
Nach dem LARP 
 
Wir werden eine Reflexion in einem gemeinsamen Kreis abhalten, jede Person sollte ein 
Wort sagen, das ihre momentanen Gefühle beschreibt, und die Teilnehmer einladen, ihre 
Gedanken und Gefühle nach dem LARP mitzuteilen. 
 
Die nächste Seite enthält Materialien, die ausgedruckt und entsprechend der Spiellogik an 
die Teilnehmer verteilt werden sollen 
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BUDU:  
1. Junge Frauen, 18-23 Jahre alt. 
2. Eine schwangere Frau. 
3. Wir haben eine gute Gesundheit. 
4. Wir haben Angst, uns im Wald zu verirren.  
5. Wir besitzen ein Diktiergerät. 
6. Wir haben eine Karte. 
7. Einer von uns hat kürzlich in der Lotterie gewonnen. 
8. Hobby: Gartenarbeit. 
ODA: 
1. Senioren, Alter 60+ 
2. Einer von uns ist ein Doktor der Chemie. 
3. Wir haben kardiologische Krankheiten. 
4. Wir haben Angst, an dem Virus zu erkranken. 
5. Wir besitzen einen Revolver mit einer Patrone. 
6. Wir wissen, wo sich das Auto befindet. 
7. Einer von uns ist früher oft wandern gegangen.  
8. Hobby: Angeln. 
HERTZ: 
1. Familie, 35-40 Jahre alt. 
2. Einer von uns ist ein Radiomoderator. 
3. Einer von uns hat Tuberkulose. 
4. Wir haben keine Ängste. 
5. Wir besitzen einen Inkubator mit einem Satz Eier. 
6. Wir haben einen Hund. 
7. Wir sind eine kriminelle Autorität aus Sizilien. 
8. Hobby: Hypnose. 
CHUB: 
1. Männer, im Alter von 25-30 Jahren 
2. Einer von uns ist ein Stripper. 
3. Einer von uns ist blind. 
4. Wir haben Angst, mit Frauen zu sprechen.  
5. Wir besitzen einen Baseballschläger. 
6. Wir wissen, wie man ein Feuer anzündet. 
7. Einer von uns ist ein Kriegsveteran. 
8. Hobby: Graffiti.   
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Mythologische Geister 
Teilnehmer min-max: 4- 6 
Zeitplan (min): 
 Vor-Larp: _30__  
LARP:_1,5_  
Nachbesprechung: _20_  
Insgesamt: 2,20 
Bevor die Spieler eintreffen: 
- Stühle, Tisch und Zettel mit Informationen über die Charaktere vorbereiten 
- Legt eine Wahrsagekugel in die Mitte des Tisches. 
- Bereite mindestens ein Kostümteil für jede Figur vor. 
 
Wenn die Spieler angekommen sind 
- Das Spiel Mystical Spirits wurde entwickelt, um mehr über die ukrainische Kultur zu 
erfahren, sich in die Rolle eines Charakters zu versetzen und über die Lösung globaler 
Probleme der Menschheit nachzudenken. 
- In diesem Spiel müssen die SpielerInnen Folgendes fühlen 
- Kreativität 
- Kommunikation 
- Teamwork-Fähigkeiten demonstrieren 
- Entschlossenheit bei der Entscheidungsfindung 
- Beobachtung von Emotionen, die zum Charakter passen 
 
Workshop vor dem Spiel 
- Stellt euch vor und versucht, euch in die vorgegebenen Charaktere zu verwandeln. 
 
1. Alle Karten lesen und mit den Charakteren besprechen 
2. Stellt euch nacheinander als jede der Figuren vor und geht wie dieser Held, sprecht mit 
der Stimme dieser Figur, lacht wie diese Figur. 
 
Durchführung des LARP 
- Der Moderator lässt sie verbal in eine märchenhafte Atmosphäre eintauchen, in der alle 
Teilnehmer zu Figuren der ukrainischen Folklore werden. Der Moderator kann auch selbst 
in die Rolle schlüpfen. 
- Die Teilnehmer erhalten ein Blatt mit Informationen über ukrainische Märchenfiguren, 
jeder muss sich eine Figur aussuchen, die er während des Spiels darstellen wird.  
 Der Moderator gibt allen Teilnehmern Zeit, die Beschreibung der Unehrlichkeit zu lesen 
und eine Figur auszuwählen. 
 Anschließend erhalten die Teilnehmer einen Zettel mit der Beziehung zwischen den 
Figuren, der ihre Figur während des Spiels begleiten soll.  Die Teilnehmer müssen keine 
Informationen von diesem Zettel aussprechen. 
 
Jede Figur muss einen Plan zur Lösung des Problems äußern. Das Ziel des Spiels ist es, 
den besten (lustigsten und witzigsten) Plan zu finden. Der Gewinner wird durch eine 
Abstimmung aller Charaktere ermittelt. Bei Stimmengleichheit erhält der von der Jury 
ausgewählte Plan den Vorzug. 
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Situation 1: 
 
 Ukrainer versammeln sich am Feiertag Kolyada auf dem Berg Shchekavytsia und 
beschwören böse Geister mit der Bitte, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die 
Spielfiguren müssen sich untereinander einigen, wer und wie sie bei der Lösung des 
Problems helfen können, und zwar auf der Grundlage der ihnen gegebenen Charaktere und 
Charaktereigenschaften. 
* Der Ausdruck von Gewalt und Grausamkeit, der zum Tod von Menschen führen kann, ist 
im Spiel nicht erlaubt. 
 
Situation 2: 
 
 Die Insel Barbados ist in Gefahr. Aufgrund der globalen Erwärmung kann sie vom Ozean 
vom Angesicht der Erde weggespült werden. Die Bewohner der Insel weigern sich, auf das 
Festland zu evakuieren, und haben das Böse angerufen, um ihnen beim Überleben auf der 
Insel zu helfen. 
 
 
Nach dem LARP 
-  
 
Wir versammeln uns in einer Gruppe, fragen nach dem Gefühl nach dem LARP und welcher 
Charakter euch am besten gefallen hat 
 
 
Die nächste Seite enthält Materialien, die ausgedruckt und entsprechend der Spiellogik an 
die Teilnehmer verteilt werden sollen 
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Vii 

Vii hat lange, schwere Wimpern oder Augenlider, die er nicht selbst anheben kann, weshalb 
er normalerweise blind ist. Wenn seine Diener sie mit Heugabeln oder Haken aus böser 
Macht anheben, tötet Vii jeden, den er ansieht, sein Blick kann das Haus zerstören. 

Angie 

Die Gabe der Zauberei wurde ihr seit Urzeiten von ihren Vorfahren vererbt. Lange Zeit hatte 
sie keine Ahnung von ihren Fähigkeiten, bis es an der Zeit war, ihr Land zu verteidigen. 
Jetzt streift die Hexe durch die Wälder und braut Tränke, weissagt und verflucht die Feinde 
ihrer glorreichen Familie. Sie ist eine schöne, zurückgezogene Frau mit schwarzem oder 
rotem Haar, grünen Augen und vielen Schichten von Kleidung. Sie wird deine Mutter ohne 
Kinder zurücklassen, deinen Vater mit dem Tod besänftigen und deine Frau mit Schande 
austrocknen. 

Leichenfledderer 

Ein Zauberer verzauberte in alten Zeiten einen einfachen Jungen. Jetzt bleibt er ein 
Werwolf, nicht länger als sieben Jahre, und nur wenn der Zauberer stirbt - bleibt er es für 
immer. Der Werwolf schützt sein Revier und jagt seine Feinde, damit in seinem Land für 
immer Frieden und Sicherheit herrschen. Er kann sich in einen Wolf verwandeln und den 
Feind jagen. Ein Mann mit einem Wolfskopf, der mit Fell bedeckt ist, dessen Hinterbeine 
sich nach vorne wölben, aber nicht auf eine tierische Art, hat einen menschlichen Schatten. 

Teufel 

Das traditionelle Bild des Teufels ist eine humanoide, haarige Kreatur mit Hörnern und 
Tierbeinen, meist Ziegenbeinen. Teufel konnten ungetaufte oder verfluchte Kinder von ihren 
Eltern entführen, um sie durch einen Wechselbalg zu ersetzen, eine hässliche, gierige und 
schreiende Kreatur. Sie waren auch in der Lage, Frauen zu verführen, und sie brachten 
hässliche Kinder, Ghule, von Teufeln zur Welt. Mit den Teufeln ist es jedoch möglich, eine 
Abmachung zu treffen, und sie bestrafen heimtückisch diejenigen, die sie nicht einhalten. 

Dryade 

Tote ungetaufte Kinder und ertrunkene Mädchen werden zu Dryaden. Sie locken die 
Menschen mit ihrer Schönheit und stehlen ihre Seelen. Dryaden halten immer zusammen 
und wissen genau, wie man Spaß haben kann. Sie haben eine Menge Tricks in petto, um 
sich an Land zu verteidigen, aber ihre entfernten Nixenschwestern helfen ihnen dabei, ihre 
Verteidigung aufrechtzuerhalten, was sie fast unbesiegbar macht. Sie werden den Feind zu 
Tode kitzeln und ihn beim Tanzen in den Wahnsinn treiben. Grünhaariges Mädchen; eine 
attraktive Jungfrau. Sie hat keinen Schatten und keinen Rücken, so dass alle Eingeweide 
sichtbar sind. 

Die geschundenen 

Wandernde kleine Seelen, eingehüllt in Traurigkeit und Naivität. Sie können fliegen, wie 
Vögel. Sie jagen Mörder im Traum und im wachen Leben. Zwei Babys wurden in diese Welt 
geboren und hatten wunderschöne Familien. Die Mütter beschützten ihre Kinder, aber der 
Tod nahm ihre ungetauften Seelen mit. Jetzt haben sie keinen Frieden mehr. Deshalb 
"bitten" sie darum, dass man ihnen einen Namen gibt.   
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Planet + Austausch 
  
Larp-Designer 
Vasylyna Beniakh; Anastasia Vișnevschi; Sofiia Kaluhina 
  
Kurze Beschreibung 
  
Wesen von verschiedenen Planeten/Reichen etc. treffen sich in einer Party-VR-Simulation 
der Erde. Komm und tausche deine persönlichen Eigenschaften mit anderen aus und 
erfahre mehr über verschiedene Welten. Das Larp basiert auf Improvisation. 
   
Fakten 
  
Spieldauer: 3-4 Stunden einschließlich Workshop. 
Anzahl der Spieler: 6+ 
Anzahl der Organisatoren: 2-3 
Benötigte Ausrüstung: Die Dinge, die gespielt werden, einfache Soundanlage, Computer 
mit Spotify, einfache Lichtanlage, Gesichtsbemalung, etwas Material für Requisiten 
(optional: eigene Kostüme/Requisiten können mitgebracht werden)  
Larp-Stimmung: fröhlich 
  
Eure Beschreibung: 
  
Es gab einmal den Planeten Erde, aber eine unbekannte Krankheit geschah und alle seine 
Bewohner mussten in verschiedene Pflanzen/Universen und Reiche auswandern. Aufgrund 
der Evolution auf separaten und einzigartigen Planeten entwickelten sie sich zu völlig 
unterschiedlichen Wesen. 
  
Nach vielen Jahren erfanden die Erdenbewohner eine neue Technologie, die es 
Botschaftern aus verschiedenen Universen ermöglichte, sich in Form virtueller Avatare an 
einem Ort der virtuellen Realität zu treffen und ihr lang erwartetes Wiedersehen zu feiern. 
  
Diese Veranstaltung ist der Wiederherstellung des Kontakts zwischen den ehemaligen 
Erdenbewohnern gewidmet. Auf dieser Party könnt ihr mit euren ehemaligen 
Planetenbewohnern kommunizieren und herausfinden, was an ihnen anders ist, und mit 
ihnen eure spezifischen Erscheinungsmerkmale austauschen. 
  
Leider erfordert diese neue Technologie eine Menge Ressourcen, so dass die Zeit für die 
Interaktion begrenzt ist: nur 1 Stunde nach dem Ende der Party werden Sie zurück auf Ihren 
Planeten teleportiert.    
  
Dies ist eine verbale Improvisation mit Handel. 
Metatechniken 
  
Geheime Motivation oder eigene Motivation (jeder Charakter wird eine geheime Motivation 
haben, warum er hier ist, einige Beispiele, aber du kannst gerne deine eigene verwenden 
oder hinzufügen)  
1. Ihr wollt mehr Menschen einladen, euren Planeten zu besuchen und zu leben 
2. Ihr wollt eure Persönlichkeit komplett verändern 
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3. Du willst neue Verbindungen knüpfen, um deinem Planeten zu helfen (du wählst das 
Problem) 
4. Du willst deine Kultur teilen und neue Freunde finden 
5. Du willst alle davon überzeugen, dass deine Rasse die reinste Rasse ist und du der 
authentischste LARPer bist 
6. Ihr wollt so viel Liebe und Anerkennung wie möglich bekommen (Liebesmünzen) 
  
Vor dem LARP 
Drucke alle Charaktere als Referenz aus 
Stelle sicher, dass du alles organisiert hast: 
Ein Blatt Papier mit Fragen, die die Teilnehmer über ihre Charaktere beantworten müssen 
Party-Lichter,  
Musik (zum Beispiel: Sofafm - Weltraummusik) 
Arrangieren Sie den Ort (Chill-Zone, Tanzzone, Bar) 
Zettel mit Aktionen, die sich auf das Geben und Empfangen von Eigenschaften beziehen 
(z.B. man erhält Eigenschaften, wenn man eine Verbindung herstellt) 
Anerkennungsmünzen, die jeder Teilnehmer erhält (kleine Münzen, die Sie selbst 
auswählen können)  
Haftnotizen; Klebstoff, Papier 
Gesichtsbemalung; etwas Material für die Kostüme (optional) 
Bereiten Sie den Spielbereich vor - teilen Sie ihn in 4 Zonen ein: 
  
Barbereich 
Der Zweck: zeigen, wie man isst und trinkt 
Logistik: Stühle, Papier mit Barschild, Becher, einige imaginäre Lebensmittel aus Papier; 
Papier mit Barschild 
Tanzbereich 
Der Zweck: zu zeigen, wie ihr auf eurem Planeten tanzt oder nicht tanzt, das entscheidet 
ihr 
Logistik: Musik, Licht, Papier mit Tanzzeichen 
Aufführungsbereich 
Der Zweck: eine traditionelle Darbietung zu zeigen (vielleicht macht ihr auf eurem Planeten 
nur Poetry Slams, oder nur Standups, oder ihr steht nur)  
Logistik: Licht, eine Szene, Mikrofone; Papier mit Performance-Schild 
Chill-Zone: 
Der Zweck: zu zeigen, wie ihr auf eurem Planeten ruht/chillt 
Logistik: Matratze und einige Decken (Kissen); Papier mit Chill-Zeichen 
  
Wenn die Spieler angekommen sind 
Einführung in das Spiel (was wird kommen) 
Sicherheitsregeln (Safewords (cut and break)) 
  
Workshop vor dem Spiel 
Workshop zur Charaktererstellung 
Die Teilnehmer haben 6 vorgefertigte Eigenschaften (3 Äußeres und 3 Inneres + 2 
zusätzliche Eigenschaften) und können wählen, ob sie diese ändern oder einfach 
beibehalten wollen 
(wie z.B. lange Beine, Hörner, 20 Hände, ein Schwanz, große/kleine Schwerkraft, Tentakel, 
usw.) auf einem Stück Papier (das sie zum Tausch benutzen und vor und nach dem Tausch 
verkörpern werden)  
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Tipps: Um die TeilnehmerInnen in ihre Charaktere hineinzuversetzen, bitten Sie sie, eine 
kleine Geschichte über sie zu schreiben, über ihr tägliches Leben auf ihrem Planeten usw.  
  
Zeichnen Sie Ihre Figur (wir werden ein Foto machen), und entkleiden Sie sie (jedes 
Merkmal wird entkleidet, damit es einfacher ist, sie während des Spiels auszutauschen) 
  
Das Theatermaschinenspiel 
Jemand fängt als Maschinenteil an und macht einige sich wiederholende Handlungen und 
Geräusche und andere schließen sich an und bilden eine ganze Maschine (Raumschiff; 
Computer; Sonnensystem). Es wird empfohlen, Geräusche zu machen.  
  
Laufspiel, 
 Versucht, die Figur zu verkörpern, die ihr gerade erschaffen habt (stellt euch vor, ihr geht 
wie die Figur, die ihr auf eurem Planeten erschaffen habt, aber in verschiedenen Zuständen 
(ihr seid alt, ihr seid betrunken, ihr seid glücklich usw.) 
  
Startbahn 
Stell dir vor, du läufst als deine Figur auf einem Laufsteg, alle stehen an den Seiten und 
jubeln der Figur zu, die läuft und zeigt, wie sie auf ihrem Planeten läuft und auftritt. 
  
Timer für die Meditation (etwa 5 - 10 Minuten)  
Und jetzt schläfst du auf deinem Planeten ein, stell dir vor, wie du aussiehst, fühl deine 
Hände, wenn du Hände hast, fühl deinen Körper, ist er leicht? Ist er schwer? Wie fühlst du 
dich? Bist du glücklich, traurig, gelangweilt, aufgeregt?  
Wenn die Musik einsetzt, wachst du langsam als Avatar deines Charakters auf der Virtual-
Reality-Party auf.  
  
Durchführung des Larp 
  
Eingangsgeräusch, das das Spiel startet, es gibt Musik, eine Partykulisse, die Charaktere 
wachen langsam als Avatar ihres Charakters auf der Virtual-Reality-Party auf (der Spielleiter 
ist der Gastgeber der Party, der GM ist wie ein Roboterhost, der die Teilnehmer begrüßt)  
Der Spielleiter stellt die Charaktere auf der Party vor, z.B. Hallo, das ist der Name, vom 
Namensplaneten und dann ist der Spielleiter ein Barmann, er ist der Gastgeber 
Wenn die Leute einen Cocktail wollen, können sie den Saft aus dem Cocktail kaufen und 
wir werden sie an der Bar bedienen (optional für das LARP für die Öffentlichkeit)  
Das Spiel beginnt, wenn die Musik einsetzt und die Teilnehmer die Virtual-Reality-Party 
betreten, und endet, wenn der GM (der Gastgeber) die Musik stoppt und allen Teilnehmern 
für ihr Kommen dankt.  
In den letzten 15 Minuten des Spiels ertönt ein Geräusch, das das Ende des Spiels 
ankündigt (es kann auch ein Fenstergeräusch sein, das nach unten schallt, oder etwas 
anderes, du kannst wählen, was dir besser gefällt). 
Und am Ende wird derselbe Sound wie am Anfang das Ende des Spiels ankündigen, und 
alle Teilnehmer werden die Verbindung trennen. 
  
Nach dem Larp  
Organisieren Sie eine kurze Nachbesprechung. Machen Sie eine Fragerunde: 
Was war eure Rolle in dem Spiel?  
Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr jemandem eine Eigenschaft von euch gegeben und etwas 
anderes bekommen habt?  



 

 30 

Der Tempel 
Larp-Designer: Anastasia Babanina, Victoria Schebetun, Mariam Babai 

Kurze Beschreibung: 

Das Ziel dieses LARP ist es, Dankbarkeit zu empfinden und gleichzeitig zu verstehen, wie 
viele Menschen zu unserem täglichen Leben beitragen. Erfahren Sie, wie man während 
der Teezeremonie ein achtsamer Mönch sein kann, um die Atmosphäre des Tempels zu 
spüren. Die Teilnehmer werden verschiedene Rollen ausprobieren, die diesen Tee 
zubereiten. 

Fakten 

Dauer: 1,5 Stunden einschließlich Workshops. 

Anzahl der Spieler: 4-18 

Anzahl der Organisatoren: 2-3 

Erforderliche Ausrüstung und Materialien: Computer mit Spotify, Musikboxen, Tee, 
Tassen, Thermoskanne mit Tee, Kerzen, Decken, Altpapier 

Art der Unterkunft: Gemütliches Zimmer. 

Arbeitsbelastung: leicht. 

Larp-Stimmung: Dankbarkeit, Achtsamkeit, Gelassenheit. 

Vor dem Larp 

- Den Tee zubereiten 

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich organisiert haben: 

- Einfache Verkleidungen für die Spieler 

- Kostüme (dafür sind entweder die Spieler oder die Organisatoren oder beides 
zuständig. Teilen Sie Ihre Entscheidung den Spielern rechtzeitig mit) 

- Bereiten Sie den Spielbereich vor. 

Vor Ort 

- Begrüßung der Spieler 

- Einführung in das Spielkonzept und die Regeln 

WORKSHOPS 

1. Workshop Schneekugeln 

Hierfür benötigen Sie Altpapier. Sie müssen  in einen "Schneeball" gerollt werden. Alle 
stehen im Kreis und erhalten je einen Ball. Die Aufgabe ist es nun, gleichzeitig den Ball zu 
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werfen. Du musst den Ball des Nachbarn auf der linken Seite fangen und gleichzeitig deinen 
Ball dem Nachbarn auf der rechten Seite zuwerfen. Lassen Sie den Ball nicht fallen. 
Versuchen Sie es so lange, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. 

2. Wofür ich dankbar bin 

Setzen Sie sich in den Kreis, nehmen Sie eine bequeme Haltung ein, schließen Sie die 
Augen und erinnern Sie sich an 1 Sache in Ihrem Leben, für die Sie dankbar sind. Wie geht 
es Ihnen? Konzentrieren Sie sich auf die Gefühle im Körper (1 Minute). 

3. Die Art und Weise, wie ich Dankbarkeit ausdrücken kann 

Wie sehr können wir unseren Lieben, unseren Freunden, unserer Familie dankbar sein. 

Öffnen Sie sanft Ihre Augen und lassen Sie uns gemeinsam dieses Gefühl erforschen und 
wie wir es der anderen Person gegenüber ausdrücken können. 

Für diese Übung müssen die Spieler Paare bilden (drehen Sie sich zur Person neben Ihnen). 

4 Runden Dankbarkeit ausdrücken (je 30 Sekunden): 

Das erste Mitglied eines Paares ist Geber, das andere ist Empfänger. In der anderen Runde 
tauschen sie die Rollen. 

das erste Mitglied des Paares drückt seine Dankbarkeit mit den Augen aus 

zweites Mitglied drückt seine Dankbarkeit durch Umarmungen aus 

das erste Mitglied drückt seine Dankbarkeit aus (ein anderes streicheln) 

zweites Mitglied drückt seine Dankbarkeit mit einer Kopf-/Handmassage aus 

Lassen Sie sich ruhig noch mehr Möglichkeiten einfallen, sich gegenseitig zu grüßen oder 
zu danken! Es gibt immer noch viele von ihnen! 

Optional: Wenn wir nun ein Paar haben und die Dankbarkeit für 5 Minuten oder länger 
ausprobieren, laden Sie die Teilnehmer ein, in einem solchen Rhythmus miteinander zu 
interagieren, benachbarte Praktiken zu verwenden oder sich eigene auszudenken. 

 Pause 10-15 Minuten 

Erinnerungen kurz vor Beginn des LARPs 

-Wir haben Mönche und Arbeiter. Jede Person hat die Möglichkeit, mehrere Charaktere zu 
spielen 

-Wir haben 5 Szenen: Sie wechseln von einer zur anderen und zwischen 
Dankbarkeitssitzung und bewusstem Teetrinken als Mönche 

-Jede Szene dauert 3 Minuten 

-Die Arbeit muss von einigen Personen erledigt werden, aber mindestens eine Person muss 
bleiben und den Tee genießen 
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-Mönche können sprechen und auch Decken anziehen (wie Kimono), andere Szenen: -
Arbeiter schweigen 

-Der Gong verwandelt die Arbeiter wieder in Mönche, und nachdem die Spieler ihn gehört 
haben, gehen sie zurück in den Kreis und genießen ihren Tee 

-Sicherheitsvorschriften 

-Toilettenpausen (wenn Sie auf die Toilette müssen, tun Sie es einfach so, wie Ihr Charakter 
es tun würde) 

 

ABLAUF DES LARP 

 

1. Willkommen in unserem Tempel 

Abflug: Die Teilnehmer sitzen im Kreis, schließen die Augen und begeben sich in der Stille 
gedanklich in einen Tempel. Auf dieser Etappe verwandeln sich die Teilnehmer während 
der Teezeremonie in Mönche des Tempels (Decken anziehen, Tee trinken). Game Master 
erklärt die Metapher der Tasse Tee (Tasse - eine Metapher für uns als Behälter, Tee - alles, 
was uns füllt). 

2. Die erste Tasse Teezeremonie genießen (bewusst mit allen Sinnen) 

Lassen Sie uns herausfinden, wie dieser Tee auf unseren Tisch kam und wie viele 
Menschen an diesem Prozess beteiligt waren. 

3. *1. Aufgabe* 

Der erste Schritt bei der Herstellung von Tee ist die Düngung des Bodens. Für diese 
Aufgabe tanzten die Menschen vor vielen Jahren, um einen Regen herbeizurufen. Jetzt 
haben wir die Gelegenheit zu fühlen, wie es ist, Schamanen zu sein: Die Teilnehmer müssen 
aufstehen und in der Stille macht jeder einen einzigartigen Klang nur mit seinem Körper, z. 
B. ein Klatschen. Nachdem sich alle ausgedacht haben, machen die Teilnehmer einen 
Tanz, der aus diesen Geräuschen besteht (eines nach dem anderen) 

4. Gong - Sitzung der Dankbarkeit 

Die Mönche danken den Arbeitern auf jede erdenkliche Weise 

5. Arbeiter werden wieder zu Mönchen und genießen die nächste Tasse Tee (bewusst 
mit allen Sinnen) 

6. *2d Aufgabe* 

Nachdem die Bäume aufgerichtet sind, müssen wir das Laub sammeln und sortieren. Um 
diese Arbeit zu demonstrieren und zu erleben, sortieren die Teilnehmer gelbe und grüne 
Erbsen. 

7. Gong - Sitzung der Dankbarkeit 
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8. Arbeiter werden wieder zu Mönchen und genießen die nächste Tasse Tee (bewusst 
mit allen Sinnen) 

9. *3d Aufgabe* 

Unser Tee ist noch nicht fertig. Der nächste Schritt bei der Zubereitung unseres Tees ist 
das Trocknen der Blätter. Die Teilnehmer nehmen eine ungewöhnliche Pose ein und halten 
sie 3 Minuten lang. 

10. Gong - Sitzung der Dankbarkeit 

11. Arbeiter werden wieder zu Mönchen und genießen die nächste Tasse Tee 
(bewusst mit allen Sinnen) 

12. *4d Aufgabe* 

Jetzt ist das Produkt selbst fertig, aber niemand weiß davon. In diesem Schritt übernehmen 
die Teilnehmer als "Marketingteam" das Branding des Pakets - die Logomalerei. 

13. Gong - Sitzung der Dankbarkeit 

14. Arbeiter werden wieder zu Mönchen und genießen die nächste Tasse Tee 
(bewusst mit allen Sinnen) 

15. 5d Aufgabe* 

Der letzte Schritt - die Auslieferung. Die Teilnehmer müssen einen mit Wasser gefüllten 
Becher in der ausgestreckten Hand halten und in einer Reihe gehen. 

16. Gong - Sitzung der Dankbarkeit 

17. Arbeiter werden wieder zu Mönchen und genießen die nächste Tasse Tee 
(bewusst mit allen Sinnen).  

Denken Sie über die Art und Weise des Teetrinkens nach, wie viele Menschen wirklich in 
diesen "einfachen" Prozess involviert sind, vergleichen Sie das Gefühl nach der ersten und 
der letzten Tasse Tee. 

18. Abschluss der Teezeremonie, Verlassen der Rollen. 
 

Nach dem Larp 

Organisieren Sie eine kurze Nachbesprechung. Machen Sie eine Aufteilung: 

- Wie fühlen Sie sich jetzt? 

- Erzählen Sie uns einen Moment aus dem LARP, den Sie gerne mit uns teilen möchten. 

- Worum ging es für dich beim LARP? In ein oder zwei Worten. 

- Wie haben Sie sich beim Geben und Nehmen von Dankbarkeit gefühlt? 
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- Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der letzten Tasse Tee: Haben Sie jetzt 
mehr Dankbarkeit empfunden? 

Seien Sie für Spieler da, die ein Gespräch brauchen. 

 

Zusätzliche 

Link zur Wiedergabeliste auf Spotify  

https://open.spotify.com/track/1MUZnNIpLot0OxQ6Y1VUx9?si=954adc7da47d44a6 

https://open.spotify.com/track/3rKgV7RhUUQaeajCZh94z8?si=41f8a5d7849444ea 
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Imaginarium 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Eines der Themen dieses LARPs ist Alkohol und der mit 
seinem Konsum verbundene Geisteszustand. Wenn ihr Leute einladet, dieses LARP 
zu spielen, empfehlen wir dringend, eine Altersgrenze für dieses Spiel festzulegen, 
die der Politik eures Landes in Bezug auf Alkohol entspricht. 
 
Larp-Designer Yelyzaveta Kekkonen, Andrii Lozheshnikov  
 
Kurzbeschreibung 
Nahe Zukunft. Die Menschen nutzen eine moderne Technologie, um ihre Träume zu 
kontrollieren. Diese Technologie ermöglicht es, in einer Maschine namens "Imaginarium" 
einzuschlafen und den Traum zu bestellen, den man möchte. Man kann in seinem Traum 
kommunizieren, lernen, reisen und erleben, was immer man will. Die besten Ingenieure 
arbeiten rund um die Uhr daran, die Maschine zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass 
man den besten Traum des Lebens hat.  
Aber dieses Mal ging etwas schief. Es gab einen Fehler auf der globalen Ebene, der zu 
einem großen Problem für alle Kunden führte, die ihre Zeit in der Maschine genossen 
haben. Sie landeten in den Traumwelten anderer Leute. Diese Welten können unangenehm 
oder seltsam sein, aber man hat keine andere Wahl, als dort eine Weile zu bleiben. 
Außerdem muss man so tun, als wäre man ein Teil der jeweiligen Welt, sonst kann man aus 
Versehen die Maschine "Imaginarium" noch mehr beschädigen. Die einzige Möglichkeit, 
Ihre "perfekte Welt" zu erreichen, besteht darin, den Weg der "verwanzten Welten" zu 
gehen und am Leben zu bleiben. Wenn man dort stirbt, wacht man nie wieder auf.  
 
Fakten 
Spieldauer: 2,5 Stunden  
Anzahl der Spieler: 4-8 
Anzahl der Organisatoren: 3 
Benötigte Utensilien: PC, Lautsprecher, Tisch, Stühle, Papier, Stifte, Klebeband, Kopfhörer, 
Halstuch, Drucker, Schere, Decken (mind. 6) 
Larp-Stimmung: abenteuerlich, kreativ, improvisiert.  
 
Deine Beschreibung: 
 
Aktivitäten vor dem Larp  
1 Einführung in das Spiel 2 Minuten  
 
Nahe Zukunft. Die Menschen benutzen eine moderne Technologie, um ihre Träume zu 
kontrollieren. Diese Technologie ermöglicht es, in einer Maschine namens "Imaginarium" 
einzuschlafen und den Traum zu bestellen, den man möchte. Man kann in seinem Traum 
kommunizieren, lernen, reisen und erleben, was immer man will. Die besten Ingenieure 
arbeiten daran, die Maschine rund um die Uhr zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass 
du den besten Traum deines Lebens haben wirst.  
 
2 Fingerspiel (Eisbrecher) 5 Minuten 
Die Teilnehmer sollten mit geschlossenen Augen gleichzeitig die gleiche Anzahl von Fingern 
(1-5) zeigen. Nach jeder Runde zählt der Moderator laut die Anzahl der Finger jedes 
Teilnehmers, bis sie die gleiche Anzahl zeigen.  
3 Erläuterung, wie das Reisen zwischen den Welten funktioniert 8 Minuten  
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Countdown https://youtu.be/FLbLAX75ZaA für das Reisen zwischen den Träumen 
Wecker https://youtu.be/iNpXCzaWW1s für das Aufwachen in der neuen Welt 
Raumklang https://youtu.be/dv_BeLpfY4Y für den Eintritt in die neue Welt  
Das Ticken der Uhr https://youtu.be/2O7eU9_XCCE bedeutet, dass man nur 30 Sekunden 
in dieser Welt hat  
 
4 Metatechnik wie man mit uns spricht 1 Minute 
Wenn die Teilnehmer mit GM sprechen wollen, können sie so tun, als ob sie die Ingenieure 
im Imaginarium anrufen würden, und GM kommt und beantwortet alle Fragen.  
 
5 Tanzen mit verschiedenen Stilen 5 Minuten https://youtu.be/p-rSdt0aFuwmn  
 
6 Maschine, die etwas erzeugt 5 Minuten  
Träume (glücklich, alptraumhaft, perfekt)  
Musicmachine (Pop, Jazz, Rock)  
 
7 Gehen in verschiedenen Stilen. Voller Energie, müde, betrunken 3 Minuten  
8 Eure Majestät, es ist nicht meine Schuld 10 Minuten  
9 Erschaffung von Charakteren (mit einer speziellen Form zum Ausfüllen) 5 Minuten  
10 Vorstellung 3 Minuten  
11 Besonderes Merkmal (sie wählen blind) 2 Minuten  
12 Pause 10 Minuten  
13 Wiederholung der Regeln 3 Minuten  
 
Larp  
 

1 Präsentation Werbung  
Hallo und willkommen in unserer Imaginarium-Maschine, in der deine Träume wahr 
werden.  
Hast du dir schon einmal vorgestellt, dass dein Leben ganz anders sein könnte? Nein?  
Erlaube mir, die neue Zukunftstechnologie zu präsentieren. Wir nennen sie Imaginarium. 
Mit dieser Maschine kannst du in verschiedene Welten reisen und jeder sein. Erobere die 
Galaxien mit deinem Raumschiff, sei ein talentierter Zauberer oder kehre in die 
Vergangenheit zurück und werde eine mächtige Königin (Mutter des Drachen) in deinem 
Königreich, tauche ein in die reichsten und unglaublichsten Plots. 
Bist du bereit? Dann lass uns anfangen! 
 
Die Teilnehmer schlafen ein und wachen auf, das Gologramm (Hologram) des Ingenieurs 
(GM) von der Imaginarium-Maschine erscheint und teilt ihnen die folgenden Informationen 
mit. 
 
2. Es tut mir sehr leid, aber es gab einen Fehler im Imaginarium und jetzt ist die Maschine 
kaputt. Leider sitzt ihr in der Maschine fest, bis wir das Problem behoben haben. Während 
dieser Zeit werdet ihr zwischen verschiedenen Welten hin- und herwechseln. Wir bitten 
euch, so zu tun, als wärt ihr Teil der jeweiligen Welt und die Regeln dieser Welten zu 
respektieren. Wenn sie jemand ignoriert, kann das zu noch größeren Problemen mit der 
Maschine führen. Wenn ihr in diesen Welten sterbt, könnt ihr auch im echten Leben sterben. 
Bitte haltet zueinander und unterstützt euch gegenseitig zu eurer eigenen Sicherheit. 
Jetzt werde ich euch von der ersten Welt erzählen. Es ist die Welt des Mittelalters. Sie sind 
Königinnen und Könige. 
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Wir freuen uns, ehrenhafte Menschen hier in unserem Schloss zu sehen. Königinnen und 
Könige kommen heute Abend zusammen, um den Sieg unseres Königreichs zu feiern. 
Schottland wird Deutschland angreifen. Deutschland ist sehr klein und sollte ein Bündnis 
zum Schutz des eigenen Territoriums finden.  
 

Kontrolle 10 Minuten  
Musik https://youtu.be/u3UVOjiorHE 
https://youtu.be/dKNPRcfrv5c 
https://youtu.be/eKTnO9fOcE8 
 

3 Grüße, liebe Teilnehmer. jetzt erscheinen sie in einer welt, in der die Menschen immer 
betrunken sind (die sich wie Alkoholiker verhalten)  
Aber jetzt sind Sie hier in der Firma Space X. Wir werden Sie auf einen Flug zum Mars 
vorbereiten. Diese Herausforderungen beziehen sich auf Ihre geistigen, körperlichen und 
emotionalen Fähigkeiten, und Sie müssen uns die besten Ergebnisse zeigen.  
  
Physische Tests 
Drehen 
Berührung mit der Nase   
Auf der Linie laufen   
 
Logik 
Warum sind die Shuttle-Luken rund? 
Was tun Sie, wenn ein Außerirdischer ein Shuttle kapert? 
Zungenbrecher 
Wie kann man auf dem Mars überleben? 
 
10 Minuten prüfen  
Musik https://youtu.be/u3UVOjiorHE 
 
4 Seid gegrüßt, Teilnehmer. Ihr erscheint in der Welt der Magie, aber das Problem ist, dass 
ein böser Zauberer euch die Sinne gestohlen hat.  
Auch in dieser Welt versteckt er die Schlüssel für die nächste Ebene. Ihr müsst Schlüssel 
finden und sammeln, um euer eigenes Märchen aufzuführen und wenn dem Zauberer eure 
Geschichte gefällt, erlaubt er euch, weiterzugehen (alle Teilnehmer sollten in diese Aktivität 
einbezogen werden) 
 
Kontrolle 10 Minuten  
Musik https://youtu.be/VyZiIuMufTA 
https://youtu.be/L0MK7qz13bU 
https://youtu.be/k85mRPqvMbE 
https://youtu.be/LnSYihRoGA4 
 
5 Hallo Partner, Sie befinden sich nun in einer Welt, in der die Menschen durch Theater 
kommunizieren. Wenn die Menschen kommunizieren, sollten sie sich wie auf der Bühne 
verhalten.  
Eure Aufgabe ist es nun, euer eigenes Produkt einem Investor zu präsentieren, der euch 
Geld für eure Idee gibt. Wählt nur ein Objekt in dieser Welt aus und präsentiert es  
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Die TeilnehmerInnen sollen durch Tanzen und Singen miteinander kommunizieren. Sie 
sollen das Objekt im Raum finden, sich eine kreative Art der Präsentation einfallen lassen 
und alles zusammen dem Spielleiter präsentieren.  
 
Kontrolle 10 Minuten  
Musik https://youtu.be/mX2L_lVSkOY 
 
6 Hallo Schülerinnen und Schüler unserer Zauberakademie. Wir befinden uns jetzt im 
Schloss Hogwarts. Heute habt ihr eine Lektion in Verteidigung gegen die dunklen Künste, 
 
Professor Rede 
1 Zauberspruch Wingardium leviosa 
2 Die Aufgabe besteht nun darin, sich in ein Fabelwesen oder ein Tier aus unserer Welt zu 
verwandeln  
3 mit deinem Zauberstab musst du gegen Bogart üben und zum Schluss wird es ein 
Trainingsduell zwischen den Teilnehmern geben 
 
Prüfung 10 Minuten  
Musik https://youtu.be/UuPb1J_RCJM 
https://youtu.be/yB-c85V8Zsg 
https://youtu.be/GBX70bqJpXo 
 
 
7 Liebe Traumreisende, wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Endlich haben wir unsere 
Maschine repariert. Jetzt können Sie nach Hause gehen, was uns sehr leid tut. Sie können 
aber auch bleiben und Ihren Traum kostenlos erleben. Was möchten Sie wählen? 
 

Die nächste Seite enthält Materialien, die ausgedruckt und an die TeilnehmerInnen 
entsprechend der Spiellogik verteilt werden sollen 
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Du musst in Gesprächen immer das letzte Wort haben.  
 
Wenn dich jemand berührt, möchtest du traurig Alkohol trinken. 
 

Wenn jemand den Satz mit einem Verb abschließt, willst du mit einem Reim antworten. 
 

 Wenn es nur noch eine Minute bis zum Übergang in eine neue Welt ist, willst du unbedingt eine 
dumme Anekdote erzählen. 
 

 Wenn du deinen Namen hörst, möchtest du plötzlich singen. 
 

Wenn die Person rechts von dir etwas erzählt, möchtest du manchmal mit Phrasen antworten wie 
"Als ich jung war...", "Zu meiner Zeit...", "Als ich so alt war wie du...".  
 

 Wenn die Person auf der linken Seite eine Idee vorschlägt, sagst du immer "Was für eine 
interessante Idee" oder "Das ist wirklich eine gute Idee".  
 

 Du stellst jede Frage mindestens dreimal, bevor du die Antwort wirklich verstehst.  
 

Du schlägst immer seltsame Ideen vor und bist überzeugt, dass sie genial sind. 
 

Du verwendest gerne die Phrase "Wir werden alle sterben" oder "Wir werden sowieso sterben". 
 

Dein Sehvermögen wurde von einem Zauberer gestohlen.  
 

Dein Gehör wurde vom Zauberer gestohlen.  
 

Deine Arme wurden vom Zauberer gestohlen. 
 

Deine Beine wurden vom Zauberer gestohlen.  
 

Deine Gefühle wurden vom Zauberer gestohlen.  
 
Deine Stimme wurde vom Zauberer gestohlen.  
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Der Hof 
 
Larp-Designer 
Anastasiia Komendantova, Alona Sherbakova, Sofiia Kalashnikova, Anastasiia Kok 
 
Kurzbeschreibung 
Freunde aus der Kindheit treffen sich im selben Garten vor ihren Häusern, als sie noch 
Kinder waren und wenn sie älter sind. 
 

Kurzinfo 
 
Spieldauer: 1,5 Stunden einschließlich Workshop.  
Anzahl der Spieler: von 6 bis unbegrenzt 
Anzahl der Organisatoren: 1 bis 4 
Erforderliche Ausrüstung: Die Dinge, die für die Gestaltung des Hofes verwendet werden 
(z.B. Stühle, Decken), Papier, Stifte für die Workshops, ein einfaches Soundsystem, Stühle 
für die Betten. 
Larp-Stimmung: Nostalgisch-inspirierend 
 
Beschreibung: 
 
Workshop: 
 
1. Die Organisatoren sagen, dass die Teilnehmer sich in ihre Kindheit zurückversetzen 
sollen. Sie erhalten ein Blatt Papier und sollen ihre ideale glückliche Kindheit zeichnen.  (Sie 
haben 5 Minuten Zeit). Nach 5 Minuten bitten die Organisatoren jeden, sich eine/n 
Partner/in zu suchen und zu erzählen, was sie gezeichnet haben und was sie fühlen.  
Zeit: 5 Minuten 
 
2. Die Teilnehmer werden in mehrere Teams aufgeteilt. Jedes Team hat die Aufgabe, ein 
beliebiges Spiel aus der Kindheit auszusuchen und es zu spielen. 
Dauer: 5 Minuten 
 
3. Die SpielerInnen sollen sich selbst im Alter (Ruhestand) vorstellen und ihrem Partner/ihrer 
Partnerin (nicht dem/der gleichen aus dem ersten Spiel) erzählen, wie es aussieht. Die 
Spieler sollen die Fragen beantworten. Wo bist du? Was hast du? Bist du glücklich?  
Zeit: 2 Minuten 
 
4. Die Teilnehmer werden wieder in mehrere Teams aufgeteilt. Jedes Team hat die Aufgabe, 
sich ein Spiel vorzustellen und zu spielen, das von Menschen im Ruhestand gespielt wird. 
Dauer: 5 Minuten 
 
5. Die Organisatoren bitten die Spieler, sich auf die Stühle zu setzen. Jeder Stuhl ist ein 
Bett. Während sie schlafen, stellen die Organisatoren einige Fragen und geben eine 
Anweisung: "Schließt die Augen und spürt, wie alt ihr seid. Denkt daran, wie ihr geht, wie 
ihr euch fühlt?  Was macht ihr tagsüber?"  Nach dem Signalwort "Guten Morgen" sollten 
die Spieler aufwachen und sich körperlich im Alter so darstellen, wie sie es sich im Schlaf 
vorgestellt haben. Sie können mit anderen Teilnehmern interagieren. 
Zeit: 5 Minuten 
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6. Bevor das Larp beginnt, teilen die Spieler den Raum mit einem Klebeband in zwei Teile. 
Die Teilnehmer richten eine Seite als Hof ein und benutzen dazu alles, was sie wollen und 
im Raum haben. Dies ist ihre Spielzone. Auf der zweiten Seite stehen Stühle und Decken. 
Dies symbolisiert ihr Zuhause, ihre Betten. Der Spielleiter bittet die Spieler, sich "ins Bett 
zu legen", die Augen zu schließen und den Anweisungen zu folgen. 
 
Anweisung (wird vom Spielleiter angekündigt): 
 
GM: "Ihr seid die Kinder, die die ideale Kindheit haben. Ihr geht mit dem Traum ins Bett, 
am Morgen aufzuwachen und auf den Hof vor eurem Haus zu gehen. Dort gibt es viele 
andere Kinder, die ihr jeden Tag trefft, um zu spielen und Spaß zu haben. Dieser Hof ist ein 
Ort der Freundschaft und der Sicherheit. Wenn ihr die Stimme hört, die "Guten Morgen!" 
sagt, werdet ihr aufwachen und den Hof wie ein Kind betreten. Aber wenn ihr die Stimme 
hört, die sagt: "Zeit, ins Bett zu gehen!", solltet ihr euch von euren Freunden verabschieden 
und zurück ins Bett auf der anderen Seite gehen. " 
 
Pause für 30 Sekunden. 
 
GM: "Guten Morgen!" 
 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=9up4WLrYdYM 
 
Zeit: 10 Minuten 
 
GM: "Zeit, ins Bett zu gehen!" 
 
Die Teilnehmer gehen zurück in ihre Betten. Nachdem sie "ins Bett gegangen" sind, gibt 
der GM den zweiten Teil der Anweisungen. 
 
GM: "In diesem Hof habt ihr euer ganzes Leben mit euren Freunden verbracht. Ihr habt 
Erfolge und Verluste geteilt, ihr habt gesehen, wie jeder von euch eine Familie gegründet 
hat, wie ihr Eltern und jetzt Großeltern geworden seid. Ihr habt euch fast jeden Tag getroffen 
und beobachtet, wie ihr alle alt werdet. Wenn ihr im Bett liegt, träumt ihr wieder davon, wie 
ihr morgens aufwacht und euch auf dem Hof wiedersieht. Wenn ihr die Stimme hört, die 
"Guten Morgen!" sagt, wachst ihr auf und betritt den Hof als dieselben Mitglieder dieser 
Gemeinschaft, nur dass ihr jetzt alt seid. Aber wenn ihr die Stimme hört, die sagt: "Zeit, ins 
Bett zu gehen!", solltet ihr euch von euren Freunden verabschieden und wieder ins Bett 
zurückkehren. " 
 
30 Sekunden Pause 
 
GM: "Guten Morgen!" 
 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=9up4WLrYdYM 
 
Zeit: 10 Minuten 
 
GM: "Zeit, ins Bett zu gehen!" 
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Die Teilnehmer gehen zurück in ihre Betten. Nachdem sie "ins Bett gegangen" sind, gibt 
der GM den dritten Teil der Anweisungen. 
 
GM: "Ihr schlaft nach dem Tag wieder in euren Betten ein. Wie fühlt ihr euch? Was hat euch 
an diesem Tag gefallen? Gab es etwas Unangenehmes? Wenn ihr die Worte 'Guten 
Morgen!' hört, wacht ihr als Teilnehmer des LARP auf. 
 
30 Sekunden Pause 
 
GM: "Guten Morgen!" 
 
Die Teilnehmer wachen auf. Das Spiel ist zu Ende. Auswertung und Reflexion. 
 

 


