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Keine Ru˙ in

Ei˜engrund

Die Versiegelung ˇr

Kult<[tte rei˜te wohl

ni˜t au‘. Reisenˇ mei-

ˇn ˚‘ Dorf, ˚ eini-

ge Einwohner si˜ gei-

<e‘ffirloren ffirhielten -

so ein Kne˜t, ˇr vom

einen auf ˇn anˇren

Tag seine Spra˜e ffir-

loren ¯´ und seitˇm

nur in geraˇn Linien

ginge. Die zur Ver-

siegelung ˙r´igerufene

Garˇ wird vorer< am

Orte ffirblei´n.

Dar^´r hinau‘ ¯´n

die Merkw^rdigkeiten

´gonnen, a´nteuerlu<i-

ge Geseflen anzulo¨en.

Der Ort‘vor<e˙r, ˚zu

gefragt, ´teuerte, ˚ı

er f^r jeˇ Hilfe ˚nk`r

sei. | H. H.

Bildung‘reise ˇr

Academia Res Publica

Na˜ˇm K]nig Ri˜ard I. von Morkan tat-

kr[ftige und lernwiflige gesunˇ Mannen und Mai-

ˇn zur Bek[mpfung ˇr ˚‘ Land ˙imsu˜enˇn

Grauen gerufen ¯tte, erfreut si˜ die Academia

regen Zulauf‘. Um no˜ mehr talentierte Men-

s˜en (und mens˜en[hnli˜e Wesen) anzuspre˜en,

bri˜t sie nun wieˇr zur j[hrli˜en Bildung‘reise

auf.

Soˇnn Ihr Eu˜ ´rufen f^hlt und ˇn Drang

ffirsp^rt, Euer Wi&en und Eure F[higkeiten ein-

zubringen und zu erweitern, seyd am 21. ˇ‘ O<-

armund‘ 1218 in Fu˜singen zur Stefle!

Den Kern ˇ‘ Canons ˇr Academia ma-

˜en au‘ ˚‘ Krieg‘¯ndwerk, die Heilkunˇ, die

Jagd, dieMagia und die Alchemica. Mit un-

serem vielf[ltigen Collegium werˇn wir ˚r^´r

hinau‘ jeˇr Neigung die geeignete F]rˇrung an-

geˇi˙n la&en.

Intere+erte m]gen si˜ unter Nennung und Be-

gr^ndung ihre‘ Curriculums ´i ˇr Admi-

nistratio ˇr Academia melˇn.

Spek. Daudi,

Rector Academiae Rei Publicae

Die Academia kann keine Verantwortung f^r effintuefle Verle>un-

gen auf ˇr Anreise oˇr w[hrend ˇ‘ Aufent¯lt‘ ^´rnehmen. W[hrend

wir afle An<rengungen unternehmen, um eine anregenˇ und si˜ere

Umgebung zum Lernen zu bieten, k]nnen wir ni˜t au‘s˜lieıen, ˚ı

St]rungen im Ablauf ern<¯fte Gef[hrdungen mit si˜ bringen.

Hilfe f^r

Bed^rftige

In diesen kalten Ta-

gen i< ein jeˇr froh

^´r eine warme Sup-

», tro¨ene Unterkunft

oˇr k^hle‘ Bier. Do˜

ffirge&t ni˜t die, die

si˜ ob ni˜t‘ ˇrglei˜en

freuen k]nnen! Au˜

diese‘ Jahr sammeln

Prie<er ˇ‘ Eo‘ und

ˇr Varna S»nˇn

f^r die Armens»isung.

_Die Leute ge´n ger-

ne, ˘˜ wir ´o`˜ten

mit Sorge ˚‘ Trei´n

von Ges˜[ftema˜ern,

die Gutgl[ubigen nur

Geld au‘ ˇr Ta-

s˜e zie˙n woflen" sagt

Ju<ex Paror, ˇr ord-

nenˇ Prie<er ˇ‘ Eo‘

in Fux¯fen.| E. E.
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Feine Dinge werfen ihre Schatten voraus:
Die Reise ins LARP III des Morkan e. V.

Am 21. April 2018 richtet der Morkan e. V. wieder mal einen Con für Neuankömmlinge
in der LARP-Szene aus. Wir wollen ihnen damit den Einstieg in die faszinierende Welt des
Live-Rollenspiels erleichtern — und wir lernen immer gerne neue Leute kennen!

Was erwartet die Neulinge?
In Vorbereitung auf die Reise bieten wir Dir an, Dir bei Deinen Überlegungen dazu, was

für einen Charakter Du spielen willst, unter die Arme zu greifen.
Du kannst auch bei unserem Training in Düsseldorf-Eller vorbeikommen. Jeden ersten Mitt-
woch im Monat ist Anfängertag, und nach dem Training treffen wir uns zum Stammtisch.

Auf der Reise selbst werden wir euch in einer Mischung aus Kampf, Rätseln, Abenteuerei
und natürlich auch Unterricht sowohl das Rollenspiel als auch den Umgang mit dem Regelwerk
nahebringen.

Der Tag klingt dann mit einem geselligen Zusammensein in der Taverne aus, wo es um stim-
mungsvolles Spiel geht: Es gibt Heldentaten und andere Geschichten auszutauschen, Spiele
zu spielen und um andere angenehme Seiten des Lebens im “Fäntelalter”.

Welche Voraussetzungen sollten Neulinge mitbringen?
Das Wichtigste, was Du brauchst, ist Neugier, Offenheit und Spaß am Spielen! Du musst

kein ausgewachsener Held sein; wenn auch dein Charakter am Anfang seines Weges steht, ist
das genau richtig. Null bis zehn Spieltage Erfahrung im LARP passen dazu gut.

Du musst mindestens 16 Jahre alt sein, und wenn Du jünger als 18 bist, muß eine er-
ziehungsberechtigte Person Dich begleiten (die sollte dann auch Neugier, Offenheit … — Du
weißt schon). Dies kann auch eine gute Freundin sein, die sich mit einer Unterschrift Deiner
Eltern als erziehungsberechtigt ausweisen kann.

Wir erheben einen Kostenbeitrag von 20 €.

Kann ich auch als NSC kommen?
Wir suchen immer gute NSCs! Insbesondere für die Reise ins LARP suchen wir Leute, die

den Neulingen phantasievolles, flexibles, aufregendes, aktivierendes, kurz: tolles Spiel anbieten.
Es zeigt sich immer wieder, daß ein für die Orga spannender Plot allenfalls ein Rahmen ist;
was begeistert und in Erinnerung bleibt, ist das Bild, das die Beteiligten da rein malen. Wenn
Du da so viel Lust drauf hast wie wir, schreib’ uns an, und erzähl’ uns was über Dich.

Und sonst?
Weitere Informationen findest Du unter WWW.Morkan.De/eine-reise-ins-larp-3. Dort

steht auch was zu unserer Taverne am 7. April und unserem “normalen” Con im September:
Morkan 11 — Die Macht der Gefühle.
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