
Die Möwe
1 Kupfer | Fakten, KlatsĚ und Unterhaltung aus dem Verlagshaus S. Fink | Ausgabe 1217-20

Neue

Auıen<efle ˇr

Academia Res

Publica

Da‘ angese˙n<e Bil-

dung‘in<itut ˇ‘ Lan-

ˇ‘ su˜t einen geeigne-

ten Ort f^r seine Aus-

zen<efle. Wie wir aus

er<´<er Hand erfahren

¯´n, kommen ´sonˇr‘

leidli˜ einsam gelege-

ne Geh]fte in Frage.

_Wir woflen n[˜<en

O<armund Neulinge un-

terri˜ten, und die soflen

ni˜t von ˇn Ablenkun-

gen ˇr groıen Stadt

ffirwirrt werˇn," ˙iıt

e‘. Dort ri˜ten ange-

˙nˇ Magier au˜ kei-

nen ´sonˇren S˜aˇn

an, mag man erg[nzen.

Wer ^´r ein geeig-

netes Geb[uˇ ffirf^gt,

kann in ˇr Aca-

demia einen soliˇn

P[˜ter ˛nˇn.

| A. A.

Frei˙rr

S˜rondling von Gro´nfurt in

Ricardium-S˜muggel ffirwi¨elt?

Ein Skan˚l er<er G^te ers˜^ttert die son< ´-

s˜auli˜e Perleninsel: in einer pri‰ten Reisetru-

˙ ˇ‘ exzentris˜en Frei˙rrn S˜rondling‘ von

Gro´nfurt wurˇ o¸ensi˜tli˜ eine _ni˜t uner˙b-

li˜e" Menge Ricardium‘ aufgefunˇn. Zeugen

jeˇnfafls ´ri˜ten von erregten Di‘ku+onen in ˇr

Zofl<u´, in ˇren Verlauf ˇr Frei˙rr wieˇr-

„lt auf seine Tru˙ gewiesen ¯´. Im Ergebni‘

¯´ er si˜ ohne die Tru˙ in Ri˜tung Fux¯fen

einges˜i¸t.

Vielsagenˇrweise l[ıt ˇr Frei˙rr unsere An-

fragen un´antwortet, und au˜ ˇr k]nigli˜e Zofl

ffirweigert jeˇ Au‘sage. S»kulationen s˜ieıen

ins Kraut.

Kleine H[ndler sind s˜on aufgebra˜t: _Die

˚ o´n k]nnen si˜ afle‘ erlau´n! Mein Cousin

b^ıt je>t no˜ f^r die kleine Handvofl, die er zu

erkl[ren ffirge&en ¯tte - ˘˜ ˇr Herr Frei˙rr

˚rf zie˙n!". | E. E.
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Fin<re Gefahr

droht

Beunruhigenˇ Beri˜te

vom Fe<land erz[hlen

von einer ˛n<ren

Gefahr, die mehr

und mehr L[nˇreien

´droht. Un´merkt

von ˇn Autorit[ten ¯t

si˜ ein Ge˙imbund

irrer Bluttrinker

au‘gebreitet, ˇr die

Ordnung umzu<^rzen

su˜t.

Einige h]˛s˜e

Beo`˜ter in no˜ ni˜t

´tro¸enen Rei˜en

¯lten die Beri˜te je˘˜

f^r grob ^´rtrie´n.

_Bei un‘ wird ˚‘ nie

«+eren" i< eine oft

geh]rte Eins˜[>ung.

| V. V.
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Feine Dinge werfen ihre Schatten voraus:
Die Reise ins LARP III des Morkan e. V.

Im 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?
Du solltest null bis zehn Spieltage Erfahrung im LARP haben. Du brauchst kein ausge-

wachsener Held zu sein; wenn auch dein Charakter am Anfang seines Weges steht, ist das
genau richtig.

Das Wichtigste, was Du brauchst, ist Neugier, Offenheit und Spaß am Spielen!
Du musst mindestens 14 Jahre alt sein, und wenn Du jünger als 18 bist, muß eine erzie-

hungsberechtigte Person Dich begleiten (die sollte dann auch Neugier und 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 ca. 35 €.

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.

Das war doch noch nicht alles?
Stand heute: doch, ja. Wir müssen noch die Location und den genauen Termin klarmachen,

aber es ist ja nie zu früh, um ins Gespräch zu kommen.
Weitere Informationen über uns und die Fortschritte bei der Planung findest Du unter

WWW.Morkan.de.
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