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Abstract 

Öffentliche Bibliotheken entwickeln sich bereits seit einigen Jahren von einer 

ehemaligen Bestandsfokussierung in Richtung einer Dienstleistungsfokussierung. Ein 

Teilaspekt dieser Neuausrichtung ist das Veranstaltungsangebot einer Öffentlichen 

Bibliothek. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Konzipierung und 

Durchführung einer Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung in einer Öffentlichen 

Bibliothek. Pen-&-Paper-Rollenspiele existieren seit den frühen 1970er Jahren und sind 

eine Mischung aus Gesellschaftsspiel sowie Improvisationstheater. Zur Konzeption 

einer solchen Veranstaltung wurden Pen-&-Paper-Rollenspiele erst in den 

konstruktivistischen-didaktischen Kontext gesetzt und anschließend in das „Four 

spaces of the public library“-Modell überführt. Daraufhin wurde die Veranstaltung 

unter Berücksichtigung dieser und anderer Elemente konzipiert sowie erfolgreich 

durchgeführt. Die Auswertung der Veranstaltung und das Feedback der Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen zeigen auf, dass Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltungen eine 

ideale Erweiterung des Veranstaltungsangebots einer Öffentlichen Bibliothek 

darstellen, das Potenzial zum Zeitpunkt dieser Ausarbeitung jedoch nur von wenigen 

Einrichtungen in Deutschland genutzt wird. 

For several years, public libraries have been shifting from a former focus on collections 

to a focus on services. One aspect of this reorientation is the range of events offered 

by a public library. This thesis deals with the conception and implementation of a 

tabletop role-playing event in a public library. Tabletop role-playing games have 

existed since the early 1970s and are a mixture of board games and improvisational 

theatre. In order to design such an event, tabletop role-playing games were first placed 

in the constructivist-didactic context and then transferred to the "Four spaces of the 

public library" model. Thereupon, the event was designed taking these and other 

elements into account, as well as successfully conducted. The evaluation of the event 

and the feedback of the participants show that tabletop role-playing events are an 

ideal extension of the event program of a public library, but that the potential is only 

used by a few institutions in Germany at the time of this thesis. 

Schlagworte 

Tabletop role-playing game, Pen-&-Paper, Rollenspiel, Veranstaltung, Veranstaltungs-

planung, konstruktivistische Didaktik, Four spaces of the public library, Öffentliche 

Bibliothek 
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1. Einleitung

Öffentliche Bibliotheken durchlaufen bereits seit über zehn Jahren einen 

kontinuierlichen Veränderungsprozess. Die Entwicklung des Smartphones und der 

damit zusammenhängende simple, beziehungsweise auch mobile Zugriff auf das 

Internet, hat viele Bereiche des alltäglichen Lebens verändert. Durch Social Media sind 

Menschen heutzutage vernetzter als jemals zuvor, dank Wikipedia finden sie schnell 

von ihnen benötigte Informationen und durch Plattformen wie Amazon, Netflix oder 

YouTube haben sie Zugriff auf eine schier endlose Masse an Unterhaltungsmedien. 

Entgegen vieler Voraussagungen sind Öffentliche Bibliotheken an dieser Entwicklung 

nicht zugrunde gegangen, ihre Rolle in der Gesellschaft hat sich lediglich verändert. Im 

Jahr 2021 sind Öffentliche Bibliotheken keine reine Sammlung von Medien mehr, 

sondern bieten sie ein breites Spektrum an Angeboten für die unterschiedlichsten Ziel-

gruppen. Sie sind Dienstleister für ihre Kunden, ein Treffpunkt für ihre Community, ein 

Lernort für Schüler und Studenten, sowie ein Veranstaltungsort für die 

verschiedensten Anlässe. 

Letzterer Aufgabenbereich ist das zentrale Thema dieser Ausarbeitung, welche die 

Planung und Umsetzung einer Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung in einer 

Öffentlichen Bibliothek thematisiert. Pen-&-Paper-Rollenspiele haben eine 

umfangreiche und komplizierte Geschichte aufzuweisen, die an dieser Stelle nicht 

vollständig erläutert werden kann. Kurzgefasst ist die Entstehung des Phänomens Pen-

&-Paper-Rollenspiel mit dem Genre der War-Games verbunden. War-Games haben 

einen weitreichenden historischen Hintergrund, sind in ihrer heutigen Form jedoch auf 

den deutschen Pagenhofmeister Johann Christian Ludwig Hellwig zurückzuführen, 

welcher 1803, basierend auf dem Schachspiel, das sogenannte Kriegsspiel erfand.1 Aus 

diesem entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Genre, welches es Personen ermöglichte 

historische Schlachten nachzuspielen. 1971 erschien das Regelwerk Chainmail, das als 

erstes Regelwerk Fantasy-Elemente mit einem klassischen War-Game kombinierte. 

Aus einer Modifizierung von Chainmail durch Dave Arneson und Gary Gygax entstand 

1974 schlussendlich die Mutter aller Pen-&-Paper-Rollenspiele, Dungeons & Dragons.2 

1 Vgl. Peterson, Jon (2012): Playing at the world - A history of simulating wars, people and fantastic adventures, 
from chess to role-playing games. Unreason Press, San Diego 2012; S. 419. 

2 Vgl. ebd.; S. 14-15. 
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Damit legten sie den Grundstein für das Phänomen Pen-&-Paper-Rollenspiel. Heute 

handelt es sich dabei um einen globalen Industriezweig, mit tausenden unterschiedli-

chen Regelwerken sowie Fans aus allen Altersklassen, sozialen Gruppierungen und 

Ländern. 

Um eine erfolgreiche Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung in einer Bibliothek 

konzipieren zu können, wird sich zuerst allgemein mit dem Begriff Rollenspiel in der 

deutschen Sprache auseinandergesetzt. Anschließend wird der Begriff Pen-&-Paper-

Rollenspiel im Kontext der Ausarbeitung definiert, eine Beschreibung über den Ablauf 

eines klassischen Pen-&-Paper-Rollenspiels gegeben und die Rollenspielinfrastruktur 

weiter erläutert. Daraufhin wird die Thematik des Pen-&-Paper-Rollenspiels auf 

didaktische Konzepte bezogen. Dabei stützt sich diese Ausarbeitung stark auf die 

Dissertation P&P-Rollenspiel – Der kollektive Zugang zu utopischen Weltentwürfen und 

individuellen Phantasiekonstrukten von Gero Pappe, welche sich mit Pen-&-Paper-

Rollenspielen aus der Sicht der interaktionistisch-konstruktiven Pädagogik beschäftigt. 

Bezogen werden diese Ansätze auf das Four spaces of the public library-Modell von 

Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen und Casper Hvenegaard Rasmussen. Dies 

ermöglicht eine Einordnung von Pen-&-Paper-Rollenspielen in den bibliothekswissen-

schaftlichen Kontext. Es folgt eine kurze Darstellung von bereits existierenden 

Rollenspielveranstaltungen in deutschen Bibliotheken, sowie ein Kurzprofil der Stadt-

bücherei Düren, welche als Veranstaltungsort für die praktische Umsetzung der in 

dieser Ausarbeitung erarbeiteten Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung dient. 

Im nächsten Abschnitt der Ausarbeitung beginnt die eigentliche Konzeption der 

Veranstaltung. Es wird eine Zielgruppe bestimmt, ein Regelwerk festgelegt, sowie auf 

die Inhalte der Veranstaltung eingegangen. Abgeschlossen wird der Abschnitt durch 

die Festlegung der formalen Veranstaltungsinhalte, wie Räumlichkeiten, der 

benötigten technischen Ausstattung und der Dauer der Veranstaltung. Zuerst wird sich 

mit jedem der aufgeführten Punkte theoretisch auseinandergesetzt, anschließend 

wird auf die Inhalte und Entscheidungen eingegangen, welche für die durchzuführende 

Veranstaltung getroffen wurden. 

Nach dem Abschluss der Konzeption beginnt die Umsetzungsphase der Veranstaltung. 

Dies bezieht sich im speziellen auf die Vorbereitung der Veranstaltung, deren 
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Durchführung und die notwendige Nachbearbeitung. Anschließend wird die 

Umsetzung aus Autorensicht, dem Feedback der Teilnehmer und einer Reflexion in 

Bezug auf die Theorie ausgewertet. Es folgt ein abschließendes Fazit mit allgemeinen 

Empfehlungen für die Umsetzung von Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltungen in 

Bibliotheken. 

Das Ziel der Ausarbeitung ist die Konzeption und praktische Umsetzung einer Pen-&-

Paper-Rollenspielveranstaltung in einer Öffentlichen Bibliothek. Des Weiteren soll die 

Ausarbeitung als ein Hilfsmittel für die Entwicklung eigener Pen-&-Paper-

Rollenspielveranstaltungen dienen und Interessierte bei einer Umsetzung in ihrer 

eigenen Bibliothek unterstützen. 
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2. Rollenspiele: Theoretische und bibliothekswissenschaftliche 

Grundlagen 

Im Folgenden wird der allgemeine Begriff des Rollenspiels differenziert und der Begriff 

des Pen-&-Paper-Rollenspiels genauer definiert. Des Weiteren wird der Bezug 

zwischen Rollenspielen und der konstruktiven Didaktik erläutert, sowie eine 

Einordnung von Rollenspielen in Bibliotheken über das Four spaces of the public 

library-Modell vorgenommen. Anschließend wird auf bereits existierende Pen-&-

Paper-Rollenspielveranstaltungen in deutschen Bibliotheken eingegangen und die 

Stadtbücherei Düren in Kürze vorgestellt. 

2.1. Der Begriff Rollenspiel im Verhältnis zu Pen-&-Paper-Rollenspielen 

Gero Pappe stellt bereits in der Einleitung zu seiner Dissertation fest, dass der Begriff 

Rollenspiel in der deutschen Sprache mit einer großen Anzahl an unterschiedlichen 

Tätigkeiten assoziiert wird und es daher Rollenspielern schwerfiele, über ihr Hobby zu 

berichten, ohne auf Missverständnisse zu stoßen.3 Als Beispiele zählt er die Bereiche 

der Pädagogik, der Therapie oder des Berufs auf und führt dies auf die Gemeinsamkeit 

zurück, „[…] dass Personen eine bestimmte Rolle in einem System von Regeln, eben 

den Spielregeln jenes Systems, übernehmen.“4 Mit einem Pen-&-Paper-Rollenspiel 

sind diese jedoch nicht zu vergleichen, da sie, bis auf die aufgeführte Gemeinsamkeit, 

keine Ähnlichkeiten aufweisen. So hält sich die Umsetzung eines Theaterstücks immer 

an ein vorgegebenes Skript beziehungsweise an eine Vorlage. Bei der Umsetzung der 

Vorlage gibt es einen gewissen Spielraum für eigene Interpretation, aber frei in ihrer 

Handlung und Darstellung sind die Darsteller eines Theaterstücks jedoch nicht.5 Im 

Kontext von Berufsrollenspielen, bei zum Beispiel Bewerbungsgesprächen, existiert 

kein direktes Skript, welches die Handlung der Teilnehmer vorschreibt, jedoch werden 

Rollen und das Ziel des Rollenspiels strikt vorgegeben und lassen kaum bis keinen 

Handlungsfreiraum.6 Ähnlich verhält es sich bei Rollenspielen, welche im 

 
3 Vgl. Pappe, Gero (2011): P&P-Rollenspiel – Der kollektive Zugang zu utopischen Weltenentwürfen und 

individuellen Phantasiekonstrukten (Dissertation, Sozial und Kulturwissenschaften). Gießener Dissertation im 
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften. Logos, Berlin 2011; S. 7. 

4 Ebd.; S. 10. 
5 Vgl. ebd.; S. 10-11. 
6 Vgl. ebd.; S. 11. 
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therapeutischen Kontext eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Selbsthilfegruppen 

oder im Psychodrama.7 Auch Rollenspiele im erotischen Kontext sind nicht mit Pen-&-

Paper-Rollenspielen zu vergleichen, da ihnen die narrative Situation fehlt, während 

zudem kein Regelwerk, keine Charakterentwicklung und keine fortlaufende Handlung 

existiert.8  

Pappe sieht den Unterschied von Pen-&-Paper-Rollenspielen, im Vergleich zu anderen 

Rollenspielformen, in der Handlung und Entwicklung der Teilnehmer, beziehungsweise 

deren verkörperten Charaktere: 

Die Handlung des P & P-Rollenspiels und die darin vorkommenden Rollen werden 
alleine durch die Teilnehmer bestimmt und sind in ihrer Entwicklung nicht 
vorhersehbar. Es findet in gewisser Weise eine Selbst- und Weltkonstruktion statt, 
die gleichermaßen individuelle und kollektive Aspekte über das Medium der 
Sprache verbindet. Eine Einschränkung durch materielle Grenzen, die z.B. durch 
Requisiten, Kulissen, Statisten oder Räumlichkeiten eintreten könnten, sind im P 
& P-Rollenspiel unbekannt, da die Handlung in dem "SiS", den "Shared imaged 
Space" stattfindet.9 

Dies stellt einen signifikanten Unterschied zu den bereits angesprochenen Formen von 

Rollenspiel dar, die ihre Teilnehmer entweder durch strikte Handlungen, Rollen oder 

Ziele einschränken. Ein weiterer signifikanter Unterschied von Pen-&-Paper-

Rollenspielen zu anderen Formen von Rollenspielen ist die Tatsache, dass es für die 

Teilnehmer keine Unterscheidung zwischen Akteur und Publikum gibt. Pappe verweist 

hier auf den amerikanischen Soziologen Gary Alan Fine, welcher bereits 1983 in seinem 

Buch Shared Fantasy: Role Playing Games As Social Worlds das Phänomen Pen-&-

Paper-Rollenspiele untersuchte.10 Fine stellt hierbei heraus:  

Players are both the actors and the audience. While censoring occurs, the 
censoring that occurs among peers may be significantly different from that found 
in the analyst/analysand relationship.11 

Durch den Wegfall eines Publikums oder eines Beobachters, welcher die Situation 

analysiert, sind die Teilnehmer des Pen-&-Paper-Rollenspiels freier in ihren 

Entscheidungen und Handlungen. Sie selbst sind sowohl Akteur der Geschichte als 

 
7 Vgl. ebd.: S. 11. 
8 Vgl. ebd.: S. 25-26. 
9 Ebd.: S. 11. 
10 Vgl. ebd.: S.11. 
11 Fine, Gary Alan (1983): Shared Fantasy - Role Playing Games As Social Worlds. The University of Chicago 

Press, Chicago, London 1983; S. 230. 
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auch das Publikum. Eine weitere Eigenheit von Pen-&-Paper-Rollenspielen ist das 

zugrundeliegende Regelwerk, welches zum Spielen genutzt wird. Ein Pen-&-Paper-

Regelwerk steckt den Rahmen der fiktiven Welt, in der gespielt wird, ab und bietet 

gleichzeitig Regeln, die zur Umsetzung der Handlungen der Teilnehmer genutzt werden 

können. Das Regelwerk gibt dabei jedoch weder die Handlung beziehungsweise deren 

Entwicklung vor, noch sind die Regeln als verpflichtend anzuerkennen. Vielmehr sind 

die Regeln in einem Pen-&-Paper-Regelwerk Werkzeuge der Simulation, sie dienen 

jedoch nicht dem Erreichen des Spielziels und können an die Anforderungen der 

Spieler angepasst werden.12 Dadurch heben sich Pen-&-Paper-Rollenspiele auch von 

gängigen Gesellschaftsspielen ab, deren Regeln verpflichtend für das Erreichen des 

Spielziels sind. 

Neben den bereits aufgeführten Beispielen gibt es noch weitere mit dem Begriff 

Rollenspiel assoziierte Tätigkeiten, die bei der Beschreibung von Pen-&-Paper-

Rollenspielen zur Verwirrung führen können. Diese Tätigkeiten sind jedoch stärker mit 

Pen-&-Paper-Rollenspielen verwandt. Sie alle aufzuzählen und zu definieren würde an 

dieser Stelle über den Rahmen dieser Ausarbeitung hinausgehen, daher wird sich auf 

die zwei wichtigsten Tätigkeiten beschränkt.13 Diese sind das sogenannte Live-Action-

Role-Playing, kurz LARP genannt, und Rollenspiele in Form von Videospielen.  

LARP ist eine Umsetzung von Pen-&-Paper-Rollenspielen in der physischen Form. 

Ähnlich wie in einem Pen-&-Paper-Rollenspiel stellen Spieler einen selbst geschaffenen 

Charakter dar, interagieren mit anderen Spielern und Handeln im Sinne ihres 

Charakters um die Handlung zu entwickeln. Im Gegensatz zum rein imaginären Pen-&-

Paper-Rollenspiel findet das LARP-Spiel jedoch in der physischen Welt statt und die 

Spieler stellen ihre Charaktere auch physisch dar.14 Die Darstellung der Charaktere 

erfolgt durch Kostüme. Dadurch entstehen jedoch eindeutige Unterschiede zum Pen-

&-Paper-Rollenspiel. So ist der Spielleiter durch den physischen Raum bei einem LARP-

 
12 Pappe (2011); S. 11-12. 
13 Eine ausführlichere Auflistung und Differenzierung dieser Tätigkeiten findet sich in der bereits häufig zitierten 

Dissertation „P&P-Rollenspiel - Der kollektive Zugang zu utopischen Weltentwürfen und individuellen 
Phantasiekonstrukten“ von Gero Pappe. 

14 Vgl. Tychsen, Anders; Hitchens, Michael; Brolund, Thea; Kavakli, Manolya (2006): Live Action Role-Playing 
Games - Control, Communication, Storytelling, and MMORPG Similarities. In: Games and Culture 1 (2006) 3, 
S. 252-275; S. 255. 
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Spiel nicht in der Lage alle Handlungen der Spieler zu verzeichnen, wodurch die 

Handlung bei einem LARP-Spiel dezentralisiert stattfindet. Dies wird durch unter-

schiedliche Handlungsstränge oder auch durch das Fehlen einer Handlung realisiert.15 

Des Weiteren werden Spieler durch die Umstände der physischen Welt in ihren 

Handlungen und ihrer Charakterwahl eingeschränkt,16 während die Möglichkeiten in 

einem Pen-&-Paper-Rollenspiel dadurch, dass es rein imaginär stattfindet, fast un-

begrenzt sind. 

Der Videospielmarkt ist sehr divers und umfasst, ähnlich wie auch in der Literatur, 

unzählige unterschiedliche Formen und Genres. So finden sich dort auch verschiedene 

Formen von Videospiel-Rollenspielen, die an dieser Stelle nicht alle aufgezählt und 

erläutert werden können. Abhängig von der Form unterscheiden sich Videospiel-

Rollenspiele jedoch aus unterschiedlichen Gründen von Pen-&-Paper-Rollenspielen. 

Eine Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Formen ist jedoch, dass Spieler in 

ihren Handlungen immer durch die vorgegebenen Möglichkeiten des Videospiels 

eingeschränkt sind. Während sie in einem Pen-&-Paper-Rollenspiel potenziell alle 

vorstellbaren Möglichkeiten zur Lösung eines Problems ausprobieren können, sind in 

einem Videospiel nur die Lösungsansätze möglich, die vom Entwickler vorgesehen und 

in das Spiel eingebaut wurden. Gleiches ist auf Dialoge übertragbar. Die Interaktionen 

von Spielern mit Nicht-Spieler-Charakteren (NSCs) sind in Videospielen auf eine 

Auswahl von vorgefertigten Antworten beschränkt, während die NSCs in Pen-&-Paper-

Rollenspielen vom Spielleiter gespielt werden, wodurch eine interaktive Unterhaltung 

zwischen Spieler und Spielleiter entsteht. Auch wenn sich Videospiel-Rollenspiele 

durch technische Fortschritte und wachsende Komplexität den Freiheiten von Pen-&-

Paper-Rollenspielen immer mehr annähern, werden sie die Form von Freiheit, welche 

diese bieten, niemals erreichen können. 

2.2. Begriffsdefinition Pen-&-Paper-Rollenspiel 

Nach der genaueren Untersuchung und Differenzierung des Begriffs Rollenspiels stellt 

sich nun die Frage wie Pen-&-Paper-Rollenspiel schlussendlich definiert wird. Dies ist 

durch die Menge an unterschiedlichen Formen, die Pen-&-Paper-Rollenspiele 

 
15 Vgl. ebd.; S. 255. 
16 Vgl. Pappe (2011); S. 26. 
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annehmen können, keine leichte Aufgabe. Im Folgenden werden zwei Definitionen 

aufgeführt und daraus eine für diese Ausarbeitung geltende Definition erstellt.  

Die erste Definition ist von Gero Pappe, welcher seine Definition auf den 

amerikanischen Game Designer und Autor Lawrence Schick fundiert. Laut Pappe gelten 

für ein Pen-&-Paper-Rollenspiel folgende Kriterien: 

− Die Charaktererschaffung. Jeder Spieler muss die Möglichkeit haben, einen 

eigenen "Charakter" zu entwickeln. Dafür sind Regeln notwendig, die nicht 

nur die Erschaffung, sondern auch die Weiterentwicklung des Charakters 

beschreiben.  

− Interaktiver Ablauf. Alle Teilnehmenden müssen in der Lage sein, den Ablauf 

der Handlung durch eigene Aktionen bzw. Erzählungen zu beeinflussen. 

− Eine fortlaufende, erzählte Handlung. Die einzelnen Aktionen müssen Teil 

einer sich entwickelnden Geschichte sein. 

− Das Regelwerk. Ein Regelwerk muss Beschreibungen des verwendeten 

Hintergrundes und Spielregeln enthalten. Zu dem Hintergrund gehören 

Informationen über die Spielwelt wie z.B. vorkommende Schauplätze. Die 

Regeln müssen bestimmte Geschehnisse innerhalb des Spielverlaufes auf 

objektive Mechanismen reduzieren. Dazu gehört z.B. ein Punktesystem, mit 

dem die Eigenschaften eines Charakters abstrahiert werden.  

Neben diesen Kriterien gibt es mehrere generelle Merkmale, die ein P & P-

Rollenspiel kennzeichnen. Dazu gehören: 

− Kollektives Spiel statt Einzelspiel. Anders als bei vielen Computerspielen 

erfordert das Spiel unbedingt mehrere Teilnehmer. 

− Kooperatives statt konkurrierendem Spiel. Im P & P-Rollenspiel gibt es keine 

Gewinner oder Verlierer. Die Spieler bringen eigene Ideen ein, müssen aber 

mit den übrigen Spielern kooperieren. Die notwendige Kooperation der 

Spieler erfordert nicht, dass die Charaktere der Spieler immer kooperieren 

müssen.  

− Narrative Situation statt agierender Situation. Die Handlung findet 

ausschließlich auf der verbalen Ebene statt. Nicht-verbale Aktionen müssen 

von den Teilnehmern auf die narrative Ebene übersetzt werden.  

− Ältere Zielgruppe. Die Zielgruppe von P & P-Rollenspiele sind Erwachsene 

und Jugendliche, obwohl Kinder nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Die Spielpraxis zeigt aber, dass jüngere Spieler, (15 Jahre oder jünger), meist 

von der langen Konzentration und der geforderten Abstraktionsleistung 

überfordert sind. Hinzu kommt, dass die Inhalte von Rollenspielen nicht nach 

kindgerechtem Horizont gestaltet werden, sondern sich an diversen Genres 

orientieren, die aus Literatur und Film bekannt sind.17 

 
17 Ebd.; S.23-24. 
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Pappes Definition von Pen-&-Paper-Rollenspielen ist sehr umfassend, doch in einigen 

Punkten zu einschränkend. So stimmt es zwar, dass Kinder seltener eine direkte 

Zielgruppe der gängigen Pen-&-Paper-Rollenspielsystemen sind, doch sind diese vom 

Spiel nicht per Definition auszuschließen. So gibt es spezielle Regelwerke, welche für 

Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Altersklassen konzipiert sind. Eines dieser 

Regelwerke ist beispielsweise Hero Kids, welches sich an Kinder im Alter von 4 bis 10 

Jahren richtet und sich durch eine kurze Spieldauer auszeichnet.18 Des Weiteren 

schränkt Pappe die Möglichkeiten zur Darstellung der Handlung zu stark ein. Es stimmt, 

dass sich das Pen-&-Paper-Rollenspiel hauptsächlich auf der verbalen Ebene abspielt 

und dass hierfür die Handlung der Spielerinnen in eine narrative Ebene übersetzt 

werden, doch können dazu auch physische Hilfsmittel genutzt werden, welche diesen 

Prozess erleichtern. Dieser Aspekt wird von Pappe ausgeschlossen, obwohl es ein 

wesentlicher Teil des Spiels ist. 

Die zweite Definition ist von Sebastian Deterding und José P. Zagal, welche sich auf die 

Ergebnisse von Online-Communities stützen, die versucht haben Charakteristika von 

Pen-&-Paper-Rollenspielen zu sammeln. Diese sind laut Deterding und Zagal: 

− A group of players sits face-to-face around a table to play together (co-
located and synchronous); 

− Players create, enact, and govern the actions of individual characters in a 
fictional game world; 

− A referee determines the game world, manages and communicates it to the 
players, and enacts all NPCs; 

− Players and referee collaborate towards a shared enjoyable experience; 

− The game world, including PCs and NPCs and their actions, are constituted 
by talk between referee and players, often with supporting props, like 
character sheets, miniatures,rule books, or maps; 

− The game world is usually some form of genre fiction: fantasy, science fiction, 
horror, etc. or a mixture thereof; 

− Attempted PC actions are limited by the imagination of players; 

− The abilities of characters and the outcomes of their actions are usually 
determined by a quantitative-probabilistic rule system, with extensive rules 
for combat resolution; 

− The game is open-ended and can be played over multiple sessions; 

− In-game events may be guided along a pre-planned plot through the design 
of the game world and referee steering or emerge from player initiative; 

 
18 Vgl. heroforgegames.com (2021): Hero Kids. Verlagswebseite, Stand Unbekannt. Online unter: 

https://www.heroforgegames.com/hero-kids/ (abgerufen am 27.12.2021). 

https://www.heroforgegames.com/hero-kids/
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− Player characters improve over time via systems for progression.19 

Auch diese Definition ist sehr umfangreich und überschneidet sich in einigen Punkten, 

wenn auch ein anderer Wortlaut genutzt wird, mit der von Pappe. Doch schränken 

auch Deterding und Zagal zu stark ein, in diesem Falle direkt beim ersten Punkt ihrer 

Definition. So stimmt es zwar, dass Pen-&-Paper-Rollenspiele vorzugsweise bei einem 

realen Zusammenkommen gespielt werden, doch ist es in Zeiten des Internets üblich 

geworden, dass diese auch über das Internet gemeinsam gespielt werden. Hierfür gibt 

es spezielle Plattformen auf die in einem späteren Punkt dieser Ausarbeitung 

eingegangen wird. Des Weiteren sind laut Deterding und Zagal die fiktiven Spielwelten, 

die bespielt werden, in der Regel Werke der Fiktion, doch ist dies nicht korrekt. So gibt 

es auch Regelwerke, die keinen fiktiven Bezug haben und mit historischem 

Schwerpunkt gespielt werden können. Ein Beispiel dafür ist das Universalregelwerk 

Generic Universal Role Playing System, kurz genannt GURPS.20  

Auf Grundlage der beiden aufgeführten Definitionen wird nun eine für diese 

Ausarbeitung geltende Definition erstellt. Dabei werden die bereits angemerkten 

Punkte, die bei der Analyse der Definitionen herausgestellt wurden, miteinbezogen. 

Daraus ergeben sich folgende Charakteristika, die ein Pen-&-Paper-Rollenspiel 

definieren: 

− Spielerinnen erschaffen einen Charakter auf Basis eines Regelwerkes und 

verkörpern diesen in einer imaginären Welt. Der Charakter entwickelt sich im 

Laufe des Spiels auf Basis seiner gesammelten Erfahrung. 

− Das Spiel basiert auf einem Regelwerk, welches Regeln zur Charaktererstellung 

und Handlungsabläufen im Spiel enthält. Des Weiteren kann es eine 

Beschreibung über die zu bespielende Spielwelt enthalten. 

− Es gibt eine Spielleiterin, die das Spiel steuert, den Handlungsrahmen vorgibt 

und alle Nicht-Spielerinnen-Charaktere verkörpert. 

− Die Welt und die Handlung des Spiels werden durch die Spielerinnen und deren 

Charaktere beeinflusst. Spielleiterin und Spielerinnen, sowie Spielerinnen 

 
19 Zagal, José P.; Deterding, Sebastian (2018): Definitions of “Role-Playing Games”. In: Zagal, José P.; Deterding, 

Sebastian [Hrsg.]: Role-Playing Game Studies. Routledge, New York, London 2018; S. 31. 
20 Für weitere Informationen siehe: http://www.sjgames.com/gurps/. 

http://www.sjgames.com/gurps/
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untereinander, arbeiten kollaborativ zusammen, um ein gemeinsames, für alle 

Teilnehmer angenehmes Erlebnis zu schaffen. 

− Die Handlung und Interaktionen zwischen Spielerinnen, Spielleiterin und Nicht-

Spielerinnen-Charakteren findet auf verbaler Ebene statt. Unterstützende 

Requisiten wie Charakterbögen, Miniaturen, Regelbücher oder Karten können 

hierbei verwendet werden. 

− Zum Spielen werden mehrere Teilnehmerinnen benötigt (mindestens zwei), die 

das Spiel synchron miteinander spielen. Dies kann analog bei einem Treffen in 

der physischen Welt oder virtuell über das Internet geschehen. 

− Die Handlungen der Spielerinnen können lediglich durch deren 

Vorstellungsvermögen, sowie durch die Grenzen des Regelwerkes 

eingeschränkt werden. Letzterer Fall kann durch die Spielleiterin aufgehoben 

werden. 

− Das Spiel erzählt eine fortlaufende, sich entwickelnde Handlung und kann über 

mehrere Sitzungen gespielt werden. 

2.2.1. Ablauf eines Pen-&-Paper-Rollenspiels 

Zur besseren Veranschaulichung der erarbeiteten Definition wird im Folgenden der 

typische Ablauf eines Pen-&-Paper-Rollenspiels beschrieben. Es wird dabei nicht auf 

alle möglichen Aspekte eingegangen, sondern lediglich eine grobe Übersicht erstellt, 

die einer fachfremden Person ein besseres Verständnis ermöglichen soll. 

Ein Pen-&-Paper-Rollenspiel beginnt immer mit der Wahl eines Regelwerkes. Dies wird 

entweder gemeinsam von der Spielgruppe ausgewählt oder vom Spielleiter festgelegt. 

Der Spielleiter beschäftigt sich anschließend mit dem Regelwerk und, sofern im 

Regelwerk vorhanden, mit dem allgemeinen Setting und der zu bespielenden Welt. 

Regelwerke liegen in der Regel in physischer oder in digitaler Form vor und müssen 

von einer Person in der Gruppe erworben werden. Diese Aufgabe fällt meist dem 

Spielleiter zu, da dieser das Regelwerk für die Planung des Spiels benötigt. Es ist zwar 

förderlich, wenn Spieler das Regelwerk selbst lesen können, um sich eigens in das 

System einzuarbeiten, prinzipiell ist es jedoch nicht erforderlich. Sämtliche 

Informationen können durch den Spielleiter an die Gruppe weitergegeben werden.  
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Der Spielleiter erstellt daraufhin eine Handlung für ein Abenteuer, welches er mit den 

Spielern spielen möchte. Es besteht auch die Möglichkeit vorgefertigte Abenteuer zu 

spielen. In diesem Falle muss der Spielleiter dieses lesen und die Spielsitzung 

vorbereiten. Zeitgleich haben die Spieler die Aufgabe, sich Gedanken über ihre 

Charaktere zu machen und, sofern sie über das benötigte Wissen in Bezug auf das 

Regelwerk besitzen, einen Spielercharakter zu erstellen. Alternativ werden die 

Charaktere in einer extra Sitzung der Gruppe vor Beginn des eigentlichen Spiels oder 

zu Beginn der ersten regulären Spielsitzung erstellt. Dies ist abhängig vom Spielstil des 

Spielleiters, den Präferenzen der Gruppe und dem Wissen der Gruppe in Bezug auf das 

Regelwerk. 

Wenn die Planungsphase vom Spielleiter abgeschlossen ist und alle Spieler über einen 

Charakter verfügen, kann das eigentliche Spiel beginnen.21 In der Regel beginnt der 

Spielleiter das Spiel und führt durch eine Beschreibung des Szenarios in seine 

Geschichte ein. Der Spielleiter muss hierbei eine Ausgangssituation kreieren in der alle 

Spielercharaktere auf plausiblem Wege zueinander finden und die Gelegenheit haben, 

sich im Spiel kennen zu lernen. Dies kann auf unterschiedlichste Art und Weise 

umgesetzt werden und ist sehr vom Spielstil des Spielleiters, dem Setting und den 

Präferenzen der Spielgruppe abhängig. Die Einführung kann entweder in Form einer 

narrativen Erzählung geschehen oder bereits im Sinne des eigentlichen Spiels. Sobald 

alle Charaktere zusammengefunden haben, beginnt normalerweise die eigentliche 

Handlung der Geschichte und mit dieser auch das Spiel selbst. 

Das Grundprinzip von Pen-&-Paper-Rollenspielen ist simpel. Der Spielleiter 

konfrontiert seine Spieler mit einer Situation und die Spieler haben daraufhin die 

Gelegenheit, auf diese zu reagieren. Sie werden dabei in ihren Handlungen lediglich 

durch ihre Vorstellungskraft, das Regelwerk und den Spielleiter selbst eingeschränkt. 

Zur Veranschaulichung wird an dieser Stelle ein Beispielszenario erstellt, welches einen 

klassischen und recht unkomplizierten Start in ein Abenteuer darstellt. In diesem 

Beispiel wachen die Spieler in einem dunklen Raum auf, ohne die Erinnerung daran, 

 
21 Es ist anzumerken, dass die Planungsphase auf Basis des Regelwerkes, der Länge des Abenteuers 

beziehungsweise der Kampagne und dem Detailgrad, in dem der Spielleiter die Planung ausarbeitet, 
unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Dies kann von wenigen Stunden bis hin zu mehreren 
Wochen variieren. 
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wie sie in diesen gekommen sind. Die Spieler bemerken, dass sie gefesselt sind und 

nehmen an, dass sie sich in einer Zelle befinden. Wie sie nun reagieren ist vollkommen 

ihnen überlassen. Sie können sich untereinander austauschen und sich aus der 

Perspektive ihrer Charaktere vorstellen oder sich dagegen entscheiden. Eine weitere 

Option ist, dass sie versuchen ihre Fesseln zu lösen oder den Raum zu erkunden. 

Ebenfalls können sie sich dazu entscheiden nichts zu tun und erst einmal abzuwarten 

was passiert. Immer wenn Spieler versuchen eine Handlung durchzuführen, in diesem 

Beispiel das Lösen der Fesseln, entscheidet der Spielleiter, ob die Spieler dafür eine 

sogenannte Probe würfeln müssen oder nicht. Proben laufen abhängig vom Regelwerk 

unterschiedlich ab, sind prinzipiell jedoch die Überprüfung der Fähigkeiten der 

Charaktere durch einen Würfel oder ein anderes Hilfsmittel. Bei der 

Charaktererstellung werden den Charakteren bestimmte Werte zugeordnet, welche 

deren Fähigkeiten beschreiben. Diese Werte werden in der Regel durch Zahlen 

ausgedrückt. Sie schaffen eine universelle Vergleichbarkeit der Fähigkeiten der 

Charaktere in Bezug auf die Schwierigkeit der durchzuführenden Handlung. In diesem 

Beispiel würde der Spielleiter den Spieler, der versucht seine Fesseln zu lösen, 

wahlweise auf den Wert Geschicklichkeit, Taschenspielerei oder Fesseln würfeln 

lassen, abhängig davon, welche Werte das Regelwerk besitzt. Der Spieler würfelt 

daraufhin auf den Zahlenwert, der auf seinem Charakterbogen steht. In diesem 

Beispiel hat der Spieler bei der Fähigkeit Geschicklichkeit den Wert 14. Abhängig vom 

Regelwerk muss er jetzt entweder den Wert über- oder unterschreiten, sprich mit 

einem zwanzigseitigen Würfel über oder unter den Wert 14 würfeln, damit er die 

Probe besteht. Gelingt es ihm, kann er die Fesseln lösen, gelingt es ihm nicht, muss er 

einen anderen Lösungsansatz ausprobieren. So kann er sich beispielsweise von einem 

der anderen Spieler helfen lassen, wodurch die Proben erleichtert werden oder er 

findet bei der Untersuchung des Raumes einen Nagel in der Wand, welcher ihm hilft, 

die Fesseln zu lösen. 

Nach diesem Spielprinzip wird das Spiel weitergeführt. Der Spielleiter konfrontiert die 

Spieler mit neuen Situationen und diese reagieren darauf. Die Handlungen der Spieler 

beeinflussen dabei den Verlauf der Geschichte, welche Orte die Spielgruppe im Spiel 

besucht, ob andere Nicht-Spieler-Charaktere freundlich oder feindlich auf die 

Spielgruppe reagieren, ob die Spielgruppe in einen Kampf verwickelt wird oder ein 
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Zusammentreffen mit feindlichen Nicht-Spieler-Charakteren friedlich löst - die 

Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Die Handlung, die der Spielleiter im Voraus 

geplant hat, wird hierbei durch das Handeln der Spielgruppe beeinflusst und er muss 

den Verlauf seiner Geschichte dementsprechend anpassen. Wohin die Geschichte 

steuert, wann und wie sie abgeschlossen wird, ist hierbei dem Spielleiter und den 

Spielern überlassen. 

Der beschriebene Ablauf ist eine sehr vereinfachte Darstellung eines Pen-&-Paper-

Rollenspiels. Auf Basis des Regelwerkes, sowie des Spielstils des Spielleiters und den 

Vorlieben der Spielgruppe, können sich Spielabläufe unterscheiden. Vor allem in 

Kampfsituationen unterscheiden sich Regelwerke auf Basis ihrer Komplexität sehr. 

Generell kommt es darauf an, worauf beim Spiel der Fokus gelegt wird. Je nach 

Vorlieben der Spielgruppe kann sogar gänzlich auf Proben verzichtet werden und der 

Fokus wird auf die narrative Handlung gelegt. Ob es sich bei solchen Spielen noch um 

klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel handelt, wird in dieser Ausarbeitung nicht 

weiter diskutiert. 

2.2.2. Rollenspielinfrastruktur 

Eine globale Übersicht über die Umsätze des Pen-&-Paper-Rollenspielmarktes konnte 

nicht gefunden werden. Dies ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass Pen-&-

Paper-Rollenspiele oft zu Brettspielen gezählt werden und in Geschäftsberichten unter 

solche gefasst werden, obwohl sie eigentlich eine eigene Kategorie bilden. Das Online-

Magazin Internal Correspondence version 2 (kurz ICv2) schätzt die Umsatzzahlen von 

Pen-&-Paper-Rollenspielen für den US-amerikanischen und kanadischen Markt im 

Jahre 2020 auf etwa 105 Millionen Dollar.22 Auch ohne einen weltweiten Vergleich 

ziehen zu können, verdeutlichen diese Zahlen, dass Pen-&-Paper-Rollenspiele schon 

lange keine unbekannte Subkultur mehr sind. Stattdessen handelt es sich hierbei um 

einen nicht unbedeutenden globalen Industriezweig. 

 
22 Vgl. Griepp, Milton (2021): Hobby game sales over $2 Billion in 2020. In: ICv2, 16.06.2021. Online unter: 

https://icv2.com/articles/markets/view/48827/hobby-game-sales-over-2-billion-2020 (abgerufen am 
27.12.2021). 

https://icv2.com/articles/markets/view/48827/hobby-game-sales-over-2-billion-2020
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Wie bereits zuvor erwähnt, werden Pen-&-Paper-Rollenspiele normalerweise analog 

gemeinsam gespielt. Vorzugsweise an einem großen Tisch, an dem alle Teilnehmer-

innen genug Platz für ihre Charakterbögen und andere Hilfsmittel haben. Davon 

profitiert die Atmosphäre des Spiels, da neben der verbalen Sprache auch Mimik und 

Gestik zum Spiel hinzukommen. Es ist je nach Größe der Spielgruppe oder den 

Räumlichkeiten jedoch nicht immer möglich, analog zu spielen. Vor allem bei 

internationalen Spielgruppen sind regelmäßige Treffen ein Problem. Aus dieser 

Problematik haben sich Online-Services entwickelt, die es Spielgruppen ermöglichen, 

unabhängig von Räumlichkeiten miteinander zu spielen. Vorreiter ist hierbei die 

Plattform Roll20, welche 2012 über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert 

wurde. Roll20 bietet seinen Nutzerinnen die Möglichkeit, gemeinsam auf einem 

virtuellen 2D-Spielfeld miteinander zu spielen. Es enthält dafür unterschiedliche 

Hilfsmittel, wie Mikrofon- und Kameraunterstützung, Zeichenwerkzeuge, Würfel-

werkzeuge, Textchat und weitere Funktionen. Ebenfalls können offiziell lizensierte 

Inhalte gegen eine Gebühr genutzt werden, wie zum Beispiel automatisierte 

Charakterbögen oder vorgefertigte Abenteuer.23 Im vierten Quartal 2020 verzeichnete 

Roll20 eine Anzahl von 8 Millionen registrierten Nutzerinnen.24 Neben Roll20 gibt es 

andere Internetforen, die zum Austausch und der Organisation von Spielrunden 

genutzt werden. Im deutschsprachigen Raum ist hier vor allem das Forum 

Drachenzwinge25 bekannt, doch es finden sich mittlerweile auch viele kleine 

Communities, beispielsweise über die Onlinekommunikationssoftware Discord.26 

Ebenfalls wichtig in Bezug auf Pen-&-Paper-Rollenspielen sind Rollenspielmessen. Zu 

erwähnen ist hierbei die Role Play Convention (kurz RPC), die bis 2018 in Köln stattfand 

und ab 2019 in die Comic Con Experience (kurz CCXP) integriert wurde. 27 Die Role Play 

Convention war bis dato die größte Rollenspielmesse in Europa, mit über 250 

 
23 Vgl. Brogan, Jacob (2016): Welcome to the Virtual Tabletop. In: Slate, 09.08.2016. Online unter: 

https://slate.com/technology/2016/08/roll20-lets-you-play-dungeons-dragons-online.html (abgerufen am 
27.12.2021). 

24 Vgl. The Roll20 Team (2021): The Orr Group Industry Report Q4 2020 - 8 Million Users Edition. In: Roll20 Blog, 
18.02.2021. Online unter: https://blog.roll20.net/posts/the-orr-group-industry-report-q4-2020-8-million-
users-edition/ (abgerufen am 27.12.2021). 

25 Für weitere Informationen siehe: https://www.drachenzwinge.de/.  
26 Für weitere Informationen siehe: https://discord.com/.  
27 Vgl. GamesWirtschaft (2018): RPC 2019 - Role Play Convention wird Teil der CCXP Cologne 2019. In: 

GamesWirtschaft, 13.10.2018. Online unter: https://www.gameswirtschaft.de/events/role-play-convention-
rpc-2019-ccxp-cologne/ (abgerufen am 27.12.2021). 

https://slate.com/technology/2016/08/roll20-lets-you-play-dungeons-dragons-online.html
https://blog.roll20.net/posts/the-orr-group-industry-report-q4-2020-8-million-users-edition/
https://blog.roll20.net/posts/the-orr-group-industry-report-q4-2020-8-million-users-edition/
https://www.drachenzwinge.de/
https://discord.com/
https://www.gameswirtschaft.de/events/role-play-convention-rpc-2019-ccxp-cologne/
https://www.gameswirtschaft.de/events/role-play-convention-rpc-2019-ccxp-cologne/
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Ausstellerinnen und circa 50.000 Besucherinnen, richtete sich jedoch nicht allein an 

Pen-&-Paper-Rollenspielerinnen, sondern auch an Interessentinnen von LARP, Trading 

Card Games und andere.28 Eine reine Pen-&-Paper-Rollenspielmesse hingegen ist 

beispielsweise die jährlich vom Uhrwerk Verlag organisierte Heinzcon.29 Rollenspiel-

messen werden dazu genutzt, sich neue Produkte der Ausstellerinnen anzusehen, sich 

mit anderen Rollenspielinteressentinnen zu vernetzen und um vor Ort Pen-&-Paper-

Rollenspiele zu spielen.  

Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt für Pen-&-Paper-Rollenspielerinnen sind spezielle 

Rollenspielläden. Diese bieten nicht nur die Möglichkeit neue Spiele zu erwerben, 

sondern sind gleichzeitig Orte, um andere Spielerinnen kennenzulernen. Ebenfalls 

bieten Rollenspielläden oft die Möglichkeit Spiele direkt vor Ort zu spielen und sind 

nicht nur Verkaufs-, sondern auch Veranstaltungsorte. Ein Rollenspielladen in der 

Region Köln ist beispielsweise das Brave New World.30 Rollenspielläden richten sich 

ebenfalls nicht ausschließlich an Pen-&-Paper-Rollenspielerinnen, sondern auch an 

andere Interessengruppen wie zum Beispiel Strategie- und Brettspielfans. 

2.3. Rollenspiele und konstruktivistische Didaktik 

Nachdem definiert wurde was Pen-&-Paper-Rollenspiele sind und näher beschrieben, 

wie sie funktionieren, stellt sich die Frage, wie sie sich pädagogisch einordnen lassen. 

Pappe stellt in seiner Dissertation fest, dass eine Einordnung in den Kontext der 

Gesellschaftsspiele nicht passend ist, und zieht stattdessen eine Verbindung zur 

konstruktivistischen Didaktik.31 Pappe stützt seine Herleitung dabei auf Fine, welcher 

hierzu schreibt: 

I researched fantasy role-playing gamers because they seek to develop new 
and unique cultural systems. Whereas all groups create culture to some 
extent, most of these cultural systems are limited in scope. Fantasy gamers, 
on the other hand, are explicitly concerned with the development of a cultural 
system; they judge their satisfaction with the game by the vigor of the culture 

 
28 Vgl. Koeln.de (2018): Role Play Convention. Pressebericht, 13.05.2018. Online unter: 

https://www.koeln.de/koeln/was_ist_los/topevents/role_play_convention_590753.html (abgerufen am 
27.12.2021). 

29 Für weitere Informationen siehe: https://www.heinzcon.de/.  
30 Für weitere Informationen siehe: http://www.bravenewworld.biz/.  
31 Vgl. Pappe (2011); S. 13. 

https://www.koeln.de/koeln/was_ist_los/topevents/role_play_convention_590753.html
https://www.heinzcon.de/
http://www.bravenewworld.biz/
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they have created and by the degree to which they can become personally 
engrossed in it.32 

So beschäftigen sich Pen-&-Paper-Rollenspieler mit der Entwicklung kultureller 

Systeme, betrachten ihr Spiel jedoch erst als erfolgreich, wenn eine persönliche 

Involvierung in das Geschaffene erzeugt wird. Als Grundlage für die gemeinsame 

Entwicklung von kulturellen Systemen liegen die persönlichen Erfahrungen der Spieler, 

sprich bereits bekannte kulturelle Elemente.33 Fine äußert sich hierzu wie folgt: 

The social construction of a cultural system involves the manipulation of 
cultural elements. It is not that groups have culture, rather they use culture to 
imbue the events in their world with meaning and to create newly meaningful 
events.34 

Pappe zieht daraus den Schluss, dass im Pen-&-Paper-Rollenspiel Teilnehmer ihr 

eigenes Wissen und ihr subjektives Weltbild in einen kollaborativen Prozess 

einbringen, um ein neues gemeinsames Konstrukt zu schaffen. Hierbei zieht er eine 

Parallele zur konstruktivistischen Didaktik, nach dessen Ansicht Wissen in einem 

Prozess der Selbstorganisation erworben wird, indem es selbst aufgebaut 

beziehungsweise konstruiert wird. Das Ergebnis von diesem Prozess ist individuell und 

nicht vorhersehbar. Die Rücksprache mit Bezugspersonen verhindert in diesem Falle, 

dass sich das subjektive Bild der Wirklichkeit zu sehr von dem gesellschaftlichen Bild 

der Wirklichkeit entfernt.35 Pappe verweist hierbei auf den deutschen Pädagogen 

Kersten Reich: 

Konstruktivistische Didaktik ist interaktionistisch orientiert. Wir könnten sie im 
Grunde interaktionistisch-konstruktivistische Didaktik nennen. Verschiedene 
Beobachter sollen ihre Sichtweisen in einen Prozess der Wirklichkeits-
konstruktion einbringen können. […] Konstruktivistische Didaktik fordert zu 
einem Sprach- und Konstruktionsspiel auf, das seine eigenen Regeln exponiert, 
indem alle Beteiligten von ihrer Beobachterperspektive aus das darlegen 
können, was sie zu ihrer Wirklichkeitskonstruktion veranlasst.36 

Pen-&-Paper-Rollenspiele sind, laut Pappe, durch den kreativen kollektiven Prozess 

des Spiels, welcher hauptsächlich durch das Medium der verbalen Sprache getragen 

 
32 Fine (1983); S. 229. 
33 Vgl. Pappe (2011); S. 13. 
34 Fine (1983); S.239. 
35 Vgl. Pappe (2011); S. 13-14. 
36 Reich, Kersten (2010): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung in Grundlagen einer 

interaktivistisch-konstruktivistischen Pädagogik. 6. Auflage. Beltz, Weinheim, Basel 2010; S. 282. 
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wird, Sprach- und Kommunikationsspiele. Pen-&-Paper-Rollenspiele können dement-

sprechend der interaktionistisch-konstruktivistischen Didaktik zugeordnet werden.37  

Weiterführend verbindet Pappe den konstruktiven Prozess des Pen-&-Paper-

Rollenspiels mit Kreativität, wobei Kreativität in der konstruktivistischen Didaktik als 

Potenzial für die Konstruktivität betrachtet wird.38 Kreativität kann laut dem deutschen 

Pädagogen Horst Seibert jedoch nicht abstrakt erlernt werden, „[...] sondern nur 

situiert und in kreationsfördernden Kontexten.“39 Laut Pappe ist es die Aufgabe des 

Pädagogen, einen Kontext zu schaffen, in dem Kreativität entstehen kann.40 Im Pen-&-

Paper-Rollenspiel übernimmt diese Aufgabe der Spielleiter, indem er einen situativen 

Kontext für die Spieler schafft, welche sich anschließend mit diesem auseinander-

setzen und ihre eigenen Perspektiven (kulturelle Erfahrungen) in diese Situation 

einbringen. Dieser Prozess fördert die Kreativität der Spieler, jedoch auch des 

Spielleiters. So reagieren Spieler auf die ihnen unbekannte Situation und müssen mit 

kreativen Ansätzen zu einer Lösung kommen. Gleichzeitig muss der Spielleiter auf 

diese kreativen Ansätze spontan reagieren. Zwar sind gewisse Handlungsmuster in 

einer Situation absehbar, jedoch ist es einem Spielleiter nie möglich, alle potenziellen 

Handlungen einer Spielgruppe bei der Planung miteinzubeziehen. Er muss daher 

genauso kreativ auf die Handlungen der Spielgruppe reagieren, wie die Spielgruppe auf 

seine vorgegebene Situation reagiert.  

Pen-&-Paper-Rollenspiele fördern Kreativität jedoch nicht nur durch die Auseinander-

setzung mit unbekannten Situationen, sondern auch durch die Erstellung von 

Charakteren. Spielercharaktere sind nicht nur Werte, die auf einem Charakterbogen 

stehen, sie sind eine vollwertige fiktive Persönlichkeit. Sie haben eine Geschichte, 

Charaktereigenschaften, eine Rolle in der fiktiven Gesellschaft, Interessen, die sie 

verfolgen, und durchlaufen im Spiel eine Entwicklung. All dies muss der jeweilige 

Spieler bei der Konzeption des Charakters erarbeiten. Dies ermöglicht den Spielern, 

Rollen und Perspektiven einzunehmen, die für sie völlig unbekannt sind, was wiederum 

 
37 Vgl. Pappe (2011); S. 13-14. 
38 Vgl. ebd.; S. 14. 
39 Siebert, Horst (2005): Pädagogischer Konstruktivismus - Lernzentrierte Pädagogik in Schule und 

Erwachsenenbildung. 3. Auflage. Beltz, Weinheim, Basel 2005; S. 33. 
40 Vgl. Pappe (2011); S. 15. 
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Kreativität, jedoch ebenfalls das Verständnis für diese Rollen fördert.41 Dies kann den 

Blick einer Person auf Themen nachhaltig beeinflussen und diese für gewisse Themen 

sensibilisieren. 

Pappe hat im Kontext seiner Dissertation eine Tabelle angefertigt, um die 

Gemeinsamkeiten von konstruktivistischer Lehre und Pen-&-Paper-Rollenspielen 

aufzuzeigen. Die Tabelle stützt sich dabei auf die Arbeit von Horst Siebert, in welcher 

er das curriculumtheoretische und das konstruktivistische Modell miteinander 

vergleicht. Zur Veranschaulichung und abschließenden Zusammenfassung der bereits 

aufgeführten Punkte wird die Tabelle von Pappe hier aufgeführt. 

 curriculumtheoretisch konstruktivistisch 
Umsetzungen  

im P&P-Rollenspiel 

Paradigma normativ interpretativ interpretativ 

Schlüsselbegriffe 
Erziehung, 

Qualifizierung 
Selbststeuerung, 

Emergenz 
Kreativität, Phantasie 

Lehre 
Wissensvermittlung, 

Steuerung 

Perturbation, 
Beobachtungen 

II. 
Ordnung 

Perturbation durch 
Konfrontation mit 

neuen 
Weltentwürfen und 
ungewohnten Rollen 

Lerntheorie 
Sender- Empfänger, 

Widerspiegelung von 
Welt 

Erzeugung von 
Wirklichkeiten, 

kognitive 
Strukturen 

Erzeugung von 
Vorstellungswelten 

Didaktik 
Ziel-/Inhaltsplanung 

Technologisch, 
ergebnisorientiert 

Gestaltung von 
Settings, 

evolutionär, 
prozessorientiert 

Gestaltung des 
Regelwerks, 

Vorbereiten des 
"Abenteuers", 

Spielleitung 

Lernziel 
Standardisierung, 
Überprüfbarkeit 

Differenzwahr-
nehmung, 

Perspektivenvielf
alt 

Förderung der 
Kreativität,  

Erweiterung des  
Vorstellungsvermögens, 

Selbstgestaltung 

Gruppe 
Verständigung, 
Homogenität 

Strukturelle 
Koppelung, 
Pluralität, 
Driftzonen 

Strukturelle Koppelung, 
Pluralität, 
Driftzonen 

Leitdifferenz Richtig/ falsch Viabel, relevant 
Relevant in Bezug auf 
selbstdefinierte Ziele 

Tabelle 1 - Vergleich von curriculumtheoretisch, konstruktivistisch und  
Umsetzung in einem Pen-&-Paper-Rollenspiel42 

 
41 Vgl. ebd.; S. 15. 
42 Ebd.; S. 17. 
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2.4. Bibliothek als Veranstaltungsort für Rollenspiele 

Nach der didaktischen Einordnung von Pen-&-Paper-Rollenspielen folgt nun die 

Einordnung in den bibliothekswissenschaftlichen Kontext. Hierfür wird das Four spaces 

of the public library-Modell von Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen und Casper 

Hvenegaard Rasmussen referiert. 

2.4.1 Das Four spaces of the public library-Modell 

Das Modell ist das Resultat eines Berichtes, welcher 2010 vom Committee on the 

Public Libraries in the Knowledge Society beim dänischen Kulturminister eingereicht 

wurde.43 Der Bericht beschäftigt sich sowohl mit der aktuellen Rolle als auch der 

zukünftigen Entwicklung von Öffentlichen Bibliotheken in der dänischen Gesellschaft 

und gibt Handlungsempfehlungen für deren Entwicklung. Im Rahmen dieses Berichtes 

entwickelten Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen und Casper Hvenegaard 

Rasmussen auf Anfrage des Komitees das Modell.44 Es sieht vier Hauptaufgaben für 

Öffentliche Bibliotheken vor mit vier Überschneidungsbereichen. 

 

Abbildung 1- The four spaces of the public library45 

 
43 Der vollständige Bericht ist nur auf Dänisch verfügbar. Eine englische Zusammenfassung findet sich hier: 

https://slks.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/Reports/The_public_libraries_in_the_knowl
edge_society._Summary.pdf  

44 Vgl. Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard Rasmussen, Casper (2012): The four spaces - A new 
model for the public library. In: New Library World 113 (2012) 11/12, S. 586-597. Online unter: 
https://doi.org/10.1108/03074801211282948 (abgerufen am 27.12.2021); S. 586. 

45 Ebd.; S. 589. 

https://slks.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/Reports/The_public_libraries_in_the_knowledge_society._Summary.pdf
https://slks.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/Reports/The_public_libraries_in_the_knowledge_society._Summary.pdf
https://doi.org/10.1108/03074801211282948
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Die vier Hauptaufgaben sind: 

− Experience 

− Involvement 

− Empowerment 

− Innovation  

Experience (Erfahrung oder Erlebnis) und Involvement (Teilnahme oder Engagement) 

fokussieren sich auf die individuelle Wahrnehmung einer Person, beziehungsweise 

deren Suche nach einem Sinn und einer Identität in einer komplexen Gesellschaft.46 

Empowerment (Ermächtigung oder Befähigung) und Innovation hingegen orientieren 

sich eher an der gesellschaftlichen Zielsetzung. Empowerment fokussiert sich darauf, 

die Selbstständigkeit der Bürger zu fördern, während Innovation die Entwicklung von 

neuen Problemlösungen, neuen Methoden und Konzepten oder künstlerische Aus-

drucksformen behandelt.47 

Die Bereiche, in denen sich diese vier Hauptaufgaben überschneiden, ergeben vier 

Überschneidungsräume. Dies sind die im Titel des Modells referierten four spaces. Die 

vier Räume sind: 

− Inspiration space 

− Learning space 

− Meeting space 

− Performative space 

Die Räume sind hierbei nicht als physische Räume zu sehen, sondern als 

Angebotsbereiche, welche von der Bibliothek gefördert werden. Dies kann sowohl 

physisch in der Bibliothek als auch virtuell über das Internet geschehen.48  

Inspiration space: 

Der Inspiration space ist für Erfahrungen gedacht, welche die Wahrnehmung von 

Menschen verändert oder erweitert. Dies kann mit Hilfe von Storytelling oder anderen 

artistischen Ausdrucksformen über sämtliche Medienformen geschehen. Die 

 
46 Vgl. ebd.; S. 589. 
47 Vgl. ebd.; S. 589. 
48 Vgl. ebd.; S. 590. 
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Bibliothek soll hierbei Personen helfen ihre Komfortzone zu verlassen und neue 

Erfahrungen zu sammeln.49 

Learning space: 

Der Learning space ist als Raum gedacht, wo Personen aller Altersgruppen neues 

Wissen erlangen und bereits bestehende Kompetenzen verbessern können. Ein 

wichtiger Punkt hierfür ist der freie und ungehinderte Zugriff auf Informationen. Die 

Bibliothek muss jedoch nicht nur Informationen und die Räumlichkeiten zum Lernen 

zur Verfügung stellen, sondern auch neue Lernkonzepte adaptieren, wie zum Beispiel 

E-Learning oder erlebnisorientiertes Lernen.50 

Meeting space: 

Der Meeting space ist als öffentlicher Raum gedacht, der zwischen dem Arbeitsplatz 

und dem eigenen Zuhause angesiedelt ist. Die Bibliothek stellt hierbei einen Treffpunkt 

dar, um neue Bekanntschaften zu schließen und sich untereinander auszutauschen. Sie 

muss hierbei sowohl die Möglichkeit bieten neue Menschen kennen zu lernen, als auch 

einen Treffpunkt für bereits bestehende Gruppen zur Verfügung stellen. Dies trifft auf 

den physikalischen und auf den virtuellen Raum zu.51  

Performative space: 

Der Performative space ist dazu da die Interaktion mit neuen künstlerischen 

Ausdrucksformen, beziehungsweise der allgemeinen Auseinandersetzung mit Kunst 

und Kultur zu fördern. Bibliotheken stellen hierbei interaktive Werkzeuge und 

Veranstaltungen zur Förderung der kreativen Fähigkeiten zur Verfügung. Des Weiteren 

ist der Performative space eine Bühne für Menschen und deren kreative Arbeiten.52  

Das Modell ist hierbei ein Instrument zum Arrangieren, Entwerfen und Bauen von 

Bibliotheken, sowie ein Werkzeug für Management und Kommunikation der 

Bibliotheksentwicklung. Es ist zudem der Ausgangspunkt für eine Diskussion über die 

zukünftige Rolle von Bibliotheken in der Gesellschaft.53 

 
49 Vgl. ebd.; S. 590-591. 
50 Vgl. ebd.; S. 591. 
51 Vgl. ebd.; S. 592. 
52 Vgl. ebd.; S. 593. 
53 Vgl. ebd.; S. 595. 
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2.4.2 Einordnung von Pen-&-Paper-Rollenspielen 

Pen-&-Paper-Rollenspiele sind thematisch in jeden der beschriebenen Räume 

einzuordnen, aus jeweils unterschiedlichen Gründen. So fallen sie in den Bereich des 

Inspiration space, da sie die Wahrnehmung ihrer Teilnehmerinnen erweitern. Wie zuvor 

bereits aufgeschlüsselt, bieten Pen-&-Paper-Rollenspiele die Möglichkeit durch fiktive 

Charaktere unbekannte Perspektiven einzunehmen und zu erleben. Dadurch können 

Personen für Themen sensibilisiert und dessen Sichtweisen nachhaltig verändert werden. 

Durch die Konfrontation mit dem Unbekannten sind die Teilnehmerinnen zudem 

gezwungen, sich mit neuen Thematiken auseinanderzusetzen und aus ihren aktuellen 

Komfortzonen herauszutreten. Dies sollte jedoch nicht forciert werden, da im Pen-&-

Paper-Rollenspiel der Spielspaß immer an oberster Stelle steht und Spielerinnen 

prinzipiell nicht zu Handlungen gezwungen werden sollten, mit denen sie sich nicht 

wohlfühlen. Jedoch sind Spielerinnen in einem gewissen Rahmen dazu gezwungen, sich 

neuen, unbekannten Situationen zu stellen und dadurch die Grenzen ihrer Komfortzone 

zu erweitern. 

Ebenfalls lassen sich Pen-&-Paper-Rollenspiele in den Bereich des Performative space 

einordnen. Durch das gemeinsame Erstellen neuer Welten, Charaktere und Situationen 

wird die Kreativität der Teilnehmerinnen gefördert. Eventuell werden sie sogar dazu 

inspiriert, ihre eigenen Pen-&-Paper-Rollenspiele zu entwickeln, welche dann wiederum 

im performative space der Bibliothek angeboten werden können. 

Pen-&-Paper-Rollenspiele lassen sich zudem auch in den Meeting space einer Bibliothek 

einordnen. Sie sind eine gute Gelegenheit neue Menschen kennen zu lernen. Das Hobby 

Pen-&-Paper-Rollenspiel verbindet eine große und sehr diverse Gruppe von Personen 

miteinander, die sich in ihren Lebenslagen und Ansichten unterscheiden. Durch das 

Bilden neuer Spielgruppen kommen Pen-&-Paper-Rollenspielerinnen zudem häufig in 

Kontakt mit neuen Spielerinnen. Die Bibliothek bietet sich hier im speziellen an, da sie als 

öffentlicher Ort unterschiedliche Zielgruppen anspricht, die sich potenziell alle für Pen-&-

Paper-Rollenspiele interessieren könnten. Die Grundlage für einen Austausch und das 

Zustandekommen neuer Gruppen ist daher gegeben. Des Weiteren bietet die Bibliothek 

die Räumlichkeiten für bereits etablierte Gruppen, damit diese einen Ort haben, an dem 

sie spielen können. 
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Zu guter Letzt sind Pen-&-Paper-Rollenspiele auch dem Learning space zuzuordnen, wenn 

auch nicht im klassischen Sinne der Schullehre. Trotzdem erwerben die Teilnehmerinnen 

während des Spiels neue Fähigkeiten und verbessern bereits bestehende. Dies ist vom 

Setting, der Handlung und den Inhalten des Spiels abhängig. So können Spielerinnen 

beispielsweise bei historischen Settings etwas über Geschichte oder die Etikette einer 

Zeitepoche lernen. Durch Rätsel und Ermittlungsinhalte im Spiel kann das logische 

Denken geschärft werden und die Interaktion mit anderen Spielerinnen, 

beziehungsweise Nicht-Spielerinnen-Charakteren, fördert Rhetorik und Schauspielkunst. 

Laut dem Four spaces of the public library-Modell sind Pen-&-Paper-Rollenspiele daher 

eine gute Erweiterung des Angebots einer modernen und zukunftsorientierten 

Bibliothek, da sie nicht nur einen der vier Räume abdecken, sondern gleich alle. 

2.5. Rollenspiele in deutschen Bibliotheken 

Pen-&-Paper-Rollenspiele wurden in deutschen Bibliotheken bisher kaum in das reguläre 

Veranstaltungsangebot aufgenommen. Über die Gründe kann an dieser Stelle nur 

spekuliert werden, was jedoch nicht im Sinne der Ausarbeitung ist. Stattdessen wird auf 

die wenigen Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltungen eingegangen, die in deutschen 

Bibliotheken angeboten werden. 

Das erste nennenswerte Beispiel ist hierbei die Zweigstelle Westend der Münchner 

Stadtbibliothek, die seit 2019 unter der Leitung von Melanie Ratjen eine monatliche Pen-

&-Paper-Rollenspielveranstaltung anbietet. Die Veranstaltung ist einsteigerfreundlich 

konzipiert und kann ohne Vorwissen von Interessierten besucht werden.54 Seit Beginn 

der COVID-19-Pandemie im Jahre 2020 wurde die Veranstaltung in den virtuellen Raum 

verlegt. Zur Umsetzung werden hierfür die bereits angesprochenen Plattformen Discord 

und Roll20 genutzt.55 Die digitale Veranstaltung wird zudem live auf der Videoplattform 

YouTube gestreamt und anschließend auf den YouTube-Kanal der Münchner 

Stadtbibliothek hochgeladen.56 Ratjen übernimmt für die Veranstaltung selbst die Rolle 

 
54 Vgl. muenchner-stadtbibliothek.de (2021): Pen & Paper - epische Abenteuer in der Bibliothek. 

Veranstaltungswebseite, Stand Unbekannt. Online unter: https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/pen-
paper (abgerufen am 27.12.2021). 

55 Vgl. jff_de (2020): Dialogforum Kulturelle Bildung - Pen & Paper - Projektvideo von der Stadtbibliothek. 
Video, 11.11.2020. Online unter: https://vimeo.com/474611985 (abgerufen am 27.12.2021); Minute 04:36 - 
05:48. 

56 Siehe hierzu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKqss6--njBYuozHFiLnNc7X7WDVQJnBC  

https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/pen-paper
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/pen-paper
https://vimeo.com/474611985
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKqss6--njBYuozHFiLnNc7X7WDVQJnBC
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der Spielleiterin. Zwei ehrenamtliche Helfer bieten zudem zwei zusätzliche Spielrunden 

an, um den Teilnehmern Alternativen zu bieten und die Menge an Teilnehmern 

aufzuteilen.57 

Das zweite Beispiel stammt ebenfalls aus München, dieses Mal jedoch aus der 

Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck. Dort bietet Linda Dietzinger eine Pen-&-Paper-

Rollenspielveranstaltung an. Diese ist ebenfalls einsteigerfreundlich konzipiert und kann 

ohne Vorwissen von Interessierten besucht werden. Im Gegensatz zu Westend bietet die 

Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck die Veranstaltung nicht monatlich, sondern lediglich 

einmal im Quartal an. Ein weiterer Unterschied ist, dass Dietzinger selbst nicht die 

Spielleitung der Veranstaltung übernimmt, sondern diese lediglich organisiert. Die 

Spielrunden selbst werden von ehrenamtlichen Helfern angeboten, welche durch die 

Kooperation mit dem eingetragenen Verein Würfel und Schwert akquiriert werden.58 

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin bietet ebenfalls eine Pen-&-Paper-Veranstaltung 

im kleineren Rahmen für Jugendliche an, die jeden Samstag stattfindet und von einem 

freiwilligen Helfer betreut wird. Die Bibliothek stellt hierbei das Spielmaterial sowie die 

Räumlichkeiten zur Verfügung. Aktuell findet diese Veranstaltung online statt.59 Die 

Hansa-Bibliothek in Berlin bietet eine Pen-&-Paper-Veranstaltung für bis zu 6 Teilnehmer 

an. Realisiert wird dieses Angebot durch eine Kooperation mit dem Verein Nexus.60 

Einzelne, nicht regelmäßig stattfindende Veranstaltungen finden sich in der Fouqué-

Bibliothek Brandenburg61, in der Stadtbibliothek Wiesbaden62 und in der Stadtbibliothek 

Wuppertal63. 

 
57 Vgl. Ratjen, Melanie (2021): Pen & Paper in der Münchner Stadtbibliothek. Online Vortrag, 19.08.2021. 
58 Vgl. Dietzinger, Linda (2021): Pen & Paper in der Auermühle. Online Vortrag, 19.08.2021. 
59 Vgl. zlb.de (2021): Dungeons & Dragons - Pen-&-Paper-Session für Jugendliche. Veranstaltungswebseite, 

Stand Unbekannt. Online unter: https://www.zlb.de/kijubi/jugendbibliothek/dnd-pen-paper-sessions.html 
(abgerufen am 27.12.2021). 

60 Vgl. facebook.com (2021): Spielabend in der Hansa-Bibliothek. Veranstaltungswebseite, Stand Unbekannt. 
Online unter: https://www.facebook.com/events/586709419021642/ (abgerufen am 27.12.2021). 

61 Vgl. stadt-brandenburg.de (2019): Pen & Paper - Epische Abenteuer in der Bibliothek. Pressemitteilung, 
02.12.2019. Online unter: https://www.stadt-brandenburg.de/presse/pen-paper-epische-abenteuer-in-der-
bibliothek (abgerufen am 27.12.2021). 

62 Vgl. wiesbaden.de (2021): Neu in der Jugendbibliothek: „Pen & Paper-Rollenspiel“ online. Pressemitteilung, 
13.04.2021. Online unter: 
https://www.wiesbaden.de/guiapplications/newsdesk/publications/Landeshauptstadt_Wiesbaden/1410101
00000401186.php (abgerufen 27.12.2021). 

63 Vgl. wuppertal.de (2021): Herbstferienprogramm 2021. Veranstaltungsflyer, Stand Unbekannt. Online unter: 
https://www.wuppertal.de/microsite/stadtbibliothek/2021_herbstferienprogramm_web.pdf (abgerufen am 
27.12.2021). 

https://www.zlb.de/kijubi/jugendbibliothek/dnd-pen-paper-sessions.html
https://www.facebook.com/events/586709419021642/
https://www.stadt-brandenburg.de/presse/pen-paper-epische-abenteuer-in-der-bibliothek
https://www.stadt-brandenburg.de/presse/pen-paper-epische-abenteuer-in-der-bibliothek
https://www.wiesbaden.de/guiapplications/newsdesk/publications/Landeshauptstadt_Wiesbaden/141010100000401186.php
https://www.wiesbaden.de/guiapplications/newsdesk/publications/Landeshauptstadt_Wiesbaden/141010100000401186.php
https://www.wuppertal.de/microsite/stadtbibliothek/2021_herbstferienprogramm_web.pdf
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2.6. Kurzprofil der Stadtbücherei Düren 

Düren ist eine mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen mit circa 90.000 Einwohner-

innen. Sie liegt zwischen Aachen und Köln, kurz vor der Eifel.64 Die Stadtbücherei wurde 

1871 gegründet, zog im Laufe der Jahre in verschiedene Gebäude innerhalb der Stadt, 

bis sie 1992 ihren aktuellen Standort im Haus der Stadt bezog. Ihr Bestand umfasst 

circa 86000 physische wie auch elektronische Medien.65 Gegründet als One-Person-

Library, beschäftigt sie heute vierzehn Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende zur 

Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.  

Die Stadtbücherei fokussiert ihr Veranstaltungsangebot auf Kinder und Jugendliche. Im 

Jahr 2018 fanden über 800 Veranstaltungen statt, überwiegend für diese Zielgruppe.66 

Neben wöchentlichen Bilderbuchbetrachtungen, Kamishibai (eine japanische Form des 

Erzähltheaters) und Lesungen, werden im Rahmen der Ferien verschiedene 

Programme angeboten, wie zum Beispiel das Förderprojekt Sommerleseclub des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Am 21.08.2021 wurde nach längeren Renovierungs-

arbeiten die neue Kinderbücherei eingeweiht, welche neben einem flexiblen Raum-

nutzungskonzept auch neue digitale Konzepte adaptiert. So verfügt die neue 

Kinderbücherei über eine Gaming-Ecke mit Spielekonsolen und einen Magic Carpet, 

eine interaktive Beamer-Installation, die Bilder auf eine freie Bodenfläche projiziert.67

 
64 Vgl. Information und Technik Nordrhein-Westfalen Statistisches Landesamt: Strukturdaten für Düren Stadt, 

28.10.2020. Online unter: https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05358008.pdf 
(abgerufen am 27.12.2021). 

65 Vgl. Düren Kultur (2019): Hochsieben - Jahresbericht 2018. Düren 2019. Online unter: 
https://kulturbetrieb.dueren.de/fileadmin/user_upload/Dueren-Kultur-Jahresbericht-2018.pdf (abgerufen 
am 27.12.2021); S. 25. 

66 Vgl. ebd.; S. 25. 
67 Vgl. dueren.de (2021): Eröffnung der Kinderbücherei war ein voller Erfolg. Pressebericht, 23.08.2021. Online 

unter: https://www.dueren.de/de/verwaltung-politik/stadtverwaltung/presse/pressemitteilung/eroeffnung-
der-kinderbuecherei-war-ein-voller-erfolg (abgerufen am 27.12.2021).  

https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05358008.pdf
https://kulturbetrieb.dueren.de/fileadmin/user_upload/Dueren-Kultur-Jahresbericht-2018.pdf
https://www.dueren.de/de/verwaltung-politik/stadtverwaltung/presse/pressemitteilung/eroeffnung-der-kinderbuecherei-war-ein-voller-erfolg
https://www.dueren.de/de/verwaltung-politik/stadtverwaltung/presse/pressemitteilung/eroeffnung-der-kinderbuecherei-war-ein-voller-erfolg
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3. Konzeption der Veranstaltung 

Im Folgenden wird die durchzuführende Pen-&-Paper-Veranstaltung konzipiert. 

Hierbei wird zuerst auf allgemeine Aspekte eingegangen, die bei der Konzeption 

beachtet werden müssen. Anschließend werden die Inhalte erläutert, die für die 

durchzuführende Veranstaltung festgelegt wurden und die jeweiligen Entscheidungen 

begründet. 

3.1. Festlegung der Zielgruppe 

Die Festlegung der Zielgruppe, an die sich die Veranstaltung richtet, ist der erste Punkt 

der bei der Konzeption einer Pen-&-Paper-Veranstaltung bedacht werden muss. Dies 

liegt daran, dass die Wahl der Zielgruppe viele andere Aspekte der Veranstaltung 

beeinflusst. So bestimmt sie das zu wählende Regelwerk. Ein entscheidender Faktor 

hierbei ist dessen Komplexität. Für eine jüngere Zielgruppe kann es bei einem zu 

komplexen Regelwerk, sofern es von der Spielleiterin nicht vereinfacht wird, zu 

Verständnisproblemen kommen. Hierbei spielen sowohl der Detailgrad der Regeln, als 

auch die Form der gewählten Sprache im Regelwerk selbst eine Rolle. Sind beide zu 

komplex, können jüngere Spielerinnen das Interesse verlieren oder abgeschreckt 

werden. Des Weiteren bestimmt das Regelwerk auch den Inhalt der Veranstaltung, 

sprich die fiktive Welt, in der das Pen-&-Paper-Abenteuer stattfindet. Sofern kein 

Universalregelwerk genutzt wird, welches sich auf jedes Setting anwenden lässt, 

enthält ein Regelwerk normalerweise eine Weltenbeschreibung und ist mit dieser 

verknüpft. Bei jüngeren Zielgruppen sind somit Regelwerke, welche in sehr düsteren 

oder brutalen fiktiven Welten spielen, teilweise nicht mehr nutzbar. Ein Beispiel dafür 

ist das Regelwerk Call of Cthulhu, welches auf dem von H. P. Lovecraft erschaffenen 

Cthulhu-Mythos basiert und im Genre Horror angesiedelt ist. Pegasus Spiele, der 

Verlag hinter der deutschen Ausgabe des Regelwerkes, erteilt dem Regelwerk und den 

dazugehörigen Erweiterungsbüchern eine Altersempfehlung ab 14 Jahren68, doch wird 

bei einzelnen Abenteuern speziell darauf hingewiesen, dass diese nicht für jüngere 

Spielerinnen geeignet sind. So hat Pegasus das Abenteuer Cthulhu: Die Fleischgärten 

von Carcosa mit dem ausdrücklichen Hinweis „Zu junge oder zu sensible Spieler sollten 

 
68 Vgl. pegasus.de (2021): Cthulhu. Verlagswebseite, Stand Unbekannt. Online unter: 

https://pegasus.de/cthulhu?p=1 (abgerufen am 27.12.2021).  

https://pegasus.de/cthulhu?p=1
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sich ausdrücklich nicht in dieses Abenteuer stürzen“69 versehen. Weitere Beispiele sind 

die Pen-&-Paper-Rollenspielregelwerke Vampire: The Masquerade70, Little Fears71 

oder KULT72, welche alle im Genre Horror angesiedelt sind und für jüngere Zielgruppen 

problematisch sein können. Die Bibliothek muss dies bei der Planung miteinbeziehen 

und sofern eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden soll, ein passendes 

Regelwerk für diese auswählen. Anders herum, muss eine Veranstaltung für eine ältere 

Zielgruppe, je nachdem welches Regelwerk genutzt werden soll, mit einer 

entsprechenden Altersbeschränkungen für die Teilnahme versehen werden.  

Die Festlegung der Zielgruppe beeinflusst zudem die Zeiträume und Wochentage, an 

denen die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Ebenso sollte in diesem Kontext 

auch entschieden werden, für wie viele Teilnehmerinnen die Veranstaltung ausgelegt 

wird. Die Anzahl hängt von den Fähigkeiten der Spielleiterin ab, die an der 

Veranstaltung teilnimmt. Sind mehrere Spielleiterinnen vorhanden, welche parallele 

Spielgruppen anbieten, können mehr Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Wie 

viele Spielerinnen sich eine Spielleiterin in einer Runde zutraut, ist hierbei sehr 

individuell und muss von jeder Person selbst bestimmt werden. Die Anzahl der 

Teilnehmerinnen hat ebenfalls einen Einfluss auf die Wahl des Regelwerkes, da 

manche Regelwerke für größere Spielgruppen weniger gut geeignet sind als für 

kleinere. Ebenso spielt die Komplexität eines Regelwerkes hierbei erneut eine Rolle. 

Komplexe Regelwerke können bei einer großen Spielgruppe das Spielfluss aufhalten. 

Für die durchzuführende Veranstaltung wurde als Zielgruppe Jugendliche im Alter von 

14 bis 18 Jahren festgelegt. Dies hat primär zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die 

Hauptzielgruppen der Dürener Stadtbücherei Kinder und Jugendliche sind. Die meisten 

der dort angebotenen Veranstaltungen fokussieren sich auf diese beiden Zielgruppen. 

Es liegt daher nahe, dieses Angebot weiter auszubauen, da die Interessensgruppen 

bereits in der Bibliothek vorhanden sind. In diesem Zusammenhang steht auch die 

Teilnehmerinnenakquise für die Veranstaltung. Während des Sommerleseclubs 2021 

 
69 pegasusshop.de (2021): Cthulhu: Die Fleischgärten von Carcosa. Verlagswebseite, Stand Unbekannt. Online 

unter: https://pegasusshop.de/sortiment/rollenspiele-buecher-comics/buecher/12902/cthulhu-die-
fleischgaerten-von-carcosa-softcover?c=43 (abgerufen am 27.12.2021). 

70 Für weitere Informationen siehe: https://www.worldofdarkness.com/vampire-the-masquerade.  
71 Für weitere Informationen siehe: http://www.littlefears.com/.  
72 Für weitere Informationen siehe: https://kultdivinitylost.com/.  

https://pegasusshop.de/sortiment/rollenspiele-buecher-comics/buecher/12902/cthulhu-die-fleischgaerten-von-carcosa-softcover?c=43
https://pegasusshop.de/sortiment/rollenspiele-buecher-comics/buecher/12902/cthulhu-die-fleischgaerten-von-carcosa-softcover?c=43
https://www.worldofdarkness.com/vampire-the-masquerade
http://www.littlefears.com/
https://kultdivinitylost.com/
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wurden Teilnehmerinnen auf das potenzielle Interesse an einer solchen Veranstaltung 

hin befragt und für die spätere Durchführung erneut kontaktiert. Der zweite Grund ist, 

dass sich das für die Veranstaltung gewählte Regelwerk ideal für Jugendliche eignet. 

So sind ältere Spielerinnen nicht ausgeschlossen, jedoch ist der Inhalt besonders für 

Jugendliche interessant. Diese Thematik wird im nächsten Kapitel der Ausarbeitung, 

3.2. Wahl des Regelwerkes, ausführlicher behandelt. Die Teilnehmerinnenanzahl 

wurde auf drei Personen festgelegt. Dies ist die persönliche Präferenz des Autors, 

welcher kleinere Spielgruppen bevorzugt, da bei diesen die Interaktionsdichte höher 

ist als bei großen Spielgruppen. 

3.2. Wahl des Regelwerkes 

Die Wahl des Regelwerkes ist der nächste wichtige Schritt in der Konzeption einer Pen-

&-Paper-Rollenspielveranstaltung. Neben dem bereits erwähnten Faktor der 

Zielgruppe, wird die Regelwerkwahl von weiteren Faktoren beeinflusst. Der erste 

Faktor ist hierbei die Wahl des Genres in dem gespielt werden soll.73 Wie bereits 

erwähnt sind Regelwerke, abgesehen von Universalregelwerken, normalerweise mit 

einem festen Setting verknüpft. Die Wahl des Regelwerkes bestimmt daher, in 

welchem Genre die geplante Veranstaltung angesiedelt ist. Bei der Konzeption sollte 

hierbei auf die Interessen des Spielleiters geachtet werden, welcher die Veranstaltung 

im Endeffekt durchführt. Dieser ist dafür verantwortlich eine Geschichte zu kreieren, 

daher ist ein persönliches Interesse an dem Genre und der Welt ein wichtiger Faktor, 

denn es fördert die Kreativität der Person. Da es sich jedoch um eine Veranstaltung 

handelt, muss zudem miteinbezogen werden, was potenzielle Teilnehmer 

interessieren könnte, weil diese sonst womöglich kein Interesse an der Veranstaltung 

entwickeln. In diesem Zusammenhang steht zudem ein weiterer Faktor: die Popularität 

beziehungsweise Rezension eines Regelwerkes. Mit einem bekannten und gut 

bewerteten Regelwerk können potenziell mehr Teilnehmer angeworben werden, als 

mit einem unbekannten oder schlecht bewerteten Regelwerk.74 So ist das Regelwerk 

Dungeons & Dragons, durch die häufige Verwendung in der Popkultur, auch vielen 

 
73 Vgl. Master the Game (2018): Tabletop RPGs How Do I Choose The Right System. Video, 22.08.2018. Online 

unter: https://youtu.be/crwe9BOdJgg (abgerufen am 27.12.2021); Minute 01:55 - 02:55 
74 Vgl. ebd.; Minute 04:38 – 05:53. 

https://youtu.be/crwe9BOdJgg
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Personen bekannt, die selbst noch keine Pen-&-Paper-Rollenspiele spielen.75 In 

Deutschland ist vor allem das Regelwerk Das Schwarze Auge von Ulisses Spiele 

verbreitet.76 Ein weiterer Faktor, der miteinbezogen werden muss, ist die 

Einsteigerfreundlichkeit eines Regelwerkes. Dieser Punkt steht im direkten 

Zusammenhang mit dem zuvor bereits angesprochenen Punkt der Komplexität eines 

Regelwerkes in Bezug auf den Altersdurchschnitt einer Zielgruppe. Eignen sich 

komplexe Regelwerke nicht für jüngere Zielgruppen, können diese ebenfalls 

problematisch für ältere Zielgruppen werden, wenn sich die Veranstaltung an 

unerfahrene Spieler richtet. Ist dies der Fall, muss darauf geachtet werden, dass die 

Spieler schnell und ohne große Probleme in das System eingeführt werden können. 

Mit der Komplexität des Regelwerkes hängt auch der Prozess der Charaktererstellung 

zusammen, eine Thematik die Spielanfängern häufig Probleme bereitet. Komplexe 

Regelwerke neigen zu einem umfangreichen Charaktererstellungsprozess, was bei 

einer Veranstaltung mit wechselnden Teilnehmern problematisch für das 

Zeitmanagement sein kann. Bleibt die Spielergruppe hingegen gleich, kann über die 

Verwendung eines komplexeren Regelwerkes nachgedacht werden. Zu guter Letzt 

sollte bei der Wahl des Regelwerkes auch das Budget der Veranstaltung miteinbezogen 

werden. Die Preise für Regelwerke unterschieden sich stark, können jedoch schnell 

über die einhundert Euro Grenze hinausgehen. Zudem müssen andere 

Anschaffungskosten, wie Spielmaterial oder vorgefertigte Abenteuer (sofern der 

Spielleiter kein eigenes Abenteuer erstellen möchte) miteinberechnet werden. Ist kein 

Budget vorhanden, ist es auch möglich kostenlose Regelwerke zu verwenden, die 

beispielsweise von Privatpersonen oder Gruppen erstellt und frei verfügbar im Internet 

veröffentlich werden. Ein Beispiel dafür ist das deutsche Regelwerk How to be a Hero, 

welches alle benötigten Spielmaterialien kostenlos über eine eigene Webseite zur 

Verfügung stellt.77 Aufgrund der sehr diversen und großen Masse an 

Rollenspielsystemen, ist es an dieser Stelle nicht möglich eine Liste mit konkreten 

Empfehlungen aufzustellen. Vielmehr sollte bei der Planung einer Pen-&-Paper-

Rollenspielveranstaltung, auf Basis der beschriebenen Faktoren, eine Recherche nach 

 
75 Für weitere Informationen siehe: https://dnd.wizards.com/.  
76 Für weitere Informationen siehe: https://ulisses-spiele.de/spielsysteme/dsa5/.  
77 Für weitere Informationen siehe: https://howtobeahero.de.  

https://dnd.wizards.com/
https://ulisses-spiele.de/spielsysteme/dsa5/
https://howtobeahero.de/
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möglichen Systemen durchgeführt und eine individuelle Entscheidung getroffen 

werden. 

Für die durchzuführende Veranstaltung wurde sich dazu entscheiden das private78 

Regelwerk Harry Potter – Das Rollenspiel des Autors zu verwenden, welches in dem 

von der britischen Autorin Joanne K. Rowling geschaffenen fiktiven Universum Harry 

Potter angesiedelt ist. Das Regelwerk basiert auf einem Fan-Regelwerk aus dem Jahre 

2006, welches von Matthew A. Kearns angefertigt wurde.79 Kearns ursprüngliches 

Regelwerk wurde vom Autor dieser Ausarbeitung aus dem Englischen übersetzt, 

überarbeitet und erweitert. Die Wahl zur Verwendung dieses Regelwerkes hat 

verschiedene Gründe. Dies sind sowohl das private Interesse des Autors am Harry 

Potter Universum als auch das ausführliche Wissen über das Regelwerk und die zu 

Grunde liegende fiktionale Welt. Eine zusätzliche Einarbeitung in ein Regelwerk und 

die dazugehörige fiktive Welt entfällt dadurch. Des Weiteren spielt das Harry Potter 

Universum in der heutigen Popkultur eine zentrale Rolle und ist weltweit bekannt. Eine 

Besonderheit ist hierbei, dass obwohl die Bücher offiziell der Kinder- und 

Jugendliteratur zuzuordnen sind, sie über mehrere Generationen und Altersgruppen 

Anklang finden. Eine Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung mit dem Thema Harry 

Potter ist daher potenziell für verschiedene Zielgruppen interessant. Wie in Kapitel 3.1. 

Bestimmung der Zielgruppe bereits erwähnt, wurde für die durchzuführende 

Veranstaltung die Zielgruppe der Jugendlichen festgelegt, prinzipiell kann die 

Veranstaltung jedoch auch auf eine ältere Zielgruppe ausgeweitet werden. Ein 

weiterer Grund für die Wahl des Regelwerkes ist die Tatsache, dass keine 

Anschaffungskosten entstehen, da sämtliches benötigtes Material bereits vorhanden 

ist. Auch wenn das Regelwerk selbst sehr umfangreich und komplex ist, kann es so 

vereinfacht werden, dass kein Vorwissen in Bezug auf Pen-&-Paper-Rollenspiele 

vorhanden sein muss. Dadurch eignet es sich für Spielgruppen ohne Vorerfahrung.  

 
78 Der Ausdruck „privat“ bezieht sich in diesem Falle auf ein unveröffentlichtes, nicht kommerzielles Regelwerk.  
79 Vgl. rpggeek.com (2021): Harry Potter - The Roleplaying Game. Übersichtsseite, Stand Unbekannt. Online 

unter: https://rpggeek.com/rpgitem/188998/harry-potter-roleplaying-game (abgerufen am 27.12.2021). 

https://rpggeek.com/rpgitem/188998/harry-potter-roleplaying-game
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3.3. Planung des Inhaltes 

Nachdem Zielgruppe und Regelwerk festgelegt wurden, kann mit der Planung des 

Inhalts begonnen werden. Prinzipiell ist hierbei eine Wahl zwischen einer vollwertigen 

Kampagne, die eine zusammenhängende Geschichte darstellt, die sich über mehrere 

Spielrunden erstreckt oder einem sogenannten One-Shot-Abenteuer, einer Kurz-

geschichte, dessen Handlung in einer Spielrunde abgeschlossen werden kann, zu 

treffen. Es ist anzumerken, dass ein One-Shot-Abenteuer oft das Potenzial hat, 

nachträglich zu einer Kampagne ausgeweitet zu werden. Zudem ist zu entscheiden, ob 

ein vorgefertigtes Abenteuer gespielt oder ein eigenes erstellt werden soll. Wird sich 

für erstere Option entschieden, muss das vorgefertigte Abenteuer beschafft und von 

der Spielleiterin aufbereitet werden. Der zeitliche Aufwand für die Aufbereitung kann 

abhängig vom ausgewählten Abenteuer und dessen Detailgrad variieren. In der Regel 

muss jedoch mindestens die Zusammenkunft der Charaktere an deren Vorgeschichten 

angepasst werden. Abgesehen von möglichen Anpassungen aufgrund von 

Vorgeschichten, Jugendschutz oder ethischer Grundsätze, macht die Spielleiterin sich 

mit der Handlung des Abenteuers und dem Ablauf vertraut. In dem Falle, dass ein 

eigenes Abenteuer erstellt werden soll, sind bei der Konzeption einige Faktoren zu 

beachten. Diese sind unabhängig davon, ob nun eine vollwertige Kampagne oder ein 

One-Shot-Abenteuer erstellt werden soll.  

Ein Abenteuer besteht grundsätzlich aus drei Hauptelementen, einem Beginn, einem 

Hauptteil und einem Ende. Der Beginn und das Ende des Abenteuers sollten bereits 

vor der Planung des Hauptteiles feststehen. Dadurch kann der Hauptteil an die 

Vorstellungen der Spielleiterin und die Handlungen der Spielgruppe angepasst 

werden.80 Der Beginn bietet einen Ausgangspunkt in das Abenteuer, während das Ende 

ein Ziel darstellt, dem sich die Spielgruppe durch unterschiedliche Handlungspunkte 

nähert.  

Wie bereits in Kapitel 2.2.1. Ablauf eines Pen-&-Paper-Rollenspiels beschrieben, muss 

zu Beginn eines Abenteuers die Spielleiterin sowohl in das Szenario der Geschichte 

 
80 Vgl. Neri, Robert A. (2018): How to Write an RPG Adventure. In: HubPages, 20.06.2018. Online unter: 

https://discover.hubpages.com/games-hobbies/How-to-Write-an-RPG-Adventure (abgerufen am 
27.12.2021). 

https://discover.hubpages.com/games-hobbies/How-to-Write-an-RPG-Adventure
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einführen, als auch dafür sorgen, dass alle Spielerinnencharaktere zueinanderfinden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den noch nicht eingegangen wurde, welcher jedoch 

essentiell für den Beginn eines Pen-&-Paper-Abenteuers ist, ist ein sogenannter Plot-

Hook (zu Deutsch „Handlungsaufhänger“). Nach der Definition des philippinischen 

Bloggers Jay Anyong, eher bekannt unter dem Pseudonym Pointyman2000, ist ein Plot-

Hook ein „[…] in-game element that inspires a strong motivation to pursue a course of 

action that furthers the plot or enriches a narrative in a game.“81 Ein Plot-Hook ist 

demnach ein Spielelement, welches die Spielerinnen dazu motivieren soll ein 

bestimmtes Ziel innerhalb des Spiels zu verfolgen. Es bezieht sich dabei auf die 

Interessen und Motivation des Spielerinnencharakters und weniger auf die Interessen 

der Spielerin als reale Person.82 Plot-Hooks können hierbei die Hintergrundgeschichte 

eines Charakters miteinbeziehen oder sich eher an allgemeine Interessen eines 

Charakters richten, wie zum Beispiel Essen, Geld oder den allgemeinen 

Gerechtigkeitssinn einer Person. Zu Beginn eines Abenteuers sollte ein Plot-Hook 

genutzt werden, um die Spielgruppe auf den Pfad der geplanten Geschichte zu leiten. 

Ein klassischer Plot-Hook ist beispielsweise ein verzweifelter Minenbesitzer, dessen 

Mine von einer Horde Monster überfallen wurde und der die Spielgruppe nun darum 

bittet, die Monster zu vertreiben. Er lockt mit einer Bezahlung für die Spielgruppe oder 

einer anderen Form materieller Entschädigung. In der Mine angekommen finden die 

Spielerinnen anschließend Hinweise auf eine Dämonenbeschwörung. Wenn auch 

wenig subtil, dürfte dieser Plot-Hook die meisten Spielgruppen dazu bewegen die 

Minen zu untersuchen und erfüllt damit seinen Zweck. Wie die Spielgruppe 

anschließend mit den in der Mine gefundenen Informationen genau verfährt, ist 

hierbei ihnen überlassen. Es ist nicht unüblich, dass Plot-Hooks von Spielgruppen 

ignoriert oder falsch interpretiert werden. In diesem Falle muss die Spielleiterin 

verschiedene Formen von Plot-Hooks bereithalten und in der Lage sein, ihre Plot-

Hooks auf die Handlungen der Spielgruppe anzupassen. 

Nach dieser Einführung geht das Spiel in den Hauptteil über. Die Charaktere der 

Spielgruppe sind nun miteinander bekannt, die Spielerinnen haben eine Beschreibung 

 
81 pointyman2000 (2010): GMing 101 - Plot Hooks Defined. Blogeintrag, 19.11.2010. Online unter: 

https://philgamer.wordpress.com/2010/11/19/gming-101-plot-hooks-defined/ (abgerufen am 27.12.2021). 
82 Vgl. ebd. 

https://philgamer.wordpress.com/2010/11/19/gming-101-plot-hooks-defined/
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des Szenarios erhalten und verfügen über eine Motivation die Handlung zu verfolgen. 

Diese Handlung muss nun mit Inhalt gefüllt werden. Abhängig von der Entscheidung 

der Spielleiterin zu einem linearen oder non-linearen Spielstils, kann sich die Struktur 

des Hauptteils unterscheiden. Bei einer linearen Handlung folgen die Spielerinnen 

einem von mehreren Pfaden, welche die Spielleiterin vorbereitet hat. Die Spielerinnen 

können den Verlauf der Geschichte durch ihre Handlungen beeinflussen und auch 

nicht vorhergesehene Pfade einschlagen, die Spielleiterin versucht in der Regel jedoch 

immer die Geschichte in die von ihr vorausgeplante Richtung zu entwickeln. Dem 

gegenüber steht eine non-lineare Handlung, bei dem die Spielleiterin die Spielgruppe 

mit einer gut konzipierten offenen Spielwelt konfrontiert, ohne vorher einen oder 

mehrere Pfade geplant zu haben. Sie reagiert hierbei vollständig auf die 

Entscheidungen der Spielgruppe und erschafft die Geschichte durch Improvisation 

während des Spiels, unter Berücksichtigung des zurechtgelegten Endes.83 Hierbei ist 

anzumerken, dass keine der beiden Methoden besser ist als die andere, stattdessen 

stellen sie unterschiedliche Spielstile dar, die auch miteinander kombiniert werden 

können. So eignet sich eine eher lineare Handlung, aufgrund ihrer klaren Struktur, 

besser für unerfahrene Spielgruppen.84 Non-Lineare Handlungen sind hingegen durch 

das große Erkundungspotenzial und die verbundenen Freiheiten attraktiv. Im 

Endeffekt ist die Wahl abhängig von den Präferenzen und dem Spielstil der 

Spielgruppe. Im Idealfall ist eine Spielleiterin in der Lage dies während des Spiels 

herauszulesen und ihr Abenteuer dementsprechend anzupassen.85  

Das Ende des Abenteuers ist der finale Höhepunkt der Geschichte. Es sollten alle 

Handlungsstränge, die im Laufe des Hauptteils aufgefasst wurden, logisch 

zusammengeführt und die Handlung abgeschlossen werden. Es ist sinnvoll ein Ende zu 

konstruieren, welches das Potenzial hat in einem zukünftigen Abenteuer in eine neue 

Handlung ausgebaut zu werden. Dies ist für den Fall, dass die Spielgruppe Interesse an 

 
83 Vgl. palw (2018): Creating Roleplaying Game Campaigns. Blogeintrag, 18.01.2018. Online unter: 

https://themudworldblog.com/creating-roleplaying-game-campaigns/ (abgerufen am 27.12.2021). 
84 Vgl. Hart, Aimee (2020): Railroading doesn’t have to be a dirty word in tabletop RPGs. In: Dicebreaker, 

15.05.2020. Online unter: https://www.dicebreaker.com/categories/roleplaying-game/opinion/railroading-
tabletop-rpg-dirty-word (abgerufen am 27.12.2021). 

85 Vgl. Karthrandir (2017): How Do I Make My Adventure Non-Linear? Forumsbeitrag, 24.12.2017. Online unter: 
https://www.reddit.com/r/DnD/comments/7lr01o/new_dm_how_do_i_make_my_adventure_nonlinear/dro
g167/?context=3 (abgerufen am 27.12.2021). 

https://themudworldblog.com/creating-roleplaying-game-campaigns/
https://www.dicebreaker.com/categories/roleplaying-game/opinion/railroading-tabletop-rpg-dirty-word
https://www.dicebreaker.com/categories/roleplaying-game/opinion/railroading-tabletop-rpg-dirty-word
https://www.reddit.com/r/DnD/comments/7lr01o/new_dm_how_do_i_make_my_adventure_nonlinear/drog167/?context=3
https://www.reddit.com/r/DnD/comments/7lr01o/new_dm_how_do_i_make_my_adventure_nonlinear/drog167/?context=3
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einer Fortsetzung hat.86 Eine Möglichkeit zur Umsetzung sind offene oder teiloffene 

Enden.  

Die Konzeption des Inhaltes wäre auch der Arbeitsschritt, bei dem für eine 

Veranstaltung gezielt auf didaktische oder bibliothekswissenschaftliche Elemente 

eingegangen werden könnte. Hiermit sind im speziellen Spielelemente gemeint, 

welche die konstruktivistisch-didaktischen Lernziele unterstützen, die in Kapitel 2.3 

Rollenspiele und konstruktivistische Didaktik aufgeführt wurden (siehe Tabelle 1). 

Ebenso sind Spielelemente gemeint, welche die verschiedenen Überschneidungs-

räume des Four spaces of the public library-Modell fördern. Es ist jedoch anzumerken, 

dass diese Ziele im Pen-&-Paper-Rollenspiel bereits passiv erreicht und gefördert 

werden. Eine gezielte Konzeption von didaktischen oder bibliothekswissenschaftlichen 

Inhalten ist daher gar nicht notwendig. Es besteht sogar die Gefahr, dass das Spiel 

dadurch künstlich und konstruiert wirkt. Es ist daher anzuraten, den Fokus weniger auf 

die didaktischen und bibliothekswissenschaftlichen Ziele zu legen, sondern eher auf 

den Spielspaß und den generellen Erfolg der Veranstaltung. Bei einem erfolgreichen 

Spiel, beziehungsweise einer erfolgreichen Veranstaltung, werden die angesproch-

enen Ziele so automatisch erreicht. 

Für die durchzuführende Veranstaltung wurde sich für ein eigenerstelltes One-Shot-

Abenteuer mit linearer Handlung entschieden. Dies hat zwei Gründe. Der erste Grund 

ist, dass sich die Veranstaltung an Personen richtet, die noch keine Spielerfahrung mit 

Pen-&-Paper-Rollenspielen haben. Eine lineare Handlung bietet sich, wie zuvor 

erwähnt, für diese Zielgruppe an. Der zweite Grund ist, dass es sich um eine 

Einzelveranstaltung und nicht um eine Veranstaltungsreihe handelt, weswegen eine 

längere Kampagne nicht umzusetzen ist. Dadurch, dass es sich bei dem verwendeten 

Regelwerk um ein privates Regelwerk des Autors handelt, existieren keine 

vorgefertigten Abenteuer, die gespielt werden könnten. Aus diesem Grund musste ein 

eigenes Abenteuer konzipiert werden. Im Detail auf die Inhalte des konzipierten 

Abenteuers einzugehen, würde an dieser Stelle über den Rahmen der Ausarbeitung 

hinausgehen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit und als Orientierung für Personen, die 

 
86 Vgl. Hernandez, Mike (2014): How to Construct a One-Shot Adventure. In: Mythcreants, 10.05.2014. Online 

unter: https://mythcreants.com/blog/how-to-construct-a-one-shot-adventure/ (abgerufen am 27.12.2021). 

https://mythcreants.com/blog/how-to-construct-a-one-shot-adventure/


Bachelorarbeit  03.01.2022 

40 
 

selbst ein Abenteuer gestalten möchten, wird das konzipierte Abenteuer im Anhang 

aufgeführt. Es ist anzumerken, dass der Detailgrad der Planung nicht repräsentativ für 

andere Abenteuer ist. Es wurde sich bewusst dazu entschieden, die Handlung sehr 

detailliert darzustellen, damit das Konzept auch für Personen ohne Vorerfahrung 

nachvollziehbar ist. So wurden beispielsweise Teile von Dialogen vorgefertigt, was in 

der Praxis nicht üblich ist, da diese in der Regel vollständig improvisiert werden. 

3.4. Räumlichkeiten, technische Ausstattung, Spielmaterial und zeitliche 

Planung 

Ist die Konzeption des Inhaltes abgeschlossen, muss sich noch Gedanken um die 

Räumlichkeiten, technische Ausstattung, das Spielmaterial und die zeitliche Planung 

gemacht werden. Die Wahl der Räumlichkeiten ist hierbei abhängig von der Größe der 

Spielgruppe und den vor Ort verfügbaren Ressourcen. In der Regel wird an einem 

gemeinsamen Tisch gespielt, jeder Teilnehmer benötigt daher einen eigenen Sitzplatz, 

sowie genug Tischfläche, um seine Unterlagen auszubreiten. Des Weiteren muss 

darauf geachtet werden, dass die Umgebung in der gespielt wird nicht zu laut ist, da 

dies vom Spiel ablenken könnte. Ebenso ist zu beachten, dass die Spielgruppe während 

des Spiels selbst Lärm erzeugt und sich dadurch andere Personen außerhalb des 

Spielbereiches gestört fühlen könnten. In Bibliotheken bietet sich demnach ein extra 

abgesonderter Bereich für das Spiel oder die Durchführung der Veranstaltung 

außerhalb der regulären Öffnungszeiten an. Die benötigte technische Ausstattung ist 

abhängig von den Anforderungen des Spielleiters. Hat dieser Abenteuer und 

Regelwerk analog zur Verfügung, benötigt er eventuell gar keine technische 

Ausstattung. Sind seine Unterlagen stattdessen digital, benötigt er wohlmöglich einen 

Laptop, einen Stromanschluss oder Zugriff auf das Internet. Je nach Inhalt des 

Abenteuers können auch andere Hilfsmittel wie Beamer, Fernseher oder Lautsprecher 

zum Abspielen von audiovisuellen Inhalten nötig sein. Die nötige technische 

Ausstattung sollte bereits frühzeitig organisiert werden, damit diese rechtzeitig zur 

Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung steht. Ebenfalls muss in Erfahrung 

gebracht werden, welches Spielmaterial benötigt wird. In der Regel sind damit Papier, 

Stifte, Charakterbögen, Karten, Miniaturen oder Würfel gemeint. Die Art der 

benötigten Würfel ist hierbei vom Regelwerk abhängig. Einige Regelwerke benötigen 
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spezielle Würfel, die nur mit dem Regelwerk selbst verwendet werden können. Es ist 

zudem nicht unüblich, dass Spieler eigene Würfel besitzen und diese zur Veranstaltung 

mitbringen. Unabhängig davon, müssen genug Würfel für alle Teilnehmer 

bereitstehen.  

Zu guter Letzt muss sich über die zeitliche Planung der Veranstaltung Gedanken 

gemacht werden. Im speziellen ist damit die Dauer, der Beginn, sowie das Ende der 

Veranstaltung gemeint. Die Dauer einer Pen-&-Paper-Spielsitzung ist abhängig von 

dessen Regelmäßigkeit. Spielgruppen mit wöchentlichen Terminen tendieren in der 

Regel zu kürzeren Spielsitzungen, wobei etwa drei Stunden als Mittelmaß angesehen 

werden kann. Spielgruppen, die sich nur alle paar Wochen oder Monate treffen, 

tendieren in der Regel zu längeren Spielsitzungen, welche durchschnittlich sechs 

Stunden oder länger dauern.87 Die Länge der Veranstaltung sollte sich daher an deren 

Regelmäßigkeit orientieren. Findet sie wöchentlich statt, kann sie kürzer sein, bei 

unregelmäßigen oder größeren Zeitabständen sollte der Veranstaltung mehr Zeit 

eingeräumt werden. Zusätzlich sollte zu der regulär eingeplanten Dauer der 

Veranstaltung ein Zeitpuffer für das Ende eingeplant werden, falls geplante Segmente 

des Spiels mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich angenommen. Ebenso muss 

das Alter der Teilnehmer bei der zeitlichen Planung miteinbezogen werden. Eine 

Veranstaltung für Kinder oder Jugendliche sollte nicht zu spät in die Abendstunden 

hineinragen. Bei Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltungen für Erwachsene ist dies 

weniger problematisch. 

Für die durchzuführende Veranstaltung wurde als Räumlichkeit die Kinder- und 

Jugendabteilung der Stadtbücherei Düren gewählt. Diese wurde erst wenige Monate 

vor der Durchführung der Veranstaltung renoviert und bot daher sowohl genug Platz 

für die praktische Umsetzung, als auch die passende Atmosphäre. Um potenzielle 

Ablenkungen durch andere Besucher der Bücherei zu vermeiden, wurde der 

Veranstaltungstag auf einen Mittwoch gelegt, den regulären Schließungstag der 

Stadtbücherei Düren. Da sich die Veranstaltung an Jugendliche richtet, wurde sich dazu 

entschlossen diese in den Ferien durchzuführen, da hierdurch sichergestellt werden 

 
87 Vgl. Dayton, Shane (2020): How Long Should a D&D Session Last? In: assortedmeeples, 12.12.2020. Online 

unter: https://assortedmeeples.com/how-long-should-a-dd-session-last (abgerufen am 27.12.2021). 

https://assortedmeeples.com/how-long-should-a-dd-session-last
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konnte, dass potenzielle Teilnehmer ganztägig zur Verfügung stehen. Die 

Veranstaltungsdauer wurde auf sechs Stunden festgelegt. Diese Entscheidung basiert 

auf der Tatsache, dass es sich um eine einmalige Veranstaltung handelt und nicht um 

eine Veranstaltungsreihe mit regelmäßigen Terminen. Des Weiteren wurde das 

konzipierte Abenteuer vor der Durchführung der Veranstaltung im privaten Rahmen 

getestet, wobei sich wiederum herausstellte, dass die angedachten sechs Stunden 

ausreichend sind. Im Zuge dessen wurde der Veranstaltungsbeginn auf 10:00 Uhr 

festgelegt, so dass die Veranstaltung, selbst bei einem Überziehen, nicht in die 

Abendstunden hineinragen würde. Es ist anzumerken, dass sich aus 

Zeitmanagementgründen dazu entschieden wurde die Teilnehmer der Veranstaltung 

keine eigenen Charaktere erstellen zu lassen, sondern ihnen eine Auswahl an 

unterschiedlichen vorgefertigten Charakteren zur Verfügung zu stellen. Dies schränkt 

die Teilnehmer in Bezug auf die Identifikation mit ihren Charakteren ein, ist jedoch 

aufgrund der Komplexität, beziehungsweise des Umfangs des Charaktererstellungs-

prozesses des verwendeten Regelwerkes, und der Tatsache, dass es sich um eine 

Einzelveranstaltung handelt, ein sinnvoller Kompromiss. Ohne die Nutzung von 

vorgefertigten Charakteren hätte bereits einige Wochen vor der eigentlichen 

Veranstaltung mit den Teilnehmern der Prozess der Charaktererstellung begonnen 

werden müssen, was nicht möglich war, da die finalen Teilnehmer erst einen Tag vor 

der Durchführung der Veranstaltung endgültig feststanden. Eine Charaktererstellung 

während der Veranstaltung war ebenfalls keine Option, da der Prozess zu viel Zeit in 

Anspruch nimmt, die im Endeffekt von der Spielzeit hätte abgezogen werden müssen. 

Zur Durchführung der Veranstaltung wurde ein Laptop und ein Stromanschluss in der 

Bibliothek benötigt. Weitere technische Ausstattung war nicht erforderlich. Papier und 

Stifte wurden von den Teilnehmern mitgebracht, die benötigten Würfel und anderes 

Spielmaterial hingegen vom Autor.  
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4. Durchführung der Veranstaltung 

Im Folgenden wird näher auf die Durchführung der konzipierten Veranstaltung 

eingegangen. Damit sind unter anderem die Vorbereitungen gemeint, die vor dem 

eigentlichen Beginn der Veranstaltung stattfinden müssen. Des Weiteren wird auf 

Aspekte eingegangen, die während der Durchführung beachtet werden sollten, sowie 

möglich anfallende Schritte zur Nachbearbeitung der Veranstaltung. 

4.1. Vorbereitung 

Unabhängig vom Zeitraum, der zwischen der Konzeption und der Durchführung der 

Veranstaltung vergeht, muss der Spielleiter das geplante Abenteuer, beziehungsweise 

die Notizen zum Abenteuer, vor Beginn der Veranstaltung noch einmal vollständig 

lesen. Dies soll verhindern, dass er wichtige Handlungspunkte vergisst und während 

des Spiels nicht zu viel Zeit aufwenden muss, seine Notizen zu lesen. Ebenfalls muss er 

sich noch einmal mit den Spielercharakteren und deren Vorgeschichten vertraut 

machen, sofern diese schon existieren. Werden die Charaktere erst in der 

Veranstaltung selbst erstellt, sollte stattdessen das Wissen über die Regeln der 

Charaktererstellung aufgefrischt werden. Bei der Nutzung von vorgefertigten 

Charakteren, müssen diese, sofern nicht bereits vorhanden, zuerst erstellt werden. Des 

Weiteren muss der Spielleiter das zu verwendende Spielmaterial überprüfen und mit 

seinen Notizen abgleichen, damit er sicherstellen kann, dass dieses vollständig ist. Am 

Veranstaltungsort muss der Spielbereich, sowie die benötigte technische Ausstattung 

aufgebaut und getestet werden. Je nach Größe der Veranstaltung ist es hierbei sinnvoll 

mit Checklisten und Ablaufplänen zu arbeiten, vor allem wenn mehrere Personen bei 

der Durchführung der Veranstaltung involviert sind. Dadurch wird verhindert, dass 

wichtige Vorbereitungen vergessen werden. Ferner kann bei personellem Ausfall eine 

Aufgabe leichter an eine andere Person delegiert werden.88 

Wie in Kapitel 3.4. Räumlichkeiten, technische Ausstattung, Spielmaterial und zeitliche 

Planung erwähnt, wurde sich für die durchzuführende Veranstaltung dazu entschlos-

sen vorgefertigte Charaktere zu verwenden, weswegen diese in diesem Schritt erstellt 

werden mussten. Es wurden insgesamt 8 Charaktere erstellt, um den Teilnehmern eine 

 
88 Vgl. Graeve, Melaine von (2011): Veranstaltungen organisieren. Haufe, Freiburg 2011; S. 100. 
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große Auswahl an unterschiedlichen Fähigkeiten und Persönlichkeiten zur Verfügung 

zu stellen. Für jeden Charakter wurde eine Mappe erstellt, die den Charakterbogen, 

eine Übersicht mit Charaktereigenschaften, die Hintergrundgeschichte, sowie eine 

Sammlung mit Erklärungen zu den Vorteilen, Nachteilen und Zaubern des Charakters 

enthielt (siehe Abbildung 2). Zur besseren Veranschaulichung des Inhaltes der 

Mappen, wird eine dem Anhang beigefügt. Abgesehen davon wurden die zuvor 

aufgeführten Schritte zur Vorbereitung der Veranstaltung am Tag der Durchführung 

durchlaufen. Durch die geringe Anzahl an Teilnehmern und die Tatsache, dass die 

Veranstaltung vom Autor alleine organisiert und durchgeführt wurde, wurde auf die 

Nutzung von Checklisten verzichtet.  

4.2. Durchführung 

Sind die Vorbereitungen abgeschlossen und alle Teilnehmerinnen eingetroffen, kann 

das Spiel beginnen. Hier fängt die eigentliche Arbeit für die Spielleiterin an, denn diese 

hat nicht nur die Aufgabe, die Spielgruppe durch das Abenteuer zu führen, sondern 

muss währenddessen auch einige Aspekte beachten, damit das Spiel für alle 

Beteiligten ein positives Erlebnis wird. Der erste und wichtigste Aspekt, den eine 

Abbildung 2- Charaktermappen 
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Spielleiterin immer im Hinterkopf behalten sollte, ist die Tatsache, dass es sich bei 

einem Pen-&-Paper-Rollenspiel um ein Gruppenerlebnis und nicht um ein 

Einzelerlebnis handelt. Alle Personen, die am Spiel teilnehmen, entwickeln kollaborativ 

eine Geschichte und sollten deswegen auch gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. 

Spielleiterin und Spielerinnen sollten sich daher niemals gegeneinanderstellen und 

gegeneinander arbeiten.89 Ein weiterer Aspekt ist der Spielgruppe nicht genug 

Beschreibungen zu ihrer Umgebung oder den Handlungsabläufen zu übermitteln. 

Dadurch, dass ein Pen-&-Paper-Rollenspiel primär in den Köpfen der Spielgruppe 

stattfindet, muss die Spielleiterin in der Lage sein, ihre Vorstellung von der fiktiven 

Welt, den Spielerinnen zu übermitteln. Schafft sie dies nicht, leidet darunter der 

Spielspaß, da es den Spielerinnen an Informationen mangelt und sie sich die Spielwelt 

nicht genau vorstellen können.90 Auf der anderen Seite dürfen den Spielerinnen jedoch 

auch nicht zu viele Informationen gegeben werden, da sie ein Überfluss an 

Informationen verwirren und das Spielerlebnis ebenfalls negativ beeinflussen kann.91 

Ein weiterer Aspekt, der hiermit zusammenhängt, ist das Redeverhältnis zwischen 

Spielleiterin und Spielerinnen. Eine Spielleiterin sollte niemals mehr Redeanteil in 

einem Pen-&-Paper-Rollenspiel haben als ihre Spielgruppe. Sie muss den Spielerinnen 

eine Umgebung bieten und durch präzise Beschreibungen diese Umgebung lebhaft 

gestalten, doch ist es an den Spielerinnen diese Umgebung zu erkunden und mit dieser 

zu interagieren. Die Spielleiterin sollte hierfür nur so viel reden, wie es nötig ist.92 Sie 

muss ebenfalls sicherstellen, dass alle Spielerinnen in das Spiel miteinbezogen werden 

und gleichmäßige Anteile am Spielgeschehen haben.93 Je nach Persönlichkeit der 

Spielerinnen ist es möglich, dass sich einige dieser weniger aktiv verhalten als andere 

Spielerinnen und eher passiv am Geschehen teilnehmen. Diese Spielerinnen dürfen 

beim Spiel nicht übergangen werden und müssen immer wieder aktiv von der 

Spielleiterin in das Spielgeschehen eingebunden werden. In diesem Zusammenhang 

steht auch der Aspekt der Bevorzugung von Spielerinnen. Als Spielleiterin ist es leicht 

aktive Spielerinnen zu bevorzugen, da diese mit der Geschichte interagieren und daher 

 
89 Vgl. How to be a Great GM (2017): Great GM - Top 10 Mistakes we make in Role-playing. Video, 15.11.2017. 

Online unter: https://youtu.be/eYRoKoSxVgE (abgerufen am 27.12.2021); Minute 02:08 – 02:45. 
90 Vgl. ebd.; Minute 04:00 – 04:58. 
91 Vgl. ebd.; Minute 06:16 – 07:19. 
92 Vgl. ebd.; Minute 04:57 – 06:13. 
93 Vgl. ebd.; Minute 09:23 – 10:42. 

https://youtu.be/eYRoKoSxVgE
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die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist jedoch wichtig alle Spielerinnen, unabhängig 

von der aktiven Teilnahme am Spielgeschehen, gleich zu behandeln.94 Eine Spielleiterin 

muss in der Lage sein neutral zu bleiben und sehr aktive Spielerinnen im Extremfall ein 

wenig auszubremsen, ohne diese den Spielspaß oder das Interesse am Spiel zu 

nehmen. Eine Möglichkeit ruhige Spielerinnen dazu zu motivieren mit dem Rollenspiel 

zu interagieren, sind beispielsweise deren Hintergrundgeschichten und Charakter-

eigenschaften. Diese geben den Spielerinnen Hinweise wie sich ihre Charaktere 

verhalten würden und bieten Anreize für Gesprächsthemen.95 Ebenfalls sollte die 

Spielleiterin selbst, wenn sie die Nicht-Spielerinnen-Charaktere verkörpert, gutes 

Rollenspiel betreiben. Dafür sind direkter Augenkontakt, Gestik, Mimik, Stimme und 

Ausdrucksweise wichtig.96 Dies motiviert Spielerinnen sich in selbiger Form auszu-

drücken. Zu guter Letzt sollte immer beachtet werden, dass der generelle Spielspaß 

der Spielgruppe immer über der von der Spielleiterin geplanten Handlung stehen sollte 

und, dass die geplante Handlung immer über den zugrundeliegenden Regeln steht. Die 

Spielleiterin ist immer die höchste Instanz in einem Pen-&-Paper-Rollenspiel und sollte 

Regeln ignorieren oder abändern, wenn dies das Spielerlebnis der Spielgruppe 

verbessert, beziehungsweise den allgemeinen Spaß am Spiel erhöht.97 

Aus organisatorischer Sicht betrachtet, ist das Zeit- und Pausenmanagement sehr 

wichtig. Je nach Länge der Veranstaltung sollten regelmäßige Pausen eingeplant 

werden, in denen die Teilnehmerinnen sich bewegen können. Die Anzahl und 

Regelmäßigkeit der Pausen sind hierbei von der Länge und Struktur des Abenteuers 

abhängig. Pausen sollten an sinnvollen Ruhepunkten eingebaut werden, um die 

Handlung nicht zu abrupt zu unterbrechen. Dies kann beispielsweise der Übergang 

zwischen zwei Kapiteln sein. Im Zusammenhang dazu steht auch das generelle 

Zeitmanagement des Spiels. Die Spielleiterin muss über die gesamte Länge der 

Veranstaltung einen Überblick über die vergangene Zeit und die noch verbleibende 

Zeit behalten. Durch den Blick auf die bereits vergangene Zeit, kann sie einschätzen, 

 
94 Vgl. ebd.; Minute 10:44 – 11:36. 
95 Vgl. Geek & Sundry (2016): Getting Players to Roleplay - GM Tips w/ Matt Mercer. Video, 03.11.2016. Online 

unter: https://youtu.be/srsSEIb-Bw4 (abgerufen am 27.12.2021); Minute: 01:06 – 01:58. 
96 Vgl. ebd.; 01:59 – 03:32. 
97 Vgl. Taking20 (2017): 5 Tips for New Dungeon Masters and Game Masters. Video, 22.11.2017. Online unter: 

https://youtu.be/w_MAqHSUERE (abgerufen am 27.12.2021); Minute 01:49 – 03:52. 

https://youtu.be/srsSEIb-Bw4
https://youtu.be/w_MAqHSUERE
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wie viel Zeit die Gruppe für zukünftige Segmente des Spiels brauchen wird. Auf Basis 

dessen, kann sie die noch verbleibende Zeit verwalten und Segmente anpassen, 

verkürzen oder sogar ausbauen. Zudem sollte die Spielleiterin, während des Spiels, 

immer Notizen über den Verlauf des Spiels anfertigen. Damit sind im speziellen die 

Entscheidungen der Spielgruppe und einzelner Charaktere gemeint, welche 

Situationen sie wie gelöst haben, eventuelle Unterhaltungen mit Nicht-Spielerinnen-

Charakteren, et cetera. Diese Notizen dienen zum einen dem laufenden Spiel, da die 

Entscheidungen der Spielgruppe Auswirkungen auf die Handlung des Spiels haben, des 

Weiteren dient es der Nachbearbeitung. Ebenfalls sollte am Ende der Veranstaltung 

Feedback von der Spielgruppe eingeholt und dieses den Notizen beigefügt werden. 

4.3. Nachbearbeitung 

Die Nachbearbeitung der Veranstaltung ist ein weniger aufwendiger, jedoch nicht 

weniger wichtiger Schritt. Zum einen sollte der Spielleiter selbst reflektieren, welche 

Inhalte des Abenteuers seiner Meinung nach gut und welche weniger gut verlaufen 

sind. Hierzu können die Notizen genutzt werden, welche während des Spiels 

angefertigt wurden. Die eigene Reflexion sollte anschließend mit dem Feedback der 

Spielgruppe abgeglichen werden, da sich die Eindrücke der Teilnehmer von denen des 

Spielleiters unterscheiden können. Dies liefert Rückschlüsse darauf, welche Inhalte in 

zukünftigen Spielrunden weiter ausgebaut und welche minimiert werden sollten. Die 

Nachbearbeitung dient ebenfalls dazu, die Handlung für die zukünftigen Spielrunden 

zu konzipieren, sofern es sich um eine Kampagne mit mehreren Spielterminen handelt. 

Hierfür sind erneut die Notizen zum Spiel wichtig, welche die Entscheidungen und das 

Verhalten der Spielgruppe beinhalten. Auf Basis dieser Notizen sollte die Handlung und 

der Inhalt der nächsten Spielrunde konzipiert werden. Ebenfalls muss sich der 

Spielleiter Gedanken darüber machen, ob er der Gruppe abhängig von deren 

Handlungen im Spiel, mit Erfahrungspunkten für die vergangene Spielrunde belohnen 

möchte. Diese werden im Spiel dazu genutzt, um die Charaktere und deren Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln. 
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5. Auswertung der durchgeführten Veranstaltung 

Im Folgenden wird die durchgeführte Veranstaltung ausgewertet. Hierzu wird zuerst 

eine Auswertung der Veranstaltung aus der Veranstaltersicht vorgenommen. Danach 

wird auf das Feedback der Teilnehmerinnen eingegangen. Abschließend wird kurz 

Bezug auf die Theorie genommen. 

5.1. Auswertung aus Autorensicht 

Aus der Sicht des Autors war die Veranstaltung ein voller Erfolg, auch wenn in der 

organisatorischen Phase ein Problem auftrat. So war die konzipierte Handlung auf 

genau drei Teilnehmer ausgelegt, die alle ein gewisses Vorwissen zum Harry Potter 

Universum benötigten. In Kombination mit der festgelegten Zielgruppe im Alter von 14 

bis 18 Jahren ergab sich ein eher eingeschränktes Spektrum an potenziellen 

Teilnehmern. Es wurde daher bereits einige Wochen vor der Veranstaltung angefangen 

nach interessierten Teilnehmern zu suchen. Circa zwei Wochen vor Durchführung 

stand die Teilnehmerliste fest. Leider sagte jedoch zwei Tage vor Veranstaltungs-

durchführung eine Teilnehmerin aufgrund von Erkrankung ab. Bei der Suche nach 

einem kurzfristigen Ersatz, bot eine der verbliebenen Teilnehmerinnen an, eine ihr 

bekannte Person zu fragen, ob diese Interesse an der Veranstaltung hätte. Diese 

Person sagte zu, die Teilnehmerin teilte dies jedoch dem Autor nicht mit, weswegen 

dieser weiter nach einer Ersatzperson suchte und ebenfalls eine fand. Dies führte dazu, 

dass statt den eigentlich geplanten drei Personen, nun vier Personen an der 

Veranstaltung teilnehmen wollten. Nach kurzer Überlegung wurde sich dazu 

entschlossen keinen der Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen, da dies 

nicht im Sinne eines Pen-&-Paper-Rollenspiels ist, welches für Kollaboration und 

Gemeinschaft steht. Stattdessen wurde am Abend vor der Veranstaltung das 

konzipierte Abenteuer von drei Personen auf vier Personen erweitert. Retrospektiv 

betrachtet stellte sich dies als eine gute Entscheidung heraus, da die Gruppendynamik 

der Spielgruppe von der vierten Person profitierte.  

Abgesehen von diesem Zwischenfall, lief die Veranstaltung besser als im Voraus 

erwartet. Bei einer unerfahrenen Spielgruppe ist es schwierig einzuschätzen, wie sich 

diese in einer ihnen unbekannten Umgebung verhält. Zu Überraschung des Autors 

passte sich die Spielgruppe ihrer Spielumgebung sehr schnell an. Es wurde bereits nach 
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kurzer Zeit ein sehr gutes Rollenspiel betrieben und die Spieler fingen selbstständig an 

ihre Charaktere zu verkörpern. Besonders eine Teilnehmerin spielte ihre Rolle 

herausragend, was die restliche Gruppe dazu motivierte ebenfalls ihre Charaktere 

besser zu verkörpern. Besagte Teilnehmerin adaptierte die kreativen Freiheiten des 

Pen-&-Paper-Rollenspiels bereits bei der Charakterauswahl und änderte das 

Geschlecht, sowie das Aussehen des ihr gewählten Charakters nach ihren 

Vorstellungen ab. Die anderen Teilnehmer machten hiervon zwar keinen Gebrauch, 

versuchten jedoch mit häufiger Konsultierung der zur Verfügung gestellten 

Spielermappen, ihre Charaktere besser zu verstehen und darstellen zu können. Zu 

Beginn des Spiels musste an einigen Stellen Hilfestellung durch den Autor gegeben 

werden, da die Spielgruppe überfordert mit den unendlichen Möglichkeiten des Spiels 

war. Dies änderte sich im Verlauf der Handlung jedoch und die Spielgruppe wurde 

selbstständiger, weswegen bereits nach den ersten beiden Spielstunden keinerlei 

Hilfestellung mehr gegeben werden musste. Die Spieler agierten eigenständig mit 

Nicht-Spieler-Charakteren und gingen auf die geplanten Plot-Hooks ein, wodurch sie in 

die Handlung eingebunden wurden. Der Handlung folgten sie anschließend ebenfalls 

eigenständig, ohne dass großartige Umwege eingeschlagen wurden. Trotzdem ließ sich 

die Spielgruppe Zeit ihre Umgebung zu erkunden, auch wenn sie an einigen Stellen 

mehr auf die Talente ihrer Charaktere hätten eingehen können.  

Es kristallisierte sich ebenfalls schnell die Dynamik der Gruppe heraus. So verhielten 

sich zwei der Spieler aktiv, die anderen beiden Spieler eher passiv. Die passiven Spieler 

brachten sich jedoch regelmäßig selbst ein und die aktiven Spieler bemühten sich 

ebenfalls darum, die passiven Spieler in die Handlungen der Gruppe einzubinden, so 

dass der Autor nicht zu oft einschreiten musste, um die passiven Spieler einzubinden. 

Hierbei profitierte das Spiel eindeutig von der vierten Person, da durch diese das 

Verhältnis innerhalb der Gruppe ausgeglichener war. Bei drei Spielern hätte es sein 

können, dass sich das Verhältnis in eines der beiden Extreme verschiebt.  

Das erste Kapitel der Handlung nahm mehr Zeit in Anspruch als eigentlich eingeplant. 

Dies lag daran, dass die Spielgruppe sehr viel miteinander interagierte. Da dies jedoch 

essenziell für die Teambildung, die Entwicklung des Rollenspiels und den Spielspaß ist, 

wurden diese Segmente vom Autor nicht gekürzt. Stattdessen wurde das zweite 
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Kapitel an einigen Stellen verkürzt, um die Veranstaltung im geplanten Zeitrahmen 

abschließen zu können. Dies gelang auch, 30 Minuten vor dem geplanten Ende der 

Veranstaltung konnte das Spiel abgeschlossen werden. Nach der anschließenden 

Durchführung des Feedbackgesprächs, wurde die Veranstaltung pünktlich um 16:00 

Uhr beendet. 

5.2. Feedback der Teilnehmer 

Das Feedback der Teilnehmerinnen war sehr positiv, alle Teilnehmerinnen gaben an, 

dass sie sehr viel Spaß an der Veranstaltung hatten. Ein Kritikpunkt war, dass sie selbst 

noch keine Erfahrung in Bezug auf Pen-&-Paper-Rollenspielen hatten, zu Anfang oft 

nachfragen mussten, was sie machen sollen und generell mit dem schier endlosen 

Potenzial an Möglichkeiten überfordert zu sein schienen.98 Das gespielte Abenteuer ist 

bereits stark auf Spielanfängerinnen ausgelegt und die Hilfestellungen wurden bei der 

Konzeption miteingeplant. Das noch unerfahrene Spielerinnen Fragen stellen und Hilfe 

benötigen ist normal. Für künftige Veranstaltungen kann dies jedoch vor Beginn des 

Spiels besser kommuniziert werden, damit sich die Spielerinnen deswegen nicht 

unsicher oder unwohl fühlen.  

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass ein Spieler sich nicht mit allen Eigenschaften seines 

Charakters identifizieren konnte und es deswegen schwierig fand, diese Eigenschaften 

auszuspielen.99 Dies ist auf die vorgefertigten Charaktere zurückzuführen. Auch wenn 

bei der Erstellung darauf geachtet wurde, ein breites Spektrum an diversen 

Charakteren zu erstellen, können vorgefertigte Charaktere nie so repräsentativ für 

eine Person sein, wie ein eigens erstellter Charakter. Gleichzeitig muss jedoch beachtet 

werden, dass es nur durch die Nutzung von vorgefertigten Charakteren möglich war, 

die genutzten Charaktermappen anzufertigen. Diese wurden von den Teilnehmerinnen 

gelobt, da sie den Einstieg in das Spiel vereinfachten und Gesprächsthemen für die 

ersten Unterhaltungen im Spiel boten.100 Für eine zukünftige Veranstaltung sollte 

dementsprechend genau evaluiert werden, ob auf vorgefertigte Charaktere 

zurückgegriffen wird oder die Veranstaltungsdauer nicht verlängert werden kann, 

 
98 Vgl. Feedbackgespräch zur durchgeführten Veranstaltung. Stadtbücherei Düren, 20.10.2021. Siehe Anhang 1; 

Z. 8-14. 
99 Vgl. ebd.; Z. 34-37. 
100 Vgl. ebd.; Z. 28-33. 
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damit alle Teilnehmerinnen die Möglichkeit haben einen eigenen Charakter zu 

erstellen. Eine allgemeingültige Empfehlung für diese Problematik kann jedoch nicht 

ausgesprochen werden, da beide Optionen Vor- und Nachteile aufweisen.  

Die Länge der Veranstaltung empfanden die Spielerinnen zwar nicht als zu kurz, jedoch 

hätten sie gerne noch weitergespielt.101 Für die Planung zukünftiger Pen-&-Paper-

Rollenspielveranstaltungen sollte dies miteinbezogen werden. Ebenso haben alle 

Teilnehmerinnen Interesse daran, erneut an einer solchen Veranstaltung teilzu-

nehmen, wenn diese in einer Bibliothek angeboten werden würde. Als Wunsch für eine 

solche Veranstaltung wurde geäußert, dass sich die Teilnehmerinnen vor Beginn des 

Spiels nicht untereinander vorstellen, sondern sich als die von ihnen verkörperten 

Charakteren kennenlernen, da hierdurch ein unvoreingenommener Blick auf die 

anderen Personen und deren Charaktere möglich wäre.102  

Die Veranstaltung konnte bei allen Teilnehmerinnen das generelle Interesse am Pen-

&-Paper-Rollenspiel wecken. Es wurde jedoch durch alle Teilnehmerinnen angemerkt, 

dass sie sich nicht sicher seien, ob sie ein Pen-&-Paper-Rollenspiel mit ihren Freunden 

oder ihrer Familie spielen könnten, da diese wahrscheinlich kein Interesse an dieser 

Art von Spiel hätten.103 Die Teilnehmerinnen haben ebenfalls Interesse daran, sich 

Medien und Materialien für Pen-&-Paper-Rollenspiele aus der Bibliothek auszuleihen, 

wenn diese sich im Bestand befinden würden und sie eine aktive Spielgruppe hätten. 

Eine Teilnehmerin würde sich die Medien auch ausleihen, wenn sie keine aktive 

Spielgruppe hätte, mit der sie das Spiel spielen könnte.104 

Die Wahl zu Harry Potter als Setting für die Veranstaltung wurde generell begrüßt. Zum 

einen aufgrund dessen Bekanntheit und zum anderen wegen des großen Potenzials, 

welches diese fiktive Welt bietet. Ebenso wurde angegeben, dass die Veranstaltung 

das Interesse an Harry Potter verstärkt hat. Ein Teilnehmer gab zudem an, dass er 

denkt, dass die Veranstaltung das Interesse an Harry Potter bei Personen wecken 

würde, die dieses fiktive Universum noch nicht kennen.105 

 
101 Vgl. ebd.; Z. 72-83. 
102 Vgl. ebd.; Z. 87-115. 
103 Vgl. ebd.; Z. 143-149, Z. 155-160, Z. 172-176, Z. 179-181, Z. 186-187. 
104 Vgl. ebd.; Z. 207-212. 
105 Vgl. ebd.; Z. 217-233, Z. 243-250. 
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5.3. Rückschluss auf die Theorie 

Die durchgeführte Veranstaltung hat bewiesen, dass die vorherige theoretische 

Einordnung von Pen-&-Paper-Rollenspielen in das Four spaces of the public library-Modell 

passend ist, wenn auch nicht alle der vier aufgeführten Bereiche in einer Veranstaltung 

vollständig abgedeckt werden konnten. 

So wurde das Ziel des Inspiration space nicht vollständig erreicht, da die Wahrnehmung 

der Teilnehmer nur in einem begrenzten Rahmen erweitert werden konnte. Die 

Teilnehmer nahmen in dem gespielten Abenteuer jeweils die Rolle eines Schülers im Alter 

von 12 Jahren ein. Zwar handelt es sich bei der Schule, welche die Schüler besuchen, um 

die magische Schule Hogwarts, die nur von Hexen und Zauberern besucht wird, jedoch 

konnten die Spieler dadurch keine vollständig neue Rolle einnehmen. Die Teilnehmer der 

Veranstaltung waren zum Zeitpunkt der Durchführung selbst alle noch aktive Schüler in 

unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Die Rolle eines Schülers einzunehmen, stellte für 

diese dementsprechend keine Erweiterung ihrer Wahrnehmung dar. Lediglich der Faktor 

der Magie kann hier als eine Art von Wahrnehmungserweiterung betrachtet werden, da 

die Teilnehmer mit dieser eine sehr große Macht besaßen, mit der sie lernen mussten, 

verantwortungsvoll umzugehen. In einem anderen Setting oder einer anderen Zielgruppe 

hingegen, hätte das Ziel dieses Bereiches eindeutiger erreicht werden können. 

Das Ziel des Performative space hingegen wurde erreicht, die Kreativität der Spielgruppe 

konnte durch das Spiel gefördert werden. Eine Spielerin zeigte bereits bei der 

Charakterauswahl ihre Kreativität, indem sie ihren Charakter nach ihren Vorstellungen 

anpasste. Im ersten Kapitel des Spiels verbrachte die Spielgruppe einen großen Teil der 

Zeit damit fiktive Sammelkarten untereinander zu tauschen, die sie durch den Erwerb 

einer Süßigkeit im Spiel erhalten hatten. Der Autor hatte an dieser Stelle gar nicht über 

die Möglichkeit nachgedacht, dass die Spielgruppe die Sammelkarten auch untereinander 

tauschen könnte. Während des Feedbackgespräches sammelte eine Teilnehmerin sogar 

Ideen, wo potenziell weitere Abenteuer im Harry Potter Universum angesiedelt werden 

könnten. Es gibt noch weitere Beispiele, die an dieser Stelle jedoch aufgrund des Umfangs 

der Ausarbeitung nicht aufgeführt werden können. 

Das Ziel des Meeting space konnte bei der Veranstaltung ebenfalls erreicht werden. Die 

Teilnehmer kannten sich, abgesehen von zwei Personen, vor der Veranstaltung nicht und 
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lernten sich erst während des Spiels selbst kennen. Nach der Veranstaltung tauschten sie 

untereinander ihre Kontaktdaten aus und erstellten eine Gruppe über den Instant-

Messaging-Dienst WhatsApp, um in Zukunft noch einmal miteinander spielen zu können. 

Der Autor bot zudem an, für zukünftige Fragen bereit zu stehen. Ob die Stadtbücherei 

Düren als potenzieller Spielort ebenfalls zur Verfügung steht, ist durch die anhaltende 

COVID-19-Pandemie noch nicht klar. Nichtsdestotrotz stellt dies unter Beweis, wie schnell 

sich eine neue Community gründen kann, welche das Potenzial hat zu wachsen. An dieser 

Stelle wäre es Aufgabe der Bibliothek dieses Community Building durch die zur 

Verfügungstellung von Räumlichkeiten, einer Austauschplattform und das Anbieten 

weiterer Veranstaltungen zu fördern. Dies kann im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht 

umgesetzt werden, jedoch zeigt der Austausch unter den Spielern, welches Potenzial hier 

genutzt werden kann. 

Ebenfalls wurde das Ziel des Learning space erreicht. Während des Spiels konnten die 

Teilnehmer einige neue Fähigkeiten erwerben, beziehungsweise verbessern. Die ersten 

beiden Kapitel des Abenteuers legten den Fokus auf das Erlernen des Spielprinzips und 

das Rollenspiel. In diesen Kapiteln erlernten die Spieler die verschiedenen Elemente des 

Spiels und bildeten gleichzeitig ein Team, indem sie sich untereinander vorstellten und 

austauschten. Dadurch wurde das Gruppengefüge, sowie das Rollenspiel der Spieler 

gestärkt. Kapitel drei hingegen legte einen sehr starken Fokus auf Rätsel und Hindernisse, 

welche die Spieler gemeinsam überwinden mussten. Zum einen wurde hierdurch die 

Gruppe als soziale Einheit auf die Probe gestellt, zum anderen wurden durch die 

verschiedenen Rätsel das logische Denken der Spieler sowie der Prozess der kreativen 

Problemlösung gefördert.  

Die aufgeführten Beispiele stellen nicht nur die Einordnung in das Four spaces of the 

public library-Modell unter Beweis, sondern auch die Einordnung von Pen-&-Paper-

Rollenspielen in den konstruktivistisch-didaktischen Kontext. So ist das Lernziel von Pen-

&-Paper-Rollenspiel, unter Betrachtung des Konstruktivismus, die Förderung von 

Kreativität, die Erweiterung des Vorstellungsvermögens und die Selbstgestaltung über die 

Methode des Erzeugens fiktiver Welten (siehe Tabelle 1). All diese Lernziele konnten 

durch die bereits aufgeführten Beispiele erreicht werden.
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6. Empfehlungen und Fazit 

Neben den in Kapitel 3 und 4 angesprochenen Punkten, die bei der Konzeption einer 

Pen-&-Paper-Veranstaltung beachtet werden müssen, können an dieser Stelle noch 

einige Empfehlungen für potenziell interessierte Bibliotheken, die in Zukunft selbst 

eine Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung umsetzen möchten, ausgesprochen 

werden.  

So muss eine Bibliothek bei der Konzeption einer solchen Veranstaltung immer 

beachten, dass die Planung eines Pen-&-Paper-Rollenspiels sehr viel Zeit in Anspruch 

nimmt, selbst wenn auf vorgefertigte Kampagnen oder One-Shot-Abenteuer 

zurückgegriffen wird. Da die Planung zu der täglichen bibliothekarischen Arbeit 

hinzukommt, muss an dieser Stelle der planenden Person genug Freiraum zur 

Konzeption gegeben werden. Ebenso ist anzumerken, dass es sich hierbei um einen 

kreativen Entwicklungsprozess handelt. Kreativität ist sehr situativ und 

tagesformabhängig, weswegen es unwahrscheinlich ist, dass während der 

eingeplanten Zeitspanne zu jedem Zeitpunkt vollstes Arbeitspotenzial ausgeschöpft 

werden kann. Des Weiteren fällt dieser Prozess einer Person, die bereits mehrere Pen-

&-Paper-Rollenspiele geplant und durchgeführt hat, sehr wahrscheinlich leichter als 

einer Person, die dies zum ersten Mal macht. Bei der Festlegung von Fristen und 

Veranstaltungsdaten muss all dies miteinbezogen werden.  

Weiterhin sollte genau analysiert werden, welche Zielgruppen durch die Bibliothek 

angesprochen werden und an welche davon sich die Veranstaltung richten soll. Pen-

&-Paper-Rollenspiele haben den Vorteil, dass ihr Potenzial unendlich groß ist. Eine Pen-

&-Paper-Rollenspielveranstaltung ist dementsprechend anpassungsfähig und kann 

sich gleichzeitig an eine große Anzahl an unterschiedlichen Zielgruppen richten. Dies 

kann für noch unerfahrene Personen bei der Konzeption zu Problemen führen, da sie 

von der schieren Anzahl an Möglichkeiten überwältigt werden. Eine genaue Festlegung 

der Zielgruppe, welche durch die Veranstaltung angesprochen werden soll, kann 

hierbei helfen diese Möglichkeiten weiter einzuschränken. Mit wachsender 

Spielerfahrung kann anschließend dazu übergegangen werden ein breiteres Spektrum 

an Zielgruppen anzusprechen. Für den Anfang empfiehlt sich jedoch die Fokussierung 

auf eine einzelne Zielgruppe. 
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Ebenfalls darf sich eine Bibliothek bei der Größe und Regelmäßigkeit der Veranstaltung 

nicht übernehmen. Neue Spielleiterinnen neigen in der Regel dazu, sich von ihren 

Ambitionen mitreißen zu lassen und sich für ihr erstes Abenteuer maßlos zu 

übernehmen. Dies endet im Normalfall mit einer desillusionierten Spielleiterin und 

einer enttäuschten Spielgruppe. Während dies im privaten Rahmen im schlimmsten 

Fall dafür sorgen kann, dass neue Spielerinnen das Hobby schnell wieder fallen lassen, 

kann es im bibliothekarischen Kontext negative Auswirkungen auf die Publicity der 

Institution haben. Um dies zu vermeiden ist daher zu empfehlen, die erste Pen-&-

Paper-Rollenspielveranstaltung in einer Bibliothek klein und einfach zu halten. Eine 

neue Spielleiterin muss nicht direkt mit einer großen Spielgruppe in eine komplexe 

Kampagne starten. Stattdessen ist es ratsamer, dass er zuerst mit einer kleinen 

Spielgruppe durch das Spielen eines One-Shot-Abenteuers ein wenig Erfahrung 

sammelt. Nach und nach kann auf dieser Erfahrung aufgebaut und die Veranstaltung 

sowie der Handlungsrahmen erweitert werden. 

Zu guter Letzt ist es wichtig, dass eine Bibliothek selbst Erfahrung in Bezug auf Pen-&-

Paper-Rollenspielveranstaltungen sammelt, jedoch sollte auch aus den Erfahrungen 

anderer gelernt werden. Damit sind zum einen die Bibliotheken in Deutschland 

gemeint, die bereits eine oder mehrere erfolgreiche Pen-&-Paper-Veranstaltung 

durchgeführt haben. Zum anderen ist damit die weltweite Pen-&-Paper-Community 

gemeint, die im Laufe der letzten Jahrzehnte eine große Menge an Hilfsmitteln, Tools 

und Ratgebern erstellt hat, die den Einstieg in die Thematik erleichtern. Für die 

Konzeption der in dieser Ausarbeitung erstellten Veranstaltung wurden einige dieser 

Hilfsmittel referiert. 

Abschließend ist zu sagen, dass Pen-&-Paper-Rollenspiele für die deutsche 

Bibliothekswelt ein sehr großes Potenzial aufweisen. Sie sind nicht nur eine 

Möglichkeit gezielt die Kreativität, das Vorstellungsvermögen und die Selbstgestaltung 

einer Person zu fördern, sondern können auch die Entwicklung von logischem Denken, 

geschichtlichem Wissen sowie Sprach- und Sozialkompetenzen unterstützen. Des 

Weiteren lassen sie sich nicht nur einem, sondern allen Aufgabenfeldern einer 

Öffentlichen Bibliothek zuordnen. Im Inspiration space erweitern sie das Sichtfeld der 

Teilnehmerinnen, indem sie diesen die Möglichkeit bieten ihnen unbekannte Rollen 
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einzunehmen. Im Performative space fördern sie die Kreativität der Teilnehmerinnen 

und inspirieren diese, selbst in diesem aktiv zu werden. Im Meeting space bieten sie 

eine gemeinsame Form des Austausches und die Möglichkeit von Community 

Buildings. Abschließend ermöglichen sie im Learning space die Entwicklung von 

unterschiedlichen Kompetenzen. Dies macht sie zu einer idealen Angebotsergänzung 

für die deutschen Öffentlichen Bibliotheken. Die für diese Ausarbeitung konzipierte 

und durchgeführte Veranstaltung konnte dies unter Beweis stellen. Auch wenn die 

Veranstaltung in einem recht kleinen Rahmen stattfand und nur vier Personen an 

dieser teilnahmen, waren alle Teilnehmerinnen ausnahmslos begeistert von der 

Veranstaltung und wünschten sich weitere Veranstaltungen dieser Art. Es fand zudem 

ein sofortiges Community Building nach der Veranstaltung durch die Teilnehmerinnen 

statt. Dies spricht eindeutig für das Potenzial und einen weiteren Ausbau dieses 

Angebots.  

Ein Potenzial, welches zum Zeitpunkt dieser Ausarbeitung leider kaum genutzt wird, 

obwohl sich das Spielprinzip bereits seit fast 50 Jahren weltweit großer Beliebtheit 

erfreut. Mit dem Heranwachsen von neuen Generationen an Bibliothekarinnen, 

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sowie Medienpädagoginnen, die 

in deutschen Bibliotheken nach und nach ihre Arbeit aufnehmen, scheint sich dies 

jedoch allmählich zu ändern. So wird in der Stadtbibliothek Wuppertal zum Zeitpunkt 

dieser Ausarbeitung an einer größeren Pen-&-Paper-Rollenspielveranstaltung 

gearbeitet, da die bereits erwähnte Veranstaltung im Herbstferienprogramm der 

Bibliothek ein voller Erfolg war. Die Veranstaltungen in der Zweigstelle Westend der 

Münchner Stadtbibliothek, der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck und der Zentral- und 

Landesbibliothek Berlin verzeichnen weiterhin stetiges Interesse, auch wenn sie durch 

die anhaltende COVID-19-Pandemie umstrukturiert oder verschoben werden mussten. 

Die Pandemie mag dieses Veranstaltungsangebot leicht ausgebremst haben, aber 

dessen Entwicklung und Verbreitung haben längst begonnen. Auch wenn an dieser 

Stelle keine genaue Aussage über die Entwicklung von Pen-&-Paper-Rollenspielen in 

der deutschen Bibliothekslandschaft getroffen werden kann, so hat sich das 

grundlegende Konzept in der Praxis bereits bewiesen. Die aufgeführten praktischen 

Beispiele und die im Rahmen dieser Ausarbeitung durchgeführte Veranstaltung stellen 

dies unter Beweis. 
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Anhang 

Anhang 1 - Feedbackgespräch zur durchgeführten Veranstaltung 

Interviewpartner: Teilnehmer (1-4) 

Datum: 20.10.2021, 15:30 Uhr 

Ort: Stadtbücherei Düren 

Dauer: #00:00:00# - #00:18:09#  

I: So und zwar, meine erste Frage an euch ist: Wie hat es euch generell gefallen? Was 

hat euch gut gefallen, was hat euch weniger gut gefallen? (#00:00:08#) 

T1: Also ich habe noch nie so was gemacht in der Art, also tatsächlich schon, aber nicht 

so auf wirklich krasser ernster Ebene und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß 

gemacht und auch, also wenn man sich jetzt so gar nicht mit Harry Potter 

auskennen würde oder so, es war ein gutes Abenteuer, eine gute Geschichte und 

es war auf jeden Fall ziemlich cool. Negativ habe ich jetzt eigentlich gar nichts zu 

sagen, außer, dass es uns halt ein bisschen an Erfahrung fehlt und man deswegen 

sehr oft nachfragen musste, was soll ich jetzt tun oder so, oder man nicht wusste 

was man machen sollte, aber das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun quasi. 

(#00:00:47#) 

I: Darauf ist das Abenteuer auch so ein bisschen ausgelegt. Deswegen habe ich euch 

auch immer hinweise gegeben, was ihr jetzt machen könntet, weil es eure erste 

Runde ist. Das ist ein Anfängerabenteuer. (#00:00:54#) 

T2: Also ich persönlich finde dieses Rollenspiel hier ziemlich cool und dass man auch 

so ein bisschen verändern konnte den Charakter. Man hätte ja eigentlich seinen 

eigenen machen können, aber wegen der Zeit haben wir ein bisschen weniger 

gemacht dieses, aber generell finde ich die Charaktere die wir gehabt haben 

tatsächlich ziemlich cool und ich würde es noch einmal spielen, das war ein sehr 

schönes Spiel. Und ich denke ich habe nicht wirklich etwas Negatives dagegen zu 

sagen, vielleicht, dass wir nicht so viel spielen konnten, aber das ist ja nicht wirklich 

etwas Negatives, das ist ja eigentlich was Gutes. (#00:01:29#) 

I: Das war jetzt aber schon eine recht lange Session mit fast sechs Stunden, also das ist, 

wir haben jetzt halb vier. Das ist reguläre Spielzeit eigentlich, aber (unv., undeutliche 

Sprache) ein paar andere Sessions. (#00:01:41#) 

T3: Also ich fand vor allem auch diese Mappe gut, weil da konnte man so richtig in die 

Rolle reingehen und man hatte auch, hätte ich hier jetzt nicht diese Angaben 

gehabt, dann hätte ich gar nicht gewusst am Anfang worüber man am Anfang 

drüber reden sollte und am Anfang dieses Gespräch war auch wichtig, dass wir so 

reinkommen, sagen wir mal, in das ganze Spiel. Und dann ging es ja so von alleine 

und ich fand es eigentlich mit den Informationen ziemlich gut aufgebaut und dann. 

(#00:02:03#)  
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T4: Ja also ich fand es auch ganz lustig, also man war halt in dieser Rolle drin und 

manchmal war es halt ein bisschen doof, wenn da zum Beispiel Sachen standen wo 

du jetzt selber nicht so, also wo du dich nicht mit identifizieren kannst, aber das 

liegt dann ja eher am Charakter. Und ja. (#00:02:21#) 

I: Das heißt dir hätte es jetzt wahrscheinlich auch besser gefallen, wenn du einen 

eigenen Charakter hättest können, den du dann an deine eigene Persönlichkeit 

anpassen kannst quasi. (#00:02:29#) 

T4: Vielleicht, ich bin mir da nicht so sicher. (#00:02:35#) 

I: Alles klar. (#00:02:35#) 

T1: Ich fand aber auch es gab selbst jetzt, wenn man nicht ein Charakter selbst sein 

konnte, eigentlich zu jeder Persönlichkeit einen ungefähren Charakter. So einer 

der mutiger war, ein bisschen hochnäsiger, ein bisschen stolzer und sowas. Und, 

also da konnte man auf jeden Fall auch theoretisch zu seiner Persönlichkeit einen 

passenden Charakter auch nehmen. (#00:02:51#) 

I: Das hoffe ich, gut, dass ich das anscheinend geschafft habe, denn genau das war auch 

das Ziel, dass ich alle Bereiche so ein bisschen abdecke. (#00:02:58#) 

T1: Das hat ganz gut geklappt. (#00:02:59#) 

I: Damit jeder etwas findet. Wenn es schon vorgefertigte Charaktere sein müssen, dass 

jeder etwas findet, was ihm gefällt (#00:03:04#) 

T4: Und es war am Anfang ein bisschen komisch, dass man dann auf einmal alles 

machen konnte was man machen kann. Also man konnte. (#00:03:09#) 

T1: Und es trotzdem eine Lösung gab. Also das ist natürlich super gut, aber das war als 

Anfänger jetzt einfach ein bisschen, nicht anstrengend, sondern überfordernd. 

(#00:03:20#) 

T4: Sonst ist es immer so, ja wähle aus, entweder du gehst da hin oder du machst das 

und da war es einfach, ja mach mal was du machen willst und sag einfach was du 

sagen möchtest. (#00:03:30#) 

I: Genau, das ist das Grundprinzip von Pen-&-Paper, ihr könnt alles machen was ihr 

wollt. Dadurch, dass die Story fiktiv ist, seid ihr nicht eingeschränkt außer durch das 

Regelwerk und durch den Spielleiter, also mich in dem Falle. Ich habe euch halt 

immer so ein bisschen ein paar Brotkrumen hingeworfen um euch so ein bisschen zu 

leiten für das erste Abenteuer. (#00:03:45#) 

T1: Ist auch gut gemacht. (#00:03:46#) 

I: Aber es gibt auch den Ansatz eines Open-World-Abenteuers, wo dann einfach eine 

Spielmap gegeben wird und dann macht was ihr wollt. Das ist für Einsteiger eher 

schwierig, deswegen habe ich mich eher für, also das wäre jetzt eine eher lineare 

Handlung, die nicht bei jeder Spielgruppe beliebt ist. Also manche Spielgruppen 

freuen sich auch dann, wenn sie eine offene Spielwelt haben. (#00:04:05#)  
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T1: Ja. (#00:04:05#) 

T2: Das hat Spaß gemacht. (#00:04:05#) 

I: Nächste Frage: Wie empfandet ihr die Länge der Veranstaltung? War sie euch zu lang, 

zu kurz, hättet ihr gerne weitergespielt? Ich meine du hast das ja eben schon gesagt, 

du hättest noch gerne weitergespielt. (#00:04:15#) 

T2: Also persönlich hätte ich gerne noch weitergespielt, also wenn es noch ein bisschen 

länger wäre, hätte ich kein Problem damit. Also ich weiß jetzt nicht wie die anderen 

das finden. (#00:04:21#) 

T1: Also am Anfang hat sich das ein bisschen gezogen, da dachte ich so, also nicht im 

negativen, aber ich dachte das dauert auf jeden Fall lange, aber jetzt im Nachhinein 

kommt es mir echt viel kürzer vor, als hätten wir nur so, keine Ahnung ich kann das 

nicht einschätzen, nur so zwei, eine Stunde, zwei Stunden gespielt insgesamt und 

ich weiß nicht ob ich das geschafft hätte, aber das doppelte hätte auch noch mal, 

hätte Spaß gemacht. Gut, wenn das jetzt die reguläre Länge ist generell, ist ja super 

gewesen, aber die sechs Stunden waren jetzt auch ausreichend kann man sagen. 

Aber man hat auf jeden Fall Lust weiter zu spielen. (#00:04:55#) 

I: Das ist gut. Die anderen sehen das genauso? (#00:04:57#) 

T3: Ja. (#00:04:57#) 

T4: Ja. (#00:04:57#) 

I: Alles klar. Vorausgesetzt es gäbe eine weitere Veranstaltung wie diese in der 

Bibliothek oder in einer Bibliothek, was würdet ihr euch von dieser Veranstaltung 

wünschen. Also erstmal hättet ihr Interesse an so einer Veranstaltung und dann 

hättet ihr noch Wünsche an so eine Veranstaltung. (#00:05:13#) 

T3: Also ich hätte schon Interesse daran, weil es hat halt so Spaß gemacht und keine 

Ahnung, Wünsche daran, dass es einfach so locker ist wie hier. Also es war ja 

eigentlich, wir sind hier hingekommen und wir haben uns halt nicht vorgestellt und 

so, aber man war halt in der Rolle direkt drin und dann war man auch im Spiel 

direkt drinnen und es hat eigentlich einfach Spaß gemacht. (#00:05:29#) 

T1: Ich find das sogar gut, wenn man sich nicht vorstellen würde am Anfang, also gar 

nicht. Sondern, dass man sich einfach trifft und dann einen Charakter zugewiesen 

kriegt und dann nur diesen Charakter kennt, weil die anderen lernen dich dann nur 

als diesen Charakter kennen und dann kann man sich das noch viel viel besser 

vorstellen, als wenn man jetzt weiß, der hat schon die und die Hobbys oder heißt 

so und so, weil das wirkt ja auch auf eine Person, das hat ja auch eine Wirkung, der 

Name. Und deswegen fand ich es sogar ziemlich gut, dass wir uns nicht vorgestellt 

haben. Und ich würde auf jeden Fall, wenn das hier noch mal stattfinden würde 

daran teilnehmen, also je nachdem welcher Themenbereich das ist natürlich, aber 

generell würde ich das auf jeden Fall noch mal machen. Und was ich mir wünschen 

würde wäre vielleicht das was ich gerade gesagt habe, dass man sich nicht vorstellt. 
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Also eine ganz kleine Sache, aber ja. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht 

sagen, ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. (#00:06:21#) 

I: Alles klar. Die anderen beiden, was ist mit euch? (#00:06:22#) 

T2: Also ich, wenn es hier oder generell irgendwo noch mal ist, egal ob jetzt so eine 

Veranstaltung oder irgendjemand einlädt zu so was. Kommt zwar wieder drauf an 

was es wäre, keine Ahnung, also so Open-World weiß ich jetzt nicht, kommt drauf 

an was für eine Welt, aber wenn es noch mal so was geben würde, würde ich 

definitiv mitmachen. Die Länge würde ich, kommt auf das Thema an, wie es 

verläuft und so, würde ich denken, ja geht auch noch ein Stück länger oder ja, jetzt 

hätte man kürzer machen können. Und was noch? Würde Spaß machen, ich denke 

ich würde wieder mitmachen und dass man sich vorher auch nicht vorstellt finde 

ich super, wäre auch so eine Idee, also wenn man sich gar nicht kennt. (#00:07:01#) 

I: Alles klar. (#00:07:01#) 

T4: Ja also, so wie es heute war, war es eigentlich schon ziemlich gut. Also ich weiß 

jetzt auch nicht ob es dafür noch andere Regeln gibt als so wie wir das jetzt 

gemacht haben mit den Würfeln, aber ich fand das auch eigentlich ziemlich leicht 

zu verstehen und man hat da auch sehr schnell reingefunden wie das jetzt geht. 

Und ja. (#00:07:24#) 

I: Ich glaub ich hatte das schon mal gefragt, aber wusstet ihr vor der Veranstaltung was 

Pen-&-Paper-Rollenspiele sind? Ich glaub im Großen und Ganzen hattet ihr nein 

gesagt oder? (#00:07:34#) 

T3: Ne. (#00:07:34#) 

T2: Also so genau, wie gesagt ich wusste nicht genau was es ist, aber ich hatte mal zwei 

oder drei im Internet nachgeguckt was es ist, aber so genau konnte ich mir jetzt 

nicht wirklich darunter vorstellen, was wir jetzt hätten machen können heute. 

(#00:07:47#) 

T1: Also was ich halt wusste, ich wusste logischerweise das es um so eine Fantasy-Welt 

geht und das es auf jeden Fall auch so einen Erzähler dafür gibt. Also ich kannte 

bisher nur, ich weiß nicht ob das so ähnlich ist, aber wo man sich dann halt auch 

wirklich bewegt. Wo man sich draußen trifft, verkleidet. (#00:08:03#) 

I: Das ist LARP. (#00:08:03#) 

T1: Das ist LARP okay, gut ja. Das wusste ich, dass das auf jeden Fall existiert. Das finde 

ich auch ziemlich cool. Ich hatte mir tatsächlich heute etwas anderes darunter 

vorgestellt, du hattest mir glaube ich aber auch nicht geschrieben, dass es Pen-&-

Paper ist. (#00:08:16#) 

I: Genau, ich hatte das extra so wage gelassen. (#00:08:16#) 

T1: Genau, ne deswegen dachte ich also das ist jetzt nicht (unv., undeutliche Sprache), 

ich dachte einfach, dass wir jetzt so irgendwie so Aufgaben erledigen müssen. Wir 
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müssen durch die Stadtbücherei laufen und irgendwas zum Thema Harry Potter 

machen quasi. Das es so jetzt wird, habe ich mir tatsächlich gar nicht vorgestellt, 

aber das kam dann doch positiv überraschend. (#00:08:32#) 

I: Ja, okay. (#00:08:33#) 

T3: Also ich wusste, dass es ein Rollenspiel, ohh mein Gott (unv. Räuspern), also ich 

wusste, dass eine Art Rollenspiel ist, aber ich wusste sonst nicht was es ist. 

(#00:08:41#) 

I: Okay. (#00:08:42#) 

T4: Ja, ich hatte nur so Vorurteile sozusagen davon gehört. (#00:08:46#) 

I: Das ist normal. (#00:08:42#) 

T4: Ja halt das was man darüber hört. (#00:08:50#) 

I: Hat diese Veranstaltung eurer Interesse an Pen-&-Paper geweckt? Also hättet ihr 

auch Lust auch privat so was zu machen? (#00:09:00#) 

T2: Ja definitiv, also ich auf jeden Fall. (#00:09:03#) 

T1: Ja definitiv, wäre schon cool. Da muss man natürlich Leute für finden. Ich glaube es 

gibt nicht viele Leute die sich darauf einlassen würden, wirklich so, wie die das 

vielleicht sagen würden, ein Kinderrollenspiel irgendwie zu machen oder so was. 

Ist bestimmt schwierig so da eine Community zu finden oder zu joinen. 

(#00:09:17#) 

I: Wie schon gesagt wurde, es ist vorurteilbehaftet, auch immer schon. Das liegt unter 

anderem auch an den Christen, die in Amerika damals das verteufelt haben. Ja, lange 

Geschichte, aber die Community ist sehr groß. Also auch vor allem über das Internet, 

Discord und so, ist als Vernetzungstool sehr gefragt. Ich spiel selbst mit meinen 

Freunden über das Internet, weil dafür gibt es dann Plattformen und Foren und alles 

Mögliche. (#00:09:50#) 

T3: Aber eine Frage, also macht es, ich könnte es mir jetzt glaube ich mit meinen 

Freunden sagen wir mal nicht vorstellen, weil wenn man die Person glaube ich 

besser kennt, ist es so, dass man nicht so ernst in der Rolle drinnen bleibt, sondern 

eher so zu anderen Gesprächen geht. Und keine Ahnung, ich finde es glaube so wie 

heute, mit unbekannten Personen sagen wir mal, fand ich das eigentlich ziemlich 

cool, weil man hatte halt das Spiel, dadurch hat man sich so ein bisschen kennen 

gelernt und man hatte ja auch nichts anderes worüber man so richtig reden 

konnte. (#00:10:17#) 

T1: Aber ich glaube das lernt man auch. Also wir waren ja jetzt sehr unbeholfen und 

brauchten auch ein bisschen Hilfe dabei und so, aber wenn man das jetzt so drei, 

vier Mal gespielt hat, dann kann man glaube ich auch sehr gut, viel besser als 

vorher in die Rollen reinfinden und dann auch mit Leuten die man kennt. 

(#00:10:30#) 
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I: Also wie schon gesagt, aber ihr habt das Rollenspiel habt ihr fantastisch gemacht. 

Weil das ist genau meine Spezialität. Es gibt viele Spieler die gerne kämpfen und so 

was alles, das ist dann hauptsächlich Würfel würfeln und so was alles, aber ich finde 

den Rollenspielaspekt am interessantesten. (#00:10:44#) 

T1: Das macht Spaß. (#00:10:44#) 

T3: Ja. (#00:10:44#) 

I: Und da habt ihr euch echt fantastisch geschlagen. Also Respekt dafür. (#00:10:49#) 

T2: Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit meinen Freunden das zu machen. 

Erstens weil ich wahrscheinlich nicht genug dafür hätte, um so ein komplettes Spiel 

zu spielen. Zwei Personen die haben überhaupt kein Interesse an so was zum Teil, 

aber ich könnte mir mit so einer Gruppe wie jetzt, noch mal mit derselben Gruppe, 

halt gut vorstellen das noch mal zu spielen oder was anderes halt so. Es gibt ja noch 

Dungeons & Dragons oder so. (#00:11:11#) 

I: Genau, das ist das erste Pen-&-Paper-Rollenspiel was es gab. Aus Amerika, aus Ende 

der 70er. (#00:11:17#) 

T1: Also ich habe glaube ich zwei Freunde die sich darauf einlassen würden und 

Interesse daran hätten, die anderen würden glaube ich so sagen, ne keinen Bock. 

Das sind eher so normale Typen halt leider, aber ja. (#00:11:29#) 

I: Es ist, meistens ist das so, wenn man die Leute, die haben Vorurteile, wenn sie aber 

einmal drinnen sind, dann haben sie meistens Spaß. (#00:11:36#) 

T1: Aber man muss dann halt diesen Schritt überwinden, einmal drin zu sein. 

(#00:11:38#) 

I: Man muss diesen Schritt gehen. Wie ist das bei dir? (#00:11:40#) 

T4: Also ich glaube nicht, dass meine Familie das mit mir spielen würde, aber 

ansonsten, also das hat Spaß gemacht und ich würde das auf jeden Fall noch mal 

spielen. Nur manchmal ist es halt ein bisschen komisch, wenn, zum Beispiel wir 

hatten ja jetzt auch die Häuser auf unseren Heftern die wir hier hatten und dann 

war es immer ein bisschen schwer, denn eigentlich weiß man ja schon, was die 

anderen Personen sind, aber im Spiel weiß man das ja noch nicht, weil es noch gar 

nicht vorgestellt wurde. Oder Kitty halt, dass eine Mädchen, da hatten wir den 

Namen jetzt auch schon vorher, aber da mussten wir ja doch denken „Ach ja, das 

rothaarige Mädchen“, weil wir den Namen ja noch nicht kannten. (#00:12:28#) 

I: Ja das war mein Fehler, dass ich den Namen genannt habe. Normalerweise, ich hatte 

bisher immer einen Hufflepuff-Spieler dabei und der kennt dann den Charakter 

schon, weil die im gleichen Haus sind. (#00:12:35#) 

T3: Achso, ja. (#00:12:35#) 

I: Dadurch, dass ihr das jetzt nicht hattet. Weil in meiner Story steht halt ihr Name drin 

und das ist dann. (#00:12:410#) 
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T1: Aber wenn man das ein bisschen vorsichtiger macht am Anfang, dass man sich zum 

Beispiel selbst Charakter ausdenkt, dann versteht man das halt einfach. Dann zeigt 

man nicht, dass man zum Beispiel in Slytherin ist, sondern muss es halt selber 

erraten, als Spieler anhand des Verhaltens des Spielers oder so was er sagt. 

(#00:12:56#) 

I: Das ist was du beschrieben hast nennt sich Metagaming. Und weil das ist dann 

Wissen was man außerhalb des Eigentlichen, was der Charakter eigentlich nicht 

haben sollte, was man aber hat und das muss man ausblenden. Das ist nicht so leicht, 

aber ich finde ihr habt das ganz gut gemacht eigentlich. Und wie, wenn es in der 

Bibliothek hier diese Materialien gäbe zum Ausleihen, würdet ihr euch die 

ausleihen? (#00:13:17#) 

T2: Ja. (#00:13:17#) 

T1: Also wenn ich Leute hätte mit denen ich das machen könnte, dann logisch, ja. 

(#00:13:21#) 

T2: Ich würde es wahrscheinlich auch alleine ausleihen und dann erstmal gucken wie 

man es macht (unv. Lachen). (#00:13:28#) 

I: Es gibt auch Regelwerke die man alleine spielen kann. (#00:13:28#) 

T1: Echt? Boar da muss man aber schon richtig drin sein und Bock darauf haben das zu 

machen. (#00:13:34#) 

T3: Ne, ich glaube das wäre nichts für mich. (#00:13:34#) 

I: Wie fandet ihr Harry Potter als Szenario für die Veranstaltung? Ich habe Harry Potter 

genau gewählt, weil es sich an Jugendliche richtet, also eigentlich, ich mein alle Harry 

Potter Fans sind jetzt so alt wie ich ungefähr. Ich kann das auch mit Erwachsenen 

spielen, aber so wie fandet ihr allgemein das? War das eine gute Wahl oder hättet 

ihr euch lieber ein allgemeineres Setting gewünscht oder irgendwas Science-Fiction, 

oder etwas Fantasy-mäßiges? (#00:14:00#) 

T1: Ich finde Harry Potter hat sich sehr gut dafür geeignet, weil theoretisch hat man ja 

so unendlich Möglichkeiten in diesem Universum. Man kann sich einfach 

irgendwas ausdenken und man kann sagen es passt, das ist so Magie/Zauberei, es 

passt. Mit dieser umgedrehten Decke und dieses Labyrinth und so was, da kann 

man sich sehr coole Sachen ausdenken und deswegen hat das Universum ziemlich 

gut dazu gepasst. Und mir würde jetzt auch nicht direkt, ja man könnte zum 

Beispiel, ein anderes großes Universum wäre zum Beispiel Star Wars oder so was. 

(#00:14:29#) 

I: Da gibt es auch Regelwerke für. (#00:14:30#) 

T1: Ja klar und damit könnte man auch so was machen, aber es gibt auch so viele 

Bücher die haben so lineare Geschichten, wo man nicht so Abzweigungen durch 

bilden könnte oder so was. Das ist dann was schwieriger, deswegen finde ich hat 

sich das ziemlich gut geeignet. Und Harry Potter generell kennt jeder eigentlich, 
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mögen sehr viele Leute, auch für die, die nur die Filme geguckt haben oder so was, 

auch wenn das sehr schade ist, die sind nämlich schlecht. (#00:14:53#) 

T2: Ja das stimmt. (#00:14:54#) 

T1: Ja, sehr schlecht. Aber ansonsten super. (#00:14:57#) 

T4: Ja und das ist auch so ein Universum, wo man jetzt nicht einfach mal sagen kann, 

so zum Beispiel bei irgend so einem Ritter/Drachen Universum, da kann man dann 

ja einfach auch hier dieses LARP? (#00:15:10#) 

T1: LARP. (#00:15:11#) 

 T4: Ja LARP. Kann man dann ja auch einfach machen. Und dann hat man ja so ein Spiel 

und dann ist es ja so, aber bei Harry Potter ist es halt nicht so richtig so, weil ein 

Zauber kannst du nicht einfach versuchen in der Realität umzusetzen. Zum Beispiel 

der Patronuszauber, als Beispiel. (#00:15:29#) 

I: (unv. undeutliche Sprache) gut, dann, ach ja noch, das ist eine dumme Frage, weil ihr 

kennt ja alle schon Harry Potter. Ob diese Veranstaltung eurer Interesse an Harry 

Potter geweckt hat oder neu erweckt hat, aber da ihr das alles schon kennt. 

(#00:15:45#) 

T1: Aber wenn nicht, dann würde ich, also wenn ich jetzt wirklich gar nicht Harry Potter 

kenne und diese Geschichte interessant finde, dann würde ich es glaube ich cool 

finde mehr solcher Geschichten zu lesen und dann sagst du halt dann „Ja, die gibt 

es bei Harry Potter“. Und dann könnte man sagen „Jo, cool“. Also wäre schon auch 

lustig. (#00:16:01#) 

T4: Also, wenn überhaupt, hat es das Interesse verstärkt. (00:16:04#) 

I: Alles klar. Okay dann. (00:16:05#) 

T2: Man könnte ja rein theoretisch auch, wenn man so eine Geschichte macht, es gibt 

ja sozusagen von den Hauptcharakteren drei verschiedene Stufen so. Es gibt 

Voldemorts Zeit, neunzehnhundert vor dem Krieg, also vor unserem Krieg jetzt. 

Dann die Zeit von Lilly und James und Snape natürlich, die Geschichte könnte man 

noch ausführen, sozusagen, dass man die dann kennenlernt und es so 

Abzweigungen gibt und dann gibt es die Zeit von Harry Potter. Und natürlich die 

danach, aber das sind jetzt die wichtigeren so. (#00:16:39#) 

I: Ja, also das ist das bei Pen-&-Paper, man kann, das Regelwerk gibt einem nur die 

Regeln, die Geschichte kann man selbst erfinden. Man kann alles machen was man 

möchte und hätte genau jetzt das machen könnten. (unv. undeutliche Sprache) okay, 

nimm das Regelwerk, ich denke mir jetzt eine Geschichte aus, was machen die 

Spieler und dann leite ich die durch die Geschichte durch. Das ist der große Vorteil 

von Pen-&-Paper, dass man nicht gebunden ist an irgendwas und selbst Regeln kann 

man ignorieren. Also das Regelwerk ist eher eine Guidline, also eine Anratung. 

(#00:17:07#) 
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T1: Ja, wenn man genug Phantasie hat, kann man sich auch andere Sachen dazu 

denken direkt. (#00:17:10#) 

I: Man kann auch komplett ohne Regelwerk spielen. Also das geht auch. (#00:17:12#)  

T2: Aber das ist ja für Fortgeschrittene, nicht für unsere Gruppe. Wir haben es ja zuerst 

ausprobiert (#00:17:15#) 

T1: Ja. (#00:17:14#) 

I: Also diese Veranstaltung hatte schon eher einen narrativen Hintergrund, also ich 

habe schon geguckt, dass es nicht so viel um Würfel geht, dass an einem Würfelwurf 

jetzt nicht eine, dass ihr nicht daran scheitert, dass ihr jetzt nicht weiterkommt oder 

so. Wenn ihr was nicht geschafft habt, habt ihr was nicht geschafft, das habe ich 

schon durchgespielt, aber ihr seid deswegen jetzt nicht gegen eine Wand gelaufen 

und kommt nicht weiter. (#00:17:35#) 

T3: Ja. (#00:17:35#) 

T1: Ja, klar. (#00:17:35#) 

T2: Ja. (#00:17:36#) 

I: Das ist so die Aufgabe vom Gamemaster. Aber es gibt auch Gamemaster, die da dann 

knallhart sind und dann sagen „Nö“. (#00:17:42#) 

T1: Dann müsste eine zurück durchs Feuer irgendwie und sich opfern oder so, 

versuchen, könnte man machen. (#00:17:47#) 

I: Zum Beispiel. (#00:17:47#) 

T4: Wir hätten ja auch eigentlich theoretisch sterben können. (#00:17:50#) 

I: Ja. (#00:17:50#) 

T4: Aber, naja, das wäre jetzt schon ziemlich komisch gewesen, wenn wir da jetzt halt 

wirklich gestorben wären. (#00:18:00#) 

I: Also theoretisch wäre es möglich, wenn du in eine Fallgrube fällst, dann fällst du halt, 

dann bist du (unv. undeutliche Sprache/Lachen). Aber gut, dann. (#00:18:09#)  
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Anhang 2 – Charaktermappen Beispiel 
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Anhang 3 – Konzipiertes Abenteuer 

–

 

Farbcode Bedeutung 

Gelber Textmarker Off-Text 

Lila Textmarker Text an einen Spieler 
gerichtet 

Blauer Textmarker Text an mehrere Spieler 
gerichtet 

Grüner Textmarker Anmerkungen 

Roter Textmarker Wichtig 

Roter Text Dialog 

Tabelle 1-1 Legende 

Kapitel 1: Eine seltsame Zugfahrt  

Bahnhof: 

Wir schreiben den 1. September 1983, einen sonnigen Donnerstag am Bahnhof King's 

Cross London, dem Herzen Englands. Der Himmel ist in ein wunderschönes hellblau 

getaucht, nur vereinzelnd sind Wolken zu sehen und die Sonne strahlt in ihrer vollen 

Pracht.  

Ausgerechnet an so einem wunderschönen Tag treiben sich einige merkwürdige 

Gestalten an dem eigentlich vergleichsweise doch eher ruhigen Bahnhof herum. 

Komisch gekleidete Menschen aller Altersgruppen in den merkwürdigsten Klamotten. 

Einige tragen lange Gewänder in schrillen Farben, andere ausgewaschene Klamotten 

die ausnahmslos entweder zu groß oder zu klein sind und wäre das nicht schon kurios 

genug, verschwinden diese komischen Menschen genau so schnell wie sie gekommen 

sind.  

Es ist natürlich nur wenigen Außerwählten bewusst, woran genau das liegt, denn diese 

„komischen“ Menschen sind alles andere als gewöhnlich, nein es sind die Zauberer und 

Hexen Englands. Denn jedes Jahr zum ersten September fängt das neue Schuljahr für 

alle jungen Hexen und Zauberer an, weswegen sich Zaubererfamilien aus ganz 

Großbritannien in King´s Cros versammeln, um ihre Kinder zum Hogwarts Express zu 

bringen, der sie in die gleichnamige Schule für Hexerei und Zauberei bringt. 

So ausgelassen die Stimmung wirken mag, der Schein trügt. Ausnahmslos alle Zauberer 

und Hexen, die an diesem schönen Tag zum Gleis 9 ¾ eilen haben eine Sache 

gemeinsam - sie sind sehr nervös. Der Grund dafür ist die Schreckensherrschaft Lord 
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Voldemorts, den größten dunklen Zauberer den die Welt je gesehen hat, die vor 2 

Jahren endete, als ein kleiner Junge Namens Harry Potter aus unerklärlichen Gründen 

einen Todesfluch überlebte und den dunklen Lord niederstreckte.  

Seit diesem Tag steht die Zauberwelt Kopf. Das Zauberministerium versucht mit allen 

Mitteln die Situation unter Kontrolle zu bringen, wobei die Zauberministerin Millicent 

Bagnold hierbei keinerlei Rücksicht auf Verluste nimmt. Obwohl bereits einige 

Todesser geschnappt und ihr Dasein in Askaban fristen, so sind andere noch auf der 

Flucht, weshalb die Stimmung der Zaubergesellschaft insgesamt noch eher angespannt 

ist. 

Trotzdem freuen sich alle Hogwarts Schüler auf ein spannendes und aufregendes 

neues Schuljahr. 

An den beginnenden Spieler:  

Und so stehst auch du mit deiner Familie am Bahngleis 9 4/3. [Familienbeschreibung 

einfügen]. Du bist umgeben von Zauberern und Hexen allen Alters. Um dich herum 

nehmen Familien voneinander Abschied, die ein oder andere Träne fliest und obwohl 

die meisten Leute den ein oder anderen nervösen Blick um sich werfen, würdest du die 

Allgemeinstimmung doch als recht glücklich auffassen.  

Familienmitglied: „Ich weiß, dass ich es dir nicht sagen brauche, aber streng dich dieses 

Jahr wieder ordentlich an und lern fleißig. Und schreib uns regelmäßig Briefe, damit 

wir wissen was so alles passiert, ja?“ 

[restliche Konservation auf Basis der Antworten] 

Sieht sich der Spieler um, sieht er keine bekannten Gesichter (es ist zu voll). Wenn er 

zu lange braucht, drängt ihn das Familienmitglied dazu, in den Zug zu steigen. 

Zug: 

Deine Familie hilft dir dein Gepäck in den Zug zu laden, ihr verabschiedet euch ein 

letztes Mal, kurz darauf schließen auch schon die Türen und der Zug fährt los. Da du 

am Bahnhof keinen deiner Freunde gesehen hast, entscheidest du dich nach einem 

Abteil zu suchen in dem du die Fahrt verbringen kannst, vielleicht findest du sie ja auf 

dem Weg.  

Du läufst und läufst, schaust durch die kleinen Glasscheiben in jedes Abteil, aber 

irgendwie findest du keinen Platz. Entweder sind die Abteile rappelvoll oder sind gefüllt 

mit Schülern, die allein durch ihre Blicke ausdrücken, dass du bei ihnen eindeutig nicht 

erwünscht bist. Schlussendlich kommst du im letzten Waggon des Zuges an (hinteres 

Zug Ende) und so langsam steigt ein wenig Panik in dir auf. Auch hier sind alle Abteile 

voll, bis auf das allerletzte, in dem nur eine Person deines Alters sitzt und [Aktivität 

einfügen]. [Spielerbeschreibung einfügen]. Da dein Koffer langsam wirklich schwer 

wird und du einfach nur noch einen Sitzplatz für die Reise möchtest, entschließt du 

dich, dein Glück zu versuchen. Du klopfst an die Glasscheibe und öffnest die Tür. 

An Spieler im Abteil: 
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Du bist gerade [Aktivität einfügen], als es an der Tür deines Abteils klopft und ein/e 

Schüler/Schülerin in deinem Alter vor dir steht. [Spielerbeschreibung einfügen]. Er/Sie 

ist ein wenig rot im Gesicht und es scheint als wäre er/sie schon ein wenig länger im 

Zug unterwegs.  

Unterhaltung ist stark von den beiden Spielern abhängig. Wenn es die erste Session 

der beiden Spieler ist, muss eventuell ein bisschen Unterstützung gegeben werden. 

Wenn die Unterhaltung ins Stocken gerät oder bereits eine Weile andauert, wird der 

dritte Spielercharakter eingeführt. 

An beide Spieler: 

Ihr beide unterhaltet euch ein wenig und seht wie der Zug langsam London hinter sich 

lässt. Die Umrisse der Stadt werden immer kleiner und die grünen Wiesen Englands 

breiten sich vor euch aus. Das klare Wetter ermöglicht euch einen wunderschönen 

Blick auf die Landschaft Englands. Gebannt von dieser Prämisse, hört ihr ein Klopfen 

an der Tür eures Abteils. [Spielerbeschreibung einfügen] Er/Sie ist ebenfalls ein wenig 

rot im Gesicht, weswegen ihr davon ausgeht, dass er/sie ebenfalls schon länger im Zug 

herumläuft. 

(Optional) Wenn ein vierter Spieler vorhanden ist: 

Kurz bevor du die Tür zum Abteil schließen kannst, schiebt sich eine Hand zwischen 

Rahmen und Tür. Durch die Scheibe der Tür blickt eine Person mit [Spielerbeschreibung 

einfügen]. Es scheint als wäre der Zug dieses Jahr voller denn je. 

Unterhaltung ist erneut stark von den Spielern abhängig. Es muss eventuell wieder 

Hilfestellung gegeben werden. Die Spieler haben hier jedoch die Möglichkeit ihre 

Charaktere untereinander vorzustellen. Wenn die Unterhaltung ins Stocken gerät 

beziehungsweise an Fahrt verliert schreitet die Geschichte fort. Alternativ kann sie in 

einem passenden Augenblick fortgeführt werden. 

An alle Spieler: 

Die Zeit vergeht wie im Flug. Vor eurem Fenster fliegt die Landschaft dahin, der Mittag 

vergeht und so langsam bekommt ihr Hunger. Als könnte der Zug eure Gedanken lesen, 

ertönt in diesem Augenblick die euch bekannte Stimme im Waggon: „Hier kommt der 

Servierwagen“ und kurze Zeit später steht eine ältere Hexe mit weißen kurzen lockigen 

Haaren vor der Tür eures Abteils und fragt euch „Wollt ihr etwas Süßes meine Lieben? 

Vielleicht einen Schokofrosch oder lieber eine Kürbispastete?“. 

Die Spieler können sich jetzt ein paar Süßigkeiten kaufen. Zur Auswahl stehen: 

− Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung 

− Druhbels Bester Blaskaugummi 

− Eismäuse 

− Gummischnecken 

− Kürbispastete 

− Lakritz-Zauberstäbe 
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− Pfefferkobolde 

− Pfefferminz-Pralinen in Krötenform 

− Quiekende Zuckermäuse 

− Schokofrosch 

− Schokokugeln 

− Sirupbonbons 

− Zahnweiß-Pfefferminzlakritze 

− Zuckerwattefliegen 

Die Preise belaufen sich auf 2 Knuts pro Stück. Informationen zur Umrechnung finden 

sich auf Seite 162 im Regelwerk. Kaufen die Spieler einen Schokofrosch, müssen sie 

eine TN5 Geschicklichkeitsprobe durchführen, um diese zu essen, da sie versuchen 

werden zu entkommen. Ebenfalls erhalten sie jeweils eine Karte eines berühmten 

Zauberers: 

1. Merrick Warwick Wystan Thatcher, auch bekannt als Merrick der Schlächter 

Ein alter, düster wirkender Mann mit roten Augen und weißen lockigen Haaren. Er 

steckt in einer schwarzen Ritterrüstung und hält ein blutverschmiertes Schwert in 

seiner Hand. 

2. Felix Summerbee, bekannt für den Zaubertrank Felix Felicis 

Ein kleiner älterer Mann, der sehr glücklich zu sein scheint. Er trägt das 

euphorischste Lächeln auf dem Gesicht, was ihr gesehen habt. 

3. Millicent Bagnold, Zaubereiministerin 

Eine streng wirkende Dame mit rabenschwarzen Haaren und eisernem Blick. Wenn 

Blicke töten könnten, wären es definitiv ihre. 

Die Spieler haben die Möglichkeit sich über das Essen beziehungsweise die erhaltenen 

Karten zu unterhalten. Machen sie dies nicht, schreitet die Geschichte fort. 

An alle Spieler: 

Ihr esst in Ruhe eure Süßigkeiten, während die Fahrt nach Hogwarts weitergeht. 

Zwischendurch haltet ihr Ausschau nach euren Freunden, könnt sie aber allesamt nicht 

entdecken. Ihr vermutet, dass sie sich einfach nicht in den letzten Waggon des Zuges 

verirren. Plötzlich hört ihr ein lautes Rennen auf dem Gang des Waggons und kurze Zeit 

später wird die Tür zu eurem Abteil aufgerissen. Herein stolpert ein großes Büschel 

lockiger roter Haare, die mit dem zierlichen Körper eines kleinen Mädchens verbunden 

sind. Sie stolpert über die Füße von [Spielername] und landet mit dem Kopf auf dessen 

Schoß. 

Die Spieler können jetzt kurz reagieren. Spieler aus dem Hause Hufflepuff erkennen 

Kitty. Einer der Hufflepuff Spieler hat Kitty zudem Ende letzten Jahres beim Aufheben 

von ein paar Sachen geholfen, nachdem andere Mitschüler diese dort verteilt haben. 

Zudem wohnen die Hufflepuff Spieler zusammen mit Kitty in einem Schlafsaal, wenn 
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es weibliche Charaktere sind. Versuchen sie ihr aufzuhelfen kauert diese sich panisch 

auf den Boden und stottert etwas von Schlange. 

An alle Spieler: 

Ein paar Augenblicke später wisst ihr was Kitty mit Schlange meinte. In der noch 

offenen Tür stehen plötzlich drei euch bekannte Gestalten. In der Mitte steht ein fast 

schon lächerlich hübsches Mädchen mit taillenlangen hellblonden Haaren und einem 

sehr arroganten Gesichtsausdruck. Abgerundet wird ihre Ausstrahlung von teurem 

Silberschmuck, in dem ein Wappen eingraviert wurde. Ihr wisst sofort, dass es sich um 

keine andere Person als Hyra Alura Boyd handeln kann, einer Slytherin die es geschafft 

hat in ihrem ersten Jahr alle Häuser, inklusive ihres eigenen Hauses, gegen sich 

aufzubringen. Neben Hyra steht zum einen ein kleines Mädchen mit langen schwarzen 

Haaren, geflochten zu einem langen Zopf und einem sehr schnittigen Gesicht, als auch 

ein sehr großer und breiter Junge mit platter Nase und kurz geschorenen Haaren. Es 

handelt sich um die Prescott Zwillinge Kyla und Kyle, der treuen Gefolgschaft von Hyra. 

Hyra sieht auf Kitty herab und kommentiert mit einem diabolischen Lächeln: 

Hyra: „Ach sie an, das kleine Kätzchen hat sich Hilfe gesucht. Scheint ja unser Glückstag 

zu sein. Was ist das hier, eine Looser-Versammlung für magische Unfälle?“ 

Die Spieler können jetzt darauf reagieren. Auf Basis dieser Reaktion kann die Szene 

unterschiedlich ausfallen. 

a. Die Spieler entscheiden sich Kitty NICHT zu helfen. Hyra lobt sie dafür und Kyla 

schleift Kitty an ihren Beinen aus dem Abteil.  

b. Die Spieler entscheiden sich Kitty zu helfen und versuchen Hyra zu überreden Kitty 

in Ruhe zu lassen. Dies kann funktionieren, hängt jedoch von der Argumentation 

der Spieler ab. Auf Basis dieser ist auch eventuell ein Wurf auf Überzeugen nötig. 

Je nach Argumentation lässt Hyra auch ohne bestandene Überzeugenprobe von 

Kitty ab. 

c. Die Spieler entscheiden sich Kitty zu helfen und versuchen Hyra einzuschüchtern 

bzw. zu drohen. Dies ist nicht möglich. Drohen die Spieler Hyra in irgendeiner 

Form, gehen Kyle und Kyla zum Angriff über.  

d. Die Spieler entscheiden sich Kitty zu helfen und gehen direkt zum Angriff über. Ein 

Kampf findet statt. Für den Kampf siehe die Charakterbögen die jeweiligen NPCs. 

e. Die Spieler lassen sich eine unvorhergesehene Lösung einfallen. In diesem Falle 

muss improvisiert werden. 

Lösen die Spieler die Situation friedlich, ergibt sich im darauffolgenden Tag erneut eine 

Situation zwischen Kitty und Hyra (siehe dazu mehr in Kapitel 2). Lösen die Spieler die 

Situation durch einen Kampf, greift ein Vertrauensschüler ein, bevor es zu ernsthaften 

Verletzungen auf Seiten der Spieler kommen kann. Der Vertrauensschüler verspricht 

die Situation sofort per Eule an einen Lehrer in Hogwarts zu melden.  

Nachfolgend im Falle b-d an den Spieler der Kitty aufhelfen möchte: 
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Als du Kitty versuchst aufzuhelfen, kreischt sie laut und sackt sofort wieder auf den 

Boden (ihre Hände liegen auf den Ohren). Sie schaut mit weit aufgerissenen Augen 

perplex durch den Raum und fokussiert ihren Blick anschließend auf [Spielername] und 

starrt diesen/diese an. Ihre Atmung geht schnappartig und Schweiß sammelt sich auf 

ihrer Stirn. Plötzlich springt sie auf und rennt aus dem Abteil, ohne ein Wort zu sagen. 

Anschließend geht die Fahrt mit dem Zug weiter. Die Spieler haben jetzt Zeit über das 

Ereignis zu sprechen. Entschließen sie sich Kitty zu suchen, durchqueren sie einige 

Waggons und treffen dort auf Tudor Morgan Griffiths. Wenn sie in ihrem Abteil 

bleiben, stößt Tudor so zu ihnen.  

An alle Spieler: 

Vor euch steht ein breit gebauter Junge mit kurzen lockigen braunen Haaren und 

großen leicht verträumten braunen Augen. Bevor ihr etwas sagen könnt brüllt er euch 

ein lautes und stark mit einem walisischen Akzent untermauertes: 

Tudor: „OI! Da bist du ja! Ich hab dich schon überall gesucht!“  

entgegen. Kurz darauf weicht sein verträumtes Gesicht einem breiten und warmen 

Grinsen und er versucht einen der Spieler zu umarmen. 

Auch wenn keiner der Spieler ein Hufflepuff ist, so ist Tudor mit einem der Spieler 

befreundet. 

Die Spieler können sich jetzt mit Tudor unterhalten. Mögliche Gesprächsthemen sind: 

− Sommeraktivitäten: Tudor hat weiter an seinem Boot gebaut. 

− Kitty: Tudor kennt den Namen nicht. Wenn die Spieler ihr Aussehen beschreiben 

gibt er an, diese nicht gesehen zu haben. 

− Hyra: Tudor mag sie nicht und gibt den Spielern den Rat sich vor ihr in Acht zu 

nehmen. 

− Muscheln: Tudor hat in den Sommerferien 397 Muscheln gesammelt und die 

schönsten 25 Stück davon mit nach Hogwarts genommen. 

− Seetang: Tudor hat Seetang-Torte gebacken. Er sieht darin Potential. 

Neigt sich das Gespräch dem Ende gegen, gibt Tudor an, dass der Zug bald ankommen 

sollte und er deswegen zurück zu seinem Abteil muss, um sich umzuziehen. Er rät den 

Spielern sich ebenfalls umzuziehen, da er wüsste wie komisch es ist mit Muggel 

Klamotten in der großen Halle zu sitzen und es niemandem raten würde, ihm wäre das 

im letzten Schuljahr passiert. 

An alle Spieler: 

Gerade als der letzte Sonnenstrahl über das Gebirge verschwindet, passiert der Zug 

den letzten Hügel und vor euch am Horizont erstreckt sich ein gewaltiges Schloss, mit 

unzähligen Türmen und hell erleuchteten Fenstern, welches vor einem großen 

tiefschwarzen See liegt. Umgeben ist das Schloss von einem großen Gebirge und 

großen weitläufigen Wäldern mit tiefgrünen dicken Bäumen.  
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Die alte Dampflokomotive, die den Zug zieht, schreit einmal laut auf und der Zug 

verliert langsam an Geschwindigkeit, bis er schlussendlich in einem kleinen Bahnhof 

zum Stehen kommt. Nach langer Reise seid ihr endlich am Hogsmeade Bahnhof 

angekommen. Ihr nehmt eure Koffer und begebt euch langsam durch das Gewusel an 

Schüler auf die Plattform des Bahnhofs, wo ihr auch direkt von einem lauten euch 

bekannten Gebrüll empfangen werdet. 

Hagrid: „ERSTKLÄSSLER ZUR MIR! ERSTKLÄSSLER ZU MIR!“ 

Am Ende des Bahnsteiges steht ein großer bärtiger Mann, der mindestens 3 Meter groß 

ist. Er trägt eine Lampe in der Hand und ist in einen braunen selbstgeschneiderten 

Mantel gefüllt. Es ist Hagrid, der Wildhüter des Schlosses. Da ihr keine Erstklässler mehr 

seid, betrifft euch sein Geruf natürlich nicht. Ihr stellt also eure Koffer zu den Koffern 

der anderen Schüler an die Seite des Bahnsteigs und geht zum Ende der Plattform, wo 

euch ein paar dutzend von Magie gezogener Kutschen erwarten. Da der Andrang an 

diesen recht groß ist steigt ihr in die nächst stehende Kutsche, die sich kurz darauf auch 

anfängt in Richtung Schloss zu bewegen.  

Nach einer etwas holprigen Fahrt hält die Kutsche schlussendlich an und ihr steht vor 

dem gewaltigen Eingangstor von Hogwarts. Rechts und links von diesem stehen große 

Staturen zweier Warzenschweine, die euch durch ihre Steinaugen misstrauisch 

anschauen. Ihr seid euch nicht sicher, ob sich eines der Augen in eure Richtung gedreht 

hat oder ob ihr euch das nur einbildet. 

Hogwarts: 

Achtung! An diesem Punkt unterscheidet sich der Verlauf der Geschichte auf Basis des 

Verhaltens der Spieler, welches sie bei der Situation im Zug mit Hyra und Kitty an den 

Tag gelegt haben. 

Möglichkeit A – die Spieler haben die Situation friedlich gelöst: 

An alle Spieler: 

Ihr schreitet durch die großen Tore Hogwarts und der Schwarm an Schülern leitet euch 

direkt in die große Halle, die so prunkvoll geschmückt ist wie immer. An den Wänden 

hängen die Wappen der jeweiligen Häuser, die Decke spiegelt den klaren 

Sternenhimmel wider und über euren Köpfen fliegenden tausende von Kerzen, die ein 

warmes und helles Licht in der Halle verteilen.  

Die Spieler haben jetzt die Möglichkeit sich zu verabschieden und sich zu ihren Tischen 

zu begeben. Die Verteilung der Tische ist vom Eingangstor der Großen Halle aus (links 

nach rechts): Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor. Dort treffen sie auf ihre 

jeweiligen Freunde mit denen sie kurz 1-2 Sätze wechseln können. 

Mögliche Ausreden für Abwesenheit im Zug: 

− Hat Nacht nicht geschlafen und ist nach Einstieg in den Zug sofort eingeschlafen 

− Hat etwas Falsches gegen ein Quidditch Team gesagt und wurde daraufhin 

gezwungen die gesamte Zugfahrt Karten zu spielen  
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− Ist bei fremden Schülern gelandet und es wäre zu peinlich gewesen einfach 

aufzustehen und das Abteil zu wechseln 

− Wollte nur ein paar Kapitel in einem Buch lesen und hat die Zeit vergessen  

Kurz darauf beginnt die Einsortierungszeremonie der Erstklässler.  

An alle Spieler: 

Während ihr euch mit euren Freunden unterhaltet bemerkt ihr, wie sich die Tische in 

der großen Halle langsam füllen. Nach einer Weile schreitet Professor McGonagall, 

eure Lehrerin für Transfiguration, durch die Tür der großen Halle und es wird sofort 

still. Sie trägt einen kleinen dreibeinigen Hocker, einen alten Hut und ein Rolle 

Pergament mit sich. Verfolgt wird sie von einer ganzen Horde an Erstklässlern, die alle 

mehr als nervös wirken. Ihr erinnert euch alle noch an eure Einschulung und wie nervös 

ihr damals wart.  

Professor McGonagall schreitet nach vorne zur kleinen Tribüne, auf der der Lehrertisch 

steht. Sie setzt den Stuhl ab und platziert den Hut darauf. Sie räuspert sich lautstark 

und beginnt zu sprechen. 

McGonagall: „Bevor wir mit der Zeremonie beginnen möchte der sprechende Hut noch 

ein paar Worte an euch richten.“ 

Daraufhin öffnet sich eine Naht am Hut, die sich in einen Mund formt und er fängt an 

laut zu singen: 

 „Ihr denkt, ich bin ein alter Hut, 

mein Aussehen ist auch gar nicht gut. 

Dafür bin ich der Schlauste aller Hüte, 

und ist's nicht wahr, so fress' ich mich, du meine Güte! 

 

Alle Zylinder und schicke Kappen 

sind gegen mich doch nur Jammerlappen! 

Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid 

und bin für jeden Schädel bereit. 

Setzt mich nur auf, ich sag' euch genau, 

wohin ihr gehört - denn ich bin schlau. 

 

Vielleicht seid ihr in Gryffindor, sagt euer alter Hut, 

denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut. 

 

In Hufflepuff hingegen ist man gerecht und treu, 

man hilft dem andern, wo man kann, und hat vor Arbeit keine Scheu. 
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Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise, 

dann machst du dich nach Ravenclaw, so wett' ich, auf die Reise. 

In Slytherin weiß man Intelligenz und Entschlossenheit zu verbinden, 

drum wirst du hier viele Gleichgesinnte finden. 

Nun los, so setz mich auf, nur Mut, 

habt nur Vertrauen zum Sprechenden Hut!“ 

Anschließend ergreift McGonagall wieder das Wort. 

McGonagall: „Wir beginnen jetzt mit der Zeremonie. Wenn ich euren Namen aufrufe 

tretet ihr nach Vorne und setzt den Hut auf. Dieser wird euch in euer Haus einsortieren, 

welches für den Aufenthalt in Hogwarts eure Familie sein wird. Anschließend setzt ihr 

euch an den jeweiligen Tisch eures Hauses.  

*räuspern* Bertrand Albatross!“

Als der erste Name fällt, stolpert ein kleiner Junge mit blonden langen Haaren nach 

vorne, als hätte er nicht erwartet zuerst aufgerufen zu werden. Gerade als er die erste 

Stufe erklimmt, bleibt er an dieser hängen und fällt vorwärts flach auf die Stufen. Die 

ganze Halle fängt sofort leise an zu lachen und der kleine Junge setzt sich offensichtlich 

beschämt, mit hellrotem Kopf, auf den kleinen Hocker. Kurze Zeit später wird er in das 

Ravenclaw Haus einsortiert. Anschließend wird der zweite Erstklässler aufgerufen und 

die Zeremonie verläuft ohne Zwischenfälle gewohnt weiter. Am Ende nimmt Professor 

McGonagall den Hocker, den Hut und verschwindet durch eine Seitentür. 

Weiter geht es nach Möglichkeit B. 

Möglichkeit B – die Spieler haben die Situation nicht friedlich gelöst: 

An alle Spieler: 

Ihr schreitet durch das große Tor von Hogwarts, doch gerade als ihr in Richtung großer 

Halle gehen wollt, hört ihr eine Stimme euren Namen rufen. 

Snape: „[Spielernachnamen]! Hierher, sofort!” 

Ihr dreht euch in Richtung der Stimme und seht Professor Snape, Lehrer für 

Zaubertränke und Hauslehrer des Slytherin Hauses, der mit einem verärgerten 

Gesichtsausdruck an der Seite der Eingangshalle steht. Neben ihm steht Kitty, die mit 

hellrotem Kopf auf ihre Füße starrt. Als ihr euch ihm nähert, gibt er euch an ihm zu 

folgen. 

Ihr folgt Snape über die große Treppe in das Verlies, wo sich sein Büro befindet. Er 

öffnet die Tür und knurrt euch ein kurzes und prägnantes 
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Snape: „Rein!“ 

entgegen. Anschließend steht ihr in einem Raum, von dem ihr euch vor einer Minute 

noch gewünscht hättet, niemals betreten zu müssen. Snapes Büro ist ein sehr dunkler 

und kaum beleuchteter Raum. Es gibt keine Fenster, es ist unangenehm kalt und 

feucht. Die Wände sind ausnahmslos mit großen Regalen zugestellt, welche allesamt 

mit Gläsern befüllt sind, die merkwürdige schleime Dinge, Körperteile oder Pflanzen 

enthalten. Insgesamt fühlt ihr euch sehr unwohl.  

Snape schließt die Tür und geht um seinen Schreibtisch herum. Anschließend setzt er 

sich auf seinen Stuhl und blickt euch mit einem herablassenden Blick an. 

Snape: „Wie ich hörte wart ihr der Meinung mit Schülern meines Hauses im Zug einen 

Kampf anfangen zu müssen. Erklärt euch, und zwar besser schnell.“ 

Die Spieler können jetzt versuchen die Situation zu erklären. Snape macht 

währenddessen immer wieder abfällige Bemerkungen und lässt sich nicht von der 

Unschuld der Spieler überzeugen, selbst wenn eine erfolgreiche Probe auf die 

passenden Talente vollzogen wurde. Kitty sagt während der ganzen Zeit nichts und 

starrt panisch auf den Boden. Schlussendlich verdonnert er alle Spieler plus Kitty zum 

Nachsitzen. Die Spieler sollen sich Morgen nach dem Abendessen vor dem Eingang zu 

seinem Büro treffen. Pünktlich. 

Anschließend gehen die Spieler zurück zum Fest, auf dem Weg dahin können sie 

versuchen mit Kitty zu reden. Diese versucht etwas zu sagen, doch bekommt keinen 

zusammenhängenden Satz heraus. Beim Betreten der großen Halle sehen sie, wie 

Professor McGonagall gerade den Saal durch eine Seitentür verlässt. Die Spieler haben 

die Einsortierungszeremonie verpasst. Die Spieler gehen zu ihren Haustischen, haben 

aber keine Zeit mit ihren Freunden zu sprechen. 

An dieser Stelle geht es für die Spieler ungeachtet der beiden Situationen weiter. 

Kurz darauf steht Professor Dumbledore von seinem großen goldenen Thron in der 

Mitte des Tisches auf uns räuspert sich.  

Dumbledore: „Herzlich Willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts! Ich weiß ihr 

seid alle Hungrig von der langen Reise, aber ich möchte noch eine Sache sagen bevor 

wir uns dem Essen widmen: Lasst es euch schmecken!“ 

An alle Spieler: 

Als Dumbledore diese Worte spricht, erscheinen vor euch auf den Tischen ein 

gewaltiges Festessen. Alle Speisen, die ihr euch vorstellen könnt von Kartoffelpüree, 

gebratenen Hänchen, Salate aller Arten – es gibt alles was euer Herz begehrt.  

Die Spieler können sich jetzt mit ihren Freunden unterhalten bzw. auch den 

Gesprächen der anderen Schüler lauschen, die sich über ihre Sommerferien 

unterhalten. Pro Tische gibt es verschiedene Gesprächsthemen.  
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1. Gryffindor: Bei den Gryffindors herrscht eine große Diskussion zum Thema 

Quidditch. Anscheinend hat es irgendwer gewagt etwas gegen das Lieblingsteam 

eines jeweils anderen zu sagen. Diese Diskussion geht wohl schon seit der Fahrt im 

Zug so und wird so lautstark geführt, dass der Rest des Tisches keine Möglichkeit 

hat sich über etwas anderes zu unterhalten.  

2. Ravenclaw: Die Ravenclaws sind allesamt sehr gespannt auf das neue Schuljahr. 

Mit hegen Interesse wird über den neuen Lehrer für Verteidigung gegen die 

dunklen Künste gesprochen, welcher anscheinend beim Fest abwesend zu sein 

schein.  

3. Hufflepuff: Bei den Hufflepuffs gibt es kein einheitliches Thema, alle tauschen sich 

gegenseitig über ihre Sommerferien aus. Tudor erzählt voll Stolz über seine 

Fortschritte bezüglich seines Bootes. 

4. Slytherin: Am Tisch der Slytherin machen sich Hyra und Kyla über die Spieler, als 

auch Kitty lustig. Es fällt jedoch auf, dass der Rest des Tisches eher halbherzig und 

nervös lacht. Andere Teile des Tisches unterhalten sich über die aktuellen 

Geschehnisse in der Politik. 

Nach dem Nachtisch erhebt sich Dumbledore erneut und schlägt seine Hände 

zusammen. Augenblicklich verschwindet das Essen von den Tischen und die gesamte 

Halle wird still. 

Dumbledore: „Ich bin sicher nach diesem wundervollen Essen wollt ihr alle nur noch 

so schnell wie möglich in eure warmen Betten steigen, doch ich habe noch ein paar 

Worte zu verkünden, also bleibt bitte noch ein bisschen bei mir.  

Wie immer möchte ich die neuen Schüler und ein paar der alten [er macht eine kurze 

Pause und schaut durch die Menge] daran erinnern, dass der Wald auf keinen Fall ohne 

einen Lehrer betreten werden darf. Wirkt er von außen recht ruhig, so leben in seinem 

Inneren furchtbare und gefährliche Wesen, die einen verirrten Schüler nur allzu gerne 

als Mittagessen verspeisen würden. 

Des Weiteren soll ich von unserem Hausmeister Mister Filch ausrichten, dass die Liste 

der verbotenen Gegenstände um 14 weitere Gegenstände erweitert wurde. Die 

gesamte Liste könnt ihr in seinem Büro einsehen. Außerdem wurde ich darum gebeten 

alle Schüler daran zu erinnern, dass das Zaubern in den Gängen unter keinen 

Umständen gestattet ist. 

Ansonsten würde ich euch gerne noch unseren neuen Professor für Verteidigung gegen 

die Künste vorstellen, Professor Geoff Ian McDam. Leider erreichte mich bereits vor 

dem Fest eine Eule, dass es ein Problem bei der Anreise gegeben zu haben scheint und 

er verspätet eintreffen wird.  

Zu den erfreulicheren Nachrichten, die Auswahl für die Quidditch Hausteams wird in 

14 Tagen stattfinden. Jeder Interessierte kann sich bei den jeweiligen Team Captains 

melden.  
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Eine Sache am Ende darf natürlich noch nicht fehlen: Die Schulhymne! [Dumbledore 

nimmt seinen Zauberstab heraus, aus dem ein goldener Faden entspringt, der hinter 

ihm große Buchstaben bildet] Ihr kennt das ja, jeder so wie er will! 

[Spieler haben jetzt die Möglichkeit die Schulhymne zu singen] 

Wunderbar, wunderbar! Und jetzt Hop Hop, ab ins Bett mit euch!“ 

Anschließend gehen die Spieler in ihre Gemeinschaftsräume. Beschreibungen wie 

folgt: 

1. Gryffindor-Gemeinschaftsraum: Der Gemeinschaftsraum der Gryffindor befindet 

sich im siebten Stock in einer der südlichen Türme des Schlosses. Bewacht wird der 

Raum von dem Portrait der Fetten Dame. Das Passwort lautet „Inexcusabiles“. Der 

Gemeinschaftsraum ist ein großer kreisrunder Raum mit rot-gelben Vorgängen vor 

den vielen Fenstern. An den Wänden hängen Bilder berühmter Magier, ein 

schwarzes Brett mit Ankündigungen und auch einige Banner mit dem Gryffindor 

Wappen. Auf der rechten Seite vom Eingang ist ein großer offener Kamin, vor dem 

ein großer mittlerweile durchaus mitgenommener Teppich liegt. Durch die Fenster 

des Gemeinschaftsraumes hat man einen beeindruckenden Blick auf die Landschaft 

um das Schloss. Zwei Türen am Ende den jeweils gegenüberliegenden Seiten des 

Raumes führen in die Treppenhäuser zu den Schlafgemächern. Der Raum ist voll 

mit gemütlichen Sesseln, Tischen und ein paar Schränken. 

Anmerkung: Sollten sich die Spieler das Passwort nicht aufschreiben und sich beim 

nächsten Mal nicht mehr daran erinnern, können sie den Gemeinschaftsraum nicht 

betreten. 

2. Ravenclaw-Gemeinschaftsraum: Der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws befindet 

sich im siebten Stock in einer der westlichen Türme. Die Schüler müssen vom 

fünften Stock aus eine zwei Stockwerke hohe Wendeltreppe erklimmen. Bewacht 

wird der Raum von einem bronzenen Türklopfer in Form eines Adlers, der beim 

Anklopfen ein Rätsel stellt. Der Gemeinschaftsraum ist ein großer kreisrunder Raum 

mit bronze-blauen Vorhängen vor den vielen Fenstern. In der Mitte des Raumes 

steht eine große Marmorstatue von Rowena Ravenclaw, die gütig, aber auch streng 

auf ihre Schüler herabblickt. Die Wände sind vollgestellt mit Bücherregalen, die 

voller Bücher fast platzen und die Decke ist ein verzauberter Sternenhimmel. Im 

Raum verteilt stehen Tische und Stühle, die zum Arbeiten und Lernen einladen. 

Durch die Fenster des Gemeinschaftraumes hat man einen beeindruckenden Blick 

auf die Berge. Zwei Türen am Ende den jeweils gegenüberliegenden Seiten des 

Raumes führen in die Treppenhäuser zu den Schlafgemächern. 

Anmerkung: Liste von Rätseln unter Sonstiges (nach Benutzung durchstreichen). 

Die Spieler haben die Möglichkeit die Rätsel mit eigenem Wissen zu lösen oder eine 

Probe auf ein Wissenstalent zu werfen. 

3. Hufflepuff-Gemeinschaftsraum: Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Keller 

des Schlosses, im selben Korridor, in dem sich auch die Küche befindet. Der Eingang 
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wird von einigen großen Fässern versperrt. Um zum Raum zu gelangen müssen die 

Spieler in einem bestimmten Rhythmus gegen das zweite mittlere Fass von unten 

klopfen. Der Rhythmus lautet: „_ _ _ .. .. _“. Der Gemeinschaftsraum ist ein 

länglicher rechteckiger Raum, mit halbrunden Fenstern kurz unter der Decke 

(klassische Kellerfenster). Auf der rechten Seite vom Eingang aus befindet sich ein 

großer offener Kamin, der mit Skulpturen von Dachsen verziert ist. Über dem Kamin 

hängt ein Portrait von Helga Huffelpuff die ihren Schülern gerne mit Rat zur Hilfe 

kommt. Im Raum verteilt stehen gemütliche Sofas und Sessel. Die Wände sind 

verziert mit Bannern, die das Hauswappen tragen. An der Rückwand des Raumes 

sind große runde Türen in Form von Fässern, welche den Gemeinschaftsraum mit 

den Schlafsälen verbindet. 

Anmerkung: Wird der falsche Takt oder gegen das falsche Fass geklopft, wird der 

Spieler mit Essig übergossen. 

4. Slytherin Gemeinschaftsraum: Der Gemeinschaftsraum befindet sich im nördlichen 

Teil des Verlieses, welcher unter dem See liegt. Die Tür ist ohne zu wissen wo sie 

sich befindet nicht ersichtlich, da es sich um eine blanke Wand in einem dunklen 

Gang handelt. Stellt man sich an die richtige Stelle und spricht das Passwort, erhält 

man Einlass. Das Passwort lautet „Secretum Ostium“. Der Gemeinschaftsraum ist 

ein großer rechteckiger Raum, in dessen Wände viele große Fenster eingelassen 

sind. In der Decke befindet sich eine gläsernere Kuppel, durch die genau wie durch 

die Fenster das grüne Licht des Sees hindurchscheint. An den Fenstern schwimmen 

kleine Fische, hin und wieder Meermenschen und manchmal sogar der Riesenkrake 

vorbei, die im See leben. Um die Wand des Gemeinschaftsraumes läuft ein innerer 

Balkon, der eine zweite Ebene darstellt. Gestützt wird der Balkon von einer 

Balustrade aus Schlangen, die sich durch den ganzen Gemeinschaftsraum 

schlängeln. Überall verteilt stehen hohe lederne Sessel und Sofas, auf dem Balkon 

finden sich unzählige Bücherregale und an der Wand genau gegenüber des 

Eingangs befindet sich eine große Feuerstelle, mit einem Portrait von Salazar 

Slytherin.  

Anmerkung: Sollten sich die Spieler das Passwort nicht aufschreiben oder sich beim 

nächsten Mal nicht mehr daran erinnern, können sie den Gemeinschaftsraum nicht 

betreten. 

Anschließend gehen die Spieler in ihre Schlafsäle. Beschreibung wie folgt: 

1. Gryffindor:  

Männlich: Michael „Mickey“ Barber, Matt “Matty” Walsh, Thomas Baker, Edward 

Cloud 

Weiblich: Susan Balls, Martha Bell, Sarah Challoner, Jane Cross 

Die Schlafsäle der Gryffindor-Spieler sind kleine runde Räume mit fünf großen 

Himmelsbetten, die schwere rote Vorhänge haben. In der Mitte des Raumes steht 

ein kleiner runder Ofen, in dem ein Feuer brennt. Vor den Betten stehen die großen 
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Koffer der Schüler. Hier und dort hängen ein paar Poster von Quidditch-, 

Fußballspielern, Bands oder berühmten Zauberer-/Hexenmodeln. Obwohl die 

Schüler gerade einmal 5 Minuten in ihrem Raum sind, wirkt es sofort chaotisch, 

was aber niemanden stört. 

2. Ravenclaw:  

Männlich: Robert Bagshaw, Jeremy Coast, John Blackmore, Charles Carpenter 

Weiblich: Hannah Eastoft, Eliza Webb, Alice Watts, Lilly Northbridge 

Der Schlafsaal der Ravenclaws ist ein kleiner runder Raum, mit fünf großen 

Himmelsbetten, die leichte bronze-blaue Vorhänge haben. In der Mitte des 

Raumes steht ein großer runder Tisch mit 5 Stühlen davor. An einer der Wände 

befindet sich ein kleines Bücherregal. Die Decken der Himmelbetten sind mit sich 

bewegenden einem Abbild der Milchstraße verzaubert. Die Atmosphäre des 

Raumes wirkt entspannend, lädt aber auch zum Lernen ein. 

3. Hufflepuff:  

Männlich: Tudor Morgan Griffiths, Abel Brook, William Brook, Walter Crooks,  

Weiblich: Katherine “Kitty” Kendrick, Chloe Lowe, Samantha “Sam” Hartford, 

Dolores „Dolly“ Winter 

Der Schlafsaal der Hufflepuffs ist ein kleiner rechteckiger Raum in dem fünf flache 

Betten, jeweils parallel voneinander stehen. Anstatt klassischer Himmelbetten, 

hängen von der Decke gelbe Tücher, die sich wie Zelte über die Betten spannen. 

Anstelle eines sechsten Bettes ist in der vorderen linken Ecke eine Couch mit einem 

kleinen Tisch. Die Wand ist mit einer verzauberten Tapete verziert, auf denen sich 

kleine Dachse tummeln, die verschiedenen Aktivitäten wie Quidditch oder Angeln 

nachgehen. Ihr fühlt euch in dem Raum sofort heimisch. 

4. Slytherin: 

Männlich: Michael Burke 

Weiblich: Edith Willowbee  

Im Gegensatz zu den anderen Häusern leben die Slytherin Schüler nicht zu fünft in 

ihren Schlafsälen, sondern jeweils nur zu zweit. Der Schlafsaal ist ein rechteckiger 

Raum, in dem sich zwei große Himmelsbetten befinden, die versetzt am jeweiligen 

anderen Ende des Raumes stehen. Gegenüber der Tür befindet sich ein großes 

Fenster, durch das der See sein grünes Licht im Raum verteilt. In der einen Ecke 

befindet sich eine kleine Feuerstelle, vor der ein Sofa und ein Kaffeetisch steht. In 

der anderen Ecke des Raumes befindet sich ein Schreibtisch. Im Hintergrund ist 

leise das Plätschern des Sees zu vernehmen.  

An alle Spieler: 
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Ihr betretet eure Schlafsäle und fühlt euch als wärt ihr nach langer Reise endlich nach 

Hause gekommen. Ihr schafft es gerade so euch eure Schlafanzüge anzuziehen, bevor 

ihr auch schon hundemüde in eure Betten fallt. Ihr gleitet alle in einen sofortigen 

traumreichen Schlaf. 

Im Anschluss werden die Albträume der jeweiligen Charaktere vorgelesen. 

Mary Maélys Baber: 

Du sitzt auf deinem Besen und schwebst inmitten eines riesigen Stadions. Neben dir 

schweben deine Teamkollegen, das nationale Quidditch Team von Frankreich. Du bist 

stolz auf dich selbst, dass du es nach all den Jahren endlich ins Team geschafft hast. 

Heute ist dein erstes Spiel und deine einzige Chance der Welt zu zeigen was du 

draufhast. Die Pfeife ertönt und das Spiel geht los. Du stürzt dich direkt ins Getümmel. 

Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit rast du durch die Luft, weichst anderen 

Spielern und Klatschern aus und positionierst dich direkt vorm Ring des gegnerischen 

Teams. Einer deiner Mitspieler kommt rasend schnell auf dich zu und signalisiert dir, 

dich für einen Pass bereit zu machen. Dein Mitspieler passt dir zu, der Quaffel schießt 

mit einer Mordsgeschwindigkeit durch die Luft, doch als du versucht ihn zu fangen 

gleitet er durch deine Hände durch. Du bist für eine Sekunde verwirrt, reagierst jedoch 

rasend schnell und fliegst dem Quaffel hinterher, im 90 Grad Winkel nach unten. 

Während er noch in der Luft ist, versuchst du ihn zu fangen, doch er gleitet durch deine 

Hände hindurch. Du versuchst es erneut und erneut, merkst wie alle Augen im Stadion 

auf dich gerichtet sind. Doch egal wie häufig zu es versuchst, du kannst ihn nicht fassen. 

Als bestände er aus Rauch. 

Tristan “Tris” Walker: 

Du bist mit deinem kleinen Bruder im Wald zelten. Ihr habt eine kleine Lichtung 

gefunden, neben der ein kleiner Bach verläuft. Während du dich um den Aufbau des 

Zeltes kümmerst, sucht dein Bruder in der Umgebung nach Feuerholz. Es ist ein 

wunderschöner Tag, mit einem eisblauen Himmel und keine einzige Wolke ist zu sehen. 

Die Vögel zwitschern, die Grillen zirpen und du fühlst dich so entspannt wie schon seit 

Jahren nicht mehr. Plötzlich ertönt durch den Wald ein lauter Schrei. Toms Schrei. Dir 

stockt das Blut in den Adern. Du lässt sofort alles stehen und liegen und rennst in die 

Richtung des Schreis. Nach einigen Minuten kommst du an den Rand einer Klippe und 

siehst zwei kleine Hände wie sie panisch an einem Stein klammern. Du rennst zum Rand 

der Klippe und siehst Tom, wie er sich mit aller Kraft an den Stein klammert, der gerade 

sein gesamtes Gewicht trägt. Er sieht dir flehend in die Augen, du musst ihn retten! Du 

versuchst seine Arme zu greifen und ihn hoch zu ziehen, doch als deine Hand seinen 

Arm berührt gleiten sie durch ihn hindurch. Du bist verwirrt, verstehst nicht was 

passiert. Du merkst wie er den Halt verliert und langsam abrutscht. Du versuchst 

erneut in zu festzuhalten, doch wieder kannst du ihn nicht fassen. Immer wieder 

gleiten deine Hände durch ihn hindurch. Als bestände er aus Rauch. 

Joseph Nasir Parker: 
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Du wachst in einem dunklen und feuchten Raum auf. Du weißt nicht wo du bist und 

kannst dich nicht erinnern, wie du hierhin gekommen bist. Vor dir ist eine große 

schwere Metalltür, mit einem kleinen Gitterfenster in der Mitte. Durch das 

Gitterfenster scheint ein seichter Lichtstrahl in den Raum. Als deine Augen sich endlich 

an die Dunkelheit angepasst haben, kannst du dich genauer umschauen und merkst, 

dass du dich in einem leeren Raum befindest, der aus Bruchstein gemauert zu sein 

scheint. Du vermutest, dass du dich in einem Kerker befindest. Plötzlich hörst du ein 

Klicken und die Tür öffnet sich. Du näherst dich ihr langsam, öffnest sie noch ein Stück 

und blickst in den Gang hinter der Tür. Es ist niemand zu sehen. Du verlässt die Zelle 

und begibst dich auf den Gang hinaus. Plötzlich hörst du einen Hilferuf, der vom Ende 

des Ganges zu kommen scheint. Du weißt nicht warum, aber irgendwie kommt dir die 

Stimme bekannt vor. Deine Instinkte sagen dir, dass du dieser Person helfen solltest, 

daher rennst du den Gang entlang und kommst du einer anderen Zellentür, ähnlich wie 

deine. In der Zelle siehst du einen Mann, kauernd am Boden. Sein Gesicht ist verzogen 

und er scheint unfassbare Schmerzen zu erleiden. Als du ihn genauer ansiehst merkst 

du, dass dir sein Gesicht bekannt vorkommt. Es ist dein Vater. Sofort greifen deine 

Hände zur Türklinke, doch als du versuchst sie zu greifen, gleiten deine Hände durch 

diese hindurch. Du verstehst nicht was passiert, Panik steigt in dir auf. Die Schreie 

deines Vaters werden lauter. Du versuchst es wieder und wieder, doch du kannst die 

Türklinke nicht fassen. Als bestände sie aus Rauch. 

Thea “Ellie” Elliott: 

Es ist ein heißer Sommertag auf dem Bauernhof deiner Familie. Am Himmel ist weit 

und breit keine einzige Wolke zu sehen, welche dir ein wenig Schatten spendieren 

könnte. Trotzdem hast du viel zu tun, die Arbeit wartet nicht. So nimmst du dir deinen 

Sonnenhut, ziehst deine Arbeitshandschuhe an, sammelst dein Werkzeug und hockst 

dich ins Blumenbeet um das Unkraut zu jäten. Es ist eine schweißtreibende, aber 

erfüllende Arbeit. Plötzlich hörst du ein schmerzerfülltes Kreischen. Du erkennst es 

sofort, es ist Cake. Du lässt dein Werkzeug liegen und rennst sofort in Richtung des 

Geräuschs. Es scheint aus der Scheune zu kommen. Nur mit viel Kraft bekommst du 

das schwere große Tor aufgeschoben. Du huschst in die Scheune und siehst Cake in 

Mitten des Raumes liegen. Sie ist gespickt mit rostigen großen Pfeilen. Überall in der 

Scheune ist Blut. Panisch rennst du zurück zum Hof, versuchst deine Mutter oder Tante 

zu finden, aber niemand scheint da zu sein. Also nimmst du all deinen Mut zusammen 

und näherst dich langsam deinem verletzten Hippogreif. Sie bewegt sich kaum, sie 

scheint extrem schwach zu sein. Mit Tränen in den Augen versuchst du einen der Pfeile 

herauszuziehen, doch du ihn greifen möchtest, gleiten deine Hände durch ihn 

hindurch. Du versuchst es wieder und wieder, doch schaffst es nicht. Du merkst wie 

ihre Atmung schwacher wird. Immer und immer wieder gleiten deine Hände durch die 

Pfeile hindurch. Als beständen sie aus Rauch. 

Alfred Beeson: 

Du befindest dich in einem großen länglichen Raum. Beim genaueren umsehen merkst 

du, dass es sich um die große Halle handelt. Die großen langen Tische wurden jedoch 
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durch kleine Einzeltische ersetzt. An einem davon sitzt du. Vor dir liegt ein Bogen 

Papier, ein Tintenfass und eine Feder. Auf dem Bogen kannst du den Schriftzug „UTZ“ 

lesen. Du gehst schnell noch einmal sämtliches Wissen durch, was du für die Prüfung 

gelernt hast und du bist dir sicher, dass du perfekt vorbereitet bist. Endlich wird sich 

das monatelange Lernen und Nächte um die Ohren schlagen endlich auszahlen. Du 

wirst jedem beweisen, was du draufhast. Kurz darauf hörst du eine Stimme, die dir 

sagt, dass du jetzt anfangen darfst. Voller Elan greifst du nach der Feder, doch deine 

Hand gleitet durch sie hindurch. Du schaust dich verwirrt um, alle anderen Schüler sind 

bereits fleißig am Schreiben. Du versuchst es erneut, kannst sie nicht fassen. Langsam 

steigt Panik in dir auf, du versuchst aufzustehen, doch kannst deine Beine nicht 

bewegen. Du versuchst den Lehrer zu rufen, doch deine Stimme versagt. Du versuchst 

mit deinen Armen auf dich Aufmerksam zu machen, doch niemand beachtet dich. 

Immer wieder greifst du nach der Feder in der Hoffnung, dass du sie endlich fassen 

kannst, doch immer wieder scheiterst du und deine Hände gleiten durch sie hindurch. 

Als bestände sie aus Rauch. 

Jade Hayley: 

Du befindest dich im Zaubertrankladen deiner Familie, ein kleiner, aber gemütlicher 

Laden in der Winkelgasse. Die Regale sind gefüllt mit Phiolen welche die 

verschiedensten Tränke enthalten und seltenen Zutaten aus den entferntesten Ecken 

dieser Welt. Der dir so bekannte Geruch von frisch gebrauten Zaubertränken liegt in 

der Luft und du fühlst dich direkt heimisch. Es ist ein sehr ruhiger Tag, gerade einmal 

zwei Kunden haben sich heute in den Laden verirrt. Nicht ungewöhnlich denkst du dir, 

unter der Woche ist immer weniger los als am Wochenende. Du bist, wenn überhaupt, 

froh darum, denn deine Mutter und Schwester sind kurz einige Besorgungen machen, 

weswegen du dich alleine um das Geschäft kümmern musst. Als du gerade vor dich 

hinträumst, kommt dir eine Idee. Niemand ist hier um dich davon abzuhalten die 

teuren Zutaten deiner Mutter zu benutzen und du hast schon lange diese eine Idee für 

einen coolen Zaubertrank. Da gerade ohnehin keine Kunden zu kommen scheinen, 

schnappst du dir kurzerhand die benötigten Zutaten und feuerst den Zauberkessel an. 

Mit gekonnten Handgriffen zerschneidest du die Zutaten, wirfst sie in der 

vorgegebenen Reihenfolge in den Kessel und rührst im richtigen Intervall um. Doch 

irgendwas stimmt nicht. Der Zaubertrank sollte nicht rot, sondern grün sein. Plötzlich 

sticht eine riesige Flamme aus dem Kessel hervor. Um dich herum explodieren Phiolen, 

wodurch in wenigen Sekunden der ganze Laden in Flammen steht. Du musst hier raus 

und rennst zur Tür des Geschäfts, doch als du die Türklinke fassen willst, gleitet deine 

Hand durch sie hindurch. Die Flammen werden größer, der Rauch wird dicker, es wird 

heißer in dem Raum. Du versuchst es erneut, verstehst nicht was passiert. Doch egal 

wie oft du versuchst die Tür zu öffnen, deine Hände können die Türklinke nicht fassen. 

Als bestände sie aus Rauch. 

Arthur George Shardlow: 

Du liegst auf deinem Bett im Zimmer deines Familienhauses und liest ein Buch. Du 

hörst wie dein Name gerufen wird. Du legst daher du dein Buch weg und machst dich 
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auf den Weg nach unten. An der Treppe wartet bereits dein Vater auf dich, welcher dir 

signalisiert ihm zu folgen. Er führt dich in den Garten hinaus und ihr wandert einige Zeit 

stillschweigend über die großen Wiesen die deiner Familie gehören. Deine Gedanken 

schweifen ab, weswegen es dich überrascht, als dein Vater plötzlich stehen bleibt. Du 

merkst schnell warum, denn ihr steht an einem Abgrund, fast schon einer Schlucht die 

tief in den Boden hineinragt. Die Schlucht ist so dunkel, dass du nicht weiter als zwei 

Meter in sie hineinsehen kannst. Plötzlich fühlst du eine Hand auf deinem Rücken, 

einen leichten Stoß und bevor du etwas dagegen tun kannst, verlierst du das 

Gleichgewicht und fällst kopfüber in die Schlucht hinein. Im Gegensatz zu deinen 

Erwartungen landest du nicht hart, sondern weich. Sehr weich. Und schleimig. Als 

deine Augen sich endlich an die Dunkelheit angepasst haben, siehst du worin du 

gestolpert bist. Die gesamte Schlucht ist gefüllt mit einer Mischung aus Schleim und 

Fell. Plötzlich hörst du aus der einen Richtung ein Grollen. Du erstarrst, das Grollen 

wird lauter und du spürst Vibrationen im Boden. Etwas kommt in deine Richtung. Etwas 

sehr Großes. Du rennst in die andere Richtung. Hauptsache weg von was auch immer 

dort auf dich lauert. Du rennst und rennst, die Schlucht wird schmaler und schmaler, 

und irgendwann stehst du vor einer Felswand. Die bist in eine Sackgasse gelaufen, die 

Schlucht ist zu Ende. Doch gerade als Verzweiflung über dich kommt, siehst du ein Seil, 

welches von oben herunterzuhängen scheint. Deine Rettung! Du läufst zum Seil, willst 

es greifen und dich nach oben ziehen, doch deine Hände gleiten durch das Seil 

hindurch. Du hörst wie das Grollen hinter dir lauter wird, die Vibrationen im Boden 

stärker. Du greifst das Seil erneut, doch wieder kannst du es nicht fassen. Du verstehst 

nicht, wirst panisch. Immer wieder versuchst du das Seil festzuhalten, doch immer 

wieder gleiten deine Hände durch es hindurch. Als bestände es aus Rauch. 

Grace Armitage: 

Du stehst inmitten einer Galerie in Paris, einer Galerie die du schon seit jungen 

Kindheitstagen regelmäßig besuchst. Du bist umgeben von unzähligen Kunstwerken 

der Künstler die du so sehr bewunderst. Am liebsten würdest du sie alle einpacken und 

mit zu dir nach Hause nehmen. Doch dafür ist keine Zeit, denn dieses Mal bist du nicht 

hier um andere Kunstwerke zu betrachten, nein dieses Mal bist du geschäftlich hier. 

Denn heute ist der Tag an dem du der Welt dein Kunstwerk präsentieren wirst. Dein 

Meisterstück, das erste von hoffentlich vielen weiteren. Deine Eltern haben alle ihre 

Verbindungen spielen lassen, jede Person die etwas auf sich hält ist anwesend. 

Kunsthändler, andere Künstler, die Presse. Ein wenig aufgeregt bist du schon, aber du 

bist dir deiner Fähigkeiten als Künstlerin bewusst und bist sicher, dass die Welt deine 

Kunst lieben wird. Die Enthüllung steht kurz bevor und alle versammeln sich vor dem 

noch verschleierten Gemälde. Nach einer kurzen Ansprache durch die Besitzerin der 

Galerie ist es endlich so weit. Du fasst das Stofftuch welches dein Gemälde überdeckt 

und ziehst es mit aller Kraft zur Seite. Zuerst herrscht Stille, was dich verunsichert. Doch 

dann fängt eine Person an zu lachen. Andere stimmen mit ein und in kurzer Zeit lachen 

alle Gäste als gäbe es kein Morgen. Dir wird klar was passiert. Sie lachen dich aus. Dein 

Gemälde ist so schlecht, dass sie nichts anderes können als zu lachen. Dein Gesicht 

läuft vor Scharm rot an und dein einziger Gedanke ist das Bild zu nehmen und zu 
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rennen. Und genau das tust du auch. Oder eher hast es vor. Doch als du dich vor das 

Bild stellst und versuchst es der Halterung zu nehmen, gleiten deine Hände durch das 

Bild hindurch. Du bist verwirrt. Das Gelächter um dich herum wird lauter. Tränen 

steigen dir in die Augen, du verwuchst erneut das Bild von der Halterung zu nehmen, 

doch immer wieder gleiten deine Hände durch das Bild hindurch. Als bestände es aus 

Rauch. 

Kapitel 2: Der erste Schultag  

Morgen: 

Am nächsten Morgen werdet ihr von seichten Lichtstrahlen geweckt, die in eure 

Gesichter scheinen. Ihr fühlt euch weniger ausgeruht als ihr es euch wünschen würdet 

und die Träume der letzten Nacht vernebeln noch euren Verstand. Trotzdem steht ihr 

langsam auf, zieht euch an und begebt euch gemächlich zum Frühstück in die große 

Halle. Dort bemerkt ihr erst, wie spät es eigentlich ist, denn die große Halle ist schon 

bis zum Rand gefüllt und die ersten Schüler machen sich sogar schon auf dem Weg zum 

Unterricht. Schnell macht ihr euch ans Frühstück und während ihr hastig euer Essen in 

euch stopft, bekommt ihr von euren Hauslehrern den Stundenplan ausgehändigt. Für 

die Gryffindors und Slytherins steht als erstes eine Doppelstunde Verteidigung gegen 

die dunklen Künste an, während die Hufflepuffs und Ravenclaws eine Doppelstunde 

Kräuterkunde haben. Ihr werdet gerade mit dem Frühstück fertig, als das Essen vor 

euch auch schon vom Tisch verschwindet. Schnell schnappt ihr eure Rucksäcke und 

macht euch auf zum ersten Unterricht des Schuljahres.  

Unterricht der Gryffindors/Slytherin: 

Verteidigung gegen die dunklen Künste findet im dazugehörigen Klassenraum im 

ersten Stock statt. 

An Gryffindors/Slytherin Spieler:  

Ihr lauft aus der großen Halle heraus, schwingst euch auf die große Treppe, rennt zum 

ersten Stock hinauf und folgt dem Korridor so lange, bis ihr vor dem Klassenraum für 

Verteidigung gegen die dunklen Künste steht. Als ihr den Klassenraum betritt, bemerkt 

ihr, dass ihr glücklicherweise nicht zu spät gekommen seid, da der Unterricht noch 

nicht angefangen zu haben scheint. Die Glocke klingelt, aber kein Lehrer erscheint. 10 

Minuten vergehen, 15 Minuten vergehen und gerade als sich ein Mitschüler 

aufmachen möchte, um einen Lehrer zu suchen, stürmt ein sehr verschlafen wirkender 

junger Mann durch die Tür.  

McDam: [erschöpft] „Guten Morgen! Verzeiht die Verspätung, ich habe verschlafen.“ 

Vor euch steht ein junger Mann mit langen braun/blonden Haaren, die in alle 

Richtungen abstehen und einem dichten, aber wild aussehenden Vollbart. Er trägt eine 

viereckige Brille, ein halb offenes rotes Flanellhemd, welches er vergeblich versucht 

hat in seine Hose zu stopfen und wirkt sehr deplatziert. Er starrt euch an. Niemand sagt 

etwas. Nach einer guten Minute purer peinlicher Stille, seht ihr in seinem Gesicht einen 

Ausdruck, der wirkt als wäre ihm wieder eingefallen wofür er eigentlich hier ist.  
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McDam: [verwirrt] „Eeeh ja genau, ich sollte mich vielleicht vorstellen. Hm, wo fang ich 

am besten an. Ahh genau, mein Name. Ich heiße Professor Geoff Ian McDam und bin 

euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Normalerweise 

versuche ich an meinem ersten Tag nicht zu spät zum Unterricht zu kommen, aber ich 

habe gestern doch tatsächlich den falschen Zug genommen und musste die ganze 

Nacht mit dem Besen durchfliegen und naja, sagen wir einfach ich war noch nie ein 

begeisterter Flieger. Naja egal, gibt es Fragen?“ 

Die Spieler können jetzt Fragen stellen, wenn es keine gibt, startet McDam mit dem 

Unterricht.  

McDam: [sammelt sich] „Wenn dann keine Frage mehr sind, fangen wir doch einmal 

mit dem Unterricht an. Ich werde euch heute einen neuen Zauber beibringen, der auf 

den ersten Blick vielleicht marginal erscheinen mag, mir jedoch bereits einige Male den 

Allerwertesten gerettet hat. Zur Vorführung bräuchte ich ein wenig Hilfe. Gibt es einen 

Freiwilligen?“ 

Die Spieler können sich nun selbst melden, wenn nicht, dann meldet sich einer der 

Mitschüler. McDam fordert die Person auf vom anderen Ende des Raumes ihm 

entgegen zu rennen. Ab der Hälfte spricht er den Zauber „Glisseo“ und der Boden unter 

der Person wird extrem rutschig. Die Person muss eine TN10 Probe auf die Reaktion 

Schnelligkeit würfeln. Wird die Probe nicht geschafft, fällt die Person hin, verletzt sich 

jedoch nicht. McDam und die Klasse lachen gemeinsam, McDam versucht kurz darauf 

der Person aufzuhelfen. Da er vergessen hat den Zauber vorher zu entfernen fällt er 

ebenfalls hin. Er richtet sich danach sichtlich schämend auf und lacht nervös. Danach 

entfernt er den Zauber und hilft der Person auf.  

Probe: 2d6 + Schnelligkeitswert + Talentmodifikator (Akrobatik) 

McDam: [belustigt] „Viele meiner Kollegen werden lachen, wenn sie hören, dass ich 

euch diesen Zauberspruch gezeigt habe, jedoch hat er sich als erstaunlich effektiv 

herausgestellt. Besonders gegenüber sehr immobilen und langsamen Gegnern. Jetzt 

seid ihr an der Reihe.“ 

McDam zeigt den Schülern die benötigte Handbewegung und lässt sie danach in Paaren 

üben. Hier und da gibt er Hilfestellung und hebt den Zauber auf, damit die Schüler 

aufstehen können. Die Spieler haben 3 Versuche diesen Zauber zu lernen. Sie müssen 

eine TN10 Probe auf den Zauber würfeln. Bitten sie McDam um Hilfe, erhalten sie einen 

Bonus von +5 auf die nächste Probe.  

Probe: 2d6 + Magiemodifikator 

Ist der Zauber erlernt oder sind alle Versuche dafür aufgebraucht, üben die Spieler den 

Zauber nun mit einem Partner indem sie ihn abwechselnd aufeinander wirken und 

versuchen die andere Person umzustoßen.  

Wenn der Zauber auf einen Spieler gewirkt wird und er durch eine erfolgreiche TN10 

Probe auf Akrobatik stehen bleibt, bekommt er einen Bonus von +2 auf Akrobatik bis 

zum Ende des Abenteuers.  
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Danach ertönt der Gong und die Stunde endet.  

McDam: [erstaunt] „Was, das war es schon? Wie die Zeit vergeht! Auch wenn ihr den 

Dreh hinter dem Zauber heute noch nicht ganz herausbekommen habt, ging es mir 

hierbei ohnehin um etwas anderes. Magie ist wunderschön, Magie ist mächtig, doch 

müsst ihr keine unfassbar mächtigen Zauberer sein, um starke Magie zu wirken. Kleine 

und einfache Zauber, im richtigen Moment angewandt, können sehr starke Reaktionen 

hervorrufen. Ein Umstand, der jedem guten Zaubertrankmeister durchaus bewusst ist, 

von vielen anderen jedoch gerne außer Acht gelassen wird. Behaltet das daher lieber 

mal im Hinterkopf, es könnte euch in naher Zukunft vielleicht euer Leben retten. 

Gerade als die Spieler den Klassenraum verlassen wollen, spricht McDam sie darauf an, 

ob sie ihm kurz den Gefallen tun könnten die Samen einer seltenen Pflanze zu Professor 

Sprout an die Gewächshäuser zu bringen. Er hätte dadurch, dass er heute Morgen 

verschlafen hat keine Zeit mehr dafür gehabt. Die Spieler erhalten dafür Hauspunkte.  

Unterricht der Hufflepuffs/Ravenclaws:  

Kräuterkunde findet in den Gewächshäusern außerhalb der Mauern des Schlosses 

statt. Sie liegen südlich vom Schloss.  

An Hufflepuff/Ravenclaw Spieler: 

Ihr verlasst die große Halle durch eine Seitentür, folgt anschließend einem Gang, der 

euch zu einem Ausgang an der südlichen Seite des Schlosses führt. Von da aus führt ein 

Weg den Berg hinab direkt zu einer Reihe von Gewächshäusern. Vor diesen haben sich 

auch schon die restlichen Schüler versammelt. Professor Sprout steht in dessen 

Zentrum. Als ihr dazustößt, hört ihr auch die Glocke aus dem Schloss erklingen.  

Sprout: „Gerade rechtzeitig ihr beiden! Wir gehen heute in Gewächshaus 4. Dort gibt 

es einige gefährliche Pflanzen, also berührt nichts leichtfertig. Vorausgesetzt ihr wollt 

eure Finger behalten. 

Die Schüler betreten zusammen mit Professor Sprout das Gewächshaus.  

Das Gewächshaus ist ein längliches Gebäude aus Glas, wessen Scheiben über die Jahre 

einen ungesunden grün/braunen Farbton angenommen haben. Innen ist es furchtbar 

heiß und die Luft ist eklig feucht. Im Gewächshaus verteilt wachsen die skurrilsten 

Pflanzen, von leuchtendem Obst, über Blumen mit tentakelartigen Armen, bis hin zu 

Ranken, die miteinander tanzen (Tanzranka) und vor dessen ein Metronom steht. In 

der Mitte steht ein langer Tisch auf denen Töpfe mit kleineren Pflanzen stehen, an 

denen lila Knollen wachsen. 

Sprout: „Passt mit dem Metronom auf, wenn es aufhört zu schlagen kann es hässlich 

werden. Verteilt euch bitte um den Tisch in der Mitte. Wer von euch kann mir denn 

sagen, was das hier für Pflanzen sind?“ 

Die Spieler können sich hierfür melden. Sie müssen hierfür eine TN10 Probe auf ein 

passendes Wissenstalent (Kräuterkunde/Natur) werfen. Antwort: Springende Knollen. 

Beantworten sie die Frage richtig, erhält das Haus 10 Punkte.  
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Probe: 2d6 + Intelligenzmodifikator + Talentmodifikator (Wissen) 

Wenn die Frage von einen der beiden Spieler richtig beantwortet wurde, fragt 

Professor Sprout zudem, für welche Zwecke Springende Knollen verwenden werden 

können. Es gelten die gleichen Bedingungen wie zuvor. Antwort: Heiltränke.  

Sprout: „Wir werden die springenden Knollen vor euch heute umtopfen. 

Normalerweise würde ich das nicht mit Zweitklässlern machen, aber die Knollen sind 

in den letzten paar Tagen so schnell gewachsen, dass ich die Befürchtung habe, dass 

sie bald aus ihren Töpfen springen.  

Achtung, Springende Knollen sind sehr schreckhaft und wenn ihr nicht vorsichtig seid, 

dann greifen sie euch an. Die Knollen hier sind zwar noch sehr klein, daher können sie 

euch nicht ernsthaft verletzen, aber wenn ihr nicht aufpasst, können sie eine gute 

Beule hinterlassen. Sollte euch eine Knolle entwischen, betäubt sie mit dem Flipendio 

Zauber. Für alle die, die diesen noch nicht kennen, ihr habt jetzt noch kurz Zeit ihn zu 

üben.“ 

Die Spieler haben 2 Versuche um den Zauber zu erlenen. Sie müssen hierzu eine TN5 

Probe auf den Zauber würfeln. Schaffen sie es nach dem zweiten Versuch nicht und 

bitten Professor Sprout um Hilfe, dann erhalten sie einen zusätzlichen Versuch.  

Sprout: „Wenn alle bereit sind, fangen wir direkt einmal an. Am besten arbeitet ihr in 

Paaren zusammen. Einer zieht die Pflanze aus dem Topf und hält die Knollen fest, der 

andere bereitet den neuen Topf vor. Seid mit den Knollen nicht zu zimperlich, sonst 

entwischen sie euch.“ 

Die Spieler fangen nun mit dem Umtopfen an. Hierfür muss der eine Spieler eine TN 8 

Stärkeprobe werfen, während der andere Spieler eine TN8 Geschicklichkeitsprobe 

werfen muss. Schafft der Spieler, der die Stärkeprobe wirft, die Probe nicht, muss er 

eine TN10 Schnelligkeitsprobe werfen, um die Knollen halten zu können. Schafft er 

diese ebenfalls nicht, entwischt ihm die Knolle und springt ihm ins Gesicht. Die Knolle 

muss daraufhin mit dem Flipendo-Zauber getroffen werden, um sie zu betäuben. 

Schlägt die Geschicklichkeitsprobe hingegen fehl, muss der Spieler, der die Stärkeprobe 

wirft, eine erneute Stärkeprobe ablegen. Gelingt diese, kann er die Knollen festhalten. 

Gelingt die Probe nicht, entwischen ihm die Knollen und springen ihm ins Gesicht. 

Daraufhin ist ebenfalls der Flipendo-Zauber zur Betäubung anzuwenden. Anschließend 

endet die Stunde. 

Bestehen beide Spieler beim ersten Versuch die Proben, erhalten sie zur Belohnung 

jeweils 5 Hauspunkte von Professor Sprout.  

Sprout: „Auch wenn es hier und dort ein paar blaue Flecken gab, so habt ihr euch 

eigentlich recht gut geschlagen. Normalerweise würde ich das Umtopfen erst mit 

Viertklässlern machen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ich denke 50 Punkte für Huffelpuff 

und Ravenclaw sollten eine angemessene Entschädigung sein. Und jetzt ab mit euch 

zur nächsten Stunde! 
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Währt ihr beiden [sie zeigt auf die Spieler] so nett mir kurz dabei zu helfen die Töpfe 

wegzustellen?“ 

Die Spieler machen sich anschließend auf den Rückweg zum Schloss, über den Weg, 

den sie gekommen sind. 

Der Rückweg (nur wenn die Spieler die Situation im Zug friedlich gelöst haben):  

Die Gryffindor/Slytherin Spieler gehen die große Treppe herunter, durchqueren die 

große Halle und verlassen diese durch eine Seitentür. Anschließend folgen sie dem 

Gang, der zum südlichen Ausgang des Schlosses führt. Gleichzeitig kommen ihnen die 

Hufflepuff/Ravenclaw Spieler von der anderen Seite entgegen, welche beide zur 

großen Treppe wollen. Sie treffen sich an der Abzweigung. 

 

Die Spieler haben kurz die Möglichkeit sich auszutauschen. Ist das Gespräch beendet 

oder findet keines statt, startet das Event.  

An alle Spieler:  

Gerade als ihr weitergehen wollt, hört ihr ein Rennen aus dem Gang neben euch. Einen 

Augenblick später läuft euch Kitty in die Arme. Sie wirkt, wie im Zug, ziemlich panisch, 

versteckt sich sofort hinter euch und kauert sich auf den Boden. Im Gang hört ihr eine 

euch bekannte Stimme rufen: 

Hyra: [böse] „Kitty Kitty Kitty, komm raus komm raus zum Spielen.“  

Kurze Zeit später steht auch schon Hyra, gefolgt von Kyle und Kyla vor euch.  

Hyra: [böse] „Ach sieh an, scheint als wäre das Kätzchen erneut zu ihren neuen 

Freunden gerannt. Wie herzerwärmend. Wenn ihr so nett wärt mir aus dem Weg zu 

gehen, wir haben noch Pläne.“ 

Egal wie die Spieler auf diese Situation reagieren, ein Kampf ist unausweichlich. Starten 

die Spieler selbst keinen Kampf, fängt Kyla diesen an. Hier verhält es sich ähnlich wie 

im Zug. Bevor es zu ernsthaften Verletzungen auf Seiten der Spieler kommen kann, 

schreitet Snape ein. 

Plötzlich wie von einem Schlag getroffen werdet ihr von den Füßen gerissen. Vor euch 

steht ein sehr schlecht gelaunter Professor Snape, welcher euch mit einem alles 

durchdringenden Blick anstarrt.  
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Snape: [verärgert] „Erklärung! Sofort!“ 

Doch bevor ihr auch nur ein Wort zu euer Verteidigung sagen könnt, ergreift Hyra das 

Wort. 

Hyra: [verängstigt] „Professor Snape, sie sind gerade rechtzeitig gekommen! Meine 

Freunde und ich waren gerade auf dem Weg zu unserer nächsten Stunde mit Professor 

Flitwick, als uns diese vier hier einfach angegriffen haben! Gestern im Zug wurden wir 

auch bereits von diesen Barbaren belästigt, dabei haben wir absolut nichts getan. Ich 

hatte eine solche Angst!“ 

Nach dem letzten Satz bricht Hyra in Tränen aus und kauert sich auf den Boden. 

Snape: „Ich denke ich verstehe. Viele Schüler waren immer schon auf den Erfolg 

anderer neidisch und es scheint, als würde es jetzt nicht mehr ausreichen diese nur 

verbal zu diffamieren, jetzt werden sie auch noch angegriffen. Das werde ich nicht 

akzeptieren. Nachsitzen, alle vier. Heute Abend 19 Uhr vor meinem Büro und wehe ihr 

seid auch nur eine Minute zu spät, sonst sitzt ihr noch heute Nacht in einem Zug nach 

Hause!  

Miss Boyd ich werde dich und die Prescotts besser zur nächsten Stunde begleiten, 

bevor erneut etwas unvorhergesehenes passiert.“ 

Mit diesen Worten dreht er sich um und begleitet Hyra, Kyle und Kyla den Gang 

entlang. Hyra dreht sich nach kurzer Zeit noch einmal um und wirft euch ein 

diabolisches Lächeln zu. 

Kapitel 3: Das Nachsitzen 

Anmerkung: Versuchen die Spieler mit einem anderen Lehrer über die Ungerechtigkeit 

des Nachsitzens zu sprechen, geben diese an, nichts dagegen ausrichten zu können. Die 

Spieler können sich auch nicht anderweitig vor dem Nachsitzen drücken. Gehen sie nicht 

hin, spürt Snape sie auf. 

An alle Spieler:  

Der Rest des Schultages verläuft ereignislos. Ihr besucht den restlichen Unterricht, 

bekommt euren ersten Hausaufgaben und begebt euch nach dem gemeinsamen 

Abendessen in der großen Halle schweren Herzens zu Snapes Büro in das Verlies. Auf 

dem Weg dahin wechselt ihr kein Wort miteinander, die Stimmung ist merkbar 

angespannt.  

An Snapes Büro angekommen wartet dieser auch bereits vor dessen Tür. 

Snape: „Schade. Ich hatte gehofft ich hätte heute das Vergnügen zumindest einen von 

euch nach Hause zu schicken. Sei´s drum. Folgt mir.“ 

Snape führt die Spieler zum Raum V.52, einer alten Abstellkammer.  

Snape führt euch in einen großen Raum, der nur spärlich mit Kerzen beleuchtet ist. Ihr 

seht große Bücheregale, Kisten, Stühle und übereinandergestapelte Tische. Die Luft ist 
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abgestanden und alles ist von einer dicken Staubschicht bedeckt. Es herrscht reinste 

Unordnung. 

Snape: „Eure Aufgabe ist es, ein wenig Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Ich dachte 

da ihr alle so eifrig darauf seid Kämpfe anzufangen, würde euch ein bisschen 

körperliche Ertüchtigung guttun. Um Mitternacht komme ich und kontrolliere eure 

Arbeit. Wenn ich nicht zufrieden bin, dürft ihr morgen Abend weitermachen. Habe ich 

mich klar ausgedrückt?“ 

Anschließend verlässt Snape den Raum und verschließt die Tür hinter sich. Die Spieler 

können nun frei handeln.  

1. Die Spieler können versuchen zu entkommen. Jeweilige Versuche die Tür zu öffnen 

sind mit einer TN20 Probe verbunden. 

2. Die Spieler können nichts tun. Tritt dieser Fall ein, fängt Kitty irgendwann an in den 

Bücherregalen herumzukramen und stößt auf einen Durchgang hinter diesen. 

3. Die Spieler können den Raum erkunden. Erkunden sie den Raum bevor sie mit dem 

Aufräumen anfangen, haben sie die Gelegenheit durch eine Probe auf 

Sinnesschärfe den Durchgang hinter den Bücherregalen zu entdecken.  

4. Die Spieler können mit dem Aufräumen anfangen. Während des Aufräumens stößt 

einer der Spieler einen Tisch um. Er kann durch eine Reaktionsprobe auf 

Schnelligkeit verhindern, dass der Tisch auf ihn fällt. Gelingt dies nicht, erhält er 1-

2 Punkte Schaden. Der Tisch fällt gegen eines der Bücherregale, welches sich 

daraufhin ein paar Zentimeter zur Seite bewegt und einen Spalt in der Wand hinter 

diesem freigibt.  

Die Spieler müssen anschließend durch eine kombinierte TN 10 Stärkeprobe 

ausführen, um das Regal zu verschieben (Informationen zu kombinierten Proben 

finden sich in Kapitel: 9 des Regelwerkes). Gelingt ihnen die Probe, legen verschieben 

sie das Regal. Scheitern sie, können sie es erneut versuchen, erhalten jedoch eine 

Müdigkeitsstufe. Alternativ können die Spieler durch zum Beispiel den Einsatz eines 

Hebels oder Zauber das Regal mit angepasster bzw. ohne Probe verschieben. 

Haben die Spieler das Regal verschoben, legen sie einen dunklen Gang frei. Betreten 

sie ihn nicht aus eigenem Anreiz, läuft Kitty wie in Trance in den Gang hinein. Die 

Spieler müssen sich entweder eine Kerze aus dem Raum nehmen, eine improvisierte 

Fackel bauen oder den Lumos Zauber sprechen, damit sie den Gang hineinsehen 

können.  

An alle Spieler:  

Ihr betretet den Gang und folgt ihm ein Stück. Er scheint in den blanken Felsen 

geschlagen worden zu sein. Die Wände sind moosig, die Luft ist feucht und ihr habt das 

Gefühl die Dunkelheit würde euch jeden Moment verschlingen. Ihr folgt dem Gang eine 

Weile geradeaus, bis er plötzlich steil hinabfällt. Moosige rutschige Treppen führen den 

Weg hinab in die Dunkelheit. Es herrscht Totenstille und außer eurem eigenen 

Herzschlag hört ihr nichts. Nicht einmal eure Schritte, wie sie auf den blanken Felsen 

aufschlagen.  
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Nach einer gefühlten Ewigkeit sehr ihr ein seichtes Licht am Ende des Gangs. Ihr nähert 

euch und es wird ein wenig heller. Abrupt endet der Gang und ihr steht vor einem 

anderen breiten Gang, der sich nach links und rechts abspaltet. Der Gang ist sehr hoch 

und die Wände sind mit Moss und Ranken überwachsen. Das Licht was ihr eben 

wahrgenommen habt, stammt von hunderten kleinen Glühwürmchen, welche durch 

die Luft schwirren. Die Luft scheint auch besser zu sein. Euch fällt zudem auf, dass sich 

die Wand vor euch aus einem anderen Material zu sein scheint als die Felswand hinter 

euch. Zudem geht sie nicht bis zur Decke des Ganges, sondern endet circa 5-6 Meter in 

der Luft. Euch wird klar, ihr steht in einer Kammer. Einer sehr großen Kammer. 

Die Spieler können eine TN 10 Probe auf Sinnesschärfe oder Untersuchen durchführen. 

Gelingt diese bemerken sie ein überwachsenes Schild, welches sie freilegen können. 

Auf dem Schild steht folgendes geschrieben: 

„Im Herzen dieser Gänge verbogen, liegt ein Geheimnis ganz still.  

Keine Worte können es beschreiben, so sehr man es auch versuchen will. 

Um das Herz zu erreichen, musst du finden den richtigen Gang. 

Wählst du den Flaschen kann es sein, dass niemand zum Herzen gelangen kann. 

Doch der richtige Gang allein bringt dich nicht zu deinem Ziel. 

Denn dieses Labyrinth ist bei weitem kein Kinderspiel. 

Viele Hindernisse bis zum Herzen werden dir im Wege stehen. 

Die einen schnell, die anderen langsam, manche wirst du nicht kommen sehen. 

Drum überlege dir gut, ob du wirklich nach dem Herzen verlangst. 

Weil du am Ende wohlmöglich um dein mickriges Leben bangst.“ 

Gehen die Spieler einen der Gänge entlang entdecken sie auf jeder Seite einen Eingang 

in das Labyrinth. Betreten sie einen der Gänge, verschließt sich der Gang hinter ihnen 

und sie sind im Labyrinth gefangen. Unabhängig vom Eingang wird der untere Plan für 

das Labyrinth befolgt.  
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Mechaniken des Labyrinths: 

− Kitty geht kurz nach dem Betreten des Labyrinths verloren und es erscheint ein 

lauter Schrei aus der Ferne, den die Spieler durch das Labyrinth schallen hören. Sie 

können nicht ausmachen aus welcher Richtung der Schrei kommt. 

− Die Spieler können verloren gehen, wenn sie sich trennen. Nach dem Ermessen 

des Spielleiters müssen sie in unbestimmten Zeitabständen, oder wenn dies im 

Laufe der Handlung Sinn ergibt, eine TN8 Willenskraftprobe absolvieren. Schlägt 

diese fehl, geraten sie in Panik und verlieren die Gruppe.  

− Von der Gruppe getrennte Spieler werden von der Mumie angegriffen. Sie können 

entweder versuchen vor dieser zu fliehen oder sie zu bekämpfen.  

− Verweilen die Spieler zu lange an einer Abzweigung oder Kreuzung, lauert ihnen 

die Mumie auf und drängt sie dazu weiterzugehen.  

− Die Spieler können sich immer nur in die Richtung der Pfeile bewegen. Versuchen 

sie in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, dreht sich die Kreuzung und alle 

Durchgänge bis auf die möglichen verschwinden.  
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Mumie 

Die Mumie tritt immer dann in Erscheinung, wenn die Spieler getrennt werden oder zu 

lange an einem Ort verweilen. Die Aufgabe der Mumie ist es nicht, die Spieler ernsthaft 

zu verletzen, sondern soll sie ihnen lediglich Angst einjagen und sie dazu bringen sich 

nicht zu trennen bzw. nicht zu lange an einem Ort zu verweilen. Trotzdem können die 

Spieler versuchen gegen die Mumie zu kämpfen. Diese ist jedoch ein sehr starker 

Gegner, weswegen ein Kampf für die Spieler wahrscheinlich nicht gut ausgehen wird. 
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Tanzranka 

Die Spieler gehen einen Gang entlang der schmaler zu sein scheint als der vorherige 

Gang. Würfeln sie eine TN10 Probe auf Sinnesschärfe fällt ihnen auf, dass sich die 

Ranken an den Wänden von den vorherigen unterscheiden. Der erste Spieler, der sich 

in den schmalen Gang wagt, wird von der Tanzranka angegriffen. Er kann durch eine 

TN10 Schnelligkeitsprobe versuchen zu verhindern, dass die Ranken ihn fassen. Gelingt 

dies nicht, wird er gefangen und von den Ranken stranguliert. Er verliert pro 

verstrichene Minute 1d6 Lebenspunkte. Er kann versuchen sich durch eine TN10 

Gewandheitsprobe zu befreien. Versuchen die anderen Spieler ihm zu helfen, dann 

müssen sie ebenfalls eine TN10 Schnelligkeitsprobe durchführen, um nicht von der 

Ranke gefasst zu werden. Ansonsten werden sie ebenfalls gefangen. 

Um an der Ranke vorbeizukommen, müssen die Spieler einen Takt vorgeben, zu denen 

die Ranke tanzen kann. Wie die Spieler dies realisieren ist ihnen überlassen. Die Spieler 

können eine TN10 Wissensprobe auf ein passendes Talent werfen, um die Ranke zu 

identifizieren. Um auf die Lösung zu kommen muss eine weitere TN10 Wissensprobe 

geworfen werden. 

Fallgrube 

Die Spieler gehen einen dunklen Gang entlang. Der Spieler voran geht, löst die Falle 

aus und wird von der Grube verschluckt. Er muss eine TN10 Schnelligkeitsprobe 

machen, um nicht in die Grube zu fallen. Gelingt diese nicht, fällt er hinein, schafft es 

jedoch sich am Rand festzuhalten. Die anderen Spieler können ihn daraufhin 

hinausziehen. Der Spieler verletzt sich hierbei jedoch am Fuß und verliert 1d6 

Lebenspunkte. 

Die Spieler müssen nun versuchen über den Abgrund zu gelangen. Hierzu können sie 

die Ranken nutzen, die von den Seiten der Wand wachsen. Alternativ können sie 

versuchen über die Grube zu springen (3 Meter). Hierfür ist eine TN10 Akrobatikprobe 

notwendig. Nutzen sie die Ranken erhalten sie einen +5 Bonus auf das Ergebnis der 

Akrobatikprobe.  
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Spiegelraum 

Die Spieler betreten einen großen Raum ohne Boden. Sie starten auf der Plattform 

unten rechts (S1). In der Mitte des Raumes befindet sich eine runde große Plattform, 

welche zwischen drei Säulen schwebt (F1-F3). Die Plattform befindet sich zu Beginn an 

der Spitze der Säulen. In drei der vier Ecken des Raumes befinden sich Plattformen (S1-

S3), auf denen jeweils ein Spiegel steht. In der vierten Ecke befindet sich eine Tür. Aus 

den Spiegeln erscheint ein Lichtstrahl, der jeweils auf eine der drei Säulen scheint und 

von einem Kristall an diesen Säulen aufgefangen wird. Die Kristalle sind an allen Säulen 

in unterschiedlichen Höhen angebracht. Zwischen den drei Plattformen der Spiegel 

gibt es verschobene Brücken, über welchen die gleichen Kristalle schweben, die auch 

auf der Säule zu sehen sind. Ebenfalls schweben diese in unterschiedlichen Höhen über 

der Brücke.  

 

Die Spieler müssen versuchen die Spiegel so zu verschieben, dass sie nicht mehr auf 

die Säulen in der Mitte scheinen. Hierzu müssen sie die Brücken nutzen, um auf die 

anderen Plattformen zu gelangen. Nicht jeder Spiegel kann jede Brücke bewegen. Die 

Spieler müssen herausfinden welcher Spiegel welche Brücke bewegt. Haben sie alle 

Lichtstrahlen zu den Säulen unterbrochen, bewegt sich diese nach unten und ist über 

die mittlere Plattform von Spiegel 2 erreichbar. Gleichzeitig formt sich von der 

mittleren Plattform eine Brücke aus fliegenden Steinen zur Tür, die sich in der letzten 

Ecke des Raumes befindet. 

Dieses Rätsel ist ein einfaches Logikrätsel, jedoch schwer zu verbildlichen. Es wird 

empfohlen den Spielern eine vereinfachte Version der obigen Zeichnung aufzumalen. 

Sollten die Spieler das Rätsel nicht lösen können, sollte Hilfestellung vom Spielleiter 

gegeben werden und das bevor Frust auf Seiten der Spieler aufkommt! 

Verkleidungsraum 

Die Spieler betreten einen Raum, der aussieht wie ein Schlafzimmer. An der rechten 

Wand steht ein prächtiges Himmelbett mit großen Löchern in den Vorhängen. An der 

hinteren Wand steht ein großer Kleiderschrank und ein Bücherregal, alle mit dicken 

Spinnenweben behangen. Es befindet sich ebenfalls eine Tür an dieser Wand. In der 
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Mitte des Raumes steht ein kleiner runter Tisch mit 2 Stühlen und einer silbernen 

Schale darauf. In der Schale befindet sich verrottetes Obst. Über dem Tisch hängt an 

großer mit Spinnenweben und Staub besetzter Kronleuchter, in dem Kerzen mit 

dunklen blauen Flammen brennen. An der linken Wand befindet sich eine Kommode 

mit einem großen Runden Spiegel darauf. Vor der Kommode sitzt eine junge Frau in 

einem dunkelgrünen Kleid, die sich die Haare kämmt und dabei eine Melodie summt.  

Untersuchen die Spieler den Raum, dann fällt ihnen ein Gemälde zwischen Kommode 

und Bücherregal auf, welches einen jungen sehr gutaussehenden Mann zusammen mit 

einer jungen Frau zeigt. Der Mann hat einen gekringelten Schnäuzer mit einem 

Ziegenbärtchen, schwarze lange Haare, die in einem Zopf zusammengebunden sind 

und trägt ein sehr zufriedenes Lächeln. Die Frau hat hüftlange schwarze Haare, trägt 

sehr edel wirkenden Goldschmuck und trägt ebenfalls ein zufriedenes Lächeln. Beide 

tragen elegante Klamotten und sitzen zusammen auf einer Bank in einem Garten.  

Die Frau bemerkt die Spieler nicht, bis diese sie ansprechen. Sie ist sehr erschrocken 

über die Anwesenheit der Spieler und verlangt zu wissen, wie diese in ihr Schlafgemach 

gelangt und warum sie dort sind. Sprechen die Spieler von dem Labyrinth reagiert sie 

verwirrt, da sie der Meinung ist sich in ihrem Landhaus in Durham zu befinden. Die 

Spieler können versuchen die Frau mit einem passenden TN 5 Talentwurf auf 

Überzeugen zu beruhigen. Alternativ können sie versuchen zu lügen. Je nach Sinnigkeit 

der Lüge ist kein Probewurf nötig. Drohen ihr die Spieler oder versuchen sie 

anderweitig einzuschüchtern, verwandelt sich die Frau in eine Banshee.  

Haben die Spieler die Frau erfolgreich beruhigt, stellt sie sich als Ophelia Elizabeth 

Winters vor. Sie wäre aktuell im Urlaub auf ihrem Landhaus in Durham und würde 

darauf warten, dass ihr Gatte William Thomas Winters aus dem Garten zurückkehrt. 

Sie würde bereits ein paar Stunden warten, weswegen sie sehr verwundert ist, dass er 

noch nicht wieder da wäre. Ihr Blick wandert zu dem Bild an der Wand und sie 

schwärmt von dem Garten des Hauses. Sie sehnt sich nach dem Garten, jedoch könne 

sie ohne William nicht in diesen gehen. Dieser sagte ihr, sie müsse bis zu seiner 

Rückkehr in ihrem Zimmer warten, weil er eine Überraschung für sie plane. Zum Garten 

führt die Tür an der hinteren Seite des Raumes, durch die die Spieler müssen, um im 

Labyrinth weiter zu gelangen. Ophelia weigert sich jedoch die Tür für die Spieler zu 

öffnen. 

Um Ophelia dazu zu bringen die Tür zu öffnen muss sich einer der Spieler als William 

ausgeben. Klamotten hierfür finden sich in den Schränken. Auf der Kommode findet 

sich Schminke und Make Up. Um die Stimme Williams nachstellen zu können, finden 

die Spieler beim weiteren Erkunden des Raumes eine Musikbox. Spielen sie diese ab, 

ertönt die Stimme Williams, der ein Lied zu der Melodie singt, welches Ophelia zu 

Anfang gesummt hat. Zum erfolgreichen Verkleiden bzw. zur erfolgreichen 

Nachahmung Williams sind zwei TN 10 Proben auf Verkleiden und Schauspielerei: 

Nachahmung nötig. Die Fähigkeit Metamorphagus verleiht einen Bonus auf die Proben.  

Sind die Spieler der Meinung sie haben William erfolgreich nachgeahmt, können sie 

erneut mit Ophelia sprechen und sie darum bitten die Türe für sie zu öffnen. Dies ist 
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mit einer TN15 Überzeugenprobe verbunden. Ein erfolgreich nachgeahmtes Aussehen 

verleiht einen Bonus von +5 auf das Ergebnis der Probe, eine erfolgreich nachgeahmte 

Stimme einen weiteren Bonus von +5 auf das Ergebnis. Scheitert die Probe, bemerkt 

Ophelia den Täuschungsversuch und verwandelt sich in eine Banshee. 

 

 

Upside/Down 

Die Spieler betreten einen großen quadratischen Raum. Der Raum scheint leer zu sein, 

doch blicken die Spieler an die Decke, sehen sie ein Speisezimmer mit einem langen 

Esstisch in der Mitte. Um den Tisch herum stehen 14 Stühle, der Tisch selbst ist gedeckt 

mit edlem Silberbesteck und teuer wirkenden Gläsern. Neben dem Tisch an der Wand 

befindet sich eine Tür. Die Spieler müssen versuchen die Tür zu erreichen, um im 

Labyrinth voranzuschreiten. 
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Zur Lösung des Rätsels müssen die Spieler den Ereignishorizont des Raumes 

überschreiten. Der Raum ist insgesamt 6 Meter hoch. Überschreiten die Spieler mit 

50% ihres Körpers eine unsichtbare Linie in 3 Metern Höhe, invertiert sich die 

Gravitation und sie werden auf die andere Seite gezogen. Erreichen können die Spieler 

dies auf verschiedene Art und Weißen. So können sie z.B. eine Räuberleiter bilden, die 

Stühle durch Magie auf ihre Seite bewegen und mit diesen eine Treppe bauen. Der 

Spielleiter entscheidet welche Lösungsansätze er zulassen möchte und mit welchen 

Proben diese verbunden sind. 

Buffetraum 

Die Spieler betreten einen großen Speisesaal. Kommen die Spieler aus dem 

Upside/Down Raum, erkennen sie den Speisesaal als diesen wieder, jedoch hat sich 

der Raum verändert. So ist die Decke weniger hoch, es hängen große Kronleuchter an 

dieser und die Teller und Gläser nicht leer, sondern mit köstlich duftenden Speisen und 

Getränken gefüllt. Am Tisch sitzen gut gekleidete Personen, die das Essen zu genießen 

scheinen. Sie unterhalten sich, essen und lachen zusammen. Im Hintergrund spielt leise 

die Musik von Geigen und einem Kontrabass. Es sind noch genau drei Stühle am großen 

Tisch frei, die eine magische Anziehung auf die Spieler ausüben. Sie haben das 

Verlangen sich an den Tisch zu setzen und das Festmahl zu genießen. Die Spieler 

müssen eine TN8 Willenskraftprobe durchführen, um diesem Verlangen zu 

widerstehen. Schafft ein Spieler die Probe nicht, setzt er sich an den Tisch und isst bzw. 

trinkt von den Speisen und Getränken.  

Die Spieler die erfolgreich durch eine Willenskraftprobe der Versuchung widerstanden 

haben, schütteln den Zauber des Raumes ab. Sie befinden sich immer noch im 

Speisesaal, doch ist dieser alles andere als gut belebt und einladend. Die Teppiche an 

den Wänden sind von Motten zerfressen, der Kronleuchter mit Spinnenweben 

durchhangen und auf dem Tisch liegt eine dicke Staubschicht. Zu dem Horror der 

Spieler befindet sich auf den Tellern, die eben noch leckeres und wohlriechendes Essen 

beherbergten, nichts als faulige und mit Schimmel übersäte Überreste. Das Schlimmste 

sind jedoch die Leichen, die vor den Tellern sitzen. Die Personen, die sich eben noch 
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freudig miteinander unterhalten haben, sind nichts als verstaubte Skelette in 

zerfallenen Klamotten. 

Hat ein Spieler von den Speisen am Tisch gegessen, zerfällt der Zauber auch für ihn. Er 

muss sich übergeben und erhält 1d6 Schaden. Nachdem alle Spieler vom Zauber befreit 

wurden öffnet sich die Tür am Ende des Raumes und die Spieler können ihre Reise 

fortsetzen. 

Stachelfalle 

Die Spieler gehen einen langen Gang entlang. Der Spieler, der an der Spitze geht, löst 

die Falle aus. Es schießen lange Stacheln aus der Wand des Ganges. Er muss eine TN10 

Schnelligkeitsprobe machen, um den Stacheln auszuweichen. Geling dies nicht, wird 

der Spieler in die Schulter getroffen und erhält 1d6 Schaden. Wurde die Falle einmal 

ausgelöst, ist sie entschärft und kann ohne weitere Ereignisse passiert werden.  

Kolosseum 

Die Spieler betreten einen großen Runden Raum. Als sie zur Mitte des Raumes 

voranschreiten verwandelt sich der Raum in eine riesige Arena, die dem Kolosseum 

sehr ähnlichsieht. Der Boden ist mit Sand bedeckt, die Tribünen an den Rändern, die 

Reihe für Reihe in die Höhe schießen sind mit einer unzählbaren Anzahl an Zuschauern 

besetzt und es schallt den Spielern ein Jubel wie tausend Gewitter entgegen. Über den 

Köpfen der Spieler breitet sich ein klarer Sternenhimmel ohne Mond aus. An der 

gegenüberliegenden Wand der Arena befindet sich eine abgesonderte Tribüne, wie 

eine Art Balkon mit einem großen Tor darunter. Auf dem Balkon liegt ein Mann 

mittleren in einem Gewand auf einer Liege. Er trägt viel Goldschmuck und einen 

vergoldeten Lorbeerkranz auf dem Kopf.  

Sind sie in der Mitte der Arena angekommen, erhebt sich der Mann und seine Stimme 

hallt lautstark durch die gesamte Arena.  

Domitian: „Willkommen Bürger von Rom! Auch heute, an diesen von den Göttern 

gesegneten Tag, finden sich wieder eine Gruppe von mutigen Gladiatoren, die sich den 

Gefahren des Kolosseums stellen! Überleben sie die blutige Schlacht, so schreiten sie 

durch das Tor unter mir in die Freiheit. Doch scheitern sie, werden ihre Knochen auf 

Ewig in dieser Arena liegen und unter der Sonne zu Staub zerfallen! LASSET DIE SPIELE 

BEGINNEN!“ 

Mit dem letzten Satz öffnen sich die Tore an allen Seiten der Arena und kleine 

Kreaturen treten aus den Toren. Sie sind circa einen Meter groß, haben eine braune 

hölzerne Haut die wie Baumrinde aussieht und einen für ihren dünnen Körper viel zu 

großen Kopf, mit großen roten Augen und einer krummen spitzen Nase. Ihre Arme und 

Beine sind mit Dornen übersäht und sie besitzen Hände mit drei langen Krallen. Aus 

ihrem Hinterkopf wachsen Wurzeln und kleine Äste mit einzelnen Blättern. Sie blicken 

die Spieler an und öffnen ihre Mäuler, die mit scharfen Zähnen versehen sind und 

rennen auf diese zu.  
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Wollen die Spieler ihre Zauberstäbe ziehen, bemerken sie, dass diese verschwunden 

sind. Stattdessen liegt jeweils ein Schwert zu ihren Füßen. Heben die Spieler die 

Schwerter auf, fühlen sie, dass es keine normalen Schwerter sind, denn obwohl die 

Spieler in ihrem Leben noch nie ein Schwert geführt haben, fühlt es sich an als hätten 

sie nie etwas anderes getan. Die Schwerter verleihen den Spielern einen Bonus von +5 

auf das Talent Nahkampf: Schwert. Das Schwert verursacht einen Schaden von 2d6+1 

und verleiht keinen Paradebonus. 

 

 

Die Spieler müssen gegen 5 Erklinge kämpfen. Ist der Kampf zu leicht oder zu schwer, 

kann der Spielleiter die Anzahl der Gegner verringern oder vergrößern. Sobald der 

letzte Gegner besiegt wurde, verschwindet die Arena mitsamt Zuschauern. Auch die 



Bachelorarbeit  03.01.2022 

114 
 

Schwerter der Spieler sind verschwunden. Die Spieler stehen wieder in dem runden 

Raum, den sie zuvor betreten haben. An der anderen Seite des Raumes befindet sich 

eine Tür, die nun offensteht.  

Laborraum 

Die Spieler betreten ein kleines rechteckiges und dunkles Labor. In der Mitte befindet 

sich ein großes Feuer mit einem riesigen Kessel darüber. Der Kessel ist leer. Die Wände 

des Labors sind voll mit Regalen die verschiedensten Kästchen, Gläser Phiolen und 

Flaschen beinhalten. An der hinteren Seite des Raumes befindet sich ein Gang, der zu 

einer Tür führt, doch brennen in diesem großen blauen Flammen, die für die Spieler 

unpassierbar sind. Die Spieler müssen einen erfolgreichen Feuerschutztrank brauen, 

um die Flammen durchqueren zu können. Das Rezept hierfür finden sie auf einem der 

Arbeitstische im Labor. Für den Trank werden drei Zutaten benötigt (Berstende Pilze, 

Salamanderblut, Warzenkappenpulver), die von den Spielern gefunden und 

anschließend zubereitet werden müssen. Hierzu ist jeweils eine Untersuchen (finden) 

Probe und eine Zaubertrankbrauen Probe nötig.  

 

Schlägt eine Teilprobe fehlt, ist nicht die gesamte Herstellung verloren. Die Spieler 

arbeiten jedoch unsauber oder nehmen eine falsche Zutat, was sich später auf die 

Wirkung des Trankes auswirkt. Wird der Trank ohne Fehler hergestellt, wirkt er wie 

gewünscht und die Spieler können die Flammen durchqueren. Wird eine Teilprobe 

nicht geschafft, erhalten die Spieler beim Durchqueren der Flammen 3 Punkte 

Schaden, bei zwei fehlgeschlagenen Teilproben erhalten sie 6 Punkte Schaden und bei 

drei fehlgeschlagenen Teilproben 9 Punkte schaden. 

Die Spieler können die Zutaten im Labor ebenfalls dazu nutzen ihre Wunden zu 

versorgen. Hierfür ist eine TN 10 Untersuchen Probe nötig, um die passenden Zutaten 

zu finden. Anschließend müssen die Spieler eine TN8 Erste Hilfe Probe durchführen, 

um ihre Wunden zu versorgen. Ist diese erfolgreich, erhalten sie eine gesamte 

Wundstufe zurück. 

Handwerksraum 

Die Spieler betreten eine kleine Werkstadt. Überall stehen Arbeitstische, Werkzeuge 

und Material herum. An der gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Tür, auf der 

drei Tiere abgebildet sind (ein Drache, ein Einhorn und ein Phönix). Vor der Tür 

befinden sich drei leere Podeste. Die Spieler müssen kleine Modelle der Tiere 

anfertigen, um zum nächsten Raum zu gelangen.  

Die Modelle können auf verschiedene Weißen hergestellt werden. Sie können aus Holz 

geschnitzt, aus Ton geformt oder auf Leinwand gemalt werden. Für alle drei 

Herstellungsarten ist eine TN 7 Probe auf ein jeweiliges Handwerkstalent nötig. Für 
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eine Erklärung der genauen Schritte und des dazu benötigten Werkzeuges erhalten die 

Spieler einen Bonus von +2 auf die Probe.  

Anmerkung: Sofern der Spielleiter es zulässt, können die Spieler auch im echten Leben 

eine Zeichnung der Tiere anfertigen, um die Türe zu öffnen.  

Kreaturenraum 

Die Spieler betreten einen kleinen extrem schmutzigen Raum. Überall liegen Knochen 

verschiedener Lebewesen auf dem Boden verteilt, die Wände sind mit eingetrockneten 

Blut verschmiert und es stinkt bestialisch. In der Mitte des Raums befindet sich ein 

Haufen Tierhäute und Felle, die zu einer Art Nest zusammengelegt sind. Auf diesen 

schläft eine Kreatur, die die Spieler nicht kennen. Sie ist groß, deformiert und wirkt als 

wäre sie aus Kartoffeln zusammengesetzt. Sie scheint zu schlafen. An der 

gegenüberliegenden Wand des Raumes befindet sich eine Tür. 

Um herauszufinden um welche Kreatur es sich handelt, ist eine TN 10 Umgang mit 

Tieren oder Wissen: Magische Kreaturen Probe notwendig. Ist die Probe erfolgreich 

finden die Spieler heraus, dass es sich um einen Oger zu handeln scheint. Bei einem 

kompletten Erfolg (1-5 über der TN) erfahren die Spieler zudem, dass Oger dafür 

bekannt sind sehr dumm zu sein. 

Die Spieler können auf verschiedene Arten versuchen den Raum zu durchqueren. 

1. Sie können den Oger angreifen. Siehe hierfür die nachfolgenden Werte des

Monsters.

2. Sie können versuchen heimlich am schlafenden Oger vorbeizuschleichen. Hierzu ist

einer TN 10 Probe auf Heimlichkeit notwendig, die jeder Spieler erfolgreich

absolvieren muss. Scheitert ein Spieler wacht der Oger auf. Trifft dies ein, können

die Spieler entweder zu Möglichkeit 1 oder 3 übergeben.

3. Sie können versuchen den Oger abzulenken. Oger sind sehr dumm, weswegen z.B.

die erfolgreiche Imitation eines furchteinflößenden Monsters ausreichen würde,

damit der Oger sich zurückzieht. Andere Möglichkeiten werden nach Ermessen des

Spielleiters umgesetzt.
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Wächter-Rätsel 

Die Spieler betreten einen großen Runden Raum, der im Gegensatz zu den anderen 

Räumen eine Decke hat. In der Mitte des Raumes steht Kitty wie in einer Trance 

gefangen und starrt auf die Wand. Sie reagiert nicht auf Zusprechen, die Spieler 

müssen sie schütteln damit sie wieder zu sich kommt. Wenn die Spieler sie ausfragen, 

hat Kitty keine Erinnerung daran, wie sie in die Kammer gekommen ist und wirkt sehr 

verängstigt. An der Wand gegenüber von ihnen befindet sich eine große verzierte 

Steinplatte. Links und rechts neben der Steinplatte befinden sich jeweils 2 Statuen. Der 

Zahn der Zeit hat deutlich an den Statuen genagt und sie sind von Ranken 

überwachsen. Jede Statue stellt einen großgewachsenen Mann dar, der einen Mantel 

mit einer Kapuze trägt.  

Die Statuen (von links nach rechts) haben folgende Merkmale: 

− Statue 1 trägt eine Harfe und wird von einer Schlange begleitet.

− Statue 2 trägt eine Harfe.

− Statue 3 trägt einen Zauberstab.

− Statue 4 trägt ein Zauberstab und wird von einer Schlange begleitet.

Vor den Statuen befinden sich Schalen mit angebrannten Holzstücken in diesen. 

Untersuchen die Spieler die Steinplatte, fällt ihnen eine alte Inschrift auf, die in diese 

eingekerbt ist. Die Inschrift gibt folgendes Rätsel vor: 
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„Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, 

wagte es nicht am Ende zu gehen. Der zweite neben dem ersten spielte eine triste Klage. 

Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, 

doch wie der zweite spielte auch er.“ 

Die Spieler müssen die Feuerschalen in einer bestimmten Reihenfolge entzünden. Die 

Reihenfolge ist folgende: Statue 3, Statue 2, Statue 4, Statue 1. Entzünden sie die 

Schalen in der richtigen Reihenfolge entflammen diese in einem grünen Schein. 

Entzünden sie die Schalen in der falschen Reihenfolge, verschließt sich die Tür hinter 

ihnen und die Decke über ihnen beginnt sich langsam auf sie zuzubewegen. Schlägt ein 

zweiter Versuch fehlt, fahren Stacheln aus der Decke und sie nimmt an 

Geschwindigkeit zu. Kitty gibt nach dem zweiten Fehlschlag Tipps zur Lösung des 

Rätsels. 

Lösen die Spieler das Rätsel erfolgreich, fängt der Raum an zu beben, die Ranken an 

den Wänden reißen und Staub fällt von der Decke. Mit einem großen Ruck fängt die 

Bodenplatte an sich langsam nach unten zu bewegen. 

Zentrum 

Die Spieler fahren mit dem Aufzug für ein paar Minuten in die Tiefe, bis der Aufzug 

endlich stehen bleibt. Die Spieler befinden sich in der Mitte eines Raumes, der aussieht 

wie eine Mischung aus Labor, Bibliothek und Schlafgemach. Überall finden sich 

Bücherregale, Stapel an Notizen, Gefäße mit merkwürdigen Tränken und komische 

Apparaturen. An der einen Seite des Raumes befindet sich ein großes Bett und eine 

Waschecke. An der anderen Seite befindet sich verborgen zwischen Regalen und 

Bücherstapeln ein Schreibtisch. An diesem Schreibtisch sitzt das Skelett eines Mannes, 

welches in den Überresten eine rote Robe gekleidet ist. Der Kopf des Skelettes liegt auf 

einem Buch.  

Erkunden die Spieler den Raum, um nach eventuellen Wertsachen zu suchen, finden 

sie folgende Dinge: 

− eine Halskette mit einem kleinen Totenkopf dessen Augen blau leuchten, die einen

+2 Bonus auf alle Wissensproben verleiht

− ein Paar schwarze Handschuhe mit kleinen grünen Schlangen, die sich auf die Arme

des Trägers wie Tattoos ausbreiten und sich um diese schlingen, die einen +2 Bonus

auf Nahkampfproben verleihen

− kleine silberne Ohrringe mit einem tiefschwarzen Kristall in der Mitte, die einen +2

Bonus auf Sinnesschärfeproben verleihen

Untersuchen die Spieler das Skelett und dessen Buch, fällt ihnen auf, dass das Buch 

leer ist. Aus dem Buch fällt jedoch ein Zettel heraus auf dem folgendes in krakeliger 

Schrift geschrieben steht: 

„Sie haben seit einer Woche aufgehört mir Essen zu bringen. Noch kann ich mich durch 

Rationierung über Wasser halten, doch lange werden die Vorräte nicht mehr halten. 

Ohne meinen Zauberstab bin ich machtlos. Mir läuft die Zeit davon… ich muss es 
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versuchen, egal was es kostet. Verdammt seist du God… [ab hier ist der Brief 

unleserlich, verschmiert durch Tinte]“ 

In dem Moment in dem die Spieler den Brief zu Ende gelesen haben, ertönt plötzlich 

aus der gegenüberliegenden Ecke des Raumes eine ruhige Musik aus einer Spieluhr, 

welche die Spieler erschreckt. In diesem Moment steckt sich Kitty das Buch ein, ohne 

dass die Spieler es bemerken. Die Spieler haben noch kurz Zeit, um zu reagieren, bevor 

sie unfassbar müde werden. Sie können versuchen durch eine TN 10 Ausdauerprobe 

der Müdigkeit zu widerstehen, dies kauft ihnen jedoch nur ein paar Sekunden, um zu 

bemerken, dass das Buch verschwunden ist. Danach fallen die Spieler in Ohnmacht. 

Abstellkammer: 

Ihr erwacht in einem dunklen und feuchten Raum. Überall stehen Kisten, Regale und 

anderer Krimskrams herum. Zudem ist alles mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Ihr 

braucht ein wenig, um euch zurecht zu finden, doch nach kurzer Zeit realisiert ihr: Ihr 

seid zurück in der Abstellkammer in der euch Snape zum Aufräumen zurückgelassen 

hat.  

Der Durchgang in der Wand ist verschwunden. Sie wissen nicht wie spät es ist, noch ob 

das was sie die letzten Stunden erlebt haben real ist, doch befinden sich die gefunden 

Gegenstände aus dem Labyrinth noch in ihrem Besitz. Jegliche Verletzungen und 

Schäden an ihren Kleidungsstücken sind jedoch verschwunden. Sie haben kurz Zeit sich 

zu unterhalten, kurze Zeit später hören sie wie die Tür aufgeschlossen wird und Snape 

hereintritt. Er trägt einen desinteressierten Blick im Gesicht, wirft einen kurzen Blick in 

den Raum, murmelt kurz ein „Ihr könnt gehen“ vor sich hin, dreht sich anschließend 

um und verschwindet.  

Die Spieler können sich anschließend noch kurzzeitig über die Geschehnisse des Tages 

unterhalten. Anschließend wird der Abschlusstext vorgelesen, welcher die erste Runde 

beendet. 

Ihr verabschiedet euch voneinander und begebt euch anschließend zu euren 

Gemeinschaftsräumen. Ihr wisst nicht wie spät es ist, doch ist das Schloss totenstill und 

die Gemeinschaftsräume leer. Niemand scheint mehr wach zu sein. Ihr betretet eure 

Schlafsäle, zieht euch um und legt euch in euere Betten. Erst jetzt merkt ihr, wie 

erschöpft ihr eigentlich seid.  

Ihr könnt die Ereignisse des heutigen Tages immer noch nicht ganz in Worte fassen, ihr 

seid euch nicht einmal sicher, ob alles wirklich so passiert ist wie ihr es erlebt habt oder 

ob es ein Zauber war, der mit eurem Verstand gespielt hat. Aber wenn es ein Zauber 

war, wie seid ihr dann an die Gegenstände gekommen, die ihr im Labyrinth gefunden 

habt? Doch ihr seid viel zu müde, um euch noch länger den Kopf darüber zu zerbrechen 

und gleitet nach kurzer Zeit in einen tiefen und erholenden Schlaf. Der letzte Gedanke, 

der euch durch den Kopf geht, bevor ihr endgültig ins Reich der Träume übergeht, ist: 

„Was für ein Start in ein neues Schuljahr“. 



Bachelorarbeit 03.01.2022 

119 

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne 

unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen 

Hilfsmittel angefertigt habe. 

Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte 

sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. Dies gilt auch für Quellen aus eigenen 

Arbeiten. 

Ich versichere, dass ich diese Arbeit oder nicht zitierte Teile daraus vorher nicht in 

einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe. 

Mir ist bekannt, dass meine Arbeit zum Zwecke eines Plagiatsabgleichs mittels einer 

Plagiatserkennungssoftware auf ungekennzeichnete Übernahme von fremdem 

geistigem Eigentum überprüft werden kann. 

Vettweiß, den 03.01.2022  ___________________________ 

Unterschrift Simon Glasmacher 


