
ILLUSION-LARPs  

Beginniers Guide



Hallo Neuling,  
herzlich willkommen in der Welt des LARP, wenn du es bis hierhin 
geschafft hast brauchen wir dir ja nicht mehr zu erzählen was ein 
Larp ist. Vielmehr möchte ich dir eine kleine Einführung geben, 
was du so für ein Larp alles brauchst.  

Zuerst mal mußt du dich entscheiden ob du einen SC 
(Spielercharakter) oder NSC (NichtSpielercharakter) spielen möch-
test. Für einen Einsteiger ist der NSC sicherlich die interessantere 
Option. Hierbei ist man voll in 
den Plot eingebunden und muss 
sich nicht erst an irgendwelche 
Spielergruppen anhängen um in 
das Geschehen des Larp einzu-
steigen. Man spielt verschiedens-
te Rollen, je nachdem was gera-
de so von der Spielleitung (SL) 
gebraucht wird, das kann von ei-
nem einfachen Bettler bis hin zu 
einem Krieger, Ork, oder Dämonen wirklich alles sein. Ausrüstung 
wird in diesem Fall zum Großteil von der Orga dem(Veranstalter) 
gestellt. Auch hat man als NSC einen Einblick in das Geschehen 
hinter den Kulissen. Die einzige Grundausrüstung die man auch 
als NSC unbedingt braucht ist: eine mittelalter taugliche Hose 
(Leder oder Leinen), ein Hemd (Leinen ist hier auch nicht verkehrt)  
und ein paar feste Schuhe (hier haben sich Springerstiefel be-
wehrt), auch ist ein günstiges Einsteigerschwert
( w w w . h a m m e r k u n s t . d e  c a .  3 0  E u r o ) 
nicht schlecht.  

Als Spieler muss man schon etwas mehr Vorarbeit leisten.  
Man braucht einen Charakter, das darf alles sein was man sich so 
ausdenkt (aber bitte wenn man 160cm groß ist und 100kg wiegt 
nicht unbedingt ein Elf). Diesen Charakter sollte man sich mög-
lichst gut ausdenken, wie er sein soll, wie er aussehen soll und 
was man dazu alles braucht (Manche von uns haben ganz schön 
blöd geschaut als dem Spiel die Elfen bei einer Walddurchsu-
chung angefangen haben Sindarin, der Elfensprache, zu sprechen, 
aber auch das gehört zu gutem Rollenspiel).  

http://www.hammerkunst.de/


 
Ein magischer Charakter ist sehr schwer darzustellen, man braucht 
viele Utensilien und muß sich eine Menge überlegen wie man einen 
Zauber darstellen kann. 
Wir aber spielen ausschließlich nach dem System DKWDDK (Du 
Kannst Was Du Darstellen Kannst). Hierbei wird dir ein Zauber nur 
gelingen, wenn die Anderen dir abkaufen, dass du sie gerade ver-
zaubert hast). Also:  

„there is no buisness like showbuisness“. 
 

Du solltest dir also fürs erste Spiel einen etwas einfacheren Charak-
ter überlegen. Das bedeutet aber nicht, dass dieser nicht genauso 
viel Spaß macht. Ein gut gespielter Streuner macht definitiv mehr 
her als ein schlecht gespielter Magier. Und auch, oder gerade in ein-
fachen Rollen hat man eine menge Action. 

Wenn du in deinem Freundeskreis schon Liverollenspieler hast, und 
du dir von ihnen etwas Rüstzeug leihen kannst, dann sind auch 
Charaktere wie Söldner usw. interessant. 

 

Wenn du nun so einigermaßen weist, was du Spielen möchtest, 
dann geh doch auf unsere Homepage und hole dir den Playersgui-
de. Hier findest du alles was Regeln Hintergründe usw. betrifft.   



 
So du hast deinen Charakter gefunden? Du 
hast ihn erstellt und weißt was es an Klamot-
ten usw. braucht um ihn darzustellen?  
Dann besorg dir die Sachen die du für dei-
nen Charakter brauchst, und wenn du grade 
dabei bist mach dir über folgendes Gedanken: 
  
Du bist Spieler, im Gegensatz zu den NSCs (für die wird 
von der Orga gesorgt) brauchst du einen Schlafplatz. Auf den 
meisten Cons bedeutet das ein Zelt. Iglu-zelte, und sonstige die es 
in alle knallbunten Farben gibt, sind garnicht gerne gesehen. Entwe-
der besorgst du dir ein richtiges Zelt oder zumindest nähst du für 
dein Igluartiges einen Überwurf damit man die "tollen" Farben nicht 
sieht. Richtige Zelte findest du unter den Begriffen Alex, Sahara, 
Jurte usw. manchmal kann man sich solche Zelte auch bei Pfadfin-
dervereinen ausleihen. Nur mit solchen Zelten erreicht man ein so 
schönes Lager.  

 
 

Dann brauchst du ein Feldbett. Natürlich tun es auch Luftmatratze 
und Schlafsack, aber ein, mit Fellen überworfenes, Feldbett sieht 
einfach besser aus und man kann auch wesentlich besser drauf 
schlafen. Schlafsack ist natürlich trotzdem zu empfehlen. 
  

Nun wäre ein Intime fähiges Essgeschirr von Vorteil. Anfangs tuts 
ein Holzbrett, eine Holzschale, ein Messer und ein Löffel. 
Die meisten Spiele sind Selbstverpflegungsveranstaltungen. Das be-
deutet: du isst die 3 Tage nur, was du selber zubereitet hast.  
 
Damit du auch mal was Warmes bekommst, solltest du dir alles 
zum Grillen mitnehmen. Dazu gehören Fleisch, Brot, Gemüse, aber 
auch Holzkohle, Grillanzünder und natürlich eine Feuerschale, da 
man auf den Plätzen meistens kein offenes Feuer machen darf  



So schlafen und essen ist erledigt.  
Nun kommt die Hygiene. Es gibt nicht auf allen Spielveranstaltun-
gen Duschen. Informiere dich am besten vorher, welche Sanitären 
Einrichtungen vorhanden sind. Wenn es Duschen gibt und du sie 
nutzen möchtest, dann brauchst du auch Duschzeug. Ein Waschbe-
cken gibt es fast überall, also Zahnbürste etc. nicht vergessen, aber 
ganz besonders wichtig: Klopapier, da ist es echt ratsam noch eine 
Rolle mitzunehmen, da das gerne mal ausgeht. Auch eine kleine 
Apotheke ist nicht schlecht, also Aspirin und Vitamin C sollte man 
immer dabei haben. Anbei findest du noch eine Checkliste was du 
alles brauchst. Diese Liste ist sehr umfangreich und je nach Charak-
ter brauchst du nicht alles davon, sie gibt aber einen guten Über-
blick. Informiere dich vor dem Spiel wie es mit Getränken aussieht, 
auf manchen Veranstaltungen sind anti-alkoholische Getränke kos-
tenlos, wenn nicht dann sorg dafür dass du entweder genug mit-
nimmst oder bei einer evtl. vorhandenen Taverne genug Geld hast 
um dort was zu trinken.  Es gibt’s 2 Arten von Geld im Larp 
 
 Das Spielgeld.       Die Euros ;)  

Wenn du dir was kaufen willst musst du das meist vorher mit Euros 
bezahlen und im Spiel dann mit Spielgeld. Wir benutzen bei unseren 
Spielen die Südlande Währung, da unser Nordandryll in den Südlan-
den liegt.  

Ich glaube das wars fürs erste.  

Die Illusion Larp Orga steht dir natürlich gerne noch für Fragen zur 
Verfügung. Einfach eine Mail an info@illusion-larp.de  



Hast du jetzt deinen Charakter und alle Utensilien zusammen?  
Dann schalt endlich dein Handy aus, schmeiß deine Uhr in die Ecke 
und tauche ein in die wunderbare Welt des Larp.  

Zurückkehren wirst du erst am Sonntag Mittag wieder aus einer 
Welt voller Geheimnisse, Wunder, Magie und holden Maiden...  

für die es noch echte Helden gibt...  

 

 

Bist du einer von Ihnen? Wir wünschen es dir!  

 

Deine Illusion-Larp Orga.  

 

 
 
 


