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CHARAKTER

Live
Action
Role
Playing

LIVEROLLENSPIEL
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KURZE BEGRIFFSERKLÄRUNG:

Cons

LARP:
Live Action Role Playing
Con:
Abkürzung für Convention – eine Liverollenspiel-Veranstaltung
SC:
Spieler-Charakter – Spieler auf einem Liverollenspiel
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Mitspieler kennenlernen.

NSC:
Nicht-Spieler-Charakter – Mitspieler, die ihre Rolle von der
Spielleitung bekommen und die meist den Plot vorantreiben.
SL:
Spielleitung – sozusagen die “Schiedsrichter” bei einem LARP;
sie haben bei Spielsituationen die Entscheidungsgewalt.
Plot:
Geschichte, Abenteuer, um das sich die Veranstaltung dreht.
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Charakter:
So nennt man die Rolle, die man spielt.
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Gewandung:
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Out-Time:
Außerhalb der Spielzeit
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die Faszination des Hobbys sicherlich vor allem im eigentlichen Erlebnis.
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In-Time:
Innerhalb des Spiels / der Spielzeit

Jeder Teilnehmer ist Teil einer spannenden Geschichte, in der er durch
eigene Handlungen den Ablauf bzw. den Ausgang des Spiels bestimmt.
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Kinder und Jugendliche an öfentlich geförderten Liverollenspielen teil.

ren wird dieses Hobby aktiv in
Deutschland betrieben.
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