Szenario:
Du findest Dich in einer unbekannten
Welt wieder. Wie Du da hingekommen
bist (Apocalypse? Weltraumexpedition?
Zeitreise?) - egal. Nun gilt es, allein oder
gemeinsam mit Mitspieler*innen Dein
Überleben zu organisieren.

Entdecke die Welt, sammle Nahrung und
Ressourcen, überlebe bis zum Ende des
Spiels! Lerne neue Wesen kennen, baue
Survival-Equipment, tauche ein! Werde
Träger*in des gelben Banners mit den
blauen Punkten!

• Rücksicht und Respekt
Das ist ein Spiel und sollte allen Beteiligten
Spaß machen. Deine Spielfigur darf sich
aufführen, wie Du willst. Außerhalb des
Spielfelds gilt: geht rücksichts- und respektvoll
miteinander um!

• Die Spielleitung hat immer recht
Im Spielverlauf wird viel improvisiert und
spontan entschieden. Nicht alles davon wird
Dir gefallen, und uns fehlt die Zeit, über alles
zu diskutieren. Daher gilt: Entscheidungen der
Spielleitung sind endgültig.

• Haftungsausschluss und Datenschutz
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung
für eventuelle Folgen Deiner Spielteilnahme
oder mitgebrachtes Material. Es wird von
den Mitspielenden eine Kontaktmöglichkeit
erhoben. Diese wird ausschließlich für das Spiel
genutzt und nach Spielende gelöscht.

• Veröffentlichungen/Bildrechte
Dies ist ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum
und kann daher von allen Interessierten dokumentiert werden. Wir werden das auf unseren
social-media-Accounts tun. Mit Deiner Spielteilnahme erklärst Du Dich einverstanden mit
der Dokumentation aller öffentlich sichtbaren
Spielelemente (insbesondere Deiner Spielfigur
und der zugehörigen Texte).

Gefördert von

Spielzeit vom 15.04. bis 03.05.2021
in hr.fleischers Kiosk am Reileck

Mach mit und
schick Deine*n Held*in ins Abenteuer!

Regeln:

Kontakt Spielleitung:
MMoffRPG@herrfleischer.de
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Ein gemeinsames Projekt von
Thomas Berthold und Würfelpech e.V. im Kunstund Projektraum Kiosk am Reileck, hr.fleischer
e.V., Händelstraße 1a, 06114 Halle (Saale)
Gestaltung und Projektbetreuung: Charlotte Ehrt

Ein MMOffRPG ist ein
“Massively-Multiplayer-offline-Role-Playing-Game”,
also ein analoges Rollenspiel mit vielen Beteiligten.

So machst Du mit:

eine*n Held*in ausdenken, abgeben und agieren lassen
1° Bastele Dir eine Spielfigur! Die Figur muss
von außerhalb des Kiosks gut zu erkennen
sein, sollte also ca. 5–20 cm groß sein. Selbstgebastelte Figuren mögen wir sehr, wenn Dir
das nicht so liegt, akzeptieren wir auch fertige
Spielfiguren oder Plüschtiere mit Veränderung.
Figuren ohne individuelle Note nehmen
wir nicht. Leider können wir aktuell keinen
gemeinsamen Bastel-Workshop anbieten.
2° Verleih Deiner Figur drei Eigenschaften!
Wähle 2 aus: schnell, clever, charmant,
stark, widerstandsfähig, vorsichtig, kreativ,
handwerklich geschickt! Denke Dir noch eine
Dritte aus, oder auch eine Macke. Wir mögen
Macken!
3° Entscheide Dich für einen Spielstil:
kooperativ oder aggressiv! Sofern Du nicht
ausdrücklich was anderes sagst, wirst Du Dich
bei Begegnungen mit Mitspieler*innen Deinem Spielstil entsprechend verhalten!

Anleitung

Hier ein Beispiel:

Name: Gwendolyn

4° Gib Deiner Figur einen Namen!
5° Rüste Deine Figur mit drei Gegenständen
aus! Diese sollten nützlich und realistisch sein.
Insbesondere muss Deine Figur sie tragen
können.
6° Fertig? Dann schick uns eine Beschreibung
Deiner Spielfigur plus Foto und ein persön
liches Passwort für die Figur an
MMoffRPG@herrfleischer.de und gib uns die
Figur während der Aufbauphase oder werfe sie
in den vorbereiteten Briefkasten!

Gwendolyn ist charmant und vorsichtig.
Sie geht gern auf andere Wesen zu. Immer
wenn Sie auch nur einen Hauch Musik hört,
fängt sie an zu tanzen. Sie trägt ein Brot, eine
Schere und einen erste Hilfe-Kasten bei sich.
Passwort: Grinsekatze

Ablauf: Aufbau 11.–14.04.21
Spielzeit von 15.04.–03.05.21
Wir werden bis zum 14.04. eine Landschaft
im Kiosk aufbauen, die Spielfiguren darin
platzieren und Porträts der Spielfiguren mit
Beschreibungen anbringen. Ab dann kannst Du
mit Deiner Spielfigur agieren. Wirf dazu einen
Zettel mit Anweisungen in den Briefkasten
und bestätige, dass der Zettel wirklich von Dir
ist, indem Du dein Passwort darauf schreibst.
Du darfst pro Spielzug bis zu 4 Aktionen
durchführen und Dich dabei ca. 50 cm weit bewegen. Bitte achte auf präzise, nachvollziehbare
Anweisungen!

Alle 2 Tage wird gespielt,
regelmäßig vorbeischauen
lohnt sich!
Spieltage sind jeweils Montag, Mittwoch, Frei
tag und Sonntag. Beginnend am 16.04. bis
zum 03.05. wird an diesen Tagen die Spielleitung gegen 19 Uhr am Kiosk vorbeischauen,
Deine Anweisungen umsetzen und damit
eine neue Situation schaffen. Es gibt also
insgesamt 11 Spieltage, und Du hast jeweils
2 Tage Zeit, am Kiosk vorbeizuschauen und
neue Anweisungen einzuwerfen.

Spielende: Mit dem letzten Spieltag am 03.05.
endet das Spiel. Alle Teilnehmer*innen werden
An Spieltagen werden Deine Anweisungen von zu Sieger*innen erklärt! Außerdem gibt es noch
der Spielleitung im Kiosk umgesetzt. Zuerst alle ein paar besondere Titel und Belohnungen,
über die Du mehr im Spielverlauf erfahren
ersten Aktionen aller Figuren und danach die
wirst.
zweiten usw... Für die meisten Gegenstände
Danach bleibt das Spielfeld noch ein paar Tage
und Orte im Spiel gibt es mehrere Möglichbestehen, bevor das nächste Projekt im Kiosk
keiten, was dort passieren könnte. Um das zu
ermitteln, wird gewürfelt, wobei den einzelnen beginnt.
Würfelergebnissen bestimmte Ergebnisse
zugeordnet sind.
Sollten mehrere Figuren gleichzeitig dieselbe
Aktion durchführen wollen, muss sich die
Spielleitung etwas ausdenken. Kooperative
Charaktere werden eher eine gemeinsame
Lösung anstreben und Funde teilen. Aggressive
Charaktere neigen eher dazu, solche Fälle durch
eine Schlägerei zu lösen (wobei der Gegenstand des Streits natürlich auch kaputt gehen
kann).

Beispiel für eine Aktion:
Deine Figur soll eine gammelig aussehende Kiste
untersuchen. Du bekommst aber nicht einfach
den Inhalt, denn in der Kiste haben sich modrige,
giftige Gase gebildet. Dann entscheidet ein Würfel
was passiert:
1,2 – die modrigen Dämpfe nehmen Dir den Atem.
Du sinkst zu Boden und verpasst Deine nächste
Aktion
3,4 – Du nimmst den Inhalt, musst danach wegen
der Dämpfe aber eine Aktion pausieren
5,6 – trotz des ekligen Geruchs schnappst Du Dir
den kostbaren Inhalt
Wenn Deine Figur schnell, vorsichtig oder widerstandsfähig sein sollte, verbessert das Deine
Chancen.

Alle unklaren Situationen werden durch
Würfeln entschieden! Dabei sind die Chancen
aller Figuren gleich, können aber durch Eigenschaften oder Gegenstände verbessert werden.
Die Auswertung erscheint am Porträt Eurer
Spielfigur und wenn möglich auch im Spielfeld. An die Fenster, fertig, los!

