
Einladung 

Willkommen in Tjeikal, einer Welt die Du nun selber erforschen und kennenlernen kannst. Hier 

funktioniert vieles so wie Du es gewohnt bist, aber maches ist auch ein wenig anders.  

Was wir vorhaben ist ein nettes kleines Larpie (Nachmittag bis Nachts), im Hexenturm in Rheinbach, 

an einem der Samstage im Februar. Der Termin steht momentan noch nicht fest, aber genau  den 

wollen wir als erstes zusammen mit Euch finden, und in den nächsten Tagen festlegen. Darum findet 

Ihr im Anhang auf eine Einladung zum Voting Portal Doodle auf der Ihr Eure passenden Termine 

eintragen könnt. 

Der Hexenturm selbst liegt zentral in Rheinbach und ist mit dem Auto gut zu erreichen. Es ist ein altes 

Gemäuer aus dem 12ten Jahrhundert mit reichlich engen und steilen Treppen, so dass Ihr die 

Plattenrüstung und den Langbogen besser zuhause lasst. Rund um den Turm gibt es kein 

bespielbares Gelände, so dass nur der Turm selbst “in-time“ sein wird.  

Geplant ist ein kleiner netter Plot, mit ein bischen Einführung in die Spielwelt, einigen Rätseln und 

Raum für schönes Spiel. Ihr werdet also nicht die Welt retten müssen und auch die Masse an Untoten 

ist nicht zu erwarten (Ich weiss: „Schade ....“ ). Die Geschichte ist geeignet für Charaktere jeglicher 

Art geeignet -- nur reine Kämpfer könnten ein wenig zu kurz kommen.  Das Spielsystem wird eine 

Variante von DKWDDK sein, mit ein wenig modifizierten magischen Fähigkeiten und dem Konzept 

einer zentralen Artefaktbibliothek, aber dazu später dann mehr. 

Was das leibliche Wohl angeht werden wir die Getränke für den Abend besorgen. Die Verpflegung 

haben wir so gedacht das jeder Charakter das dabei hat, was er eben so dabei hat und das ganze 

vielleicht in einem großen Picknick endet. Also jeder bringt sich mit, was er mag und wenn die 

Charaktere später tauschen wollen umso besser. Letzlich passt es gut zum Intro.  

Im Turm selbst gibt es eine Toilette, Kühlschrank, Strom und fliessend Wasser, aber keine 

Kochgelegenheit. Geheizt wird er über einen schönen offenen Kamin und ausreichend Holz wird 

vorhanden sein. Trotzdem ist das Gemäuer kühl und nicht alle bespielten Räume werden geheizt 

sein, also zieht Euch warm an 

Der Unkostenbeitrag soll 10€ pro Nase betragen und geht für Turmmiete und Getränke drauf.  

Wir würden und freuen wenn Ihr Zeit und Lust hättet uns nach Tjeikal zu begleiten. 

Patrick & Dunja 

 

 

 

 


