
Tales Inside Designpaper v9.1
Vorbemerkung: Geschlechtergerechte Sprache

Wir bespielen ein totalitäres System ohne Geschlechtsidentität, in der die Menschen schlicht
“Bürger” sind und als solche mit dem generischen Maskulinum angesprochen werden.

Außerhalb des Spiels möchten wir als Orga uns bewusst davon abgrenzen, denn wir befürworten
eine offene, pluralistische, tolerante Gesellschaft mit einem weit gefassten Normverständnis, in
der jede Person ihre geschlechtliche Identität gleichwertig zum Ausdruck bringen kann. Wir
verwenden entsprechend für alle Dokumente wo möglich geschlechterneutrale Formulierungen
oder den Genderstern. Bitte seht uns nach, dass wir noch nicht alle existierenden Dokumente
anpassen konnten.

Danksagung
Das aktuelle Team bedankt sich bei den Creator*innen für die grandiose Vorarbeit sowie allen
Helfenden und Spielenden, die dieses Projekt möglich machen. Nur durch das Zusammenwirken
vieler kreativer und fleißiger Menschen ist dieses Projekt möglich. Wir freuen uns darauf, mit euch
gemeinsam zwei weitere Runs gestalten und erleben zu dürfen!

Aktuelle Änderungen Version 9.1
Fehlerkorrekturen:
- Wertmarken werden selbstverständlich von der VERSORGERKASTE ausgegeben
- Der Raucherraum befindet sich oberhalb der Intens-1-Schlafräume

Sollten sich Rückfragen oder Anregungen ergeben haben, freuen wir uns über deine Nachricht.
Diese kannst du uns entweder auf Facebook, per PN, per mail oder auf unserem Discordserver
zukommen lassen.

Viel Spaß beim Lesen des Design Papers!

Dein [Tales] Inside - Team

“FÜR DIE GEMEINSCHAFT - FÜR DAS SYSTEM”
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Setting
[Tales] Inside ist eine Real Life Experience einer statischen Gesellschaft, die seit knapp fünfhundert
Jahren unter der Erde lebt.

Unser Szenario spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der die Oberfläche der Erde durch
Massenvernichtungswaffen unbewohnbar wurde. Die Überlebenden haben sich in den Bunker
ARCOS zurückgezogen, wo sie seitdem in ihrer eigenen Welt leben. Ihr Leben wird von der
künstlichen Intelligenz (K.I.) "IRIS" begleitet, mit der sie jederzeit über Terminals in Kontakt treten
können und die umgekehrt mit ihnen in Kontakt tritt.

Die Gesellschaft teilt sich in fünf Kasten mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen auf. Sie ist auf
Statik ausgelegt, nichts soll, nichts darf sich verändern. Thematiken einer solchen Gesellschaft wie
Machterhalt, Freiheit des Einzelnen, Individualität, Rationalität versus persönliche Bindungen und
Vieles mehr werden Teil des Spiels sein.

Weltgefühl
Das Setting orientiert sich an den Werbeplakaten der 60er - alles ist irgendwie etwas zu glücklich
und perfekt, um noch echt zu sein. Hinter der aufgesetzten Fröhlichkeit liegt eine tiefe Depression
und Aussichtslosigkeit, mit der jeder Bürger seinen individuellen inneren Konflikt austrägt.

Gelebt wird, um das Leben an sich zu erhalten. Entsprechend ist die freie Entfaltung und
Entwicklung eines Individuums weder erwünscht noch möglich. Jeder ist ein Rädchen im Getriebe
des Ganzen. Seit vielen Jahren haben die Bürger keine Namen mehr, sondern nur noch Nummern
und Farben. Für den eventuell aufkommenden Wunsch des Einzelnen nach Entfaltung und
Kreativität wurde die Entertainment-Sparte der Gesellschafterkaste ins Leben gerufen - frei nach
dem Motto: Wer nur genug berieselt wird, hat keine Chance, selbst kreativ zu werden. Propaganda
und damit verbundene "Gehirnwäschen" sind alltäglicher Teil des Lebens.

Da die Administration Spionage und Denunziation fördert, herrscht allgemeines Misstrauen und
eine zugrunde liegende Paranoia. Jeder scheint hier jeden zu kontrollieren - kann man überhaupt
jemandem trauen? Zudem verbreitet die Inquisition ein Klima der Angst. Gesellschaftskonformes
Verhalten wird belohnt - gesellschaftsschädliches Verhalten bestraft. Will sich jemand überhaupt
nicht in die Gesellschaft einfügen, muss er sie verlassen.

Zu diesem Zweck gibt es einen Aufzug, der auf die nicht bewohnbare Erdoberfläche fährt. Nach
oben zu fahren ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil.

Optik
Da wir eine alternative Zeitlinie bespielen, die sich in den 50ern gebildet hat, bedient sich die Optik
an Elementen aus dieser Zeit: Runde Kanten, schlichtes Design. Auf Schnickschnack kann diese
Gesellschaft verzichten, in der ohnehin gewünscht ist, dass alles und jeder gleich aussieht.
Geblieben sind ein paar Relikte: Grammophone, alte Schränke und technische Geräte dieser
Zeitepoche. Die Ausstattung im Bunker besteht aus Möbeln, einigen wenigen Gesellschaftsspielen
und einigen wenigen Büchern. Vereinzelt findet man von denen, die sich damals in den Bunker
geflüchtet haben, persönliche Gegenstände. Einzelne Bürger besitzen solche Gegenstände und
schützen und verstecken sie aus nostalgischen Gründen. Werden solche Gegenstände bei einem
Bürger entdeckt, werden sie konfisziert und landen in der Administration - was dazu führt, dass es
dort einen Schrank mit einem bunten Sammelsurium an Dingen gibt.
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Die Oberfläche
Die Bürger im Bunker leben seit ihrem ersten Atemzug mit dem Blick auf den Monitor mit dem Bild
von draußen. Sie leben mit der Gewissheit, dass vor 500 Jahren die Oberfläche verseucht wurde
und sie die letzten Menschen sind, die hier ausharren müssen, bis die Oberfläche wieder
bewohnbar ist. IRIS als KI überprüft in regelmäßigen Abständen die Luft- und Bodenwerte der Erde
und wenn es möglich sein sollte draußen zu überleben, wird sie die Bürger informieren. Das ist
Fakt. Das ist so sicher wie für uns heute die Schwerkraft Fakt ist oder dass die Erde rund ist. Klar
gibt es flat-earth-Theoretiker, aber das sind halt Spinner. Genauso ist es mit jedem in der
Gesellschaft, der behauptet, dass die Oberfläche bewohnbar ist. Das ist ein Durchgedrehter, der
therapiert werden muss, um in die Gesellschaft wieder eingegliedert zu werden.

Dazu kommt, dass alles Fremde Angst macht. Sollte IRIS verkünden, dass man wieder nach
draußen kann, ist das in etwa so, als würden Aliens auf der Erde landen. Es gibt vielleicht ein paar
Mutige, die das Risiko eingehen, hinzugehen und Kontakt aufzunehmen. Aber die große Masse
wird eher in eine Angststarre oder Panik als in Aktionismus verfallen.

Sexualität, Geschlecht und Reproduktion
Jeder Bürger bekommt morgens eine Pille, die ihn von sexuellen Bedürfnissen befreit. Durch das
Unterdrücken der Funktionen der primären Geschlechtsorgane verlagert sich das Bedürfnis nach
Nähe und Intimität auf schlichte Berührungen oder Hautkontakt. Daher ist in dieser Welt
Händchenhalten bereits eine Form der Intimität, die in gleicher Weise Aufmerksamkeit erregt, als
würde man sich gegenseitig in der Öffentlichkeit ausziehen. Selbstredend sind Berührungen daher
streng verboten. Im Alltag berühren die Bürger sich nicht, Umarmungen finden – wenn  überhaupt
– im Geheimen statt. Ausnahmen sind natürlich notwendige Berührungen durch Security oder
Versorger, diese werden dann ausschließlich mit Handschuhen durchgeführt.

Ein Bürger ist ein Bürger. Es gibt keine Wahrnehmung für Geschlechter, anzügliche Bemerkungen
aufgrund des Geschlechts sind in dieser Gesellschaftskultur unbekannt. Entsprechend ist auch die
Liebe nicht an das Geschlecht gebunden. Eine besondere persönliche Bindung entsteht zwischen
zwei Menschen. Ob diese Verbindung dann toleriert wird, entscheidet die Administration. Im
Zweifel ist die Antwort immer nein, denn Liebe zu einem Einzelnen schadet dem
Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft. Familiäre Bindungen sind unbekannt, Elternschaft
findet gesellschaftlich nicht statt: Die Kinder werden von der Gemeinschaft großgezogen, was aber
kein aktives Spielthema ist.

Sinkt die Bevölkerungsanzahl im ARCOS so wird IRIS die Administration dazu auffordern, eine
Reproduktions-Lotterie durchzuführen. Für dieses Verfahren können sich Bürger einzeln oder zu
zweit bei den Reproduktionsbeauftragten der Administration bewerben. Erst nach erfolgreicher
Auslosung erfahren sie durch einen Reproduktionshelfer der Versorger, wie die Reproduktion in
den nächsten Wochen eingeleitet wird. Bis auf Vorübungen wie zum Beispiel das Berühren der
bloßen Hände wird der Geschlechtsverkehr jedoch nicht bespielt.
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Das gesellschaftliche System
Die 5 Kasten

Die Gesellschaft teilt sich in 5 Kasten auf, die jeweils eine eigene Farbe und ein eigenes Symbol
haben. Den einzelnen Kasten haben wir jeweils ein eigenes Designdokument gewidmet, zu dem ihr
durch anklicken geleitet werdet

Die Administration (rot)

Die Versorger (weiß)

Die Security (blau)

Die Gesellschafter (grün)

Die Arbeiter (orange)

Oft werden die Kasten synonym zu ihrer Farbe und deren Mitglieder verwendet.

Beispiel: “Der Blaue da drüben” für ein Mitglied der Security-Kaste

Beispiel: “Die Roten bekommen mal wieder gar nichts mit” für die
Administrations-Kaste
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Blöcke und Gruppen

Jede Kaste unterteilt sich weiter in mehrere Blöcke, die mit einem Großbuchstaben bezeichnet
werden und sich durch spezifische Jobzuteilungen voneinander abgrenzen.

Beispiel: Der C-Block in der Versorgerkaste sind die Psychologen
(“Block Weiß C”)

Die nächstkleinere Einheit innerhalb eines Blocks ist die Gruppe, die mit dem Großbuchstaben
ihres Blocks und einer Zahl beschrieben wird. Es folgt die kleinste Einheit im System, der einzelne
Bürger, der mit einem Kleinbuchstaben bezeichnet wird.

Ränge, Bürgernummern und Anredeformen

Die Hierarchie ergibt sich aus den grau unterlegten Streifen im Schaubild. Alle Bürger einer grau
unterlegte Rangebene besitzen innerhalb des Systems denselben Rang.

Beispiel: Bürger A ist auf einer Ranghöhe mit Bürger B.

Der eigene Rang setzt sich also aus Kaste, Block und Gruppe zusammen, gefolgt von einem
Kleinbuchstaben.

Blicken wir auf die Arbeiterkaste (Orange) und wollen den Bürger im untersten Rang ganz links
außen im Schaubild bezeichnen, hätte dieser Bürger das Rangabzeichen:

Beispiel: Orange A1a

Am Rangabzeichen kann man den Stand in der Hierarchie ablesen.

 Ganz simpel gesagt: je mehr Buchstaben und Zahlen sich im Rangabzeichen befinden, desto
niedriger steht der Bürger in der Hierarchie. Je weniger, desto höher ist sein Rang.
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Der oberste Administrator trägt entsprechend nur die Bezeichnung: “Bürger Rot”. Sein Bürgerschild
ist entsprechend lediglich rot hinterlegt und zeigt weder Buchstaben noch Zahl.

Wie oben beschrieben existieren 4 Ränge. Beispiel

Rang 1 wird durch eine Farbe angegeben. Rot

Rang 2 durch die Kastenfarbe und einen großen Buchstaben. Rot A

Rang 3 durch die Kastenfarbe, den Großbuchstaben des Vorgesetzten und eine Zahl. Rot A1

Rang 4 durch die Kastenfarbe, den Großbuchstaben und die Zahl des direkten Vorgesetzten. Rot A1a

Die kastenübergreifende Hierarchie ist durch die Besserstellung der Administration und die
Schlechterstellung der Arbeiter um ein Ranglevel verschoben:

Farbe Rot Weiss Blau Grün Orange

Rang 1

Gleichrangig: Rang 2 Rang 1 Rang 1 Rang 1

Gleichrangig: Rang 3 Rang 2 Rang 2 Rang 2 Rang 1

Gleichrangig: Rang 4 Rang 3 Rang 3 Rang 3 Rang 2

Gleichrangig: Rang 4 Rang 4 Rang 4 Rang 3

Rang 4

Grundsätzlich bedeutet ein höherer Rang auch, dass man Befehlsgewalt über niederrangigere
Bürger hat. Ein höherer Rang bringt auch die Aufgaben mit sich, die Untergebenen regelmäßig
zusammenzurufen, sie mit Informationen und Aufgaben zu versorgen, sie zu loben, zu mahnen und
gegebenenfalls zu Psychologen, Ärzten oder Systemintegratoren zu schicken… und natürlich die
Ergebnisse zu kontrollieren. Als Vorgesetzter bist du für die Disziplin, die Quotenerfüllung und das
Wohlergehen deiner Untergebenen mit verantwortlich.
Mit steigendem Rang deines Charakters trägst du auch außerhalb des Spiels mehr und mehr
Verantwortung und musst eventuell Rücksprachen mit der Spielleitung halten.
Es kann sein, dass sich dein Rang im Spiel mehr als einmal verändert. Dies kann natürlich sowohl
eine Degradierung als auch eine Beförderung bedeuten. Nimm dies als Teil der Welt und des Spiels
hin.

Schatten
Zusätzlich zu den 4 Rängen gibt es noch die Schatten. Ein Schatten ist ein junger Bürger, der noch
keiner Kaste zugeordnet ist. Die Schatten sind als Rang 5 einzuordnen, auch wenn dieser nicht
offiziell existiert. Schatten haben keine Rangbezeichnung, nur ihre Bürgernummer. Sie tragen keine
Kastenfarben, sondern ein graues Bürgerschild und graue Schultern, bis sie auf Empfehlung eines
Zuweisungsbeauftragten durch die Karrierebeauftragten der Administration einer Kaste
zugewiesen wurden.

8



Bürgernummer
Jeder Bürger hat neben dem Rang noch eine persönliche, dreistellige Bürgernummer. Der Rang
bezeichnet die Position innerhalb der Gesellschaft, sowohl in der Hierarchie als auch in seiner
sozialen Gruppe.

Die Bürgernummer wird fortlaufend vergeben; der neueste, jüngste Bürger erhält die jeweils
nächste Nummer. Die Bürgernummern wurden, bis auf wenige Ausnahmen, anhand eures realen
Alters vergeben.

Die Aussprache der Bürgernummer ist Ziffernweise: Beispiel: "798" wird „sieben“ - „neun“ - „acht“
ausgesprochen.

Während sich der Rang ändern kann, bleibt die Bürgernummer eines Bürgers immer gleich.

Anredeformen
Höherrangige Bürger werden mit „Sir“ angesprochen und gesiezt. Gleichrangige und Untergebene
werden geduzt.
Für alltägliche offizielle Kommunikation benutzt man die Farbe und den Rang des Bürgers:

„Hallo Orange A2, hätten Sie Zeit, sich meine Arbeit anzusehen?“
„Ja Sir, ich habe die Anweisung verstanden.“
„Grün B2c, würdest Du mich bitte zur Evaluation begleiten.“

Für persönliche Gespräche wird nur die Bürgernummer genannt:

„Hey, 344. Kommst du mit zu den Versorgern, eine Genussmarke einlösen?“
„Ja 551, ich wollte ohnehin gerade 333 besuchen.“

Befehlsketten
Im Regelfall werden Anweisungen, die von Administratoren gegeben werden, auch befolgt; die
Hierarchiekette greift nur in Konfliktsituationen. Ein Gesellschafter Rang 2 würde einer Anweisung
eines Administrators Rang 4 durchaus folgen, muss es aber nicht. Er kann die Anweisung also
anfechten. Wie viel Erfolg er bei einer Eskalation vor Gericht hätte, bleibt dahingestellt.
Dennoch gilt: Erst mal darf JEDER Administrator JEDEM Bürger Befehle erteilen. Steht der
Administrator aber rangmäßig unter dem Befehlsempfänger, kann dieser den Befehl verweigern,
ohne dass er dafür offiziell zur Rechenschaft gezogen wird. (Natürlich kann man Pech haben und
ausgerechnet dieser Admin Rang 4 hat einen persönlichen Draht zu einem Admin Rang 2 - dann
kann es trotzdem Ärger geben)
In Ausführung eines Befehls oder seiner Funktion kann ein niederrangiger Bürger natürlich auch
Anweisungen an höherrangige Bürger geben. Ein Security Rang 4 kann also durchaus einen
Versorger Rang 3 festsetzen. Die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen ist eurem Spiel
überlassen.
Ebenso kann ein Arzt der Versorger Rang 3 einen Administrator Rang 3 für eine Untersuchung
einbestellen. Dieser muss dieser Weisung jedoch nicht zwingend folgen. Sobald ein Versorger Rang
2 diese Anweisung gibt, ist er verpflichtet. Auch hier gilt natürlich eure Bereitschaft zu
Konfliktspiel.

Es ist in der Gesellschaft extrem unüblich, einem Befehlsgeber direkt zu widersprechen oder sich
zu widersetzen. Auch wenn ihr dabei Groll empfindet: Nehmt einen Befehl an.
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Rechtsprechung
Da das System als perfekt gilt, sind die Gesetze festgeschrieben und unveränderlich,
dementsprechend gibt es keine gesetzgebende Gewalt. Neben dem Bunkervertrag ist der S-Code
das geltende Recht, (vergleichbar mit unserem Strafgesetzbuch) samt ausführlichem
Strafenkatalog.

Im System gibt es keine Gewaltenteilung, wie wir sie aus unserer Demokratie kennen. Stattdessen
teilen sich die Administration und die Security sowohl Gerichtsbarkeit als auch Exekutive in
verschiedenen Teilbereichen.

Die Security-Kaste kann in weniger schweren Fällen eine ad-hoc-Entscheidung über die Strafe fällen
und sie auch gleich auszuführen. Nicht näher definiert ist, was ein "weniger schwerer Fall" ist. Dies
unterliegt im Zweifel der Einschätzung der Security.

Handelt es sich um einen schweren Fall, werden die Richter der Administration eingeschaltet, die
eine Ermittlung führen und eine Verhandlung abgehalten, die nur in seltenen Fällen diesen Namen
verdient. Diese Verhandlungen werden kurz und knapp gehalten werden, da langwierige
Gerichtsverfahren für den Spielspaß eher hinderlich als fördernd sind.

Zusätzlich haben Inquisition, Evaluation und Aktenverwalter der Wahrheit das Recht und die
Pflicht, eigene Ermittlungen anzustreben, die im Zweifel auch zu einer Verhandlung vor Gericht
oder einer ad-hoc-Strafe durch die Security führen.

Wertmarken
Bürger neigen dazu, gierig und selbstsüchtig zu sein, was der Gesellschaft schaden würde. Daher
müssen ihre Bedürfnisse reguliert werden. Zu diesem Zweck gibt es die Wertmarken, die von den
Markenverwaltern der Versorgerkaste ausgegeben werde - und nur von diesen!

Essensmarken
Eine Essensmarke berechtigt den Bürger zur Abholung einer Portion Nahrung an der
Essensausgabe. Was eine Portion ist, ermitteln die Nahrungsmittelverwalter anhand der von IRIS
gelieferten Menge. Die Essensmarken werden durch die Security an der Nahrungsmittelausgabe
eingesammelt und zurück zu den Markenverwaltern verbracht. Jeder Bürger erhält im Regelfall am
Morgen an der Markenausgabe 3 Essensmarken.

Duschmarken
Eine Duschmarke berechtigt den Bürger zur Nutzung der Dekontaminationsdusche. Jeder
Reaktorbetreuer erhält im Regelfall am Morgen an der Markenausgabe 1 Duschmarke für ihren
Schutzbefohlenen Reaktortechniker, andere Bürger erhalten diese nach Bedarf und Verfügbarkeit
von den Markenverwaltern.

Genussmarken
Genussmarken sind die universelle Währung im ARCOS. Einige Dienstleistungen wie der Besuch
des Gartens, die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen der Gesellschafter und der Erhalt von
Schmerzmitteln bei medizinischen Behandlungen kosten Genussmarken. An der Getränkeausgabe
können mit Genussmarken hochwertige Getränke und Süßigkeiten erworben werden.
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IRIS - die K.I.
Unsere künstliche Intelligenz (K.I.) IRIS ist ein Charakter, der von Spielenden gespielt wird. Sie hat
ein Eigenleben und jeder Bürger kann über Terminals mit ihr kommunizieren. Man kann sie
überreden, Informationen herauszugeben, man kann sich mit ihr streiten oder unterhalten. IRIS ist
außerdem das Versorgungssystem der kompletten Gesellschaft - es schadet nicht, sich mit ihr gut
zu stellen. Sie ist die Einzige, die über die Ressourcen Bescheid weiß, sie trifft Entscheidungen, gibt
Arbeitsanweisungen, und ihre Empfehlungen an die Administration können auch mal zu einem
Todesurteil führen.

Du erhältst  ein persönliches Passwort, mit dem du dich vor Ort an einem IRIS-Terminal einloggen
kannst, um mit IRIS in Kontakt zu treten. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die für unser Spiel
zweitrangig sind. So lassen sich zum Beispiel auch Ordner der eigenen Kaste, öffentliche Ordner
und die Ordner anderer Bürger ansehen. Du kannst Berichte schreiben, sowie Nachrichten
verschicken und lesen.

Ein Einführungsvideo findest du hier: Aufgezeichneter Livestream ab Minute 1:30.

 Datum und Uhrzeit
In der ARCOS-Gesellschaft zählt man nur das Jahr und die Tage. Monate haben aufgrund der
statischen Klimabedingungen keine Bedeutung, auch Wochen gibt es nicht.

Da auch keinerlei astronomische Orientierung nötig ist, wurde das Jahr zur Vereinfachung auf 300
Tage gerundet. Die Schreibweise ist: Jahr:Tag Stunde:Minute:Sekunde

Beispiel: 497.234 12:05:44

Das Datum und die Uhrzeit sind auf jeder IRIS-Konsole zu sehen, solange kein Bürger eingeloggt ist.
Sie können aber auch jederzeit manuell aufgerufen werden.
Dies geht mit dem Kommando: > date oder > date --popup

Dies ruft eine vergrößerte Echtzeit Datums- und Uhrzeitanzeige auf.
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Formularwesen
Die Bürokratie im ARCOS hat einen sehr hohen Stellenwert, es wird fleißig dokumentiert und
abgeheftet. Um die zermürbende Bürokratie nicht nur plakativ abzubilden, ohne davon
spielerischen Mehrwert zu haben, gelten für die Formulare einfache Regeln. Spielspaß geht dabei
ganz klar vor IT-Logik.

1. Bevor du ein Formular ausfüllst oder ausfüllen lässt, frage dich:

“Bereichert das Ausfüllen dieses
Formulars unser aktuelles Spiel?”

Wenn ja: super, viel Spaß beim Ausfüllen.
Wenn nein: lass es.

2. Wer ein Formular in der Hand hält, hat auch die Spielverantwortung dafür.

Nimmt beispielsweise ein Bürger der Securitykaste eine Anzeige schriftlich auf, muss er
diese auch verfolgen oder an einen Kommissar oder Richter weiterleiten.

3. Ein Formular wird niemals einfach irgendwo abgelegt.

Du kannst es natürlich an einen anderen Bürger weiterreichen oder absichtlich verlieren,
damit es von jemandem gefunden wird. Zum Schluss landet es in der Aktenverwaltung oder
verbleibt einfach auf deinem Klemmbrett.

Waffen im Spiel
Es wird Hiebwaffen geben (weiche Schaumstoffwaffen) und Schusswaffen (NERF) (ausschließlich
gestellt, bitte nicht mitbringen). Jeder Charakter, der eine Waffe besitzt, braucht dafür einen
plausiblen Grund.

Für einen Arbeiter kann es sinnvoll sein, einen Schaumstoff-Schraubenschlüssel oder Ähnliches
dabei zu haben, dieser wird nicht als “Waffe” gewertet.

Security: Die Security ist selbstverständlich bewaffnet. Schusswaffen und Munition werden von uns
gestellt, wenn ihr weitere Schaumstoffwaffen wie Schlagstöcke o.ä. mitbringen wollt, könnt ihr dies
gerne tun.

Wichtige Info: Nur wenn ein Nerf-Dart aus der Waffe kommt war das ein Schuss und ihr werdet
getroffen. Kommt kein Nerf-Dart aus der Waffe, dann hat sie nur geklickt.

Medikamente im Spiel
Jeder Bürger mit medizinischer Ausbildung hat auch ein Grundwissen über die Medikamente. Wie
alles im System sind diese Medikamente perfekt so wie sie sind, damit zu experimentieren ist also
weder notwendig noch legal.

Medikamente werden als (Traubenzucker-) Pillen oder Infusionen dargestellt.

KEIN Medikament hat Pulverform!
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Kurz Benennung Farbe Analogie OT

A Aufputscher ROT z.B. Amphetamine, Kokain, Nikotin

B Beruhigung/Betäubung BLAU z.B. Valium, Tavor

S Schmerzmittel GELB z.B. Ibuprofen, Aspirin, Opium

TP tägliche Pille WEISS Vitamine, Mineralstoffe, Hormone*

K Kohletabletten SCHWARZ Entgiftung

AT Amnesia-Therapie WEISS, GROSS 3 Tabletten, die einzeln über die
Ressourcenverwalter angefordert
werden müssen.

* Offiziell dient die Pille dem Schutz vor Krankheiten. Die weiteren Wirkungen Blockierter
Sexualtrieb und Vergesslichkeit sind von den Entwicklern der täglichen Pille gewollt, werden aber
nicht offen kommuniziert. Daher ist diese Wirkung nur wenigen Bürgern IT bewusst.

Denkt daran: niemand muss OT etwas trinken oder schlucken, das er oder sie nicht möchte. Im
Zweifel reicht es, das Schlucken anzudeuten und Umstehenden leise zu verkünden, dass man das
Medikament IT genommen hat.

Drogen im Spiel
Drogen als solche sind im ARCOS nicht allgemein bekannt!

Sie werden als (Traubenzucker-) Pulverform dargestellt. Per OT-Definition wirken sie stärker als die
jeweiligen Medikamente gleicher Farbe. Nur Charaktere, die dies in ihrem Briefing stehen haben,
können Drogen herstellen.

Wichtig: Wenn wir jemanden mit OT-Drogen erwischen, verweisen wir diese Person von der
Veranstaltung. Außerdem behalten wir uns vor, Anzeige zu erstatten.

Wenn du OT-Probleme mit dem Spiel um IT-Drogen hast, aus welchem Grund auch immer, melde
dich bitte bei der Orga. Dann sorgen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür, dass du hier
nicht eingebunden wirst.

Achte bei der Darstellung von Abhängigkeit und Drogenrausch bitte daran, nicht das Spiel anderer
Leute zu zerstören.

Der zur Darstellung verwendete Traubenzucker ist grundsätzlich essbar. Bitte denkt daran, dass wir
bei den hygienischen Bedingungen in der Location nicht garantieren können, das sie frei von
Verunreinigungen sind. Wir überlassen es euch zu entscheiden, ob ihr sie tatsächlich schlucken
wollt, oder nur so tut als ob.

Bitte bring KEINE eigenen IT-Medikamente- und IT-Drogen mit oder gib diese beim Check-In ab.

Zigaretten
In der Haupthalle und den Schlafräumen herrscht aus Sicherheitsgründen striktes Rauchverbot.
Zum Rauchen gibt es einen Extraraum, in dem man sich zu diesem Zweck aufhalten kann. Dieser
befindet sich über den Schlafintensität-1-Räumen. Zigaretten und andere Tabakwaren sind nicht
Teil des Spiels, auch nicht als Tauschware. Sie existieren einfach nicht.
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Alkohol
Alkohol, in Form von Bier, gibt es im Spiel für Genussmarken, der Alkoholausschank wird aber von
uns begrenzt. Konfliktbeladenes Rollenspiel und zu viel Alkohol verträgt sich unserer Erfahrung
nach nicht. Wir behalten uns vor, stark alkoholisierte Personen zeitweise oder vollständig vom Spiel
auszuschließen.

Zusätzlich kann Alkohol durch andere Flüssigkeiten dargestellt werden.

Auch hier gilt: Niemand muss OT etwas trinken oder schlucken, das er oder sie nicht möchte. Im
Zweifel reicht es, das Schlucken anzudeuten.

Reaktor
Der Atomreaktor versorgt alle Systeme mit Strom, es gibt keine anderen Energiequellen.
Wartungsarbeiten im Reaktor sind potentiell tödlich, da die Reaktortechniker dort der Strahlung
ausgesetzt sind, die sie langsam zerfrisst. Bitte bespiel das Drama, nimm Anteil, sei dankbar,
bemitleide oder verachte die Reaktortechniker. Hab Angst, wenn ein Reaktoralarm ertönt - dein
Leben könnte bedroht sein! - und atme auf, wenn es doch nicht so schlimm war.

Die Funktionen und Spielmechanismen im und am Reaktor werden in den entsprechenden
Briefings beschrieben.

Wartungsebene und Taschenlampen
Die Kellerräume unterhalb der Haupthalle werden als Wartungsebene bespielt. Bitte seid dort
unten vorsichtig, man stößt sich leicht den Kopf oder stolpert über schlecht sichtbare Kanten.

Die Wartungsebene ist ein fast mystischer Ort, über den es viele Gerüchte gibt. Bitte bespielt dies
entsprechend, nehmt zur eigenen Sicherheit auf jeden Fall einen Security mit, wenn ihr dort
hinunter müsst. Die Stimmung verfliegt, wenn zu vielen Personen gleichzeitig in die
Wartungsebene stürmen, bitte geht nur in kleinen Gruppen dort hinunter.

Helles Licht erscheint zwar logisch, tötet aber jeden Grusel. Daher sind helle Lampen verboten,
schwache Taschenlampen dagegen sehr gern gesehen. Im Zweifel kannst du eine farbige Folie vor
deine Taschenlampe kleben, um diese abzudunkeln.

IT ist das Betreten der Wartungsebene ohne Auftrag streng untersagt.

Versorgerschleuse
Durch die Versorgerschleuse im Zentrum der Halle beliefert IRIS die Gesellschaft mit allem Nötigen.
Von Kugelschreiber und Papier über Lebensmittel und Werkzeuge bis hin zu Medikamenten: ALLES
im ARCOS ist irgendwann hier hochgekommen. Gleichzeitig dient die Versorgerschleuse der
Rückführung nicht mehr benötigter Ressourcen, Müll, gebrauchte Verbände, tote Bürger.

Die Kommunikation mit IRIS liegt bei den Ressourcenverwaltern der Versorgerkaste. Sie nehmen
die Bestellung der Bürger entgegen, überprüfen die Notwendigkeit, um Ressourcenverschwendung
vorzubeugen und ordern die Ware über ein IRIS-Terminal.

Über ein Leuchtsignal wird dann die Lieferung angekündigt und rollt schließlich aus der
Versorgerschleuse. Hier nimmt ein Ressourcenverwalter sie in Empfang und verteilt sie.
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Aufzug
Der Aufzug dient der öffentlichen Vollstreckung von Todesurteilen. Der offizielle Terminus lautet:
Der Bürger tritt den “letzten Dienst” an der Gesellschaft an.

Der Aufzug fährt nach oben. Verlässt der Verurteilte den Aufzug nicht, wird eine Napalmanlage
ausgelöst, die denjenigen verbrennt. Verlässt er den Aufzug, ist über einen Monitor für alle zu
sehen, wie er in die öde Welt hinausgeht, sich immer weiter entfernt, schließlich umfällt und nicht
mehr aufsteht.

Gerüchten zufolge stellen sich die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft gerne als Mutprobe in den
geöffneten Aufzug - zum Leidwesen der Aufzugswartung der Arbeiter und der Security.

Die genaue Funktionsweise des Aufzugs ist nur den Arbeitern der Aufzugswartung bekannt,
gesteuert wird der Aufzug von IRIS.

Allen Spielenden muss klar sein, dass das Spiel mit diesem Charakter endet, wenn dieser den
Aufzug betritt und an die Oberfläche fährt.
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Spielverständnis
Sei fair, spiele mit gesundem Menschenverstand und bereichere das Spiel der anderen, statt es zu
zerstören. Gehe respektvoll mit den Mitspielenden um und denk daran: Auch sie sind hier, um zu
spielen und Etwas zu erleben.

Emotionen im Spiel
Das gemeinsame Spiel lebt von Emotionen. Ein Charakter, dem alles egal ist, wird nicht viel
Spannendes erleben und auch für die Mitspielenden eher uninteressant sein. Sorg dafür, dass dir
Dinge wichtig sind, dich betreffen und mitreißen. Gehe Bindungen ein, zeig emotionale
Anteilnahme - auch spontan. Beispiel: Vor dir liegt ein an der Strahlenkrankheit dahinsiechender
Arbeiter? Weine! Beschimpf ihn! Bemitleide ihn! Reagiere in irgendeiner Form emotional! Dabei ist
zweitrangig, ob du das laut oder leise tust, auffällig oder im Geheimen - es ist dein Spiel, dein
Erleben! Gönn dir Gefühle!

Mach Fehler! - play to struggle
Außerhalb des Spiels bemühen wir uns sehr darum, möglichst wenig Fehler zu machen.

Im Spiel sorgen Fehler dafür, dass alle mehr Spielerlebnisse haben.

Lass den belastenden Brief offen rumliegen!

Übersieh die Gruppe Arbeiter, die sich mehr schlecht als recht hinter den Stühlen versteckt.

Lass die Arrestzelle mal für ein paar Minuten unbewacht.

Geh erst nach 10 Minuten hinterher, wenn sich jemand in die Wartungsebene schleicht.

Belausche lieber das Gespräch, statt es zu unterbrechen.

Geheimnisse
Viele Bürger haben Geheimnisse. Spannendes Spiel wird daraus, wenn jemand davon erfährt. Also:
Plaudert eure Geheimnisse aus! Verratet sie eurem besten Freund, gesteht sie einem Psychologen
oder gebt sie in einem Verhör Preis. Ein Geheimnis, das am Ende des Spiels noch bei euch liegt, ist
die vertane Chance auf Spiel.

Dinge verstecken
Ähnlich wie Geheimnisse funktionieren belastende Beweise. Versteck Dinge so, dass sie gefunden
werden können. Schreibe am besten deine Bürgernummer drauf, damit sie dir zugeordnet werden
können. Eine unentdeckte Knopf-Sammlung bringt wenig Spiel. Gib den Kommissaren eine Chance,
dich zu überführen! Ideale Verstecke sind: Unter dem Kopfkissen. In der eigenen Hosentasche. Auf
dem Schreibtisch von Bürger Rot.

Strafen
Die Gesellschaft sieht eine Reihe von verschiedenen Strafen vor. Es wird unter Anderem eine
Arrestzelle geben, Strafarbeiten wie Halle fegen (völlig sinnlos natürlich) und Anderes. Manche der
Strafen werden eine Form der öffentlichen Demütigung enthalten - und nur ausgeführt werden,
wenn der Spieler ausdrücklich dazu bereit ist. Vollstreckungsorgan dieser Gesellschaft ist die
Security.
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Diebstahl im Spiel
Es kann vorkommen, dass dein Charakter im Spiel jemandem etwas wegnehmen möchte. Das ist
auch möglich, unterliegt aber gewissen Einschränkungen:

Bitte denke kurz darüber nach, was es für das Spiel der anderen bedeutet, bevor du Dinge
entwendest! Sorgt der Diebstahl für mehr Spiel, oder zerstört er es? Einem Entertainer seine
Gitarre zu klauen und zu verstecken, nimmt diesem die Spielmöglichkeit. Einem Security seinen
Schlagstock zu entwenden und gegen andere Bürger zu benutzen, bringt dagegen Spiel.

Bitte nimm keine persönlichen OT-Gegenstände wie Unterwäsche, Zahnbürsten, OT-Medikamente
oder Pflegeprodukte an dich!

Selbstredend müssen alle entwendeten Gegenstände am Ende des Spiels zurückgegeben werden,
wir werden einen Tisch für Fundsachen einrichten, wo auch Diebesgut wieder ausgelegt wird.

Bitte bringe keine OT wertvollen Gegenstände ins Spiel ein! Es besteht immer das Risiko von
Verlust oder Zerstörung. Wir übernehmen keine Haftung für ins Spiel eingebrachte Gegenstände!

Kampf und Verletzungen
Ein Kampf ist ein Spielangebot und besteht aus Aktion und Reaktion: Je schöner, realistischer und
plausibler die Reaktion, desto besser wird das Spiel. Die Kontrolle über eine Kampfszene hat die
angegriffene Person: Reagiert sie nicht, macht das Ganze niemandem Spaß - weder den
Spielenden, noch den Zuschauenden. Auch beim Ausspielen von Verletzungen gilt: Macht es
plausibel. Euch hat ein Schraubenschlüssel am Kopf getroffen? Ein wenig Kunstblut, das die Wange
herunterläuft, kann nicht schaden. Und dann geht der Weg zu den Medizinern der
Versorgungskaste - sie sind für ihr Spiel auf eure Verletzungen angewiesen. Und man darf ruhig
einen Schritt weiter denken: Was kann bei einem Schlag auf den Kopf noch passieren? Geistige
Verwirrtheit? Schlaflosigkeit? Wunderbar, ihr habt eine Spielmöglichkeit mit den Psychologen der
Versorger und der nächtlichen Patrouille der Security gefunden.

 Charaktertod
Die Charaktere können jederzeit sterben. Wir haben uns bewusst gegen eine Regelung
entschieden, die Charaktertode am ersten Abend ausschließt. Geh fair damit um: Ein Charaktertod
macht nur dann Sinn, wenn er ein vernünftiges Spielangebot enthält, also eine spannende Szene
ergibt. Jemanden in dunkler Ecke ohne Zeugen umzubringen und dann zu verschwinden, ist nicht
gestattet, es sei denn, ihr habt die Aktion beide vorher miteinander einvernehmlich abgesprochen!
Ansonsten ist dies eine regelwidrige Aktion und darf vom Opfer ignoriert werden.

Sobald dein Charakter gestorben ist, wird der Körper von Mitgliedern seiner Kaste als Teil des
Spiels zur Versorgerschleuse gebracht, und mit einer kleinen Zeremonie in die Systeme des ARCOS
zurückgeführt. Wenn dies nicht möglich oder nicht gewünscht ist, komm ihr bitte mit gekreuzten
Armen direkt durch die OT-Tür zu uns in den Orgabereich.

Da jeder Bürger morgens seine Pille nimmt, die ihn das Eine oder Andere vergessen lässt, kannst
du nach einem Charaktertod mit einem neuen Charakter wieder ins Spiel gehen - in diesem Fall
kann und sollte allerdings die Kaste gewechselt werden, um Verwechslungen zu vermeiden.
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Safety- und Spielmechaniken
Die wichtigste Regel lautet:

Menschen sind immer wichtiger als das Spiel!

Nur, wenn wir uns außerhalb des Spiels sicher und wohl fühlen und unsere Grundbedürfnisse
gedeckt sind, können wir uns vollständig auf die Spielwelt einlassen und in ihr auch im Positiven
Grenzerfahrungen machen.

Deshalb gilt: Bitte übernimm Verantwortung für dich, deine Mitspielenden und euer gemeinsames
Spielerleben! Dabei sind ausdrücklich auch diejenigen gemeint, die nur passiv an einer Szene
teilhaben.

Dazu kann es auch gehören, Absprachen außerhalb der Rollen zu treffen, das Spiel zeitweise zu
verlassen und vor allem achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen.

Um dies zu ermöglichen, verwenden wir verschiedene Safety- und Spielmechaniken:

Spiel-Intensität
Im Laufe des Anmeldeprozesses wirst du nach dem gewünschten Intensitätslevel gefragt. Hier
kannst du angeben, wie tief du ins Spiel einsteigen möchtest, wie grob du zum Beispiel von der
Security angefasst wirst oder wie hart deine Strafen werden, aber auch mit wie viel emotionalem
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Spiel du konfrontiert werden möchtest.

Wir teilen die Spielintensität in 3 Level ein, die als OT-Markierung gut sichtbar auf dem
Bürgerausweis vermerkt werden. Jeder weiße senkrechte Strich steht dabei für eine
Intensitätsstufe.

Bitte prüfe mit einem kurzen Blick die Intensitätstufe deiner Mitspielenden, bevor du in eine Szene
mit ihnen gehst und passe dein Spiel entsprechend an oder kläre OT kurz die gegenseitigen
Erwartungen ab.

Die Intensitätsstufe kann jederzeit während des Spiels angepasst werden, bei Intens II und III
kannst du dies durch drehen der Folie (du wirst es verstehen, wenn du es siehst!) deines
Bürgerausweises tun, Wechsler von und nach Intens I können im Orgabüro eine passende Folie
erhalten.

Anmerkung: Bitte verhaltet euch passend zu eurer Intensitätsstufe! Wer wie eine
Halli-Galli-Drecksau-Intens-III-spielende Person in entsprechenden Szenen durcheskaliert, wird dazu
passende Reaktionen bekommen, auch wenn die Person eine niedrigere Intensitätsstufe auf dem
Schild hat!

Schlaf-Intensität und Ruhezeit
Geschlafen wird in Stockbetten, die dem Setting gerecht sind. Bitte stell dich darauf ein, dass
Privatsphäre kaum bis gar nicht gegeben ist, und die Betten nicht bequem sind! Dies ist Teil des
Spieldesigns. Je nachdem, wie viel Spiel du auch in den Nachtstunden haben willst, kannst du
unabhängig zur Spielintensität auch deinen Schlafplatz wählen. Isomatten und wirklich wirklich
warme Schlafsäcke empfehlen wir ausdrücklich mitzubringen!

Schlaf-Intensität 1: Du willst in Ruhe außerhalb des Spielgeschehens schlafen? Hier bist du genau
richtig, kannst auch mal durchschnaufen und dein Bett wird nicht durchsucht werden. Dieser
Schlafbereich gehört nicht zum Spiel, bitte bringe auch keine wichtigen Gegenstände hierher,
sondern verstecke sie vorher im Spielbereich.

Schlaf-Intensität 2: Du möchtest im Spielbereich schlafen und im Einzelfall auch geweckt werden,
wenn jemand ein Spielangebot für dich hat? Herzlich willkommen in den ruhigeren Schlafräumen
des ARCOS. Ab und zu kommt mal ein Security vorbei und schaut nach dem Rechten, Betten
werden nur bei konkretem Verdacht durchsucht und laute Prügeleien und Razzien sind nicht zu
erwarten.

Schlaf-Intensität 3: Schlaf ist dir nicht so wichtig, das nächtliche Schrillen des Reaktoralarms,
plötzliche Schmerzensschreie und Security-Razzien mit Gebrüll gehören für dich dazu?
Glückwunsch, in diesem Schlafbereich bekommst du die geballte Ladung.

Ruhezeit: Wir sind der Überzeugung, dass ein Mindestmaß an Schlaf für besseres Spiel sorgt.
Daher gilt: Wenn die IRIS-Terminals eine Zeit zwischen 00:00Uhr und 6:00Uhr anzeigen, herrscht
Nachtruhe! Es darf gerne weiter gespielt werden, aber selbst im Bereich von Schlaf-Intensität 3
sollen laute Aktionen vermieden werden, auch von Seiten der Orga wird in dieser Zeit keinen
Reaktoralarm geben.
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 Die “Wirklich Wirklich”- Regel
Um eine Befindlichkeit oder ein Bedürfnis außerhalb des Spiels auszudrücken, ohne den Spielfluss
zu stören, verwenden wir die Phrase “wirklich wirklich”. Ein Beispiel: Ein Security möchte einen
Arbeiter kontrollieren. Die spielende Person des Arbeiters muss jedoch dringend auf die Toilette.
“Ich muss wirklich wirklich auf die Toilette” sagt der spielenden Person des Security, dass es sich
um ein Bedürfnis außerhalb des Spiel handelt, nicht um die plumpe Ausrede eines Arbeiters.

Die Anwendung von “wirklich wirklich” zieht niemals IT-Konsequenzen nach sich, das Spiel geht
einfach angepasst weiter, als wenn nichts gewesen wäre.

Ein gefesselter Bürger, der mitteilt: “Das Seil schneidet wirklich wirklich sehr ein” bekommt
entsprechend kommentarlos die Fesseln gelockert, die Szene läuft aber weiter.

 Die “Wirklich Wirklich”- Regel als OK-Check
Wir können oft nur schlecht einschätzen, wie es einer Person gerade geht, insbesondere bei
emotional fordernden Szenen verschwimmen herausragendes Spiel und echte Betroffenheit. Um
während einer laufenden Szene zu klären, ob es den beteiligten Personen außerhalb des Spiels gut
geht, kann man diese mit “Wirklich wirklich” fragen: “Wie geht es dir gerade wirklich wirklich?”
oder “Brauchst du gerade wirklich wirklich etwas?” Die angesprochene Person kann dann kurz
außerhalb des Spiel reagieren. Manchmal kann es als störend empfunden werden, eine Szene so zu
unterbrechen. Bitte tut es dennoch, denn die erste Regel gilt auch hier: Menschen sind immer
wichtiger als das Spiel!

 Die "Ist das alles?" - Regel
Möchtest du eine Szene intensivieren, kann du dies über die Phrase “Ist das alles?” signalisieren.
Beispiel: Der Inquisitor "befragt" einen Bürger. Der Bürger sagt: "Ist das alles was du wissen
möchtest?" - dann weiß der Inquisitor, dass er mehr Druck aufbauen darf.

Personen außerhalb des Spiels - Arme kreuzen
Bitte ignoriere Personen, die offensichtlich nicht zum Spiel gehören, wie OT-Spielleitungen,
Techniker und unser Wohlfühl-Betreuungsteam. Sie alle sind ganz einfach daran zu erkennen, dass
sie keine graue IT-Kleidung tragen. Solltest du mal das Spiel verlassen müssen, kreuze bitte
innerhalb des Spielgebietes die Arme vor der Brust als Zeichen, dass du gerade nicht am Spiel
teilnehmen kannst oder willst und bewege dich zügig zu einem OT-Ort wie dem Orgabüro oder der
Wohlfühlzone.

Räumlichkeiten
Wir nutzen die ehemalige Werkshalle der Zeche Lohberg, ergänzt um einen Sanitärbereich aus
mobilen WC- und Duschwagen und einen Wohlfühl-Wohnwagen als Rückzugsmöglichkeit
außerhalb des Spiels. Zentral gelegen in der Halle direkt neben der Bühne der Gesellschafterkaste
ist auch der Orgabereich. Zusätzlich gibt es Kellerräume, die als so genannte Wartungsebene
bespielt werden können.

Spielbereich
Die Haupthalle mit ihren beiden Emporen stellt den Lebensraum im Bunker und damit unseren
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Spielbereich dar. Hier finden sich die Bereiche der einzelnen Kasten, die Bühne, der Reaktor, die
Versorgerschleuse und der Aufzug sowie die Schlafgelegenheiten der Schlafintensität 3.
Einige Bereiche sind zwar Teil der Spielwelt, sollen aber bewusst nicht aktiv bespielt werden.
Hierzu zählen der hintere Küchenbereich, die Toiletten und Duschen, der Raucherraum und die
Schlafbereiche der Schlafintensität 2.
Es wird explizit markierte Türen geben, die nicht Teil des Spiels sind, bitte öffnet diese nicht. Auch
die Türen nach außen existieren im Spiel nicht. Die Schlafbereiche der Schlafintensität 1 und die
Wege dorthin sind nicht Teil des Spiels, genau wie der Wohlfühl-Wagen.

Essbereich
Wir bieten eine Vollverpflegung. Dazu gehört: Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Das Essen ist
vegetarisch und es gibt immer eine vollwertige vegane Alternative. Stellenweise kann es zu
fleischhaltigen Ergänzungsmöglichkeiten kommen, diese sind dann ausdrücklich gekennzeichnet.
Bitte teilt uns im Vorfeld eventuelle Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten mit! (Es gibt
dazu eine extra Abfrage)

In der Verpflegung inbegriffen ist selbstverständlich auch die Versorgung mit Getränken. Wasser,
Tee und Kaffee gibt es immer - andere “Luxus-Getränke” müssen im Spiel gegen Genussmarken
erworben werden.

Duschen und Toiletten
Es gibt Dusch- und Toilettenwagen mit fließend warmen Wasser, Handseife und Duschgel. Diese
sind nur bedingt Teil des Spiels, hier soll zwar weiterhin innerhalb des Settings agiert werden,
jedoch keine relevanten Szenen gestaltet werden.

Bitte achtet mit auf Sauberkeit und Hygiene und informiert uns über notwendige Maßnahmen.

Wohlfühlbereich
Das Erlebnis beim [Tales] Inside mit seinen zum Teil harten Inhalten kann sehr belastend oder
emotional herausfordernd sein, oft vermisst man den echten menschlichen Kontakt, braucht eine
Umarmung oder auch nur Tee und Kekse. Für all diese Bedürfnisse haben wir extra zwei Personen
dazugeholt, die außerhalb des Spiels für euer Wohlergehen sorgen werden. Ihr findet sie in
unserem Wohlfühl-Wohnwagen außerhalb der Halle. Wichtig: Die beiden können euch in Fragen
von Plot, IT-Geschehen, Charakterwechsel oder sonstigen Spielbelangen nicht weiterhelfen. Für
solche Fragen steht euch stets ein Orgamitglied im Orgabüro zur Verfügung.

Willkommen beim [Tales] Inside!
Du bist nun umfassend informiert. Einige Dinge wie die geltenden Hygienebestimmungen klären
sich erst kurz vor den Terminen, dazu wird es eine gesonderte Information geben. Sollten sich
Rückfragen oder Anregungen ergeben haben, freuen wir uns über deine Nachricht. Diese kannst
du uns entweder auf Facebook, per PN, per mail oder auf unserem Discordserver zukommen
lassen.

Wir freuen uns auf das Spiel mit Dir!

Dein [Tales] Inside - Team
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“FÜR DIE GEMEINSCHAFT - FÜR DAS SYSTEM”
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