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Wie schafft man es den Spielern Beschreibungen zu 

geben, welche 

-  den Spielern Freiheiten lassen,  

- mit diesen einen Dialog beginnen und 

-  gleichzeitig informativ sowie 

atmosphärisch sind?  

Ich habe diese Frage in drei Foren und auf meinem 

Blog (spielleiten.wordpress.com) gestellt. 

Insgesamt habe ich sehr viele Antworten 

bekommen, für die ich mich an dieser Stelle 

bedanken möchte. Viele User haben ihre 

Vorstellung einer guten Beschreibung mit den 

anderen geteilt und waren dabei nicht immer einer 

Meinung. In anderen Punkten waren sich dafür fast 

alle einig. 

Dies ist nun das angekündigte pdf-Dokument. Es ist 

gleichzeitig eine Zusammenfassung und eine 

Überarbeitung der drei Teile, welche zunächst auf 

meinem Blog veröffentlicht wurden. 

Konzentriere dich auf das 

Wesentliche 
Die Spieler erwarten, dass du sie über die Spielwelt 

informierst. Sie schenken dir ihre Aufmerksamkeit, 

damit sie mit ihren Charakteren in angemessener 

Weise reagieren können. Sie sind daher an 

Beschreibungen interessiert, welche dies 

ermöglichen. Spieler wollen spielen.  

Spielleiter möchten gerne viel erzählen. Sie haben 

sich eine schöne Szene, einen komplexen NSC oder 

eine interessante Hintergrundgeschichte 

ausgedacht. Spielleiter sind versucht, diese Dinge 

in ihre Beschreibungen einfließen zu lassen. Dies ist 

nichts anderes als Werbung machen.  

Wir kennen alle das Problem mit Werbung: Sie 

lenkt ab, stört oder ermüdet. All die Details, die 

man gerne beschreiben würde, haben die gleiche 

Wirkung, wie der Werbeblock im Fernsehen – man 

geht auf Toilette oder schaltet ab. Es gibt 

Gelegenheiten und Möglichkeiten, die vielen 

Details an die Spieler weiterzugeben. Die einfachen 

Beschreibungen während des Spiels sind dafür 

aber nur selten geeignet. Die Spieler wollen 

während des Spiels nicht Werbung hören, sondern 

die Handlung vorantreiben. 

Konzentriere dich daher, wenn du etwas oder 

jemanden beschreibst, auf das Wesentliche. Die 

Spieler wollen agieren und brauchen dafür keine 

viertelstündige Beschreibung ihrer Umgebung, 

sondern relevante Informationen. Werde konkret 

und beschreibe, was man den ersten Eindruck 

nennt. Was ist das Auffälligste, Wichtigste oder 

Besondere einer Szene, einem Ort oder einem 

NSC? Versuche bei Charakteren die drei 

auffälligsten Merkmale zu beschreiben, mehr 

nicht. Für Beschreibungen von Orten, Szenen oder 

Gegenständen gilt das gleiche. Überlege welche 

Informationen wirklich relevant sind und teile 

diese mit. Deine Spieler werden sich melden, wenn 

sie einen Nachschlag wollen. 

Fasse dich kurz 
Auch wenn man sich auf das Wesentliche 

konzentriert, kann man Gefahr laufen, dies auf 

langatmige und damit ermüdende Art zu machen. 

Der Schnauzbart eines NSCs mag beeindruckend 

und das wichtigste Detail des NSCs sein, aber wenn 

du einen viertelstündigen Monolog darüber hältst 

ist das für die Spieler trotzdem langweilig. Wie 

liefert man die relevanten Informationen auf kurze 

Weise? 

Vermeide Redundanzen 

Vermeide Wiederholungen und redundante 

Formulierungen. Ein Beispiel, in welchem der 

Spielleiter eine imposante Schlucht beschreibt: 
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Vor euch befindet sich eine Schlucht, welche sich 

weit nach unten zieht. Das Licht eurer Fackeln 

verliert sich in der Tiefe ohne auch nur ansatzweise 

den Boden zu erhellen. Der Abgrund erstreckt sich 

vor euch wie eine gähnende Leere und ein Absturz 

in diesen scheint direkt in die Hölle zu führt oder 

zumindest zum Tod der unglücklichen Person, die 

auf dem Boden aufschlägt. 

Hier wird dreimal das gleiche ausgedrückt: Die 

Schlucht ist tief. Einer der drei Sätze würde also 

völlig ausreichen dies zu verdeutlichen. Die 

anderen sind Wiederholungen, welche keine 

neuen Informationen liefern und für die Spieler 

daher uninteressant sind. Entscheide dich für eine 

starke Formulierung und gebe diese deinen 

Spielern. Weitere Variationen würden diese erste 

Beschreibung nur verwässern, unterlasse sie daher. 

Vermeide außerdem redundante Formulierungen:  

Eine tiefe Schlucht. 

Ein fröhliches Lächeln. 

Ein altes Relikt. 

Die Adjektive tief, fröhlich und alt liefern keine 

neuen Informationen. Bei Schluchten geht man 

davon aus, dass sie tief sind, bei einem Lächeln, 

erwartet man, dass die Person fröhlich ist und ein 

Relikt ist alt, sonst würde man es kaum Relikt 

nennen. Es käme auch niemand auf die Idee von 

einem spiegelnden Spiegel zu reden. Das ist keine 

Aufforderung Adjektive komplett fallen zu lassen, 

aber wenn du sie benutzt, stelle sicher, dass sie 

einen Wert haben: 

Eine hell erleuchtete Schlucht. 

Ein diabolisches Lächeln. 

Ein wertvolles und verschollenes Relikt. 

Vermeide auch umständliche Beschreibungen, 

wenn es stattdessen ein einfaches Wort gibt: 

Ein Vorsprung, welcher tief nach unten geht, um 

auf der anderen Seite wieder genau so steil nach 

oben zu führen. -> Eine Schlucht. 

Ein hohes Gebäude mit relativ schmaler 

Grundfläche. -> Ein Turm. 

Ein großer Raum, mit vielen Tischen, an denen 

Stühle stehen. An einigen Stellen stehen noch Teller 

mit Essensresten herum. -> Eine unaufgeräumte 

Kantine. 

Nutze Klischees 

Ist es erwähnenswert, dass der Kneipenbesitzer 

kahlköpfig ist, hinterm Tresen steht und mit einem 

schmutzigen Lappen das Holz abwischt? Ist es 

erwähnenswert, dass das Büro des Erzmagiers 

vollgestopft ist mit alten Büchern, welche in 

Regalen meterweise die 

Wände bedecken? Ist es 

erwähnenswert, dass 

der Admiral der HMS 

Britannia ein stolzer, 

ernster Mann mit 

weißer Perücke ist, oder 

die Brücke eines 

Raumschiffes mit 

Dutzenden blinkender 

Lichter und Knöpfe 

ausgestattet ist? Dinge 

so zu beschreiben, wie 

sie sich ohnehin jeder 

vorstellt, besonders 

dann, wenn sie keine 

herausragende 

Bedeutung einnehmen 

ist überflüssig. Wenn 

man nur vom Kneipenbesitzer redet ohne ihn zu 

beschreiben, dann füllen die Spieler diese Lücke in 

ihrer Vorstellung selbst aus. Beschreibe also gar 

nicht erst die Dinge für die es ein Klischee gibt, 

außer natürlich du brichst mit diesem Klischee 

(wenn der Kneipenbesitzer zum Beispiel eine Elfin 

ist). 

Warte auf Nachfragen 

Beschreibe nicht sofort alles, auch wenn es 

relevante Dinge sind. Konzentriere dich lieber 

darauf, die Beschreibung kurz zu halten und auf 

Nachfragen der Spieler zu warten. Dies ist ein 

mächtiges Werkzeug, denn im besten Fall entsteht 

schon sehr früh ein Dialog zwischen Spielleiter und 

Spielern. Man fängt an die wichtigsten Aspekte zu 

beschreiben, die Spieler werden daraufhin 

neugierig und fragen Details nach. Auf diese Weise 

beschreibst du den Spielern, was diese wirklich 

wissen wollen.  

Wie viel Klischee darf’s 
denn sein? 
Es gibt Spielrunden, welche 
ausführliche Beschreibungen 
von Klischees wollen. Es fällt 
diesen damit leichter sich in 
die klischeehafte Situation 
hineinzuversetzen. Andere 
empfinden das Beschreiben 
von Klischees als langatmig 
und möchten lieber anfangen 
zu agieren. Daher reicht es 
manchen Runden, wenn nur 
von dem Kneipenbesitzer 
geredet wird, andere hören 
gerne noch, dass er 
glatzköpfig ist und wieder 
andere hätten gerne das volle 
Programm: Mitte vierzig, 
Glatze, dreckiger Lappen. 
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Es gibt noch einen weiteren Vorteil: Wenn du 

sofort alles beschreibst, dann legst du vieles fest. 

Wenn du stattdessen wenig beschreibst, hast du 

die Möglichkeit, Dinge zu ändern oder auf 

Vorschläge der Spieler einzugehen. Nehmen wir 

die typische Kneipenschlägerei als Beispiel: Wenn 

du vorher die Kneipe in allen Details beschrieben 

hast und daher der Nachbartisch unbesetzt und 

aufgeräumt ist, kann der Spielercharakter keinen 

Bierkrug von diesem nehmen und nach dem 

Gegner werfen – auch wenn dies alle gerne 

gesehen hätten, einschließlich dir selbst. 

Nutze Spieler- oder Allgemeinwissen 

Erkläre Dinge ruhig mit den Begriffen, welche allen 

am Tisch bekannt sind auch wenn die 

Spielercharaktere diesen Begriff nicht kennen. 

Deine Beschreibungen gibst du den Spielern, nicht 

den Charakteren. Ich möchte dafür ein Beispiel aus 

einem der Foren heranziehen: 

Ihr seht einen rechteckigen Tisch, welcher mit 

einem grünen Stoff bespannt wurde. 

Merkwürdigerweise seht ihr keinerlei Stühle in der 

Nähe des Tisches. Der Tisch hat sechs Löcher und 

auf ihm liegen zwei konische lange Stöcke, sowie 

ein paar bunte Kugeln aus einem merkwürdigen 

Material mit euch unbekannten Zeichen darauf. 

Ihr seht einen Billardtisch. Auch wenn eure 

Charaktere keine 

Ahnung haben, was das 

sein soll. 

Die erste Beschreibung 

ist umständlich und lang. 

Sie könnte sogar zu 

Missverständnissen 

führen. Es ist schrecklich 

aufwändig den Spielern 

präzise einen Billardtisch 

beschreiben zu wollen 

ohne das Wort 

Billardtisch zu nennen. 

Dieses Katz-und-Maus-

Spiel ist, wenn du nicht 

einen gewissen Effekt 

verfolgst (siehe Kasten), 

überflüssig.  

Erkläre den Spielern die Charakterwelt mit dem 

Wissen der Spieler, denn diese müssen die 

Beschreibung verstehen, nicht die Charaktere. Es 

ist daher völlig legitim, zu sagen, dass der Raum, 

den die Charaktere betreten, so groß ist, wie das 

Zimmer in dem man gerade spielt. 

Beschreibe aus Sicht der 

Spielercharaktere 
Moment, ich habe gerade gesagt, dass wir mit den 

Begriffen der Spieler arbeiten sollen, um die Welt 

der Charaktere zu beschreiben! Das stimmt. Jetzt 

besagt die Überschrift, dass man aus Sicht der 

Spielercharaktere beschreiben soll. Das klingt beim 

ersten Hören widersprüchlich. Bevor ich daher auf 

die Perspektive der Charaktere eingehe, möchte 

ich den Unterschied zum Spielerwissen klarmachen 

und zeigen, dass beide parallel existieren können. 

Ein Beispiel macht es ganz gut deutlich:  

Einer der SCe ist sehr athletisch und wird von 

einem unsportlichen Spieler gespielt. Der Spieler 

erkundigt sich nach der Größe einer Schlucht, die 

Antwort könnte lauten: 

Die Schlucht ist so breit, wie unser Flur lang ist. Du 

hast solche Distanzen schon gesprungen, aber nur 

selten viel mehr. 

Es ist eine Beschreibung die das Wissen des 

Spielers verwendet (so lang wie der Flur), aber 

auch gleichzeitig die Perspektive des Charakters (es 

ist ein herausfordernder Sprung, der dennoch 

machbar ist, für den Charakter!).  

Im ersten Teil ging es darum mit welchen Begriffen 

beschrieben wird, die folgenden Hinweise 

beziehen sich auf die Perspektive, aus der 

beschrieben wird. 

Passe deine Beschreibungen der Stimmung 

des Charakters an 

Wenn man wirklich fröhlich gelaunt versucht sich 

einen Horrorfilm anzuschauen, dann kann 

passieren, dass man sich bei diesem Film 

überhaupt nicht gruselt, sondern stattdessen 

köstlich amüsiert – oft zum Unmut der anderen 

Zuschauer. Die emotionale Stimmung hat einen 

großen Einfluss darauf wie wir unsere Umwelt 

wahrnehmen, dies gilt auch für Spielercharaktere. 

Versuche beim Beschreiben, den emotionalen 

Spieler absichtlich im 
Unklaren lassen 
Man kann die Spieler auch 
absichtlich im Unklaren 
lassen, womit es ihre SCe zu 
tun haben. Wenn die Spieler 
sich eine Zeit lang fragen: 
„hm… was ist denn das!?“, 
werden sie ähnlich verwirrt 
sein wie ihre SCe. Irgendwann 
werden sie es verstehen. 
Vielleicht ruft dann einer: 
„Ah! Ein Billardtisch!“ und 
alle schlagen sich die Hand 
vor den Kopf. Die Spieler mit 
deinen Beschreibungen im 
Unklaren zu lassen ist ein 
stilistisches Mittel, welches 
humorvoll eingesetzt werden 
kann, oder auch die 
Fremdartigkeit einer 
Situation für die SCe 
besonders betont. 
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Zustand der Charaktere zu berücksichtigen, 

besonders, wenn du etwas einem einzelnen 

Charakter beschreibst. Kommen die Charaktere 

schwer verwundet und am Ende ihrer Kräfte in 

einem Dorf an, dann ist dieses ein lang ersehntes 

Zeichen von Zivilisation. Nach einer langen Reise, 

mit vielen ähnlichen Dörfern auf dem Weg, ist es 

jedoch einfach nur ein weiteres dieser 

verschlafenen Nester in denen absolut nichts los 

ist. Betreten die Charaktere eine gut besuchte 

Kneipe, kurz nachdem einer ihrer Kameraden 

starb, dann sind die Gesichter der Anderen fröhlich 

verzerrte Fratzen, aus einer sorglosen Welt, an die 

man sich gerade nur schwer erinnert. Haben die 

Charaktere dagegen gerade den Drachen getötet 

und die Prinzessin gerettet, dann sind die Gäste 

guter Laune, während sie freudig das kühle Bier 

stürzen.  

Versuche auf Stichworte deiner Spieler zu achten, 

welche dir signalisieren, wie sich ihr Charakter 

gerade fühlt. Du brauchst dafür kein Psychologe zu 

sein, oft reicht es zu bestimmen, ob die Charaktere 

positiv oder negativ gelaunt sind. In vielen Fällen 

wird dies alleine schon durch die letzten Erlebnisse 

klar. 

Noch einmal, da dies ein wichtiger Punkt ist: Nimm 

mit deinen Beschreibungen nicht die Emotionen 

der Spielercharaktere vorweg. Du sollst mit deinen 

Beschreibungen die Emotionen der Charaktere 

widerspiegeln, nicht beeinflussen. Daher warte auf 

deutliche Signale der Spieler, wie sich deren 

Charaktere fühlen. 

Beachte die Interaktionsmöglichkeiten der 

Charaktere 

Es heißt, wenn man ein Hammer ist, sieht alles wie 

ein Nagel aus. Wir betrachten unsere Welt mit 

verschiedenen Hintergründen und Fähigkeiten. Ein 

Raumausstatter betritt einen Raum und sieht 

sofort jeden Pfusch an den Fuß- oder 

Deckenleisten, während der Geheimagent nach 

kürzester Zeit über alle Ein- und Ausgänge 

Bescheid weiß. Ein Taschendieb achtet darauf wie 

aufmerksam die Personen um ihn sind und wo sie 

ihr Geld aufbewahren, während ein Krieger einen 

NSC nach dessen – äußerlich erkennbaren – 

kämpferischen Fähigkeiten einordnet. Für den 

gleichen Krieger ist eine gut sortierte magische 

Bibliothek nichts weiter als das, falls überhaupt. 

Für den Magier ist es ein Schlaraffenland.  

Wenn du die Welt beschreibst, beachte auf welche 

Weise die SCe mit dieser Welt interagieren 

könnten und beschreibe sie entsprechend. Weißt 

du von Hobbys oder unerwarteten Fähigkeiten der 

Charaktere, dann versuche auch diese in deine 

Beschreibungen einzubringen. Ist der Krieger 

zusätzlich ein begnadeter Koch, nutze diese 

Gelegenheit und betitel das nächste Essen, dass er 

einnimmt mit: Das hättest du, selbst mit fünf Bier 

intus, besser hinbekommen. 

Verwende die Maße der Charaktere, 

vermeide technische Angaben 

Wenn es um Abstände, Gewichte, Zeitspannen, 

Wert von Gegenständen und ähnliches geht, 

verwende keine nackten Zahlen (der Flur ist 20 m. 

lang und 2 m. breit), außer ihr befindet euch in 

einem Kampf. Kämpfe erhalten später einen 

eigenen Abschnitt, deshalb gehen wir jetzt von 

einer Situation aus, in der präzise Zahlen 

vermeidbar sind. Wenn es auf genaue Zahlen nicht 

ankommt, gibt es auch keinen Grund diese zu 

verwenden. Nackte Zahlen sind abstrakt und man 

kann sich nur selten gut etwas darunter vorstellen. 

Beschreibungen werden daher lebendiger, wenn 

sie Bilder vermitteln:  

Der Turm ist 30 m. hoch. (schwer vorstellbar)  

Der Turm ist etwa 10 Stockwerke hoch. (einfacher 

vorstellbar, noch besser wäre jedoch den Turm mit 

einem Gebäude zu vergleichen, welches die Spieler 

kennen)  

Die Klinge ist 30 cm. lang. 

Die Klinge ist so lang wie der Unterarm deines 

Charakters.  

Der Gegenstand hängt 2,35 m. über dem Boden. 

Der Gegenstand ist gerade so vom Krieger 

erreichbar. 

Die Schlucht ist etwa 5 m. lang. 

Mit Anlauf könntest du sie überspringen. (Vorsicht: 

Nur gut vorstellbar, wenn die Spieler wissen, wie 

weit der Charakter in etwa springen kann, 
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ansonsten sind zusätzliche Informationen 

notwendig.)  

Verknüpfe Größen immer mit etwas 

Vorstellbarem, am besten mit etwas, was in 

Beziehung zum Charakter steht. Damit schlägst du 

zwei Fliegen mit einer Klappe: Nicht nur das 

Beschriebene lässt sich einfacher vorstellen, 

sondern die Spieler erhalten regelmäßig 

Erinnerungen über die Proportionen und 

Fähigkeiten ihrer Charaktere. Wenn die 

Spielercharaktere eine Größe oder eine Entfernung 

genau wissen möchten, gilt es zu unterscheiden: Ist 

der Wert für den Spieler relevant, da es hier um 

eine Regel geht (Feuerreichweite von Waffen, 

Schwierigkeitsgrad der Springenprobe, etc.) oder 

ist der Wert für den Spielercharakter relevant 

(wenn die Schlucht nicht zu tief ist, könnte ich mich 

mit meinem Seil herunterlassen)? Im ersten Fall ist 

der Charakter schon in Aktion und der genaue 

Wert (oder der entsprechende Modifikator) kann 

einfach gegeben werden. Im zweiten Fall frage 

zurück: Wie möchtest du das herausfinden? 

Spreche alle Sinne an 

Wir sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen 

unsere Umgebung. Man muss nicht bei jeder Szene 

alle Sinne abdecken, aber ein paar 

Beschreibungen, über den Sehsinn hinaus, können 

mehr Tiefe verleihen. Denke auch hier daran, aus 

der Perspektive der Charaktere zu beschreiben und 

die Interaktionsmöglichkeiten der Charaktere 

einzubeziehen.  

Einen ungewöhnlichen Sinn anzusprechen, kann 

auch die besonderen Fähigkeiten eines Charakters 

betonen: Wenn der Krieger aus dem Reitervolk 

besonders gut mit Pferden umgehen kann, dann 

wird er sicherlich sehen, wenn dies bereits 

erkennbar ist, dass eine Stute trächtig ist. Seine 

besondere Fertigkeit könnte sich jedoch dadurch 

erkenntlich machen, dass er schon, lange bevor 

man es sehen kann, am Geruch des Pferdes 

erkennt, dass die Stute trächtig ist. Genau so 

könnte ein Musiker hören, dass ein Musikstück von 

einem nur fast perfekten Nachahmer gespielt wird 

und der Waldläufer unterscheidet eine heilende 

Pflanze von ihrer hochgiftigen Version vielleicht 

nur durch ihre rauere Oberfläche. 

Beschreibe nicht was die Spieler tun 

Wenn du die Dinge aus der Perspektive der 

Charaktere beschreibst, achte darauf keine 

Aussagen darüber zu treffen, was der Charakter 

tatsächlich tut, denn dies liegt allein im Ermessen 

des Spielers. Die Grenzen sind dabei fließend, dafür 

ein Beispiel: 

Vor dir steht die Königin der Elfen. Da du gut 

erzogen bist, gehst du auf ein Knie und senkst den 

Kopf. (Ein direkter Eingriff in die Freiheit des 

Spielers) 

Vor dir steht die Königin der Elfen. Da du gut 

erzogen bist, weißt du, dass es sich in dieser 

Situation gehört auf ein Knie zu gehen und den 

Kopf zu senken. (Die Entscheidung bleibt beim 

Spieler) 

Vor dir steht die Königin der Elfen. Da du gut 

erzogen bist, verspürst du den Drang auf ein Knie 

zu gehen und den Kopf zu senken. (Die 

Entscheidung liegt letztendlich beim Spieler, 

dennoch hat der Spielleiter einen kleinen Eingriff in 

die Freiheiten des Spielers vollzogen, indem er den 

Drang beschreibt, den der Charakter verspürt.) 

Hier muss man sauber abwägen und kann schnell 

zu philosophischen Fragen abdriften. Als Faustregel 

kann man festhalten: Vermeide jeden unnötigen 

Eingriff auf die Entscheidungsfreiheit deiner 

Spieler. Wenn du einen Eingriff durchführst, 

vergewissere dich vorher, dass du einen guten 

Grund dafür hast (die beschriebene Reaktion ist ein 

nicht unterdrückbarer Reflex, eine Probe wurde 

verpatzt, der Wille des SCs wird beeinflusst…). 

Beschreibung von Kämpfen 
In Kämpfen oder ähnlichen dramatischen 

Situationen ist vieles anders, dies spiegelt sich auch 

in den Beschreibungen wieder. Auf einen 

Unterschied wurde schon eingegangen: Der 

Kontrast zwischen technischen und anschaulichen 

Maßen. Technische Maße sind in Kämpfen 

wesentlich wichtiger als anschauliche Maße. Es gibt 

bei Actionszenen aber noch mehr Dinge zu 

beachten. 

Erst die Szene dann das Problem 

Beschreibe erst die Umgebung, also den Rahmen in 

der eine Actionszene stattfinden wird und erst 
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danach, wo das eigentliche Problem liegt (zum 

Beispiel die Gegner in einem Kampf). Bei anderer 

Reihenfolge setzten die Spieler sich schon geistig 

mit dem Problem auseinander, während du 

versuchst ihnen die Umgebung klar zu machen. Im 

besten Fall ist die Umgebung schon klar, bevor die 

Action-Szene beginnt. Manchmal ist dies jedoch 

unmöglich (zum Beispiel, wenn die Spieler mit der 

Tür ins Dungeonhaus fallen). 

Skizzen und Battlemaps 

Anstatt sich mit komplizierten Beschreibungen von 

Räumen herumzuschlagen gebe den Spielern 

einfach eine Skizze des Geschehens oder führt eure 

Kämpfe auf einer Battlemap aus. Sorge mit deinen 

Beschreibungen dafür, dass ein Bild der Umgebung 

in den Köpfen deiner Spieler entsteht und nicht 

eine Karte, oder ein Bodenplan.  

Wieder: Kurze Beschreibungen 

Actionszenen verlangen nach Action. Ein Kampf ist 

in gewisser Weise ein Spiel im Rollenspiel, welches 

spannend sein soll. Beschreibungen, welche jeden 

Schwerthieb fünfminütig beschreiben sind genauso 

spannend wie ein kompletter Actionfilm in 

Zeitlupe. In Actionfilmen 

gibt es viele Schnitte und 

Perspektivwechsel, die 

Handlung geschieht 

schnell und liegt oft am 

Limit der 

Aufnahmefähigkeit. 

Wenn dort Zeitlupen 

gezeigt werden, dann 

dauern diese nie lange 

an, sondern werden 

schon bald durch einen 

Schnitt abgelöst oder 

wieder auf normale 

Geschwindigkeit 

hochgefahren. Ähnlich 

kann man bei Actionszenen im Rollenspiel 

vorgehen. Anstatt lange Beschreibungen zu liefern, 

gib knappe präzise Statements über den Verlauf 

des Kampfes. Nutze längere Beschreibungen als 

stilistisches Mittel, ähnlich wie Zeitlupen in Filmen 

verwendet werden, um besondere Szenen zu 

betonen. 

Wie können diese kurzen Beschreibungen 

aussehen? Beginne deine Sätze mit Subjekt und 

Verb und lasse eventuell weitere wenige Wörter 

folgen. Dies ergibt einen stakkato-artigen Effekt, 

welcher an eine schnelle Schnittfolge erinnert – 

oder an das Abfeuern eines Maschinengewehrs: 

Du schlägst zu und dein Schwert findet sein Ziel. 

Die Axt saust herunter, du blockst sie mit deinem 

Schild. 

Du ziehst und schießt und triffst ihn. 

Manchen Gruppen sind diese Beschreibungen zu 

knapp und wollen ein bisschen mehr, dies lässt sich 

einfach bewerkstelligen, die Konstruktionen 

bleiben die gleichen, sind aber länger: 

Du schlägst mit aller Kraft zu und dein Schwert 

findet die winzige Lücke in der Rüstung deines 

Gegners. 

Die Axt saust herunter und droht deine Schulter zu 

zerschmettern. Du blockst sie, gerade noch 

rechtzeitig, mit deinem Schild. 

Du ziehst, wie der Blitz und schießt. Du triffst ihn in 

der Seite, während der Knall deines Schusses sich 

im weiten Wüstensand verliert. 

Du kannst dieses Schema auch durchbrechen, um 

Spannung zu erzeugen, verzöger dafür den 

wichtigen Teil deiner Beschreibung: 

Die Axt saust herunter und direkt auf deinen Kopf 

zu. Du reißt deinen Schild hoch, und kannst den 

tödlichen Schlag, gerade noch rechtzeitig, blocken. 

Um mit diesen kurzen Beschreibungen Monotonie 

zu vermeiden, lege dir einen breiten Wortschatz – 

vor allem eine große Palette an Verben – zu. 

Zudem kannst du die kurzen Beschreibungen durch 

ein wenige längere auflockern. Nutze diese 

Zeitlupen, um wichtige Ereignisse zu beschreiben: 

- Ein Gegner wird besiegt 

- Der Kampf endet 

- Ein besonders schwerer Treffer 

- Ein Patzer 

- Ein Charakter geht zu Boden 

Spieler beschreiben ihre 
Aktionen selbst: 
In einigen Spielrunden ist es 
üblich, dass die Spieler ihre 
Aktionen in Kämpfen selbst 
beschreiben, manchmal sogar 
auch die Auswirkungen ihrer 
Aktionen. Sind damit alle 
Hinweise in diesem Abschnitt 
für diese Gruppen wertlos? 
Ich denke nicht. Die 
Beschreibungen der Spieler, 
können genauso von diesen 
Vorschlägen profitieren wie 
die Beschreibungen des 
Spielleiters. 
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- Ein schwer angeschlagener Teilnehmer, 

kann einem wahrscheinlich tödlichen 

Schlag entgehen. 

Du ziehst, so schnell, dass deine Hand nur 

schemenhaft erkennbar ist. Dein Gegner reißt 

seinen Revolver in die Höhe, der Knall verliert sich 

in der Weite des Wüstensandes. Die Menschen 

schauen verwirrt aus den Fenstern,  bis letztendlich 

dein Gegner in den Staub fällt. 

Allgemeine Hinweise 
Es gibt Techniken, welche fast jede Beschreibung 

bereichern, von denen ich fünf vorstellen möchte. 

Bis auf eine hat keine davon etwas direkt mit 

verbalen Beschreibungen zu tun. Sie sollten aber 

trotzdem erwähnt werden, da sie die 

Schilderungen des SLs unterstützen und manchmal 

sogar komplett ersetzen können.  

Bilder von Szenen, Landschaften, Gebäuden 

und Charakteren 

Bilder vermitteln auf einen Schlag eine große 

Menge an Informationen und dies in den meisten 

Fällen unmissverständlich. Durch Zeigen oder 

Austeilen eines Bildes kann man sich oft eine 

langwierige Beschreibung ersparen. Wenn man 

daher die Gelegenheit hat, den Spielern etwas zu 

zeigen, sollte man diese auch nutzen.  

Die Macht von Bildern – und ihre kleine Schwäche 

– wird bei einer ganz anderen Situation klar: Wir 

bringen aus dem Urlaub oft Dutzende von Fotos 

mit. Warum eigentlich? Wir könnten uns ja 

stattdessen auch zu unseren Verwandten und 

Freunden setzen und ihnen erzählen wie groß die 

Kirche war, was für einen tollen Ausblick man vom 

Turm hatte und wie lustig die lebende Statue davor 

aussah. Wir zeigen die Bilder, weil sie immer eine 

bessere Vorstellung liefern, als unsere beste 

Beschreibung. Andererseits geben wir unseren 

Lieben mehr als nur die Bilder, wir kommentieren 

diese und liefern die Atmosphäre, welche auf den 

Bildern nicht vermittelbar ist, verbal nach. 

Vergesse nicht: Wenn du den Spielern Bilder 

präsentierst, dann machst du das, um deine 

Beschreibungen abzukürzen. Zeige deinen Spielern 

das Bild, gebe ein paar Anmerkungen, welche aus 

dem Bild nicht ersichtlich werden und verliere 

eventuell noch ein paar Worte zur Atmosphäre. 

Nehmen die Spielrunden plötzlich die Stimmung 

und Interaktionsmöglichkeiten einer 

Urlaubspräsentation aus Aventurien an, dann läuft 

was schief. 

Bei aller Macht von Bildern, gibt es ein kleines 

Problem: Man hat selten ein passendes Bild. Wenn 

du dir für das Spiel einen wichtigen NSC ausdenkst, 

ist es daher wichtig, mit dieser knappen Ressource 

zu starten. Versuche zuerst ein Bild von einem 

Charakter zu finden, welches zu deiner groben 

Vorstellung passt und baue deinen NSC auf diesem 

Bild auf. Am Ende wird das Bild perfekt zum NSC 

passen. Das gleiche gilt natürlich für Landschaften, 

Gebäude und Szenen. 

Musik 

Bilder ersetzen lange Beschreibungen und 

übermitteln eine Menge Fakten. Sie schaffen es 

jedoch nur schwer die entsprechende Atmosphäre 

zu generieren, da helfen wir als Spielleiter dann 

entsprechend nach. Musik ist das entsprechende 

Pendant, um Atmosphäre zu erzeugen. Erstelle dir 

eine Musikbibliothek für deine Rollenspielrunden, 

mit einer Ordnerstruktur, welche die 

verschiedenen Atmosphären wiederspiegelt. Mit 

Bildern sparst du alle Fakten mündlich vermitteln 

zu müssen, mit Musik lässt sich Atmosphäre 

erzeugen ohne sprechen zu müssen. Beides führt 

zu kürzeren Beschreibungen von deiner Seite. Die 

Spieler sind dadurch näher am Spiel. 

Es gibt Runden in denen kommt Musik so gar nicht 

gut an. Wieso fühlen sich manche Spieler von 

Musik im Rollenspiel gestört, während es kaum 

einen Spieler gibt, der etwas gegen ein Bild 

einzuwenden hat? Wir wissen es schon: Bilder 

übermitteln Fakten, Musik dagegen emotionale 

Stimmungen. Wir haben alle einen 

Musikgeschmack, aber wir haben selten einen 

Bildergeschmack, vor allem, wenn es um Bilder 

geht, die Fakten übermitteln sollen.  

Muss man in seinen Runden also komplett ohne 

Musik auskommen, wenn man den 

Musikgeschmack seiner Spieler nicht teilt? Nein, 

denn dieser sollte, bei der Musikauswahl, sowieso 

nicht relevant sein. Versuche Musik ohne Gesang 

auszuwählen, wie Musik aus Filmen oder PC-

Spielen. Vermeide die Dauerbeschallung und setze 

Musik punktuell ein. Versuche auch einmal Musik 
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als Teil deiner Beschreibungen zu benutzen. Wenn 

die Spieler beispielsweise einen Ballsaal betreten 

oder in eine Disko gehen, dann spiele ihnen vor, 

was ihre Charaktere hören.  

Handouts 

Handouts können die Rolle von Bildern oder Musik 

übernehmen. Sie können eine große Menge Fakten 

beisteuern oder für Atmosphäre sorgen oder sogar 

beides. Auch hier gilt wieder, dass, wenn die 

Situation schon steht, man selten ein passendes 

Handout zur Verfügung hat. Starte daher mit dieser 

knappen Ressource als erstes. Denke daran, dass 

ein Handout alles Mögliche sein kann: Ein alter 

Teller, ein nicht mehr von dir gebrauchtes Handy 

(in welches du vorher ein paar Kontakte 

eingespeichert hast. Wie viel Restbatterie gönnst 

du deinen Spielern?), die im Ofen selbstgebräunte 

Schatzkarte, ein Tonband mit einem alten von dir 

besprochenem Tonbandgerät... Unser Spielleiter 

hatte uns in unserer Shadowrun-Runde vor 

wenigen Wochen sogar eine Videobotschaft von 

einem alten SC präsentiert. Dort hat der, aus der 

Gruppe ausgeschiedene, Spieler des SC in die 

Kamera gelächelt und uns erzählt, dass er einen 

großen Teil unserer Ressourcen gerippt hat. Ein 

Handout kann alles Mögliche sein. 

Durchstöber den Dachboden, Second-Hand-Läden 

oder die Unordnung deiner Oma, um ausgefallene 

Gegenstände zu finden, welche als Handout dienen 

können. 

Sprechweise 

Gebe deine Beschreibungen in normaler Lautstärke 

und in dir geläufiger Sprechweise. Dies gibt dir, 

wenn du etwas betonen möchtest, Freiheiten in 

alle Richtungen. Wenn du deine Spieler immer sehr 

laut ansprichst, dann wird es schwer sein, dies 

noch einmal zu toppen. Beschreibst du bereits den 

Bauern mit blumigen Worten, werden bei der 

Königin solche Beschreibungen keinen Effekt mehr 

haben. Daher: Beschreibe nur Außergewöhnliches 

mit einer außergewöhnlichen Sprechweise, sonst 

hast du dein Pulver schon früh verschossen. 

Länge von Beschreibungen und Sätzen 

Passe die Länge deiner Beschreibungen und die 

Komplexität deiner Sätze daran an, in welcher 

Situation sich die SCe befinden. Entspannen sie 

gerade in der Sauna, dann gebe eine großzügige 

Beschreibung der Szene ab, die Sätze können dabei 

länger werden – natürlich ohne die Spieler zu 

langweilen. Stelle jedoch vorher sicher, dass die 

Spieler sich zurücklehnen und ebenfalls ein 

bisschen entspannen wollen.  

Wenn man ausruht und die Gedanken schweifen 

lässt, dann fallen einem ungewöhnliche Dinge auf 

oder erinnert sich an fast Vergessenes. Beschreibe 

den Spielern ihre Umgebung ein bisschen genauer 

oder fasse knapp zusammen, was die SCe die 

letzten Tage gemacht haben. Du kannst dabei auch 

wild zwischen Umgebung und Beschreibung hin- 

und herspringen, solche Gedankensprünge sind 

typisch, wenn man entspannt. Auf diese Weise 

kann man auch noch einmal auf Details 

aufmerksam machen, welche die Spieler vielleicht 

vergessen oder übersehen haben: 

Ihr sitzt in der Sauna und die Belastungen der 

letzten Tage fallen von euch ab. Die blauen Fliesen 

erinnern euch an den prächtigen Saphir, den ihr aus 

dem Tempel geborgen habt und die feuchte Luft an 

den dampfenden Dschungel, in dem alles anfing. 

Als ein weiteres Mal Wasser auf die Kohlen 

geschüttet wird, denkt ihr unwillkürlich an das 

Lagerfeuer in dem Eingeborenendorf und das 

seltsame Verhalten des jungen Stammeskriegers. 

Sind die Charaktere gerade in einer spannenden 

Szene und hochkonzentriert mache genau das 

Gegenteil: Halte die Satzlänge kurz und den 

Satzbau einfach. Du kannst sogar so weit gehen, 

dass du wichtige Details auslässt, da die Charaktere 

einfach nicht die Zeit, die Nerven oder die 

Konzentration haben, um darauf aufmerksam zu 

werden. In dieser Situation solltest du jedoch den 

Spielern ein paar Würfe genehmigen, vielleicht 

fallen ihnen diese Details doch auf.  

Mit der Satzlänge und der Länge deiner 

Beschreibungen nimmst du einen großen Einfluss 

auf die Geschwindigkeit des Spieles. Sei dir darüber 

bewusst und nutze es als Werkzeug, um 

verschiedenen Situationen der Spielwelt einen 

entsprechenden Charakter zu verleihen. 

Tipps zur Umsetzung 
Oft hat man als Spielleiter während des Spiels 

richtig viel um die Ohren, wie soll man es nun auch 

noch hinbekommen, jederzeit der Situation 
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angemessene Beschreibungen zu liefern? Hat man 

nicht schon genug zu tun? Das stimmt. Es gibt aber 

Möglichkeiten gutes Beschreiben zu üben und zu 

verbessern, wenn einem die Beschreibungen 

einfacher fallen, dann sind sie auch keine 

Belastung mehr im Spiel. Mir fallen spontan vier 

Möglichkeiten ein: 

Nicht alles auf einmal 

Suche dir einen oder zwei Hinweise heraus und 

konzentriere dich erst einmal auf diese. Wenn man 

versucht gleich alles umzusetzen, ist die Belastung 

auch sehr hoch. Daher versuche deine 

Beschreibungen in kleinen Schritten zu verbessern. 

Wenn eine neue Technik eingespielt ist, dann gehe 

zur nächsten über. 

Schreibe 

Schreibe eine Beschreibung auf, wenn du im 

Vorfeld weist, was du den Spielern darstellen wirst 

(ein wichtiger NSC, etwas Hintergrundmaterial, sie 

besuchen einen bestimmten Ort zum ersten Mal, 

sie werden einen Gegenstand finden…). Lass dir 

dabei Zeit und gehe die obigen Hinweise der Reihe 

nach durch. Bist du mit dem Text zufrieden, 

markiere die wichtigsten Wörter und 

Konstruktionen. Du kannst den Text mit in die 

Spielrunde nehmen und wenn es soweit ist, dich an 

den markierten Wörtern und Konstruktionen 

entlang hangeln. Vermeide aber den Text 

vorzulesen. Dadurch, dass du den Text einmal 

verfasst hast, wirst du die Beschreibung fließender 

und besser geben können auch ohne ihn ablesen 

zu müssen. Wir schreiben ähnlich wie wir 

sprechen. Es ist aber auch möglich, durch ein 

bewussteres Schreiben, seine mündlichen 

Beschreibungen zu beeinflussen. (Dies ist übrigens 

ein Trick, den ich selbst in Seminaren anwende und 

den Teilnehmern, die ich betreue, immer 

empfehle. Das hilft sehr!) 

Übe 

Übe Beschreibungen zu geben. Wir erklären 

unseren Mitmenschen sehr oft am Tag 

irgendwelche Dinge, achte das nächste Mal darauf, 

wie du dies tust (oder wie du Dinge erklärt 

bekommst, hätte man das besser machen 

können?). Während des Rollenspiels hast du oft zu 

viel im Kopf, als dass du darüber nachdenken 

kannst. Bei einem Besuch deiner Oma dagegen, 

hast du vielleicht etwas  mehr Zeit darüber 

nachzudenken, wie du Dinge beschreibst. Denke 

schon beim Ausdenken von Schlüsselcharakteren, 

wichtigen Gegenständen, Gebäuden und anderen 

Sachen daran, wie du diese am besten schilderst. 

Sammel Feedback 

Achte auf deine Mitspieler, während du 

Beschreibungen gibst. Wie ist ihre Körpersprache? 

Schauen sie dich interessiert an oder scheinen sie 

sich zu langweilen? Sind sie vielleicht verwirrt oder 

haben sie verstanden was du gerade erklärt hast 

und pochen darauf agieren zu können? 

Frage auch direkt nach Feedback. Erkundige dich 

bei deinen Spielern nach dem Spiel, wie die 

Beschreibungen waren. Warne die Spieler vor, dass 

du diese Frage stellen wirst und sie werden auf 

deine Beschreibungen achten und dir nach dem 

Spiel vielleicht sogar ganz konkrete Beispiele 

nennen können. Nimm das Spiel auf und höre dir 

danach deine Beschreibungen an, hast du deine 

Ziele erreicht? Würdest du deine eigenen 

Beschreibungen verstehen? Wer hat wie viel Anteil 

an der Sprechzeit? 

Letzte Worte 
Verkrampfe nicht während des Spiels, wenn du 

eine Beschreibung geben sollst. Gebe sie auf 

natürliche Weise, während des Spiels ist wenig Zeit 

über gute Formulierungen nachzudenken. 

Versuche im Spiel in erster Linie auf die richtige 

Länge deiner Beschreibungen zu achten. Die Art 

und Weise, wie du die Beschreibungen lieferst, 

trainierst du am besten, zwischen den 

Spielabenden, wenn die notwendige geistige 

Energie dafür zur Verfügung steht.  

Weitere Vorschläge und viele Diskussionen zu 

diesen Hinweisen, lassen sich in den schon oben 

erwähnten Foren (Blutschwerter, Tanelorn, RSP-

Blogs) finden. Schaut dort einfach mal vorbei. 

Habt eine fantastische Woche, 

- Michael 

http://www.blutschwerter.de/f91-rund-um-rollenspiele/t70771-macht-eine-gute-beschreibung-aus.html
http://tanelorn.net/index.php/topic,68637.0.html
http://forum.rsp-blogs.de/index.php/topic,901.0.html
http://forum.rsp-blogs.de/index.php/topic,901.0.html
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