
Jade und Obsidian 

Die Mondhasen LARP Orga präsentiert: Eine dreiteilige LARP -Reihe vor dem 

Hintergrund des bekannten Rollenspiels „Legend of the Five Rings“.  

Kon 1 - sensu 
Zu Beginn des Jahres 1129 IK sind die Erinnerungen an die Clanskriege, den Sturm auf Otosan Uchi und den 

Zweiten Tag des Donners noch lange nicht verblasst. Die kaiserliche Linie Hanteis ist nicht mehr – doch anstatt 

den Dunklen Fürsten der Schattenlanden, den Dunklen Kami Fu Leng, engdültig zu besiegen, kehrten die Donner 

mit einem neuen, zukünftigen Kaiser aus der Verbotenen Stadt zurück. Tsuneo nennt sich der Sohn von Sonne 

und Mond, der einst an die Schattenlande verloren ging, nun und scheint geläutert. Doch kann man dem 

wirklich trauen? Nun, nur wenige Wochen später, laden die Kaiserlichen Familien unter der Führung der Otomo 

zur einem Reichstreffen in Kyuden Shogo, auf dass man mit dem neuen Kaiser die Angelegenheiten des Reichs 

ordne, vakante Positionen besetze und eine Braut für Tsuneo finde, auf dass eine neue Dynastie entstehe. Ist 

dies wirklich eine Chance auf Frieden – oder nur eine Falle der Schattenlande? 

Wann:  29. November - 02. Dezember 2018 
Wo: Schloss Ebersberg, Baden-Württemberg 
Typ: Hofhaltung, Sandbox, Politik, Drama 
Preis: 140,- / 120,- inkl. Vollverpflegung und Unterkunft nach Jugendherbergsstandard 
Plätze: 72 
 

Kon 2 – shinsha 
Spätsommer 1129 IK: Nach der Krönung Tsuneo I zum neuen Kaiser Rokugans auf dem Reichstreffen zum 

Jahresbeginn und der glanzvollen Hochzeit mit seiner Braut aus den Kranichlanden nur wenig später, wäre es 

nun an der Zeit, dass Ruhe einkehrt und das Reich sich dem Wiederaufbau widmet. Doch noch immer sind viele 

der einst fruchtbaren Felder verwüstet und so regieren nach wie vor Hunger und Furcht in Teilen der 

Bevölkerung. Clans sind gefallen, andere aufgestiegen, ja neu entstanden. Rokugan ist nicht mehr wie es einst 

war. Und während manche argwönisch in den Süden schauen, wo die Grenzen der Schattenlande ruhig und 

friedlich scheinen, richtet sich die Aufmerksamkeit vieler in den Norden, wo die Kami Shinjo, die Schwester des 

Kaisers, zurück in das Reich kehrt, dass sie einst zu errichten half. In ihrerm Gefolge führt sie eine ganze Familie 

wilder Krieger mit sich und schon fragt man sich, ob sie Tsuneo begrüßen oder bekämpfen wird. Einem Wink der 

Schicksale gleich erreicht die Nachricht, dass der Schrein Shinseis wieder erschienen sei, den Hof. Und so bricht 

der Kaiser auf, um seine Schwester dort zu treffen, wo Shinseis Krähen wohnen. 

Wann:  03.-06. September 2020 
Wo: CVJM Feriendorf Herbstein 
Typ: Sandbox, Politik, Drama, Action, Mystik, Interaktion, Diplomatie 
Preis: 199,- / 170,- bzw. 160,- / 140.- € 
Plätze: ca. 110 

Kon 3 - sentou 
>> Informationen folgen << 
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https://kalteseis.wixsite.com/l5r-larp/informationen


Vision und Spielkonzepte 

Rokugan, Land der Samurai 
Rokugan ist das Land ehrenhafter Bushi, diplomatischen Höflinge, 
einflussreicher Künstler und mächtiger Shugenja. Hier, wo die Samurai nach 
dem Kodex des Bushido leben, sind Ruhm und Ehre nicht nur leere Worthülsen. 
Das Individuum zählt wenig, denn man dient der Familie, dem Clan und dem 
Reich. Und doch - haben nicht alle Menschen Hoffnungen und Träume, 
Sehnsüchte und Wünsche, Bedürfnisse und Emotionen? Der beherrschte, der 
tugendhafte, der ehrenwerte Samurai schafft es, sein eigenes Selbst dem 
großen Ganzen unterzuordnen - doch im Angesicht großer Umwälzungen kann 
selbst ein Avatar des Bushido straucheln, aufgerieben zwischen persönlichem 
Schicksal und Pflicht. 
Nur wenige Jahre ist es her, da Bayushi Shoju - angetrieben von Pflichtgefühl, 
Loyalität und Prophezeiung - viele Tugenden des Bushidos beiseite schob, 
buchstäblich nach Ambitionen griff und seinen Freund und Kaiser verriet. Ein 
Verrat, der das Reich in einen Krieg stürzen sollte, wie er seit 1000 Jahren nicht 
gesehen wurde. Nun, da der Krieg zu Ende ist, nun, da der Kaiser ein anderer ist 
als jemals gedacht - nun stellt sich die Frage, ob der Kodex des Bushido ein 

weiteres Mal die treibende Kraft für das Reich werden wird… oder die ambitionierten Tugenden des Shurido 
letzten Endes obsiegen. 

Rokugan, nicht Japan 
Wir möchten mit euch eine phantastische, teilweise fremdartige Welt auf Grundlage des bekannten 
Rollenspiels Legende der Fünf Ringe erzeugen. Was wir nicht sein wollen, ist ein Samurai- Reenactment, eine 
Lektion in japanischer Kulturgeschichte oder ein Anime.  
Gleichsam ist es sicherlich hilfreich, mit dem Setting vertraut zu sein, es ist jedoch für eine Teilnahme nicht 
unbedingt notwendig. Wir werden alle für das Spiel wichtige Informationen vorab zur Verfügung stellen - seien 
es im Spiel verwendete Anreden, Regeln zur Etikette oder wichtige geschichtliche Daten. Auch planen wir 
Workshops vor dem Spiel, um euch die Grundlagen der im Spiel verwendeten Etikette und gesellschaftlichen 
Regeln näher zu bringen und so zu Spielbeginn ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, 
Was wir erwarten, sind die Bereitschaft, sich auf ein Spiel mit einer fremdartigen Kultur, mit Ruhm, Ehre und 
Hierarchie einzulassen und euch in dieses einzubringen. Gleichwohl wünschen wir uns einen mittleren bis 
hohen Gewandungsstandard und begrüßen Anstrengungen in Richtung Gesamtausstattung und Dekoration, 
insbesondere auch zur Abgrenzung der Clans untereinander. 

Eine lebendige Welt, in der Entscheidungen wirklich Einfluss haben 
"Jade und Obisidan" möchte euch, als Spielern, eine Welt bieten, in der Entscheidungen wirklich Bedeutung 
haben. Eure Handlungen, Taten und Entscheidungen formen das Reich und nehmen damit Einfluss auf die 
nachfolgenden Kons, ja sogar auf das Ende der Geschichte. Es werden eure Entscheidungen sein, die am Ende 
bestimmen, welches Antlitz Rokugan wirklich zeigen wird. 
 Neben einem Handels- und Fraktionsspiel bieten wir euch die Möglichkeit, Ämter am Kaiserhof zu erringen 
und in einem Metaspiel zu agieren, dass die Gegebenheiten des jeweils nachfolgenden Kons grundlegend 
bestimmen wird. 
Dabei ist die Konreihe auf drei einzelne Veranstaltungen konzipiert, die zusammen eine Geschichte erzählen 
werden. Ein Einstieg in die Reihe wird - durch die Bildung von Fraktionen und kleine, abgeschlossene 
Handlungsbögen - jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich sein. 

  



Play to struggle, play to drama 
Viele gute Geschichten beginnen mit einem Konflikt, einem ganz persönlichen Dilemma. Nicht der perfekte 
Held ohne Fehl und Tadel fesselt das Interesse der Leser und Zuhörer, sondern jener, der sich zwischen 
persönlichem Wohl und Pflicht entscheiden muss, jener, der strauchelt und fehlt, jener, mit dem man in den 
Abgrund der menschlichen Seele steigt. 
Und ganz in der Tradition asiatischer Erzählungen, in denen ein Happy End stets optional ist, möchten wir euch 
dazu einladen und zu ermutigen, euch auf ein dramatisches Spiel einzulassen, auf ein Spiel voller Abgründe, ein 
Spiel des Falls und eines - wenn überhaupt - nur unter großen Opfern errungenen Siegs. Denkt an Hero und 
Yojimbo, an die Sieben Samurai und Die Goldene Blume, an Tiger & Dragon, Harakiri und Lady Snowblood. 

Story-Driven Sandbox 
Als Spielansatz verfolgen wir einen Sandboxing-Ansatz mit weitreichenden Charakterverknüpfungen: Egal, ob 
ihr eure Figur - in Rücksprache mit uns - selbst erschafft oder eine von uns geschriebene Figur übernehmt - 
jeder Charakter wird über umfangreiche Verknüpfungen in das Spiel eingebunden und mit persönlichen 
Motivatoren versehen, um einen Einstieg in das Spielgeschehen zu erleichtern und dramatische Szenen zu 
ermöglichen. Dabei seid ihr jedoch, frei nach dem Sandbox-Gedanken, frei zu handeln, wie es euch gefällt. Es 
gibt keine festen Plots, keine fertigen Handlungshülsen, die von euch auf vorgeschriebene Art und Weise gelöst 
werden müssen. Wir stellen den Sandkasten und die Förmchen - ihr gestaltet euer Spiel. Eure Pläne, eure 
Handlungen sind es, die das Spiel vorantreiben und eine dramatische Geschichte ermöglichen. 
Da wir allerdings nur einen begrenzten Zeitrahmen bespielen und eine Geschichte erzählen wollen (daher 
story-driven), bieten wir euch Leitlinien im Sinne von Figuren, Problemstellungen und Spielanreizen, die dazu 
einladen sollen, sich mit diesen zu beschäftigen und die Stimmung der Geschichte wie des Settings zu 
unterstützen vermögen. 

SC, gSC aber keine NSC 
Da sich das meiste Spiel durch Charakterverknüpfungen und -motivation ergeben wird, gibt es auf unserem Kon 
keine klassischen NSC. Es wird niemand dort sein, der nur dazu da ist, um den Plot voran zu bringen oder als 
Schwertfutter zu dienen. Alle Anwesende, inklusive der SL-in-Rolle, werden frei bespielte Figuren mit 
Hintergrund, Motivation, Sorgen, Nöten und Verknüpfungen sein. Vom Kaiser bis zum Diener. 
Dennoch wird das Spiel nicht gänzlich "führungslos" ablaufen: Einerseits bedeutet "story-driven", dass wir euch 
durch Verknüpfungen, Ereignisse und Hintergrund eine vage Richtung im Spiel vorgeben, quasi die Themen 
benennen, die wir bespielen wollen. Zum 
anderen wird es bestimmte Figuren im Spiel 
geben, die auf Grund ihrer Position 
hervorstechen und so ebenfalls einen 
Rahmen wie auch Anknüpfungspunkte 
geben können. Dies werden einerseits SL in 
Rolle sein, andererseits aber auch Spieler, 
die spezielle "geführte SC" (gSC) spielen. 
Diese handeln im Spiel ebenfalls als SC, 
haben aber im Vorfeld weiterführende 
Informationen wie auch engere 
Verhaltensmuster in ihrem Briefing. 
Die Charaktere werden zusammen mit der 
Orga erstellt und erhalten eine detailierte 
Hintergrundgeschichte, Verknüpfungen und 
Informationspakete.  

  



Charakter 
Auf einem Jade und Obsidian Kon spielst du überlicherweise 
einen Samurai, einen Angehörigen des höchsten Stande. Die 
Samurai-Kaste ist der Kriegeradel, der im Namen des Kaisers - 
welcher das himmlische Mandat besitzt - über das Land 
herrscht und die Bewohner anleitet, schützt und führt. 
Doch ist auch diese Kaste nicht uniform: die Angehörigen 
des Kuge stellen den Hochadel, der Land als Lehen (Han) vom 
Kaiser erhält und somit die Sippen, Familien und Clans des 
Reiches führt. Der Großteil der Samurai gehören der Buke an, 
die sich aber noch weiter, zum Beispiel nach erreichtem 
militärischem Rang, sozialer Position oder Familienzweig 
aufteilt. Darunter stehen die Ji-Samurai - Vasallen größerer 
Familien, die diesen als Wächtern oder Dienern ... nun dienen. 
Außerhalb dieser Ordnung stehen die Ronin, herrenlose 
Samurai die irgendwo außerhalb der eigentlichen Ordnung 
residieren. 
Obgleich jeder Samurai das Recht hat, die beiden Schwerter zu 
tragen, ist nicht jeder ein Krieger. Neben den 
kämpfenden Bushi gibt es Höflinge, Künstler und Shugenja. 
Letztere sprechen als Priester mit den Kami und können so wundersame, ja magische Effekte hervorrufen. 
Immer wieder aufkommende Gerüchte von Ninja - zuvor meist als reiner Bauern-Aberglaube abgetan - haben 
zwar durch den Staatsstreich der Skorpione neue Nahrung erhalten, doch spätestens mit der Ächtung dieses 
Clans sollte auch das passé sein. Und selbst wenn es diese Shinobi gäbe - Samurai können sie bei solcher 
Unehre sicherlich niemals sein. 
 
Achtung: Dies ist ein vorbereitungsintensiver Con! Wer sich anmeldet, sollte sich darüber im Klaren sein, 
dass es potentiell sehr viele Informationen gibt, um auch Neuspielern das Setting näher zu bringen. Es gibt 
aber immer Abkürzungen, Zusammenfassungen und Sprachchat-Runden, um dabei zu helfen, die 
Informationen zu verdauen.  
Wir erwarten zudem, dass jeder Spieler sich mit seiner Fraktion abstimmt und seinen Teil für ein 
gemeinsames Spielgefühl beiträgt. 

Gleichberechtigung 
Rokugan ist per sé eine gleichberechtigte Welt, die sich doch in Rollen aufteilt. Doch sowohl die kriegerischen 
und lauten Äußeren Rollen alsauch die ruhigeren, sozialeren Inneren Rollen stehen ingame allen Geschlechtern 
offen, auch wenn es in manchen Familien Traditionen und Vorbehalte in die ein oder andere Richtung geben 
mag. Überhaupt spielt das Geschlecht eines Samurai meist nur für die Fortpflanzung eine Rolle – was zählt sind 
seine Treue, seine Ehre, sein Können und sein Gesicht. Ob Krieger, Höfling, Künstler oder Shugenja, ob Diener 
oder Daimyo – all dies kann man unabhängig des Geschlechts sein. 
Kein Spieler (w / m / d / a) wird von uns auf Grund seines Geschlechts in eine bestimmte Rolle gezwängt. Da die 
Kultur andererseits auf Kasten und Rollen basiert, bitten wir euch,  euch auf Festlegungen in Beruf, Status und 
Stellung einzulassen und damit zu spielen. 

Magie und Mystik 
Rokugan ist ein mystisches Land, in dem Monster, Magie und göttliche Wesenheiten real sind. Allerdings 
unterscheidet es sich grundlegend von vielen anderen (westlichen) Settings. Mehr finden Spieler eines Priesters 
– Shugenja genannt – in unserem Leitfaden zum Magiespiel. 

DKWDDK, Regelwerk, Opferregel und anderes 
Obgleich ein Großteil des Spiels darstellerisch abläuft, kommen wir nicht gänzlich ohne Regeln aus. Sowohl 
Magie alsauch Duelle sind schlank geregelt, um einen flüssigen aber fairen Spielablauf zu ermöglichen. Zudem 
verwenden wir verschiedene Indikatoren (z.B. „Statusperlen, um den sozialen Stand einer Person anzuzeigen) 
im Spiel, um unaufdringliche Anhaltspunkte als Hiflestellung für das Sozial- und Konfliktspiel zu bieten. 
 

Heimin und Hinin 
Auf dem Jade und Obsidian 2 wollen wir 
die Chance nutzen, ein Dorf zum Leben 
zu erwecken. Und so gibt es für 
interessierte Spieler und Spieler-
Gruppen die Möglichkeit, einmal die 
Bonge – also Bauern, Handwerker,  
Händler, Tagelöhner, Unterhalter und 
Geisha – zu bespielen. Diese Charakter 
sind voll ausgestaltete Figuren mit 
Verknüpfungen, Zielen, Träumen, 
Wünschen, Ängsten und eigenen 
Handlungssträngen. Wer schon immer 
ausprobieren wollte, wie es ist, als 
Bauern oder Handwerker bewaffneten 
Samurai gegenüber zu stehen, der ist 
bei uns richtig. 



Die Fraktionen 
Auf dem Jade & Obsidian 2 werden folgende Fraktionen bespielbar sein: 

Der Kaiserliche Hof 
Wenn Kaiser und Kaiserin reisen, so 
tun sie dies nicht alleine. In ihrem 
Gefolge sind die hohen 
Würdenträger des Reichs, 
Leibwächter, Vertraute, Diener und 

Zofen. Während Tenno Tsuneo I erfahrene und 
bekannte Persönlichkeiten um sich versammelt 
hat, ist seine Gemahlin dafür bekannt, sich mit 
einem Kreis besonderer Vertrauter aus vielen Clans 
zu umgeben. 

Die Kaiserlichen Familien 
Die Vertreter der Familien Seppun, 
Otomo und Miya bilden den Kern 
der Reichsverwaltung wie auch 
der Leibgarde des Kaiserpaares 
und so sind Vertreter dieser 

Familien, die einst schon Hantei und dessen 
Nachkommen dienten, immer dort zu finden, wo 
der Kaiser ist. Zumal einige der höchsten 
Reichsämter durch Vertreter der drei Familien 
besetzt sind. 

Clan Einhorn 
Der Clan Shinjos ist über die 
Rückkehr ihres Kami vermutlich 
genauso überrascht, wie alle 
anderen auch. Von vielen anderen 
Rokugani als „wilde 
Pferdemenschen“ verschrieben, 

haben die Samurai des Clan Einhorn in den letzten 
drei Jahrhunderten seit ihrer Rückkehr von der 
großen Entdeckungsreise doch ihren Platz im 
Gefüge des Reichs gefunden. Einhörner gelten als 
offen und aufrecht, als stolz, freiheitsliebend und 
unbeugsam mit starkem Zusammenhalt und 
Mitgefühl im Herzen. Was empfindet ein Clan 
wohl, dessen Kami zurück kehrt – Jahrhunderte, 
nachdem sie die ihren verlassen hat? 
 

 

Clan Drache 
Der Clan des Drachen war es, der 
während der Clanskriege den 
Ausgleich suchte und dafür viel 
opferte. Viele der eher 
pragmatischen und doch ehrvollen 

Samurai pendeln zwischen dem Weltlichen und 
dem Mystischen und so gilt der von Mönchen 
geführte Clan bei vielen als rätselhaft und 
unverständlich. Während die Bushi des Clans das 
Niten – den Kampf mit den zwei Schwertern – 
üben, erforschen die Ermittler der Kitsuki das 
menschlichen Wesen so wie die Shugenja der 
Agasha es mit dem Wesen der Elemente tun. Kaum 
jemand kann von sich behaupten, er wüsste, was 
der Clan der Drachen plant – aber jeder geht davon 
aus, dass sie beim Treffen der göttlichen 
Geschwister anwesend sein werden. 

Clan Phoenix 
Der Clan der Shugenja gilt leicht als 
der gelehrsamste und friedvollste 
aller Clans. Und obgleich er 
während der Clans Kriege fast 
ausgelöscht wurde, ist er noch 

immer einer der Großen Clans. Doch der 
Wiederaufbau geht nur mühsam voran und der 
Clan ist vielleicht bald nicht mehr der, der er einst 
war. Doch noch immer sind sie die Authorität in 
Sachen Glauben und Religion und so ist es nicht 
schwer zu erraten, dass Vertreter des Clans den 
Schrein Shinseis besuchen und auch den Kami ihre 
Aufwartung machen werden. 

Clan Löwe 
Auch ohne die Akodo-Familie gilt 
der Clan des Löwen immer noch 
als stärkste militärische Macht 
Rokugans. Unter der Führung 
der Ikoma-Familie, die erst 
jüngst ihren Machtanspruch 
gegenüber den Matsu 

durchsetzen konnte, erstarkt die Rechte Hand des 
Kaisers im Herzen des Reichs erneut zu alter 
Größe. Gleichsam sind die Löwen auch die Hüter 
der rokuanischen Geschichte mit einer tiefen 
Verbindung zu den Ahnen. Sicher werden Ikoma 
anwesend sein, um aufzuschreiben, was geschehen 
wird. Und nicht nur diese… immerhin ist eine 
Matsu die amtierende Champion des Kaisers. 



Clan Kranich 
Die Nachfahren Lady Dojis waren 
und sind die Linke Hand des 
Kaisers und als solche stets 
maßgeblich in die politischen und 
kulturellen Geschicke des Reichs 

involviert gewesen. Wie schon Hantei erwählte 
auch Tsuneo eine Kranich zur Frau. So ist es nicht 
verwunderlich, dass mehr als nur ein Kranich im 
Umfeld des kaiserlichen Zugs anzutreffen ist. Zumal 
Doji und Shinjo einst eine tiefe, schwesterliche 
Freundschaft verband. 

Clan Wolf 
Zu Beginn des Jahres verschmolz Tsuneo den 
zurückkehrenden, vormals verbannten Clan 
Skorpion mit den Ronin aus Toturis Armee und 
schuf so Clan Wolf unter Führung des Kriegshelden 
und Donners Toturi, einst Champion der Löwen, 
und dessen Frau Kachiko, Witwe des als 
Reichsverräter geächteten vormaligen Skorpion 
Daimyo. Der noch junge Clan muss seinen Platz im 
Reich noch finden – und auch zu sich selbst, stehen 
sich die ehemaligen Ronin und die vormaligen 
Skorpione doch nicht immer ohne Konflikte 
gegenüber. 

Clan Mantis 
Der vormals kleine Clan der 
Gottesanbeterin stieg durch die 
Gunst Tsuneos zum großen Clan 
auf und beherrscht die Meere vor 
den Gestaden Rokugans. 
Während manche den Clan als 

Emporkömmlinge sehen, erkennen andere den 
Mut und die Standfestigkeit Yoritomos und seiner 
Getreuen an. Doch muss Clan Mantis sich nun 
weiter beweisen, um das Vertrauen, dass der 
Kaiser in ihn setzt nicht zu enttäuschen. 

Clan Krabbe 
Der vormals Große Clan wurde 
von Tsuneo I zum kleinen Clan 
hinab gestuft und verlor Teile 
seiner Ländereien. Doch noch 
immer obliegt den Bushi der 
Krabbe die Wacht über die Mauer 

zu den dämonischen Schattenlanden – eine Wacht, 

die mit verminderten Ressourcen nun schwieriger 
geworden ist. Die häufig hochgewachsenen 
Samurai des Krabben Clans gelten viele als 
ungehobelt – während die Krabben sagen, dass sie 
täglich gegen Dämonen, Untote und Monster 
kämpfen, damit die anderen sich dem widmen 
können, was sie Kunst und Kultur nennen. 

Clan Schnappschildkröte 
Dieser kleine Clan ist direkt dem Kaiser unterstellt 

und Wächter über die Hauptstadt. 
Er ist dem Clan Mantis in 
Freundschaft verbunden – und 
vielen anderen ein Dorn im Auge. 
Am Hofe sind Samurai dieses Clans 
oft für ihr ungewöhnliches und 

unziemliches Auftreten berücksichtigt – doch 
haben sie ein gutes Verhältnis zur einfachen 
Bevölkerung wie kaum ein andere Clan. 

Shinjos Horde 
Die Kami des Ki-Rin Clans, aus 
dem nach ihrem Verschwinden 
Clan Einhorn wurde, kehrt nicht 
alleine nach Rokugan zurück. An 
ihrer Seite reiten wilde Krieger, 
die gleichsam vertraut wie 
fremdartig wirken. Manche 

sagen, sie hätten Ähnlichkeit mit jenen Einhörnern, 
die vor 300 Jahren aus der Fremde heim kehrten. 
Noch kann niemand sagen, woher die Kami nun 
kommt – und was ihre Ziele sind. 

Das Dorf 
Die Bewohner eines kleinen, unscheinbaren 
Grenzdorfs stehen auf einmal im Mittelpunkt 
vielfacher Interessen. Denn hier, am Ort an dem 
der heilige Schrein des Shinsei erschienen ist, 
haben sich jene versammelt, die glauben, dass die 
Samurai mehr tun müssen, um die Harmonie 
wieder herzustellen. Das Volk hungert und fürchtet 
um seine Seele. Neben den Bauern, Handwerkern 
und Händlern des Dorfs gibt es auch ein kleines 
Teehaus, mit Künstlern und Künstlerinnen, die sich 
darauf einstellen müssen, hochrangige 
Herrschaften zu bewirten. Und dann gibt es noch 
die Eta, die niedersten der Niedrigen… 

  



Jade & Obsidian im Netz 
Im Netz findet ihr uns unter folgenden Adressen. 

WWW:  https://kalteseis.wixsite.com/l5r-larp (in Überarbeitung) 

Facebook: https://www.facebook.com/MondhasenOrga 

E-Mail:  mondhasen.orga@googlemail.com 

Bei Fragen könnt ihr uns gerne eine E-Mail via Facebook oder an unsere E-Mail Adresse schreiben. 

Angemeldeten Spielern steht ein Forum als Informationsträger und ein Discord-Server zur Abstimmung mit 

Orga und Spielern zur Verfügung. 

Achtung: Wir verwenden ein Forum zur Abstimmung der Charaktere und Weitergabe von Informationen. Ein 

Forumsaccount ist nach erfolgter Anmeldung Pflicht, um sich sinnvoll beteiligen zu können. 

Über die Orga 
Die Mondhasen Orga besteht aus Antje Bakker, Patrick Dovermann, Christian Hellinger, Rike Hölscher, Uwe 

Krautz, Claudia Oschwald und Philipp Seeger sowie eine Handvoll weiterer Helfer und begeisterte Supporter. 

Als LARPer, L5R- und Asien-Fans arbeiten wir mit viel Herzblut und großer Liebe zum Detail daran, mit euch 

Rokugan plastisch entstehen zu lassen. Wir suchen den Kontakt zu unseren Spielern und arbeiten mit euch 

Hand in Hand, um diese Kampagne zu etwas ganz Besonderem zu machen. 

Jade & Obsidian ist ein lese- und abstimmungsintensiver Con! Als Mini-Kampagne mit Sandboxing-Konzept vor 

einem fremdartigen und tiefen Hintergrund ist es für den Spielspaß aller notwendig, dass jeder Spieler sich 

einarbeitet und mit anderen abstimmt. Wir bitten, dies zu beachten. 

 

 

 

Die Mondhasen Orga stehen in keinerlei geschäftsmäßiger Verbindung zu Fantasy Flight Games oder deren Töchtern. 

Die Verwendung der Begriffe "L5R", "Legende der Fünf Ringe", des Logos sowie spezifischer Namen und Ereignisse erfolgen 

mit freundlicher Genehmigung von Fantasy Flight Games. 

Die hier beschriebene Veranstaltung ist nicht kommerzieller Natur sondern eine Veranstaltung von Fans für Fans zum 

Selbstkostenpreis. Alle Mitarbeiter arbeiten unentgeltlich und sehen LARP als Hobby. Insbesondere ist dies eine Veranstaltung 

von Privatpersonen für Privatpersonen. 

https://kalteseis.wixsite.com/l5r-larp
https://www.facebook.com/MondhasenOrga
mailto:mondhasen.orga@googlemail.com

