
Eine Aktion des EPIC EMPIRES e.V.

 Schöner LARPen für 90,95

Die Gewinner

I

supported by



 

2 

 

Inhalt 
 

1. Die Herausforderung ......................................................................................................... 4 

1.1 Die Idee .................................................................................................................................... 4 

1.2 Die Aufgabe ........................................................................................................................... 4 

1.3 Die Preise ................................................................................................................................ 4 

2. EPIC EMPIRES – LARP für Erwachsene ........................................................................ 7 

3. Bornische Adelige – Zusammenkunft ....................................................................... 8 

3.1 Der Anfang ........................................................................................................................... 8 

3.2 Material & Kosten ............................................................................................................ 9 

3.3 Vorüberlegungen ........................................................................................................... 10 

3.4 Vorgehensweise ............................................................................................................... 10 

4. Nordmann - Norrelag...................................................................................................... 12 

4.1 Material & Kosten .......................................................................................................... 13 

4.2 Vorüberlegungen ........................................................................................................... 13 

4.3 Vorgehensweise ............................................................................................................... 14 

4.3.1 Dekorative Elemente ............................................................................................. 14 

4.3.2 Die Schuhe ................................................................................................................... 15 

4.3.3 Zwei Tuniken .............................................................................................................. 15 

4.3.4 Hose ................................................................................................................................. 16 

5. der etwas andere Barbar - Zusammenkunft ....................................................... 17 

5.1 Vorwort ............................................................................................................................... 17 

5.2 Material & Kosten .......................................................................................................... 17 

5.3 Vorgehensweise ............................................................................................................... 19 

5.3.1 Der Poncho ................................................................................................................ 19 

5.3.2 Zwei Tuniken, ein Schnittmuster .................................................................. 20 

5.3.3 Rock? Welcher Rock? ........................................................................................... 20 

5.3.4 Der Tritt vor den Spiegel oder auch der Zwischenstand ........... 21 

5.3.5 Der blöde Hut ........................................................................................................... 21 

5.3.6 Wo pack ich nur meine Sieben Sachen rein? .......................................... 21 

5.3.7 Das Lederteil .............................................................................................................. 22 

5.3.8 Das Endergebnis ....................................................................................................... 22 

6. Waldläufergewandung - Zusammenkunft ......................................................... 23 

6.1 Vorwort ............................................................................................................................... 23 

6.2 Material & Kosten .......................................................................................................... 24 

6.3 Vorgehensweise ............................................................................................................... 25 



 

3 

 

6.3.1 Der Hut .......................................................................................................................... 26 

6.3.2 Stulpen, Tasche, Schuhabtarnung ............................................................... 27 

7. Perserin - Antike ................................................................................................................... 28 

7.1 Vorwort ............................................................................................................................... 28 

7.2 Kosten & Material .......................................................................................................... 29 

7.3 Vorüberlegungen ........................................................................................................... 30 

8. Zwergin - Zwergenviertel, Neu-Ostringen ........................................................ 31 

8.1 Vorwort ............................................................................................................................... 31 

8.2 Material & Kosten .......................................................................................................... 32 

8.3 Vorüberlegungen ........................................................................................................... 33 

8.4 Vorgehensweise ............................................................................................................... 33 

8.4.1 Hose ................................................................................................................................. 33 

8.4.2 Gamaschen ................................................................................................................... 34 

8.4.3 Tunika ............................................................................................................................. 34 

8.4.4 Gürtel ............................................................................................................................. 36 

9. Dabei sein ................................................................................................................................... 37 

In fünf Schritten zum EPIC EMPIRES ........................................................................ 37 

 

 

 

  



 

4 

 

1. Die Herausforderung 
 

1.1 Die Idee 

Für gute Gewandung muss man keine Unsummen ausgeben, wenn man bereit ist, selbst 
Nadel, Faden und Schere in die Hand zu nehmen. Basteln ist ein zentraler und besonders 
schöner Teil unseres Hobbys, mit dem wir unseren Charakteren Kante verleihen, 
Geschichten im Großen und Kleinen erzählen.  

 

1.2 Die Aufgabe 

Stelle eine vollständige Gewandung inklusive Fußbekleidung (auch Abtarnungen gelten) 
für einen Charakter für eines der bestehenden Lager oder Stadtviertel von EPIC 
EMPIRES her und halte den Entstehungsprozess in einem kurzen, bebilderten Tutorial 
fest! Die Gesamtkosten dürfen dabei 90,95 nicht überschreiten. 

Die 90,95 Euro umfassen alle Ausgaben für die Gewandung. Bereits im eigenen Fundus 
vorhandene Materialien sollten dabei nicht eingesetzt werden, da das die 
Wettbewerbsbedingungen verzerren würde. Es geht nicht darum, dass euer Outfit 100% 
reproduzierbar ist, sondern darum, zu zeigen, dass man mit wenig Geld aber viel Fantasie 
und Einfallsreichtum etwas Einzigartiges schaffen kann! 

 

1.3 Die Preise 

Die fünf besten Beiträge findest Du hier in diesem Reader.  

Die Plätze 1-3 gewannen außerdem: 

Platz 1: Freikarte EPIC EMPIRES 2017 inklusive Frühanreise plus 90,95 Euro 
Platz 2: Frühanreise-Ticket EPIC EMPIRES 2017 plus 90,95 Euro 
Platz 3: 90,95 Euro 

 

Herzlichen Dank an den Zauberfeder-Verlag und die LARPzeit, LARPgate und 
Teilzeithelden.de für die Unterstützung! 
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2. Die Gewinner 
 

Neben den ersten drei Plätzen, die oben genannte Preisgelder und Freikarten erhalten 
haben, gewannen die besten fünf zudem die Veröffentlichung ihrer Basteldokumentationen, 
die manche bereits im Vorfeld auf ihren Bastel-Blogs zugänglich gemacht haben.  

Das Ergebnis hältst du gerade analog oder digital in den Händen!  

Sämtliche Rechte verbleiben bei den jeweiligen Urhebern. 
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Mehr zu den Lagern und Vierteln der Freistadt Neu-Ostringen, für die diese Gewandungen 
entstanden, erfährst du in der Übersicht über die geschlossenen Themenlager und 
Stadtviertel.   

https://www.epic-empires.de/?page_id=26
https://www.epic-empires.de/?page_id=26
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3. EPIC EMPIRES – LARP für Erwachsene 
 

EPIC EMPIRES ist ein action- und wettkampforientierter Schlachtencon mit hohem 
Anspruch an die Darstellung und Gewandung der Charaktere und der geschlossenen 
Themenlager und Stadtviertel.  

EPIC EMPIRES, das ist LARP für Erwachsene, d.h. strikt FSK 18. Die Spieler sind für ihr 
Handeln und die daraus resultierenden Konsequenzen IT und OT selbst verantwortlich. 
Gesunder Menschenverstand steht bei uns an oberster Stelle. 

Der Grundgedanke von EPIC EMPIRES ist, den Spielern innerhalb unserer Spielidee und 
des Veranstaltungskonzeptes freien Handlungsspielraum zu geben. Wir sind ein 24h-IT-Con. 
Durch strikte Standards bietet EPIC EMPIRES bestmögliche Immersion, die durch 
das DKWDDK-Regelsystem mit Hollywood-Prinzip, Opfer-Regel und Telling-Verbot auch 
im Spiel konsequent umgesetzt wird. „Anything goes“ gibt es bei EPIC EMPIRES nicht. 
Alle Themenlager und Viertel der Freistadt Neu-Ostringen haben eigene 
Gewandungsleitfäden, um zu einer glaubhaften und konsistenten Spielwelt beizutragen. 

Die Altersbeschränkung ermöglicht auch ein deutlich härteres Kampfsystem, das zum einen 
einfach gehalten und zum anderen mit dem „Auf´s Maul Codex“ (AMC) den Härtegrad jeder 
einzelnen Szene steigern, aber auch kontrollieren lässt. 

EPIC EMPIRES ist kein Gewandungsgrillen oder LARP-Festival. Die qualitativen 
Anforderungen an Spiel und Ambiente werden orgaseitig durch den Lager-
TÜV sichergestellt und spielerseitig durch die jährliche Vergabe der B-Note für Spiel und 
Lagerbauten. 

EPIC EMPIRES ist das Produkt einer großen Community aus Spielern, Lagerorgas und 
dem Team. Wie kein zweiter Con bindet EPIC EMPIRES die Orgas Themenlager und 
Stadtviertel in die Organisation im Rahmen der Tafelrunde ein, auf der das Konzept der 
Veranstaltung gemeinsam weiterentwickelt wird. EPIC EMPIRES unterstützt Spielerprojekte 
durch Spiel- und Baustipendien, den Anschub eines eigenen Bauvereins und einen 
Rückfluss („Kickback“) von 10 Euro pro verkauftem Spielerticket an die Lagerorgas. 

First and foremost ist EPIC EMPIRES aber ein riesiges Hobbyprojekt von Enthusiasten, 
die gemeinsam ihre Vorstellungen von der bestmöglichen LARP-Veranstaltung verwirklichen 
und weiter voranbringen möchten. 

 

  

https://www.epic-empires.de/?page_id=26
https://www.epic-empires.de/?page_id=26
https://www.epic-empires.de/?page_id=165
https://www.epic-empires.de/?page_id=165#holly
https://www.epic-empires.de/?page_id=165O#opfer
https://www.epic-empires.de/?page_id=165#tell
https://www.epic-empires.de/?page_id=26
https://www.epic-empires.de/?page_id=7213
https://www.epic-empires.de/?page_id=7213
http://www.epic-empires.de/?page_id=7218
https://www.epic-empires.de/?page_id=443
https://www.epic-empires.de/?page_id=54
https://www.epic-empires.de/?page_id=2879
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4. Bornische Adelige – Zusammenkunft 

 

4.1 Der Anfang 

Anfangs musste ein Konzept her. Zum einen liebäugelte ich mit einem neuen Charakter, zum 
anderen wollte ich thematisch in der Zusammenkunft bleiben. Ich habe mich für eine bornische 
Adelige entschieden, da mich die Kleidung im Stilgemisch von nordischrussischen bis 
zentralasiatischen-steppischen Einflüssen interessiert. Ich wollte einen Charakter, der 
körperlich aktiv ist und weil man als Bronjar selten einen Beruf hat, schien mir 
Jägerin/Wildhüterin sinnvoll, sprich Verwalterin und Aufseherin über die Ländereien und 
Wildbestände der Eltern. Die Naturverbundenheit lässt sich sehr gut mit der Zusammenkunft 
kombinieren und die Bornländer sind abergläubisch genug, dass es nicht komisch wirkt, wenn 
man einen Baum anbetet. 

Zuerst habe ich ein Moodboard bei Pinterest erstellt, um mir darüber klar zu werden, was es 
werden soll. Daraus ist letztlich die erste Zeichnung entstanden. 

Mit diesem Plan im Hinterkopf bin ich shoppen gegangen. Ich habe vor allem Restekisten von 
diversen Stoffläden durchwühlt (und nach Abschnitten gefragt!) und nur das nötigste vom 
Meter gekauft. Wenn ich vom Meter gekauft habe, habe ich vorher sehr genau berechnet, wie 
viel ich brauche.  

Das geht ganz gut, wenn man sich das Schnittmuster macht, ein Bettlaken o.Ä. auf 70cm 
Breite faltet (so breit liegt Stoff durchschnittlich im Bruch), die Schnittteile darauf legt und 
schaut wie viel man braucht. Nächste Anlaufstelle waren danach Flohmärkte.  
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4.2 Material & Kosten 

Verwendung Artikel Kosten 

Tunika Viskose (rot) 2,50 € 

Tunika Baumwolle (rot) 2,50 € 

Tunika Leinen (grün) 4,97 € 

Tunika Muster 1,20 € 

Tunika Stickgarn, div. 6,00 € 

Tunika Rupfenband 0,25 € 

Hose Woll-Gemisch 6,00 € 

Hose Stretch 4,00 € 

Jacke Wolle (rot) 6,00 € 

Jacke Leinen (orange) 2,39 € 

Jacke Samtband 4,00 € 

Jacke Schnürsenkel 0,50 € 

Jacke Wollreste 0,00 € 

Jacke Leinen (blau) 0,00 € 

Jacke Knöpfe 6,00 € 

Mütze Wolle 6,00 € 

Mütze Markisenstoff 0,00 € 

Sonstiges Gürtel 5,00 € 

Sonstiges Schließe 4,95 € 

Sonstiges Wolldecke 10,00 € 

Sonstiges Mützelchen 0,00 € 

Sonstiges Schuhe 10,00 € 

Sonstiges Gürteltasche 5,00 € 

Sonstiges Tuch 3,00 € 

Gesamt   90,26 € 
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4.3 Vorüberlegungen 

• So viel wie möglich selbst machen. 
• Wenn Stoffe Fehler haben, kann man handeln! 
• Stoffe mit Muster sind günstiger als fertige Borten. 
• Nestellöcher brauchen nur Garn, kosten also weniger als Metallösen und sind 

dennoch sehr stabil. 
• Der Flohmarkt ist dein Freund! Ich habe einen Beutel voller Stickgarn-Reste für 6 

Euro bekommen! 
• Bei Stoffläden nach Abschnitten fragen. Vor allem für kleine Deko (hier der 

Filzaufnäher und das blaue Sechseck auf der Jacke) lohnt sich das, es waren kleine 
Abschnitt-Restchen von einem Nähkurs, die der Stoffladen mir geschenkt hat (ca. 
30x20 cm und 20x10 cm groß). 

4.4 Vorgehensweise 

Es ist super wichtig strukturiert zu arbeiten! Es lohnt sich, einen Ablaufplan anzulegen, wenn 
man ein größeres Projekt plant und noch nicht so erfahren ist.  

So bin ich auch bei der Jacke vorgegangen. Erst die grundlegende Jacke fertigen, die 
Samtstreifen aufnähen, Löcher machen, die ockerfarbenen Streifen aufnähen, dann die Deko 
und zum Schluss die Stickereien machen. Alles an sich ist keine Kunst, man braucht nur die 
Zeit. 

 Größere Stickereien sind zugegeben knifflig, vor allem bei Motiven, die man nicht als Umriss 
nachzeichnen kann. Hier kann man das Motiv in der entsprechenden Größe ausdrucken und 
mit der Hand oder der Nähmaschine durchsteppen. Da Papier wasserlöslich ist, kann man es 
einfach kurz einweichen und wegrubbeln. Es gibt spezielles Papier dafür, das sich dann restlos 
auflöst. Da ich hier normales Druckerpapier genommen habe, sollte man das Motiv spiegeln, 
sodass das Papier letztlich auf der Stoffrückseite angesteppt wird. Danach kann man die 
Stickerei entweder so lassen oder nochmal im Nachhinein übersticken.  

Bei Motiven mit Umriss ist es viel einfacher: Einfach rundherum malen, nachsticken und fertig. 

 
Für die Tunika wollte ich Brettchenborte. Das kann ich aber nicht und sie ist zu teuer. Die 
Alternative war Kammweben und da ich das nur einmal machen wollte, habe ich den Kamm 
und das Schiffchen einfach aus fester Pappe (Rückseite eines Schulblocks) gemacht. Das 
Garn waren Stickgarn-Reste aus der Flohmarkt-Tüte. 



 

11 

 

 

Manche Sachen kann man nur begrenzt selbst machen, z.B. Schuhe und Gürtel(tasche). Als 
Frau kommt man recht günstig an taugliche Restposten-Schuhe, die Gürteltasche habe ich 
gebraucht über den Larp-Flohmarkt gekauft, der Gürtel war ein Fehlschnitt vom Lederhändler. 
Für die Schnalle und auch die Knöpfe habe ich aber den ganz regulären Preis bezahlt.  

Die Decke fand ich wochenlang cool und hab es geschafft, so lange zu warten, bis sie auf 10 
€ heruntergesetzt war. 

Folgend noch ein paar Details. Einmal das Beutelchen mit allen Stickgarn-Resten (es war eine 
wirklich wilde Mischung). Dann der Hosenstoff und das Schnittmuster und am Ende dann noch 
die Stickereien auf der Tunika, die man dank der Jacke wahrscheinlich nie sehen wird, und 
die Borte auf der Tunika unten. 

 
  
Insgesamt hat das Arbeiten wirklich Spaß gemacht und es war eine tolle Herausforderung und 
eine geniale Gelegenheit. Eine Basisgewandung für 90 Euro ist also möglich. Wenn man wenig 
Geld hat, muss man mehr Arbeit investieren. Mich hat es auf jeden Fall gepackt und das 
einzige, was für eine Con fehlen würde, wäre ein wasserfester Mantel - eine kuschelige Decke 
gegen die Kälte habe ich ja. 
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5. Nordmann - Norrelag

 

  



 

13 

 

5.1 Material & Kosten 

Nummer Artikel Verwendung Menge Preis Betrag 

4 Wollstoff braun, gemustert Hose 1,5 m ,  € ,  € 

3a und 3b Wollstoff Tuniken 3 m ,  € ,  € 

3a und 3b Stickgarn Verzierung der Tuniken 2 ,  € ,  € 

3a Baumwollgarn in 3 Farben Borte 1,5 m ,  € ,  € 

1c und 2 Leder (Hals) Gürteltasche und Schuhe 0,2 qm ,  € ,  € 

1a Gürtelriemen Gürtel 1 ,  € ,  € 

1a  Schließe und Zunge Gürtel je 1 ,  € ,  € 

ab Anhänger Kette 1 ,  € ,  € 

1b Perlen Kette 2 mal 0,5 ,  € ,  € 

1b Kleine Perlen Kette 0,5 ,  € ,  € 

1d Wolle (2 Farben) Mütze 1 ,  € ,  € 

  Zeug Garn, Kleber Farbe, usw. 1 ,  € ,  € 

Gesamt         ,  € 

 

5.2 Vorüberlegungen 

Im Folgenden sind die einzelnen Fertigungsschritte grob beschrieben. Die Bilder sind im 
Anhang noch einmal sortiert nach Gegenstand und Arbeitsschritt mit Nummer. Die Nummern 
in Klammern bei der Beschreibung entsprechen den Nummern der Bilder. 

Da ich im ersten Abschnitt zweimal das Punzieren anspreche, hier kurz der Verweis auf 
diverse YouTube-Videos, in denen die Technik genauer erklärt wird. Aus einem Text heraus 
ist das ganze sehr schlecht nachzuvollziehen. Grundlegend meine ich damit eine Methode 
zum dauerhaften Prägen von Leder. 
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5.3 Vorgehensweise 

5.3.1 Dekorative Elemente 

Ein Gürtel aus einem 1,3 m langen Riemen 
mit einer Schließe und einer Gürtelzunge. 
Als erstes habe ich die nötigen Löcher für die 
Befestigung der Schließe angebracht (1), 
dann den Gürtelriemen auf der gesamten 
Länge punziert (2), anschließend eingefärbt 
(3) und die Schließe und die Zunge 
aufgenietet (4). 

 

 
Eine Kette aus 2 halben Strängen 
Halbedelsteinperlen und kleinen Trenn-Perlen mit einem 
Anhänger. Die Perlen werden gemischt auf ein gewachstes Garn 
aufgefädelt, das ich auch für das Vernähen von Leder benutze (1). 
Das Garn ist ziemlich reißfest und dank dem Wachs relativ steif 
und eignet sich sehr gut, um Perlen aufzufädeln.  

  

Eine Gürteltasche aus 
Leder. Als erstes werden die 
folgenden Teile 
ausgeschnitten (1) und die 
Nahtstellen vorgelocht.  

• Rücken und „Deckel“ 

• Vorderseite 

• Seiten und Boden 

• 2 x Riemen 

• Verschluss 

 

Anschließend wird der Deckel punziert (2+3). Als nächstes 
wird das gesamte Leder gefärbt (4). Die Riemen werden 
am Rücken (5) und der Verschluss an der Vorderseite 
festgenietet. Dann werden der Rücken, die Seiten und der 
Boden vernäht (6) und dann mit der Vorderseite vernäht 
(7). Fertig (8). 

 

Die Mütze ist nadelgebunden. 
Auch hier werde ich nicht 
weiter auf die Technik selbst 
eingehen, halte es aber für 
möglich, diese aus dem 
Internet zu lernen. 
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5.3.2 Die Schuhe 
Für die Schuhe habe ich ein einfaches 

Schnittmuster für Bundschuhe aus dem 
Internet benutzt und mit einer Stoffvorlage 
noch kleinere Anpassungen gemacht. Das 
Ganze wird auf das Leder übertragen und 
ausgeschnitten. Die Schuhe werden mit 
jeweils einer Schnur zugeschnürt. 

 

 

 

5.3.3 Zwei 

Tuniken 

Ich wollte eine Borte als 
Besatz für die Tunika. 
Mit der Anleitung aus 
dem Internet und dem 
Webrahmen einer 
Freundin - und einigen 
Stunden Zeit - lässt sich 
selbst von nicht so 
geschickten Menschen, 
wie mir, relativ einfach 
eine Borte herstellen. 
Da eine komplette 
Anleitung hier einfach 
den Rahmen sprengen 
würde, verweise ich hier 
nur auf eine echt gute Erklärung, die ich auch genutzt habe: 
http://www.flinkhand.de/index.php?brettchenweben 

Wenn man beim Bespannen ordentlich arbeitet und dann gründlich nach der Anleitung 
arbeitet, bekommt man innerhalb von 3-8 Stunden eine Borte zusammen. (Ja, mit etwas 
Übung dürfte das auch schneller gehen…) 

Die Tuniken bestehen aus einem 
grünen, relativ dünnen Wollstoff 
und wurden nach einem recht 
simplen Schnittmuster 
zugeschnitten und 
zusammengenäht. 

• Die kurze Tunika bekam zwei 
Stickereien auf die Brust (1) und 
wurde mit der Borte an den 
Ärmeln und am Saum 
eingefasst (2). 

• Bei der unteren, längeren 
Tunika wurden die Ränder mit 
einem einfachen Stich umstickt 

http://www.flinkhand.de/index.php?brettchenweben


 

16 

 

und zwei Stickereien in die unteren Ecken gestickt. Die Stickereien wurden auf Stickvlies 
übertragen und anschließend „nachgestickt“ (Stickerei 1, 2). 

5.3.4 Hose 

Die Hose ist nicht nach einem historischen Schnittmuster gemacht. Vom Prinzip werden 
einfach die 5 Teile ausgeschnitten und die Teile an den entsprechend nummerierten Kanten 
miteinander vernäht. Dabei werden die Beine sowohl unten als auch oben in Falten gelegt, 
damit sie schön auffächern und so mehr Volumen erzeugen. 
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6. der etwas andere Barbar - Zusammenkunft 

 

6.1 Vorwort 

Dank der ausgerufenen Challenge der Epic-Empires-Orga „Schöner LARPen für 90,95€“ habe 
ich endlich die benötigte Motivation, neue Kleider für meine Tersa zu kreieren. Der Hintergrund 
sowie der Kleidungsstil des Stammes ist eine Mischung aus indigenen Völkern. Es soll eine 
Gewandung werden, die schnell übergezogen werden kann, z.B. für morgendliche 
Quellengänge und abendliche gemütliche Festivitäten. Außerdem möchte ich damit zeigen, 
dass selbst eine Barbarenklamotte einfach und günstig hergestellt werden kann. 

Viele beginnen, bevor sie irgendetwas tun, mit einer Zeichnung…  

Ich nicht! Ich lasse mich lieber inspirieren, ich weiß ungefähr was ich will und gehe dann 
einfach shoppen. Ich brauche das Zeug, das ich benutzen möchte, vor meinen Augen. Mit 
diesem verwegenen Vorhaben geht’s dann los, zu einem Secondhandshop, einem Outlet, 
einen Bastelladen und zu KIK und natürlich nicht zu vergessen: diverse Flohmärkte. 

6.2 Material & Kosten 

Nach einigen Wochen Suchen und Sammeln habe ich mein Bastelmaterial zusammen: 
Diverse Stoffe, Schuhe und eine Riesentasche. 

 Was? Woher? Wie teuer? 

3 x Dreiecks-Halstücher mit Borte und Fransen Outlet  x ,  € 



 

18 

 

Poncho mit Inka-Muster Kik ,  € 

Fingerlose Handschuhe Kik ,  € 

Braune Stulpen Kik ,  € 

Schuhe Secondhand ,  € 

2 x Gürtel Secondhand ,  € 

Stoff (rot), 3m Secondhand ,  € 

Stoff (beige), 3m Secondhand ,  € 

Stoff (dunkelbraun), 2m Secondhand ,  € 

Handtasche Secondhand ,  € 

3 x Ketten Flohmarkt ,  € 

Wolle Flohmarkt ,  € 

Lederbänder Flohmarkt ,  € 

Lederreste Lederladen ,  € 

Fellstücke/-reste Bastelladen ,  € 

Federn klein Bastelladen ,  € 

Federn groß gesammelt ,  € 

Gesamt   ,  € 
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6.3 Vorgehensweise 

Was mache ich nun mit 
den Sachen? Erstmal 
Schneiderpuppe raus und 
das Material drauf 
geworfen, um Ideen und 
Anregungen zu sammeln. 
Das Ergebnis gefiel mir 
schon ganz gut, es war 
aber noch nicht perfekt: Zu 
braun und zu indianisch. 
Es sollte auf jeden Fall 
einen Poncho geben, der 
einfach schnell 
übergeworfen werden 
kann. Am besten aus dem 
Tuch mit den Fransen. 
Außerdem brauche ich 
Schichten, jede Menge 
Schichten, einen Rock und 
mehr Farben. Das 
Farbschema wird in Braun, Rot und Beige bleiben. Mit diesem ungefähren Plan geht es an 
den Poncho. 
  

6.3.1 Der Poncho 

 

Eines der 
Dreieckstücher wird 

an den Seiten ohne Fransen zusammengenäht. In der 
Mitte wird ein Loch für den Kopf freigelassen. Das zweite 
Tuch wird von seiner Borte befreit und diese Borte an 
einen beigen Stoff genäht, den ich vorher viereckig 
ausgeschnitten habe. In die Mitte wird ein Loch 
geschnitten und das ganze über den ersten Poncho 
genäht, sodass es zwei Ponchos übereinander sind.  
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Für den Schichtenlook. Am Schluss wird der Kragen mit einem dunkelbraunen und roten Stoff 
umsäumt, der Stoff mit Applikationen versehen und ein paar Muster reingestickt. Schon kann 
das gute Stück sich sehen lassen. 

 

6.3.2 Zwei Tuniken, ein 

Schnittmuster 
Aus beiden im Second-Hand 
erworbenen Stoffen habe ich 
jeweils eine Tunika genäht: Eine 
Tunika aus dem dünnen beigen 
Stoff und für kalte Tage eine aus 
dem roten, festeren und dickeren 
Stoff. 

Anleitungen für eine Tunika kann 
man reichlich im Internet finden: Ich 
habe für mein Schnittmuster ein 
weites T-Shirt hergenommen, 
dieses in der Mitte gefaltet und 
dann abgezeichnet. Der Stoff wird 
mithilfe des Schnittmusters 
zugeschnitten und 
zusammengenäht, anschließend 
werden noch zwei Ärmel in der gewünschten Länge zugeschnitten und festgenäht. 

Beim Probetragen der Tuniken habe ich spontan beschlossen, bei der gröberen Roten die 
Ärmel zu kürzen, um sie über der hellen tragen zu können, um mehr Schichten zu erzeugen. 
Aus den abgeschnittenen Ärmeln habe ich Stulpen gemacht. Einfach ein Loch für den Daumen 
rein und enger genäht. Am Schluss habe ich die Stulpen noch verziert und bestickt und damit 
wieder ein Accessoire für den Schichtenlook kreiert.  

  

6.3.3 Rock? Welcher Rock? 
Da die Oberbekleidung bis auf ein paar Stickereien und Applikationen fertig ist, widme ich mich 
nun dem Unterteil, mein Plan sah vor, aus dem letzten verbliebenen Dreieckstuch einen Rock 
zu machen. Gesagt getan… Das Teil um den Körper gewickelt, vernäht und dann mit einem 
Gummiband versehen. 

Ich habe das ganze kurz Probe getragen und festgestellt: Es taugte mir nicht. Optisch gefiel 
es mir nicht und es hatte zu wenig Beinfreiheit. Ich habe ein bisschen rumprobiert und 
anschließend auch das letzte Tuch von der Borte befreit und diese Borte dann an die beige 
Tunika genäht. 

Nun musste zusätzlich eine Hose her. Ich habe hierfür das Schnittmuster aus einer LarpZeit 
hergenommen und das Ganze aus dem beigen Stoff nach Anleitung genäht. 
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6.3.4 Der Tritt vor den Spiegel oder auch der Zwischenstand 
Mangels helfender Hand und da der Spiegel vom Schreibtisch teils verdeckt wird, habe ich 
eine kurze Sporteinheit auf dem Stuhl gemacht. Was tut man nicht alles für Fotos. 

Wenn wir schon beim Tritt sind: Ich habe aus meinen gekauften Stiefeln den Reißverschluss 
rausgeschnitten, dann ein Stück Stoff eingenäht und die Kante mit Leder umnäht, sodass die 
wunderbaren Schuhe ohne den hässlichen Reißverschluss auskommen können. 

  

6.3.5 Der blöde Hut 
Ein blöder Hut ist besonders wichtig… 
Federn und Perlen sind Pflicht und aus 
Leder soll er sein. Also habe ich 
meinen Glaskopf genommen und das 
Leder so lange arrangiert, bis es eine 
schöne Passform hat und gut 
aussieht. Dann wird alles verklebt und 
dekoriert. Hier ein Fellchen, da eine 
Feder, noch ein Stück der Borte, eine 
Kette. Alles wird verwendet. Das 
fertige Kopfteil sieht man dann in der 
Gesamtgewandung. 

  

6.3.6 Wo pack ich nur meine 

Sieben Sachen rein? 
Wenn man wie Tersa umherwandert, 
braucht man Platz, also braucht man 
große Taschen. Und ich hab dieses 
wunderbare große Stück beim 
Secondhand erworben. Da passt echt 
eine Menge rein. 

Zuerst habe ich den Reißverschluss, die 
Handgriffe und das Zierleder-Stück 
entfernt. Dann habe ich einen der 
gekauften Gürtel hergenommen, um aus 
der Tasche eine Umhängetasche zu 
machen. Den Gürtel habe ich an den 
Seiten festgenäht, noch ein wenig 
Schmuck und Deko befestigt und fertig ist das gute 
Stück. 

Um Kleinzeug zu transportieren, das man immer am 
Körper braucht, habe ich mir aus meinen Lederresten 
noch eine kleine Gürteltasche gebastelt.  

Tipp: Ich nehme einen Akkubohrer und bohre alle 
Löcher vor. Dann geht das Vernähen ganz fix. 
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6.3.7 Das Lederteil 
Jeder Barbar trägt etwas aus Leder, z.B. 
einen breiten Gürtel oder einen Kragen. Ich 
habe mich für den Kragen entschieden. Aus 
Stoff habe ich mir also ein rundes Stück mit 
einem Loch in der Mitte für den Kopf 
zugeschnitten und darauf mit Patex Leder- 
und Fellreste und ein paar Federn 
festgeklebt. Der Fetzen-Lederkragen, lässt 
das ganze Outfit noch etwas wilder 
aussehen. 

 

 
 

6.3.8 Das Endergebnis 
So die Gewandung steht - fürs Erste. Sie ist noch nicht perfekt, es muss immer was 
verbessert oder verschönert werden, auf jeden Fall müssen noch ein paar Stickereien darauf 
und ein paar Perlen könnten der Gewandung auch gut stehen, sowie Dreck und 
Gebrauchsspuren. Aber für den Grundstock reicht es. 

Das wunderbare Umhangteil lässt sich übrigens hervorragend als Rock oder Umhang 
tragen, je nachdem wo es einen gerade friert. Er kann wie ein Schal um den Hals getragen 
oder nur lässig über die Schulter gelegt werden. Die rote Tunika sowie die Stulpen können je 
nach Wetterlage weggelassen werden. Nur den Poncho sollte man unbedingt anbehalten, 
denn auf diesem baut schlussendlich die ganze Gewandung auf und ohne sieht man recht 
nackt und langweilig aus. 
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7. Waldläufergewandung - Zusammenkunft 

 

  

7.1 Vorwort 

Die Folgende Gewandung habe ich für eine Bewerberin im ZK-Forum genäht.  

Sie ist Larpanfängerin und hat entsprechend keinerlei Ausrüstung und Klamotten.  

Da ich gerne an dem Wettbewerb teilnehmen wollte, bot es sich geradezu an, für sie etwas 
zu nähen. Also beriet ich mich mit ihr, fragte nach ihren optischen Wünschen und erstellte 
mit diesen Informationen eine Skizze. 

Das Gewandungsset sollte folgende Teile beinhalten: 

• Jagdhut 
• Bundhaube 
• Gugel 
• Gürtel 
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• Gürteltasche 
• Armstulpen 
• Leinentunika langarm 
• Wolltunika kurzarm 
• Hose 
• Schuhtarnung 

Ich ließ mir alle wichtigen Maße geben und fertigte Schnittskizzen mit den passenden 
Maßen. Die Schnitte nahm ich entweder aus dem großen Gewandungsbuch, oder aus dem 
Kopf (wenn man schon +10 Tuniken genährt hat, weiß man, wie es geht). 

  

7.2 Material & Kosten 

Nachdem ich errechnet hatte, was ich an Material benötige, ging es an den Materialkauf.  

  

Artikel Kosten 

Gürtel 5,00€ 

Wolle 2,50€ 

Hellgrünes Stickgarn 5,00€ 

Knopf 0,89€ 

0,5m Leinen 7,50€ 

Weitere Stoffe   

Armeedecke keine Angabe 

Brauner Wollstoff “           “ 

Grüner Wollstoff “           “ 

Brauner Leinenstoff “           “ 

Grüner Leinenstoff   

Gesamt , € 

  
  
Ganz normales Nähgarn habe ich noch zur Genüge zu Hause.  

Den Gürtel ersteigerte ich bei Ebay, Wolle im Wolladen im Nachbarort (Reste-Grabbelkorb), 
das hellgrüne Stickgarn und den Knopf. Der halbe Meter Leinen Natur diente mit als Futter für 
die Gugel. 

Dazu kamen folgende Stoffe:  

Eine Armeedecke, jeweils braunen und grünen Wollstoff sowie braunen und grünen 
Leinenstoff.Die Stoffe kaufte ich teilweise im Internet, teilweise im Stoffladen aus der Gegend.  
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7.3 Vorgehensweise 

Als erstes verwertete ich die 
Armeedecke -ein schön 
dickes, festes, aber etwas 
steifes Wollgemisch. Den 
Schnitt habe ich nach 
gründlichem Ausmessen auf 
den Stoff übertragen, 
Abgesteckt, zugeschnitten, 
und per sichtbarer Handnaht 
vernäht. Zum Schluss und für 
die bessere Optik habe ich 
den Saum dieser 
Kleidungsstücke mit dem 
grünen Wollstoff per 
Handnaht eingefasst. Das sieht 
einfach gut aus, macht die Ränder steifer und stabiler und bietet mehr Details für das Auge. 

Dann ging es an die Leinentunika. Auch hier 
wieder Schnitt aufzeichnen, abstecken, 
ausschneiden, Ärmel und Torso nähen und 
Teile zusammenfügen.  

Die Säume habe ich für die Bessere Optik mit 
einer Handnaht mit dem grünen Stickgarn 
versehen. 

Danach ging es an die kurzärmlige 

Wolltunika. Die Tunika selbst habe ich aus dem 
braunen Wollstoff genau so zusammengenäht, 
wie die Leinentunika auch. Bei dieser habe ich 
die Säume allerdings mit einem breiten Streifen 
aus dem grünen Wollstoff versäubert, welche an 
den Ärmeln und am Kragen zu einer Blattform 
verläuft.  

Diese grünen Applikationen habe ich wiederum 
mit dem hellgrünen Stickgarn handvernäht und 
die Blattform bestickt.  

Eine langwierige Arbeit, welche sich aber sehr 
lohnt. 

Dann ging es an das grüne Leinen, aus welchem 
Bundhaube und Hose entstanden.  

Auch die Bundhaube hat eine Ziernaht erhalten. Die Hose wird mit einer grünen Wollkordel 
zugebunden, welche ich aus dem Wollknäuel gedreht und dann durch den Hosenbund 
gezogen habe. Zum Schluss habe ich noch eine Schuhtarnung in Gamaschenform genäht, 
welche einfach über den Schuhen getragen wird und mit den Bändern aus dem Wollfaden am 
Bein festgebunden werden. 
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7.3.1 Der Hut 
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7.3.2 Stulpen, Tasche, Schuhabtarnung 
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8. Perserin – Antike 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1 Vorwort 

Damit ich die Wettbewerbsbedingung erfüllen konnte, nicht mehr als 90,95€ auszugeben um 
meine Perserin darzustellen und unter der Beachtung der Tatsache, dass ich einiges an 
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Hüftgold mit mir herumtrage, entschied ich mich dafür nicht am falschen Ende zu sparen und 
den Großteil meines Budgets in den Stoff zu investieren.  

Jede Menge Stoff, ein bisschen Leder, Farbe und eine Halskette.  

Mehr bedurfte es nicht. 

Warum entstand Bahar eigentlich?  

Die Frage ist einfach zu beantworten: Ich habe die Verbindung und die Spielfreude an 
meinem alten Charakter ein wenig verloren und wollte daher mit einem neuen Geist an das 
Epic Empires herantreten.  

Da bot sich eine Challange genau in diesem Jahr an!  

Es war eine echte Freude und ein Antrieb den neuen Charakter aus dem Boden zu 
stampfen.  

 
Seit Januar sitze ich an der Planung von Bahar.  

Bezüglich des Wettbewerbs, war das Konzept einer der wichtigsten Schritte. 

Durch die Materialauswahl beim Onlinehändler meines Vertrauens verschob sich die 
farbliche und qualitative Auswahl des Stoffes ein wenig zu meinen ursprünglichen 
Vorstellungen.  

Doch bin ich nun mit der Umsetzung recht zufrieden. 

 

8.2 Kosten & Material 

Stoffe 68,56 € 

3xAcrylfarben 10,47 € 

Klimbimkette 6,00 € 

Leder 5,59 € 

Gesamt 90,62 € 

   

  



 

30 

 

Das Outfit besteht aus folgenden Dingen: 

• Kopftuch blau 

• Kopftuch gestreift 

• Schleiertuch cremé 

• Hemd blau 

• Hemd gestreift 

• wendbare Weste, Blau/Rot-Beige gemustert 

• Jacke Dunkelblau mit beigen Passen und bunten 

Bemalungen, unterfüttert 

• Schärpe ocker 

• Klimbimkette 

• Hose ocker 

• Rock braun mit bunter Bemalung 

• Lederschuhe, teilweise bemalt 

 

8.3 Vorüberlegungen 

Jeder von uns weiß, benötigt man auf dem Epic 

Empires durchaus die Möglichkeit, das Outfit auf 

die Wetterlage anpassen zu können. 
  
Und so ist das Wetter egal. Ob bei 30° Hitze in der 

prallen Sonne oder bei Nacht mit fiesem Regen.  
Die Zusammenstellung des Outfits deckt alle 

möglichen Wetterlagen ab und bietet zudem ein 

wenig Abwechslung, nach einem Regenguss noch 

etwas trockenes im Zelt zu haben. 
Reste die geblieben sind, waren lediglich vom 

dunkelblauen Stoff ein Stück und dem rot-beige 

gemusterten.  
Nach Bedarf überlege ich noch Stulpen daraus 

nähen um die Waden doppelt zu bedecken.  
Jedoch lasse ich mir bei dem bisschen an Extra die 

Wahl ob ich es bis zum August mache oder nicht. 
Abschließend stelle ich hier noch ein paar Bilder 

rein und lade auch gern dazu ein, Bilder aus der 

Schaffensphase auf meinem Blog: 

https://larpkram.tumblr.com zu sichten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://larpkram.tumblr.com/
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9. Zwergin - Zwergenviertel, Neu-Ostringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Vorwort 

Zwerge und ihre Bekleidung liegen mir am Herzen. Mein erster LARPcharakter war eine 
Zwergin und ich habe sie etwa 7 Jahre lang gespielt. 

2003, als ich mit Larp angefangen habe, waren Zwerge i.d.R. an der Kombination Bart-Axt-
Kettenhemd erkennbar, oft auch gar nicht.  

Nach zwei, drei Cons dachte ich mir: Das muss doch besser gehen!  

Ich sah mir Warhammer-Konzeptzeichnungen an, ebenso den Herrn der Ringe und 
überlegte, welche Merkmale Zwergenkleidung haben sollte.  

 Aus meinen Schlussfolgerungen entstand meine erste Zwergenklamotte um 2004/2005. 

[Zum Vergleich, so sah das damals aus: http://mondkunst.blogspot.de/2016/03/mein-erster-
larpcharakter-entwicklung.html] 

Ich spiele den Charakter schon länger nicht mehr, aber ich hatte seit einigen Jahren den 
Wunsch, endlich wieder eine Zwergenklamotte zu nähen.  

Jetzt mache ich einfach mal! Vielleicht kann ich ja jemanden inspirieren. 

http://mondkunst.blogspot.de/2016/03/mein-erster-larpcharakter-entwicklung.html
http://mondkunst.blogspot.de/2016/03/mein-erster-larpcharakter-entwicklung.html
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9.2 Material & Kosten 

  

Kleidungsstück Material Kosten  

Hose 1,1 m elastischer Cordsamt , € 

Hose 1,50 m Kordel , € 

Tunika 1,15 m dunkelrotes Mischgewebe , € 

Tunika 1,10 m dunkelbrauner Baumwollbatist , € 

Tunika 2,2 m rotbrauner Baumwollbatist , € 

Tunika 0,2 m rotbraun-beige melierter Wollstoff (Reststück) , € 

Tunika 0,3 m dunkelbrauner Baumwollwebstoff  , € 

Tunika ca. 1 m Stylefix  , € 

Füllung Altes Bettlaken von Ebay ~ , € 

Gamaschen 0,4 m mittelbrauner Baumwoll-Hosenstoff , € 

Gamaschen 0,3 m melierter Baumwollstoff , € 

Gamaschen 0,5 m Volumenvlies , € 

Gamaschen 0,35 m schwarzes Gummiband  , € 

Gamaschen 0,7 m Borte , € 

Gürtel Schnalle (war reduziert, weil der Gürtel drumherum 

vollkommen zerfleddert war) 
€ 

Gürtel     

Gürtel 0,1 m Wollstoff , € 

Gürtel 0,2 m Baumwollbatist  , € 

Gürtel 0,15 m Baumwoll- Hosenstoff  , € 

Gürtel Lederriemen ~ , € 

Zusatzmaterial 0,5 m Vlieseline H200 , € 

Zusatzmaterial ca. 2 Rollen Troja-Garn , € 

Zusatzmaterial 1 kleine Niete Preis 

vernachässigbar 

Zusatzmaterial Lederhandschuhe , € 
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Waffe Axt selbstgemacht von der Schwester Unbezahlbar! :D 

Gesamt   0, €  

 

9.3 Vorüberlegungen 

Ein paar kurze Überlegungen vorab! 

Mein Credo ist: Aus einfachen, günstigen Stoffen viel Wirkung herausholen. 

Ich hätte gerne mehr mit Leder und mit Stickereien gemacht, habe mich aber erst im März 
zur Teilnahme entschlossen und 4 Wochen sind gar nicht so viel Zeit, wenn man im gleichen 
Monat noch einen Con veranstaltet … 

Eine Zwergengewandung sollte... 

• einen etwas kleiner und gedrungener wirken lassen. Wer groß und schlank wirken 
möchte, soll bitte zu den Elfen rübergehen ;) 

• eckige, geometrische Formen und Details haben. Das ist ein schöner Kontrast zu den 
geschwungenen, rundlichen, floralen Elementen der typischen Elfenkleidung 

• gerne in gedeckten, erdigen Farben gehalten sein. Muss nicht unbedingt nur Braun 
sein, aber Knallrot passt als Hauptfarbe nicht so gut. 

• aus dickeren, strukturierten Stoffen bestehen. Dicke Stoffe tragen auf, Struktur lässt 
das Outfit interessanter aussehen. 

• viele Details und Schichten (oder Schichtenlook) aufweisen, um den zwergischen 
Eindruck zu unterstützen.  

• Mit schlichter Hose+Tunika sähe nur ein echter Zwerg nach Zwerg aus. 

 

Der Grundaufbau ist ähnlich wie bei meinem ersten Kostüm – ich habe immer noch die 
gleichen Voraussetzungen:  

Ich bin ziemlich klein (1,54 m), das ist gut. Ich habe aber sehr schmale Schultern, das ist 
schlecht.  

Die Klamotte muss also nicht so wahnsinnig viel stauchen, aber breiter soll sie mich machen. 
Ein Schrank werde ich wohl trotzdem nicht, wenn man zu viel aufträgt, wird man irgendwann 
sehr unbeweglich. 

  

9.4 Vorgehensweise 

9.4.1 Hose 
Also: Für kürzere und breitere Beine gibt’s wieder eine Pluderhose und zwar aus elastischem 
hellbraunem Cordsamt. Die Anleitung dafür gibt’s beim Großen Heer.  

Meinen Schnitt für den oberen Hosenteil habe ich aber genau umgekehrt verwendet: 

Mit einer Kurve als Schrittnaht und einer geraden Strecke als Oberschenkelinnennaht. Das 
finde ich persönlich bequemer.  

Die Hose hätte aber ruhig pludriger werden können. 
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9.4.2 Gamaschen 
Für breitere Unterschenkel habe ich Gamaschen aus Baumwollwebstoff genäht: 

Der Schnitt ist ein Rechteck mit halbkreisförmiger Aussparung für den Fußrücken.Das habe 
ich in eine etwas eckigere Form gebracht und mit Besätzen versehen.  

Für noch mehr schöne eckige Formen sorgt das aufgenähte langgezogene Achteck.  

Die Gamaschen sind gefüttert und innen habe ich Volumenvlies aufgebügelt, weil das relativ 
viel Volumen mit wenig Gewicht hinzufügt.  

Die Raute habe ich aus Borte aufgenäht. Man kann neutrales Schuhwerk in braun oder 
schwarz darunter tragen (für schwarze Schuhe wären aber dunkle Gamaschen besser). Für 
günstige Schuhe empfehle ich die Reduziert-Ecke bei Deichmann oder Kaufland, da 
bekommt man z.B. Stiefeletten schon ab 7-11 € (ja, auch in Herrengrößen).  

Ich trage auf den Bildern meine normalen Stiefel (man sieht sowieso nur die Schuhspitzen). 

 

9.4.3 Tunika 
Die Tunika besteht aus einem 
dunkelroten Baumwollmischgewebe 
(die Farbe ist schwer zu 
fotografieren), den ich mit zwei 
Lagen alte Bettlaken gefüllt, mit 
rotbraunem Baumwollbatist gefüttert 
und dann abgesteppt habe.  

Im Nachhinein wäre eine Lage 
vielleicht auch genug gewesen … 
aber jetzt fällt sie recht steif und trägt 
auf. Gut so!  

Die gambesonartige Optik erinnert 
mich an Rüstung und ich mag es, 
wenn Zwergenkleidung etwas von 
Rüstung hat.  

Ebenfalls aus dem Batist sind die breiten, eckigen Applikationen und Besätze an den 
Kanten; an den Säumen habe ich für eine glattere Optik den Stoff überstehen lassen, innen 
doppelt eingeschlagen und per Hand angenäht.  

Unter der Gugel ist auch noch ein Besatz. Irgendwie habe ich einen Hang zu Verzierungen, 
die man nicht sieht … 

Diverse Tunikaschnittmuster findet man hier: 
http://www.larpwiki.de/LarpSchnittMuster#Tunika.2C_Cotte.2C_Surcot.  
 

 

 

http://www.larpwiki.de/LarpSchnittMuster#Tunika.2C_Cotte.2C_Surcot
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Ich arbeite sehr viel mit Applikationen – die 
verstärke ich auf der Rückseite mit 
Vlieseline und nähe sie mit schmalem 
Zickzackstich (ca. 1,5 mm Stichlänge und 
–breite) auf.  

Moderne Applikationen haben eine sehr 
breite und sehr dichte „Garnwulst“ um den 
Rand; für LARPzwecke mag ich die Naht 
unauffälliger. 

  

Die Ärmel sind dreiteilig, das verkürzt 
optisch und sorgt für Abwechslung:  

Der oberste Ärmel ist im gleichen Stil 
gehalten wie die restliche Tunika. Der 
mittlere Ärmel besteht aus meliertem 
Wollstoff mit einem breiten Besatz.  

Am interessantesten finde ich den 
untersten Ärmel aus Baumwollbatist, die 

Struktur habe ich durch Stoffmanipulation 
reingebracht. Die Technik nennt sich „Shark 

Teeth“ und ist supersimpel:  

Man näht Stoffstreifen auf, schneidet sie ein 
und faltet die Ecken nach innen. Einfache 
Methode, große Wirkung.  

Ich habe das Ganze im Vergleich zur 
Anleitung um 90° gedreht und über die 
Dreiecke nochmal drüber genäht. Die obere 
Hälfte des unteren Ärmels ist ein Puffärmel, 
der ein bisschen petti-coat-artig für mehr 
Volumen der Ärmelschichten darüber 
sorgen soll.  

So zeichnet man einen Puffärmel aus einem normalen Ärmel: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Puffed_sleeves.jpg.  
  
Der obere Ärmel ist relativ steif, den habe ich ins Armloch der Tunika eingesetzt, bevor ich 
deren Seitennähte geschlossen habe.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Puffed_sleeves.jpg
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Die unteren beiden Ärmel habe ich erst oben zu einem einzigen Ärmel zusammengenäht 
und dann ins Armloch eingesetzt. Mehrere einzelne Tuniken zu nähen ist schon weniger 
kompliziert. 

  

9.4.4 Gürtel 
Den Gürtel hätte ich gern 
aufwändiger gemacht (mit 
Flechtstreifen als unterste 
Schicht), aber mir ging die Zeit 
aus! Also habe ich mehrere Lagen 
benutzt, eckige Formen und den 
Riemen durch eine Schicht 
durchgefädelt. Zwergengürtel 
sollten m.M.n. möglichst breit sein; 
diese Breite ist ein Kompromiss, 
weil mehr bei meiner Figur 
schwierig ist (Habs ausprobiert. Sah 
blöd aus).  

Ich habe für die oberen Lagen einen Besatz gebastelt, aber im Nachhinein wäre Schrägband 
schlauer gewesen. Der unteren Lage hätte ich auch gerne noch eine Umrandung spendiert, 
aber dann wäre der Gürtel zu breit geworden.  

So habe ich geschichtet: Erst die untere Lage. Darauf den eingefassten Wollstreifen der 
oberen Lage. Da habe ich Schlitze hineingeschnitten, den Gürtel durchgefädelt und dann die 
Schnalle angebracht. 

Die Gugel ist aus Wollstoff, die Besätze ebenfalls. Ich habe wieder abgeschrägte Ecken 
verwendet und Applikationen (diese sind aber ohne Vlieseline, einfach ausgeschnitten und 
mit schmalem Zickzack aufgenäht).  

Optimal für Zwerge finde ich eigentlich einen Helm, aber der war im Budget nicht drin ;)  

  

Gugelschnitt: http://www.gewandnaeherin.de/gewandnaeherinneu/pattern/gugel.html. 

Fertig ist die Zwergin! Man nehme noch einen Bart oder auch nicht (da gibt es ja sehr 
unterschiedliche Vorlieben, von „kein Bart“ über „Flaum“ und „kleines Backenbärtchen“ bis 
„unbedingt Rauschebart!“), Axt und Rüstung nach Wahl.  

Dann fehlt nur noch ein Charakterhintergrund und es kann losgehen :)  

  

http://www.gewandnaeherin.de/gewandnaeherinneu/pattern/gugel.html
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10. Dabei sein 
 

EPIC EMPIRES ist ein Einladungscon. Das heißt, die Anmeldung und der Kartenverkauf 
laufen über die einzelnen Orgas der Lager bzw. die der Freistadt Neu-Ostringen und ihrer 

Stadtviertel. 

Die elf Themenlager auf EPIC EMPIRES und die Themenviertel Neu-Ostringens werden 
aus den Reihen der Spieler organisiert. Sie sind alle einem Konzept, Volk oder Kultur 
zugeordnet. Überlege Dir, wohin Deine Charakteridee am besten passt. So wäre ein Elb im 
Orkheerlager genauso falsch wie ein Landsknecht oder ein Chaos-Barbar im Lichtlager. 

Im Mittelpunkt von EPIC EMPIRES stehen epische Kämpfe. Unser Regelwerk basiert auf 
DKWDDK mit Hollywood-Prinzip und Opferregel. Du verstehst gerade nur Bahnhof? Kein 
Problem! Das Regelwerk findest Du hier. 

 

In fünf Schritten zum EPIC EMPIRES 

 
1. Flagge zeigen: Du willst auf das EPIC EMPIRES oder weißt sogar schon, in welches 

Lager? Gut! 
2. Du informierst Dich über die Lagerhintergründe und das Regelwerk. 
3. Du entwickeltst Deinen Charakterhintergrund am besten zusammen mit der 

Lagerorga Deiner Wahl oder passt einen bestehenden Charakter entsprechend an. 
Keine Bange: Viele Lager bieten Tutoren für EE-Neulinge, Hilfestellungen und 
Basteltipps an! 

4. Bewaffnet mit Foto und Charakterhintergrund bewirbst Du Dich dann offiziell bei 
Deinem künftigen Themenlager oder Stadtviertel. Willst Du in den allgemeinen 
Stadtbereich, bewirbst Du Dich direkt bei EPIC EMPIRES. 

Angenommen und angekommen? Über die Lagerorga kaufst Du deine Karte und, so viel 
Juristerei muss sein, akzeptierst damit auch die AGBs der Veranstaltung. 

 

 

https://www.epic-empires.de/?page_id=26
https://www.epic-empires.de/?page_id=120
https://www.epic-empires.de/?page_id=120
https://www.epic-empires.de/?page_id=165
https://www.epic-empires.de/?page_id=26
https://www.epic-empires.de/?page_id=165
https://www.epic-empires.de/?page_id=34


www.epic-empires.de

fb.com/epicempiresev


