RE: Götterdämmerung Regeln //
Götterdämmerung
Inplayregeln

§1
Wir spielen nach dem Prinzip der Szenentrennung.
Ihr erstellt für jede Szene einen eigenen Thread in der entsprechenden Örtlichkeit. Der Titel eures
Threads ist frei wählbar und füllt bitte füllt die Vorlage (Titel + Ort/Teilnehmer/Datum/) aus, damit der
Szenentracker korrekt funktioniert.
Bedenkt bitte, dass euer Charakter nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann!
Eure Szenen werden, wenn ihr sie im Inplaybereich eröffnet habt, automatisch in den Szenentracker
im Profil eingetragen. Außerdem habt ihr auf eurer persönlichen Trackerseite im Benutzer-CP eine
stetige automatische Übersicht über die aktuellen Szenen all eures Charas.
§2
Es wäre schön, wenn wenigstens einmal im Monat (mehr natürlich sehr gerne gesehen) gepostet
wird.
Natürlich geht das Privatleben immer vor und dafür haben wir vollstes Verständnis.
Um andere nicht auf zu halten wäre es bei längerer Abwesenheit von Vorteil, wenn ihr euch aus allen
aktiven Einzelszenen heraus postet, ausser euer Playpartner hat nichts dagegen zu warten.
Sollte euer Postpartner nach mehr als 30 Tagen keine Antwort verfasst haben und auch nicht auf eure
Mails reagieren trotz Anwesenheit, so könnt ihr euren Charakter aus der Situation posten um nicht
unnötig festzuhängen.
In einer Gruppe darf die abwesende Person überpostet werden, damit der Postingfluss erhalten bleibt.
§3
Sollte ein User den Wunsch haben einen seiner Charaktere sterben zu lassen muss dies vorher
abgesprochen und dem Adminteam mit geteilt werden. Diese Regel gilt auch für Zweitcharas!
Wollt ihr den Charakter eines anderen bewegen, so holt euch bitte vorher die Erlaubnis eures
Playpartners.
Ansonsten gilt: Finger weg!
§4
Schreibstil : Romanstil
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, jedoch bitten wir euch, auf eure Grammatik und
Rechtschreibung zu achten.
Es ist uns klar, dass niemand perfekt ist, dass sind wir auch nicht oder auch mal kleine Fehler
zustande kommen, nur wenn in jedem Wort ein Fehler ist kann dies mehr als nur frustrierend für den
lesenden Gegenpart sein.
Es ist euch selber überlassen, in welcher Person du schreibst, 1. oder 3. Person.
Wenn euer Charakter was sagt, wird es, wie im Romanstil üblich ist, mit "Anführungszeichen"
beschriftet. Gedanken, Träume, Visionen oder Rückblenden, die erzählt werden, werden hier kursiv
geschrieben.Sollte euer Charakter mal laut schreien oder laut sprechen, könnt ihr das mit
Großbuchstaben oder Fett ausdrücken. Was euch da lieber ist, bleibt euch überlassen. Es geht aber
auch beides zusammen.
Wenn ihr in einer anderen Sprache sprecht, so schreibt unter eurem Post doch bitte eine Übersetzung
wenn euer Spielpartner es verstehen soll.
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§5
Solltet ihr Texte, Gedichte, Songtexte oder Bilder in eure Posts einbauen die nicht von euch
stammen, so bitten wir euch darum am Ende des betroffenen Beitrags den Verfasser und die
dazugehörige Seite anzugeben von der das Originalwerk stammt.
§6
Für den Spass oder zur Verwirklichung von Ideen bieten wir euch Utgard an.
In dieser könnt ihr in der Zeit vor, respektive zurück reisen oder gar vollkommen andere Welten oder
Paralleluniversen erschaffen.
Wenn ihr in der Zeit reist, bedenkt bitte das euer Chara auch hier nicht an 2 Orten zur gleichen Zeit
sein kann.
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