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21 Umgeben von Schmusetigern in ei-
nem gemütlichen Katzencafé lässt sich 
bei einem angenehm warmen Getränk 
auch ein wunderbares Gespräch führen. 

— Minnieplays

22 Unsere besten Freund*innen heira-
ten und wir sind die Trauzeug*innen. 
Während wir den Junggesell*innen-Ab-
schied planen, stellen wir fest, wie gut 
wir uns ergänzen … 

— nurderTim

23 Gemeinsamer Spieleabend bei 
Freund*innen. Dabei finden wir heraus, 
wie sehr wir klassische Spiele hassen. 
WIR HABEN SO VIEL GEMEINSAM. 

— The_Nathan_Grey

24 Auf der Suche nach dem Elsternest, 
deren Bewohnerin sich wohl auf regen-
bogenglitzernde Anstecker spezialisiert 
hat.

— Mario Salamander 

25 Im Cosplay stützt ihr euch gegen-
seitig im überfüllten Zug auf dem lan-
gen Weg nach Hause. Die Füße sind 
schwer von den viel zu hohen Absätzen, 
und beim gemeinsamen Leiden merkt 
ihr, dass ihr noch mehr gemeinsam 
habt als schmerzende Füße und ein  
Hobby …

— Minnieplays

26 Eure Gruppe war zu groß für eine 
Gondel, und so sitzt du mit Wildfrem-
den in zusammen, als der Strom aus-
fällt, das Riesenrad stehen bleibt. Du 
hast wohl nun mehrere Stunden Zeit, 
diese Fremden kennen zu lernen … 

— Lethos 

11 Im Bildhauerei-Kurs der berühmten 
Künstlerin Chiselina Hammerstein, wo 
aus Sandstein, Marmor und Granit mehr 
oder weniger gekonnte Nachbildungen 
von Lieblingslesben, Lieblingsschwer-
tern oder beidem entstehen. Dass dabei 
auch allerlei stattliche Oberarme und 
schweißbedeckte Schlüsselbeine zu be-
wundern sind, motiviert nur noch mehr, 
künstlerisch alles zu geben.

— CuriousCat

12 So ein gemeinsamer Waldspazier-
gang ist schon was Tolles. Man kann 
miteinander reden oder zusammen 
schweigen.

— blalasaadri

13 Auf der Hundewiese, wo sich unsere 
vierbeinigen Begleiter*innen bereits 
wunderbar zu verstehen scheinen.

— nurderTim

14 Nach einer Demo gegen die Herr-
schenden sind wir auf der Flucht vor den 
Strafverfolgungsbehörden. Während 
wir uns in einem Kanal verstecken, ent-
decken wir, wie gut wir uns ergänzen.

— The_Nathan_Grey 

15 Im Tangoclub, zum Klang von Ak-
kordeon, Violinen und Elektrosounds. 
Führend, folgend, wechselnd, zu zweit 
und mit allen. Anbieten, Annehmen, 
zwischendurch Zögern zum Vergnügen 
— emotionale Improvisationen für drei 
oder mehr Minuten, Miteinander ohne 
Worte.

— CuriousCat

16 Man sagt, Angst schweißt zusam-
men. Also, ab auf die Geisterbahn!

— blalasaadri

6x6 Aktivitäten, bei denen man 
sich besser kennenlernen kann

Würfle mit zwei sechsseitigen Würfeln (2W6).  
Die erste Zahl gibt dir die Zehnerstelle, die zweite Zahl die Einerstelle.
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41 Auf dem Weg zum Metal-Festival. 
Bereits während der Fahrt mit dem Re-
gionalexpress zum Dorfbahnhof treffen 
sich viele Gleichgesinnte, um über die 
Nuancen von Metal-Genres zu diskutie-
ren, die eh schon aufgeplatzten Tüten 
Chips zu teilen und allgemein einem 
Wochenende voll ungewaschener  
Lebensfreude entgegen zu fiebern.

— Minnieplays & CuriousCat

42 In einem früheren Leben seid ihr 
zusammen im ÖPNV zu euren Brotjobs 
gefahren. Im tristen Grau der Transport-
mittel entwickelte sich aus einem zag-
haften „Hallo“ oder „Guten Morgen“ 
über „Schönes Wetter“ oder „Was für 
ein Trottel“ eine Verbundenheit, die 
dazu geführt hat, dass ihr euch heute 
den Rücken freihaltet und aufeinander 
baut.

— The_Nathan_Grey

43 Na super, wieder so ein Gruppen-
projekt. Ihr wart krank und wurdet des-
halb in eine Gruppe gepackt. Na super. 
Dabei könnt ihr euch ÜBERHAUPT 
NICHT leiden … Zumindest noch nicht.

— Minnieplays & blalasaadri

44 Ihr habt euch beim Häkelkurs ken-
nen gelernt. Nun nutzt ihr eure freie 
Zeit, um gemeinsam Deckchen zu 
häkeln und Klatsch, Tratsch und 
Schwertkampftipps auszutauschen.

— The_Nathan_Grey 

45 Im queeren Hausprojekt ist immer 
was los! Und beim Plenum um Putzplä-
ne, Abwaschuhren, Gemeinschaftskas-
sen und die nächste anstehende Reno-
vierung lernt man sich auch von der 
weniger schokoladigen Seite kennen.

— CuriousCat

46 Eine gefragte Freizeitbeschäfti-
gung: Sterne in ihren letzten Lebensmi-
nuten besuchen und beobachten, wie 
sie in gewaltigen Explosionen ganze 
Systeme mit in den Tod reißen. Ihr seht 
euch das Spektakel vom Logenplatz ei-
nes Raumkreuzers an. 

— CodeZero 

31 Beim Stöbern im Plattenladen stel-
len wir fest, dass wir beide für dieselben 
Künstler*innen schwärmen.

— nurderTim 

32 Unabhängig voneinander waren 
wir auf der Convention, dabei haben wir 
uns beigestanden, als wir als “FAKE 
NERDS” beschimpft wurden.

— The_Nathan_Grey

33 Beim „Rückentraining für Schwert-
kämpfende“ steht ihr seit Wochen ne-
beneinander auf euren Matten und ver-
sucht, beim Yoga nicht aus dem 
Gleichgewicht zu geraten. Hinterher bei 
einem Kräutertee tauscht ihr nicht nur 
Tipps zur Behandlung von blauen Fle-
cken aus, sondern kommt auch über 
viele andere Themen ins Gespräch. 

— CuriousCat 

34 Du hast dich auf deinen tollen Tag 
gefreut: Auf einem netten Altertums-
markt deinen Stand aufbauen, mit den 
Gäst*innen den Tag über fachsimpeln 
und abends müde, aber entspannt nach 
Hause kommen. Leider gibt es seit dem 
Morgen kalten, starken Regen. Jetzt 
hockst du ohne Gäst*innen mit den an-
deren Ausstellern zusammen unter Pla-
nen und ihr tauscht Kekse und heiße 
Getränke — und fachsimpelt unter euch.

— Lethos 

35 Du traust deinen Augen kaum, als 
du deinen Chopper im Hanger des Inter-
planetaren Raumhafens parkst: Direkt 
neben dir landet gerade ein Chopper 
des gleichen seltenen Modells! Sofort 
beginnst du mit der Space Jockey von 
Astral-7 ein Gespräch darüber, wie schwer 
Ultrawell-Bremszüge und Hyperschall- 
Beschleunigerzellen zu bekommen 
sind, wenn die mal wieder defekt sind …

— nurderTim

36 Jeden Tag Seite an Seite auf engs-
tem Raum Burger braten, Brötchen be-
legen, Pommes frittieren und Kund-
schaft aushalten — irgendwann 
versteht man sich nur mit Blicken.

— CuriousCat

6x6 Kennenlern-Aktivitäten
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61 In Karasuls Liebesnest, der angesag-
testen Taverne der Stadt, kann man 
nicht nur die nächste Station der ge-
meinsamen Reise besprechen, oder ein-
fach nur ein nach einer anstrengenden 
Quest einkehren, sondern schwebt bei 
köstlichen Spezialitäten aus allen vier 
Himmelsrichtungen nicht nur kulina-
risch auf Wolke 7. 

— CodeZero

62 Im steckengebliebenen Aufzug im 
Bürogebäude, nach Ende der Überstun-
den. Vor morgen früh holt euch leider 
niemand dort raus — aber irgendeinen 
Zeitvertreib werdet ihr vier schon finden. 

— CuriousCat

63 „Das erinnert mich. An damals. Als 
ich noch klein war …“ Warum erzählt 
man sich eigentlich solche Geschichten 
aus der Kindheit gerade mitten im 
Kampf? 

— blalasaadri 

64 Erschöpft und zufrieden mit eurer 
Leistung sitzt ihr nach dem Benefiz- 
Lauf im Versorgungszelt. Mit der kräfti-
gen Suppe kehrt eure Energie zurück 
und ihr kommt mit euren Mitläufer*in-
nen ins Gespräch.

— Tentacle Duck 

65 Nachdem alle Raumflüge kurzfris-
tig storniert worden sind, stellst du dich 
auf eine ungemütliche Nacht im großen 
Wartesaal ein. Immerhin ist der Aus-
blick auf die angrenzenden Monde der 
Galaxie echt toll! Mit einem notdürfti-
gen Fresspaket ausgestattet siehst du 
dir die anderen verlorenen Gestalten an. 

— Lethos & CuriousCat

66 Die Party im verlassenen Fabrikge-
bäude ist vorbei. In einem Matratzenla-
gerraum schlafen einige der Partygän-
ger*innen, einige unruhige Seelen 
räumen sogar schon auf. Ihr sitzt auf 
dem Dach der Lagerhalle, trinkt zusam-
mengeschüttete Colareste und beob-
achtet den Sonnenaufgang. 

— Tentacle Duck

51 Zu Halloween kann man ganz neue 
Seiten an längst bekannten Leuten ent-
decken: Wer taucht plötzlich als glit-
zernde Vampirin, wilde Fee, bissige 
Werwölfin, charmante Hexe oder sexy 
Zombie auf?

— CuriousCat

52 Es ist dein erster Tag im Forum. Du 
stehst auf deinem Sockel und verbrei-
test deine philosophischen Gedanken. 
Alle um dich herum haben mehr Zuhö-
rer*innen als du und außerdem kratzt 
deine Toga unangenehm. Dann taucht 
plötzlich eine Gruppe neugieriger Rö-
mer*innen auf und stellt spannende 
Fragen, die die dich alles andere verges-
sen lassen. 

— nurderTim

53 Es weht ein sanfter Wind über die 
Weiden und die Sonne steht schon 
hoch am Himmel als eure kleine Grup-
pe zum Pony-Wanderritt aufbricht. Vor 
euch liegt ein langer, sommerlicher 
Nachmittag in der Natur — viel Zeit für 
Pferdegespräche, Wettgalopp und Gru-
selgeschichten abends am Lagerfeuer.

— blalasaadri & CuriousCat 

54 Auf den Felder von Gri‘Shan trainie-
ren seit Ewigkeiten die Schwertkämp-
fenden der Galaxie. Nicht nur schärft ihr 
dort eure Kampfkünste sondern auch 
den Blick auf eure Verbündeten. 

— The_Nathan_Grey

55 Zwischen der feuerglühenden Esse 
und dem stahlkalten Amboss, luftlei-
sem Zischen und lautmetallischem 
Hämmern, dickknirschenden Leder-
schürzen und weichfliegender Asche 
schmiedet ihr nicht nur Schwerter, son-
dern auch wertvolle Freundschaften! 

— Graddost & Minnieplay & CuriousCat

56 Als du wegen einer Fehlfunktion 
deiner Cyberware im Wartezimmer 
sitzt, ergreifst du die Chance, um dich 
ein wenig mit den anderen Wartenden 
zu unterhalten … 

— Minnieplays 
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