Vorstand

Trollmarken (15 Stück)
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Wo ein Internetforum ist ...
da sind Trolle nicht weit.
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25 Jahre nach "Ghostbusters" ...
heißt es jetzt: Trollbusters.

Troll 2

Troll 1
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Nach einer Idee der
Agentur für L(i)ebenswerten Globalisierung Dresden
in Kooperation mit dem Internetforum exmatrikulationsamt
des Studentenforum Dresden e.V.
und dem Studentenclub WU 5 e.V.
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Spielsteine (4 Stück)

Moderator
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Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser
nicht minder drollig als drinnen.
Hermann Hesse

TROLLEXMA

T1
Troll 1

... muss selbst auf's Gesperrt-Feld, wenn der exma-Vorstand oder der Moderator auf das Feld kommt, wo er steht.

Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser
nicht minder drollig als drinnen.
Hermann Hesse (1877-1962)

Auch in Dresdner Foren gibt es Trolle. Umso größer das Forum,
desto mehr Trolle und keiner weiß, welche nun "gut" oder
"weniger gut" sind - wichtig sind sie alle ... irgendwie.
So auch beim Dresdner Studentenforum exma, eine
Abkürzung für "exmatrikulationsamt", welches mit Stand
Ende November 2008 rund 14.600 registrierte
NutzerInnen zählte.
Und was lag da näher als ein
Troll-Spiel für exma, das Trollexma,
zu erschaffen?

... darf, muss jedoch nicht eine Trollmarke vom Spielfeld
nehmen, wenn er auf sein eigenes Ausgangsfeld
gekommen ist (außer nach Wiedereinsatz nach Sperrung).
... muss selbst auf's Gesperrt-Feld, wenn der exma-Vorstand oder der Moderator auf das Feld kommt, wo er steht.

Troll 2

Wir wissen nicht, ob, wenn Hermann Hesse das Internet schon
gekannt hätte, er das Wort "drollig" vielleicht auch mit "t" geschrieben
hätte, doch ganz sicher hätte er dieses Medium ausgiebig genutzt.
Vielleicht hätte er auch in sog. Internetforen geschrieben und wäre
dort einer Spezies begegnet, die dort sehr oft anzutreffen ist: dem Troll.
Es soll ja "gute" Trolle und "weniger gute" geben und wer Genaueres
darüber erfahren möchte, der schaue einfach nach unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)

... muss einen Baustein auf ein beliebiges freies Feld
setzen, wenn er auf das Feld kommt, auf dem einer der
anderen drei Mitspieler steht.

... muss einen Baustein auf ein beliebiges freies Feld
setzen, wenn er auf das Feld kommt, auf dem einer der
anderen drei Mitspieler steht.
... darf, muss jedoch nicht eine Trollmarke vom Spielfeld
nehmen, wenn er auf sein eigenes Ausgangsfeld
gekommen ist (außer nach Wiedereinsatz nach Sperrung).

Spielregeln
Was ihr (noch) braucht:
- 4 Spieler oder 4 Teams
- 4 farbige Spielsteine und 15 Trollmarken
(ebenfalls Spielsteine, Cent-Münzen o.ä.)

- 1 handelsüblichen Würfel mit den Ziffern "1" bis "6"
- etwas Humor und Entspannung ...
Die 4 Teams stellen den exma-Vorstand, das Moderatoren-Team
und zwei Trolle (ein "gutes" Troll-Team und ein "weniger gutes") dar.

Moderator

... muss Trolle auf's Gesperrt-Feld schicken, wenn
er auf das Feld kommt, auf dem diese stehen,
und darf, muss jedoch nicht eine beliebige Trollmarke
vom Spielfeld nehmen.
... muss selbst auf's Gesperrt-Feld, wenn der
exma-Vorstand auf das Feld kommt, wo er steht.

Vorstand

Spielregeln und Ziel des Spiels:

... darf sowohl Trolle als auch Moderatoren auf's
Gesperrt-Feld schicken, wenn er auf das Feld
kommt, auf dem diese stehen. Trifft er auf einen
Troll darf er, muss jedoch nicht ebenso eine beliebige
Trollmarke vom Spielfeld nehmen.
... muss selbst auf's Gesperrt-Feld, wenn er auf
sein eigenes Ausgangsfeld kommt.

Alle vier Teams setzen ihre Spielsteine auf ihre Ausgangsfelder und dürfen sofort mit
dem Setzen beginnen. Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn. Es beginnt der Vorstand.
Wer aufs "Gesperrt"-Feld kommt (siehe Regeln auf den Spielkarten), darf erst wieder auf
sein Ausgangsfeld, wenn er bei drei Versuchen eine "6" gewürfelt hat; würfelt jedoch
dann noch einmal. Steht dort bereits ein anderer Mitspieler, so muss dieser aufs
"Gesperrt-Feld". Trollmarken dürfen von den Trolls zunächst nur auf die zwölf
weißen Felder gelegt werden. Erst wenn diese restlos belegt sind, dürfen
Ausgangsfelder anderer Mitspieler belegt werden (auch wenn diese dort stehen),
was für diese das Spielende bedeutet. Felder, welche mit Trollmarken belegt
sind, werden übersprungen und nicht mehr mitgezählt.
Bei einer "6" wird nochmals gewürfelt.
Gewonnen hat das Team,
welches als letztes sein Ausgangsfeld frei hat.
Nun denn,
Würfelauge sei wachsam und ...
viel Spaß beim Spielen.
ALG Dresden, 2008/09

