DSA 5

Einsteiger: DSA 5, Retro oder Aborea

Post by “GTStar” of Sep 5th 2019, 11:15 pm

Berserktiger : Da du ja klipp und klar schreibst "alle ohne Pen & Paper Erfahrungen" würde ich
eindeutig die Einsteigerbox empfehlen, um überhaupt mal in die Thematik reinzukommen.
Genau dafür ist sie ja konzipiert worden. Also Leute, ohne Vorkenntnisse, in die Thematik "P&PRollenspiel" einzuführen.

Direkt mit dem Regelwerk zu starten, ohne jegliche Vorkenntnis ist sicher möglich, ABER es
kann auch durchaus einfach zu viel sein und zu viele Fragen offen lassen (v.a. wie spielleite ich
eigentlich?).

DSA Retro ist auch ein Einsteigersystem, aber eben Retro. Ich denke, das eignet sich besser,
wenn man DSA kennt und "in alten Zeiten" schwelgen will. Wirklich zeitgemäß ist das in
keinerlei Hinsicht mehr. Wenn auch deutlich weniger komplex als das DSA 5-Regelwerk.

Von daher: ganz klar DSA 5-Einsteigerbox. Man soll wohl durchaus 20-30 Stunden damit
spielen können. Einige Abende sind also gesichert.
Wenn euch DSA dann grundsätzlich gefällt, holt euch das GRW und den Almanach (vielleicht
auch erstmal nur als pdf oder eben die Taschenbuchvariante) und ein, zwei HeldenwerkAbenteuer (als pdf oder solo im F-Shop).

Kleine Ergänzung: Eigentlich lohnt die Einsteigerbox auch fast schon alleine wegen der
beinhalteten Abenteuer, da man darin so viel Material bekommt, dass man für dasselbe Geld
vermutlich auch kaum mehr Abenteuer bekommen würde. Nur hier bekommt man den
kompletten Einstieg noch mit dazu geliefert

PS: Mehr zur Einsteigerbox bekommt ihr hier:
Unboxing von Ulisses mit vielen Informationen und Erläuterungen rund um die Box (Vorsicht,
sehr lang und ausführlich! "wichtig" sind aber nur die ersten anderthalb Stunden, da bekommt
man alles gezeigt und erklärt

)

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/37452-einsteiger-dsa-5-retro-oderaborea/&postID=942234#post942234
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Review von Phexarius (ohne "Livebild" des Inhalts, nur Einblicke ins pdf)
Unboxing von nerdhammer (die Beiden kennen den Inhalt allerdings noch nicht)
Review von Orkenspalter TV (aus der Sicht von langjährigen Rollenspielern - auch wenn sie es
aus Anfänger-Sicht bewerten wollen, was meiner Meinung nach nicht immer gelingt. Ich bin
übrigens der Meinung, dass man den "Lies mich zuerst"-Zettel durchaus als Anfänger zuerst
lesen sollte, da man sonst gar nicht weiß, worum es geht

)

PPS: Aborea kenne ich gar nicht. Da kann ich nix zu sagen.

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/37452-einsteiger-dsa-5-retro-oderaborea/&postID=942234#post942234
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