~Vorlage: Stadtkonzept~
Name der Stadt:
Fraktion: (atm: Licht, Natur, Dunkel-Rechtschaffen, Dunkel-Chaotisch, Neutral)
Location: (Koordinaten)
Stadtfarbe: (Bitte sucht euch eine Primärfarbe & Sekundärfarbe aus, die z. B. für Stadtwappen o.
Ä. verwendet werden können)
Primärfarbe:
Sekundärfarbe:
Ansprechpartner OOC: (Personen, an die sich der Staff wenden kann, wenn er z. B. Fragen zur
Gestaltung oder Ähnlichem hat; mind. 2 aktive/erreichbare. Bitte gebt deren ICQ-Nr. mit an!)
1. Ansprechpartner (ooc):
2. Ansprechpartner (ooc):
Ansprechpartner ig: (Die Charaktere die ig die Verantwortung übernehmen; mind. 2
aktive/erreichbare.)
1. Ansprechpartner (Char, ig):
2. Ansprechpartner (Char, ig):
Beteiligte Gilden und Charaktere: (Bitte notiert hier, welche Gilden oder Einzelcharaktere sich
beteiligen würden.)
Gilden: (Bitte Name + Kürzel + Leader)
Charaktere:
Götter: (Bitte notiert hier, falls die Ansiedlung bestimmter Gläubigengruppierungen oder eine
Ausrichtung auf eine bestimmte Gottheit angedacht ist)
Regierungsform: (Bitte beschreibt die Art, auf die die Stadt regiert werden soll und die
Stadthierarchie)
Institutionen & Kompetenzverteilung: (Bitte notiert hier, welche Institutionen es geben soll und
wie deren Kompetenzen verteilt sein sollen. Z.B.: Rat der Gerichtsaufgaben übernimmt und sich
aus XYZ zusammen setzt, Ordergilde als Wachschutz für die Stadt, Bürgerschafts/Hausanträge,
usw. usw.)
1.
2.
3....

Ideen für Stadtevents: (Bitte nennt hier 3 Ideen für Stadtevents, die von euch gestaltet werden
können/wollen, mit einer kurzen Beschreibung wie diese gestaltet sein und ablaufen sollen und
den ungefähren Zeitraum dafür [Monat])
1.
2.
3.
Bezugsgruppe: (Für welche Art von Charakteren soll die Stadt als Spielgrundlage dienen?)
Gesetzesentwürfe: (Bitte schildert hier eure Ideen bzw. Gesetzesentwürfe, falls sie schon
vorhanden sind, und nennt die Institutionen, die daran beteiligt sind diese durchzusetzen)
Baugrundlagen: (Bitte notiert hier die Gebäude, die in euren Augen noch notwendig sind für das
Stadtleben; weiterhin beschreibt bitte, welche Wirkung die Stadt haben soll. Soll es ein idyllisches
Bergdorf sein, eine Ansammlung von kleinen Gehöften oder eine extravagante Magierstadt...?
Was wäre euch bei der Gestaltung wichtig? Gibt es Gebäude die umgebaut werden sollten?)
1.
2.
3......
Politische Stellung: (Bitte beschreibt, wie eure Stadt zu anderen Regierungsbezirken stehen soll;
freundlich, neutral, wohlgesonnen, feindlich...? Wenn: Warum?)
1.
2.
3...
Stadttext: (Dieser Text soll auf der HP über eure Stadt informieren, so dass Neulinge sich z. B.
orientieren können. Der Text sollte dementsprechend aussagekräftig sein und zwischen 500 - 1000
Wörtern bzw. 4000 - 8000 Zeichen umfassen.)

