
Information für Eltern anlässlich der Aktion „Zahnrad Battle Royale“ – 
eine Geländespielumsetzung des digitalen Spiels „Fortnite Battle Royale“

Kurze Information zum digitalen Spiel „Fortnite Battle Royale“:
„Fortnite Battle Royale“ ist momentan eines der beliebtesten Spiele für Smartphone, PC und 
Konsole. Im Modus „Battle Royale“ ist das Ziel das Überleben der eigenen Figur. Dafür muss der 
Spieler alle anderen Spielerfiguren töten. Das ist allerdings comichaft dargestellt, weshalb Fortnite 
in der Grundversion auch ab 12 Jahren freigegeben ist. Der Online-Modus „Battle Royale“ wird 
vom Spieleratgeber NRW ab 14 Jahren empfohlen. Da an anderer Stelle schon mehrfach ausführlich
über dieses Spiel berichtet wurde, möchte ich hier lediglich auf die Seiten Klicksafe und 
Spieleratgeber NRW verweisen.

Warum spielen wir ein kampfbetontes Spiel im Zahnrad?
Zuallererst – wir werden nicht das digitale Spiel „Fortnite Battle Royale“ spielen, sondern eine 
Geländespiel-Umsetzung. Dies haben wir uns überlegt, da wir aus dem persönlichen Kontakt mit 
unseren Besuchern erfahren haben, dass eine breite Mehrheit ab 10 Jahren dieses Spiel tatsächlich 
spielt. Dabei ist es nicht nur bei Jungen sondern auch in geringerem Ausmaß bei Mädchen beliebt. 

Als pädagogische Einrichtung möchten wir natürlich solche Trends aufgreifen und wo immer 
möglich das kreative und interaktive Potenzial nutzen. Daher werden wir uns an dem 
Aktionswochenende im September nicht vor die Monitore begeben, sondern uns ausschließlich um 
eine gemeinsame Übersetzung in die Realität bemühen. Dafür werden wir am ersten Tag mit allen 
Teilnehmern Fortnite unter verschiedenen Kriterien betrachten:

• Was ist den Teilnehmern wichtig an „Fortnite Battle Royale“?
• Welche Elemente sollen unbedingt in der realen Umsetzung dabei sein?
• Was können wir tatsächlich umsetzen?
• Gibt es Elemente die die Teilnehmer noch einbauen möchte, obwohl sie gar nicht in der 

digitalen Variante vorkommen?

Dabei werden wir den Prozess der Umsetzung in ein reales Spiel auch dazu nutzen, kritisch – im 
positiven Sinne – über Fortnite Battle Royale“ zu diskutieren. Hierfür stehen uns die gesamte Zeit 
über erfahrene Referenten zur Seite. Die Waldritter e.V. bieten schon seit längerer Zeit ein ähnliches
Programm an, bei dem es darum geht, Computerspiele in die Realität zu holen: „Vom Computer 
zum Liverollenspiel“. Für uns als Einrichtung ist es wichtig einen Bogen zu schlagen zwischen den 
Inhalten der digitalen und den Möglichkeiten der realen Welt. Vor allem aber auch dass sich die 
Teilnehmer mit Gleichgesinnten im Zahnrad treffen.

Warum wird „Fortnite Battle Royale“ gespielt?
Es gibt natürlich viele verschiedene Gründe. Einer davon ist das faszinierende Spielprinzip. Man 
schleicht, versteckt sich vor den Gegnern und versucht die besten Gegenstände und Verstecke zu 
finden. Vom Prinzip her erinnert es an Räuber und Gendarm, nur dass man hier nicht nur weglaufen,
sondern sich mit Waffen verteidigen kann. Dabei muss der Spieler um sein virtuelles Leben bangen.
Daher kann man hier Gefahr erfahren ohne selber wirklich in Gefahr zu sein. Damit bildet Fortnite 
einen Gegensatz zur Erlebniswelt der Kinder und Jugendlichen, in der sie (dankenswerterweise) 
eine überaus sichere Umgebung erfahren.

Kosten:
Wir haben eine Kooperation mit den Waldrittern e.V., die unser medien- und erlebnispädagogisch 
erfahrenes Team dabei unterstützen, diesen Trend aufzugreifen. Diese werden mit mehreren 
Pädagogen die Aktion begleiten. Daher beträgt der zu zahlende Eigenanteil pro Teilnehmer bei 
dieser Aktion 40€ – natürlich inklusive frisch zubereitetem Mittagessen an beiden Tagen.

https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/fortnite-battle-royale-tipps-und-informationen-fuer-eltern/
http://waldritter.org/
https://www.spieleratgeber-nrw.de/Test.5418.de.1.html

