April 2019. Mittlerweile ist knapp über ein halbes Jahr vergangen und wir können zum Teil
immer noch nicht glauben was passiert ist.
Freunde und Familie sind auf der Flucht aber nicht alle haben es geschafft zu entkommen....
Vielleicht gehören Sie schon zu den lebenden Toten.
Die Welt ist zusammengebrochen. Riesige Horden von untoten Kreaturen suchen unsere Welt
heim und drohen auch noch die letzten Funken Leben auszulöschen.
Doch wir geben nicht auf! Wir wollen LEBEN!
In Mahlwinkel hat sich eine Enklave gegründet, um Unterschlupf zu bieten und gemeinsam
gegen die Übermacht anzukämpfen - ob mit reinem Überlebenswillen oder technologischen
Überbleibseln.
Vor wenigen Tagen ist eine Person aufgetaucht, die alle nur “Den Wanderer” nennen.
Er erzählt teils zusammenhangloses Zeug - wenn überhaupt und erscheint immer dann, wenn
man am wenigsten damit rechnet. Aber das ist nicht alles, kurz nach seinem Auftauchen hat
uns das Frühwarnsystem der Enklave vor einer schweren Katastrophe bewahrt. Ein
Fremdkörper ist im Umland eingeschlagen, aber durch die frühe Warnung konnten alle noch
rechtzeitig Schutz finden. Doch der Einschlag hatte schwerwiegende Folgen. Die Druckwelle
der Explosion des Fremdkörpers hat Teile des Zombie-Abwehrsystems beschädigt und
Unmengen Untoter angelockt. Wir waren gezwungen uns zurück zu ziehen und die Grenzen
der Grünen Zone drastisch zu verkleinern. Kurz vor der Explosion konnten noch einige Daten
aus dem Wrack geborgen werden. Die entschlüsselten Berichte sorgten jedoch für
Verwirrung, denn diese waren auf ein Datum aus der Zukunft datiert - ein wirklich perfider
Scherz! Oder die armen Spinner, die das Teil in unsere Umlaufbahn geschickt haben, waren
tatsächlich überzeugt sich in dieser Zeit zu befinden? Bei all dem Elend in der Welt ist es doch
nur normal seinen Verstand zu verlieren - oder etwa nicht?
An alle die uns dort draußen hören können, verbündet euch und kämpft gemeinsam mit uns,
um das was uns wichtig ist zu beschützen. Gemeinsam können wir Überleben.
Wir warten auf Euch!
Euer “Likas Survivor Radio”, der beste Radio Sender, mit den neuesten Infos über Zombies
und das Wetter.

Zombie Attack II - “Be quick or be dead!”
07.05. - 10.05.2020
OT-Infos
Enklave
Die Enklave befindet sich mitten im Spielgebiet. Ihr habt dieses Jahr das Gebäude bereits mit
Leben und eigenen Konzepten gefüllt und einige Fraktionen haben sich sogar schon fest
angesiedelt, aber es ist noch Platz!
Wir suchen Dich und Eure Ideen, um die Enklave weiter zu bereichern und mehr
Spielangebote zu schaffen. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt
und Ihr könnt Euer Charakter-/Gruppenkonzept dort verwirklichen. Gerne unterstützen wir
Dich/Euch beim Feinschliff und der Integration.
Schreibt uns dafür einfach ein ausformuliertes Konzept an: za-gameteam@lost-ideas.com.
Zonen
Um Frust zu vermeiden haben wir auf der ZA ein Zonen-Konzept eingeführt. Weil auch wir
das Spielgeschehen nicht voraussagen können, haben wir 2019 erstmal unsere Grundidee
umgesetzt und passen die Zonen nach und nach an Eure Rückmeldungen an.
Eine ausführliche Erklärung der Zonen findet Ihr unter www.zombie-attack.de/fotos-medien
“Plot Around”-System
Ab 2020 werden wir eine kompakte Version des “Plot Around”-Systems auf der ZombieAttack einsetzen, um gemeinsam mit Euch die Welt mit Leben, Konflikten, Austausch und
Immersion zu beleben. Genaue Informationen findet Ihr im Modul: Plot- und Gruppensystem.
Im “Plot Around”-System haben jetzt auch Zombies die Möglichkeit das Spiel aktiv zu
gestalten.
Sonderzombies
Das Sonderzombie Stipendium wird 2020 wieder vergeben! Interessiert? Dann melde Dich
mit deinem Konzept unter: za-gameteam@lost-ideas.com.
Alle Sonderzombierollen müssen jährlich neu eingereicht werden, damit wir planen können,
was sich im Feld bewegt und die Fähigkeiten gezielt einsetzen können.
Für die Anmeldung steht das Formular “Sonderzombie Anmeldung” zur Verfügung.
Alle Konzepte und die Stipendium Bewerbung müssen bis 8 Wochen vor der Veranstaltung
eingereicht werden.

OT Stromversorgung
In der Enklave steht Strom ausschließlich Gruppen zur Verfügung, die mit einem Konzept die
Enklave bereichern. Dieser beschränkt sich auf LED-Beleuchtung (die nicht von uns gestellt
wird). Alle Verbraucher müssen jedes Jahr bis 8 Wochen vor der Veranstaltung unter
strom@lost-ideas.com angemeldet werden.
!!!Alle Feststromanschlüsse sind OT und dürfen nicht ohne vorherige Absprache
genutzt werden!!!
Frühanreise
Die Frühanreise ist ab dem 05.05.2020 möglich.
Alle Frühanreisenden kaufen bitte eine entsprechendes „Frühanreise Ticket“ fim Shop. Für
die Frühanreise stehen Euch Duschcontainer und Toiletten zur Verfügung.
Ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung erhaltet Ihr von uns eine Checkliste mit allen wichtigen
Infos. Rückfragen gerne an info@lost-ideas.com.
Viele Grüße
Das Team von Lost Ideas

