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Weltenbau: 

Dein Fahrplan zur eigenen Fantasy-Welt 
 

 

In Fantasy-Romanen existiert vieles, dass in unserer realen Welt unmöglich ist. Aber auch in 

Fantasy-Welten müssen bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten, damit sie den Lesern 

glaubwürdig erscheinen.  

 

Anfangs, wenn der Leser deine Welt gerade erst betreten hat, wird er diese noch oft mit seiner 

alltäglichen Welt vergleichen. Doch je tiefer er in die Geschichte eintaucht, desto mehr 

werden die Vergleiche nur noch innerhalb der Fantasy-Welt aufgestellt. Und das muss für den 

Leser stimmig sein. 

 

Damit du das erreichst und dem Leser nicht nach 200 Seiten plötzlich ein ganz anderes Bild 

von deiner Fantasy-Welt vermittelst, solltest du dir im Vorfeld einige Gedanken machen. Die 

nachfolgenden Fragen können dir als Anregung dienen. 

 

 

Der Schöpfungsmythos:  

• Wie ist deine Welt entstanden?  

• Gibt es Götter oder eine kosmische Kraft? Hält deren Wirken in deiner Welt an oder 

vergeht es?  

• Existiert eine Verbindung zu unserer realen Welt? 

 

Die Entwicklungsgeschichte:  

• Welche Zeitalter hat deine Welt bereits durchlaufen?  

• Welche wesentlichen Ereignisse haben stattgefunden? 

 

Ökologie, Flora und Fauna:  

• Wie ist das Klima in den einzelnen Gebieten deiner Welt? Ähnelt es den Klimazonen 

unserer Welt (Polarregionen, gemäßigte Zone, Subtropen, Tropen)? 

• Welche Jahreszeiten herrschen? Welche Tag- und Nachtzyklen? 

• Welche geografischen Merkmale und Landschaften sind charakteristisch für deine 

Welt? 

• Wie sind Rohstoffe und natürliche Ressourcen verteilt? 

• Existieren Landmassen und Meere, Gebirge, Inseln, Flüsse, Seen, Wüsten oder 

Feuchtgebiete? 

• Welche Lebensräume für Tiere und Pflanzen gibt es? 

• Wie leben verschiedene Arten und wovon ernähren sie sich? 

• Existieren magisch oder mystische Geschöpfe? Sind sie Teil des natürlichen 

Ökosystems oder gelangen sie auf andere Weise in deine Welt? 
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Kultur und Gesellschaft:  

• Welche Kulturen bzw. Rassen leben in deiner Welt und was ist ihre jeweilige Rolle?  

• Wie definiert sich ihre jeweilige Gegenwart in die »Lebensspanne« der Welt? 

• Welche Hochkulturen gibt es? Wie haben sie sich entwickelt? 

• Welche Kulturen hatten oder haben besonderen Einfluss auf große Teile oder 

Errungenschaften deiner Welt? 

• Wie sieht das Gesamt-Gesellschaftssystem aus (z. B. Stämme, Clangemeinschaften, 

Großfamilien)? 

• Wie sind die einzelnen Kulturen sozial strukturiert? Gibt es unterschiedliche Schichten 

(z. B. Stände, Kastensystem)? 

• Was ist ihr Glauben / ihre Religion? Gibt es Propheten, Priester, Tempel? Existieren 

unterschiedliche Religionsströme? 

• Wenn es Götter gibt, wie kommunizieren Gläubige mit ihnen? 

• Wie funktionieren Machtsystem und die Regierung (Erbfolge, Wissen, Stärke, 

demokratische Wahlen)? 

• Welche Werte sind besonders wichtig? 

• Welche Bräuche existieren? 

• Welchen Stellenwert besitzen Bildung, Sprache und Kunst? 

• Wie sieht das Leben eines Durchschnittsbürgers aus? 

 

Technik, Wissenschaft und Magie:  

• Welche Kräfte wirken in deiner Fantasy-Welt und wie stehen diese zueinander?  

• Welche Fortschritte und Entwicklungen wurden errungen? 

• Wie weit liegen die fortschrittlichsten und die primitivsten Zivilisationen auseinander? 

• Wie wird Wissen bewahrt und weitergegeben? 

• Existiert Magie? Ist sie alltäglich?  

• Wer übt Magie aus?  

 

 

 

Und jetzt viel Spaß beim Erschaffen deiner eigenen Fantasy-Welt! 


