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Willkommen auf Banoi

Banoi sehen und sterben – so lautet der Klappentext auf der DvD-Hülle von Dead 
Island. Das Spiel gibt einem das Gefühl, selbst bei einem Zombiefilm mitzuspielen. 
Dabei ist  es eine Mischung aus Shooter,  Rollenspiel und interaktivem Film, die 
besonders durch die recht realitätsnahe Gewaltdarstellung auffällt.

Das Spiel gehört nicht in Kinderhände!

Tatsächlich sollten auch zarter besaitete Erwachsene die Finger davon lassen; Ein 
nicht  unerheblicher  Anteil  des  Spiels  besteht  auch  darin,  Zombies,  aber  auch 
lebende Menschen mit allerlei Messern, Hackebeilen und Schußwaffen in ziemlich 
abwechslungsreiche  Körperteile  zu schlagen und selbige  zu brechen oder  auch 
abzuschneiden,  oder  darauf  zu  schießen.  Zwar  ist  es  zumindest  in  der 
europäischen  Version  nicht  möglich,  Zivilisten  und Unbeteiligte  zu  töten,  aber 
alles was nach Leiche oder Gegner aussieht kann zerschnitten werden.

Apropos Realität: Natürlich bleibt es ein Spiel. Und als solches hat es eine Menge 
realitätsfremder  Elemente  (Heilen  von  Bißwunden  durch  Energydrinks  zum 
Beispiel; Das ist besonders lustig, wenn selbige Energydrinks in der Kanalisation 
aufgesammelt  werden.  Guten  Appetit!)  und  die  Distanz  zwischen  Spiel  und 
Wirklichkeit  ist  dann  doch  groß  genug.  Auch  wenn  dem  Spiel  eindeutig  die 
interessanten Komponenten eines Zombiefilms fehlen (Zwar wird so ein Hauch 
Sozialkritik angedeutet,  als sich die Überlebenden im Reichenviertel weigern zu 
helfen, aber das war es auch schon und natürlich ist das Militär an allem Schuld), 
so lehnt es sich doch an eine Menge Klassiker aus dem Genre an, insbesondere an 
Dawn of the Dead und sein Remake.

Spaß macht es allerdings eine Menge – und es ist spannend bis zuletzt.

In Deutschland ist das Spiel kaum mehr verfügbar und streng genommen sogar 
indiziert; Wegen der Steam-Anbindung lässt es sich auch nicht weiterverkaufen, 
also Finger weg von Angeboten auf Amazon&co von ″gebrauchten″ Versionen.

Wer des Englischen nicht mächtig ist verpasst leider eine Menge, allerdings wird 
in  Österreich  noch  immer  eine  englischsprachige  Version  mit  deutschen 
Untertiteln verkauft, Volljährigkeit vorausgesetzt.
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Steuerung  und ein paar nette Tricks–

Die normale Tastatursteuerung entnehmen Sie bitte dem Handbuch. Neben der für 
Shooter mittlerweile üblichen WASD-Steuerung (mit [Shift]  als Umschalter für‘s 
Rennen und [Strg]  für‘s  Ducken)  brauchen Sie  die  Tasten  [F]  (Aktion)  und [E] 
(Treten/ Kicken/ Stampfen) mit am häufigsten.

Ein bisschen  knifflig in der PC-Version ist der  Waffenwechsel: Er erfolgt durch 
(kurzes) Drücken der mittleren Maustaste, kann aber auf jede andere Taste gelegt 
werden.  Gewechselt  wird nur  zwischen den ausgerüsteten  Waffen,  was Sie  im 
Inventar (Taste [I]) einstellen können.

Achten  Sie  darauf,  welche  Waffe  gerade  aktiv ist.  Leider  ist  es  so,  daß  das 
Aufsammeln beispielsweise von Alkohol manchmal dazu führt, daß der Alkohol 
gegen  die  aktive  Waffe  getauscht  wird.  Wird  man dann  angegriffen  greift  die 
Spielfigur zur Flasche.... eine äußerst nervige Geschichte.

Eine  wichtige  Hilfe  kann  auch  die  Taste  [H]  sein,  sofern  Sie  über  genügend 
Medipacks  verfügen.  Allerdings  Achtung:  Die  Spielfigur  braucht  ein  paar 
Sekunden um die Spritze zu setzen, in der Zeit sind Sie nicht nur verwundbar, 
sondern können sogar das Pack verschwenden. Rennen Sie daher lieber ein paar 
Meter davon, bevor Sie das Medipack nutzen.

Stampfen kann man erst durch die Fähigkeit ″Experte für stumpfe Waffen″ (Sam 
B), ″Schußwaffentraining″ (Purna), ″Experte für scharfe Waffen″ (Xian Mei) oder 
″Lehrling für Scharfe Waffen″ (Logan) aus der Kategorie Kampf erlernen. Visieren 
Sie den Kopf eines am Boden liegenden Zombies an und drücken etwas länger die 
Taste [E]. Schon zerstampft ihre Figur mit einem fünfstelligen Schadenswert den 
Kopf  des  Gegners.  Dabei  sollten  Sie  allerdings  darauf  achten,  mit  dem Gegner 
alleine zu sein, seine Kumpels finden das in der Regel gar nicht lustig.

Ein sehr schöner Trick bei der Steuerung ist die Kombination aus Springen und 
Kicken. Läuft man auf einen Zombie zu, springt kurz vor ihm hoch und kickt (Also 
zuerst die [Leertaste]und dann [E]), führt man eine Art Karatekick gegen den Kopf 
des Zombies aus, der dann garantiert umfällt, sofern er kein stärkerer Gegner ist. 
Tritte gegen Schläger, Rammer und Konsorten kann man sich sparen, die kitzelt 
man damit höchstens.
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Waffen

Es gibt  viele Waffen in Dead Island; Ein wichtiger Reiz des Spiels besteht zum 
Einen darin, daß man gefühlt alles was herumliegt dazu benutzen kann, um auf 
Zombies  einzuschlagen (Paddel,  Stahlrohre,  Holzlatten etc.),  zum Anderen  daß 
man Waffen nicht nur Upgraden, sondern modifizieren kann. So kann man aus 
zwei  Deodosen  und  einer  Rolle  Klebeband  eine  Granate  bauen  oder  seinen 
Baseballschläger zu einem richtig fiesen Instrument mit einer Kreissäge umbauen.
Nahkampfwaffen haben alle eine Gemeinsamkeit: sie nutzen sich ab. Daher sollte 
man Waffen regelmäßig reparieren,  komplett  kaputte Waffen verursachen nicht 
nur  marginalen  Schaden,  sondern  sind  auch  sehr  teuer  bei  der  Reparatur; 
Besonders nach drei Upgrades.

Alle  Waffen (Außer Wurfwaffen)  lassen sich aufrüsten und mit  Ausnahme des 
Paddels  und  einiger  anderer  improvisierter  Waffen  auch  modifizieren.  Ein 
Upgrade macht  die  Waffe  haltbarer  und vergrößert  die  Schadenswirkung,  eine 
Modifizierung  baut  eine  komplett  andere  Waffe  daraus.  Dazu  brauchen  Sie 
Bauteile,  die  sich  überall  auf  der  Insel  finden.  Hier  gilt  die  goldene 
Rollenspielregel: Mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Um  die  Orientierung  ein  bißchen  zu  erleichtern  habe  ich  die  Waffen  in  mehr 
Kategorien  eingeteilt,  als  es  das  Spiel  (Nahkampfwaffen,  Wurfwaffen, 
Schußwaffen)  tut:  Improvisierte  Waffen,  Messer,  Stumpfe  Hiebwaffen,  Scharfe 
Hiebwaffen, Wurfwaffen, Schußwaffen und legendäre Waffen.

Improvisierte Waffen sind nicht sehr stark und halten auch nicht viel aus; Nach 
ein paar Zombies sind sie in der Regel Schrott.  Bis auf das Paddel und wenige 
andere kann man sie allerdings modifizieren und etwas sinnvolles draus bauen.

Messer sind auf den ersten Blick relativ nutzlos. Sie sind recht schwach, was ihren 
Grundschaden  betrifft  und  auch  wenn  sie  schnell  sind,  eigenen  sie  sich  nicht 
unbedingt für Kämpfe mit Zombiehorden. Allerdings gibt es zum Einen recht nette 
und starke Exemplare im Spiel,  zum Anderen sind sie  super  geeignet,  um auf 
Gasflaschen geworfen zu werden – die Flaschen explodieren nämlich auch dann.

Stumpfe Hiebwaffen sind solche Dinge wie Baseballschläger, Polizeiknüppel oder 
Hämmer. Es gibt einige richtig fiese Teile im Spiel, die sich vorzüglich eignen um 
Beine  zu  brechen  und  das  Monster  damit  umzuwerfen.  Manche  lassen  sich 
besonders  schön  modifizieren,  um  zusätzlich  Elektro-  oder  Feuerschaden  zu 
verursachen.

Scharfe  Hiebwaffen sind  alles,  was  grob  in  die  Kategorie  ″Schwert″  fällt.  Das 
Katana ist eine der mächtigsten Varianten, aber auch Macheten und Hackebeile 
sowie Äxte gehören dazu.
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Wurfwaffen sind in der Regel Sprengladungen. Dazu zählen der Molotowcocktail 
oder die Deobombe,  aber auch die seltenen Granaten.  Die meisten Messer  und 
anderen Nahkampfwaffen lassen sich allerdings werfen.  (RMT zum Zielen und 
LMT zum Werfen)

Schußwaffen schließlich machen schön laut  ″Bumm!″  und sind unterschiedlich 
stark.  Schwache Pistolen und Gewehre sind gegen Zombies  relativ  ungeeignet, 
weil  man ziemlich viel Munition braucht,  aber gegen menschliche Gegner recht 
effektiv. Stärkere Schußwaffen können allerdings auch gegen Zombies eingesetzt 
werden

Es  gibt  im  ganzen  zwanzig  legendäre  Waffen im  Spiel.  Das  sind  besonders 
mächtige  Teile,  die  man  aber  oft  nicht  reparieren  kann.  Setzen  Sie  sie  also 
wohlüberlegt ein. Legendäre Waffen werden Orange im Inventar gekennzeichnet.

Waffenfarben dienen dazu, dem Spieler die Orientierung ein wenig zu erleichtern. 
Außergewöhnliche  bzw.  legendäre  Waffen  werden  orange gekennzeichnet, 
einzigartige  Waffen  sind  violett,  seltene  blau und  ungewöhnliche Waffen  in 
grüner Schrift  beschrieben.  Reguläre  Waffen  sind  weiß.  Je  seltener  eine  Waffe, 
desto mehr ist sie auch wert.

Die folgende Liste ist nicht vollständig; Hinweise für weitere Waffen werden vom 
Autor gerne entgegengenommen. Tatsächlich habe ich mich entschlossen, es erst 
einmal auf die improvisierten Waffen zu beschränken. Nach und nach sollten Sie ja 
selbst lesen können was wichtig ist.

Improvisierte Waffen:

Name Paddel----Name Abgenutzter Besenstiel
Wert 27$ Wert 22$
Schaden 29 Schaden 25
Wucht 58 Wucht 43
Haltbarkeit 21 Haltbarkeit 14
Handhabung 86 Handhabung 86
Benötigte Stufe 0 Benötigte Stufe 0

Name Besenstiel Name Holzbrett
Wert 27$ Wert 25$
Schaden 29 Schaden 29
Wucht 58 Wucht 50
Haltbarkeit 21 Haltbarkeit 21
Handhabung 86 Handhabung 86
Benötigte Stufe 0 Benötigte Stufe 0

Name Rostiges Rohr Name Rohr
Wert 25$ Wert 29$
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Schaden 29 Schaden 35
Wucht 50 Wucht 58
Haltbarkeit 14 Haltbarkeit 21
Handhabung 80 Handhabung 80
Benötigte Stufe 0 Benötigte Stufe 0

Name Rostiges, schweres 
Rohr

Name Schweres Rohr

Wert 27$ Wert 27$
Schaden 33 Schaden 35
Wucht 54 Wucht 58
Haltbarkeit 19 Haltbarkeit 21
Handhabung 70 Handhabung 73
Benötigte Stufe 0 Benötigte Stufe 1

Name Schaufel Name Hutständer
Wert 25$ Wert 23$
Schaden 29 Schaden 29
Wucht 58 Wucht 30
Haltbarkeit 21 Haltbarkeit 21
Handhabung 80 Handhabung 80
Benötigte Stufe 0 Benötigte Stufe 0

Name Bratpfanne Name Schwerer 
Schraubenschlüssel

Wert 26$ Wert 317 $
Schaden 25 Schaden 263
Wucht 50 Wucht 347
Haltbarkeit 14 Haltbarkeit 41
Handhabung 91 Handhabung 70
Benötigte Stufe 0 Benötigte Stufe 2
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Modifikationen und Upgrades

Upgrades:
Upgrades  oder  Aufrüstungen  sind  Verbesserungen  an  der  Waffe  selbst.  Sie 
brauchen keinerlei Ressourcen außer Geld. Upgrades verbessern die Haltbarkeit, 
den Schaden und die Wucht von Nahkampfwaffen und sind je nach Qualität der 
Waffe entweder sehr günstig oder recht teuer. Es gibt maximal drei Stufen – mehr 
als insgesamt vier kann eine Waffe nicht haben.
Upgrades lohnen sich bei den drei oder vier Ihrer Lieblingswaffen und dann bei 
den  modifizierten  Waffen.  Außerdem  sind  die  Upgrades  für  Schußwaffen 
durchaus  lohnend,  aber  sehr  teuer,  weswegen Sie  hier  genau abwägen sollten. 
Auch wenn in Dead Island das Geld buchstäblich auf der Straße liegt. 

Modifikationen:

Ein paar allgemeine Hinweise gebe ich Ihnen aber zu Anfang:

– Upgraden  Sie  den  Basisgegenstand,  bevor  Sie  ihn  modifizieren.  Er  wird 
dann leistungsfähiger und der Upgrade ist bedeutend günstiger als später

– Sehen  Sie  sich  die  Vorteile,  aber  auch  die  Nachteile  einer  Modifikation 
genau an:  Manchmal werden Waffen unhandlicher,  auch wenn sie  mehr 
Schaden verursachen.

– Feuerschaden und Schockschaden sind sehr praktisch, weil  Sie bei einem 
kritischen  Treffer  die  Wirkung  für  einige  Sekunden  auf  den  Gegner 
übertragen. Das ist nicht nur fies, sondern besonders verheerend, besonders 
bei dichtgedrängten Zombiegruppen. Eine Horde Walker unter Strom kann 
schon mal ein bißchen nach Disko aussehen....

– Giftschaden  ist  eine  schöne  Sache,  weil  bei  einem kritischen  Treffer  der 
Zombie stehenbleibt und kotzt. Feuerschaden ist aber trotzdem irgendwie 
effektiver...

– Mein Lieblingsmod war eigentlich, eine gefährliche Machete mit dem ″Hot 
Rod Mod″ in eine Art superheiße Klinge zu verwandeln. Das benötigt eine 
recht seltene LP-4000 Batterie. Ist das Ding frisch repariert kann es ziemlich 
spektakulär auf einfache Gegner wirken...

– Waffen, die mit dem Effekt ″Blutig″ ausgestattet sind, sehen beeindruckend 
aus  und sind am Anfang des  Spiels  auch mächtig (Baseballschläger  und 
Kreissägeblatt zum Beispiel), später jedoch gibt es effektivere Waffen.
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Liste aller Modifikationen (Grundspiel):

Genagelt
• Bauplan: Genagelt
• Fund während Quest (Akt): Schlüssel zum Leben, Akt I 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Nägel
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stöcke, Schlagstöcke
• Zusatzschaden: Blutschaden

Bolzen & Muttern
• Bauplan: Bolzen & Muttern
• Fund während Quest (Akt): Toy Story, Akt I 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Bolzen
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Schlagstock
• Zusatzschaden: Blutschaden

Deobombe
• Bauplan: Deobombe
• Fund während Quest (Akt): Sag mir, wo es wehtut, Akt I 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Deodorant, Klebeband
• Kosten: 50 Dollar
• eigene Waffe

Fackel
• Bauplan: Fackel
• Fund während Quest (Akt): Zeichen der Ver2xflung, Akt I 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Stacheldraht, 2x Draht, 3x Klebeband, Leuchtfackel, 2x große 

Batterie, Gürtel, 2x Stahlrohre
• Kosten: 400 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Schlagstock, Stock 
• Zusatzschaden: Feuer

Seite 9 von 80



Heavy
• Bauplan: Heavy
• Fund während Quest (Akt): 2x Herzen, Akt I 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Gewicht, Getriebe, 2x Klemmen 
• Kosten: 400 Dollar
• Anwendbar auf: Hammer, Hacke, Brecheisen
• Zusatzschaden: Wucht

Molotow
• Bauplan: Molotow
• Fund während Quest (Akt): Geboren für die Wildnis, Akt I 
• Ort: auf dem Boden des Hotel Parkplatzes, wenn man den 2xten Computer 

neu startet 
• Bauteile: 2x Alkohol, Lumpen
• Kosten: 50 Dollar
• eigene Waffe

Schocker
• Bauplan: Schocker 
• Fund während Quest (Akt): Black Hawk Down, Akt I 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Batterie, 2x Klebeband, 2x Draht
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Katana
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Vertikalklingen
• Bauplan: Vertikalklingen 
• Fund während Quest (Akt): Eine Stimme aus dem Himmel, Akt I 
• Ort: neben dem Funkgerät im Bunker 
• Bauteile: 2x Klingen, 3x Bolzen, 2x Metallschrott 
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stock, Schlagstock
• Zusatzschaden: Blutschaden

Schwergewicht
• Bauplan: Schwergewicht
• Fund während Quest (Akt): Zwischen Akt I und 2 
• Ort: südlicher Bunker (Siehe sonstige Orte, Akt I)
• Bauteile: Gewicht, 2x Klemmen
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Hammer, Hacke, Brecheisen
• Zusatzschaden: Schlagkraft
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Giftverteilung
• Bauplan: Giftverteilung
• Fund während Quest (Akt): Heilige Stille, Akt II 
• Ort: auf Schwester Helens Schreibtisch 
• Bauteile: 3x Reinigungsmittel, 2x biegsamer Schlauch, 2x Zitronensaft, 3x 

Oleander, 2x Selbstmörder-Fleisch
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Sichel, Katana
• Zusatzschaden: Giftschaden

Starkstrom
• Bauplan: Starkstrom
• Fund während Quest (Akt): Ertrunkene Hoffnung, Akt II 
• Ort: bei der Werkbank in der Tankstelle 
• Bauteile: 3x Batterie, 2x Klebeband, 2x Elektroschrott, 2x Draht 
• Kosten: 400 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Sichel, Katana
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Haftbombe
• Bauplan: Haftbombe
• Fund während Quest (Akt): Ertrunkene Hoffnung
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Reinigungsmittel, Klebeband, Draht, Armbanduhr
• Kosten: 50 Dollar
• Anwendbar auf: Messer
• Zusatzschaden: Explosions- und Feuerschaden

Fleischköder
• Bauplan: Fleischköder
• Fund während Quest (Akt): Tropfen um Tropfen, Akt II 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Klebeband, 3x Fleisch (von Infizierten)
• Kosten: 50 Dollar
• Eigene Waffe in gewisser Hinsicht; lockt Zombies an.

Aufprall
• Bauplan: Aufprall
• Fund während Quest (Akt): Letzte Chance, Akt II 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Klebeband, 2x Draht, 2x Batterie
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stock, Hammer, Hacke, Schlagstock, 

Streitkolben
• Zusatzschaden: Schlagkraft
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Betäubungsschlag
• Bauplan: Betäubungsschlag
• Fund während Quest (Akt): Bild der Glückseligkeit (Picture of Bliss), Akt II 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, 2x Oleander
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Sichel, Katana
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Verglast
• Bauplan: Verglast
• Fund während Quest (Akt): Ungebetene Gäste, Akt II 
• Ort: im Zweiten Stock des verlassenen Hauses, im Schlafzimmerschrank 
• Bauteile: 2x Kleber, 2x Lumpen
• Kosten: 400 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stock, Schlagstock
• Zusatzschaden: Blutschaden

Schockpistole
• Bauplan: Schockpistole
• Fund während Quest (Akt): Wasser muss fließen, Akt II 
• Ort: in der Nähe der Werkbank im Kontrollraum 
• Bauteile: 2x Batterie, 2x Magnet, 2x Metallschrott
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Pistole
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Gift
• Bauplan: Gift
• Fund während Quest (Akt): Wasser muss fließen, Akt II 
• Ort: in der Nähe der Werkbank im dritten großen, abgeneigten Raum 
• Bauteile: 2x Algen, 2x Reinigungsmittel, 2x biegsamer Schlauch, 2x Oleander 
• Kosten: 400 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Sichel, Katana
• Zusatzschaden: Giftschaden

Piranha
• Bauplan: Piranha 
• Fund während Quest (Akt): Der dritte Kopf des Zerberus, Akt II
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Gewicht, Getriebe, Klinge, 2x Klemmen
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Hammer
• Zusatzschaden: Kein besonderer Effekt
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Stacheldraht
• Bauplan: Stacheldraht
• Fund während Quest (Akt): Ausflug zum Supermarkt, Akt II 
• Ort: in der Nähe der ersten Werkbank 
• Bauteile: 2x Stacheldraht
• Kosten: 200 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stock, Schlagstock, Streitkolben
• Zusatzschaden: Blutschaden

Sturmpistole
• Bauplan: Sturmpistole 
• Fund während Quest (Akt): Ausflug zum Markt (Market Journey), Akt II 
• Ort: neben dem Gabelstapler 
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, 2x Feuerzeugbenzin, 2x Klebstoff, 2x 

Metallschrott 
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Pistole
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Zauberstab
• Bauplan: Zauberstab
• Fund während Quest (Akt): Bittere Rückkehr, Akt II 
• Ort: auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters bei der Rückkehr ins Rathaus 
• Bauteile: 3x Draht, 2x große Batterie, 2x Telefon, 2x Elektroschrott
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Hacke, Schlagstock, Streitkolben
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Glorreiche Schrotflinte
• Bauplan: Glorreiche Schrotflinte
• Fund während Quest (Akt): Bittere Rückkehr, Akt II 
• Ort: auf der Rückkehr in der Mitte des Hofes des Rathauses, auf einem 

umgedrehten Schreibtisch 
• Bauteile: 2x Deodorant, 2x Feuerzeugbenzin, 2x Metallschrott, 2x Draht
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Schrotflinte
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Pistolenmunition
• Bauplan: Pistolenmunition
• Fund während Quest (Akt): Dame in Schwierigkeiten, Akt II 
• Ort: neben der Werkbank im ersten Stock der Polizeiwache 
• Bauteile: Reinigungsmittel, 2x Metallschrott
• Kosten: 250 Dollar
• Munition für alle Faustfeuerwaffen
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Schrotflintenmunition
• Bauplan: Schrotflintenmunition
• Fund während Quest (Akt): Eine Frage der Gerechtigkeit, Akt II 
• Ort: auf einem Schrank in der Polizeiwache
• Bauteile: Reinigungsmittel, 2x Metallschrott
• Kosten: 500 Dollar
• Munition für alle Schrotflinten

Glorreiche Pistole
• Bauplan: Glorreiche Pistole
• Fund während Quest (Akt): Eine Frage der Gerechtigkeit, Akt II 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Deodorant, 2x Feuerzeugbenzin, 2x Metallschrott, 2x Draht
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Pistole
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Kurzschluss
• Bauplan: Kurzschluss
• Fund während Quest (Akt): Tag der Abrechnung, Akt II 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 3x Klebeband, 2x Elektroschrott, 2x große Batterie, 2x Magnet, 3x 

Draht
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Sichel, Katana
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Razor
• Bauplan: Razor 
• Fund während Quest (Akt): Willkommen im Dschungel, Akt III 
• Ort: auf dem Tisch in Matuteros Hütte 
• Bauteile: 2x Klingen, 3x Bolzen, 2x Metallschrott
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stock, Schlagstock
• Zusatzschaden: Blutschaden

Sturmschrotflinte
• Bauplan: Sturmschrotflinte
• Fund während Quest (Akt): Ein verwundeter Spinner, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, 2x Feuerzeugbenzin, 2x Klebstoff, 2x 

Metallschrott
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Schrotflinte
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Seite 14 von 80



Kreissägeblattaxt
• Bauplan: Kreissägeblattaxt
• Fund während Quest (Akt): Zweite Hilfe, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile & Kosten: 1000 Dollar, Rundmesser, 2x Bolzen, ein Stahlrohr, 2x 

Klemmen 
• Anwendbar auf: Baseballschläger
• Zusatzschaden: Blutschaden

Detox Gewehr
• Bauplan: Detox Gewehr
• Fund während Quest (Akt): Die Show muss weitergehen, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, biegsamer Schlauch, 2x Metallschrott, 2x 

Oleander
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Gewehr
• Zusatzschaden: Giftschaden

Glorreiches Gewehr
• Bauplan: Glorreiches Gewehr
• Fund während Quest (Akt): im Dschungel (siehe Sonstige Orte, Akt III), Akt 

III
• Ort: neben dem Lagerfeuer, wenn man im Dschungelcanyon auf Banditen 

und deren grüne Zelte stößt 
• Bauteile: 2x Deodorant, 2x Feuerzeugbenzin, 2x Metallschrott, 2x Draht
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Gewehr
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Gewehrmunition
• Bauplan: Gewehrmunition
• Fund während Quest (Akt): Der kleine Prinz, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Reinigungsmittel, 2x Metallschrott
• Kosten: 750 Dollar
• Munition für alle Gewehre (nicht Schrotflinten!)
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Phönix
• Bauplan: Phönix
• Fund während Quest (Akt): Glücksritter, Akt III 
• Ort: auf einem Tisch im Bootshaus (Siehe Questbeschreibung)
• Bauteile: 2x Lumpen, 2x Klebstoff, 2x Feuerzeugbenzin
• Kosten: 1000 Dollar
• Anwendbar auf: Axt 
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Old Smoky
• Bauplan: Old Smoky 
• Fund während Quest (Akt): Spionagespiel, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Gürtel, 2x Klingen, 3x Klebeband, LP4000 Batterie, 2x Magnet, 

3x Draht
• Kosten: 1000 Dollar
• Anwendbar auf: Machete
• Zusatzschaden: Feuerschaden

Hai
• Bauplan: Hai
• Fund während Quest (Akt): Todeswunsch, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: Gewicht, Getriebe, 3x Klingen, 2x Klemmen, 2x Metallschrott
• Kosten: 1000 Dollar
• Anwendbar auf: Hammer 
• Zusatzschaden: Kein besonderer Effekt

Tesla
• Bauplan: Tesla 
• Fund während Quest (Akt): Sklaven der Energie, Akt III 
• Ort: auf der Konsole im Generatorhaus des Dschungel-Labors 
• Bauteile: 3x Klebeband, 3x Draht, 3x große Batterie, 2x Telefon, 2x Gürtel, 

Motorenteil
• Kosten: 1000 Dollar
• Anwendbar auf: Hammer
• Zusatzschaden: Elektroschaden
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Schockgewehr
• Bauplan: Schockgewehr
• Fund während Quest (Akt): Sklaven der Energie, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Batterie, 2x Magnet, 2x Metallschrott 
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Gewehr
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Todespirscher
• Bauplan: Todespirscher
• Fund während Quest (Akt): Wichtige Materie Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 3x Reinigungsmittel, Stachelrochen Schwanz, 2x biegsamer 

Schlauch, 2x Wasserleichenfleisch, 3x Oleander, 2x Stück Seife
• Kosten: 1000 Dollar
• Anwendbar auf: Axt, Messer, Machete, Sichel, Katana
• Zusatzschaden: Giftschaden

Detox Pistole
• Bauplan: Detox Pistole
• Fund während Quest (Akt): Insektenschutzmittel, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, biegsamer Schlauch, 2x Metallschrott, 2x 

Oleander
• Kosten: 600 Dollar
• Anwendbar auf: Pistole
• Zusatzschaden: Giftschaden

Detox Schrotflinte
• Bauplan: Detox Schrotflinte
• Fund während Quest (Akt): Datendschungel, Akt III 
• Ort: in Doktor Nguyens Bungalow auf einem Sessel 
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, biegsamer Schlauch, 2x Metallschrott, 2x 

Oleander
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Schrotflinte
• Zusatzschaden: Giftschaden
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Blitz
• Bauplan: Blitz
• Fund während Quest (Akt): Helden und Schurken, Akt III 
• Ort: Questbelohnung
• Bauteile: 2x Klebeband, 2x Draht, 3x Batterie, 2x Metallschrott
• Kosten: 400 Dollar
• Anwendbar auf: Baseballschläger, Stock, Hammer, Hacke, Schlagstock, 

Streitkolben
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Schockschrotflinte
• Bauplan: Schockschrotflinte
• Fund während Quest (Akt): Eine harte Nuss, Akt III 
• Ort: auf einem Regal am Ende des ersten Flurs im verlassenen Haus
• Bauteile: 2x Batterie, 2x Magnet, 2x Metallschrott
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Schrotflinte
• Zusatzschaden: Elektroschaden

Sturmgewehr
• Bauplan: Sturmgewehr
• Fund während Quest (Akt): Verschlossenes Waffenlager, Akt IV 
• Ort: auf dem Schreibtisch 
• Bauteile: 2x Reinigungsmittel, 2x Feuerzeugbenzin, 2x Klebstoff, 2x 

Metallschrott
• Kosten: 1200 Dollar
• Anwendbar auf: Gewehre
• Zusatzschaden: Feuerschaden
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Charaktere und Skills

In Dead Island gibt es vier spielbare Grundcharaktere, nämlich Xian May, Logan 
Carter,  Sam B.  und Purna.  Ich für  meinen Teil  habe das  erste  Spiel  mit  Purna 
durchgespielt, da ihr Ragemodus eine Schußwaffe enthält, was manche Sequenzen 
sehr erleichtert.

Purna Jackson Sam B. Xian Mei     Logan Carter

Purna Jackson:
Purna ist eine ehemalige Polizistin aus Sydney. Ihre Karriere endete abrupt, als sie 
einen Kinderschänder erschossen hatte, der zu reich und mächtig war, als daß sie 
ihn auf legalem Wege hätte erwischen können. Heute arbeitet sie als Bodyguard 
für VIP‘s, die nicht nur ihre Fähigkeiten, sondern auch ihr attraktives Äußeres sehr 
schätzen. Purnas Spezialisierung sind Schußwaffen, aber sie kommt auch gut mit 
Klingen zurecht. Im Rage-Modus hat sie einen Revolver mit unendlich Munition, 
der ziemlich viel Schaden anrichten kann.
Gesundheit: 100; Geschwindigkeit: 100; Ausdauer: 90;

Sam B.:
Sam B. ist ein Rapper, dem allerdings nicht besonders viel Erfolg beschieden war: 
Er hatte zwar einen Hit gelandet, ″Who do you Voodoo?″, aber das war es dann 
schon. Immerhin, er sollte in Banoi einen Auftritt vor den Hotelgästen absolvieren.  
Sam B.  Ist  besonders  stark,  sein  Spezialgebiet  sind  Stumpfe  Waffen.  Im  Rage-
Modus  benutzt  er  seine  Fäuste,  was  für  jeden  Zombie  eine  große  Gefahr  und 
ungesunder Erfahrung darstellt.
Gesundheit: 110; Geschwindigkeit: 100; Ausdauer: 90;
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Xian Mei:
Xian Mei ist Chinesin und diente im Hotel als Empfangsdame. Dabei sollte sie vor 
allem reiche Touristen ausspionieren. Xian Mei ist Spezialistin für scharfe Waffen 
und benutzt im Rage-Modus einen Dolch, der keine Ausdauer benötigt und relativ 
rasch jeden Feind töten kann.
Gesundheit: 90; Geschwindigkeit: 100; Ausdauer: 100;

Logan Carter:
Logan  ist  ein  ehemaliger  Football-Star,  der  allerdings  seine  Karriere  beenden 
mußte, nachdem er bei einem Autounfall seine Beifahrerin getötet und sich selbst 
schwer verletzt hatte. Logans Spezialgebiet sind Wurfwaffen, insgesamt ist er aber 
ein Allrounder. Im Rage-Modus kann er unendlich viele Messer werfen.
Gesundheit: 100; Geschwindigkeit: 100; Ausdauer: 80;

Fertigkeitenbaeume
(Skill-Trees)

Was  die  Fertigkeiten  angeht,  so  ist  es  anfangs  empfehlenswert  Raserei  zu 
ermöglichen um die Spezialangriffe freizuschalten. Ansonsten sind allerlei Waffen- 
und persönliche Modifikationen am Charakter möglich. Es empfiehlt sich sicher, 
die Ausdauer zu erhöhen und relativ schnell sollte man sich auch zum Stampfen 
hin leveln.

Fertigkeiten werden in zwei Sorten angeboten: Grundfertigkeiten, die immer nur 
eine  Stufe  haben,  und  außergewöhnliche  Fertigkeiten,  die  jeweils  drei  Stufen 
haben. Um eine höhere Ebene freizuschalten muß mindestens eine Fertigkeit eine 
Stufe darunter voll ausgebaut sein – man kommt also zur zweiten Grundfertigkeit 
frühestens auf Stufe 8. Ein Beispiel:

Um einen Baum voll auszuleveln benötigt man also 39 Stufen. Overkill ist also ein 
Level 117 Charakter. (Würde aber auch nicht gehen – die Grenze ist bei 50)
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Gegner:

Allgemein  treiben  sich  auf  der  Insel  verschiedene  Zombies  herum,  die 
unterschiedlich gefährlich sind.  Bei  allen gilt  jedoch: Je größer die Horde desto 
größer auch die Gefahr. Mehr als drei Zombies sollten Sie zumindest anfangs nicht 
an sich heranlassen.  Stoßen Sie  auf  eine  größere Horde,  so  hilft  der  Trick  sich 
langsam anzunähern und dann zurückzuziehen, sobald ein bis drei Zombies auf 
einen aufmerksam geworden sind. Sind die erledigt kann man sich der nächsten 
Gruppe nähern. Diese Taktik ist  besonders dann zu empfehlen, wenn Sie einen 
größeren Gegner (z.B. einen Schläger) und seine Freunde treffen. Da der Schläger 
recht langsam ist, kann man erst einmal das Fußvolk ausschalten, bevor man sich 
dem großen Feind nähert.
Achten Sie dabei aber auf Ihren Rücken! Sie werden überrascht sein, wie oft sich 
im ungünstigsten Moment hinter einem ein Infizierter materialisiert.
Die  Zombies  gewinnen  alle  an  Trefferpunkten  gemäß  der  Stufe  des  Spielers. 
Sobald  man  also  auf  Stufe  18  und  höher  spielt  sind  Schläger,  Rammer  und 
dergleichen schon verdammt zähe Brocken. Anfangs halten besonders die Geher 
allerdings nicht allzuviel aus, daher gibt es hier noch einen netten Trick: Zombies 
sind Nichtschwimmer. Tritt man sie von der Brüstung eines Stegs oder kickt sie im 
Wasser um, verursacht das Schaden – etwa 15 je Sekunde. Liegt er am Boden unter 
Wasser kann man ihn bequem mit gelegentlichen Fußtritten unten halten und so 
einfach ertränken. Spart Waffenabnutzung.
Generell sind die Füße eine schöne Waffe. Ab einer gewissen Spielstufe (und die 
Fähigkeit vorausgesetzt) kann man bei genügend großer Ausdauer den Kopf eines 
Gegners,  der  am Boden liegt,  einfach zerstampfen.  Zwar  ist  man in  der  Phase 
angreifbar, aber zumindest dieser Gegner steht dann nicht mehr auf...

Hitpoint-Tabelle

Name 
Level

Infected Walker Punk
Soldier

Thug Suicider Ram Floater Butcher

1 70 100 400 280 70 280 220 350

3 126 300 500 840 125 500 660 500

12 430 620 720 1.736 430 1.720 1.364 2.150

20 765 1.100 1.300 3.080 760 3.050 2.420 3.050

25 1.000 1.600 1.600 4.480 1.000 4.000 3.520 5.000

50 2.400 4.000 1.800 11.200 2.400 9.600 8.800 12.000

Die Tabelle ist ungenau und basiert auf kurzen Notizen während des Spiels. Die 
tatsächlichen  Werte  können  also  abweichen,  aber  als  Richtschnur  dürften  sie 
einigermaßen taugen.
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Einfache Feinde

Infizierter/Infected:
Infizierte sind fast noch Menschen, 
eine Hommage an das Remake von 
″Dawn of the Dead″ bzw. ″28 Days 
later″. Sie sind eben frisch infiziert, 
sehr schnell und schlagen recht hart 
zu;  Insbesondere  in  größeren 
Horden  sollte  man  die  Biester 
tunlichst meiden.
Im  Gegenzug  halten  sie  am 
wenigsten aus – wer gut zielen kann 
schafft  sie  im  Vorbeigehen  mit 

einem Schlag des Zuckerrohrmessers oder der Machete auf den Kopf oder Hals, 
allen  anderen  sei  empfohlen,  den  Infizierten  mit  einem  Fußtritt  (Taste  [E])  zu 
stoppen und danach mit der Nahkampfwaffe zurechtzuschneiden.  Schußwaffen 
und Wurfwaffen sind wegen der hohen Geschwindigkeit der Infizierten eher eine 
schlechte Wahl.
Man sollte Infizierte nicht allzu nah an sich heranlassen, da sie neben Schlägen 
auch  Tritte  ausführen  können  und diese  bei  niedriger  Ausdauer  die  Spielfigur 
umwerfen. Das gefährlichste an den Infizierten ist,  daß sie in der Lage sind zu 
springen, das heißt, Autos oder Müllcontainer bieten wenig bis gar keinen Schutz 
vor ihnen.
Infizierte  kündigen  sich  meistens  mit  einem wilden,  spitzen  Schrei  an.  Das  ist 
besonders  dann richtig  fies,  wenn man sie  noch nicht  sehen kann,  weil  sie  im 
Dschungel  durch  die  vielen  Pflanzen  noch  nicht  sichtbar  sind.  Eine  Surround-
Anlage wirkt hier bei der Richtungssuche Wunder.

Geher/Walker:

Der  Standard-Zombie.  Geher  sind  nicht 
besonders  flink,  können  aber  überraschend 
schnell  werden,  wenn  sie  sich  dem  Spieler 
weit  genug  angenähert  haben.  Sie  halten 
mittelprächtig  viel  aus  und  sind  mit  guten 
Nahkampfwaffen  und  gelegentlichen 
Fußtritten effektiv zu bekämpfen.
Wirklich gefährlich sind die Geher nur, wenn 
sie  in  großen  Horden  auftreten  oder  es 
schaffen,  den  Spieler  einzukreisen.  Gruppen 
sollte man via Fußtritte trennen (Geher fallen 
recht leicht um und brauchen eine Weile um 
wieder  aufzustehen),  im Fall  von  Einkreisen 
hilft  nur  der  Ausbruch  und  danach  die 
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Bekämpfung der Gruppe.
Manchmal  (wie  in  Moresby)  sind  Walker  auch  mit  Giftmüll  angereichert  und 
werden von einer grünen Gaswolke umweht. Diese Walker sind besonders leicht 
zu bekämpfen, da sie brennen wie Zunder. Kommen Sie ihnen aber nicht zu nahe, 
denn die Dinger sind giftig, was die Spielfigur husten lässt und damit kurzfristig 
lähmt.
Geher schlagen mit ihren Armen zu (manche sind sogar bewaffnet; Vorsicht, die 
Biester werfen die Waffen manchmal auch!) und beißen, kommen sie nah genug 
heran versuchen sie einen Halsbiß, den man mit der Kombination LMT und dann 
RMT aber abwehren kann. Der Vorteil an der Abwehr besteht darin, daß in der 
kurzen  Zeitspanne  meistens  kein  anderer  angreift  und  der  abgewehrte  Walker 
oftmals erst einmal umfällt.
Walker  geben  eine  Art  Knurren  und  Heulen  von  sich,  das  aber  derart 
allgegenwärtig ist, daß man ihm bald keine Beachtung schenkt. Achten Sie daher 
auf näher kommendes, mühseliges Atmen, das ist oftmals ein Geher hinter Ihnen.

Punks/Soldaten:
Nicht  alle  Überlebenden  helfen 
zusammen.  In  der  Stadt  (2.  Akt) 
und  im  Dschungel  sowie  später 
treffen  Sie  auch  auf  menschliche 
Gegner.  Sie  sind  oft  mit 
Schußwaffen  ausgerüstet,  recht 
flink  und  vor  allem  können  sie 
Nahkampfangriffen  sehr  gut 
ausweichen. Daher erledigt man sie 
am  effektivsten  mit  einer  Pistole 

oder einem Gewehr aus größerer Distanz.

Hierbei ist es sehr effektiv, die Zielvorrichtung zu 
benutzen und sich mit dem Kimme-Korn Prinzip 
vertraut  zu  machen:  Menschliche  Gegner  sind 
nämlich  nach  einem  Kopfschuß  (entsprechend 
gute Waffe vorausgesetzt) sofort tot, was Munition 
spart. Hat man keine Schußwaffen empfiehlt sich 
das Werfen mit sehr scharfen oder sehr schweren 
Waffen.  Keine  Sorge:  Geworfene  Waffen  sind 
hinterher noch da.
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Staerkere Feinde

Schläger/Thug
Der erste größere Feind, der dem Spieler begegnet, 
ist der Schläger: Ein großer, fieser Zombie, der mit 
ziemlich  vielen  Trefferpunkten  und  geradezu 
unmenschlicher Kraft ausgestattet ist. 
Besonders am Anfang des Spiels ist der Schläger nur 
schwer zu besiegen.
Gegen  den  Schläger  haben  sich  zwei  Taktiken 
bewährt:  Entweder  man  wartet  eine 
Schlagkombination ab (entweder nur links / rechts 
oder  die  Kombination  rechts-links-rechts,  vom 
Zombie aus gesehen) bis er brüllt und schlägt dann 
selbst mit aller Kraft zu (Am besten zuerst auf die 
Arme;  Verliert  er  seinen  linken  Arm  ist  er  recht 
verwundbar,  schlägt  man auf  die  Beine,  knickt  er 
irgendwann  um  und  ist  leicht  zu  besiegen),  oder 
man umtänzelt ihn und greift immer von hinten an. 
Dabei  muß  man  allerdings  ein  Risiko  in  Kauf 
nehmen: Der Schläger ist zwar langsam, träge und 
dumm  wie  Brot,  aber  umdrehen  und  gleich 

zuschlagen kann er verdammt schnell.
Besonders am Anfang oder wenn man mit Purna spielt, ist der Rage-Modus recht 
effektiv:  Sobald genug Wut gesammelt  ist,  kann man den Schläger  einfach aus 
seinen gammelnden Stiefeln schießen. Außerhalb davon sind Schußwaffen nicht 
besonders effektiv gegen ihn, das gilt auch für Wurfwaffen. Aber vielleicht steht ja 
eine Gasflasche in der Nähe...
Akustisch  bekommt  man  meistens  mit,  wenn  Schläger  in  der  Nähe  sind:  Die 
Brüllen derart laut herum, das hallt sogar von den Bergen wider...

Selbstmörder/Suicider:
Der  Selbstmörder  ist  richtig  fies  und  tritt  ab  Kapitel  4  (am  abgestürzten 
Hubschrauber) auf. Wenn man sich dem 
Selbstmörder zu sehr nähert,  füllen sich 
seine Blasen mit irgendwas ekligem und 
er  explodiert  irgendwann.  (Irgendwie  
erinnert der mich an die ″Wichte″ genannten  
Gegner in Myth I, die waren auch sowas....)
Um Selbstmörder loszuwerden empfiehlt 
es sich, ihn auf möglichst große Distanz 
mit  Schuß-  oder  Wurfwaffen  zu 
erledigen.  Killt  man  ihn  inmitten  einer 
Horde anderer Gegner ist das besonders 
effektiv, wenn auch reichlich eklig.
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Ganz dringend muß davon abgeraten werden, Selbstmörder mit Nahkampfwaffen 
oder einem Auto anzugreifen. Da das Ding mit seinem Tod explodiert und man im 
Auto  den  Schaden  auch  abbekommt,  ist  es  reichlich  dämlich,  sich  dem 
Selbstmörder  so  weit  zu nähern.  Da er  sehr  wenige  Trefferpunkte  hat  (gefühlt 
weniger  als  die  Infizierten),  geht  er  recht  schnell  hoch.  Auch  der  Einsatz  von 
Gasflaschen kann schief gehen: Wenn die Explosion ihn wegschleudert und nicht 
gleich tötet, explodiert er gerne beim Aufprall. Und wenn Sie dann gerade da in 
der Nähe stehen ist das... unklug.
Auch kann man sich einen netten Denkfehler des Selbstmörders zunutze machen. 
Gerät  man  in  seine  Reichweite,  fängt  er  an,  seine  Blasen  zu  füllen.  Sofort 
wegsprinten und das Ding sprengt sich sinnlos in die Luft. Allerdings sollte man 
dabei auf seine Ausdauer achten. Selbstmörder sind fiese Gegner,  wenn sie auf 
einen losgehen, während man sich gerade durch eine Horde Walker schnetzelt...
Akustisch warnt Sie der Selbstmörder auf besonders hinterhältige Weise: Er schreit 
etwas, was fast nach ″Help me!″ klingt. 

Rammer/Rams:
Jetzt  wird‘s  haarig:  Der  Rammer  ist  ein 
zombiefizierter  Geisteskranker,  der  aus  einer 
Anstalt ausgebrochen ist, aber noch immer in einer 
Zwangsjacke steckt. Aus Frust darüber versucht er 
Sie stets über den Haufen zu rennen und verursacht 
dabei  immensen  Schaden,  ganz  davon abgesehen, 
daß er sie umwirft und damit verwundbar macht.
Rammer  haben  enorm  viele  Trefferpunkte  und 
nehmen  durch  Feuer  von  brennenden  Autos  nur 
wenig Schaden. Zudem sind sie gegen Schußwaffen 
nicht gerade immun, aber man muß schon den Kopf 
oder  den verwundbaren  Rücken  treffen  um mehr 
als 1 Schadenspünktchen anzurichten.
Rammer kann man auf drei Weisen töten:  1.: Man 
probiert  es  auf  die  harte  Tour.  Das  heißt,  den 

Rammer auf sich zurennen lassen, am besten wenn man vor einer Wand steht und 
dann auf die Seite hechten oder rennen. Prallt er im vollen Lauf gegen die Wand ist 
er  ein  paar  Sekunden  durcheinander  und  kann  daher  von  hinten  angegriffen 
werden. Er hat eine blutige Stelle auf dem Rücken (etwas über der Hüfte), an der er 
besonders  verwundbar  ist.  Nach  fünf  bis  zehn  Minuten  haben  Sie  ihn  dann 
geknackt.  2.: Man  stellt  ihm eine  Falle,  indem man ihn  zum Beispiel  zu  einer 
Gasflasche  lockt  oder  mit  Explosivwaffen  angreift  (Die  Haftladung,  also 
Messer+Sprengstoff ist hier sehr effektiv!).  3.: Man nimmt ein Auto und fährt ihn 
mit voller Geschwindigkeit ein bis zweimal um. Irgendwann steht auch der nicht 
mehr auf...
Eine vierte Taktik ist  nebenbei  sehr lustig,  wenn auch nicht unendlich effektiv: 
Man wirft ihm einen Fleischköder an die Kleidung. Danach holt man sich Popcorn 
und genießt das Schauspiel ″Walker vs. Rams″.
Rammer klingen ähnlich wie Schläger, nur nicht ganz so laut. Sobald Sie ein tiefes 
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Brüllen hören sehen Sie sich um: Übersieht man den angreifenden Rammer war‘s 
das meistens schon.

Wasserleiche/Floater:
Wie gut, dass man sein Spiel nicht auch noch 
riechen  kann.  Wasserleichen  sehen  nicht  nur 
eklig aus, sie spucken auch noch einen grünen, 
ätzenden Schleim auf den Spieler, der zu allem 
Überfluss auch noch brennbar ist.
Gleichzeitig ist  das auch der Hinweis auf die 
einzige  wirklich  effektive  Taktik: 
Wasserleichen  sind  gegenüber  Feuerangriffen 
und  gegenüber  elektrischen  Angriffen 
verwundbar.  Nahkampf-  und  Fernkampf-
angriffe  sind  nicht  sehr  effektiv,  weil  die 
Wasserleiche  verdammt  viel  aushält  und  im 
Gegenzug  ziemlich  zuschlagen  kann. 
Allerdings  kann  man  mit  einer  starken  Nahkampfwaffe  die  Wasserleiche  von 
hinten attackieren und wieder weglaufen. Das Vorgehen ist riskant, aber mit ein 
wenig Übung zu schaffen.
Wird man von dem Schleim getroffen, so ist man für eine Weile orientierungslos 
oder sogar fast blind, was den meistens dann ungünstig herumstehenden Gehern 
und Infizierten die Arbeit enorm erleichtert. Außerdem zieht der Schleim wirklich 
viel Lebensenergie ab.
Da  Wasserleichen  in  etwa  so  langsam  sind  wie  die  Schläger,  lassen  sie  sich 
allerdings mit Gasflaschen und Explosivstoffen recht gut attackieren. Achten Sie 
nur darauf, nicht in die Spuckweite der Floater zu kommen.
Der Angriff mit dem Auto kann gehen, spätestens im Dschungel aber wird das 
aufgrund des Geländes schwierig.
Fazit: weg- und in Bewegung bleiben.

Schlachter/Butcher:
Die Krönung der Zombies.  Schlachter sind 
eine übergroße Art  der  Infizierten (So wie 
Schläger letztlich überdimensionierte Geher 
sind), sind teuflisch schnell, und greifen vor 
allem deutlich leiser  an als  die  Infizierten. 
Sie  schreien  genau  einmal,  wenn  sie  den 
Spieler sehen (und verlassen Sie sich drauf: 
Sie sehen den Kerl noch nicht) und rennen 
dann auf ihn zu.
Schlachter  schlagen  und  beißen  ziemlich 
schnell, zudem weichen sie Angriffen recht 
effektiv aus. Ist man erst in einen Nahkampf 
verwickelt, so wird es schwierig, effektiver 
ist  der  Versuch,  ihn mit  Fernkampfwaffen 
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wenigstens schwer zu verwunden, bevor man ihn an sich heranlässt. Tritt man ihn, 
so ist er für ein bis zwei Sekunden gelähmt und offen für einen Angriff, speziell 
gegen die Schulter um zumindest seine Arme schnell zu lähmen.
Schlachter rennen Autos ziemlich lange hinterher, also Vorsicht beim Aussteigen, 
überfahren Sie den Kerl lieber. Einen besonders gemeinen Hinweis habe ich hier 
am Schluß versteckt: Schlachter regenerieren. Töten Sie sie also rasch.

Besondere Zombies:

Es  gibt  eine  Reihe  spezieller  Zombies,  die  im  Rahmen  von  Neben-  oder  dem 
Hauptquest  auftauchen.  Beispielsweise  müssen  Sie  in  einer  Nebenquest  die 
verwandelte Familie eines Überlebenden (Mugambe) töten.

Der auffälligste besondere Zombie ist sicherlich der infizierte  Endgegner Ryder 
White. Er ist der gefährlichste Zombie des ganzen Spiels und hat eine geradezu 
irrsinnig große Anzahl an Trefferpunkten:

Level Trefferpunkte

1 2.100

3 3.780

12 12.900

20 22.950

25 30.000

50 72.000

Um ihn zu schlagen ist  es  sinnvoll,  zum einen die 
Gasflaschen auf  dem Dach zu nutzen,  andererseits 
empfiehlt sich eine große Menge an Fleischködern in 
Kombination  mit  Deobomben.  Auch  mächtige 
Waffen wie der  Homerun Baseball Bat können ihn 
relativ rasch besiegen.
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Die Quests

In Dead Island gibt es, ganz grob gesagt, drei Typen von Quests:
1. Gehe zu X und hole/bringe U
2. Beschütze eine Person Y
3. Beschütze einen Ort Z

Die erste Variante schickt Sie, also den Spieler, zu einem Ort, wo Sie dann etwas 
holen  oder  hinbringen  müssen,  meistens  warten  vor  Ort  neben  den  üblichen 
Zombies  auch  noch  spezielle  Gegner  (-horden),  welche  den  Auftrag 
unterschiedlich schwierig gestalten. Zur Belohnung gibt’s fast immer Cash und EP, 
manchmal  auch  besondere  Gegenstände  oder  Waffen.  Manche  dieser  Quests 
spielen über drei oder vier Karten hinweg.

Die zweite  Sorte  Auftrag ist  die  nervtötende Sorte:  Man muß einem NPC eine 
gewisse  Strecke  lang  Schutz  bieten.  Dummerweise  ist  die  K.I.  der  NPC  nicht 
gerade  von  überragender  Qualität.  Oft  stehen  sie  herum  und  warten  auf 
angreifende Zombies, manchmal wehren sie sich zwar gegen die Walker, rennen 
aber volle Kanne in einen Schläger hinein. Um diese Quests zu bestehen hilft es, 
die Nerven zu behalten.

Die Dritte Aufgabe besteht letztendlich darin, einen Punkt eine gewisse Zeitlang 
gegen Wellen von angreifenden Zombies zu verteidigen. Das kann sehr einfach 
sein, aber auch sehr schwierig; Das hängt nicht nur von der Anzahl, Häufigkeit  
und Art der Wellen ab, sondern auch davon, wie gut die Verteidigungspositionen 
sind. Wann immer es geht sollte man sich einen erhöhten Standpunkt suchen, am 
besten mit einer Leiter, da kommen auch die Infizierten nicht rauf.

Man könnte Quests auch anderweitig unterteilen:

1. Hauptquests
2. Nebenquests
3. Fortlaufende Quests

Hauptquests bringen die Geschichte voran. Dabei aber Vorsicht: Manchmal kann 
man schon ein Kapitel weiter springen als man wollte (Ist mir im Akt II passiert; 
Ich habe in  Moresby ziemlich zu Anfang den Russen und das  Satellitentelefon 
gesucht.  Nach  dem  nächsten  Reload  war  ich  plötzlich  im  Dschungel...)  Den 
Fortschritt im Hauptquest zeigt der Pausenbildschirm an.

Nebenquests müssen nicht abgeschlossen werden um das Spiel zu meistern, es 
empfiehlt sich aber eigentlich immer. Zum Einen machen die meisten Spaß, zum 
Anderen bringen die Quests reichlich Geld und mitunter auch eine schöne Menge 
an Erfahrungspunkten und besondere Waffen / Baupläne.
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Fortlaufende Quests:
Es gibt eine Reihe von fortlaufenden Quests im Spiel. Eine fortlaufende Quest kann 
nicht  beendet  werden,  sondern dient  dazu,  immer mal  wieder  relativ  wertlose 
Fundgegenstände gegen Cash und Erfahrungspunkte einzutauschen.

Fortlaufende Quests sind:

(Resort)

Nektar des Lebens: Kim benötigt Wasser. Viel Wasser. Dafür 
gibt es jedes Mal 70$ und 50 XP. Kim befindet sich bei den 
Golden Bungalows. Siehe Kartenausschnitt.

Der  Tod  im  Glas: Harlan  braucht  drei  Flaschen  Whiskey  und  baut  daraus 
Molotowcocktails. Außerdem gibt‘s jedes Mal 50 XP.

Feuerwasser: Im  Grunde  die  gleiche  Quest  wie  ″Der  Tod  im  Glas″,  allerdings 
möchte Mike am Lifeguard-Tower 5 Flaschen Alkohol dafür. Dafür gibt‘s 50 XP 
und einen Molotow.

Wind  im  Bauch: Ned  im  Leuchtturm  möchte  Nahrungsmittelkonserven.  Er 
bezahlt für je 2 Stück 70$ und 100 XP kommen auch noch dazu.

Zeit  für  eine  Sauftour:  Svetlana  in  den  Diamond  Bungalows  möchte  edlen 
Champagner, nicht das billige Zeug. Champagner ist ziemlich selten und kann an 
folgenden Orten gefunden werden:

– Am Strand, nahe dem Leuchtturm
– In der Hotelküche massenhaft
– In Moresby in diversen Kühlschränken, wenn man Glück hat
– Im Supermarkt in manchen Kühltruhen
– Im Labor in einigen Kühlschränken, wobei auch hier Freund Zufall hilft
– Im Labor gibt es einen verschlossenen Raum, der nur über ein Fenster 

anzusehen ist. Durch das Fenster erreicht man einen Kühlschrank – da 
ist Champagner drin.

Wie auch immer: Sobald man Svetlana was zum Trinken gebracht hat belohnt sie 
den Spieler mit Diamanten (Wert: 1.500$!) und 1.000 XP.
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Die Hauptgeschichte und die Nebenquests

Kommen wir  also  zur  eigentlich Lösung.  Ich habe versucht,  alle  Quests  in  der 
Reihenfolge  aufzuschreiben,  in  der  ich  sie  auch  gemacht  habe.  Eine  andere 
Reihung der Quests ist natürlich möglich, das Spiel folgt dem Open-World Prinzip. 
Hier erst einmal eine Karte zur Orientierung im Resort:

Die  Karte  gibt’s  auch  zum separaten  Download.  Ich  habe versucht,  die  Stellen 
einzuzeichnen, wo erfahrungsgemäß Schläger Respawnen. Besonders zu Anfang 
sollte man diese Bereiche meiden.
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Prolog: Chaos-Ouvertuere
Das Spiel steigt nach der Wahl des Charakters gleich am Morgen nach der Party 
ein.  Sie  erwachen  in  Ihrem  Hotelzimmer  und  irgend  etwas  scheint  nicht  zu 
stimmen. Schreie ertönen. Gehen Sie zuerst ins Bad uns sammeln Sie das Medikit 
ein. Verlassen Sie danach die Suite und gehen Sie den Gang entlang; Die Stimme 
aus den Lautsprechern verkündet,  daß die Fahrstühle ausgefallen sind und die 
Karte hilft bei der Richtungssuche.
Keine Panik (noch nicht!), derzeit sind Sie noch in Sicherheit. Plündern Sie in Ruhe 
alle  Koffer  auf  dem  Gang  und  nehmen  Sie  auch  ansonsten  mit,  was  nicht 
festgenagelt ist. Die Treppe wird leider versperrt sein und Sie müssen weiter zur 
Fahrstuhl-Lobby.
Laufen Sie also auf den Balkon und nach der Sequenz zum Fahrstuhlschacht. Der 
Fahrstuhl ist offenbar beschädigt, also klettern Sie hinein.  Nachdem der Fahrstuhl 
abgestürzt  ist,  werden  Sie  von  einem  Unbekannten  per  Aufzuglautsprecher 
kontaktiert.  Er gibt  auch ein paar wertvolle Tipps wie man die ersten Minuten 
überlebt. Folgen Sie der Zielmarkierung und sammeln Sie wieder ruhig alles ein, 
was auf dem Weg liegt. Die Untoten in der Sequenz sind alle gescriptet. Rennen Sie 
weg, sobald die Infizierten auftauchen (Taste [Shift]).
Nachdem Sie die Türe geschlossen haben (passiert in der Sequenz automatisch), 
treffen Sie auf einen weiteren Infizierten, der Sie erst einmal k.o. schlägt und dann 
anfängt, an Ihnen zu fressen. Wenn Sie wieder aufwachen befinden Sie sich nun im 
ersten Bungalow am Strand. Die Chaos-Ouvertüre ist geschafft.

Akt I

Der erste Akt spielt sich praktisch nur im Resort ab. Sein zentrales Thema ist zum 
Einen die Sicherung der Überlebenden und zum Anderen die Versorgung selbiger 
mit Nahrung und Ausrüstung. Dazu werden Sie den Überlebenden einen neuen 
Stützpunkt beschaffen und sichern.

Kapitel 1: Willkommen auf Banoi!

Neben den üblichen Zombies haben Sie es ab jetzt auch gelegentlich mit Schlägern 
zu tun, die das Resort unsicher machen. Der ″Endgegner″ der ersten Questreihe am 
Turm der Rettungsschwimmer ist ein solcher.

Hauptquest: Blut im Sand
Jeannie  ist  eine  der  Überlebenden  im  Bungalow.  Sie  ist  entsetzt  weil  der 
Rettungsschwimmer  Sinamoi es  nicht  zurück  in  den  Bungalow  geschafft  hat, 
nachdem er Sie gerettet hatte; Es ist nun also Ihre moralische Pflicht, umgekehrt 
sein Leben zu retten. An der Tür werden sie von Wayne aufgehalten; Sie sollten 
sich erst einmal bewaffnen. Rechts neben der Tür steht ein Paddel. Nehmen Sie es 
und rüsten Sie sich damit aus. Dann geht‘s los.
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Direkt vor der Hütte wehrt  sich  Sinamoi gegen fünf Zombies.  Machen Sie sich 
keine Sorgen, er überlebt das Gefecht ziemlich sicher. Sie werden zuerst von der 
Seite angegriffen und niedergeschlagen – das ist Absicht, damit Sie den Effekt mal 
kennenlernen.  Benutzen Sie  das  Paddel  um den gammelnden Angreifern einen 
neuen Scheitel zu ziehen und gehen Sie anschließend zurück in die Hütte.
Vergessen Sie nicht, gleich  Fakt 1 einzustecken. Der liegt neben dem Bett in der 
Hütte.

Belohnung: 70 XP

Hauptquest: Schlüssel des Lebens
Sinamoi erklärt Ihnen, daß Sie offenbar immun gegen die Seuche sind. Dann bittet 
er Sie – wenn auch ungern – seine Schlüsselkarte im Bungalow 11 zu holen. Wenn 
Sie schon einmal hier sind, können Sie sich gleich bei Steven erkundigen, er gibt 
Ihnen  den  Auftrag,  Maggie  zu  suchen.  Diese  Nebenquest  schließen  Sie  später 
automatisch ab, sobald Sie den Leuchtturm gefunden haben, also ignorieren Sie die 
Sache vorerst.
Der Weg die Treppe hoch ins Resort ist mit einigen Gehern gepflastert – zum Teil 
buchstäblich.  Passen  Sie  auf,  welche  Leichen  sie  ignorieren  und  welche  nicht; 
Manche beißen. Mittels Fußtritt können Sie allerdings überprüfen, ob die Typen 
aufwachen.
Unterwegs treffen Sie auch auf eine Poolbar – eine gute Quelle für Energydrinks, 
sofern Sie die schon brauchen und im Inneren gibt’s auch ein bisschen Beute.
Vor dem Bungalow 11 sitzt  Ted B. im blutigen Pool und ist verzweifelt darüber, 
daß er seine Familie töten musste. Sie werden ihn nicht wiedersehen – das Spiel 
lässt Sie über Teds Schicksal im Unklaren. Den Bungalow 11 können Sie einfach 
öffnen – im Vorraum wartet ein liegender Walker, der schnell erschlagen ist und es 
gibt  das  erste  Aufzeichnungsband.  Die  Türe  zum  weiterführenden  Bereich 
müssen Sie aufbrechen (RMT drücken und auf und ab bewegen). Vorsicht:  hier 
lauert  direkt  hinter  der  Badtüre  ein  Walker,  der  Sie  fies  überraschen  könnte. 
Nehmen Sie  sich an Beute  was  geht  und die  Schlüsselkarte  und ab zurück  zu 
Sinamoi. Die Quest ist abgeschlossen, sobald Sie mit ihm reden.

Hinweis: Wenn Sie unterwegs der Karte folgen, kommen Sie direkt an Bungalow 4 
vorbei – aus dem ertönt Zombiegeschrei und Musik. Davor liegt der Ausweis 001. 
Wenn  Sie  ihn  betreten  können  Sie  eine  der  makabersten  Stellen  des  Spiels 
entdecken: Einen durch Zombiefizierung unterbrochenen Pornodreh. Erlösen Sie 
die Zombiedarstellerin Nenja Samejon (ein nettes Anagramm von Jenna Jameson) 
von ihrem Schicksal.

Belohnung: 100 XP + Bauplan „genagelt“

Hauptquest: Exodus
Nun also sollen Sie den Rettungsschwimmerturm sichern. Folgen Sie Sinamois Rat 
und gehen Sie den Strand entlang. Unterwegs treffen Sie auf einige Zombies (Zwei 
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streiten sich anscheinend gerade bei den Umkleidekabinen) und vor der Surfschule 
braucht dann Haris Hilfe von Ihnen. Er ist in seinem Auto von sechs oder sieben 
Untoten eingekesselt.  Da die  Biester  so  auf  ihr  Ziel  fixiert  sind,  können Sie  sie 
relativ leicht ausschalten.
Haris sperrt Ihnen die Surfschule auf und dort drinnen finden Sie eine Werkbank, 
um ihre Waffen erstmalig zu reparieren, zu upgraden oder sogar zu modifizieren. 
Vielleicht reicht es ja schon zum „Genagelt“ Mod mit einem Baseballschläger, der 
haut auf der Stufe schön rein. Außerdem liegt hier der Fakt 2 herum.

Folgen  Sie  weiter  der  Karte.  Wenn  Sie  wollen, 
können Sie rein zum Üben einen Abstecher vor der 
Treppe nach  rechts,  auf  die  Strandbar auf  Stelzen, 
machen. Hier treiben sich eine Menge Untote herum. 
Sind sie alle erschlagen finden Sie hier den Ausweis 
Nr. 002. Außerdem hören Sie über Funk, daß jemand 
in  einem  Rettungsschwimmerhäuschen  festsitzt  – 
dazu später mehr (unter „Sonstige Orte“).

Auf  dem  Weg  zum  Turm  finden  Sie  eine  Gasflasche.  Heben  Sie  sie  auf  und 
nehmen Sie sie mit – wenn sie angegriffen werden werfen Sie sie einem Untoten an 
den Kopf  und töten  ihn  dann mit  konventionellen  Waffen.  Heben Sie  sich  die 
Gasflasche auf – Sie werden sie noch brauchen...
Töten Sie die Untoten vor dem Tor der Rettungsschwimmerbasis und öffnen Sie 
das Tor. Hier warten vier bis fünf Walker auf Sie. Eliminieren Sie sie, möglichst mit 
den  Konventionellen  Waffen.  Legen  Sie  die  Gasflasche  vor  der  verschlossenen 
Garage ab und öffnen Sie das Tor.
Die Filmsequenz stellt Ihnen Ihren ersten Schläger vor. Treten Sie ein wenig zurück 
und zielen Sie mit dem Messer (RMT) auf die Gasflasche. Wenn alles  gut läuft 
erledigt  die  Explosion  nicht  nur  den  Schläger,  sondern  auch  einen  weiteren 
Walker, der aus der Garage kommt.
Gehen Sie nun in die Basis hinein und eliminieren Sie alle Zombies. Der Vorteil der 
Mission  besteht  darin,  daß  die  Zombies,  die  noch  fehlen,  per  Karte  als  kleine 
Totenschädel angezeigt werden. Achten Sie darauf, dann erwarten Sie eigentlich 
keine unliebsamen Überraschungen. Die einzige Ausnahme könnte im Turm ganz 
oben  sein,  der  dort  auf  einem  Stuhl  sitzende  Walker  kann  einen  böse 
überraschen....

Hinweis:  Wenn  Sie  die  Garage  betreten  haben  hören  Sie  über  Funk,  daß  ein 
Flugzug in Schwierigkeiten ist und im Dschungel notzulanden versucht. Betreten 
Sie das Dach, so können Sie die Maschine sogar sehen – lassen Sie sich bloß nicht 
ablenken. Außerdem liegt im Turm irgendwo auch der Fakt 3.

Geben Sie Sinamoi über Funk ganz oben im Büro Bescheid und nach der Sequenz 
haben Sie Ihr erstes Basislager errichtet. Das ist erst einmal sicher vor Zombies und 
sie erhalten Ihre Belohnung, sobald Sie mit Sinamoi reden.

Belohnung: 210 XP + Hinfälliges Eigenbau Hackmesser.
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Kapitel 2: Beschaeftigt mit Ueberleben

Hauptquest: Zeit totschlagen
Sinamoi bittet Sie, ein paar Nebenquests abzuschließen – namentlich die von Mike 
und von Dominic. (Siehe dort)
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Zwischenstand 1: Der Turm der Rettungsschwimmer

Im  Turm  können  Sie  sich  ausruhen,  Ihre  Waffen  reparieren  und  Quests 
erhalten. Außerdem spielt Wayne Ihren ersten Händler, bei dem Sie den ganzen 
überflüssigen Waffenschrott, der sich so ansammelt – Vom Stock bis zum Rohr 
– versetzen können. Im Gegenzug verkauft er Ihnen Medipacks (200$ / Stück) 
und allerlei Utensilien. Verkaufen Sie auf gar keinen Fall die ganzen sonstigen 
Gegenstände – die meisten werden Sie entweder für Modifizierungen oder aber 
für Quests benötigen; Insbesondere Wasser, Alkohol und Nahrungskonserven.

Questgeber im Turm:

auf dem Dach:
Simanoi (Zeit totschlagen, ein Kinderspiel, suchen & plündern, Geboren für die 
Wildnis, Black Hawk Down, Geheimnisvoller Transport)
Dominic (Auf Sendung)
später auch Mike (Feuerwasser)

Im Erdgeschoss:
Jeannie (Mein Schatz)
Max Portman (Familienangelegenheit)
Jack (Blutiges Gesundheitswesen + Eine Tasche voller Leben)
Steven (Die Verlorene)
Hank (Lazarus erhebt sich)

Vor dem Gebäude:
Mike (Asche zu Asche)

Sie können an dieser Stelle nur die Quests von Mike und Dominic machen, um 
in  der  Hauptgeschichte  weiterzukommen.  Ich  würde  Ihnen  aber  empfehlen 
auch die anderen zu machen. Eine wirklich sinnvolle Reihenfolge gibt es nicht; 
Mikes  Mission  (Asche  zu  Asche)  sollten  Sie  aber  auf  jeden  Fall  erst  nach 
„Lazarus erhebt sich“ machen, weil Sie da ein Auto brauchen. Stevens Quest 
können Sie theoretisch gleich erledigen, aber ich würde dazu raten, zuerst die 
Bungalow Quests abzuschließen. Unterwegs fallen Ihnen bestimmt noch einige 
weitere in die Hände.



Nebenquest: Blutiges Gesundheitswesen
Jack muß  in  die  Krankenstation  hinein,  weil  Annes  Zustand  sich  weiter 
verschlechtert. Helfen Sie ihm die Türe aufzubrechen und erledigen Sie die beiden 
Walker in der Krankenstation. Dort können Sie gleich ein paar Schmerztabletten 
und Verbände abgreifen, ein bißchen Cash ist in einem Koffer.
Zur Belohnung gibt’s eine weitere Quest (Eine Tasche voller Leben).

Belohnung: 103 XP, Cash

Nebenquest: Lazarus erhebt sich
Hank steht vor seiner alten Betsy und braucht Autoteile. Gehen Sie nach rechts die 
Straße hoch und greifen Sie im ganzen vier Ersatzteile ab, die sie in den ganzen 
kaputten Fahrzeugen im Motorbereich einsammeln können.  Die einzige Gefahr 
besteht darin, daß das Ausbauen der Teile einige Augenblicke dauert ('Halte F'), 
also sollten alle Untoten in der Nähe eliminiert sein, bevor Sie sammeln.
Neben  ein  paar  Walkern  erwarten  Sie  auf  der  Straße  hin  und  wieder  auch 
Infizierte. Achten Sie auf Ihren Rücken, manchmal schleicht sich was von hinten an 
Sie heran.
Da Sie dabei recht weit vordringen, können Sie gleich noch „Eine Tasche voller 
Leben“ abschließen.

Belohnung: XP und ein Auto. 

Nebenquest: Eine Tasche voller Leben
Diese  Quest  können  Sie  gleichzeitig  mit 
„Lazarus  erhebt  sich“  abschließen.  An  der 
gezeigten  Stelle  treffen  Sie  auf  einen 
verunfallten  Krankenwagen.  Vorsicht:  Hier 
treiben sich eine größere Menge Walker, und 
auch ein oder zwei  Infizierte  herum. Lassen 
Sie sich nicht einkreisen!
Auf  der  Ladefläche  des  Sanitätsfahrzeuges 
liegt die gesuchte Tasche, außerdem ein paar 
Verbände und eine verschlossene Metallkiste, 
die  einen  Dietrich  Stufe  2  benötigt,  was  Sie 
erst freispielen müssen.

Wenn  Sie  Lust  haben, 
können  Sie  gleich  von 
hier noch ein Stück nach 
Westen  gehen  (Wo  die 
Totenköpfe  auftauchen) 
und  sich  noch  eine 

Nebenquest gleich anschaffen.
Der Bungalow hier (Er hat keine Nummer, müsste aber Bungalow 2 sein) wird von 
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vier  Walkern  bedrängt,  die  Sie  erledigen  müssen.  Danach  können  Sie  in  das 
Gebäude  eindringen.  Hier  finden  Sie  zwei  Questgeber  vor:  Anne  Snyder (Toy 
Story) und Kim (Fortlaufende Quest „Nektar des Lebens“). Außerdem liegen hier 
Ausweis 012 und Fakt 5 herum.
Wenn Sie  nun Ihrer  Karte  folgen,  können Sie  auch gleich 
noch  die  Hütte  südlich  plündern.  (Siehe  nebenstehender 
Standort). Hier gibt’s Alkohol und Drogen, keine Zombies 
und  außerdem den Fakt 4.

Kehren Sie nun zu  Jack zurück und reden Sie mit ihm. Er 
hofft, so Annes Leben retten zu können..

Belohnung: 154 XP und eine Sichel.

Nebenquest: Toy Story
Anne  wirkt  apathisch  und  braucht  ihren  Teddybären.  Scheinbar  hat  die 

Katastrophe  ihr  den  Verstand 
geraubt.  Der Bär  befindet  sich 
in  ihrem  Bungalow.  Vom 
Rettungsschwimmerturm  aus 
können  Sie  sich  grob  nach 
Westen orientieren. Suchen Sie 
die  Treppe,  die  mit  „Rescue 
Hub“ ausgeschildert ist.
Oben  müssen  Sie  sich  durch 
die  Hotel  –  Bungalows 

bewegen. Denken Sie daran, daß die Zahl der Zombies 
zunimmt, je näher Sie dem Hotel kommen.
Wo  Sie  grad  hier  durchkommen,  können  Sie  den  im 
Boden versenkten Toiletten einen Besuch abstatten. Den 
Standort  finden  Sie  im  nebenstehenden 
Kartenausschnitt.  Hier  finden  Sie  einen  lustigen 
weiblichen  Zombie  vor  (Die  Herrentoilette  ist  völlig 
sauber!) und Ausweis 020.

Im Bungalow sitzt Lucy auf dem Boden und spricht mit sich selbst („Blut! Überall 
Blut! So viel Blut!“). Hector sitzt 
auf  der  Couch  und  greift  Sie 
urplötzlich an. Leider müssen Sie 
ihn töten.

Den Teddybär finden Sie neben 
der  Couch  auf  einem  grünen 
Sessel.
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Hinweis: Kurz bevor Sie Teddys Bungalow finden, kommen 
Sie hier am Bungalow 17 vorbei. Wenn Sie wollen können 
Sie hier die kurze Questreihe für Omar starten

Hinweis: Südlich dieser Position befindet sich eine Poolbar, 
umringt  von  Zombies.  Eliminieren  Sie  die  Feinde  und 
Stanley wird  Ihnen  einen  neuen  Sammelquest  auftragen: 

„Vergriffen“.

Bringen Sie Anne jedenfalls irgendwann mal ihren Teddy vorbei – im Anschluß 
daran  können Sie  auch  die  Quest  „Zwei  Herzen“  in  den Diamond Bungalows 
annehmen.

Belohnung: 303 XP und ein Bauplan „Bolzen und Muttern“

Nebenquest: Vergriffen
Stanley  Garrison  hat  die  Nacht  mit  Schnaps 
zugebracht und fühlt sich beschissen. Das einzige 
Mittel  gegen  den  Kater  ist  wohl  noch  mehr 
Schnaps.  In  insgesamt  3  Versuchen  möchte  er 
insgesamt 15 Flaschen Schnaps von Ihnen haben.

Schnaps  steht  überall  an  den  Poolbars  herum. 
Sammeln Sie ihn einfach ein und passen Sie auf, 

daß er nicht mit der aktiven Waffe vertauscht wird. Da Schnaps genauso wie die 
Zombies respawnt sollten Sie eigentlich keine Probleme haben, genug zu finden. 
Nach der letzten Lieferung lässt sich Stanley alle drei Lieferungen nochmal durch 
den Kopf gehen und entschwindet dem Spiel.

Belohnung: 303 XP & Cash

Nebenquest: Flüchtig
Omar  Torres möchte  sein 
Geld  wieder  haben.  Der 
Schnorrer  hat  doch 
tatsächlich  die  Zombie-
seuche dazu benutzt, sich zu 
drücken.  Auf  neben-
stehender  Karte  finden  Sie 
den Standort.
Vorsicht:  Omars  Schnorrer 
ist ein in der Toilette vor sich hinvegetierender Schläger. Nähern Sie sich ihm nur 
mit  großer  Vorsicht.  Zunächst  einmal  folgen  Sie  den  blutigen  Fußspuren  von 
Omars Schnorrer zu den Toiletten.
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Die Toiletten sind bereits nahe dem Hotel, also Vorsicht! Verlassen Sie nicht den 
Weg, den die Fußspuren kennzeichnen, der ist (im 
Augenblick) Zombiefrei. Unten erwartet Sie dann 
ein  Schläger,  der  allerdings  in  einer  großen 
Blutlache  steht  und  es  daher  mit  dem 
Gleichgewichtssinn  nicht  so  hat.  Bei  mir  fiel  er 
jedenfalls immer um und mußte dann nur noch in 
Streifen geschnitten werden.

Sammeln Sie den Safeschlüssel von 
ihm  ein  und  durchsuchen  Sie  die 
Toiletten:  Die  Abfallkörbe  bieten 
eine  Reihe  Zeugs  und  sogar 
Nahrungskonserven  stehen  hier 
herum.
Wenn Sie  Omar den Safeschlüssel 
bringen müssen Sie ihm nur noch 
den  Safe  (hinter  einem  Bild  im 
Nebenraum) zeigen, fertig.

Belohnung: 454 XP + Cash
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Nebenquest: Eskorte für Omar
Nachdem Omar sein Geld hat, möchte er zum Rettungsschwimmerturm. Bringen 
Sie Ihn in einem Stück dort hin.
Das ist leichter gesagt, als getan. Omar verhält sich zum Teil recht ungeschickt.  
Halten Sie sich nicht mit den Zombies zu lange auf und bleiben Sie in seiner Nähe. 
Bei den meisten Begegnung bleibt er wenigstens stehen, wenn vor ihm Zombies 
auftauchen. Sobald Sie sich an ihm vorbei gedrängt haben kann es aber sein, daß 
hinter ihnen auch noch welche sind.
Die Mission ist nervtötend, nicht nur wegen Omars Latinolover-Sprüchen, sondern 
auch  weil  der  Weg,  den  Omar  einschlägt,  zwar  der  kürzeste,  aber  nicht  der 
sicherste  ist.  Unterwegs  treffen  Sie  ein  paar  Walker  und  einen  Infizierten,  der 
dankenswerter Weise von vorne kommt. Und zwar dann, wenn Sie hinter Omar 
stehen.
Haben Sie es  geschafft erhalten Sie Ihre erste Schußwaffe:  Einen Revolver.  Den 
würde ich Ihnen aber raten aufzusparen – Sie werden ihn in Moresby gut brauchen 
können.

Belohnung: 303 XP und Revolver
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Nebenquest: Familienangelegenheiten
Max  Portman kümmert  sich  um  Kelly.  Die  weiß 
nicht genau, wo ihr Mann ist und ob er noch lebt, 
also sollen Sie mal nachgucken. William befindet sich 
ganz im Nordosten der Diamond Beach, im letzten 
Haus auf der rechten Seite (Siehe Kartenausschnitt).
Die  Diamond  Beach  ist  den  Superreichen 
vorbehalten und das merkt man der Ausstattung der 
Bude  auch  an.  Bis  Sie  da  allerdings  hinkommen 
müssen  Sie  sich  mindestens  mit  einem  Schläger 
auseinandersetzen.
Vor Ort finden Sie William und zwei nette junge und recht spärlich bekleidete 
Damen im Bett vor, er erklärt Ihnen, daß er absolut kein Interesse daran habe, mit 
seiner  Frau  zu  reden.  Sie  sollen  ihr  einfach  erzählen,  daß  er  tot  sei.  Das 
Missionslogbuch vermerkt das zynisch mit  dem Kommentar „Bringe Kelly und 
Max die gute Nachricht“.
Bevor Sie das tun, gucken Sie sich noch ein bißchen um. Hier gibt es eine Menge 
Alkohol und Drogen, außerdem den Fakt 8 zu finden. Zudem können Sie hier die 
Quest  „Zwei  Herzen“  (Jennifer  Snyder)  annehmen und die  fortlaufende  Quest 
„Zeit für Alkohol“ (Svetlana) aktivieren. Svetlana nervt ein bißchen, wann immer 
man die Hütte betritt, aber so spielt das Leben.

Belohnung: 1154 XP + Eigenbau-Machete

Nebenquest: Zwei Herzen
Jenny bittet  Sie,  nach ihrer Schwester Anne zu sehen.  Anne 
wohnt in dem Haus,  in dem Sie auch Kim gefunden haben 
und wohin Sie in Toy Story den Teddy hingebracht haben.
Achten Sie auf dem Weg auf die „Schlägerzone“ der Diamond 
Bungalows – je nach Stufe können hier zwischen einem und 
drei Schläger auf Sie warten.
Besuchen Sie dann Anne bei 
den  Golden  Bungalows.  Sie 

wird Ihnen auftragen Jenny zu sagen, daß Teddy 
nun auf sie aufpasst – und daß Jenny sich keine 
Sorgen  machen  muß.  Entsorgen  Sie  etwaiges 
Wasser bei der Gelegenheit bei Kim.

Hinweis: Wenn Sie sich eh schon in der Gegend 
der Silver Bungalows  herumtreiben – ein bißchen 
weiter nördlich wartet Lukas Craig auf Sie.

Belohnung: 539 XP + Bauplan Schwergewicht
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Nebenquest: Zu viel Zucker.

Lukas Craig hat sich vermutlich schon einmal per Funk 
gemeldet.  Sie  finden Ihn im Silver  Bungalow District, 
nachdem Sie die Zombies aus seinem Haus vertrieben 
haben.  Sie  sollen  seinem  Bruder,  Danny,  Insulin 
bringen. Na das ist ja wohl kein Problem.
Durchsuchen  Sie  seine  Hütte,  hier  liegt  Ausweis  013 
herum. 

Danny wohnt hier, bei den Golden Bungalows (Bungalow 
14),  auf  der  unteren Karte.  Er  wird von einigen  Walkern 
belagert, also töten Sie diese und gehen Sie hinein. Danny 
freut sich und will auf Lukas warten.

Belohnung: 770 XP und Cash

Nebenquest: Mein Schatz
Jeannie, die hilfsbereite junge Frau aus der Hütte, hat 
einen neuen Auftrag für Sie: Holen Sie ihre Halskette 
aus  Bungalow  6.  Dort  wartet  neben  der  Halskette 
noch  eine  böse  Überraschung  auf  Sie:  ein  frisch 
gebissener Mann und seine Freundin.
Machen Sie daher diese Quest am Besten relativ zum 
Schluß der ersten Sequenz und holen Sie sich vorher 
noch Dominics Hauptquest ab.
Bei den Golden Bungalows finden Sie Jessica Nelson, 
eingeklemmt durch ein Fahrzeug, das sie erstmal ein 
paar  Meter  rückwärts  bugsieren  sollten.  Reden  Sie 
dann mit Jessica und Roger und vergessen Sie nicht, 
die  Halskette  aus  dem  Regal  im  Schlafzimmer 
mitzunehmen!  Bringen  Sie  die  Halskette  bei 
Gelegenheit zurück.

Nebenquest: Verdammter Schatz
Roger Nelson ist gebissen worden, als er einem vermeintlichen Verletzten helfen 
wollte. Er möchte, daß Sie seine Frau zum Leuchtturm und in Sicherheit bringen.
Steigen Sie in das Fahrzeug und bleiben Sie im roten Kreis stehen, Jessica steigt 
automatisch zu. Fahren Sie dann nach links auf die Straße und ganz entspannt zum 
Leuchtturm.
Dort angekommen beginnt die Questreihe mit James.

Hinweis: Sie können zurückkehren und Roger den Garaus machen. Ist vielleicht 
auch besser so.

Belohnung: 106 XP, Eigenbau Doppelklinge
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Nebenquest (Hauptquest): Asche zu Asche
Mike steht  vor  der 
Basis  und  hat  dort 
die  Leichen  aufge-
stapelt.  Er  will  sie 
verbrennen, weil sie 
bereits  zu  stinken 
anfangen.  Sie  sollen 
ihm  Benzin  von 
einer  der  beiden 
Tankstellen holen.
Die  nächste  Tank-
stelle  ist  die  Tank-
stelle  am  Leucht-
turm.
Hier  treffen  Sie  auf 
Sathiss,  der  Sie 
reinlässt,  sobald  Sie 
den  Außenbereich 
der  Tankstelle  von 
Zombies  gesäubert 
haben. Im Inneren erwartet Sie dann Dan Mark, der Ihnen sagt, daß die Pumpen 
defekt  sind.  Noch dazu sind die Türen zum Schuppen versperrt.  Aber es  gäbe 
einen Weg über das Dach.
Verlassen Sie die Tankstelle über die Hintertür und töten Sie den Walker, der da in 
der Sonne herumliegt. Neben ihm liegt auch eine Gasflasche. Hm....
Legen Sie die Gasflasche vor dem Tor zum Schuppen ab und benutzen Sie die 
Leiter zu Ihrer Rechten. Gehen Sie hoch auf das Dach und springen Sie auf die 
Fässer unter der Dachluke. Nun müssen Sie schnell sein: Sofort nach links wenden 
und die Barriere vor dem Tor entfernen. Nachdem das offen ist, gehen Sie in den 
Hinterhof und warten Sie auf Ihre Gäste: Der Schläger und meistens ein weiterer 
Walker. Zielen und Werfen – auf die Flasche, bitteschön!
Da  die  Gasflasche  beide  zerreißt,  müssen  Sie  im Inneren  nur  noch  die  beiden 
verbliebenen  Walker  (vor  dem  anderen  Tor  und  vor  der  Pumpe  am  Boden) 
ausschalten und die Pumpe aktivieren.
Die letzte Hürde ist es, das Benzin abzufüllen. Während Sie das tun werden Sie 
von einer Menge Infizierten und drei oder vier Walkern angegriffen. Ziehen Sie 
sich notfalls ein bißchen zurück und erledigen Sie beide Wellen. Dann können Sie 
den Kanister füllen, auf die Ladefläche ihres Trucks (oder dem in der Garage der 
Tankstelle)  stellen  und  zu  Mike  zurückfahren.  Vorher  lohnt  es  sich  aber,  die 
Tankstelle noch ein wenig zu plündern.

Haben Sie Mike das Benzin gebracht gibt es eine kurze Sequenz, dann taucht Mike 
auf dem Dach auf, wo er die Fortlaufende Quest „Feuerwasser“ für Sie bereithält.

Belohnung: 1128 XP und einen Molotowcocktail
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Nebenquest (Hauptquest): Auf Sendung
Dominic versucht, die Funkantenne auf dem Dach der Rettungsschwimmerbasis 
zu  reparieren.  Allerdings  ist  das  Ding  nicht  stark  genug,  um  durch  die 
Interferenzen des aufziehenden Monsuns zu kommen. Er hat vernommen, daß es 
am Leuchtturm einen Signalverstärker geben soll. Holen Sie ihn.

Diese  Quest  schickt  Sie  endgültig  zum  Leuchtturm –  künftig  können  Sie  dann  auch  
zwischen beiden Orten schnellreisen. Machen Sie diese Quest am besten zusammen mit  
Jeannies „Mein Schatz“ und Rogers „Verdammter Schatz“, sonst gurken Sie sinnlos hin  
und her.

Da  jetzt  zumindest  von  Seiten  der  Lösung  erstmals  explizit  auf  das  Thema  Auto  
eingegangen  werden  kann:  Übersteuern  Sie  nicht,  fahren  Sie  schnell,  aber  mit  
Fingerspitzengefühl und klemmen Sie die Karre bloß nicht irgendwo ein. Passiert häufiger,  
als man meint....

Das Auto ist eine Waffe. Benutzen Sie es. Billiger und in aller Regel gefahrloser kriegen Sie  
keine EP. Notfalls ein bißchen vorwärts und rückwärts über den untoten Gesellen..... der  
gibt eher nach.

Erfüllen Sie, um an den Signalverstärker zu kommen, die Quests von James und 
Darvin am Leuchtturm.

Belohnung: 1154 XP und Cash
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Hier oben neben James liegt außerdem die Aufzeichnung 02!

Bevor wir uns wieder dem Ernst der Situation widmen..... genießen Sie noch einen 
Moment den Ausblick vom Leuchtturm oben.
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Zwischenstand 2: Der Leuchtturm

Im  Turm  können  Sie  sich  ausruhen,  Ihre  Waffen  reparieren  und  Quests 
erhalten. Ihr zweiter Händler heißt  Javier Wimsatt und steht draußen vor dem 
Turm. Er ist ein eher mürrischer und ängstlicher Kerl. Außerdem steht vor dem 
Leuchtturm fast immer ein blauer Pick-Up, den Sie nutzen können.

Questgeber im Turm:

auf dem Dach:
James Stein ( Klopfen an der Himmelstür, Zeichen der Verzweiflung)
Trevor Cohen (Feuer und Flamme)

Im Erdgeschoss:
Mike Fler (Sag mir, wo es wehtut)
Ned (Der Wind im Bauch)
Monica Goldberg (Nachtfalke)
Darvin Bark (Ein Hoffnungsschimmer)

Der Leuchtturm verfügt über eine Schnellreisekarte, so daß Sie sich zwischen 
ihm und dem Rettungsschwimmerturm, später auch zu anderen Orten schnell 
hin-  und  herbewegen  können.  Im  Falle  von  ″Die  Verlorene″  ist  das  sehr 
praktisch – Maggie finden Sie auf dem Boden rechts im Erdgeschoß.
Ein Hinweis zu Ned: Sie brauchen für die Hauptquest an dieser Stelle recht 
bald drei Dosen Nahrungskonzentrat. Das finden Sie überall an den Poolbars, 
aber fangen Sie erst an, Ned zu beliefern, wenn Sie das abgeschlossen haben. 
Glauben Sie mir, Sie ärgern sich zu Tode wenn sie ihm alles verkauft haben und 
dann prompt wieder losrennen müssen.
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Nebenquest (Hauptquest): Klopfen an der Himmelstür
Wenn Sie das erste Mal am Leuchtturm ankommen, führt Collin Sie zu James. Der 
hält Ihnen eine kleine Ansprache und bittet Sie, sich um seine Leute zu kümmern. 
Das  schließt  praktisch  nur  zwei  Nebenquests  ein,  Sie  können  aber  auch  alle 
anderen  machen.  Sie  benötigen  auf  jeden  Fall  „Ein  Hoffnungsschimmer“.  Ich 
würde Ihnen raten, „Feuer und Flamme“ später zu machen.
Anschließend können Sie wieder mit ihm reden. Das bringt eine weitere Quest und 
Ned („Der Wind im Bauch“) wird freigeschaltet.

Belohnung: 1258 XP + Cash

Nebenquest: Sag mir, wo es weh tut.
Mike  Fler hat  eine  Freundin,  Linda,  die  schwer  verletzt  ist.  Sie  sollen  ihr 
Verbandszeug besorgen. Das sollte eigentlich kein Problem sein – bei den beiden 
Missionen  für  Jack  am  Rettungsschwimmerturm  sollten  Sie  davon  genug 
eingesammelt haben. Geben Sie ihm das Zeug einfach.

Belohnung: 1258 XP und Bauplan Deobombe

Nebenquest (Hauptquest): Ein Hoffnungsschimmer
Davin Bark lässt Sie nicht ins Lager, erst wenn Sie ihm auch einen Gefallen getan 
haben. Das ist blöd, denn da drin ist zum Einen die Werkbank und zum Anderen 
der Signalverstärker, den Sie für Dominic brauchen.
Er gibt  Ihnen den Auftrag,  nach Marcus  zu suchen und die 
Transformatoren, die den Leuchtturm mit Strom versorgen, zu 
reparieren. Also ab ins Auto und der Karte bis zu den Golden 
Bungalows  gefolgt.  Marcus  befindet  sich  an  der 
nebenstehenden Position und wird von vier Walkern bedrängt. 
Keine  Angst:  Er  ist  in  Sicherheit.  Im  Gegensatz  zu  Ihnen. 
Machen  Sie  die  vier  Monster  platt  und  sprechen  Sie  mit  ihm.  Er  schickt  Sie 
daraufhin zu den anderen Transformatoren.... nicht ganz zufällig, natürlich.

Auf dem Weg zu den anderen Trafos 
(Karte links) finden Sie am Haus davor 
(Karte  rechts)  den  Reissklauen-Mod 
und eine Gasflasche auf  der  Terrasse 
(rechts  hinter  dem  Tisch)....  Nehmen 
Sie  sie mit  und legen Sie  die Flasche 
auf  den  Platz  vor  der  Treppe.  Nun  hinunter,  Türe 

aufbrechen und die ganzen Trafos einschalten – außerdem liegen hier noch der 
Fakt 06 und eine Metallkiste. Wenn Sie wieder hochgehen machen Sie sich Wurf- 
oder Schußbereit, ein paar Infizierte kommen nämlich auf Sie zugerannt. Mit der 
Gasflasche ist das aber kein Problem. 
Wenn Sie fertig sind, ab zurück zu Marcus. Der bleibt aber wo er ist und schickt Sie 
zurück zu Darvin.

Belohnung: Schwerer Schraubenschlüssel + 1761 XP
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Nebenquest: Zeichen der Verzweiflung
James bittet Sie, das HELP – Zeichen vor dem Leuchtturm fertigzustellen. Keine 
große Sache eigentlich, wenn da nicht....
Nehmen Sie bei der Gelegenheit auch gleich noch die Quest von Trevor Cohen an, 
dann müssen Sie (erstmal) nur einmal da runter. Gehen Sie vor den Leuchtturm 

nach  rechts  und  springen  Sie  via  Kisten  über  die 
Absperrung. Das Ziel ist gleich vor dem Leuchtturm. 
Ab jetzt ein wenig vorsichtiger vorwagen, die Ecke 
ist gelegentlich ein bißchen unübersichtlich.
Schön ist, daß Sie ja nun Deobomben haben. Die sind 
hier  ganz  praktisch.  Anfangs rennen (und fressen) 
hier  nur  ein  paar  Walker  und  ein  Schläger.  Die 
Walker  einfach  mit  den  üblichen Waffen  zerlegen, 
den Schläger können Sie mit einer,  höchstens zwei 

Deobomben ausschalten. Dann müssen Sie die Kisten verlegen....
Gehen  Sie  vorher  mit  einer  aktivierten,  guten  Nahkampfwaffe  einmal  um  das 
Gelände herum.  Hier springen nämlich unvermittelt Infizierte aus dem Gebüsch.
Danach setzen Sie einfach das 'P' von HELP mit Hilfe von den herumliegenden 
Kisten (eine muß beim 'H' abgeholt werden) zusammen, fertig. 
Gehen Sie ruhig erst noch runter zum Strand („Feuer und Flamme“), bevor Sie sich 
wieder bei James melden.

Belohnung: 1761 XP + Bauplan Fackel

Nebenquest: Feuer und Flamme
Folgen  Sie  Ihrer  Karte  den  Hügel  hinunter 
zum Strand. Vorsicht: Hier rennen eine Menge 
Infizierter herum, die manchmal buchstäblich 
aus  dem  Gebüsch  springen.  Die  Fackeln 
befinden sich in roten Kisten bei den Schiffen. 
Außerdem finden Sie hier eine große Menge 
Infizierte, Walker und einen Schläger.
Zu  dem  Bunker  weiter  östlich  werden  Sie 
nicht  kommen,  das  Tor ist  noch nicht  offen. 
Macht  aber  nichts,  den  besuchen  Sie  schon 
noch....
Auf  dem Rückweg kann es  Ihnen passieren, 
daß am HELP-Zeichen sämtliche Walker und Infizierten wieder auftauchen, also 
respawnen. Das ist die letzte Hürde, wobei Sie auch auf den Felsen am Leuchtturm 
rennen und springen können. Einmal oben werden Sie nicht mehr angegriffen. 
Also zurück zu  Trevor Cohen und die Belohnung abgeholt – und die von James 
gleich mit.

Belohnung: XP und ein Nagelhammer
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Es  ist  an  der  Zeit  zum  Rettungsschwimmerturm  zurückzukehren  und  Dominic  den  
Signalverstärker zu geben. Außerdem geht es mit Sinamoi weiter. Die Quest „Nachtfalke“  
von Magareth kriegen Sie eh erst im Dschungel gebacken, also keine Panik. Kommt schon.  
Hin und wieder gibt es eben kartenübergreifende Quests.

Hauptquest: Ein Kinderspiel
Nomen  est  Omen.  Sinamoi will  Nahrungskonserven.  Die  werden  Sie  schon 
eingesammelt haben (und hoffentlich noch nicht an Ned verscheuert!). Geben Sie 
ihm die Dinger – mehr als drei will das Spiel eh nicht opfern. Fertig.
Sollten Sie doch keine drei mehr haben wünscht Ihnen der Autor viel Spaß beim 
durchsuchen der Pool- und Strandbars.

Belohnung: XP und ein Baseballschläger

Hauptquest: Suchen und Plündern (Teil I)
Drei  Nahrungskonserven  für  mehr  als 
zehn  Überlebende?  Sinamoi zweifelt 
offenbar an Ihrem Sinn für Humor und Sie 
an dem der Komplettlösung. Also müssen 
Sie los und Saftpakete aus den Tankstellen 
holen. Das ist bei der ersten nur lästig, die 
zweite hat es in sich....
Fahren  Sie  also  mit  der  alten  Betsy  zur 
Tankstelle  am  Leuchtturm.  Dort  machen 
Sie  eine  unschöne  Entdeckung:  Sathiss 
und  Dan  Mark  sind  inzwischen  tot 
(Sathiss liegt im Laden, Dan im Hinterhof) 
und  die  Tankstelle  ist  von  Zombies 

überschwemmt. Da Sie eh grad im Auto sitzen können Sie die meisten Zombies 
recht gefahrlos entsorgen. Im Laden finden Sie den Packen mit Saftkartons und 
außerdem  ein  bißchen  Alkohol,  Ausweis  014 und  die  eine  oder  andere 
Geldspritze. Hinten im Hinterhof gibt es sogar, wenn Sie sich nach links wenden, 
das Schloß öffnen und ein bißchen hüpfen eine nette Metallkiste....
Fahren  Sie  dann  zur  zweiten  Tankstelle.  Unterwegs  können  Sie  gleich  zwei 
Nebenquests finden und abschließen, da die eh nicht viel Zeit kosten, können Sie 
das  ruhig  machen.  Sie  bringen  ein  paar  Erfahrungspunkte  und  Ausrüstung; 
darunter ein Medikit, daß sich noch als sinnvoll erweisen könnte.

Daher  nun also  eingeschoben gleich  vier  Nebenquests,  wobei  die  Vierte  schon 
wieder Teil der Hauptquest ist. Ist das kompliziert hier....
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Nebenquest: Unfall
An der Straße ruft  Laurie Weaver um 
Hilfe.  Wenn  Sie  mit  ihr  sprechen, 
erzählt Sie Ihnen, daß sie auf dem Weg 
zum  Retttungsschwimmerturm  einen 
Zusammenstoß  mit  einem  Zombie 
hatten und ihr Mann John noch immer 
eingeklemmt ist.
Also folgen Sie ihr zu einer Stelle, wo 
ein Auto liegt daß sich unmöglich da 
durch den beschriebenen Unfall  hätte 
hinwerfen  können.  Ihr  Mann  heißt 
aber  auch  Linwood,  und  nicht  John. 

Naja, Laurie ist blond, also....
...kehren wir zur Mission zurück. Halten Sie [F] und die Türe rückt ein Stückchen 
auf. Drehen Sie sich dann um. Vier Infizierte kommen zu Besuch (eventuell in zwei 
Wellen!).  Wenn die Gulasch sind, öffnen Sie die Tür. Zur Belohnung gibt’s den 
Kofferrauminhalt.

Belohnung: 900 XP und ein Medipack sowie eine Waffe.

Nebenquest: Fühl Dich wie Zuhause)
Wenn Sie der Straße nach Süden folgen, sehen Sie vier 
oder  fünf  Walker,  die  versuchen  durch  einen 
Maschendrahtzaun  zu  kommen.  Dahinter  steht 
Harlan Johnson, guckt die Typen an und schreit um 
Hilfe.  Überfahren Sie das wandelnde Gammelfleisch 
und reden Sie mit Harlan.
Der bittet Sie, ins Innere der Hütte zu gehen und das 
ist  ein  bißchen knifflig:  Hüpfen Sie  die  Kisten hoch 
und gehen Sie anschließend auf dem Drahtgitterzaun 
entlang und hüpfen Sie über den Sonnenschirm in den Hinterhof. Brechen Sie die 
Türe  zum  Gebäude  auf  und  reparieren  Sie  an  der  Werkbank  gleich  mal  Ihre 
Waffen.  Vielleicht  bauen Sie  sich  gleich noch eine Deobombe?  Könnte nützlich 
sein....
Öffnen Sie die Doppeltüren, rennen Sie aber nicht gleich hindurch. Wenn Sie ein 
bißchen  spähen  sehen  Sie  dahinter  nämlich  einen  Schläger.  Wenn  Sie  eine 
Deobombe haben, werfen Sie sie im richtigen Winkel gegen die Wand und das 
Vieh ist weg. Wenn nicht... viel Spaß, auf dem engen Raum ist der Typ ein bißchen 
komplizierter.
Hier liegt, nebenbei, der Fakt 12 und eine Menge praktisches Zeug in Kisten. Der 
tote Schläger hat den Schlüssel, also sperren Sie die Tür auf. Harlan belohnt Sie mit 
einer Waffe (bei mir war es ein grausamer Baseballschläger).

Belohnung: Eine Waffe und XP
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Nebenquest: Energiekrise
Harlan hat sich umentschlossen. Statt sein Auto zu reparieren will er lieber Benzin 
und erst einmal vor Ort bleiben. Er hat Wasser und Nahrung (Gibt davon aber 
leider nix ab, wäre es nicht praktisch und logisch, käme er samt seinem Zeug mit 
zu Simanoi?). Nur der Generator geht nicht. Besorge ihm doch bitte Sprit von der 
Tankstelle. Zufällig fahren Sie da eh hin. Also klar, warum denn nicht? Im Pickup 
ist  Platz  für  vier  Gegenstände  –  zwei  Saftkartons  für  Simanoi  und  zwei 
Benzinkanister für Harlan.
Es lohnt sich, die Quest zu machen: Harlan wird danach nämlich die fortlaufende 
Quest „Der Tod im Glas“ (Siehe fortlaufende Quests) anbieten – und das ist die 
billigste  und  beste  Molotowcocktail  –  Quelle,  die  Sie  im  Spiel  finden  werden 
(Abgesehen vom Mod). Er will  nämlich nur  drei Flaschen Alkohol dafür,  nicht 
fünf wie alle anderen....

Belohnung: Cash, 1380 XP, Cash und die fortlaufende Quest.

Nebenquest (Hauptquest): Wassertanz
Jetzt wird es spaßig. An der unteren Tankstelle ist nicht nur das elektrische Chaos 
ausgebrochen,  hier  scheint  auch  ein  Jahrestreffen  der  Schläger  der  Insel 
stattzufinden. In dem Bereich stecken drei bis vier von den Typen und natürlich 
haben Sie allerlei Fußvolk mitgebracht. Das bedeutet Arbeit....
Schauen Sie sich um, nachdem Sie die Zombies vor Ort plattgefahren haben. Auf 
dem Dach der  Tankstelle  wandelt  ein  Schläger,  irgendeiner  antwortet  auf  sein 
Brüllen und der Zugang zum Dach der Tanke steht unter Strom.
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Sie müssen drei Schalter deaktivieren. 

Der Schalter A ist am einfachsten zu finden. Er befindet sich 
im Schuppen gleich neben der Tankstelle.

Der zweite Schalter, Schalter B ist im hinteren Bereich der Tanke zu 
suchen. Das ist schon ein bißchen kniffliger: Gehen Sie hinter den 
nördlichen Lagerschuppen und springen Sie  mithilfe  der  Büsche 
über den Zaun. Im Hinterhof des Lagerhauses befindet sich eine 
Gasflasche, Sie wissen eh, was jetzt kommt.

Türe  aufbrechen  –  gleich  im  Hintergrund  steht  ein  Schläger.  Gasflasche  rein, 
Bumm!, fertig. Dann rennt Ihnen ein Infizierter entgegen. Ist auch der platt und Sie 
betreten die Halle, treffen Sie auf Walker und – na danke – noch einen Schläger.
Wie praktisch, daß Sie außerhalb des Gebäudes eine Leiter hochsteigen können. Da 
liegt noch eine Gasflasche...
Haben  Sie  das  Innere  des  Schuppens  gesäubert,  dann  können  Sie  Schalter  B 
umlegen und sogar eine Werkbank benutzen.  Entfernen Sie die Barrikade,  jetzt 
müssen Sie nämlich ein Stück laufen....

Hinweis:  Oh, wo Sie doch eh 
grad da hinten sind:  Hier  in 
der  Gegend liegt  der  Grüne 
Totenkopf,  wenn  Sie  sich 
Richtung Bunker 06 begeben 
(Siehe Karte „Sonstige Orte“). 
Nebenstehende  Karte  zeigt 
den  Standort  in  etwa.  Dazu 
müssen  Sie  auf  den  Felsen 
klettern,  den  Ihnen 
nebenstehender  Karten-
ausschnitt zeigt. 
Das ist ein bißchen fummelig, 
aber  die  Belohnung  ist  der 
grüne Schädel, den Sie später 
wieder loswerden....

Der dritte und letzte Schalter befindet sich hinten beim Tunnel. 
Das  ist  eine  fiese Stelle.  Sie  müssen unter  der  Leiter  diverse 
Kisten  aufstapeln,  währenddessen  rennen  immer  wieder 
brennende  Infizierte  aus  dem  Tunnel.  (Der  später  nach 
Moresby führt).
Stapeln Sie also die fünf Kisten, steigen Sie hoch und legen Sie 
Schalter C um. Dann klettern Sie wieder herunter und gehen 
zurück zur Tanke. Hier hat sich inzwischen was getan: Ein Teil der Zombies und 
garantiert die Schläger haben sich erneuert. 
Also den ganzen Affentanz nochmal....
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Klettern Sie hoch auf das Dach, erledigen Sie den Schläger und finden Sie dort den 
Ausweis  024.  Danach  springen  Sie  über  die  nördlichen  Dachfenster  in  die 
Tankstelle selbst. Drinnen finden Sie insgesamt vier Saftpakete, brauchen aber eh 
nur eines. Nun noch die Benzinkanister aufgeladen (Vorsicht,  Infizierte tauchen 
hin und wieder unmotiviert auf) und los geht es. Bringen Sie Harlan die Kanister 
und Sinamoi den Saft.

Hinweis:  Auf  dem Weg  von der  Tankstelle  zurück 
machen  Sie  doch  kurz  Halt  bei  dem verunglückten 
weißen  Pickup  und  den  beiden  Polizeifahrzeugen. 
Auf dem Pickup steht eine Metallkiste und auf dessen 
Armaturenbrett liegt außerdem Ausweis 025.
Vorsicht: Kann sein, daß hier Infizierte spawnen.

Hauptquest: Suchen und Plündern (Teil II)
So, fahren Sie also zum Rettungsschwimmerturm und legen Sie die Saftkisten in 
der Garage ab. Wenn Sie mit Sinamoi sprechen, dann ist das Kapitel durch.

Belohnung: 2608 XP + Cash

Das Kapitel 3 behandle ich weiter unten, vorher habe ich noch die besonderen Orte 
der Resort-Karte (mit wenigen Ausnahmen) aufgelistet. Falls Sie also nicht schon 
alle Ausweise und Ausschnitte des Banoi Herald (Fakt) gesammelt haben, lesen Sie 
sich durch die nächsten Seiten. Ansonsten springen Sie direkt zu Seite 60.

Seite 52 von 80



Sonstige Orte (Resort Karte):

Die  erste  Strandbar: Etwas  südlich 
von  der  Surfschule  ist  die  erste 
Strandbar.  Hier  rennt  ein  Schläger 
herum  und  außerdem  eine  Menge 
Walker. Abgesehen von ein bißchen 
Alkohol  als  Beute  gibt  es  in  der 
Hütte selber auch nur zwei weitere 
Walker.

Alfred: Wenn Sie den Hauptpfad von der Straße runter Richtung  Diamond Beach 
nehmen, so erscheinen Totenköpfe auf Ihrer 
Karte und Sie vernehmen auch Hilferufe.
Auf  den  Gerüsten  einer  Bühne  ist  Alfred 
von drei Zombies eingekreist. Töten Sie sie 
und  Alfred  zeigt  sich  mit  einer  Waffe 
erkenntlich. Außerdem finden Sie hier den 
Ausweis  006.  Alfred  möchte  einfach  nur 
fliehen,  weswegen  er  erst  in  Moresby 
wieder auftaucht.

Rettungsschwimmerposten 01: Hier finden 
Sie einen Walker im Inneren und außerdem 
den Ausweis 003.

Diamond  Beach: Etwas  nördlich  von  der 
letzten Position findet sich gleich der nächste 
Ausweis: Nr. 004.
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Diamond Beach 2:  Die große Hütte,  bewacht  von 
vier  Walkern,  sieht  ziemlich  unscheinbar  aus. 
Allerdings kann man sie betreten. Hier drin wartet 
nicht  nur  ein  ziemlich  unfreundlich  gestimmter 
Schläger auf Sie, sondern auch der Ausweis 005.

Diamond Beach 3: In der südlichen Strandbar am 
Beginn  des  großen  Stegweges  können  Sie  ein 
wenig  Beute  machen,  und  außerdem  Fakt  07 
finden.

Rettungsschwimmerposten  02: Können  Sie  sich  noch  an  den  Funkspruch 
erinnern?  Da  saß  doch  einer  fest.  Naja,  hier  ist  er. 
Diskutieren Sie mit den Zombies das Verhalten in der 
Öffentlichkeit und befreien Sie den armen Kerl.
Richard  Case heißt  er,  und  er  bittet  Sie,  anderen 
Überlebenden zu helfen und gibt Ihnen die Schlüssel 
zu seinem Bungalow als Belohnung. Er selber will nur 
von der Insel runter, daher verschwindet auch er aus 
dem Spiel.
Das Haus gucken wir uns ein bißchen später an, es ist 

eine Nebenquest (Haus voller Überraschungen). Steht trotzdem auf der nächsten 
Seite.

Diamond Beach 4: Südlich des zweiten Rettungsschwim-
merpostens 
ist ein offenes 
Haus, in dem 
ein  Schläger 
sein Unwesen 
treibt. 
Nachdem  Sie 
ihn  in  die  Hölle  geschickt  haben, 
finden  Sie  seine  letzte  Mahlzeit  und 
außerdem Ausweis 010.
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Diamond Beach 5: In diesem Haus, aus dem erst einmal 
drei oder vier Walker quellen, finden Sie im Badezimmer 
den Besitzer  des Ausweises 009 vor. Er hat Selbstmord 
begangen und liegt samt Ausweis in der Badewanne. Auf 
dem Bett findet sich noch eine Leiche, aber ansonsten nur 
ein paar Energydrinks.

Nebenquest: Haus voller Überraschungen
Ja, das ist tatsächlich eine Überraschung. Zum Einen 
stehen vor dem Haus ein Schläger samt Hausmacht, 
und alleine die zu bekämpfen ist  nicht ganz trivial, 
weil  links  am  Berg  nochmal  Walker  herumstehen. 
Passen Sie also auf, wohin  Sie sich zurückziehen.
Öffnen  Sie  dann  das  Haus  hören  Sie  schon  einen 
lauten  Schrei:  Vier  Infizierte  kommen  über  die 
Hügelkuppe geschossen und greifen Sie an. Nachdem 
auch die zerlegt sind, können Sie das Haus plündern 
und finden....  nichts.  Bis auf ein paar Schränke und 

einen Koffer ist das Haus leer. Na toll.

Diamond  Beach  06: Westlich  von  Richard  Cases 
Haus befindet sich eine Strandbar und ein Schläger 
sowie  einige  Walker.  Sind  die  erstmal  erledigt 
finden  sich  darin  einige  Energydrinks  und  drei 
Flaschen  Alkohol,  sowie  ein  Revolver  und  der 
Ausweis 008.

Golden Bungalows: Hütte neben Danny
Im  Bungalow,  welcher  direkt  neben  Danny  Craigs 
Hütte liegt (Nebenquest „zu viel Zucker“), findet sich 
ein  Walker,  eine  Menge  Energydrinks,  eine 
Metallkiste mit einer Waffe und ein bißchen Bargeld 
sowie Ausweis 011.

Silver Bungalows: Timmys Tod
Wenig Beute, aber immerhin eine Metallkiste mit einer 
schönen  Waffe  finden  Sie  in  den  Silver  Bungalows, 
genauer gesagt an der Stelle, die auf der Karte markiert 
ist.  Zwei  Zombies  versuchen  da  eine  Doppeltüre 
einzurennen.  Machen  Sie  ihnen  den  Garaus  und  sie 
finden  eine  traurige  Szene  vor:  Der  Überlebende  hat 
anscheinend  Tim  erschlagen  müssen.  Wenn  Sie  die 
hintere Türe aufbrechen, finden Sie die Metallkiste.
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Alter Jachthafen: Wenn Sie sich 
bis  hier  hinten  hinbewegen, 
dann finden Sie unter anderem 
Ausweis  017 und  eine 
Werkbank,  die  manchmal  sehr 
praktisch ist....
Außerdem gibt  es  im anderen 
Schuppen  sowie  in  dem 
gestrandeten Schiffchen jeweils 
Metallkisten  mit  interessantem 
Inhalt zu finden....

Altes Lagerhaus: Das alte Lagerhaus nahe dem Leuchtturm und der Tankstelle 
bietet  neben  einigen  Metallkisten  rund  um  das 
Gebäude auch ein paar Walker im Inneren. Gehen 
Sie  rechts  um das Gebäude und brechen Sie die 
Türe  auf.  Sie  finden  zudem  ein  bißchen  Beute. 
Wenn Sie die nächste Türe öffnen kommen Sie in 
einen kleinen Büroraum. Darin befindet sich noch 
ein Walker sowie Ausweis 015.

Hotel: Ja,  ich  habe  gesagt,  es  ist  eine 
schlechte Idee da hin zu gehen. Ist es auch. 
Sie  werden  sich  mit  vielen  Untoten 
prügeln  müssen,  das  Auto  schafft  aber 
etwas  Abhilfe.  Sie  finden  im 
Eingangsbereich  des  Hotels  außen  zum 
Einen eine Leiche, neben der ein Schlüssel 
zu Bungalow 14 liegt, zum Anderen liegt 
in  einem  offenen  Koffer  vor  einem 
größeren Kofferstapel Ausweis 018. 

Von hier aus können Sie versuchen das Hotel zu umrunden 
und  zu  den  Hotel-Bungalows  vorzudringen.  Auf  der 
anderen  Seite,  bei  einer  Poolbar,  finden  Sie  auch  den 
Ausweis 019. Vorsicht, da ist ein Schläger!
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Hotel - Bungalows

Nebenquest: Goldgräber (Bungalow 14): Wenn Sie hierher gehen können Sie den 
Ausweis  021 im  Bungalow  15  einsammeln,  bevor  Sie  sich  mit  Bungalow  14 
beschäftigen. In diesem Bungalow finden Sie richtig viel Geld (Tresor inklusive) 
und  Ausweis  022.  Im Bungalow 13  erwartet  Sie  ein  grausiges  Bild  von einem 
Selbstmord und dementsprechend eine Schußwaffe.
Weiter  südlich  liegt  Ausweis  023.  Sie  finden  diesen  in 
Bungalow  10,  und  einen  Überlebenden  namens  Steve.  Er 
traute  Sinamoi nicht,  also  hat  er  sich  hier  verbarrikadiert. 
Bevor  Sie  da  rein  können,  sollten  Sie  allerdings  mit  einem 
Molotowcocktail aufräumen.

Metallkisten stehen hier z.T. auch herum.
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Bunker 06:  Über Funk haben Sie bestimmt 
schon  mitbekommen,  daß  jemand  im 
Bunker  am Kap festsitzt.  Tja,  das  ist  hier. 
Am Anfang des Spiels ist es nicht besonders 
empfehlenswert, hierher zu kommen, da im 
Vordergrund  des  Bunkers  nicht  einer, 
sondern  zwei  Schläger warten  –  und  das 
nebst einer Meute von Walkern.

Hier gibt es einen Bug, den Sie sich zunutze 
machen  können:  Ziehen  Sie  sich  –  die 
Monster  anlockend,  natürlich  –  hinter  die 
Holzpflöcke  zurück.  Aus  irgend  einem 
Grund können Ihnen die Zombies da nicht 
hin  folgen.  Dann  können  Sie  mit  Angriff 
und rechtzeitigem Rückzug beide Schläger 

und die anderen Zombies vernichten. Das Bild unten zeigt die Stelle.

Und  was  ist  darin?  Zunächst  einmal  José  Garcia, der  ihnen  Pistolenmunition 
überlässt. Außerdem einiges, um sich wieder zu regenerieren. Dazu gibt’s einen 

Seite 58 von 80

Du kriegst mich nicht, Du kriegst mich nicht!!!



Bauplan „Bleischwer“ und in einer Kiste im oberen Teil (Leiter) eine gute Waffe. 
Ach ja, ein Auto überlässt er Ihnen auch noch. Falls Sie das hier gelesen haben, 
ohne bis zum Quest „Wassertanz“ vorgestoßen zu sein, gehen Sie mal ein paar 
Seiten (Seite 51) zurück. In der Ecke steckt nämlich auch der grüne Totenschädel. 
Oh – und es gibt ein Portal zu einem anderen Bunker....

… nämlich dem hier, an der Straße zum 
Stadttunnel hinunter. (Könnte Bunker 02 
sein) In dem befindet sich der Altar für 
den  Blauen  Totenschädel.  Mithilfe  der 
Gasflasche die versperrte Türe sprengen, 
dann finden Sie den schon.

Bunker von Nikolai: Diesen Bunker kriegen Sie erst in 
Kapitel 4 auf, ich mache das nur jetzt schon, damit ich 
nicht zwei „sonstige Orte“ Kapitel basteln muß. Wenn 
Sie  den Hubschrauberpiloten hierher  gebracht  haben, 
finden Sie eine Karte zum schnell reisen, einen Russen, 
eine  Werkbank,  auf  Kisten  im  unteren  Stockwerk 
Ausweis 007,  jede Menge Metallkisten und vor allem 
ein Portal zu einem anderen Bunker, nämlich ….

… diesem hier.  Dieser  Bunker 
(Bunker  04)  ziemlich  im  Norden  wird  von  einem 
Selbstmörder bewacht, also vorsichtig sein. Sie finden hier 
in der Basis den braunen Schädel, den Sie später brauchen 
werden.  Außerdem liegt  hier  im oberen Stockwerk  Fakt 
09.  Metallkisten  sind  auch  hier.  Sie  können,  wenn  Sie 
wollen,  den  Bunker  ganz  normal  verlassen  oder  zurück 
über das Portal und dann via Schnellreise in die Story....
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Kapitel 3: Raeder aus Stahl

Dieses  Kapitel  ist  das  erste  richtig  schwere.  Es  gibt  quasi  nur  einen 
Handlungsfaden, dem Sie folgen können, denn Sie betreten jetzt gezielt das Hotel.  
Und da wimmelt es von Zombies in allen schillernden Farben.
Zwar ist auch hier im Hotel die Handlung in verschiedene kleine Quests unterteilt, 
aber es gibt keine Basis, keine echten Ausruhepunkte. Nehmen Sie sich ein paar 
Stunden und spielen Sie diese Sequenz in einem Ruck durch, damit werden Sie 
sich einen Gefallen tun.
Das besondere hier ist, daß Sie es in engen, schlecht beleuchteten Räumen mit sehr 
vielen Gegnern zu tun bekommen und keine Karte zur Orientierung haben. Noch 
immer ist das Schlimmste, was Ihnen widerfahren kann, ein Schläger, aber durch 
die Enge der  Räume sind sie  zum Teil  schwer zu bekämpfen.  Werkbänke sind 
zudem auch nicht unendlich großzügig verteilt.
Von  daher  sollten  Sie,  bevor  Sie  sich  der  Mission  widmen,  nochmal  um  die 
Anschaffung  wichtiger  Gegenstände  und  der  Instandhaltung  Ihrer  Waffen 
widmen. Zumindest Deobomben sollten Sie ein paar in petto haben.

Hauptquest: Geboren für die Wildnis

Nachdem Sie mit Sinamoi geredet haben fahren Sie mit dem Auto zum Hotel. Sie 
können natürlich auch durch die Bungalows zu Fuß gehen, aber das Auto ist hier 
recht nützlich. Benutzen Sie es, um sich die Zombies wenigstens zu einem Großteil 
vom Hals zu schaffen und erschlagen Sie den Rest. Sollten Sie bislang nicht hier 
gewesen sein, schlagen Sie auf S. 48 nach.
Nachdem Sie den Platz vor dem Hotel gesäubert haben, müssen Sie sich überlegen, 
ob Sie links runter am Hotel entlang gehen, oder rechts oben bleiben..
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Beides hat seine Tücken. Sie werden auf jeden 
Fall von der Seite angegriffen, allerdings sind 
die  Zombies  bergab  leichter  zu  bekämpfen. 
Dafür gibt es links mehr Beute in den Koffern. 
Wie auch immer, Sie müssen an diesen Punkt 
und dort dann zwei Schläger bekämpfen.
Hier  kann  die  erste  Deobombe  durchaus 
schon helfen.
Nach dem Kampf finden Sie auf dem Boden 
die Schlüsselkarte liegend, diese heben Sie auf 
und  öffnen  damit  die  Türe  ins  Hotel.  Noch 
einmal tief durchatmen und los geht’s.

Sobald Sie in der Lobby stehen, werden Sie schon einen Zombie knurren hören. 
Locker  bleiben.  Die  großen  Scheiben  kann  man  zerstören  und  als  ganz  guten 
Sensor verwenden. Gehen Sie als erstes geradeaus: Hinter dem Brunnen steht eine 

Couch, darauf liegt Ausweis 030.

Gleich  darauf  haben  Sie  Ihre  erste 
unheimliche  Begegnung  der  zweiten 
Art:  Ein  Zombie  kommt  durch  eine 
Glastüre  gelaufen.  Meistens  ein 
Walker. Töten Sie ihn und Sie werden 
von  Davis,  dem  Sicherheitsmann  des 
Hotels  über  die  Sprechanlage 
kontaktiert.  Folgen  Sie  nun  ihrer 
„Karte“  rechts  unten.  Sie  können  die 
Büros und Läden plündern,  wenn Sie 

wollen.  Achten Sie darauf,  daß alle naselang aus dem Dunkeln etwas kommen 
kann. Auch Paranoiker können verfolgt werden.

Folgen Sie dem abknickenden Gang, in der Putzkammer wartet  ein Walker auf 
seinen Tod. Der Gang mündet in einen größeren Raum, achten Sie jedoch auf die 
erste Türe links nach der Putzkammer. Hier versteckt sich ein Walker ziemlich fies 
hinter dem Türrahmen, rechts auf dem Tisch 
finden  Sie  Fakt  16.  Zudem  liegen  hier 
ziemlich viele Energydrinks herum.

Die Stimme meldet sich wieder und sagt, sie 
würde sich mit Ihnen bei den Fahrstühlen in 
der Lobby treffen.

Da müssen Sie also nun erst einmal hin. Und 
dazu müssen Sie durch das Restaurant.
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Hier frühstückt im Hintergrund ein Zombie und hinter der Bar liegt auch noch 
einer. An der Bar gibt es reichlich Alkohol, passen Sie aber auf, daß er nicht aktiv 
geschaltet wird und entfernen Sie ihn aus dem aktiven Inventory.
Einen  Zombie  später  treffen  Sie  Mike  Davis. Der 
wird Ihnen helfen in die Tiefgarage zu kommen – 
wenn  Sie  seinem  Kumpel  Ken  helfen.  Also  erst 
einmal Ken suchen und nicht von Barbie gefressen 
werden.

Springen  Sie 
auf  den 
Fahrstuhl  und 
klettern  Sie 
hinein.  Die 
Türe  unten  ist  offen  und  Sie  kommen  auf 
einen  Korridor  mit  Leichen  (die  auch  nicht 
aufstehen).  Neben  der  hinteren  Leiche  mit 
dem Besenstiel im Kopf liegt Ausweis 028.

Schön, nun haben Sie den. Jetzt geht’s in die 
Küche und das wird ein bißchen fies...
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Der gesamte Küchenbereich wimmelt von Zombies. Gleich zu Beginn werden Sie 
von einem Schläger begrüßt. Machen Sie die Türe auf und werfen Sie ihm eine 
Deobombe nach – das sollte ihn und ein paar andere zerreißen. Mike meldet sich 
über die Sprechanlage und schickt Sie zum Boiler-Room, der durch einen kurzen 
Gang eher gen rechts zu finden ist; Hier gibt’s viel Dampf und gut abgehangenes 
Fleisch sowie abhängendes Fleisch in Form von Walkern, die eliminiert werden 
müssen.  Sie  können  auch  durch  die  Großküche  marschieren  –  die  ist  nur 
verdammt gefährlich.
Räumen Sie jeden Kühlschrank aus,  den 
Sie  finden.  Dann  gibt  es  sehr  viel 
Champagner zu finden, den Sie im Resort 
brauchen  können.  In  dem  Kühlraum 
finden  Sie  auch  eine  Leiche,  bei  der 
Ausweis 027 liegt.

Insgesamt  lässt  sich  die  Hotelküche  mit 
ein  bißchen  Geduld,  Deobomben  und 
guten Waffen säubern – Sie  müssen das 
aber nicht unbedingt.

Folgen  Sie  ihrer  Karte  weiter  und  Sie 
kommen aus dem Küchenbereich hinaus 
in einen Gang, der mit Kartons in Regalen geschmückt ist – Vorsicht,  hier sind 
wieder zwei Walker drin. Vorher sollten Sie unbedingt noch  Fakt 15  einstecken, 
das bevor Sie in den Gang kommen links auf einem Beistellwagen liegt.
Die Gänge führen durch ein mit Heizungsrohren verzierten Abschnitt, der sehr mit 
Dampf gefüllt  ist.  Vorsicht:  Hier  schälen sich immer wieder Infizierte  aus  dem 
Nebel.  Der  Gang  mündet  in  einen  Raum,  der  –  endlich!  –  eine  Werkbank 
bereithält. Rüsten Sie auf und vergessen Sie nicht, Deobomben zu bauen, wenn es 
geht.
Nun öffnen Sie die Türe. Sie landen im Schwimmbad. Vorsicht: Bleiben Sie in der 
Tür stehen und warten Sie ein wenig, hier wimmelt es von Infizierten und wenn 
Sie zu schnell  hinaus treten werden Sie von denen und den Gehern umzingelt. 
Machen Sie aus dem Schwimmbad 
ein  Blutbad  und  folgen  Sie  dem 
Weg  nach  links  hinten  durch  die 
Türen.

Sie  gelangen  in  die 
Umkleidekabinen  und  Duschen 
wo  sich  eine  Reihe  zum  Glück 
bekleideter  Zombies  aufhält. 
Gegenüber  der  Doppelflügeltüre 
finden  Sie  Ausweis  029,  den  Sie 
natürlich  einstecken.  Sie  können 
die hinteren Toiletten von Zombies 
säubern,  wenn Sie  wollen,  finden 
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werden Sie da nichts.  Durch die Doppelflügeltüre hindurch treffen Sie auf den 
nächsten Umkleideraum und zwei weitere Walker. Dann geht es ins Treppenhaus.
Vorsicht: Da oben laufen Walker und Infizierte herum. Lassen Sie die Infizierten 
auf der Treppe herankommen und töten Sie sie, die Walker dann der Reihe nach. 
Es sind verdammt viele. Lassen Sie sich auf keinen Fall von der Stimme verwirren, 
die Sie hier zur Eile antreibt, sie laufen dem Mob nur voll in die Arme.

Oben finden Sie dann eine Art kleine Bar vor und noch mehr Zombies, sowie eine 
versperrte  Türe.  Gehen  Sie  bis  ganz  ans  Ende  und  brechen  Sie  die  Tür  auf.

(ziemlich  leer) 
und  in  einem 
Nebenraum 
liegt  Ken.  Der 
bittet  Sie  nun 
Morphium  zu 
holen  und  ja: 
Den  Schläger, 
den  Sie  da  die 
ganze Zeit über 
schon  gehört 
haben,  den 
dürfen  Sie  nun 
plattmachen.

Hurra.

Durch die Türe und zwei Walker später stehen Sie vor der Medizinstation. Links 
beim Getränkeautomat kratzen auch schon Zombies an der Türe, kommen aber 
jetzt noch nicht durch. Seien Sie gewarnt.

Der Schläger steht wahrscheinlich am Fenster und guckt auf den Pool hinunter. 
Hinten aus der Abteilung kommt auch noch ein Walker gelaufen. Nehmen Sie sich 
die beiden nacheinander vor (Rage-Modus hilft hier) und schnappen Sie sich das 
Morphium von der  Liege.  Im Raum gibt  es  auch  noch ein  bißchen Schrott  zu 
finden sowie auf dem Schreibtisch  Fakt 13.  Bringen Sie Ken das Morphium. Er 
stirbt trotzdem melodramatisch.

Nun also  geht  es  weiter.  Erinnern  Sie  sich  an  die  verschlossene  Türe  mit  den 
Zombies dahinter. Tja, jetzt ist sie offen. In dem Gang dahinter finden Sie einige 
Walker, ein lustiger Move ist es, sie durch die Glasscheiben in den Swimmingpool 
hinunter zu treten. Sie können Ihnen dann nichts mehr tun.

Betreten Sie gleich das erste Büro durch die Türe – es springen ein Walker und ein 
Infizierter heraus – denn dort auf dem Schreibtisch liegt  Fakt 14. Folgen Sie dem 
Gang, am Ende liegt auf einem Tisch, dem Pool zugewandt, Aufzeichnung 03.
Vorsicht  mit  der  Aufzeichnung  –  trägt  nicht  gerade  zu  einer  beruhigenden 
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Geräuschkulisse bei.

Machen Sie weiter Ihren Weg und säubern Sie die Korridore. Schließlich finden Sie 
Mike Davis in seinem Büro. Er entriegelt den Serverraum für Sie, dort sollen Sie 
also  alle  Zombies  töten  (und ja,  da  brüllt  ein  Schläger)  und die  Server  wieder 
hochfahren. Das ist eigentlich nicht sehr kompliziert, besonders wo hier noch eine 
Werkbank herumsteht.

Säubern  Sie  die  Räume  erst 
vollständig,  bevor  Sie  die 
Terminals neu starten.  („halte 
'F'“) Der Schläger ist gleich im 
zweiten Raum links. Auf dem 
Tisch  im  ersten  Raum  liegt 
Ausweis 026.

Nicht  übersehen:  In  dem 
Raum des  Schlägers  ist  auch 
der  Bauplan  Molotov zu 
finden!

Fahren  Sie  dann  die  vier  Server 
wieder  hoch  und  Mike  gibt  Ihnen 
noch  ein  paar  gute  Ratschläge  mit 
auf den Weg. Sie kommen nun in ein 
Treppenhaus.  Oben  steht  nur  ein 
Getränkeautomat  (und ein  Walker), 
nach  unten  geht  es  zur  Tiefgarage. 
Hier warten noch einmal eine Menge 
Zombies  und  ein  Schläger  ist  auch 
darunter.

Die finale Herausforderung, dann ist 
die Quest beendet.

Steigen Sie in den Truck und schon 
sind  Sie  wieder  im  Resort.  Wenn 

auch fieser Weise neben dem Truck stehend. Ab mit dem Ding zu Sinamoi!
Vielleicht ist Ihnen ja der Hubschrauber aufgefallen, der da grad abstürzt. Um den 
wird es jetzt gehen...

Belohnung: 2100 XP und Diamanten.
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Kapitel 4: Von gestuerzten Voegeln

Das vierte  Kapitel  ist  ziemlich kurz;  Es  enthält  eigentlich nur die  Rettung von 
Nikolai und die Panzerung des Trucks. Dennoch ist es mit drei ziemlich knackigen 
Quests  recht  anspruchsvoll  und zudem wird ein  neuer Gegner  eingeführt:  Der 
Selbstmörder (Siehe Hinweise auf Seite 24/25)

Hauptquest: Black Hawk Down

Sinamoi möchte,  daß Sie  nach dem Hubschrauberwrack sehen,  vielleicht  hat  ja 
jemand  überlebt.  Da  daß  ohnehin  Richtung  Diamond  Beach  liegt  ist  das  die 
Gelegenheit,  die  vielen  Champagnerflaschen  aus  der  Hotelküche  bei  Svetlana 
gegen Diamanten einzutauschen. Das gibt auch dicke Erfahrungspunkte.

Machen  Sie  sich  also  zur 
Absturzstelle  auf  (siehe 
nebenstehende  Karte).  Nach  der 
netten Zwischensequenz bekommen 
Sie  es  erstmalig  mit  den 
Selbstmördern zu tun. 

Achtung:  Wenn  Sie  den 
Selbstmörder  mit  geworfenen 
Handwaffen  vernichten,  sind  diese 
danach wahrscheinlich weg.  Ist  mir 
jedenfalls drei Mal passiert. Falls sie 
eine Schußwaffe haben ist das super, 

ansonsten rennen Sie auf den Kerl zu und dann schnell wieder weg.

Folgen  Sie  der  Karte  zur 
Absturzstelle  und  Nikolai 
wird  Sie  begrüßen. 
Unterwegs  stehen  keine 
Zombies  mehr  herum. 
Nikolai sitzt  nebenbei  auf 
einer Metallkiste.

Der  Spaß geht  erst  jetzt  los: 
Sie  sollen  Nikolai zum 
Bunker  unter  dem 
Leuchtturm bringen.  Das  ist 
wie zuvor bei Omar: hoffen, 
daß  die  KI  stehenbleibt 
während  Sie  die  Zombies 
erledigen.
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Die erste Hürde ist eine Stelle mit Zombies unterhalb eines Felsens. Werfen Sie da 
keinen Molotov hinein! Die  Stelle  ist  dafür  zwar  ideal,  aber  sobald  es  brennt 
denkt Nikolai daß alle Feinde tot sind und hüpft ebenfalls in die Flammen! Und er 
wird dabei draufgehen. Es hilft nichts, hier ist Säbelarbeit gefragt.
Nachfolgend  bleibt  er  ein  zweites  Mal  stehen.  Vier  Infizierte  in  zwei  Wellen 
kommen angerannt. Machen Sie mit denen kurzen Prozeß, dann haben Sie freie 
Bahn bis zum Bunker.

Der bislang verschlossene Bunker ist nun offen und Nikolai bedankt sich mit etwas 
Cash und dem Versprechen, Sie auszufliegen. Das wird aber gar nicht stattfinden...

Nikolai hat eine weitere Quest für Sie, die Sie aber erst im Laufe von Akt II und 
Akt  III  lösen können,  also  keine Panik.  Holen Sie  sich die  Quest  und via  dort  
hängender Karte ab zurück zu Sinamoi. Aber nicht gleich. Lesen Sie auf  Seite 59 
warum.

Belohnung: XP und Bauplan: Schocker
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Zwischenstand 3: Der Bunker von Nikolai

Dieser Bunker ist eine dritte Schnellreisestätte im Resort und heißt interessanter 
Weise ″Bunker 02″ (Wie der Bunker 02). Sie können hier an der Werkbank Ihre 
Waffen  reparieren,  upgraden  und  modifizieren.  Außerdem  ist  er  ein 
Schnellreisepunkt: Einmal über die Karte, zum Anderen führt er direkt zu einem 
anderen Bunker (Über den Kanaldeckel)

Questgeber im Bunker:

Nikolai (Eine Stimme aus dem Himmel)

Hinweis: 
Sollten Sie aus welchem Grund auch immer die Quest ″Feuer und Flamme″ (Siehe 
Seite  48)  noch nicht gemacht  haben,  ist  der Bunker hier ein  idealer Startplatz. 
Wenn Sie zu dem anderen Bunker reisen kommen Sie von dort aus sehr leicht 
zum Zielort.



Hauptquest: Geheimnisvoller Transport

Reden Sie mit  Sinamoi. Er möchte aus dem Geldtransporter einen ″verdammten 
Panzer″ machen lassen und hofft, daß der Mechaniker am alten Jachthafen noch 
lebt. Nehmen Sie die Mission an und halten Sie kurz inne: Es lohnt sich. Denn Sie  
haben ja hoffentlich wie vorgeschlagen den braunen Schädel gefunden. Und die 
Diamanten für den Champagner bei Svetlana geholt. Den Schädel können Sie nun 
gegen eine Superwaffe eintauschen.

Zwischenquest: Braunen Schädel einlösen

Gehen  Sie  vom  Rettungsschwimmerturm  aus  zum 
Strand hinunter an die Stelle, die Ihnen hier rechts auf 
der Karte gezeigt wird. Achtung: Hier wimmelt es im 
Augenblick von Zombies, auch ein Selbstmörder treibt 
hier sein Unwesen. 
Sie müssen links an den Felsen die Stelle suchen, die 
wie ein hölzerner Weg aussieht. Also ungefähr so:
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Hier gehen Sie nun hoch und halten sich erst etwas rechts, dann links. Sie können 
letztendlich den Pfeilen folgen. Klettern Sie auf den 
Felsen  weiter  bis  sie  auf  eine  Fahne  stoßen. 
Darunter sind zwei Totenschädel.

Die Karte zeigt Ihnen die Stelle. Die Kletterei ist ein 
wenig  lästig 
und 
anstrengend, 
weil  Sie 
letztendlich 
links um den 

Berg herum müssen und dabei gelegentlich 
die  Orientierung verlieren.  Lassen  Sie  sich 
nicht entmutigen, das ist zu finden.

Am  Schädelhaufen  halten  Sie  die  Taste 
[F]  und  platzieren  den  Schädel  an  der 
Fahne. Warum die polnisch ist, weiß ich 
allerdings  nicht.  Warum die inzwischen 
oft  im  Internet  als  „Flagge“  bezeichnet 
wird,  auch  nicht.  Jetzt  gibt  es  eine 
Belohnung.

Der Bauplan Developers 666 Craft.

Damit  lässt  sich  (mit  5  Diamanten, 
deswegen der Hinweis auf Svetlana) eine 
neue  Kraft  auf  die  eigene  Hand  legen: 
Die „Left Hand of Glova“ 

Das ist eine Art magischer Ausdauer-Austausch. Sie verlieren  alle Ausdauer (!), 
dafür schmeißt es auch den härtesten Gegner um. Das kann Spaß machen und ist 
mitunter sehr praktisch.

Wo waren wir eigentlich? Ach ja, wir waren bei der 

Hauptquest: Geheimnisvoller Transport

Kehren Sie zum Rettungsschwimmerturm zurück, reparieren Sie alle Waffen (Sehr 
wichtig!)  und  setzen  Sie  ruhig  auch  die  neue  Waffe  ein.  Dafür  brauchen  Sie 
allerdings stolze 10.000 $ !
Dann steigen Sie in den Truck und fahren Sie zur Werkstatt, die ist ziemlich im 
Norden nahe dem ″Alten Jachthafen″.
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Dort angekommen finden Sie die Werkstatt von Zombies belagert vor. Benutzen 
Sie den Truck – die klopfen alle an die Türe, also klopfen Sie einfach mit. Dann 
steigen  Sie  aus  und  erledigen  eventuelle  Übriggebliebene  sowie  die  drei 
Infizierten, die plötzlich von hinten angerannt kommen.

Sobald  alle  Zombies  erledigt 
sind,  werden  Sie  automatisch 
samt  Truck  in  die  Werkstatt 
gebracht.  Hier  treffen  Sie  das 
erste  Mal  Jin,  die  noch  eine 
wichtige  Rolle  zu  spielen  hat, 
sowie ihren Vater,  Earl. Der ist 
gebissen  worden,  will  aber 
noch  Gutes  tun  bevor  er  zu 
einem Zombie wird und bittet 
Sie, die Werkstatt zu bewachen 
während er bastelt.

Nebenquest (Hauptquest): Überleben des Stärkeren

Sie sollen also die Werkstatt bewachen. Haben Sie Schußwaffen? Natürlich nicht. 
Hm... dann haben Sie ein Problem. Mit Deobomben und Molotovs kann man hier 
zwar einiges ausrichten, aber Sie bekommen es mit Infizierten zu tun, die rennen 
auch durch Feuer recht  schnell.  Auf  dem Gelände liegen ein  paar Gasflaschen. 
Werfen Sie sie vor das Grundstück. Sie werden das brauchen....

Sobald es losgeht suchen Sie sich eine 
erhöhte Position. Bedenken Sie,  daß 
Infizierte springen können, also auch 
auf das Dach der Werkstatt kommen, 
zum Erklettern von Leitern aber  zu 
blöd sind. Sie müssen insgesamt 6-7 
Wellen von 2-4 infizierten abwehren. 
Mit  Nahkampfwaffen  kann  das 
schwierig  sein.  Haben  Sie 
Schußwaffen  benutzen  Sie  die 
Gasflaschen und zum Beispiel  auch 
die  von  der  Schrottkarre  vor  dem 
Eingang.

Die gezeigte Stellung hat sich mit als die sinnvollste erwiesen, also rechts auf dem 
Wellblechdach neben dem Eingang..

Seite 70 von 80



Sobald alle besiegt sind dürfen Sie wieder hinein – umgehen Sie die Werkstatt aber 
zuerst und gucken Sie sich das Nebengebäude im Westen an: Hier sind zwar auch 
ein paar Walker drin, aber auch eine Werkbank sowie  Fakt 010 (genau auf der 
Werkbank!).

Umgehen  Sie  das  Gebäude  (Vorsicht:  Da  ist  wieder  ein  Selbstmörder!)  und 
erklimmen Sie die Leiter. In dem offenen Koffer auf dem Dach (Kicken Sie den 
Geher einfach runter) finden Sie schließlich das letzte Stück: Ausweis 016.
Kehren Sie anschließend zu Earl und Jin zurück. 

Belohnung: ca. 4.000 XP

Es folgt eine längere Sequenz, in der zum einen der Truck vorgestellt wird (und 
spätestens jetzt holt man sich Dawn of the Dead von Zack Snyder mal wieder aus 
dem Regal), zum anderen Earl Ihnen das Leben von Jin anvertraut. Er möchte ihr 
nicht wehtun und will, daß sie ihn so in Erinnerung behält, wie er jetzt ist.
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Mit diesen dramatischen Worten 
endet die Quest –  und auch das 
Kapitel  und  der  Akt  I. 
Herzlichen Glückwunsch. 
Sinamoi meldet  sich  über  Funk 
und  bittet  Sie,  keine  unnötigen 
Risiken einzugehen (ha-ha!).
Reden Sie mit Jin und fahren Sie 
nun zum Stadttunnel  im Süden 
(wo  sich  die  andere  Tankstelle 
befand).  Die  Karte  zeigt  Ihnen 
die Stelle.

Damit ist Akt I beendet!

Alles weitere erfahren Sie im nächsten Teil.
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Nachwort

Ich  habe  inzwischen  die  siebte  oder  achte  Überarbeitung  der  Komplettlösung 
hinter mir. Ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell sich Menschen im Netz 
finden können, die ein gemeinsames Hobby pflegen und das gilt eben auch für 
Spiele.
Noch während ich an der Lösung schrieb tauchten einige Wikis auf – zunächst 
einmal  nur  auf  Englisch  –  die  versuchten,  jedes  kleine  Detail  des  Spiels  zu 
beschreiben und auszuleuchten. Elemente wie die komplette Resort – Karte zum 
Beispiel  habe  ich  mir  da  entliehen  und  dann  selbst  beschriftet.  Kurz  darauf 
begannen, eher halbherzig und offensichtlich eher von 14-jährigen gebaut,  auch 
deutsche  Wikis  das  Licht  der  Welt  zu  erblicken.  Video-Tutorials  erschienen, 
komplette Walkthroughs, das volle Programm.

Vielleicht bin ich ein bißchen altmodisch, aber ich vermisse die Zeit in der ein PC-
Spielemagazin noch die Komplettlösungen zu einem Titel als festen Bestandteil im 
Heft hatte. Irgendwie mag ich gedruckte Lösungen – ich will, wenn ich selber nicht 
weiterkomme oder irgendwas schief geht in einer Lösung in Ruhe blättern und 
nachsehen, was der Autor anders gemacht hat als ich. Ich will nicht klicken, nicht  
zuletzt, weil ich eben auch nicht allzu gerne am Bildschirm lese.

So Leute wie mich gibt es bestimmt auch woanders. Ob sie mit mit den Spleen 
teilen, gerade ein solches Spiel zu spielen weiß ich nicht; Die erste Fassung der 
Lösung wurde immerhin (Stand März 2013) 449 mal heruntergeladen. Mittlerweile 
sind  eine  ganze  Menge  Mails  mit  Waffenhinweisen  bei  mir  eingegangen,  aber 
vollständig ist das immer noch nicht und wenn ich ganz ehrlich sein soll fehlt mir  
inzwischen auch die Lust, das einfach aus den Wikis abzuschreiben. 

Dabei muß man noch bedenken, daß die Indizierung in Deutschland (die ich an 
der Stelle nicht diskutieren möchte, aber vielleicht irgendwann mal auf meinem 
Blog) auch dazu führte, daß zwar Österreicher das Spiel spielen, offiziell aber keine 
Deutschen.  Dementsprechend  ist  die  Lösungs-  und  Tippgemeinschaft  im 
Deutschsprachigen Raum auch verkümmert,  die Wikis sind lachhaft und tot, es 
gibt eine Komplettlösung bei Spieletipps, die aber umständlich zu bedienen ist.

Daher habe ich beschlossen, das Spiel im Februar und März noch einmal zu spielen 
und dabei die aktualisierte Fassung zu berücksichtigen: Die neuen Baupläne, die 
neuen  Elemente  –  und  natürlich,  sobald  ich  dazu  komme  –  die  Ryder  White 
Kampagne.  Himmel  ist  das  eine  Arbeit.  Hauptsächlich  deswegen,  weil  die 
Screenshots immer ein bißchen Bearbeitung brauchen und ich ja tatsächlich real 
nebenher mitschreiben will – halten Sie mal einen Walker auf verschiedenen Stufen 
unter Wasser und zählen Sie die 15er mit um herauszubekommen, wie hoch die 
Trefferpunktezahl insgesamt denn so ist. 

Aber es macht eben auch Spaß. Daher werde ich die (zur Zeit offline genommenen) 
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Teile 2 und 3 auch überarbeiten und entsprechend anpassen, das geht schon beim 
Stil los und ist mit den Screenshots, den Beschreibungen und der Anpassung an 
die aktuelle Situation noch lange nicht getan. Keine Ahnung, wie lange das dauert 
– Sie haben dieses Manuskript kostenlos erhalten, ich muß aber für mein Geld auch 
arbeiten und habe daher eher in den Abendstunden Zeit dafür.

Angefangen hatte die Lösung mal mit einer Übersicht über die Quests und einer 
sehr einfachen Struktur. Mittlerweile ist alleine der erste Teil ein knapp 80 Seiten 
starkes  Stück  geworden,  und  ich  fürchte,  die  nächsten  zehn  Überarbeitungen 
werden ähnlich massiv sein. Ich habe zig Elemente nicht beachtet und das auch 
deswegen weil ich mich nicht so recht dazu aufraffen konnte, jeden neuen Mod zu 
beschreiben, bloß weil er in irgendeinem Update mitschwamm. Deswegen ist die 
Modliste auch noch ziemlich auf das Grundspiel beschränkt, immerhin habe ich 
die  neuerdings  gleich  zu  Beginn  (also  am  Anfang  des  Spiels)  vorhandene 
Modifikation Kreissäge+Baseballschläger wenigstens in den Text einfließen lassen. 

Statt also 150 Anhänge zu einer unsauberen Grunddokumentation hinzuzufügen 
habe  ich  mich  entschlossen,  alles  zusammenzubauen,  damit  auch  *räusper* 
österreichische Spieler, die dieses Spiel erst kennenlernen, ein gutes Handbuch zur 
Verfügung haben. Das wird ein wenig dauern.

Ich hoffe Sie hatten beim Lesen viel Spaß und folgen auch den nächsten Lösungen.  
Sollte Interesse bestehen, daß ich für andere Spiele Lösungen schreibe, so werde 
ich das gerne machen. Aber dazu noch ein Hinweis: Es muß ein Lieblingsspiel sein.

Viele Grüße wünscht Ihnen
Lastknightnik
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FAQ

Im Laufe der Zeit erreichten mich einige Mails. Manche davon werde ich ohnehin 
nicht beantworten, einige aber schon. Hier die wichtigsten.

Frage  1:  Warum  haben  Sie  die  Lösung  als  PDF  gebaut,  das  ohne  klickbare 
Kapitel arbeitet. Man muß ja alles scrollen!

Antwort 1: Weil die Lösung zum Ausdrucken gedacht ist.

Antwort  2:  Ehrlich  gesagt,  weil  ich  keinen  Bock  hatte,  da  auch  noch  ein 
Interaktives  pdf  draus  zu  gestalten.  Wer  was  klickbares  braucht  soll  auf 
Spieletipps.de nachsehen.

Frage 2: Wasserleichen sind nicht nur gegen Feuer empfindlich! Elektroschocks 
sind auch gut, viel besser als Feuer!

Antwort: Stimmt. Ist zwar keine Frage, aber ich habe das nachgetragen.

Frage  3:  Sie  haben da  nur  die  komischen schlechten  Waffen  aufgelistet.  Ich 
erwarte, dass Sie das verbessern!

Antwort: Schon wieder keine Frage, aber vielen Dank für den netten Hinweis. Das 
nächste Mal achten Sie bitte auf Grußformeln und prinzipielle Höflichkeit. Davon 
abgesehen sehe ich alleine bei dem ersten Dokument der Lösung nicht ein, warum 
ich mehr als 150 Waffen im Detail auflisten soll. Dead Island lebt davon, etwas zu 
entdecken – gucken Sie sich eine gefundene Waffe an und entscheiden Sie sich, ob 
Sie  sie  mitnehmen  oder  nicht.  Die  Liste  dient  einzig  und  alleine  der  ersten 
Orientierung für Anfänger,  da man dieses Zeug recht früh recht oft findet und 
nicht reparieren kann. Manchmal ist man gerade am Anfang aber dem Problem 
ausgesetzt, schnell eine neue Waffe zu finden. Deswegen steht es da.
Aber da Sie ja etwas „erwarten“ erwarte ich im Gegenzug Cash. Ich setze mich 
gerne hin und spiele das Spiel in Ruhe durch und schreibe jeden Waffenwert auf.... 
sagen wir, 30 Euro die Stunde? Oder nein, ich bin bescheiden, 15 Euro tun es auch. 
Ich sage Ihnen schon jetzt, daß ich alleine für diese gesamte Lösung bislang rund 
200 Stunden vor dem Rechner saß und das meistens in der Nacht. 

Auf  diese Antwort  habe ich nie  wieder eine Mail  von ihm bekommen.  Schade 
eigentlich...
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Frage 4: Du schreibst in deinem Artikel voll schlechtes Zeug über das Spiel aber 
machst eine Lösung? Wie geht das denn zusammen?

Hm....  ich  hoffe  es  ist  mir  gelungen,  die  Rechtschreibfehler  alle  auszumerzen. 
Gratuliere, die Mail war keine 150 Zeichen lang und Du hast 27 Fehler eingebaut! 
Davon abgesehen siezt man sich unter Erwachsenen, und ich gehe davon aus, daß 
Sie erwachsen sind, weil Sie ansonsten das Spiel nichtmal anfassen sollten....
Zur Sache: Ich habe das Spiel in einem sehr langen Artikel gewürdigt, richtig. Und 
ich  habe  es  dabei  auch  kritisiert.  Warum denn  auch  nicht?  Es  gibt  eine  Reihe 
Elemente in dem Spiel, die mehr als nur albern sind und das ist auch gut so. Eine 
Sache  habe  ich  im  Artikel  gar  nicht  erwähnt:  Der  einzige  Sportler  unter  den 
Charakteren ist doch Logan. Der hat die mieseste Ausdauer.....
Insgesamt hinterlässt das Spiel halt bei einem Erwachsenen einen mitunter etwas 
zu konstruierten Geschmack. Und das habe ich geschrieben.... andere Meinungen 
sind  hochwillkommen,  aber  warum  benutzt  eigentlich  keiner  die 
Kommentarfunktion?

Frage 5: Sind Zombiespiele sozialdemokratisch?
Ich  habe mich  davor  gefürchtet,  daß  sowas mal  kommen würde.  Die  Antwort 
lautet:  nein.  Die  postapokalyptische  Welt  eines  Zombiefilms  oder  auch  eine 
solchen Spiels  ist  eine reine Überlebenswelt.  Ich habe einen gewissen Hang zu 
postapokalyptischen Szenarien wie sie in Spielen (wie The Fall) oder Filmen (Mad 
Max) oder auch Büchern postuliert wird; Mitunter nennt man so etwas, wenn es 
gut genug für Literatur ist, „Dystopie“.
Das hat aber nichts mit politischen Positionen zu tun deren Zweck je eher darin 
besteht, solches zu verhindern. Ich spiele nicht ausschließlich sozialdemokratische 
Spiele,  spiele aber in „Tropico“ beispielsweise gerne einen eher demokratischen 
Présidente, der hohe Freiheitswerte unter der Bevölkerung bei fairen Löhnen und 
Mieten anstrebt. Das macht das Spiel ungleich schwerer, als  wenn ich mich einfach 
als Faschist oder Marktradikaler geben würde.  Da wären die Einnahmen höher 
und die Umweltschützer würden mich als einzige Gruppe hassen. Vielleicht ist der 
richtige Weg eben der schwierige.....
Aber mal davon abgesehen:  Zombieapokalypsen sind unrealistisch,  aber wegen 
der mitunter sehr gut gemachten Darstellung des individuellen Verhaltens in einer 
Extremsituation  eine  Option  für  eine  gelungene  Charakterstudie.  Anders 
ausgedrückt: sie können Kunst sein.
Dead Island ist das meiner Meinung nach nicht, sogar weit entfernt davon weil es 
die Grundsätze völlig verschiebt – als Film betrachtet ist es eher ein Gore-, denn 
ein  Splatterfilm.   Der  Unterhaltungswert  besteht  für  mich  auch  nicht  im 
Zerschnetzeln  von  37.000  Zombies,  sondern  darin,  daß  ich  eine  Welt  voller 
Überlebender geworfen werde, in der jeder eine eigene Geschichte zu erzählen hat. 
Die Nebenquests und die Entdeckungen (Wie Timmys Tod oder auch die Szene im 
blutigen  Pool)  sind  einfach  großartig  gemacht  und  erzählen  eine  Variante  der 
„Survivors Guilt“, also des Schuldgefühls der Überlebenden.

Seite 76 von 80

http://lastknightnik.wordpress.com/medien/lieblingsspiele/lieblingsspiel-dead-island/


Frage 6: Ich komme in den Bunker nicht rein.
Antwort: Aha. Ja, das ist tragisch. Vielleicht sagen Sie mir, welcher Bunker?

Frage 7: Im Resort
Antwort: Oh, ja den..... also im Resort gibt es grafisch 8 und spielerisch 6 Bunker zu 
finden  (sprich:  sechs  kann man auch echt  betreten).  Welcher  von denen  ist  es 
denn?

Frage 8: Du machst Sam B. ja voll fertig. Hast Du was gegen Neger oder bist Du 
ein Rassist?
Als ich die  Mail  las  bin  ich wirklich vor Lachen vom Stuhl  gefallen.  So  etwas 
dämliches habe ich schon lange nicht mehr gelesen, ich war schon dankbar, daß da 
kein „Alta“ davor gehängt war.
Okay, also mal der Reihe nach. Es stimmt, ich halte „Sam B.“ für eine schlechte 
Figur, ich habe ihn auch nie gespielt.  Dank des überragend miesen Films „City of 
the  Dead“  konnte  ich  ja  schon  lernen  was  passiert,  wenn  die  Aktion 
„Zombieapokalypse meets HipHop“ stattfinden muß. Natürlich, das ist mir schon 
klar, wird das Spiel von einem HipHop bzw. Rap Song als Theme getragen.
Es gibt guten HipHop, das mag ich nicht bestreiten. Und es gibt guten Rap, der 
weniger selten ist als der gute HipHop. Daran will ich keine Zweifel lassen. Aber: 
Ich kann mit der Slumdog – HipHop – Kultur persönlich einfach nichts anfangen, 
sie liegt mir nicht. Ich finde diese Figuren wie den Puff-Vati bestenfalls peinlich, 
eher schlimmer. Daher hat auch meine Ansicht über diese mir vielleicht auch nicht 
verständliche Kultur den Artikel und mein Spielgefühl dahingehend beeinflusst, 
daß ich die Figur „Sam B.“ (und ja, das phonologische Wortspiel zum englischen 
„Zombie“  habe  ich  wohl  registriert....)  eher  ablehne.  Die  anderen  Figuren  sind 
ebenso klischeehaft, von Logan vielleicht mal abgesehen, der aber diesbezüglich zu 
wenig echt ist, um wirklich Charaktertiefe zu erhalten.
Aber die  Frage,  ob ich „was gegen Neger habe“ damit zu kombinieren,  ob ich 
alternativ „ein Rassist sei“ grenzt schon an Dummheit. Mir ist es wirklich völlig 
egal, ob ein Mensch dunkle oder weniger dunkle Hautfarbe hat. Oder ob er etwas 
anderes glaubt als ich. Der Mensch zählt. Der Rest ist völlig nebensächlich. Warum 
können  auf  diesem dämlichen Planeten  die  Leute  nicht  endlich  lernen,  daß  so 
etwas einfach keine Rolle spielt?
Oh... übrigens siezen wir uns, bitteschön.

Frage 9: Der Scheißbunker da ganz links wo das elfte Banoi Herald drin ist.
Ah....  wir nähern uns der Sache. Den gibt’s erst in Kapitel 9 oder so zu finden. 
Habe ich beigefügt, danke für den Hinweis.

Frage 10: Deine Karten sind immer nur Ausschnitte. Warum machst Du keine 
Karte wo man alle Stationen finden kann?
Hm.... warum sollte ich? Die Lösung hat als festen Bestandteil die Bildchen und 
den Text. Es geht darum, daß man eine bestimmte Häuserformation wiedererkennt 
und von daher weiß, daß man auf dem richtigen Weg ist. Ansonsten hilft die im 
Spiel eingebaute Karte, die jedes Questziel markiert.
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Frage 11: Die Lösung ist voll scheiße geschrieben, viel zuviel Text. Machen Sie 
doch Videos.
Hm.... das ist eine persönliche Einschätzung; Niemand zwingt Sie, die Lösung zu 
lesen. Videos finde ich nicht so prickelnd weil ich damit 
a)  Eine  exakte  Route  vorgebe,  was  irgendwie  den  Sinn  einer  Eigenerfahrung 
plättet, oder?
b) etwas machen würde was schon hunderte vor mir gemacht haben und man ein 
Video einfach nicht neben den Rechner legen kann, um mal eben nachzugucken.
Wenn Sie aber zu viel Text vorfinden in meiner Lösung, dann lade ich Sie herzlich 
ein, einen alternativen zu schreiben. Wenn er was taugt, dann nehme ich ihn gern.

Frage 12: Wieviele Nebenquests muss man für Stufe 50 machen?
Gute  Frage.  Ihnen  ist  vielleicht  aufgefallen,  daß  ich  anfangs  noch  die 
Erfahrungspunkte zu den Quests angegeben habe, dann aber nicht mehr. Das hat 
was  damit  zu  tun,  daß  bei  den  späteren  Updates  die  Vergabe  der 
Erfahrungspunkte ebenfalls fließend ist – je höher Ihre Stufe, desto mehr XP gibt es 
auch.  Wenn  ich  raten  müsste,  dann  würde  ich  sagen:  Im  Zweifelsfall  alle. 
Außerdem geht das Spiel neuerdings bis Stufe 60....

Frage 13: Ich höre keinen Sound im Spiel.
Hm... das ist ein Problem. Haben Sie sich die Ohren gewaschen? Okay, sind dann 
vielleicht die Lautsprecher nicht an oder auf „leise“ gestellt?  Sind sie vielleicht 
nicht  eingesteckt?  Alles  auf  der  Ebene  klar?  Okay.  Dann  könnte  es  an  den 
Einstellungen seitens der Software liegen. Gucken Sie mal nach, ob die Lautstärke 
bei Windows oder im Programm irgendwo auf 0 gestellt ist oder ob irgendwo der 
Ton  deaktiviert  wurde.  Ach,  daran  liegt  es  auch  nicht?  Sicher,  daß  die  Ohren 
gewaschen sind? Und Direct X ist auch halbwegs aktuell? Dann würde ich mal mit  
Deep Silver Kontakt aufnehmen: techsupport@deepsilver.com

Frage 14: Beantwortest Du die Emails auch mit ernsthaften Antworten?
Ja. Wenn ich eine ernsthafte Frage gestellt bekomme, schon.
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Register

Hier  sind  nochmal  alle  Sammlerstücke  zusammengetragen  mit  den 
Seitenhinweisen,  wo Sie  was  nachschlagen können.  Selbiges  wird auch für  die 
nächsten Kapitel und Akte zusammengetragen werden.

Ausweise

Ausweis 001 Seite 32
Ausweis 002 Seite 33
Ausweis 003 Seite 53
Ausweis 004 Seite 53
Ausweis 005 Seite 54
Ausweis 006 Seite 53
Ausweis 007 Seite 59
Ausweis 008 Seite 55
Ausweis 009 Seite 55
Ausweis 010 Seite 54
Ausweis 011 Seite 55
Ausweis 012 Seite 36
Ausweis 013 Seite 41
Ausweis 014 Seite 48
Ausweis 015 Seite 56
Ausweis 016 Seite 71
Ausweis 017 Seite 56
Ausweis 018 Seite 56
Ausweis 019 Seite 56
Ausweis 020 Seite 36
Ausweis 021 Seite 57
Ausweis 022 Seite 57
Ausweis 023 Seite 57
Ausweis 024 Seite 52
Ausweis 025 Seite 52
Ausweis 026 Seite 65
Ausweis 027 Seite 63
Ausweis 028 Seite 62
Ausweis 029 Seite 63
Ausweis 030 Seite 61
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Ausschnitte aus dem Banoi Herald

Fakt 01 Seite 32
Fakt 02 Seite 33
Fakt 03 Seite 33
Fakt 04 Seite 36
Fakt 05 Seite 36
Fakt 06 Seite 46
Fakt 07 Seite 54
Fakt 08 Seite 40
Fakt 09 Seite 59
Fakt 10 Seite 71
Fakt 12 Seite 49
Fakt 13 Seite 64
Fakt 14 Seite 64
Fakt 15 Seite 63
Fakt 16 Seite 61

Tonbänder

Aufzeichnung 01 Seite 31
Aufzeichnung 02 Seite 44
Aufzeichnung 03 Seite 64

Schädel

Brauner Schädel
Seite 59
Seite 69
Seite 70

Grüner Schädel Seite 51

Falls Sie sich wundern, wo den Fakt 11 ist, so muß ich Ihnen sagen, daß sich der  
zwar auf der Resort-Karte befindet, aber der Bunker ist noch verschlossen. Okay, 
es ist also ein Nearly-Open-World Spiel...

Der Bunker öffnet sich noch, und zwar irgendwann rund um Kapitel 9. Geduld....
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