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Akt II

Tja, herzlich willkommen in Moresby. Ab jetzt haben Sie es auch mit Rammern zu 
tun, wie Ihnen die freundliche Videosequenz auch gleich vorstellt.

Ansonsten gibt es für Moresby, also die Stadt, nur einen Tipp: Seien Sie vorsichtig. 
Die Stadt ist überschwemmt mit Untoten, die aus allen Richtungen und aus allen 
möglichen  Gassen  zu  Ihnen  stoßen  können  und  von  daher  richtig  gefährlich. 
Hoffentlich  haben  Sie  genügend 
interessante  Waffen  dabei,  Sie 
werden sie brauchen....

Ein Wort noch zu Jin: Jin ist ab jetzt 
so  eine  Art  wandelnder  Lagerplatz 
für  Sie.  Sie  können  bei  Ihr  allerlei 
interessante  Waffen  zwischen-
bunkern,  die  Sie  nicht  mitnehmen 
können  oder  wollen,  die  sich  aber 
vielleicht  als  nützlich  erweisen 
könnten.  Jin  verliert  die  Waffen 
nicht.
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Kommen wir  also  zum zweiten  Teil  der  Komplettlösung.  Ich  weiß,  manche von 
Ihnen haben da jetzt ewig drauf gewartet, aber ich habe halt eigentlich noch was 
anderes zu tun. Ähnlich wie im letzten Teil  beginnen wir mal mit der Karte der 
Stadt:
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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:

(Moresby)
Rian (Kirche): Göttliches Licht
Rian  braucht  Batterien  –  für  je  5  Stück  rückt  er  140$  und  ein  paar  XP  heraus. 
Allerdings  wird  die  Quest  erst  nach  Beendigung  von  Tropfen  für  Tropfen 
freigeschaltet.

Tavin (Lagerhaus): saubere Vergeltung
Tavin braucht Reiniger – er ist nämlich ein Chemiker im Urlaub (Wahrscheinlich ein 
Abenteuer-Urlaub...) und nicht auf der Suche nach schlechten Witzen sondern nach 
Waffen. Er will Reiniger und lässt dafür gelegentlich Brandgranaten springen.

Bruno (Kirche): Drei Nägel
Bruno braucht Nägel . Die finden Sie überall im Spiel. Dafür gibt es ein wenig Geld 
und 70 XP.

Bedenken  Sie,  daß  Sie  gerade  in  Moresby  erstaunlich  viel  Champagner sammeln 
können – hin und wieder lohnt es sich also, zum Resort zurückzukehren und den 
gegen Diamanten einzutauschen. Die sind nicht nur wertvoll, sondern vor allem die 
Basis für die als ″Developer‘s Craft″ bezeichneten Superwaffen.
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Kapitel 5: Gemischter Segen

Hauptquest: Hämmern an der Himmelstür
Kaum  sind  Sie  angekommen 
teilt  Ihnen  auch  schon  eine 
Zwischensequenz mit, daß die 
Kirche unter Belagerung steht. 
Jin  steigt  mit  Ihnen  aus  und 
erfüllt  ab  jetzt  ihre  Funktion 
als Lagerplatz.
Gehen Sie  den Weg hoch zur 
Kirche. Hier wartet gleich der 
Rammer  auf  Sie  –  und  dazu 
eine Reihe von Walkern. Hier 
liegen  zwei  Gasflaschen 
herum, die Sie nutzen können 
–  der  Rammer  ist  der 
schwächste  im  Spiel.  Danach 
werden die Viecher fies....
Haben  Sie  die  Zombies 
erledigt  dürfen Sie die Kirche 

betreten. Sie sollten gleich Mutter Helen aufsuchen....
Belohnung: ca. 3500 XP

Hauptquest: Heilige Stille
Mutter Helen hat Angst, daß das Dauerläuten 
der  Glocken  mehr  „Dämonen“  anzieht.  Sie 
sollen dem offenbar durchgedrehten Glöckner 
die Schlüssel abnehmen und die Glocken zum 
Schweigen  bringen.  Ich  hoffe,  ich  überrasche 
Sie  jetzt  nicht  mit  dem  Hinweis,  daß  der 
Glöckner ein Schläger ist, oder?
Gehen Sie an Mutter Helen links vorbei (da ist 
übrigens  eine  Werkbank)  und dringen  Sie  in 
die  Räume  ein.  Eine  Deobombe  wirkt  hier 
Wunder, aber es geht auch mit Gewalt. *kicher*. 
Sparen  Sie  sich  weitere  dumme  Witze  und 
schalten Sie die Glocken aus. Auf dem Tisch liegt nebenbei auch noch der Bauplan: 
Giftverteilung,  mit  dem  Sie  eine  Waffe  um  Giftschaden  bereichern  können.  Sie 
haben den ersten Ruheraum erreicht.
Sinamoi meldet sich über Funk und erzählt,  daß sie neue Überlebende gefunden 
haben, die dringend Antibiotika brauchen. Sie sollen sich ein wenig beeilen. Bleiben 
Sie locker. Er hat Zeit.
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Im Folgenden gehe ich die Quests wieder in der Reihenfolge durch, in der ich sie 
selber gemacht habe. Dabei verweise ich wieder auf zufällige Funde zwischendrin.

Niemand zwingt Sie, alle Quests zu machen. Ich für meinen Teil habe allerdings viel  
Zeit in Moresby verbracht und versucht, wirklich jede Quest zu machen, die mir in 
die Hände gefallen ist. Wenn Sie nur schnell weiterkommen wollen, orientieren Sie 
sich einfach am Inhaltsverzeichnis oder der Übersicht am Ende.
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Zwischenstand 4: Die Kirche der Mutter Helen

In  der Kirche können Sie  sich ausruhen,  Ihre Waffen reparieren und Quests 
erhalten,  genauso  wie  in  all  den  anderen  Ruheräumen.  Moresby  ist  ein 
verdammt gefährliches Pflaster, daher spielt der Ruheraum eine größere Rolle 
als sonst. Es gibt auf der Karte zwei weitere, aber die Kirche ist erst einmal ein 
guter Punkt. Rodrigue spielt hier den Händler.

Questgeber in der Kirche:

im Kirchenschiff
Mutter Helen (Heilige Stille, Ertrunkene Hoffnung, Weg der Erlösung, Dame in 
Schwierigkeiten, Glaube versetzt Berge, Begraben der Toten) 
Mugambe (Kaltblütig)
Howard Craigson (Letzte Chance)
Theresa (Alkohol für Theresa)
Deanna (Mit einem Bein im Grab)
Hugo (Nachrichten für die Massen)
Bruno (Festung Gottes, Drei Nägel)
Rian (Göttliches Licht)
Tim (Eine Frage der Gerechtigkeit, Tag der Abrechnung)
Owain (Begraben)

1. Stock
Raymond (Letzter Wille, Questempfänger)

Sprechen  Sie  alle  an  und holen  Sie  sich  erst  einmal  alle  Quests,  die  gerade 
verfügbar sind. Sie können sie dann in aller Ruhe abarbeiten.

http://www.lastknightnik.de/


Hauptquest: Ertrunkene Hoffnung
Tja,  Mutter Helen ist recht liebreizend. Sie bietet Ihnen Medikamente, Wasser und 
Essen  an,  erwähnt  aber  gleich,  daß  es  mit  Wasser  grad  Essig  ist.  Zwei  „brave 
Seelen“, wie sie sich ausdrückt, sind heute Morgen los und sollten das Pumpwerk 
wieder anstellen, aber sie sind noch nicht zurück. Ihr Job besteht nun darin, den 
Willen  des  Herrn  auszuführen  oder  wenigstens  mal  nachzusehen,  was  mit  den 
beiden passiert ist. Nichts wie los also.

Der Weg ist weit – nur mal so zur Vorwarnung. Das Pumpspeicherwerk befindet 
sich im äußersten Südwesten der Karte. Daher können Sie unterwegs noch den einen 
oder anderen Auftrag zumindest anfangen oder erledigen.

Gehen  Sie  durch  die  Türe 
raus,  durch  die  Sie  kamen 
und wenden Sie sich auf der 
Straße  nach  rechts  Richtung 
Westen.  Neben  den  ersten 
beiden  Walkern  bekommen 
Sie auch gleich erstmalig die 
Brücke zu sehen – und die ist 
fies.  Hier  treiben  sich  eine 
Reihe Walker und wenigstens 
ein  Infizierter  herum.  Ein 
Molotov  kann  da  Abhilfe 
schaffen.  Springen  Sie  auf 
den  Lieferwagen  und braten 
Sie den Gegner.

Kurz nach der Brücke sehen Sie einen Sonnenschirm (und drei weitere Zombies). 
Hier  führt  zu  Ihrer  Linken  eine  Leiter  auf  ein  Sonnendach.  Dort  finden  Sie 
Aufzeichnung 04 – die würde ich gleich mal einstecken.
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Und weiter geht es. Sie können sich oben vom Dach aus schon einmal einen kleinen 
Überblick verschaffen, kehren Sie aber auf den Boden zurück und folgen Sie der 
Gasse nach Süden. Vorsicht: Nicht alle Toten, die hier liegen, sind tot. 

Vielleicht  sind  Ihnen  ja  die  kleinen 
Totenköpfe  aufgefallen.  Sobald  Sie  das 
Ende der Gasse erreicht haben folgen Sie 
NICHT  der  Karte  nach  links  sondern 
wenden sich nach  rechts.  Achtung:  Hier 
spawnen gerne, sehr, sehr gerne Infizierte 
hinter  Ihnen!  Befreien  Sie  den  Mann  – 
dann gibt es eine kleine Nebenquest.

Nebenquest: Die Katze auf dem Dach
Ojibon wird von drei oder vier Zombies bedrängt. Helfen Sie ihm, er rennt in ein 
Lagerhaus  und  gibt  Ihnen  dafür  einiges  an  Geld  und  Erfahrungspunkten.  Im 
Lagerhaus selbst finden Sie hinten eine Metallkiste mit einer schönen Waffe und ein 
ganz kleines bißchen Nahrung.

Weiter  geht es.  Im Grunde können Sie wieder der 
Karte  folgen,  ich würde Ihnen aber  jetzt  zu einem 
Abstecher  raten:  gehen  Sie  schnurgerade  nach 
Westen. Sie treffen hier auf den ersten verseuchten 
Walker,  den  Sie  allerdings  dank  des  brennenden 
Autos recht elegant entsorgen können: Treten Sie ihn 
immer  wieder  gegen  die  brennende  Karre  –  er 
entzündet  sich  sofort  und  sie  brauchen  ihn  nur 
gelegentlich  unten  zu  halten.  Oh  –  falls  Sie  das 
Brüllen  irritiert:  Hinter  der  Barriere  steht  was 
großes....

Gehen Sie aber zuerst vorsichtig auf die Kreuzung und dann gleich nach rechts – 
und töten Sie den Selbstmörder samt Fußvolk. Hier finden Sie drei Flaschen Alkohol  
(sehr  nützlich!)  und eine Werkbank (noch nützlicher)  gleich  in  dem Marktstand. 
Außerdem können Sie hier einen  Händler –  Cahaja – finden, der in seinem Laden 
ausharrt und die Leiter hochsteigen, wenn Sie den Rammer da um die Ecke bequem 
besiegen wollen.

Nebenquest: Letzter Wille
Nun also zurück zur Kreuzung. Sie können da gleich links 
einen Kerl  vor einem Garagentor kauern sehen,  sprechen 
Sie ihn an. Es ist Terrance Baker, der es wohl nicht schaffen 
wird.  Klar,  hinter  ihm  kommen  ja  auch  schon  Infizierte 
angelaufen.  Na  jedenfalls  will  er,  daß  Sie  seinen  letzten 
Willen zu seiner Familie in die Kirche bringen. Machen Sie 
das ruhig – bei Gelegenheit.
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So,  nun  aber  über  die  Kreuzung  nach 
Westen.  Hier  ist  das  Polizeirevier –  das 
wird  später  noch  eine  wichtige  Rolle 
spielen! Beim Polizeirevier finden Sie den 
glühende  Klinge  –  Mod,  einer  der 
nützlichsten Mods überhaupt. 
Wenn Sie wollen können Sie ihn gleich bei 
der  Werkbank  ein  Stückchen  nördlich 
ausprobieren – es ist nicht weit.

Folgen  Sie  dem  Weg  nach  Westen  und 
durchqueren  Sie  die  Polizeiabsperrungen 
zu Ihrer Rechten – hier stehen vier Zombies 
herum und Sie finden das  Café Kiev – das Sie für  Nikolai suchen sollten. Sie sind 
der

Nebenquest Eine Stimme vom Himmel näher gekommen.

Leider  finden 
Sie  hier  aber 
kein  Satelliten- 
telefon, 
sondern  nur 
einen 
enttäuschten Russen,  Sergeij  Kletska, 
den  seine  Kumpel  hier 

zurückgelassen haben sowie – auf der Ladentheke –  Ausweis 41. Die Russen sind 
irgendwo im Dschungel – Sie werden es ahnen: kommt schon noch.

Folgen Sie nun wirklich der Straße nach Süden. Hinter dem Bus wartet ein Rammer 
auf  Sie  –  also  seien  Sie  vorsichtig  und  lassen  Sie  sich  nicht  von  den  Walkern 
aufhalten. Auch hier steht ein Lieferwagen auf den Sie springen können – haben Sie 
Deobomben oder Molotovs dabei können Sie der Bestie den Garaus machen.
Die Zombiedichte wird auf dem Weg nach Süden größer – passen Sie also auf sich 
auf.  Sie  erreichen  die  Pumpstation  schließlich  durch  eine  kleine  Gasse  –  die 
erstaunlicher Weise zombiefrei zu sein scheint. Naja, so erstaunlich ist das gar nicht 
– Überraschung!

Hauptquest – Ertrunkene Hoffnung
Die  Station  ist  von  irgendwelchen  Punks  übernommen  worden.  Und  die  haben 
Schußwaffen. Hoffentlich haben Sie den Revolver von Omar noch – jetzt brauchen 
Sie ihn. Menschliche Gegner erledigt man am besten mittels Kopfschuß – visieren Sie 
ihn mit der rechten Maustaste an und feuern Sie mit der linken. Drei Punks warten 
auf Sie am Eingang – zwei auf dem Dach, einer kommt aus dem Eingang gelaufen.  
Haben Sie keine Schußwaffe haben Sie dafür ein Problem – versuchen Sie, mittels 
geworfener Waffen wenigstens einen zu töten und bringen Sie dessen Waffe an sich.
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Dringen Sie dann in das Gebäude ein. Ducken können Sie sich mit der Taste [STRG],  
hin und wieder helfen Gasflaschen. Gehen Sie um die große Halle herum – durch 
das  Fenster  können  Sie  die  Punks  in  dem Büro  erledigen.  Im Nebenraum dazu 
finden  Sie  den  Bauplan  Starkstrom 
auf  dem  Schreibtisch.  Durch  das 
Funkgerät  nerven die anderen Punks 
damit,  daß  sie  das  Polizeirevier 
übernommen  haben.  Hier  steht  im 
Übrigen auch eine Werkbank....

Gehen Sie durch die Türe – Vorsicht: 
Es wimmelt von Gegnern. Zum Glück 
tragen  einige  von  denen  schwere 
Pistolen mit sich herum – die machen 
schönen Schaden.

Letztendlich dringen Sie nach draußen 
vor  und erschießen  die  letzten  Punks  –  in  der  Hütte  außerhalb  wartet  Antonio 

Margarete auf Sie.

Folgen  Sie  Antonio  zum 
Kontrollraum – dort bekommen 
Sie  den  Bauplan  Haftbombe 
sowie die nächste Quest.

Dafür allerdings auch ein Auto, 
das – wie Sie ja an den extrem 
verbarrikadierten Straßen schon 
gesehen  haben  –  nur  begrenzt 
nützlich ist.

Sie  sollen  nun  5  Hydranten 
schließen  –  erledigen  Sie  das 
gleichzeitig  mit  dem 
Nebenquest  „Gottlose  Wesen“, 

den Sie erhalten, wenn Sie mit Frank geredet haben.

Nebenquest: Gottlose Wesen
Vor der Pumpstation erheben sich die ganzen – vorhin noch sehr final – Toten. Das 
gute ist: Das Haupttor ist zu und Sie können da durch schlagen. Der Nachteil ist: Die 
Tore links und rechts sind ziemlich offen und leider kommen die Biester manchmal 
da durch. Achten Sie darauf, daß Ihnen keiner in den Rücken fällt, ansonsten ist der 
Quest ziemlich simpel.
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Hauptquest: Tropfen um Tropfen
Tja, jetzt geht es los. Während Sie sich mit den „Gottlosen Wesen“ beschäftigt haben 
ist Ihnen sicherlich aufgefallen, daß da ein Schläger plärrt. Nun, das ist der erste 
Hydrant. Also, er steht an 
dem.  Und  das  nicht 
alleine.  Wenden  Sie  sich 
gleich nach rechts aus der 
Pumpstation  heraus  und 
folgen  Sie  der  Straße.  Sie 
begegnen einem oder zwei 
Walkern,  einem 
Selbstmörder,  zwei 
Infizierten  und  einem 
Schläger.
Molotovs  funktionieren 
hier nicht so gut, weil das 
Feuer  gleich  wieder 
gelöscht  wird,  aber  der 
Selbstmörder ist doch auch 
so eine Art Bombe. Hm....
Möglichkeit  1:  Sie  locken 
den Selbstmörder und den 
Schläger  zusammen  und 
bringen  den  Selbstmörder 
zur Explosion, ohne selbst 
dabei  draufzugehen.  Das 
ist lustig, das macht Spaß – 
und ist ziemlich knifflig. Rennen Sie am Selbstmörder vorbei und ärgern Sie den 
Schläger  ein  bißchen  –  er  läuft  Ihnen  meistens  langsam  nach.  Nun  auf  den 
Selbstmörder zu, bis der auch auf Sie zuläuft. Und jetzt halt den richtigen Zeitpunkt 
abpassen, um davonzulaufen. Ach, Sie haben die Infizierten übersehen? Tja....
Möglichkeit 2: In der Pumpstation in der Halle liegt eine Gasflasche herum. Die ist 
super  für  Freund  Hydrant  geeignet,  den  Selbstmörder  müssen  Sie  eben 
konventionell – und vorher! Mit der Flasche sind Sie zu langsam! – ausschalten.

Dann drehen  Sie  den  Hydranten  zu  ('Halte  F'), 
wenn  Sie  einen  Zombie  übersehen  haben  wird 
das der Moment Ihres Todes sein. ☺ 
Oh – wenn Sie hier sind gucken Sie sich mal den 
alten  Marktstand  da  gleich  rechts  an.  Da  liegt 
Ausweis 39 herum...

Der  nächste  Hydrant  ist  gleich  um  die  Ecke, 
folgen Sie also der Straße aber lesen Sie unbedingt  
hier weiter! Also gleich hier, nächste Seite, denn....
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… hier ist eine der fiesesten gescripteten Stellen! Wenn Sie sich ein kleines Stück 
nach Osten bewegt haben rennen auf einmal insgesamt 5 brennende Infizierte auf 
Sie zu. Und die tun höllisch weh, weil sie durch die Flammen Schaden verursachen. 
Treten  Sie  sie  um,  meistens  sterben sie,  bevor  sie  wieder  aufstehen,  leider  nicht 
immer. Und passen Sie auf – am nächsten Hydranten steht ein Rammer herum, der 
bemerkt manchmal was vor sich geht und gibt Ihnen gleich noch den Rest....

Am  Hydranten 
angekommen springen Sie 
schnell  auf  den 
Lieferwagen,  der  da  steht, 
und  warten  Sie  einen 
Moment. Hier befindet sich 
der Rammer und ein paar 
Walker  kommen  auf  Sie 
zugelaufen. 

Werfen  Sie  –  vorsichtig!  - 
eine Deobombe.  Wenn Sie 
nicht aufpassen schleudert 
die  Druckwelle  Sie  nach 
hinten – Sie wären in dem 
Müllcontainer  zwar  sicher 
vor  den  Zombies,  der 
brennt aber leider und die 
Grillsaison  ist  in  Moresby 
noch nicht eröffnet!

Die Deobombe wird, wenn sie den Rammer von hinten erwischt, ihm fast (aber nicht 
ganz)  den  Rest  geben.  Den  Rest  können  Sie  mit  konventionellen  Methoden 
probieren.
Sobald der Kerl erledigt ist schließen Sie nicht den Hydranten, sondern gucken Sie 
vorsichtig hinter die Polizeiabsperrungen: Da steht nämlich ein Selbstmörder und 
nun raten Sie mal wann der in Ihrem Rücken aufgetaucht wäre...
Seien Sie aber vorsichtig: da hinten ist auch noch ein Rammer und ein paar Walker, 
übertreiben Sie es nicht mit den Gegnern, das ist an 
der Stelle blöd. Schließen Sie dann den Hydranten.
Der  nächste  Hydrant  ist  ein  gutes  Stück  entfernt. 
Folgen  Sie  vorsichtig  der  Straße  nach  Norden  und 
springen Sie, wann immer es geht, auf Lieferwagen 
und  dergleichen,  um  Ausschau  zu  halten  und 
unliebsamen  Überraschungen  auszuweichen.  Da 
steht nämlich zum Beispiel ein Selbstmörder herum, 
den Sie aber dank des üppigen Kugelvorrates aus der 
Pumpstation bequem per Pistole erledigen können.
Wenn Sie  fast  das  Ende der  Straße  erreicht  haben, 
werden sie vielleicht zu Ihrer Linken ein paar Totenschädel aufblitzen sehen – genau 
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an der Stelle, die Ihnen die Karte zeigt.
Wechseln Sie  auf  eine  Schußwaffe –  da  sind ein  paar  Punks.  Sie  bewachen eine 
Metallkiste  in  der  Sie  –  manchmal  –  ein  automatisches  Gewehr  finden  können. 
Zudem  ist  der  Fleck  ein  recht  guter  Schutzraum  –  Zombies  können  hier  keine 
herkommen.

Gehen  Sie  weiter  gen  Westen  –  dann 
landen Sie wieder an der Pumpstation; 
Von hier aus geht es dann nach Norden.
Gehen Sie  nicht auf die Brücke,  gehen 
Sie  nicht  über  Los,  gehen  Sie  einfach 
weiter. Jede Menge Walker machen das 
eventuell ein wenig abenteuerlich, aber 
hey, so spielt das Leben.
Am  Hydranten  Nummer  3  treffen  Sie 
einen Selbstmörder, zwei Walker, einen 
Schläger  und  –  das  ist  jetzt  gemein  – 
gescriptete  Infizierte,  wenigstens  zwei, 
die  von  den  Dächern  hüpfen,  einer 
links, einer rechts. Das könnte ein wenig 
knifflig  werden,  wenn  die  Entwickler 
nicht genau hinter der Deckung (Siehe 
Bild  links)  eine  Gasflasche  versteckt 
hätten. Hehe.

Machen Sie den Hydranten dicht. Folgen Sie nun Ihrer Karte (Nebenbei – da ist eine 
Werkbank,  das  könnte  sich  rechnen)  und 
Sie  gelangen  durch  eine  kleine  Gasse  zu 
der  Stelle  mit  den  fröhlich  brennenden 
Autos und den noch fröhlicher brennenden 
Zombies. 
Hier  treiben  sich  eine  Menge  Walker 
herum, also benutzen Sie das Feuer, um die 
Kerle immer mal wieder in die Flammen zu 
treten. Sie gehen dann nämlich rasch drauf. 
Notfalls  laufen Sie auf die Typen zu und 
ziehen sich dann wieder zurück.
Diese  Flammenfalle  eignet  sich  auch 
hervorragend,  um  gelegentliche  größere 
Feinde loszuwerden – bis die merken, daß 
das keine so kluge Idee ist, sind die schon 
fünfmal in das Feuer gelatscht.

Sie kommen wieder beim Polizeirevier vorbei – das ist die Gelegenheit, auf Seite 10 
nochmal nachzuschlagen. Folgen Sie weiter Ihrer Karte. Da ist der Hydrant – und Sie 
werden nun völlig überrascht sein, da bin ich mir sicher – ein Rammer. Hier ist es 
ein bißchen fieser, weil Sie keine Gasflasche haben – hoffentlich aber eine Deobombe. 
Springen Sie auf den Polizeiwagen, der da an den Strommasten gesetzt worden ist, 
dann dreht sich der Rammer um und geht auf seine Ausgangsposition zurück. Das 
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ist  dann  die  Gelegenheit,  ihm in  den  Rücken  zu  fallen.  Eine  präzise  geworfene 
Deobombe schaltet ihn aus, mit Schußwaffen geht es aber auch. Die Walker können 
Sie vom Wagen aus bequem plattmachen.

Vergessen Sie nicht, daß hinter dem Hydranten 
ein  Händler  namens  Cahaya  Dian wohnt,  der 
sich  hier  verbarrikadiert  hat  –  eine  gute 
Gelegenheit,  das  Inventory  aufzuräumen  und 
vielleicht auch den Alkohol da einzusammeln, 
für Theresa, Sie wissen schon.

Schließen Sie nun auch den vierten Hydranten – 
der letzte ist dann vor der Kirche. Endspurt.

Achten  Sie  bei  Ihrer  Rückkehr 
darauf,  nicht  allzu  leichtsinnig  zu 
werden. Sie müssen wieder über die 
Brücke  und  da  wimmelt  es  von 
Untoten,  die  einem  durchaus 
schaden  können,  wenn  man  sich 
einkreisen lässt.

Naja,  ich  könnte  auf  der  Seite  hier 
noch  weiter  herum  erzählen,  aber 
eigentlich  will  ich  bloß  Zeilen 
schinden  um  endlich  zum 
Hydranten Nummer 5 vorzustoßen, 
für  den  ich  ein  größeres  Bild 
brauche,  weil  ich  die  Herrschaften 
dort  nicht  überreden konnte,  einfach mal  für  ein  Gruppenbild zu posieren.  Also 
habe ich es auf größere Breite angelegt....
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Da steht rechts ein Schläger, links qualmen ein paar Walker vor sich hin. Was Sie im 
Hintergrund nicht erkennen können ist, daß die noch ein paar Freunde dabei haben. 
Sprinten Sie zu dem Krankenwagen und hüpfen Sie auf sein Dach – dann sind Sie 
einigermaßen sicher und können sich einen Überblick verschaffen.

Der  Schläger  hat  etwa 
sechs  Walker  als 
Fußvolk dabei – und ein 
Infizierter  macht  die 
Sache  schön  rund.  Sie 
können die Knaben mit 
Molotovs  (Vorsicht! 
Verbrennen  Sie  sich 
nicht selbst..!) oder einer 
Deobombe  brutzeln. 
Oder Sie locken sie zum 
brennenden  Fahrzeug. 
Es  geht  auch  mit  dem 

Rage-Modus. Hm, wahrscheinlich geht es sogar mit einem Tauchermesser. Ist dann 
eben schwieriger. Vergessen Sie nicht, den Hydranten zu schließen. 
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Wenn  alles  erledigt  ist  können  Sie  zu 
Mutter  Helen gehen  (Die  Sie  mit  einem 
weiteren Auftrag behelligt,  ignorieren Sie 
den aber  vorerst)  –  außerdem sollten Sie 
die Familie von Terrance Baker aufsuchen; 
Das  schließt  die  Nebenquest „Letzter 
Wille“ ab, auf den Sie wahrscheinlich auf 
Seite  9 gestoßen  sind.  Seine  Familie 
besteht  aus  seinem  Bruder  Raymond im 
ersten Stock der Kirche.
Weil ich es vorhin vergessen habe verrate 
ich  es  Ihnen  jetzt:  Auf  der  Matratze  vor 
Raymond (nein, ich meine den Gegenstand, nicht den Typen dahinter) liegt Fakt 18.
Oh – und  Theresa können Sie den Alkohol bringen,  sie sagt zwar,  daß sie mehr 
braucht, aber das ist keine fortlaufende Quest.
Inzwischen will auch Hugo mit Ihnen reden – sein Bruder Grant braucht Hilfe beim 
Radio. Gute Idee, eigentlich. Zudem brauchen Sie ja noch das Insulin, die Plakate 
müssen noch aufgehängt werden.... es gibt Arbeit genug.
Weil das bestimmt nicht reicht, fragen Sie mal Bruno für die Nebenquest „Festung 
Gottes“, und  Rian um die Fortlaufende Quest „Göttliches Licht“ noch abzuholen. 
Ignorieren Sie Joseph – das würde grad nur nerven.

Kapitel 6: Underdogs

Wir fahren fort mit „Mit einem Bein im Grab“ und erledigen nebenbei endlich die 
Quest „Letzte Chance“, denn die hab ich völlig vergessen gehabt.

Nebenquest: Mit einem Bein im Grab
Deanna braucht Insulin und Sie sollen jetzt Apotheken plündern. Na klar, warum 
nicht? Die Karte führt Sie diesmal in den östlichen Teil der Stadt – da waren wir 
noch nicht, also keine Panik. 
Gehen Sie durch den südlichen Eingang und durch den Friedhof raus – Sie werden 
gleich  von  vier  Walkern  begrüßt.  Und  kaum  sind  die 
fertig, tauchen auch schon wieder Punks auf... die lernen's 
nie!
Wenn Sie  grad da  sind  –  an  der  Stelle,  an  welcher  der 
Spieler  steht  auf  der  Karte  hier  rechts,  da  befindet  sich 
Ausweis 44.

Töten  Sie  die  beiden  Punks,  sie  bewachen  ein  bißchen 
Beute und eine Metallkiste mit einer recht schönen Waffe 
darin.  Außerdem  gibt’s  da  auch  wieder  jede  Menge 
Energydrinks....
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So, folgen Sie einfach der Straße – lassen Sie sich nicht davon verwirren, daß die  
Karte mit der Straße nicht umgehen kann und Sie stattdessen auf eine weitere Reise 
zu schicken versucht.

Sie landen bei einer Straßensperre, zu der auch ein Bus gehört. Na klar, werden Sie 
sich denken, ich habe Resident Evil 2 auch gespielt! Und Bus, das heißt, Zombies die 
da plötzlich erwachen.
Spielen Sie also erst einmal nicht mit, sondern springen Sie via Transporter auf das 
Dach  des  Busses  –  dann  können  Sie  da  schön  aufräumen mit  einem  oder  zwei 
Molotovs. Alle Feinde platt? Dann nichts wie rein in 
die gute Stube.
Drinnen  liegt  ein  Walker  (wahrscheinlich  der 
Apotheker) und im Kühlschrank gibt’s ein bißchen 
Insulin. Das reicht nur leider nicht....
Ist  es  Ihnen  aufgefallen?  Gleich  nördlich  der 
Apotheke taucht plötzlich Alicia Jacobs auf.

Das ist die Nebenquest  Ungebetene Gäste, die ich 
Ihnen  erst  dann  empfehlen  möchte  zu  machen, 
wenn Sie  den  violetten Schädel gefunden haben. 
Hier  kriegen  Sie  außerdem  den  blauen  Schädel. 
Dazu aber später (d.h.: Seite 71) mehr. Direkt vor der 
Eingangstüre  liegt  allerdings  der  –  jetzt  schon abholbare  –  Ausweis  43 auf  dem 
Boden. Nicht vergessen, den einzustecken. 
Wo  wir  doch  grad  bei  Ausweisen  sind  –  Ausweis  42 befindet  sich  südlich  der 
Apotheke,  bewacht von drei  Punks. Die haben abgesehen davon keine Beute bei 
sich, aber es soll ja Leute geben, die diesen Sammlerstücken nachjagen....
Gehen  Sie  also  nach  Süden  um das  Gebäude  herum und erledigen  Sie  die  drei 
Einfaltspinsel – ab besten mit einer Schußwaffe oder einer Granate.
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Direkt  südlich  ist  auch  eine 
Werkbank, die bietet sich an der 
Stelle  an.  Da  vorne  sind  auch 
wieder Totenköpfe....

Gehen  Sie  erst  einmal  zur 
Werkbank.  Vor  der  Werkbank 
liegt nämlich der  Fakt 21 herum, 
und  den  sollten  Sie  zuerst 

einsammeln.

Mit Hilfe der Werkbank sollten Sie als danach Ihre 
Waffen wieder in Schuß bringen, die brauchen Sie 
nämlich gleich. 

Da  unten  ist  nämlich  einer  eingeschlossen.  Drei 
Walker und ein Schläger (!)  belagern ihn und er 
fleht Sie um Hilfe an. Naja, da Sie ja grad eh hier 
herumstehen....

Der Knabe heißt Matt Horton und hat 
gerade  seinem  Chef  mit  einem 
Schraubenschlüssel  den  Schädel 
einschlagen müssen.
Wenn  Sie  hinter  die  Ladentheke 
gucken – da liegt der Chef. Gehen Sie 
hin,  wird  er  Sie  angreifen  und  sie 
müssen  ihm  nochmal  den  Schädel 
einschlagen.
Zur  Belohnung  gibt  es  richtig  dick 
Cash  und  ein  bißchen  Alkohol  im 
Kühlschrank. 

So, genug der Ablenkungen. Wo waren wir denn gleich wieder? Ach ja, bei der

Nebenquest: Mit einem Bein im Grab... Beziehungsweise bei der
Nebenquest: Letzte Chance

Also egal wie,  Sie sollten den Weg zurück gehen und dann der Karte folgen. Sie 
kommen  an  eine  Stelle,  an  der  sich  –  mal  wieder  –  Totenköpfe  auf  der  Karte 
befinden und außerdem die Stelle befindet, an der Sie das erste Poster aufhängen 
können. Parallel erscheint automatisch der Nebenquest „Simon sagt..“, um den wir 
uns gleich auch kümmern wollen.
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Das ist die Stelle.  Dort,  wo sich das rote Fähnchen 
befindet, kommt das erste Poster hin. Töten Sie dann 
die Zombies, die das Lagerhaus belagern. Ist ja auch 
gemein, ein Lager zu belagern...

Vorsicht:  Von  hinten  kommt  ein  Infizierter 
angerannt,  die  belagernden  Walker  massieren  sich 
gern. Werfen Sie einfach eine Granate da rein, sonst 
gehen Sie womöglich noch drauf. 

Ah – Eine Ablenkung, genau. Unterbrechen Sie Ihre 
Suche nach Insulin und dringen Sie in das Lagerhaus 
ein.

 Holen Sie sich alle Quests.
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Alfred –  können  Sie  sich  an  den  Kerl  erinnern?  Genau,  den  haben  Sie  an  der 
Diamond Beach gerettet, da wo Ausweis 006 lag. Wissen Sie nicht mehr? Na dann 
mal auf S. 53 im ersten Teil nachsehen! Aha. Na jedenfalls gibt’s jetzt auch Geld für 
die gute Tat.

Nebenquest: Ein letzter Atemzug
Carla braucht dringend einen Inhalator. Tun Sie mir doch den Gefallen und holen 
auch das Insulin von der Apotheke gegenüber, ja? Ist nicht allzu schwer – die Straße 
ein wenig nach Süden nehmen, sich mit den sechs (!) Walkern draußen sowie den 
Zweien  drinnen  herumschlagen  und  schon  ist  es  geschafft.  Holen  Sie  sich  den 
Inhalator. Schon erledigt. Also okay, nachdem Sie ihn ihr gegeben haben.
Belohnung: Cash und XP

Nebenquest: Bild der Glücksseligkeit
Jack möchte  das  Bild  seiner  Tochter  wieder  haben.  Punks  haben  es  gestohlen. 
Machen Sie sie alle.
Folgen  Sie  der  Hauptstraße  hinunter.  Dort  finden Sie 
eine  Menge  Geschäfte,  die  Sie  gewinnbringend 
plündern können und einen noch aktiven Händler – als 
Ausgleich für sein Fehlen im Lagerhaus. Halten Sie sich 
an  der  Straße  rechts,  dort  finden  Sie  den  Fakt  20 in 
einem Laden auf der Theke.
Folgen Sie dann ihrer Karte.  Die Punks sind teilweise 
nur  mit  Nahkampfwaffen  ausgestattet  –  und  damit 
anfällig  für  die  Pistole.  Vorsicht  vor  überraschend 
auftauchenden Zombies!

Dringen Sie in den Laden 
ein.  Hier  finden  Sie  den 
Ausweis  038,  das  Bild 
und eine Metallkiste.

Wenn Sie eh schon hier sind, können Sie auch gleich 
noch Mugambes Familie endlich killen.

Nebenquest: Kaltblütig
Gehen Sie nach Westen. Sie 
müssen  dabei  eine  große 
Straße  überqueren,  passen 

Sie  hier  auf.  Es  spawnen  sehr  gerne  Rammer  und 
Selbstmörder  in  der  Gegend.  Sie  haben  alles  richtig 
gemacht, wenn Sie bei einer Tankstelle vorbeikommen. 
Plündern  Sie  sie.  Hier  liegt  der  Ausweis  035 herum, 
außerdem ein bisschen Alkohol. Wenn Sie die Tankstelle 
betreten,  erscheinen  Infizierte  hinter  Ihnen  –  also 
aufpassen!
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Folgen Sie weiter der Karte und Sie stoßen 
auf einen Biergarten, dessen Besucher sich 
kaum  verändert  haben  –  die  selben 
wankenden  Gestalten  wie  vorher.  In 
diesem Biergarten liegt  Fakt 17, auf einem 
Tisch, den Sie pflichtschuldig einstecken.
Ein  Stückchen  nördlich  des  Biergartens 
finden Sie einen Elektronikladen – das ist 
doch 
ideal, 

müssen  Sie  doch  einen  Trafo  finden.  Also 
einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, um die

Nebenquest: Radio Gaga
etwas  voranzubringen.  Vor  dem  Laden  steht  ein  Lastwagen,  den  Sie  benutzen 
können um im ersten Stock ein paar ganz nette Energydrinks abzustauben.
Im  Laden  (Dessen  Türe  Sie  aufbrechen  müssen)  wartet  ein  liegender  Walker, 
außerdem  die  Aufzeichnung  05 und  etwas  Alkohol.  Sie  finden  hier  auch  die 
Bauteile, die Sie benötigen.
Gehen Sie nördlich um das Gebäude herum, auf der Rückseite treffen Sie auf einen 
Überlebenden: Stan Dart. Er gibt Ihnen eine kleine 

Nebenquest: Gier lohnt nicht
Lohnt sich doch. Zumindest für den Sieger.  Stans Haus ist von Plünderern besetzt 
worden, Sie sollen sie... vertreiben. Schmerzhaft. Also laden Sie Ihre Pistole durch 
und dringen Sie in das Haus ein. Im Erdgeschoss warten ein paar Gegner auf Sie, im 

ersten  Stock  sind  es  nochmal  drei.  Die 
finale  Hürde  ist  die  Tür  am  Ende  des 
Ganges:  Sie  müssen  sie  aufbrechen  um 
die vier Gangster da drin ausschalten zu 
können und laufen prompt in eine Falle.
Hechten  Sie  sofort  zurück  und  in 
Deckung, einer kommt mit einem Messer 
rausgelaufen,  die  anderen  können  Sie 
dann  bequem  per  Kopfschuß  killen.  Ist 
ihnen  das  zu  blöd,  eine  Granate  tut  es 
auch.  Da  Sie  ja  jetzt  das  Haus  haben, 
können  Sie  es  in  aller  Ruhe  plündern. 
Hier  liegen  im  Schlafzimmer  der 
Mittelalter-Mod und  der  Ausweis  059. 
Außerdem jede Menge Zeug zum Heilen. 
Nehmen  Sie  mit,  was  Sie  brauchen 
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können.

Reden Sie danach mit Stan – er bezahlt recht ordentlich für Ihre, äh, Exekution des 
Gesetzes.

So  –  können  wir  uns  wieder  dem 
Töten  von  Mugambes Familie 
widmen? Dahin  waren  wir  nämlich 
eigentlich  unterwegs.  Können  wir 
nicht – Sie werden nämlich ein paar 
Schritte  weiter  plötzlich 
angeschossen  und  entdecken  einen 
offenen  Eingang,  aus  dem  jede 
Menge  Punks  fröhlich  Munition 
herausballern.

Also  erledigen  Sie  die  Kerle  und 
passen  Sie  auf  Ihren  Rücken  auf  – 
Infizierte kommen von hinten.
Drin  gibt  es  nicht  besonders  viel 
Beute, aber wenigstens ist dort auch 
eine Werkbank.

So, es ist soweit: Sie laufen nun endlich und ohne Ablenkung (na gut, ein oder zwei 
Walker vielleicht) zu Mugambes Haus und wir machen endlich die

Nebenquest: Kaltblütig
Dringen Sie in das Haus ein.

Sie  werden  als  erstes  von 
einem Infizierten bestürmt und 
auch der Rest der Zombies im 
ersten  Raum  fühlt  sich  eher 
beim  Fressen  gestört.  Zwei 
Walker  und  ein  weiterer 
Infizierter warten auf Erlösung. 
Und Sie  hören  einen  Schläger 
brüllen....
Die Türe am Ende des Ganges 
ist  verschlossen  und  muß  aufgebrochen  werden  – 
irgendein guter Geist hat sogar einen guten Rat daneben 

geschrieben...
Tja, schlagen Sie den in den Wind. Müssen Sie ja. 
Brechen Sie also die Türe auf und gehen Sie zuerst nach links ins Badezimmer. Da ist 
kein Zombie drin, aber dafür Fakt 23. 
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Nun  also  ins  Schlafzimmer.  Sie  treffen  als  erstes  die 
verwandelte  Dame  -  Mugambes  Frau –  ein  besonderer 
Walker mit ein wenig mehr Trefferpunkten als normal. Aus 
dem anderen Zimmer kommt Mugambes Tochter gestürmt 
– eine Infizierte.

Rechts in dem Kühlschrank finden Sie Markenchampagner 
– falls Sie mal wieder an der Diamond Beach vorbeikommen. 
Plündern  Sie  den  Raum  –  Sie  werden  eh  nie  wieder 
herkommen. 

Und  der  Schläger?  Tja,  reingelegt.  Ein  bisschen 
Psychodruck kann ja nicht schaden, gell?
Machen Sie sich jetzt auf die beschwerliche Reise zurück 
zur Kirche um Insulin und alles andere abzuliefern, sowie 
um dann Mugambe auch zu erzählen was Sie getan haben.

Vorher können Sie aber auch zum (näheren) Lagerhaus gehen – von da aus können 
Sie nämlich schnellreisen. 

Fangen wir also mit dem Lagerhaus an: Für das Bild der Glückseligkeit gibt es bei 
Jack XP und den  Bauplan Betäubungsschlag.  Carl gibt Ihnen XP und eine Waffe, 
beendet damit Radio Gaga. Florencio gibt Ihnen immerhin einen Molotov – künftig 
bauen Sie den lieber selber und behalten ihre Leckeren Drinks. Dafür steht er nun 
als Händler zur Verfügung.

In der Kirche gibt Ihnen Mugambe eine Waffe, die Sie kaltblütig annehmen. Für das 
Insulin gibt es immerhin XP und ein Medikit bei  Deanna, die nun nicht mehr  mit 
einem Bein im Grab stehende Patienten hat.

Das dürfte für eine neue Stufe gereicht haben. Wenn Sie klug waren und alle Kassen 
geplündert  haben,  sollten  Sie  jetzt  auch  über  exorbitante  Barmittel  verfügen  – 
gucken Sie mal nach ob  Rodrigue Deodorants und Klebeband anbietet – wenn ja, 
Kaufrausch!  Mir  ist  es  hier  mal gelungen 86 Deobomben zu machen.  (Siehe Bild 
unter dem Inhaltsverzeichnis) Damit ist der Rest ein Klacks. Naja, also eigentlich ist 
der Rest immer noch schwer, aber nicht mehr gar so schlimm.
Gratuliere.  Sie  haben auf  einen Schlag eine Menge Quests  beendet.  Zeit  für  eine 
Pause, ich gehe jetzt ein Bier trinken.

Seite 24 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


So, willkommen zurück. Machen wir uns gleich an die Arbeit mit der

Nebequest: Nachricht an die Massen
Reisen Sie  schnell  zum Lagerhaus,  von da aus  geht  es  weiter.  Verlassen Sie  das 
Lagerhaus  und  gehen  Sie  nach  Osten.  Da  lungert  gleich  mal  ein  Selbstmörder 
herum.
Folgen  Sie  dann  Ihrer  Karte  zu  der 
ersten  Apotheke,  von  da  aus  geht  es 
nach  Süden.  Sie  werden  sich  mit 
einigen  Walkern  und  Infizierten 
herumschlagen  müssen  –  bleiben  Sie 
besser auf der größeren Straße.
Plötzlich sehen Sie das, was ich ihnen 
nebenstehend abgebildet habe.

Da  klopfen  Walker  an  einen  Zaun  – 
warum wohl? Genau – dahinter wohnt 
Ihr  Ziel  –  Garrett  Grant.  Machen  Sie 
die Viecher platt und springen Sie über 
die Müllcontainer in den Innenhof.
Reden Sie mit ihm – dann ist die Quest 
beendet. Er hat aber gleich eine Neue 
für Sie.

Nebenquest: Der erste Kopf des Zerberus
Zerberus,  nebenbei,  ist  ein  dreiköpfiger  Höllenhund  aus  der  griechischen 
Mythologie. Und der soll jetzt was über die Kirche erzählen.... naja. 
Jedenfalls müssen Sie nun auf eine Reihe von Dächern klettern um die Lautsprecher 
zu aktivieren. Das ist ein wenig lästig, daher zeige ich Ihnen, wo auf der Karte die 
sind und schreibe Ihnen auf, Wie Sie da hinkommen.

Der  erste  ist 
gleich gegenüber 
des  Hofes  – 
einfach die Leiter 
hoch.  Wechseln 
Sie dann auf eine 
Pistole....  denn 
die Stelle ist von 
Punks überrannt. 
Vier  Stück  sind 
es,  die  müssen 
Sie  erst 

erledigen,  da führt  kein Weg dran vorbei.  Immerhin 
haben die dafür eine Metallkiste und ein paar Molotovs herumstehen. Erledigen Sie 
erst die Punks, dann kümmern Sie sich um den Lautsprecher.
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Der zweite Lautsprecher ist ein 
Stückchen entfernt.  Er ist  von 
einem Zaum umschlossen und 
da  kommen Sie  nicht  drüber, 
hm....

Sie  können  an  dieser  Stelle 
meiner  Lösung  folgen  oder  – 
hurra!  -  mal  wieder  eine 
Ablenkung  vermeiden.  Lesen 
Sie  dann  bitte  auf  Seite  27 
weiter.

Das  Haus  ist  allerdings  ein 
verlassenes,  in  das  Sie  hinein 
können. Also tun Sie das mal...

Gleich links in dem Raum warten zwei Walker – sind die erledigt finden Sie in dem 
Kühlschrank ein wenig Markenchampagner. Weiter vorne ist noch eine Türe offen – 
gleiches  Spiel:  Zwei  Walker  und der  Ausweis  060 sowie Markenchampagner  im 
Kühlschrank.  Brechen Sie  dann die Türe gleich neben dem Eingang auf  –  schon 
begrüßt Sie eine Infizierte. Da Sie ihr direkt in die Arme laufen, hilft nur wildes um-
sich-schlagen. Nun also zur letzten Türe. Da finden Sie nicht nur eine dritte Flasche 
Champagner, sondern auch Cho und Sie sind nun mitten in der...

Nebenquest: Blutsbande
Kwan hat Sie ja geschickt, sein Brüderchen zu suchen. Leider rennt der Idiot  Cho 
sofort los, und Sie dürfen sehen, ob Sie ihn lebend bis ins Lagerhaus bringen können. 
Vorsicht  –  der  Kerl  ist  genauso  blöd  wie  er  sich  benimmt,  und  Ihnen  läuft  da 
unterwegs ein Schläger über den Weg.
Wenigstens bleibt er immer dann stehen, wenn eine  wirklich große Gegnerzahl auf 
Sie beide wartet.  Leider übersieht man manchmal einen Infizierten und  Cho hält 
nicht viel aus...
Räumen Sie den Schläger und sein Fußvolk mit ein paar Deobomben aus dem Weg – 
das ist  die einfachste Lösung. Zur Belohnung sind Sie wieder im Lagerhaus und 
haben die Quest beendet, was eine Menge Geld bei Kwan einbringt.

Ist das erledigt, geht’s zurück zu dem blöden verlassenen Haus – und dem Ersten 
Kopf des Zerberus.

Seite 26 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Nebenquest: Der erste Kopf des Zerberus
Gucken Sie sich mal die Situation an:

Da  scheint  ein  Weg  auf  das  Dach  zu  führen.  In  der  Tat.  Gehen  Sie  um  das 
Nachbarhaus halb herum und erledigen Sie die drei Walker, dann können Sie via 
Leiter und etwas balancieren den abgetrennten Bereich erreichen. Schalten Sie nun 
den zweiten Lautsprecher ein.

Gehen Sie dann wieder hoch auf das Dach und geradeaus weiter. Bleiben Sie oben – 
der  dritte  Lautsprecher  ist  gleich  da.  Aber:  Die  nächsten  Dächer  werden  von 
Walkern verteidigt. Keine Ahnung, wie die da hochgekommen sind. Bevor Sie den 
Lautsprecher  einschalten 
können, haben Sie es aber noch 
mit einem Schläger zu tun....

Das  Schöne  an  der  Stelle  ist: 
Der  Kerl  kriegt  es  nicht  hin, 
über  die  Schwelle  zu  treten. 
Falls  Sie  also  mal  eine  neue 
Waffe  gefahrlos  ausprobieren 
wollen – bitte  schön.  Und viel 
Spaß.
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Um  zum  vierten  Lautsprecher  zu 
gelangen  müssen  Sie  wieder  vom 
Dach  herunter.  Falls  Sie  Molotovs 
haben  –  da  gibt  es  einen  Trick. 
Springen  Sie  auf  das  Baugerüst  und 
warten  Sie  –  notfalls  locken  Sie  ein 
paar  Zombies  der  Umgebung  mit 
einer  Deobombe  oder  ein  paar 
Schüssen an.
Dann  können  Sie  die  ganze  Bande 
nämlich einfach abfackeln.

Das Ergebnis sieht zwar nicht schön aus – kann sich aber sehen lassen, oder?

Okay, es sind 60 Meter bis zum nächsten Ziel. Vorsicht: 
Da ist ein Rammer!
Weichen  Sie  dem  Kerl  aus  –  sie  müssen  Ihn  im 
Augenblick  nicht  bekämpfen.  Laufen  Sie  also  schnell 
weiter in die Richtung die ihnen auch die Karte anzeigt – 
Sie landen vor einem lustigen Turm. Da würde ich mal 
hochsteigen.
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Über den Turm gelangen Sie auf das 
Dach.  Der  Lautsprecher  ist  im 
Grunde  gleich  geradeaus  –  und 
ebenso  zwei  (!)  Selbstmörder.  An 
der  Stelle  empfiehlt  sich  eine 
Sprengwaffe  und  die  kurzfristige 
Flucht – das sind zähe Brocken. Sie 
können  nun  den  vierten 
Lautsprecher  aktivieren  und  sehen 
gleich schon wieder Totenköpfe auf 
der Karte.

Das  sind  – 
natürlich  – 
mal  wieder 
Punks.  Sie 
bewachen 
nichts 
besonderes, 
sind  aber  der 
schnellste 

Weg  nach  unten  und  zurück  zu 
Garett. Erledigen Sie sie also und die 
Zombies  drumherum,  sofern  sie 
stören, auch gleich mit.

Garret freut sich, gibt Ihnen ein wenig Cash... und hat einen neuen Auftrag für Sie.

Nebenquest: Der zweite Kopf des Zerberus
Tja,  also  wieder  von  vorne.  Gehen  Sie  wieder  über  die  –  natürlich  erneut 
gespawnten Punks nach Süden. Die Zombies drum herum werden von den Punks 
gerade bekämpft,  also haben Sie eine gute Chance,  daß die Kerle grad abgelenkt 

sind.
Danach  schnurgerade  weiter  nach  Süden  – 
achten Sie darauf, nicht hin und wieder von 
Infizierten  überrascht  zu  werden.  Und 
außerdem hören Sie da was....
Ein Rammer. Leider müssen Sie sich mit dem 
Kerl  herumschlagen.   Ich  empfehle  Ihnen 
folgendes:  Suchen  Sie  sich  einen  erhöhten 
Punkt, auf den Sie springen können. Rammer 
ignorieren  Sie  dann  im  Gegensatz  zu 
Infizierten  oder  Walkern.  Sobald  Ihnen  das 
großer  Monster  den  Rücken  zuwendet, 
werfen  Sie  –  bitte  weit  genug  weg  –  eine 
Deobombe. Sollte die erste nicht reichen, die 
zweite schafft es bestimmt!
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So,  den  Lautsprecher  haben  Sie  gefunden.  Nur  wie  da 
hochkommen?
Tja,  das  ist  ein  bißchen  knifflig.  Gehen  Sie  zu  dem 
Nachbargebäude im Osten des Lautsprechers – dort gibt 
es eine Leiter.

Der  Kartenausschnitt 
rechts  zeigt  Ihnen  die 
Stelle.
Und  jetzt  ist  es  so  ein 
bißchen,  wie  in  einem 
Jump'n'Run  –  Sie 
müssen nämlich zu dem 
anderen  Gebäude 

hinüber  hüpfen!  Ernsthaft.  Sie  müssen  diese  Geländer-
Konstruktion dazu benutzen, das Dach zu erreichen. Das 
ist im Grunde nicht schwer – aber genau deswegen sollten Sie vorher unten mit den 
Zombies aufräumen. Fallen Sie nämlich runter, macht das nichts – kommt dann aber 
ein Rammer angerannt.... Naja.

Auf  dem  Dach  angekommen  finden  Sie  zwei  Leichen  vor  –  Vorsicht,  das  sind 
Walker.  Aber  da die  grad so  dermaßen faul  herumliegen,  kann man sie  einfach 
zerstapfen.
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Sind  die  Walker  erledigt  können  Sie  den 
Lautsprecher  endlich  einschalten  –  und  den 
Ausweis 037 finden.

So – und nun? Gehen Sie auf dem Dach nach 
Westen – über das Auto können Sie gefahrlos 
in die Gasse springen. Der zweite Lautsprecher 
ist  weiter westlich, gehen Sie aber am Strand 
entlang,  nicht  auf  der  Straße.  Das  hat  einen 
Grund: Hier ist gleich die Leiter.

Das ist nicht weit, 
gell?  Folgen  Sie 
nun  dem  Dach 
nach  Westen  – 
keine Angst, es ist 
komplett 
zombiefrei.  Schalten  Sie  den  Lautsprecher  in  dem 
Drahtverhau  ein  und  springen  Sie  dann  über  den 
Müllcontainer wieder vom Dach.

Gehen Sie weiter nach Westen. Hier kommt jetzt eine interessante Stelle, denn hier 
können Sie 
a) den dritten Lautsprecher finden
b) Nick finden
c)  das  zweite  Poster  der  Quest  „Letzte  Chance“ 
aufhängen. (Da wo das rote Fähnchen ist)
d) zwei Ausweise und einen Fakt abstauben.

Okay  –  fangen  Sie  mit  dem  Poster  an,  das  ist  am 
einfachsten.  Sie  müssen  wieder  einen  Moment 
ausharren („Halte 'F'“), aber das sollte kein Problem 
sein. 

Quatschen Sie danach Nick an – 
der  schickt  Sie  auf  eine  kleine 
Reise, aber eben auch zu einem 
sicheren Versteck....
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Nebenquest: Neue Besen kehren gut
Nicks Kumpel ist infiziert – Sie sollen nun auf das Dach und hinein um ihn zu töten.  
So weit, so lustig. Gehen Sie also um das Gebäude herum und klettern Sie mit der 
Leiter auf das Dach – und betreten Sie das verlassene Haus.
In  dem  Raum,  in  dem  Sie  sich  wiederfinden,  waren  Sie  wahrscheinlich  schon 
mehrmals – die Räume in den verlassenen Häusern in Moresby sehen alle ziemlich 
gleich aus. 
Direkt vor Ihnen liegt  Fakt 22,  im Kühlschrank Champagner.  Nicks Kumpel  Ben 
wartet im Gang – er ist, oh Wunder, ein Schläger – und zwar ein verflucht zäher. Ich 
habe zwei Deobomben gebraucht, um ihn zur Strecke zu bringen – und Sie sollten 
auch die Bomben benutzen. Sie können nämlich nirgends hin fliehen...
Ist er erledigt haben Sie eine Werkbank und können den Rest der Bude durchsuchen. 
In dem anderen Zimmer liegt nämlich noch Ausweis 058.

Verlassen Sie das Versteck wieder. Direkt vor dem Versteck liegt auf dem Boden 
Ausweis 036. Da war doch was..? Ach ja, der Lautsprecher.

Nebenquest:  Der  zweite  Kopf des 
Zerberus.

Gehen  Sie  um  das  Haus  herum  – 
hier  geht’s  in  den  Drahtverhau 
hinein. Sie müssen die zwei Kisten, 
die da im Weg sind, entfernen.
Achten Sie darauf,  dabei  nicht von 
der  linken  Seite  angegriffen  zu 
werden – da treiben sich eine Menge 
Walker  herum,  die  überaus  lästig 
werden können.
Schalten Sie dann den Lautsprecher 
ein.
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So – fehlt nur noch einer. Folgen Sie der Straße nach Westen, Sie müssen dazu eine 
Brücke überqueren.  Vorher gucken Sie  mal  nach 
links – unter der blauen Markise auf einem Tisch 
liegt Ausweis 33.
Der Lautsprecher ist gleich auf der anderen Seite 
der  Brücke.  Dort  wird  er  von  einem  Schläger 
bewacht, also Vorsicht. Rechts sind übrigens zwei 
giftige Walker, die könnten in einem ungünstigen 
Moment merken, daß Sie da sind.

Der  Lautsprecher 
ist  von  unten 
schlecht  zu 
erreichen,  aber  es 
geht.  Einfacher  ist 
es  allerdings, 
wenn  Sie  der 
Mauer nach Süden 
folgen und via Kisten auf sie springen – und dann 
auf  der  Mauer  zurück  laufen.  Schon  ist  der 
Lautsprecher einschaltbar.

So – Sie sollen nun zu  Garett Grant zurückkehren 
und sich dort  –  Sie  ahnen es  schon –  den Dritten 

Auftrag  abholen.  Machen  Sie  vorher  noch  einen 
Abstecher zwecks Poster. Hier können Sie das Dritte 
Poster aufhängen und noch dazu Fakt 19 abstauben.

Wissen  Sie 
was?  Wir 
hängen 
noch  eben 
den  Rest 
dieser 
Poster  auf, 
okay? Ich meine – das wäre endlich die 

Nebenquest: Letzte Chance.
Der  nächste  Standort  ist  nämlich  gleich 
im Westen.
Wenn Sie auf die Straße gehen passen Sie 
auf – da lungert ein Selbstmörder herum 
samt  einigen  Walkern  und  die 
Herrschaften wollen Sich doch tatsächlich 
mit Ihnen prügeln!
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 Es  wird  also  Zeit,  mal  wieder  auf  die  harte  Tour  vorzugehen.  Machen  Sie  es 
geschickt,  sprengt  der  Selbstmörder  die  anderen 
nämlich mit. Sind Sie ungeschickt, Sind Sie eben tot. 
Folgen Sie dann einfach Ihrer Karte. Außer, Sie sind 
tot, natürlich. 

Seien  Sie  vorsichtig  –  an  der 
Stelle,  an  die  das  Poster 
kommt,  lauert  noch  ein 
Selbstmörder. Ist der erledigt – 
und  die  beiden  brennbaren 
Giftmülldeponien von Walkern 
daneben auch – können Sie in 
Ruhe das Poster aufhängen.

Tja – der nächste Standort ist verdammt 
weit  weg  –  Richtung  Norden  und 
Kirche.  Ich  kann  Ihnen  da  keinen 
wirklich  klugen  Ratschlag  geben  – 
bewegen Sie  sich sehr vorsichtig  durch 
die Stadt. Am Standort selber warten ein 
paar Walker und Infizierte – im Grunde 
kein Problem.

Das  war's  –  sie  dürfen  zu  Howard 
zurück.  Allerdings  ist  der  Weg  wieder 
weit  und  irgendwie  war  das 
erschöpfend....  nehmen  wir  doch  ein 
Auto – die Pumpstation ist ja gleich um 
die Ecke. Hier können Sie nebenbei die 
Quest  „Festung  Gottes“  gleich  noch 
machen.

Nebenquest: Festung Gottes
Das ist wirklich simpel: Wenn Sie ohnehin 
hier  bei  der  Pumpstation  sind,  sammeln 
Sie  einfach  noch  schnell  Brunos 
Werkzeugkiste ein.  Die  steht  in  der 
Werkstatt, hinten an der Pumpstation, wo 
Sie Antonio befreit haben.

Die können Sie bei der Gelegenheit gleich 
mal  Bruno vorbeibringen.  Gehen  Sie 
gleich nach Norden. Und jetzt machen wir 
noch schnell einen Abstecher: 

Wenn Sie  an der  zerstörten Brücke sind, 
gehen  Sie  nach  Westen  auf  die  Brücke 
drauf. Achten Sie darauf, daß hier hin und 
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wieder ein paar der gammelnden Autoinsassen noch recht vergnügt nach etwas zu 
Fressen suchen.

Schlängeln Sie  sich durch die 
Autos  –  fast  am  Ende  der 
Brücke  liegt  nämlich  – 
bewacht  von einem Walker – 
Ausweis 034.
Fahren  Sie  dann  zur  Kirche. 
Howard  gibt  Ihnen  den 
Bauplan: Aufprall. 

Außerdem Sollten Sie Bruno aufsuchen, um gleich noch 
den  „Festung  Gottes“  abzuschließen.  Dafür  gibt’s 
gleich eine  Nachfolgequest:  Drei Nägel.  Das ist  aber 
eine Fortlaufende Quest.
Von da aus per Schnellreise zum Lagerhaus, wir haben 
da noch eine Quest....

Nebenquest: Schnelle Hilfe
Lucas (bei  Nicks  Unterschlupf)  braucht  eben  Medizin  aus  der  Apotheke.  Kein 
Problem. Reisen Sie schnell zum Lagerhaus – 
von da aus ist es nicht weit bis zur Apotheke. 
Nur  daß  da  mittlerweile  leider  ein  Rammer 
sein Unwesen treibt.
In dem Bus sind Sie einigermaßen sicher vor 
ihm – nur wie erledigt man den Kerl? Erinnern 
Sie  sich  daran,  hier  schon  einmal  nach  oben 
gekommen zu sein? Genau. Klettern Sie hoch 
auf den Lastwagen vor dem Bus und dann die 
Leiter  hoch.  Wenn Sie  Spaß  an  sowas  haben 
können Sie ihm ja zuerst die Ziegelsteine auf 

den  Kopf 
werfen  – 
wirklich 
schaden 
wird es ihm 
aber nicht. Eine Deobombe schon eher....

Überraschenderweise  ist  der  Apotheker  wieder 
da.  Die  Medikamente  sind  auch  nicht  im 
Kühlschrank,  sondern  im Regal.  Oh  –  dafür  ist 
aber die Kasse gefüllt.
Bringen  Sie  die  Medikamente  zu  Lucas bei 
Gelegenheit.  Er  übergibt  Ihnen  dafür  einen 
Baseball-Schläger.
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Nebenquest: Der zweite Kopf des Zerberus
So  –  da  Sie  ja  eh  gerade  am  Lagerhaus 
herumstehen,  können  Sie  nun  die  Quest  von 
Garett abschließen, es ist nämlich nicht weit bis 
nach Radio Banoi.

Garett freut sich und übergibt Ihnen eine Waffe – 
bei  mir  war  das  sogar  eine  schnelle  Pistole. 
Außerdem  möchte  er,  daß  Sie  nun  die 
Lautsprecher an der Canal Street aktivieren, das 
ist die letzte...

Nebenquest: Der dritte Kopf des Zerberus
Die  Lautsprecher  sind ziemlich  weit  weg –  Sie 
haben  da  einen  ganz  schönen  Weg  vor  sich. 
Folgen Sie Ihrer Karte und überklettern Sie via Leitern einige der Schutzwälle, die in 
der Stadt aufgestellt sind, bis Sie an diese Stelle hier kommen.

Hier können Sie nämlich eine Klettertour beginnen. 
Das ist ein bißchen kompliziert,  ich versuche es zu 
bebildern.

Hier links steht ein Schläger. Ja, 
der  ist  gefährlich.  Außerdem 
kommt da gleich wenigstens ein 
Infizierter angerannt, der richtig 
Streß macht. 
Rechts befindet sich aber eine Leiter – und die sollten Sie hochsteigen. Sie können 
den Schläger einfach ganz gemein ignorieren. Verschaffen Sie sich einen Überblick. 
Sie  können  von  diesem  Dach  aus  auf  ein  paar  Wellbleche  (via  die  Holzbretter) 
klettern, die führen zu einer Leiter die wiederum zu einer versteckten, aber netten 
Metallkiste führt.

Leider  müssen  Sie  wieder  auf  den  Boden.  Die  Gegend ist  richtig  fies,  weil  hier 
wirklich am laufenden Band Infizierte spawnen, sobald Sie auf dem Boden sind
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Orientieren Sie sich nach Norden – dort steht ein alter, bewohnbarer Baucontainer, 
auf den müssen Sie hoch.

Folgen  Sie  nun  der 
Blickrichtung  der  Figur  auf 
nebenstehendem Bild.  Mit  ein 
wenig  Springen  und  Laufen 
können  Sie  am  Gebäude 
entlanggehen und letztendlich 
einen  verlassenen  Lagerplatz 
im  Obergeschoß  entdecken. 
Dort finden Sie auch  Ausweis 
40.

Haben  Sie  den?  Super.  Wir  suchen  aber  eigentlich 
einen Lautsprecher...
Orientieren Sie sich vom Fundort aus nach Westen, 
das Bild zeigt die Richtung.

Sie müssen die eine Leiter runter und die nächste 
wieder  hoch  –  und  das  ist  schwer,  weil  da 
nämlich Walker und Infizierte in Massen lauern. 
Am  besten  sprinten  Sie  sofort  zu  dem 
Müllcontainer, springen darauf und gehen dann 
schnell die Leiter hoch.

Vorsicht:  Ab  jetzt  sind  Sie  oben  nicht  vor  den 
Infizierten  gefeit  –  die  sind  hier  immer  mal 
wieder 
ziemlich 
plötzlich hinter 
Ihnen  und 
neigen  schwer 
dazu,  Sie 

wieder nach unten in die Meute zu treten – was 
wahrscheinlich Ihr Ende wäre. Sind Sie oben auf 
dem  Dach,  sehen  Sie  den  Lautsprecher  schon. 
Schalten Sie ihn ein.
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So – fehlen noch zwei. Immerhin, insgesamt drei Lautsprecher ist weniger als bisher 
– aber die haben es noch in sich!
Bleiben Sie  nicht  auf  den Dächern.  Achten Sie 
auf  Infizierte,  die  kommen  hier  wirklich  alle 
Nase  lang  hoch  zu  Ihnen,  weil  die 
Holzkonstruktionen  leider  Rampen  für  sie 
bieten. Folgen Sie nicht Ihrer Karte – die führt 
Sie in eine Sackgasse (Siehe Bild).

Gehen Sie stattdessen nach unten und folgen Sie 
dem Kanal. Welle um Welle von Infizierten wird 
Sie  angreifen,  zwischendrin  steckt  immer  mal 
wieder  ein  Selbstmörder.  Das  ist  eine  echte 
Höllentour!

Am  Ende  des  Kanals  erwartet  Sie  dann  eine 
Leiter.  Vorsicht:  Leitern  bieten  keine  Sicherheit  mehr  –  Infizierte  können  da 
hochkommen!

Tja, oben ist gleich ein Lautsprecher....  aber der 
falsche!  Ernsthaft!

Gehen Sie über das Dach und springen Sie auf 
der  anderen  Seite  wieder  herunter.  Da  gibt’s 
einen  Vorsprung  aus  Wellblech,  von  dem  aus 
geht das annähernd unbeschadet.

Folgen Sie dann links der Gasse, dort ist wieder 
eine  Leiter  auf  das  Dach  hinaus.  Oben 
angekommen,  werden  Sie  unter  Feuer 
genommen. Punks, mal wieder. 
Es  sind 
drei  Punks 

–  entweder  Sie  erschießen  sie,  oder  aber  Sie 
erledigen die Typen mit einer Deobombe. 

Sobald  der  zweite  Lautsprecher  dann 
eingeschaltet ist – da steht übrigens noch eine 
Metallkiste  herum  –  müssen  Sie  wieder  zu 
dem Lautsprecher zurück, wo Sie gerade eben 
waren. Also alles noch einmal?

Mitnichten. Deswegen vorhin dieser Weg – Sie 
kommen  nämlich  tatsächlich  über  das  Dach 
zurück, auch wenn das ein bißchen Hüpferei 
verlangt....
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Sehen Sie diese Stelle hier? Mit einer 
springen/ducken  –  Kombination 
kommen Sie da durch. 

Dann weiter und Sie müssen nochmal 
springen:

Ich  habe  das  anders  herum  nie  geschafft, 
vielleicht geht das aber auch. Na, wie auch 
immer, jetzt endlich können Sie den Dritten 
Lautsprecher aktivieren und die Quest ist – beinahe – geschafft!

Was mit bei diesen Bilder immer wieder auffällt  
ist der krasse Wetterwechsel. Die sind wirklich  
höchstens im Minutentakt aufgenommen... naja.

Jedenfalls  müssen  Sie  jetzt  mehr  oder 
weniger sofort zu Garett zurück, oder?

Naja,  erkennen  Sie  die  Stelle  denn  nicht 
wieder? Genau, Sie waren hier schon einmal 
auf Seite 8. Das heißt: Sie können hier leicht 
eben bis zur Kirche hoch laufen und sich ein 
bisschen  erholen  (Passen  Sie  aber  auf  der 
Brücke auf!), schließlich haben Sie sich das 
sehr verdient.
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Zugegeben – das war einer der längsten und nervigsten Nebenquests ever. Reisen 
Sie von hier aus per Schnellreise zum verlassenen Haus – Nicks Unterschlupf. Von 
da aus ist es nämlich nur noch ein Katzensprung zu Garett Grant.
Vielleicht begegnen Ihnen sogar die Punks wieder...

Passen Sie bei der Rückkehr auf – inzwischen 
hat sich nämlich auch ein Rammer in dieser 
Gegend eingefunden

Der  steht  wirklich 
ungünstig da.

Sie  müssen  Ihn 
keineswegs 
bekämpfen  –  aber 
es  kann  ihnen 
passieren,  daß  Sie 
nicht  vor  ihm 
davonlaufen 
können. 
Da  Sie  von Süden 
kommen  müssen 
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Sie diesmal gar nicht die Zombies vor Garetts Bude bekämpfen – nur wenn Sie dann 
wieder hinausgehen....

Teilen Sie Garett mit, daß endlich alle Lautsprecher aktiv sind und Sie erhalten zur 
Belohnung den Bauplan: Piranha.

Bevor  wir  nun  wieder  mit  der  Hauptquest  fortfahren,  wollen  wir  uns  mal  die 
sonstigen Orte ansehen...

Sonstige Orte (Moresby Karte):

Punks und Beute
Ich habe es ja  schon einige Male erwähnt,  aber  hier  zur Sicherheit  nochmal:  Die 
meisten  Punks  können  nicht  dauerhaft  beseitigt  werden  –  sie  spawnen  immer 
wieder an den gleichen Stellen. Das hat Vor- und Nachteile.
Der wichtigste Nachteil ist sicherlich der, daß Sie manchmal zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt von der Seite unter Feuer genommen werden. Der größte Vorteil besteht 
allerdings darin, daß Sie bei den Punks meistens Metallkisten, und ziemlich sicher 
Munition finden werden. Das hat den Charme, daß Sie Ihre Pistole auch benutzen 
können – Munition ist nämlich ansonsten eher Mangelware in dem Spiel.

Ausweis 45:
Ziemlich 
mitten  in  der 
Südstadt  gibt 
es  einen 
Markt.  Hier 
liegt, 
zwischen 
Gasflasche 
und 
Sonnenstuhl, 

der Ausweis 045.

Tja...  Sie  werden  lachen,  den  Rest  haben  Sie  schon  gefunden  (beziehungsweise 
finden Sie bald noch die letzten beiden (31&32) auf der Karte). Fahren wir also in der 
Hauptquest fort.

Seite 41 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Hauptquest: Weg der Erlösung
Mutter  Helen bittet  Sie,  nach 
weiteren  Vorräten  Ausschau  zu 
halten.  Sie  vermutet,  daß  es  im 
Reichenviertel  von  Moresby  noch 
einige  Vorräte  geben  könnte,  aber 
die  Reichen  haben  alle  Brücken 
abgerissen, die zwischen ihnen und 
den  Slums  lagen.  Vermutlich 
wollen  sie  nicht  teilen.  (Hey,  das 
Ende  der  Welt  ist  da  –  warum  jetzt  
damit  anfangen?)  Joseph sollte  aber 
einen Weg kennen – also besuchen 
Sie  Joseph. Sie haben Glück, der ist 
gleich vor der Kirche.
Sie haben aber absolut kein Glück: 
Joseph will  Sie  zu  und  durch  die 
Abwasserkanäle  führen  –  das 
bedeutet,  Sie  haben  eine 
Eskortenmission vor sich.  Und die 
sind immer ziemlich knifflig....
Rüsten Sie sich also vorher noch einmal vernünftig aus – bauen Sie Deobomben bis 
das Inventar platzt, reparieren Sie alle Waffen, setzen Sie Alkohol in Molotovs um 
kurz:  machen  Sie  sich  kampfbereiter  als  Sie  es  je  waren.  Jetzt  wird  es  nämlich 
hektisch und fies. Sie müssen in die schlimmste Ecke von Moresby zurück – zum 
Wasserturm im Süden der Stadt.
Haben Sie Angst? Gut, die werden Sie auch brauchen....

Joseph macht genau das, was alle anderen Begleiter auch tun: Er rennt einfach mal 
stur seine Wegpunkte entlang. Leider. Meistens schafft er es an den Zombies vorbei, 
weil Sie sich zwangsläufig sofort drauf stürzen....

Es geht erst einmal nach Süden und dann durch 
ein  Gebäude  (Das  ist  völlig  harmlos  –  die  vier 
Walker in der Gasse dahinter nicht!) und Sie hören 
einen  Schläger  brüllen.  Das  könnte  ungemütlich 
werden....
Danach  kommen  Sie  an  eine  Stelle  mit  einem 
brennenden Müllcontainer und zwei brennenden 
Walkern.  Joseph rennt  an  denen  vorbei  –  die 
laufen ihm nach, also töten Sie sie rasch. Bleiben 
Sie  dann  da  stehen  –  es  kommt  noch  ein 
Infizierter,  der  entweder  Sie  oder  Joseph 
erwischen  könnte.  Machen  Sie  mit  dem  Ding 
kurzen Prozeß!
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Ein paar Meter weiter bleibt  er stehen und ruft  mit  herrlich dramatischer,  Panik 
erfüllter Stimme: „Oh Lord, they're everywhere! Send them to hell!“
Ja,  das  muß  ein  Katholik  sein.  Die  armen, 
kranken  Opfer  der  Seuche  müssen  zur  Hölle 
fahren. Naja, also jedenfalls sollten Sie ihm helfen 
–  da  kommen  drei  Walker  von  vorne.  Kein 
Problem.
Die Straße runter mault Joseph über die gierigen 
Händler, die am Ende aller Tage noch Geschäfte 
machen....  spätestens  jetzt  fängt  er  an,  auf  die 
Nerven  zu  gehen.  Aber  es  hilft  nichts: 
unterdrücken  Sie  Ihren  Wunsch,  ihn  seinem 
Schicksal zu überlassen und machen Sie weiter.

Sie gehen auf den Markt zu – Joseph fragt, ob Sie 
die drei Walker da sehen, und rennt erst einmal 
in ihre Arme. Verteidigen Sie ihn – Sie brauchen 
den Kerl leider noch. Ein paar Meter weiter das 
gleiche Spiel: Dadurch, daß der Christ wirklich in 
jede Zombiemeute rennt, verbietet sich leider der 
Einsatz  einer  weiland  geschickten  Deobombe. 
Herr,  schmeiß'  Hirn vom Himmel!  Er  wird in  den Kanal  springen und sich von 
Zombies attackieren lassen, er wird am Wasserturm direkt in die Zombies hinein 
rennen und sich nicht wehren – Sie werden bei  dieser Strecke altern.  Mein Wort 
drauf.
Am Ende kommen Sie  aber  da hin,  wo Sie  hinwollten –  und Joseph reißt  einen 
wirklich guten Witz:
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Naja, daraus wird ja nichts – streifen Sie Ihren Frust ab wie ich den meinen – ich 
trinke erstmal ein Bier – und dann ab in die Abwasserkanäle....

Abwasserkanaele

Tja...  herzlich willkommen in den Abwasserkanälen. Leider bietet  das Spiel dazu 
keine  Karte,  also  müssen  Sie  sich  leider  grob  meinen  Richtungsanweisungen 
anvertrauen. Sie glauben, das Hotel war hart? Die Kanäle sind schlimmer. Und Sie 
bekommen einen neuen großen Feind.....

Reden Sie mit Joseph. Sie bekommen eine neue

Hauptquest: Wasser muß fließen
Joseph  kann  alleine  die  ganzen  Ventile  nicht  schließen.  Wenn  Sie  in  die  erste 
Kammer gehen, können Sie schön sehen, daß alles überflutet ist.

Gehen Sie hier die Leiter hoch und erledigen Sie als erstes die beiden Walker. Einer 
ist gleich links von Ihnen und lässt sich einfach in die Fluten treten wo er ertrinkt,  
der andere frisst am Ende des Weges ein Opfer. Zerstapfen Sie ihn. Danach können 
Sie  in  Ruhe  beide  Ventile  schließen  („Halte  'F'“)  und  die  Leiter  wieder 
herunterklettern.
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Tja, die Welt sieht doch gleich ganz anders aus, oder?

Sie  können  nun den  Weg überqueren  –  ein  bißchen  springen  ist  wieder  einmal 
angesagt. Da hinten, wo die weiße Gasflasche ist, liegt übrigens eine Metallkiste....
Klettern Sie die Leiter hoch und zerstapfen Sie den Walker, der da oben liegt. Dann 

folgen Sie dem Weg und Sie erreichen das Büro – 
in  dem  ein  Selbstmörder  sein  Unwesen  (noch 
kurz) treibt.
Betreten  Sie  den  hinteren  Raum:  Da  ist  eine 
Werkbank  (Die  Sie  wahrscheinlich  dringend 
brauchen!) und über dem Schreibtisch finden Sie 
zudem  den  Bauplan:  Schockpistole.  Ich  werde 
jetzt nicht,  wie in meinem Artikel, erwähnen wie, 
ähm, unrealistisch das ist. 
Im vorderen Raum finden Sie den  Ausweis 046, 
dazu die Steuerung für die Fluttore. 
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Daraufhin begrüßen Sie mit einer Videosequenz das künftig häufigere Auftauchen 
von  Mister  Lecker  &  Friends – 
künftig haben Sie es also mit den 
Wasserleichen oder Floatern zu tun. 
Das  wäre  die  Gelegenheit,  sich 
den  ersten  Teil  der 
Komplettlösung nochmal 
anzusehen und  dort auf  Seite 26 
nachzuschlagen, wie das mit den 
Wasserleichen  so  ist.  Dann  muß 
ich das nicht nochmal schreiben.
Lassen Sie sich nicht ankotzen! Es 
reicht, wenn Joseph das schon tut, 
wirklich!

Zuerst  werden Sie die Infizierten 
und  Walker  am  Hals  haben. 
Ziehen  Sie  sich  vorsichtig  und 
langsam  zurück,  und  erledigen 
Sie  das  Fußvolk.  Lassen  Sie  sich 
vom  Äußeren  der  Floater  nicht 
täuschen – die Typen sehen zwar 
aus  wie  Helmut  Kohl,  sind  aber 
ziemlich  flink  für  ihre  Masse. 
Insbesondere deren Erbrochenes ist übel – es lähmt. Also lassen Sie sich nicht treffen. 
Entsorgen Sie das Biest mit einer oder zwei Deobomben – das ist am einfachsten.

Sollten Sie getroffen worden sein – ein Stückchen weiter gibt’s einen Energydrink, 
frisch aus der Kanalisation der Slums. Lecker!

Folgen Sie nun Ihrer Karte – ich rate Ihnen, nicht 
den  Raum  nach  rechts  zu  erkunden  –  Sie  sind 
oben ja schon drüber gelaufen und wenn Sie Pech 
haben, kommen Sie nicht mehr zurück. Entfernen 
Sie  die  Sperre vor der  Gittertüre und gehen Sie 
den Gang weiter.  Sie landen an einer Stelle,  wo 
links und rechts  jeweils eine Türe abzweig.  Ihre 
Karte  lotst  Sie  nach  links.  Dort  scheint  sich  die 
Schwimmschule der Zombies zu befinden.
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Sie können aber auch erst einmal nach rechts gehen, wenn Sie wollen. Sie kommen 
in einen langen Gang,  von dem aus nach rechts  drei  Tunnel  abzweigen,  die alle 
wieder  in  eine  große  Kammer  führen,  von  der  geradeaus  wieder  drei  Tunnel 
weiterführen. Ganz rechts in dem Tunnel ist 
eine Metallkiste, im mittleren liegen Walker 
herum  und  links  ist  eine  Gittertüre,  die 
allerdings nirgendwo hinführt. In der Mitte 
müssen  Sie  sich  ducken  um  unter  den 
Rohren  durchzukommen  –  dahinter 
erwartet  Sie  eine  Stahltüre,  die  in  einen 
Gang  führt.  Rechts  sind  ein  paar  Snacks 
hinter einer Gittertüre, nach links geht es in 
eine  große  Kammer,  in  der  neben  einer 
Wasserleiche  auch  einige  Walker  und  ein 
Infizierter  warten  (oder  waten,  je  nach 
Betrachtungsweise..).
Eine Deobombe kann da helfen.
Folgen Sie dann dem Raum. Die Leiter links 
am  Ende  des  Raumes  müssen  Sie  nicht 
hochsteigen – die brauchen Sie später. Der 
Kanal  vor  Ihnen macht  eine  Linkskurve – 
achten Sie auf den Walker, der da über der Brüstung hängt. Der kann einen böse 
überraschen.
Sie kommen an einem Raum mit mehreren Giftmüllfässern und einigen Zombies, 
darunter einer Wasserleiche heraus. Erledigen Sie die Biester.

Links von Ihnen ist eine Leiter:  Steigen 
Sie  die  hinauf  und  folgen  Sie  dem 
Metallgerüst  –  Sie  erhalten  zur 
Belohnung den Violetten Schädel.

So,  genug  der  Ablenkungen.  Gehen  Sie 
den  Weg  wieder  zurück  (Keine  Sorge  – 
hier kommen Sie schon nochmal her) und 
achten  Sie  auf  möglicherweise  wieder 
gespawnte Zombies.
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Bei mir hatte sich zum Beispiel plötzlich ein Schläger an einer Stelle eingefunden, wo 
vorher keiner gewesen ist.
Naja,  ich  hatte  an  der  Stelle  noch  nie  eine 
Deobombe geworfen,  also hatten beide Seiten 
etwas davon.

Sind  Sie  wieder  am  Swimmingpool  der 
Zombies?  Na  fein.  Öffnen  Sie  die  Türe  und 
erledigen  Sie  die  Biester.  Sie  können  die 
Gittertüre  benutzen  –  da  können  Sie  nämlich 
durchschlagen,  die  Zombies  aber  nicht.  Sind 
alle Walker erledigt dringen Sie in den Raum 
vor und es wird sich eine Wasserleiche schön 
pathetisch  erheben,  um  Ihnen  den  Rest  zu 
geben. Nutzen Sie die Säulen um in Deckung 
vor dem Erbrochenen zu bleiben und geben Sie 
dem Biest den Geschmack von Axe: Explosive zu 
spüren.
Folgen Sie dann weiter Ihrer Karte und Sie stoßen auf den nächsten großen Raum, in 
dem einige Walker und ein Schläger warten. In diesem Raum gibt es links unten eine 

Türe mit einem Hochspannungszeichen darüber.

Dahinter  wartet  ein  kleiner 
Raum  mit  einer  Werkbank 
und dem Bauplan: Gift auf 
Sie.
Nun also geht es in die tiefen Tunnel weiter.  Dort warten einige Walker und ein 

Schläger  –  mangels  Alternativen  müssen  Sie 
ohnehin in den mittleren Gang weiter. Hier gibt es 
sonst nicht viel.
Der Gang macht eine Kurve und führt dann weiter 
geradeaus – eine Abzweigung auf der linken Seite 
lässt Sie einen Koffer und den Ausweis 048 finden.
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Es gibt noch drei so Abzweigungen nach rechts – da ist nichts besonderes drin, aber 
den  Walker  in  der  letzten  sollten  Sie  erledigen,  damit  er  Sie  nicht  von  hinten 
angreift.  Gehen Sie dann den Gang hinunter 
und öffnen Sie vorsichtig die Gittertüre. Sofort 
wird  ein  Infizierter  auf  Sie  zu  stürmen,  im 
Hintergrund schälen sich zwei Walker und ein 
Selbstmörder  aus  dem  Nebel.  Sind  die 
Geschichte erkunden Sie den Raum: Hier gibt 
es zwei Türen.
Die  linke  Türe  führt  in  einen  kleinen  Raum 
mit  Werkbank  und  dem  Ausweis  047.  Die 
Türe geradeaus führt in einen augenscheinlich 
komplett leeren Raum.

Folgen Sie nun dem Durchgang. Sie haben es 
jetzt  nicht  mehr  mit  einer  komplizierten 
Raumstruktur zu tun und Überraschungen – 

abgesehen  von  ein  paar  Selbstmördern, 
Infizierten und Walkern – warten eigentlich 
auch keine mehr auf Sie. Folgen Sie ruhigen 
Gewissens der Karte.
Im  nächsten  Raum  schießt  ein  heißer 
Wasserstrahl  aus  einem  geplatzten  Rohr  – 
Pech  für  jeden  Zombie,  den  Sie  da  runter 
treten. Sobald er sich aufrichtet – batsch!

Das  Wasser  können  Sie  leider  nicht 
abdrehen, laufen Sie also nicht in den Strahl 
– sonst tut es weh.

Tja,  da  führt  dann  auch  gleich  eine  Türe 
weiter 

– zum Ausgang? Nein, natürlich nicht.

Dahinter wartet gleich ein Walker – und noch 
mehr Kanäle...

Seite 49 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Eigentlich ist es nicht so schlimm – nur sammelt sich da unten schon wieder alles  
mögliche, was gerade so Hunger hat.

Darunter auch eine Wasserleiche und – kommt 
erst  aus  dem  Gang  gekrochen  –  ein 
Selbstmörder.  Eine  Deobombe kann hier  das 
meiste  wegputzen  –  sollte  der  Selbstmörder 
nicht  im  Explosionsradius  gewesen  sein, 
erschießen Sie ihn lieber. Wenn Sie die Leiter 
heruntersteigen ist das zu gefährlich mit dem 
Biest im Rücken.

Gehen  Sie  dann  in  den  Gang  aus  dem  der 
Selbstmörder  kam  –  wieder  einmal  ein  halb 
mit  Wasser  gefüllter,  nebeliger  Gang.  Und 

passen 
Sie  auf  – 
von rechts kommen drei  Infizierte angerannt, 
die einen ziemlich übel erwischen können.
Die  sind  auf  dem  Screenshot  links  sehr  gut 
nicht zu erkennen. 

Jetzt aber liegt er vor ihnen – der lang ersehnte 
Ausgang!
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Kapitel 7: Nur auf Einladung

Hauptquest: Mit dem Kopf durch die Wand
Tja, nun also sind Sie in der „Stadthalle“ und im Reichenviertel angekommen und 
begegnen gleich den ersten Polizisten. Da steht, nebenbei, auch eine Werkbank und 
in den Schränken kann man Alkohol finden – der ist nützlich für später.

Sehen Sie sich in Ruhe um und hören Sie, was die Leute so reden. Sie können sogar 
einer  Einsatzbesprechung  lauschen,  der  unter  anderem  ein  „Reicher“  beiwohnt. 
Naja, das ist eben der „sozialkritische Moment“ des Spiels.
Im Innenhof erfahren Sie, daß den Leuten hier zum Einen das Essen ausgeht, zum 
Anderen daß sie Angst haben, daß die Barrikaden nicht ewig halten. Zudem gibt es 
hier jede Menge Koffer und eine Metallkiste zum plündern. Folgen Sie, wenn Sie 
genug  gesehen  haben,  dem  Treppenhaus  nach  oben  und  treffen  Sie  den 
Bürgermeister.

Seite 51 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Hoffnungslosigkeit
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Sind  Sie  endlich  beim  Bürgermeister, 
erfahren Sie in einer Videosequenz, daß 
er  kaum  bereit  ist,  Ihnen  und  den 
anderen  Überlebenden  zu  helfen  – 
alleine  schon,  weil  er  es  nicht  kann. 
Aber  auch,  weil  er  nun wirklich  kein 
Interesse  an  überlebenden 
Slumbewohnern hat.

Nach  ein  bißchen hin  und her  in  der 
Gruppe  (Gut,  Sie  spielen  solo,  aber... 
ach,  egal!)  setzt  Jin  sich  durch  –  der 
Supermarkt hat geplündert zu werden 
und allen Überlebenden muß geholfen 
werden.  Naja,  gut.  Dann  eben  so. 
Warum auch nicht? Damit ist die Quest „Mit dem Kopf durch die Wand“ beendet.
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Hauptquest: Ausflug zum Supermarkt
Reden  Sie  mit  Josh –  er  ist  im Treppenhaus  auf  der 
anderen  Seite.  Er  gibt  ihnen  den  Tipp,  sich  beim 
Supermarkt umzusehen und dort Vorräte zu besorgen – 
warnt Sie aber auch vor der Raskol – Gang dort sowie 
vor den gefährlichen Abwasserkanälen. 

Sie  sollen  mit  der  Wache  reden  –  eine  Säufernase 
anscheinend. Naja, Sie haben ja eh grad nichts vor, also 
von daher...

Nebenquest: Wache auf Posten
Tja,  stimmt.  Der  Kerl  möchte  sich  gerne  betrinken, 
während er  hier  sinnlos  Wache  steht.  Geben  Sie  ihm 
einfach eine Flasche Schnaps – Sie haben ja vorhin eine 
eingesammelt. Ansonsten steht noch oben beim Bürgermeister im Büro eine. Schon 
erledigt. Machen wir also weiter mit der:

Hauptquest: Ausflug zum Supermarkt
Im  Vergleich  zu  hier  waren  die 
Abwasserkanäle unter den Slums 
geradezu  Badehäuser.  Gleich 
nach  dem ersten  Raum (in  dem 
ein  Walker  liegt)  geraten  Sie  in 
eine  größere  Halle.  Gehen  Sie 
nicht  ins  Wasser!  Das  ist  giftig. 
Die  Zombies  sind  es  auch, 
brennen  dafür  umso  leichter  – 
also  nutzen  Sie  eine  Waffe  mit 
Feuerschaden.  Hinten  ist 
übrigens  ein  Selbstmörder,  aber 
wenn Sie wollen können Sie den 
einfach erschießen.
Am  hinteren  Ende  des  Raumes 
führt links eine Leiter nach oben. 
Dort erwartet Sie ein Walker und 
der  Ausweis  049 auf  der 
Werkzeugkiste  –  und eine  Türe. 

Dahinter ist der Altar für den Orangen Schädel – den 
Sie ja leider noch nicht haben. Sie kommen hier aber 
nochmal durch, cool bleiben.
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Gehen Sie durch die Türe – das die Gänge 
erfüllende  „Help  me!“  erhält  hier  seine 
Quelle  –  ein  Selbstmörder.  Jagen  Sie  den 
Kerl in die Luft und gucken Sie kurz um die 
Ecke – da stehen der Coole von der Schule 
mit Gang – die sind aber kein Problem für 
jemanden mit einer Deobombe im Gepäck.

Hinter  der  nächsten Türe wartet  noch ein 
Selbstmörder.  Wenden Sie  sich dann nach 
rechts – es kommen zwei Infizierte auf Sie 
zu gerannt, die leider auch durch die Rohre 
kommen. Sie werden sich ducken müssen.

Im  nächsten  Raum  warten  noch  einmal 
zwei Infizierte und oben dann ein Walker. Dann hätten Sie es auch schon geschafft – 
Die nächste Türe führt in den Supermarkt.

Supermarkt

Sie sollten als erstes aus dem Keller verschwinden – denn hier geht es  nicht mit 
rechten Dingen zu...
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Um genau zu sein, warten gleich dahinter ein paar Walker, die allerdings durch den 
Heißwasserstrahl nett beschäftigt werden. Den Strahl können Sie mit dem gelben 
Ventil zudrehen.
Danach stürmt ein Infizierter auf Sie zu. 
Gucken  Sie  nach  links  –  da  ist  eine 
Gasflasche. Das trifft sich gut, denn da ist 
auch  eine  Meute  samt  Floater,  die 
dringend auf eine Gaslieferung wartet....

Folgen Sie dem Raum und auf der rechten 
Seite führt eine Türe in ein kleines Büro 
voller Schätze – darunter eine Werkbank 
und der Bauplan: Stacheldraht.

Hier  frisst  zwar grad ein Walker,  aber 
bis  der  sich  erhoben hat  haben Sie  im 
längst den Kopf zerstapft.

Danach müssen Sie gegenüber über ein 
paar Regale hüpfen – passen Sie auf den 
Walker und die drei (!)  Infizierten auf, 
die da entlang kommen.

Sie  kommen  jetzt  ins  Treppenhaus.  Gehen  Sie 
NICHT die Treppe hoch,  sondern unter sie und 
schauen  Sie  in  den  hintersten  Einkaufswagen: 
Hier liegt der Orange Schädel!
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Jetzt  können  Sie  die  Treppe  nach  oben 
nehmen.  Dort  wartet  ein  Walker  und  ein 
Gang,  der  wohl  auch  teilweise  Lagerraum 
gewesen  ist.  Gehen  Sie  bis  ans  Ende  und 
durch  die  Türe  nach  rechts  in  das  Büro  – 
dort liegt auf dem Schreibtisch Ausweis 053 
sowie eine Brieftasche – Alkohol und Tresor 
hinter dem Bild finden Sie hier auch.

Und 
wo 
sind 
die 
Punks?  Hm...  gehen  Sie  nun  durch  diese 
Türe  –  und  wechseln  Sie  auf  eine 
Schußwaffe.
Denn ab jetzt geht das fröhliche Ballern los.

Bewegen  Sie  sich  vorsichtig  durch  den 
Markt  –  überall  sind  Früchte  und 
Energydrinks,  so  daß  Sie  eigentlich  nie  in 
Bedrängnis geraten sollten. Die Punks sitzen 
hinter  Tresen  und  Regalen  –  zielen  Sie 
immer auf den Kopf – Munition haben Sie 

bald genug. Öffnen Sie jeden Kühlschrank – viele enthalten Champagner – und auch 
die  Koffer,  die  überall  herumstehen.  Zwar  sind alle  Kassen  geplündert  aber  aus 
irgend einem Grund sind manche Koffer in der Kofferabteilung gefüllt....

Gehen Sie in der Halle zu den Gartenmöbeln und der Spielwarenabteilung. Die sieht 
so aus:
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Hier  finden  Sie  einen  toten  Wachmann  samt  Schrotflinte  und  einen  seltsamen 
Teddybären – das ist der Altar für den Grünen Schädel. Legen Sie ihn hinein und 
Sie bekommen die  Developer's No. 2 Craft. Wie – Sie haben den Grünen Schädel 
nicht? Dann hätten Sie ihn aber im Resort mal holen sollen....

Lassen Sie sich Zeit, niemand hetzt Sie. In der Ecke war übrigens bis vor kurzem 
auch  Fakt 25 – das liegt  nun leider in der  Bloodbath Arena DLC.  Darauf gehe ich 
vielleicht  irgendwann  noch 
ein – sicher nicht im Rahmen 
dieser Lösung.
Hinter  dem  Tresen  in  der 
Information  liegt  übrigens 
Ausweis 054. 

So – folgen Sie den Punks in 
einen  Gang  –  leider 
verrammeln  die  eine  Türe 
zur  Küche,  also  müssen  Sie 
die  wohl  oder  übel 
aufbrechen. 
Das  hilft  nichts,  also  stellen 
Sie  vorher  mit  den  Tonnen 
von Energydrinks in der Halle Ihre Gesundheit wieder voll her und wechseln Sie auf 
eine Nahkampfwaffe.
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Brechen  Sie  dann  die  vermaledeite  Türe 
auf. Dahinter wartet – etwas überraschend 
– ein Walker. Außerdem liegt da auf einem 
Tisch gegenüber gleich Fakt 27.

Im nächsten Raum warten zwei  fressende 
Infizierte auf Sie. Und ein Walker.

Naja, die müssen erst geschlachtet werden. Dafür 
steht im Regal gleich neben den Leichen zu Ihrer 
Rechten der Fakt 26.

Okay...  und  jetzt  tief  durchatmen.  Ganz  ruhig. 
Gehen  Sie  weiter  –  und  Sie  treffen  auf  einen 
RAMMER!  Der  ist  tatsächlich  irgendwie  in  das 
Gebäude gekommen und Sie dürfen sich nun mit 

dem Monster herumschlagen. Die Gegend ist eng – das ist ein Vorteil. Der Rammer 
ist schnell – das ist ein Nachteil. Ich habe ihn mit drei Deobomben zerlegt – und 
mehreren schnellen Fluchten.  Das ist  ein  ziemlich spannender Endgegner an der 
Stelle....

Sie müssen durch die nächste Türe brechen – also nicht wie ein Floater, sondern eher 
wie Bud Spencer – und treffen auf Überlebende, die nicht erschossen werden wollen.
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Die  warnen  Sie  netterweise  vor  weiteren  Raskols. 
Wenn Sie die nächste Türe aufbrechen landen Sie auch 
prompt voll im Kugelhagel.

Erledigen Sie die Gangster in aller Ruhe – überhasten 
Sie nichts. Setzen Sie Kopfschüsse.

Verlieren Sie nicht den Kopf.

Nach  und  nach  werden  Sie  die  Punks 
schon ausschalten – nebenbei haben nicht 
wenige von denen wirklich tolle Waffen 
bei sich. Schwere Gewehre zum Beispiel.

Es  lohnt  sich,  sich  hier  ein  bißchen 
umzusehen  und  insbesondere  die 
Munitionsvorräte aufzufüllen.
Hier  steht  genug  Zeug  herum um eine 
Hundertschaft  einige  Monate  überleben 
zu lassen – bedienen Sie sich bei Bedarf 
großzügig  an  den  Getränken  und  den 
Snacks.

Am  Ende  müssen  Sie  nur  noch  einen 
Wagen bewegen.

Seite 60 von 92 ©  www.lastknightnik.de

nur nicht den Kopf verlieren...

http://www.lastknightnik.de/


Abwasserkanaele

Hauptquest: Bittere Rückkehr
Tja, willkommen zurück in den Abwasserkanälen. Haben Sie die auch so vermisst 
wie ich? Naja, also irgendwie mußte das halt sein, daß man da nochmal durch muß, 
oder?  Wenigstens  haben wir  den  Orangen Schädel gefunden,  daraus  kann man 
sicher was machen....
Sie sind wieder dort gelandet, wo Sie fast zuletzt gewesen sind – Die Kanäle sind 
aber längst wieder mit Zombies aller Arten gefüllt, bewegen Sie sich also vorsichtig 
durch sie.
Denken Sie an den Schädelhaufen, wenn Sie hier sind:

Einfach  die  Leiter  hoch  –  die  Belohnung  besteht  im  Developer's  No.  1  Craft. 
Vergessen Sie bloß nicht den Walker vor der Türe...
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So  gefüllt  wirkt  der 
Schädelhaufen  sogar  fast  nett, 
was?

Naja,  also  weiter:  Achten  Sie 
darauf, nicht in den Giftmüll zu 
treten und sehen Sie zu, daß Sie 
zur Stadthalle kommen.

Ach, wo ich grad dran denke: „Stadthalle“ ist nebenbei  
eine richtig schlechte Übersetzung von „town hall“ - was  
Rathaus  bedeutet.  Zwar  kann das  auch  Stadthalle  
heißen, macht aber bei dem Gebäude nur in Maßen Sinn.  
Das ist schon das Rathaus der Stadt. Also, gewesen.
[Klugscheißermodus aus.]

Letztendlich kommen Sie  zu der  Türe –  und erfahren,  warum die  Quest  Bittere 
Rückkehr heißt.

Rathaus / Stadthalle

Sie werden es schon hören – hier hat es Probleme gegeben. Sie hören Schläger oder  
dergleichen  größere  Feinde  und  Infizierte  und  –  das  macht's  so  nett  – 
Fressgeräusche.
Gehen Sie als allererstes zur Werkbank und setzen Sie Ihre Waffen instand. Bauen 
Sie,  wenn  möglich,  Molotovs  und 
Deobomben und rüsten Sie generell  wieder 
auf  Nahkampfwaffen um – gegen Zombies 
sind  in  diesem  Spiel  Schußwaffen  nur  ein 
netter Versuch und ein roter Bildschirm. Gut 
– wem erzähle ich das?

Im  Innenhof  machen  sich  allerlei  fiese 
Zombies  breit  –  da  können  Bomben  schon 
helfen. Falls Sie eine solche Stelle wie ich da 
erwischen  –  werfen  Sie  eine  Brandbombe, 
das ist geil! Der Selbstmörder verbrennt und 
sprengt dann den Rammer in die Luft! 
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Nebenquest: Wo bist Du, Big Daddy?
Sie  brauchen  die  Generalschlüssel  des 
Bürgermeisters  –  der  ist  ja  bestimmt  noch  in 
Sicherheit....
Vergessen  Sie's.  Das  Haus  wimmelt  von 
Infizierten  und  Walkern  und  auch  den 
Bürgermeister hat es nicht verschont. Gut, der ist 
auch kein Verlust. Auf dem Balkon können Sie, 
wenn  Sie  wollen,  einmal  mit  einem 

vollautomatischen 
Maschinengewehr spielen – 
wirklich  bringen  wird  das 
aber  nichts.  Vermutlich  ist 
die  Stellung  im  KOOP-
Modus ganz praktisch.
Folgen  Sie  Ihrer  Karte  –  Sie  finden  den  Bürgermeister 
tatsächlich  wieder  –  als  Schläger.  Erinnert  an  manche 
bayerischen Bürgermeister...  naja,  jedenfalls  ist  der  „Infizierte  
Todd“ (Wortspiel bitte selber denken) relativ mächtig – sollten 
Sie  so  ein  Deobombenfreak wie  ich sein,  dann brauchen Sie 
zwei von den Dingern. Nehmen Sie dann den Generalschlüssel 
an sich. Auf dem Schreibtisch liegt der Bauplan: Zauberstab.

Bevor Sie  jetzt  Hals  über Kopf das  Rathaus verlassen – hier 
liegen noch Ausweise.

Ausweis  051 liegt  im 
Treppenhaus  gleich  beim 
Büro des Bürgermeisters.

Dank  des  Generalschlüssels  können  Sie  nun 
einen Raum betreten:  Vom Balkon aus gibt  es 
doch geradeaus einen länglichen Raum. (Wenn 
sie vom Balkon aus auf die Straße sehen, rechts!) 
Nun – der ist jetzt nützlicher, denn die Türe am 

Ende 
rechts 
können 
Sie nun öffnen. Da drin ist der Ausweis 052 
auf einem Schreibtisch.
So – folgen Sie nun Ihrer Karte. Wenn Sie 
im  Keller  angekommen  sind,  haben  Sie 
doch gleich links eine Werkbank – gucken 
Sie  mal.  Da  an  der  Pinnwand  hängt  der 
Ausweis 050.
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Abwasserkanaele

So – es geht wieder zurück. Schön, was? Haben Sie den Weg noch einigermaßen im 
Kopf? Naja, ich nicht – ich verlasse mich auf meine Minimap. Dummer Weise gibt’s 
noch  immer  keine  Karte  von  den  Kanälen,  also  müssen  wir  weiter  mit 
Richtungsangaben arbeiten und ich hoffe, Sie können mir folgen.

Folgen Sie also wieder mal Ihrer Minimap – Sie haben ja gefühlt jedenfalls schon alle 
Ausweise bis hier eingesammelt und Ihnen fehlt eigentlich nur  Fakt 24 – den wir 
jetzt noch eben holen gehen.

Achten Sie darauf, daß sich die Stellungen der Zombies verändert haben – hin und 
wieder tauchen jetzt an anderen Stellen Wasserleichen oder Selbstmörder auf. Und 
vor allem achten Sie darauf,  daß hinter Ihnen nicht  gerade im Regal  ein Ordner 
umfällt  – ich wäre an der Stelle wegen eines Missgeschicks im realen Leben fast 
gestorben....

Folgen  Sie  Ihrer  Karte  –  Sie  werden  sehen,  daß  Sie  nicht  an  der  Stelle  wieder 
rausgehen,  an  der  Sie  zuvor  herauskamen.  Sondern  Sie  müssen  weitergehen. 
Können Sie sich noch an Seite 48 erinnern? Naja, der Raum ist jetzt wieder wichtig – 
ein  Seitenraum  zu  einem  der  großen.  Sie  können  den  leicht  erkennen  –  kurz 
nachdem Sie die Abzweigung zu Ihrer ursprünglichen Ankunft umgangen haben. 
Sie  wissen  schon –  als  wir  vielleicht  ein  bisschen  außerplanmäßig  den  violetten 
Schädel geholt haben....

So jedenfalls  sieht  er  aus – 
auf  seiner  Werkbank  liegt 
nun der Fakt 24!

Sie  haben  bereits  einen 
guten Teil – vielleicht sogar 
das  meiste  davon  schon 
einmal  gemacht.  Daher 
gehe ich nur sehr grob auf 
die Geschichte ein – Folgen 
Sie  nun  einfach  stur  Ihrer 
Minimap....

Am  Ende  –  viele,  viele 
Zombies  später  –  kommen 
Sie zu einem Ausgang, der 
zur Kirche führt. Den können Sie nehmen – Sie sollen ja letztendlich da hin.
Sie  kommen  wirklich  nahe  bei  der  Kirche  raus  –  die  Quest  ist  praktisch 
abgeschlossen. Reden Sie mit Mutter Helen.
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Kapitel 8: Keine gute Tat

Hauptquest: Dame in Schwierigkeiten
Können Sie sich an die Durchsagen erinnern, die rund um das Polizeirevier zu hören 
waren? Das Gesetz ist nun in der Hand der Stärkeren und Blabla? Naja,  Jin sollte 
nicht die Jungs da versorgen – und tat es mit Joseph trotzdem. Mutter Helen schickt 
nun Sie, die beiden zu suchen. Oh Mann....
Gleich draußen wartet sozusagen Joseph. 

Er erzählt eine nette Geschichte: Die Jungs im Revier haben die Frau und die Beute 
eingeheimst und ihn mit ein paar gebrochenen Rippen über die Mauer geschubst.... 
Wenn es halt nicht so sehr vorhersagbar gewesen wäre....

Bevor  Sie  jetzt  losstürmen:  Gucken  Sie  mal  auf 
Ihre  Karte.  Sie  werden  sehen,  daß  sich  der 
Eingang  zu  den  Abwasserkanälen,  den  Sie 
nehmen sollen,  gleich neben Nicks Unterschlupf 
befindet.  Sparen  Sie  sich 
daher  die  lange 
Laufstrecke  durch  die 
Stadt und benutzen Sie die 
Schnellreisefunktion.  Von 
da ab sind es nämlich nur 

25 Meter bis zum Gulli.
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Sie werden gleich von einem Selbstmörder begrüßt. Bringen Sie ihn da an der Ecke 
gleich zur Explosion – dann sind die Walker drumherum kein Thema. Folgen Sie 
dann Ihrer Karte. Sie waren hier schon, aber wie immer 
haben sich die Standorte der Zombies leicht verändert. 
Sie  treffen  zum  Beispiel  an  einem  Durchgang  etwas 
überraschend auf eine Wasserleiche.

An  der  Stelle  finden  Sie  auch  eine  –  im  Grunde  ja 
nutzlose – Schaufel. Nehmen Sie 
die mal mit,  ich meine mich zu 
erinnern,  daß  Sie  die  später 
brauchen  können.  Kann  mich 
aber auch irren. Tue ich sogar.

Sie  kommen  wieder  an  der 
Giftmüllstelle  vorbei  –  zum 
Kotzen, finden auch die Zombies. Da steht auch wieder die 
Wasserleiche. Waren Sie hier noch nicht? Na dann eilen Sie 
bitte schnell auf Seite 47 und sehen Sie nach!

So –  es  ist  nicht  mehr weit  bis  zum Ausgang –  die  Wasserleiche  war  der  letzte 
Gegner hier unten...
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Polizeirevier

Sie  befinden  sich  in  der  Tiefgarage  des 
Polizeireviers. Gehen Sie von hier aus geradeaus 
und passen Sie auf, daß Sie rechts nicht in das 
unter Strom stehende Wasser treten. Direkt vor 
Ihnen  liegt  ein  toter  Polizist  –  er  hat  die 
Aufzeichnung 06 bei sich.

Gehen Sie dann ins Treppenhaus und oben in 
den  Gang.  Ein  paar  untote  Polizisten  werden 
sich  Ihnen  entgegenstellen,  aber  nichts 
aufregendes.  Am Ende  des  Ganges  wartet  ein 
Selbstmörder  hinter  einer  Absperrung,  ein 
Schläger  und  ein  Walker  sitzen  in  dem 
Sicherheitsbüro links.

Der 
Selbstmörder sprengt sich netter Weise selbst in 
die Luft, wenn Sie dem Gitter zu nahe kommen, 
der  Schläger  ist  ein  bißchen kniffliger.  Locken 
Sie ihn am besten in den Gang und sprengen Sie 
ihn in die Luft. Sie brauchen das Sicherheitsbüro 
nicht zwingen zu säubern – vergessen Sie den 
Walker auf dem Stuhl nicht, aber es lohnt sich, 
denn  hier  ist  der  Bauplan:  Pistolenmunition 
und eine Werkbank, was sehr nützlich ist.

Durch  die  Gittertüre  geht  es  in  den 
Zellentrakt.  Der  ist  nicht  ungefährlich,  weil 
es  hier von Walkern und Infizierten nur so 

wimmelt,  aber 
Sie  finden  hier 
in  einer  Zelle 
Bill (Den  Sie 
später  für  eine 
Nebenquest 
brauchen)  und 
Ausweis 056.

Zudem ruft da einer um Hilfe...
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Nebenquest: Eingekerkert für's Leben
Reza ist ein Polizist, der – wie auch immer – in 
eine Zelle gesperrt wurde. Er gibt Ihnen einen 
Schlüssel,  mit  dem  sollen  Sie  das  Bedienfeld 
aktivieren und alle Zellen gehen auf.
Das  Bedienfeld  befindet  sich  in  dem  Security 
Room,  wo  Sie  vorhin  den  Schläger  eliminiert 
haben. Haben Sie doch, oder?
Erstaunlicher  Weise  kommen  dann  nicht 
hunderte Infizierte auf Sie zu – Reza behauptet, 
sich ab da selber durchschlagen zu können und 
drückt ihnen einen Polizeiknüppel in die Hand. 
Na, wenn er meint...
Folgen Sie nun dem Gang – dort fressen zwei 
Walker. Gehen Sie gleich nach der Gittertüre in 
den  Gegenüberstellungs-Raum  nach  links,  da 
haben Sie nicht nur eine recht markabere Szene 
vor sich, sondern auch Fakt 29 auf dem Schreibtisch.

Hauptquest: Dame in Schwierigkeiten
Große  Auswahlmöglichkeiten  bleiben  nicht  mehr  –  gehen  Sie  durch  die  nächste 
Türe, Ihre Karte weist den Weg.
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Ab jetzt sind Sie in dem Bereich, den die Punks beherrschen. Haben Sie von denen 
nicht  langsam  die  Nase  voll?  Naja,  das  Spiel  jedenfalls  nicht.  Schießen  Sie  sich 
umsichtig  den  Weg  frei  –  alleine  in 
dem  Doppelraum  hier  wollen  gleich 
sechs  von  den  Knaben  was  vor  den 
Hutständer. 
Auf  dem Schreibtisch  da  (Siehe  Bild) 
liegt nebenbei der Ausweis 055 herum.

Folgen Sie dem Treppenhaus – in dem 
langen  Gang  können  Sie  eine  Menge 
Mitglieder  der  langen  Gang 
ausschalten, weil die so nett sind und 
immer wieder auf Sie zu laufen.

Springen Sie nicht über die Barrikade sondern 
gehen  Sie  rechts  in  den  Schulungsraum  und 
dann weiter in die Kantine. Da liegt auf einem 
Tisch der  Fakt 28 herum. Sie können dann den 
Gängen  folgen  –  hier  liegen  reichlich 
Energydrinks herum und die roten Totenköpfe 
warnen  Sie  recht  zuverlässig  vor  den  Punks. 
Am Ende kommen Sie in ein Großraumbüro, in 
dem sich nicht  nur  unzählige  von den Typen 
verschanzt haben, sondern sich auch ein „Über-

Punk“ genannter Kerl mit einem Gewehr im Chefbüro ganz hinten aufhält. Der hält 
sogar  einen  Kopfschuß  mit  der  schweren 
Pistole aus, er hat rund 6.000 Trefferpunkte. 
Gehen  Sie,  wenn  alle  erledigt  sind,  noch 
nicht  in  das  Chefbüro,  sondern  rechts 
daneben  zu  den  letzten 
Abteilarbeitsplätzen. Da liegt links nämlich 
der Ausweis 057.

Gehen Sie  dann ins  Chefbüro und öffnen 
Sie  die  Türe  –  Jin ist  nun  gerettet.  Zwar 
alles  andere  als  unbeschadet,  aber 
immerhin gerettet.
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Bravo! Sie werden nun automatisch zur Kirche gebracht, wo Sie noch ein paar Takte 
mit dem Mädchen reden können.
Ab jetzt spielt sie wieder Ihr Lager.
Sie  können nun in die  Kirche gehen und mit  der  Hauptquest  weitermachen,  ich 
würde Ihnen aber raten, zuerst mit  Tim zu sprechen und dann noch ein bißchen 
herumzureisen. Schließlich haben Sie ja noch den violetten Schädel bei sich. Zudem 
ist es so, daß ein paar Nebenquests noch auf Sie warten.

Seite 70 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Nebenquest: Eine Frage der Gerechtigkeit
Tim will keine Gerechtigkeit, er will Rache. Die Quest 
ist sehr fragwürdig von ihrem Inhalt her und schickt 
Sie  wieder  ins  Polizeirevier.  Bevor  Sie  aber  da 
hingehen, gehen Sie doch noch zu  Nicks Unterschlupf  
und dann zum Lagerhaus.

Also,  Tim möchte  eine  bestimmte  Akte  aus  dem 
Polizeirevier haben – eine, die ihm den Namen eines 
Hauptverdächtigen  liefern  soll.  Es  geht  um  die 
Vergewaltigung und Ermordung seiner Frau – er will 
den Kerl  töten.  Naja.  Kann man hier machen,  Ende 
der  Welt  und  so.  Aber  Selbstjustiz?  Hat  schon  ein 
„G'schmäckle“, die Aufgabe....

Reisen  Sie  nun 
schnell zu Nicks Unterschlupf und suchen Sie dort 
Patrick auf.

Nebenquest: Papierkram
Patrick möchte, daß Sie nach Bill suchen. Sie haben 
Bill schon gefunden (Siehe Seite 67), können es ihm 
aber nicht mitteilen, also müssen Sie das nochmal 
machen, tut mir leid. Ist ziemlich blöd, aber es hilft 
halt nichts.

Wollen Sie die Schädel noch machen, dann reisen 
Sie nun schnell zum Lagerhaus – von da aus ist es 
nämlich am Kürzesten zu Alicia.

Nebenquest: Ungebetene Gäste
Auf  der  Straße  werden  Sie  von  Alicia 
Jacobs gerufen – Sie hat ungebetener Weise 
Besuch. Das geht natürlich gar nicht.
Nachdem Sie nun den violetten Schädel bei 
sich haben, sollten Sie das Haus betreten.

Seien  Sie  vorsichtig  –  das  Erdgeschoß 
wimmelt von Untoten. Ich habe alleine hier 
sechs Walker und einen Infizierten gezählt 
und  bin  alleine  durch  das  Zählen  schon 
draufgegangen.  Klicken  also  nicht 
vergessen...

Seite 71 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Weiter geht es dann ins Treppenhaus (2 Infizierte). Durchsuchen Sie jeden Schrank, 
den Sie finden können – die Dame hat, scheint's, ein Alkoholproblem und Sie sollten 
es lösen...
Im Obergeschoss rennen dann drei weitere Infizierte 
auf  Sie los.  Sie  haben bis  eben mit  einem Schläger 
gekuschelt,  der  nun,  ersatzweise,  mit  ein  bißchen 
Deo spielen möchte.
Ist der Gang frei linsen Sie mal in den Raum rechts: 
Da  klopfen  drei  Walker  an  der  Türe  und  suchen 
Streit.
Töten Sie also alle  drei  und durchsuchen Sie  dann 
den Raum.

Gehen Sie zuerst nach links durch die Türe – dort ist 
eine Metallkiste und auf dem Herd brennt ein Feuer 
– das ist der Altar für den violetten Totenschädel!

Legen Sie da den Totenkopf drauf und Sie erhalten 
das  „Developer's  No.  4  Craft“.  Gehen  Sie  dann 
gegenüber  in  das 
Badezimmer.  Links  in 
dem  Schrank  liegt  der 
blaue Schädel.

Zerschlagen  Sie  das 
Glas,  dann  haben  Sie 
den  auch.  Das  ist 
ohnehin  der  letzte, 
meine ich.
Nun  also  ins  mittlere 

Zimmer.  Reden  Sie  mit  Alicia  und  holen  Sie  sich  Ihr 
Dankeschön ab.

Oh – und werfen Sie einen Blick 
auf  ihr  Bett  –  da  liegt  nämlich 
der Bauplan: Verglast herum...

Einen  Nachteil  hatte  der 
Ausflug  aber:  Sie  sind  jetzt 
verdammt  weit  weg  vom 
Polizeirevier.  Also  ab  zum 
Lagerhaus  und  dann 
Schnellreise zur Kirche...
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Von der Kirche aus ist es nicht weit zum Polizeirevier – das einen neuen Eingang 
bekommen hat. Unterwegs kommen ihnen netterweise nur Walker entgegen, nichts 
größeres.

Tja, dann mal rein in die Gute Stube. Sie starten wieder in der Tiefgarage – nur sind 
diesmal richtig viele Zombies hier drin: Walker, Selbstmörder... und ein verdammter 
Rammer!
Springen  Sie  auf  Motorhauben von Autos,  damit  Sie  der  Rammer  ignoriert  und 
machen Sie das Biest mit Deobomben kalt. 
Sie  können  allerdings  auch  den  Strom  zur  Hilfe 
nehmen  –  via  Kisten  können  Sie  nämlich  an  dem 
Wasser  „vorbei“  springen.  Aber  dazu müssten  Sie 
erst  einmal  an  der  Meute  vorbei...  Ich  bin  für  die 
Deobomben.

Folgen Sie dann dem Treppenhaus nach oben in den 
Gang – Sie kennen sich ja aus. Nach rechts ginge es 
in den Zellenblock, nach links ginge es zu den Büros 
weiter,  da  ist  jetzt  die  Türe  offen...  Welche 
Reihenfolge bietet sich an?
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Nebenquest: Papierkram
Ich würde Ihnen raten, zuerst Bill zu suchen, der ist 
ja  am nächsten.  Und tatsächlich  ist  es  so,  daß  Sie 
ohnehin  in  die  Richtung  der  Büros  geschickt 
werden...
Also gehen Sie in den Zellentrakt – es hat sich nicht 
viel  geändert,  nur  werden  Sie  von  einem  frisch 
infizierten Polizisten angegriffen...  na,  ob das  Reza 
war?
Bei  Bill liegt  ein  Funkgerät  –  nehmen  Sie  es  und 
sprechen Sie mit Patrick.
Sie sollen nun die Notfallfrequenzen vom Computer 
des 
Polizei-
chefs 
besorgen. 
Naja  gut, 

machen Sie das.
Seit  Sie  die  Punks  verjagt  haben,  ist  das 
Polizeirevier  allerdings  ein  Hort  der 
Untoten  –  warum  die  untoten  Polizisten 
allerdings  plötzlich  aller  hierher 
gekommen sind weiß ich jetzt auch nicht. 
Alte Gewohnheit wahrscheinlich.

Jedenfalls können Sie 
das  hingesprayte 
Motto der Punks jetzt 
umdichten: „ACAU“, 
All  Cops  Are  Undead. 
Passt  ja  auch  besser 
als das „All Colours Are Beautiful“...

Nebenquest:  Eine  Frage 
der Gerechtigkeit 
Schalten  Sie  nun  zu  der 

anderen Quest um und folgen Sie der Karte – 
Die Büros der Detectives sind die rund um das 
Chefbüro.  Da  brüllt  dann  auch  ein  Schläger, 
nebenbei...
So – Sie sollen die Akte suchen. Das erspare ich 
ihnen an der  Stelle.  Wissen Sie  noch,  wo der 
Ausweis  057 war?  (Auf  Seite  69 können  Sie 
nachgucken,  wenn nicht...).  Gehen Sie  wieder 
in  die  Büros  bzw.  Büroabteilungen  rechts 
neben dem Chefzimmer. Auf dem ersten Schreibtisch links liegt die Akte.
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Nebenquest: Papierkram
Sie  bekommen  plötzlichen  Besuch 
von einem Infizierten....  das  klingt 
nicht gut. Gehen Sie in das Büro des 
Polizeichefs  und  schließen  Sie  die 
Türen.  Beginnen  Sie  dann  den 
Dateidownload. Und dann...
Passiert  nichts.  Ätsch!  Sie  müssen 
die  Daten  lediglich  zu  Patrick 
bringen,  das  machen  Sie  auch 
gleich. Folgen Sie nun Ihrer Karte – 
die leitet Sie in eine Art Archiv, in 
dem  sich  ein  schöner  Schatz 
verbirgt:  Der Bauplan  für 
Schrotflintenmunition.

Weiter geht es. Folgen Sie der Karte 
nach draußen – also zur Tiefgarage. 
Gelegentlich werden etwas überraschend Zombies spawnen, manchmal direkt vor 
Ihrer Nase.  Das ist  eben so.  In der Tiefgarage können Sie die Zombies entweder 
selber erledigen, oder aber auf das Wasser locken – lustig ist das allemal.

Kehren Sie dann am Besten zuerst zur Kirche zurück – das ist einfach näher.
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Tim ist  sehr  erfreut,  daß  Sie  ihm die  Akte  gebracht  haben  und  gibt  Ihnen  den 
Bauplan:  Glorreiche Pistole. Außerdem sollen Sie  für ihn eine Waffe holen.  Tja, 
genau das ist das Problem....

Nebenquest: Tag der Abrechung
Der Weg ist wirklich nicht weit. Sie müssen halt 
nur einmal mehr über diese Brücke drüber...
Wenn Sie da eh gerade drüber sind könnten Sie 
Glück  haben  und  die  Brücke  ist  noch  leer.  Die 
zweite  Straße  rechts  wäre  das  Ziel  –  ein  paar 

Zombies  werden  Sie 
unterwegs  schon  noch 
treffen.
Den  unscheinbaren 
Eingang  kann  man 
ohne  Minimap  leicht 
übersehen.

Fragen Sie mich nicht danach, das wievielte „Verlassene 
Haus“  das  nun  ist.  Gefühlt  irgendwas  vierstelliges 
wahrscheinlich.  Jedenfalls  dringen  Sie  also  in  die 
Wohnung  ein  –  genau  geradeaus  öffnen  Sie  die  Türe. 
Tims Nachbar ist  noch da – er ist  nur mittlerweile  ein 

Schläger.  Da er so grüne Schwaden absondert empfehle ich Ihnen einen Molotov 
oder  eine  andere  Waffe  mit  Feuerschaden.  Das  lässt  den  Kerl  ganz  schnell  gar 
werden.

In  der  Küche  (da  brennt's!)  befindet 
sich neben dem Kühlschrank (in dem 
Sie  Champagner  finden  werden!)  ein 
Koffer (in dem Sie  Tims Waffe finden 
werden!).

Sprachlich war das schief, ja. Trotzdem kapiert? Fein.
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Kehren Sie zurück und Tim beglückt Sie mit dem Bauplan: Kurzschluss. Tja, fehlt 
noch  Patrick, also reisen Sie mal eben schnell zu Nicks Unterschlupf. Dort gibt es 
schlicht  ein  wenig  Cash  und  ein  paar  XP,  weiter  gar  nichts.  Dann  wieder  per 
Schnellreisefunktion zurück.

Hauptquest: Glaube versetzt Berge
Man glaubt ja nicht, wie simpel so eine Quest sein kann. Sprechen Sie mit  Mutter 
Helen. Das war's.
Sinamoi ruft dann prompt um Hilfe – anscheinend geht es da am Strand recht lustig 
zu...

Ein  paar  Aufgaben  halten  Sie  und  mich  aber  leider 
noch hier. Außerdem bittet  Mutter Helen darum, und 
von daher....

Bleiben Sie doch erst einmal noch für ein paar Minuten. 
Es  fehlen  Ihnen  noch  zwei  Ausweise  und  ein  paar 
kleine Quests, die durchaus noch Spaß machen. Reden 
Sie zuerst mit Mutter Helen.

Nebenquest: Begraben der Toten
Sie sollen alle Dämonen vernichten und das Werk des 
Herrn  tun,  indem  Sie  den  Friedhof  von  Untoten 

säubern. 
Naja,  dann 
mal  los.  Die 
Quest  ist 
durchaus 
ganz witzig.
Verlassen Sie 
die Kirche und gehen Sie geradeaus. Dort 
werden Sie von einem Schläger und vier 
Infizierten  begrüßt.  Die  müssen  Sie, 
fürchte ich, als erstes ausschalten.
Folgen Sie  ab  dann ihrer  Minimap –  Sie 
werden jeweils zu den nächsten Feinden – 
keiner  schlimmer  als  ein  Schläger  – 
gelotst.

Am Ende gibt es von Mutter Helen „Gabriels Vorschlaghammer“!
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Nebenquest: Begraben
Owain möchte  nun  die  Toten  begraben  –  dazu  braucht  er 
Werkzeug. Er bittet um eine Schaufel oder einen Spaten. Können 
Sie  sich erinnern,  daß ich vorgeschlagen habe,  die Schaufel  auf 
Seite 66 mitzunehmen? Tja, da wäre eine. Das Spiel will jetzt aber 
lieber einen Spaten. Ihr mich auch, Entwickler!
Ich habe lange nach einem Spaten gesucht; Letztendlich empfehle 
ich,  die  Quest  aufzuschieben  und  sich  lieber  wieder  an  die 
Hauptquest zu machen. Ein Spaten fällt Ihnen unterwegs in die 
Hände.

Vorher haben wir allerdings noch ein paar 

Sonstige Orte II (Moresby Karte):

Ausweis 31:
Nördlich der Tankstelle, wo Sie seinerzeit  Ausweis 035 
gefunden  haben,  liegt  der  Ausweis  031 vor  einem 
Hauseingang – genau da, siehe Karte. Daneben finden Sie 
eine große Blutlache, also wahrscheinlich ist doch recht 
klar, was dem Besitzer passiert ist....

Ausweis 32:
Ziemlich  in  der  Gegend,  wo 
Sie  seinerzeit  Ausweis  039 
eingesammelt  haben  (Siehe 
Seite 12), steht ein etwas panischer Asiate namens  Vang 
Chi. 
Er läuft erst einmal in die Gasse hinter sich – wechseln Sie 
mal  auf  die 
Schußwaffe. 
Denn  Sie 
werden  gleich 
relativ  plötzlich 
von sechs Punks 

mit  Nahkampfwaffen  überfallen  –  und 
wenn  Sie  sich  die  nicht  fernhalten,  dann 
gehen Sie drauf.
Offenbar haben die Kumpels von Chi seine 
Tochter – Sie müssen sie befreien.
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Nebenquest: Helden und Schurken
Befreien Sie die Tochter von  Vang Chi.  Sie befindet sich in einem Lagerhaus am 
südlichen Pier.
Ihre Karte führt Sie hin. Das ist eine simple 
„Baller' mal die Punks weg“ Mission. Die 
Punks  sind  zahlreich,  aber  nicht 
unbesiegbar.  Gehen  Sie  geduldig  und 
methodisch  vor  –  Alles  andere  kostet  Sie 
den  Kopf.  Folgen  Sie  den  Containern  ins 
Innere des Lagerhauses und erschießen Sie 
jeden Punk, der Ihnen über den Weg läuft. 
Früher oder später haben Sie alle, und Sie 
können die Kleine befreien.
Oh – und vergessen Sie nicht Ausweis 032 
auf dem Tisch hier.

Schießen Sie auf das Schloß neben der Türe 
um  Amber zu  befreien.  Von  ihr  erhalten 
Sie den Bauplan: Blitz.

Reisen  Sie  nun  schnell  zur  Kirche  –  via 
Nick's  Unterschlupf  geht  das  am 
einfachsten. Sie fahren nun fort mit der

Hauptquest: Es ist nie zu spät.
Sie sollten nun den Wagen mit den Vorräten zum Rettungsschwimmerturm bringen. 
Dank der Schnellreise kann dabei aber ein kleines Problem auftauchen: Der Wagen 
ist nicht mehr da!
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Das ist in der Tat ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wohin das Spiel die Karre 
gebracht hat, aber Sie können einfach zu Fuß zum Tunnel laufen, der zum Resort 
führt. Das ist im äußersten Nordosten.

Sie  müssen  sich  nochmal  mit  einigen  Walkern  beschäftigen  und  vielleicht  auch 
einem oder zwei Infizierten, aber im Grunde 
ist das nicht schwer. Um an dem brennenden 
Fahrzeug  vorbeizukommen  gehen  Sie  durch 
den  Bus.  Schließlich  landen  Sie  vor  einer 
Gittertüre – das ist der Ausgang.

Auf der anderen Seite ist wundersamer Weise 
das  Auto  wieder  da.  Hinter  Ihnen  kommen 
schlagartig  wenigstens  zwei  Infizierte 
angerannt  –  eventuell  sogar  brennend  – 
weswegen  Jin auch gleich einsteigt. Töten Sie 
die Infizierten zuerst – Sie haben eh keine andere Wahl, denn Sie können auch im 
Auto  getroffen  werden.  Fahren  Sie  dann  behutsam  zum  Turm  der 
Rettungsschwimmer und achten Sie darauf, daß sich jetzt auch Selbstmörder hier 
herumtreiben können. Die sollten Sie nicht überfahren – besonders bei dem Reisebus 
da ist eine etwas gefährliche Stelle.
Stellen Sie den Bus in dem roten Kreis vor dem Rettungsschwimmerturm ab – Die 
Quest ist beendet und auch das Kapitel.
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Kapitel 9: Gute Nachrichten gegen Schlechte Nachrichten

Hauptquest: Vogel auf dem Dach
Sinamoi  erzählt  Ihnen,  daß  die  Leute  halb  durchgedreht  sind  vor  Hunger.  Was 
haben Sie auch so lange gebraucht?

Naja,  Dominic und ein paar Andere scheinen zum Hotel gefahren zu sein um die 
Antenne dort auszuprobieren. Das ist eigentlich keine schlechte Idee – aber die sind 
schon seit zwei Tagen überfällig. Sie sollen also nachsehen ob von ihnen noch genug 
übrig ist, um es wieder zurück zu schaffen.
Sie können die alte Betsy nehmen – also den roten Kleinlaster.  Wenn Sie wollen 
können Sie  den Champagner mitnehmen und gleich zur Diamond Beach fahren. 
Oder zum Bunker und den Blauen Schädel einlösen. Ich habe das alles unter den 
letzten  „Sonstige  Orte“  -  Abschnitt  gepackt,  damit  wir  hier  nicht  noch  mehr 
Ablenkungen  haben.  Aber  wie  Sie  die  Lösung 
benutzen ist ja Ihr Bier, meines ist kalt und steht auf 
dem Schreibtisch....
Fahren Sie zum Hotel und benutzen Sie das Auto, 
um  den  Vorplatz  weitestgehend  zu  räumen. 
Natürlich können Sie wieder alle Koffer plündern, 
wenn Sie wollen
Passen  Sie  auf  –  hier  sind  zwei  Selbstmörder 
unterwegs.

Seite 81 von 92 ©  www.lastknightnik.de

Naja, John. Die fressen die Lebenden....

http://www.lastknightnik.de/


Gehen  Sie  dann  sofort  zum  Eingang  und 
betreten  Sie  das  Hotel.  Es  folgt  eine 
Videosequenz,  Sie  müssen  also  das  Hotel 
nicht etwa durchlaufen.

Die  geheimnisvolle  Stimme  stellt  sich  als 
Ryder  White vor,  ein  Colonel  der  BIDF 
(Banoi  Island  Defense  Force).  Er  sitzt  auf 
der  Gefängnisinsel  und erklärt  Ihnen,  daß 
Sie wegen eines Minenfeldes nur dann zu 
ihm  kommen  können,  wenn  Sie  einen 
Schmuggler namens Mawen kontaktieren. 

Und der wohnt im Dschungel von Banoi...

Wenn die Videosequenz vorbei ist landen Sie wieder vor dem Hotel – Vorsicht, die 
meisten der Zombies sind auch wieder da. Spielmechanik halt...

Hauptquest: Trautes Heim, Glück allein.
Wenigstens ist das Auto noch da. Fahren Sie zurück zum Rettungsschwimmerturm 
und reden Sie mit Mike auf dem Dach – der hat eine Bombe für Sie und schickt Sie 
zu Jin, die sich da angeblich auskennt. Naja, gut, wenn er meint....
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Hauptquest: Zerstörer
Jins Mutter hat früher anscheinend in den Bunkern gespielt. Also zeigt sie Ihnen den 
Weg. Achten Sie darauf,  daß Sie jetzt keine Wahl mehr haben – Sie müssen nun 
zwangsweise die Quest machen. Leider können Sie nicht noch mal eben zum Strand 
runter  oder  so,  Sie 
müssen  in  das 
Fahrzeug  steigen. 
Schade  eigentlich, 
das  wäre  eine 
Gelegenheit 
gewesen.
Fahren  Sie  nun  zu 
dem Zielpunkt – der 
ist  etwas  nördlich 
vom Hotel.
Dafür ist der Begriff 
„Dschungeltunnel“ 
ein schön melodischer....
Vor dem Tunnel  ist  ein roter Kreis,  halten Sie dort.  Jin wird jetzt aussteigen, Sie 
können mit ihr reden.

Nun  kommt  die  finale  Herausforderung:  Sie 
müssen  Jin beschützen,  während  sie  ihnen  den 
Weg zeigt. 

Nach ein paar Metern bekommen Sie den ersten 
Besuch: Drei Infizierte.  Ein paar Meter weiter die 
nächste Welle. Und eine dritte – bis Sie dann am 
Bunker  sind  und  dort  einen  Infizierten,  drei 
Walker und einen Schläger besiegen müssen.

Der  Trick  ist, 
daß  Sie  die 
Fallen  (also 
Wellen) 
auslösen 
können, 
indem  Sie 
voraus laufen. 

Jin  ist  eh  relativ  langsam.  Das  ist  die 
wahrscheinlich  angenehmste  Eskortenmission 
des Spiels.
Am Ende müssen Sie nur noch die Bunkertüre 
sprengen  –  das  war's.  Drinnen  wartet  eine 
Werkbank – und Fakt 11.
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Gratuliere – Sie sind am Ende des zweiten Aktes – und am Ende des zweiten Teils 
der Komplettlösung angekommen.

Seite 84 von 92 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Sonstige Orte III (Resort Karte):

Wenn  Sie  das  Resort  bereisen  denken  Sie  daran,  daß  die  Zahl  der  Zombies  im 
Vergleich zu Akt I erheblich zugenommen hat – und daß sich jetzt mehr Infizierte 
und Selbstmörder unter die Walker und Schläger mischen. Bleiben Sie also auf der 
Hut – manches hat sich sehr verändert.

Blutungsbombe
Habe  ich  ihnen  eigentlich  schon  einmal  den  Bauplan: 

Blutungsbombe gezeigt?  Nun, 
der ist hier am Strand, liegt auf 
dem  Boden,  neben  einem 
Liegestuhl  Richtung  Diamond 
Bungalows.
Im Grunde ist das nur eine kleine Handgranate, gegen 
die  größeren  Zombies  bringt  sie  eh  nicht  viel. 
Manchmal ist sie aber gegen Infizierte ganz praktisch.

Sveti
Sie mögen doch  Sveti,  nicht wahr? Also denken Sie 
daran,  hier  den  Champagner  in  Diamanten  zu 
tauschen,  die  Sie  für  die  Developer's Superwaffen 
brauchen!

Blauer Schädelhaufen
Wenn  Sie  vom  Rettungsschwimmerturm  aus  nach 

Süden  gehen,  können  Sie  den  Bunker  06 
aufsuchen,  Orientieren  Sie  sich  ruhig  an  der 
Beschreibung  aus  dem  ersten  Teil  auf  Seite  58 
und 59. Wenn Sie eine Werkbank brauchen, Sie 
kommen ja ohnehin an der Surfschule vorbei.
Und  gucken  Sie  mal,  was  da  auf  dem  Regal 
rechts außerhalb des Gebäudes liegt...
Genau,  ein  Spaten.  Sie  können  per  Schnellreise 
vom Rettungsschwimmerturm nachher eben zur 
Kirche und  die  Nebenquest  Begraben noch 
beenden, bevor Sie zurückkehren.
Weiter im Text.
Folgen  Sie  dem  Strand  nach  Süden  bis  zum 
Bunker. Vor diesem lauern keine Zombies mehr, 

dafür allerdings scheint der Bunker beschädigt zu sein.
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Geplatzte Leitungen oder so.  Ducken Sie 
sich, um da sicher links durchzukommen, 
falls  Sie  an  der  Metallkiste  dahinter 
Interesse haben.

José Garcia ist  nicht mehr da,  Sie wissen 
nicht, was mit ihm geschehen ist. Betreten 
Sie den Bunker und gehen Sie durch die 
Bodenplatte  in  den anderen.  Dort  finden 
Sie  –  hinter  der  Türe,  die  Sie  erst 
freisprengen müssen,  sofern Sie  sie  nicht 
schon freigesprengt haben,  den Altar  für 
den Blauen Schädel.  So,  das  war  es.  Die 
Schädel sind abgeschlossen und Sie haben 
nun auch die Developer's No. 3 Craft.

Vergessen  Sie  nicht,  zur  Kirche  zu  reisen  und  die  Nebenquest:  Begraben zu 
beenden!
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QuestUebersicht

Weil dieser Teil der Lösung ein wenig chaotisch ausgefallen ist, und Sie vielleicht 
nur  nach  einer  bestimmten  Quest  suchen,  habe  ich  ihnen  hier  einen 
Orientierungsplan gemacht, welche Quest auf welchen Seiten erwähnt oder erklärt 
wird. Das Hauptproblem besteht in Moresby auch darin, daß die Quests aufgrund 
der relativen Nähe der Orte dermaßen ineinander verzahnt sind.

Die  Quests  sind nach  Typ (Hauptquest  oder  Nebenquest)  sortiert  und dann die 
Hauptquests  chronologisch,  die  Nebenquests  alphabetisch  –  das  erleichtert  die 
Orientierung.

Hauptquests
Quest Questgeber Seite

Hämmern an der Himmelstür Jin 06
Heilige Stille Mutter Helen 06
Ertrunkene Hoffnung Mutter Helen 08, 10
Tropfen für Tropfen Antonio Margarete 12-17
Weg der Erlösung Joseph 42
Wasser muß fließen Joseph 44
Mit dem Kopf durch die Wand automatisch 51
Ausflug zum Supermarkt Josh 54
Bittere Rückkehr automatisch 61
Dame in Schwierigkeiten Mutter Helen 65
Glaube versetzt Berge Jin 77
Es ist nie zu spät John Sinamoi 79
Vogel auf dem Dach John Sinamoi 80
Trautes Heim, Glück allein Ryder White 82
Zerstörer Jin 83
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Nebenquests

Quest Questgeber Seite
Alkohol für Theresa Theresa 17
Begraben Owain 78, 85, 86
Begraben der Toten Mutter Helen 77
Bild der Glückseligkeit Jack 21
Blutsbande Kwan 26
Der 1. Kopf des Zerberus Garett Grant 25-29
Der 2. Kopf des Zerberus Garett Grant 29-31, 32-33, 36
Der 3. Kopf des Zerberus Garett Grant 36-41
Die Katze auf dem Dach Ojibon 08
Ein letzter Atemzug Carla 21
Eine Frage der Gerechtigkeit Tim 71, 74, 76
Eine Stimme vom Himmel Sergeij Kletska 10
Eingekerkert für‘s Leben Reza 68
Festung Gottes Bruno 34
Gier lohnt sich nicht Stan Dart 22
Gottlose Wesen Frank 11
Helden und Schurken Vang Chi 79
Kaltblütig Mugambe 21, 23
Letzte Chance Howard 19-20, 31, 33-34
Letzter Wille Terrance Baker 09, 17
Mit einem Bein im Grab Deanna 17, 20
Nachricht an die Massen Hugo 25
Neue Besen kehren gut Nick 32
Papierkram Patrick 71, 74-75
Radio Gaga Carl 22
Schnelle Hilfe Lucas 35
Simon sagt... Simon 19-20
Tag der Abrechnung Tim 76
Ungebetene Gäste Alicia Jacobs 18, 71
Wache auf Posten Josh 54
Wo bist Du, Big Daddy? automatisch 63
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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 031 Seite 78
Ausweis 032 Seite 78
Ausweis 033 Seite 33
Ausweis 034 Seite 35
Ausweis 035 Seite 21
Ausweis 036 Seite 32
Ausweis 037 Seite 31
Ausweis 038 Seite 21
Ausweis 039 Seite 12
Ausweis 040 Seite 37
Ausweis 041 Seite 10
Ausweis 042 Seite 18
Ausweis 043 Seite 18
Ausweis 044 Seite 17
Ausweis 045 Seite 41
Ausweis 046 Seite 45
Ausweis 047 Seite 49
Ausweis 048 Seite 48
Ausweis 049 Seite 54
Ausweis 050 Seite 63
Ausweis 051 Seite 63
Ausweis 052 Seite 63
Ausweis 053 Seite 57
Ausweis 054 Seite 58
Ausweis 055 Seite 69
Ausweis 056 Seite 67
Ausweis 057 Seite 69
Ausweis 058 Seite 32
Ausweis 059 Seite 22
Ausweis 060 Seite 26
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Ausschnitte aus dem Banoi Herald

Fakt 11 Seite 83
Fakt 17 Seite 22
Fakt 18 Seite 17
Fakt 19 Seite 33
Fakt 20 Seite 21
Fakt 21 Seite 19
Fakt 22 Seite 32
Fakt 23 Seite 23
Fakt 24 Seite 64
Fakt 25 Seite 58
Fakt 26 Seite 59
Fakt 27 Seite 59
Fakt 28 Seite 69
Fakt 29 Seite 68

Tonbänder

Aufzeichnung 04 Seite 08
Aufzeichnung 05 Seite 22
Aufzeichnung 06 Seite 67

Schädel

Blauer Schädel Seite 18, 72, 85
Violetter Schädel Seite 18, 72
Orangener Schädel Seite 54, 56, 61
Grüner Schädel Seite 58
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Nachwort

So, das war er also – der zweite Akt von Dead Island. Sie haben beim Lesen der 
Lösung  hoffentlich  ähnlich  viel  Spaß  gehabt  wie  ich  beim  Schreiben...  nein, 
vergessen Sie‘s, ich hoffe, Sie hatten mehr Spaß.

Ursprünglich  waren  in  diesem  Teil  mal  die  Akte  2  und  3  drin,  aber  wie  Sie  ja 
gesehen haben ist alleine die sorgfältige Beschreibung der unkartierten Bereiche eine 
Heidenarbeit und kostet eben entsprechend Platz. Daher habe ich mich entschlossen, 
jedem Akt einen Band zu widmen und das Ganze dementsprechend ausgearbeitet.

Leider dauert so etwas ziemlich lange – ich arbeite tagsüber und bin mittlerweile 
verheiratet, daher kann ich mich nicht einfach jeden Abend hinsetzen und in Ruhe 
mal sechs bis acht Stunden weiterspielen – oder den Text überarbeiten, Grafiken und 
Screenshots bearbeiten oder am Dokument selber feilen. Hinzu kam noch, daß die 
für 2013 geplante Überarbeitung wegen der Bundestags-  und Landtagswahlen in 
Bayern völlig ins Wasser fiel (Wahlkämpfe müssen schließlich geführt werden) und 
als  es  dann Oktober  war  und mich  endlich  um diese  Geschichte  hier  kümmern 
wollte, fing das Thema Kommunalwahlen wieder an...

Dementsprechend  habe  ich  praktisch  ein  Jahr  länger  gebraucht  als  eigentlich 
gedacht, es tut mir Leid, daß Sie so lange warten mußten. Ich werde versuchen, die  
nächsten Akte etwas schneller bereitzustellen, aber versprechen will ich mal lieber 
nichts, schließlich sind jetzt dann bald Europawahlen....

Beim Überarbeiten der Lösung sind mir einige Stellen dann doch aufgefallen, auf die 
ich noch einmal kurz eingehen möchte.
Die  Stadt  Moresby  ist  ziemlich  sicher  Port  Moresby,  der  Hauptstadt  Papua-
Neuguineas, nachempfunden. Port Moresby hat auch ein riesiges Slum-Gebiet, das 
Hanuabada  heißt,  und  ein  extremes  Gefälle  von  Arm  und  Reich,  was  eine 
entsprechend hohe Kriminalitätsrate nach sich zieht. Die Kriminalität geht hier nicht 
nur von den Gangsterbanden, die interessanter Weise tatsächlich  Raskols (Das ist 
Tok Pisin und bedeutet einfach „Krimineller“) heißen, aus, sondern wird auch durch 
die  Schwierigkeiten  mit  den  ursprünglichen Einwohnern  der  Gegend,  den  Motu 
gefördert.
Darüber  werden  Sie  dann  im Nachwort  zum Dritten  Akt  lesen,  da  will  ich  ein 
bißchen mehr Informationen zu Papua-Neuguinea einbauen.
Im Jahr  2004 brachte  der  Photograph Stephan Dupont  einen  Bildband über  eine 
Straßengang der Raskols, den ″Kips Kaboni″ heraus – er hatte dort recherchiert und 
war so in Kontakt mit der Gang gekommen. Wenn Sie sich für Papua-Neuguinea 
interessieren, kann ich Ihnen den Bildband nur ans Herz legen.
Jedenfalls hatte ich anhand des Bildbandes gelernt, daß die Raskols unter anderen 
dafür bekannt sind, daß sie sich ihre Waffen – vom Messer bis zur Schußwaffe – 
selber bauen. So, wie Sie das im Spiel in einer Stadt, zufällig Moresby genannt, es 
nun auch tun. Die Verbindungen zwischen der Wirklichkeit und dem Spiel sind also 
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fast  greifbar.  Sie  sollten  das  als  Aufforderung  und  Gelegenheit  betrachten,  sich 
einmal ein bißchen mit diesen drittgrößten Inselstaat der Welt und seinen über 800 
Völkern zu beschäftigen – es lohnt sich!

So, ich sitze jetzt am Dritten Akt dran, da fehlen vor allem die Ausweise und die 
Verweise auf die paar Easter Eggs, die hier versteckt sind, daher wird es eine Weile 
dauern mich so weit  wieder hin zu spielen. Ich hoffe,  ich kann dem dritten Teil  
wieder mehr die Struktur des Ersten Teils geben, das war irgendwie übersichtlicher.

Eine kurze Anmerkung noch zum Schluß: Für ein anderes Lieblingsspiel sitze ich 
zur Zeit ebenfalls an der Komplettlösung: Privateer 2. das ist zwar schon älter, aber 
ebenfalls sehr umfangreich.

Es verbleibt mit den Besten Wünschen,

Ihr Lastknightnik
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