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Akt III

Tja, Willkommen im Dschungel. Sollten Sie noch nicht durch die Luke im Bunker 
gegangen sein, holen Sie das doch einfach mal nach. Sie betreten dann Kapitel Zehn 
und Akt Drei.

Fortlaufende Quests

Ethan: Licht ist Leben
Ethan weiß,  daß  die  „Dämonen“  von  Licht  angezogen  werden.  Daher  will  er 
Batterien um sich nachts sicherer  bewegen zu können – er  benutzt  die  Batterien 
nämlich  für  Taschenlampen.  Sinn  macht  das  keinen,  aber  er  tauscht 
Pistolenmunition und recht viele XP dafür ein.

Pono: Speisung der Massen
Pono ist wieder ein Zielobjekt für Nahrungsmittelkonserven. Er nimmt wenigstens 
alle an, aber immer in Paketen zu fünf Stück. Dafür gibt es reichlich Cash und XP.

Brian: Asche der Menschlichkeit
Brian will Nahrungsmittel haben. Dafür gibt es Cash und XP. Einziger Nachteil: Er 
nimmt wirklich nur die Konserven, die aus den Bunkern um Dschungel stammen. 
Das ist,  ehrlich gesagt,  lästig.  Ich habe das  Zeug lieber  an  Ned beim  Leuchtturm 
verscheuert.

Loren: Kräuter
Loren sucht nach einer Heilpflanze, Gotu Kola genannt. Ich gehe auf Seite 6 mal kurz 
drauf ein.  Das Zeug wächst in sumpfigen Gebieten – also überall  wo relativ viel 
stehendes Wasser zu finden ist. Besonders nordwestlich des Dorfes am Fluss sowie 
ganz im Nordosten. Dafür gibt’s Cash und einige XP.

Krieger: Traumzeit
Der  Krieger auf der Laborkarte  sucht Oleander.  Ich glaube,  er will  den rauchen. 
Naja, dafür gibt’s eben XP und praktisch keinen Cash.
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Karte:

Zu Orientierung: Ihr erstes Ziel ist das Dorf am Fluss, starten werden Sie allerdings 
ganz im Nordwesten, wo sich auch der Bunkergang zum Resort befindet.
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Kapitel 10: Auf ins Gr neü

Zu Beginn noch eine Warnung, auch wenn Sie altbekannt scheint: im Dschungel ist 
es  gefährlich.  Ich  persönlich  habe  den  Dschungel  zwar  nicht  als  so  stressig 
empfunden, wie seinerzeit Moresby, aber dafür taucht ein völlig neuer Gegnertyp 
auf: Der Schlachter oder Butcher. Das sind wirklich fiese Kameraden, also schlagen 
Sie im ersten Teil der Komplettlösung auf Seite 26 nochmal nach. Danke. ☺
So – Sie sollen das Auto nehmen, an dem Sie sich – seltsamerweise nach dem Bunker 
– wiedertreffen und Ryder White gibt in der Sequenz über Funk auch seinen Grund 
für seine Hilfe an – er will seine Frau retten.
Wie Ihnen vielleicht an den aufploppenden Quests aufgefallen ist, haben Sie aus den 
Akten I und II noch einige Aufgaben zu erledigen: 

Nebenquest: Nachtfalke von Monica Goldberg aus dem ersten Akt,
Nebenquest: Eine Stimme aus dem Himmel von Nikolai, ebenfalls erster Akt und
Nebenquest: Spionagespiel von Nick aus dem zweiten Akt.

Bei Gelegenheit werden wir uns um diese Quests kümmern. Steigen Sie nun erst 
einmal in das Auto – bis es nicht 
mehr weitergeht.

Hauptquest:  Willkommen  im 
Dschungel
Fahren  Sie  nun  munter  Ihrer 
Karte  folgend  durch  den 
Dschungel  –  auf  der  Brücke 
begegnet Ihnen der erste Walker, 
den Sie einfach umfahren können, 
kurz darauf finden Sie das Auto 
aus  der  Videosequenz,  an  dem 
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zwei weitere Walker fressen. Fahren Sie einfach weiter – hier gibt es nichts zu sehen.
Allzu weit geht es ohnehin nicht – fahren Sie die Bergstraße vorsichtig hinunter und 
dann landen  Sie  auch  schon an  einer  zerstörten  Brücke  –  Ende  Gelände.  In  der 
Gegend treiben sich einige Untote herum, die müssen Sie erst einmal … vertreiben, 
bevor Jin Sie weiterführen will. Naja, macht ja nichts.
Lassen  Sie  sich  nicht  von  den  Walkern  einkreisen,  die  übrigens  von  einer 

Wasserleiche  unterstützt  werden.  Sie 
können  die  Monster  recht  gut  von 
oben  attackieren  (Ja,  ich  rede  von 
Deobomben)  und  sind  so 
einigermaßen  sicher.  Passen  Sie  nur 
auf,  daß  die  Wasserleiche  nicht 
versehentlich 
Jin ankotzt.

Bevor  Sie 
dann mit Jin weiterziehen sollten Sie den etwas wackeligen 

Bus betreten – im 
wahren  Leben 
sollten  Sie  so 
etwas  übrigens 
nie machen (also 
einen  Bus 
betreten)  –  und 
nach  vorne  zum  Fahrersitz  laufen.  Da 
liegt nämlich der Fakt 30 herum.

Folgen Sie nun  Jin – Sie rennt so schnell, 
Sie haben eh keine Wahl. Leider rennt sie 
nun  in  jede  Zombiehorde  hinein.  Vor 
ihnen  warten  drei  Walker  und  ein 
Schläger  auf  neue  Beute  –  Jin  da 
herauszuhalten ist ziemlich schwierig. 

Jins Lebensunwille wird sich gelegentlich so anfühlen, als sei  Joseph mit von der 
Partie...
Wenn Sie da in den Sümpfen unterwegs sind, finden Sie 
seltsame rote Pflanzen,  Gotu Kola genannt. Stecken Sie sie 
doch vorsichtshalber mal ein. Man weiß ja nie...

Es  gibt  hin  unter  wieder  (besonders  rechts!)  Dinge  zu 
entdecken – ein Bunker zum Beispiel, oder auch Autos mit 
Metallkisten – aber folgen Sie vorsichtshalber erst einmal 
Jin.
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Im Dorf angekommen sieht es alles andere als gut aus – offenbar hat es hier schon 
ernsthaft Ärger gegeben. Überall liegen Leichen, anscheinend war die Infektion vor 
Ihnen da.

Sie  werden,  wenn  auch 
etwas  arg  unfreundlich, 
von  Matutero und 
Mohakin begrüßt. Mowen 
ist  nicht  mehr  da,  aber 
Matutero ist  bereit  Ihnen 
zu helfen – wenn Sie ihm 
auch helfen.

Seite 7 von 80 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Seite 8 von 80 ©  www.lastknightnik.de

Zwischenstand 7: Das Dorf am Fluss

Im Dorf  können Sie sich ausruhen, Ihre Waffen reparieren und Quests  erhalten, 
genauso wie in all den anderen Ruheräumen. Im Dschungel sind die Ruheräume 
ein  wenig  dünner  gesät  als  sonst,  das  macht  den  Dschungel  gefährlich.  Den 
Händler vor Ort spielt – nachdem Sie die Schattenverfolgung abgeschlossen haben, 
ausgerechnet Keenan.

Questgeber im Dorf:

Matutero (Schattenverfolgung, Glücksritter, König des Sumpfes)
Brian (Asche der Menschlichkeit)
Carter (Todeswunsch)
Loren (Blut in den Tropen, Kräuter)
Tobias (Tod im Fischernetz)

Sehen Sie  sich  in  Matuteros  Haus  um:  Hier  liegt  Aufzeichnung 07 auf  seinem 
Schreibtisch, es gibt Alkohol und einen Schnellreisepunkt sowie eine Werkbank – 
neben der Werkbank liegt der Bauplan: Brecheisen-Schock-Mod.
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Nebenquest: Blut in den Tropen
Loren braucht  ein  bißchen Verbandszeug  und Desinfektionsmittel.  Egal,  was  Sie 

schon bei sich haben – sie wird es 
nicht annehmen. Stattdessen sollen 
Sie in  Kevins Haus einbrechen, er 
hat welche gebunkert.
Tun  Sie  das.  Die  Türe  muß 
aufgebrochen  werden,  dann 
können  Sie  sich  in  dem  völlig 
ungefährlichen  Haus  in  Ruhe 
umsehen.  Sie  finden  ein  Bett  in 
dem  eine  Leiche  liegt  –  die 
Machete  steckt  noch  in  ihrem 
Kopf.  Daneben  Robins 
Aufnahmegerät,  das  interessanter 
Weise  Timmys  Tod  aus  Akt  I 
aufgezeichnet  hat  (Siehe  Teil  I, 

Seite 55). Aber wo sind die Verbandsmaterialien?
Nun,  in  einer  Ecke  des  Raumes  steht  eine 
Reisetasche  –  dahinter,  in  einer  Operationsschale, 
liegen  die  Schlüssel.  Haben  Sie  die,  können  Sie 
problemlos den Schrank öffnen.
Entnehmen  Sie  die  Vorräte  und  bringen  Sie  sie 
Loren.

Belohnung: Ein Handbeil und eine Folgequest, die 
Fortlaufende Quest: Kräuter

Nebenquest: Tod im Fischernetz
Tobias hat  einen  unfreundlichen 
Mitbewohner  namens  Keenan und  eine 
Bitte: Könnten Sie ihm die Untoten am Fluß 
vom Hals  schaffen,  damit  er  an Werkzeug 
kommt und so das Tor reparieren kann?
Natürlich können Sie.

Folgen Sie  Ihrer  Karte  – sie  leitet  Sie  über 
eine  wenig  Vertrauen  erweckende 
Konstruktion  von  Treppe  zum  Hafen 
hinunter.
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Unten am Hafen stellen Sie fest, daß da ein Schläger brüllt – und die Zombies alle in 
das Hafengebäude eingeschlossen sind. Sie können jetzt natürlich einfach um das 
Gebäude herumgehen und die Türe öffnen...
Aber ein höflicher Besucher guckt vielleicht erst einmal durch eines der Fenster. Ein 
unhöflicher wirft dann da Deobomben hinein...

Gehen Sie hinein – auf dem Schreibtisch gleich neben dem 
Bett liegt der Ausweis 066.

Anschließend können Sie die Hütte plündern – hier steht 
auch  eine  Metallkiste.  Berichten Sie  im Anschluß daran 
Tobias von Ihren Erfolgen.

Belohnung: XP und Cash
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Hauptquest: Schattenverfolgung
Bevor  Sie  diese  Quest  anfangen,  holen  Sie  sich  sicherheitshalber  die  restlichen 
Nebenquests  –  vielleicht  können Sie  ja  unterwegs 
etwas  erfüllen.  Reden  Sie  dann  mit  Matutero.  Er 
traut  Ihnen  nicht  genug,  um  Sie  zu  Mowen zu 
bringen, daher müssen Sie sich sein Vertrauen eben 
erwerben. Sie sollen eine Waffenlieferung holen, die 
Söldner unter Afran geklaut haben.
Mohakin gibt  Ihnen  den  Tipp,  sich  durch  das 
Geisterdorf anzuschleichen. Das klingt ermutigend, 
was..?
Folgen Sie Ihrer Karte nach Norden, nachdem Sie 
Ihre Waffen in Ordnung gebracht haben. Rüsten Sie 
sich auf jeden Fall mit einer Schußwaffe aus. 

Sobald  Sie  den  Dschungel  betreten  und das  Dorf 
hinter  sich lassen wird es  gefährlich.  Rechnen Sie 
damit, auf dem Weg auf Walker zu treffen. Wegen 
des  abschüssigen  Geländes  sind  die  gar  nicht  so 
leicht umzutreten und zu trennen. 

Sobald  Sie  das  Geisterdorf 
gefunden  haben,  rüsten  Sie 
sich  –  am  Besten  mit  einer 
Nahkampfwaffe.  Gleich hinter 
dem  Eingang  lauert  ein 
Walker, eliminieren Sie ihn.

Schleichen Sie dann vorsichtig 
durch das Dorf – benutzen Sie 
am Besten gleich die Leiter am 
ersten  Gebäude  links  um  auf 
das  Dach  zu  gelangen.  So 

können  Sie  in  aller  Ruhe  die  Lage  sondieren.  Vor  Ihnen  an  dem  Platz  warten 
nämlich  noch  vier  Walker  auf  den  Beginn  der 
Grillsaison – mit Molotovs kriegen Sie die aber schnell 
kaputt. Wenn Sie keine haben oder das nicht so Ihr Stil 
ist – da steht auch eine Gasflasche herum....
Klettern Sie dann vom Dach. Sie bekommen Besuch – 
ein Floater ist auch noch da – zum Glück liegt da unten 
noch eine Gasflasche...
Folgen  Sie  dann  Ihrer  Karte  –  Sie  kriegen  nochmal 
Besuch....
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Sie  werden  automatisch  eine  Videosequenz  auslösen,  die  Ihnen  den  letzten 
Gegnertyp  vorstellt  – 
den Butcher.

Das Biest  landet recht 
weit  entfernt  von 
Ihnen,  aber  es  gibt 
kaum  eine 
Möglichkeit,  das 
irgendwie 
auszunutzen. 
Umdrehen und fliehen 
scheint  zwar 
angeraten,  aber  Sie 
werden  es  nicht 
rechtzeitig  auf 
irgendein  Dach 
schaffen können

Es hilft also nichts, Sie 
müssen  sich  mit  dem 
Biest  herumschlagen. 
Wenn  Sie  auf  ihn 
eindreschen  –  Sie 
werden nicht vermeiden können, selbst getroffen zu werden – zielen Sie unbedingt 
nach unten – der Butcher duckt sich nämlich gern und schlägt dann zu. Außerdem 
vergessen Sie nicht, daß sich das Biest relativ rasch  regeneriert – zögern Sie daher 
nicht: Der gewinnt bloß wieder Trefferpunkte.
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Unendlich viel halten die aber auch nicht aus – sie haben weniger Trefferpunkte als 
vergleichbare  Schläger  zum Beispiel.  Falls  Sie  das  tröstet:  Ich  gehe an  der  Stelle 
immer gerne einmal drauf, bis ich den Bogen wieder heraus habe.
Ist  das  Monster  erst  tot,  können  Sie  das  Geisterdorf  wieder  verlassen  –  hier  ist 
ohnehin nichts von allgemeinem Interesse. Sie werden von ihrer Karte durch einen 
Tümpel gelotst (Vorsicht vor dem fast unsichtbaren, liegenden Walker rechts) und 

dann  in  die  Nähe  einer 
Hängebrücke.

Jetzt  sind  Sie  in  der  Nähe 
der Söldner – also wäre eine 
Schußwaffe angebracht.

Schleichen Sie  vorsichtig  in 
die Nähe der Söldner – den 
ersten können Sie gleich mit 
einem Kopfschuß erledigen, 
ohne  daß  man  Sie 
überhaupt wahrnimmt.

Danach  wird  es  aber  ein  bißchen  haarig.  Es  sind 
verdammt  viele  Söldner  hier  und  sie  schießen  nicht 

schlecht.  Nutzen  Sie  die 
Deckung  und  vor  allem 
gucken Sie bei Gelegenheit 
immer  in  die  Kisten,  ob 
sich  nicht  irgendwo  ein 
praktisches  Gewehr  oder 
dergleichen  verbirgt.  Und 
damit nicht genug – sobald 
Sie  bis  zum  Wasser 
vorgedrungen  sind, 
werden Sie auch noch von 
Zombies angegriffen! 
Gelegentlich  schießen  die 
Söldner  auf  sie,  das 
verschafft Ihnen wiederum 
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eine Atempause. Die sollten Sie nutzen, um sich eventuell zu heilen.
Tatsächlich  beschäftigen  sich  die  Söldner  und  die  Zombies  recht  munter 
miteinander, wenn Sie sich dezent im Hintergrund halten und sich nur gelegentlich 
gegen plötzlich auftauchende Infizierte  wehren.  Insbesondere an dem titanischen 
Kampf zwischen Afrans Söldnern und dem Floater können Sie recht ungefährdet 
studieren was Schußwaffen gegen diese Monster ausrichten – nichts. 
Am Ende werden Sie den Kampf 
entscheiden müssen – wenn alle 
dicht genug beieinander stehen, 
können Sie sich sogar mit einer 
einzelnen  Granate  zum  Sieger 
erklären....

Sammeln  Sie  dann  die 
Waffenkisten  ein.  Am  anderen 
Ufer  steht  ein  roter 
Geländewagen,  den  sollten  Sie 
beladen.  Eine  Waffenkiste  steht 
gleich davor,  die andere ist  auf 
der  Ladefläche  von  einem  der 
Trucks.

Fahren  Sie  dann  Ihrer  Karte  und  der  Straße  folgend 
Richtung Dorf.  Wenn Sie etwa da sind, wohin auch die 
Karte hier links verweist, werden Sie plötzlich eine Mine 
explodieren  sehen  und  von  der  Seite  beschossen.  Sie 
können  einfach  Vollgas  geben  und  an  dem  Überfall 
vorbeifahren – oder Sie schlagen sich mit sechs Söldnern 
herum.

Die haben sich hier verschanzt und 
suchen nach einer Gelegenheit,  nett 
zu sterben,  tun Sie ihnen doch den 
Gefallen.  Die  Belohnung  besteht  in 
einer  Werkbank  und  Fakt  31 auf 
dem  Tisch  in  deren  armseliger 
Hütte.

Ist  das  erledigt  fahren  Sie  zum  Dorf,  stellen  die 
Kisten vor Matuteros Hütte und reden mit ihm.
Belohnung: XP und ein automatisches Gewehr
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Bevor Sie nun mit der Hauptquest weitermachen können Sie, wenn Sie wollen, sich 
noch  um  ein  paar  der  Nebenquests kümmern.  Ich  für  meinen  Teil  suche  jetzt 
jedenfalls mal den Flieger und den Bunker für Brian. Mit der Hauptquest geht es auf 
Seite 18 weiter. Das Dorf hat sich verändert – Keenan ist jetzt der Händler und die 
Leichen sind teilweise verschwunden.

Nebenquest: Eine Stimme aus dem Himmel
Vorhin,  als  Sie  die  Straße  zurück  ins  Dorf  gefahren  sind,  haben  Sie  eine  Stelle 
übersehen, sofern Sie meiner Lösung gefolgt sind.

Ich habe Ihnen die Stelle 
nochmal  abgezogen. 
Hier  befindet  sich 
nämlich ein Bunker und 
in  dem  verstecken  sich 
auch die Russen, die Sie 
für  Nikolai suchen 
sollen.

Also  kommen  Sie  mal 
hier  hin.  Sie  hören  ihn 
bereits schreien... im ersten Raum in dem verdammten Bunker steht ein Butcher und 
versucht wütend, in den Bunker hineinzukommen. Immerhin – irgendwer war so 

nett,  eine  Warnung  außen 
drauf zu schreiben.
Da  das  Vieh  derzeit 
beschäftigt  ist,  können  Sie 
es hier mit einer Deobombe 
probieren.
Türe  auf,  Bombe  rein  – 
Türe zu. (Gerade das letzte 
ist  immens  wichtig!)  dann 
ist das Monster sehr schnell 
Geschichte.  Oben  im 

zweiten Stock im Bunker finden Sie die Nahrungsmittelkonserven und den Bauplan: 
Vertikalklingen.  Zudem  ein  Funkgerät,  um  Nikolais Männer  anzufunken.  Die 
versprechen, irgendwie die Schiffe der Banoi Navy zu umfahren und zu kommen – 
damit ist die Quest abgeschlossen.
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Nebenquest: Ein verwundeter Spinner
Nordwestlich des Dorfes befindet sich ein 
Bunker – Sie haben ihn beim Ankommen 
vielleicht bereits  gesehen.  Der Bunker ist 
voll  mit  Giftmüll  und  auch  in  dem  See 
dahinter  befindet  sich  eine  Menge  von 
dem Zeug.

Das ist so giftig, daß der Selbstmörder, der 
da  im  Erdgeschoß  kotzt,  früher  oder 
später von alleine explodiert – bleiben Sie 
also  in  sicherer  Entfernung und schauen 
Sie ihm dabei zu. Manchmal ist da unten 
noch  ein  Walker  drin,  aber  der  brennt  dann 
gut.

Über  einen  metallenen  Steg  kommen  Sie 
halbwegs gefahrlos zur Leiter und treffen oben 
Sam. 
Der  Verrückte  schimpft  andauernd  über  die 
„dämlichen  Psychos“,  womit  er  die  Zombies 
meint,  und wähnt sich in seinem verseuchten 
Bunker in Sicherheit... naja. 
Er  braucht  ein  bißchen  Verbandszeug,  da 
könnten  Sie  noch  was  im  Gepäck  haben. 
Alternativ ein Medikit. Das tut zwar weh, eines 
zu  opfern,  aber  die  Belohnung  besteht  im 
Bauplan:  Sturmschrotflinte.  Oh –  und eine  Verschwörungstheorie  gibt  es  gratis 

dazu.

Bevor  Sie  den  Bunker 
verlassen,  sollten  Sie 
sich  umsehen:  Hier 
liegen der Ausweis 062, 
einige  Nahrungsmittel-
konserven,  Snacks  und 
der  schöne  Bauplan: 
Gerechtigkeits-Mod.
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Nebenquest: Nachtfalke
Können  Sie  sich  erinnern? 
Monica  Goldberg aus  dem 
ersten  Akt,  eine  der 
Überlebenden  im  Leucht-
turm,  hat  Sie  ausgeschickt, 
das  abstürzende  Flugzeug 
zu suchen. Tja, das ist hier in 
den  Dschungel  gestürzt... 
nur leider nicht ganz alleine. 
Ein  paar  Dschungelräuber 
haben  die  Fundstelle 
mittlerweile  für  sich 
entdeckt. Im Grunde müssen 
Sie für diese Quest lediglich 

eine  Wache  erschießen  und  das  Flugzeug  finden  –  dann 
können  Sie  zurückkehren  und  Monica erzählen,  was  Sie 
entdeckt haben. Sie werden das Flugzeug nochmal besuchen, 
gedulden Sie sich.
Reisen Sie schnell über Matuteros Haus zum Leuchtturm und 
erzählen  Sie  ihr  vom  Schicksal  des  Fliegers  –  dann  ist  die 
Quest  beendet.  Kehren  Sie  schnellstens  wieder  in  den 
Dschungel zurück.

Belohnung: Eine Machete und XP

P.S.: Sie können sich die Quest – und das Umhergereise – auch 
aufsparen für später.
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Kapitel 11: Den Fluss hinunter

Hauptquest: Glücksritter
Um zu  Mowen zu gelangen wird ein Boot gebraucht – aber auch das hat dieser 
Afran geklaut, wie Ihnen  Matutero grimmig erzählt.  Sie sollen nun also das Boot 
holen und letztendlich auch Afran töten. Das wird einige Nebenquests einschließen, 
also  werden  Sie  es  jetzt  wieder  mehr  wie  im  zweiten  Teil  erleben  – 

ineinandergreifende  Quests,  die  ich  Ihnen 
mehr oder minder gleichzeitig präsentiere.

Nebenquest: Todeswunsch
Carter's Frau wurde ermordet. Ihr Mörder, 
Vargass, wartet auf seine gerechte Strafe. Sie 
sollen  ihm diese  bringen.  Das  werden  Sie 
auch – mehr oder weniger automatisch mit 
dem Hauptquest: Glücksritter zusammen.

Fahren  Sie  mit  dem Auto die  Straße  nach 
Osten aus dem Dorf hinaus.
Folgen  Sie  dann  sehr  grob  Ihrer  Karte, 
achten Sie  darauf,  wie die  Straße verläuft, 
Sie  werden  öfter  mal  scharf  bremsen 

müssen. An der nördlichen T-Kreuzung biegen Sie nach rechts ab, bei der nächsten 
T-Kreuzung werden Sie mitten in einen Überfall geraten. 
Das ist an der Stelle des Kartenausschnittes.
Hier  wird  ein  Überlebender  von  Dschungelräubern 
angegriffen – helfen Sie ihm. Sie können einige der Kerle 
direkt  überfahren  und  den  Rest  dann  mit  einer  Pistole 
erledigen.

Der  Überlebende  bedankt 
sich  artig  –  und  bezahlt  Sie 
recht dicke.

Wenn Sie ohnehin hier in der 
Gegend  sind,  können  Sie 
gleich noch zwei Fliegen mit 
einer  Klappe  schlagen, 
eigentlich drei sogar.
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Nebenquest: Todeswunsch
Nebenquest: Spionagespiel

Fahren Sie vom Überlebenden aus ein kleines Stückchen nach Norden und dann 
scharf  nach  rechts.  Sie 
finden eine kleine Anlage 
vor,  wo  Sie  die 
Übertragung  für  Nick 
machen  können  und 
außerdem  Vargass 
erwischen. 

Sie  werden  sich  durch 
eine  beachtliche 
Streitmacht  kämpfen 

müssen –  Vargass hat eine ziemliche Menge von Afrans Söldnern bei sich und die 
alle zu erwischen ist ein hartes Stück Arbeit. 
Auf  dem  Gelände  stehen  ein  paar 
explosive Fässer  herum die Ihnen – im 
richtigen Moment gezündet – die Arbeit 
enorm erleichtern können.

Kämpfen  Sie  sich  dann  durch  das 
Gebäude  –  mit  Hilfe  einer  Deobombe 
können Sie die  Leibwache von  Vargass 
recht  bequem  ausschalten.  Danach 
erledigen  Sie  den  Mörder  selbst  – 
entweder  in  einem  Feuergefecht,  oder 
aber  Sie  entscheiden  sich,  Carters 
Anweisungen sehr wörtlich zu nehmen...

Vergessen Sie nicht, hier das Funkgerät 
zu  aktivieren,  um  Nicks  Nachricht 
aufzuzeichnen.  Damit  ist  auch  seine 
Quest fast beendet. Sie erfahren, daß ein 
Fischerboot  vom  Militär  versenkt 
wurde und sollten bei Gelegenheit per 
Schnellreise zum Unterschlupf reisen.
Oh –  und springen Sie  doch  über  die 
Barriere in den Büroraum da hinten. An 
der  Pinnwand  ist  der  Ausweis  064 
versteckt.
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Hauptquest: Glücksritter
Fahren Sie wieder zurück zu der Kreuzung, an der vorhin der Überlebende war und 
biegen Sie dann nach Süden ab. Sie erreichen nun Afrans Stützpunkt,  unterwegs 
werden Sie öfter mal auf Infizierte treffen.
Am  Eingang  warten  noch  zwei  Walker,  ab  dann  haben  Sie  es  aber  wieder  mit 
menschlichen Gegnern zu tun.
Beide Wachtürme sind besetzt – nutzen Sie eine Feuerpause und sprinten Sie nahe 
genug, um zumindest einen mit der Deobombe auszuschalten. Rechts befindet sich 
ein einfacher Weg in die Festung hinein, über die Leiter auf das Dach.

Kämpfen Sie sich dann vorsichtig durch die Anlage. Sie können in dem Wachturm – 
auch um Munition zu sparen –  ein  fest  installiertes  Maschinengewehr  benutzen. 
Damit sind die Feinde leicht aufzuhalten. Gehen Sie methodisch und Haus für Haus 
vor. Dann übersehen Sie nicht die paar Fundsachen sowie die Munition.
Nebenstehende Karte zeigt Ihnen den Standort von Fakt 32.
Sie werden sich noch mit einigen Wellen von Feinden befassen 

müssen, bevor es zum Showdown 
kommt. Steigen Sie in den weißen 
Bus,  der  da  steht,  er  verbirgt 
Ausweis  065.  Die  Rote  Fahne 
verweist Sie auf ein Haus, bei dem 
Sie  zuerst  einmal  die  Türe 
aufbrechen  müssen.  Gehen Sie  links  um das  Gebäude 
herum, hier gibt es Fenster. Die helfen Ihnen, notfalls mit 
einer Deobombe die Situation zu klären, bevor Sie durch 
die Türe brechen und vielleicht im Kugelhagel sterben.
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Sie müssen dann weiter, Richtung Hafen.

Arbeiten Sie sich durch das gewundene Gelände – die kleinen Totenköpfe helfen 
ihnen dabei, Hinterhalten vorzubeugen. Nach einer kurzen Videosequenz dürfen Sie 
sich auf den Endkampf freuen. Afrans Soldaten sind alle ungeschützt, er selber trägt 
aber eine Kampfweste und Helm und ist dadurch nicht so 
ohne weiteres umzubringen.
Aber – mit ein paar Deobomben schaffen Sie den auch...
Sie können auch vor rennen und in das Gebäude, in dem 
er steckt, eindringen. Von der Treppe aus ist er leichter mit 

einem  automatischen 
Gewehr  unter  Dauer-
feuer zu nehmen.
Im  Gebäude  selber 
finden  Sie  den 
Bauplan:  Phoenix  im 
Erdgeschoss  auf  dem 
Tisch.

Gehen Sie  nun zum Boot  –  damit  können  Sie 
nun zum Dorf zurückfahren.
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Matutero erwartet Sie mit Jin – Sie können jetzt zu Mowen fahren, wenn Sie wollen, 
oder sich noch ein bißchen auf der Karte herumtreiben. Auf jeden Fall sollten Sie 
noch mit Carter und mit Nick reden – Carter wird für Sie die Quest „Todeswunsch“ 
mit einem  Bauplan: Hai,  Nick die  Quest Spionagespiel mit einem  Bauplan: Old 
Smokey vergüten.

Ich für meinen Teil mache jetzt erst einmal die sonstigen Orte und Quests.

Sonstige Orte und Quests (Dschungel Karte)

Ausweis 68:
Der Ausweis 068 liegt in Carters Hütte auf dem Bett im 
Dorf am Fluss. Sie können sich den relativ zu Beginn der 
Karte  holen,  wenn  Sie  Ihre  Runde  durch  das  Dorf 
machen.

Fahren Sie im Anschluß mit dem Auto nach Osten aus 
dem  Dorf  hinaus.  Folgen  Sie  der  Straße  bis  zu  den 
Wasserfällen. Vorsicht, hier lauern Infizierte. Von hier können Sie entscheiden, ob 
Sie nach Westen oder Osten fahren.
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Ganz im Osten, da wo Sie vorhin zu Vargass abgebogen sind, fahren Sie nun weiter  
nach Norden.
Sie stoßen auf einen Händler, Michael, der von einem 
Infizierten bedroht wird, den Sie einfach überfahren 
können.  Hier  können  Sie  notfalls  auch  nochmal 
Medikits erwerben.

Nebenquest: Die Überreste der Verdammten
Wenn  Sie  von  dem  Händler  Michael aus  ein  paar 
Schritte  nach  Südwesten  in  den  Dschungel  wagen 
treffen  Sie  Mongina,  eine  Hexe  der  Ureinwohner, 
welche  die  Götter  der  Insel  besänftigen  will.  Dazu 
braucht  sie  die  vier  Schädel  der  Verdammten  und 

schickt Sie dafür ins Geisterdorf.  Und dort 
treibt  sich,  Sie  wissen  es  ja  schon,  eine 
Menge  Gruseliges  herum.  Sie  können  von 
Westen  her  in  das  Geisterdorf  eindringen, 
wenn  Sie  es  wünschen.  Das  ist  sogar  die 
bessere  Lösung,  denn  Sie  bekommen 
unterwegs noch eine gute Waffe.

Carlos und Maria
Wenn Sie der mittleren Ost-Weststraße folgen (Also an dem 
Wasserfall auf der letzten Seite nach Westen gefahren sind 
oder eben jetzt  da lang fahren),  hören Sie plötzlich einen 
hohen spitzen Schrei von einer Frau.
Hier  ist  ein  Reisebus  gestrandet  und  die  Überlebenden 
liegen  unter  schwerer  Attacke.  Mehrere  Walker  und  ein 

Floater  greifen  den 
Verteidiger  des 
Busses,  Carlos an. 
Helfen Sie ihm und machen Sie sich nicht zu 
viele  Sorgen  –  er  überlebt  das  Gefecht. 
Benutzen Sie insbesondere gegen den Floater 
Deobomben  und  räumen  Sie  mächtig  auf  – 
Carlos wird  sich  mit  einer  guten  Waffe 
bedanken.
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Dringen Sie dann von Westen her 
in das Geisterdorf ein. Es begrüßen 
Sie  zwei  Walker  –  und  ein 
Schlachter. Viel Spaß...

Auf  dem  Dorfplatz  halten  die 
örtlichen  Untoten  gerade  eine 
Versammlung  ab  –  das  schreit 
geradezu nach einer Deobombe...
Und die Schädel? Nun, die sind hier.

Der  erste  ist  gleich  bei  der 
Zombieversammlung  auf  einem 
Speer.

Sobald alle Zombies ausgeschaltet sind, können 
Sie den einfach nehmen.
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Der zweite Schädel ist oben auf einem Baum – 
und das ist ein bißchen komplizierter. Steigen 
Sie  die  Leiter  gegenüber  des  Fundortes  des 
ersten Schädels hoch. Auf dem Dach müssen 
Sie sich mit einem Walker beschäftigen. Nun 
können Sie die Barriere auf dem Dach da bei 
der  Baumwurzel  umgehen und kommen in 
einen  anderen  Bereich  des  Geisterdorfes. 
Fallen Sie nicht vom Dach – sonst müssen Sie 
das alles nochmal machen!

Nun folgen Sie dem Weg, auf den Sie 
da  springen  können  und  gehen  nach 
rechts – dort,  ganz im Westen, finden 
Sie  den  dritten  Schädel hinter  einem 
kleinen Tümpel  – bewacht von einem 
Schläger und einem Floater!

Hüpfen  Sie  dann  über  das  Wellblech 
auf das Dach – endlich sind Sie dann 
oben!  Nun  können  Sie  über  die 
Bretterkonstruktion den zweiten Schädel 

erreichen.

Sehen Sie sich das auf der nächsten Seite an. Ist ein bißchen Kletterei und Hüpferei,  
aber im Moment ist das Geisterdorf ja ruhig.
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Soweit  klar 
verständlich?
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Der vierte Schädel letztlich befindet sich unter der Hütte gleich rechts vom südlichen 
Eingang (durch den Sie das erste Mal hierher gekommen sind)

Passen  Sie  auf  –  er  wird  von einem 
Selbstmörder bewacht!
Der Schädel selbst befindet sich an so 
einer  Art  Altar,  da  ist  auch  eine 
Metallkiste!

Kehren  Sie  nun  zu 
Mongina zurück.  Passen 
Sie  auf  –  der  Schlachter 
respawnt  zu  diesem 
Zeitpunkt  gerne...  Sie 
müssen  die  Schädel  in  die 
Schale  legen,  dann  gibt  es 
eine Keule.

So, die Quest wäre erledigt. 
Wenn Sie aber gerade hier 
in  der  Gegend  herum-
schwirren,  noch  ein  paar 
Hinweise  zu  einem 
Ausweis...
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Ausweis 070:
Es gibt gleich bei Mongina um die Ecke eine größere Anlage – sicherlich ist Ihnen die 
Stelle schon einmal aufgefallen.

Das ist das  Dschungeldorf – 
hier  wimmelt  es  von 
Zombies und Schlägern.
Sie  kommen  hier  im 
Rahmen  einer  anderen 
Quest  nochmal  her,  aber 

wenn Sie wollen können Sie sich bis zur Hütte ganz im 
Westen  des  Dorfes  durchschlagen.  Dort  finden  Sie  – 
drinnen auf einem kleine Tischchen – den Ausweis 070.

Kehren Sie zu Ihrem Auto zurück und folgen Sie dann der 
Straße nach Westen. Sie kommen relativ bald zu einer zerstörten Autobahnbrücke
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Vorsicht – hier treiben sich ein paar Walker, ein Schläger und ein Schlachter herum! 
Den Schlachter können Sie allerdings mit dem Auto einfach plattwalzen. Fahren Sie 
dann weiter nach Norden, Sie erreichen das – bitte, der Witz ist nicht von mir! - 
Dschungelcamp. Ich werde darüber jetzt keine schlechten Witze reißen, aber wie das 
im Dschungelcamp so ist gibt es ein paar unangenehme Aufgaben.... ach Mist. Nicht 
mehr schlagen, bitte!
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Zwischenstand 8: Das Dschungelcamp

Im  Camp können  Sie  sich  ausruhen,  Ihre  Waffen  reparieren,  Schnellreisen  und 
Quests erhalten, genauso wie in all den anderen Ruheräumen. Im Dschungel sind 
die  Ruheräume  ein  wenig  dünner  gesät  als  sonst,  das  macht  den  Dschungel 
gefährlich.  Es gibt erst einmal keinen Händler,  Sie müssen erst  das Pub besucht 
haben. Dann macht das Dwight.

Questgeber im Ort:

Chris (Gefallener Engel)
Makhimbah (Eine Frage der Ehre)
Claire (Der kleine Prinz)
Amanda (Die Show muß weitergehen)
Dwight Turner (Besuch im Pub)
Pono (Speisung der Massen)
Ethan (Licht ist Leben)

Sehen Sie sich im Camp ruhig ein bißchen um – es gibt zwei Werkbänke.
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So, stellt  sich bei so vielen Quests  wieder einmal die Frage der Reihenfolge.  Am 
effizientesten ist es, wenn Sie per Schnellreise zum Dorf am Fluss reisen und dort 
einige Quests gleich erledigen – und dann gleich noch das Flugzeug machen. Fangen 
wir aber doch eben mit den Ausweisen vor Ort und mit der kleinen Quest hier an.

Nebenquest: Besuch im Pub
Dwight Turner möchte den Schlüssel für 
den  Lagerraum  des  Pubs  –  sein  großer 
Kumpel  Bob  hat  ihn  und  der  ist,  naja, 
untot.  Der  ist  sogar –  ich verrate  Ihnen 
das jetzt einfach – ein Schläger. Sie sollen 
also losziehen und den Schlüssel holen... 
falls  Bob ihn  freiwillig  rausgibt.  Da 
Zombies  im Pub nichts  ungewöhnliches 
sind,  sollten  Sie  bei  dieser  Quest 
versuchen,  auf  die  üblichen  Avancen 
gegenüber  den  Gästen  zu  verzichten. 
Sprengen Sie sie lieber in die Luft.

Um in das Pub zu gelangen müssen Sie auf 
seine  Rückseite  gehen  –  hier  wartet  ein 
kleines Kistenrätsel auf Sie.
Zwei  Kisten  für  vier  Plätze?  Wie  war  das 
mit den Zweifeln am Humor..? Tatsächlich 
ist die Lösung simpel:

So  hoch  können  Sie  nämlich  leicht  springen. 
Technisch hätte es sogar nur eine Kiste auf dem 
hinteren Platz getan. Gut, war kein Rätsel.

Brechen Sie dann die Türe auf – ein oder zwei 
Deobomben lösen das Problem ganz schnell.
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Der  Schläger  –  Bob –  hat  den 
Schlüssel bei sich. Wenn Sie wollen, 
können Sie danach die Bar noch eben 
plündern.

Sie  finden  hinter  dem  Tresen  den 
untoten 
Barkeeper 

– bei mir hatte der Diamanten dabei! - und Ausweis 072.
Kehren Sie danach zu Dwight Turner zurück. Sie müssen 
ihm das  Lager aufsperren,  erhalten dafür als  Belohnung 
ein paar XP, eine Werkbank sowie einen Nagelhammer – 
und Sie dürfen das Lager plündern. Sollten Sie auch tun, 
hier drin liegt – auf einem Regal gegenüber der Werkbank 
– Ausweis 073. Dwight ist ab jetzt Ihr Händler.
So – erledigt? Dann gehen Sie doch noch eben in das Haus 
gegenüber des Campeingangs – quasi im Südwesten des Camps, aber eben auf der 

anderen  Straßenseite.  Hier 
liegt  nämlich  auf  einem 
Wohnzimmertisch  der 
Ausweis 061.
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Nebenquest: Die Show muß weitergehen
Amanda arbeitet beim National Geographics und hat bei der Flucht vor den Zombies 
sowohl ihr Team, wie auch ihre Kamera, äh, verloren. Das Team spielt keine Rolle, 
Sie sollen die Kamera wieder beschaffen und die liegt – Sie ahnen es vielleicht – im 
Dschungeldorf, wohin ich Sie auf Seite 28 schon einmal geführt habe.
Naja, falls Sie mir da nicht gefolgt sind, müssen Sie eben den Ausweis 070 nun dort 
abholen sowie die Kamera – und Ausweis 071.
Sie  können  entweder  wie  vorhin  von 
Osten in das Dorf eindringen oder vom 
offiziellen  Eingang  im  Norden  –  oder 
Sie  probieren  es  schon  auf  der 
Westseite.

Dann ist der Weg durch das Dorf selber zwar weiter, aber was soll's? Ihnen werden 
sich  ein  paar  Walker  und  Infizierte  in  den  Weg  stellen  –  und  natürlich  ist  der 
Schläger auf dem Dorfplatz wieder da. Wie nun aber in die Hütte hineinkommen?
Gehen Sie auf die Rückseite – dort finden Sie ein Regal vor, mit dem Sie auf das 
Dach gelangen – Vorsichtig bitte! Denn man fällt schnell in das Loch und dann sitzt 
man  vor  einem  Schläger  und  vier  Walkern,  was  schiefgehen  kann.  Besser,  Sie 
können da erst einmal eine Deobombe drin versenken...
Passen Sie da drin auf – nicht nur sind die Zombies gefährlich, die schon da sind – 
Infizierte bekommen es leider auch hin, auf das Dach zu klettern und fallen dann 
gerne mal durch dieses und Ihnen in den Rücken.

Die  Videokamera 
finden  Sie  in  der 
Reisetasche  auf 
dem schiefen Sofa 
von  Pisa,  auf 
einem  Tischchen 
ist  der  Ausweis 
071. 
Jetzt  aber  kommt 
es....
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Sie müssen die Barrikaden vor der Türe entfernen, wenn Sie wieder raus wollen. Sie 
werden es  an der  aufgeregten Musik  schon 
bemerken,  jetzt  wird es  nochmal  spannend: 
Sobald Sie über die Schwelle treten springen 
über  das  Dach  Infizierte,  meistens  in 
Dreierwellen...  Dutzenden Dreierwellen.  Ich 
habe  nach  25  Gegnern  aufgegeben und bin 
geflohen und das ist wahrscheinlich auch der 
Sinn der Stelle.
Fliehen Sie! Am besten wieder nach Westen 
und  durch  den  Flusszugang,  da  sollte 
nämlich  Ihr  Auto  stehen.  Und  dann  nichts 
wie zurück ins Dschungelcamp.
Denken  Sie  bei  der  Rückreise  an  den 
Schlachter/Butcher bei der zerstörten Brücke 
und überrollen Sie den – sonst folgt der Ihnen 
zum Camp. Und das macht dann keinen Spaß 
mehr....
Kehren  Sie  zurück  und  reden  Sie  mit  der 
Dame.  Zu  Belohnung  gibt  es  den 
Bauplan: Detox-Gewehr

Nebenquest: Der kleine Prinz
Claire ist mit ihrem Sohn hier auf einem Abenteuerurlaub gewesen. Sie wollten sich 
Eingeborene ansehen, als sie von, wie sie sagt, Wilden, angegriffen wurden und sich 
verloren haben. Sie sollen nun ihren kleinen Prinzen, David, suchen.
Das ist ziemlich einfach: Reisen sie schnell aus dem Camp in das Dorf am Fluss – dann 
können Sie da auch gleich weitere Quests abschließen...
Sie  finden  David in  der  Hütte  von  Carter,  der  Ihnen  diese  Tötungsmission 
„Todeswunsch“ verpasst hatte.
Wenn  Sie  zurückkehren  ist  die  Quest  erledigt  –  bleiben  Sie  aber  doch  noch ein 
bißchen...

Nebenquest: Eine Frage der Ehre
Sie  suchen  im  Auftrag  von  Makimbah nach 
dessen  Braut  –  offenbar  ist  sie  von  dem 
rivalisierenden  Stamm  im  Dorf  am  Fluss 
entführt worden. Also gehen Sie den Holzsteg 
von  Carters Hütte  wieder  herunter  und 
springen  Sie  auf  das  Wellblechdach  –  Die 
Hütte ist anders kaum erreichbar.
Sie müssen, um geradeaus die zweite Lücke zu 
schaffen, vor dem Sprung ein wenig sprinten – 
eventuell sind zwei Versuche nötig.
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In die Hütte kommen Sie nicht über die Türe – sondern über das Dach. Sie können 
die Leiter herunterklettern und Mahina, die ach-so-entführte Braut, erzählt eine ganz 
andere Geschichte: Sie ist vor Makimbah geflohen, weil er sie immer geschlagen hat 
– Sie sollen ihn davon überzeugen, daß sie tot sei und hat eine Idee – Sie sollen die 
Halskette, die zu tragen ihre Pflicht gewesen ist, suchen und ihm bringen – und ihm 
erzählen, sie sei ein Zombie geworden oder so.
Naja, so ein Arschloch reinzulegen ist tatsächlich eine gute Idee – ich bin dabei.
Die Halskette liegt bei den Gaia Falls – gucken Sie sich die Karte auf Seite 4 an. Die 
Stelle  ist  recht  fies,  aber  leicht  vom  Dorf  aus  zu  erreichen.  Das  gibt  ihnen  die 
Gelegenheit, sich gleich noch mit dem Flugzeug zu beschäftigen....

Gehen Sie  also  nach Nordwesten.  Bevor  Sie  zu den 
Gaia Falls vordringen finden Sie ja den Flieger...

Nebenquest: Gefallener Engel
So,  falls  Sie  Nachtfalke  noch  nicht  gemacht  hatten, 
jetzt  ist  die  Quest  durch.  Sie  sollen  nun  nach 
elektronischen Bauteilen suchen. Das ist nicht schwer, 
aber  einige  Dschungelräuber  werden  Sie  dabei 
nerven...

Schießen Sie sich sorgsam durch die Bande – die sind nicht besonders gut bewaffnet. 
Ein paar Pistolen, mehr nicht. Einer scheint manchmal ein Gewehr zu benutzen, aber 
das stört nicht wirklich.
Interessant ist im Anschluß die Suche nach den Bauteilen, die Chris sucht.

Das erste ist hier – direkt unter dem Cockpit. 
Sie werden sich ducken müssen (Naja, nicht 
Sie,  aber  Ihre  Spielfigur  halt),  damit  Sie  es 
erreichen.

Das zweite ist am anderen Ende des Fliegers 
– an der Decke! Ich bin mal gespannt, ob es 
dazu  eine 
Erklärung 
gibt, 
jedenfalls 
müssen Sie 

an das  rückwärtige  Ende laufen und über  einen 
Felsen da hineinkriechen.
Sobald  Sie  das  Bauteil  haben  kommen  nochmal 
zwei  Räuber  vorbei  –  diesmal  mit  Gewehren. 
Erschießen Sie sie und dann gehen Sie vielleicht 
doch noch in die Passagierkabinen hoch.
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Dort nämlich, auf einem Sitz, liegt der Ausweis 067, den manche bestimmt gesucht 
haben....

Nebenquest: Eine Frage der Ehre
So, gehen Sie – Ihrer Karte folgend – nun nach Norden Richtung 
Gaia  Falls.  Stellen  Sie  wieder  auf  Nahkampfwaffe  um,  Sie 
werden es wieder mit Zombies zu tun haben...
Manchmal geht das nicht, daß Sie sich mit der Karte verbünden 

und  einfach  nach  Norden  gehen  –  sie  werden  von  einer  unsichtbaren  Mauer 
aufgehalten. Warum das so ist kann ich Ihnen nicht sagen, aber in einem solchen Fall 
müssen Sie eben nach Osten zur Straße zurück 
und  der  dann  folgen....  Durch  die 
entsprechenden Gegner hindurch...

Der Zielpunkt ist das Dach dieses Busses. Da 
hinaufzukommen ist wirklich nicht einfach.
Sie müssen springen. Und zwar von Ihrer Seite 
der  Brücke  –  mit  großem  Anlauf  im  Sprint. 
Wahrscheinlich  brauchen  Sie  ein  paar 
Versuche.  Viel  kann  Ihnen  eigentlich  nicht 
passieren – außer bei einem Sturz zu sterben.

Schließlich haben Sie die Halskette – die in der 
Reisetasche  steckt  –  aber  in  der  Hand,  oder? 
Fein. Gehen wir nun zu Fuß zum Camp oder 
zum  Dorf  am  Fluß,  um  dort  ein  Auto  zu 
ergreifen?

Ich wäre dafür, zu Fuß zu gehen. Die Gegend ist so nett... und so zombiearm...
Folgen Sie der Straße nach Norden. Ich bin sogar bis zum 
Startpunkt,  ganz  oben  im  Nordwesten  gelaufen,  aber 
mehr weil ich dort das Auto abholen wollte.  Folgen Sie 
dann ihrer Karte die nördliche Ost-West Straße entlang.

Sie  treffen  hier  auch  nochmal  auf  einen  Händler  – 
Sebastian –  bei  dem 
Sie  überflüssigen 
Kram  verscheuern 

können. Auf dem Bus war ja eine Metallkiste...

Ein  paar  Meter  weiter  geraten  Sie  in  ein 
Feuergefecht.  Ein  Überlebender,  einen  Namen 
hat  er  nicht,  wird  hier  von  Dschungelräubern 
angegriffen.  Retten  Sie  ihn,  dann  gibt  es  ein 
bißchen Cash und seine Dankbarkeit.
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Wieder ein paar Meter weiter steht eine Werkbank und 
eine Metallkiste in einer zerstörten Hütte – die Bewohner 
sind ein grantiger Schläger und ein paar Walker. 

Das ist eine gute Gelegenheit, seine Waffen in Ordnung zu 
bringen – wir machen einen kleinen Ausflug. 

Nebenquest: Entfernte Brücke
Sie  müssen  über  eine  Brücke  – 
dort hören Sie eine Frau schreien. 
Da es auf der Brücke von Zombies 
wimmelt  wäre  ich  dafür,  Sie 
fahren  erst  ein-  oder  zweimal 
darüber  und  erledigen  dann  in 
Ruhe den Rest.

Die Dame heißt  Otha Cantu und 
ist  Ihnen  sehr  dankbar  –  sie  saß 
auf der Brücke in dem Wagen fest. 
Ihre  Dankbarkeit  drückt  Sie 
ziemlich finanziell aus.

Sie hat noch eine zweite..

Nebenquest: zweite Hilfe
Sie  sollen  die  medizinischen 
Vorräte  hier  einsammeln  und zu 
Paul bringen,  der  lebt 

wahrscheinlich im Dschungelcamp. Das Einsammeln 
ist nicht das Problem – eher, daß auf die Kisten etwas 
anderes auch Anspruch erhebt.... ein Schlachter.
Gehen  Sie  vom  westlichen  Ende  der  Brücke  aus 
vorsichtig  in  die  Schlucht  hinunter.  Wenigstens 
können Sie die Kisten einfach ins Inventory nehmen, 
wenn Sie sie alle ins Auto tragen müssten....

Nachdem  Sie  die  ersten  beiden  Kisten  gefunden 
haben, müssen Sie über einen großen Baum klettern 
um  die  Schlucht  zu  überqueren.  Auf  der  anderen 
Seite wartet ein Walker – und ein Schlachter.
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Wenn Sie Glück haben und langsam über 
den Baum gehen müssen Sie sich nur mit 
dem  Walker  herumschlagen  –  Der 
Schlachter macht nämlich manchmal einen 
Fehler und fällt dann die Schlucht hinunter.

Oh  –  im  Hintergrund  ist  außerdem  eine 
Hütte. Das machen wir anschließend.

Gehen  Sie  kreisförmig  und  ruhig  die 
Schlucht  hinunter,  immer  mal  auf  Felsen, 
mal auf Bäumen. Der Schlachter – sofern er 
runtergefallen  ist  –  lebt  meistens  noch, 
kann  Sie  aber,  wenn  Sie  an  der  richtigen 
Stelle stehenbleiben, nicht erwischen,

Sie  können  Ihn  von  da  weg 
buchstäblich erschießen.
Wenn  Sie  ganz  unten  sind 
haben  Sie  aber  das  gleiche 
Problem:  Sie  kommen  nicht 
mehr hinauf.
Gehen Sie daher nach Norden.

Sie  stoßen auf  ein kleines Lager voller Zombies  – und 
haben nun ein recht makaberes Easter Egg entdeckt.
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Nähern Sie sich vorsichtig – Sie bekommen gleich Besuch. Sie können die Zombies 
mit einer einfachen Deobombe auf einmal aus dem Weg räumen – und daraufhin 
lacht da doch einer....
Gucken Sie mal – ein Besuch aus  Freitag der 13. 
Jason, der Mörder der wirklich guten Horrorreihe 
gibt hier sein Stelldichein – samt seinem Spruch.
Jason ist der bei weitem härteste Gegner des Spiels. 
Sobald er  herunter  springt  wird er  Sie  angreifen 
und  seine  Waffe  kann  Sie  mit  einem  einzigen 
Schlag  töten.  Er  hält  sehr  viel  aus  und  ist  mit 
Schußwaffen  normalerweise  nicht  zu  verletzen, 
was die Sache noch unangenehmer macht. Da gibt 
es aber einen Trick...
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Jetzt kommt aber das lustige: Bleiben Sie weit genug weg, dann bleibt er erst einmal 
da oben stehen, und Sie können ihn tatsächlich mit einem automatischen Gewehr 
umlegen. Sie müssen zwar drei Magazine in ihn hineinpumpen, aber irgendwann ist 
auch er tot.

Sie können nun seine Machete nehmen und seine Hütte plündern. Dort finden Sie 
eine sehr schöne Waffe – eine Kettensäge. In der Zelle außerdem Ausweis 069.

Wenn Sie das erledigt haben fliehen Sie. Denn eines ist sicher:  Jason respawnt sehr 
gerne. Und diesmal bleibt er nicht stehen.
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Gehen Sie  wieder zur Schlucht und verlassen Sie  sie  diesmal auf  dem südlichen 
Wege. Sie werden auf ein Lager stoßen, in dem ein Feuer brennt. Hier treiben sich 
noch ein paar der bösen Buben herum. Drei Dschungelräuber mit Gewehren.

Folgen Sie dem Weg weiter – 
Sie  treffen  wieder  auf  die 
Straße wo sich – rein zufällig 
– ein geparktes Auto befindet. 
Manchmal  ist  das  Leben 
einfach schön.
Es  gibt  aber  auch  was 
weniger  schönes:  Hier  treibt 
sich  ein  Schlachter  herum. 
Passen Sie also auf sich auf.

Jetzt  können  Sie  ins 
Dschungelcamp zurückfahren 
und sich die Belohnungen für 
alle Quests abholen.
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Gefallene Engel:
Chris belohnt  Sie  neben  den  XP  mit  einer  Hacke  des  Schicksals oder  einer 
vergleichbaren Waffe.

Zweite Hilfe:
Paul hofft, daß es Otha gut geht (Was angesichts ihrer Infizierung eher zweifelhaft 
ist) und belohnt Sie mit dem Bauplan: Kreissägeblattaxt.

Eine Frage der Ehre:
Makimbah belohnt Sie wie versprochen mit  einer guten Machete und geht dann 
trauern. Macht nichts, Scheißkerl.

Der kleine Prinz:
Claire belohnt sie mit etwas wirklich wertvollem: Dem Bauplan: Gewehrmunition.

So, damit sind alle Quests im Dschungel wohl erledigt – es wird Zeit, zu Mowen zu 
fahren. Reisen Sie schnell  in das Dorf am Fluss und gehen Sie dann zum Hafen. 
Reden Sie dort mit Matutero.

Hauptquest: König des Sumpfes
Matutero fährt Sie nun in die Sümpfe – hier gibt es nur die Hütte und  Gotu Kola 
Pflanzen,  keine  Zombies.  Nehmen  Sie  sich  den  Ausweis  063 vom  Tisch  neben 
Mowen.

Mowen hat  keine  Ahnung,  wie  man  zu  einem Gefängnis  kommt.  Aber  er  weiß 
dafür, woher die wandelnden Toten kommen. Er ist bereit, Sie dorthin zu führen. 
Naja, wenn das so ist....
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Kapitel 12: Die wissenschaftliche Methode

Hauptquest: Flussfahrt
Mowen führt  Sie  auf  eine  neue Karte,  die  allerdings  auch zum Dschungelgebiet 
gehört. Aktivieren Sie einfach das Steuer des Schiffes.
Sobald Sie beim Hafen des Labors angekommen sind, wird Mowen erst einmal eine 
rauchen und Jin wird ihm Gesellschaft leisten. Wo Matutero hin ist, verrät Ihnen das 
Spiel an der Stelle nicht – wahrscheinlich blieb er einfach da.

Es ist sinnvoll an dieser Stelle, ins Auto zu steigen das da vorne geparkt ist – Sie  
werden nämlich eine Menge Zombies unterwegs überfahren müssen und von Hand 
wäre  das  ein  wenig  mühsam.  Bevor  Sie  das 
machen, seien Sie doch neugierig und gehen Sie in 
das Hafengebäude und dort die Treppe hoch. Die 
finden  auf  dem  Boden  eine  Geldbörse  und 
Ausweis 082.

Steigen  Sie  dann  ins  Auto  und  folgen  Sie  ihrer 
Karte.
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Fahren Sie nicht zu hektisch los, Sie erreichen bald eine scharfe Rechtskurve, an der 
ein  anderes  Auto  parkt,  bewacht  von 
einem Schläger. 
Der Schläger ist giftig, also er brennt gut, 
weswegen  Sie  ihn  mit  einer  Waffe  mit 
Feuerschaden  schnell 
auf Well-done bringen.
Wenn  er  durch  ist, 
werfen Sie einen Blick 
auf  den  Beifahrersitz 
des Autos.
Da  liegt  nämlich  der 
Ausweis 085.
Folgen  Sie  dann 
weiter ihrer Karte.

Sie werden sich durch ziemliche Zombiehorden fahren müssen, darunter Schläger, 
Floater und auch Schlachter!

Wenn Sie die Laboranlage gefunden haben, passen Sie auf. Denn hier treiben sich 
eine  Menge  Zombies  herum  und  –  ganz  widerlich  –  wahrscheinlich  sind  Ihnen 
Infizierte und sogar ein Schlachter gefolgt.
Ein  Will nimmt Kontakt mit Ihnen auf – erledigen Sie aber erst einmal das untote 
Gezücht  vor  der  Anlage.  Fahren  Sie  einfach  in  Ruhe  vor  und  zurück,  bis  die 
Angelegenheit erledigt ist.
Vor  der  Garage  der  Anlage  liegt  eine 
blutige Leiche – und der  Ausweis 084. 
Den  können  Sie  bei  der  Gelegenheit 
gleich einstecken.
Ist  alles  erledigt,  können  Sie  den 
Eingang suchen und benutzen.

Auch hier liegen Walker 
davor, also Vorsicht.

Will verspricht  Sie 
einzulassen  –  sie 
müssen  nur  die  drei 
Walker davor erledigen. 
Naja, kein Problem.

Seite 43 von 80 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Bevor Sie dann hineingehen – Nehmen Sie doch den 
Fakt 40 auf dem Tischchen der Eingangshalle gleich 
noch mit.

Will ist sehr beeindruckt von Ihnen und schickt Sie 
zu  einem  Dr.  West.  Gehen  Sie,  nach  all  der 
Aufregung ist das wahrscheinlich nötig,  gleich die 
erste Türe links auf die Toiletten. Da ist interessanter 
Lesestoff:  Der  Bloody-Mary-Mod rechts  und links 
der Fakt 37.

Gehen  Sie  nun  weiter  und 
kümmern Sie  sich noch nicht 
um die  Personen,  die  hier  so 
herumstehen. Das machen wir 
dann  auf  der  nächsten  Seite 
nach der Quest.
Gehen  Sie  weiter  –  vor  Bob 
liegt  auf  dem  Schreibtisch 
Aufzeichnung 09.

Bob sagt  übrigens  gelegentlich 
recht  nette  Sprüche...  Erkennen 
Sie  die  Anspielung?  Nein?  Na 
dann gucken Sie  mal  Star  Trek:  
The Original Series und schließen 
eine Bildungslücke...

Ansonsten  erreichen  Sie 
Dr.     West   problemlos,  der  Ihnen 
erklärt,  daß  es  sich  hierbei  um 
ein  Kosmetik-Testlabor  handelt, 
das  im  Dschungel  ist  damit 
Tierschützer es  nicht finden.  Er 
nimmt Ihnen Blut ab und die Quest ist beendet.
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Zwischenstand 9: Das Geo-Pharm Labor

Im  Labor  können  Sie  sich  ausruhen,  Ihre  Waffen  reparieren,  Schnellreisen  und 
Quests erhalten, genauso wie in all den anderen Ruheräumen. Es ist der einzige 
Ruheraum auf der Karte – aber die Karte ist ja auch nicht sonderlich groß.  Dafür ist 
der Ruheraum sehr gefährlich weil sich an einigen Stellen Zombies herumtreiben. 
Es gibt sogar einen Händler, Joel Dirt. Er, äh, wohnt im Umkleideraum

Questgeber im Ort:

Will (Flussfahrt, Sklaven der Energie)
Dr. West (Haus der Wissenschaft, Mann des Glaubens, Reines Blut
Sebastian (Kein Lebenszeichen, Tote essen keine Kekse, Liebesnachricht)
Frank (Wichtige Materie)
Lachance (Insektenschutzmittel)
Dr. Nguyen (Datendschungel, Feuchte Arbeit)
Monroe (Nichts für die Toten, Blutmischung)
Connor (Deus Ex Machina)
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Hauptquest: Haus der Wissenschaft
Während  Dr.  West nach  dem  Grund  sucht,  warum  Sie  nicht  infiziert  werden 
können, sollen Sie den anderen im Haus ein wenig aushelfen. Machen Sie sich also 
nützlich und sammeln Sie alle Quests, die Sie finden können

Nebenquest: Ratten im Labor
Bob steht jetzt an der Gegensprechanlage und lauscht seinem Kumpel Frank, der ein 
etwas  zu  erfolgreiches  Ablenkungsmanöver  probiert.  Sie  sollen  Frank  nun  da 
rausboxen.

Die Türen zum Labor A2 stehen nun offen und Ihnen 
zur Verfügung. Sobald Sie die Labore sehen, erscheinen 
rote  Totenköpfe  auf  Ihrer  Minimap.  Das  sind  die 
Walker,  die  es  auszuschalten  gilt.  Wenn  Sie  gleich 
rechts  den  Walker  ausschalten  und  in  das  Labor 
hineingehen können Sie ganz unbemerkt den  Fakt 36 
stibitzen.  Er  liegt  auf  einem  Schreibtisch  im hinteren 
Eck. Der mit den zwei Bildschirmen.

Erledigen Sie dann die anderen drei  Walker und warten Sie,  bis  Frank das auch 
gemerkt hat. Wenn Sie wollen, dann können Sie sich die „Kosmetikforschungen“, 
die das Labor betreibt, in dem 
Raum hinter Frank ansehen.

Reden  Sie  dann mit  Bob –  er 
gibt  Ihnen  Cash  und  ein 
bißchen XP.

Oh – was Cash angeht: In fast 
jedem  Labor  stehen  gut 
gefüllte  Tresore  herum.  Nicht 
ganz  unwichtig,  wenn  man 
mal so richtig Geld braucht....
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Nebenquest: Sklaven der Energie
Reden Sie danach mit Will. Er erzählt Ihnen daß er Dr. West nicht beunruhigen will, 
weil der Notstromgenerator kaum noch Benzin hat. Er bittet Sie um Hilfe. Allerdings 
schickt er Sie nicht etwa, Benzin zu holen, sondern Sie sollen eine Sicherung aus dem 
Lagerhaus holen und am Generator ersetzen. Naja, gut, warum nicht?
Verlassen  Sie  das  Gebäude 
und  gehen  Sie  auf  seine 
Südseite. Lassen Sie sich nicht 
überraschen – die Walker sind 
hier  ähnlich  zahlreich  wie  in 
Moresby  und  auch  genauso 
aggressiv. 
Sie  kommen  bis  vor  ein  Tor, 
das Will dann für Sie öffnet.

Da  Sie  ja  grundsätzlich 
neugierig sind, gehen Sie nicht 
gleich  zum  Lagerhaus  runter, 
sondern  erst  einmal  links  um 

die  Ecke.  Da  steht  zwar  ein  Floater  herum,  aber 
davon abgesehen ist es bemerkenswert ruhig.

Hinter  einem  Drahtverhau  frisst  ein  Walker  –  den 
können  Sie 
einigermaßen 
gefahrlos 
durch  den 
Draht 
hindurch 
bekämpfen. 
Springen  Sie 
über  die 

Kisten  –  so  gelangen  Sie  ins  Innere  und 
können den Schuppen durchsuchen.

Drinnen 
fressen  drei 
Walker  an 
einem vierten – sind die erledigt, finden Sie hier einen 
Tresor, ein paar Molotovs, jede Menge Elektroschrott, 
einen  Kanister  mit  „Chemikalien“  -  wird  später 
gebraucht  –  und  den  Ausweis  076 auf  dem 
Schreibtisch.

Seite 47 von 80 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


So – nun aber zum Lagerhaus. Sie müssen der Straße folgen und werden sofort von 
drei Walkern angegriffen – ein Infizierter gesellt 
sich  auch  noch  dazu.  Gehen  Sie  dem 
Ursprungsort des Infizierten nach, so finden Sie 
unterhalb des  Schuppen,  wo Sie  gerade waren, 
weitere  Infizierte  in  Käfigen  eingesperrt.  Im 
letzte Käfig ist nur leider die Tür kaputt – und da 
hat  ein  Schlachter  gerade  eine  Wasserleiche 
zerlegt und wartet auf Sie.
Sofern  Sie  also  keinen  akuten  Bedarf  an 
Wasserleichenfleisch  haben  –  hier  liegen  zwei 
Portionen – dann meiden Sie die Ecke lieber. 
Unten  vor  dem 

Lagerhaus  warten  drei  weitere  Walker  sowie  zwei 
Infizierte  auf  ihre  Erlösung.  Wenn  Sie  dort,  wo  die 
Infizierten  standen,  auf  den  Metallsteg  gehen  und 
dann  links  die  Treppe  hinauf,  dann  finden  Sie  dort 
zwischen  drei  Leichen  –  die  auch  tot  bleiben, 
versprochen – den Ausweis 075.
Sie  hören  aus  dem  Lagerhaus  schon  etwas  großes 
brüllen. Es klingt nicht gerade wie ein Schläger, eher 
wie ein Rammer....

Tja,  es  ist  einer.  Sobald  Sie  die  Türe 
aufgebrochen  haben  geht  es  um  Leben  und 
Tod. Am besten Sie locken den Rammer heraus 
und  bewegen  sich  vorsichtig  auf  den  blauen 
Lieferwagen  zu.  Sobald  der  Rammer  nahe 
genug  ist  springen  Sie  auf  das  Dach  –  der 
Rammer dreht sich gelangweilt um und nun.... 
werfen Sie eine Deobombe. Klappt.

Sodann  können  Sie  das  Lagerhaus 
durchsuchen.  Sie  finden  hier  die  Überreste 
einiger 
Walker  und 
einer 

Wasserleiche,  der  Rammer  hatte  anscheinend 
Hunger,  sowie  eine  Werkbank  (endlich!)  und 
einen Tresor – darüber die Aufzeichnung 08. 
Im  kleinen  Raum  dahinter  finden  Sie  dann  die 
gesuchte  Sicherung,  einen  Molotov  sowie  den 
Bauplan: Körperschmerz-Mod.
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So – nun müssen Sie die Sicherung nur noch 
einbauen. Dazu müssen Sie den Hügel runter 
Richtung Generator. Da führt eine Stahltreppe 
hin, gleich hinter dem Lagerraum, im Süden.
Das  nächste  Gebäude  da  ist  zwar  von  toten 
Leichen umringt –  hey, in dem Spiel ist das mal  
kein Pleonasmus*! - aber es gibt keine Zombies. 
Dafür  liegt  auch  hier  eine  zerlegte 
Wasserleiche....
Unten warten dann aber sehr wohl drei Walker 
auf  Sie.  Sind  die  erledigt  können  Sie  in  das 
Generatorengebäude eindringen.

Ersetzen  Sie  die 
ausgefallene  (und 
noch  vor  sich  hin  rauchende)  Sicherung  am 
Sicherungskasten  und  schalten  Sie  danach  den  Strom 
am Schaltpult wieder ein.

Will warnt Sie, daß durch den 
Lärm  jetzt  allerlei  Infizierte 
kommen  werden  –  da  ist  ja 
zum  Glück  eine  Werkbank, 
also  machen  Sie  sich 
kampfbereit.

Oh  –  und  vergessen  Sie  nicht,  den  Bauplan:  Tesla 
mitzunehmen. Der ist links von der Eingangtüre auf den 
Konsolen.

* Ich wette, Sie wissen was das ist. ☺
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Und sie kommen. Da ist eine Gasflasche gleich neben der Türe wo Sie den Bauplan 
gefunden haben. Nehmen Sie sie und werfen Sie sie Richtung Treppe – die ersten 
können Sie so schon einmal ausschalten. 
Insgesamt wird es aber gar 
nicht so schlimm. Es sind 
halt immer wieder einmal 
Gruppen  von  Infizierten 
da, Sie sollten mittlerweile 
genug  Übung  haben  und 
auch eine gute Machete, so 
daß Sie  die  mit  einzelnen 
Schlägen  von  ihren 
Köpfen befreien können.

Da  oben  stehen  jetzt  alle 
Türen  offen,  daher  haben 
Sie es mit mehr Infizierten 
zu  tun  –  aber  das  ist 
machbar.

Vor dem Laboreingang wartet leider noch ein Floater 
auf Ihre Deobomben. 

Passen  Sie  auf,  daß  Sie  nicht  überrascht  werden  – 
manchmal hat man einen Infizierten übersehen und 
wenn  der  beim  Kampf  mit  dem  großen  Vieh  hier 
plötzlich  von  hinten  kommt  ist  das  ziemlich 
ungesund.

Das war es aber – nun steht Ihnen nichts mehr im 
Wege um in die Sicherheit  des Labors zu flüchten. 
Will freut  sich  gar  mächtig,  Sie  lebend 
wiederzusehen 
und  gibt  zum 

Einen endlich den Weg zu der Werkbank hier im 
Labor frei  und zum Anderen  schenkt  er  Ihnen 
den Bauplan: Schockgewehr.
Neben  der  Werkbank  liegt  übrigens  der 
Vernichtender-Homerun-Mod. 

Nachdem  Sie  ein  bißchen  „abgewartet“  haben, 
sollten Sie nochmal mit Dr. West reden.
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Hauptquest: Haus der Wissenschaft
Dr. West hat begriffen, daß Sie und alle Mitglieder Ihrer Gruppe die Blutgruppe 
Null-Negativ haben. Dr. West vermutet hinter dem Zombievirus eine Mutation der 
Krankheit Kuru.

Kapitel 13: Blutspuren

Hauptquest: Mann des Glaubens
Tja – Sie sollen jetzt zu den Eingeborenen fahren und mal versuchen, eine Blutprobe 
zu  nehmen.  Blut  ist  ihnen  heilig,  daher  haben  sie  Eingeborenen  für  Dr.  Wests 
Vorschlag nicht gerade viel übrig. Also sollen Sie das machen.

Sie müssen das Dorf finden – es ist ganz im Westen der Karte. Vorher kommen Sie 
allerdings  noch  durch  die  Wohnungen  der  Wissenschaftler.  Da  werden  sich 
Nebenquests ergeben....
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Nebenquest: Totentanz
Wenn Sie in die Siedlung 
der  Wissenschaftler 
einfahren  werden  Sie 
bereits  eine  Menge 
Untoter  gesehen  haben  – 
darunter  auch  einen 
Schlachter.  Das  letzte 
Haus auf der linken Seite 
wird  gerade  belagert. 
Steigen  Sie  also  aus  und 
erledigen Sie die Biester.

Danach  können  Sie  mit 
dem  Überlebenden 
Kontakt aufnehmen.
Er heißt Sebastian und ist Ihnen dankbar. Zudem hat er noch eine weitere Aufgabe 
für Sie.

Nebenquest: Kein Lebenszeichen
Sebastians Freund hat den Funkkontakt abgebrochen. Sehen Sie nach, warum. Ich 
verrate es jetzt mal nicht, das ist bestimmt wahnsinnig spannend...

Um  genau  zu  sein  –  gehen  wir  doch  mal  unserer 
gemeinsamen  Neugierde  nach.  Die  Hütte  genau 
gegenüber von der von Sebastian im Süden – warum 
nicht da auch mal reinsehen? Die Vordertüre ist zu, Sie 
müssen  die  Hintertüre  aufbrechen.  Dabei  fallen  Sie 
einem Walker in die Arme und haben sich gleich rechts 
im Bad mit noch einem zu schlagen. Und dann gibt es 
da noch den Schläger im Hauptraum...

Sind  die  erledigt 
finden Sie in dem Haus 
eine  Metallkiste,  ein 
bißchen  Geld  und 
Plunder,  einen  Tresor 
und den Ausweis 081.

Machen wir doch noch 
den Rest der Hütten jetzt, hm?
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Hütte 02:
Sie  müssen  durch  das  Dach 
einbrechen.
Drinnen  wartet  lediglich  ein 
Walker,  Sie  können  einen 
Baseballschläger  finden  sowie 
einen  Tresor.  Um  wieder 
hinauszukommen,  müssen  Sie 
das Barrikadenbrett entfernen.
Oh  –  und  auf  dem  Sessel  liegt 
Ausweis 080.

Hütte 03:
Das ist die mit der Werkbank. Hier liegt außen 
der Fakt 33 auf einem Tischchen.

In  die  Hütte 
kommen  sie 
gerade  nicht 
hinein, ebenso wenig in die Hütte 04.

So – etwas Abseits im Osten des Geländes stehen 
die  Hütten 05 und 06.  Ihr  Ziel  ist  die  Hütte 06 – 
gucken wir doch zuerst zu Hütte 05. Rein kommen 
Sie  in  diese  nämlich  auch  nicht,  keine  Chance. 
Allerdings können Sie auf das Dach hoch um den 

Walker dort oben zu erledigen und sowohl in die Metallkiste zu gucken, als auch 
den Bauplan: Schredder mitzunehmen.

Nun also zur Hütte 06:
Oben auf dem Dach befindet sich eine Metallkiste, in 
die  Hütte  selber  können  Sie  über  zwei  Zugänge 
kommen.
Achten  Sie  darauf,  von draußen  nicht  überrascht  zu 
werden – durch die  offene Türe dringen die Walker 
manchmal ein.
Drinnen finden Sie den Kumpel von  Sebastian. Keine 
Ahnung ob es der ist, der gerade frisst oder der, der 
gerade gefressen wird – beide sind Walker,  schicken 
Sie sie in die Hölle! Vor den beiden ist das Funkgerät – 
informieren Sie Sebastian.

Seite 53 von 80 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Oh – und vergessen Sie auf keinen Fall, dem Badezimmer einen Besuch abzustatten. 
Sei es nun, weil Sie sich mal so richtig einseifen wollen oder auch nur, um da im 
Regal den Ausweis 078 abzustauben.

Kehren Sie dann zu Sebastian zurück. Er hat noch mehr für Sie...
Vorsicht: Die Zombies sind wieder da – in der Siedlung ist sogar ein Rammer!

Nebenquest: Tote essen keine Kekse
Sebastian möchte  nun  Nahrungsmittel,  um  länger  durchzuhalten.  Sie  haben  die 
Hütten ja ohnehin gerade durchgearbeitet.
In  beiden Hütten –  02  und 01 in  dieser  Reihenfolge  –  wartet  jetzt  nur noch ein 
Walker. Daher kommen Sie sehr leicht an die Lebensmittel in den Kühlschränken.
Sebastian bedankt sich, gibt Ihnen eine Waffe und hat noch eine Quest, die Sie erst 
später machen können. Nehmen Sie sie trotzdem erst einmal an.

Hauptquest: Mann des Glaubens
Folgen Sie nun dem Weg nach Westen aus dem Dorf der Wissenschaftler hinaus. Sie 
werden feststellen, daß dort

a) viele Zombies warten und
b) Sie mit dem Auto nicht sehr weit kommen

Tut mir leid, Sie werden zu Fuß gehen müssen. Sie können nichts besonderes hier 
finden,  werden  aber  alle  Nase  lang  von  Infizierten  und  Walkern  genervt  – 
wenigstens hat sich hierher nichts großes verirrt. Oh – und Sie finden einen sehr  
überraschend aufgestellten Schnellreisepunkt an der Wegkreuzung.

Zweigen Sie hier nach links ab – und das Tor ist versperrt.
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Gehen Sie nach links – zwischen den Bambus. Hier führt ein Weg in die Arena der 
Ureinwohner.
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So, jetzt erreichen wir die Stelle mit einem, hm, sehr unangenehmen Beigeschmack. 
Die  „Edler  Wilder“  -  Nummer,  die  christliche  Autoren  in  der  Vergangenheit  so 
fasziniert haben – von Daniel Defoe bis Karl May. 
Sie  sollen nun beweisen,  daß Sie  es  wert  sind,  bei  den Eingeborenen zu bleiben 
(Wollen  Sie  ja  gar  nicht).  Und  dazu  müssen  Sie  nun  eine  Reihe  von  ihnen 
abschlachten.

Zuerst  müssen  Sie  eine  ziemlich  große  Reihe  von  infizierten  Kriegerinnen  und 
Kriegern töten. Mit der Machete geht das relativ leicht – zuerst kommen zwei aus 
dem ersten  Ausgang  jeweils  einzeln,  danach  erscheinen  sie  paarweise  (aber  mit 
Abstand zueinander) aus zwei Ausgängen. Irgendwann stehen Sie gefühlt bis zum 
Brustkorb in Leichen – der erste Test gilt als bestanden. Zu dem Zeitpunkt wünscht 
man sich einen Energydrink, eine Werkbank und irgendwas alkoholisches, um sich 
diesen leichten Beigeschmack von Rassismus aus dem Mund zu spülen.
Die zweite und letzte Prüfung besteht darin, den „größten Krieger des Stammes“ zu 
töten. Das ist ein Infizierter mit den Trefferpunkten eines Schlägers – da er von zwei 
weiteren Infizierten begleitet wird ist es reichlich schwierig.  Erschlagen Sie alle – 
dann haben Sie sich „das Blut verdient“.
Naja.
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Nehmen Sie von dem „infizierten Krieger“ eine Blutprobe. Kehren Sie nun zu  Dr. 
West zurück.

Nebenbemerkung:  Falls  Sie  nicht  gerne 
vergiftete Waffen bauen können Sie hier bei 
einem  Krieger  die  Fortlaufende  Quest 
„Traumzeit“ annehmen,  wo  Sie  Ihren 
Oleander verscheuern können.
Sie bekommen für je 5 Oleander 1$. Rechnen 
Sie selbst!

Um zurück ins Labor zu kommen haben sie 
nun  zwei  Optionen:  nach  Süden,  über  den 
Weg den Sie kamen – oder aber Sie nehmen 
den Schleichweg nach Norden, der Sie zum 
Hafen und Jin zurückführt – und zum Auto, 
das dort inzwischen wieder steht. Ich wäre für den Norden. Zugegeben – Sie können 
auch einfach schnellreisen. Ist die einfachste Lösung. Der Weg nach Norden ist ohne 
Feinde. Ist Ihr Ding.

Nebenquest: Liebesbotschaft
Wenn Sie gerade im Labor herumtanzen: Sebastians Arbeitsplatz ist ziemlich genau 
da, wo Sie  Aufzeichnung 09 abgeholt haben und  Bob kennenlernen konnten. Sie 
können die Email an seine Eltern von hier aus senden – eine gute Tat.

Bei Gelegenheit schauen Sie mal bei Basti vorbei, ja?
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Hauptquest: Mann des Glaubens
Bringen Sie nun die Blutprobe zu Dr. West. Er wird sich sogleich daran machen, sie 
auszuwerten.
Belohnung: XP und ein gutes Gefühl. Naja, und eine Waffe.

Hauptquest: Dämonische Wissenschaft
Tja – gleiches Spiel wie vorher:  Beschäftigen Sie sich, während  Dr. West mit der 
Blutprobe spielt. Suchen Sie sich also Quests.

Nebenquest: Verrottendes Fleisch
Ein  Wissenschaftler braucht  Fleisch  von  einem  der  Infizierten  im  Lagerhaus. 
Besorgen Sie es. Nehmen Sie dabei auch noch die Quest von Frank an.

Sie müssen hierfür zu der – vorhin noch nicht offenen Hütte 05. Jetzt ist sie offen – 
aber ein Schlachter bewacht die Gegend! Dringen Sie nach dessen Ende in die Hütte 
ein.  Ignorieren  Sie  zunächst  die  Türe  zum Bad,  die  Sie 

aufbrechen  müssen,  sondern 
machen  Sie  erst  den  Walker 
kalt, der im Hauptraum auf Sie 
wartet.  Er  hieß  Nick.  Nehmen 
Sie eine Probe.
Auf  dem  Schreibtisch  liegt 
Ausweis  077,  ein  Tresor  ist 
auch da. Im Schlafzimmer liegt 
auf dem Nachttisch Fakt 34.
Brechen Sie dann die Türe auf. 

Da ist noch ein Walker drin. Probe nehmen.
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Vielleicht haben Nick und John, die beiden Walker, nun ihren Teil zur Wissenschaft 
beigetragen, vielleicht starben sie umsonst. Jedenfalls kehren Sie nun wieder zu dem 
Wissenschaftler ohne  Namen zurück.  (Sie  könnten  aber  vorher  die  beiden  folgenden  
Quests machen...) Er gibt Ihnen einen völlig nutzlosen Revolver.

Nebenquest: Liebesbotschaft
Bei der Gelegenheit gehen Sie doch noch eben bei  Sebastian vorbei. Er gibt Ihnen 
eine wirklich gute Waffe. Bei mir war das ein Wakizashi.

Nebenquest: Wichtige Materie
Frank braucht augenscheinlich eine Chemikalie.  Erinnern Sie sich? Genau, in das 
Lagerhaus müssen sie wieder. Leider sind alle Zombies wieder da, also machen Sie 
den selben Spaß wie auf Seite 47 beschrieben. Nur ohne Ausweis...
Tragen Sie den Kanister dann ins Labor zurück. Sie können ihn gegen bis dahin 
übersehener Walker werfen um sie dann zu zerstapfen. 
Für Ihre – recht langwierigen – Mühen erhalten Sie den Bauplan: Todespirscher.

Hauptquest: Dämonische Wissenschaft/Reines Blut
Dr.  West erklärt  Ihnen,  daß  dieser  Virenstamm  kein  Kudu  mehr  ist  –  die 
Einheimischen aber unter Kudu leiden. Jedenfalls öfter. Er braucht nun ein Exemplar 
des ursprünglichen Virus',  um vielleicht einen Stoff zu entwickeln, den Ausbruch 
der Krankheit zu verzögern.
Aus  dem  Funkgerät  ertönt  eine  Stimme,  Ryder  White,  die  betont  daß  Sie  nicht 
einmal  einen  lebenden  Träger  finden  müssen.  Und Tote...  naja,  da  gibt’s  immer 
genug. Notfalls auf Friedhöfen.

Parallel wird Lachance samt Ngyuen freigeschaltet, besuchen Sie beide also bei der 
Gelegenheit auch.

Nebenquest: Insektenschutzmittel
Lachance sieht eine Chance (Sorry, der musste sein), um 
sich für die Untoten unsichtbar zu machen, indem man 
ein Pheromon auf sich sprüht, das sie glauben lässt, man 
wäre schon untot. Ach, wie oft ich bis zu dem Zeitpunkt 
schon Walker habe Walker fressen sehen.... naja
Das Zeug, das er dazu braucht, ist im Chemielager. Auf 
dem  Weg  dahin  werden  Ihnen  nicht  nur  ein  paar 
Walker,  sondern  bis  zu  zwei  Floater  den  Weg 
versperren. Das Chemielager / Der Schuppen ist Ihnen 
ja bekannt. (sehen Sie sonst auf Seite 47 nach)

Die Belohnung besteht im Bauplan: Detox-Pistole.
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Nebenquest: Datendschungel
Dr.     Ngyuen   braucht seine Proteinsynthesen wieder – jedenfalls die Daten. Die sind 
in Bungalow 3, sagt er.  Er meint damit  Hütte 07.  Dazu müssen Sie von Hütte 6 
(Vorsicht  –  hier  tummeln  sich  inzwischen  Schlachter!)  aus  die  Metalltreppe  gen 
Osten nehmen und einige nicht ganz ungefährliche Hüpfeinlagen überstehen.
Unten warten neben einigen Walkern vor allem noch 
ein Rammer – der ist aber mit Deobomben und einem 
„Hasch-mich“-Spiel  relativ  leicht  zu  bewältigen: 
Springen Sie über die letzte Lücke und er kommt die 
Treppe hoch. Werfen Sie ihm eine Deobombe vor die 
Füße und springen Sie wieder zurück – er dreht sich 
um und... bumm. Wahrscheinlich brauchen Sie mehr 
als eine Bombe.
Der Weg lohnt sich auch für alle Sammler – in der 
fast abgestürzten Hütte liegt Ausweis 079.

Noch ein Fundstück gibt es hier: Hinter dem Sessel (Vorsicht: Walker im Rücken!)  
befindet sich der Bauplan: Detox-Schrotflinte.

Das  gesuchte  Notebook  liegt  in  dem 
anderen Raum (Dort,  wo auch der Walker 
war)

Bevor Sie allerdings zurückkehren....
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Nebenquest: Deus Ex Machina
Als  Sie  in  den  Wohnbereich  der 
Wissenschaftler  gefahren  sind  haben  Sie 
vielleicht  bemerkt,  daß  Hütte  4 nun auch zu 
betreten ist. 
Hier liegt Connor, außerdem finden Sie Fakt 35 
und einen Tresor sowie eine Metallkiste.

Connor bittet  Sie,  die  Akten  auf  dem 
Schreibtisch zu Monroe zu bringen – was Sie 
auch tun sollten.

Kehren Sie nun zum Labor zurück, 
um  sich  Ihre  Belohnungen 
abzuholen.  Monroe und 
Dr.     Nguyen   sind  im  gleichen 
Raum.

Hier 
liegt  auch  Ausweis  074 auf  dem  Schreibtisch  links 
hinten.

Monroe gibt  Ihnen ebenso wie  Dr.     Nguyen   eine  gute 
Waffe und jede Menge XP.

Beide haben jeweils  eine Folgequest  für  Sie,  also von 
daher...

Nebenquest: Feuchte Arbeit
Dr.     Nguyen   braucht für sein Experimente Wasserleichenfleisch. Erinnern Sie sich, 
daß  ich  ihnen  erzählt  habe  daß  Sie  unterwegs  so  viel  von  dem  Zeug  haben 
einsammeln können? Notfalls gucken Sie auf den Seiten 48 und 49 nach. Falls Sie das 
noch nicht verbaut haben (Wird für manche Gift-Mods benötigt), können Sie es ihm 
einfach geben – und erhalten eine Schrotflinte.
Ansonsten müssen Sie sich einen Floater suchen, machen Sie einfach die nächste 
Quest.

Nebenquest: Nichts für die Toten
Monroe hat bemerkt, daß im Lebensmittellager Zombies ihr Unwesen treiben. Und 
das  geht  nun wirklich  zu weit.  Das  Lebensmittellager  ist  die  Straße  nach  Osten 
runter, dort, wo Sie vorhin den Strom eingeschaltet haben. Denken Sie daran, daß 
sich hier viele Infizierte in den Käfigen herumtreiben und auch der Schlachter im 
hintersten Käfig könnte Sie bemerken.
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Unten vor dem Lebensmittellager liegt noch immer 
die Wasserleiche und einige Fleischportionen um sie 
herum.  Außerdem  wartet  ein  Infizierter  auf  seine 
Hinrichtung.
Sie haben zwei Türen zur Auswahl – ich würde die 
hintere  nehmen.  Die  führt  nämlich  direkt  zum 
Schläger und Sie können das Spiel mit der Deobombe 
spielen: Tür auf – Bombe rein – Türe zu.
Meistens  langt  eine.  Wenn Sie  eine Weile  vor dem 

Gebäude  hin- 
und  herlaufen 
sammeln  sich 
sogar  die  Walker 
in 
Sprengreichweite.
Sie  können  dann  das  Lager  plündern  –  hier 
finden Sie  Unmengen von Energydrinks  und – 
gleich  hinter  der  hinteren  Türe  –  den 
Ausweis 083.

Passen  Sie  auf  dem  Rückweg  auf  – 
wenn  Sie  Pech  haben,  ist  der 
Schlachter wieder da...

Monroe freut  sich,  eine  Sorge  sowie 
etwas  Cash  weniger  zu  haben  und 
bietet noch eine Quest an.

Fortlaufende Quest: Blutmischung
Monroe braucht nun fünf Proben von 
Selbstmördern.  Entweder  Sie  ziehen 
los  und  beschaffen  welche,  oder  Sie 
haben vielleicht  sogar  schon welche. 
Sie können auch – wenn Sie wollen – die Händler abklappern. Manchmal haben sie 
welches im Angebot, aber das ist ziemlich teuer. Da es sich um eine  Fortlaufende 
Quest handelt, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
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Kapitel 14: Das pure Boese

Hauptquest: Reines Blut
Wie Sie sich vielleicht erinnern können hat  Dr. West Sie 
eigentlich  losgeschickt,  um  eine  Probe  von  dem 
ursprünglichen Virenstamm zu beschaffen. Tja, das war 
damals,  auf  Seite  59,  heute  sind  wir  schon  weiter. 
Benutzen  Sie  am  Besten  die  Schnellreise-Funktion,  um 
schnell zu Häuptling Koritoia Ope zu kommen. 
Ope erklärt sich erstaunlicher Weise sofort bereit, Sie zu 
den Gräbern seiner Vorfahren zu bringen – Sie dürfen Ihn 
nun  durch  den  Schleichweg  im  Norden  zum  Boot 
eskortieren.

Die  Mission ist  recht  interessant,  weil  Ope ein  bißchen 
über  den  Schöpfungsmythos  seiner  Kultur  erzählt,  die 
Traumzeit,  bevor  alles  Leben begann.  Die  Geister  haben 
schließlich  alles  erschaffen  und  noch  immer  kehren  die  
Menschen zu ihnen zurück – in ihren Träumen.

Versinken Sie nicht zu sehr in der Geschichte, da wartet ein 
Schläger auf Sie.
Die  große  Schlange,  die  einst  das  Meer  geschaffen hat,  und die  
große Mutter, die alles Leben erschuf wachen noch immer über die  
Menschen  –  und  ebenso  wie  die  Legionen  ihrer  Geister  und  
Dämonen. Sehen Sie sie?
Genau – ein paar Walker warten da vorne...
Die  Untoten leben  in beiden  Welten –  
dem  Diesseits  und  der  Traumzeit  –  

weswegen sie heilig sind. Sie verspeisen uns, damit sie zu beiden  
Welten eine Brücke schlagen können. Und da sind noch welche.
Richtig: Ein paar Walker warten um die Ecke. Und sie haben 
ihren großen Bruder dabei...

Schließlich sind Sie aber am Hafen. Für den Fall, daß Sie das 
bislang Geschehene nicht kapiert haben fasst  Ryder White 
das per Funk nochmal zusammen: Die Eingeborenen haben 
vom  Fleisch  der  Untoten  gegessen,  um  unsterblich  zu 
werden. Stimmt.
Gehen Sie ans Steuer des Bootes und dann nichts wie zu den 
Katakomben.
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Katakomben

Folgen Sie Ope. Sie werden auf der Holzbrücke erstmalig angegriffen – von Walkern 
und einem Floater. Benutzen Sie also Deobomben

Ope kann sich zwar wehren,  aber Sie 
sollten trotzdem möglichst schnell  die 
jeweilige Situation klären.

Sobald Sie in das Dorf kommen wartet 
ein wirklich großer Kampf aus Sie: Ein 
Schläger,  mindestens  drei  Infizierte 
und  mehrere  Walker  huschen  da 
herum  –  es  sind  die  wiederbelebten 
Geister großer Krieger.  Es hilft  nichts, 
Sie  müssen  da  durch.  Ope wird  das 
Gefecht überleben – räumen Sie lieber 
die Infizierten aus dem Weg.
Ganz am Ausgang des  Dorfes  pirscht 
sich nochmal ein Selbstmörder heran – 
also Vorsicht.
Einige Minuten später warnt Ope Sie – 
vor  Ihnen  kommt  was  größeres.  Das 
sind  aber  nur  vier  Infizierte  in 
Einzelwellen  –  kein  Problem.  Danach 
kommen  allerdings  viele  Walker  und 
ein Schläger ziemlich auf einmal – trennen Sie die Gruppe und bekämpfen Sie sie 
einzeln. Der Schläger ist auch recht fies. Danach sind Sie an der Brücke.
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Ope hat  recht:  hier  ist  es  schön,  aber  unheilig.  Eine 
Infizierte  kommt  auf  Sie  zu  gerannt,  dann  hören  Sie 
schon den Floater unter der Brücke.
Es  geht  nun  ins  Gebirg',  so  wie  einst  Lenz.  Dort  ist 
leider eine Brücke defekt, Sie sollen zum zweiten Hebel 
gehen.

Dazu  müssen  Sie  links 
neben  die  Brücke  runter. 
Nicht die Leiter! Springen 
Sie  nun  auf  die  andere 
Seite.  Falls  Sie  herunter 
fallen  können  Sie  wieder 
hochklettern  aber 
Vorsicht,  da  liegt  ein 
Walker.  Benutzen  Sie 
dann  den  Hebel  und 
lassen Sie Ope herüber.

Sie  betreten  dann  die 
heiligen  Katakomben  – 
und  lösen  eine 

Videosequenz aus, die Ope nicht überlebt, aber dafür ein Mädchen, Yerema.
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Yerema kennt eine Abkürzung – und die ist ein Höllenritt. Sie werden ständig von 
Infizierten  und Walkern  angegriffen,  und das  Mädchen kann sich  nicht  wehren. 
Schnetzeln  Sie,  was  das  Zeug  hält,  und  töten  Sie  die  Infizierten  –  den  Walkern 
können Sie meistens davonlaufen. Sie brauchen keinesfalls alle Zombies zu töten – 
Sie würden das ja auch gar nicht schaffen.
Achten  Sie  auf  Ihren  Rücken  –  Infizierte  kommen  gerne  von  hinten  angerannt 
während  Sie  versuchen  Yerema zu  beschützen.  Außerdem  springen  die  Kerle 
wirklich  auf  jeden  Felsen  und  schubsen  Sie  runter  –  bevorzugt  in  eine  Meute 
hungriger Walker.

Irgendwann  macht  Yerema auf  einem  Plateau  halt  –  und  Sie  sehen  in  einer 
Videosequenz Mowen um sein Leben kämpfen. Nichts wie hin!

Da  unten  sind  Walker  sowie  ein  Floater  und  ein  Schläger.  Vorsicht:  Das  kann 
schiefgehen, wenn Sie nicht schnell genug sind. Laufen Sie durch die Zombies durch 
und helfen Sie erst  Mowen, bevor Sie sich um den Rest kümmern. Werfen Sie nur 
dann Sprengsätze wenn weder Yerema noch Mowen in der Nähe sind – sonst war es 
das.
Fahren Sie dann zum Labor.
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Laboranlage

Folgen  Sie  Yerema.  Leider  dürfen  Sie  diesmal  nicht  das  Auto  benutzen,  also 
versuchen Sie, die Zombies soweit es geht auszuschalten. Auf dem Boot ist übrigens 
eine Werkbank...
Yerema nimmt  den  Schleichweg  zum  Labor  –  da  sind  zwar  insgesamt  weniger 
Zombies,  aber  es  langt  eigentlich.  Gelegentlich  werden  Sie  von  wirklich  großen 
Mengen angegriffen. Vernichten Sie die am Besten mit Deobomben und Molotovs, 
bevor sie an Sie herankommen. Die Tour ist nochmal recht stressig, wenn auch kein 
Vergleich mit vorhin.
Wenn Sie die Anlage betreten kommen Sie da raus, wo Sie vorhin mal den Ausweis 
075 gefunden haben. Diesmal allerdings sind die Leichen Walker, zerstapfen Sie sie.

Bringen Sie Yerema zu Dr. West – damit ist die Quest Reines Blut abgeschlossen
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Hauptquest: Schwieriges Gespräch
Ryder White ist nicht überzeugt davon, daß Mowen den Weg zum Gefängnis nicht 
kennt. Sie sollen mit ihm reden. Da Sie ihm das Leben gerettet haben, ist er diesmal  
einverstanden. Was für ein Glück.

Kapitel 15: Gefaehrliche Wasser

Hauptquest: Bootszubehör.
Mowen braucht ein bißchen Zubehör und will daher in der Stadt Halt machen. Naja, 
machen Sie das – gehen Sie ans Steuer und fahren Sie nach Moresby.

Tja – willkommen zurück in der Stadt. Reden Sie mit Mowen und besuchen Sie dann 
zuerst das Lagerhaus. Den Sprit holen Sie später.

Moresby hat sich nicht verbessert – die Lage ist eher schlimmer geworden!
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Folgen  Sie  Ihrer  Karte.  Sie  werden  oft  von 
Infizierten  angegriffen,  aber  auch  von  anderen 
Zombies.  Bewegen  Sie  sich  daher  umsichtig 
durch die Stadt.
Den Zielort kann man fast nicht übersehen.

Hier  lauern  zwar  vier  oder  fünf  Walker,  aber 
nichts  aufregendes.  Um  zu  dem  Container  zu 
kommen  müssen  Sie  die  Leiter  am 
Nachbarcontainer hochsteigen.

Gehen  Sie  dann  durch  den  Weißen 
Quercontainer  –  Überraschung,  ein 
Walker! - und springen Sie dann auf den 
vorderen  weißen  Container.  Jetzt 
können  Sie  in  den  roten  Container 
hinein und Mowens Paket holen.

So – es geht zur Tankstelle.  Folgen Sie 
der großen Straße und rechnen Sie mit 
allem. Zum Beispiel mit Rammern.

Erneut  fällt  auch  der  Wetterwechsel 
auf...

An  der  Tankstelle  selber  sind  die 
Kanister gleich neben den Zapfsäulen. 
Vorsicht  –  Sie  werden  von  Infizierten 
überfallen!

Ein Auto steht gleich dort. Fahren Sie dann zurück zu Mowens Boot. Laden Sie die 
Benzinkanister vor das Boot und reden Sie mit ihm.
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Hauptquest: Akt der Liebe
Willkommen zurück im Resort – Mowen legt an der Werkstatt im Alten Jachthafen 
an, Jin ist quasi wieder zu Hause.

Die Werkstatt wird von einer Menge Zombies belagert was ungünstig ist, schließlich 
sollen Sie hier ja die Ruten einsammeln. Wie fast immer im Resort steht allerdings 
ein praktisches Fass in der Nähe herum.
Damit sollte die Beseitigung der Walker eine kurze Formsache sein. Passen Sie aber 
auf – da treibt sich noch ein Schläger herum und vom Dach kommen ziemlich rasch 

noch zwei Infizierte gelaufen – und keiner von denen hat 
den 
Eintritt zur 
Party 
bezahlt. 
Laufen  Sie 
einmal  um 
das 
Gebäude 
herum  – 
hier 
warten 
noch 
einige 
Infizierte  und  ein  Selbstmörder  auf  Sie  –  und  zudem 
müsste  ja  eigentlich  Jins  Vater  hier  irgendwo  sein 

Unwesen treiben....
Die Garage selber ist leer – Sie können bei Bedarf die Werkbank benutzen.
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Zwischenstand 10: Ein guter Rat
Zugegeben, hier gibt  es keine Zwischenstand-Situation wie sonst,  aber an dieser 
Stelle möchte ich Ihnen einen guten Rat mit auf den Weg geben:
Das Spiel wird jetzt dann gleich ein wenig hektisch und Sie kommen kaum zum 
Nachdenken und Luftholen, bevor Sie sich zum Gefängnis aufmachen. Und sobald 
Sie dort sind kommen Sie nie wieder nach Banoi zurück!
Das ist deswegen wichtig, weil Sie vielleicht noch jede Menge Champagner oder 
Wasser oder sonst etwas mit sich herumschleppen – und das Zeug jetzt letztmalig 
eintauschen  können.  Außerdem  sollten  Sie  dringend  nochmal  alle  Händler 
abklappern – ganz besonders  Rodrigue in der Kirche. Der verkauft nämlich Deos 
und Klebeband und Sie werden im Knast wirklich alle Hilfe brauchen, derer Sie 
habhaft werden können.
Da die Suche nach den Ruten zeitlich nicht begrenzt ist dürfen Sie sich zum Beispiel 
zum  Leuchtturm  begeben  und  von  dort  aus  via  Schnellreise nochmal  alles 
abklappern. 
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Rechnen Sie im Übrigen damit, daß 
nach  Ihrer  Rückkehr  ziemlich 
plötzlich  alle  Zombies  wieder  da 
sind  –  besonders  die  große 
Versammlung  hinter  der  Garage. 
Daher werden Sie dort noch einmal 
ziemlich  heftig  Hand  anlegen 
müssen.
Nehmen  Sie  dann  nach  Ihrer 
Rückkehr die Ruten,  die hinter der 
Garage liegen.

Bringen  Sie  sie  einfach  zum  Schiff 
und reden Sie mit  Jin danach – sie 
hat hier noch etwas zu tun.

Hauptquest: Akt der Liebe
Sie  müssen sich nur  die  Sequenz ansehen.  Jin erweist  ihrem Vater  einen  letzten 
Liebesdienst und erlöst ihn.
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Hauptquest: Keine Zeit für Gespräche
Sobald Jin wieder zurück ist meldet sich Ryder White nochmal über Funk – im Labor 
ist  irgendwas  schief 
gelaufen.  Sie  werden 
sofort  zum  Labor 
gebracht  und  sollen  da 
nachsehen – ich sagte ja, 
es wird nun hektisch. 
Sie  können  das  Auto 
nehmen oder – wenn Sie 
wollen  –  sogar  die 
Schnellreise  –  Option 
direkt am Hafen.

Ich für meinen Teil fahre recht gerne mit dem 
Auto – wenn Sie das auch tun passen Sie auf, 
daß Sie den Schlachter abschütteln, sonst haben 
Sie den beim Aussteigen plötzlich im Rücken. 
Und achten Sie auf die Zombies rund um das 
Labor – da sind auch Floater drunter. 
Wenn  Sie  das  Labor  betreten  werden  Sie 
feststellen,  daß  es  mittlerweile  überrannt 
worden ist – Walker und Infizierte treiben sich 
hier herum, die Wissenschaftler sind nun leider 
ebenfalls Zombies. Bewegen Sie sich vorsichtig 
durch die Räume – hin und wieder steht mal 
einer hinter einer Türe und probiert den Buh-
Effekt.
Das Labor von  Dr. West wird gleich von vier 

Walkern belagert – eine schöne Gelegenheit, mal wieder eine Deobombe zu werfen. 
Die kann hier recht effektiv 
aufräumen.
Befreien Sie dann Yerema – 
sie steckt in dem Käfig im 
Labor.

Das geht über den Computer auf dem Schreibtisch....
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Yerema erzählt, daß  Dr. West sie scheinbar ausbluten wollte – und als sie sich in 
dem Käfig versteckte hat er versehentlich alle Käfige geöffnet und so die Zombies 
auf  die  Angestellten  und  Wissenschaftler  losgelassen  –  und  sich  selbst  damit 
umgebracht. Ryder White, der das aus 
irgend  einem  Grund  mitgehört  hat, 
verlangt  von  Ihnen,  das  Labor  nach 
dem Impfstoff zu durchsuchen. Das ist 
jetzt  überschaubar  kompliziert  –  Der 
befindet sich im Kühlschrank.

Reden Sie dann mit dem Funkgerät – 
wenn Sie die Frage bestätigen war es 
das  –  Sie  werden  nicht  wieder  nach 
Banoi  zurückkehren  können. 
Überlegen Sie  daher  nochmal,  ob Sie 
alles erledigt haben, was Sie erledigen 
wollten – Quest und Akt sind hiermit zu Ende. Herzlichen Glückwunsch.
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QuestUebersicht

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

Hauptquests
Quest Questgeber Seite

Willkommen im Dschungel Jin 05
Schattenverfolgung Matutero 11
Glücksritter Matutero 18, 20ff
König des Sumpfes Matutero 41
Flussfahrt Mowen 42
Haus der Wissenschaft Dr West 46
Mann des Glaubens Dr. West 51, 54ff
Dämonische Wissenschaft Dr. West 59
Reines Blut Dr. West 63 ff
Schwieriges Gespräch Ryder White 68
Bootszubehör Mowen 68
Akt der Liebe Jin 70, 72
Keine Zeit für Gespräche Ryder White 73
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Nebenquests

Quest Questgeber Seite

Blut in den Tropen Loren Seite 09
Der Tod im Fischernetz Tobias Seite 09
Eine Stimme aus dem Himmel Nikolai Seite 15
Ein verwundeter Spinner Sam Seite 16
Nachtfalke Monica Goldberg Seite 17, Seite 34
Todeswunsch Carter Seite 19
Spionagespiel Nick Seite 19
Die Überreste der Verdammten Mongina Seite 23
Besuch im Pub Dwight Turner Seite 30
Die Show muß weitergehen Amanda Seite 32
Der kleine Prinz Claire Seite 33
Eine Frage der Ehre Makimbah Seite 33-35 
Gefallener Engel Chris Seite 34
Entfernte Brücke Otha Seite 36
Zweite Hilfe Otha Seite 36
Ratten im Labor Bob Seite 46
Sklaven der Energie Will Seite 47
Totentanz Sebastian Seite 52
Kein Lebenszeichen Sebastian Seite 52
Tote essen keine Kekse Sebastian Seite 54
Verrottendes Fleisch Wissenschaftler Seite 58
Liebesbotschaft Sebastian Seite 57, 59
Wichtige Materie Frank Seite 59
Insektenschutzmittel Lachance Seite 59
Datendschungel Dr. Nguyen Seite 60
Deus Ex Machina Connor Seite 61
Feuchte Arbeit Dr. Nguyen Seite 61
Nichts für die Toten Monroe Seite 61
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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 061 Seite 31
Ausweis 062 Seite 16
Ausweis 063 Seite 41
Ausweis 064 Seite 19
Ausweis 065 Seite 20
Ausweis 066 Seite 10
Ausweis 067 Seite 35
Ausweis 068 Seite 22
Ausweis 069 Seite 39
Ausweis 070 Seite 28
Ausweis 071 Seite 32
Ausweis 072 Seite 31
Ausweis 073 Seite 31
Ausweis 074 Seite 61
Ausweis 075 Seite 48
Ausweis 076 Seite 47
Ausweis 077 Seite 58
Ausweis 078 Seite 54
Ausweis 079 Seite 60
Ausweis 080 Seite 53
Ausweis 081 Seite 52
Ausweis 082 Seite 42
Ausweis 083 Seite 62
Ausweis 084 Seite 43
Ausweis 085 Seite 43

Seite 77 von 80 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Ausschnitte aus dem Banoi Herald

Fakt 30 Seite 06
Fakt 31 Seite 14
Fakt 32 Seite 20
Fakt 33 Seite 53
Fakt 34 Seite 58
Fakt 35 Seite 61
Fakt 36 Seite 46
Fakt 37 Seite 44
Fakt 40 Seite 44

Tonbänder

Aufzeichnung 07 Seite 08
Aufzeichnung 08 Seite 48
Aufzeichnung 09 Seite 44

Fakt 38 und 39 finden Sie erst im IV. Akt. Also locker bleiben.
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Nachwort

Mittlerweile habe ich auch diesen Teil hier überarbeitet – der mit 80 Seiten Stärke 
nicht ganz so umfangreich geworden ist wie manch anderer, aber dennoch ziemlich 
viel beinhaltet. Interessant an diesem Teil ist vor allem die Erklärung für die Seuche 
– und die Immunität der Spielfiguren.
Dr. West hat begriffen, daß Sie und alle Mitglieder Ihrer Gruppe die Blutgruppe 0- 

(Null-Negativ)  haben.  Hm.  Diese  Blutgruppe  ist,  das  stimmt,  relativ  selten,  die 
häufigste ist  Null-Positiv.  Null-Negativ ist allerdings am häufigsten in Australien 
anzutreffen... warum bricht die Seuche dann hier aus?
Naja, Dr. West vermutet dahinter eine Mutation der Krankheit Kuru.

Kuru gibt es wirklich – die Krankheit ist einer breiten Öffentlichkeit durch die BSE-
Geschichte  in  England  bekannt  geworden,  weil  man  damals  anfing,  sich  auch 
öffentlich für Prionenerkrankungen zu interessieren. Kuru trat praktisch nur bei den 
Fore auf, einem Stamm, der auf Papua-Neuguinea lebt. 
Vielleicht sollte man das mit den Prionen mal erklären: Prionen sind keine Viren 
oder Bakterien sondern Proteine, die vollkommen normal sind. Manchmal allerdings 
treten sie in ziemlich ungewöhnlichen Strukturen auf und können Menschen oder 
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Tiere krank machen, indem sie deren eigene, normale Prionen in  pathogene Prionen 
verändern. Krankheiten wie BSE oder die für Menschen so fiese Creutzfeldt-Jacob-
Krankheit werden so ausgelöst.
Wie man sich Prionen einfängt ist noch immer umstritten – zwar kann das durch 
Nahrungsaufnahme  geschehen  (und  insbesondere  bei  Kannibalismus  tritt  dies 
vermehrt auf), möglich ist aber auch eine Schmierinfektion, also zum Beispiel durch 
Kontakt mit kontaminiertem Blut.

Mit einer „Zombieseuche“ hat die Krankheit allerdings wenig zu tun – abgesehen 
davon, daß eben Kannibalismus das Risiko einer Erkrankung erhöht. Die Tatsache, 
daß  wir  im  industriellen  Gewinnmaximierungswahn  Tiere,  die  eigentlich 
Pflanzenfresser sind, mit ihren geschredderten Artgenossen füttern – insbesondere 
Schweine,  Rinder  und Hühner  –  macht  unsere  Gesellschaft  allerdings  insgesamt 
recht  anfällig  für  daraus  resultierende  Schäden,  auch  wenn  wir  ansonsten 
Kannibalismus als gesellschaftliches Tabu betrachten.

Kannibalismus  ist  ein  durchaus  vorhandenes  Verhalten  –  viele  Völker  betrieben 
rituellen  Kannibalismus  wie  das  Verzehren  von  Teilen  menschlicher  Feinde  um 
deren  Kraft  zu  gewinnen  oder  als  Bestandteil  eines  Menschenopfers  an  diverse 
Götter. Christliche Kreuzritter verspeisten während einer Hungersnot im Jahr 1098 
Teile  der  muslimischen  Bevölkerung  in  Maarat  an-Numan,  eine  Tatsache,  die 
Jahrhunderte  lang  das  Bild  der  Menschenfressenden  Christen im  Nahen  Osten 
prägte.

Bis  in  die  Neuzeit  hinein  wurden  aus  den  zermahlenen  und  zu  Salben  oder 
Tinkturen, manchmal aber eben auch zu Tränken verarbeiteten Körpern von Toten 
medizinische Güter gewonnen – man schluckte zum Beispiel pulverisierte Mumien 
bis in die 1920er Jahre hinein um Krankheiten zu bekämpfen. 

Der  Vorwurf  des  Kannibalismus  wird  allerdings  auch  dazu  benutzt,  um  die 
„Unzivilisiertheit“  von  indigenen  Völkern  wie  beispielsweise  jenen  auf  Papua-
Neuguinea  zu „beweisen“.   Es  ist  ein  typisches  sozialdarwinistisches  Motiv,  das 
leider aus der Literatur und aus bestimmten Kreisen nicht wegzudenken ist.

Kannibalismus kommt heute eigentlich nur noch bei psychisch kranken Menschen 
oder in extremen Notsituationen vor. Bekannte deutsche Kannibalen wie etwa Karl 
Denke,  Joachim  Kroll  oder  Fritz  Haarmann  machen  gelegentlich  Schlagzeilen, 
zuletzt  im Jahr 2001 der „Rotenburger Kannibale“,  Achim Meiwes, der in Kassel 
einsitzt. 

Die Fore haben 1954 im Übrigen den Kannibalismus gesetzlich verboten – und die 
Krankheit Kuru damit praktisch ausgerottet. Sie können also ganz entspannt Urlaub 
in der Südsee machen – dort will man Ihnen nicht ans Leder.
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