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Akt IV

Sie haben Moresby für gefährlich gehalten? Sie fanden den Dschungel schwierig? 
Vergessen Sie es – der Knast ist wirklich gefährlich. Sie haben wenig Raum um zu 
kämpfen und in den verseuchten Zonen wimmelt es von Zombies – und vor allem 
von gefährlichen Zombies wie Rammern. Bewegen Sie sich sehr vorsichtig durch die 
Gänge – Sie werden oft überrascht werden.

Fortlaufende Quests

Gibt es keine. Was Sie mit sich herumschleppen ist Ihr Bier.

Karte:

Tja, sorry. Hier gibt es keine – verlassen Sie sich daher auf meine Beschreibungen.
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Kapitel 16: Weggeschlossen

Hauptquest: Titus Andronikus

Nach einer recht netten Videosequenz landen Sie im Gefängnis im Block 0. Mowen 
erklärt Ihnen, daß er wisse, wie man mit den 
Typen  redet  und rennt  los.  Folgen  Sie  ihm, 
vergessen Sie aber nicht, gleich links auf dem 
Tisch Aufzeichnung 10 einzustecken.

Bleiben Sie an ihm dran – ein paar Gefangene 
lassen Sie hinein und Sie können mit  Mowen 
in die Richtung der Kantine gehen.

In dem Raum rechts, aus dem ein Gefangener 
kommt,  befindet  sich  Brian,  ein  Händler.  Er 
hat zwar kaum etwas nützliches im Angebot, 
aber vielleicht haben Sie ja was für ihn...
Wenn  Sie  die  Kantine  betreten  ist  die  Quest  abgeschlossen  und  Sie  haben  eine 
Werkbank zur Verfügung.
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Zwischenstand 11: Die Kantine

In  der  Kantine  können  Sie  sich  ausruhen,  Ihre  Waffen  reparieren  und  Quests 
erhalten, genauso wie in all den anderen Ruheräumen. 
Ein Händler hier heißt Jeremy, der andere Arthur. Letzterer hat nebenbei Munition 
im Angebot.

Questgeber:
Titus  Kabui  (The  Green  Mile,  Full  Metal  Jacket,  Dantes  Küche,  Labyrinth  des 
Teufels)
Angel (Der Banoi Schlachter)
Dreyfus (Acid Funk)
Harland (Schmerzvoller Irrsinn)
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Nutzen  Sie  die  Werkbank  zum  Bau  von  Deobomben,  Sie  werden  sie  brauchen 
können...

Reden Sie mit allen Jungs in der Kantine und holen Sie sich alle Quests. Es sind eh 
nur drei Stück – neben  Titus können Sie sich die Quests von  Angel und  Dreyfus 
holen.
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Nebenquest: Der Banoi-Schlachter
Es  gibt  nicht  nur  gefährliche 
Kriminelle  im  Gefängnis,  es 
gibt  hier  auch  noch 
gefährlichere.  Falls  Sie  eine 
Gelegenheit  haben,  sollen  Sie 
den Banoi-Schlachter umlegen – 
vor dem fürchten sich hier alle.
Diese  Quest  können  Sie 
unabhängig  von  der 
Hauptquest jederzeit machen. 
Sie  gehen  an  Angel vorbei 
wieder  in  den Gang,  aus  dem 
Sie  ursprünglich  kamen  – 
inklusive  Brian,  der  immer 
noch recht handelsfreudig ist. Folgen Sie Ihrer Karte – Sie kommen an ein bewachtes 

Tor. Gehen Sie hindurch – wenn 
Sie den Mut dazu haben.
Die  Wachen  behaupten,  Sie 
bekämen eine gute Waffe da drin 
–  legen  Sie  aber  rein  und 
verschließen  die  Türe  hinter 
Ihnen. Sie haben keine Wahl und 
müssen weiter.

In den Gängen hat wirklich einer gewütet – Sie finden 
jede Menge Leichen, teilweise an die Wand genagelt. 
Am  Ende  des  Ganges  (Nein,  nicht  in  Indien,  Sie 
Geograph!) wartet dann der  Banoi-Schlachter auf Sie.  Er 
ist davon überzeugt, nicht verrückt zu sein – nur die Welt 
spinnt ein bißchen. Er ist lediglich hungrig.

Kann  ja  sein.  Auf  jeden 
Fall  sollten  Sie  ihn  nun 
ausschalten.  Nach  seiner 
kleinen Ansprache geht er 
nämlich ziemlich plötzlich 
auf Sie los.
Er  trägt  eine  schwere 
Machete und hat auf Stufe 

51 rund 4.000 Trefferpunkte – nichts aufregendes, also. Wenn Sie wollen, können Sie 
ihn einfach erschießen.
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Kehren Sie dann zu Angel zurück. Er belohnt Sie mit einer sehr guten Waffe und 
einer Menge XP.

Hauptquest: The Green Mile
Nebenquest: Acid Funk
Titus Kabui möchte einen Handel abschließen: Er hilft Ihnen, wenn Sie ihm helfen. 
Sie sollen seinen Kumpel aus der Einzelhaft holen. A-3-14. Unterwegs können Sie 
sich um die Drogen (Acid Funk) kümmern.
Gehen Sie gerade aus  Titus' kleinem „Büro“ hinaus und folgen Sie Ihrer Karte. Sie 
kommen an eine Kreuzung, an der Sie nach rechts in den A-Block gehen können und 
geradeaus theoretisch in den B-Block.

Merken Sie sich diese Kreuzung, gehen Sie nach rechts in den Block A. Eine weitere 
Wache warnt Sie – ab jetzt betreten Sie Zombie–verseuchtes Territorium. Sie hören 
die Kerle auch schon. Da steht übrigens keine Werkbank – zur Sicherheit. Die ist 
nämlich ein Stockwerk über Ihnen.
Folgen Sie Ihrer Karte in den langen Gang – der hat zwei Ausgänge zum Zellenblock 
A. Gehen Sie zum hinteren, der ist verschlossen, 
und verschaffen  Sie  sich einen  Überblick.  Hier 
treiben sich Walker ohne Ende herum – und ein 
Rammer! Pflastern Sie den Block am Besten mit 
Deobomben  und  machen  Sie  sich  bereit, 
eventuell  den  Rückzug anzutreten.  Rennen Sie 
keinesfalls blind die Treppe hoch – das wäre ein 
tödlicher Fehler. 
Versuchen Sie, auf Tische zu springen. Manche 
sind hoch genug, so daß der Rammer wieder das 
Interesse an Ihnen verliert. Passen Sie außerdem 
darauf auf, daß nicht versehentlich Walker Ihnen 
in  den  Rücken  fallen.  Manchmal  kommen  die 
von weiter oben die Treppe hinunter gelaufen...
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Weiter hinten wartet ein Schläger – er bewacht die Zelle des Dealers (Zelle 9), die Sie  
für die Nebenquest Acid Funk öffnen müssen. 
Sie kommen an dem Schalter fast von alleine 
vorbei.
Gehen Sie hoch und erledigen Sie die Zombies 
im ersten Stock auf den Metallgängen. Rechnen 
Sie damit, daß hier oben irgendwo ein Schläger 
lauert,  außerdem können Sie  es  mit  plötzlich 
auftauchenden  Infizierten  zu  tun  bekommen. 
Und  noch  eine  Gefahr  droht:  Manchmal 
respawnt der Rammer von unten und kommt 
die  Treppen  hoch  gelaufen.  Leider  sind  die 
nicht immer blöd....

Sie müssen in den zweiten Stock laufen – und 
werden unterwegs immer wieder angegriffen. Vorsicht – die Walker sind recht fix 
hier  und  wie  gesagt  –  manchmal  spawnt 
etwas größeres dazwischen. 
Im dritten Stock belagern 4 Walker eine Zelle 
–  sprengen  Sie  die  Kerle  aus  sicherer 
Entfernung in die Luft. 
In der Zelle sitzt Alvaros Sanchez – er schickt 
Sie  nun  in  den  Kontrollraum.  Vermutlich 
werden  Sie  gleich  Dr.  Wests Erfahrungen 
wiederholen können....
Die  Zelle  können  Sie  im  Kontrollraum  im 
zweiten Stock öffnen.  Der  befindet  sich im 
nördlichen  Teil, direkt neben der Zelle zwei. 
Der Eingang ist auf der anderen Seite!

Machen  Sie  unbedingt 
die  Türe  zu,  bevor  Sie 
an  dem  Computer 
herumfummeln!
Sie  werden  drinnen 
einen  Walker  erledigen 
müssen,  dann  können 
Sie  an  dem  Computer 
die  Zelle  öffnen. 
Dummer  Weise  lösen 

Sie damit einen Alarm aus – und einige Infizierte kommen angelaufen. Wenn die 
Türen zu sind, können die Ihnen aber nichts tun, bereiten Sie sich also vor und dann 
zur Hölle mit den Biestern!
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Sie  müssen jetzt  schnell sein:  Aus einer  Zelle  spawnen nun unentwegt  Infizierte, 
rennen Sie daher los. Sie müssen auf die andere Seite des Kontrollraumes gehen und 
dort durch die Türe und den Alarm ausschalten. 
Kehren Sie dann zurück und schalten Sie auf die 
andere Quest um, um auch die Zelle des Dealers zu 
öffnen. Das spart Ärger.

So – Sie müssen jetzt den Kerl eskortieren – und 
das, obwohl da unten ein Rammer sein Unwesen 
treibt,  von  dem  Schläger  und  so  ganz  zu 
schweigen. Zum Glück können Sie von der Brücke 
aus die Monster da unten bekämpfen. Sie ahnen es: 
Mit Deobomben.

Das klappt  in der  Regel  und macht 
die  nachfolgende  Sequenz  erheblich 
einfacher. 
Da keine Zombies mehr lauern, rennt 
der  Typ  auch  nicht  mehr  in 
irgendwelche  Fallen  –  Sie  können 
sogar noch eben einen Abstecher in 
Zelle 9 machen. 
Die gesuchten Drogen finden Sie an 
vier Stellen: Unter einer Matratze, an 
einem  Bettgestell  (Erst  den 
Metallschrott  entfernen),  im 
Seifenspender  neben  dem 
Waschbecken und in der Toilette.
Passen Sie auf den Walker auf, der da 
liegt. 

Der sieht nur tot aus...

Am Ausgang des Zellblocks erwartet Sie dann noch 
ein Schläger – und der Raum dort ist endlich offen. 
Alvaros macht sich die Sache einfach – er schickt Sie 
vor.  Erledigen Sie  das  Biest  und plündern Sie  den 
Raum.  Sie  finden  ein  bißchen  Gerümpel  und  auf 
dem Schreibtisch den Ausweis 095.
Folgen Sie dann dem Knaben zurück in die Kantine 
und  reden  Sie  zuerst  mit  Dreyfus,  der  Ihnen  eine 
Schrotflinte  überlässt,  und  dann  mit  Titus.  Zwei  Quests  erledigt.  Gar  nicht  mal 
schlecht.
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Hauptquest: Full Metal Jacket
Titus hat  noch  einen  Job  für  Sie.  Sie  sollen  das  Waffenarsenal  des  Gefängnisses 
plündern,  während  die  Damen  bei  ihm,  äh,  zu  Gast  bleiben.  Sie  haben  sich  ja 
hoffentlich die Stelle gemerkt, die ich Ihnen vorhin 
auf  Seite  9  gezeigt  habe.  Gehen  Sie  diesmal  nicht 
nach links, sondern nach rechts.
Folgen  Sie  dem  Treppenhaus  nach  oben.  Der 
Gefangene  warnt  Sie,  daß  hier  nicht  nur  Untote 
lauern – sondern auch Wachen.
Am Ende der Treppe nehmen Sie nicht die Türe links 
sondern gehen geradeaus in den Gang und töten die 
beiden Infizierten. Dort liegt, auf dem Boden neben 
den Stühlen, der Fakt 39 herum.
Sie werden schon die ganze Zeit die Schlacht hören 
können – wenn Sie um die Ecke biegen, sehen Sie sie 
auch.

Leider sind die Wachen gegen 
die Zombies  nicht  sonderlich 
effektiv – und leider sind sie 
auch nicht besonders gut auf 
Sie  zu  sprechen.  Sie  werden 
alle ausschalten müssen.
Die  Wachen  heißen 
sicherheitshalber  auch 
„Rebell“  und  nicht  mehr 
Wache...

Sie können die Typen umgehen: da ist gleich rechts eine Türe hinter der ein Walker 
lauert. Wenn Sie dem Gang folgen tauchen Sie hinter der Barriere auf und können 
die Rebellen leichter erledigen. Wenn Sie das nicht wollen – zwischen den Rebellen 
stehen zwei Gasflaschen....
Wie auch immer, folgen Sie dann Ihrer Karte. Sie müssen eine Türe aufbrechen – in 
dem Gang  da  hinten  wartet  Kevin vor  dem  Waffenlager.  Er  hat  es  leider  nicht 
hingekriegt, die Türe zu öffnen, Sie müssen den Generalschlüssel holen...

Hauptquest: Verschlossenes Waffenlager
Kevin schickt Sie zum leitenden Wachhabenden. Der, äh, Rebell,  versteckt sich in 
seinem Büro. Folgen Sie einfach Ihrer Karte. Die Geschichte ist insofern ganz simpel, 
weil das eine Türe auf – Granate rein – Türe zu Situation ist.
Der  Oberbösewicht  wohnt  eine  Türe  weiter.  Gleiches  Spiel,  passen  Sie  nur  auf,  
manchmal erwacht irgendeine Leiche in Ihrem Rücken wieder zum Leben...
Plündern Sie  den Raum ruhig,  Sie  werden hier  eventuell  ein  paar Batterien und 
dergleichen finden können, zudem weitere Waffen.
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Der Generalschlüssel sieht aus wie ein Ausweis und liegt 
auf dem Regal, in der Wand ist zudem ein voller Tresor.

Kehren  Sie  dann  zu  Kevin zurück.  Bevor  Sie  ihm den 
Generalschlüssel  geben,  sollten  Sie  allerdings  mit  den 
Gasflaschen die Türen verbauen,  die hier in dem Gang 
sind. So in etwa:

Glauben Sie mir – die Arbeit lohnt sich! Denn Kevin fummelt ein bißchen und macht 
alle Türen auf. Und hinter der Doppeltüre warten fünf Infizierte und ein Schläger. 
Sie  können  die  aber  mit  den  Gasflaschen  sehr  leicht  ausschalten.  Der  Weg  ins 
Waffenlager ist frei!

Hauptquest: Full Metal Jacket
Greifen  Sie  im  ersten  Raum  gleich  einmal  den 
Bauplan: Sturmgewehr auf  dem  Schränkchen.  Im 
zweiten  Raum  ist 
dann  die  Kiste,  die 
Sie  einsammeln 
sollen.
Sehen  Sie  bei  der 
Rückkehr  in  die 
beiden  Räume,  die 
Kevin versehentlich 
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geöffnet hat. Rechts ist eine Werkbank – links der Ausweis 094!
Kehren Sie dann zu Titus zurück. Er hat zur Belohnung mal wieder eine Quest für 
Sie. Sie können aber auch vorher kurz mit Harland reden... könnte sich lohnen...

Nebenquest: Schmerzvoller Irrsinn
Harland macht sich Sorgen um seinen Kumpel, der dreht langsam durch. Und der 
ist  wohl  auch alles  andere  als  gesund für  seine  Mitmenschen...  Daher  sollen  Sie 

Thorazine für ihn holen. Das ist, nebenbei bemerkt, 
ein  ziemlich  starkes  Sedativum,  stellt  den  Typen 
also ruhig... naja.
Gehen Sie zum Treppenhaus zurück. Oben gehen 
Sie aber diesmal nach rechts in die Krankenstation. 
Sie hören hier einen Selbstmörder schreien – direkt 
neben  dem  Kerl  ist  außerdem  ein  Schläger. 
Infizierte  und 
Walker  treiben 
hier  auch  ihr 
Unwesen....
Gehen  Sie 
zielgerichtet  vor 
und  folgen  Sie 

Ihrer  Karte.  In  der  Station  finden  Sie  das 
Thorazin... und außerdem den Ausweis 088.

Sobald  Sie  alles  haben  kehren  Sie  rasch  zu 
Harland zurück  und  kassieren  Ihre  Belohnung, 
bei mir war das eine starke exotische Doppelklinge.

Hauptquest: Dantes Küche
Titus und  seine  Leute  brauchen  Nahrung,  daher  sollen  Sie  möglichst  gleich  die 
Küche von Untoten säubern. Na wenn das alles ist....
Gehen Sie wieder Richtung Treppenhaus, davor biegen Sie diesmal aber links ab. Sie 
dürfen  nun  das  Lagerhaus  betreten,  und  das  hat  es  in  sich...  Hier  treiben  sich 

wenigstens zehn Walker herum, könnten auch mehr gewesen sein. 
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Sie können die Situation hier von den Kisten aus mit Deobomben recht leicht klären. 
Erfahrungsgemäß tun es hier auch so ein bis drei Molotows....

Sind alle Walker in dem Raum erledigt, springen Sie auf das Regal in der hinteren 
Ecke – hier liegt ein toter Polizist und neben 
ihm sein Ausweis – Ausweis 087.

Sie  können  in  diesem  Raum  ein  wenig 
Munition finden, außerdem stehen hier viele 
Gasflaschen herum.... 
Es könnte Sinn machen, die Flaschen in der 
Nähe  der  Türe  zum  nächsten  Raum  zu 
postieren,  was?  Nun,  die  Türe,  die  Sie  da 
aufbrechen müssen, führt nur in einen praktisch leeren Gang, aber danach gibt es 
wieder Ziele. Ich würde ein paar Gasflaschen in den Gang schaffen, man weiß ja 

nie...
Tatsächlich lauern in der Küche nur drei 
Infizierte  –  und  ein  Schläger.  Und  es 
macht  Spaß,  zumindest  den  mit  der 
Gasflasche zu plätten.
Ganz  hinten  in  der  Küche  liegt  auf 
einem Tisch übrigens der Ausweis 096.
Da ist  dann auch gleich eine Türe,  die 
direkt in Titus' kleines „Büro“ führt, das 
verkürzt die Wege ein bißchen.
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Hauptquest: Labyrinth des Teufels
Titus bietet Ihnen nun den ultimativen Deal an: Sie gehen zum Block B und räumen 
dort  das  Waffenlager  aus  –  und  er  gewährt  Ihnen  Zutritt  zu  Block  C,  also  zu 
Ryder     White  . Und die Damen bleiben wieder einmal bei ihm – zu ihrer Sicherheit, na 
klar. Sie haben leider keine Wahl.
Gehen Sie wieder einmal zum Treppenhaus, dieses Mal aber nach unten. Da der 
direkte  Weg  blockiert  ist,  müssen  Sie 
diesmal durch Abwasserkanäle... naja, das 
hatten wir ja alles schon mal.
Folgen  Sie  also  Ihrer  Karte.  Auf  einer 
Technikkonsole  hier  liegt  Ausweis 097 
herum,  daneben  ein  paar  Energydrinks, 
falls Sie welche brauchen.
Sie haben gar nicht so die große Wahl, wo 
Sie  langgehen  können,  folgen  Sie  einfach 

Ihrer Karte. Sie werden öfter auf Walker 
treffen,  benutzen  Sie  also  die 
herumliegenden  Gasflaschen,  um 
größere  Gruppen  auszuschalten.  Sie 
werden nach einigen Gängen auf einen 
Selbstmörder treffen – dort ist auch eine 
Werkbank.  Neben  der  liegt,  ganz 
unscheinbar  auf  dem  Boden  –  der 
Ausweis 086.
Sie  kommen  an  eine  Stelle,  an  der  Sie 

von unten von einem Infizierten attackiert werden und oben eine Türe aufbrechen 
können. Gehen Sie oben weiter. Sie müssen durch eine Reihe von Räumen in denen 
Rebellen und Zombies herumschwirren, also auch oft die Waffen wechseln. Machen 
Sie grundsätzlich alle Türen hinter sich wieder zu – die Rebellen respawnen sehr 
gerne hinter Ihnen.
Der Raum ist  die Wäscherei  –  bekämpfen Sie den 
Schläger  da  drin  lieber  von  oben  mit  Hilfe  der 

Gasflaschen  bevor  Sie 
hinunter gehen. Wenn 
Sie  dann  Ihrer  Karte 
den  Gang  entlang 
folgen  finden  Sie 
schon  den  nächsten 
Schläger.  Hinter  ihm, 
vor der Stahltüre, liegt 
der Ausweis 090.
Gehen  Sie  dort  die 
Treppe hoch.
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Oben warten ein Infizierter – im darauf folgenden Treppenhaus zwei weitere. Dann 
landen Sie  an einer  Stelle  mit  einer  Werkbank – und kommen hier  nicht  in den 
Kontrollraum hinein.  Wie lästig.  Das Glas  ist  leider  sogar gegenüber Sprengstoff 
sicher – was... ach, lassen wir das. Sie sollen sich durch den Zellenblock kämpfen.
Ich  kann  Ihnen  eines 
versichern: das wird ein 
Höllenritt!  Der 
Zellenblock  ist  wirklich 
voll  mit  Untoten  aller 
Art  –  nur  Butcher 
scheinen  sich  nicht 
hierher verirrt zu haben.
Ansonsten  haben  Sie 
von  Schläger  über 
Rammer  und  Walker 
und Infizierte so richtig 
das  volle  Gegner-
programm dabei.

Ein guter Rat ist teuer... 
nebenbei,  das  Erstellen 
einer  solchen  Lösung 
auch.  Aber  das  mal 
beiseite  –  ich  kann 
Ihnen  da  nur  raten,  sehr,  sehr  vorsichtig  vorzugehen  und  mit  Deobomben  erst 
einmal alles zu pflastern. Ziehen Sie sich in den Raum zurück, wenn der Rammer 
kommt und machen Sie den in Ruhe zuerst kalt. Bleiben Sie cool – es sind schon 
ganz andere hier gestorben...
Der Zellenblock ist genauso aufgebaut wie der andere – Sie müssen also über alle 
drei Stockwerke. Wenn Sie endlich im Kontrollraum angekommen sind, wird sich 
Ryder White wieder melden – er warnt Sie davor, mit  Titus Geschäfte zu machen. 

Titus ist ein Terrorist. Sagt der Typ 
im Funkgerät.  Naja.  Er  schickt  Sie 
nun in die Abwasserkanäle.
Folgen Sie seinem Rat – es geht erst 
einmal wieder in ein Treppenhaus. 
Unter den Treppen liegt – neben der 
Leiche  eines  Wachmannes  –  der 
Ausweis 092.

Nun also weiter. In den Abwasserkanälen werden Sie gleich mal von vier Walkern 
begrüßt, na danke. Machen Sie die Dinger platt und folgen Sie Ihrer Karte.
Die Kanäle sind ziemlich voll mit Zombies – gehen Sie daher überlegt vor. 
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Sie treffen leider auch mal wieder auf Floater, die Ihnen das Leben schwer machen 
wollen – oder wenigstens das Überleben. 
Hoffentlich  haben  Sie  noch  genügend 
Deobomben  bei  sich.  Ansonsten 
probieren Sie es ruhig mal mit Molotows 
– wenigstens brennt ja die Kotze von den 
Viechern.
An der  gezeigten  Stelle  mit  dem ersten 
Floater befindet sich übrigens – auf dem 
Boden  und  der  Innenseite  der  Kurve  – 
der  Ausweis 098.  Der  kann  leicht 
übersehen werden....

Folgen 
Sie 
weiter 
Ihrer 
Karte  – 
Ihnen 
stellen  sich  noch  eine  Reihe  weiterer  Zombies 
entgegen. 
Bevor  Sie  ganz 
Ihrer  Karte 
vertrauen  – 
gehen  Sie  kurz 

vor  dem  Ausgang  (Da  wäre  es  nach  rechts 
gegangen)  geradeaus.  Sie  kommen an ein  Gitter, 
vor dem liegt ein toter Cop und außerdem – kleine 
Überraschung – Ausweis 089.

Am  Ende  der  Abwasserkanäle  müssen  Sie  eine 
Leiter  hochsteigen  und  kommen  in  einem 
Duschraum  an  –  wenn  Sie  die  Anspielungen 
hierbei  nicht  kapieren,  dann  sollten  Sie  sich 
zunächst das Spiel  Call of Duty: Modern Warfare 2 

antun,  und  danach 
deren Inspiration für 
die  (absolut  ähnliche)  Szene  geben:  Den  Film  The 
Rock mit  Nicolas  Cage  und  Sean  Connery. 
Sehenswert. 

Entschuldigung,  ich  habe  mich  ablenken  lassen.  In 
den  Duschräumen  finden  Sie  gleich  neben  dem 
Ausgang,  den  Ausweis 099 zwischen  den  Leichen. 
Die meisten Leichen sind tot. Einige sind untot, lassen 
Sie sich also nicht hereinlegen. 
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Wenn Sie nun Ihrer Karte folgen – Sie können hier zwar viel herum rennen, werden 
aber  nichts  finden – treffen Sie  Yerema und  Jin plötzlich vor einer  Türe wieder. 
Reden Sie mit Yerema.

Titus scheint  wirklich 
nicht  ganz  sauber  zu 
spielen – jedenfalls ist er 
von  anderen 
Gefangenen angegriffen 
worden.  Dann  kamen 
die Zombies.
Mowen hat  sich 
geopfert,  um  wenigs-
tens  die  beiden Frauen 
zu  retten,  aber  all  die 
Gefangenen,  denen  Sie 
eben  noch  geholfen 
haben, sind nun wohl tot – oder schlimmeres. Naja, dann eben nicht.
Die beiden rennen nun zu dem Fahrstuhl und Sie sollten ihnen folgen – schließlich 
müssen Sie den Impfstoff ja Ryder White bringen, was? Tja... das mit dem Fahrstuhl 
ist eine blöde Idee...

Mit  der  Videosequenz  ist  die  Quest  abgeschlossen.  Also,  mehr  oder  weniger 
erfolgreich....
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Kapitel 17: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Hauptquest: Jagd auf das weiße Kaninchen
Tja, Ryder White hat Sie betrogen: er hat Sie betäubt und den Impfstoff geholt. Kevin 
hat Sie befreit, Sie müssen durch das Krankenhaus des Gefängnisses, um schneller 
beim Helikopter zu sein als der verräterische Colonel. 
Das bedeutet Arbeit. Hier hinter Kevin ist nochmal eine Werkbank – könnte nützlich 
sein....
Folgen  Sie  nun  Ihrer  Karte.  Sie 
geraten  in  einen  Raum,  der  mit 
Zombies geradezu vollgestopft ist. 
In dem langen Gang warten neben 
zig  Walkern  auch  Schläger, 
Selbstmörder und Rammer! 

Machen  Sie  Gebrauch  von  Ihren 
Deobomben!
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Ganz nebenbei – ein Tipp: Gehen Sie das Treppenhaus zuerst weiter nach oben – Sie 
finden dort den Ausweis 091!

Sie  werden  es  mit  verdammt  vielen 
Rammern  zu  tun  bekommen  –  und 
sicherlich auch mit einer Unmenge an 
Infizierten und Walkern.  Gelegentlich 
spielt mal ein Selbstmörder mit....
Ignorieren Sie im Großen und Ganzen 
die Seitenräume in der ersten Zone – 
Sie  brauchen sie  nicht  zu säubern,  es 
sei denn Sie müssen Rückzugsgefechte 
führen...
Benutzen Sie die Deobomben um sich 
die Rammer vom Hals zu halten und 
insbesondere  die  Türen,  um  sie 
abzulenken.  Wenn  Sie  eine  Türe 
schließen  und  ein  paar  Schritte  zurück  gehen,  wird  der  Rammer  wieder  zur 
Ausgangsposition schreiten – machen Sie ihn dann platt.

Kämpfen  Sie  sich  südwärts  durch  den 
medizinischen Komplex – das ist im Grunde ein 
langes „H“, das um 90° umgefallen ist. Fangen 
Sie also im Nordwesten an – Sie müssen nach 
Südosten.
Sie  gelangen  am 
Schluß  in  ein 
Treppenhaus. 
Gehen Sie hoch und 
in  den  Gang.  Im 
ersten  Raum  links 
finden  Sie  die 
Aufzeichnung 11 

sowie den  Ausweis 093. Folgen Sie dann dem Gang und erledigen Sie die Walker 
hier – ein Selbstmörder ist auch noch da. Sie 
finden  eine  besondere  Leiche:  den  Ersteller 
der  Aufzeichnungen,  Roger  Howard,  samt 
der  Aufzeichnung 12,  womit  Sie  alle 
Aufzeichnungen abgeschlossen haben. Roger 
hat es am Ende leider nicht geschafft.
Aber  er  hat  der  Nachwelt  wenigstens  eine 
Reportage  hinterlassen  –  das  sollte  sie 
erfahren. Sie müssen also überleben, um die 
Bänder  zurück  in  die  Wirklichkeit  zu 
schaffen. Machen wir weiter.
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Am Fundort von  Rogers Leiche zweigt ein Gang nach Süden ab, nehmen Sie den. 
Also, der führt nach rechts, bildlich gesprochen. Da wo halt der Selbstmörder war....  
meine Güte! 
Gehen Sie nicht in den Raum nach 
links  (Da springen nebenbei  zwei 
Infizierte  heraus!),  sondern  gehen 
Sie  weiter  bis  fast  zu  Doppeltüre 
und  nehmen Sie  den  Nebenraum 
rechts.  In  dem  lauert  auch  ein 
Infizierter (aber nicht lange) und es 
erwartet  Sie  der  letzte  Fakt: 
Fakt 38. Herzlichen Glückwunsch.

Damit  sind  alle  Fakten  –  bis  auf 
den 25er gesammelt. Es fehlt auch 
nur noch ein einziger Ausweis....

Gehen Sie wieder zurück und jetzt 
doch in den ersten Nebenraum da 

links. Die Infizierten sind sicher noch nicht wieder da, 
da drin lauert aber ein Schläger sowie etwas Fußvolk – 
und  auf  einem  schräg  stehenden  Bett  liegt  der 
Ausweis 100. Der letzte Ausweis.
Das Bild zeigt das Bett. Tut mir leid – ich habe zu spät 
auf denn Screenshot-Knopf gedrückt. Da liegt jedenfalls 
der Ausweis auf den Kopfkissen. Ehrlich...

Sie  müssen  danach  durch  die  Doppeltüre  im  Gang  – 
Folgen Sie Ihrer Karte. Und da stehen zwei Schläger und 

ein  Selbstmörder  dahinter,  also  machen  Sie  das  vielleicht  nicht  mit  einem 
Tauchermesser....
Danach wartet noch einmal etwas fieses auf Sie – eine Reihe von Walkern in einem 
Nebenraum (Gut zwei Drittel davon giftig) und ein Rammer nahe dem Ausgang. 
Naja.... Sie haben ja Deobomben, nicht wahr?
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Kapitel 18: Die ganze Welt ging zugrunde

Tja – am Ende geht es durch die Türe auf das Dach des Gefängnisses – und zum 
Showdown.

Es erwarten Sie zuerst zwei Soldaten hinter jeweils einer Deckung – nutzen Sie die 
Erhebungen auf dem Dach selber als Deckung und erschießen Sie beide.  Danach 
beginnt der Tanz...

Sie können Ryder White, der von der Plattform aus feuert, nur schlecht bekämpfen – 
stattdessen  sollten  Sie  sich  mit  den  Soldaten  und  vor  allem  den  Zombies  (Jede 
Menge Infizierter und ein Schläger)  herumschlagen,  die da erscheinen.  Wenn Sie 
eine Chance sehen,  können sie vielleicht bei  den drei gelben Fässern jeweils  den 
Sprengzünder scharf stellen. 

Irgendwann jagt Ryder White das Tor vor der Treppe zum Helikopter-Landeplatz in 
die Luft und Sie können hinauf zu ihm – und lösen die nächste Videosequenz aus. 
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Er  akzeptiert  Emilys Tod nicht,  wie  auch,  und versucht  Sie  und die  Gruppe  in 
Schach zu halten.  Jin löst die Fesseln von  Emily, die daraufhin  Ryder beißt – und 
Ryder erschießt Jin.
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Anschließend spritzt er sich das Serum und mutiert trotzdem – so viel zum Thema 
Heilmittel.

Tja – das ist nun etwas knackig. Rennen Sie auf die andere Seite des Helikopters und 
springen Sie in eine erhöhte Position. Da es der Endgegner ist brauchen Sie nicht mit 
Munition zu sparen – erschießen Sie den Bastard. Er braucht rund drei Magazine, bis 
er tot umfällt – je nach dem, was für Gewehre Sie inzwischen mit sich führen.

Danach gibt  es  eine Abschlusssequenz – angeblich sind bereits humanitäre Flüge 
unterwegs, wahrscheinlicher ist allerdings die Atombombe – und letztendlich war 
alles sinnlos. Herzlichen Glückwunsch. Operation erfolgreich, Patient tot.
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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
Titus Andronikus Automatisch 04
The Green Mile Titus Kabui 08
Full Metal Jacket Titus Kabui 11
Verschlossenes Waffenlager Kevin 11
Dantes Küche Titus Kabui 13
Labyrinth des Teufels Titus Kabui 15
Jagd auf das weiße Kaninchen Kevin 19
An der Grenze automatisch 22

Nebenquests

Quest Questgeber Seite
Der Banoi-Schlachter Angel 07
Acid Funk Dreyfus 08
Schmerzvoller Irrsinn Harland 13

Zugegeben – der vierte Akt ist wirklich recht kurz.
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Register

Hier sind nochmal alle Sammlerstücke zusammengetragen mit den Seitenhinweisen, 
wo Sie was nachschlagen können. 

Ausweise Seite

Ausweis 086 Seite 15 Ausweis 097 Seite 15
Ausweis 087 Seite 14 Ausweis 098 Seite 17
Ausweis 088 Seite 13 Ausweis 099 Seite 17
Ausweis 089 Seite 17 Ausweis 100 Seite 21
Ausweis 090 Seite 15
Ausweis 091 Seite 20 Fakt 38 Seite 21
Ausweis 092 Seite 16 Fakt 39 Seite 11
Ausweis 093 Seite 20
Ausweis 094 Seite 13 Aufzeichnung 10 Seite 04
Ausweis 095 Seite 10 Aufzeichnung 11 Seite 20
Ausweis 096 Seite 14 Aufzeichnung 12 Seite 20
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Die Ryder White Kampagne

Sie haben Moresby für gefährlich gehalten? Wollen wir also zurückkehren? Na, ich 
schon. Zu den Downloadinhalten des Spiels gehört auch dieser Zusatz der in der in 
Österreich verkauften „Game of the Year Edition“ automatisch enthalten war.

Es gibt ein paar Besonderheiten zu der Kampagne zu sagen:
1. Sie spielen quasi die Geschichte aus der anderen Perspektive mit, ein paar 

Stunden bevor Sie mit der Hauptgeschichte begonnen haben.
2. Es gibt keinen Fertigkeiten-Baum. Ryder White ist auf Stufe 15 und bleibt auf 

Stufe 15. Immerhin, zerstapfen kann er.
3. Es  gibt  keine  klassischen Sammelgegenstände.  Sie  können die  Bänder  nur 

anhören, nicht mitnehmen.
4. Die Kampagne ist  bedeutend  gefährlicher als  die  Hauptkampagne,  was vor 

allem daran liegt, daß White früher anfängt als die vier anderen Charaktere. 
Damit ist er vielen frisch infizierten Menschen ausgesetzt – eben Infizierten.

5. Es  ist  unbedingt  notwendig,  geradezu  lebenswichtig,  daß  Sie  immer  alle  
Türen hinter sich schließen. Wirklich alle!

6. Es  gibt  drei  neue  Waffen:  Eine  Handgranate,  die  wie  eine  Deobombe 
funktioniert  aber  gefühlt  einen  größeren  Explosionsradius  besitzt,  eine 
Brandgranate, die sehr nützlich ist, aber zeitverzögert explodiert (!) und eine 
Elektroschockpistole, die zwar nicht tödlich ist, aber jeden Zombie umwirft – 
woraufhin  er  sich  zerstapfen  lässt.  Wenden  Sie  das  aber  nicht  bei 
Selbstmördern an!

7. Ryder hat einen Armbanduhrenfimmel.  Er findet mehrere Dutzend davon, 
aber keinen Bauplan um sie zu verwerten.

Beginnen  Sie  damit,  daß  Sie  Ryder  als  Figur 
auswählen.  Er  kommt  vor  Logan  oder  nach 
Purna in der Reihe.

Beginnen  Sie  die  Kampagne.  Sie  werden  in 
einer  kurzen  Videosequenz  den  Charakter 
kennenlernen – oder dessen Mangel daran.
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Sie  beginnen  bei  einem  abgestürzten  Hubschrauber,  Super  64.  Die  Banoi  Island 
Defense Force, BIDF, versucht Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Der Hubschrauber 
scheint in Moresby abgestürzt zu sein, in den Slums. Na, da kennen Sie sich ja aus,  
oder? Zur Erinnerung, die Karte. 

Wichtig:  Eine  Reihe  von  Straßensperren  sind  ganz  wo  anders  als  früher  (naja, 
eigentlich als später...) und die Zombies spawnen auch anders. Da Sie eh keine Karte 
zur Verfügung haben ist das egal – bleiben Sie auf Kurs. Abseits gibt’s nur selten 
was zu entdecken.
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Hauptquest: Der Adler ist gelandet
Sie sollen versuchen, Einheit 4 zu finden. Die soll 
hier  irgendwo  stecken,  leider  ist  der  Kontakt 
abgerissen.  Sie  stecken  in  einem  Hinterhof 
irgendwo  in  Moresby  –  und  der  ist  von  allen 
Seiten  verschlossen.  Nähern  Sie  sich  nicht  dem 
brennenden  Helikopter,  Sie  würden  sich  nur 
wehtun.
Steigen Sie stattdessen die Leiter hoch – mit ein 
bißchen hüpfen entlang der Gebäude kommen Sie 
aus dem Hof heraus. 

Oben finden Sie erste 
Bauteile  für  die 
Modifizierungen. 
Greifen Sie ruhig zu.
Sie  werden das  Zeug 
wahrscheinlich  noch 
gut gebrauchen können...
Ein  Stückchen 

weiter  finden  Sie  Ihre  erste  Waffe:  Ein 
Brecheisen. Bringt zwar nicht unendlich viel – 
aber  wenigstens  können  Sie  sich  nun 
verteidigen.  Gehen  Sie  anschließend  in  das 
Gebäude hinein.
Sie  kommen auf  Bretter,  mit  deren  Hilfe  Sie 
über den Zaun gelangen können. Springen Sie 
auf die andere Seite der Straße und vergessen 

Sie  nicht,  den 
Bauplan: Brecheisen- Schock- Mod 
einzustecken, der hier liegt. 
Springen  Sie  dann  über  das  Auto 
hinunter.  Endlich  haben  Sie  eine 
Minimap  unten,  die  ihnen  die 
Richtung  angibt  –  und  Ihre  erste 
Begegnung mit  einem Walker,  der 
nach dem Müllcontainer gleich mal 
von links kommt. 
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Weiter  vorne  hängt  eine  blanke  Stromleitung 
herunter  –  und  der  nächste  Walker  wird 
wahrscheinlich gleich mal hinein rennen. 
Lassen  Sie  ihn  gewähren  –  die  anderen  Leichen 
hier sind erst einmal nur tot und tun Ihnen nichts.

Gehen Sie durch den Durchgang und berühren Sie 
das  Kabel  nicht,  danach  folgen  Sie  nicht  Ihrer 
Minimap, sondern gehen zuerst nach rechts – hier 
liegen noch allerlei nützliche Gegenstände herum, 
darunter auch eine Kiste voller Reiniger.
Wenn Sie dann nach links gehen und Ihrer Karte 
folgen,  treffen Sie den ersten Selbstmörder – mit 
Fußvolk...

Sie  können 
die  Zombies 
entweder 
nacheinander  erschlagen  oder  aber  zu  dem 
Selbstmörder  locken  und  dann  in  die  Luft 
sprengen. Wie Sie wollen – zweiteres erfordert 
aber ein bißchen Glück. Treten Sie die Kerle um 
und halten Sie die Walker auch unten, bis der 
Selbstmörder  anfängt  hochzugehen.  Dann 
rennen Sie weg – und zwar ein Stück den Weg 
zurück,  denn  von  vorne  kommt  noch  ein 
zweiter Selbstmörder vorbei....
Wenn  Sie  weiter 
gehen  wartet  hinter 
dem ETL-Bus wieder 

ein Walker-Pärchen. Wenn Sie geschickt sind, können Sie 
die beiden dazu verleiten, in das blanke Kabel, das hier 
hängt, zu rennen. Oder Sie treten sie einfach hinein. 

Gehen Sie  durch den Bus – 
der  ist  nicht  ganz 
ungefährlich,  denn  hier 
lauern  drei  Walker  drinnen 
(ein vierter draußen) und ein 
Teddybär.  Den  können  Sie 
leider nicht mitnehmen.
Wenn  Sie  den  Bus  wieder 
verlassen,  können  Sie  den  ersten  Evakuierungspunkt 
sehen. Er ist leider verlassen, scheint's...
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Sie bekommen es hier mit der ersten Infizierten 
zu tun, die aber meistens eine Machete trägt, was 
ziemlich  praktisch  ist.  Unter  dem  leuchtenden 
Punkt  liegt  eine  Gasflasche  und  eine  Menge 
Krempel und so herum – und oben, wenn Sie die 
Leiter  hinaufsteigen,  finden  Sie  sehr  nützliche 
Granaten!

Derart  ausgestattet  können  Sie  auf  die  Brücke 
weitergehen  und sich  umsehen –  erkennen  Sie 
die Stelle wieder?

Genau – die Kirche, die Brücke, das kennen Sie doch, oder? Emily meldet sich über 
Funk, sie scheint zwar sicher zu sein, steckt aber in der Klemme und wartet auf den 
Rettungshubschrauber. Wenn Sie weitergehen werden Sie feststellen, daß die Brücke 
derzeit versperrt ist, Sie müssen daran vorbeigehen. Hier 
ist auch eine Werkbank und zwei Gasflaschen sind auch 
da...
Ein  Selbstmörder  schreit  hier  dauernd  um  Hilfe  –  der 
Knabe ist aber nicht zu sehen.
Das liegt daran, daß er hinter dem Laster da wartet – mit 
mehreren  Walkern  und  zwei  Infizierten.  Sind  Sie  fix, 
können Sie die Gasflasche sehr effektiv einsetzen.
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Der Weg zur Kirche ist versperrt – da 
kommen allerdings drei Infizierte über 
die Mauer geklettert. Rechts qualmt es 
heftig – sehen Sie mal nach.
Sie finden, was von Ihrem Konvoi und 
Ihren  Truppen  übrig  ist.  Die  Basis 
vermutet,  daß  sie  von  Raskols 
überfallen und ausgeplündert worden 
sind. Sobald das Gespräch zu Ende ist, 
werden  Sie  von  einer  Menge 
Infizierter angegriffen. Da ist es doch 
ganz  nützlich,  daß  da  oben  ein 
Maschinengewehr montiert ist...

Damit ist es kein Problem, die heranstürmende 
Meute unschädlich zu machen. 

Hauptquest: Schatz der verlorenen Arche
Ihr  neuer Auftrag lautet,  die Sprengladungen 
wiederzubeschaffen,  welche  die  Raskols 
gestohlen  haben  müssen.  Das  ist  deswegen 
wichtig,  weil  der  Auftrag,  die  Brücke  zu 
sprengen, noch nicht erfolgt ist.
Plündern Sie den Konvoi und sehen Sie sich ein 
bißchen in  der  Umgebung um –  es  gibt  eine 
Menge Krempel zu finden.
Folgen Sie dann Ihrer Minimap in die Gasse – 

Sie werden von vier Infizierten angegriffen, also Vorsicht!
Dort finden Sie das  Andrew Meisner Band 5 – ein Suchgegenstand, neben einer 
Leiche.

Das Band berichtet, was schon vermutet wurde: Raskols haben alles mitgehen lassen 
und die Männer ermordet. Also ziehen Sie los.
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Folgen  Sie  Ihrer  Karte.  Im  Grunde  ist  die  ganze 
Kampagne ziemlich  gradlinig,  aber  Sie  können eine 
Menge  Zeug  finden,  wenn  Sie  sich  ein  bißchen 
umschauen. Dringen Sie in das Haus ein, aus dem der 
Infizierte  kam  –  weiter  drinnen  wartet  ein 
Selbstmörder  und  genau  neben  der  Türe  eine 
Walkerin, um Sie ein wenig festzuhalten, bis der Kerl 
nahe genug ist.

Weichen Sie ihr daher aus 
und treten Sie sie um – der 
Selbstmörder  erledigt  die 
dann schon. Sind beide tot, 
müssen  Sie  die  Türe 
aufbrechen. In der kleinen Gasse erhebt sich links gleich 
wieder ein Walker, bei Bedarf können Sie der Gasse nach 
rechts folgen, da steht eine Werkbank herum...
Am  Ende  der  Gasse  kommt  eine  dunkle  Stelle.  Die 
Taschenlampe  kann  hier  helfen,  einer  bösen 
Überraschung zuvor zu kommen....
Weiter vorne sehen Sie eine Leiter – und drei Infizierte 
greifen  Sie  an.  Steigen  Sie  dann  die  Leiter  hoch  und 
sehen Sie  sich um – hier  oben ist  eine Gasflasche und 
unten  sind 
Walker.  Ich 

meine,  man  muß  da  jetzt  keinen 
Zusammenhang sehen, aber...
Wenn die erledigt sind finden Sie auf der 
anderen  Seite  des  Hofes  wieder  eine 
Leiter.  Steigen Sie hoch,  hier oben liegen 
einige  Molotows.  Stecken  Sie  die  Dinger 
ein.
Befreien  Sie  sich  gelegentlich  von 
nutzlosen  Waffen,  nebenbei,  nehmen  Sie 
nur das Beste mit. Ich würde lediglich ein 
Tauchermesser oder so mitnehmen um es gelegentlich in Gasflaschen zu werfen.

Gehen  Sie  dann  das  Dach  entlang  –  auf  der 
anderen Seite sehen Sie eine größere Meute von 
Zombies. Auf dem Dach selber (rechts) sitzt ein 
Typ  im  Sofa,  er  heißt  Tylor  Nobbs und  ist 
irgendwie ziemlich verwirrt. 
Geht  schon  damit  los,  daß  Sie  gar  keine 
Schußwaffen haben...
Das  ändert  sich  jetzt.  Hier  liegt  ein  Revolver 
herum  und  unter  Tylors  üppigen  Vorräten 
finden  Sie  auch  Granaten  sowie  –  neben  der 
Werkbank – den Bauplan: Haftbombe.
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Plündern  Sie  sein  Lager,  ihm 
scheint das egal zu sein und Sie 
können das Zeug wirklich gut 
gebrauchen.
Neben dem Lager finden Sie im Übrigen etwas zum Spielen – Stromleitungen, die 
zum Wasser führen. Wenn Sie einschalten haben Sie da unten richtig Stimmung!

Gut,  das  ist  eigentlich  ziemlich  gemein...  aber  was soll's?  Sollten  Sie  Kundschaft 
übersehen haben, liegt auf dem Weg eine Gasflasche, die Sie benutzen können bevor 
Sie die Leiter hinuntersteigen. Nebenbei – nur so als Tipp: Machen Sie vorher den 
Strom wieder aus.
Unten werden Sie sofort von drei Infizierten angegriffen. Sind die erledigt können 
Sie die Leichen plündern und sich dann weiter Ihrer Karte folgend Richtung Revier 
aufmachen.
Sie müssen über die Mauer drüber – da steht ja glücklicherweise ein Leiterturm.

Oben  finden  Sie  ein 
gigantisches  Chaos 
in  der  Stadt  vor  – 
und  eine  Leiche, 
neben  der  das 
Andrew  Meisner, 
Band 4 liegt.
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Steigen Sie dann die Leiter auf der anderen Seite wieder herunter – Sie werden nun 
am laufenden Band von Infizierten angegriffen. Schlagen Sie sich geradeaus bis zur 
Mauer bzw. der Rampe durch.
Von  rechts  und  links  kommen  unentwegt  Infizierte  angerannt  –  die  Stelle  ist 
wirklich gefährlich.  Da liegt  zudem eine Versorgungskiste des BIDF – darin eine 
Pistole.  Die  werden  Sie  nachher  gut  brauchen 
können.
Agieren  Sie  nicht  zu  kopflos  wegen  der 
Infizierten  –  hinter  der  Rampe  wartet  ein 
Selbstmörder. Sie klettern hier auf die Gebäude 
hoch  –  am  Besten  rennen  Sie  an  dem 
Selbstmörder vorbei, dann erwischt er vielleicht 
einige Ihrer Verfolger.
Da steht eine recht nützliche Werkbank – und ein 
paar  Schritte  weiter  nochmal  eine 
Versorgungskiste. Davor liegt ein Walker.

Sobald Sie sich der Kiste nähern beginnt 
die  nächste  unendliche  Welle  von 
Infizierten. Halten Sie sich also nicht zu 
lange auf und gehen Sie rasch weiter.

Die  Minimap  führt  Sie  eigentlich  recht 
gut über die Dächer – hoffentlich halten 
Ihre Macheten...

Sie werden sich leider mit Selbstmördern 
und  Infizierten  ohne  Ende  schlagen 

müssen – anders kommen Sie 
da nicht weiter. 

Sehen  Sie  auf  dem  Bild  da 
rechts  die  Leiter  neben  dem 
Selbstmörder?  Da  müssen  Sie 
hochsteigen. Also ándale!
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Sie  treffen  einen 
weiteren  Überlebenden 
– Kieron Gyles. 

Er ist auf seiner zweiten 
Hochzeitsreise  und 
mußte  seine  Frau 
erschlagen, nachdem sie 
versucht  hatte,  ihn  zu 
fressen.  Sie  liegt  ihm 
gegenüber....

Ein Dach weiter  meldet 
sich  Emily –  Kevin hat 
sie gerettet. Während Sie 
dem  Gespräch  zuhören 
können Sie nochmal die Werkbank benutzen, die da steht... Sehen Sie sich auf dem 
Dach mit der Werkbank gut um – hier liegt eine Menge Nützliches herum.

Das nächste Dach trägt wieder eine Munitionskiste, 
einen Walker und – obacht! - fünf Infizierte klettern 
zu Ihnen hinauf. Das kann ins Auge gehen...

Es  folgt  hier  eine  Hüpfeinlage  größerer  Art.  Sie 
können  auf  verschiedenen  Wegen  runter  zu  dem 
unter  Strom  stehenden  Teich  kommen.  Achten  Sie 
auf Infizierte, Walker und gelegentlich Selbstmörder, 
die sich hier tummeln können.

Sie  brauchen  nicht  die 
Gegend zu durchsuchen, wo 
die Infizierten herkamen. 
Dort  ist  nichts  –  und wenn 
Sie  sich  da  hin  begeben 
können  Sie  zwar  den 
Infizierten  live  beim 
spawnen  zugucken,  aber 
auch überrannt werden.
Es ist mühsam, sich umringt 
von 12 von denen wieder in 
die Freiheit zu schneiden....
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Unten neben der Leiter ist eine Werkbank – 
reparieren Sie  also möglichst  Ihre Waffen. 
Über den Pfad können Sie ohne in das unter 
Strom  stehende  Wasser  zu  treten  weiter 
kommen  –  lassen  Sie  sich  bloß  nicht  von 
Zombies da runter schubsen – schubsen Sie 
lieber zurück.
Wenn  Sie  die  andere  Seite  erreicht  haben 
(insgesamt  vier  Selbstmörder  sind  da), 
werden Sie  von Infizierten in großer Zahl 
attackiert.  Schneiden  Sie  sich  durch  die 
Volksmassen hier und bleiben Sie auf dem 
Kurs, den Ihnen die Minimap befiehlt. 
Sie kommen an eine weitere Leiter – hinter dem Maschendraht treiben sich Walker 
herum. Werfen Sie doch, sobald da drei oder vier stehen, einen Molotowcocktail – 
Sie  werden es  nicht  bereuen.  Denn so  wird auch der  Selbstmörder  oben auf  Sie 

aufmerksam und fällt oft von den 
Brettern.  Auf  dem  Boden 
explodiert er dann und nimmt die 
restlichen  Walker  manchmal 
mit....
Sie hören – sobald Sie oben sind – 
irgendwas größeres schreien. Und 
wie es der Zufall so will steht da 
eine Gasflasche....
Werfen Sie die auf die Plattform 

im  Hintergrund  und  springen  Sie 
dann  selbst  hinterher.  Dort  liegt 
eine  (tote)  Leiche  und  das 
Andrew Meisner,  Band  3.  Die 
Gasflasche  können Sie  nach unten 
in die Menge werfen

Sollte  die  eine  nicht  reichen  –  da 
gibt es etwas tiefer noch eine zweite 
Gasflasche....

Damit  sollte  die  Walkermasse 
eigentlich  leicht  zu  erledigen  sein. 
Wenn  das  nicht  so  Ihr  Ding  ist  –  da 
unten  steht  ein  Jeep  mit 
Maschinengewehr...  Sie  finden  dort 
unten auch wieder eine Munitionskiste 
–  und was immer da so  groß war,  es 
brüllt immer noch....
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Folgen Sie Ihrer Karte, hinter dem Zaun liegt 
Noah  Zelman,  ein  nur  noch  kurz 
Überlebender  in  seinem  Blut  und  seinen 
letzten  Zügen.  Bevor  uns  jetzt  aber  die 
sprachlichen  Bilder  entgleisen  erfahren  wir, 
daß er von Raskols angegriffen wurde. 

Wenn  Sie  nun  Ihrer  Karte  folgen  erreichen 
Sie  die  Polizeiwache.  Sie  haben  es  dort 
wieder  mit  den  als  „Punks“  vom  Spiel 
bezeichneten  Raskols  zu  tun.  Zwar  können 
Sie sich in der Gegend ziemlich frei bewegen, 
aber das lohnt nicht wirklich.

Mittlerweile sollten Sie eine größere 
Menge  an  Schußwaffen  und 
Munition besitzen – knallen Sie die 
Typen  also  einfach  ab.  Wenn  Sie 
spielen  wollen  –  da  steht  eine 
Gasflasche...

Davon gibt es mehrere. Sie werden 
sich  am  Polizeigebäude  vorbei 
durch zig Punks kämpfen müssen – 
werfen Sie  schlechtere Waffen weg 

und nehmen Sie den toten Punks ab, was Sie gebrauchen können. Der Anführer hat 
sogar ein Gewehr dabei. Das ist sicherlich mal brauchbar. Am Ende kommen Sie in 
die Garage – und finden dort den Sprengstoff. Ihre nächste Aufgabe ist es nun, die 
Brücke zu sprengen. Um ins Viertel der Reichen hinüber zu kommen müssen Sie – 
mal wieder – die Abwasserkanäle nutzen. Der Eingang sieht so aus:
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Hauptquest: Eine entfernte Brücke
Hm – also mal wieder da runter. Ich mag die Kanäle ja nicht so sonderlich, aber mich 
fragt ja keiner....
Es geht schon gut los: Unten 
liegen  ein  paar  Leichen  mit 
eventuell  nützlichen  Waffen 
herum.  Wenn  Sie  geradeaus 
weitergehen,  stoßen  Sie  auf 
einen besonders engen Gang 
–  und  zwei  Selbstmörder 
dahinter.  Hoffentlich  haben 
Sie noch Granaten...

Wenn  nicht,  nun,  dann  ist 
das  schwierig,  weil  Sie 
kriechen  müssen.  Benutzen 
Sie dann eben eine Schußwaffe. Wenn Sie dann dem Gang nach links folgen wird es 
wirklich gemein.

Sie sehen die Leiche dort, ja? 
Nun,  hier  werden  Sie  aus 
mehreren  Richtungen  von 
wirklich  vielen  Infizierten 
angegriffen  –  und wenn  Sie 
sich  zurückziehen,  kommen 
die  aus  Ihrem  Rücken 
ebenfalls.
Zudem  wartet  ein  Schläger 
da hinten....
Es  hilft  nichts:  Machete  vor 
und durch! Granaten können 
Sie  sich  sparen,  Sie  werden 

vorher getötet. Da hilft nur schnetzeln und sich dann irgendwie mit dem Schläger 
arrangieren.  Das  ist  auch deswegen so  schwer,  weil  der  Depp ja Verstärkung in 
Ihrem Rücken kriegt. Ich kann Ihnen nur einen Tipp geben: Viel Spaß!
Wenn die erledigt sind beeilen Sie sich – in Ihrem Rücken tauchen weiter Infizierte 
auf – und vor Ihnen lauert ein Selbstmörder. Ist auch der tot drohen weitere Wellen 
von Infizierten, immer wieder überraschend gespickt mit Walkern.
Gehen  Sie  daher  rasch  weiter  und  wechseln  Sie  gelegentlich  die  Waffe.  Mit 
Werkbänken ist es hier nicht so....
Sie werden regelrecht gehetzt – versuchen Sie erst gar nicht, alle Zombies zu töten – 
machen Sie nur platt, was ihnen im Weg steht oder Sie erreichen kann. Alles andere 
ist entschieden selbstmörderisch.
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Sie  kommen  irgendwann  an  einen 
Punkt  mit  elektrisch  aufgeladenem 
Wasser  –  und  drei  Walkern.  Dazu 
müssen Sie eine Gittertüre durchqueren 
– machen Sie die unbedingt hinter sich 
zu!

Warum?

Nun,  den  Grund  beschreibe  ich  nicht, 
ich bilde ihn ab:

Noch Fragen?

hm.. dann sollten Sie die Auskunft anrufen...
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Sie haben da einen schönen Weg vor sich: Über die roten Rohre und dann ein richtig 
weiter  Sprung.  Falls  Sie  einen  Fehler  machen,  werden Sie  sterben.  Ist  also  ganz 
einfach.

Schalten Sie dann den Strom ab. Wenn Sie zurückkehren bekommen Sie Besuch von 
einem Walker und drei Infizierten. Aber Sie haben auch Zugang zu dem Raum mit 
der Werkbank – an dieser Stelle meiner Erfahrung nach ein göttliches Geschenk!
Folgen Sie nun der Karte. Sie werden eine ganze Reihe von Walkern und Infizierten, 
sicherlich auch mindestens einen Selbstmörder erledigen müssen, bevor Sie an den 
Zielpunkt kommen: Eine Leiter.

Klettern Sie sie hinauf. Sie werden bei der 
Brücke  herauskommen  –  und  zwar  da, 
wo  Sie  seinerzeit  Richtung  Pumpstation 
vorgedrungen  sind.  Diesmal  allerdings 
steht die Brücke noch – und Sie werden 
sie nun sprengen....
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Sobald Sie  oben sind fällt  Ihnen 
sicherlich  die  Leiche  am 
Lagerhaus  auf.  Neben  ihr  liegt 
ein  –  je  nach  Situation 
brauchbares  – Gewehr.  Und das 
Andrew Meisner, Band 2.
Ist doch ideal.

So  –  die  Brücke  ist  kaum  zu 
übersehen.

Sie ist leider von Punks besetzt – 
also 
töten  Sie  die  Kerle.  Für  die  ersten  beiden  haben  Sie 
auch  ein  wunderbares  Maschinengewehr  zur 
Verfügung....
Danach wird es etwas kitzliger – manche Punks sind 
durchaus  schwer  bewaffnet,  Pistolen  sind  aber  die 
Hauptwaffen.
Zwängen  Sie  sich  vorsichtig  zwischen  den  Autos 
hindurch – da alle Punks als kleiner Totenkopf auf der 
Minimap  erscheinen,  dürften  Sie  eigentlich  nicht 
überrascht werden.

Sind  alle  erledigt  müssen  Sie  die  Treppe  hinunter  und  insgesamt  drei 
Sprengladungen  anbringen  („Halte  'F'“).  Dabei  werden  Sie  unten  von  Walkern 
genervt, manchmal aber auch von Infizierten, die plötzlich vorbeikommen...
Die Belohnung ist eine ziemlich beeindruckende Zwischensequenz.
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Hauptquest: Flucht von Banoi
So – jetzt müssen Sie zur Tankstelle um evakuiert zu werden. Wenn Sie der Straße 
und Ihrer Minimap folgen sehen Sie einen Jeep mit Maschinengewehr – da an dieser 
Stelle rund zwei Dutzend Infizierte auf Sie einstürmen ist das Ding eine gute Wahl. 

Sie müssen anschließend durch eine interessant beschriftete Türe brechen:

Beeilen Sie sich? Naja – dahinter wartet nur eine Werkbank....
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Hinter der nächsten Türe lauert ein Selbstmörder. Und Walker. Und Infizierte. Ist 
aber nicht allzu schlimm – im Vergleich zu anderen Stellen. Machen Sie die Türe 
hinter sich zu. 
Sie  werden durch den Biergarten und durch einige Zombies müssen und stehen 
dann schließlich vor der Tankstelle.

Schon  aus  der  Ferne  können  Sie  erkennen,  daß  es  hier  ziemlich  wimmelt  von 
Feinden.  Machen Sie  sich 
keinen  Kopf  –  mit  den 
Fässern  und  den 
Gasflaschen  sind  die 
meisten  Zombies  einfach 
zu töten – der Schläger auf 
dem  Dach  des 
Transporters  da  stürzt 
sogar  –  und  kann 
zerstapft werden....

Kreisen Sie einmal um das 
Gebäude  und  sammeln 
Sie neben der Waffenkiste 
das  Andrew  Meisner, 
Band  1 Protokoll  auf, 
dann betreten  Sie  es  und 
machen sich bereit. Sobald Sie es betreten geht die Endsequenz los: verteidigen Sie 
sich gegen anstürmende Infizierte – in Massen!
Die beste Position ist das Dach eines Lieferwagens – da kommen sie nur aus einer 
Richtung angerannt. Aber es sind wirklich viele – wenigstens vierzig oder so. Oder 
waren es mehr?
Na – irgendwann werden Sie abgeholt.
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Emily ist  gebissen  worden.  Sie  fliegen  daher  nicht  zum  Schiff,  sondern  ins 
Gefängnis.  Und  Sie  lassen  sich  auch  mit  der  Exekutivorder  66 Zeit  (Anspielung 
mitbekommen?).

Hauptquest: Ritter in glänzender Rüstung
Sie befinden sich im Treppenhaus des Gefängnisses. Folgen Sie Ihrer Karte – falls Sie 
sich waffenmäßig eindecken wollen, da unten steht eine reichhaltige Auswahl...
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Sie gehen durch die Doppeltüre – finden dann aber den Weg versperrt vor – also 
müssen  Sie  eben  außen  herum  gehen. 
Brechen Sie die Holztüre auf und kommen 
Sie der Leiche dahinter nicht zu nahe – das 
ist ein Walker. Offenbar hat es die Infektion 
schon ins Gefängnis – und in Emilys Nähe 
geschafft.  Hinter der nächsten Türe warten 
wieder zwei Walker, danach kommen Sie in 
eine  Art  Lagerrraum.  Hier  sind  es  mehr... 
und ein Schläger!
Hoffentlich haben Sie noch Granaten übrig. 
Sie  haben  einen  Vorteil:  Der  Schläger  ist 
eingeschlossen  und  kann  nicht  zu  Ihnen. 
Daher  kann  er  auch  mit  Schuß-  oder 
Nahkampfwaffen  erledigt  werden. 
Vergessen  Sie  nicht  die  Grundregel  der 
Ryder-Kampagne:  Schließen  Sie  alle  Türen  
hinter sich.
Wenn der Schläger tot ist hinterlässt er den 
Schlüssel für seinen Käfig – heben Sie ihn auf und gehen Sie weiter. In dem Büro 
dahinter  wartet  neben dem Walker auch ein  großes Medikit  auf  Sie  – eine Türe 
weiter wird es aber gefährlich: Walker und ein Selbstmörder. Da gibt es einen Trick: 
Türe auf – kurz hineinlaufen bis dem Selbstmörder schlecht wird – wieder heraus 
rennen  und  die  Türe  zu.  Dann  erledigt  der  Typ  für  Sie  die  Arbeit,  auch  nicht 
schlecht. 

Kann  sein,  daß  ein  Walker  nicht  mitbekommt,  daß  er  eigentlich  schon  tot  sein 
müsste – helfen Sie einfach nach. Aus dem fürchterlichen Gang kommen Sie über 
eine Holztüre, die Sie aufbrechen müssen.
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Passen Sie auf – dahinter wartet ein Schläger auf 
eine  Granatenlieferung.  Tun  Sie  ihm  doch  den 
Gefallen....

Wenn Sie dann über das Bett klettern kommen Sie 
in den Gang, dessen Zugang versperrt war. Hier 
ist die Station, in der sich  Emily befinden soll – 
die Türe ist im Grunde nicht zu übersehen...

Emily liegt  auf  dem Bett.  Über 
Funk meldet sich Kevin, der ihre 
geholfen  hat  und  bittet  Sie  zu 

einem Treffen  im Transformatorraum,  denn ohne 
Strom  wird  niemand  Emily helfen  können. 
Interessanter Weise spoilert das Spiel an der Stelle, 
denn die nächste Anweisung lautet,  Charon da zu 
treffen. Das ist doof, denn die Erklärung, wer dieser 
Kevin ist,  der  erst  Ryder  White und  dann  den 
Charakteren  geholfen  hat  (und  letztere  am  Ende 
der  Hauptkampagne  sogar  ausfliegen kann,  jeder 

kann ja einen Helikopter bedienen...), gehört zu 
den einzigen halbwegs spannenden Stellen der 
Kampagne.
Übrigens: Auf dem Schreibtisch liegt das Emily 
White,  Band  6 –  es  gibt  also  wieder 
Aufzeichnungen zu finden und diesmal ohne 
Reihenfolge.
Sie erzählen Emilys Geschichte bis zu diesem 
Punkt – Wenn Sie wollen können Sie sie in den 
Anhängen  dieses  Dokumentes  noch  einmal 
nachschlagen,  ebenso 

wie alle anderen Tonbandaufzeichnungen.
Folgen Sie nun Ihrer Minimap durch die leeren Gänge und in 
ein  Treppenhaus.  Dort  wartet  lediglich  ein  Walker  auf  Sie. 
Gehen Sie am Ende nicht durch die Türe sondern erst noch 
einmal eine halbe Treppe runter – da liegt das  Emily White 
Band 04 auf einer Kiste.
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Sie  können  das  Treppenhaus  noch 
weiter hinunter, werden aber nur einen 
Baseballschläger,  eine  Machete  und 
einen Walker finden – nichts wichtiges 
also, es sei denn, eine Ihrer Waffen ist 
schon  zu  kaputt  und  Sie  wollen  sie 
austauschen.
Gehen Sie  letztlich durch die  Türe zu 
den  Stromgeneratoren.  Übersehen 
kann man die ja kaum...

Dahinter  wartet  Kevin –  und  Ryder  White 
identifiziert  ihn  als  Charon,  einen  der 
schlimmsten Terroristen der Welt. Aha, das 
ist  interessant.  Denn Kevin gehörte bislang 
zu  den  wenigen  „Guten“  der  Kampagnen. 
Aus der Hauptkampagne wissen Sie, daß er 
ziemlich  gut  mit  Schlössern  und 
Hubschraubern  umgehen  kann  –  und 
wahrscheinlich mit mehr. Dazu erfahren Sie 
gleich noch etwas...

Hauptquest: Strom muss fließen
Charon schickt Sie runter in den Keller um den Strom wieder einzuschalten – er will 
Sie per Überwachungskameras verfolgen und leiten. Also gehen Sie in den Keller. 
Haben  Sie  das  Band  4 noch 
nicht  gehört,  können  Sie  das 
jetzt nachholen.
Im  ersten  Raum  spielt  ein 
Walker  ziemlich  ungeschickt 
Verstecken mit Ihnen – er steht 
hinter dem Regal, hören können 
Sie das Vieh ohnehin.
Wenn  Sie  das  Regal  umrundet 
haben,  kommen  drei  Infizierte 
auf  Sie  zu  gerannt,  sind  die 
erledigt  hören  Sie  einen 
Selbstmörder.  Hier  steht  aber 
auch eine Gasflasche herum...
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Ich  würde  Ihnen  raten,  die  Ecke  aus  welcher  der 
Selbstmörder kam zu durchsuchen – Sie finden hier 
Granaten  und  Munition.  Zudem  –  ein  bißchen 
versteckt, wartet noch ein Walker und bei dem liegt 
auch eine Granate.
Wenn  Sie  nun  Ihrer  Minimap  folgen  werden  Sie 
mitunter  überraschend von  Walkern  angegriffen  – 
hier ist es dunkel und der Keller steht unter Wasser. 
Benutzen Sie also Ihre Taschenlampe und passen Sie 
ein bißchen auf – an einigen Stellen wird man gerne 
mal recht böse überrascht. Rechts warten zig Walker und ein Selbstmörder, rechts an 
der  Ecke  warten  weitere  Walker  und  ein  Infizierter  auf  Sie.  Das  ist  nicht 

ungefährlich, locken Sie die Monster daher am 
Besten  einzeln  an.  Wenn  Sie  statt  Ihrer 
Minimap  gleich  zu  folgen  zuerst  noch  den 
Raum durchsuchen, aus dem der Selbstmörder 
kam  finden  Sie  noch  eine  Granate  und  – 
interessant  –  einen 
Fleischköder,  den  Sie 
mal  mitnehmen 

können. (Heben Sie ihn sich ein bißchen auf...)
Wenn Sie dann dem Gang folgen, wartet an der nächsten 
Ecke rechts noch so ein unfähiger Versteckspieler auf Sie... 
und aus dem Raum links, in den Sie auch müssen, klingt es 
gar nicht gut....

Machen Sie zuerst den Walker 
fertig,  dann  schleichen  Sie 
vorsichtig  in  den  Raum links. 
Sie  werden  sofort  von  zwei 
Infizierten  angegriffen  –  und 
hinter  denen  steht  ein  Floater 
herum....
Ich habe das Biest an der Stelle ehrlich gesagt einfach 
erschossen – es braucht etwa ein 
Gewehrmagazin. Sie können das 
auch mit einer Granate erreichen 
– Munition und Granaten finden 
Sie ja reichlich in der Kamapgne.
Übersehen Sie nicht den Walker, 
der  da  noch  herumliegt,  genau 

vor dem Generator 1, den Sie einschalten müssen....
Daneben ist  der  zweite  Schalter  –  legen  Sie  den  auch um. 
Nicht mit einer Waffe, Sie Knalltüte, mit der Hand!
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So  –  das  Ergebnis  ist  recht 
elektrisierend,  wie  Sie  ja  sehen 
können.
Sie müssen nun zum Ausgang über 
das Wasser hüpfen – fallen Sie unter 
keinen  Umständen  da  hinein!  Das 
wäre tödlich.
Sobald Sie zum Ausgang gesprungen 
sind,  schreit  auch  schon  ein 
Infizierter.  Wenn  Sie  wollen, 
Springen Sie einfach wieder zurück...

In dem Raum nach dem Ausgang wartet noch einmal 
schlechte Gesellschaft auf Sie. 
Das sind zwei Walker – 
die  sind  aber  leicht  zu 
besiegen.  Weniger  leicht 
ist,  daß  da  noch  einer 
liegt,  den  Sie  auch  mit 
Taschenlampe sehr leicht 
übersehen  können  – 
passen  Sie  also  auf  und 
rennen Sie nicht blind in 
den  Raum.  Im  Zweifel 

werfen  Sie  eine  Brandgranate  –  Sie  finden  in  dem 
Raum auf dem Regal links wieder eine.
Wenn  die  vier  Monster  erledigt  sind  stehen  Sie 

allerdings  vor  einer 
neuen  Hüpfeinlage  – 
und  irgendwas  großes 
brüllt  hier  auch  noch 
herum...
Springen  Sie  hier 
vorsichtig  über  die 
verstreuten  Regalteile 
und Fässer  ans  andere 
Ende des Raumes – sie 
Fangen  rechts  an  und 
schlagen einen Bogen.
Am  Ende  wartet 
nochmal  ein  Walker 
und ein Medikit an der 
Wand,  falls  Sie  eines 
brauchen.
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Wenn Sie die Türe öffnen passen Sie auf – in der völligen Dunkelheit da lauert ein 
Selbstmörder. Und der kann Sie auch durch die geschlossene Türe hindurch in die 
Luft jagen, also suchen Sie Abstand!
Wenn  Sie  dann  die  nächste  Türe  öffnen  geraten  Sie  in  eine  Schlacht  zwischen 
Zombies und Rebellen. Da steht 
eine  Gasflasche  in  dem  Gang 
um die Situation zu klären...
Sie  können  aber  auch  einfach 
ein  bißchen  abwarten  –  die 
Rebellen  werden  die  Zombies 
erledigen.  Allerdings  nehmen 
die dann Sie  auf's  Korn  –  und 
das ist ärgerlich.
An  der  Stelle,  an  der  der 
einzelne  Walker  versucht,  die 
Türe einzuschlagen können Sie 
die versperrten Gitter umgehen 
und  ein  bißchen  Deckung 

suchen.  Brechen  Sie  durch  die  Türe  –  und 
machen Sie sie wieder hinter  sich zu! Dann 
dürfen Sie sich eine Schießerei  mit Rebellen 
liefern  –  vergessen  Sie  nicht,  den 
Bauplan: Elektroschock einzustecken der da 
gleich bei der Kiste liegt.
Sie finden hier auch endlich mal wieder eine 
Werkbank,  die  Sie  unbedingt  benutzen 
sollten.

Die  Rebellen  sind  nicht  schlecht  mit 
Schußwaffen  ausgerüstet  aber  wie  alle 
menschlichen Gegner mit Kopfschüssen leicht 
auszuschalten.  Daher lohnt  es  sich,  sorgfältig 
zu  zielen  und  nicht  allzu  hastig  durch  die 
Gänge zu streifen, Baaroummm!
Wenn Sie die meisten von den Kerlen geplättet 
haben warnt  Charon Sie  –  hinter  Ihnen  sind 
Infizierte.  Es  lohnt  sich  also,  nach  einer 
verschließbaren  Türe  zu  suchen  und  auf 
Nahkampfwaffe umzustellen.
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Hauptquest: Medizin für Emily
Leider  werden  Sie  nicht  rechtzeitig  durch  diese  Türe  hier 
können...  Fünf  Infizierte  tauchen  auf,  Sie  werden  sich  da 
durchschnetzeln  müssen  bevor  Sie  die  Türe  aufbrechen 
können. Machen Sie die Türe aber wieder hinter sich zu...
So – Sie haben die Docks erreicht und müssen nun nach einer 
Transportplattform Ausschau halten. Auf dem Boot, das hier in 
den Docks  liegt,  finden  Sie  Munition  und ein  Medikit  –  Sie 
hören außerdem einen Funkspruch der Rebellen, die irgendwie 
Verstärkung  schicken 

wollen...
Ganz links finden Sie einen Schalter – wenn 
Sie den umlegen, kommen:

1. die Transportplattform in Bewegung
2. jede Menge Feinde

Sie  können  dann  mit  der  Plattform  ans 
andere  Ende  fahren  und  von  oben  die 
Feinde bekämpfen. Das ist recht lustig und 
macht  Spaß.  Schaffen  Sie  das,  ohne  ein 
Magazin wechseln zu müssen?
Ich nicht – sind ein bißchen viele und man 
hat nicht immer einen guten Schußwinkel. Wenn alle erledigt sind steht unten eine 

Werkbank – falls Sie die grad brauchen, was eigentlich 
nicht  der  Fall  sein  dürfte.  Wenn  Sie  den  Fahrstuhl 
aktivieren, stellen Sie sicher, daß Sie eine Waffe in der 
Hand haben – da steht noch so ein Spätberufener drin.

Wenn  die  Fahrstuhltüren  wieder  aufgehen  fällt  Sie 
sofort  ein  Walker  an  –  weitere  Walker  sind  in  den 
Gängen. Infizierte kommen auch gelegentlich vorbei....
Seien  Sie  vorsichtig  –  hier  wimmelt  es  von Feinden, 

auch ein Schläger gibt sein Stelldichein.
In dem Raum, aus dem die Infizierten kamen, 
finden Sie  Munition,  schließen Sie  dann die 
Gittertüren,  bevor  Sie  weitergehen,  ebenso 
wie die, durch die Sie gehen mußten. Nur so 
zur Sicherheit, falls die Respawnen wollen.
Was jetzt kommt kennen Sie ja schon leidlich 
aus Akt IV – Sie müssen die Krankenzimmer 
nutzen  um  voranzukommen  und  die  sind 
leider voller Walker und Infizierter.
An dieser Stelle hören Sie schon wieder etwas 
Großes brüllen, und da steht eine Gasflasche... 
hm...
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Tja – da drin sind fünf Walker und ein Schläger. Sie können die Walker umtreten bis 
der Schläger in Reichweite ist und dann mit einem Schuß alles, äh, auflösen, aber ich 
für  meinen  Teil  finde  es  bequemer  die  Walkerhorde  so  aufzureiben  und  den 

Schläger dann mit einer gezielten Granate 
auszuschalten.
Sodann ist der Raum der Ihre – Sie finden 
hier  das  Tetracycline  für  Emily  und  das 
Emily  White,  Band  2 auf  einem  Tisch 
links.

Sobald Sie das Medikament haben wird es 
interessant: Charon erinnert Sie daran, daß 

das Zeug kein Heilmittel ist sondern nur die Infektion verlangsamt – und daß das 
Medikament auf dem Weg ist. Sie müssen nun versuchen, denen, die es bringen, den 
Weg zu bahnen.
Das ist interessant: Offenbar standen Sie in der Kampagne mit der Stimme nicht als 
Ryder  White in  Kontakt  –  sondern  mit  Charon.  Obwohl  White eindeutig  der 
Sprecher in den Videosequenzen ist.... 

Wie auch immer – Sie müssen nun das Medikament zu  Emily bringen. Gehen Sie 
also  durch  die  Türe.  Sie  kommen  in  einen  sehr 
dunklen  Raum  mit  vier  Walkern  und  zwei 
Infizierten darin. Betreten Sie den Raum daher nur 
kurz  und ziehen Sie  sich  ins  Licht  zurück,  dann 
haben Sie es leichter. Machen Sie wenn die erledigt 
sind,  mal die Taschenlampe aus und schauen Sie 
auf den Hintergrund...  das mit dem Schattenspiel 
ist mal recht stimmungsvoll....
Genießen Sie den Anblick aber nicht zu sehr – das 
ist ein Schläger...

Das  war  es  aber  auch  mit  Gegner  an  der  Stelle: 
Verabreichen Sie Emily das Medikament.
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Charon warnt Sie, daß einige ziemlich grantige Rebellen auf dem Weg zu Ihnen sind 
– ein Fall für eine Schußwaffe also. Neben der Doppeltüre liegt eine Gasflasche – 
wenn Sie sie mitnehmen können Sie mit ihr die ersten beiden, vielleicht auch die 
ersten drei Gegner problemlos ausschalten.

Da die Feinde wie immer mit Totenköpfen markiert sind, ist die Sequenz nicht allzu 
schwer. Ballern Sie sich durch und sammeln Sie immer wieder die Munition auf – 
dann haben Sie keine Schwierigkeiten.
Wenn der letzte Gegner gefallen ist sollen Sie zum Transformatorraum in Block C 
kommen  und  Charon  treffen.  Stellen  Sie  wieder  auf  Nahkampfwaffe  um  und 
machen Sie alle Türen zu, die Sie unterwegs treffen.
Sie kommen in ein Treppenhaus – hier schlafen nur zwei Walker, einer gleich hinter 
der  Barriere,  einer  weiter  unten.  Zerstapfen Sie  die  Typen einfach,  die  brauchen 
ohnehin ewig zum Aufstehen.
Unten sehen Sie eine Doppeltüre – hinter 
der wartet eine ganze Meute! Sie können 
das  Granatenspiel  probieren,  das  klappt 
meistens. Hinter der nächsten Türe hören 
Sie  ebenfalls  Walker,  Infizierte  und 
Selbstmörder.
Da  würde  ich  es  mal  mit  zwei 
Brandgranaten  probieren  –  meistens  jagt 
dann der Selbstmörder die Infizierten mit 
hoch.
Passen  Sie  aber  auf,  daß  Sie  die  Türe 
immer wieder zumachen – auch hinter sich 
dann.
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Nicht erwischen werden Sie so den Schläger, der da 
noch lauert. Aber wenn Sie wollen können Sie den 
ja mit der Schrotflinte zum Beispiel plätten.

Das war es – Sie können nun relativ gefahrlos die 
Kontrollzentrale  betreten  und  lösen  eine  sehr 
faszinierende Videosequenz aus.
Dr. West scheint mit  Charon zusammenzuarbeiten 
und schuf auf der Basis von Yerema und ihrem Blut 
ein Supervirus – vermutlich es das Zeug, was Sie 
im  Akt  IV  als  vermeintliches  Heilmittel 
mitgenommen haben.
Charon will nur das Virus – und manipuliert den 
Computer, so daß Dr. West die Zombies im Labor loslässt.

West  will  ein  Heilmittel  suchen,  
aber Yerema verweigert sich.

Dank  Charons  Manipulation  ist  
Dr. West ebenso wie der Rest der  
Laborbelegschaft  dem  Tode  
geweiht.
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Hauptquest: Säuberung des Pfades
Charon gibt  Ihnen  nun  den  Auftrag,  den  roten  Teppich  für  die  Ehrengäste 
auszurollen. Sie sollen die Bedrohungen für die Charaktere in den Duschräumen 
beseitigen.
Ich verrate es Ihnen lieber gleich – das wird ein Stück Arbeit...

Bevor  Sie  aber  loslegen  –  schauen  Sie  sich  im 
Kontrollraum  um.  Auf  einem  Schreibtisch  außerhalb 
des vergitterten Bereiches liegt das Emily White Band 5 
herum.

Sie  finden  eine 
Gasflasche gleich neben 
der Doppeltüre. Werfen 
Sie  sie  am  Besten 

zwischen die fressenden Walker – damit kriegen Sie 
die ersten vier oder fünf platt.
Leider kommen neue Walker und Infizierte. Wenn 
Sie an Ort und Stelle stehen bleiben, können Sie die 
mit  der  Schrotflinte  erledigen  –  solange  halt  die 
Munition reicht. 

Danach finden Sie wieder eine 
Gasflasche  vor  –  es  kommen 
aber nur zwei Infizierte auf Sie zu. Machen Sie die lieber so kalt 
und  nehmen  Sie  die  Gasflasche  mit  –  es  wird  gleich 
ungemütlich...
Es  geht  in  ein  Treppenhaus  –  dort  gehen Sie  nach oben.  Sie 
kommen zum Überwachungsbereich für die Duschen. Werfen 

Sie die Gasflasche zwischen die Zombies und jagen Sie sie hoch – da steht noch eine 
weitere, falls die erste nicht gereicht hat. Die Duschwände bieten nämlich durchaus 
etwas Deckung...
Benutzen Sie die Gasflaschen, benutzen Sie Granaten, 
schießen  Sie!  Da  unten  sind  neben  einem  guten 
Dutzend Walkern auch mehrere Schläger und sogar ein 
Floater verteilt.
Heben Sie aber unbedingt eine oder zwei Granaten auf 
– die brauchen Sie gleich...

Sind alle erledigt müssen Sie hier herunter springen.
Wahrscheinlich haben Sie einen Walker übersehen.
So – und jetzt wird’s lustig...
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Charon ist  so  nett  und  lässt  eine 
weitere  Meute  herein  und  befiehlt 
Ihnen,  den  Zugang  zu  den 
Duschräumen  auch  zu  säubern. 
Werfen Sie da gleich eine Granate rein, 
sonst ist die Stelle... fies.
Das  sind  acht  Walker  und  ein 
Schläger. Viel Spaß...

Die  Belohnung  besteht  in  einer  ganz 
guten  Waffe  beim  Schläger,  einer 
Werkbank  und  dem  Emily  White 
Band 1 direkt neben der Werkbank.

Steigen Sie dann in die Abwasserkanäle hinunter. 
Dazu  müssen  Sie  neben  der  Werkbank  den 
Schalter  und  dann  das  Schloß  am  Deckel 
betätigen.
Bleiben Sie zunächst auf den Fässern stehen und 

erledigen Sie von da gefahrlos die vier Walker. Danach dringen Sie in die Kanäle 
vor.  Sie  haben  es  mit  Selbstmördern,  Walkern  und 
natürlich Infizierten zu tun.
An  der  Stelle,  an  der  Sie  das  erste  Mal  von  vier 
Infizierten  überfallen  werden,  steht  eine  Gasflasche. 
Nehmen Sie die mit – die brauchen Sie oben.

Und  zwar  hier.  Die 
Gasflasche benutzen Sie für 
die  Walker  und Infizierten 
–  das  explosive  Fass 
dahinter  dann  für  den 
Floater,  der  da  herum 
torkelt.
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Haben Sie das alles? Super – dann ab in den Raum. 
Einer der Ventilatoren dort ist defekt – gehen Sie in 
den  Luftschacht  und  Sie  finden  das  letzte  Band, 
Emily White, Band 3 neben einer Leiche.
Danach  gehen  Sie  wieder  hoch  und  schalten  den 
zweiten Ventilator einfach aus.
Gehen  Sie  dann  durch  den  zweiten  Luftschacht 
hinunter und dann nach links. 

Jetzt wird es fies – 
in  gut 
beleuchteten 
Abwasserkanälen 
erleben Sie eine kleine Anspielung auf  28 Days  
later –  Massen  an  Infizierten  die  zuerst  einen 
Schatten  auf  eine  Tunnelwand  werfen.  Sie 
müssen sich durch zwei Wellen schlagen.

Schließlich kommen Sie an eine Leiter – aus dem 
Loch über Ihnen fällt prompt ein Walker in den 
Tod  –  und  wenn  Sie  hochsteigen,  können  Sie 
Charon hören,  der  sich  gegenüber  den 
Charakteren als Sie ausgibt, also als Ryder White.

Ryder konfrontiert Charon – doch Charon kann sich aus der Sache herauswinden. Er 
verspricht, das Gegenmittel zu besorgen. Sie und ich wissen, daß das Blödsinn ist,  
aber naja.
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Hauptquest: Eine Falle
Sie sollen nun das Schlafgas holen und auf dem Fahrstuhl platzieren. Charon möchte 
irgendwelchen Verhandlungen in letzter Minute aus dem Weg gehen.
Soso...
Also gehen Sie los – Sie können vorher an der Werkbank Ihre Waffen reparieren. 
Folgen  Sie  dann ihrer  Minimap.  Sie  landen bei  einer  durchaus  beeindruckenden 
Aussicht...

Und außerdem brüllt da schon wieder was großes... Seien Sie vorsichtig, wenn Sie 
um die Ecke biegen – da steht ein Walker. 
Sie  müssen  dann  eine  nicht  ganz 
ungefährliche  Hüpfeinlage  überstehen  – 
und landen praktisch in den Armen eines 
Schlägers  –  der  steht  in  einer 
Einbuchtung  genau  gegenüber  der 
Treppe da hinten.

Werfen Sie daher lieber erst eine Granate 
rüber.  Danach  können  Sie  die  Treppe 
hinunter in den Block C gehen – und da 
geht es ganz schön zu!

Seite 59 von 86 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/


Einige  Gefangene  kämpfen  hier  gegen  eine 
Horde Zombies – und sobald sie ihrer ansichtig 
werden, auch gegen Sie. Die drei Walker hinter 
der Türe sind noch einmal so ein Fall von Tür-
Granate-Tür, danach sollten Sie wieder auf eine 
Schußwaffe wechseln.

Öffnen Sie dann die Doppeltüre und erschießen 
Sie die Rebellen, die den Todestrakt hier besetzt 
halten.
In Zelle 4 finden Sie etwas Nahrung, falls Sie 
getroffen wurden, und Sie hören die hungrige 
Meute schon an den Türen kratzen. Gehen Sie 

in  das  Büro  der  Wachleute  gegenüber. 
Dazu müssen Sie einen von den Rebellen 
besetzten  Gang,  der,  falls  Sie  Munition 
brauchen,  auch  eine  Waffenkammer 
beherbergt. Sie kommen in den Raum mit 
dem elektrischen Stuhl, da geht es dann in 
das Büro – brechen Sie die Türe auf und 
machen Sie sie sogleich wieder hinter sich 
zu!
Erschießen Sie den Bastard da drin – der 
war nämlich so nett, alle Zellen zu öffnen, 
und nun raten Sie mal...
Genau –  Vier  Infizierte,  ein  Walker  und 

zwei (!) Schläger sind da. Wenn die Türe nicht zu ist haben Sie ein Problem...
Der Schlüssel hängt an der Wand neben dem Gitterfenster. Kümmern Sie sich dann 
zuerst um die Infizierten.
Jetzt ist es so – wenn Sie richtig schnell 
sind, können Sie den Schlägern einfach 
davonlaufen,  oder  es  zumindest 
probieren.  Nur  müssen  Sie  noch den 
Schlafgasbehälter holen...
Ich  für  meinen  Teil  habe  den 
Fleischköder noch gehabt (Siehe Seite 
49)  und  so  die  beiden  Schläger 
miteinander spielen lassen.

Bevor  Sie  jetzt  Ihrer  Karte  folgen 
gehen  Sie  nochmal  in  die 
Waffenkammer.  Dort  gibt  es  jede 
Menge Granaten und die brauchen Sie 
auch. 
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Denn leider ist nun auch die Türe am Ende des 
Flures  offen  und von dort  kommen nicht  nur 
einige  Infizierte  gerannt,  sondern  praktisch 
genauso  schnell  ein  Rammer!  Zum  Glück 
können Sie die Türe schließen...
Denn der Rammer ist nicht alleine – die sind zu 
zweit!
Das  ist  eine  sehr  knackige  Stelle.  Technisch 
gesehen können Sie das Granatenspiel spielen – 
wenn  Sie  immer  weit  genug  von  der  Türe 
weggehen  müsste  es  früher  oder  später 
funktionieren.  Sie  können  auch  die  Machete 
packen, die Türe öffnen und sterben, das geht 
ziemlich sicher....
Eine  Alternative  gibt  es  noch  –  wenn  Sie  die 
Türe  nicht  rechtzeitig  wieder  zu  bekommen 
rennen Sie zurück in das Lagerhaus (machen Sie 
aber die Türe hinter sich zu!) und schalten Sie den Strom für den elektrischen Stuhl 

ein. Mitunter stürmt ein Rammer dann 
da rein. Der braucht zwar eine Ewigkeit, 
bis er durch ist, aber Sie haben ja Zeit...
Danach  wartet  am  Ende  des  Ganges 
eine  hübsche  Meute  Walker  auf  Ihre 
Granaten...

Ein kleines 
Easter Egg 

versteckt 
sich 

nebenbei im 
Klo von Zelle 1...

Wenn Sie wieder draußen sind haben Sie am Ende der 
Treppe drei Walker, am anderen Ende der Hüpfeinlage 
drei Infizierte und einen Schläger zu bewältigen. Machen Sie das doch an der Stelle 
mit der Schrotflinte – hier gibt es nämlich ein Echo...

Danach ist es komplett zombiefrei hier. Öffnen Sie die Fahrstuhltüren und bringen 
Sie das Schlafgas an – sodann können Sie zum Kontrollraum zurückkehren.
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Ryder White wendet sich nach erfolgreicher Einschläferung der Charaktere gegen 
Charon – der ihn warnt, daß Emily mit dem Impfstoff nicht gerettet werden kann.

Holen Sie den Impfstoff. Logan hat da was zwischen den Beinen...
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Hauptquest: Ausbruch aus dem Gefängnis
So – jetzt wird es mühsam und auch 
ein bißchen nervig. 
Folgen  Sie  Ihrer  Karte.  Sie  haben 
Ruhe  bis  Sie  die  hier  sehen  –  und 
machen Sie hinter sich die Türe zu!
Hier  warten  sehr  viele  Walker, 
Infizierte  und  hin  und  wieder  mal 
ein  Schläger  und  ein  Selbstmörder 
auf Sie. Ich würde nach Möglichkeit 
die  Macheten  benutzen  und  mit 
Granaten  sparen,  auch  wenn  Sie 
immer mal wieder welche finden.
Sie  finden  hier  nach  der 
Gangbiegung  übrigens  keine 
Werkbank – daher wird es jetzt dann 
spannend. 

Sie  werden  sich  mit  dutzenden  Zombies  prügeln 
müssen.  Haben  Sie  keine  Hemmungen  von  der 
Schußwaffe  Gebrauch  zu  machen  –  gerade  wenn 
Ihnen plötzlich die Nahkampfwaffen ausgehen...
Finden  Sie  unterwegs  was,  schmeißen  Sie  eine 
kaputte weg, das ist jetzt egal. 
Sie  werden  an  etwa  dieser  Stelle  rechts  (das  erste 
Nebenzimmer  ist  das,  meine  ich),  einen  Rammer 
hören. Stimmt 
auch  –  da  in 
dem  Gang  ist 
einer.  Der 

lässt  sich aber  mit  einem geschickten Wurf 
mit einer Brandgranate auslöschen.
Wichtig  ist,  daß  die  Granate  hinter  ihm 
explodiert – dann hat er keine Chance.
Ansonsten  haben  Sie  es  mit  zahllosen 
Walkern  und Infizierten  zu  tun.  Gehen Sie 
vorsichtig  vor  –  Sie  werden  manchmal 
überrascht und Sie werden eventuell  einige 
Macheten  abarbeiten,  bevor  Sie  halbwegs  sicher  bis  zur  Intensivstation 
vorgedrungen sind.
Am oberen Ende des Treppenhauses (Wenn Sie den Selbstmörder richtig nehmen 
macht  er  für  Sie  den  Walker  da  platt,  wartet  hinter  einer  Doppeltüre  noch  ein 
Rammer. 
Habe ich mal erwähnt, daß ich Viecher hasse?
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Machen Sie die Doppeltüre auf und werfen 
Sie  sofort eine  Granate.  Da  sind  der 
Rammer  und  zwei  Walker.  Laufen  Sie 
rückwärts  und  werfen  Sie  noch  eine 
Granate mit wenig Schwung – drehen Sie 
sich  dann  um  und  rennen  Sie  um  Ihr 
erbärmliches Dasein!
Wenn  alles  richtig  läuft  bremsen  die 
Walker den Rammer,  so daß er zwischen 
beiden Granaten vergeht – und die Walker 
auch.  Wenn nicht,  weiterhin  die  Treppen 
nutzen,  der  Rammer  muß  sich  langsam 
bewegen  und  ist  daher  anfällig.  Granate, 
Granate – ick hör Dir trapsen..!

Vor  der  Doppeltüre  zur  Intensivstation  warten  drei  Walker  auf  eine  Granate  – 
nehmen Sie dann sofort eine andere Waffe in die Hand – drei Infizierte kommen. 
Betreten Sie dann die Intensivstation – und machen Sie die Türe hinter sich zu!

Es folgt eine Videosequenz –  Ryder sieht, daß  Emily sich bereits in eine Infizierte 
verwandelt hat und entscheidet sich, das „Serum“ nicht anzuwenden – was, wenn 
sie damit ein Heilmittel finden können?
Er bringt sie stattdessen zum Dach....

Für den Fall, daß Ihnen nicht so ganz klar ist – worauf das hinausläuft... 
Die Endsequenz zeigt Ihnen das.
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Yerema ist die Quelle für das Supervirus, das Ryder White mutieren ließ. Charon hat 
alles getan, um sie herauszuholen – auch wenn er dafür eben die Charaktere retten 
mußte.

Die Charaktere haben also mit  Charon einen Terroristen befreit, der nun mit einer 
Option, auf der ganzen Welt die Zombieseuche loszulassen, entkommen konnte. Ist 
das nicht schön?

Herzlichen Glueckwunsch  –
beim Versuch, die Welt zu retten...

haben Sie erfolgreich versagt...!

Wahrscheinlich stehe ich damit allein... aber ich mag den Schluß.
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Die Bloodbath Arena

Hm – ich habe zwar gesagt, daß ich in dieser Lösung die Arena nicht machen werde 
– aber weil mich so viele nach dem Fakt 25 gefragt haben, mache ich es halt eben 
doch.  Es  könnte  sein,  daß  Ihnen  der  kommende  Text  ein  wenig  gelangweilt 
vorkommt. Das hat was damit zu tun, daß ich die Arena für einen, äh, bescheidenen 
DLC halte. (DLC heißt nebenbei Downloadable Content)

Ich mag die Arena nicht. Das ist eine reine „Wie lange halte ich durch?“ - Tortur mit 
dem Ziel einer Art „Highscore-Tabelle“. Was in Action-Flugsimulationen wie Wing 
Commander als  Abschußliste  noch  irgendwie  Sinn  macht  ist  in  diesem  Fall  eher 
schwachsinnig.  Ich  für  meinen  Teil  finde  auch  den,  ähem,  nennen  wir  es 
„Hintergrund“ der Sache ein wenig sehr fragwürdig...

Um die Arena betreten zu können, müssen Sie sich mindestens bis zum Kapitel 2 im 
Akt I vorgespielt haben – erst dann ist die Resort-Karte wirklich frei zugänglich. Sie 
können,  sobald  Sie  die  Überlebenden  im  Rettungsschwimmerturm  haben,  via 
Schnellreise in die „Arenalobby“ genannte Stelle reisen – Sie brauchen also nicht 
einmal ein Auto.

Sie werden von einem Soldaten namens  Frank Childe begrüßt und in einen Raum 
geführt, in dem gerade Major Dixon eine Ansprache hält. In diesen Bereich wurden 
alle möglichen Infizierten geführt, weil man eine Evakuierung anstrebte. Nun aber 
ist der Kontakt zum Oberkommando – vielleicht wegen des Monsuns – abgerissen.
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Tja  –  nach  der  Ansprache  des  Majors  wird  die  die  Sache  halt  auch  schon 
grundalbern:  Es  gibt  vier  Arenen voller  Zombies,  die  als  ultimative Prüfung der 
Soldaten taugen. Dabei haben sie hier, wie der Major zuvor betonte, genug Munition 
für jeden Zombie – und genug Lebensmittel für zehn Jahre. Dennoch wird hier so 
eine Art Gladiatorenwettkampf abgehalten. Sehr intelligent!

Nach der Einweisung durch den Major 
können  Sie  sich  erstmalig  umsehen  – 
und endlich, wenn Sie die Treppen hoch 
zu  den  Schlafbereichen  gehen,  finden 
Sie  auf  einer  Matratze  am Boden  den 
Fakt 25.

Sie  finden  auf  dem  Schreibtisch  von 
Major  Dixon  außerdem  den 
Bauplan: Rotglühende Klinge.

Tja – im Grunde war es das. Sie können, 
wenn  Sie  entsprechend  veranlagt  sind, 
sich  gerne  diesem  Mannbarkeitsritual 
unterwerfen.

Es gib in jedem der vier Abschnitte – A, B, 
C  und  D  einen  besonderen  Bauplan  zu 
finden.  In  jeder  Arena befindet  sich eine 
andere  Auswahl  an  Zombies  und  eine 
dem irgendwie angepasste Umgebung.
So finden Sie Rammer zum Beispiel nur in 
der  Arena  C.  Sie  müssen  stets  Wellen 
dieser Kerle erschlagen oder erschießen – 
beim  Händler  Wes  Tweddle können  Sie 
entsprechend Mordwerkzeuge erstehen.

Gelegentlich finden Sie  einen  mit  einem Totenkopf  auf  der  Minimap markierten 
Zombie – der hat dann gerne eine besondere Waffe bei sich die entweder gut teuer 
zu verscheuern ist oder aber tatsächlich nützlich ist für das Hauptspiel.
Die Ebenen A und D sind relativ einfach von Ihrer Gegnerstruktur her – B und C 
dagegen ziemlich unangenehm.

Sollte Sie das spielen wollen – viel Spaß! Dem 
Rest  empfehle  ich  die  Schnellreise  nach 
draußen – da ist wenigstens ein bißchen Story 
drin.
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Spielinhalte

So mancher Inhalt des Spiels ist mit Easter Eggs und Anspielungen gespickt, andere 
Teile sind einfach nicht übel erzählt und gehen in dem hektischen Trubel auf der 
Insel  irgendwie  unter.  Ein  paar  Sachen  habe  ich  versucht,  Ihnen  hier  nochmal 
zusammenzustellen.

Die Tonbandaufzeichnungen

Vielleicht  haben  Sie  den  Tonbandaufzeichnungen  ja  intensiv  zugehört,  vielleicht 
aber  auch  nicht.  Sie  erzählen  die  Geschichte  eines  Journalisten  namens  Roger 
Howard, der eigentlich versucht hat, etwas über illegale Abholzung auf Banoi zu 
recherchieren.
Rogers Weg durch Banoi im Rahmen der Seuche wird vom Spieler mit Hilfe der 
Tonbandaufzeichnungen verfolgt, der Spieler erhält so die Gelegenheit, mehr über 
die  Seuche  zu  erfahren  und  zugleich  verfolgt  er  das  dramatische  Schicksal  des 
Mannes, der zunächst auf der Flucht ist und schließlich gebissen wird.
Ganz nebenbei gesagt – Es handelt sich eigentlich um kleine digitale Recorder, und 
nicht um Tonbandaufzeichnungen.

Zu Anfang scheint  er  sich im Resort  aufzuhalten (letztlich finden sich die ersten 
Aufzeichnungen dort) und er versucht, einen Informanten zu treffen. Spätestens hier 
wird  die  Geschichte  auch  schon  ein  wenig,  hm,  seltsam,  denn  die  Dritte 
Aufzeichnung findet der Spieler ja im Hotel, und diese erzählt von den chaotischen 
Zuständen auf den Straßen von Moresby.
Man erfährt,  daß Roger zunächst nach Moresby geht,  aber in der Stadt nicht viel 
ausrichten kann. Er schließt sich einer Gruppe von Überlebenden an, die versuchen, 
in den Dschungel  zu gehen,  allerdings erleiden sie  einen Autounfall.  Der Fahrer 
wird von einem infizierten Orang-Utan gebissen und Roger flieht zu Fuß bis zum 
Labor.  Dort  trifft  er  auf  eine  Gruppe  Überlebender,  die  sich  zum  Gefängnis 
aufmachen, weil die Seuche noch nicht bis dahin vorgedrungen sein könnte.
Roger geht mit und wird dort doch gebissen, allerdings verheimlicht er dies vor den 
anderen. Er zeichnet seine Symptome auf, damit die Ärzte eine Möglichkeit haben 
daraus zu lernen und wird letztendlich von anderen Überlebenden erschossen. Der 
Spieler findet seine Leiche im Gefängnis (Siehe Lösung).

Aufzeichnung 01:
"This is Roger Howard, on a special assignment on the island of Banoi. I'm investigating  
illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the  
people of Banoi billions. I've been told that my life might be in danger as those behind this  
illegal activity will stop at nothing to protect their criminal enterprise. As a precaution I will  
be leaving a trail of recordings wherever I go, so that if something were to happen to me, the  
truth would still be told. I'm leaving now to meet with an informant who I believe could rip  
the lid off of this investigation."
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Aufzeichnung 02
"I'm approaching the location where  I'm to meet  my informant.  I  must say,  everything  
seems oddly quiet  and deserted here.  I'm a  little  concerned that  my informant has  been  
exposed. I hope he's alright. The door appears to be ajar. Mr. Aonomo? Hello? Anyone here? 
Oh, Jesus. Oh, my God. There's, uh… there's blood everywhere. I don't see a body though.  
Mr. Aonomo?  What the hell? Jesus Christ! Oh, my God!
Oh,  my God… whoever that was… I think I  just killed her.  Bashed her head in with a  
fucking lamp. She was out of her mind. She tried to bite me, for Christ's sake! She must have  
been seventy years old…
Something else is back there… I gotta... I gotta get out of here." 

Aufzeichnung 03
"Oh, fuck. I had to throw away my jacket, uh, there was so much blood on it. I would go to  
the authorities, but, uh, yeah. I'm afraid they wouldn't believe this. That a psychotic seventy  
year old woman attacked me and forced me to kill her? Uh, there seems to be some sort of a  
traffic accident. Man, it's even more chaotic than usual out there today. Uh, uh… excuse me.  
Driver, any idea what's going on? I mean, why are all those people… You know, uh, I got an  
idea… Why don't we… why don't we turn around? Looks like...
Jesus? What the fuck? I don't know. Uh… We might be in the middle of a, uh, terrorist  
attack here. Uh… People are running in panic, covered… covered in blood… and it seems  
that… 
Oh my God, oh my god! Jesus! Aaah!" 

Aufzeichnung 04
"Okay, is this thing on? Testing? Testing? A few other survivors and I have made it to the  
city to find food and shelter. We are holed up in the slums, hiding in a rat-infested building.  
We're trying to fortify it the best we can to keep out… keep out what? Ah… Keep out… I  
don't even know what. It's, uh, heh… It's like something out of a… out of a goddamn horror  
movie. It's gotta be some kind of an illness. But I'm not a doctor, I don't know what kind.  
But what I do know is that people appear… well, they appear to die and then they get up,  
they rise up and… their minds are gone.
They attack those who I presume aren't infected yet and… I know this is… this is going to  
sound really crazy, but they eat human flesh. Did you hear that? They're massing outside.  
Shit. They know we're in here. 
People… people need to know what's happening here. It's the only reason I'm still recording  
these fucking messages. So people will know what...
Oh, shit, shit, they're getting in! Shit… Fuck… " 

Aufzeichnung 05
"I'm so sorry, Karen. I'm really so sorry. I know I haven't always been there for you and  
Jakey. I know I haven't been the best husband or father. I know you told me I'm always on  
the road… always working on the next story. And surprise, you're right. But I'm recording  
this for you and I'm hoping someone will find it, because I don't think I have much time. I'm  
hiding in the back of a small store. They don't know I'm here, but I can hear them. They're  
looking for me. Jakob, I'm so sorry I won't be there for you. Won't see your ball games or  
help you with your homework, not that I was ever very good at that… Oh, fuck."
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Aufzeichnung 06
"I was so exhausted I couldn't help but sleep and in the morning, the infected were gone. I  
don't know where they went, maybe they found other survivors. But I'm making a run for it.  
This city is in chaos. Buildings are burning. Wrecked cars cover the streets. At first there was  
looting, but… now there's no one. The dead are everywhere. Where are the fucking police?  
The military? Why haven't they— wait a second. Wait a second. There's someone up ahead.  
Oh, man. It looks like a little girl. She's sitting in the street next to a woman who looks to be  
dead. Her mother maybe? The girl's crying. Ah, Jesus Christ. Her face is buried in her chest  
and she's crying. I can't just leave her there… alone. She's about the same age as my son. No  
more than six. Oh, fuck… Hello? Hey sweetie, are you okay? Honey? Maybe you should  
come with me. Sweetheart, I… Oh my God… her face… it's covered with blood. Shit… Oh,  
God!" 

Aufzeichnung 07
"I'm riding  in  a  four  by  four,  following  a  group  of  survivors  heading  into  the  Jungle.  
Apparently,  someone on the radio is  leading them to the source of  this  sickness.  There's  
supposed to be some kind of,  uh,  a lab hidden in the jungle.  Could this  be some sort of  
experiment gone wrong? Some kind of animal-borne disease, like swine flu or bird flu, that's  
mutated? If this spreads beyond Banoi -- if it were to hit a major population center -- it could  
be the end of everything. People need to know what this is. Maybe they can – Look out!" 

Aufzeichnung 08
"Okay,  we  hit  some  kind  of  animal  and  the  car  careened  off  the  road  and  down  an  
embankment... ah, through the trees. The driver, my driver, is badly hurt. I think his leg is  
broken.  Wait,  wait,  I'm  --  I'm  hearing  something  else,  too.  What  the  fuck  is  that?  
Something's coming. Oh, my God. Something big. 
Oh, my God — it's an Orang-Utan. Oh, fuck. Jesus Christ, it's infected. It's the animal we  
hit. It should be dead. Why the fuck isn't it... The driver is trying to kill it! Shoot it! It has  
him! Oh, my God..!" 

Aufzeichnung 09
"The infected animal tore the driver right out of the car. I'm sorry, but I didn't even try to  
help  him.  I  just...  I  ran.  I  kept  on  running until  I  couldn't  hear  the  driver  screaming.  
Somehow I found the lab. A few of the guards thought I was infected. They almost fucking  
shot me, but they didn't and thank God, and now I'm inside. I'm safe inside. 
But this complex -- it isn't -- it is not -- defensible. A group, however, is preparing to leave  
the lab for the island prison. It's designed to house the worst of the worst. So it's a fortress. If  
the infection hasn't spread inside, then it may be the last safe place. The last chance any of us  
have to survive this..." 
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Aufzeichnung 10
"Karen, Jake, I don't know how long I can stay coherent. I can feel the sickness inside of me.  
They say the first symptoms are a high fever and man, I'm sweating. The fluorescent lights  
are blindingly bright. We made it to the prison and thought we were safe, but the infection.  
It's everywhere. There is a contingent of prisoner survivors, but before we could reach them,  
we were attacked. And get this, the one who bit me was missing half his fucking head and  
half his fucking teeth. And he bit me. Shit...
 Hey, but guess what. I showed him. I took him off at the fucking neck with my machete.  
Good thing no one saw me get bit and my sleeve covers up the wound. But it's festering and  
it's spreading inside of me. No one must know." 

Aufzeichnung 11
"I've decided that I’m going to document the symptoms. Maybe my experience can help the  
doctors  figure  out  what  this  is.  Okay,  so  I’m hungry.  I’m fucking hungry.  A gnawing,  
burning, screaming need, so fucking Painful I can’t even think. They’re gonna see that I’m  
turning. I’m so sorry, Jakob. I’m so sorry. I’m working so hard to hold onto any thread of  
sanity I can’t even think, I can’t even remember what I’m trying to say. Why am I so fucking  
ravenous? I feel like my fucking skin is on fire! Like someone is driving nails into my fucking  
forehead. Stop it… Stop it! Jakob? Hey buddy. Why are you afraid of me? It’s me. It’s your  
dad. Jakob?!" 

Aufzeichnung 12
" Look out! Behind the door! Kill that fucking thing!
Hey! What’s that on the ground? No, it’s not a phone. Must be some kind of digital recorder.  
Don’t pick it up. It’s covered in blood. Just leave it. " 

Das war die Geschichte von Roger Howard, eine weitere erfahren Sie von Andrew 
Meisner, dem einzigen Überlebenden Teammitglied von Unit 4 des BIDF. Sie finden 
die Recorder allerdings in der umgekehrten Reihenfolge – also zuerst den letzten 
neben seiner Leiche. 
Sie erzählen die Geschichte der Einheit – und wie alles im Chaos versinkt.

Aufzeichnung 01:
"This  is  Lance  Corporal  Andrew  Meisner  of  the  BIDF.  My  unit  has  been  deployed  to  
Moresby and I'm keeping this live journal as a record of what's going on here. A plague of  
some sort has ravaged the population, turning many of the citizens into violent psychotics.  
Raskol gangs have taken advantage of the pandemonium to take whatever they can and we've  
been ordered to eliminate any civilians who threaten our mission.
I saw what happened in Iraq to the soldiers at Abu Ghraib. I do not intend to fall for the  
failings of my superior officers. I'm leaving these recordings as evidence in the event of a  
future military tribunal. Shit, are we under fire!? Get to cover! Finally we get to see some  
action!" 
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Aufzeichnung 02:
"They say it's some sort of disease, but I've never seen anything like it. The city is in chaos  
and the police are nowhere to be found. The infected are like rabid dogs, attacking anyone  
they see. A woman lept onto Private Mallory and tore out his bloody throat. 
I looked into her eyes and I didn't see anything the least bit human. We have no choice but to  
kill  them.  Men.  Women.  Children.  By  the  hundreds.  We're  trapped in  a  storefront  and  
they're trying to get in. From the rear! Kill them! Kill them!!!" 

Aufzeichnung 03:
"Our main mission is to blow up the bridge that connects to the slums and prevent the  
infection from spreading all over the island. But half the squad has been wounded or bitten by  
these bloody maniacs. 
Raskol  gangs are  stalking us  and our medic  was just  shot  in the  head while  tending to  
Captain Jackson. Our only chance now is to cross the bridge and blow it up behind us. What  
the hell is happening here? I had to kill a little boy this morning. He couldn't have been older  
than ten. I put fifteen rounds in him and he kept coming...
Shit, looks like we're moving out. I can't believe we have to head out there again." 

Aufzeichnung 04:
"I had to execute Captain Jackson. I found him feasting on a bloody corpse. He was crouched  
in the street like an animal and his face was covered in blood. When he looked up at me I  
knew that he had no fucking idea who I was. 
He growled at me and bared his teeth and I shot him right in the bloody head. It's the only  
way to put these poor bastards down. I didn't want to just leave him in the street like that,  
but  Jesus  Christ,  we have  to  finish what  we  started here.  We have  to  blow that  bloody  
bridge." 

Aufzeichnung 05:
"Everyone's dead. The whole unit. It wasn't even the infected; it was a bloody Raskol gang.  
They took everything. Bastards didn't even kill me. They just left me to bleed out on the  
street. This disease is gonna spread. There's no stopping it now. Not unless they nuke the  
whole bloody island. I got to crawl away from here before the infected find me....
Oh, shit… one of them sees me. Christ! More of them. 
Oh, my God… 
dear God no… noooooo!!!!" 

Das war seine Geschichte – in der korrekten Reihenfolge liest sie sich nicht schlecht,  
in der umgekehrten Reihenfolge wirkt alles ein bißchen vorhersehbarer – weil man 
eben schon weiß,  wie es ausgeht.  Allerdings ist  es  so,  daß die Entwickler in der 
Ryder-Kampagne irgendwie auf  diesen Kunstgriff  standen –  denn sie  haben das 
gleiche so ähnlich gemacht bei den Bändern von  Emily White,  die man ebenfalls 
finden kann. Allerdings findet man die ein wenig durcheinander, was die Erzählung 
leidlich wirr erscheinen lässt. Gelesen ist sie besser. 
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Emily White, Band 01:
"This is the Journal of Emily White, Chief Medical officer at the Banoi Island Hospital. A few  
hours ago, one of our outside food suppliers attacked and bit two of the guards. The man was  
delirious, violent, and unresponsive, so I had him put in restraints and ran some tests. 
The symptoms indicate Kuru, a type of spongiform encephalopathy that is endemic to the  
native population here. It's a Prion disease, like mad cow, and is spread by the practice of  
cannibalism and the consumption of human brains. I'm keeping him and the guards who  
were bitten under close observation." 

Emily White, Band 02:
"One of the guards being held for observation attacked an orderly and another guard and  
was, unfortunately, shot to death. A Taser had no effect on him whatsoever. I’m doing a  
preliminary autopsy as I record this and so far, what have I have found confirms my earlier  
suspicion. 
His brain displays advanced symptoms of spongiform encephalopathy. This is astounding,  
because usually it takes years for Kuru to progress to this stage. The incubation period seems  
rapidly accelerated. Looking at the cerebellum, I’m finding advanced vacuolization in the…  
Oh, my God, he’s… he’s alive. He’s still alive. How is this possible? My God… I pronounced  
him dead! He had no vital signs whatsoever… Guard! Guard!" 

Emily White, Band 03:
"The  infection  has  spread  rapidly  throughout  the  prison  population.  The  speed  of  
transmission is breathtaking. Once the first cases emerged among them, the prisoners began  
to riot. The guards are trying to keep order, but the chaos is spreading. 
One of  the  prisoners is  helping me with my research.  His  name is  Kevin and he’s  been  
extremely useful as I’ve been trying to find some sort of temporary drug treatment to slow  
the effects of this devastating disease. 
Tetracycline seems to stall the infection, but for how long… I don’t know. We’ve barricaded  
ourselves in a laboratory as I await evacuation. I’m in contact with my husband who assures  
me that a rescue helicopter is on its way." 

Emily White, Band 04:
Emily:  "Somehow one of the infected got inside and bit me. I was sure I locked the door  
behind us. Luckily, Kevin killed him before he could do more damage, but now… now I’m  
infected. This is disease is obviously transmitted by blood and saliva and there is no cure for  
Kuru. There is clearly no cure for this. I can no longer be evacuated from here as I carry the  
pathogen inside myself now. It’s just too dangerous. 
I will continue my research as long as I’m able. From what I can tell, everyone infected also  
has blood markers that indicate HIV. I don’t understand the connection… or even if there is  
one…"
Kevin: "Dr. White? Are you alright? Maybe you should lie down?"
Emily: "No, I'm alright, Kevin. I need to keep working. As long as I possibly can…" 
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Emily White, Band 05:
"I’m running low on tetracycline and it’s much too dangerous to venture into the other parts  
of the hospital now as the corridors are teaming with the infected. Thank God for Kevin’s  
help. 
I’m trying to stay lucid long enough to document the symptoms for other researchers who  
may find these notes. My gait is becoming increasingly unsteady. I’m suffering from ataxia.  
Tremors are racking my body. My head is throbbing and oh, God… 
Ryder… I’m sorry. So sorry…" 

Emily White, Band 06:
"I radioed the rescue helicopter and told them to leave me here. The disease is taking control  
of me and soon… soon… 
Oh God... I told Ryder to stay away, but he’s so stubborn. He has to stay away. I don’t want  
him to see me like this. I want him to remember me the way I was… not like this… 
Ryder, if you find this… I’m sorry. 
Tell Kate and Pam… that mommy loves them… 
Oh, God…" 
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Easter Eggs

Es gibt eine große Menge an versteckten Gags und Anspielungen in Dead Island tm. 
Die  meisten sind in  Texten versteckt  –  insbesondere in  den Titeln  der  einzelnen 
Quests. Haben Sie alle bemerkt? Ich sicher nicht. Auch wenn ich eine halbwegs gute 
Medienerfahrung habe – manche von Ihnen sind da sicherlich erfahrener.

Fangen wir mit den Musiktiteln an – da fühle ich mich am wenigsten sicher. Denn 
Musik, das muß ich gestehen, gehört zu den Gebieten, in denen ich mich nun gar 
nicht auskenne. Ein paar Sachen habe ich aber entdeckt:

– Geboren für die Wildnis: Eine eher schwache Übersetzung für das englische 
Born to be wild, der wahrscheinlich berühmteste Song von Steppenwolf.

– Klopfen  an  der  Himmeltür: Das  ist  eine  Nebenquest  in  Akt  I  und  eine 
Anspielung auf den Song „Knockin' on Heaven's Door“ von Bob Dylan

– Radio  Gaga ist  eine  Anspielung auf  den gleichnamigen Song von Queen, 
auch ″Die Show muß weitergehen″ (Show must go on)

– Räder aus Stahl – der Name  des Kapitels 3 spielt auf den Gleichnamigen 
Song von Saxon an.

– Willkommen im Dschungel  ist die deutsche Übersetzung von Welcome to teh  
Jungle – ein Song von Guns n' Roses

Filme:
Eine  Menge  Anspielungen  finden  sich  auf  Filmtitel.  Keineswegs  nur  auf 
Zombiefilme, eher im Gegenteil...

– Die von mir in meinem Artikel kritisierte Herausforderung von Steam, „Nur 
'ne  Fleischwunde“  ist  eigentlich  eine  Monty  Python  Anspielung:  In  Monty 
Pythons  Ritter der Kokosnuss empfindet der schwarze Ritter die Abtrennung 
seiner Glieder nur als Fleischwunden....

– Gut – auf  Jason muß ich jetzt nicht noch einmal gesondert eingehen, oder? 
Neben  ″Freitag  der  13.″  wird  allerdings  mit  der  gefundenen  Kettensäge 
möglicher Weise auf das ″Texas Chainsaw Massaker″ verwiesen. 

– Sind Ihnen die seltsamen Holzgerüste vor Jasons Bude aufgefallen? Die findet 
man auch im Blair Which Project und dem unterirdisch schlechten House of the  
Dead –  dessen  Grundsetting  ein  bißchen  dem  von  Dead  Island  entspricht 
(Party auf der Insel, Zombies)...

– Im Ersten Akt haben Sie ″Nenja Samejon″ gefunden – das ist das Anagramm 
der Pornodarstellerin Jenna Jameson...

– Im  ersten  Akt  heißt  das  Dritte  Kapitel  ″Black  Hawk  down″  -  wie  der 
gleichnamig Film. Das gleiche Spiel spielen die Quests ″Full Metal Jacket″, 
″The Green Mile″ und ″Toy Story″.

– Im  Labor  treffen  Sie  ja  auch  Bob  –  der  alle  Nase  lang  sagt  ″Ich  bin 
Wissenschaftler, kein...″. Das ist eine Anspielung auf Dr. McCoy aus Star Trek.
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– Apropos: Die Vernichtung Banois durch Atombomben wird doch über die 
″Exekutivorder 66″ erteilt – na wer da mal nicht die ″Order 66″ aus Star Wars 
dahinter vermutet...

– Erinnern Sie sich an die Quest 
″Kaltblütig″?  Wenn  nein, 
gucken Sie mal im zweiten Teil 
auf Seite 23 nach. Dort kommen 
Sie an eine Türe mit dem netten 
Hinweis  ″Don‘t  open.  Dead  
Inside″.  Diese  Szene  stammt 
praktisch 1:1 aus der von AMC 
produzierten,  hervorragenden 
Serie ″The Walking Dead″.

– Ah, eines noch: Der Umbau des 
Panzerwagens  in  einen,  äh, 
Panzerwagen  in  Akt  I  ist  eine 
Anspielung  auf  das  Remake 
von  ″Dawn  of  the  Dead″  Die 
Nummer mit der Gasflasche bei näherer Betrachtung auch....

Wirklichkeit:
– Sind  Ihnen  mal  die  Nummernschilder 

aufgefallen?  Alle  Autos  haben  die  gleiche 
Autonummer:  D34D  –  1574ND.  Das  ist  in 
der Leet-Speech ″Dead Island″.

– Die einzigen Flaschen, die man einsammeln kann, sind interessanter Weise 
jene,  die  schwer  nach  Jack  Daniels  aussehen  –  wenn  die  Grafikkarte  gut 
genug ist kann man aber ″Carcass Amber Ale″ darauf lesen.

– Die Snacks, mit denen man sich heilt, heißen ″Deimos″. Das ein ein Mond des 
Mars...

– Erinnern  Sie  sich  an  Ted B.?  (Erste  Lösung,  Seite  32)  Der  da  seine  ganze 
Familie töten mußte? Naja,  ″Ted B.″  könnte eine Anspielung auf den irren 
Massenmörder Ted Bundy sein....
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– Haben Sie sich mal gefragt, ob es Banoi wirklich gibt? Ich schon – die meisten 
fiktiven Karten kann man an auf der Erde wiederfinden – verdreht, aber sehr 
ähnlich. Nach Banoi muß man eine Weile suchen, ich bin mir aber fast sicher, 
daß  die  (reale)  Insel  Umboi  als  Vorbild  diente.  Die  Ähnlichkeit  ist 
verblüffend, oder?

Spiel:
Auch  das  Spiel  selbst  hat  eine  Reihe  Witze  in  sich,  die  größtenteils  mit  der 
Spielmechanik zusammenhängen. Wussten Sie, daß...

– ... süße Nahrungsmittel auf Banoi Insulin und Gesundheit hervorbringen?
– ... Gepäckträger auf Banoi in Notfällen darauf achten, wirklich überall auf der 

Insel nützliches Gepäck zu verteilen? 
– … Oder es vielleicht ein Gesetz gibt, um notleidenden Taschendieben den 

Weg zu ersparen, weswegen Touristen ihr Gepäck zum Strand mitnehmen 
müssen?

– ...  ehemalige  Footballstars  grundsätzlich  weniger  Ausdauer  haben als  eine 
chinesische Hotelangestellte?

– … Menschen auf Banoi, die angegriffen werden, lieber in Leuchttürmen als in 
Schutzbunkern Schutz finden?
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– … die Luft  in  Banoi  magisch ist,  so  daß es  weder Alte  noch Kinder  gibt,  
sondern nur Menschen zwischen 20 und 35?

– …  russische  Touristinnen  grundsätzlich  tausende  Diamanten  für  den  Fall 
einer Apokalypse mitnehmen?

– … Zombies grundsätzlich eine bessere Erziehung haben als Hooligans? Sie 
hören auf zu treten, wenn man blutend am Boden liegt...

– … es auf Banoi eine große Leidenschaft dafür gibt, zum Einkaufen erst durch 
Abwasserkanäle zu spazieren?

– … es auf Banoi ein Gesetz zu geben scheint, daß Swimmingpools nicht tiefer 
als 90 Zentimeter sein dürfen? Oder man dort nicht gerne schwimmt, aber 
gern durch Wasser watet...

– … Computer auf Banoi unendlich viele Batterien und Magneten beinhalten?
– … wirklich Tote, also ganz final tote Tote, trotzdem schreien, wenn man sie 

tritt?
– … auf Banoi Saftpakete und Tetrapacks aus Stahl sein müssen, damit man mit 

ihnen eventuell auftretende Zombies töten kann?
– …  Äpfel  auf  Banoi  nicht  auf  Bäumen,  sondern  in  giftigem  Abwasser 

wachsen?
– Die eingeborenen Kannibalen auf Banoi Mobiltelefone mit sich herumtragen, 

sobald sie infiziert werden?
– …  Werkbänke  auf  Banoi  hochspezialisierte  Münzautomaten  sind  –  man 

braucht Geld um auf ihnen arbeiten zu können.
– ... auf Banoi keine Tiere leben?
– … Feuerlöscher explodieren und brennendes Gas verströmen, wenn man auf 

sie schießt?
– …  Patronen  auf  Banoi  in  der  Lage  sind,  elektrische  Ladungen  zu 

transportieren?
– … jeder Benzin braucht und mit zwei Kanistern ewig überleben kann – nur 

kein Auto jemals Sprit benötigt?
– … Händler ihre Geschäfte trotz Apokalypse geöffnet halten?
– ..  niemand auf  Banoi  jemals  ein  Schlafbedürfnis  hat  –  einfach,  weil  es  nie 

Nacht wird?
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Das Meisterregister

So – Dies ist nun noch einmal das ultimative Register zu allen vier Teilen meiner 
Lösung. Damit finden Sie alles wieder.

Die komplette Questliste

Quest Questgeber Typ Akt Karte Lösung
Nektar des Lebens Kim Fortlaufende Quest I Resort Part 1, S. 29
Der Tod im Glas Harlan Fortlaufende Quest I Resort Part 1, S. 29
Feuerwasser Mike Fortlaufende Quest I Resort Part 1, S. 29
Wind im Bauch Ned Fortlaufende Quest I Resort Part 1, S. 29
Zeit für eine Sauftour Svetlana Fortlaufende Quest I Resort Part 1, S. 29

Blut im Sand Jeannie Hauptquest I Resort Part 1, S. 31
Schlüssel des Lebens Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 32
Exodus Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 32
Zeit totschlagen Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 34
Blutiges Gesundheitswesen Jack Nebenquest I Resort Part 1, S. 35
Lazarus erhebt sich Hank Nebenquest I Resort Part 1, S. 35
Eine Tasche voller Leben Jack Nebenquest I Resort Part 1, S. 35
Toy Story Anne Nebenquest I Resort Part 1, S. 36
Vergriffen Stanley Nebenquest I Resort Part 1, S. 37
Flüchtig Omar Torres Nebenquest I Resort Part 1, S. 37
Eskorte für Omar Omar Torres Nebenquest I Resort Part 1, S. 39
Familienangelegenheiten Max Portman Nebenquest I Resort Part 1, S. 40
Zwei Herzen Jenny Nebenquest I Resort Part 1, S. 40
Zu viel Zucker Lukas Craig Nebenquest I Resort Part 1, S. 41
Mein Schatz Jeannie Nebenquest I Resort Part 1, S. 41
Verdammter Schatz Roger Nelson Nebenquest I Resort Part 1, S. 41
Asche zu Asche Mike Hauptquest I Resort Part 1, S. 42
Auf Sendung Dominic Hauptquest I Resort Part 1, S. 43
Klopfen an der Himmelstür James Hauptquest I Resort Part 1, S. 46
Sag mir, wo es wehtut Mike Fler Nebenquest I Resort Part 1, S. 46
Ein Hoffnungsschimmer Davin Bark Nebenquest I Resort Part 1, S. 46
Zeichen der Verzweiflung James Hauptquest I Resort Part 1, S. 47
Feuer und Flamme Trevor Cohen Nebenquest I Resort Part 1, S. 47
Ein Kinderspiel Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 48
Suchen und Plündern Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 48
Unfall Laurie Weaver Nebenquest I Resort Part 1, S. 49
Fühl‘ Dich wie zu Hause Harlan Nebenquest I Resort Part 1, S. 49
Energiekrise Harlan Nebenquest I Resort Part 1, S. 50
Wassertanz Teil von Energiekrise Hauptquest I Resort Part 1, S. 50
Haus voller Überraschungen Richard Case Nebenquest I Resort Part 1, S. 55
Goldgräber Schlüsselfund Nebenquest I Resort Part 1, S. 57
Geboren für die Wildnis Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 60
Black Hawk down Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 66
Eine Stimme aus dem 
Himmel

Nikolai Nebenquest I Resort Part 1, S. 67

Geheimnisvoller Transport Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 68
Überleben des Stärkeren Earl Hauptquest I Resort Part 1, S. 70
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Quest Questgeber Typ Akt Karte Lösung
Auf der Straße Jin/Earl/Sinamoi Hauptquest I Resort Part 1, S. 71

Göttliches Licht Rian Fortlaufende Quest II Moresby Part 2, S. 05
Saubere Vergeltung Tavin Fortlaufende Quest II Moresby Part 2, S. 05
Drei Nägel Bruno Fortlaufende Quest II Moresby Part 2, S. 05

Hämmern an der Himmelstür Jin Hauptquest II Moresby Part 2, S. 06
Heilige Stille Mutter Helen Hauptquest II Moresby Part 2, S. 06
Ertrunkene Hoffnung Mutter Helen Hauptquest II Moresby Part 2, S. 08
Die Katze auf dem Dach Ojibon Nebenquest II Moresby Part 2, S. 09
Letzter Wille Terrance Baker Nebenquest II Moresby Part 2, S. 09
Eine Stimme aus dem 
Himmel

Nikolai Nebenquest II Moresby Part 2, S. 10

Gottlose Wesen Frank Nebenquest II Moresby Part 2, S. 11
Tropfen um Tropfen Antonio Margarethe Hauptquest II Moresby Part 2, S. 12
Alkohol für Theresa Theresa Nebenquest II Moresby Part 2, S. 17
Mit einem Bein im Grab Deanna Nebenquest II Moresby Part 2, S. 17
Ungebetene Gäste Alicia Jacobs Nebenquest II Moresby Part 2, S. 18
Letzte Chance Howard Nebenquest II Moresby Part 2, S. 19
Simon sagt... automatisch Nebenquest II Moresby Part 2, S. 20
Ein letzter Atemzug Carla Nebenquest II Moresby Part 2, S. 21
Bild der Glücksseligkeit Jack Nebenquest II Moresby Part 2, S. 21
Radio Gaga Carl Nebenquest II Moresby Part 2, S. 22
Gier lohnt sich nicht Stan Nebenquest II Moresby Part 2, S. 22
Kaltblütig Mugambe Nebenquest II Moresby Part 2, S. 23
Nachricht an die Massen Hugo Nebenquest II Moresby Part 2, S. 25
Der erste Kopf des Zerberus Garett Grant Nebenquest II Moresby Part 2, S. 25
Blutsbande Kwan Nebenquest II Moresby Part 2, S. 26
Der zweite Kopf des Zerberus Garett Grant Nebenquest II Moresby Part 2, S. 29
Neue Besen kehren gut Nick Nebenquest II Moresby Part 2, S. 32
Letzte Chance Howard Nebenquest II Moresby Part 2, S. 33
Festung Gottes Bruno Nebenquest II Moresby Part 2, S. 34
Schnelle Hilfe Lucas Nebenquest II Moresby Part 2, S. 35
Der dritte Kopf des Zerberus Garett Grant Nebenquest II Moresby Part 2, S. 36
Weg der Erlösung Mutter Helen Hauptquest II Moresby Part 2, S. 42
Wasser muß fließen Joseph Hauptquest II Moresby Part 2, S. 44
Mit dem Kopf durch die 
Wand

automatisch Hauptquest II Moresby Part 2, S. 51

Wache auf Posten Josh Nebenquest II Moresby Part 2, S. 54
Ausflug zum Supermarkt Jin Hauptquest II Moresby Part 2, S. 54
Bittere Rückkehr automatisch Hauptquest II Moresby Part 2, S. 61
Wo bist Du, Big Daddy? automatisch Nebenquest II Moresby Part 2, S. 63
Dame in Schwierigkeiten Mutter Helen Hauptquest II Moresby Part 2, S. 65
Eingekerkert für‘s Leben Reza Nebenquest II Moresby Part 2, S. 68
Eine Frage der Gerechtigkeit Tim Nebenquest II Moresby Part 2, S. 71
Papierkram Patrick Nebenquest II Moresby Part 2, S. 71
Ungebetene Gäste Alicia Jacobs Nebenquest II Moresby Part 2, S. 71
Tag der Abrechnung Tim Nebenquest II Moresby Part 2, S. 76
Glaube versetzt Berge Jin Hauptquest II Moresby Part 2, S. 77
Begraben der Toten Mutter Helen Nebenquest II Moresby Part 2, S. 77
Begraben Owain Nebenquest II Moresby Part 2, S. 78
Helden und Schurken Vang Chi Nebenquest II Moresby Part 2, S. 79
Es ist nie zu spät Sinamoi Hauptquest II Resort Part 2, S. 79
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Quest Questgeber Typ Akt Karte Lösung
Vogel auf dem Dach Sinamoi Hauptquest II Resort Part 2, S. 81
Trautes Heim, Glück allein Ryder White Hauptquest II Resort Part 2, S. 82
Zerstörer Jin Hauptquest II Resort Part 2, S. 83

Licht ist Leben Ethan Fortlaufende Quest III Dschungel Part 3, S. 03
Speisung der Massen Pono Fortlaufende Quest III Dschungel Part 3, S. 03
Asche der Menschlichkeit Brian Fortlaufende Quest III Dschungel Part 3, S. 03
Kräuter Loren Fortlaufende Quest III Dschungel Part 3, S. 03
Traumzeit Krieger Fortlaufende Quest III Dschungel Part 3, S. 03
Blutmischung Monroe Fortlaufende Quest III Dschungel Part 3, S. 62

Willkommen im Dschungel Jin Hauptquest III Dschungel Part 3, S. 05
Blut in den Tropen Loren Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 09
Der Tod im Fischernetz Tobias Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 09
Schattenverfolgung Matutero Hauptquest III Dschungel Part 3, S. 11
Eine Stimme aus dem 
Himmel

Nikolai Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 15

Ein verwundeter Spinner Sam Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 16
Glücksritter Matutero Hauptquest III Dschungel Part 3, S. 18
Nachtfalke Monica Goldberg Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 17
Todeswunsch Carter Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 19
Spionagespiel Nick Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 19
Die Überreste der 
Verdammten

Mongina Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 23

Besuch im Pub Dwight Turner Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 30
Die Show muß weitergehen Amanda Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 32
Der kleine Prinz Claire Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 33
Eine Frage der Ehre Makimbah Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 33
Gefallener Engel Chris Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 34
Entfernte Brücke Otha Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 36
Zweite Hilfe Otha Nebenquest III Dschungel Part 3, S. 36
König des Sumpfes Matutero Hauptquest III Dschungel Part 3, S. 41
Flussfahrt Mowen Hauptquest III Dschungel Part 3, S. 42
Haus der Wissenschaft Dr. West Hauptquest III Labor Part 3, S. 46
Ratten im Labor Bob Nebenquest III Labor Part 3, S. 46
Sklaven der Energie Will Nebenquest III Labor Part 3, S. 47
Mann des Glaubens Dr. West Hauptquest III Labor Part 3, S. 51
Totentanz Sebastian Nebenquest III Labor Part 3, S. 52
Kein Lebenszeichen Sebastian Nebenquest III Labor Part 3, S. 52
Tote essen keine Kekse Sebastian Nebenquest III Labor Part 3, S. 54
Verrottendes Fleisch Wissenschaftler Nebenquest III Labor Part 3, S. 58
Dämonische Wissenschaft Dr. West Hauptquest III Labor Part 3, S. 59
Liebesbotschaft Sebastian Nebenquest III Labor Part 3, S. 59
Wichtige Materie Frank Nebenquest III Labor Part 3, S. 59
Insektenschutzmittel Lachance Nebenquest III Labor Part 3, S. 59
Datendschungel Dr. Nguyen Nebenquest III Labor Part 3, S. 60
Deus Ex Machina Connor Nebenquest III Labor Part 3, S. 61
Feuchte Arbeit Dr. Nguyen Nebenquest III Labor Part 3, S. 61
Nichts für die Toten Monroe Nebenquest III Labor Part 3, S. 61
Reines Blut Dr. West Hauptquest III Labor Part 3, S. 63
Schwieriges Gespräch Ryder White Hauptquest III Labor Part 3, S. 68
Bootszubehör Mowen Hauptquest III Moresby Part 3, S. 68
Akt der Liebe Jin Hauptquest III Resort Part 3, S. 70
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Quest Questgeber Typ Akt Karte Lösung
Keine Zeit für Gespräche Ryder White Hauptquest III Labor Part 3, S. 73

Titus Andronikus automatisch Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 04
Der Banoi-Schlachter Angel Nebenquest IV Gefängnis Part 4, S. 07
Acid Funk Dreyfus Nebenquest IV Gefängnis Part 4, S. 08
The Green Mile Titus Kabui Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 08
Full Metal Jacket Titus Kabui Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 11
Verschlossenes Waffenlager Kevin/Charon Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 11
Schmerzvoller Irrsinn Harland Nebenquest IV Gefängnis Part 4, S. 13
Dantes Küche Titus Kabui Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 13
Labyrinth des Teufels Titus Kabui Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 15
Jagd auf das weiße KaninchenKevin/Charon Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 19
An der Grenze automatisch Hauptquest IV Gefängnis Part 4, S. 22

Der Adler ist gelandet automatisch Ryder-Kampagne n/a Moresby Part 4, S. 29
Schatz der verlorenen Arche automatisch Ryder-Kampagne n/a Moresby Part 4, S. 32
Eine entfernte Brücke automatisch Ryder-Kampagne n/a Moresby Part 4, S. 39
Flucht von Banoi automatisch Ryder-Kampagne n/a Moresby Part 4, S. 43
Ritter in glänzender Rüstung automatisch Ryder-Kampagne n/a Gefängnis Part 4, S. 45
Strom muß fließen Charon Ryder-Kampagne n/a Gefängnis Part 4, S. 48
Medizin für Emily automatisch Ryder-Kampagne n/a Gefängnis Part 4, S. 52
Säuberung des Pfades Charon Ryder-Kampagne n/a Gefängnis Part 4, S. 56
Eine Falle Charon Ryder-Kampagne n/a Gefängnis Part 4, S. 59
Ausbruch aus dem Gefängnis automatisch Ryder-Kampagne n/a Gefängnis Part 4, S. 63

Tja – das sind alle Quests des Spiels. Sind dann am Ende doch ne ganze Menge, 161 
um genau zu sein....  Vermutlich kommen da noch die vier Arenen dazu – dann 
sind‘s 165. 
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Alle Ausweise:

Ausweis Lösung 
Nr.

Seite Ausweis Lösung 
Nr.

Seite Ausweis Lösung 
Nr.

Seite Ausweis Lösung 
Nr.

Seite

01 I 32 26 I 65 51 II 63 76 III 47
02 I 33 27 I 63 52 II 63 77 III 58
03 I 53 28 I 62 53 II 57 78 III 54
04 I 53 29 I 63 54 II 58 79 III 60
05 I 54 30 I 61 55 II 69 80 III 53
06 I 53 31 II 78 56 II 67 81 III 52
07 I 59 32 II 78 57 II 69 82 III 42
08 I 55 33 II 33 58 II 32 83 III 62
09 I 55 34 II 35 59 II 22 84 III 43
10 I 54 35 II 21 60 II 26 85 III 43
11 I 55 36 II 32 61 III 31 86 IV 15
12 I 36 37 II 31 62 III 16 87 IV 14
13 I 41 38 II 21 63 III 41 88 IV 13
14 I 48 39 II 12 64 III 19 89 IV 17
15 I 56 40 II 37 65 III 20 90 IV 15
16 I 71 41 II 10 66 III 10 91 IV 20
17 I 56 42 II 18 67 III 35 92 IV 16
18 I 56 43 II 18 68 III 22 93 IV 20
19 I 56 44 II 17 69 III 39 94 IV 13
20 I 36 45 II 41 70 III 28 95 IV 10
21 I 57 46 II 45 71 III 32 96 IV 14
22 I 57 47 II 49 72 III 31 97 IV 15
23 I 57 48 II 48 73 III 31 98 IV 17
24 I 52 49 II 54 74 III 61 99 IV 17
25 I 52 50 II 63 75 III 48 100 IV 21

Alle Ausschnitte aus dem Banoi Herald:

Fakt Lösung 
Nr.

Seite Fakt Lösung 
Nr.

Seite Fakt Lösung 
Nr.

Seite Fakt Lösung 
Nr.

Seite

01 I 32 11 II 83 21 II 19 31 III 14
02 I 33 12 I 49 22 II 32 32 III 20
03 I 33 13 I 64 23 II 23 33 III 53
04 I 36 14 I 64 24 II 64 34 III 58
05 I 36 15 I 63 25 IV 67 35 III 61
06 I 46 16 I 61 26 II 59 36 III 46
07 I 54 17 II 22 27 II 59 37 III 44
08 I 40 18 II 17 28 II 69 38 IV 21
09 I 59 19 II 33 29 II 68 39 IV 11
10 I 71 20 II 21 30 III 06 40 III 44
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Alle Tonbandaufzeichnungen:

Roger 
Howard, 

Band

Lösung 
Nr.

Seite Roger 
Howard, 

Band

Lösung 
Nr.

Seite Andrew
Meisner, 

Band

Lösung 
Nr.

Seite Emily 
White, 
Band

Lösung 
Nr.

Seite

01 I 31 07 III 08 01 IV 44 01 IV 57
02 I 44 08 III 48 02 IV 42 02 IV 53
03 I 64 09 III 44 03 IV 37 03 IV 58
04 II 08 10 IV 04 04 IV 34 04 IV 47
05 II 22 11 IV 20 05 IV 32 05 IV 56
06 II 67 12 IV 20 IV 06 IV 47

So – was ich Ihnen jetzt nicht mehr als Register aufführe sind die Fundorte aller 
Baupläne und der Schädel. Ich halte das für im Grunde überflüssig – die Baupläne 
habe ich Ihnen ja im Teil I schon einmal aufgelistet (und da steht auch die jeweilige  
Quest dabei, Sie können also mit Hilfe dieses Registers leicht nachsehen) und die 
Schädel finden lediglich während der ersten beiden Akte statt.

Ein wenig hatte ich mit dem Gedanken gespielt, die Ausschnitte aus dem Banoi Herald 
hier  auch  nochmal  alle  hin  abzuschreiben...  aber,  warum?  Es  sind  oftmals  nur 
Einzeiler ohne große Bedeutung für das Spiel – da finde ich die Tonbänder schon 
interessanter.

Die  drei  Geschichten,  die  recht  unterschiedlich  ausgefallen  sind  und  in  der 
englischen Sprachausgabe auch ziemlich gut vertont wurden erzählen jeweils eine 
recht nette Geschichte, daher waren sie es eher wert. Die Ausschnitte sind eigentlich 
mehr so eine Art Hintergrundinformation und tragen nicht wirklich zur Atmosphäre 
bei.
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Nachwort

Tja, das war es, oder? Dead Islandtm ist sicherlich nicht zu Ende – es gibt längst das 
Add-On Dead Island: Riptidetm, zu dem ich vielleicht auch eine Lösung basteln werde.

Ich muß Ihnen aber ganz ehrlich was gestehen: So etwas frisst unendlich viel Zeit. 
Im Gegensatz zu einem Wiki, wo man hin und wieder mal eine Info hinzufügt, ist 
eine richtige Komplettlösung ein Haufen mehr Arbeit.  Man spielt nicht mehr das 
Spiel  im  Sinne  des  Spiels,  sondern  man  arbeitet  es  gezielt  ab.  Sucht  mitunter 
ziemlich lange nach einer bestimmten Stelle, wiederholt gezielt Spielsituationen um 
einen besseren Screenshot zu kriegen.

Ich habe durch Erstellen der Lösung laut Spielstatistik bis zu diesem Punkt rund 200 
„Tode“ erlebt – davon waren gut zwei Drittel meiner Blödheit geschuldet (Wenn ich 
schrieb,  ein bestimmter Weg sei  tödlich war das Erfahrung,  keine Vermutung...), 
auch ansonsten ist das Spiel in einer solchen Form zu spielen nicht immer spaßig.

Sie  ahnen  es  völlig  richtig,  ich  will  auf  Geld  hinaus.  Natürlich  würde  ich  mich 
freuen, wenn Sie mir einen Kleinstbetrag für meine Mühen spenden würden und bei 
rund 800 Downloads aller vier Teile meiner Lösung würden vielleicht auch mal 5 
Euro zusammenkommen, aber eigentlich mache ich das nicht,  um Geld damit zu 
verdienen. Eigentlich mache ich das, weil ich schlicht gerne schreibe.

Daher habe ich eine andere Idee: Ich möchte Sie bitten, passend zum Spielthema, 
einen Betrag Ihrer Wahl der CJK-Initiative zu spenden, der Initiative, die sich um die 
Creutzfeld-Jakob-Patienten (Erfahrungsberichte fand ich hier und hier)  kümmert.
Sie finden das Webangebot der Initiative  hier, was diese Leute tun beschreiben sie 
hier. Pro Jahr trifft diese Krankheit zwischen 50 und 80 Menschen in Deutschland – 
sehr viele weniger in Österreich oder der Schweiz. Gerade deswegen können Sie mit 
einem  kleinen  Betrag  den  Menschen  direkt  helfen.  Nicht  bei  der  medizinischen 
Behandlung, aber dabei, die Menschen als Menschen zu unterstützen.

Ansprechpartner finden Sie hier:
CJK-Initiative e.V.
Neersener Straße 57
47877 Willich 
info@cjk-initiative.de 
Ansprechpartner hier heißen Jens Backer oder Brigitte Tücking.

Sie können den Geldbetrag überweisen auf:
Kontonummer: 391 054 053 8
Bankleitzahl: 250 501 80
Institut: Sparkasse Hannover 
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Alternativ, wenn Sie lieber was zur Forschung beitragen möchten, kann ich Ihnen 
das Prionenforschungszentrum in Göttingen empfehlen. 

Prionforschungsgruppe
Neurologische Klinik
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen

Sie finden da einen Verein zur Förderung von Forschung, Wissenschaft und Lehre 
an der Neurologischen Universitätsklinik Göttingen e.V.

Spenden werden hier gern angenommen:

Verwendungszweck: CJK Therapieforschung
IBAN: DE89 2605 0001 0019 0044 64
SWIFT-BIC: NOLADE21GOE

Sie haben ein tollen Spiel gespielt – und dafür Geld bezahlt. Sie haben meine Lösung 
gelesen, und nichts bezahlen müssen. Tun Sie sich doch selber einen Gefallen, und 
spenden Sie ein paar Euro für diese Menschen. Ihnen wird’s nicht wehtun – und 
jenen wird es helfen.

Ich möchte mich herzlich bei  Ihnen für‘s  Lesen und kritisch Begleiten bedanken. 
Manchmal war das eine ziemliche Plackerei – und für Sie wiederum nervig, weil ich 
mich zwischendurch mal fast ein Jahr nicht drum gekümmert habe, aber nun ist es ja 
vorbei. Ich bin gespannt wie es mit Charon, Purna und Yerema weitergeht.

Wir sehen uns – auf Palanai!

Seite 86 von 86 ©  www.lastknightnik.de

http://www.lastknightnik.de/
http://www.cjd-goettingen.de/ueberuns.html

