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EINLEITUNG

Willkommen im Handbuch zu DUNGEONS 3, werter Kunde! 
Wir freuen uns, dass Sie sich bei den Abertausend Spielen, die 
unterbezahlte Entwickler jeden Tag auf den Markt werfen, 
ausgerechnet für dieses Produkt entschieden haben.

Die fleißigen Schnodderlinge bei Realmforge haben unermüdlich 
daran gearbeitet, mit DUNGEONS 3 die perfekteste aller 
perfektionistischen Perfektionen zu kreieren, um ein 
unvergleichliches Spielerlebnis aus Dungeon-Management und 
Echtzeitstrategie zu erschaffen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

WAS BISHER GESCHAH . . .

Natürlich sollten Sie Dungeons 1, dessen Erweiterung Dungeons – 
The Dark Lord, Dungeons 2 und natürlich auch dessen Erweiterung 
Dungeons 2 – A Game of Winter gespielt haben. Schließlich haben 
wir auch Kinder, die etwas essen wollen. Kann denn bitte mal 
jemand an die Kinder denken?

Wo waren wir? Ach ja, was bisher geschah . . . Nun ja, das Absolute 
Böse hatte die bekannte Welt erobert und mit den Helden und der 
Allianz des Guten den Boden aufgewischt. Doch dieses ständige 
Siegen konnte auch mal langweilig werden – genau das war der 
Fall: Das Absolute Böse langweilte sich.

Wer dieses Absolute Böse ist? Es ist die Personifikation des Bösen, 
der Herrscher über die Unterwelt und der, vor dem Ihre Eltern 
Sie immer gewarnt haben. Es schart bösartige Kreaturen um sich, 

hortet Schätze, klaut Kindern den Lolli, ist dafür verantwortlich, 
dass an Ihrem einzigen freien Wochenende die Server Ihres 
Lieblingsshooters offline sind und quält und tötet jeden Helden, 
der sich in seinen Dungeon wagt.

Also gut, es hatte also die Allianz ausgelöscht. Zumindest 
auf diesem Kontinent, den wir jetzt einfach mal 
„Warenzuunkreativumunseinennamenauszudenken“ nennen. Es 
versuchte sich also irgendwie zu beschäftigen, machte Yogakurse, 
lernte Töpfern und nahm an einem Anti-Aggressionstraining teil. 
Doch es half alles nichts. Bis es eines von einem weiteren, neuen, 
frischen und unverbrauchten Kontinent im Westen hörte! Einem 
Kontinent VOLLER HELDEN! Da konnte es nicht widerstehen. 
Dieser musste erobert werden!

WICHTIG

Um das Spiel zu installieren:

1.    DVD in ein DVD-fähiges Laufwerk einlegen.

2. Auf „Installieren“ klicken, sobald das Menü erscheint.  
 Sollte sich das Menü nicht automatisch öffnen, klicken  
 Sie bitte auf das Arbeitsplatzsymbol, öffnen Sie die DVD  
 und starten Sie die „Setup.exe“.

INSTALLATION

Bitte schließen Sie Ihren Mund und alle laufenden Programme, 
bevor Sie die Installation von DUNGEONS 3 starten.

Überprüfen Sie bitte, ob Sie über 
volle Administratorenrechte für die 
Installation und während des Spielens 
verfügen. Andernfalls kann es zu 
unvorhergesehenen Problemen, Abstürzen 
oder Wintereinbrüchen kommen.
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SPIELSTART

Hauptmenü

Beim Spielstart wird zunächst das Hauptmenü angezeigt. Hier 
bieten sich Ihnen folgende Möglichkeiten:

1.    Einzelspieler

Hier können Sie zwischen Kampagne und Gefecht wählen. 
Die Kampagne erzählt die Geschichte von DUNGEONS 3. Im 
Gefecht können Sie ein freies Spiel auf einer zufällig erstellten 
Karte starten.

2.    Mehrspieler

Hier können Sie in spannende Mehrspieler-Schlachten mit bis 
zu drei anderen Dungeon Lords ziehen. Mehr dazu im Abschnitt 
Mehrspieler.

3.    Den Installationsanweisungen folgen.

4.    Spiel starten und Spaß haben.

Während der Installation werden Sie gefragt, wohin das Spiel 
installiert werden soll. Zudem wird eine Verknüpfung auf 
dem Desktop und ein Programmsymbol im Startmenü erstellt. 
Außerdem werden während der Installation so tolle Dinge wie 
DirectX9.0c, die herausragende Visual C++ Redistributable und das 
famose .Net Framework automatisch installiert. DUNGEONS 3 
benötigt diese Programme, um auf Ihrem Rechner zu laufen.

3.    Laden

Hier können Sie einen existierenden Spielstand laden.

4.    Optionen

Unter Optionen können Sie einige Einstellungen in Bezug 
auf Grafik, Audio und Gameplay vornehmen sowie die 
Tastaturbelegung einsehen und ändern.

5.    Credits

Dies ist mit Abstand der wichtigste Punkt, verbergen sich dahinter 
doch die Namen der genialen Köpfe, die dieses Spiel erschaffen 
haben!

6.   Beenden

Hiermit beenden Sie das Spiel und kehren zum Desktop zurück.

Kampagne

Hier können Sie eine neue Kampagne beginnen. Auf der 
Kampagnenkarte können Sie Ihren Fortschritt sehen und 
bewundern, welche Teile des Reiches Sie schon in Schutt 
und Asche gelegt haben. Zudem werden Ihnen zu jeder 
freigeschalteten Mission wichtige Informationen angezeigt.

Kampagne fortsetzen

Lädt Ihren letzten Spielstand in der Kampagne. Wenn Sie das 
Spiel zum ersten Mal gestartet haben und demnach noch keine 
Spielstände besitzen, ist dieser Punkt natürlich nicht auswählbar. 
Sollte er doch auswählbar sein, ist irgendetwas schiefgelaufen. 
Aber sowas würde UNS doch NIEMALS passieren.
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meHrspieler

In einem Schnellen Spiel treten Sie gegen einen zufälligen Spieler 
auf einer vorgefertigten Karte und mit festen Voreinstellungen an. 
Alternativ können Sie auch ein Spiel erstellen oder einem Spiel 
beitreten.

Im Mehrspieler-Modus können bis zu vier Spieler auf einer 
Karte gegeneinander antreten. Jeder Spieler hat dabei einen 
eigenen Dungeon und kann darin schalten und walten, wie er 
will. Gegnerische Spieler können feindliche Dungeons NICHT 
betreten! Eine gemeinsame Oberwelt verbindet die Dungeons 
allerdings. Es gilt, so viele Bösartigkeitsinseln wie möglich zu 
erobern und zu halten, dass man als Erster eine gewisse Anzahl an 
Bösartigkeit erreicht. Wie im Einzelspielermodus können Sie auch 
hier Ihre Einheiten aus dem Dungeon an die Oberwelt führen 
und alles in Schutt und Asche legen. Die anderen Spieler werden 
allerdings genau dasselbe versuchen, weshalb es unweigerlich zu 
Streitigkeiten kommen wird.

gefecHt

Aus dem Gefechts-Menü heraus können Sie eine zufällig erstellte 
Sandbox-Karte starten. Nachdem Sie verschiedene Parameter 
nach Ihrem Geschmack eingestellt haben, können Sie Ihren 
Dungeon ausbauen und nach und nach die Oberwelt in Schutt und 
Asche legen.
Über die Koop-Einstellungen können Sie auch einen weiteren 
Spieler einladen. Lesen Sie dazu unter Mehrspieler den Abschnitt 
über die „Spiel-ID“.

WICHTIG
Wenn Sie ein Spiel erstellen, wird Ihnen 
eine Spiel-ID angezeigt. Geben Sie diese 
per Email, Chat, Telefon, Rabenpost, 
Grünsicht oder von Angesicht zu 
Angesicht an Ihre Mitspieler weiter. 
Sie müssen sie unter „Spiel beitreten“ 
eingeben, um Ihr Spiel zu finden. 

Bei der Steam-Version von DUNGEONS 3 entfällt dieser Schritt. 
Hier laden Sie einfach Ihre Steam-Freunde per Freundesliste in Ihr 
Spiel ein. Sobald alle Mitspieler Ihrem Spiel beigetreten sind, sich 
eine Fraktion ausgesucht und auf „bereit“ geklickt haben, können Sie 
das Spiel starten.

DAS SPIEL

In DUNGEONS 3 übernehmen Sie die Rolle des Absoluten 
Bösen. In den meisten Missionen ist es Ihre Aufgabe, Ihren 
Dungeon auszubauen, Einheiten anzuheuern und dann an 
der Oberfläche alles kurz und klein zu schlagen. Das Erobern 
sogenannter Bösartigkeitsinseln in der Oberwelt gewährt Ihnen 
Bösartigkeit, mit der Sie Ihren Dungeon wiederum aufwerten 
und neue Räume, Fallen und Einheiten freischalten können.

Der HauptbilDscHirm

DUNGEONS 3 bietet neben der gewöhnlichen Dungeon-
Management-Simulation auch noch actionreiche Echtzeit-
Strategie auf der Oberwelt. Aber das wissen Sie sicher 
schon aus dem Produkttext, den Trailern, den circa 
10.000 Pressemitteilungen und aus dem immer wieder als 
Schleichwerbung zu erwähnenden Vorgänger Dungeons 2.
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1.    Minimaps

Langweilige Spiele haben nur eine einzige Minimap (Buh!). 
DUNGEONS 3 wiederum hat derer sogar ZWEI, in Ziffern 
2 (Yeah!). Die Minimap links unten zeigt Ihnen die Oberwelt, 
während die rechts unten Ihnen das Geschehen im Dungeon 
zeigt. Unnötige Details wie Einheiten, Feinde, Gold, Missionsziele 
und anderer Schnickschnack werden ebenfalls dargestellt. Die 
Realmforge-Schnodderlinge behaupten, dass sogar ein Baby da 
den Durchblick nicht verliert.

Die eifrigen Schnodderlinge bei Realmforge haben Tag und 
Nacht daran gearbeitet, Ihnen als ABSOLUTEM BÖSEN die 
notwendige Übersicht über das Spiel zu geben. Im Folgenden 
also die spärlichen Mittel, die ihnen dazu eingefallen sind . . .

2.   Truppenübersicht

Sollten Sie Ihre unerfahrenen Monster zur Oberfläche schicken, 
um sie dort zu verheizen, ich meine, um sie dort unheldenhaft 
kämpfen zu lassen, wird Ihnen eine Übersicht der ausgewählten 
Truppen, sowie deren mögliche Aktionen am unteren 
Bildschirmrand dargestellt.

3.   Zauber

Sobald Sie ein Arcanium besitzen, können Sie auch Zauber 
sprechen, die einen kleinen Obolus an Mana kosten. Wählen 
Sie einen Zauber aus, um mehr Details darüber zu erfahren und 
selektieren Sie ihn mit einem Klick.

4.   Aktuelle Aufgaben

Am linken Bildschirmrand finden Sie Ihre Aktuellen Aufgaben, 
die Sie erreichen müssen, um die Mission abzuschließen.

5.   Ereignisse

Am rechten Bildschirmrand werden Sie über aktuelle Ereignisse 
informiert, beispielsweise wenn Helden gerade Ihr Dungeonherz 
verkloppen oder Ihren Kreaturen ihren unverdienten Sold haben 
wollen. Wählen Sie das Ereignis an, um zum Ort des Geschehens 
zu springen. Die Meisten Ereignisse verschwinden nach einiger 
Zeit, besonders wichtige Ereignisse ausgenommen.
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6.   Ressourcenanzeige

Die Anzeige am oberen Bildschirmrand gibt Ihnen Informationen 
über Ihre Gold-, Mana- und Bösartigkeitsvorräte, sowie weitere 
Ressourcen wie Kisten, Gurus und magische Kisten. Außerdem 
werden Ihnen hier die verbrauchten Bevölkerungspunkte nach 
Fraktionen aufgelistet.

7.   Forschungsbaum

Hier können Sie neue Forschungen erwerben oder verbessern!

8.   Armeeverwaltung

In der Armeeverwaltung können Sie Einheiten mit einem Klick 
aufnehmen (wenn Sie sich im Dungeon befinden). Wirklich 
praktisch und erspart es Ihnen, den Dungeon komplett nach 
Kreaturen abzusuchen.

9.   Almanach

Eine Art Wikipedia für DUNGEONS 3. 

gameplay im Dungeon

Das Absolute Böse sitzt weit, weit entfernt auf seinem 
unbequemen Thron und schlürft dort genüsslich an einem 
Bloody Unicorn. Auf den aktuellen Dungeon kann es mit der 
Hand des Bösen Einfluss nehmen.

Damit lassen sich Kreaturen nicht nur aufnehmen und abwerfen 
oder Bereiche im Dungeon zum Ausgraben markieren, zusätzlich 
können Sie Ihren Untergegebene auch einen ordentlichen Klapps 
verpassen, um sie zum schnelleren Arbeiten zu motivieren. 
Außerdem können Sie auf unbebauten Flächen Räume und 
Arbeitsgeräte in Auftrag geben.

Die Kreaturen gehen dabei selbständig vor und arbeiten nach 
bestem Wissen (ha!) und Gewissen (ha ha!). Zudem besitzen sie 
gewisse Bedürfnisse, die sie ebenfalls selbst erfüllen.
Sie können die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kreatur etwas macht 
erhöhen, indem Sie sie aufheben und an der entsprechenden 
Stelle abwerfen. Wollen Sie beispielsweise einen Schnodderling 
dazu motivieren, an einer bestimmten Stelle Gold abzubauen, 
müssen Sie ihn neben dem Gold abwerfen.

beDürfnisse iHrer Kreaturen

Kreaturen sind kompliziert, denn sie verlangen beispielsweise 
unnütze Dinge wie Sold oder Essen! Leider kommen Sie nicht 
herum, sich darum zu kümmern, wenn Sie wollen, dass sie 
arbeiten und nicht streikend im Thronsaal herumlungern.

Wird eines ihrer Bedürfnisse nicht erfüllt, werden Ihre Einheiten 
wütend und marschieren schließlich in Ihren Thronsaal, um 
zu streiken (zu erkennen an den liebevoll klauengemalten 
Streikplakaten). Hier ein kleiner Abriss, was Ihre Monster so 
bewegt:
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 1.    Sold

Leider gehen Ihre Kreaturen nicht auf Selbstmordmissionen, weil 
sie Ihre freundliche Art so schätzen, sondern weil Sie sie mit 
hartem Gold dafür bezahlen. ALLE Kreaturen wollen Gold.

2.     Hunger

Kreaturen der Horde und der Dämonen verspüren ab und an so ein 
kleines Hüngerchen. Glücklicherweise können Sie eine GuruGuru-
Farm errichten und dort glucksendes Getier züchten, das ganz 
appetitlich ist.

3.   Ausruhen

Kreaturen der Horde halten gerne mal ein Nickerchen.

4.      Manabad

Stärkere Dämonen ab Stufe 4 sind etwas anspruchsvoller und 
nehmen mit Vorliebe ein relaxendes Manabad. Hört sich komisch 
an, ist aber so.

Natürlich gibt es noch weitere Bedürfnisse, aber die werden Sie im 
Spiel schon sehen. Wir wollen Ihnen ja nicht den Spaß verderben, 
oder?

gameplay an Der oberwelt

Neben dem Dungeon können Sie Ihre Kreaturen auch an die 
Oberwelt führen. Dort hausen diese widerlichen Helden und 
warten nur darauf, dass man ihre Dörfer und Städte brandschatzt 
und plündert. Um Kreaturen nach draußen zu bringen wirft man sie 
einfach über dem Dungeon-Eingang ab.

Auf der Oberwelt steuert sich DUNGEONS 3 anders als im 
Dungeon selbst. Ihre Kreaturen machen sich nicht selbständig 
ans Werk, sondern warten auf direkte Anweisungen. Ziehen 
Sie mit dem Mauszeiger einen Rahmen um Ihre Einheiten und 
schicke Sie sie mit einem Rechtsklick, wohin Sie wollen. Ein 
Rechtsklick auf eine feindliche Einheit oder ein gegnerisches 
Gebäude gibt einen Angriffsbefehl. Wenn Sie schon mal ein 
Echtzeitstrategiespiel oder Dungeons 2 gespielt haben, ist Ihnen 
ab jetzt eh schon alles klar.

1.    Orte des Guten

Widerwärtig gute Orte, die Sie einnehmen können, um sie in 
Bösartigkeitsinseln zu verwandeln. Diese liefern Ihnen dann im 
weiteren Verlauf kontinuierlich Bösartigkeit!

2.   Städte und Lager

Die Helden haben Städte, Dörfer und Lager von wo aus sie frecher 
Weise ab und an Gruppen in den Dungeon schicken, die dort 
für Unheil sorgen oder einfach nur das Dungeonherz angreifen 
sollen. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie sie schon an der 
Oberfläche aufhalten und niedermetzeln oder ihnen genüsslich 
dabei zuschauen, wie sie in Ihre hinterhältig platzierten Fallen 
tappen! Sie können die meisten dieser Gruppen über die 
Oberwelt in den Dungeon marschieren sehen. Natürlich würde 
es uns NIE in den Sinn kommen, Helden auch auf anderem Weg 
in Ihren Dungeon zu verfrachten!

Sollte es Ihnen gelingen ein Lager der Helden zu zerstören, 
werden von dort keine Truppen mehr in Ihren Dungeon 
kommen.
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räume im Dungeon

In Ihrem Dungeon können Sie nach Herzenslust Gänge und 
Räume ausheben. Es gibt eine Vielzahl von Räumen, die Sie 
bauen können und die Sie brauchen, um die Wirtschaft in Ihrem 
Dungeon am Laufen zu halten, mehr Kreaturen anzuwerben 
sowie neue Räume, Fallen, Türen und Einheiten zu erforschen. 
Untätige Schnodderlinge verschönern nach und nach die Wände 
Ihres Dungeons, je nach angrenzenden Räumen.

Als angehendes Genie des Bösen sollten Sie einige Grundregeln 
beachten:

 • Laufwege
 Kreaturen sind laaaangsam. Versuchen Sie die Wege zwischen  
 ihren Arbeitsplätzen und Bedürfnissen möglichst kurz zu  
 halten!

• Raumeffizienz 
 Je mehr Wände ein Raum hat, desto effizienter ist er. Effizienz  
 beeinflusst die Produktion im Raum. Je offener ein Raum  
 gebaut ist, desto ineffizienter ist er und desto länger braucht  
 die Produktion darin. Türen gelten als Wände, was die  
 Effizienz angeht!

 • Helden steuern 
 Helden kommen meistens durch den / die Dungeon-Eingänge  
 herein und wollen Sachen in Ihren Räumen kaputtmachen!  
 Versuchen Sie also möglichst Ihren Dungeon vor  
 aufdringlichen Gutmenschen zu beschützen und versüßen Sie  
 ihnen stattdessen die Anreise mit der ein oder anderen Falle!

Im Folgenden nun ein paar grundlegende Räume für den Spielstart.

1.    Thronsaal

„Pech im Spiel, Glück in der Thronfolge.”
- Brutus

Der Thronsaal beinhaltet das Dungeonherz, die Quelle eurer 
Macht. Wird es zerstört, werdet Ihr aus der Welt verbannt und 
habt zu allem Überfluss das Spiel auch noch verloren. Helden 
werden stets versuchen, das Dungeonherz anzugreifen.

Zusätzlich dient der Thronsaal als Goldlager. Dies ist besonders 
wichtig, solange Ihr noch keine Schatzkammer habt.

Zu guter Letzt erlaubt euch der Thronsaal, unnütze Kreaturen zu 
entlassen. In der rechten unteren Ecke steht die Entlassungsfalltür 
bereit. Werfen Sie eine Kreatur darauf und bestätigen Sie dies, 
indem Sie den danebenstehenden Hebel anstupsen.

 2.    Schatzkammer

„Es ist Zahltag!”

Nur eingelagertes Gold kann zum Bauen, Forschen und Anheuern 
benutzt werden. Leider ist die Menge an Gold, die Ihr in eurem 
Thronsaal einlagern könnt, äußerst begrenzt und die Laufwege 
sind lang. Glücklicherweise kann in einer Schatzkammer ebenfalls 
Gold eingelagert werden. Ihr könnt diese praktisch an beliebigen 
Orten errichten, vorzugsweise in der Nähe von Goldadern!
Die Kapazität einer Schatzkammer wird durch die Größe des 
Raumes festgelegt, also die Anzahl der Raumfelder. Außerdem 
kann sie durch Schriftrollen noch erhöht werden.
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Eingelagertes Gold ist nur für euch wichtig. Bei einem Zahltag 
bedienen sich eure Kreaturen auch an herumliegenden 
Goldhaufen, die nicht eingelagert sind, je nachdem, was näher ist. 

Beachten Sie, dass Helden Gold nicht einfach liegen lassen, 
sondern sich damit ihre – merkwürdigerweise niemals vollen – 
Taschen füllen. Gold, das von einem Helden eingesackt wurde, ist 
für Sie verloren!

3.    GuruGuru-Farm

„Guru? Guru Guru Guru!“
„Mjam! Lecker Schmecker!“
„GURUUUUUU!“

Ein Guru ist einem Truthahn nicht unähnlich, gibt laute 
„Guruuuu!“-Rufe von sich und pickt und läuft in der zugehörigen 
GuruGuru-Farm aufgeregt hin und her. Gurus sind köstliche 
Ressourcen, die Ihr mit eurer Hand des Bösen aufnehmen und 
abwerfen könnt. Ihr könnt sie auch schlagen, doch dann vergehen 
diese bemitleidenswerten Kreaturen in einer großen Federwolke, 
nachdem sie ihr letztes panisches „GUUUR…“ ausstoßen konnten.

Die Gesamtzahl all Ihrer Gurus wird Ihnen in der Ressourcen-
Anzeige angezeigt. Dämonen- und Horden-Kreaturen verspeisen 
Gurus sehr gerne, um ihr Hunger-Bedürfnis zu stillen und 
besuchen daher regelmäßig die GuruGuru-Farm. Praktischerweise 
heilen sich Kreaturen beim Verzehr dieser herumlaufenden 
Köstlichkeiten auch noch um einen geringen Betrag.

Gurus sind glücklicherweise sehr fortpflanzungsfreudige und 
schnellwachsende Kreaturen, so dass stetig neue Eier entstehen, 
neue Gurus schlüpfen und erwachsen werden. Die Größe der 

GuruGuru-Farm bestimmt, wie viele Gurus dort maximal 
leben können. Ist dieses Maximum erreicht, werden keine 
neuen Eier mehr produziert. Sowohl dieses Maximum als auch 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit kann durch Schriftrollen 
verbessert werden.

4.     Werkstatt

„Gewichtete Speicherkisten für den Alltagsgebrauch. Egal ob bombige 
Fallen, stabile Türen oder Braukessel, damit lässt sich alles hochziehen! 
Außerdem wird Ihnen die Gewichtete Speicherkiste garantiert nicht 
erstechen und kann auch nicht sprechen, wenn Ihr versteht, was ich 
meine!“ 

In der Werkstatt stellen fleißige Schnodderlinge neue 
Werkzeugkisten her, sofern ein Arbeitsgerät und genügend freier 
Platz zur Lagerung der Kisten vorhanden sind. Werkzeugkisten 
sind essentiell, um Fallen, Türen oder Arbeitsgeräte herzustellen. 
Sie können zudem im Unheimlichen Labor zu magischen Kisten 
weiterverarbeitet werden.
Die freien Raumfelder in einer Werkstatt bestimmen die 
Gesamtanzahl an Kisten, die im Raum gelagert werden können. 
Die Kapazität pro Feld kann dabei durch Schriftrollen gesteigert 
werden.

Ihr könnt ganze Stapel von Werkzeugkisten mit eurer Hand des 
Bösen umwerfen. Warum man das machen sollte? Versucht es 
einfach selber und beobachtet eure treu ergebenen, quirligen 
Schnodderlinge einmal dabei, wie sie den ganzen Verhau wieder 
aufräumen, und Ihr werdet diese Frage kein zweites Mal stellen.
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5.   Versteck

„Tief im Untergrund liegt das Versteck. Dort brüten diese Orks und 
Goblins über wilden Schlachtplänen, erzählen sich Geschichten von 
vergangenen Kriegen oder schlagen sich gegenseitig die Schädel ein. 
Oftmals eine Mischung aus allem drei!“

Im Versteck könnt Ihr neue Kreaturen der Horde gegen Gold 
anheuern. Dies geschieht über den Bau eines Schlafplatzes, wobei 
die verschiedenen Kreaturen der Horde über unterschiedliche 
Schlafplätze verfügen. Sobald ein Schnodderling einen neuen 
Schlafplatz im Versteck fertig errichtet hat, fällt die neu 
angeworbene Horden-Kreatur von oben in das Versteck, rappelt 
sich auf und ist einsatzbereit.

Gleichzeitig dient der persönliche Schlafplatz auch als Rückzugsort 
für die Kreaturen der Horde, an welchem sie ihr Bedürfnis nach 
Ausruhen befriedigen. Nebenbei heilen sie sich auch automatisch.

Da Schlafplätze dem Anwerben neuer Kreaturen dienen, kostet 
ihr Bau zusätzlich auch immer einen Bevölkerungspunkt. Sollten 
keine Bevölkerungspunkte zur Verfügung stehen, so können auch 
keine neuen Schlafplätze errichtet werden.

6.   Brauerei

„Bier ist das, was die Horde davon abhält, sich gegenseitig 
abzuschlachten!“

In der Brauerei wird Bier hergestellt, sofern Braukessel und 
ausreichend freier Platz vorhanden sind. Orks, Eisenpelze oder 
Nagas brauen hier unermüdlich Bier, während Ihre fleißigen 

Schnodderlinge die produzierten Bierfässer in hohen und unsicher 
hin-und-her-schwankenden Stapeln in der Brauerei auftürmen.
Die Anzahl der freien Raumfelder in einer Brauerei bestimmt 
dabei die Gesamtanzahl an Bierfässern, die in dem Raum gelagert 
werden können. Schriftrollen können dabei die Kapazität steigern, 
was zu noch höheren Stapeln von Bierfässern führt.

Bier stillt das Durst-Bedürfnis, welches Horden-Kreaturen ab 
Stufe 4 entwickeln. Außerdem heilt Bier beim Verzehr kleinere 
Wunden.

Bier kann im Dungeon auch als eine Art Heiltrank eingesetzt 
werden. Werfen Sie einfach ein oder mehrere Bierfässer auf 
eine verwundete Kreatur der Horde. Nach dem Genuss des 
kühlen Gerstensafts heilt sich diese. Beachten Sie, dass während 
eines Kampfes kaum Zeit ist, um ein Bier zu trinken! Durch 
Blattforschungen kann die Heilung drastisch verstärkt werden!

7.    Wachstube

„Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot! Helden im Dungeon!“
„Sagt Seagull Bescheid! Oder Westwood!“

Kreaturen aller Fraktionen können mit der Hand des Bösen in 
eine Wachstube befördert werden, um dort Wache zu halten. Sie 
verlassen den Raum zwar, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, 
kehren dann allerdings umgehend wieder zurück. Wachende 
Kreaturen übernehmen dabei auch keine anderen Arbeiten, wie 
etwa Fallen herstellen oder Bier brauen. Die Größe des Raums 
in Feldern bestimmt, wie viele eurer Kreaturen hier gleichzeitig 
Wache halten können.
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Der Raum dient primär dazu, an definierten Punkten im Dungeon 
Helden aufhalten zu können. Und das, bevor sie weit genug in 
den Dungeon vordringen, um Ressourcen oder Arbeitsgeräte 
zu zerstören. Besonders effektiv ist eine Wachstube im 
Zusammenspiel mit Fallen.

8.    Tüftlerhöhle

„Ich hab' genug davon, unseren Feinden die Knochen zu brechen und 
sie zu massakrieren. Lass uns in die Tüftlerhöhle gehen.“
„Um was zu tun?“
„Da können wir über Fallen nachdenken, die unseren Feinden die 
Knochen brechen und sie massakrieren!“

In der Tüftlerhöhle produzieren Goblins, Orks, Gob-O-Bots 
oder Eisenpelze Türen und Fallen nach Bedarf, sofern ein 
entsprechendes Arbeitsgerät vorhanden ist. Wurde eine Tür oder 
eine Falle im Dungeon platziert, so wird ein Arbeitsauftrag in der 
Tüftlerhöhle dafür erstellt.

Um die Übersicht nicht zu verlieren, werden Fallen und Türen, 
die sich in Produktion befinden, als durchsichtige Blaupausen 
angezeigt.
Beachten Sie, dass freie Raumfelder in der Tüftlerhöhle keine 
Funktion haben, da hier nichts eingelagert wird. Mehrere 
Arbeitsgeräte erlauben allerdings, dass mehrere Kreaturen in 
diesem Raum gleichzeitig arbeiten.

Sobald eine Falle oder Tür hergestellt wurde – in Form einer 
kleinen, handlichen Pyramide – wird sie von einem Schnodderling 
an die entsprechende Stelle im Dungeon transportiert und 
errichtet.

Im Baumenü werden Türen und Fallen erst freigeschaltet, sobald 
mindestens ein Tüftlermaschinarium errichtet wurde. Analog 
dazu braucht es ein Tüftlermagischmaschinarium für magische 
Fallen und Türen!

9.    Arena

„Roar! GROAR! STIRB!“
„Wenn er sich schon so beim Training reinhängt, möchte ich ihn nicht 
in einem wirklichen Kampf sehen!“

An jedem Trainingsgerät in der Arena kann eine einzelne Kreatur 
– egal welcher Fraktion – trainieren. Dabei sammelt sie über die 
Zeit Erfahrungspunkte und erreicht damit mühelos höhere Stufen 
ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Trainingsgeräte werden in 
der Arena automatisch auf alle freien 2x2 Raumfelder platziert.

Alle Horden-Kreaturen und alle Titanen-Einheiten werden 
versuchen, so oft es ihre verschiedenen Bedürfnisse und ihre Jobs 
als Bierbrauer und Fallen-Hersteller erlauben, in der Arena zu 
trainieren. Das Training von Horden-Kreaturen kostet Sie daher 
auch niemals Gold.

Dämonen und Untote könnt Ihr für das Training in der Arena 
begeistern, indem Ihr sie mit der Hand des Bösen im Raum abwerft. 
Sie verlassen die Arena dann nur noch, um ihre Bedürfnisse zu 
befriedigen (nicht für andere Arbeiten) und kehren selbstständig 
wieder in die Arena zurück. Allerdings kostet das Trainieren 
– oder vielmehr die Begeisterung von Dämonen und Untoten 
dafür – Gold. Dieses wird automatisch über die Zeit während des 
Trainings abgezogen.
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10.    Vortex

„Der Vortex ist der Rückzugsort für Dämonen und ein Platz, den weder 
Buffy noch die Winchester Brüder jemals finden dürfen! Gott sei Dank 
haben die Besseres zu tun, wie etwa die Welt retten und so …“

m Vortex können neue Dämonen gegen Gold angeheuert 
werden. Dies geschieht über den Bau eines – je nach Dämon 
unterschiedlichen – Portals. Sobald ein Schnodderling das Portal 
des Dämons im Vortex fertig errichtet hat, materialisiert sich der 
zugehörige Dämon bei seinem Portal.

Da Portale dem Anwerben neuer Kreaturen dienen, kostet ihr Bau 
zusätzlich auch immer einen Bevölkerungspunkt. Sollten keine 
Bevölkerungspunkte zur Verfügung stehen, so können auch keine 
neuen Portale errichtet werden.

Ein Portal und der durch das Portal beschworene Dämon sind fest 
miteinander verbunden: Stirbt der Dämon, so löst er sich nach 
einiger Zeit vollständig auf und materialisiert sich automatisch 
über seinem persönlichen Portal. Wird ein Dämon entlassen, so 
verschwindet auch sein persönliches Portal.

Damit kann man durch einen einzigen Blick auf seinen Vortex 
jederzeit sehen, wie viele und welche Einheiten der Dämonen 
aktuell im Dungeon rekrutiert wurden.

11.    Arcanium

„Mana Mana”
„Badi bi di bi“

Im Arcanium erzeugen Ihre Dämonen über die Zeit Mana, sofern 
ein Arbeitsgerät und genügend Speicherplatz in dem Raum 

vorhanden sind.
Gespeichertes Mana manifestiert sich in Form von lila 
leuchtenden Manabällen in Ihrem Arcanium. Die Anzahl 
unbelegter Raumfelder bestimmt dabei, wie viel Mana Ihr in dem 
Raum insgesamt einlagern könnt.

Mana wird primär für das Wirken Ihrer Zaubersprüche benötigt 
und alleine aus diesem Grund könnt Ihr eigentlich gar nicht 
genug davon horten! Darüber hinaus benötigt Ihr Mana, um eure 
höherstufigen Dämonen-Kreaturen glücklich zu stimmen, denn 
sie benötigen die Substanz in den Manabädern der Halle der 
Entspannung für ihre regelmäßigen Bäder. 

Außerdem erlaubt Mana zusammen mit Werkzeugkisten die 
Herstellung von magischen Kisten. Mit diesen könnt Ihr 
verbesserte Versionen aller Arbeitsgeräte, Türen und Fallen 
erstellen.

12.    Halle der Entspannung

„Haben Sie schon mal versucht in Gold zu baden? Das Zeug ist 
sauhart, da kleben zig Bakterien an den Münzen und beim Sprung ins 
Becken brechen Sie sich das Genick. Kein Wunder also, dass Dämonen 
ihre Entspannung lieber in einem Bad köstlichen Manas suchen!“

Bei dem Bau einer Halle der Entspannung werden automatisch auf 
alle freien 2x2-Raumfeldern Manabäder gesetzt. Darin können alle 
Ihre Dämonen entspannt baden und so ihr Bedürfnis nach Mana 
befriedigen, welches sie ab Stufe 4 entwickeln.

Die Manabäder werden automatisch von Ihren Schnodderlingen 
mit frischem Mana aus euren Arcanien gefüllt, welches beim 
Baden durch einen Dämon verbraucht wird.



28 29

Je höher die Raum-Effizienz eurer Halle der Entspannung ist, 
desto kürzer müssen eure Dämonen baden.

In der Außenwelt verbrauchen Ihre Dämonen übrigens Mana 
direkt aus dem Arcanium und nicht aus Manabädern.

13.   Lektorium

„Um ein guter Archäologe zu werden, müssen Sie aus der Bibliothek 
raus!“

Ihr benötigt ein ausreichend großes Lektorium, um 
Blattforschungen erforschen und nutzen zu können.

Während Knoten-Forschungen sofort über das Forschungsmenü 
freigeschaltet werden, müssen deren Unter-Forschungen – 
die sogenannten Schriftrollen – erst an einem Studienplatz 
im Lektorium erforscht werden. Studienplätze nehmen 2x2 
Raumfelder in Anspruch und werden automatisch gebaut. An 
jedem Studienplatz kann immer nur eine einzelne Schriftrolle 
aktiv erforscht werden.

Die Erforschung einer Schriftrolle geschieht automatisch, 
nimmt allerdings Zeit in Anspruch. Diese hängt sowohl von der 
Komplexität der Schriftrolle als auch von der Raum-Effizienz 
Ihres Lektoriums ab.

Sobald die Forschung an einem Studienplatz abgeschlossen wurde, 
steht Ihnen die Auswirkung der Schriftrolle sofort zur Verfügung 
– allerdings kann jeder Studienplatz nur eine begrenzte Anzahl 
von Schriftrollen speichern. Sobald diese Anzahl erreicht ist, wird 
der betreffende Studienplatz inaktiv und Ihr müsst das Lektorium 
erweitern, um weitere Schriftrollen erforschen zu können.

14.   Halle der Qualen

„Ihre Folterinstrumente beeindrucken mich nicht! Ich wurde im 
heiligsten Orden der Göttin geschult und ausgebildet!“
„Ich habe hier die gesammelten Werke von Nickelfront …“
„Neeeeeeeein!“

Die Halle der Qualen ist Folterkammer und Domizil der Succubus 
zugleich. Aus diesem Raum dringen die Schreie gepeinigter Helden 
vermischt mit dem wohligen Quietschen von Schnodderlingen 
und dem lustvollen Stöhnen Ihrer Succubi.

Auf 2x2 freien Raumfeldern werden automatisch verschiedene 
Foltergeräte errichtet, an denen Ihr mit eurer Hand des Bösen 
bewusstlose oder gefangene Helden aus Ihrem Kerker drapieren 
könnt. Solange noch keine Ihrer Succubi Zeit findet, hängt der 
arme Kerl nur nutzlos an dem Foltergerät herum. Aber sobald sich 
eine Succubus an die Arbeit macht, wird der bemitleidenswerte 
Held gefoltert bis er entweder sein Leben aushaucht oder die 
Fehler in den Lehren des Guten einsieht, um zur Seite des Bösen 
überzulaufen und endlich zu einem Dunklen Helden zu werden – 
was auch immer davon früher eintritt …

Auf dieselbe Art und Weise könnt Ihr im Übrigen auch 
Schnodderlinge an einem freien Foltergerät foltern lassen. Alle 
restlichen Schnodderlinge werden daraufhin während der Folter 
deutlich schneller arbeiten – angehende Superschurken nennen 
das Mitarbeiter-Motivation.

Das Foltern von Helden generiert darüber hinaus über die Zeit 
Bösartigkeit für Sie. Konvertierte Dunkle Helden kosten wie 
alle Kreaturen einen Bevölkerungspunkt, trinken Bier und essen 
Gurus. Bei ihrem Ableben können sie in der Krypta wiederbelebt 
werden.
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15.   Friedhof

„Was ist der kürzeste Weg zum Friedhof?“
„ZIGARETTEN!“

Im Friedhof können neue untote Kreaturen. gegen Gold 
angeheuert werden. Dies geschieht über den Bau eines – je nach 
Untotem unterschiedlichen – Grabs. Sobald ein Schnodderling 
das Grab des Untoten im Friedhof fertig errichtet hat, gräbt 
sich die neu angeheuerte Kreatur aus ihrem Grab heraus und ist 
einsatzbereit.

Tote Helden werden von Schnodderlingen auf den Friedhof 
getragen, solange dort noch Raumfelder frei sind und Ihr über 
freie Bevölkerungspunkte verfügt. Der Held steht dann als Zombie 
automatisch nach einiger Zeit wieder auf und irrt ziellos auf dem 
Friedhof umher. Zombies sind Gruppen-Einheiten: Sie besitzen 
keine Bedürfnisse und können nur gemeinsam befehligt sowie mit 
der Hand des Bösen aufgenommen werden. Sie kosten allerdings 
auch nur anteilige Bevölkerungspunkte. Die Anzahl der Zombies 
pro Bevölkerungspunkt kann mit Schriftrollen erhöht werden.

16.   Krypta

„Es lebt, es lebt!“

obald Ihr eine Krypta besitzt, sind Ihre gefallenen Horden-
Kreaturen oder dunklen Helden nicht mehr dauerhaft verloren, 
sondern können auf den freien Raumfeldern der Krypta gut 
gekühlt eingelagert werden.

Nicht nur das, Ihr könnt sie an dem Arbeitsgerät der Krypta sogar 
wiederbeleben – dank des sogenannten Defi-Bri-Mat.

An jedem Defi-Bri-Mat kann ein Untoter an der Reanimation des 
darin kryogenisch gelagerten Horden-Leichnams oder dunklen 
Helden arbeiten. Die magische Verbesserung des Defi-Bri-Mats 
arbeitet sogar komplett vollautomatisch.

Schnodderlinge bringen tote Horden-Kreaturen selbstständig 
vom Schlachtfeld in den nächsten freien Defi-Bri-Mat oder 
verstauen sie in Reih und Glied aufgehängt auf den freien, gut 
gekühlten Raumfeldern der Krypta. Natürlich könnt Ihr eine tote 
Horden-Kreatur auch höchstselbst mit der Hand des Bösen von 
seinem Grab in einen freien Defi-Bri-Mat befördern, solltet Ihr 
dies wünschen.

17.   Unheimliches Labor

„Nach den bewährten und beliebten Kisten aus Dungeons 2 haben wir 
unsere besten Köpfe darangesetzt, dieses System zu verbessern. Wir 
freuen euch deshalb ein neues Konzept in Dungeons 3 vorzustellen: 
Magische Kisten!“

Im Unheimlichen Labor stellen Ihre Untoten magische Kisten 
her, sofern ein Arbeitsgerät und genügend freier Platz für die 
erzeugten magischen Kisten vorhanden ist.
Magische Kisten entstehen dabei aus der Kombination von 
normalen Werkzeugkisten und dämonischem Mana. Das 
Arbeitsgerät, das dieses Wunderwerk vollbringt, nennt sich 
Mystifizerium. Schnodderlinge füllen das Mystifizerium dabei 
vollkommen selbstständig und bis zu seiner Speicherkapazität mit 
Werkzeugkisten und Mana auf. Sie können Ihren Schnodderlingen 
natürlich viel Arbeit abnehmen, indem Sie dies mit der Hand des 
Bösen selbst übernehmen.
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Magische Kisten erlauben Ihnen, verbesserte Versionen all Ihrer 
Arbeitsgeräte, Türen und Fallen in eurem Dungeon zu benutzen. 
Sie werden daher meist weniger magische Kisten besitzen als 
Ihnen lieb ist.

Die Anzahl der freien Raumfelder im Unheimlichen Labor 
bestimmt, wie viele magischen Kisten Ihr insgesamt in dem 
Raum lagern könnt. Magische Kisten werden ebenso wie 
Werkzeugkisten in Form von sehr einsturzgefährdeten, riesigen 
Kistenstapeln gelagert.

18.   Kerker

„Verdammt, wer hat Captain Frost ins Gefängnis gesteckt?“

Sobald Sie in Ihrem Dungeon einen Kerker errichtet haben, 
werden Ihre Schnodderlinge besiegte, bewusstlose Helden 
dorthin schleifen und einsperren. Erst der Kerker ermöglicht 
Ihnen das Foltern und insbesondere auch das Konvertieren von 
Helden in der Halle der Qualen.

Eingesperrte Helden darben im Kerker langsam vor sich hin und 
verlieren aufgrund der fehlenden kulinarischen Betreuung durch 
Ihre Kreaturen langsam an Lebensenergie. Während gleichzeitig 
eine kleine Menge Bösartigkeit in die Kassen des absoluten Bösen 
gespült wird.

Verhungert schließlich ein Held im Kerker vollständig, so 
erhebt er sich als Skelett wieder, um fortan das Böse im 
Kampf zu unterstützen. Natürlich nur, sofern Ihr noch über 
Bevölkerungspunkte verfügt. Skelette sind Gruppen-Einheiten: Sie 
besitzen keine Bedürfnisse und können nur gemeinsam befehligt 
sowie mit der Hand des Bösen aufgenommen werden. Sie kosten 
allerdings auch nur anteilige Bevölkerungspunkte. Die Anzahl der 

Skelette pro Bevölkerungspunkt kann mit Schriftrollen erhöht 
werden.

Ein funktionierender Kerker besteht aus mindestens 3x3 
Raumfeldern. Nur die inneren Raumfelder stehen dabei für 
Gefangene zur Verfügung.

Helden können nicht selbst aus dem Kerker fliehen, aber von 
anderen Helden befreit werden und erneut gegen euch kämpfen.

19.    Tempel

„Entschuldigung, dürfen wir mit Ihnen kurz über unseren Herrn und 
Erlöser, das absolute Böse reden?“

Untote Kreaturen preisen im Tempel das Absolute Böse. 
Tatsächlich ist ihnen das ab Stufe 7 auch ein dringendes Bedürfnis 
– neben ihrem Wunsch nach regelmäßigem Einkommen.

Hat der Tempel mindestens eine Größe von 5x5 Raumfeldern, 
verfügt er zudem automatisch über eine Opfergrube. Dort können 
Helden, unliebsame Kreaturen und allerlei anderer Tand entsorgt 
werden. Das Opfern von lebenden Helden stellt natürlich eine 
hinreichend böse Tat dar, um mit Bösartigkeit belohnt zu werden. 
Genügend Opferungen vorausgesetzt, materialisiert sich das 
Absolute Böse und räumt Gegner im Dungeon aus dem Weg.

Zudem kann es sein, dass durch das Opfern von bestimmten 
Kombinationen an Gegenständen und Wesen das Absolute Böse 
wohl gesonnen ist und dies entsprechend belohnt.
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Kreaturen

Hier ein paar einfache Kreaturen, die Ihr schnell anheuern 
könnt.

1.    Schnodderling

„Arbeit, Arbeit!“

Die kleinen, possierlichen Kreaturen mögen manchmal 
etwas streng riechen, aber sie haben auch jede Menge positive 
Eigenschaften. So erledigen sie die Drecksarbeit im Dungeon, die 
sonst niemand erledigen will, wie zum Beispiel Gold abbauen, 
Kisten produzieren und… noch mehr Kisten produzieren. 
Zudem geben sie – gewissermaßen als Bonus-Feature – ein 
befriedigendes Quieken von sich, wenn man auf sie drauftritt.

Schnodderlinge werden euch automatisch mit dem Dungeon 
geliefert. Stirbt einer davon, erscheint nach einiger Zeit im 
Thronsaal ein neuer. Euer Schnodderlingmaximum bestimmt, 
wie viele Ihr gleichzeitig besitzen könnt. Außerdem haben sie 
keine Bedürfnisse, müssen also praktischerweise nichts essen 
oder trinken.

 2.    Goblin

„Hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe!“
„Wirklich? Das ist aber …“
*Stech* *Pieks* *Meuchel*

Der Goblin ist eine heimtückische kleine Kreatur. Im einen 
Moment weist er Sie auf ein vermeintlich offenes Schuhband 
hin, im nächsten steckt dann auch schon sein Dolch in Ihrem 
Auge.

In der hordischen Nahrungskette steht der Goblin am unteren 
Ende, was ihn nur noch gemeiner und heimtückischer werden 
lässt. Goblins teilen große Mengen an Schaden aus, vertragen selbst 
allerdings nur wenige Schläge, was ihre quasi nicht vorhandene 
Rüstung nicht besser macht.

Durch seine geringe Größe ist der Goblin etwas unscheinbar, 
wodurch Feinde bevorzugt auf die Nicht-Goblin-Freunde 
eindreschen. Goblins sind besonders geschickt darin, Fallen 
herzustellen!

3.    Ork

„Blut für den Blutgott! Kekse für das absolute Böse!“

Der gewöhnliche Ork ist das Rückgrat jeder klassischen hordischen 
Armee und ein gutes Rundumpaket für jeden aufsteigenden 
Bösewicht.

Diese Kreaturen sind dank zäher, ledriger Haut vernünftig 
gepanzert und können einiges einstecken, bevor sie den 
Löffel abgeben. Mit ihrer großen Axt können sie zudem noch 
beträchtlichen Schaden austeilen.

Orks können sich in einen Blutrausch versetzen, indem sie sich 
selbst ins Gesicht schlagen. Das tut zwar weh und verursacht 
Schaden, feuert jedoch deren Wut an und lässt sie deutlich mehr 
Schaden austeilen!
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4.    Naga

„Dasssss kriegen wir wieder hin, wir flicken dich wieder zusssssammen. 
Wo kommt gleich wieder dieser Fusssssss hin?“
- Naga Heiler

Diese schlängelnden Zeitgenossinnen sind oft das (gespaltene) 
Zünglein an der Waage. Sie sind berühmt für ihre Heilfertigkeiten, 
mit denen sie den Rest der Horde wieder zusammenflicken 
können. 
Nagas können einen kontinuierlichen Heilzauber auf ein 
hordisches Ziel sprechen und dieses dadurch langsam über die 
Zeit heilen. Nagas haben kein Händchen dafür, Fallen und Türen 
herzustellen und lassen es deshalb lieber bleiben!

5.    Eisenpelz

„Eisenpelze hört man über Meilen hinweg schon durch das Quietschen 
der Rüstungen.“
- Schnodderling Philosoph

Steckt einen gut ausgebildeten und wütenden Ork in eine Rüstung 
und verschweißt die Rüstungsteile. Als Ergebnis bekommt Ihr 
einen stinkwütenden Eisenpelz, der seine zukünftigen Probleme 
mit der Notdurftbefriedigung durch Aggression, Wut und starken 
Schlägen überspielt. Ein Eisenpelz teilt wenig aus, ist aber äußerst 
effektiv darin, Prügel einzustecken. Zudem verspottet er seinen 
Gegner im Nahkampf und bringt ihn so dazu, den Eisenpelz als 
Ziel auszuwählen.

Wie auch gewöhnliche Orks können sich Eisenpelze in einen 
Blutrausch versetzen, indem sie sich selbst ins Gesicht schlagen. 
Das tut zwar weh und verursacht Schaden, feuert jedoch deren 
Wut an und lässt sie deutlich mehr Schaden austeilen!

6.    Gob-O-Bot

„Volle Energie und fertig ist die Ramrod-Infanterie!“

Irgendwann hat es jeder Goblin satt, nur Kanonenfutter zu sein. 
Wenig Lebenspunkte, keine Rüstung, … Dauernd am Boden 
liegen macht keinen Spaß. Nach einer grundlegenden Schulung 
zeigt er den Gegnern den Stinkefinger und setzt sich in einen 
gottverdammten Kampfroboter! Gut, der hält auch nicht viel aus, 
macht aber unanständig viel Schaden.
Ein Gob-O-Bot ist extrem versiert darin, Fallen und Türen in der 
Tüftlerhöhle herzustellen.

7.    Oger

„Oger hungrig! Oger essen jetzt!“
„Wir sind in einer verdammten Schlacht, Sie Idiot!“
„Oger hungrig!“

Oger sind beeindruckende Fleischklopse, die mit ihren 
überdimensionierten Keulen gerne im Rundumschlag Backpfeifen 
verteilen. Durch ihre fleischige Konstitution können sie zudem 
auch einiges an Schlägen einstecken. Einem hungrigen Oger sollte 
man meist mit panischer Flucht entgegenwirken.

Ein Oger ist eine Titanen-Einheit. Man kann immer nur einen 
Titanen besitzen.

8.    Imp

„Feuerball flieg – und sieg!“

Imps sind missverstandene Wesen, die sich eigentlich nur zu gern 
den schönen Künsten widmen würden. Leider interessiert das 
den Rest der Dämonen überhaupt nicht, so dass dieser Wunsch 
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unterdrückt bleiben muss. Dies führt zu Wut und Hass und … Na 
ja, Ihr wisst wie das läuft. Jedenfalls sind Imps heimtückische, 
Feuerbälle spuckende Dämonen mit beeindruckender Reichweite 
auf einzelne Ziele.

Imps stellen mit einigem Geschick Mana im Arcanium her.

9.    Arachnid

„Lass den Scheiß, ich habe Arachnophobie!“
- „Wirklich? Wusstest du, dass Spinnen in deinem Mund Zuflucht 
suchen während du schläfst, weil es da schön warm ist?“
„AAAARGH!“

Arachniden sind dämonische, aufgequollene Mischwesen aus 
Spinnen und Menschen, auf deren Ursprung wir hier nicht näher 
eingehen wollen. Diese Kreaturen trippeln auf ihren riesigen vier 
Spinnenbeinen herum und spucken ekliges Zeug auf ihre Gegner.

Arachniden sind zäh und halten einiges aus. Außerdem sind sie 
nicht ungeschickt darin, Mana im Arcanium zu generieren.

10.    Succubus

„Hallo Süßer, haben Sie sich verlaufen? Soll ich Ihnen mal die 
Folterkammer zeigen?“

Oh, là, là! Diese frivol gekleideten Dämoninnen zwinkern einem 
neckisch zu und im nächsten Moment hat man seine Seele schon 
an den Teufel verkauft. Wenn sie sich nicht mit magischen 
Geschossen gegen Feinde wehren, nutzen sie ihre natürliche 
Anziehungskraft, um Gegner zu bezirzen.

Ansonsten arbeiten Succubuse oder Succubinen oder Succu-
irgendwas-Hauptsache-Mehrzahl gerne in der Folterkammer 
daran … na ja, eben Helden zu foltern!

11.   Gruben-Lord

„Crowley, bist du das?“

„Flieht, ihr Narren!“, mag man rufen, wenn einer dieser 
Dämonenfürsten aus der Hölle steigt. Groß, übertrieben muskulös 
und einfach nur böse sind wohl die Markenzeichen dieser Kreatur, 
die ihren feurigen Atem nur zu gern in eine Ansammlung von 
Feinden bläst.

Ein Grubenlord ist eine Titanen-Einheit. Man kann immer nur 
einen Titanen besitzen.

12.    Banshee

„Wer kreischt denn da so rum um diese Zeit?“
- Unwissender Bauerntölpel

Diese untoten Schreihälse sind ehemalige Mitglieder einer Death-
Metal-Band. Ihre satanische Musik hat dazu geführt, dass sie 
immer noch auf der Welt herumspuken und mit Vorliebe Lebende 
anplärren. Coole Sache!

Der Schrei einer Banshee wirkt in einem kegelförmigen Bereich 
vor ihr.
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13.    Zombie

„Hiiiiiirn!“

Braaaaaains! Muss man noch mehr zu diesen in der Popkultur 
hinlänglich bekannten und ausgiebig besprochenen Kreaturen 
sagen? Diese Wesen entstehen aus Helden, die auf dem Friedhof 
verwest sind, und schlurfen gerne im Pulk umher.

Zusammen mit Skeletten stellen Zombies die einzigen Kreaturen 
dar, bei denen der Spieler pro Bevölkerungspunkt gleich mehrere 
Einheiten unterhalten kann – Anfangs zwei, später im Spiel bis zu 
vier.

14.    Skeleton
„Mann, Sie sehen total abgemagert aus.“
„…“
„Diese Skelette haben einfach keinen Sinn für Hum …“
*Pfeil sirr*

Diese knochigen Gesellen sind immer mit einem Bogen in 
der Hand unterwegs. Man mag sich fragen, wie so ein Ding 
ohne Sehnen überhaupt zusammenhält … Ähh, tatsächlich 'ne 
verdammt gute Frage! Gott sei Dank ist das hier kein realistisches 
Spiel, das sich mit solchen Problemen auseinandersetzen muss! 
Skelette entstehen, wenn ein Held im Kerker verhungert.

Zusammen mit Zombies stellen Skelette die einzigen Kreaturen 
dar, bei denen der Spieler pro Bevölkerungspunkt gleich mehrere 
Einheiten unterhalten kann – Anfangs zwei, später im Spiel bis zu 
vier.

15.    Lich

„Was tötete die Dinosaurier? Die EISZEIT, ha ha ha!“

Mächtige Magier haben es nicht so mit dem Sterben und handeln 
deshalb oft einen Pakt mit dem Tod aus. Während sie ihre 
Eingeweide fröhlich in der Landschaft verstecken, werden sie 
durch diesen Prozess zu mächtigen, untoten Kreaturen, erfüllt von 
starker Magie. Schönheitswettbewerbe gewinnen sie dafür dann 
normalerweise nicht mehr.

Lichs teilen ordentlichen Schaden auf Fläche aus und vereisen 
getroffene Gegner!

16.    Vampir

„Es gab drei Dinge, deren ich mir absolut sicher war: Erstens, Edward 
war ein Vampir. Zweitens, einem Teil von ihm – und ich wusste nicht, 
wie mächtig dieser Teil war – dürstete es nach meinem Blut. Und 
drittens, das war verdammt noch mal die schlechteste Liebesgeschichte, 
die ich je gesehen habe!“

Diese alten Blutsauger dürfen in jeder gut sortierten, klischeehaften 
untoten Fraktion natürlich nicht fehlen. Gerüchte, dass sie bei 
Tageslicht zu Staub zerfallen, haben sich nicht bestätigt, genau wie 
das mit dem Knoblauch.
Das mit dem Spiegelbild ist allerdings wahr, was sie zur Weißglut 
treibt und was man dementsprechend nicht erwähnen sollte – 
ebenso wenig wie irgendwelche Teenie-Vampirromane.

Vampire entziehen ihrem Gegner Lebensenergie und heilen sich 
mit jedem ihrer Angriffe.
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17.   Grabgolem

„Wer hat mich aus meinem Todesschlaf geweckt?“

Der Grabgolem heißt nicht so, weil er gerne gräbt, sondern 
weil er ein lebendig gewordener Grabstein ist. Dieser untote 
Spielverderber schlägt hart zu (er besteht schließlich aus 
Grabsteinen und solchem Zeug) und verteilt nebenbei noch 
übelriechende Luft, die Gegnern sprichwörtlich den Atem raubt. 
Da sollte Helene Fischer mal ein Lied dazu machen.

Ein Grabgolem ist eine Titanen-Einheit. Man kann immer nur 
einen Titanen besitzen.

LETZTE WORTE

Das sollte Ihnen als Grundlagen für dieses famose Spiel genügen 
und Sie sollten jetzt imstande sein, Ihren Feldzug gegen die 
abscheulichen Mächte des Guten zu einem Erfolg werden zu lassen. 
Falls trotz dieses dünnen und windigen Pamphlets etwas unklar 
sein sollte, finden Sie im Spiel ausgezeichnete und formidable 
Hilfe-Funktionen, Tooltipps und weiteres erklärendes Zeug, wie 
etwa Tutorials.

Wir hoffen, dass Sie mit DUNGEONS 3 viel Spaß haben und 
unsere entbehrungsreiche Arbeit zu schätzen wissen!
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TECHNISCHER KUNDENDIENST

Sollten Sie Fragen zu einem unserer Produkte haben, besuchen Sie bitte 
zunächst unser allgemeines Forum, in dem wir häufig gestellte Fragen 
beantworten und Hilfestellung leisten: 

forum.kalypsomedia.com

Sie können unseren technischen Support per Email unter

support@kalypsomedia.com 

oder telefonisch erreichen:

Tel: +49 (0)6241 50 22 40 (ausschließlich Mo - Fr 11:00 - 16:00)
Fax: +49 (0)6241 506 19 11

Stellen Sie vor Ihrer Kontaktaufnahme bitte sicher dass Sie den kompletten 
Produktnamen kennen und falls nötig einen Kaufbeleg vorweisen 
können. Seien Sie bitte bei Problem- und Fehlerbeschreibungen so 
präzise wie möglich und nennen Sie die Inhalte von Fehlermeldungen 
oder anderweitige Informationen, die die Fehlersuche vereinfachen. 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Fragen bezüglich allgemeiner 
Spielabläufe und Tipps nicht per Email oder Telefon beantworten 
können.
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ENDNUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN

Dieses Produkt, einschließlich der Verpackung, Handbücher u. ä. ist sowohl urheber- als 
auch markenrechtlich geschützt. Es darf nur durch den autorisierten Handel verkauft und 
ausschließlich privat genutzt werden. Die Vermietung, gleich ob privat oder kommerziell, ist 
ausdrücklich verboten.   

Bevor Sie die Software verwenden, lesen Sie bitte die unten stehenden Regelungen aufmerksam 
durch. Durch die Installation oder Verwendung der Software erklären Sie sich mit der Geltung 
der Regelungen einverstanden.

Gewährleistung

Da Software naturgemäß komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, garantiert Kalypso 
Media Group GmbH nicht, dass der Inhalt dieses Produktes Ihren Erwartungen entspricht 
und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei läuft. Kalypso Media Group GmbH 
übernimmt auch keine Garantie für spezifische Funktionen und Ergebnisse der Software, 
soweit dies über den aktuellen Mindeststandard der Softwaretechnologie zum Zeitpunkt der 
Programmerstellung hinausgeht. Gleiches gilt für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
beigefügten Dokumentation.

Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungsgemäßer Gebrauch trotz 
sachgemäßer Bedienung zum Tag des Verkaufes nicht möglich ist, so wird Kalypso Media Group 
GmbH Ihnen innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum nach eigener Wahl Ersatz liefern 
oder den Kaufpreis erstatten. Dies gilt nur für Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media Group 
GmbH bezogen haben. Voraussetzung ist, dass Sie die gekaufte Ware mit Kaufbeleg und Angabe 
des Fehlers und der unter “Technische Information” genannten Informationen an Kalypso Media 
Group GmbH senden. Darüber hinaus übernimmt Kalypso Media Group GmbH keine Haftung 
für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch die Benutzung des Produktes entstehen, 
soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder eine Haftung 
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

Die Haftung ist in jedem Fall der Höhe nach auf den Preis des Produktes begrenzt. Kalypso Media 
Group GmbH haftet in keinem Fall für unvorhersehbare oder untypische Schäden. Ansprüche 
gegen den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, bleiben unberührt.

Kalypso Media Group GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße 
Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, fehlerhafte 
Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht geeignetes Zubehör entstehen, sofern die 
Schäden nicht von Kalypso Media Group GmbH zu vertreten sind.

Nutzungsrecht 

Durch den Erwerb der Software wird dem Benutzer das nicht-exklusive persönliche Recht 
eingeräumt, die Software auf einem einzigen Computer zu installieren und zu nutzen. Jede andere 
Nutzung ohne vorherige Zustimmung von Kalypso Media Group GmbH ist untersagt.  

Die Erstellung von Sicherungskopien der gesamten Software oder Teilen davon, auch zum rein 
privaten Gebrauch, ist nicht gestattet. 

Falls dieses Produkt fehlerhaft werden sollte, räumt Kalypso Media Group GmbH Ihnen ein 
sechsmonatiges Umtauschrecht ein. Dies gilt unabhängig von den Gewährleistungsregeln und nur 
für direkt bei Kalypso Media Group GmbH gekaufte Produkte. Der Original-Kaufbeleg sowie die 
fehlerhafte CD-ROM incl. Originalverpackung sind dafür zwingend erforderlich und beizufügen, 
die Versandkosten werden NICHT von Kalypso Media Group GmbH erstattet. 

Der Umtausch ist ausgeschlossen, wenn der Fehler der CD-ROM auf unsachgemäße Behandlung 
zurückzuführen ist. Über den Umtausch hinausgehende Ansprüche sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Die Dekompilierung oder andere Veränderung der Software ist ausdrücklich untersagt. 

Wer Software unzulässigerweise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt oder hierzu 
Beihilfe leistet, macht sich strafbar. 

Die unzulässige Vervielfältigung der Software kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft werden. Unzulässig kopierte CD-ROMs können von der Staatsanwaltschaft 
eingezogen und vernichtet werden. 

Kalypso Media Group GmbH behält sich ausdrücklich zivilrechtliche Schadensersatzansprüche vor. 

Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam ist oder wird, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Kalypso Media Group GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13

67547 Worms

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaDE




