
Interface. Hauptmodus.
Im Hauptmodus können Sie die Maus frei bewegen. Wann immer Sie an den unteren

Bildschirmrand gelangen, öffnen sich zwei Panels (Mini-Karte und Charakter-Panel).

Mini-Karte.

Die Mini-Karte zeigt Ihre aktuelle Position und Sichtrichtung an. Ausserdem zeigt Sie die
nähere Umgebung sowie Tag- und Nachtwechsel und den Kompass an.

Um in die Vollansicht der Karte zu gelangen, klicken Sie bitte auf den kleinen Button im
oberen, linken Bereich. Graue Felder auf der Karte sind noch unerforscht.

Mit einem Rechtsklick schließen Sie die Karte.



Charakter Panel

Das Charakter-Panel beinhaltet:
- Gesundheit und Ausdauer Anzeige (die linke Hälfte der Figur zeigt Ihren

Gesundheitsszustand an, die rechte Hälfte zeigt Ihre Ausdauer an).
- Ihr Tagebuch (Im Tagebuch werden wichtige Ereignisse festgehalten)
- Inventory (Hier werden alle Gegenstände angezeigt, die Sie bei sich tragen)
- Ruhe-Button (Klicken Sie auf den Knopf, um Ihren Helden einen Ruhe zu gönnen).

Steuerung
Je nach Objekt, wird sich der Mauszeiger verändern:

Pfeil Genereller Mauszeiger.

Auge Zwar können Sie mit dem angeklickten Gegenstand nichts anfangen,
ihn aber untersuchen.

Hand Sie können das Objekt an diesem Ort verwenden, oder es im Inventroy
ablegen..

Hand
mit

Objekt
Sie haben einen Gegenstand ausgewählt, um diesen zu benutzen..

Dialog Sie können mit dem Objekt sprechen.

Laufen Um zu dem ausgewählen Objekt zu laufen, klicken Sie es einfach an.

Mit der linken Maustaste führen Sie die jeweilige Aktion aus, während Sie mit der rechten
Maustaste Informationen zu dem jeweiligen Objekt aufrufen, die verschiedenen Panels verlassen
oder das Objekt zurück ins Inventory legen.



Kampf-Modus.
Im Kampf-Modus befindet sich der Mauscursor immer in der Bildschirm-Mitte und die

zwei folgenden Panels erscheinen.

Gesundheit und Kraft des Spielers Gesundheit des Gegners

Kampf-Steuerung
Mit der linken Maustaste greifen Sie den Gegner an, mit der rechten Maustaste wehren Sie

einen Angriff ab.
Beide Aktionen benötigen einiges an Kraft, die sich jedoch während des Kampfes wieder

auflädt. Je besser Ihr Gesundheitszustand ist, desto schneller lädt sich Ihre Kraft wieder auf.
 Ein gelungene Abwehr schützt Sie vor den Angriffen des Gegner. Sind Sie jedoch zu

schwach, können die Schläge des Gegner Sie verletzten.
Mit dem Mauscursor bestimmen Sie, ob Sie schlagen (links) oder blocken wollen (rechts).

Wenn kein Faust-Symbol erscheint, haben Sie nicht genügend Kraft für einen Angriff.
Wenn das Blocken-Symbol blinkt, haben Sie leider nicht genügend Kraft, um einen Angriff
abzuwehren. Außerdem wechselt die Farbe der Symbole je nach Ihrem Gesundheitszustand.

Gegen-Angriff
Manchmal zahlt es sich aus, einen Gegenangriff zu starten, während Ihr Gegner gerade

zum Schlag ausholt. Zwar ist es riskant, doch der zugefügte Schaden verdoppelt sich, wenn Sie
erfolgreich sind.


