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Enzyclopedia Tyrannica
Das Handbuch des Bösen
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EpilEpsiEwarnung

gesetzliche warnung: Bei manchen personen kann es zu epileptischen anfällen 
oder Bewußtseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder 
lichteffekten ausgetzt werden.
Diese personen können bei der Benutzung von Computern einen anfall erleiden. 
Es können auch personen davon betroffen sein, deren Krankheitsgeschichte bislang 
keine Epilepsie aufweist und die nie zuvor epileptische anfälle gehabt haben.
Falls bei ihnen oder einem ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von 
Blitzlichtern mit Epilepsie zusammenhängende symptome (anfälle oder 
Bewußtseinsstörungen) aufgetreten sind, wenden sie sich bitte vor der Verwendung 
an ihren arzt.
Es sind auf jeden Fall bei der Verwendung eines Videspiels folgende regeln zu 
beachten: nicht spielen, wenn sie müde sind oder nicht genug geschlafen haben.
achten sie bitte darauf, dass der raum, in dem sie spielen, gut beleuchtet ist. legen 
sie beim spielen eine pause von mindestens 10-15 Minuten pro stunde ein.

CopyrigHT HinwEisE

soMa Framework © realmforge studios g.m.b.H.
irrKlang sound library © ambiera e.u.
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willKoMMEn

willkommen bei Ceville, einem sarkastischen und bösen 3D-adventure, 
dass Dich die nächsten Tage in seinen Bann schlagen wird. uns ist 
durchaus bewusst, dass niemand Handbücher wirklich durchliest und bei 
adventures schon gleich dreimal nicht … 
Trotzdem haben wir eins geschrieben und wünschen Dir viel Vergnügen 
damit!

EinlEiTung

Ceville ist der fiese und tyrannische Herrscher des Märchenreiches 
Faeryanis - einem großen schmelztiegel der verschiedensten rassen und 
Kulturen. leider findet sein bösartiges regime ein jähes Ende, als Du, 
der spieler, die steuerung über Ceville übernimmst, denn just in diesem 
Moment will es der Zufall, dass ein ekelerregend rechtschaffender Mob 
die Mauern DEinEs schlosses erreicht, um Ceville im namen des guten 
vom Thron zu stürzen.
als wenn das nicht schon genug probleme für den zu klein 
geratenen Despoten wären, so stellt sich auch noch heraus, dass sein 
Handlanger Basilius hinter dem aufstand steckt. Dieser erweist sich als 
psychopathischer Bösewicht, der selbst König anstelle des Königs werden 
will.
aber selbstverständlich lässt sich ein gemeines Ekel wie Ceville nicht so 
einfach vom Thron stoßen und so macht er sich auf, den noch größeren 
schurken Basilius in seine schranken zu verweisen und sein recht und 
seine ordnung in Faeryanis wiederherzustellen. [engl: verweis auf 
senator palpatine: “restore law and order”]
Es liegt nun an Dir, Ceville auf seiner reise zu begleiten und Faeryanis 
vor einer noch nie dagewesenen schreckensherrschaft zu retten. also vor 
einer noch schrecklicheren Herrschaft als unter Ceville … oder sowas in 
der art. 
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insTallaTion

wir empfehlen alle laufenden programme zu schließen, bevor Du mit 
der installation von “Ceville” beginnst.  
wiCHTig: Versichere Dich, dass Du volle administratorrechte für die 
installation und während des spiels besitzt. andernfalls kann es zu 
problemen und abstürzen kommen.
aber als windowsbenutzer bist du das ja gewohnt ...

um Ceville zu installieren:
1. DVD in das DVD-laufwerk einlegen
2. auf “installieren” klicken sobald das Menü erscheint. sollte das Menü 
nicht auftauchen, bitte die DVD öffnen und “setup.exe” starten.
3. Den installationsanweisungen folgen.

während der installation wird eine Verknüpfung auf dem Desktop und 
ein programm-symbol im startmenü erstellt. 

insTallaTion Von DirECTX unD .nET FraMEworK

während der installation werden die programme DirectX 9.0c und 
.nET Framework 3.5 auf Deinem Computer installiert. Ceville benötigt 
beide programme, um auf Deinem rechner fehlerfrei zu laufen. 
Ceville benötigt die DirctX 9.0c Version von november 2008(!), 
daher empfehlen wir die installation von DirectX auf keinen Fall zu 
überspringen.

DEinsTallaTion

wenn Du Ceville wirklich deinstallieren willst, was sehr schade wäre,  
dann klicke bitte auf start > programme > Ceville > Ceville deinstallieren. 

Vor der Deinstallation wirst Du gefragt, ob Du Deine spielstände 



5

und Einstellungen behalten möchtest. wenn Du auf “Ja!” klickst, 
dann werden diese Daten nicht gelöscht und sind bei einer erneuten 
installation von Ceville wieder verfügbar.

alternativ kannst Du natürlich auch Deine Festplatte formatieren, durch 
eine andere ersetzen  oder Deinen ganzen rechner austauschen, um 
Deine installation von Cveille wieder loszuwerden, aber davon raten wir 
Dir eigentlich ab! (anmerkung: Das war ein scherz … nicht, dass uns 
deshalb noch jemand verklagen will!)

Das HaupTMEnü

sobald Du “Ceville” gestartet hast, gelangst Du in das Hauptmenü des 
spiels, welches Dir die folgenden Menüpunkte zur auswahl stellt.

während des spiels kommst Du mit der EsC-Taste zurück ins 
Hauptmenü. Durch erneutes Drücken der EsC-Taste gelangst Du wieder 
zurück ins spiel.

nEuEs spiEl
Dieser Menüpunkt erscheint nur direkt nach dem starten von Ceville, 
also bevor Du zum erstem Mal einen spielstand geladen oder ein neues 
spiel begonnen hast.
wie der name schon andeutet, kannst Du damit ein komplett neues 
spiel in Cevilles Thronsaal anfangen - wenige sekunden bevor es zur 
rebellion kommt.

spiElsTanD laDEn
Ein Klick auf “spielstand laden” führt Dich zu dem lade-Bildschirm. Hier 
kannst Du auf der linken seite den gwünschten spielstand auswählen und 
durch Betätigung des Buttons “spiel laden” das spiel … na ja, eben laden!
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spiElsTanD spEiCHErn
Dieser Menüpunkt ist nur während des laufenden spiels verfügbar.

nach einem Klick auf “spielstand speichern” gelangst Du zu dem 
speichern-Bildschirm. Hier kannst du Deinem spielstand einen 
beliebigen namen geben und anschliessend durch Klick auf den Button 
“oK” abspeichern.
alternativ kannst Du auch einen bereits vorhandenen spielstand 
überschreiben. Dazu musst Du einen bestehenden spielstand auswählen 
und “spiel speichern” klicken. Du kannst nun einen neuen namen für 
den spielstand vergeben und das überschreiben durch Klick auf den 
“oK” Button bestätigen.

sCHnEllspEiCHErn
Dieser Menüpunkt ist nur während des laufenden spiels verfügbar. 

“schnellspeichern” kannst Du benutzen, wenn Du Deinen spielstand 
sichern, aber nicht extra einen namen dafür vergeben möchtest. 
Dadurch wird ein spielstand mit dem namen “schnellspeicherpunkt” 
sowie dem aktuellen Datum und der aktuellen uhrzeit angelegt.
Ceville wird übrigens alle 5 Minuten den aktuellen spielstand 
automatisch sichern. Deswegen musst Du vermutlich nicht allzu häufig 
auf diese option zurückgreifen.

wEiTErspiElEn
Dieser Menüpunkt ist nur während des laufenden spiels verfügbar.
Diesen Menüpunkt bitte benutzen, um das Menü zu verlassen und ins 
spiel zurückzukehren.

opTionEn
Das optionsmenü bietet Dir die Möglichkeit Einstellungen in den drei 
Bereichen “allgemein”, “Bild” und “Ton” vorzunehmen. genauere 
informationen zu diesem Menü findest du unter dem abschnitt “Das 
optionsmenü”.
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BEEnDEn
Durch Klick auf diesen Menüpunkt wird Ceville beendet und du gelangst 
wieder zurück zu Deinem windows Desktop. aber ob du das wirklich 
willst ...

Das opTionsMEnü

allgEMEin

unTErTiTEl - aktiviert oder deaktiviert die anzeige aller gesprochen 
Dialoge auf dem Bildschirm.
während des spiels kannst du auch einfach die s-Taste betätigen um 
untertitel an- und auszuschalten.

MögliCHE KoMBinaTionEn anZEigEn - aktiviert oder 
deaktiviert die farbige Hilfsanzeige im spiel. Mehr dazu unter „Die 
steuerung“

BilD

auFlösung - Ändert die auflösung des spiels. Ein höherer wert sorgt 
für eine bessere Bildqualität, benötigt allerdings auch einen schnelleren 
pC. 
Eine Änderung dieses wertes erfordert einen neustart von Ceville.

TEXTurauFlösung - Eine höhere Einstellung steigert die Qualität 
der Texturen, setzt allerdings auch eine schnellere grafikkarte mit mehr 
speicher voraus.
Eine Änderung dieses wertes erfordert einen neustart von Ceville.

ECHTZEiTsCHaTTEn - aktiviert oder deaktiviert die schatten für die 
Charaktere im spiel.
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Eine Änderung dieses wertes erfordert einen neustart von Ceville.

sHaDEr-EFFEKTE - aktiviert oder deaktiviert bestimmte erweiterte 
grafikeffekte wie Tiefenunschärfe und Blooming.

gaMMa - Damit können Du die Helligkeit auf Deinen Bildschirm 
abstimmen.

Ton

MasTEr - Verändert die gesamtlautstärke
MusiK - Verändert die lautstärke der Musik
spraCHE - Verändert die lautstärke aller gesprochenen Texte
EFFEKTE  - Verändert die lautstärke aller soundeffekte im spiel

uMgEBungsgErÄusCHE - Verändert die lautstärke aller 
umgebungsgeräusche wie beispielsweise Vogelzwitschern im 
Hintergrund.

TasTaTurBElEgung

p  pause Taste, das spiel wird angehalten
i  inventory ein- und ausblenden
TaB   wechsel zwischen den Charakteren. 
  Für all diejenigen, denen es zu umständlich ist, 
  auf das porträt zu klicken
lEErTasTE Die namen aller objekte auf dem Bildschirm 
  angezeigen
EsC  szene überspringen, 
  ansonsten: Hauptmenü öffnen
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DiE sTEuErung

MaussTEuErung

Ceville wird komplett mit der Maus gesteuert. 
Mit der linken Maustaste bewegst Du sich durch die Märchenwelt von 
Faeryanis. wenn Du mit der linken Maustaste auf ein objekt klickst, 
das eine spezialaktion erlaubt, dann wird die angegebene aktion 
durchgeführt (zum Beispiel rede mit …). objekte mit spezialaktion 
werden in roter schrift dargestellt.

Hier eine übersicht der möglichen spezialaktionen und des verwendeten 
Maus-icons:

  gEHEn
  gehe zu diesem punkt. Ein Doppelklick lässt 
  dich zu dem punkt rennen.

  BEnuTZEn
  Benutze diesen gegenstand. Das kann beliebige
  aktionen umfassen, wie schieben, Ziehen ...

  VErlassEn
  Verlasse die aktuelle szene und gehe zu einer 
  anderen.

  rEDEn 
  rede mit der angewählten person.
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  nEHMEn 
  nimm den angewählten gegenstand in 
  dein inventar auf.

  BETraCHTEn
  sieh dir das angewählte objekt an.

Mit der rechten Maustaste kannst Du Dir gegenstände ansehen. Die 
spielercharaktere geben dann dazu passende Kommentare. 

Einige objekte im spiel kannst Du nur betrachten. Dann sind linke und 
rechte Maustaste gleich belegt. Diese objekte werden grau dargestellt.

gEgEnsTÄnDE KoMBiniErEn

Es wird oft im spiel vorkommen, dass Du gegenstände aus dem inventar 
mit objekten in der szene oder auch zwei gegenstände im inventar 
miteinander kombinieren musst. Klicke dazu einen gegenstand aus 
Deinem inventar mit der linken Maustaste an und klicke dann mit links 
auf das objekt, mit dem Du den gegenstand benutzen willst – egal ob es 
sich dabei um einen  weiteren ggeenstand des inventar oder ein objekt 
der szene handelt.

wenn Du im optionsmenü den punkt “Mögliche Kombinationen 
anzeigen” angewählt hast, dann werden Kombinationen von 
gegenständen, die Dich im spiel weiterbringen können, in 
orangefarbiger schrift dargestellt.
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allE gEgEnsTÄnDE anZEigEn

wenn Du während des spiels die leertaste gedrückt hältst, dann 
werden alle sichtbaren interaktionsobjekte angezeigt. Die schriftfarbe 
der namen gibt aufschluss darüber auf welche art Du mit den 
gegenständen interagieren kannst (siehe dazu auch die beiden 
vorangegangenen abschnitte).

CHaraKTEr wECHsEln

im Verlauf des spiels wirst Du mehr als einen Charakter gleichzeitig 
steuern können. sollten Deine Charaktere dabei räumlich getrennt 
sein, so erscheint über dem großen portrait des aktiven Charakters die 
kleinen portraits der Charaktere, die du gerade nicht steuerst. Mit einem 
linksklick auf eines der kleinen portraits kannst du die steuerung über 
den jeweiligen Charakter übernehmen.
alternativ kannst Du auch mit der Tab-Taste zwischen den steuerbaren 
Charakteren wechseln.
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DiE HaupTCHaraKTErE

CEVillE

Ceville ist der kleinwüchsige Tyrann des 
Märchenreichs Faeryanis, über das er 
mit eisernen Faust regiert. seine geringe 
größe hat ihn zu einem zynischen und 
sarkastischen Menschen werden lassen, der 
seine untertanen mit immer wieder neuen 
gemeinheiten peinigt.
Doch hinter seinem rücken braut sich einiges 
zusammen und droht ihn und das land ins 
Chaos zu stürzen! wird es ihm gelingen, das 
unheil abzuwenden und ganz nebenbei seine 

wohlverdiente rache zu bekommen?

lilly

lilly ist ein nettes kleines Mädchen, dass 
versucht, dass land vor dem drohenden Chaos 
zu retten und vermutlich der einzige Mensch 
in Faeryanis, der Ceville freiwillig helfen würde. 
ihre Herkunft bleibt ein Mysterium … oder 
ist einfach nur unwichtig. wir freuen uns 
jedenfalls schon Mal über Eure Vorschläge!

wird es ihr gelingen Faeryanis zu retten und 
dabei auch noch aus Ceville einen guten 
Menschen zu machen?
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aMBrosius
ambrosius, seines Zeichens heldenhafter 
paladin im Dienste des guten, hat mit 
seiner unglaublichen Haarpracht bereits 
mehrere Haarwettbewerbe gewonnen. 
ist er nicht gerade damit beschätigt, von 
vergangenen abenteuern zu prahlen, 
seine seidigen Haare zu verwöhnen oder 
sein blendendes Äußeres zu bewundern, 
dann widmet er sich ganz dem Kampf 
gegen das Böse. 
wird es ihm gelingen Ceville, seinen 
nemesis, zu stoppen?

Basilius

Basilius ist die rechte Hand von Ceville und 
ein schurkischer schwarzmagier obendrein. 
Er ist ein wahrer Bösewicht, so wie er im 
Buche steht. obwohl er der assistent des 
kleinwüchsigen Despoten von Faeryanis ist, 
verfolgt er natürlich seine eigenen düsteren 
pläne ...
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aber nun zu etwas völlig anderem ... (aCHTung saTirE!)
wie eingangs erwähnt liest niemand Handbücher. wirklich! Macht keiner! Du 
scheinst da allerdings eine hartnäckige ausnahme zu sein. Damit die seiten 
wenigstens irgendeinen sinn erfüllen hier eine kleine Kreation, die Ceville 
begeistert:

BurgEr à la raTTa (raTTEnBurgEr)

ZuTaTEn:
2 große ratten
2 Zwiebeln
4 paprika (rot)
250g Bohnen
150g Tomatenmark
1 Dose Tomaten
50g Mais
salz, pfeffer, Chilli
salatblatt
Burger-Brötchen

ZuBErEiTung:
Zuerst müssen die ratten gehäutet werden, entferne dabei auch die pfoten, den 
schwanz und den Kopf. wem das noch nicht eklig genug war, der darf sich nun 
daran machen, dass Fleisch von den Knochen zu lösen. 
schneide das Fleisch klein und brate es zusammen mit den in scheiben 
geschnittenen Zwiebeln gut(!) an. würze es mit salz, pfeffer und Chilli.
schneide die paprika in kleine streifen und gib sie zusammen mit den Bohnen 
und dem Zeug in der pfanne in einen Topf. lass das ganze 10 Minuten dünsten. 
gib nach und nach das Tomatenmark hinzu und rühre es unter.
gib danach die Tomaten aus der Dose (ohne Dose) in den Topf und lasse das 
ganze etwa 40 Minuten köcheln. 
Versuche das ganze auf einem der Brötchen zu verteilen und voilà, fertig ist der 
rattenburger.

Kleiner Hinweis: nein, ich hab das nicht ausprobiert und empfehle es auch 
keinem ;-)
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