


 Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden 
von Videospielen

Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfi ndlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einfl üsse 
(beispielsweise auffl ackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während des Ansehens 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befi ndliche 
Gegenstände führen. 
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor Sie 
die Videospiele verwenden.

PEGI-Alterseinstufungen und Empfehlungen gelten nur für PEGI-Märkte

 Was ist das PEGI-System? 
Das Alterseinstufungssystem PEGI schützt Minderjährige vor Spielen, die nicht für ihre 
jeweilige Altersgruppe geeignet sind. BITTE BEACHTEN Sie, dass es sich nicht um eine 
Einstufung des Schwierigkeitsgrades des Spieles handelt. PEGI beinhaltet zwei Teile und 
ermöglicht Eltern und anderen Personen, die Spiele für Kinder kaufen möchten, eine 
sachkundige, dem Alter des Kindes entsprechende Auswahl zu treffen. Der erste Teil 
umfasst die Alterseinstufung:

Den zweiten Teil stellen Symbole dar, die auf den Inhalt des Spiels hinweisen. 
Im Einzelfall können für ein Spiel auch mehrere Symbole angegeben sein. Die 
Alterseinstufung des Spiels spiegelt wider, wie intensiv dieser Inhalt im Spiel umgesetzt 
wurde. Es werden folgende Symbole eingesetzt:

Weitergehende Informationen fi nden Sie auf: http://www.pegi.info und pegionline.eu



Jugendschutz
Die in Windows Vista und Windows 7 integrierte Jugendschutzfunktion 
ermöglicht es Eltern und Erziehungsberechtigten, die Nutzung 
von Spielen anhand der Altersfreigabe zu regeln, und die 
Spielzeit zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gamesforwindows.com/isyourfamilyset.
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Die Idee von Dungeons
Vielleicht kennt ihr ja sogenannte Action-Rollenspiele. Habt ihr euch 
schon mal gefragt, warum in diesen Spielen Dungeons so aussehen, wie 
sie eben aussehen? Warum dort Schätze und magische Gegenstände 
einfach so verstreut herumliegen? Warum Monster dem Helden zwar 
einen spannenden Kampf bieten, aber eigentlich zu schwach sind, 
den Helden alleine zu besiegen? Und warum sie sich dennoch niemals 
mit genügend ihrer Artgenossen zusammenrotten, um dies ernsthaft 
zu versuchen? Warum werden die Monster, wenn der Held in seinen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aufsteigt, meist automatisch auch 
stärker? Warum schließlich zeigt sich der Endgegner praktischerweise 
erst dann, wenn der Held stark genug ist, ihn zu besiegen? 

In DUNGEONS versuchen wir Antworten auf diese Fragen zu geben 
und euch – liebe Spieler – dazu zu bringen, eben genau solche seltsam 
anmutenden Dungeons zur Unterhaltung und Ablenkung von Helden zu 
bauen. Ihr stellt untätig um ihren jeweiligen Spawnpunkt herumlungernde 
Monster in euren Dungeon, platziert Gold und Ausrüstung für Helden, 
und dergleichen mehr. Da ihr in DUNGEONS jedoch gleichzeitig die Rolle 
des bösen Dungeon Lords übernehmt, macht ihr das selbstverständlich 
nicht aus purer Nächstenliebe, sondern weil ihr einen Nutzen daraus 
zieht: glückliche Helden sammeln nämlich mehr Seelenenergie und 
diese benötigt ihr, um am Ende selber mächtiger zu werden und euch 
eurer jeweiligen Gegner zu entledigen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim 
Helden-Mästen ...
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Einleitung

Willkommen im Dungeon!
Ein mächtiger Held durchstreift ein dunkles Verlies, verprügelt 
bedauernswerte Monster und reißt sich alles unter den Nagel, was nicht 
niet- und nagelfest ist. Das habt ihr alles schon tausendmal gesehen? 
Dann wird es Zeit, die Seiten zu wechseln und den Helden zu zeigen, wer 
im Dungeon das Sagen hat!

Übernehmt die Rolle eines mächtigen und mächtig bösen Dungeon 
Lords und erschafft euer eigenes diabolisches Reich im Untergrund. 
Tumbe Goblinarbeiter warten zitternd auf eure Befehle und graben nach 
euren Wünschen Gänge und Räume ins Gestein. 

Helden werden euren Dungeon besuchen und nach Schätzen und 
Kämpfen Ausschau halten. 
Natürlich könntet ihr sie mit einem Fingerschnipsen eliminieren. Aber ist 
es nicht viel unterhaltsamer und bösartiger, wenn ihr sie erst glücklich 
macht … und ihnen dann ALLES wieder weg nehmt?

Werft den Helden also ein paar Schätze und etwas Ausrüstung vor die 
Füße, bietet ihnen ein paar Kämpfe zu ihrer Unterhaltung und hegt und 
pflegt sie. Wenn sie dann glücklich genug sind, ist es Zeit, sie „abzuernten“. 
Denn glückliche Helden haben reichlich wertvolle Seelenergie, die ihr 
in eurem Gefängnis oder eurer Folterkammer genüsslich aus ihnen 
herauspressen könnt!

Aber auch wenn diese selbst ernannten Kämpfer für das Gute eine 
hervorragende Ressourcenquelle für euch sind, solltet ihr sie nicht 
unterschätzen. Wenn ihr zu viele ihrer Freunde verprügelt habt, machen 
sich ab und an mächtige, rachsüchtige Champions auf den Weg in euren 
Dungeon. Eventuell vergessen sie aber ihre moralischen und ethischen 
Prinzipien gegen die Zahlung eines kleinen Obolus!

Neben den Helden solltet ihr aber auch den Untergrund im Auge 
behalten. Denn die Konkurrenz schläft nicht und andere Dungeon Lords 
würden gern euren Dungeon für sich beanspruchen. Als ob das nicht 
schon genug wäre, beherbergt die Ebene unter euch euren direkten 
Vorgesetzten, der euch mit unsinnigen Aufgaben belästigt! Es ist 
selbstverständlich, dass eine bösartige und hinterhältige Kreatur, wie ihr 
es seid, schon daran arbeitetet, seinen Platz einzunehmen!
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Geschichten aus der Unterwelt
Die Geschichte von DUNGEONS handelt von dem mächstigsten aller 
Dungeon Lords. Dieser wird Ziel einer hinterhältigen Intrige seiner 
niederträchtigen, fiesen, bösartigen und gemeinen Ex-Freundin Calypso 
(nicht zu verwechseln mit phonetisch ähnlich klingenden internationalen 
Publishern) und findet sich plötzlich ganz unten in der Hierarchie, 
beziehungsweise ganz oben im Dungeon wieder. 

Im Verlauf der Geschichte versucht der Dungeon Lord seinen alten 
Platz wieder zu erlangen und wohlverdiente Rache an Calypso zu 
üben. Zunächst muss er sich aber mit seinen neuen Vorgesetzten 
herumschlagen: dem Zombiekönig, der so viel Intelligenz an den Tag 
legt wie der durchschnittliche Untote, und dem heißblütigem Minos, der 
Probleme mit Gewalt oder noch mehr Gewalt löst.

Vielen Dank!
Ganz herzlich wollen wir uns bei euch als ehrlichen Käufern bedanken, 
dass ihr euch für DUNGEONS entschieden habt. Durch eure Geldspende 
versorgt ihr einen armen und hungrigen Spieleentwickler für einen 
Monat. Ihr könnt übrigens auch eine Patenschaft für arme und hungrige 
Spieleentwickler anmelden. Besucht dafür sadandpoorgamedevelopers.
realmforgestudios.com.

Solltet ihr wider Erwarten dieses Spiel nicht ehrlich gekauft, sondern 
irgendwo illegal heruntergeladen haben, dann streicht obigen Abschnitt 
und ersetzt diesen durch: „Unsere Verachtung ist euch gewiss! Wegen 
schamlosen Kleingeistern wie euch müssen arme und hungrige 
Spieleentwickler weiter leiden!“

Ganz besonders möchten wir uns bei euch, den Lesern, bedanken, 
dass ihr es bis hierhin im Handbuch geschafft habt. Mit Fug und Recht 
können wir behaupten, dass diese Dinger eigentlich niemand liest, 
weshalb sie unter Entwicklern auch Bezeichnungen wie „Teil X aus der 
Reihe von Dingen, die niemand braucht“, „Beschäftigungstherapie“ oder 
„Lebenszeitverschwendung“ laufen. Es rührt mich, dass ihr noch immer 
lest!
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Installation
Bitte schließt alle laufenden Programme, bevor ihr die Installation von 
DUNGEONS startet.

WICHTIG: Überprüft, dass ihr über volle Administratorenrechte für 
die Installation und während des Spiels verfügt. Andernfalls kann es 
zu unvorhergesehenen Problemen, Abstürzen oder Weltuntergängen 
kommen.

Um das Spiel zu installieren:
1. DVD in euer DVD-fähiges Laufwerk einlegen
2. auf Installieren klicken, sobald das Menü erscheint. Sollte sich das 
Menü nicht automatisch öffnen, klickt bitte auf das Arbeitsplatzsymbol, 
öffnet die DVD und startet die „Setup.exe„
3. den Installationsanweisungen folgen
4. Spiel starten und Spaß haben

Während der Installation werdet ihr gefragt, wohin das Spiel installiert 
werden soll. Außerdem 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 3.5 automatisch installiert. DUNGEONS benötigt 
diese Programme, um auf eurem Rechner zu laufen. Beachtet bitte, dass 
DirectX 9.0c installiert werden muss, auch wenn Windows Vista und 
spätere Windows Versionen bereits über eine höhere DirectX Version 
verfügen. Die Installation hat keine Auswirkungen auf höhere DirectX 
Versionen!

Systemanforderungen

Mindestanforderungen
Betriebssystem: Windows 7/Vista/ XP SP2 
Prozessor: 2.0 GHz Dual Core 
Speicher: 2 GB RAM Hauptspeicher - belegt 2GB Festplattenspeicher 
Grafikkarte: 256 MB DirectX 9.0c Grafikkarte ab Shader Modell 3.0 
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Empfohlen
Prozessor: 2.6 GHz Dual Core
Speicher: 4 GB RAM Hauptspeicher
Grafi kkarte: 512 MB DirectX 9.0c Grafi kkarte ab Shader Modell 3.0 - 
vorzugsweise NVIDIA GeForce ab Serie 9 bzw, ATI ab Serie 4 

Auto-Patcher

DUNGEONS verfügt über ein Auto-Patch-System, das bei Spielstart 
automatisch und für euch bequem überprüft, ob es neue Patches und 
Updates zum Herunterladen gibt. Dazu müsst ihr euch mit euren Daten 
einloggen, beziehungsweise beim ersten Start ein Konto erstellen. 
Außerdem muss euer Computer mit dem Internet verbunden sein, bis 
wir eine Möglichkeit gefunden haben, Patches auch per Rauchzeichen 
an euch zu übermitteln.

Spielstart
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Hauptmenü

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

Kampagne fortsetzen
Lädt euren letzten Spielstand in der Kampagne. Wenn ihr das Spiel 
zum ersten Mal gestartet habt und demnach noch keine Spielstände 
besitzt, wird dieser Punkt natürlich nicht angezeigt. Sollte er doch 
angezeigt weden, ist irgendetwas schief gelaufen, wofür wir allerdings 
Außerirdischen die Schuld geben werden.

Neue Kampagne starten
Hier könnt ihr eine neue Kampagne beginnen. 

Einzelspiel
Neben der Kampagne bietet DUNGEONS auch die Möglichkeit einzelne 
Karten (von uns oder von der Community erstellt) zu spielen

Laden
Hier könnt ihr einen existierenden Spielstand laden.

Optionen
Unter Optionen könnt ihr einige Einstellungen in Bezug auf Grafik, Audio 
und Gameplay vornehmen sowie die Tastaturbelegung einsehen.

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

Beenden
Mit diesem Punkt beendt ihr das Spiel und kehrt zu Windows zurück.
Mit den Konsequenzen müsst ihr jedoch selbst leben....
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Kampagne

Auf der Kampagnenkarte könnt ihr euren Fortschritt dabei bewundern, 
wie ihr das Land langsam in Schutt und Asche legt. Zudem werden euch 
zu jeder Mission wichtige Informationen angezeigt.

Auf dem Kampagnenbildschirm werden euch rechts Details zur 
ausgewählten Mission angezeigt.

1 Name der ausgewählten Mission
2 Fertigkeitspunkte
    In jeder Mission gibt es eine Handvoll Aufgaben, für deren Erfüllung
    ihr jeweils 1 Fertigkeitspunkt bekommt. Diesen könnt ihr frei in 
    eurem Fertigkeitsbaum verteilen.
3 Missionsbeschreibung und Errungenschaften
  Errungenschaften sind kleine Herausforderungen, die ihr auf der
  Karte meistern könnt.Solltet ihr sie erfüllen, bekommt ihr einen
    Attributspunkt, den ihr frei verteilen könnt.

Ihr könnt eine bereits absolvierte Mission ein weiteres Mal spielen, 
um noch nicht erreichte Fertigkeitspunkte und Errungenschaften doch 
noch zu ergattern. Wählt dazu einfach das entsprechende Land auf der 
Kampagnenkarte aus und klickt auf den START-Knopf.
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Spiel

Das Spielprinzip
In DUNGEONS übernehmt ihr die Rolle des fiesen und bösartigen 
Dungeon Lords. Euer Ziel ist es, einen Dungeon zu bauen (deshalb auch 
der Name des Spiels – kreativ, nicht wahr?). 

Wie aber allgemein bekannt, werden Dungeons ab und an von Helden 
besucht. Diese wollen sich amüsieren, wollen plündern, brandschatzen, 
randalieren – was Helden eben so machen. Für euch als Dungeon Lord 
ist das eine zweischneidige Sache. 
Einerseits steht im Dungeon euer Dungeonherz. Dies ist euer wichtigster 
Besitz und Ausgangspunkt eurer Macht. Gelangweilte Helden greifen das 
Dungeonherz gern an. Wird es aber zerstört, so ist es vorbei mit euch 
und eurer dunklen Herrschaft und ihr habt das Spiel verloren. Also solltet 
ihr eure Helden tunlichst bei Laune und fern von eurem Dungeonherz 
halten. Andererseits tragen Helden aber auch alle für euch wichtigen 
Rohstoffe, sozusagen frei Haus, in euren Dungeon.

In DUNGEONS gibt es zwei unterschiedliche Rohstoffe. Der erste 
Rohstoff ist Gold. Den Löwenanteil davon tragen euch reiche Helden 
in den Dungeon. Ihr könnt ihnen das Gold abnehmen, sobald sie zu 
Boden geprügelt wurden. Außerdem gewinnt ihr es beim Graben durch 
Höhlenwände, was eure treuen und tumben Goblinarbeiter für euch 
erledigen. Der zweite und wichtigere Rohstoff ist Seelenenergie. Ah, 
süße Seelenenergie! Wie schon erwähnt, wird diese auch aus Helden 
gewonnen, allerdings besitzen Helden umso mehr davon, je glücklicher 
sie sind! 

Das führt dazu, dass ihr zunächst versucht, Helden ausreichend zu 
amüsieren, bevor ihr sie niederprügelt. Also achtet darauf, dass euer 
Dungeon auch für die Helden ansprechend gestaltet ist, dass Gold 
herumliegt, magische Waffen bereit stehen, Monster zur Stelle sind und 
dergleichen. Stellt euch Helden einfach als kleine Mastschweinchen vor. 
Diese hegt und pflegt ihr, mästet sie und irgendwann ist es dann Zeit zum 
Schlachten! Durch weiterführende Maßnahmen wie Gefängnisaufenthalte 
und Folterinstrumente könnt ihr sogar noch mehr Seelenenergie aus den 
Helden herausholen.
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Alle Dinge, die ihr im Dungeon bauen könnt, werden im Folgenden 
Gimmick genannt. Wundert euch nicht darüber, wir tun es auch nicht 
mehr ...

Bedürfnisse von Helden
Helden haben eine Vielzahl an Bedürfnissen, die es in eurem Dungeon 
zu befriedigen gilt. Allerdings hat nicht jeder Held alle Bedürfnisse. 
Stattdessen sind Helden in Klassen eingeteilt, wie beispielsweise Krieger 
und Magier. Jede dieser Klassen hat bis zu drei Bedürfnisse.

Jedes Bedürfnis eines Helden hat einen bestimmten Wert, der seine 
Höhe angibt. Ein Bedürfnis nach Schätzen in Höhe von 100 bedeutet 
beispielsweise, dass der Held 100 Goldstücke einsammeln will. Die 
Summe aller Bedürfnisse gibt das Maximum an Seelenenergie an, die 
der Held besitzen kann. 

Entspricht euer Dungeon nicht den Erwartung eines Helden, so kann es 
passieren, dass er sich langweilt und bisweilen sogar so wütend wird, dass 
er nur noch euer Dungeonherz kaputtschlagen will. Zu allem Überfl uss 
steckt dieser Miesepeter auch noch andere, in der Nähe befi ndliche 
Helden mit seiner miesen Laune an!

WICHTIG: Wenn ein Held komplett glücklich ist, dann bekommt ihr seine 
gesamte Seelenenergie als Bonus geschenkt. Wenn ihr den Helden aber 
zusätzlich noch niederringt, könnt ihr euch die Seelenenergie ein zweites 
Mal verdienen. Außerdem machen sich komplett glückliche Helden auf 
den Weg zum nächsten Heldeneingang, um den Dungeon wieder mit 
ihrem bisher erbeuteten Gold zu verlassen. Ihr müsst also schnell sein, 
damit euch keiner entkommt!

Bedürfnis nach Schätzen

Der Held hat ein Bedürfnis nach Schätzen. Er befriedigt es, indem er sich 
in einer Schatzkammer die Taschen voll stopft. Seid aber vorsichtig, denn 
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es ist euer sauer ergaunertes Gold, das die Helden einsacken. Wenn 
also ein Held zufrieden den Dungeon verlässt, dann tut er es mit euren 
Goldreserven! Solange ihr den Helden aber noch rechtzeitig abpasst, ist 
alles in Ordnung und ihr könnt das, was euch gehört (und noch mehr!) 
aus ihm herausprügeln.

Bedürfnis nach Ausrüstung

Der Held hat ein Bedürfnis nach Ausrüstung. Er befriedigt es, indem er 
in einer Waffenkammer neue Gegenstände in seinen Rucksack packt. 
Allerdings solltet ihr bedenken, dass Helden danach wirklich über bessere 
Ausrüstung verfügen und dementsprechend härter zu knacken sind!

Bedürfnis nach Schaden verursachen

Dieser Held (manchmal auch „Damage-Dealer„ genannt) hat ein 
sadistisches Bedürfnis danach, Monstern Schaden zuzufügen. Je stärker 
die Monster, desto größer die Befriedigung. Aber seid vorsichtig! Ist das 
Monster zu stark, haut es den Helden aus seinen Stiefeln und dann hat 
es sich ausgesammelt mit seiner Seelenenergie!

Bedürfnis nach Schaden erleiden

Manche Helden (manchmal auch „Tanks” genannt) haben schon 
merkwürdige Bedürfnisse. Dieser Held gesteht sich seine masochistischen 
Triebe ein und befriedigt dieses Bedürfnis, wenn ihm Monster im Kampf 
Schaden zufügen. Aber Achtung: passt auf diese Helden auf, denn wenn 
sie übermäßig diesem Bedürfnis frönen, dann segnen sie vorzeitig das 
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Zeitliche und euch entgeht vielleicht wertvolle Seelenenergie.

Bedürfnis nach Wissen

Der Held hat ein Bedürfnis nach Wissen. Er befriedigt es, indem er in einer 
Bibliothek in dicken Wälzern schmökert. Aber bedenkt, dass ein Held mit 
neuem Wissen eventuell auch über mächtigere Zauber verfügt!

Bedürfnis nach Fallen

Der Held hat ein Bedürfnis nach Fallen. Er befriedigt es, wenn er eine Falle 
entschärft. Aber Achtung: Nur die Diebes- und die Assassinenklassen 
können Fallen entschärfen, andere Heldenklassen werden durch Fallen 
verletzt und können – der Dunkle Lord bewahre – vielleicht sogar vor 
ihrer Zeit zu permanentem Schaden kommen.

Bedürfnis nach Heilung Anderer

Der Held hat ein Bedürfnis danach andere Helden zu heilen. Dafür muss 
man diesem Samariter allerdings auch erst einmal etwas zu Heilen geben 
...
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Ganz nebenbei: Wir haben hier eine kleine Wette laufen und ihr könnt 
dabei etwas gewinnen. Schickt eine Mail an dungeons-manual@
realmforgestudios.com mit dem Betreff „Ja, ich habe das Handbuch 
gelesen!” und schreibt im Text Name und Anschrift, sowie T-Shirt-
Größe. 
Unter allen Eisendungen verlosen wir 10 T-Shirts mit der Aufschrift: „Ich 
habe das DUNGEONS Handbuch gelesen! Und alles was ich bekam, war 
dieses lausige T-Shirt!”. Die Verlosung endet 1 Monat nach Release, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir antworten nur auf eure Mail, wenn 
ihr gewonnen habt! Wir verschicken die T-Shirts nur an Adressen in 
Deutschland!

Dinge im Dungeon

Dungeonherz

Ein Dungeonherz ist die Zentrale der Macht eines jeden Dungeon Lords. 
Wird dieses zerstört, habt ihr das Spiel verloren. Außerdem habt ihr hier 
Zugriff auf die folgenden Optionen:

● die maximal zulässige Zahl an Goblins steigern
● ein mächtiges Wächtermonster beschwören, das euch beim Verteidigen
   eures Dungeonherzes gegen Helden gerne behilfl ich ist
● Das Heilen des Dungeonherzes gegen den kontinuierlichen Einsatz
    von Ressourcen anschalten 
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Heldeneingang

Durch einen Heldeneingang strömen Helden in euren Dungeon und 
beginnen sich zu amüsieren. Einige dieser Eingänge sind bereits 
geöffnet, andere noch verschlossen. Ihr solltet euch gut überlegen, 
wie viele ihr davon öffnet, denn womöglich kommen zuviele Helden 
in euren Dungeon, so dass ihr ihnen nicht mehr Herr werdet! Bei den 
meisten verschlossenen Heldeneingängen werdet ihr erkennen können, 
welche und wie viele Helden durch ihn euren Dungeon betreten werden. 
Allerdings existieren auch geheimnisvolle Eingänge, bei denen das nicht 
der Fall ist.

Stein
Stein in seiner unausgerabenen Form wartet nur darauf, dass ihr Räume 
und Gänge nach euren Vorstellungen darin gestaltet. Goblinarbeiter 
werden eure Wünsche so schnell wie möglich umsetzen. Allerdings gibt 
es verschieden harte Gesteinsarten, deren Ausgrabung entsprechend 
lang dauert. Der härteste aller Steine ist der Granit, vor dem eure Goblins 
selbst unter Gewaltandrohung kapitulieren müssen.

Monsterunterschlupf

Monsterunterschlüpfe sind auf jeder Karte bereits verteilt und 
beherbergen eine Monsterart. Fällt ein Monsterunterschlupf in euren 
Einfl ussbereich, dann könnt ihr fortan Pentagramme für diese Monsterart 
erschaffen und erhaltet außerdem zusätzliche Bevölkerungspunkte.
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Pentagramme

Pentagramme werden von euch im Dungeon platziert und bieten einer 
bestimmten Art und Anzahl an Monstern Platz. Stirbt eines dieser 
Monster, dauert es ein wenig, bis das Pentagramm dieses Monster 
ohne Kosten für euch nachbeschwört. Monster dienen der Unterhaltung 
von und dem Schutz gegen Helden. Zudem erweitert ein Pentagramm 
euren Einfl ussbereich, also den Bereich, in dem ihr bauen könnt, sowie 
den für euch sichtbaren Bereich. Jedes Pentagramm kostet euch neben 
Ressourcen auch Bevölkerungspunkte.

Gefängnis

Wenn ihr einen Helden besiegt, dann wird euch ein Teil seiner 
Seelenenergie gutgeschrieben. Der Rest verpufft aber wirkungslos. 
Wollt ihr euch auch noch diesen Rest sichern, könnt ihr einen Helden 
von einem eurer Goblins ins Gefängnis tragen lassen, wo der Rest an 
Seelenenergie aus ihm herausgepresst wird. In späteren Leveln werden 
euch auch Folterwerkzeuge und Opferaltäre zur Verfügung stehen. 
Von diesen erzählt man sich, dass sie noch wirkungsvoller darin seien, 
Seelenenergie aus den Helden herauszupressen.
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Schatzhaufen

Schätze befriedigen logischerweise das Bedürfnis nach Schätzen von 
Helden und können an beliebigen Stellen im Dungeon platziert werden. 
Wenn ihr einen Schatzhaufen über das Baumenü in eurem Dungeon 
platziert, dann wird dieser zunächst leer sein. Eure treuen Goblins füllen 
Goldhaufen automatisch nach ... mit eurem eigenen Gold! Sollte euch 
also ein Held mit dem Gold aus euren Schätzen entkommen, dann ist 
das Gold für euch verloren.

Bibliothek

Bibliotheken stillen das Bedürfnis nach Wissen. Allerdings sind 
Bibliotheken deutlich komplexer als Schatzhaufen. Den Verbrauch in 
einer Bibliothek muss man sich so vorstellen: Der Held liest verschiedene 
Bücher und Schriftrollen. Dadurch ist das dort gesammelte Wissen nun 
bekannt und nicht mehr so interessant. Ein Held verfügt allerdings nur 
über ein schlechtes Gedächtnis; also wird er im Laufe der Zeit das Gelesene 
wieder vergessen und der Raum wird wieder für ihn interessanter...
In einer Bibliothek gibt es drei verschiedene Arten von Gimmicks: 
Kapazitätsgimmicks, Interaktionsgimmicks und Effi zienzgimmicks .
Kapazitätsgimmicks bestimmen, wieviel „Befriedigung” ein 
Raum insgesamt besitzen kann. Mehrere Kapazitätsgimmicks 
addieren sich dabei zur Gesamtkapazität der Bibliothek.
Effi zienzgimmicks bestimmen bei der Bibliothek, wie schnell sich der 
Raum automatisch auffüllt. Beim Benutzen einer Bibliothek „verbraucht“ 
ein Held Kapazität. Mehrere Effi zienzgimmicks addieren sich dabei zur 
Gesamteffi zienz der Bibliothek.
Interaktionsgimmicks bestimmen, wieviel Kapazität ein Held maximal aus 
einer Bibliothek ziehen kann, bevor ihn diese langweilt und er weiter zieht. 
In jeder Bibliothek darf allerdings nur ein einzelnes Interaktionsgimmick 
gebaut werden!
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Waffenkammer

Waffenkammern befriedigen das Bedürfnis nach neuer Ausrüstung. Sie 
funktionieren ähnlich wie Bibliotheken. Allerdings füllen sie sich nicht 
automatisch auf, sondern benötigen die Arbeitskraft eines Goblins. 
Dieser arbeitet umso schneller, je höher die Gesamteffi zienz des Raumes 
ist.

Prestigegimmicks
Prestigegimmicks, auch Verzierungen genannt, verschönern euren 
Dungeon und bringen ... Prestige. Prestige ist äußerst wichtig für euch, 
denn mit steigendem Prestige wird eurer Dungeon Lord durch einen 
Bonus auf alle seine Attribute deutlich mächtiger und kann so auch 
gegen stärkere Helden bestehen. Zudem erfordert der Bau der meisten 
Gimmicks einen gewissen Prestigewert als Mindestvoraussetzung. 
Prestigegimmicks haben noch einen weiteren Nutzen, denn Helden 
fi nden diese Verzierungen ganz toll. Dies ist wichtig für euch, denn 
normalerweise machen sich Helden schnurstracks auf den Weg zu eurem 
Dungeonherz. Prestigegimmicks allerdings werden von den Helden 
bewundert, lenken sie dadurch ab und halten sie länger bei Laune. So 
dauert es länger, bis sich Helden irgendwann zu langweilen beginnen 
und das Dungeonherz aufsuchen.
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Interface

Steuerung

Selektion eines Objekts / einer 
Einheit

Linke Maustaste

Stein zum Ausgraben markieren Linke Maustaste auf nicht 
selektierten Stein

Zum Ausgraben markierten Stein 
deselektieren

Linke Maustaste auf selektierten 
Stein

Dungeon Lord zu einer Stelle 
bewegen

Rechte Maustaste auf freie Stelle

Mit einem interagierbaren Objekt 
interagieren (zum Beispiel einen 
Helden angreifen oder einen 
verschlossenen Heldeneingang 
öffnen)

Rechte Maustaste auf das Objekt

Kamera drehen Rechte Maustaste gedrückt 
halten, bzw. Q und E

Kamera zoomen Mausrad

Kamera bewegen Maus an den Rand des 
Bildschirms bewegen, WASD 
oder Maus bei gedrückter 
mittlerer Maustaste bewegen

Kamera auf Dungeonherz 
zentrieren

H

Kamera auf Dungeon Lord 
zentrieren

Z

In die Vogelperspektive wechseln 
(zur besseren Übersicht beim 
Bauen)

Leertaste gedrückt halten
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Zwischen Bauperspektive und 
Verfolgerkamera wechseln

TAB oder durch den Zauber 
„durch die Augen des Lords”

Gewählten Zauber auf Ziel 
benutzen

Einstellbar in den Optionen – 
normalerweise linke Maustaste

Gimmick aus dem Baumenü 
bauen

Einstellbar in den Optionen – 
normalerweise linke Maustaste.

Zu bauendes Gimmick rotieren Maus bei gedrückter linker 
Maustaste bewegen

GUI-Elemente von allen Einheiten 
in der Szene anzeigen

Shift

GUI-Elemente in der Szene 
immer anzeigen

CapsLock

Plätze in der Zauberschnelleiste 
direkt ansprechen

1 .. 9

Andere Seite der 
Zauberschnelleiste aufrufen

Ctrl + 1..9

Schnellspeichern F5
Schnellladen F6
Menü öffnen ESC
Fertigkeitsbaum öffnen T
Zauberbuch öffnen B
Attributsübersicht öffnen C

Dialoghistorie öffnen L
Übersichtskarte des Dungeons 
öffnen

M

Mit GUI interagieren Linke Maustaste

Dialog weiterschalten Leertaste
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Der Hauptbildschirm

1 Minimap
Zeigt euch einen größeren Ausschnitt der Karte. Links unten an der 
Minimap sind zum Zoomen ein „+”- und ein „–“-Knopf angebracht. Der 
Knopf dazwischen öffnet die Übersichtskarte des Dungeons.

2 Zauberschnelleiste, Lebensenergie und Mana
Ihr könnt Zauber aus eurem Zauberbuch oder auch Gegenstände aus 
dem Baumenü in die Schnellleiste ziehen und sie dann bequem mit den 
Nummertasten oder einem Mausklick anwählen. Über der Schnellleiste 
wird euch Lebensenergie und Mana eures Dungeon Lords angezeigt. 
Keine Angst – auch wenn euer Dungeon Lord stirbt, habt ihr nicht 
verloren, sondern er wird sofort bei seinem Dungeonherz wiederbelebt, 
allerdings nimmt euer Herz dadurch etwas Schaden.

3 Menüs und Arbeiteranweisungen
Diese Knöpfe stehen von links nach rechts für: Hauptmenü, 
Attributsübersicht, Talente, Zauberbuch und Dialoghistorie.

Direkt neben der Dungeonherz Anzeige fi nden ihr kleinere Knöpfe, 
mit denen ihr euren Goblinarbeitern grobe Anweisungen gebt, welche 
Aufgaben sie übernehmen dürfen und welche nicht. Genauer könnt ihr 
die kleinen Kerlchen leider nicht befehligen.
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● Gefängnis: Goblins bringen gefallene Helden automatisch ins nächste
   freie Gefängnis
● Schatzbeutel: Goblins sammeln automatisch die aus Helden gefallenen 
  Schatzbeutel ein, welche sonst überall in eurem Dungoen herumliegen

Instandhaltung von Gimmicks:
● Goblins arbeiten automatisch in freien Waffenkammern, um den dort
    liegenden Vorrat an Ausrüstung zu erhöhen
● Goblins füllen automatisch alle Schatzhaufen in eurem Dungeon nach,
    solange ihr genügend Gold besitzt
● Goblins reaktivieren automatisch ausgelöste Fallen
● Graben: Goblins bearbeiten jederzeit willig alle von euch markierten
   Steine, um neue Gänge und Räume auszuheben

4 Baumenü und Ressourcen
   Die Knöpfe stellen die Oberkategorien an Gimmicks dar, die ihr bauen
   könnt. Darunter werden eure vorhandenen Ressourcen angezeigt, die
   euch zur Verfügung stehen.

5 Gimmickübersicht
    Habt ihr euch für eine Oberkategorie entschieden und darauf geklickt,
    dann wird die entsprechende Unterkategorie geöffnet. Hier könnt ihr 
    dann genau das Gimmick aussuchen, das ihr bauen wollt.

6 Dungeonherz, Bevölkerungspunkte und Gefängnis

Die große, rote, pulsierende Anzeige stellt die Lebensenergie eures 
Dungeonherzens dar. Behaltet diese gut im Auge, denn wenn euer 
Dungeonherz zerstört wird, habt ihr das Spiel verloren! Darüber werden 
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euch Bevölkerungspunkte, Gefängnisplätze sowie die Anzahl eurer 
Goblinarbeiter angezeigt. Ein Linksklick auf das Dungeonherz zentriert 
dabei die Kamera auf dieses.

7  Missionsanzeige
   Hier wird euch textuell euer aktuelles Missionsziel in der Kampagne 
    angezeigt.

Der Dungeon Lord
Attribute
Euer Dungeon Lord verfügt über verschiedene Attribute, die im Laufe 
des Spiels verbessert werden können.

Stärke
Stärke sorgt für mehr Wucht bei euren Schlägen und erhöht damit den 
Schaden eurer Angriffe.

Geschicklichkeit
Was nützt es, mächtige Schläge auszuteilen, wenn der Gegner mühelos 
ausweichen kann? Geschicklichkeit erhöht euren Angriffs- und 
Verteidigungswert. Ihr trefft also euren Gegner nicht nur öfter, sondern 
werdet selbst auch gleichzeitig weniger getroffen.

Intelligenz
Intelligenz ist immer wichtig, aber besonders dann, wenn ihr Magie 
verwenden wollt. Zum Einen steigert sich durch Intelligenz euer 
maximaler Manavorrat. Zum Anderen werden von euch gewirkte 
Zauber effektiver.

Konstitution
Während ihr mit niedriger Konstitution schon bei einem Mückenstich 
Sterne vor den Augen seht, kann es mit einer hohen Konstitution 
schon einmal dazu kommen, dass ihr die Schläge mehrerer Helden 
gar nicht bemerkt. Dieses Attribut steigert nicht nur eure maximale 
Lebensenergie, sondern auch alle eure Resistenzen.

Während Kampagnenmission wird euer Dungeon Lord für einzelne 
Zwischenziele Attributspunkte erhalten, die ihr frei verteilen könnt. Im 
freien Spiel habt ihr die Möglichkeit, Attributspunkte für Ressourcen zu 
kaufen.
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Fertigkeitsbaum

Während Kampagnenmission wird euer Dungeon Lord für einzelne 
Zwischenziele Skillpunkte erhalten, mit denen ihr Fertigkeiten erlernen 
und verbessern könnt. Im freien Spiel habt ihr die Möglichkeit, Skillpunkte 
für Ressourcen zu kaufen. In DUNGEONS gibt es drei Fertigkeitsbäume 
für euren Dungeon Lord: Angriff, Verbesserung und Bau. Jeder dieser 
Fertigkeitsbäume bietet euch unterschiedliche Möglichkeiten.

Generell wird zwischen aktiven Fertigkeiten („Zauber” genannt) und 
passiven Fertigkeiten unterschieden. Neu erlernte Zauber werden im 
Zauberbuch freigeschaltet und stehen dann zu eurer Verfügung. Passive 
Fertigkeiten wirken sich immer aus und müssen nicht extra ausgelöst 
werden.

Einige Fertigkeiten können auch andere Fertigkeiten voraussetzen. Dies 
wird im Fertigkeitsbaum mit Pfeilen dargestellt.
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Fertigkeiten
Ein kleiner Auszug nützlicher Fertigkeiten:

Verbesserter Angriff

Mit dieser Fertigkeit werdet ihr deutlich schlagkräftiger, da sie den 
Angriffswert eurer Standardattacken steigert. Höhere Stufen dieser 
Fertigkeit verbessern euren Angriffswert weiter.

Berserkerwut

Diese Fertigkeit schaltet auf der ersten Stufe den Zauber Berserkerwut 
frei. Höhere Stufen dieser Fertigkeit lassen euch während der Bersekerwut 
noch stärker werden.

Verbesserte Arbeiter

Eure Arbeiter sind leider schwächliche, träge und dumme Kreaturen. 
Gegen die angeborene Dummheit kann man leider wenig tun, aber 
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wenigstens den Attributen „schwächlich” und „träge” könnt ihr durch 
den Einsatz dieser Fertigkeit entgegenwirken.

Billigere Bücher

Dank Leichtbauweise und dieser Fertigkeit kosten euch 
Bibliotheksgimmicks deutlich weniger Ressourcen. Jede Stufe senkt die 
Kosten noch weiter.

Fernsicht

Diese Fertigkeit schaltet auf der ersten Stufe den Zauber Fernsicht frei. 
Höhere Stufen dieser Fertigkeit erhöhen sowohl Wirkungsdauer als auch 
Sichtbereich der Fernsicht.

Mehr kritische Treffer

Mit dieser Fertigkeit erhöht ihr eure Chance auf einen kritischen Treffer. 
Höhere Fertigkeitsstufen erhöhen die Chance noch mehr.
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Verbesserter Schaden

Mit dieser Fertigkeit könnt ihr Prügel mit mehr Effi zienz verteilen. Der 
Schaden eurer normalen Angriffe wird erhöht. Höhere Stufen verleihen 
euren Schlägen noch mehr Wucht und erhöhen den Schaden noch 
weiter.

Selbst ist der Bösewicht

Wie im richtigen Leben muss der Chef persönlich nur selten eingreifen. 
Mit dieser Fertigkeit wird er aber belohnt und ihr erhaltet mehr 
Seelenenergie, wenn ihr mit eurem Dungeon Lord selbst einen Helden 
tötet. Die genaue Menge hängt davon ab, wie viel Energie der Held 
bereits hatte. Höhere Fertigkeitsstufen erhöhen diesen Bonus.

Vereisen

Diese Fertigkeit schaltet auf der ersten Stufe den Zauber Vereisen frei. 
Höhere Stufen dieser Fertigkeit erhöhen den Effekt des Zaubers.
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Licht ins Dunkel

Diese nützliche Fertigkeit lässt das Licht um euren Avatar und euren 
Zauberstab (besser bekannt als Mauszeiger) erstrahlen. Höhere Stufen 
verstärken diesen Effekt.

Zauberbuch

Im Zauberbuch habt ihr auf der linken Seite Zugriff auf alle von euch 
erlernten Zauber, die ihr in die Zauberschnellleiste ziehen könnt. Auf der 
rechten Seite fi ndet ihr eure Schriftrollen, die ihr während einer Mission 
sammeln könnt.

Schriftrollen sind Einmalzauber. Das bedeutet, dass ihr den Zauber einer 
Schriftrolle sprechen könnt, diese im Anschluss allerdings verschwindet. 
Beachtet, dass ihr Schriftrollen nicht über zwei Karten hinweg mitnehmen 
könnt. Scheut euch also nicht, diese einzusetzen!

Egal ob Schriftrolle oder erlernter Zauber: In beiden Fällen müsst ihr 
Mana ausgeben, um den Zauber zu wirken.
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Zauber
Hier einige Zauber, die euch im Spielverlauf begegnen werden:

Berserkerwut

Dieser Zauber versetzt euch in orkische Berserkerwut. Dadurch könnt 
ihr dank gestiegener Angriffs- und Schadenswerte eure Gegner 
noch kräftiger verprügeln. Allerdings geht das Ganze zu Lasten eurer 
Verteidigung und ihr versprüht während der Wirkungsdauer das 
„würzige“ Aroma eines Orks.

Feuerball

Mit diesem Zauber seid ihr für die Grillsaison gerüstet. Ein Flammenball 
fl iegt und trifft euren Gegner. Dabei kommt es zu einer Explosion, die 
umstehende Feinde ebenfalls röstet. Ihr könntet mit diesem Spruch 
außerdem faszinierende Feuerwerke abhalten, wenn die Decke im 
Dungeon nicht so niedrig wäre.

Vereisen
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Mit diesem Zauber könnt ihr wunderbar hitzige Gemüter abkühlen. Euer 
Ziel wird durch von euch abgefeuertes Eis getroffen und nimmt dadurch 
nicht nur Schaden, sondern wird durch die Kälte auch noch verlangsamt. 
Außerdem eignet sich der Spruch hervorragend dafür, Getränke zu 
kühlen! 

Heilung

Dieser Zauber erspart euch die Anschaffung von teuren Heiltränken 
oder Pfl astern. Er verschließt Wunden und stoppt Blutungen. Da solche 
Sachen in diesem Spiel gar nicht vorkommen, bekommt ihr stattdessen 
einfach prozentual Lebenspunkte zurück.

Lebenskraft entziehen

Manche Weicheier schwören auf Heilzauber. Aber warum nur heilen, 
wenn ihr gleichzeitig eurem Gegner auch noch schaden könnt? Ihr 
entzieht eurem Ziel Lebensenergie und bekommt einen Teil davon 
gutgeschrieben.

Flammenschlag
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Der Flammenschlag ist ein mächtiger Nahkampfangriff, mit dem ihr 
euren Gegnern einheizen könnt. Zusätzlich zu eurem normalen Schaden 
teilt ihr auch noch magischen Schaden aus.

Wieselfl ink

Wenn euch „Roadrunner” und „Meep Meep” etwas sagen, erübrigen sich 
hier eigentlich alle weiteren Kommentare. Durch diesen Zauber verbessert 
sich sowohl eure Geh- als auch eure Angriffsgeschwindigkeit.

Eisschild

Ein Frosthauch, der die Gemüter eurer Gegner abkühlt, umgibt euch. 
Nebenbei wird euch zugefügter Schaden reduziert. Als Ausgleich dafür 
werden eure Feinde durch die klirrende Kälte geschädigt.

Goblin beschwören
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Mit diesem Zauber beschwört ihr einen weiteren unnützen Arbeiter, der 
für euch Aufgaben übernimmt.

Zum Dungeonherz teleportieren

Dieser Zauber ist der Retter in der Not, da er euch direkt zu eurem 
Dungeonherz teleportiert. Allerdings dauert es sehr lange, bis ihr diesen 
Spruch wieder einsetzen könnt. Verwendet ihn also weise!

Die Katakomben

Monster erste Ebene

Vampirfl edermaus

Vampirfl edermäuse sind kleine, blutgierige Biester, die ihre Zähne am 
Liebsten in Helden schlagen. Leider haben sie ein Problem, und das 
ist ihre hohe Sterblichkeit. Das Schwert eines Helden oder ein starker 
Windhauch können einem dieser Viecher schneller das Lebenslicht 
auspusten, als ihr „Vorsicht“ sagen könnt.

Vampirfl edermäuse sind eher schwach im Kampf, dafür macht ein 
Pentagramm dieser Monsterart einen besonders großen Bereich auf der 
Karte sichtbar.
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Werratte

Die Werratte ist ein feiges und heimtückisches Wesen, dass sich mit 
Vorliebe in Überzahl auf einen Gegner wirft. Ihre unheilige Herkunft 
macht sie robuster und widerstandsfähiger, als man vermuten könnte, 
was schon so manchem Helden eine böse Überraschung bereitete.

Werratten sind kampfstark und können einem unvorbereiteten Helden 
das Leben schwer machen. Zudem erweitert ein Pentagramm dieser 
Monsterart euren Einfl ussbereich besonders weit.

Skelettkrieger

Das Skelett ist ein Klassiker in jedem Dungeon und ein Muss, wenn ihr 
alle Klischees bedienen wollt. Das Klappern von Knochen verbreitet eine 
wohlig schaurige Stimmung im Untergrund und bringt unerfahrene 
Helden schnell zum Schlottern.

Skelette sind geschützt gegen Magie und deshalb harte Gegner für alle 
zaubernden Helden. Für Nahkämpfer sind sie dagegen ideal.

Schleimwesen
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Ein Schleimwesen, manchmal auch Amöbe genannt, besteht aus 
ekelerregendem grünen Ektoplasma und schleimt sich langsam seinen 
Weg durch den Dungeon. Für Helden sind diese Biester ein Gräuel, da 
der grüne Schleim kaum mehr von der Waffe, geschweige denn der 
Rüstung zu entfernen ist.

Schleimwesen sind eher unempfi ndlich gegen normale Angriffe und 
deshalb schwere Gegner für alle Nahkämpfer. Dafür geben sie dankbare 
Ziele für alle Magierklassen ab.

Betrachter

Diese Monstrosität ist der Alptraum der obersten Ebene. Helden werden 
in einen regelrechten Schockzustand versetzt, wenn ihnen dieser Terror 
begegnet.

Betrachter sind nicht so kampfstark, aber extrem zäh. Sie können einen 
Helden eine laaaaange Zeit beschäftigen, bevor er eines dieser Wesen 
niedergerungen hat.

Helden erste Ebene

Abenteurer 
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Abenteurer sind dahergelaufene Möchtegern-Helden, die meistens 
nicht einmal wissen, wie man ein Schwert zu halten hat. Sie sind leicht 
zu beeindrucken und freuen sich besonders über Schätze, Kämpfe und 
Ausrüstung. Einen von ihnen zu besiegen ist ungefähr so schwer, wie 
einem Kind den Lutscher zu stehlen.

Novize

Novizen haben gerade erst die Einschreibung an der Magierschule 
hinter sich und schon träumen sie von Macht und Reichtum. Bewaffnet 
mit einem Zahnstocher und bestenfalls dem Wissen über einen lausigen 
Angriffszauber ziehen sie hinaus in die Welt auf der Suche nach Kämpfen, 
Schätzen und Wissen.

Champion

Diese besonders mächtigen Helden sind auf jeder Ebene anzutreffen und 
machen euch das Leben als böser Dungeon Lord schwer. Im Gegensatz 
zu anderen Helden haben diese keine Bedürfnisse, sondern wollen 
einzig und allein euer Dungeonherz zerstören. Zudem sorgen sie dafür, 
dass Helden in ihrer Nähe schlechte Laune bekommen und ihnen in den 
Kreuzzug gegen euer Dungeonherz folgen!

Angriffszauber ziehen sie hinaus in die Welt auf der Suche nach Kämpfen, 

Diese besonders mächtigen Helden sind auf jeder Ebene anzutreffen und 
machen euch das Leben als böser Dungeon Lord schwer. Im Gegensatz 
zu anderen Helden haben diese keine Bedürfnisse, sondern wollen 
einzig und allein euer Dungeonherz zerstören. Zudem sorgen sie dafür, 
dass Helden in ihrer Nähe schlechte Laune bekommen und ihnen in den 
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Weitere Ebenen
Natürlich gibt es in den tieferliegenden Ebenen weitere schreckliche 
Monster und Helden! Man munkelt von mächtigen Paladinen und Dieben, 
die gegen garstige Riesenfrösche und widerwärtige Feuerwürmer in den 
Kampf ziehen. Aber das werdet ihr bestimmt noch früh genug erfahren, 
und wir wollen euch ja nicht die ganze Spannung nehmen ...

39
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Survival-Leitfaden für Abenteurer

Das Leben im Dungeon ist hart! Wenig Licht, gemeine Fallen, bösartige 
Monster, die einen fressen wollen, und Dutzende anderer Gefahren, bei 
deren Vorstellung sich einem schon die Zehennägel kräuseln! Kurzum, 
es ist die Hölle! Wisst ihr, was aber richtig furchtbar ist? Dass es da unten 
quasi nichts zu Beißen gibt! Wenn ihr nicht gerade ein blutrünstiges 
Monster seid, das im Schatten auf Unbedarfte lauert, dann werdet ihr ein 
echtes Problem haben, etwas zwischen die Zähne zu bekommen (außer 
vielleicht einem Fausthieb). Zum Glück gibt euch der Survival-Leitfaden 
für Abenteurer Aufschluss darüber, was zu tun ist!

1.Möglichkeit: Gruppenmitglieder und andere Helden

Wenn ihr nicht allein im Dungeon unterwegs seid, dann könnte man 
mit etwas Bösartigkeit behaupten, dass ihr ja immer einen Essensvorrat 
in der Nähe habt! Angefangen von Büchsenfleisch (Helden in 
Metallrüstung) bis hin zu zartem, nicht so sehnigem Fleisch (Magier und 
andere Robenträger). Allerdings raten wir zu diesem Vorgehen nur in 
Ausnahmefällen, denn bedenkt, dass andere Helden meist auch über 
große Schwerter und gemeine Zauber verfügen. Ihr müsst euch schon 
sehr sicher sein, dass nicht ihr es am Ende seid, der im Kochtopf landet!

2.Möglichkeit: Ungeziefer

Bevor ihr jetzt angeekelt abwinkt, solltet ihr noch einmal eure 
Alternativen überdenken ... Wusste ich doch, dass ihr es euch noch 
anders überlegt. Wenn ihr dem Thema nicht abgeneigt seid, dann 
bieten sich euch ungeahnte kulinarische Möglichkeiten. Dungeons sind 
voll mit Ratten, Mäusen, Spinnen, Insekten und dergleichen. Eventuell 
habt ihr ja ein paar Gewürze dabei, um das Ganze noch zu verfeinern. 
Empfehlenswert sind auch zerstampfte Würmer zum Dippen. Für ein 
leckeres Rattenburgerrezept verweisen wir auf den „Leitfaden für 
Tyrannen“ aus dem Spiel „Ceville“ (kaufen, kaufen, kaufen!).

3.Möglichkeit: Steine 

Wenn euer Jagdinstinkt nicht besonders ausgeprägt ist und ihr auch 
nicht die Schnelligkeit aufbringen könnt, um bewegte Ziele zu erlegen, 
bleiben euch immer noch unbewegte Ziele. Prinzipiell raten wir von 
der unterirdischen Pflanzenwelt ab. Mögen manche Pilze und Moose 
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auch lecker aussehen, könnt ihr bestenfalls noch auf ein paar hübsche 
Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen hoffen, bevor ihr den 
Löffel abgebt. Steine wiederum sind meistens ungiftig und enthalten 
EXTREM viel Eisen und andere Mineralien. Prinzipiell solltet ihr euch 
natürlich an mundgerechten und schluckbaren Happen orientieren, da 
das Kauen von Steinen eher nicht empfehlenswert ist. Bevor ihr auf die 
Idee kommt, euch ein Steinsüppchen zu köcheln, solltet ihr vielleicht 
bedenken, dass Stein frühestens ab etwa 800° Celsius zu Schmelzen 
beginnt. Da müsst ihr schon ein sehr großer Fan von heißer Suppe sein. 
Gewürze erübrigen sich hier, genießt einfach den vollen Mineralienschock. 
Bedenkt bei der Größe der Steine auf alle Fälle, dass diese irgendwann 
auch wieder heraus müssen ...

Ich hoffe, dieser kleine Leitfaden konnte euch weiterhelfen und sichert 
euer nahrungstechnisches Überleben. Es wäre doch schade, wenn ihr 
zwischen Fallen und Unholden an so etwas Profanem wie fehlender 
Nahrung scheitern, oder?

Anmerkung: 
Wenn ihr es oben überlesen habt: Beim vorherigen Absatz handelt es 
sich um Satire. Von Kannibalismus ist dringend abzuraten und wenn 
ihr Steine esst, solltet ihr euch vielleicht mal über das Pica-Syndrom 
informieren.
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ENDNUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN
Dieses Produkt, einschliesslich der Verpackung, Handbuecher u. ae. ist sowohl 
urheber- als auch markenrechtlich geschuetzt. Es darf nur durch den autorisierten 
Handel verkauft und ausschliesslich privat genutzt werden. Die Vermietung, gleich 
ob privat, oder kommerziell ist ausdruecklich verboten.   

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

Gewaehrleistung

Da Software naturgemaess komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, 
garantiert Kalypso Media GmbH nicht, dass der Inhalt dieses Produktes Ihren 
Erwartungen entspricht und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei 
laeuft Kalypso Media GmbH¨ uebernimmt auch keine Garantie fuer spezifische 
Funktionen und Ergebnisse der Software, soweit dies ueber den aktuellen 
Mindeststandard der Softwaretechnologie zum Zeitpunkt der Programmerstellung 
hinausgeht. Gleiches gilt fuer die Richtigkeit oder Vollstaendigkeit der beigefuegten 
Dokumentation.

Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungsgemaesser 
Gebrauch trotz sachgemaesser Bedienung zum Tag des Verkaufes nicht moeglich ist, 
so wird Kalypso Media GmbH Ihnen innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum 
nach eigener Wahl Ersatz liefern oder den Kaufpreis erstatten. Dies gilt nur fuer 
Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media 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 GmbH¨ 
senden. Darueber hinaus uebernimmt Kalypso Media GmbH¨ keine Haftung fuer 
mittelbare oder unmittelbare Schaeden, die durch die Benutzung des Produktes 
entstehen, soweit diese Schaeden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlaessigkeit 
beruhen oder eine Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

Die Haftung ist in jedem Fall der Hoehe nach auf den Preis des Produktes begrenzt. 
Kalypso Media GmbH haftet in keinem Fall fuer unvorhersehbare oder untypische 
Schaeden. Ansprueche gegen den Haendler, bei dem Sie das Produkt erworben 
haben, bleiben unberuehrt.

Kalypso Media GmbH uebernimmt keine Haftung fuer Schaeden, die durch 
unsachgemaesse Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung der 
Betriebsanleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht 
geeignetes Zubehoer entstehen, sofern die Schaeden nicht von Kalypso Media 
GmbH zu vertreten sind.

Nutzungsrecht 
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Durch den Erwerb der Software wird dem Benutzer das nicht-exklusive persoenliche 
Recht eingeraeumt, die Software auf einem einzigen Computer zu installieren und 
zu nutzen. Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustimmung von Kalypso Media 
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, raeumt Kalypso Media GmbH 
Ihnen ein sechsmonatiges Umtauschrecht ein. Dies gilt unabhaengig von 
den Gewaehrleistungsregeln und nur fuer direkt bei Kalypso Media GmbH 
gekaufte Produkte. Der Original Kaufbeleg sowie die fehlerhafte CD-ROM incl. 
Originalverpackung sind dafuer zwingend erforderlich und beizufuegen, die 
Versandkosten werden NICHT von Kalypso Media GmbH erstattet. 

Der Umtausch ist ausgeschlossen, wenn der Fehler der CD-ROM auf 
unsachgemaesse Behandlung zurueckzufuehren ist. Ueber den Umtausch 
hinausgehende Ansprueche sind ausdruecklich ausgeschlossen. 

Die Dekompilierung oder andere Veraenderung der Software ist ausdruecklich 
untersagt. 

Wer Software unzulaessigerweise vervielfaeltigt, verbreitet oder oeffentlich 
wiedergibt oder hierzu Beihilfe leistet, macht sich strafbar. 

Die unzulaessige Vervielfaeltigung der Software kann mit Freiheitsstrafe bis zu 
fuenf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Unzulaessig kopierte CD-ROMs 
koennen von der Staatsanwaltschaft eingezogen und vernichtet werden. 

Kalypso Media GmbH behaelt sich ausdruecklich zivilrechtliche 
Schadensersatzansprueche vor. 

Fuer den Fall dass eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam ist oder wird, bleibt die Wirksamkeit der Uebrigen Bestimmungen 
hiervon unberuehrt. 

Kalypso Media GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13
67547 Worms

www.kalypsomedia.com
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Kalypso Media Kundendienst
Kostenloser Kundenservice

Unser Kundenservice ist für Sie 24 Stunden täglich an sieben Tagen die 
Woche per Email erreichbar. Sollten Sie Fragen oder Probleme mit einem 
unserer Produktehaben, bieten wir Ihnen unter folgender Adresse oder in 
unserem Forum einfachund kostenlos Antworten und Lösungen auf die 
meistgestellten Fragen:

support@kalypsomedia.com
forum.kalypsomedia.com

Wir benötigen dazu folgende Informationen von Ihnen:

- Den komplett en Namen des Produkts.
- Falls vorhanden, die genaue Fehlermeldung und eine Beschreibung des
  Problems.

Beachten Sie bitte, dass wir nicht in der Lage sind, Anfragen für Tipps und 
Tricks per E-Mail zu beantworten.

Persönliche Unterstützung

Sollten Sie keine Lösung für Ihr Problem gefunden haben, können Sie sich 
gerne
persönlich an unser Supportteam wenden. 

Tel: 0049 (0)6241 50 22 40
Fax: 0049 (0)6241 50 61 91 1

Mo-Fr 11:00 - 16:00 Uhr

So starten Sie das DirectX-Diagnoseprogramm (“DxDiag”):

Windows XP: Klicken Sie auf “Start” in der Taskleiste und anschließend auf
“Ausführen”.Geben Sie hier “dxdiag” (ohne Anführungszeichen) ein und
klicken Sie auf OK.

Windows Vista: Klicken Sie auf den “Start-Button”. Unter “Suche starten”
geben Sie “dxdiag” ein und drücken die Eingabetaste (Enter).

Austausch von Seriencodes (Seriennummer / CD-Key)
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HINWEIS: Seriencodes werden nicht ersetzt! Bitte stellen Sie sicher das Sie
Ihren Seriencode nicht verlieren. Bei Verlust hilft nur ein Neukauf des Spiels.
Bitte sehen Sie von Anfragen bezüglich dieser Art von Anliegen ab.

Kalypso Media GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13
D-67547 Worms
Deutschland
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