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NARRATIVER ENTWURF 

GAME PITCH: 20/4/7 

KURZBESCHREIBUNG 
Das Spiel 20/4/7 ist eine Digital Novel, die den Spieler durch eine spannende und jedes Mal vollständig anders verlaufende Geschich-

te führt. Der Spieler wechselt beständig zwischen den vier Hauptcharakteren, deren Geschichten und Beziehungen untereinander 

mit Intrigen, Missverständnissen und Geheimnissen aufgeladen sind. Durch seine Entscheidungen entscheidet der Spieler zum einen, 

welche der Figuren er im folgenden Abschnitt begleiten möchte, und zum anderen, welche Geheimnisse ans Licht kommen oder eher 

verschwiegen werden sollten. Im Fokus steht dabei die Unberechenbarkeit menschlichen Verhaltens, denn viele der Entscheidungen 

führen zu Affektreaktionen, die zwar nachvollziehbar, aber unvorhergesehen geschehen. 

Die Handlung des Spieles, die das hauptsächliche Spielelement darstellt, spielt im Jahre 1920 an Bord eines Luftschiffes, das sich auf 

einem Transatlantikflug von London nach Boston, Massachusetts befindet. Die vier relevanten an Bord befindlichen Personen sind 

die Eheleute Jasper und Lydia Wynham-Potton, ein blinder Passagier und Attentäter namens Henry Russell sowie der Privatdetektiv 

Glen Armstrong. Russell, der im Begriff war, eine Bombe im Luftschiff anzubringen, die zu dessen Absturz über dem Atlantik führen 

sollte (und ihm neben einer hohen, zukunftssichernden Belohnung auch den Tod des Gatten seiner Geliebten eingebracht hätte), 

stellt plötzlich fest, dass sich Lydia, seine Auserwählte, ebenfalls an Bord befindet. So versteckt er sich auf dem Schiff, um die Detona-

tion nun doch zu verhindern. Währenddessen heuert Lydias Mann, der Großindustrielle Jasper Wynham-Potton, den Privatdetektiv 

Armstrong an, der herausfinden soll, ob seine Frau tatsächlich eine Affäre führt, wie es schon lange seine Vermutung ist, da es in 

ihrer Ehe größere Schwierigkeiten gibt. Zusätzlich verbindet auch den Detektiv und den Attentäter eine gemeinsame Vergangenheit 

– Armstrong tötete vor vielen Jahren in einem Handgemenge bei einer Razzia Russells Mutter. 

Wie sich die Geschichte von diesem explosiven Grundgerüst aus entwickelt (und ob eventuell gar alles vergebens war, wenn am 

Ende die Bombe detoniert), entscheidet allein der Spieler selbst. 

SPIELMECHANIK 
20/4/7 unterscheidet sich von anderen Digital Novels nur dahingehend, dass die Entscheidungen in diesem Spiel an sehr bewussten 

Punkten eingesetzt werden. Der Name beinhaltet diese Mechanik bereits – im Jahre 1920 angesiedelt folgt die Handlung 4 Personen, 

deren Geschichte an 7 wichtigen Handlungspunkten entschieden wird. Vor jedem dieser Handlungspunkte kann der Spieler wählen, 

welchen Charakter er für diesen Spielmoment spielen möchte. Ein Spielmoment entspricht dabei einem halben Tag an Bord des 

Schiffes. Der Spieler kann nur die Handlung des verfolgten Charakters bestimmen – alle anderen Figuren verhalten sich dabei gemäß 

dem, was bereits zuvor passiert ist. Standardmäßig folgt das Spiel dem Critical Path für den absolut schlimmsten anzunehmendem 

Ausgang, in dem am Ende alle Figuren bei der Detonation der Bombe sterben – es liegt also an den Entscheidungen des Spielers, 

diesen Ausgang zu verhindern. 

Das Spiel teilt sich dabei in zwei Abschnitte, deren Verlauf in etwa dem Dreiakt-Modell folgt. Der erste Abschnitt, der bis zur vierten 

Entscheidung andauert, bestimmt, welches Ereignis an diesem Wendepunkt der Geschichte eintritt. Abhängig von den bis dahin 

geschehenen Ereignissen und getroffenen Entscheidungen des Spielers ergibt sich ein bestimmter dramatischer Höhepunkt, der 

mindestens eine kritische Enthüllung enthält. Der zweite Spielabschnitt ist daraufhin sehr viel angespannter und gefährlicher, denn 

in diesem summieren sich nicht alle Entscheidungen zu einem Ergebnis, wie es im ersten Teil der Fall war, sondern sie führen direkt 

zu bestimmten Ergebnissen – jede Entscheidung ist kritisch. Insgesamt hat das Spiel somit für jede Figur vier mögliche Enden, was zu 

einer Gesamtsumme von theoretisch 256 absoluten Enden führt – davon sind natürlich nicht alle Kombinationen möglich, zumal 

etwa die Hälfte von ihnen ohnehin in der Explosion und somit dem Tod aller (oder der meisten) Akteure enden. 

DIE PROTAGONISTEN 

LYDIA WYNHAM-POTTON 
Lydia, die Gemahlin Jaspers, ist eine in den mittleren Zwanzigern befindliche Dame, die ihren Mann recht früh aus wirtschaftlichen 

Gründen heiratete. Sie hat ihm bisher noch kein Kind geboren, was die ohnehin angespannte Situation zwischen den Eheleuten nicht 

eben verbessert. Seit etwa einem Jahr fühlt sich Lydia von ihrem Ehemann nicht mehr beachtet, weswegen sie begann, sich mit 

einem heißblütigen jungen Mann, dem Rebellen Henry Russel einzulassen. Dass dieser ihren Ehemann umzubringen plant, weiß sie 

selbst nicht. In ihrem Innersten sucht sie eigentlich nur nach jemandem, der sie liebt und auf sie achtgibt, und auch wenn die Situati-

on mit ihrem Mann kompliziert ist, empfindet sie noch immer tiefe Gefühle für ihn. 

JASPER WYNHAM-POTTON 
Jasper, ein Großindustrieller aus London, erwirtschaftet mit seiner Firma derzeit hohe Summen. Sein finanzieller Erfolg ließ ihn 

vorübergehend die Schwierigkeiten mit seiner Frau, die unter anderem darauf beruhen, dass sie ihm noch keinen Erben schenkte, 

vergessen. Dies mag auch der Grund gewesen sein, weswegen er Abstand von ihr hielt und sie so gezwungen war, viele einsame 

Stunden daheim zu verbringen. Durch die jüngste Aussicht der Expansion seiner Firma nach Boston haben sich alle geschäftlichen 

Bedenken in Luft aufgelöst, und Jasper begann, sich wieder auf seine Frau einzulassen. Dabei stieß er jedoch auf Zurückweisungen 

ihrerseits, die in ihm den Verdacht der Untreue erweckten. Aus diesem Grund beschloss er kurzfristig, sie während seiner Reise in 

die Staaten nicht allein zu lassen, sondern sie als Begleitung mitzunehmen. Zusätzlich bestellte er einen Privatdetektiv auf das Luft-

schiff, der während der Überfahrt ein Auge auf sie haben und eventuelle Anzeichen von Untreue entlarven solle. Währenddessen 
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gedachte er selbst jedoch, zu versuchen, die Nähe zwischen ihnen wiederherzustellen, denn trotz seines hartnäckigen Geschäftsver-

haltens ist Jasper ein feinfühliger Mann, der viel für seine Frau empfindet. 

HENRY RUSSEL 
Henry, ein junger Arbeiter aus dem Londoner Hafenviertel, musste bereits seit frühester Kindheit lernen, was es heißt, zu kämpfen. 

Neben gewalttägigen Auseinandersetzungen war sein leibliches Wohl zudem auch durch den Mangel von Geld, Verpflegung und 

Unterschlupf beständig bedroht – die häufigen Wandel in der Londoner Industrie sorgten dafür, dass er nie einen festen Arbeitsplatz 

finden konnte, der nicht einige Wochen oder Monate später neu besetzt wurde. Aus Ärger über die Macht der Reichen schloss er sich 

einer kommunistischen Bewegung an, die Zeichen setzen wollte, die Arbeiterschicht zu stärken. Nach einigen Nachforschungen und 

sogar bereits kleineren Überfällen auf reiche Bürger traf er jedoch auf Lydia Wynham-Potton, in die er sich nach kurzem Gespräch 

Hals über Kopf verliebte. Zu seinem Glück erwiderte sie seine Gefühle, und so begannen die beiden eine riskante Affäre. Wiederholt 

bestätigt durch die Zurückweisung ihres Mannes beschlossen Henry und Lydia während der Boston-Reise ihres Mannes nach Irland 

durchzubrennen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Als Henry plötzlich die Möglichkeit erhielt, innerhalb seiner Widerstands-

bewegung ein Attentat auf eben jenes Flugschiff zu unternehmen, an Bord dessen sich Japser Wynham-Potton befinden würde, 

ergriff er die Gelegenheit beim Schopfe und brachte die Bombe in der Gaskammer des Luftschiffes an – nur um wenig später festzu-

stellen, dass Lydia ebenfalls an Bord gebracht wurde. 

GLEN ARMSTRONG 
Glen, ein gut betuchter Privatdetektiv aus Bromley, hat es geschafft, sich in den letzten zwanzig Jahren einen guten Namen als Ermitt-

ler zu erarbeiten. Er begann sein Berufsleben in eher unsauberen Geschäftsbereichen, wo er als Unterstützung der Londoner Polizei 

Razzien durchführte. Bei einer dieser Razzien tötete er in einem Handgemenge in Gegenwart ihres Sohnes Amanda Russel, die Mut-

ter Henry Russels. Nun, fünfzehn Jahre später, soll er erneut auf ihn treffen, als es an ihm ist, im Auftrag Japser Wynham-Pottons die 

unterstellte Untreue von dessen Gattin Lydia zu untersuchen. Aus diesem Grunde wird er ebenfalls an Bord des Luftschiffes nach 

Boston gebeten. Er ist die einzige Person neben dem Sicherheitspersonal, der es gestattet ist, eine Schusswaffe bei sich zu tragen. 

HANDLUNGSVERLAUF 

ERSTER SPIELABSCHNITT 
Der Prolog des Spieles läuft frei von Entscheidungen des Spielers ab. Stattdessen wird ihm die Ausgangssituation aller vier Protago-

nisten nahe gebracht, wie sie oben beschrieben wird. 

Im ersten Spielabschnitt trifft der Spieler die ersten drei wichtigen Entscheidungen, die schließlich zu einer Enthüllung für jede der 

Figuren führen. Welche Enthüllung dies sein wird, entscheidet sich anhand der drei getroffenen Entscheidungen. Jede dieser Ent-

scheidungen verändert den Fokus der Geschichte hin zu dem, welche Seite der Geschichte den Spieler scheinbar interessiert, sodass 

die entsprechende Enthüllung mit dem Fokus der Entscheidungen in Zusammenhang steht. 
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Die obere Grafik ist eine schematische Darstellung der Ereignisse im ersten Teil des Spiels. Der Spieler wird in jeder Zeile nur eines 

der Ereignisse live miterleben, auch wenn er die Ergebnisse der übrigen durchaus im Laufe des Spieles zu Gesicht bekommt. Das rot 

umrandete Ergebnis kennzeichnet stets jenes, das eintritt, wenn der Spieler diese Entscheidung nicht selbst trifft, weil er sich für 

eine andere Figur entschieden hat. 

ERSTER TAG 
Direkt zu Beginn des Spieles hat der Spieler die Wahl, ob er lieber Lydia beim Essen mit ihrem Mann, das Essen aus der Perspektive 

Jaspers, die Nachforschungen Henrys oder die Ankunft Glens miterleben möchte. Im Verlauf des Essens des Ehepaares kommt es zu 

einem Streit, und der Spieler hat nun die Möglichkeit, zu entscheiden, ob er diesen lieber beilegen oder schüren möchte; von der 

Gegenseite wird ihm in jedem Falle Feindseligkeit gezeigt. Dieses Ereignis hat Einfluss auf die Beziehung zwischen Lydia und Jasper 

und gibt bereits erste Auskunft darüber, ob der Spieler die Ehe der beiden der Affäre vorzieht oder ihnen noch eine Chance zu geben 

wünscht. 

Währenddessen läuft der blinde Passagier Henry durch die Gänge und sieht Lydia beim Essen. Der Spieler hat nun die Möglichkeit zu 

entscheiden, ob dem Ausfindig machen der Kabine Lydias und einem baldigen Treffen mit ihr oder der Entschärfung der Bombe 

größere Dringlichkeit zukommt. Zwar wird es in jedem Falle zum Treffen mit Lydia kommen, doch diese Entscheidung entscheidet 

zum einen über den Verlauf des ersten Abschnittes und gibt zum anderen Auskunft über die thematische Präferenz des Spielers – 

ähnlich einem luziden Traum kann er durch das Fokussieren bestimmter Themen den Verlauf der Handlung darauf zu lenken. 

Glen zuletzt kommt auf dem Schiff an und sucht seinen Auftraggeber. Als er ihn beim Essen mit seiner Frau sieht, hat der Spieler nun 

die Möglichkeit, hereinzuplatzen (und so das Thema auf das Misstrauen Jaspers zu lenken) oder diskret zu bleiben, um die Zusam-

menarbeit mit Jasper nicht zu gefährden. 

ERSTE NACHT 
In der darauffolgenden Nacht treffen sich Henry und Lydia vor ihrer Kabine. Als Lydia hat der Spieler die Möglichkeit, ihn hereinzu-

bitten; sollte er das tun, hinterlässt Henry dort Spuren, die später gefunden werden können und zu der entsprechenden Enthüllung 

führen. Sie kann ihn dagegen auch an der Tür abwimmeln. Henry hat dagegen die Möglichkeit, Lydia entweder zu küssen (und ihrer 

Beziehung den Vorzug zu geben) oder zu versuchen, die Bombe zu erwähnen. Zwar wird es nicht dazu kommen, dass Lydia bereits 

jetzt davon erfährt, doch es längt die Geschichte in jene Richtung, in der die Enthüllung des Attentats die große Wendung für Lydia 

sein wird. 

Währenddessen treffen sich Glen und Jasper, um die Untersuchung von Lydias Untreue zu besprechen. Als Japser hat der Spieler (der 

ja weiß, dass Harry aus der Unterschicht stammt) die Möglichkeit, Glen entweder speziell auf die Ober- oder die Unterschicht anzu-

setzen – er kann so kontrollieren, ob er die Affäre aufzudecken wünscht oder nicht. Entschied sich der Spieler für Glen, so begegnet 

ihm Harry nach dem Gespräch mit Jasper auf dem Gang. Er kommt ihm bekannt vor (von dem fünfzehn Jahre zurückliegenden Zwi-

schenfall, in dem er Henrys Mutter tötete) und hat die Möglichkeit, ihn anzusprechen oder es bleiben zu lassen. Diese Entscheidung 

eröffnet später die Möglichkeit, dass eben dieser Totschlag gegenüber Henry enthüllt wird. 

ZWEITER TAG 
Am nächsten Tag, dessen Handlung sich auf dem luftigen Außendeck abspielt, nehmen Lydia und Jasper an einem Essen mit Ge-

schäftspartnern des Großindustriellen teil. Wieder kann der Spieler in der Rolle der beiden entscheiden, ob er sich lieber um ihre 

gefährdete Ehe oder um ihr Misstrauen zueinander kümmern möchte: Lydia kann sich entweder störend oder angemessen verhalten, 

während Jasper entweder vornehmlich freundlich zu seiner Frau oder seinem Geschäftspartner ist. 

Gleichzeitig sucht Henry nach dem Wächter, der den Schlüssel zur oberen Gaskammer besitzt, in der die Bombe versteckt ist. Er 

findet es auch heraus, woraufhin der Spieler entscheiden kann, ob er am Abend lieber diesem nachstellen (um an den Schlüssel zu 

gelangen) oder sich erneut mit Lydia treffen möchte. Bei seinen Nachforschungen beobachtet Glen das verdächtige Gespräch zwi-

schen dem Schlüsselwächter und Harry – er kann sich nun entscheiden, den restlichen Tag über einen der beiden zu verfolgen. 

DIE WENDUNG 
Anschließend folgt für jeden Charakter eine dramatische Wendung, die der Spieler nacheinander erlebt. Dann entscheidet er sich ein 

letztes Mal für einen der Protagonisten, dessen Geschichte er bis zum Ende miterleben möchte. Die Enthüllung, die jedem Protago-

nisten widerfährt, entspricht der thematischen Lenkung, die zuvor durch den Spieler geschehen ist. 

Figur Voraussetzung Ereignis 

Lydia 
H1a, H2a, G1b a) Lydia entdeckt, dass Jasper einen Privatdetektiv auf sie angesetzt hat. 

H1b, H2b, G1a b) Lydia entdeckt, dass Henry plante Jasper zu töten und erfährt von der Bombe. 

Jasper 
L1a, J1a, L2a, L3b, J3a a) Im Streit schlägt Jasper seine Frau, weil er seinen Verdacht bestätigt sieht. 

L1b, J1b, L2b, L3a, J3b b) Jasper besinnt sich und beginnt, sein Verhalten gegenüber Lydia zu bereuen. 

Henry 
G2a a) Henry erkennt Glen als den Mörder seiner Mutter. 

G2b, H3b b) Im Affekt tötet Henry den Schlüsselwächter. 

Glen 
H1a, H3a, G3a a) Glen deckt den Betrug auf und entlarvt Henry als Affäre Lydias. 

H1b, H3b, G3b b) Glen erfährt von der Bombe und entlarvt Henry als Attentäter. 

Es ist nicht notwendig (und teilweise auch nicht möglich), dass alle Voraussetzungen für ein Ereignis erfüllt sind; es tritt stets jenes 

Ereignis ein, für das mehr Voraussetzungen erfüllt sind. Sollte es Gleichstand geben, wird stets das rot markierte Ereignis eintreten; 

dieses ist auch das Ereignis, dass sich im Rahmen des Critical Path als automatische Enthüllung ergibt.  
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ZWEITER SPIELABSCHNITT – AKTIVE ENDEN 
Ab diesem Abschnitt wird der Spieler nur noch einer Figur durch die Geschichte folgen und für sie Entscheidungen treffen; das Ende 

wird selbstverständlich dennoch für alle Figuren enthüllt. Anders als im ersten Spielabschnitt haben die hier getroffenen Entschei-

dungen unmittelbaren Einfluss auf den Lauf der Geschichte und entscheiden maßgeblich über die folgenden Ereignisse, weswegen 

sich die Geschichte ab diesem Zeitpunkt aufzuspalten beginnt. 

LYDIAS ENDE 

 

Sollte Lydia das Misstrauen ihres Mannes enthüllt worden sein, so kann sie sich im Laufe des Tages, den sie mit ihm verbringt, ent-

scheiden, ihn damit zu konfrontieren, oder das Wissen für sich zu behalten. Spricht sie ihn darauf an, beginnen die beiden einen 

fürchterlichen Streit in ihrer Kabine, woraufhin Lydia entscheiden kann, Jasper allein zu lassen oder bei ihm zu bleiben. In beiden 

Fällen wird es nicht gut für Jasper ausgehen; mit der Waffe, die er sich wahrscheinlich bereits besorgt hat, wird er sich entweder 

selbst umbringen (da seine Liebe und sein Ansehen dahin sein werden) oder im Affekt versehentlich von Lydia erschossen werden. 

Wenn Lydia stattdessen ihr Wissen für sich behält, nutzt sie die Zeit, die sie dadurch gewinnt, um eine außerplanmäßige Flucht vom 

Luftschiff zu planen (die nicht mit der Bombe, sondern mit der Anwesenheit Jaspers in Zusammenhang steht). Sie hat dabei die 

Möglichkeit, allein zu fliehen oder zuvor Henry zu suchen; je nach dem überlebt nur sie oder beide, denn das Luftschiff detoniert im 

Hintergrund, während sie mit einem besorgten Fallschirm über dem amerikanischen Festland abspringt. 

Sollte Lydia stattdessen von Henrys grausamem Vorhaben, ihren Mann umzubringen, erfahren, ist so solcherart angeekelt von ihm, 

dass ihr gemeinsamer Handlungsstrang an dieser Stelle endet. Dafür birgt diese Enthüllung die Möglichkeit, die Ehe mit Jasper wie-

derherzustellen. Im Laufe des Tages kann Lydia ehrlich zu ihm sein und ihre Untreue gestehen, woraufhin wieder ein Streit ausbricht. 

Sie kann diesen entweder beenden, indem sie ihre Tat bereut und Jasper ihr verzeiht, oder sie beharrt auf dem, was sie getan hat, 

und tötet Jasper während des Streits im Affekt mit seiner Waffe. Wenn sie den Betrug nicht gesteht unterhält sie sich stattdessen 

ernsthaft mit Jasper und kann die Beziehung mit ihm nun beenden.  Sollte sie dies vorschlagen, bricht wieder ein Streit aus, in dem 

sie ihn mit seiner Waffe erschießt. Ansonsten bleiben ihre Probleme unausgesprochen, die Beziehung kalt und Jasper in einer Stim-

mung, in der er sich im nachfolgenden Moment umbringt, da er merkt, dass er das wirklich wichtige in seinem Leben geopfert hat. 

 

JASPERS ENDE 
(Grafik s.u.) Wenn Jasper seine Frau zuvor im Affekt schlug, kann er sie nun bei ihrem gemeinsamen Tag verdächtigen, ihn zu betrü-

gen. Sollte er dies tun, trifft er sich daraufhin mit Glen, der ihm von Henry erzählt; Jasper lässt sich eine Waffe besorgen. Der Spieler 

kann nun entscheiden, an wem sich Jasper rächen wird: an Henry oder an Lydia.  Im ersten Fall tötet Jasper Henry, im zweiten tötet 

jedoch Lydia ihn im Affekt. Wenn Jasper seine Frau nicht öffentlich der Untreue bezichtigt, trifft er sich daraufhin mit Glen, um ihm 

den Auftrag zu erteilen, Henry umzubringen. Die Grausamkeit des Spielers entscheidet dann darüber, ob er Lydia mitnimmt, um sie 

zum Zusehen zu zwingen, oder ob er die Sache damit auf sich beruhen lässt. 

Falls Jasper sein schlechtes Gewissen plagt, kann er Lydia bei ihrem gemeinsamen Tag schmeicheln und sie zu einem romantischen 

Dinner ausführen; dabei ignoriert er völlig die Informationen seitens des Privatdetektives. Wenn Jasper seine Frau im Laufe des 

Abends küsst, können sie sich wieder versöhnen. Falls er weiterhin distanziert bleibt, geht sie schließlich und lässt ihn einsam zu-

rück. Schmeichelt Jasper seiner Frau nicht, trifft er sich mit Glen und erfährt von der Untreue seiner Frau. Begibt er sich zu ihr, ent-

brennt ein Streit, in dem Lydia ihn im Affekt tötet. Begibt er sich auf das Außendeck, gewinnt die überwältigende Melancholie in 

Jasper die Überhand und er stürzt sich vom Luftschiff. 

 

Enthüllung a) Enthüllung b) 
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HENRYS ENDE 

 

Wenn Henry Glen als den Mörder seiner Mutter entlarvt hat kann der Spieler entscheiden, ob er ihn beseitigen soll oder nicht. Falls 

er das tut besorgt sich Henry eine Waffe; der Spieler hat dann die Chance, Gnade walten zu lassen oder abzudrücken. Drückt er ab, 

setzt das Mündungsfeuer der Waffe den Wasserstoff in der Kammer in Brand und tötet alle an Bord befindlichen Personen. Tut er es 

nicht, überwältigt Glen Henry und tötet ihn dabei. Wenn der Spieler Glen nicht umbringen möchte, beginnt Henry, Fluchtvorberei-

tungen zu treffen. Dabei kann er entweder allein abspringen oder zuvor Lydia suchen und mit sich nehmen. 

Sollte Henry den Schlüsselwächter ermordet haben und sich nun im Besitz des Schlüssels befinden beobachtet er zunächst Lydia und 

Jasper im Rauchersaal. Er kann sich nun erneut entscheiden, Jasper umzubringen. Wählt der Spieler diese Option, besorgt sich Henry 

eine Waffe und geht des Abends zur Kabine von Lydia und Jasper. Der Spieler kann sich nun entscheiden, die Tür zu öffnen und 

abzudrücken; in diesem Fall jedoch trifft er die direkt hinter der Tür stehende Lydia und tötet sie. Sollte er zögern, überwältigt Jasper 

ihn und kann ihn seinerseits erledigen. Sollte Henry gänzlich auf den Mord an Jasper verzichten und der Bombe den Vorrang geben, 

begibt er sich zur Gaskammer, wo er die letzte schicksalsträchtige Entscheidung zu treffen hat, durch ein Entschärfen der Bombe in 

Großbritannien von der Rebellenorganisation gesucht zu sein, oder sie mit sich selbst hochzujagen. 

 

Enthüllung a) Enthüllung b) 

Jasper verbringt den Tag 

mit Lydia im Rauchersaal 

Verdächtigen? 

Treffen mit Glen; 

Waffe besorgen 

Treffen mit Glen; 

Mordauftrag 

Ja Nein 

An wem rächen? Lydia mitnehmen? 

Jasper tötet 

Henry 

Lydia tötet 

Jasper 

Lydia muss 

zusehen 

Glen tötet 

Henry 

Jasper verbringt den Tag 

mit Lydia im Rauchersaal 

Schmeicheln? 

Romantisches 

Dinner 
Treffen mit 

Glen 

Küssen? Wo hin? 

Endgültige 

Versöhnung 
Lydia geht; 

Jasper ist einsam 
Lydia tötet 

Jasper 
Jasper bringt 

sich um 

Henry Lydia Ja Nein 

Ja Nein 

Ja Nein Kabine 
Außen- 

deck 

Enthüllung a) Enthüllung b) 

Henry macht  

Glen ausfindig 

Beseitigen? 

Waffe besorgen 
Fluchtvorberei-

tungen 

Ja Nein 

Abdrücken? Was tun? 

Explosion 

ausgelöst 

Glen tötet 

Henry 

Flucht 

allein 

Flucht mit 

Lydia 

Henry beobachtet Lydia 

und Jasper im Rauchersaal 

Jasper 

beseitigen? 

Waffe besorgen Zur Gas-

kammer 

Abdrücken? Explosion verhindern? 

Henry tötet Lydia Jasper tötet 
Henry 

Bombe 

entschärft 
Explosion 

ausgelöst 

Ja Nein Fliehen 
Lydia  

suchen 

Ja Nein 

Ja Nein Ja Nein 
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GLENS ENDE 

 

Wenn Glen den Betrug aufdeckte, berichtigt er ordnungsgemäß und wird beauftrag, Henry zu töten. Sollte er ablehnen, entdeckt er 

kurz darauf den Eindringlich in der Gaskammer und stellt ihn. Drückt er sofort ab, detoniert das Luftschiff durch die Entzündung des 

Gastanks; verzichtet er darauf, verhandelt er mit Henry und sie entschärfen zusammen die Bombe. Hat Glen zuvor jedoch den Mord-

auftrag angenommen, so sucht er Henry und findet ihn noch vor der Gaskammer auf dem Gang, wo er ihn entweder töten kann oder 

darauf verzichtet, was jedoch dazu führt, dass Henry ihn umbringt. 

Hat Glen jedoch das Attentat entdeckt, versucht er, in die Gaskammer zu gelangen. Versucht er, sich einen Schlüssel vom obersten 

Wachoffizier zu besorgen, kann er dies entweder höflich oder bestimmt tun. Höflichkeit führt jedoch zu einer Unterschätzung der 

Situation seitens des Offiziers, während ein bestimmtes Auftreten ihm den Schlüssel einbringt und Glen so kurz darauf die Bombe 

entschärft. Sollte Glen versuchen, Kontakt zur Bodenpolizei herzustellen, muss er feststellen, dass der Funkkontakt bereits sabotiert 

wurde. Er sieht jedoch Henry auf dem Gang und kann entscheiden, ohne umzulegen oder zu versuchen, ihn zu stellen; im letzteren 

Fall wird er jedoch selbst erschossen. 

ZWEITER SPIELABSCHNITT – PASSIVE ENDEN 
Wenn Henrys oder Glens zweite Enthüllung eingetreten ist und die entsprechende Person überlebt, wird die Bombe auch ohne Zutun 

des Spielers entschärft; ansonsten muss er aktiv dafür sorgen. Unabhängig davon wie der jeweilige Pfad des beobachteten Charak-

ters endet, detoniert am Ende das Luftschiff, wenn der oben genannte Fall nicht eingetreten ist – wenn die Figur zuvor fliehen konnte, 

hat sie Glück gehabt. Es ergeben sich im Falle der verhinderten Explosion und ohne aktiven Eingriff des Spielers jeweils folgende 

Enden: 

Figur Enthüllungen Ende 

Lydia 

Lydia a), Jasper a) Lydia trennt sich nach der Landung von Jasper und heiratet Henry. 

Lydia a), Jasper b) Lydia beendet die Beziehung mit Henry und wird von schlechtem Gewissen geplagt. 

Lydia b), Jasper a) Lydia entwickelt sich zu einer starken Frau. 

Lydia b), Jasper b) Lydia wird Jasper immer lieben und wird von schlechtem Gewissen geplagt. 

Jasper 
Jasper a) Jasper trennt sich von Lydia und findet eine neue Liebe, die er besser behandelt. 

Jasper b) Jasper geht in den Freitod. 

Henry 

Henry a) Henry wird von Glen getötet. 

Henry b), Lydia a) Henry führt mit Lydia eine Beziehung in den USA. 

Henry b), Lydia b) Henry ist einsam und mittellos und kann nicht nach Großbritannien zurück. 

Glen 
Glen a) Glen erhält viel Geld für die erfolgreiche Erledigung des Auftrages. 

Glen b) Glen erhält Ruhm und Ansehen für das Entschärfen der Bombe. 

 

 

Enthüllung a) Enthüllung b) 

Glen berichtet Japser von 

Henry und erhält Mord-

auftrag 

Ablehnen? 

Zufällige Entdeckung  

von Henrys Bombe 
Henry suchen 

Ja Nein 

Abdrücken? Abdrücken? 

Explosion 

ausgelöst 

Verhandeln; 

Bombe entschärft 

Glen tötet 

Henry 

Henry tötet 

Glen 

Glen versucht, in die 

Gaskammer zu gelangen 

Was tun? 

Gespräch mit 

Offizier 
Kein 

Funkkontakt 

Höflich? Abdrücken? 

Keine  

Kooperation 

Bombe 

entschärft 
Glen tötet 

Henry 
Henry tötet 

Glen 

Ja Nein Ja Nein 

Schlüssel  

besorgen 
Bodenpolizei  

verständigen 

Ja Nein Ja Nein 


