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1 NOMENKLATUR 

Im folgenden Dokument wird eine Reihe von Begriffen verwendet, die für das Spiel spezi-

fisch sind. Damit diese nicht im weiteren Verlauf immer wieder erläutert werden müssen 

und zu Missverständnissen führen, sind sie hier einmalig aufgelistet. 

 Projekt Persephone: Der Arbeitstitel des Spiels. Wird im Verlauf des Dokumentes 

wie der endgültige Titel behandelt. 

 Upgrade: Alles, was sich im Upgrade-Menü erwerben lässt. Dazu zählen sowohl 

passive, als auch aktive Upgrades. („Skills“) 

 Geschosse: Die Gesamtheit der aktiven Upgrades. Zu Beginn des Spieles sind dies 

Zerstörung, Wachstum und Saat, im Verlauf des Spiels kommen jedoch weitere (wie 

z.B. die Druckwelle hinzu; siehe 2.7). 

 Verbesserungen: Dies sind Upgrades, die eine passive Verbesserung nach sich zie-

hen, wie z.B. die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit etc. 

 Upgrade-Menü: Dies sind die vier zur Verfügung stehenden Skilltrees. 

 Wirbelsäulen-Upgrades: Dies sind jene Upgrades, die zu einer passiven Verbesse-

rung des Avatars führen und nicht zu den drei Skilltrees Zerstörung, Wachstum oder 

Saat gehören. 

 Upgrade-Punkte: Jene Währung, die im Upgrade-Menü zum Erwerb von Upgrades 

genutzt werden kann. („Erfahrungspunkte“) 

 Nanoenergie: Jene Energie, die dem Spieler gleichzeitig als Munition, wie auch als 

„Lebensenergie“ dient. 

 Mission: Einzelne Handlungsabschnitte, in denen der Spieler bestimmte Aufgaben 

erledigen muss. Es gibt obligatorische und optionale Missionen. 

 Synthese: Die Handlung, die der Spieler ausführen kann, um Nanoenergie wieder-

herzustellen. („Meditation“) 

 Gadgets: Dies sind Objekte, von denen der Spieler immer nur eines gleichzeitig aus-

gerüstet haben kann. Gadgets stellen eine bestimmte, passive Verbesserung zur Ver-

fügung (siehe 2.3.6.3). 

2 SPIELMECHANIKEN 

2.1 KERN-GAMEPLAY 

Der Spieler bewegt den Avatar durch die Welt. Die Levels sind lineare, aufeinanderfolgende 

Abschnitte. Während dieser Levels erfüllt der Spieler Missionen. Um Voranzukommen muss 

er gegen Feinde kämpfen, Hindernisse aus dem Weg räumen und seinen Avatar weiterent-

wickeln. Diese vier Elemente (Kampf, Rätsel und Wegfindung, Charakterentwicklung und 

Handlung) sind das Kern-Gameplay von Projekt Persephone. 



2.1.1 KAMPF 

In den Levels befinden sich sowohl stationäre Fallen wie auch bewegliche Feinde. Diese 

hindern den Spieler am Vorüberkommen, indem sie ihn mit nah- und fernkampfangriffen 

attackieren. Dabei verliert der Spieler Nanoenergie. Das Besiegen dieser Feinde versorgt 

den Spieler wiederum mit Nanoenergie und Upgrade-Punkten. 

Feinde verfolgen unterschiedliche Strategien, versuchen jedoch zumeist, den Spieler zu ver-

folgen und wiederholt anzugreifen. Fallen dagegen bleiben an einem Punkt und schaden 

dem Spieler für gewöhnlich nur, wenn er in ihrem Handlungsbereich agiert. 

Um Feinde und Fallen zu beseitigen stehen dem Spieler verschiedene Geschosse zur Verfü-

gung. Zu Beginn des Spiels ist nur eines dieser Geschosse zum Besiegen von Feinden geeig-

net während die übrigen beiden diese nur behindern. Im Verlauf des Spiels kommen jedoch 

noch weitere Geschosstypen hinzu, sodass dem Spieler ein breiteres Maß an Strategien zur 

Verfügung steht. 

2.1.2 RÄTSEL UND WEGFINDUNG 

Für gewöhnlich ist das längerfristige Bestreben des Spielers das Vorankommen in den Le-

vels und das Erreichen eines in der Ferne liegenden Ziels. Dabei sind ihm häufig Hindernisse 

im Weg, die er durch das Kombinieren der zur Verfügung stehenden Geschosse aus dem 

Weg räumen kann. Hierbei steht eine innere logische Konsistenz der drei Aktionen zerset-

zen, wuchern lassen und neu pflanzen im Vordergrund. Durch Kombination dieser berechen-

baren Aktionen können Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Daneben können Hin-

dernisse auch durch Klettern überwunden werden; dies ist eine statische Interaktion. 

Die Schwierigkeit dieser Rätsel nimmt im Verlauf des Spieles zu. Zeitkomponenten inner-

halb dieser Rätsel werden verschärft und die Verknüpfungsketteten verlängert. 

Die Bereiche, die von diesen Hindernissen versperrt werden, sind nicht immer obligatorisch, 

sondern können auch optionale Bereiche verbergen, in denen der Spieler mit bestimmten 

Dingen belohnt wird (siehe 4.2.3). 

2.1.3 CHARAKTERENTWICKLUNG 

Mit den Upgrade-Punkten, die der Spieler im Verlauf des Spiels sammelt, kann er sich im 

Upgrade-Menü jederzeit Upgrades kaufen, die ihm neue Geschosse oder Verbesserungen 

bieten. Das Upgrade-Menü steht jederzeit außerhalb von Cutscenes zur Verfügung, weswe-

gen Upgrade-Käufe auch während eines Kampfes getätigt werden können. 

Während eines Spieldurchlaufes ist es auch bei Sammlung aller möglichen Upgrade-Punkte 

nicht möglich, alle Upgrades zu erwerben. Auf diese Weise kann der Wiederspielwert gesi-

chert werden. 

Es ist nicht möglich, einmal verteilte Upgrade-Punkte wieder um zu investieren. In den 

Wegfindungsrätseln sind jedoch nur die ohnehin von Beginn des Spiels an zur Verfügung 

stehenden Geschosse vonnöten, weswegen die übrige Verteilung der Upgrade-Punkte ledig-

lich den persönlichen Spielstil eines Spielers unterstützen soll. 



Darüber hinaus findet der Spieler bei Feinden sogenannte Gadgets; dies sind Gegenstände, 

von denen nur einer ausgerüstet sein kann und die den Avatar passiv unterstützen. 

Die Kosten für zur Verfügung stehende Upgrades nehmen exponentiell zu ihrer Fortschritt-

lichkeit im Upgrade-Menü zu, sodass frühe Upgrades für eine geringere Anzahl von Up-

grade-Punkten erworben werden können als spätere. 

2.1.4 HANDLUNGSKOMPONENTE 

Während des Spielverlaufes läuft die gesamte Zeit über eine Handlung (siehe 5.), die spiel-

technisch vor allem durch die Missionen repräsentiert wird. Missionen können dem Spieler 

auf verschiedene Weise zur Verfügung gestellt werden. Entweder, sie stellen eine innere 

Motivation des Protagonisten dar, der Spieler las sie in einem der im Spiel versteckten Ob-

jekte oder sie wurden von einer anderen Person (siehe 2.3.2) in Auftrag gegeben. 

Bei Abschluss einer Mission erhält der Spieler eine Belohnung; wenn es sich um eine optio-

nale Mission handelte, fällt diese meist, proportional zum Aufwand der entsprechenden 

Mission, umso größer aus. Bei obligatorischen Missionen kann die Belohnung auch nur im 

Vorankommen in der Spielhandlung oder einer Cutscene bestehen, während die Belohnun-

gen optionaler Missionen meist materieller Natur sind (siehe 4.6). 

Neben der Charakterentwicklung soll die Handlungsebene einen weiteren Motivationsfak-

tor darstellen, weswegen ihnen eine innere Dynamik von einfachen und komplizierteren 

Abschnitten zugrunde liegen sollte. 

2.2 SPIELFLUSS 

2.2.1 EXEMPLARISCHE BESCHREIBUNG 

Während eines Levels betritt ein Spieler den neuen Bereich und ist zumeist bereits im Be-

sitz einer dazugehörigen Mission. Falls nicht, erlangt er sie bald darauf. Er bewegt sich nun 

durch den Level und versucht, den Weg oder das Ziel seiner Mission ausfindig zu machen. 

Dabei stellen sich ihm Feinde und Fallen in den Weg, die er mit Hilfe seiner Geschosse un-

schädlich macht. Wird er dabei von ihnen verletzt, so verliert er Nanoenergie. Diese kann er 

sich zum einen von besiegten Gegnern wiederholen, zum anderen durch den Synthesemo-

dus selbst regenerieren. Den Angriffen von Feinden kann der Spieler auch ausweichen. 

Der Spieler hat darüber hinaus die Möglichkeit, Feinden aus dem Weg zu gehen, indem er 

sich hindurchschleicht, sodass sie ihn nicht bemerken. Diese Variante ist zum Teil bei unbe-

siegbaren Feinden notwendig oder kann Teil einer Strategie sein. 

Besiegte Feinde hinterlassen Upgrade-Punkte, mit denen der Spieler sich im Upgrade-Menü 

jederzeit neue Geschosse und passive Verbesserungen kaufen kann, sowie Gadgets, die pas-

siv die Werte und Eigenschaften des Avatars verbessern oder verändern. 

Beim Erforschen des Levels findet der Spieler möglicherweise optionale Bereiche, in denen 

er Belohnungen oder aber Nebenmissionen vorfindet, die wiederum Belohnungen verspre-

chen. Hin und wieder findet der Spieler auch Gadgets, die eine bestimmte, passive Wirkung 

haben. 



Einzelne Levelbereiche sind versperrt von Hindernissen, die der Spieler beseitigen muss. 

Dazu muss er die drei Grundgeschosse thematisch logisch einsetzen, um Blockaden oder 

einzelne Elemente davon verfallen oder wachsen zu lassen oder neue Pflanzen zu säen. Da-

zu ist es notwendig, mit dem jeweils richtigen Geschoss auf die jeweils richtige Stelle zu zielen. 

2.2.2 BEFEHLSVERBEN 

Während des Spielens führt der Spieler zumeist eine dieser Aktionen aus: 

 Laufen: Viele Wege innerhalb des Spiels müssen gelaufen werden. Während dieser 

meist kurzen Laufwege wechseln sich die Handlungen des Spielers mit den übrigen 

regelmäßig ab.  

 Schießen: Ob nun auf Feinde, Fallen oder Hindernisse die überwunden werden 

müssen, einen Großteil des Spiels verbringt der Spieler damit, Dinge zu zerstören, 

indem er Geschosse darauf abfeuert. 

 Synthetisieren: Zum Wiederaufladen der Nanoenergie ist es dem Spieler möglich, 

in Synthese zu gehen. Der Spieler sich hierbei kurz gedulden, während die Nano-

energie sich wiederauffüllt (siehe 2.3.6.2). 

 Sammeln: Häufig wir der Spieler Objekte (siehe 2.3.6) aufsammeln. Dazu zählen 

sowohl missionsrelevante Objekte, wie auch Gadgets, Nanoenergie und Upgrade-

Punkte. 

 Überlegen und ausprobieren: Um an Hindernissen oder Feinden mit speziellen 

Strategien vorüber zu gelangen ist es notwendig, dass der Spieler die Wirkungen 

seiner Geschosse kennt und sich ausmalen kann, welche Auswirkungen sie auf Ob-

jekte in der Umgebung haben können. Um voranzukommen muss er diese dann aus-

probieren. 

 Erforschen: Da die Umgebung des Spiels eine für den Spieler sehr fremdartige ist, ist 

er dazu angehalten, in der Welt herumzulaufen, sie zu betrachten und vor allem auch 

nach versteckten, optionalen Inhalten zu suchen, um sich noch weiter zu verbessern. 

Dabei muss er gelegentlich Hindernisse erklettern. 

2.2.3 GLEICHGEWICHT DER SPIELERAKTIONEN 

Um diese regelmäßigen Spieleraktionen in einen Kontext zu setzen, soll diese Grafik in etwa 

darstellen, wie sich die verschiedenen Handlungen auf das Spielerlebnis aufteilen. Dies sind 

keine bindenden Werte und obliegen ständiger Evaluation. 



 

2.2.4 INTERAKTION MIT DEM SPIEL 

Die Interaktion mit dem Spiel erfolgt ausschließlich über die physischen Tasten eines Xbox-

Controllers (oder einem mit ähnlicher Tastenaufteilung) oder über Maus und Tastatur. 

2.2.4.1 TASTENBELEGUNG 

 

 Schutzschild: Sobald das Schutzschild-Upgrade in der Spielhandlung freigegeben 

wurde, lässt es sich über diesen Knopf aktivieren. Das Drücken des Knopfes aktiviert 

den Schutzschild und hält ihn aktiv, solange der Trigger gedrückt gehalten wird. Die 

Druckstärke des Triggers spielt keine Rolle. Es gibt eine An- und Ab-Animation. 

(siehe 2.7.3.3) 

 Rückwärts durch Geschosse blättern: Der Druck auf diese Taste dreht das oben 

links eingeblendete Schnellauswahl-Rad der Geschosse um eine Stelle gegen den 

Uhrzeigersinn. 

 Geschoss abfeuern: Der Druck auf den Trigger feuert das ausgewählte Geschoss in 

Blickrichtung ab. Die Druckstärke des Triggers spielt keine Rolle, außer, dass das 

Geschoss erst ab einer bestimmten Stärke ausgelöst wird, um versehentliches Betä-

Spieleraktionen 

Laufen

Schießen

Synthetisieren

Sammeln

Überlegen/Ausprobieren

Erforschen

Schutzschild 

Rückwärts durch Geschosse blättern 

Geschoss abfeuern 

Vorwärts durch Geschosse blättern 

Upgrade-Menü öffnen 

Synthetisieren 

Interagieren/Untersuchen/Klettern 

Schleichen an/aus 

Ausweichrolle 

Pause-Menü öffnen 

Missions-Menü öffnen 

Durch Geschosse/Gadgets schalten 

Avatar bewegen/Kamera drehen 

 



tigen zu verhindern. Allerdings muss der Trigger für einige Geschosse gedrückt ge-

halten werden (für weitere Informationen siehe 2.7). Dabei wird eine Menge Nano-

energie von jener des Spielers abgezogen, die den Kosten des Geschosses entspricht. 

Sollte der Spieler nicht ausreichend Nanoenergie zur Verfügung haben (was bedeu-

tet, dass eine Verwendung des Geschosses seine Nanoenergie auf 0 oder weniger 

reduzieren würde), so wird eine entsprechende Warnung eingeblendet. 

 Vorwärts durch Geschosse blättern: Wie Rückwärts […], nur im Uhrzeigersinn. 

 Upgrade-Menü öffnen: Dieser Knopf pausiert das Spiel und öffnet im Vordergrund 

das Upgrade-Menü (siehe 3.5). 

 Synthetisieren: Der Druck auf diese Taste schaltet den Synthese-Modus ein. Solan-

ge die Taste gedrückt gehalten wird beginnt sich der Nanoenergie-Vorrat wieder zu 

regenerieren. Dies ist bis zum Maximum möglich. Das Regenerieren beginnt jedoch 

nicht augenblicklich, sondern nach einer kurzen Pause. Sollte der Spieler die Taste 

loslassen oder während der Synthese von etwas verwundet werden endet die Syn-

these sofort. 

 Interagieren/Untersuchen/Klettern: Diese Taste untersucht den vor dem Avatar 

befindlichen Gegenstand. Auf diese Weise kann der Spieler Hilfestellungen zu Rätsel 

abfragen, Hintergrundinformationen über die Spielhandlung erlangen oder Vor-

sprünge erklimmen. Es ist auch möglich, auf diese Weise an Nebenmissionen zu ge-

langen. Mit Schaltern interagiert der Spieler ebenfalls solcherart. Darüber hinaus 

werden Missionsobjekte mit diesem Knopf aktiviert oder aufgelesen. 

 Schleichen an/aus: Dieser Knopf wechselt zwischen dem normalen und dem 

Schleichmodus. Währen des Schleichmodus bewegt sich der Spieler langsamer und 

mit einer anderen Animation, aber Feinde in der Umgebung bemerken ihn erst sehr 

viel später, sodass es möglich ist, auch in engeren Levelpassagen an ihnen vorüber 

zu schleichen. 

 Ausweichrolle: Wird dieser Stick in eine Richtung betätigt, so führt der Avatar eine 

Ausweichrolle in die entsprechende Richtung aus. Diese bewegt ihn plötzlich und 

ohne seine Blickrichtung zu verändern in die entsprechende Richtung. Die Weite der 

Rolle ist festgelegt und anschließend endet die Bewegung des Avatars. Es ist nicht 

möglich, sich fortwährend rollend fortzubewegen. Die Stärke der Stickbewegung 

wird ignoriert. 

 Pause-Menü öffnen: Dieser Knopf pausiert das Spiel und öffnet im Vordergrund 

das Pause-Menü (siehe 3.4). 

 Missions-Menü öffnen: Dieser Knopf pausiert das Spiel und öffnet im Vordergrund 

das Missions-Menü (siehe 3.6). 

 Durch Geschosse/Gadgets schalten: Ein Druck auf einen der Knöpfe des Steuer-

kreuzes öffnet das Geschoss- und Gadget-Menü (siehe 3.7). In diesem ist es möglich, 

die in der Kurzwahl befindlichen Geschosse sowie das aktuell ausgerüstete Gadget 

zu wechseln. 

 Avatar bewegen: Dieser Analogstick bewegt den Avatar durch den Level. Die Stärke 

der Stick-Neigung bestimmt die Bewegungsgeschwindigkeit. Die Richtung bestimmt 

die Blickrichtung. Die Kamera verbleibt dabei hinter dem Avatar und dreht sich mit. 

Der Einfachheit des Testens und Verteilens des Projektes halber sollte auch stets eine Tas-

tenbelegung für die PC-Tastatur existieren. Diese folgt dem nachfolgend genannten Muster: 

Funktion Taste auf der PC-Tastatur 



Schutzschild V 

Rückwärts durch Geschosse blättern Q 
Geschoss abfeuern Leertaste 

Vorwärts durch Geschosse blättern E 

Upgrade-Menü öffnen T 

Synthetisieren R 

Interagieren/Untersuchen/Klettern F 
Schleichen an/aus C 

Ausweichrolle SHIFT 

Pause-Menü öffnen ESC 

Missions-Menü öffnen TAB 

Durch Geschosse/Gadgets schalten STRG 

Avatar bewegen W, A, S, D 
 

2.2.4.2 FEEDBACK 

Jeder Tastendruck sollte ein Feedback geben. Während die meisten Tasten ein grafisches 

Feedback haben (Abfeuern eines Geschosses, Bewegen des Avatars etc.) benötigen sie dar-

über hinaus auch akustisches. Jene Knöpfe ohne intrinsisches optisches Feedback müssen 

zusätzliches erhalten. 

 Schutzschild: Der Schutzschild wird als grafische Animation um den Spieler herum 

angezeigt. Während er aktiviert ist gibt es zudem einen entsprechenden dauerhaften 

Sound. Das aktivieren und beenden haben jeweils einen eigenen Sound. 

 Rückwärts durch Geschosse blättern: Das Geschossrad am Bildschirmrand be-

wegt sich. Dazu gibt es einen Sound. 

 Geschoss abfeuern: Das optische Geschoss wird mit dem entsprechenden Sound 

abgefeuert. Sollte nicht ausreichend Nanoenergie vorhanden sein, so wird ein ent-

sprechender und deutlicher Sound angezeigt und die leeren Nanoenergie-Einheiten 

geben ein grafisches Feedback. 

 Vorwärts durch Geschosse blättern: Siehe Rückwärts. 

 Synthetisieren: Um den Spieler herum wird eine Animation eingeblendet. Darüber 

hinaus wird das Sichtfeld des Spielers abgedunkelt, während der Vorgang läuft. 

Während der Synthese wird ein dauerhafter Sound abgespielt. 

 Interagieren/Untersuchen/Klettern: Entsprechend des Objektes gibt es ein spezi-

fisches optisches (Text wird eingeblendet/etwas bewegt sich) und akustisches (Text 

wird gesprochen/entsprechender Sound). Wird ein Gadget aufgelesen gibt es einen 

für diese Handlung spezifischen Sound. Ist nichts in Reichweite, mit dem interagiert 

oder das untersucht werden kann, gibt es kein Feedback. Das Klettern löst eine ent-

sprechende Animation mit Sound aus. 

 Schleichen an/aus: Eine Einblendung informiert den Spieler über den Modus-

Wechsel. Ein dauerhaft eingeblendetes Icon ist während des Schleichen-Modus aktiv. 

Es gibt kein akustisches Feedback, außer dass das Laufen ein leiseres Geräusch er-

zeugt. 

 Ausweichrolle: Es gibt einen spezifischen Sound und die entsprechende Animation. 

 Pause-Menü öffnen: Die Sounds des Spiels werden leiser, das Menü wird einge-

blendet. 



 Upgrade-Menü öffnen: Die Sounds des Spiels werden leiser, das Menü wird einge-

blendet. 

 Durch Geschosse/Gadgets schalten: Die Sounds des Spiels werden leiser, das Me-

nü wird eingeblendet. 

 Avatar bewegen: Der Avatar bewegt sich mit entsprechendem Sound. 

2.3 SPIELELEMENTE 

2.3.1 AVATAR 

Der Avatar ist die Repräsentation des Spielers in der Spielwelt. Er befindet sich stets in der 

Mitte des Bildschirms und ist der POI der Kamera (siehe 2.5). Geschosse werden vom Avat-

ar aus in seine Blickrichtung abgefeuert. Feindliche Aktionen an der Position des Avatars 

führen zu einem Verlust von Nanoenergie. 

2.3.1.1 FÄHIGKEITEN 

Der Avatar verfügt über eine Reihe teilweise vom Spieler gesteuerten Fähigkeiten: 

 Bewegen: Der Avatar bewegt sich und die abhängige Kamera durch die Spielwelt. 

Außerdem kann er rollen, um auszuweichen, und schleichen, um Kämpfe zu vermei-

den. Darüber hinaus kann er via Interaktion bestimmte Hindernisse erklimmen. 

 Zielen: Ein Zielkreis unterhalb des Avatars weist in die Richtung, in die er schießt. 

 Schießen: Der Avatar schießt die Geschosse ab. 

 Informationspunkt: Der Avatar ist Zentrum aller Informationen, die nicht bereits 

Teil des Heads Up-Displays sind. Informative Animationen (wie die Synthese-

Animation etc.) werden an ihm dargestellt, weswegen er für den Spieler eine wichti-

ge Informationsquelle ist. 

 Protagonist: Der Avatar nimmt in der Spielhandlung die Rolle des Protagonisten 

ein. Cutscenes oder andere handlungsintensive Momente drehen sich um ihn. 

2.3.1.2 WERTE 

Der Avatar wird durch folgende während des Spiels veränderliche Werte definiert: 

 Maximale Nanoenergie: Das Höchstmaß an Nanoenergie, das aufgenommen 

und/oder regeneriert werden kann. 

 Nanoenergie-Vorrat: Das aktuell zur Verfügung stehende Maß an Nanoenergie. 

 Upgrade-Volumen: Die Gesamtzahl aller bisher eingesammelten Upgrade-Punkte 

(einschließlich bereits investierter). 

 Upgrade-Punkte: Das aktuell zur Verfügung stehende Maß an Upgrade-Punkten, 

die investiert werden können. 

 Aktuelles Geschoss: Das momentan ausgewählte Geschoss. 

 Aktives Gadget: Das momentan aktive Gadget (siehe 2.3.6.3 und 3.7). 

2.3.1.3 ZUSTÄNDE 

Während des Spieles kann sich der Avatar in einem oder mehreren der folgenden Zustände 

befinden, die alle ein grafisches und/oder optisches Feedback benötigen: 



 Tot: Wenn die gesamte Nanoenergie des Spielers verbraucht ist, stirbt der Avatar. 

Dabei wird eine kurze Animation eingeblendet, bevor der Avatar am letzten Check-

point mit voller Energie wiederaufersteht. Das Spiel wird nicht geladen, sondern be-

reits verletzte Feinde bleiben verletzt, Türen geöffnet usf. 

 Schleichend: Wenn der Spieler in den Schleichen-Modus wechselt, ist der Avatar im 

entsprechenden Zustand, der über eine permanente Einblendung angezeigt wird. 

 Vergiftet: Wenn der Avatar von einem giftigen Geschoss oder Angriff getroffen 

wurde, so befindet er sich anschließend im vergifteten Zustand. Dabei verliert er in 

regelmäßigen Abständen Nanoenergie, bis der Zustand von allein endet. Der Zu-

stand wird den Avatar nicht töten, sondern spätestens bei einem Punkt Nanoenergie 

enden. Ansonsten ist er an eine Zeitvariable gebunden. Während des Vergiftungszu-

standes synthetisiert der Avatar Nanoenergie langsamer. 

 Verlangsamt: Einige Angriffe versetzen den Avatar in einen verlangsamten Zustand, 

in dem er sich mit reduzierter Geschwindigkeit fortbewegt. Dieser Zustand endet 

nach kurzer Zeit von allein. 

 Festgewurzelt: Einige Angriffe halten den Avatar an Ort und Stelle fest, sodass er 

sich nicht mehr fortbewegen, sondern nur noch drehen kann. Auch dieser Zustand 

endet nach kurzer Zeit. 

2.3.2 NICHT-SPIELER-CHARAKTERE (NSCs) 

Im Verlauf des Spiels begegnen dem Spieler zum Teil andere, friedlich gesonnene Personen. 

Mit diesen kann er für gewöhnlich sprechen, aber sie erfüllen auch andere Aufgaben. Einige 

von ihnen sind für das Vorankommen in der Handlung relevant, andere sind optionale Be-

gegnungen. Jeder NSC gehört mindestens einer, teilweise auch mehrerer der folgenden 

Gruppen an: 

 Gesprächspartner: Der Spieler kann mit dem NSC sprechen, um von ihm Informa-

tionen zu erhalten. 

 Auftraggeber: Der Spieler erhält im Gespräch mit dem NSC eine Mission oder not-

wendige Informationen zu einer Mission. Diese kann entweder obligatorisch oder 

optional sein. 

 Gefährte: Der NSC begleitet den Spieler und kämpft an seiner Seite. 

 Verlust: Der NSC stirbt im Verlauf des Spiels. 

 Verstärkung: Der NSC stattet den Spieler mit einem Gadget, Upgrade-Punkten oder 

sonstigen Hilfen aus. 

 Hilfe: Der NSC sorgt dafür, dass der Spieler an einer bestimmten Stelle vorankommt, 

z.B. indem er einen sonst unerreichbaren Schalter betätigt, einen Feind ablenkt etc. 

2.3.3 FEINDE 

Feinde sind jene gegnerischen Objekte, die den Avatar direkt und intelligent angreifen. Be-

siegte Feinde hinterlassen Objekte und bleiben besiegt, wenn der Spieler das Gebiet erneut 

betritt, es sei denn, dass sich dieses Gebiet inzwischen verändert hat und neue Feinde dort 

sind oder dass die Upgrade-Punkte des Feindes nicht aufgesammelt wurden. 

Das Wiederauferstehen der Feinde folgt folgender Logik: 



 

* Sollte der Feind mehrere Upgrade-Punkte hinterlassen und der Spieler sammelt nur eine Teilmenge auf, so zählt dies, als hätte er alle aufgesam-

melt, und der Feind wird nicht wiedererscheinen. Die überzähligen Upgrade-Punkte sind dann verloren. 

** Es gilt nicht dasselbe für Nanoenergie; sollte der Gegner wiedererzeugt werden, wird er stets die volle Menge Nanoenergie hinterlassen; falls 

nicht, so ist nicht aufgesammelte Nanoenergie verloren. 

Im Verlauf des Projektfortganges werden an dieser Stelle relative Beschreibungen von 

Feinden genannt. An dieser Stelle sind bisher nur drei exemplarische Feindestypen aufgelis-

tet. Nach der Konzeption der Levels werden hier konkretere Feindesprofile folgen. Die Pro-

file sind nach folgendem Muster verfasst: 

 Überschrift: Der projektinterne Name des Feindes 

 Reichweite: Gibt Auskunft, ob der Feind nah, fern oder auf beide Weisen kämpft 

 Geschwindigkeit: Gibt in relativen Werten an, wie schnell sich der Feind bewegt; 

ein Wert von 0 bedeutet, dass er stationär ist 

 Stärke: Gibt in relativen Werten an, wie viel Schaden der Feind verursacht 

 Intelligenz: Gibt in relativen Werten an, wie intelligent der Feind zielt und läuft 

 Aufmerksamkeit: Gibt in relativen Werten an, wie schnell der Feind den Spieler 

bemerkt 

 Lebensenergie: Gibt in relativen Werten die Lebensenergie des Feindes an 

 Widerstand: Gibt in relativen Werten an, wie viel Schaden der Feind von einem An-

griff nimmt 

 Hinterlässt: Gibt an, was der Feind nach erfolgreichem Besiegen hinterlässt (Nano-

energie, Upgrade-Punkte, Gadgets etc.); die Anmerkung „(Gruppe)“ bedeutet, dass 

nur der letzte Feind einer gleichartigen Gruppe das entsprechende Objekt hinter-

lässt. 

 Strategie: (siehe 2.3.3.4 und 2.3.3.5) Gibt bei Bossfeinden darüber Auskunft, welche 

zusätzliche Strategie es gibt, um den Feind (leichter) zu bezwingen. Gibt außerdem 

an, ob diese Strategie optional oder obligatorisch ist. 

Feind besiegt 

Upgrade-Punkt 

aufgesammelt?* 

Gadget**  

aufgesammelt? 

Ja Nein 

Gadget**  

aufgesammelt? 

Feind wird wiedererzeugt 

samt Gadget 

Feind wird wiedererzeugt 

ohne Gadget 

Nein Ja 

Feind wird nicht  

wiedererzeugt;  

Gadget verfällt 

Feind wird nicht  

wiedererzeugt 

Ja Nein 



2.3.3.1 BEISPIELGEGNER 1 

 

2.3.3.2 BEISPIELGEGNER 2 

 

2.3.3.3 BEISPIELGEGNER 3 

 

2.3.3.4 BOSSFEINDE 

Am Ende jedes Levels wartet ein Bossfeind auf den Spieler. Dieser unterscheidet sich in sei-

ner Stärke von gewöhnlichen Feinden und ist meist schwerer und langwieriger zu besiegen 

als diese. Außerdem ist er an seiner Größe oder Färbung als besonderer Feind zu erkennen. 

Um einen Bossfeind zu besiegen kann (oder eventuell muss) der Spieler neben der gewöhn-

lichen Bekämpfung auch andere Strategien einschlagen, die mit der Manipulation der Um-

gebung (siehe 2.3.5.1) in Zusammenhang stehen. So kann zum Beispiel ein nahestehender 

Baum mittels Zerstörung gefällt werden, um auf den Bossfeind hinabzufallen und ihn sol-

cherart zu lähmen. 

Reichweite: nah 

Geschwindigkeit:  

Stärke:  

Intelligenz:  

Aufmerksamkeit:  

Lebensenergie:  

Widerstand  

Hinterlässt: 5x Nanoenergie, 1x Upgrade (Gruppe) 

 

Reichweite: nah 

Geschwindigkeit:  

Stärke:  

Intelligenz:  

Aufmerksamkeit:  

Lebensenergie:  

Widerstand  

Hinterlässt: 5x Nanoenergie, 2x Upgrade 

 

Reichweite: fern 

Geschwindigkeit:  

Stärke:  

Intelligenz:  

Aufmerksamkeit:  

Lebensenergie:  

Widerstand  

Hinterlässt: 7x Nanoenergie, 1x Gadget (Gruppe) 

 



Einige Bossfeinde werden von normalen Feinden begleitet, die eventuell sogar Teil der Sie-

gesstrategie sein können (stacheliger Feinde in den Weg des Bosses locken und dort festset-

zen, sodass er auf sie tritt etc.). Die Belohnung, die ein Bossfeind hinterlässt, fällt entspre-

chend größer als jene bei gewöhnlichen Feinden und kann gegebenenfalls sogar durch eine 

zusätzliche Belohnung durch gleichzeitige Missionserfüllung komplementiert werden. 

2.3.3.5 BEISPIEL-BOSSFEIND 

 

2.3.4 FALLEN 

Fallen sind stationäre, nicht intelligente Objekte, die in der Level-Architektur platziert sind. 

Sie haben schädliche Auswirkungen auf den Spieler, wenn er hineintritt oder in ihre Reich-

weite gelangt. Mit einem Wachstumsgeschoss können Fallen zeitweilig unschädlich gemacht 

werden, wiederholte Schüsse mit einem Zerstörungsgeschoss beseitigen sie. Fallen sollten 

stets, wenn sie auch versteckt sind, als solche kenntlich gemacht sein, sodass der Spieler die 

Möglichkeit hat, ihnen aus dem Weg zu gehen. 

Sobald ein Level-Konzept erstellt wurde, werden detailliertere Fallenprofile an dieser Stelle 

folgen. 

Jede Falle gehört mindestens einem der folgenden Typen an: 

 Permanenter Schaden: Wenn der Avatar diese Falle betritt, wird er wiederholt ge-

schädigt, bis er ihren Einflussbereich wieder verlässt. 

 Gift: Wenn der Avatar von dieser Falle geschädigt wird, wird er gleichzeitig in den 

Vergiftungszustand versetzt. 

 Fessel: Wenn der Avatar den Einflussbereich dieser Falle betritt, wird er dort fest-

gehalten. Je nach Falle wird dieser Zustand beendet, wenn der Spieler sich entweder 

wehrt oder nachdem eine gewisse Zeit abgelaufen ist. 

 Stoßangriff: Diese Falle attackiert den Spieler einmalig, wenn er in ihren Einfluss-

bereich gerät. Gerät er später wieder hinein, wird sie ihn erneut attackieren. 

 Explosion: Wenn der Avatar in den Einflussbereich dieser Falle gerät, schädigt sie 

ihn einmalig und zerstört oder deaktiviert sich anschließend von selbst. 

 Selbstschussanlage: Diese Falle verfügt über einen Fernangriff, zielt jedoch nicht 

intelligent, sondern schießt einfach nur geradeaus. 

Reichweite: nah 

Geschwindigkeit:  

Stärke:  

Intelligenz:  

Lebensenergie:  

Widerstand  

Hinterlässt: 10x Nanoenergie, 1x Gadget, 2x Upgrade 

Strategie: (optional) Mittels Saat kann eine Felsspalte aufgesprengt werden, in die 

der Feind gelockt werden kann, wo er sich verklemmt und nicht mehr 

bewegen kann 

 



 Unzerstörbar: Diese Falle kann nicht durch wiederholten Beschuss mit einem Zer-

störungsgeschoss zerstört werden. 

2.3.5 HINDERNISSE 

Als zentrales Gameplay-Element spielen die Hindernisse in den Levels eine zentrale Bedeu-

tung. Sie versperren Bereiche, indem sie beispielsweise Türen verschlossen halten, Durch-

gänge verbergen oder einfach nur im Weg sind. 

Einige der Hindernisse sind durch geschicktes Kombinieren der geschossarten zu beseitigen, 

einige lassen den Spieler jedoch erst passieren, wenn ein bestimmtes Ereignis der Spiel-

handlung bereits eingetreten ist oder der Spieler über ein bestimmtes Gadget verfügt. 

2.3.5.1 KOMBINATIONS-HINDERNISSE 

Dies ist die häufigste Art von Hindernissen. Es handelt sich um Blockaden, die der Spieler 

durch geschicktes Kombinieren der ihm zur Verfügung stehenden drei Geschossarten besei-

tigen muss. Es folgt eine thematische Richtlinie für die Wirkungsweisen der drei Geschoss-

typen, an die sich strikt gehalten werden muss, damit der Spieler eine Maßgabe darüber hat, 

wann und auf welche Weise seine Geschosse wirken. 

 Zerstörung: Zersetzt Pflanzenmaterial. Kann Äste verholzen, Blätter vertrocknen 

und Gestrüpp zerfallen lassen. Pflanzen wird das Leben ausgesaugt, sodass sie auch 

hohl werden können. Zuvor bewegliches wird erstarrt und stirbt ab. Größere Struk-

turen können auch zerkrümeln. Blätter und Blüten fallen von den Pflanzen ab. 

 Wachstum: Lässt Pflanzenmaterial wuchern. Blüten öffnen sich, Blätter erheben 

sich, Pflanzenstängel wachsen. Wurzeln erheben sich aus der Erde, Knollen und 

Früchte werden dicker und können auch platzen. Bewegliche Pflanzen bewegen sich 

schneller. Gestrüpp verdichtet sich. Äste werden dicker und fester. Wachstum kann 

in einer Wechselwirkung mit Zerstörung verwandt werden (Wachstum hebt bei-

spielsweise ein großes Blatt an, Zerstörung senkt es wieder ab). 

 Saat: Neues Pflanzenmaterial entsteht. Pflanzen produzieren Ableger, Samen wu-

chern und Egel-Parasiten setzen sich an Pflanzen fest. Steinspalten können durch 

neue Pflanzen gesprengt werden. Saat setzt sich nur auf speziellem Untergrund fest, 

sodass der Spieler nicht wild herumsäen kann. Gesäte Pflanzen können mit Wachs-

tum und Zerstörung beeinflusst werden. 

Damit der Spieler durch die Vielfalt der pflanzlichen Bestandteile, die zu beeinflussen sind, 

nicht verwirrt ist, bietet es sich an, die Anzahl beeinflussbarer Pflanzenteile auf eine über-

sichtliche Zahl zu reduzieren. Eine Alternative wäre, beeinflussbare Pflanzenteile stets in 

einer spezifischen Farbe zu halten, was insbesondere für Untergrund gilt, auf dem Saatge-

schosse sprießen können. 

In Abgleich mit dem Level-Konzept können so unterschiedliche Hindernisse entstehen, de-

ren Einzelteile mit den spezifischen Geschossen behandelt werden müssen, sodass am Ende 

ein Weg freigeräumt oder gewachsen ist. 

Innerhalb der Hindernis-Rätsel können auch Zeitkomponenten eingesetzt werden, die das 

Beschießen verschiedener Pflanzenpartien mit unterschiedlichen oder gleichartigen Ge-

schossen innerhalb einer bestimmten Zeit erfordern. Solche Zeitkomponenten sollten je-



doch deutlich sichtbar sein, sodass der Spieler immer ein Feedback darüber hat, dass er nun 

unter Zeitdruck agieren muss.  

Zusammengehörige Pflanzenteile sollten, gerade wenn sie weiter voneinander entfernt sind, 

auch deutlich zusammengehörig sein. So werden auch Schalterrätsel an unterschiedlichen 

Orten möglich. 

Jeglicher erfolgreicher Treffer an einem Hindernis sollte unmittelbares Feedback geben o-

der eine entsprechende Cutscene einleiten, die dem Spieler Informationen über die Auswir-

kungen gibt. Auch bei auseinanderliegenden Rätselteilen sollte, falls nötig, eine Cutscene 

Auskunft über die anderen Teile des Rätsels geben. 

Jeder Treffer mit einem falschen Geschoss an einem Hindernis sollte ebenfalls unmittelba-

res Feedback geben, das deutlich macht, dass es sich um das falsche Geschoss handelt. Die-

ses Feedback sollte sich von einem wirkungslosen Treffer an einem Objekt, das kein Hin-

dernis ist, unterscheiden. 

Hindernisse und der Weg, den sie versperren, sollten stets als solche sichtbar sein und den 

Spieler durch die Level-Führung dorthin leiten (siehe 4.2.2 und 4.4). 

2.3.5.2 HANDLUNGSHINDERNISSE 

Einige Hindernisse lassen sich nicht mit Hilfe der Geschosse oder bestimmter Aktionen des 

Spielers beseitigen, sondern können erst passiert werden, wenn ein bestimmtes Ereignis in 

der Handlung des Spieles vorüber ist. 

Solche Hindernisse sollten stets optisch kenntlich gemacht werden, sodass sie den Spieler in 

ihrer Unüberwindbarkeit nicht frustrieren; es sollte also von vorneherein ersichtlich sein, 

dass dieses Hindernis auf andere Weise entfernt werden muss. 

Handlungsereignisse, die solcherlei Hindernisse aus dem Weg räumen können, sind zum 

Beispiel das Öffnen von Türen durch NSCs (siehe 2.3.2), das Bewegen oder Starten einer 

Maschine als Teil der Spielhandlung oder das Bezwingen eines größeren Bossfeindes, des-

sen absterbender Körper schließlich Bereiche freigibt. 

Handlungshindernisse sollten sparsam eingesetzt werden, um dem Spieler nicht das Gefühl 

von Macht zu nehmen, das die Umgebungsmanipulation mit sich bringt. Sie dienen dazu, Be-

reiche abzugrenzen, zu denen der Spieler später Zutritt erhalten soll, oder ihm ein neues 

Missionsziel zu geben (nämlich das Hindernis aus dem Weg zu räumen). 

2.3.5.3 GADGET-HINDERNISSE 

Eine weitere Art von Hindernissen sind jene, die erst Überwindbar werden, wenn der Spie-

ler über ein bestimmtes Gadget verfügt. Dazu zählen zum einen bestimmte Todeszonen, ge-

gen die der Spieler erst durch ein spezifisches Gadget immun wird, zum anderen aber auch 

Barrieren, die erst durch ein Gadget passierbar werden. 

Hinter solchen Hindernissen sollten sich stets ausschließlich optionale Spielbereiche ver-

bergen, die durch ein erneutes Betreten bereits besuchter Areale mit dem entsprechenden 

Gadget erreicht werden können. Einzige Ausnahme ist, wenn zuvor ausdrücklich darauf 

hingewiesen wurde, dass ein bestimmter Bereich nun zugänglich ist. 



Es ist somit denkbar, dass es eine Mission gibt, in der es um das Besorgen eines bestimmten 

Gadgets geht, um einen ansonsten unpassierbaren Bereich zu durchqueren. Hierbei kann es 

natürlich noch weitere Bereiche geben, die mit denselben Barrikaden blockiert sind, aber 

nicht zur Haupthandlung gehören, weswegen sich dahinter wiederum optionale Bereiche 

befinden können. 

2.3.6 OBJEKTE 

Der folgende Abschnitt enthält Informationen zu allen für die Spielmechanik wichtigen Ob-

jekten. Für dekorative und thematische Level-Elemente siehe 4.2.1. 

2.3.6.1 UPGRADE-PUNKTE 

Häufig (und mitnichten immer) hinterlassen besiegte Feinde Upgrade-Punkte. Dies sind 

entsprechend aussehende Objekte, die in der Umgebung hinterlassen werden. Sobald der 

Avatar darüber läuft, werden sie von ihm aufgesammelt und dem Upgrade-Volumen sowie 

den Upgrade-Punkten hinzugefügt. Jeder dieser Punkte entspricht bloß einem einzigen Up-

grade-Punkt; sollte ein Feind also mehrere hinterlassen, müssen auch mehrere dieser Up-

grade-Punkt-Objekte erzeugt werden. 

Im Upgrade-Menü (siehe 3.5) sind jederzeit das Upgrade-Volumen sowie die Anzahl verfüg-

barer Upgrade-Punkte ersichtlich. Diese Punkte können zu einem beliebigen Zeitpunkt im 

Spiel in einem Upgrade-Menü eingesetzt werden, um den irreversiblen Kauf eines Upgrades 

zu tätigen. Die entsprechenden Kosten des Upgrades (das nur verfügbar ist, wenn alle vori-

gen, bedingenden Upgrades ebenfalls bereits erworben wurden) werden von den Upgrade-

Punkten, nicht aber vom Upgrade-Volumen abgezogen. 

Upgrade-Punkte, die vom Spieler nicht aufgesammelt werden, bleiben dort liegen. Sollte der 

Spieler das Gebiet verlassen, wird der dazugehörige Feind wieder erzeugt, sodass der Spie-

ler die Möglichkeit hat, den entsprechenden Upgrade-Punkt später zu erlangen. 

Die Kosten der Upgrades werden exponentiell zu ihrer Fortschrittlichkeit teurer. Die Ge-

samtzahl aller im Spiel zu findenden Upgrade-Punkte reicht nicht aus, um sämtliche Upgra-

des zu erwerben, wohl aber, um einen oder zwei der Upgrade-Bäume komplett zu erwerben. 

2.3.6.2 NANOENERGIE UND SYNTHESE 

Nanoenergie stellt sowohl die Lebensenergie, als auch die Munition des Spielers dar. Feind-

liche Treffer oder andere negative Effekte reduzieren den Nanoenergie-Vorrat des Spielers. 

Setzt dieser Geschosse ein, wird sein Nanoenergie-Vorrat ebenfalls um die Kosten des je-

weiligen Geschosses reduziert. 

Durch das Aufsammeln von Nanoenergie-Punkten wird der Nanoenergie-Vorrat des Spie-

lers wieder aufgefüllt, dies jedoch höchstens bis zu dessen maximalem Nanoenergie-Wert. 

Wenn der Spieler nur noch über eine Menge in seinem Nanoenergie-Vorrat verfügt, die den 

Kosten des aktuell ausgewählten Geschosses entspricht (oder weniger), so ist es ihm nicht 

mehr möglich, dieses zu benutzen. Stattdessen werden ein Sound und ein entsprechender 

optischer Effekt abgespielt, um dem Spieler dies zu bedeuten. 



Sollte der Nanoenergie-Vorrat 0 erreichen, so stirbt der Avatar nach einer entsprechenden 

Animation und wird anschließend am zuletzt passierten Checkpoint mit vollem Nanoener-

gie-Vorrat wiederhergestellt. Dabei wird kein Spielstand geladen, sondern der Spieler ledig-

lich verletzt, sodass bereits besiegte Feinde, aufgesammelte Objekte und passierte Hinder-

nisse im jeweiligen Zustand bleiben. 

Besiegte Feinde hinterlassen eine bestimmte Menge von Nanoenergie-Objekten, die im Le-

vel herumliegen, wo sie durch Hinüberlaufen aufgesammelt werden können. Jedes dieser 

Objekte entspricht einem Punkt Nanoenergie. Wenn solch ein Objekt aufgesammelt wird, 

wird eine entsprechende Animation abgespielt und dem Nanoenergie-Vorrat ein Punkt Na-

noenergie hinzugefügt. 

Die maximale Menge Nanoenergie kann nur durch entsprechende Gadgets und Wirbelsäu-

len-Upgrades erhöht werden. Sollte die maximale Nanoenergie sinken während der Spieler 

eine darüber liegende Menge in seinem Nanoenergie-Vorrat hat, wird auch dieser um die 

entsprechende Menge reduziert. 

Um verlorene oder verwandte Nanoenergie wiederherzustellen kann der Spieler in den 

Synthese-Modus wechseln. Dabei hält er den Synthese-Button (siehe 2.2.4.1) gedrückt. Der 

Avatar gelangt dadurch in den Synthese-Modus, der entsprechendes grafisches und akusti-

sches Feedback mit sich bringt. Während dieser Modus aufrechterhalten wird, verdunkeln 

sich die Außenbereiche des Bildschirms nach und nach, bis nur noch der Avatar und seine 

nähere Umgebung sichtbar sind. Im Synthese-Modus wird der Nanoenergie-Vorrat nach ei-

ner kurzen Pause zu Beginn stetig in einem bestimmten Intervall aufgefüllt, bis der Vorrat 

dem maximalen Nanoenergie-Wert entspricht. 

Der Synthese-Modus wird beendet, wenn der Spieler den Synthese-Button loslässt, der Vor-

rat dem Maximalwert entspricht oder der Avatar aus irgendeinem Grund Nanoenergie aus 

seinem Vorrat verliert (zum Beispiel wegen eines Angriffs oder einer Falle; die Schäden, die 

durch Vergiftungen verursacht werden, sind ausgenommen). 

An bestimmten Checkpoints im Spiel wird der Nanoenergie-Vorrat vollständig aufgefüllt, 

jedoch nur, wenn der Avatar sie zum ersten Mal passiert. 

Dementsprechend gibt es folgende potentielle Veränderungen des Nanoenergie-Vorrates: 

Gewinn von Nanoenergie Verlust von Nanoenergie 

Aufsammeln von Energiepunkten Verletzungen durch Feinde und Fallen 

Synthese Vergiftungsschäden 

Auffüllen durch Tod des Avatars Verwenden von Geschossen 

Spezielle Checkpoints Verwenden des Schutzschildes (siehe 2.7.3.3) 
 

Die maximale Nanoenergie kann sich folgendermaßen verändern: 

Gewinn von maximaler Nanoenergie Verlust von maximaler Nanoenergie 

Nanoenergie erhöhende Gadgets Ablegen entsprechender Gadgets 
Wirbelsäulen-Upgrades 



2.3.6.3 GADGETS 

Einige Feinde hinterlassen sogenannte Gadgets. Sie werden beim Tod des Feindes ähnlich 

den Upgrade-Punkten und der Nanoenergie auf dem Boden erzeugt und beim Hinüberlau-

fen aufgesammelt. Allerdings erhalten sie ein zusätzliches Feedback, sodass beim Einsam-

meln der Name des jeweiligen Gadgets kurz eingeblendet wird. 

Der Spieler kann eine unbegrenzte Anzahl von Gadgets mit sich tragen. Allerdings wird es 

kein Gadget doppelt im Spiel geben. Die Gesamtzahl aller auffindbaren Gadgets im Spiel ist 

also begrenzt. 

Sollte ein Spieler ein Gadget nicht aufsammeln, so ist es für ihn nach Verlassen des Levels 

verloren, es sei denn, der entsprechende Feind wir ohnehin neu erzeugt, weil der zugehöri-

ge Upgrade-Punkt nicht aufgesammelt wurde (siehe Grafik 2.3.3). 

Der Avatar kann gleichzeitig immer nur mit eine einzigen Gadget ausgerüstet sei und von 

dessen Verbesserungen profitieren. Gadgets verbessern stets einen passiven Wert des Ava-

tars und ersetzen die bisherigen Upgrade-Pickups. Im Geschoss- und Gadget-Menü (siehe 

3.7) kann der Spieler jederzeit (auch im Kampf, da das Spiel ohnehin pausiert wird) wech-

seln, mit welchem Gadget er derzeit ausgerüstet ist. 

Für gewöhnlich verändern Gadgets zeitweise die den Avatar betreffenden Variablen zum 

Vorteil des Spielers. Gadgets aus den folgenden Kategorien sind möglich: 

 Nanoenergie: Gadgets, die die maximale Nanoenergie erhöhen 

 Bewegung: Gadgets, die die Bewegungsgeschwindigkeit des Avatars erhöhen 

 Sammelradius: Gadgets, die den Radius, in dem der Avatar Gadgets, Upgrade-

Punkte und Nanoenergie sammelt, erhöhen 

 Synthese: Gadgets, die das Regenerieren der Nanoenergie im Synthesemodus be-

schleunigen 

 Sparsamkeit: Gadgets, die den Nanoenergie-Verbrauch teurer Geschosse senken 

 Heimlichkeit: Gadgets, die den Auffälligkeitsgrad des Avatars senken 

 Maschinengewehr: Gadgets, die die Schussrate des Avatars erhöhen 

 Raketenwerfer: Gadgets, die die Fluggeschwindigkeit der Geschosse erhöhen 

 Widerstand: Gadgets, die den Widerstand des Avatars gegenüber bestimmten Ge-

schossen oder Fallen erhöhen 

 Vorsicht: Gadgets, die den Avatar vollständig immun gegenüber bestimmten Fallen 

machen 

 Wiederaufladung: Gadgets, die den Avatar in bestimmten Situationen Nanoenergie 

zurückgewinnen lassen (z.B. erfolgreiches Ausweichen etc.) 

 Regeneration: Gadgets, die dem Avatar eine langsame, aber permanente Rückge-

winnung von Nanoenergie erlauben 

2.3.6.4 MISSIONSRELEVANTE OBJEKTE 

Teilweise werden sich die Missionen des Spielers mit der Beschaffung oder Aktivierung von 

Objekten auseinandersetzen. Diese Objekte werden, anders als Gadgets, Upgrade-Punkte 

und Nanoenergie, nicht durch Hinüberlaufen aufgesammelt (was auch nicht möglich ist, da 

sie den Weg des Spielers blockieren), sondern müssen mittels Druck auf A aufgelesen oder 

aktiviert werden. 



Teilweise werden solche Objekte ebenfalls von besiegten Feinden hinterlassen, andere lie-

gen an bestimmten Orten herum. Einige von ihnen sind stationär und müssen nur aktiviert 

werden (und deaktivieren sich eventuell nach bestimmter Zeit wieder), andere müssen auf-

gelesen und an einen bestimmten Ort gebracht werden. 

Alle missionsrelevanten Objekte, die der Avatar bei sich trägt, sind zum einen bei der ent-

sprechenden Mission im Missions-Menü (siehe 3.6) vermerkt, zum anderen werden sie 

durch ein transparentes Icon unterhalb der Nanoenergie-Leiste repräsentiert, sodass der 

Spieler stets ein Feedback darüber erhält, welche Gegenstände er bei sich trägt. 

Missionsrelevante Objekte erfüllen keinen weiteren Zweck als das Vorankommen in einer 

Mission zu kennzeichnen, können aber bestimmte spieltechnische Auswirkungen haben (so 

könnte eines solcher Objekte ein giftiges, ansonsten unpassierbares Miasma zurückweiche 

lassen, solange der Avatar es bei sich trägt). 

2.3.6.5 INTERAKTIVE OBJEKTE 

Verteilt in der Level-Architektur finden sich diverse Objekte, mit denen der Spieler optional 

interagieren kann, indem er A davor drückt oder sie mit bestimmten Geschossen beschießt. 

Wenn solchen Objekten eine spielmechanische Bedeutung zukommt, dann weil sie dazu 

dienen können, Feinde zu besiegen.  

Einige solcher Objekte reagieren unterschiedlich, je nach dem, mit welchem Geschoss sie 

beschossen werden. Genom-Fässer beispielsweise detonieren, wenn sie mit Wachstum be-

schossen werden, was umliegenden Feinden und dem Avatar, wenn er sich in der Nähe be-

findet, schadet. Werden sie mit Zerstörung beschossen, lösen sie sich auf und hinterlassen 

Nanoenergie. Beschießt der Spieler sie mit Saat so explodieren sie ebenfalls, allerdings nach 

einer Verzögerungspause. 

Andere solcher Objekte können vom Spieler beim Druck auf A zum Beispiel Hänge hinunter 

gestoßen werden, wo sie Feinde in den Tod zu reißen vermögen. Zwischen wieder anderen 

interaktiven Objekten kann via Wachstum ein Netz oder Gitter gespannt werden, was das 

Hindurchkommen der Feinde verhindert, den Avatar jedoch passieren lässt. 

Je nach Level-Konzept sind verschiedene solcher interaktiven Objekte denkbar. 

2.3.6.6 REISEPUNKTE 

Am Anfang und Ende jedes Levels findet der Spieler einen Reisepunkt. Wenn dieser akti-

viert wird (A) öffnet sich das Reise-Menü, mit dessen Hilfe der Spieler in jeden bereits be-

suchten Level zurückkehren kann. Mehr zum Reise-Menü siehe 3.9. 

2.3.7 CHECKPOINTS 

Anders als beim bisherigen Prototypen sind die neuen Checkpoints keine Objekte, die akti-

viert werden müssen, mehr, sondern Punkte, die der Spieler automatisch passiert, wenn er 

dem gewöhnlichen Level-Verlauf folgt. Diese Punkte liegen vergleichsweise nahe bei einan-

der, sodass der Tod des Avatars stets keine allzu großen Laufwege mit sich bringt. Er wird 

in einem solchen Fall aus dem sichtbaren Checkpoint-Objekt hinausgelassen. 



Wie bereits erwähnt ist dies kein Laden eines früheren Spielstandes, sondern der Avatar 

wird lediglich wiederhergestellt, was bedeutet, dass bereits erreichte Ziele und verwundete 

Gegner in ihrem prämortalen Zustand verbleiben. 

Zu Beginn jedes Levels befindet sich ein solcher Checkpoint, der automatisch bei Level-

Beginn aktiviert wird, sodass der Spieler stets zumindest dort das Spiel fortsetzen kann. Ei-

ne Funktion im Pause-Menü bringt den Spieler ebenfalls an den zuletzt aktivierten Check-

point zurück, falls er in der Level-Architektur stecken geblieben ist oder aus sonst einem 

Grund nicht fortkommt. 

Sowohl das Objekt des Checkpoints als auch eine kurze Einblendung geben dem Spieler 

Rückmeldung darüber, dass ein Checkpoint aktiviert wurde, sobald er ihn passiert hat. 

Checkpoints stellen nicht wie bisher die Nanoenergie des Avatars wieder her, es sei denn, er 

stirbt und wird dort wiederhergestellt. 

2.3.8 LEVEL-BEGRENZUNGEN 

Um die Bewegungsfreiheit des Spielers auf ein dem Level-Rhythmus angemessenes Maß zu 

bringen muss das erreichbare Gebiet begrenzt werden. Dabei gibt es drei Arten von Level-

Begrenzungen: 

 Physikalische Begrenzungen: Physikalische Begrenzungen sind Objekte, die dem 

Spieler im Weg sind und ihn deshalb nicht passieren lassen. Sie blockieren seinen 

Weg rein physikalisch, und außer durch Clipping-Fehler ist es nicht möglich, diese 

Objekte zu blockieren. 

 Tödliche Begrenzungen: Tödliche Begrenzungen schränken den Spieler ein, indem 

sie den Avatar töten oder ihm tödlich schaden, wenn er sie überschreiten möchte. 

Beispiele hierzu sind Schluchten, von Fallen übersäte Gebiete, Wasser oder giftige 

Bereiche. 

 Halboffene Begrenzungen: Halboffene Begrenzungen sind ähnlich den tödlichen 

Begrenzungen, nur dass es die Möglichkeit gibt, ihrer Letalität zu entkommen. Hier-

zu benötigt der Spieler zumeist ein bestimmtes Gadget, das ihn gegen die entspre-

chende Schädigung immunisiert. Hinter halboffenen Begrenzungen verbergen sich 

für gewöhnlich optionale Levelbereiche (siehe 4.2.3). Falls der gewöhnliche Spiel-

weg hinter halboffenen Begrenzungen fortgesetzt werden soll, so muss der Spieler 

stets eine eindeutige Information diesbezüglich erhalten. 

Sollte ein Level mehrere Ebenen haben, so dienen Klippen, die zu weiter unten gelegenen 

Level-Arealen führen, dennoch als tödliche Begrenzungen und müssen den Avatar im Falle 

eines Sturzes auch tatsächlich töten, es sei denn, der Abstand ist so gering, dass es keinen 

Sinn ergäbe, den Sprung tödlich enden zu lassen. In solchen Fällen muss jedoch genau da-

rauf geachtet werden, dass der Spieler so keine Abkürzungen, die nicht geplant sind, nutzen 

kann. 

Level-Begrenzungen, insbesondere tödliche, müssen für den Spieler stets als solche er-

kenntlich sein und entsprechendes Feedback über die Gefahr, die von ihnen ausgeht, geben. 



2.4 PHYSIK 

2.4.1 BEWEGUNGEN 

2.4.1.1 DES AVATARS 

Bei Bewegung des Analogsticks bewegt sich der Avatar in die angegebene Richtung. Wenn 

eine Drehung veranlasst wird, so dreht er sich in einem kleinen Bogen um die eigene Achse, 

um die neue Position zu erreichen. Die Neigungsstärke des Analogsticks bestimmt die Be-

wegungsgeschwindigkeit. Diese ist im Schleichen-Modus entsprechend geringer. 

Das Laufverhalten des Avatars ist bis auf die Geräuschkulisse gänzlich vom Untergrund un-

abhängig. Der Avatar kann an ausgewählten Stellen via Interaktionsbutton klettern. Diese 

Erhöhungen haben stets dieselbe Höhe. 

Bei Stürzen wird dem Avatar Schaden zugefügt, der relativ schnell zunimmt, sodass bereits 

Stürze mittlerer Tiefe für gewöhnlich tödlich enden. 

2.4.1.2 DER FEINDE 

Je nach Feindestyp variiert die Bewegungsgeschwindigkeit. Feinde bewegen sich jedoch für 

gewöhnlich nur mit einer Geschwindigkeit, die eventuell vermindert werden kann, wenn er 

patrouilliert und den Avatar noch nicht entdeckt hat. Bei Drehung wird ebenfalls ein kleiner 

Bogen beschrieben, der die Wendung des Modelles glaubwürdig erscheinen lässt. 

Feinde werden von denselben Objekten aufgehalten, die der Avatar auch nicht passieren 

kann. 

Feinde, die Abgründe hinabstürzen, sterben nur, wenn sie dabei in Todeszonen gelangen. 

Ihnen wird kein Sturzschaden zugewiesen. 

2.4.1.3 DER OBJEKTE 

Die Objekte, die zum Aufsammeln bestimmt sind, verfügen über keine physikalische Bewe-

gung sondern bleiben an jenem Ort liegen, an dem sie erzeugt wurden. 

2.4.2 KAMPF 

Im Kampf wird der Avatar von Feinden entweder mit schädigenden und/oder behindern-

den Geschossen beschossen beziehungsweise im Nahkampf attackiert. Der Spieler erwehrt 

sich dieser feindlichen Angriffe durch das Beschießen dieser Feinde mit ebenso schädigen-

den und/oder behindernden Geschossen. 

Die Trefferzonen der Feinde sind größer als die des Avatars, sodass diese leichter von Ge-

schossen des Spielers getroffen werden können als dieser von ihren. Der Avatar kann sich 

mit seinen eigenen Geschossen nicht selbst verletzen; gleiches gilt für alle Feinde. Feinde 

können jedoch von Fallen ebenso geschädigt oder aufgehalten werden wie der Avatar. 

Sterben Feinde, so hinterlassen sie an Ort und Stelle die entsprechenden Objekte, die dann 

in die entsprechenden Richtungen rollen bzw. liegen bleiben. 



Mit Hilfe der Ausweichrolle kann der Spieler Geschossen von Feinden schnell ausweichen. 

2.5 KAMERA 

Die Kamera befindet sich stets hinter dem Avatars. Sie blickt von einem Winkel von etwa 

45° auf ihn herab. Vor und hinter dem Avatar ist (etwa) gleich viel der Umgebung zu sehen, 

ebenso wie rechts und links von ihm. Der Avatar bleibt stets in der Mitte des Bildschirmes. 

Objekte, die mit der Kamera kollidieren würden, werden transparent, solange sie im Weg 

sind. Die Entfernung und der Winkel zum Avatar verändern sich der Situation entsprechend, 

aber an vorgegebenen Stellen. 

Bisweilen verlässt die Kamera den Spieler als Fokuspunkt, um eine Kamerafahrt durch den 

Level oder zu bestimmten Punkten zu vollziehen. Sie kehrt dann anschließend wieder in ih-

re Ursprungsposition zurück. 

2.6 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

2.6.1 AUFMERKSAMKEITSMODUS 

Feinde stehen zu Beginn lediglich herum, patrouillieren einen bestimmten Bereich oder 

sind versteckt. Dennoch verfügen sie über einen Aufmerksamkeitsbereich. Dieser Aufmerk-

samkeitsbereich ist unabhängig von der Blickrichtung des Feindes und reagiert lediglich auf 

die Anwesenheit des Spielers. Der Aufmerksamkeitsbereich wird jedoch von Wänden und 

anderen soliden Hindernissen aufgehalten. Seine Größe hängt vom Feindestyp ab. 

Wenn der Spieler in den Schleichen-Modus wechselt verkleinert sich entsprechend der 

Aufmerksamkeitsbereich der Feinde. Sobald der Spieler sich im Aufmerksamkeitsbereich 

eines oder mehrerer Feinde befindet, wechseln die betroffenen Feinde und alle übrigen, de-

ren Aufmerksamkeitsbereich sich mit dem ihren überschneidet, in den aggressiven Modus. 

2.6.2 AGGRESSIVER MODUS 

Feinde im aggressiven Modus versuchen, dem Spieler, wenn sie Nahkämpfer sind, nahe zu 

kommen und ihn zu attackieren oder ihn, wenn sie Fernkämpfer sind, in der Nähe zu halten 

und auf ihn zu feuern. Feinde, die über mehrere Angriffe verfügen, wechseln zwischen ihnen, 

geben jedoch behindernden Angriffen zu Beginn des Kampfes den Vorzug und wechseln 

dann zu schädigenden Angriffen. 

Feinde, die kurz davor sind, besiegt zu werden, fliehen manchmal. Ihre Bewegungsge-

schwindigkeit sollte jedoch nie so hoch sein, dass sie dem Spieler vollständig entkommen 

können bzw. er ihnen nicht entwischen kann, falls er vor ihnen flieht. 

Wenn der Spieler wegläuft, verfolgen die Feinde ihn, bis er aus ihrem Aufmerksamkeitsbe-

reich heraus ist (dieser kann im aggressiven Modus größer sein). Dann geben sie die Verfol-

gung auf und kehren zu ihrem ursprünglichen Standpunkt zurück, wo sie wieder in den 

Aufmerksamkeitsmodus wechseln. Sollte ein Hindernis zwischen den Spieler und den Feind 

gelangen, so bricht die Verfolgung ebenso ab. Während der Verfolgung feuern Fernkampf-

Feinde weiterhin auf den Avatar, Nahkampf-Feinde bleiben nur stehen und greifen an, wenn 

sie nahe genug an den Avatar heran gelangt sind. 



Nahkampf-Feinde werden immer wieder an den Spieler herantreten, ihn angreifen und 

dann wieder etwas Abstand gewinnen. Fernkämpfende Feinde feuern auf den Spieler in ei-

ner Weise, die ihm noch genügend Zeit lässt, auszuweichen. Die Geschosse sind nicht zielsu-

chen (es sei denn, der entsprechende Feind verfügt über spezielle zielsuchende Geschosse). 

2.7 UPGRADES 

2.7.1 ÜBERSICHT 

Der Spieler kann im Laufe des Spiels Upgrades aus vier Kategorien erwerben. In jeder Kate-

gorie befinden sich acht Upgrades, deren Erwerb an bestimmte Bedingungen (nämlich den 

Erwerb anderer Upgrades) geknüpft ist. Upgrades teilen sich in Geschosse und Verbesserun-

gen auf. Eine Ausnahme davon ist der Schutzschild, der zwar eine aktive Fähigkeit, jedoch 

kein Geschoss ist. Einer der vier Upgrade-Bäume verfügt ausschließlich über Verbesserun-

gen. Diese sind die Wirbelsäulen-Upgrades. 

Verbesserungen sind stets im Hintergrund aktiv und lassen sich nicht deaktivieren, sobald 

sie einmal erworben wurden. Geschosse dagegen müssen ausgewählt werden. Es kann je 

nur ein Geschoss gleichzeitig ausgewählt sein, mit dem der Avatar dann beim Druck auf den 

rechten Trigger schießt. Unabhängig von den Geschossen ist der Schild, sobald er erworben 

wurde, stets ebenfalls ausgewählt. 

Der Erwerb von Upgrades kostet Upgrade-Punkte. Erworbene Geschoss-Upgrades lassen 

sich im Geschoss- und Gadget-Menü ausrüsten und in die Schnellauswahl legen. 

2.7.2 ZERSTÖRUNG 
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Geschosse aus der Kategorie Zerstörung, die auf unbeteiligte Objekte treffen, hinterlassen 

(sofern sie nicht abprallen) zersetzt wirkende Decals. Einige Objekte sollten durch diese Ge-

schosse auch zersetzt werden, allerdings ohne dass dies eine Spielauswirkung hätte. 

2.7.2.1 GESCHOSSE 

 

Das Zerstörungs-Geschoss ist das Standard-Angriffsgeschoss. Bei Druck auf die Abschuss-

taste fliegt in Blickrichtung des Spielers ein Geschoss, das Feinden bei Berührung schadet 

und Pflanzen zersetzt. 

 

Das Explosionsgeschoss hat dieselben Auswirkungen und verursacht denselben Schaden 

wie das Zerstörungs-Geschoss. Allerdings verursacht es beim Auftreffen auf ein Hindernis 

oder einen Feind eine Explosion mit größerem Radius, weswegen von ihm nicht nur ge-

troffene, sondern auch umstehende Feinde in Mitleidenschaft gezogen werden können. 

 

Das Salven-Geschoss hat dieselben Auswirkungen und verursacht denselben Schaden wie 

das Zerstörungs-Geschoss. Allerdings werden beim Abfeuern der Salve nicht nur ein son-

dern vier Zerstörungs-Geschosse freigegeben, die den gesamten dem Spieler zugewandten 

Bereich abdecken und somit viele Feinde gleichzeitig treffen können. 

 

Das Aufladungs-Geschoss hat dieselben Auswirkungen wie das Zerstörungs-Geschoss. Al-

lerdings kann der Trigger gedrückt gehalten werden, um das Geschoss (mit visuellem Feed-

back) aufzuladen. Wird das Geschoss nicht aufgeladen verhält es sich wie ein gewöhnliches 

Zerstörungs-Geschoss und verursacht denselben Schaden. Höhere Aufladungen verbrau-
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chen mehr Nanoenergie und verursachen entsprechend höheren Schaden bei größerem 

Zeitaufwand. Wird der Spieler während des Aufladens attackiert und verletzt bricht die Auf-

ladung ab, aber es geht keine Nanoenergie verloren. 

 

Die Nova hat dieselben Auswirkungen und verursacht denselben Schaden wie das Zerstö-

rungs-Geschoss. Allerdings wird bei Druck auf den Trigger eine Nova von zehn Zerstörungs-

Geschossen rund um den Avatar freigegeben, die in alle Richtungen fliegen. So können viele 

Feinde oder einige von ihnen mehrfach getroffen werden. 

2.7.2.2 VERBESSERUNGEN 

 

Die Radius-Verbesserung vergrößert den Trefferradius um ein Geschoss der Zerstörungs-

Kategorie herum. Damit kollidieren diese Geschosse leichter mit Feinden, was es schwieri-

ger macht, sie zu verfehlen. Diese Verbesserung korrigiert dementsprechend die Flugbahn 

der Geschosse des Spielers minimal. Es bringt zudem eine optische Vergrößerung der Ge-

schosse mit sich. 

 

Die Schadens-Verbesserung erhöht den Schaden, den Geschosse der Zerstörungs-Kategorie 

verursachen. 

 

Die Schweif-Verbesserung fügt allen Geschossen der Zerstörungs-Kategorie einen Schweif 

hinzu, den diese hinter sich herziehen. Der Schweif ist zum einen eine optische Erweiterung 

des Geschosses, zum anderen verursacht dieser bereits Schaden. Feinde, die vom Schweif 

eines Geschosses berührt werden, erhalten Schaden, als hätte sie ein einfaches Zerstörungs-

Geschoss getroffen, unabhängig davon, ob das Geschoss sie trifft oder nicht bzw. welchen 

Schaden dieses verursacht. 
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Die Abprall-Verbesserung sorgt dafür, dass alle Geschosse der Zerstörungs-Kategorie, wenn 

sie auf ein Objekt treffen, das nicht mit ihnen interagieren kann (wie Feinde, Fallen, interak-

tive Objekte oder Hindernisse), abprallen und ihren Flug fortsetzen. Auf diese Weise kann 

der Spieler um Ecken schießen und vergeudet besonders in engen Räumen weniger Schüsse. 

Geschosse prallen jedoch nur ein einziges Mal ab; sollten sie daraufhin wiederum auf ein 

statisches Objekt treffen, hinterlassen sie wie gewöhnlich Decals. 

2.7.3 WACHSTUM 

 

Geschosse aus der Kategorie Wachstum, die auf unbeteiligte Objekte treffen, hinterlassen 

überwuchert wirkende, moosähnliche Decals. Einige Objekte sollten durch diese Geschosse 

auch wachsen, allerdings ohne dass dies eine Spielauswirkung hätte. 

2.7.3.1 GESCHOSSE 

 

Das Wachstums-Geschoss verlangsamt Feinde, auf die es trifft. Solange sie verlangsamt sind 

ist ein optisch sichtbares Geflecht aus Pflanzen über den Feinden zu erkennen. Die Verlang-

samung betrifft nur die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Feinde. Sie endet nach einigen 

Sekunden von selbst. Je nachdem, wie lange der Spieler das Geschoss durch Gedrückt Halten 

des Triggers aufgeladen hat, ist die Verlangsamung entsprechend stark. Selbst auf der ma-

ximalen Aufladung können Feinde jedoch nicht so sehr verlangsamt werden, dass sie sich 

überhaupt nicht mehr fortbewegen können. 
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Das Druckwellen-Geschoss hat keinerlei Auswirkungen auf die Bewegungsgeschwindigkeit 

von Feinden, und Objekte reagieren darauf auch nicht wie auf ein Wachstumsgeschoss. Der 

Druck auf den Trigger bei ausgewähltem Druckwellen-Geschoss stößt lediglich alle Feinde 

(und andere physikalische Objekte) kreisförmig um den Avatar herum einige Meter von ihm 

fort. So könne Feinde auf Abstand gehalten oder in Abgründe und Fallen gestoßen werden. 

 

Das Köder-Geschoss hat keinerlei Auswirkungen auf die Bewegungsgeschwindigkeit von 

Feinden, und Objekte reagieren darauf auch nicht wie auf ein Wachstumsgeschoss. Stattdes-

sen hinterlässt es dort, wo es auftrifft, einen Punkt, zu dem sich für die nächsten Sekunden 

alle Feinde hinbewegen und ihre Attacken ausrichten. So können Feinde in Fallen gelockt 

werden. Das Köder-Geschoss haftet an allen blockierenden Oberflächen. Wenn es an einem 

Feind haften bleibt, so werden sich andere Feinde auf diesen zu bewegen und ihre Angriffe 

auf ihn richten. Er selbst wird sich jedoch völlig normal verhalten. 

2.7.3.2 VERBESSERUNGEN 

Für Verbesserungen, die den Schutzschild betreffen, siehe 2.7.3.3. 

 

Die Dauer-Verbesserung erhöht den Zeitraum, in dem Feinde verlangsamt bleiben bzw. in 

dem Köder haften bleiben. 

 

Die Entwaffnungs-Verbesserung sorgt dafür, dass Feinde, die unter Einfluss des normalen 

Wachstums-Geschosses stehen und dementsprechend verlangsamt sind, während dieser 

Zeit ihre Angriffe nicht einsetzen können. Gerade aufgeladene Angriffe während eines Tref-

fers mit dem Wachstums-Geschoss werden noch ausgeführt. 

 

2 Druckwelle 

Upgrade-Kosten:  

Kosten:   

3 Köder 

Upgrade-Kosten:  

Kosten:   

A Dauer 

Upgrade-Kosten:  

B Entwaffnung 

Upgrade-Kosten:  

C Festwurzeln 

Upgrade-Kosten:  



Die Festwurzeln-Verbesserung sorgt dafür, dass Feinde, die mit einem voll aufgeladenen 

Wachstums-Geschoss getroffen werden, komplett festwurzeln und sich überhaupt nicht 

mehr fortbewegen können. 

2.7.3.3 DER SCHUTZSCHILD 

 

Der Schutzschild ist ein spezielles Upgrade. Sobald es erworben wurde kann es jederzeit (es 

sei denn, es steht nicht ausreichend Nanoenergie zur Verfügung; siehe 2.2.4.2) durch Druck 

auf den linken Trigger aktiviert werden. Solange dieser Trigger gedrückt gehalten wird ist 

auch der Schild aktiv. Während dieser Zeit ist der Avatar gänzlich unverwundbar (Ausnah-

men stellen nur Todeszonen wie Schluchten, Giftbereiche etc., andauernde Giftwirkungen 

und Sturzschaden dar). Es kann währenddessen von keinerlei Geschossen und Angriffen 

von Feinden getroffen, beeinträchtigt oder verwundet werden.  

Während der Schild aktiv ist verbraucht er dauerhaft eine bestimmte Menge Nanoenergie, 

jedoch weniger als einen Punkt pro Sekunde. Sollte der Schild jeweils nur kurz aktiviert 

werden, so merkt sich das Spielsystem die Zeit, die er bisher aktiv war, sodass auch mehre-

re kurze, stoßweise erfolgende Aktivierungen ebenfalls Nanoenergie kosten. 

 

Die Schildenergie-Verbesserung reduziert den Faktor, um den sich die Nanoenergie bei ak-

tiviertem Schutzschild regelmäßig senkt. 

 

Die Schildreflektor-Verbesserung sorgt dafür, dass Geschosse, die auf den aktiven Schutz-

schild treffen, nicht einfach wirkungslos verschwinden, sondern stattdessen am Schild ab-

prallen und in die entgegengesetzte Richtung fliegen, wo sie auch ihrem Verursacher und 

anderen Feinden schaden können. 
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2.7.4 SAAT 

 

Geschosse aus der Kategorie Saat, die auf unbeteiligte Objekte treffen, hinterlassen Decals, 

die wie aufgesetzte kleine Pflanzen aussehen. Einige Objekte sollten durch diese Geschosse 

auch überwachsen werden, allerdings ohne dass dies eine Spielauswirkung hätte. 

2.7.4.1 GESCHOSSE 

 

Das Saat-Geschoss vergiftet Feinde bei Kontakt und lässt Pflanzen an bestimmten Stellen 

wachsen. Sobald es einen Feind trifft, wird dieser mit einem optisch wie eine parasitäre 

Pflanze aussehenden Effekt überlagert. Solange ein Feind vergiftet ist verliert er regelmäßig 

für einige Sekunden Lebensenergie. Sollte er vom Gift sterben, verschwindet es und seine 

Nanoenergie und die übrigen Hinterlassenschaften werden wie gewöhnlich erzeugt. Endet 

das Gift vor Tod des Feindes ist dieser dennoch verwundet. Wenn ein Feind während einer 

Vergiftung von einem weiteren vergiftenden Effekt getroffen sind kumulieren sich die Effek-

te weder, noch verlängert sich die Dauer der Vergiftung; der zweite Effekt wird einfach oh-

ne jede Wirkung ignoriert. 
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Das Vampirsaat-Geschoss hat dieselben Auswirkungen wie das Saat-Geschoss, vergiftet 

Feinde jedoch nicht. Stattdessen sorgt es dafür, dass ein Feind geschädigt wird (ähnlich dem 

gewöhnlichen Zerstörungs-Geschoss). Darüber hinaus jedoch lässt dieser Feind eine dem 

Grad der Schädigung entsprechende Menge Nanoenergie fallen, die der Spieler sofort auf-

sammeln kann. Die bei Tod des Feindes hinterlassene Menge Nanoenergie wird dadurch 

nicht reduziert. Es kann jedoch sein, dass die Resistenzen eines Feindes dafür sorgen, dass 

er bei einem Treffer weniger Energie fallen lässt, als das Geschoss gekostet hat. 

 

Das Giftfallen-Geschoss hat keine Auswirkungen auf die Umgebung wie ein Saat-Geschoss. 

Zudem wird es nicht geschossen; ein Druck auf den Trigger veranlasst den Avatar, direkt 

vor sich in Blickrichtung eine Giftfalle zu platzieren, gegen die er selbst immun ist. Feinde 

jedoch, die in diese Falle treten, erhalten zum einen Schaden durch das Berühren der Falle 

und werden zum anderen vergiftet als wären sie von einem Saat-Geschoss getroffen worden. 

Eine derartige Berührung löst die Falle auf. 

 

Das Giftatmosphären-Geschoss hat keine Auswirkungen auf die Umgebung wie ein Saat-

Geschoss. Bei Druck auf den Trigger wird um den Avatar herum ein Gift freigesetzt, das 

sämtliche Feinde im Sichtbereich des Spielers vergiftet, als wären sie von einem Saat-

Geschoss getroffen worden. Dieser Angriff kostet jedoch eine größere Menge Nanoenergie. 

 

Das Kontrollsaat-Geschoss hat dieselben Auswirkungen wie das Saat-Geschoss, vergiftet 

Feinde jedoch nicht. Stattdessen wird ein Feind, der davon getroffen ist, für eine Zeit, die der 

Giftdauer gleicht, davon überzeugt, für den Spieler zu kämpfen. Er wird andere Feinde wahl-

los angreifen (und seine Geschosse können diese auch verletzen!) und von diesen ebenfalls 

angegriffen werden, bis er stirbt oder die Wirkungsdauer endet. 

2.7.4.2 VERBESSERUNGEN 

 

Die Giftdauer-Verbesserung verlängert die Zeitspanne, in der Feinde, die von einem Ge-

schoss der Saat-Kategorie vergiftet wurden, geschädigt werden. 
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Die Blutungs-Verbesserung sorgt dafür, dass durch Geschosse der Saat-Kategorie vergiftete 

Feinde jedes Mal, wenn sie durch das Gift Schaden nehmen, eine entsprechende Menge Na-

noenergie fallen lassen. Dies reduziert die nach dem Tod hinterlassene Nanoenergie nicht. 

 

Die Ansteckungs-Verbesserung sorgt dafür, dass durch Geschosse der Saat-Kategorie vergif-

tete Feinde andere Feinde, die sie berühren, ebenfalls vergiften. 

 

Die Beruhigungsmittel-Verbesserung sorgt dafür, dass Feinde, die durch Geschosse der 

Saat-Kategorie vergiftet wurden, für die Vergiftungsdauer von Nahkampf-Angriffen absehen. 

2.7.5 WIRBELSÄULE 
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Die Nanoenergie-Verbesserungen erhöhen stets die maximale Nanoenergie des Avatars um 

einen Punkt. 

 

Die Regenerations-Verbesserung sorgt beim ersten Erwerb dafür, dass sich die Nanoenergie 

des Avatars stets nach einer Wartezeit von etwa 3 Sekunden nach der letzten Verletzung auf 

zwei Punkte regeneriert. Nach dem zweiten Erwerb regeneriert sie sich entsprechend auf 3 

Punkte, nach dem letzten auf 4. 

 

Die Schutzeinheits-Verbesserung sorgt dafür, dass der letzte Punkt Nanoenergie bei voller 

Nanoenergie des Spielers sich verfärbt. Solange dieser Punkt im Pool verbleibt (was er nicht 

tut, falls der Spieler ein Geschoss einsetzte, da dieser als erstes verbraucht würde) ist der 

Spieler ebenso unverwundbar, als würde er den Schutzschild einsetzen. Nach dem zweiten 

Erwerb gilt dies für die letzten beiden Punkte Nanoenergie, sodass der Spieler sogar ein 

günstiges Geschoss verwenden kann, ohne den Zustand zu verlassen. 

3 GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE 

3.1 BILDSCHIRM-DIAGRAMM 

Folgende Grafik stellt die Zusammenhänge der Spielbildschirme dar: 
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3.2 FUNKTIONEN DER GRAFISCHEN BENUTZEROBERFLÄCHE 

Je nach Menü erfüllt die grafische Benutzeroberfläche verschiedene Funktionen: 

 Hauptmenü: Im Hauptmenü kann der Spieler das Spiel starten, fortsetzen (sprich: 

einen Spielstand laden), Optionen einstellen und das Spiel wieder beenden. 

 Pause-Menü: Im Pause-Menü kann der Spieler das Spiel fortsetzen, zum letzten 

Kontrollpunkt zurückkehren und das Spiel beenden. 

 Upgrade-Menü: Im Upgrade-Menü kann der Spieler sich alle erworbenen und nicht 

erworbenen Upgrades inklusive Beschreibungen ansehen, seine Upgrade-Punkte 

und das Upgrade-Volumen überprüfen und Upgrades erwerben. Darüber hinaus 

kann er zwischen den verschiedenen Upgrade-Menüs wechseln und zum Spiel zu-

rückkehren. 

 Missions-Menü: Im Missions-Menü kann der Spieler sich alle aktuellen Missionen 

inklusive Beschreibungen ansehen und zum Spiel zurückkehren. 

 Geschoss- und Gadget-Menü: Im Geschoss- und Gadget-Menü kann der Spieler das 

aktuell ausgewählte Geschoss ändern und auswählen, welche Geschosse sich in der 

Schnellauswahl befinden sollen. Darüber hinaus kann er das aktuell ausgerüstete 

Gadget einsehen und wechseln (und dabei die anderen Gadgets überprüfen) und 

zum Spiel zurückkehren. 

 Reise-Menü: Im Reise-Menü kann der Spieler alle bisher besuchten Level einsehen 

und zu jedem davon zurückkehren. Wenn er den aktuellen Level auswählt, kehrt er 

einfach zum Spiel zurück. 

 Heads Up-Display: Im normalen Spiel erhält der Spieler jederzeit Informationen 

über das aktuell ausgewählte sowie die beiden in der Schnellauswahl benachbarten 

Geschosse sowie deren Verfügbarkeit, den maximalen sowie aktuellen Nanoenergie-

Stand sowie die Blickrichtung des Avatars und ob dieser sich momentan im Schlei-

chen-Modus befindet. Darüber hinaus werden Schadenspunkte, die Feinde erleiden, 

als Zahlen angezeigt, der Spieler erhält Warnungen über beispielsweise zu geringe 

Nanoenergie-Mengen für die aktuellen Geschosse und er erfährt, ob der Avatar der-

zeit vergiftet, verlangsamt und/oder festgewurzelt ist. 

 Tutorials: Während des Spiels werden gelegentlich Hinweise für den Spieler einge-

blendet. Währenddessen pausiert das Spiel, bis der Spieler den Hinweis bestätigt hat 

und somit zum Spiel zurückkehrt. 

3.3 DAS HAUPTMENÜ 

3.3.1 STRUKTUR 

Das Hauptmenü ist ein linearer, statischer Bildschirm. Im Hintergrund ist ein Bild zu sehen, 

im Vordergrund sind die entsprechenden Menüpunkte. Via Analogstick bewegt der Spieler 

den Fokus von einem zum anderen Menüpunkt und bestätigt sie mit A. Das Hauptmenü 

wird geöffnet, wenn das Spiel gestartet wird. 



 

3.3.2 OBJEKTE 

Das Hauptmenü besteht aus folgenden Objekten: 

 Neues Spiel (aktiv/inaktiv): Startet ein neues Spiel. 

 Fortsetzen (aktiv/inaktiv): Setzt das Spiel am zuletzt aktivierten Checkpoint fort 

 Laden (aktiv/inaktiv): Lädt einen zuvor gespeicherten Spielstand. 

 Optionen (aktiv/inaktiv): Öffnet die Optionen. 

 Beenden (aktiv/inaktiv): Beendet das Spiel. 

 Spieltitel: Gibt Auskunft über den Namen des Spiels. 

 Hintergrund: Konzeptzeichnung oder ähnliches. 

3.3.3 ANIMATIONEN 

Das Hauptmenü benötigt folgende Animationen: 

 Animiertes Hintergrundbild: Eventuell kann das Hintergrundbild animiert wer-

den. 

 Cursorbewegung: Die Bewegung des Auswahlfokus benötigt eine schlichte Anima-

tion. 

 Ausblenden: Das Verlassen des Menüs (via „Neues Spiel“, „Fortsetzen“, „Laden“ o-

der „Beenden“) benötigt eine schlichte Animation. 

3.4 DAS PAUSE-MENÜ 

3.4.1 STRUKTUR 

Das Pause-Menü ist ein linearer, statischer Bildschirm. Der Hintergrund ist schwarz und 

transparent, sodass das pausierte Spiel zu Teilen zu sehen ist, im Vordergrund sind die ent-

sprechenden Menüpunkte. Via Analogstick bewegt der Spieler den Fokus von einem zum 
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anderen Menüpunkt und bestätigt sie mit A. Ein Druck auf START oder B schließt das Menü. 

Das Pause-Menü wird geöffnet, wenn der Spieler START drückt. 

 

3.4.2 OBJEKTE 

Das Pause-Menü besteht aus folgenden Objekten: 

 Fortsetzen (aktiv/inaktiv): Schließt das Pause-Menü und kehrt zum Spiel zurück. 

 Letzter Checkpoint (aktiv/inaktiv): Lässt den Avatar am zuletzt aktivierten 

Checkpoint wiederentstehen. 

 Speichern (aktiv/inaktiv): Speichert das Spiel in einer Datei. 

 Beenden (aktiv/inaktiv): Speichert das Spiel und kehrt zum Hauptmenü zurück. 

3.4.3 ANIMATIONEN 

Das Pause-Menü benötigt folgende Animationen: 

 Cursorbewegung: Die Bewegung des Auswahlfokus benötigt eine schlichte Anima-

tion. 

3.5 DIE UPGRADE-MENÜS 

3.5.1 STRUKTUR 

Die Upgrade-Menüs sind non-lineare, interaktive Bildschirme. Der Hintergrund ist schwarz 

und transparent, sodass das pausierte Spiel zu Teilen zu sehen ist, im Vordergrund sind die 

unterschiedlichen Auswahlpunkte. Via Analogstick bewegt der Spieler den Fokus von einem 

zum anderen Menüpunkt und bestätigt sie mit A. Ein Druck auf Y oder B schließt das Menü. 

Die Upgrade-Menüs werden geöffnet, wenn der Spieler Y drückt. Eine Bewegung nach 

rechts beim am weitesten rechts liegenden Auswahlpunkt bzw. eine nach links beim am 

weitesten links liegenden blättert eine Seite Weiter. Die Reihenfolge dafür lautet: 
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3.5.2 OBJEKTE 

Die Upgrade-Menüs bestehen aus folgenden Objekten: 

 Hauptgeschoss (aktiv/inaktiv): Das Hauptgeschoss der Kategorie; in Wirbelsäule 

nicht verfügbar. Das Hauptgeschoss ist immer bereits erworben. 

 Geschosse ((aktiv/inaktiv) sowie (erworben/nicht erworben)): Weitere Ge-

schosse der Kategorie (inklusive Icon); ein Druck auf A erwirbt das Geschoss nach 

vorheriger Nachfrage, sofern entsprechend viele Upgrade-Punkte vorhanden sind. 

Falls nicht, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet. Ist das Geschoss bereits 

erworben, wird es mit Druck auf A ausgewählt und der Schnellauswahl hinzugefügt; 

beim Schutzschild nicht verfügbar. 

 Verbesserungen ((aktiv/inaktiv) sowie (erworben/nicht erworben)): Die Ver-

besserungen der Kategorie (inklusive Icon); ein Druck auf A erwirbt die Verbesse-

rung nach vorheriger Nachfrage, sofern entsprechend viele Upgrade-Punkte vor-

handen sind. Falls nicht, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet. 

 Verbindungen: Diese geben Auskunft darüber, welche Upgrades für andere Upgra-

des bedingend sind. Außerdem helfen sie dem Spieler, sich auf dem Upgrade-Baum 

zu bewegen. 

 Upgrade-Punkte: Gibt Auskunft über die aktuell verfügbare Anzahl Upgrade-

Punkte. 

Zerstörung 
(wird zuerst 

geöffnet) 

Wachstum Saat 

Wirbelsäule 

 

 Hauptgeschoss 

der Kategorie 

Weiteres  

Geschoss 

Verbesserung 

 

  

 



 Upgrade-Volumen: Gibt Auskunft über die insgesamt gesammelte Anzahl Upgrade-

Punkte. 

 Pfeil rechts: Bedeutet dem Spieler, dass es nach rechts weiter geht. 

 Pfeil links: Bedeutet dem Spieler, dass es nach links weiter geht. 

 Nächste Kategorie: Bedeutet dem Spieler, dass es nach rechts weiter geht. 

 Vorherige Kategorie: Bedeutet dem Spieler, dass es nach links weiter geht. 

 Kategorie: Gibt Auskunft über die aktuelle Kategorie 

 Name: Gibt Auskunft über den Namen des aktuell ausgewählten Upgrades. 

 Kosten: Gibt Auskunft über die Upgrade-Kosten des aktuell ausgewählten Upgrades. 

 Upgrade-Beschreibung: Beschreibt den Effekt des aktuell ausgewählten Upgrades. 

3.5.3 ANIMATIONEN 

Die Upgrade-Menüs benötigen folgende Animationen: 

 Cursorbewegung: Die Bewegung des Auswahlfokus benötigt eine schlichte Anima-

tion. 

 Weiter-/zurückblättern: Der Bildschirm dreht oder schiebt sich zur nächsten Up-

grade-Kategorie. 

 Erwerb: Beim Erwerb muss sich das aktuell ausgewählte Upgrade verfärben und 

nun als erworben sichtbar sein. Zudem sollten alle damit verbundenen Vorausset-

zungslinien zu leuchten Beginnen. Außerdem wird eine entsprechende Anzahl Up-

grade-Punkte abgezogen. 

 Zu teuer: Wenn der Spieler ein Upgrade zu kaufen versucht, für das sich nicht genü-

gend Upgrade-Punkte im Vorrat befinden, muss dies entsprechend vermittelt wer-

den. 

3.6 DAS MISSIONS-MENÜ 

3.6.1 STRUKTUR 

Das Missions-Menü ist ein linearer, interaktiver Bildschirm. Der Hintergrund ist schwarz 

und transparent, sodass das pausierte Spiel zu Teilen zu sehen ist, im Vordergrund sind die 

entsprechenden Missionsnamen. Via Analogstick bewegt der Spieler den Fokus von einem 

zum anderen Menüpunkt, woraufhin die entsprechende Beschreibung eingeblendet wird. 

Sollten nicht alle Missionen auf den Bildschirm passen, so kann der Spieler nach unten und 

oben durch die Missionen hindurchscrollen. Ein Druck auf BACK oder B schließt das Menü. 

Das Missions-Menü wird geöffnet, wenn der Spieler BACK drückt. 



 

3.6.2 OBJEKTE 

Das Missions-Menü besteht aus folgenden Objekten: 

 Missionstitel (aktiv/inaktiv): Die Titel aller derzeit aktiver Missionen. 

 Hauptmissionsmarker: Die für die Haupthandlung des Spieles elementaren Missi-

onen werden mit einem Symbol markiert. 

 Pfeil unten/Pfeil oben: Bedeutet dem Spieler, dass es unten/oben weiter geht. 

 Missionen: Gibt Auskunft über das aktuell geöffnete Menü. 

 Missionsname: Der Titel der derzeit ausgewählten Mission. 

 Beschreibung der Mission: Die Beschreibung der nötigen Schritte zur Abwicklung 

der derzeit ausgewählten Mission inklusive Hintergrundinformationen. 

 Belohnung: Die Belohnung, die bei erfolgreichem Abschluss der derzeit ausgewähl-

ten Mission winkt. 

3.6.3 ANIMATIONEN 

Das Missions-Menü benötigt folgende Animationen: 

 Cursorbewegung: Die Bewegung des Auswahlfokus benötigt eine schlichte Anima-

tion. Wenn eine neue Mission ausgewählt wird, muss auch der Text auf der rechten 

Seite mit einer schlichten Animation wechseln. 

 Hinauf-/Hinabblättern: Die Missionstitel schieben sich weiter hinauf/hinab, um 

die übrigen preiszugeben. 

3.7 DAS GESCHOSS- UND GADGET-MENÜ 

3.7.1 STRUKTUR 

Das Geschoss- und Gadget-Menü ist ein non-linearer, interaktiver Bildschirm. Der Hinter-

grund ist schwarz und transparent, sodass das pausierte Spiel zu Teilen zu sehen ist, im 

Vordergrund sind die unterschiedlichen Auswahlpunkte. Via Analogstick bewegt der Spieler 
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den Fokus von einem zum anderen Menüpunkt und bestätigt sie mit A. Dies bestimmt das 

aktuell ausgewählte Geschoss als aktiv und fügt es der Schnellauswahl hinzu bzw. rüstet das 

ausgewählte Gadget aus. Das Menü wird daraufhin geschlossen. Ein Druck auf eine der 

Schultertasten fügt das derzeit ausgewählte Geschoss zur Schnellauswahl hinzu bzw. ent-

fernt es wieder. Dies ist bei Gadgets nicht möglich. Eine alternative Steuerung ist jene via 

Steuerkreuz, die den Cursor aber nicht relativ zu seiner Position, sondern absolut in der 

Grafik bewegt. Ein Druck nach rechts beispielsweise springt sofort zum ersten Saat-

Geschoss, ein weiterer Druck zum zweiten usw. Ein Druck auf B oder das Treffen einer 

Auswahl schließt das Menü. Das Geschoss- und Gadget-Menü wird geöffnet, wenn der Spie-

ler eine Taste auf dem Steuerkreuz drückt. 

 

3.7.2 OBJEKTE 

Das Geschoss- und Gadget-Menü besteht aus folgenden Objekten: 

 Geschosse/Gadgets ((aktiv/inaktiv/nicht verfügbar) sowie (ausgerüstet/nicht 

ausgerüstet) als auch (in der Schnellauswahl/nicht in der Schnellauswahl)): 

Die zur Verfügung stehenden Geschosse und Gadgets mit denen sich der Spieler aus-

rüsten kann inklusive Icon. Ein Druck auf A rüstet das Gadget/Geschoss aus und fügt 

es im Falle eines Geschosses der Schnellauswahl hinzu. Bei einem Druck auf eine der 

Schultertasten wird das Geschoss zur Schnellauswahl hinzugefügt oder wieder dar-

aus entfernt. Das ausgerüstete Geschoss kann nicht aus der Schnellauswahl entfernt 

werden. Nicht erworbene Geschosse können nicht ausgewählt werden. 

 Zerstörung/Wachstum/Saat: Die Kategorie der danebenstehenden Geschosse. 

 Pfeil nach unten: Bedeutet dem Spieler, dass es noch weitere Gadgets gibt. 

 Name: Der Name des ausgewählten Geschosses oder Gadgets. 

 Beschreibung: Die Beschreibung des ausgewählten Geschosses oder Gadgets. 

 Geschosse und Gadgets: Der Name des Menüs. 

3.7.3 ANIMATIONEN 

Das Geschoss- und Gadget-Menü benötigt folgende Animationen: 
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 Cursorbewegung: Die Bewegung des Auswahlfokus benötigt eine schlichte Anima-

tion. Wenn ein neues Geschoss oder Gadget ausgewählt wird, muss auch der Text 

auf der linken Seite mit einer schlichten Animation wechseln. 

 Hinauf-/Hinabblättern: Die Gadgets schieben sich weiter hinauf/hinab, um die üb-

rigen preiszugeben. 

 Menü öffnen/schließen: Das Starten und Beenden des Menüs benötigt eine 

schlichte Animation. 

 Nicht möglich: Wenn der Spieler ein ausgerüstetes Geschoss aus der Schnellaus-

wahl entfernen möchte oder ein nicht erworbenes Geschoss auswählen will muss 

ihn eine Animation darauf hinweisen. 

3.8 DAS REISE-MENÜ 

3.8.1 STRUKTUR 

Das Reise-Menü ist ein linearer, interaktiver Bildschirm. Der Hintergrund ist schwarz und 

transparent, sodass das pausierte Spiel zu Teilen zu sehen ist, im Vordergrund sind die ent-

sprechenden Reiseziele. Via Analogstick bewegt der Spieler den Fokus von einem zum an-

deren Menüpunkt, woraufhin die entsprechende Beschreibung eingeblendet wird. Sollten 

nicht alle Reiseziele auf den Bildschirm passen, so kann der Spieler nach unten und oben 

durch die Reiseziele hindurchscrollen. Drückt der Spieler A, wird er nach erneuter Bestätigt, 

die mit A bestätigt und mit B abgebrochen wird, dorthin transportiert. Ein Druck auf B oder 

das Treffen einer Auswahl schließt das Menü. Das Reise-Menü wird geöffnet, wenn der Spie-

ler an einem Reisepunkt am Beginn oder Ende eines Levels A drückt. 

 

3.8.2 OBJEKTE 

Das Reise-Menü besteht aus folgenden Objekten: 

 Reiseziele (aktiv/inaktiv/nicht verfügbar): Die Namen aller Regionen des Spiels. 

Die erste Region befindet sich oben, die letzte Region am Ende der Liste. Beim Öff-

nen des Menüs springt der Cursor zu jener Region, in der sich der Spieler derzeit 

 

Reiseziel 1 

Reiseziel 2 

Reiseziel 3 

Reiseziel 4 

Reiseziel 5 

Reiseziel 6 

Screenshot 



aufhält. Ein Druck auf A fragt den Spieler, ob er wirklich zu jener Region reisen 

möchte. Mit A bestätigt er dies und wird zu jener Region transportiert. Drückt er B, 

schließt sich die Nachfrage. 

 Pfeil unten/Pfeil oben: Bedeutet dem Spieler, dass es unten/oben weiter geht. 

 Primärziel: Jenes Reiseziel, das der Spieler als nächstes zum Vorankommen in der 

Hauptmission besuchen muss, ist mit einem Symbol markiert. 

 Reise: Gibt Auskunft über das aktuell geöffnete Menü. 

 Reiseziel-Name: Der Name der derzeit ausgewählten Region. 

 Screenshot: Ein Schnappschuss der Region, der sie illustriert. 

3.8.3 ANIMATIONEN 

Das Reise-Menü benötigt folgende Animationen: 

 Cursorbewegung: Die Bewegung des Auswahlfokus benötigt eine schlichte Anima-

tion. Wenn ein neues Reiseziel ausgewählt wird, müssen auch der Text und das Bild 

auf der rechten Seite mit einer schlichten Animation wechseln. 

 Hinauf-/Hinabblättern: Die Reiseziele schieben sich weiter hinauf/hinab, um die 

übrigen preiszugeben. 

 Reise: Beim bestätigten Reisen in eine ausgewählte Region muss eine Animation 

folgen, die dies illustriert. 

3.9 DAS HEADS UP-DISPLAY 

3.9.1 STRUKTUR 

Das Heads Up-Display bietet dem Spieler jederzeit Informationen über den Status des Spiels. 

 

3.9.2 OBJEKTE 

Das Heads Up-Display besteht aus folgenden Objekten: 

 

 

Aktives 

Geschoss 

Übrige Schnellauswahl 

Nanoenergie Maximale 
Nanoenergie 

Schleichen 
Zustände 

Schadenspunkte 

Zielkreis 

Minimap 



 Aktives Geschoss: Das derzeit ausgewählte Geschoss. 

 Schnellauswahl: Die benachbarten Geschosse in der Schnellauswahl. Sie können 

mit RB bzw. LB ausgewählt werden, wodurch sich der Schnellauswahl-Kreis weiter 

dreht. 

 Nanoenergie: Eine Übersicht über die aktuell vorhandene Menge an Nanoenergie. 

 Maximale Nanoenergie: Die maximal mögliche Menge an Nanoenergie. 

 Schleichen: Gibt an, ob der Spieler sich derzeit im Schleichen-Modus befindet. Falls 

ja, ist das Symbol eingeblendet, ansonsten ausgeblendet. 

 Zustände: Gibt via Icon Informationen über den oder die Zustände, in denen sich 

der Spieler derzeit befindet. Folgende Zustände sind möglich: Vergiftet, Verlang-

samt/Festgewurzelt 

 Warnung: Gibt Auskunft über aktuelle Geschehnisse, die der Aufmerksamkeit des 

Spielers bedürfen. Dazu zählen die Informationen, ob ein Geschoss zu teuer, eine 

Tür verschlossen, ein Checkpoint erreicht, eine Mission abgeschlossen, eine neue 

Mission hinzugekommen oder die Nanoenergie kritisch niedrig ist sowie was für ein 

Gadget gesammelt wurde, als auch Informationen über aufgesammelte Upgrade-

Punkte. 

 Schadenspukte: Werden über dem jeweiligen Feind angezeigt, um den Spieler dar-

über zu informieren, wie viel Schaden er diesem Feind zugefügt hat. 

 Zielkreis: Weist in die Richtung, in die der Avatar blickt und feuert. 

 Untertitel: Untertitelt eventuelle Gespräche, Ansagen oder Introspektionen des Pro-

tagonisten. 

 Minimap: Diese zeigt (und enthüllt nach und nach) eine Übersichtskarte des aktuel-

len Levels. Ein Dreieck zeigt Position und Blickrichtung des Avatars an. 

3.9.3 ANIMATIONEN 

Das Heads Up-Display benötigt folgende Animationen: 

 Schnellauswahl: Der Wechsel des ausgewählten Geschosses muss über Animatio-

nen im mathematisch positiven sowie negativen Sinn erhalten. 

 Geschoss zu teuer: Wenn ein Geschoss für die aktuell vorhandene Menge Nano-

energie zu teuer ist, muss sowohl eine entsprechende Warnung angezeigt werden, 

als auch das entsprechende Geschoss grau dargestellt werden. 

 Nanoenergie: Die Nanoenergie-Leiste benötigt eine Standard-Animation sowie ein-

zelne Animationen, wenn ein Punkt dazukommt, verbraucht wird oder verloren 

geht. 

 Schadenspunkte: Die Schadenspunkte, die Feinden zugefügt werden, müssen gut 

lesbar kurz aus ihnen herausspringen. 

 Warnungen: In der oberen rechten Ecke muss der Situation entsprechend eine Rei-

he von Warnungen eingeblendet werden. Sollten mehrere Warnungen gleichzeitig 

eingeblendet werden, werden sie ihrer Priorität nach nacheinander angezeigt: 

1. Checkpoint erreicht: Sobald ein Checkpoint erreicht wurde, wird der Spie-

ler umgehend dahingehend informiert. 

2. Nanoenergie niedrig: Die Nanoenergie des Spielers ist sehr niedrig und er 

ist dementsprechend dem Tode nah. 



3. Geschoss zu teuer: Das aktuell ausgewählte Geschoss, das gerade abzufeu-

ern versucht wurde, ist mit der aktuellen Nanoenergie-Menge nicht bezahl-

bar. 

4. Gadget gesammelt: Wenn der Spieler ein Gadget aufliest wird dessen Name 

eingeblendet. 

5. Upgrade-Punkt gesammelt: Wenn der Spieler einen Upgrade-Punkt auf-

liest wird ihm dies kurz bestätigt, indem die aktuelle Anzahl an Upgrade-

Punkten eingeblendet wird. 

6. Tür verschlossen: Wenn der Spieler eine Tür zu öffnen versucht oder mit 

einem Objekt interagieren will, mit dem das derzeit nicht möglich ist, so 

wird er darauf hingewiesen. 

7. Mission abgeschlossen: Sobald der Spieler alle nötigen Schritte für eine 

Mission unternommen hat, weist ihn eine Einblendung darauf hin und er er-

hält seine Belohnung. 

8. Neue Mission: Wenn der Spieler eine neue Mission erhält, die im Missions-

Menü ersichtlich ist, wird er darüber informiert. 

3.10 TUTORIALS 

Immer, wenn der Spieler in eine neue Spielmechanik eingeführt oder ihm die Steuerung nä-

her gebracht werden soll, so wird auf transparent-schwarzem Hintergrund ein Hinweis ein-

geblendet, während dem das Spiel pausiert ist. Dieser Hinweis muss mit A bestätigt werden, 

damit das Spiel fortgesetzt wird. 

Der Hinweis enthält entsprechende Informationen über das zu vermittelnde Element des 

Spiels und verwendet eine standardisierte Art von Symbolen, um die Knöpfe auf dem Con-

troller zu symbolisieren. 

4 LEVEL-ANFORDERUNGEN 

4.1 GESAMTÜBERSICHT 

Insgesamt verfügt das Spiel über 20 Levels, von denen eines im geplanten Arbeitszeitraum 

ausgestaltet wird. Thematisch sind diese Levels noch weitgehend ungebunden, folgend aber 

in etwa dem folgenden Schema: 



 

Dementsprechend folgt das Spiel größtenteils einer linearen Level-Abfolge, wobei es wäh-

rend einer Phase eine Aufspaltung der Hauptmission in zwei unterschiedliche Zweige gibt 

und zwischendrin immer wieder „Sackgassen-Levels“ existieren, die entweder nur für einen 

Teil der Hauptmission dort sind oder gänzlich optionale Inhalte enthalten. Für einzelne Mis-

sionen muss der Spieler, insbesondere in späteren Spielphasen, immer wieder in bereits be-

suchte Levels zurückkehren um am Ende stark genug zu sein, den Endboss des Spiels zu be-

siegen. 

Wenn der Spieler einen Level betritt, indem er schon einmal gewesen ist, so wird er dort 

nur Feinde vorfinden, wenn eine von zwei Bedingungen erfüllt ist: 

1. Wenn der Level wurde nicht erneuert wurde, so findet er nur jene Feinde, deren 

Upgrade-Punkte er nicht aufgesammelt hat. 

2. Wenn der Level erneuert wurde, ist er mit neuen Feinden ausgestattet. 

Im ersten Fall werden jedoch alle Fallen und Hindernisse zurückgesetzt, während im zwei-

ten Fall sogar neue Fallen und Hindernisse hinzugekommen sein können und sich die Art 

und Zahl der Feinde vermutlich verändert hat. 

Je nach Mission kann es so also vorkommen, dass der Spieler einen bereits besuchten Ort 

erneut aufsucht, diesen aber nochmals in anderer Variante spielen muss, weil der Level zu-

rückgesetzt worden ist. 

  

 

  

   

   

 

 

 

  

 

 

 



4.2 LEVEL-ANFORDERUNGEN 

4.2.1 THEMATISCHE ELEMENTE 

Gemäß dem aufgestellten Level-Konzept benötigt ein Level viele Elemente, die dieses Kon-

zept thematisch aufzeigen. Optisch und auch in Variationen der Dynamik sollten die unter-

schiedlichen Themen der Level sich deutlich voneinander abheben. 

Zu den Elementen der Level-Thematik gehören insbesondere die Hindernisse und die damit 

in Zusammenhang stehenden Missionen. Ein Level muss also eine Reihe optisch abgrenzen-

der Elemente enthalten sowie leveltypische Missionen und Hindernisse. So können insbe-

sondere untersuchbare Objekte oder Dialoge innerhalb eines Levels zu dieser Thematik bei-

tragen. 

Wenn ein Level eine bestimmte Stimmung enthalten soll, so müssen entsprechende Elemen-

te, die beispielsweise den Stressfaktor, die Unübersichtlichkeit, die Einsamkeit oder ent-

sprechende Eindrücke erhöhen, platziert werden. 

4.2.2 SPIELELEMENTE 

Entsprechend dem Level-Konzept müssen auch die Spielelemente, insbesondere Hindernis-

se, Fallen und Feinde, entworfen werden. Auch der am Ende des Levels erfolgende Boss-

kampf muss sich im Konzept wiederfinden. 

Je nach Konzept eignen sich verschiedene Hindernistypen mehr oder weniger gut für einen 

Level, sie sollten jedoch alle einer übergeordneten Struktur entsprechen, die dem Spieler 

Hinweise darüber geben, dass es sich um ein Hindernis handelt und welcher Art dieses ist. 

Optisch kann es sich zwar an das Level-Thema anpassen, sollte sich aber dennoch vorher-

sehbar (siehe 2.3.5.1) und übersichtlich verhalten und in das Spielkonzept einfügen. Orte, 

an denen der Avatar via Interaktion klettern kann, sollten ebenfalls erkenntlich sein. 

Fallen sollten ebenfalls dem Level-Konzept entsprechen, können jedoch auch bloße Variati-

onen von Fallen ähnlicher Levels sein. Auch sie sollten stets als Fallen ersichtlich sein, so-

dass der Spieler die Möglichkeit hat, sie zu vermeiden. Die Fallendichte kann an die Stim-

mung des Levels angepasst sein. 

Am meisten zum Spielgefühl eines Levels tragen die Feinde und deren Verhalten bei. Des-

wegen sollten diese am stärksten mit der Stimmung und dem Level-Konzept verzahnt sein. 

Auch bei Feinden ist es möglich, bereits verwandte Feinde aus anderen Levels erneut zu 

verwenden, es sollte jedoch immer mindestens einen Feindestyp geben, der kennzeichnend 

für einen Level ist. Dieser sollte sich entsprechend dem Thema des Levels verhalten. In je-

dem Level sollten mindestens drei unterschiedliche Feindestypen auftauchen, möglicher-

weise mehr, in seltenen Fällen auch weniger. Dennoch sollte das Verhalten der Feinde nicht 

allzu unvorhersehbar von dem anderer Feinde abweichen, um ein durchgehendes Spielge-

fühl zu ermöglichen. Gegen Ende des Levels sollte die Feindeskonzentration zunehmen 

(siehe 4.3), und die allgemeine Feindesdichte sollte sich dem angestrebten Spielgefühl und 

der Stimmung des Levels anpassen. 

Dem Bossfeind (siehe 2.3.3.4) am Ende des Levels kommt eine zusätzliche Bedeutung zu. Es 

handelt sich hierbei um den einzigen Feindestyp, den der Spieler nicht nur durch gewöhnli-



ches Bekämpfen mit den Geschossen besiegen kann, sondern der auch durch geschickte 

Manipulation seiner Umgebung besiegt werden kann. Ob er dabei von gewöhnlichen Fein-

den als Helfer umgeben ist, sollte nach der Stimmung des Levels entschieden werden, eben-

so, welche Faktoren bei seiner Bekämpfung eine Rolle spielen. 

4.2.3 OPTIONALE BEREICHE 

Jeder Level sollte mindestens einen optionalen und leicht versteckten Bereich enthalten, um 

exploratives Spielverhalten zu belohnen. In einem optionalen Bereich können folgende Be-

lohnungen auf den Spieler warten: 

 Ausblick: In einem optionalen Bereich kann sich ein wunderschöner Ausblick oder 

ein einzigartiges 3D-Modell verstecken, das den Spieler mit seinem wunderschönen 

Anblick belohnt. Diese Art von Belohnung sollte möglichst sparsam oder nur in 

Kombination mit einer anderen Belohnung eingesetzt werden. 

 Easteregg: In einigen optionalen Bereichen können sich auch humoristische, inter-

mediale Anspielungen oder ähnliche Albernheiten befinden. 

 Gadgets: Besondere oder hilfreiche Gadgets können sich ebenso in optionalen Be-

reichen befinden. 

 Handlung: Durch Dialoge, Monologe, untersuchbare Objekte oder gefundene Texte 

kann der Spieler in optionalen Bereichen auch zusätzliche Informationen über die 

Spielhandlung einholen. Auch diese Belohnung sollte nur zusammen mit einer ande-

ren verwandt werden. 

 Missionen: In einigen optionalen Bereich erfährt der Spieler von einer Nebenmissi-

on, die daraufhin seinem Missions-Menü hinzugefügt wird. Mit dieser Mission kann 

er sich zusätzliche Belohnungen verdienen. 

 Missionsziele: Die Missionsziele einiger Nebenmissionen liegen gut verborgen in 

den optionalen Bereichen einiger Level und müssen dort erst gefunden werden, be-

vor der Spieler die Belohnung erhält. 

 NSCs: In optionalen Bereichen können sich ebenso NSCs verstecken, die dem Spieler 

dann entsprechend ihrer Funktion (siehe 2.3.2) dienen können. 

 Upgrades: Der Spieler kann dort ebenfalls mit Upgrade-Punkten belohnt werden. 

Diese können einfach herumliegen oder müssen in Form zusätzlicher Feinde erst 

verdient werden. 

 Zugang: Ein optionaler Bereich kann einen zweiten Level-Ausgang beherbergen, an 

dessen Reisepunkt der Spieler in optionale oder alternative Levels gelangen kann. 

4.3 LEVELDYNAMIK 

Der allgemeine Rhythmus eines Levels sollte in etwa an die folgende Struktur angelehnt 

sein: 



 

Zu Beginn des Levels sollte etwas Interessantes die Aufmerksamkeit des Spielers auf sich 

ziehen und ihn dazu motivieren, den Level zu erforschen. Daraufhin kann der Schwierig-

keitsgrad etwas abnehmen, was die Aufmerksamkeit des Spielers wieder etwas senkt. Da-

raufhin beginnt die rot markierte Phase, die sich daraufhin immer wieder wiederholen kann. 

In dieser wird der Spieler immer wieder mal mehr, mal weniger gefordert. Zum Ende hin 

nimmt der Schwierigkeitsgrad immer weiter zu und schließlich gipfelt er in der Begegnung 

mit dem Bossfeind. 

An diesen Rhythmus können sich sowohl die Schwierigkeitsgrade der Kämpfe und Hinder-

nisbewältigungen, als auch die Feindes- und Fallendichte annähern, es handelt sich jedoch 

nach wie vor lediglich um eine unverbindliche Empfehlung. 

4.4 LEVELFÜHRUNG 

Der Spieler sollte den vorgegebenen Level-Weg stets im Blick haben können, sodass er sich 

niemals verirrt oder wieder zu einem bestimmten Punkt zurücklaufen muss, es sei denn, 

dies ist im Sinn der Stimmung des Levels. Dabei sollten ihn zum Einen das Licht und die 

Farben im Level führen, zum anderen können aber auch hinweisende Level-Elemente exis-

tieren, wie ein Objekt, das in der Ferne zu sehen ist, oder ein bestimmter Feind, der zuvor in 

einer Cutscene in eine bestimmte Richtung gelaufen ist. 

Die Level-Architektur sollte darüber hinaus niemals allzu viel von weiter hinten liegenden 

Level-Bereichen preisgeben (insbesondere, wenn der Level verwinkelt angelegt ist), um den 

Spieler nicht in eine falsche oder missverständliche Richtung zu lenken. 

Im Einklang mit dem Spiel und den Level-Konzepten sollte eine einheitliche Spielerführung 

entwickelt werden, die zwar subtil aber wirkungsvoll in allen Levels eingesetzt werden 

kann. 

4.5 LINEARITÄT UND NON-LINEARITÄT 

Während es gerade in anfänglichen Levels noch notwendig ist, dass der Spieler einem vor-

gegebenen Weg folgt, so kann es gerade in späteren Levels von Bedeutung sein, dass ein Le-

vel weniger linear angelegt ist. Dabei sind zwei Arten von Linearität denkbar: 

LEVELDYNAMIK 



1. Gabelung: Ein Level kann so angelegt werden, dass sich der Weg einmal oder häu-

figer gabelt, sodass der Spieler mehreren unterschiedlichen Wegen folgen kann, die 

dann zu unterschiedlichen (eventuell teils optionalen) Zielen führen oder am Ende 

wieder aufeinander zu laufen und nur das Erlebnis zwischendrin variieren. 

2. Flaschenhals: Dagegen kann ein Level auch weitgehend frei angelegt werden, so-

dass es größere, freie Flächen und Gebiete enthält, in denen der Spieler sich auch 

gelegentlich so bewegen kann oder muss, dass er nicht den gesamten Weg im Blick 

hat. Um jedoch zu einem einheitlichen Bosskampf oder Ausgang zurückzuführen 

müssen diese offenen Bereiche an ihren Enden Flaschenhälse besitzen, die den 

Spieler schließlich (unabhängig vom bis dahin gewählten Pfad) wieder auf einen li-

nearen Weg zurückführen. 

4.6 MISSIONEN UND BELOHNUNGEN 

Während viele Missionen Regionsübergreifen sind eignet sich für die geplante Umsetzung 

ein Missionssystem, dass sich auf das umgesetzte Gebiet beschränkt. Dabei sollten die Mis-

sionsziele der Hauptmission stets eindeutig formuliert und im Level leicht auffindbar sein, 

während Nebenmissionsziele auch versteckt und vage formuliert sein können, um den Spie-

ler zum Nachforschen anzuregen. 

Das Erfüllen der Missionsziele der Hauptmission sollte für das Vorankommen stets obliga-

torisch sein und dementsprechend das Vorankommen des Spielers aktiv verhindern, sofern 

er die Ziele noch nicht erfüllt hat. 

Als Belohnung für die Hauptmission genügen das ermöglichte Vorankommen im Spiel sowie 

eine zusätzliche, lineare Belohnung in Form von Gadgets oder Upgrade-Punkten. Die optio-

nalen Nebenmissionen sollten mit dem Aufwand entsprechenden höherwertigen Belohnun-

gen bedacht werden. 

5 HANDLUNGSÜBERSICHT 

5.1 SPIELHANDLUNG 

Der Protagonist macht sich auf den Weg auf einen Planeten, der von seiner Rasse geterra-

formt wurde und auf dem nun eine Probekolonie lebt. Bei seiner Ankunft stellt er jedoch 

fest, dass bis auf wenige Ausnahmen alle Einwohner von einer fremdartigen pflanzlichen 

Lebensform verschlungen worden sind. Glücklicherweise reagieren die Pflanzen auf Nano-

organismen, die der Protagonist zur Regulation pflanzlichen Lebens aus Proben von diesem 

Planeten entwickelt hat. Im Laufe seiner Reise kann er diese Erfindung noch verbessern. 

Der Protagonist fordert direkt militärische Unterstützung an, weiß aber nicht, ob der Hilfe-

ruf angekommen ist und kann den Planeten auch nicht verlassen, da die Pflanzen sein 

Raumschiff beschädigt haben. Der Protagonist versucht, zu einem weiteren Raumschiffhan-

gar zu gelangen, um den Planeten zu verlassen; dabei entdeckt er immer wieder seltsame 

Ruinen, die eine weiter entwickelte, aber verfallene Version der Bauwerke seiner Rasse zu 

sein scheinen. 



Schließlich findet er am Höhepunkt seiner Reise uralte, verloren gegangene Aufzeichnungen, 

die belegen, dass jene pflanzlichen Wesen eine dank seiner Nanotechnologie hoch entwi-

ckelte Version seiner eigenen Rasse sind, die jedoch erst in einigen Jahrtausenden existieren 

dürften. Die Aufzeichnungen sprechen von einer Zeitschleife, in der die frühe Form der Ras-

se immer und immer wieder ihre eigene hoch entwickelte Form auslöscht, sich selbst zu 

dieser entwickelt und erneut ausgelöscht wird. 

Außerdem verkünden die Aufzeichnungen, dass es ihrem Autor nicht gelungen ist, alle 

rechtzeitig zu warnen, um die Schleife zu durchbrechen – in diesem Moment wird dem Pro-

tagonisten klar, dass er seine eigenen Aufzeichnungen in der Hand hält, oder zumindest die 

Aufzeichnungen von jenem, der vor einigen tausend Jahren an seiner Stelle war. 

Dem Protagonisten gelingt es, mittels seiner Nanotechnologie Kontakt zu den pflanzlichen 

Bewohnern aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Sie glauben ihm schließlich 

und sind ebenfalls gewillt, die Zeitschleife zu durchbrechen, um in Frieden koexistieren und 

sich entwickeln zu können. Doch genau in diesem Moment trifft die militärische Streitkraft 

des Heimatplaneten ein, und dem Protagonisten bleibt nichts anderes übrig, als zuzusehen, 

wie sein Werk erneut scheitert, seine Artgenossen ihre eigene, hoch entwickelte Form rest-

los auslöschen und sich die Zeitschleife wiederholt. 

5.2 HINTERGRUND DES PROTAGONISTEN 

Der Protagonist ist ein junger wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsteam, der 

bereits selbstständig vereinzelte Forschungsreisen zu anderen, zu besiedelnden Planeten 

unternimmt. Ihm wurden diese Verantwortungen übertragen, weil er bereits in der Ausbil-

dung durch die innovative Entwicklung von Nanorobotern glänzte, die sich im Wirtskörper 

aufnehmen und schließlich bewusst steuern lassen. Diese Nanoroboter sind in der Lage, ge-

bündelt abgegeben zu werden, um Einfluss auf Pflanzenwachstum zu haben, sofern man sie 

regelmäßig nachfüllt. Bedauerlicherweise lösen diese Roboter eine Art Aggressivität in den 

Pflanzen aus, die dafür sorgt, dass sie Wirte angreifen, die keine regulierenden Nanoroboter 

mehr in ihrem Organismus haben. 

Sein Stipendium, das der Protagonist aufgrund dieser genialen Entwicklung erhalten hat, 

investierte er in verschiedene Forschungsmissionen, um eine weitere Verbreitung seiner 

Rasse zu gewährleisten und Planeten effektiver bewirten und terraformen zu können. 
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