LÖSUNGEN
NUR LESEN, WENN MAN IM SPIEL WIRKLICH HARTNÄCKIG FESTSTECKT!
Ich komme an Stelle X einfach nicht weiter.
Bevor du hier die Antworten mithilfe eines Spiegels nachsiehst, schaue erst bei jedem Comic-Panel, das du im Spiel erreichst, noch mal genau, ob sich dort unauffällig
Zahlen befinden, mit denen du ganz neue Bereiche der Story erreichen wirst.
Habe ich alle QR-Codes gefunden?
,421 ,711 ,09 ,88 ,f56 ,46 ,13 ,f92 ,62 ,32 ,2 lenaP fua :nhezreiv tmasegsni dnis sE
.492 dnu 272 ,522
Es muss irgendwelche Sonderaufgaben geben, die man zwischendurch erledigen
kann. Wie kommt man daran?
,edoC ned trod nam tnnacS .yliaD weN gnutieZ red eduäbeG sad nam theis 711 ieB
711 ieb edassaF eid hcis ,siewniH ned tnemukoD edneniehcsre nnad sad menie tbig
theis ehöH reblah fua :nekcedtne se nam nnak os hcua rebA .nehesuzna reuaneg
.36 lhaZ eid nretsneF iewz ieb nam
Ich schaffe es einfach nicht, genug Punkte für Level 1 zu erreichen, trotz mehrerer
Anläufe.
ud rebA .tsnnak nehcamretiew dnu tstlähre 1 leveL ud ow ,09 uz trofos eheg nnaD
etknuP negitön eid ,nehcusrev tuenre hcusreV neretäps menie ni hcilkriw se tsetllos
.nehcam uz
Panel 24: Wie bekommt man das Passwort?
guneg ud nneW .retupmoC nessed na QH mi )23( orüB skraDwodahS ni tssum uD
tkcürdeg gifuäh netsaT ehclew ,nelletstsef 44 ieb ud tsnnak ,tztiseb nnisrepuS
.nereitros nretröW nellovnnis iewz redo menie uz nebatshcuB eid tssum uD.nedruw
gnusöL eseid ud tsetllos 42 ieB .nebegre IEWZ LAM redo LAMIEWZ nnak gnusöL eiD
.tgnirb 84 uz hcid saw ,nednewna
Panel 40: Was kann ich mit den Fingerabdrücken anfangen?
.rennacS nenie se tbig troD .)02( baL sni ud tssum QH mI
Panel 50: Wo bekommt man den Hologrammprojektor?
-niH eid eheiS .nemmokebsuar sgniteeM sed mutaD dnu trO nam ssum uzad ,ajT
.041 lenaP uz esiew
Panel 86: Ich kapiere das Rätsel des Vogel-Piraten nicht.
-zuP sad( tssum neztesre nelhaZ hcrud ud elobmyS nered ,negnuhcielG rid tgiez rE
.neheg regiT muz hcafnie hcua tsnnak uD .)3 enie .B .z tsi lietelz
Panel 123: Wie kann man Mystery finden?
.tsef thets sad ,hcubleipS meseid tim thciN
Panel 140: Wie kommt man an die Daten für den Termin?
tssum uD .)42( gnusöL red lieT nenie rid tgnirb kradwodahS nov retupmocdroB reD
neuahcsna hcsitbierhcS nenies hcon QH mi )23( orüB skraDwodahS ni medreßua
.kcotS .9 mi dnu rhU 61 mu tsi gniteeM saD .)152(
Panel 142: Ich kapiere das Rätsel des Panda-Piraten nicht.
tbigre ,tsgelrednaniena dnu tsllets fpoK ned fua sliewej nehcdliB ierd eid ud nneW
.neheg regiT muz hcafnie hcua tsnnak uD .lhaZ enie hcis
Panel 146: Ich kapiere das Rätsel des Walross-Piraten nicht.
etrakdnaL renie fua netrO nov eppurG edej ud nneW .etrO enedeihcsrev rid tnnen rE
.422 .nreffiZ ierd hcis nebegre ,tsednibrev rednanietim tsieG mi
Panel 153: Ich kapiere das Rätsel des Schweine-Piraten nicht.
?serhaJ sed gaT etleiveiw red ,nerhajtlahcS ni reßua ,tsi .01.52 reD
.neheg regiT muz hcafnie hcua tsnnak uD
Panel 208: Ich kapiere das Rätsel des Koala-Piraten nicht.
.97 lhaZ eid hcis tbigre nnad ,rednanierebü tsieG mi ehcirtS eid ebeihcS

