EXTRA

MODS & MAPS
Gute Aufstiegschancen

Eine gute Mod bringt auch sinnvolle, grundlegende
Änderungen ins Spiel ein. So wurde das System zum
Aufstieg des Helden in Nehrim völlig neu gestaltet.
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Steigt der Held mit genug Erfahrungspunkten auf, dürfen Sie Punkte auf die
Attribute wie Stärke, Intelligenz, Charisma oder Schnelligkeit verteilen.

2

Wenn Sie einen Lehrmeister treffen, investieren Sie Lernpunkte, um Fertigkeiten zu steigern. Das kostet zwar Geld, bringt Ihnen aber auch neue Fähigkeiten.

sorgt dafür, dass Sie Gegner nun
auch mit Feuerbällen umwerfen
oder mit Eiszaubern einfrieren
können. Die Stärke Ihrer Gegner hängt von der Spielregion
ab, nicht mehr vom Spielerlevel,
was eine geänderte, aber ausgewogene Spielbalance mit sich
bringt. Die Mod bietet ein Erfahrungspunktesystem für erfüllte
Quests und getötete Gegner und

ähnlich wie in Gothic nutzen Sie
diese Punkte bei Lehrern zum
Verbessern Ihrer Fertigkeiten.

Such dir einen zweiten Job!
Die etwa 30 Nebenquests sind
größtenteils erfrischend anders
gestaltet als oft im Genre üblich.
Vergessen Sie dröge „Bring mir
zehn Kräuter“-Aufgaben und helfen Sie stattdessen etwa einem

an der Gothic-Rollenspielserie. In Oblivion dagegen gab es keine Lehrmeister.
Der Held verbesserte seine Fertigkeiten
dadurch, dass er diese oft benutzte.
Wer also nur mit dem Schwert kämpfte,
erhöhte mit der Zeit seine Fertigkeit im
Schwertkampf. Wer nur leichte Rüstungen trug, konnte auf Dauer mehr
Schaden einstecken, wenn er nur diese
Panzerung trug. Beide Systeme haben
ihren Reiz. Das Team von Nehrim entschied sich jedoch, die Lehrmeister ins
Spiel einzubauen, da es einen Tick realitätsnäher ist, bei jemandem zu trainieren, der mehr draufhat als man selbst.
Jedoch sollten Sie mit Ihren Lernpunkten auch sparsam umgehen, denn die
Lehrmeister sind über die ganze Welt
verteilt. Wer also gleich beim ersten
Trainer alle Punkte ausgibt, ärgert sich
vielleicht später, falls er einen Lehrer
findet, bei dem er eine nützlichere Fertigkeit trainieren kann, die der andere
nicht im Angebot hatte.

Wie in The Elder Scrolls 4: Oblivion
und anderen Rollenspielen erhalten Sie
auch in Nehrim Erfahrungspunkte, mit
denen Sie nach und nach aufsteigen.
Erreicht Ihr Held eine neue Stufe, so öffnen Sie im Inventar das Tagebuch und
wählen hier den Punkt „Levelaufstieg“.
Es erscheint ein Fenster (1), in dem Sie
die Attribute Ihres Helden sehen. Hier
verteilen Sie nun neue Punkte, wodurch
Ihr Held etwa stärker, geschickter oder
schneller wird. So weit nichts Neues gegenüber Oblivion. Jeder Levelaufstieg
schreibt jedoch auch Lernpunkte auf Ihrem Konto gut. Treffen Sie nun im Spiel
auf einen Lehrmeister, bringt Ihnen dieser etwas bei – vorausgesetzt, Sie haben genug Lernpunkte und das nötige
Kleingeld dabei (2). Dadurch steigern
Sie etwa Ihre Fertigkeiten im Umgang
mit Klingenwaffen oder Bögen, können
aber auch neue Fähigkeiten wie Jagen
und das Ausweiden von Tieren erlernen.
Das System orientiert sich dabei stark

Tollpatsch, der sich einen zu kleinen Helm auf den Kopf gestülpt
hat, diesen wieder loszuwerden.
Der neue Soundtrack aus 50 Stücken sowie die äußerst gelungene
Vertonung mit den deutschen
Stimmen von Hollywoodstars wie
Michael J. Fox, Russell Crowe,
Christian Slater und anderen runden das intensive Spielerlebnis
ab. Kurzum: Nehrim ist einfach

Fragestunde
F.A.Q.

Alles, was Sie über diese Mod-Seiten wissen müssen …

Was sind Mods? Wo bekomme
ich sie her? Wie installiere ich
das Zeug? Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen
zum Thema finden Sie unter
www.pcaction.de/mods.

Hast du sie nicht alle?
Täglich erreichen uns E-Mails der
Art: „Warum habt ihr die Mod XY
nicht auf der DVD? Die ist doch
so geil …!“ Oftmals teilen wir Ihre
Begeisterung, doch wir können

www.pcaction.de

PCA_0810_EXTRA_Mods_Maps_Teil_1.indd 117

nicht einfach so Mods auf die
DVD nehmen, ohne die rechtlichen
Rahmenbedingungen
abzuklopfen und einzuhalten.
Dazu gehören Einverständniserklärungen vom Autor und die
Prüfung auf mögliche Urheberrechtsverletzungen, etwa durch
Musikstücke oder eingetragene Warenzeichen. Manchmal
kommt es auch vor, dass trotz intensiver Bemühungen eine Datei erst nach Redaktionsschluss

bei uns eintrudelt. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, wenn Sie
nicht alle Dateien auf der DVD
finden, die Sie gern hätten.

klasse geworden und ein Muss für
jeden Rollenspiel-Fan! Marc Brehme
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rungen für Ihre Lieblingsspiele
vorstellen. Hinweise bitte an
marc.brehme@pcaction.de.

Die Legende lebt!
Was willst du?
Sie kennen eine brillante Mod?
Besonders gelungene Karten?
Oder haben Sie gar selbst die
beste Kampagne aller Zeiten für
das Spiel XY gebastelt? Verraten
Sie’s uns! Schließlich wollen wir
jeden Monat die besten Erweite-

Diese Datei befindet sich auf
der DVD.
Diese Datei müssen Sie herunterladen.
Besonders gelungene Mods/Maps/
Gratisspiele erhalten diesen Award.
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