
Dies ist eine von drei Dateien, die es euch ermöglichen, die Vorgeschichte 
von Cantaloop nachzubasteln und anschließend zu spielen.

Diese Datei enthält auf den folgenden zehn Seiten die Einzelseiten des 
Buchs, in dem ihr ein kleines Tutorial, die Codes und die Dialoge findet.

Das Format des Buches ist A5. Deswegen sind auf jeder A4-Seite die 
Vorder- und Rückseite eines Blattes abgedruckt. Faltet jede A4-Seite 
an der gestrichelten Linie und klebt die Hälften zusammen. Die so 
entstandenen zehn losen A5-Seiten könnt ihr dann mit Hilfe von Tesafilm 
oder einer Schiene zu einem Buch zusammenfügen (oder lose benutzen). 
Die einzelnen A5-Seiten sind durchnummeriert.
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Cantaloop vorgeschichte
Willkommen auf Cantaloop, der In-
sel, auf der die ersten Bände unserer 
„Interaktives Abenteuerbuch“-Rei-
he spielen. Du übernimmst die Rolle 
eines Charakters in einer interaktiven 
Geschichte, die maßgeblich vom Lö-
sen von Rätseln und dem Erkunden 
der Spielwelt getrieben ist – wie in 
einem klassischen „Point & Click“-
Abenteuer für den Computer.

TUTORIAL
Betrachte das Poster: Es zeigt die Yacht 
eines zwielichtigen Geschäftsman-
nes namens Feynman, der zum Ab-
schluss eines guten „Geschäftsjahres“ 
eine Feier für seine Partner schmeißt. 
Du verkörperst den Ganoven Hook, 
der zusammen mit seinem Team von 
Profis ein wertvolles Artefakt stehlen 
möchte, das sich auf dem Boot befin-
den soll.

Dort siehst du eine Reihe von Objek-
ten. Diese kannst du mit Gegenstands-

karten kombinieren, die du im Verlauf 
des Spiels erhalten wirst. Gelegentlich 
wirst du auch aufgefordert, eines der 
Kästchen oben rechts auf dem Poster 
abzuhaken.

WICHTIG! Schau dir die Spiel-
karten nur an, wenn du dazu 
aufgefordert wirst. Halte das 
Deck immer so, dass du nur 

die Rückseiten mit den Zahlen 
siehst, wenn du eine be-

stimmte Karte darin suchst.

Suche die Karte 24 aus dem Deck he-
raus. Das ist eine Gegenstandskarte, 
auf der die Hauptfigur Hook abgebil-
det ist. Schauen wir uns nun an, was 
du mit Gegenstandskarten machen 
kannst.

Einen Gegenstand mit  
einem Objekt kombinieren

Objekte, mit denen du interagieren 
kannst, weisen eine senkrechte Box 
auf; Gegenstandskarten haben zwei 

davon. Jede Box besteht aus vier 
Zeilen: drei haben ein zweistelliges 
Code-Fragment und eine zeigt einen 
Pfeil. Um ein Objekt mit einem Ge-
genstand zu kombinieren, halte die 
Karte rechts an das Objekt ran, so 
dass die Boxen bündig sind. Die Pfeile 
zeigen nun auf je ein Code-Fragment 
in der jeweils anderen Box. Diese bei-
den Fragmente (oben links + unten 
rechts) ergeben einen vierstelligen 
Code. Lies mit Hilfe der Rotfolie unter 
dem entsprechenden Code im Kapitel 
CODES (S. 5-9) nach, was die Kombi-
nation ergibt. Gibt es einen solchen 
Code nicht, ist die Kombination ge-
scheitert.

WICHTIG! Versteckte Texte 
darfst du nur lesen, wenn  

du sie über einen Code  
„freischaltest“ oder dazu  

aufgefordert wirst.
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Cantaloop Prequel
This demo tells the back story of our 
interactive adventure book series, 
Cantaloop. In this series of games, 
you will be talking to characters, com-
bining items to solve puzzles and ex-
ploring a unique world to get ahead 
in the story, just like in a classic point-
and-click adventure for the computer.

TUTORIAL

Take a look a the poster: it shows an 
illustration of a yacht whose owner—a 
shady businessman called Feynman—
is throwing a party for his associates 
to celebrate a successful “business” 
year. In this story, you take the role 
of “Hook,” a thief who has gathered a 
crew of professionals to steal a valua-
ble item that is supposed to be on the 
yacht.

There, you can see various objects 
that you can interact with by com-

bining them with item cards you gain 
during the course of the game. Occa-
sionally, you may be asked to cross off 
one of the boxes at the top right of the 
poster.

IMPORTANT! Do not look 
through the deck of cards. 

Only take cards from it when 
instructed. When searching 
for a card, look only at the 

reverse sides showing just a 
number.

To get started, take card #24 from 
the deck. This is an item card that 
represents you—the main character, 
“Hook.” Let‘s find out how to use 
items.

Combining an Object and an Item

The objects you can interact with 
have a so-called code banner. Item 
cards show two code banners, one 
on each side of the card.

Each banner comprises four rows, of 
which three show a two-character 
code and the remaining one an ar-
row. To combine an object with an 
item, place the item card to the right 
of the object such that the item‘s left 
banner and the object‘s banner align. 
The arrows will then point at a code 
in the respective other banner. The 
two codes combined (top left + bot-
tom right) will result in a four-charac-
ter code. Look up the resulting code 
in the CODES section of this booklet 
(pages 5-9), using the red foil, to find 
out what the combination entails. If 
you cannot find the code, the combi-
nation failed.

IMPORTANT! Read only text 
that you are allowed to, e.g., 

codes that you created by 
combining an object and an 

item.
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Willkommen auf Cantaloop, der In-
sel, auf der die ersten Bände unserer 
„Interaktives Abenteuerbuch“-Rei-
he spielen. Du übernimmst die Rolle 
eines Charakters in einer interaktiven 
Geschichte, die maßgeblich vom Lö-
sen von Rätseln und dem Erkunden 
der Spielwelt getrieben ist – wie in 
einem klassischen „Point & Click“-
Abenteuer für den Computer.

TUTORIAL
Betrachte das Poster: Es zeigt die Yacht 
eines zwielichtigen Geschäftsman-
nes namens Feynman, der zum Ab-
schluss eines guten „Geschäftsjahres“ 
eine Feier für seine Partner schmeißt. 
Du verkörperst den Ganoven Hook, 
der zusammen mit seinem Team von 
Profis ein wertvolles Artefakt stehlen 
möchte, das sich auf dem Boot befin-
den soll.

Dort siehst du eine Reihe von Objek-
ten. Diese kannst du mit Gegenstands-

karten kombinieren, die du im Verlauf 
des Spiels erhalten wirst. Gelegentlich 
wirst du auch aufgefordert, eines der 
Kästchen oben rechts auf dem Poster 
abzuhaken.

WICHTIG! Schau dir die Spiel-
karten nur an, wenn du dazu 
aufgefordert wirst. Halte das 
Deck immer so, dass du nur 

die Rückseiten mit den Zahlen 
siehst, wenn du eine be-

stimmte Karte darin suchst.

Suche die Karte 24 aus dem Deck he-
raus. Das ist eine Gegenstandskarte, 
auf der die Hauptfigur Hook abgebil-
det ist. Schauen wir uns nun an, was 
du mit Gegenstandskarten machen 
kannst.

Einen Gegenstand mit  
einem Objekt kombinieren

Objekte, mit denen du interagieren 
kannst, weisen eine senkrechte Box 
auf; Gegenstandskarten haben zwei 

davon. Jede Box besteht aus vier 
Zeilen: drei haben ein zweistelliges 
Code-Fragment und eine zeigt einen 
Pfeil. Um ein Objekt mit einem Ge-
genstand zu kombinieren, halte die 
Karte rechts an das Objekt ran, so 
dass die Boxen bündig sind. Die Pfeile 
zeigen nun auf je ein Code-Fragment 
in der jeweils anderen Box. Diese bei-
den Fragmente (oben links + unten 
rechts) ergeben einen vierstelligen 
Code. Lies mit Hilfe der Rotfolie unter 
dem entsprechenden Code im Kapitel 
CODES (S. 5-9) nach, was die Kombi-
nation ergibt. Gibt es einen solchen 
Code nicht, ist die Kombination ge-
scheitert.

WICHTIG! Versteckte Texte 
darfst du nur lesen, wenn  

du sie über einen Code  
„freischaltest“ oder dazu  

aufgefordert wirst.

1
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Jetzt bist du gefragt! Kombiniere in 
der Abbildung Hooks Hosentasche 
mit Karte 24. Lies dann hier nach, 
was der entsprechende Code  
bedeutet.

e4j9  [Fast richtig, aber die Boxen 
sind nicht bündig. Probier es 
nochmal!]

m0p8  [Der Gegenstand gehört 
rechts an das Objekt, nicht 
links davon!]

p8j9  [Du solltest die Boxen bün-
dig anlegen, nicht die Pfeile.  
Nochmal!]

z3x5  Hosentasche + Hook: Da ist 
er ja, mein Freund und Hel-
fer. [Nimm Karte 01.]

Du solltest nun einen zweiten Gegen-
stand besitzen: Hooks Haken (Kar-
te 01). Jetzt lernst du, wie man Ge-
genstände kombiniert.

Gegenstände kombinieren
Gelegentlich wirst du zwei Gegen-
stände kombinieren müssen. Lege 
dazu die Karten so aneinander, dass 
die mit der kleineren Nummer links 
und die mit der größeren Nummer 
rechts liegt und ermittle so den Code.

Du bist wieder dran! Kombiniere 
Hooks Haken mit Hook, um mehr über 
den Haken zu erfahren.

e4d0  Hosentasche + Haken: Ich will 
ihn nicht wegstecken. [Falsch. 
Neuer Versuch!]

m0h5  [Kreativ, aber falsch. Versu-
che es nochmal!]

q3s6  [Die Karte mit der kleineren 
Nummer muss links liegen. 
Nochmal!]

t1x5  [Die Boxen sind nicht bün-
dig. Nochmal!]

u9w2  Haken + Hook: Deswegen 
nennt man mich „Hook“. [Kor-
rekt, weiter geht’s.]

x1 j9  [Die Boxen sind nicht bün-
dig. Nochmal!]

Hervorragend! Es sieht so aus, als 
wärst du soweit. Lies nun den Prolog 
und leg los. Viel Spaß!

z3
e4

p8

PROLOG

Alle Mann in Stellung?

WHITE
White im Speisesaal …  
genau genommen seit 
einer Stunde schon.

OK, bleib da und pass 
auf, dass keiner den 
Saal verlässt. Mike?

MIKE
Sniper in Stellung, hab 
das Deck im Visier.

Gut, betrete nun das 
Boot. Schraube? Wie 
ist die Verbindung zur 
Yacht?

JIMMY
Ich sehe dich.

Wie?

JIMMY
Über die Kamera hinter 
dir. Frag mich was.

Du sitzt in dem alten 
Lagerhaus, richtig? 
Hast du die ganze 
Yacht im Blick?

[Die Kamera bewegt sich hoch und 
runter, als würde sie nicken.]

Ich werte das mal als 
Ja. OK, hört gut zu: 
Wir haben zwanzig 
Minuten, bevor die 
Nightingale ausläuft. 
Wir sind auf der 
Suche nach Luzifers 
Amulett, das sich an 
Bord befinden soll. 
Schraube zufolge 
ist sein Wert im 
siebenstelligen 

Bereich, also wird 
es gut bewacht sein. 
Ich will keinen Alarm 
auslösen, also macht 
keiner was, ohne 
dass ich es sage. Ich 
weiß, ich wiederhole 
mich, aber denkt 
dran, dass wir mit 
Betäubungspfeilen 
arbeiten – wir 
schießen nicht, um zu 
töten. Fliegt einer von 
uns auf, war’s das für 
ihn. Er gibt auf und 
ergibt sich. Habt ihr 
das verstanden?

MIKE
Jepp.

JIMMY
Klaro.
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Roy?

WHITE
Ja, ja.

Alles klar. Dann sehe 
ich mal zu, wie ich 
in den Schiffsbauch 
gelange. Behalte du 
alles für mich im Blick, 
Schraube.

JIMMY
Du kannst dich auf 
mich verlassen.

[Nimm die Karten 21, 22 und 23. 
Versichere dich, dass du auch im 
Besitz der Karten 01 und 24 bist, die 
du während des Tutorials erhalten 
hast. Nutze sie nun, um das Boot 
zu erkunden und in der Geschichte 
voranzukommen. Du kannst mit allen 
Objekten interagieren, die du siehst.]

Codes

a0a5  Hey, was soll das? Niemand 
hat dir erlaubt, diesen Code 
zu lesen!

a3x5  Schalter + Hook: Das ist also 
der Schwimmerschalter. 
Hm …

b1d0  Topf + Haken: Ich will den 
Topf nicht stehlen.

b1f5  Topf + Wassereimer: Ich 
denke, die Sauce könnte 
noch ein wenig Salz ver-
tragen. [Du kippst den In-
halt des Eimers in den Topf. 
Entferne Karte 14 aus dem 
Spiel. Gehe zu Szene G.]

b3x5  Eimer + Hook: Ein Eimer. 
[Nimm Karte 06. Entferne 
Karte 09 (die Abstellkam-
mer) aus dem Spiel.]

b6a0  Wache + White: Hm, die 
Wachen sollten uns lieber 
nicht zu Gesicht bekom-
men. White bleibt besser 
über Deck.

b6f5  Wache + Wassereimer: Ihn 
klitschnass zu machen, ist 
keine dauerhafte Lösung.

b6h7  Wache + Jimmy: Bestimmt 
könnte sich Jimmy in deren 
Funknetz einhacken und 
sie abkommandieren, aber  
Feynmans Stimme zu imi-
tieren, wäre sicher nicht 
einfach und dafür haben 
wir leider keine Zeit.

b6s0  Wache + Messer: Es gibt 
einen besseren Weg, diese 
Wachen loszuwerden.

c2w2  Tür + Hook: [Lege Karte 05 
passend auf das Poster.]

c8v2 Schacht + Jimmy: [Falls A5 
abgehakt ist: Lies c8v9. 
Sonst:] So Hightech wie 
alles auf diesem Boot ist, 
könnte Jimmy sicher den 
Luftstrom im Schacht aus 
der Ferne beeinflussen.

c8v9 Schacht + Jimmy: [Gehe zu 
Szene C.]

c8w2 White + Hook: [Gehe zu Sze-
ne K.]

e1f0 Koch + Eimer: Ich denke nicht, 
dass er sein Messer gegen die-
sen Eimer tauschen würde.

e1u1 Koch + Mike: Mike kann nicht 
in die Küche hineinblicken.

e1w2 Koch + Hook: [Gehe zu Szene F.]

e2h7 Schalter + Jimmy: Wenn 
Jimmy den Schalter beein-
flussen könnte, hätte er es 
sicherlich schon gemacht.

e2x5 Jimmy + Hook: [Gehe zu Sze-
ne H.]

f5k7 Dankeskarte + Messer: Die 
Karte gefällt mir bereits so, 
wie sie ist.

f2v2 Tür + Jimmy: [Gehe zu Szene J.]

f5w2 Tür + Hook: [Lege Karte 10  
passend auf das Poster.]

g3a0 Seilwinde + White: Nein, 
White soll die Partygäste im 
Blick behalten.

g3d0 Seilwinde + Haken: Was ge-
nau soll ein zweiter Haken 
am Seil bringen?

g3h7 Seilwinde + Jimmy: Sogar 
Jimmy vermag es nicht, ein 
Stahlseil zu hacken.

g3s0 Seilwinde + Messer: Vergiss 
es, da komm ich mit dem 
Messer nicht weit – das Seil 
ist aus Stahl!

g3x5 Luzifers Amulett + Hook: 
Wenn ich es mir um den 
Hals hänge, werden sie es 
doch sofort finden!

g9d6 Auto + White: [Falls A2 ab-
gehakt ist: Lies g9e1. Sonst:] 
Schicke Karre, aber ich soll-
te weiter die Gäste im Blick 
behalten.

g9e1 Auto + White: [Falls A4 ab-
gehakt ist: Lies g9f3. Sonst:] 
Ich sollte warten, bis Hook 
das Amulett in die Pumpe 
gesteckt hat.

g9f3 Auto + White: [Falls A3 ab-
gehakt ist: Lies g9h6. Sonst:] 
Ich hab so ein Gefühl, dass 
wir was vergessen haben.

g9h6 Auto + White: [Gehe zu Sze-
ne L.]
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g9k7  Auto + Messer: Ich brauche 
das Messer nicht, um ins 
Auto zu gelangen, und ganz 
sicher werde ich die Reifen 
nicht durchstechen, um 
Aufsehen zu erregen.

g9v2  Auto + Jimmy: Ich glaube 
nicht, dass Jimmy das Auto 
aus der Ferne hacken kann, 
aber White bekommt es 
auch so zum Laufen.

h2a0  Messer + White: Er braucht 
es nicht.

h2a6  Wache + Mike: [Gehe zu Sze-
ne A.]

h2f4  Wache + Dankeskarte: Ich 
bezweifle, dass sie ihn lang 
genug ablenken würde.

h2x5  Wache + Hook: Sie bewachen 
die Luke zum Schiffsbauch.

h5a6  Bar + Mike: Ich bin mir nicht 
ganz sicher, aber wenn wir 
anfangen, die Gäste abzu-
knallen … könnten wir even-
tuell auffliegen.

h5x5  Bar + Hook: Eine Menge 
Blumen und Dankeskarten 
hinter der Bar. Mir gefällt 
die mit dem Zauberer, aber 
es sind zu viele neugierige 
Blicke hier.

h8r8  Pumpe + Luzifers Amulett: 
Rein mit dir. [Hake A4 ab. Ent-
ferne Karte 07 aus dem Spiel.]

i1d0  Meer + Haken: Na, wer 
hat Lust auf Fisch? Keiner? 
Dann halt nicht.

i1s0  Meer + Messer: Klar, ab ins 
Meer damit! Wobei … lieber 
nicht.

i1x5  Mike + Hook: [Gehe zu Sze-
ne D.]

j6d6  Koch + White: White sollte vor-
erst bei den Gästen bleiben.

j6s4  Koch + Wassereimer: Nein, 
ich habe eine bessere Idee, 
wie ich ihn loswerde.

k4a0  Wachen + White: Hm, die Wa-
chen sollten uns lieber nicht 
zu Gesicht bekommen. White 
bleibt besser über Deck.

k4b8  Stahlseil + Eimer: Es gibt 
einen einfacheren Weg.

k4f5  Wachen + Wassereimer: Sie 
klitschnass zu machen, ist 
keine dauerhafte Lösung.

k4h7  Wachen + Jimmy: Bestimmt 
könnte sich Jimmy in deren 
Funknetz einhacken und 
sie abkommandieren, aber  
Feynmans Stimme zu imi-
tieren, wäre sicher nicht 
einfach und dafür haben 
wir leider keine Zeit.

k4s0 Wachen + Messer: Trotz 
Messer stehen meine Chan-
cen nicht gut. Zum Glück 
gibt es bessere Wege, die 
Wachen loszuwerden.

m4a0 Bar + White: [Gehe zu Szene E.]

p4w2 Tür + Hook: [Gehe zu Szene J.]

q1b8 Topf + Eimer: Ich könnte 
mir ein wenig Suppe stibit-
zen, aber der Geruch würde 
mich auffliegen lassen.

q1x5 Topf + Hook: Ein riesiger 
Suppentopf. Riecht gut.

q3w2 Pumpe + Hook: Das dürfte 
die Lenzpumpe sein, von 
der Schraube sprach.

r4n1 Auto + Dankeskarte: Da fällt 
keiner drauf rein.

r4u1 Auto + Mike: Ich glaube 
nicht, dass er es sehen kann.

r4w2 Auto + Hook: Warum stellen 
Milliardäre ihre Karren ei-
gentlich immer dort ab, wo 
sie nicht mit fahren können?

r4z6 Auto + Stahlseil: [Falls A2 ab-
gehakt ist: Lies r5a1. Sonst:] 
Keine Ahnung wie, aber viel-
leicht hilft uns das später mal. 
[Lege Karte 19 passend auf das 
Poster. Hake A3 ab. Entferne 
Karte 04 aus dem Spiel.]

r5a1 Auto + Stahlseil: Hm, keine 
schlechte Idee. [Lege Kar-
te 19 passend auf das Pos-
ter. Hake A3 ab. Entferne 
Karte 04 aus dem Spiel.]

t1n1 Tür + Dankeskarte: Falls 
du es noch nicht bemerkt 
hast, aber das hier ist keine 
Schlüsselkarte …

t1s6 Haken + Stahlseil: Das Seil 
hat bereits einen Haken.

t1w2 Tür + Hook: Ich komme nicht 
rein – da hängt ein Karten-
lesegerät am Schloss.

u0v2 Tür + Jimmy: Jimmy, magst 
du kurz helfen? Warte mal 
… vergiss es, die hier ist of-
fen. [Lege Karte 05 passend 
auf das Poster.]

u5k7 Rettungsboot + Messer: 
[Falls A1 abgehakt ist: Lies 
u5m0. Sonst:] Das haut 
nur zwei von ihnen um. Ich 
muss alle drei loswerden.

u5m0 Rettungsboot + Messer: 
[Gehe zu Szene B.]

u5n1 Wassereimer + Dankeskar-
te: Ich denke nicht, dass die 
Karte das überlebt.

u8b8 Meer + Eimer: Das Meer ist 
zu weit unten. So lang sind 
meine Finger nun auch wie-
der nicht.
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u8j9  Meer + Eimer am Haken: 
Hm, frisches Meerwasser. 
[Entferne Karte 11 aus dem 
Spiel. Nimm Karte 14.]

u8x5  Meer + Hook: Meer fällt mir 
nicht dazu ein.

u9f0  Haken + Eimer: Hm, ja, wa-
rum eigentlich nicht? [Ent-
ferne Karten 01 und 06 aus 
dem Spiel. Nimm Karte 11.]

u9v2  Tür + Jimmy: Mist, abge-
schlossen. Jimmy? [Es klickt 
und die Tür geht auf. Lege 
Karte 09 passend auf das 
Poster.]

v6a6  Wachen + Mike: Hier stehen 
drei Wachen. Auch wenn es 
Mike gelingt, zwei davon 
umzunieten, wird die dritte 
sofort Alarm schlagen und 
wir sind erledigt. Wir müs-
sen alle drei auf einmal los-
werden.

v6f4  Wachen + Dankeskarte: Ich 
bezweifle, dass die Karte sie 
lang genug ablenken wür-
de.

v6x5  Wachen + Hook: Ich muss 
sie irgendwie loswerden.

w9b8  Seilwinde + Eimer: Besser 
nicht – das würde zu viel 
Aufsehen erregen.

w9x5  Seilwinde + Hook: Alter, 
ist das viel Seil! Erinnert 
irgendwie an eine riesige 
Spule. Soweit ich weiß, nut-
zen Taucher es, um damit 
tief abzutauchen. Das könn-
te später nützlich werden. 
[Nimm Karte 04.]

x9n1  Schacht + Dankeskarte: 
[Falls A6 abgehakt ist: Lies 
x9n6. Sonst:] Warum sollte 
ich das tun?

x9n6  Schacht + Dankeskarte: [Du 
steckst die Karte in den Lüf-
tungsschacht. Hake A5 ab. 
Entferne Karte 15 aus dem 
Spiel.]

x9w2  Schacht + Hook: Ein Lüf-
tungsschacht. Leider passe 
ich da nicht rein.

x9z6  Schacht + Stahlseil: Ich sehe 
nicht, wie uns das helfen 
sollte.

z5w2  Rettungsboot + Hook: Ein Ret-
tungsboot. Wenn’s hart auf 
hart kommt, kann ich mich si-
cher gut darin verstecken.

z9w2  Messer + Hook: [Nimm Kar-
te 16. Entferne Karte 13 (die 
Küche) aus dem Spiel.]

z9z5  Hey, was soll das? Niemand 
hat dir erlaubt, diesen Code 
zu lesen!

SZENE A

Dieser Wachmann steht mir 
im Weg. Mike?

MIKE
Ich habe keinen Sichtkontakt 
zu ihm. Du musst ihn dazu 
bringen, seinen Posten zu 
verlassen.

Ich lass mir was einfallen.

MIKE
Feuererlaubnis, 
sobald er in Sicht ist?

Nein, da sind noch zwei 
weitere Wachleute. Ich 
melde mich.

[Hake A1 ab.]

SZENE B

OK, ich glaube, wir sind 
soweit. Mike?

MIKE
Jawohl, ich sehe dich.

Auf dem Deck unter 
mir befinden sich drei 
Wachleute. Zwei von 
ihnen kann ich mit dem 
Rettungsboot außer 
Gefecht setzen. Du 
müsstest den dritten 
übernehmen. Er wird sicher 
nach den anderen beiden 
sehen wollen, wodurch er 
in deine Sichtlinie geraten 
wird. Pass aber auf, er 
wird nervös sein und nicht 
still stehen. Du hast nur 
einen Versuch – du musst 
ihn erwischen, bevor er 
Verstärkung rufen kann.

MIKE
Alles klar.

[Du hörst, wie Mike tief ein- und ausatmet.]

MIKE
Fertig, wenn du es bist.

[Du kappst das Seil, an dem das Rettungs-
boot hängt. Mit einem großen Schwung  
nimmt es die beiden Wachen mit. Die dritte 
Wache springt auf und rennt rüber. Gerade 
als sein Kopf in der Lücke der Schiffswand 
zum Vorschein kommt, hörst du ein Plopp 
und die Wache stürzt zu Boden. Lege Kar-
te 18 passend auf das Poster. Entferne Kar-
te 16 aus dem Spiel.]

MIKE
Treffer.

Ausgezeichnet. Ich betrete 
nun den Schiffsbauch. 
Ich sehe hier drei Türen. 
Jimmy?

[Lege Karte 03 passend auf das Poster.]

JIMMY
Das Treppenhaus ist 
sauber. Ich versuche gerade 
herauszufinden, wohin die 
Türen führen. Gib mir ne 
Sekunde.

Ich habe keine Sekunde. Die 
Wachleute könnten jeden 
Moment zu sich kommen.
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JIMMY
Schon gut, ich hab’s. Die 
erste Tür führt in die Kajüte 
der Crew. Hinter der zweiten 
ist der Fitnessraum … aber 
da trainieren grad welche 
– ich würde dort eher nicht 
reingehen. Sooooo, und 
hinter der dritten Tür … das 
dürfte das Lager sein.

OK, da will ich als 
erstes hin.

SZENE C

Jetzt bist du 
gefragt, Jimmy.

JIMMY
Geht klar.

[Du wartest, bis Jimmy mit Hilfe des Kont-
rollsystems der Lüftung die Karte in Position 
gebracht hat. Dabei vernimmst du Stimmen 
über dir und fragst dich, ob die bewusstlosen 
Wachen gefunden wurden. Dann plötzlich:]

JIMMY
Und zack! Die Karte sitzt so 
perfekt auf dem Safe, dass 
man denken könnte, das muss 
so. Dafür sollte ich 5% extra 
bekommen.

Und was macht 
der Wachmann?

JIMMY
Nichts, der steht nur da … 
Ah, jetzt hat er die Karte 
bemerkt. Er liest sie gerade. 
Sieht nervös aus. Ich glaube, 
es funktioniert. Er greift zu 
seinem Walkie-Talkie. Wartet 
mal, lasst mich nur … so, hört 
ihr das?

WACHMANN
Spencer an Feynman, bitte 
kommen. Wir haben ein 
Problem.

Laut und deutlich.

FEYNMAN
Was ist?

WACHMANN
Keine Ahnung, wie das 
passieren konnte, dabei hatte 
ich den Safe die ganze Zeit im 
Blick.

FEYNMAN
Jetzt sag endlich, was los ist!

WACHMANN
Ich habe ein Kärtchen am Safe 
gefunden. Jemand muss es 
dort platziert haben. Darauf 
steht: „Zauberhaften Dank!“ 
Und vorne ist ein Zauberer 
abgebildet.

FEYNMAN
Was? (Entschuldigen Sie mich 
bitte für einen Augenblick, 
das hier ist dringend.) Bin auf 
dem Weg nach unten. Wie zur 
Hölle kommt sie da hin?

WACHMANN
Chef, ich schwöre, ich hatte 
den Safe die ganze Zeit—

FEYNMAN
Ja, ja, spar dir deine Ausreden. 
Ist es noch da?

WACHMANN
Das Kärtchen?

FEYNMAN
Das Amulett, du Pfosten! 
Hat etwa wer das Amulett 
gestohlen?

WACHMANN
Keine Ahnung, ich hab noch 
nicht nachgesehen. Ich kenne 
die Kombination nicht.

FEYNMAN
Warte, willst du mir 
sagen, dass der Safe noch 
verschlossen ist?

WACHMANN
Ja.

JIMMY
Feyman im Aufzug.

FEYNMAN
OK, die Kombination lautet 
links 43, rechts 33, links 
21, rechts 16. Und, ist das 
Amulett noch da?

WACHMANN
Nicht so schnell … links 43 … 
rechts 16. So, er öffnet sich.

FEYNMAN
Jetzt spuck’s doch endlich 
aus: Ist es noch da?

JIMMY
Er ist gleich da.

WACHMANN
Positiv, Chef. Das Amulett 
befindet sich an Ort und 
Stelle.

FEYNMAN
Sicher? OK. Schließ das 
verdammte Ding wieder und 
behüte es mit deinem Leben. 
Was zur—

JIMMY
Er hat die Wachleute 
gesehen.

FEYNMAN
An alle Wachen: Wir werden 
angegriffen! Erlaubnis erteilt, 
tödliche Gewalt anzuwenden. 
Verdoppelt die Wachen. 
Keiner verlässt das Schiff. 
Ende.

[Sobald der Wachmann aufgelegt hat, ziehst 
du ihm eine Flasche über den Kopf. Er fällt 
bewusstlos zu Boden. Ersetze Karte 02 (den 
Lagerraum) durch Karte 08.]

Wir haben es.

[Nimm Karte 07.]

MIKE
Gute Arbeit, Hook.

WHITE
Puh. Das war knapp.

JIMMY
Leute? Wir haben ein 
Problem. Feynman lässt 
gerade jeden filzen, der 
das Schiff verlassen will. 
Und er hat ein ganzes 
Bataillon weiterer Wachen 
herbeordert. Sie werden das 
Amulett finden.
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[Lege Karte 17 passend auf das Poster.]

MIKE
Na, und? Werfen wir’s doch 
einfach über Bord und holen 
es uns später.

JIMMY
Negativ. Feynman hat 
soeben angeordnet, jeden 
sofort zu erschießen, der 
auch nur in die Nähe der 
Reling kommt.

WHITE
Aha, Rausschmuggeln geht 
nicht, über Bord werfen geht 
nicht … und wie sollen wir das 
Ding nun von Bord kriegen?

Jimmy? Irgendwas Nütz-
liches hinter dieser Tür?

JIMMY
Das ist der Maschinenraum, 
sieht unbemannt aus.

Alles klar, ich geh rein.

[Lege Karte 20 passend auf das Poster.]

JIMMY
Ich weiß, ich sehe dich.  
Da oben.

[Du hörst, wie sich eine Kamera bewegt und 
blickst nach oben.]

WHITE
Wie jetzt, die haben Kameras 
im Maschinen raum?

JIMMY
Ich beschwer mich nicht.

Jimmy? Was ist 
das hier?

JIMMY
Hm, warte mal, ich mach mal 
eben einen Screenshot davon 
und google nach ähnlichen 
Bildern. Ah, da haben wir es 
ja: Das ist eine so genannte 
Lenzpumpe. Darüber wird bei 
einem Leck Wasser „gelenzt“, 
also abgepumpt.

Hm. Könnten wir eventuell 
darüber das Amulett 
rauspumpen?

JIMMY
Schauen wir mal … Bla, 
bla, bla, ah, hier steht: 
„Lenzpumpen sind häufig mit 
einem Schwimmerschalter 
ausgestattet.“ Einen Moment 
… Schwimmerschalter: Eine Art 
Pegelsensor, bla, bla, bla. OK, 
das dürfte der Kasten da an der 
Wand sein..

Der hier?

JIMMY
Ja.

Und wie funktioniert der? 
Ich sehe keinen Schalter.

JIMMY
Das ist das Ding – der wird 
nicht manuell betrieben. 
Gib mir eine Sekunde … 
aha, ich glaube, ich hab’s. In 
dem Kasten befindet sich 
eine Metallkugel und wenn 
Wasser verursacht, dass sie 
angehoben wird, schalten sich 
die Pumpen ein.

Alles klar, lass mal sehen 
… Verdammt, die Kugel ist 
hinter Sicherheitsglas. Ich 
komme da so nicht dran. 
Irgendeine Idee, wie wir die 
Kugel anheben können?

WHITE
Hm, ja, in der Tat, ich glaube 
ich kann von hier oben aus 
helfen. Gib mir eine Minute.

Brauchst du Hilfe?

WHITE
Nein. Nach deinem 
Kunststück mit dem Safe ist 
hier ordentlich was los. Du 
solltest lieber unter Deck 
bleiben. Keine Sorge, das 
dauert nicht lange.

[Hake A2 ab. Hook darf sich nur noch unter 
Deck aufhalten und nur dort mit Objekten 
interagieren.]

SZENE D

MIKE
Hey Hook?

Ja? Was gibt’s? 
Alles in Ordnung?

MIKE
Ich hab uns zwei einen 
eigenen Kanal aufgemacht. 
Wollte nur hören, wie’s dir 
geht. Hast du schon mit ihm 
gesprochen?

Hab ich, wobei … nicht 
wirklich. Ich weiß nicht so 
recht, was ich sagen soll. 
Wir haben abgestimmt – 
das muss er akzeptieren. 
Ist ja nicht so, als hätten 
wir gegen ihn gestimmt, 
sondern nur, das Amulett 
nicht zu behalten.

MIKE
Ich weiß das. Aber du weißt 
wie White sein kann.

Es ist nur so, dass ich ihn 
noch nie bei einem Job so 
aufgebracht erlebt hab.

MIKE
Er wird schon die Kurve 
kriegen. Konzentrieren 
wir uns lieber auf den Job. 
Lass uns später nochmal 
quatschen.

SZENE E

Roy, könntest du?

WHITE 
Bin dran.

MIKE
Alter, als ob ihr gegenseitig 
eure Gedanken lesen könntet.
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WHITE
Entschuldigung, könnte ich 
kurz um Ihrer aller Aufmerk-
samkeit bitten? Sehr geehrter 
Herr Feynman, ich möchte 
diese Gelegenheit dazu 
nutzen, einen Toast auf Sie, 
unseren werten Gastgeber, 
auszubringen und einen be-
sonderen Dank für diese  
wunderbare Feier auszuspre-
chen. Auf Sie, Herr Feynman!

[Als die Köpfe aller Anwesenden nach oben 
gerichtet sind, um einen Schluck Sekt zu 
nehmen, lässt du eine Dankeskarte in deiner  
Tasche verschwinden. Nimm Karte 15.]

SZENE F

KOCH
WAS SOLL DAS?

KÜCHENHILFE
Äh …

KOCH
Ich hab’s dir doch schon 
tausend Mal gesagt: Wenn du 
nicht rührst, wird das mit der 
Sauce nichts. Sieh dir an, was 
du angerichtet hast!

KÜCHENHILFE
Tut mir leid, ich mach ‘ne 
neue.

KOCH
Unsere Gäste erwarten, dass 
wir ihnen in fünf Minuten ein 
Vier-Gänge-Menü servieren. 
Wenn die Sauce bis dahin 
nicht fertig ist, wirst du 
gefeuert, verstanden?

SZENE G

FEYNMAN
Probieren Sie! Tun Sie’s 
einfach!

KOCH
Herr Feynman, ich bin 
entsetzt. Ich weiß nicht, wie 
das passieren konnte. Die 
Sauce war vollkommen in 
Ordnung, als ich sie probiert 
hab.

FEYNMAN
Nennen Sie mich etwa einen 
Lügner? Die Sauce ist sowas 
von versalzen! Haben Sie auch 
nur die geringste Ahnung 
davon, wie wichtig dieser Tag 
für mich ist? Ich hab genug von 
ihren Ausflüchten.

KOCH
Aber, Herr Feynman, das ist 
doch sicher nur ein Miss—

FEYNMAN
Es reicht! Sehen Sie zu, dass 
Sie Land gewinnen! Ihren 
Krempel schicken wir Ihnen 
per Post nach.

[Er verlässt die Küche und setzt ein großes Lä-
cheln für seine Gäste auf, die sich am Fenster 
zum Speisesaal versammelt haben.]

FEYNMAN
Ich bitte Sie alle vielmals 
um Verzeihung. Ich bin 
auf der Suche nach einem 
neuen Koch. Aber lassen Sie 
sich davon nicht die Laune 
verderben. Na, wer hat Lust, 
das Tanzbein zu schwingen?

[Er gibt seiner Crew ein Zeichen und wenige 
Augenblicke darauf erklingt im ganzen Spei-
sesaal Musik. Ersetze Karte 10 (die Küche) 
durch Karte 13.]

SZENE H

JIMMY
Zwei Wachen auf 7 Uhr 
nähern sich ziemlich schnell 
deiner Position.

Mist, ich glaube, die haben 
mich gehört. Steppschuhe 
anzuziehen, war wohl keine so 
gute Idee.

JIMMY
Da ist ein Spind, in den du 
reinpassen solltest. Die 
Kombination ist 0-0-0-0.

Geht nicht.

JIMMY
Probier mal 0-0-0-1. Aber 
beeil dich, die sind fast da!

Moment.  
GEHT NICHT!

JIMMY
OK, kein Thema.  
Versuche es mit 0-0-0-2.

Willst du mich auf den 
Arm nehmen? Soll ich jetzt 
etwa jede erdenkliche 
Kombination probieren?

JIMMY
Nein, das müsste sie sein.

WHITE
Er verarscht dich.

Wieder nichts. Die 
gehen alle nicht!

JIMMY
Alles klar, dann 0-0-0-3.

WHITE
Hast du’s nicht mitbe-
kommen? Er verarscht dich.

Was? Ihr seid solche 
Penner.

[Du hörst, wie Jimmy und Mike sich vor La-
chen nicht mehr einkriegen und selbst du 
kannst dir ein leichtes Grinsen nicht verknei-
fen.]

SZENE J

[Gerade als du nach dem Türknauf greifst, 
schreit dir Jimmy ins Ohr:]

JIMMY
Stopp! Da drin ist eine Wache.

[Lege Karte 02 passend auf das Poster.]
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Mist. Noch eine?

JIMMY
Ja, steht neben einem Safe. 
Ich denke, darin finden wir, 
wonach wir suchen.

Was für ein Safe ist das?

JIMMY
Willst du nicht wissen.

WHITE
Wie stehen unsere Chancen?

JIMMY
Sogar ein Profi bräuchte 
Wochen, das Ding zu knacken.

MIKE
Verdammt!

[Es herrscht Funkstille, als ihr alle darüber 
sinniert, wie man einen unknackbaren Safe 
in zehn Minuten knacken soll.]

MIKE
Bohren?

Keine Zeit. Außerdem 
müssen wir an dieser Wache 
vorbei.

JIMMY
Da ist ein Ventilationsschacht 
direkt über dem Safe, aber 
leider zu schmal für einen 
Menschen.

WHITE
Wie groß ist der Safe? Können 
wir den raustragen und später 
knacken?

JIMMY
Negativ.

MIKE
Hm, vielleicht können wir ihn 
über Bord werfen und später 
bergen.

JIMMY
Lasst es mich so sagen: Das 
Ding ist so groß, dass wir wohl 
einen Kran bräuchten, um es 
rauszubekommen.

WHITE
Mist.

Ich hab da eine Idee, 
aber sie ist riskant.

WHITE
Lass hören.

[Hake A6 ab.]

SZENE K

Hey, Roy, wir sind grad 
auf einem eigenen Kanal. 
Können wir reden?

WHITE
Klar! (Einen Scotch auf Eis, 
bitte. Danke schön.)

Trinken auf der Arbeit? OK 
… geht klar … schätze ich. 
Wobei wir uns auf keinen 
Alkohol bei ‘nem Job 
geeinigt hatten.

WHITE
Naja, manchmal muss man 
die Dinge halt so akzeptieren, 
wie sie sind – hast du selbst 
gesagt, oder?

[Du hörst, wie er seinen Drink schlürft.]

Ist nichts persönliches. Wir 
haben uns als Team drauf 
geeinigt.

WHITE
Du meinst, ihr habt als Team 
gegen mich gestimmt.

Das hat nichts mit dir zu 
tun. Wir behalten kein 
Diebesgut, auch nicht 
Luzifers Amulett. Viel zu 
riskant.

JIMMY
Ich unterbreche euch nur 
ungern – und ja, ich hab 
euren Kanal gehackt –, aber 
uns läuft die Zeit davon. 
Könnt ihr euer Gespräch auf 
ein andermal verschieben? 
Denn wenn wir es nicht 
innerhalb einer Viertelstunde 
hinbekommen, das Amulett 

von Bord zu bekommen, 
bringt es uns nichts, 
ausdiskutiert zu haben, was 
wir am Ende damit machen.

Einverstanden.

WHITE
Klar.

SZENE L

WHITE
Ich hab da eine Idee. Behaltet 
den Schwimmer schalter im 
Auge.

[White setzt sich in den Sportwagen und 
schaltet die Zündung ein.]

Was machst du da? Will da 
etwa jemand mit der Karre 
wegfahren? Warte mal 
– hey, da bewegt sich was! 
Die Kugel steigt auf. Was 
zur Hölle?

[Ersetze Karte 20 (den Maschinenraum) 
durch Karte 12.]

WHITE
Das meinte ich.

Mensch, ist das 
unheimlich. Bist du dafür 
verantwortlich?

MIKE
Moment mal, Roy, ist es das, 
was ich denke, das es ist?

Was? Ich sehe nichts. Was 
hat er getan? Und warum 
tun meine Füllungen auf 
einmal weh?

JIMMY
Oh, Mann, na klar. Ein 
Elektromagnet! Er hat 
elektrischen Strom durch eine 
Spule geschickt.

MIKE
Schlauer Fuchs. Was macht 
das Amulett?

Es ist draußen. Wir haben’s 
geschafft. Wird Zeit, das 
Boot zu verlassen. Wie sieht 
die Lage über Deck aus? 
Jimmy? Hallo? Mike?
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WHITE
Huch, wir haben wohl die 
Verbindung zu ihnen verloren.

Verdammt, ich bin immer 
noch hier unten. Hast du 
die Wachleute im Blick? 
Sind die immer noch 
bewusstlos?

WHITE
Warte, lass mich nachsehen. 
Ja, sieht gut aus. Du kannst 
hochkommen.

Alles klar, bis 
gleich.

[Du rennst die Treppe rauf und steigst durch 
die Luke. Als du dich umdrehst, schaust du 
direkt in den Lauf eines Maschinengewehrs. 
Du blickst auf zu einem blutverschmierten 
Gesicht und einem ledernackigen Hals, in 
dem noch ein Betäubungspfeil steckt.]

WACHMANN
Hab dich! (Alle Mann, ich hab 
ihn! Mitteldeck, Steuerbord.)

[Du schaust dich verwundert um und be-
merkst White ein Deck über dir. Ein Moment, 
den du für den Rest deines Lebens nicht ver-

gessen wirst. Die Welt um dich herum bleibt 
für einen Moment stehen. Alles spielt sich in 
Zeitlupe ab. White grinst dich an. Er zuckt mit 
der Achsel, dann meldet er sich über Funk.]

WHITE
Ups. Den da hab ich wohl 
übersehen. C’est la vie.

[Du schüttelst deinen Kopf. Das kann unmög-
lich wahr sein. Deine Augen folgen White, als 
er seelenruhig von Bord geht. Er winkt dir 
hinterher, ohne sich umzudrehen.]

So eine gottverdammte 
Ratte.

[Du beißt dir in die Oberlippe. White und du, 
ihr wart zwar nicht immer einer Meinung, 
aber du hättest niemals angenommen, dass 
es soweit kommt.]

WACHMANN
Rühr dich nicht vom Fleck. 
Wenn du auch nur mit der 
Wimper zuckst, verpass ich 
dir eine zwischen die Augen.

[Ein schrecklicher Gedanke zieht in dir auf: 
Wer wusste noch davon? Stecken Mike und 
Jimmy mit ihm unter einer Decke? War das 
alles nur ein Riesenkomplott, um dich loszu-
werden? Nein, doch nicht Mike, nicht Schrau-

be. Ihr wart ein Team, Kameraden, Brüder, 
Freunde. Zumindest dachtest du das. Nein, 
es kann nicht sein. Oder doch?]

WACHMANN
Hey, was machst du da? Ich 
sagte. Bleib! Unten!

[Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. 
Du preschst vor, der Wachmann macht ein 
paar Schritte zurück und schreit dich an. Du 
hörst weitere Schritte und wie Waffen ent-
sichert werden. Dann knallt der Kopf des 
Wachmanns auf einmal gegen die Schiffs-
wand. Nach einem weiteren „Plopp“ traf er-
neut ein Pfeil seinen Hals. Diesmal aber bes-
ser gezielt. Er flattert zu Boden. Sieht so aus, 
als wüsste Mike auch nicht, was White vor-
hatte. Du zögerst nicht und kletterst über die 
Reling. Während du in Richtung des eisigen 
Wassers fällst, flüsterst du ein „Danke schön“ 
in die Richtung, aus der der Schuss kam. Das 
war das letzte Mal, dass dich irgendwer zu 
Gesicht bekommen würde. Dachtest du zu-
mindest …]

[Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Pro-
bespiel durchgespielt. Doch das ist nicht das 
Ende. Das ist gerade Mal der Anfang. Wenn 
du wissen möchtest, wie es weitergeht, soll-
test du die Cantaloop-Trilogie spielen, an-
gefangen beim ersten Buch der Reihe, „Ein-
bruch in den Knast“.]
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