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1. Über mich und meine Arbeit 
 

Als Gamedesigner wollte ich mich in meiner Arbeit mit Games auseinandersetzen. Im verlauf 

meines Studiums gab es schon einige Male die Möglichkeit ein Game selbst zu erstellen. Dabei 

war die Zeit oft begrenzt was dazu führte, dass die Spiele meist auf Story, Dialoge und 

ausgearbeitete Charakter verzichteten und stattdessen von einer Spielemechanik lebten. 

Das Ziel meiner Arbeit war es deswegen, eine Art Drehbuch für ein RPG, also ein Rollenspiel, 

zu erstellen und mich somit auf die Elemente konzentrieren, die in sonstigen Projekten zu kurz 

kamen. Das Drehbuch soll, wie ein Theaterstückskript, nicht nur beschreiben was gesagt wird, 

sondern auch wie das Bühnenbild aussieht.  

Im Falle eines Games wird also beschrieben, wie die Welt aussieht, in der sich der Spieler 

bewegt, aber auch welche Optionen er hat, welche Geheimnisse gefunden werden können, 

welche Musik spielt und welche Interface Elemente angezeigt werden. 

Um Themen für Dialog und Story zu erarbeiten führte ich Interviews mit Game und 

Gamedesign interessierten. 

Das Spiel, um das es in meinem Drehbuch geht, soll sich wie ein gewöhnliches RPG spielen, 

mit dem Unterschied, dass während des Spieles, man die Kommentare und Diskussionen der 

beiden Entwickler Deva und Chris zu hört und liest. Je nach dem worüber sich Deva und Chris 

unterhalten, wandelt sich das Spiel nach ihren Erkenntnissen. 

Der Hauptfokus des Spieles soll nicht die Handlung des RPGs sein, sondern die Unterhaltung 

der beiden Gamedesigner. Thema ihrer Diskussionen sollen vor allem in Games häufig 

vertretene Klischees sein. Diese Klischees habe ich durch Interviews mit verschiedenen 

Gamern/Gamerinnen und Gamedesignern/Gamedesignerinnen erarbeitet. Eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse befindet sich am Ende dieses Dokumentes. 

Bei meiner Arbeit handelt es sich lediglich um eine Blaupause, die ich in Zukunft für das 

Umsetzen einer effektiv spielbaren Version verwenden möchte. Gamedesign ist komplex und 

für eine Umsetzung bedarf es mehr als diese Blaupause, aber dazu später mehr. Ausserdem 

ist das Skript WORK IN PROGRESS, also noch nicht fertig! 

  



2. Interviewergebnisse 
 

 

Als Ausgangspunkt meiner Arbeit dienten Interviews, die ich mit Game- und 

Gamedesigninteressierten geführt habe. Dabei habe ich mich darauf geachtet, dass beide 

Geschlechter gleichermassen vertreten waren.  

Schwerpunkt der Interviews waren wiederkehrende Elemente, Klischees und Erwartungen an 

Games und Entwickler. Die Ergebnisse sind unten, stichwortartig und in Kategorien aufgeteilt, 

aufgezeigt. Eigenschaften sind Elemente in Games, die zwar immer wieder vorkommen, von 

den Interviewpartnern jedoch nicht als Klischee eingestuft wurden. Klischees sind 

wiederkehrende Gameszenarien und Elemente die hingegen als solche, teilweise auch 

negative konnotiert, eingestuft wurden. 

 

2.1 Story 
Eigenschaften: 

- Offenes Ende 

- Story/Lore versteckt (Dark Souls/Rule of Rose) 

- Undurchschaubar (oft positiv gewertet) 

- Story wird evtl. durch Schwächen und Fehler der Charaktere vorangetrieben 

- Der Böse war eigentlich gar nicht böse/hatte gute Absichten 

- Wieviel Klischee braucht es, um einer Story Ausdruck und Deutlichkeit zu verleihen? 

- Gut/Böse "Schwarzweissmalerei": ok bei Fantasy, problematisch bei realen Szenarien 

("warum sind Russen immer böse?") 

 

Klischees: 

- Kitschige "Ende gut, alles gut" Happy Ends 

- Plot Armor 

- Person X hat doch überlebt (unlogisches Überleben von tödlichen Verletztungen) 

- Hauptfigur stirbt am Ende des Spiels 

- In jedem Spiel gibt es eine Bedrohung oder eine Krise, auch wenn das keinen Sinn 

ergibt (Mario muss die Welt durchs Tennis Spielen retten) 

- "From 0 to Hero" (der Held ist erst nutzlos, dann rettet er die Welt), RPG aufbauende 

Fähigkeiten der Helden 

 

 

 



2.2 Quests 
Es wurden keine Eigenschaften zu Quests genannt. 

Klischees: 

- Unendlich viele Nebenquests, (Legende von Links Ablenkungen) 

- Zufällige Dorfbewohner geben dir irgendwelche Aufträge, die du dann auch noch 

annimmst 

- "Sammle 3" Quests, "Go fetch" Quests 

- Briefträger Quest 

 

2.3 Charaktere 
Eigenschaften: 

- Main Character stumm 

- Authentisch/glaubhaft, Charakter Entwicklung (positiv gewertet) 

- Charaktere sollen nicht perfekt sein/ schwächen haben (nachvollziehbare?) 

- Der Spieler ist immer der Held/gut (?) 

- Schwarz/Weiss Charaktere, Extremcharaktere 

- Heldenteam besteht oft aus einer bunten Truppe 

- Gutes Beispiel für Character (Flowey von Undertale) 

- Main Character oft neutral (damit er für möglichst viele Leute nachvollziehbar bleibt) 

 

Klischees: 

- Customizable Characters (in Cutscenes) 

- Held ohne Motiv, Held ist einfach gut, weil er gut ist 

- Der Böse, der sich dem Team anschliesst 

- Der Kindheitsfreund, der zum Verräter wird 

- Weibliche Charaktere sind entweder "Damsel in distress" oder "Kickass Männer mit Brüsten" 

- Charaktere die nur existieren, um die Geschichte voranzutreiben (Randalla Brasshorn aus 

Baldurs Gate: Dark Alliance 2) 

- Böser Bösewicht/Klischeebösewicht, Mad Scientist 

- Paladin 

- Damsel in distress 

- Love Interest 

- Brille/schlau 

- Ein "edgy-cooler-arroganter-emo- Character" 

- Magier/weise 

- Muskulös ohne Hirn, Depp 

- Jokster, Witzbold 

- Hässlich = böse 

- Komischer Akzent = böse 

- Turban = böse 

- Russen = böse 

- Alles was nicht westlich ist = böse 



2.4 Mechanics 

Eigenschaften: 

- Wiederspielwert (weil die Mechanics Spass machen) 

- Aktionen beeinflussen den Ruf der Charaktere/ es wird sich an Aktionen erinnert 

(Reputationsystem) 

- Friend/Relationship System 

- Gutes Tutorial für Mechanics (skippable) 

- Frustrierende Situationen (z.B., wenn man von 7 Gegnern gestunlockt wird) 

- Fixe Story vs Variable Story (Eingreifen in die Story als Mechanic) 

 

Klischees: 

- Mana (Ressourcen) 

- Experience Points (sollte die Erfahrung nicht vom Spieler selbst kommen?) 

- Unnatürlich schnelle Heilung von Verletzungen und Verletzungsresistenz 

- Bewegungen wie Springen oder ausweichrollen ist schneller als laufen 

- Jeder Händler kauft alles und hat unendlich viel Geld 

- Collectables 

- Bröckelige Wände, geheime Wege 

- Explosive Fässer (und Gegner die sich dahinter verstecken) 

- Mimik (Gegnertyp) 

- Quicktime-events, wenig Zeit für vage Entscheidungen (X für "wütend" O für skeptisch usw.) 

- 3 Stufen Boss ("this isn't even my final form") 

- Aussuchbares Love Interest 

- Unüberspringbare (teils unnötige) Tutorials 

- Fast Travel 

  



2.5 Spielgefühl 
Eigenschaften: 

- Sollte das Gefühl hinterlassen, mehr vom Spiel zu wollen 

- Emotion durch Immersion 

- Wie kann man Emotionen auslösen? (Tod, Rückschlag) 

- Musik 

- Atmosphäre (durch Charaktere aber auch durch Welt) 

- Auch unglaubhafte Dinge können funktionieren, wenn es im Spiel in sich stimmig ist 

- 4th Wall breaking 

- Den Spieler durch Licht leiten (Spielernavigation) 

- Welcher Ästhetische Stil wird für das Spiel gewählt (Pixeloptik, Hyperrealismus, Stilisiert) 

 

Klischees: 

- "Ich kann nichts falsch machen, weil ich ja einfach neu laden kann, nichts hat wirklich 

Konsequenzen, man kann nicht verlieren" 

- Realismusdebatte (muss der Character wirklich auf die Toilette, die Kleider wechseln usw.) 

 

 

2.6 Spielfunktionen (Spielgerüst) 
Eigenschaften: 

- Schwierigkeitsgrad 

- Für eigentlich unlogische Dinge kann eine Erklärung geliefert werden 

- Schlauchlevel vs Openworld 

Klischees: 

- In gestressten Situationen Secrets suchen 

- "Warum entscheidet das Schwert, wie stark ich bin?" 

- Hindernisse, die nicht in die Welt passen, und nur da sind, um dem Spieler einen 

Hindernislauf zu stellen 

- Warum haben Tiere und wilde Monster Geld und Gegenstände dabei? 

- Gegner werden nicht als Lebewesen angesehen  

- Ohne Begründung in fremde Häuser reingehen/looten 

- Seltsames Verhalten des Spielers wird NICHT von NPC's kommentiert 

- Unverwundbare NPC's (weil sie noch wichtig sind für Story oder Mission) (Gegenbeispiel: 

Dark Souls) 

- Unzerstörbare Objekte und Umgebung 

- Wenn man findet der "Böse" hat recht, zwingt einem das Spiel trotzdem ihn zu töten 

- Rüstung für weibliche Charaktere, je besser die Rüstung, desto weniger Rüstung (freizügiger) 

- NPC's wiederholen ihre Dialoge für immer 

- "hier kommt offensichtlich ein Bossfight" (Items, Speicherpunkt, Doppeltür, grosse Halle) 

- Bugs 

 



2.7 Developer 
Eigenschaften: 

- Zielgruppen: Familienfreundlich (kein Blut), leicht zu verstehen, Männer: leicht bekleidete 

Frauen 

- Wie kann die nicht angesprochenen Zielgruppe erreicht werden, wenn diese das Spiel spielt  

- Community orientiert/Community wird miteinbezogen 

- Remakes (gute Balance zwischen gute Neuerungen und altem Charme) 

- Eastereggs 

Klischees: 

- Geld orientiert: Microtransactions, Kopien von Spielen, Lootboxen, Franchise Melkung (7000 

Teile der selben Reihe, weil sie noch Geld abwerfen) 

- DLC's 

- Fancy Graphics oder gutes Gameplay? 

- Fanservice 

 

 

 

 

 

  



3. Meine Vision: 
 

Beim Spiel Edna bricht aus lassen sich die Kommentare von Entwickler "Poki" einschalten, um 
interessante Einsicht über die Entscheidungen, Probleme und Gedankengänge der jeweiligen 
Spielesektionen zu erhalten. Das hat mich auf eine Idee gebracht: Was, wenn diese 
Kommentare das Spiel mitgestalten? Wenn der Entwickler also zum Beispiel sagt, dass rockige 
Musik nicht ins Szenario passt, warum lässt man das den Spieler nicht erleben und ändert die 
Musik mitten im Spiel? Dieses Konzept hat mich fasziniert. 

Meine Vision eines solchen Spieles zeigt ein Spiel, das sich auf den ersten Blick wie ein 
normales Game spielt, dann aber in einem konstanten Wandel immer neue Überraschungen 
bietet. Sei es Geschichte, Spielemechanik, Charaktere, Musik oder Dialoge - alles kann von der 
Diskussion zwischen den beiden Entwicklern, die nebenbei läuft, hinterfragt und angepasst 
werden. Dieser Bruch der vierten Wand führt zu interessanten Fragen, die auf spielerische und 
unterhaltsame Art geklärt werden und dessen Ergebnisse sich direkt auf das Spielerlebnis 
auswirken. 

Eine Umsetzung eines vollwertigen Spieles war aus Zeitgründen nicht möglich. Stelle ich mir 
jedoch ein Idealszenario vor, wo weder Zeit noch Finanzen eine Rolle spielen, würde ich mir 
die Umsetzung wie folgt wünschen: Mit der Unterstützung eines kleinen Teams von vier bis 
fünf Personen würde ich das Spiel entwickeln. Besonderen Fokus würde ich auf die Arbeit in 
den Bereichen Leveldesign und Musik legen, um eine grosse Bandbreite an visuellen und 
auditiven Mitteln einzubauen, um so den Spieler immer wieder aufs Neue überraschen zu 
können. Aber auch die Bereiche User Experience und Publishing wären für mich von 
besonderem Interesse. Ich würde durch laufendes Testing analysieren, wie das Spiel beim 
Spieler ankommt und wie und mit welchen Mitteln das Spiel verbreitet werden könnte. 

 

  



3.1 Welche Geschichte erzählt das Spiel? 
Der Herrscher eines Nachbarskönigreiches wird von einer mysteriösen Krankheit 
heimgesucht, die ihm den Verstand nimmt. Zuerst bleibt die Krankheit unerkannt und wird 
als Laune des Herrschers interpretiert. Als dann mehr und mehr Menschen daran erkranken 
und sich das Chaos verbreitet wird klar, dass sie eine ernstzunehmende Bedrohung darstellt. 
Der Protagonist des Spieles erfährt von der Krankheit und macht sich auf die Suche nach 
dem Ursprung und einem Weg sie zu heilen.  

Die Handlung wurde absichtlich einfach gehalten, da sich diese in einem spielerischen Prozess 
beim Entwickeln des Skripts wandelt. In der folgenden Grafik wird gezeigt, dass es sich bei der 
Handlung nur um ein grobes Grundgerüst handelt (in rot dargestellt), und die effektiven 
Ereignisse, die im Spiel dann relevant sind, stark von den Einflüssen des Dialogs von den 
fiktiven Entwicklern Deva und Chris abhängig sind (in blau dargestellt). 

 

 

 

Die Dialoge sind von den Interviewergebnissen abgeleitet und wurden aus diesen 
weiterentwickelt. Dadurch sollen an entscheidenden Punkten im Spiel game-typische 
Elemente aufgegriffen und humorvoll thematisiert werden. Einige dieser Elemente haben 
folgende Kapitelideen1 inspiriert. 

 
1 Anmerkung: 

Es handelt sich um eine Ideensammlung, nicht um eine Auflistung des Skriptinhalts. Einige Ideen wurden nicht 
oder noch nicht eingebaut, andere wurden in abgeänderter Form eingebracht. 



3.2 Kapitelideen: 

3.2.1 Der Beginn:  
Die beiden Game Designer führen einen kurzen Einführenden Dialog darüber wie der Anfang 
von einem Game den Eindruck des Spielers prägt und welche Optionen zur Verfügung stehen. 
Wie beginnt man ein Game? 

 

3.2.2 Die Erschaffung eines Helden: 
Die beiden Gamedesigner sprechen über ihren Hauptcharakter und Character- Customization. 
Es wird auf einen anpassbaren Character verzichtet. Welche Vorteile hat ein vordefinierter 
Charakter gegenüber einem Anpassbaren? 

 

3.2.3 Willkommen in der Welt: 
Ein Dialog über den Einstieg in ein Spiel, an welchem Schauplatz startet ein Spiel? Die 
Gamedesigner probieren verschiedene Startplätze für das Abenteuer aus.  

 

3.2.4 Die erste Quest: 
Chris und Deva führen einen Dialog über Tutorials: Wie sehr muss dem Spieler die Hand 
gehalten werden. Wie geht man von einführenden Tutorialmissionen in die Haupthandlung 
über? 

 

3.2.5 Der Kampf: 
Hier wird ein Auge auf die verschiedenen Situationen während Kämpfen in Games geworfen. 
Zum Beispiel: Warum tragen Tiere und Monster Gegenstände und Geld mit sich? Warum 
werden Gegner oftmals nicht als Lebewesen wahrgenommen und muss das geändert werden? 

 

3.2.6 Der Sturz: 
Hauptfokus dieses Kapitels soll das Drama der Geschichte sein. Wie kann in Spielen der 
Tiefpunkt des Helden gestaltet werden? Muss dies immer mit dem Tod eines 
Gruppenmitglieds zusammenhängen? Braucht es überhaupt einen Tiefpunkt? 

 

3.2.7 Die Wiederholung: 
Ein Teil des Spieles wird wiederholt, weil Deva und Chris sich dazu entschlossen haben ein 
weiteres Element zum Spiel hinzuzufügen.  

 

3.2.8 Der Sturz Teil 2: 
Das Klischee des Helden, der nicht stirbt, weil er ja die Hauptperson ist, wird durchbrochen 
und das Spiel wird aus einer anderen Perspektive weitergespielt. 

 



3.2.9 Eine geschlossene offene Welt: 
Der Spieler darf erstmals sein Hauptziel verfolgen was zu Problemen mit Open World, Fast 
Traveling und Dingen, die der Spieler zu früh entdecken könnte, führt. Wie wird dem Spieler 
der Zugang verwehrt, wenn er sich in ein Gebiet begeben möchte, das noch nicht erreichbar 
sein dürfte? 

 

3.2.10 Die Nebenquest: 
Deva und Chris untersuchen Nebenquests. Ablenkungen von Nebenquests: ab wann sind es 
zu viele Nebenquests? Warum muss der Protagonist kleine Botengänge machen? Sind 
Nebenquests Unsinn oder helfen sie dem Spieler, die Welt kennenzulernen? 

 

3.2.11 Das Secret: 
Deva und Chris finden: In einem guten Spiel dürfen Geheimnisse, Easter Eggs und 
Entdeckungen nicht fehlen. Im Gegensatz zu anderen Spielen hört man jedoch ihre Gedanken 
und hat eventuell ein bisschen Hilfe beim Finden von Secrets. 

 

3.2.12 Der Dialog: 
Verschiedene Aspekte von Dialogen in Games werden diskutiert. Wie sinnvoll ist ein 
Beziehungssystem zu den Gruppenmitgliedern? Soll dadurch ein Love-Interest gewählt 
werden können? Wie stehen die Gruppenmitglieder zu einander? Und wie lange kann man 
mit Personen sprechen bis diese nichts mehr zu sagen haben? (Dialog wiederholt sich 
unendlich) 

 

3.2.13 Der Boss: 
Die Thematik von Bossfights wird angesprochen. Das "da kommt offensichtlich ein Bosskampf" 
Szenario wird angesprochen. Ein Boss mit mehreren Phasen wird bekämpft. Wieso ist der Böse 
eigentlich böse? Wünscht man sich Sympathie für den Bösewicht? 

 

3.2.14 Das Ende: 
Wie wird die Geschichte aufgelöst? Deva und Chris lassen sich etwas einfallen, um den Spieler 
zu überraschen und kein "Ende Gut alles Gut"-Ende zu schreiben. Oder doch? Vielleicht ist es 
genau das, was das Spiel am besten abrundet. 

 

3.2.15 Der Speedrun: 
Nach dem Beenden des offiziellen Spiels wird als spezielles Feature ein "Speedrun"-Modus 
freigeschaltet, in dem Art "fertige Version" von Chris' und Devas Spiel durchgespielt werden 
kann. Chris und Deva unterhalten sich über post-game Content, die post-release Situation und 
Speedruns. 

  



3.3 Charakterideen: 
Aus den Interviews wurden auch verschiedene Ansätze sichtbar, die die Ansichten von 

potenziellen Hauptcharakteren wiederspiegeln und gegenübergestellt werden könnten: 

Interessant wäre die Zusammenarbeit eines Triple A Gamedesigners und eines 

Indiegamedesigners. Ebenso spannend sind hintergründige Ansätze, ob ein Designer 

beispielsweise selber eher Casual Gamer ist (vs. Hardcore Gamer), eher profitorientiert (vs. 

Nicht profitorientiert) ist oder dergleichen. 

Ich habe versucht, diese Ansätze in den Figuren der beiden Entwickler Deva und Chris 

umzusetzen, die im Folgenden kurz beschrieben werden. 

 

 

 

3.3.1 Deva:         
Deva ist eine amerikanische Gamedesignerin, die einige Jahre für ein grosses Unternehmen 

gearbeitet hat. Ihre Haupttätigkeit war das Entwickeln von Nichtspielercharakteren (NPCs), 

doch sie arbeitete auch teilweise im Bereich User Experience. 

Mit ihrer verspielten, humorvollen Persönlichkeit ist Deva experimentierfreudig, ist sich aber 

(gerade durch ihre Arbeit für die vorherigen Unternehmen) besonders grössere Produktionen 

gewohnt und verlässt sich grundsätzlich auf Altbewährtes. Deshalb unterstützt sie auch das 

eine oder andere Klischee, solange dieses gut begründet ist. 

Deva mag bekannte Spielegiganten wie The Legend of Zelda, Final Fantasy, Assassin's Creed 

und Skyrim. 

 



Wenn Ideen von Deva im Spiel zu sehen sind haben diese Pixeloptik: 

 

 

  



 

 

 

 

3.3.2 Chris: 
Chris ist ein amerikanischer Indiegame-Developer. Nach einigen weniger erfolgreichen 

Projekten gelang es ihm und seinem Studio ein Spiel zu entwickeln, das besonders unter 

Indiegame-Spielern grosse Popularität gewann. Sein Fokus liegt auf Level- und Interfacedesign 

und Musik. Mit dem finanziellen Spielraum, den sein letztes Spiel brachte, beschloss er, sich 

an ein neues Projekt heranzuwagen. 

Obwohl Chris ist ein ruhiger und gelassener Typ ist, kämpft er für seine Interessen und Ideen. 

Er selbst möchte Klischees eher umgehen oder sie bewusst spielerisch zu nutzen. 

Chris liebt den künstlerischen und philosophischen Aspekt von Games, wie sie seine 

Lieblingsspiele The Witness, Braid, The Stanley Parable und The Beginners Guide vorzeigen. 

  



Wenn Ideen von Chris im Spiel zu sehen sind, haben diese einen handgemalten Stil: 

  



4. Das Skript 

4.1 Kapitel 1: Erstellung eines Helden 
 

Schwarzer Screen, Textbox für Deva und Chris (Text Blau und Grün), Text in der Mitte Weiss 
für Ingametext, Stimmen von Deva und Chris sind hörbar, Musik: keine 

Deva:  *Bam* Schwarzer Hintergrund, Weisse Schrift in der Mitte. In einem Fernen magischen 
Land, gab es einst eine Prophezeiung, die besagt, dass böse Mächte sich erheben und 
das Land in Chaos stürzen! Doch ein Held soll sich aus dem Volke erheben und… (wird 
unterbrochen) 

Weisse Schrift erscheint zeitgleich in der Mitte 

Chris: Das kennen wir doch alles schon! Ich hab' nichts dagegen, aber ich hätte da schon gerne 
was Anderes. 

Deva: Zum Beispiel? 

Die Schrift verschwindet 

Chris: Okay: Schwarzer Hintergrund, Weisse Schrift, fand ich gut. Stille. Zuerst lassen wir den 
Spieler eine Frage beantworten, da fühlt er sich gleich miteinbezogen. Sowas wie: *tiefe 
Stimme* Wenn die Welt in tiefster Dunkelheit versinkt, liegt es an uns allen, das Licht 
zu finden. Doch wo sollen wir suchen? 

Die Frage erscheint in der Mitte und das Spiel wartet auf die Eingabe des Spielers. Die 
Auswahlantworten sind: "In uns selbst." "In wahrer Freundschaft." "In bedingungsloser Liebe." 
und "In der Dunkelheit selbst." 

Chris: Sobald der Spieler ausgewählt hat, kommt die Hintergrundmusik dazu, irgendwie 
sowas *summt heroische Melodie* 

Genau diese heroische Melodie spielt im Hintergrund 

Chris: Und dann taucht der Charakter in der Mitte des Screens auf. 

Eine 2D Spielfigur erscheint in der Mitte 

Chris: Und dann beginnt die Charaktererstellung. 

Auf dem Screen erscheinen verschieden Optionen zum Anpassen der Spielfigur, der Spieler 
kann testweise einen Charakter erstellen, beim Anwählen der verschiedenen Optionen sind 
Kommentare von Chris und Deva zu hören, z. B. "Es braucht unbedingt noch einen 
Schnauzbart" – Option erscheint, oder Spieler ändert Augenfarbe: "Warum braucht es diese 
Option eigentlich?" 

 Deva: *feststellend* Warte mal… der Charakter ist männlich? Was ist dann mit der Szene bei 
der Wahrsagerin in Kapitel 4?  

Chris: Stimmt… das ginge doch auch mit einem männlichen Charakter. 

Der Dialog variiert hier, je nachdem ob ein männlicher oder weiblicher Charakter erstellt 
wurde. 



Deva: Eigentlich egal ob männlich oder weiblich… Dann müssen wir die Story so definieren, 
dass es für beide Geschlechter stimmt. Wenn wir dem Spieler die Wahl geben, geht ein 
gewisser Charme der Hauptperson flöten… 

Chris: Stimmt schon… Backgroundstory, die Art, wie Nebencharaktere auf die Hauptperson 
reagieren… im Allgemeinen: gewisse Situationen verlieren an Ausdrucksstärke. Das 
passt nicht wirklich zu unserer Spielidee. 

Deva: Okay, dann einfach ein männlicher Charakter. 

Chris: Moment! Warum männlich? 

Deva: Ich glaube, das passt besser in unsere Geschichte. Ausserdem hat das schon immer gut 
funktioniert. 

Chris: Ich finde, genau deshalb sollten wir keinen männlichen Charakter wählen. Um das 
Klischee zu durchbrechen! 

Deva: Wir können doch das Klischee auch mit einem männlichen Charakter durchbrechen. 
Machen wir ihn zum Familienvater! 

Chris: Klingt gut. 

Deva: Gut, vielleicht nicht Familienvater… Aber du weisst, was ich meine… 

Chris: Mal schauen, was wir machen können. Und wie sieht er aus? 

Deva: Ich hab da schon ein paar Ideen, aber nehmen wir doch erst mal den hier… 

Die Spielfigur wird durch den Hauptcharakter ersetzt. 

Deva:  Wir stellen dem Spieler noch ein paar Fragen, damit er nicht während der Introsequenz 
einschläft. 

Weitere Fragen erscheinen (jeweils 4 Antworten) 

  



4.2 Kapitel 2: Willkommen! 
Screen: Fade in from Black, Szene in einem Haus, mittelalterlich/Fantasy, Musik: aufgestellt 

Deva: Ich sage, wir starten im Haus unseres Helden, um einen Bezug zum Helden zu schaffen. 

Chris: Nennen wir in nicht Held, wir wissen ja gar noch nicht ob es ein Held wird. 

Deva: Wir starten im Haus unseres Hauptcharakters. Er packt seine Sachen und verlässt das 
Haus. 

Der Spieler hat Kontrolle über die Spielfigur und kann mit den verschiedenen Objekten im 
Haus interagieren, das Haus kann nicht verlassen werden solange nicht bestimmte 
Gegenstände aufgenommen wurden. Deva und Chris Sprechen die Texte die eingeblendet 
werden wenn der Spieler mit Objekten im Haus interagiert. Dabei erwähnen sie: 

- wie dieses Untersuchen von Gegenständen den Spieler den Hauptcharakter kennenlernen 
lässt, da es sich um persönliche Gegenstände handelt (Character Background) 

- unlogische Einrichtung (z.B. fehlende Toilette usw.) 

- (Fantasy Setting?) 

Stimmung: ??? 

Beim verlassen des Hauses: Fade out to Black 

Deva: Vielleicht wäre zu Beginn etwas actionreicheres besser… 

Chris: Warum starten wir nicht mitten einem Kampf? 

Deva: Der Spieler weiss doch gar noch nicht wie man kämpft!? 

Chris: Na dann gibt’s ein Tutorial! Wie wär's damit? 

Deva: Hmmm… 

  



Fade in: Kampfszenario, der Protagonist befindet in wäldlicher Umgebung, umzingelt von 
Gegnern (Wildschweine? Wölfe? Monster?), actionreiche Kampfmusik spielt im Hintergrund. 

Das Spiel stoppt und eine Tutorialmeldung ploppt auf und Chris liest vor: 

Chris: Benutze den linken Joystick um den Charakter zu bewegen, mit der X-Taste greifst du 
Gegner an und… 

Deva unterbricht: 

Deva: Aber das lässt sich schon überspringen? Ich hasse, wenn das nicht geht! 

Es erscheint eine "Tutorial überspringen" Option 😉 

 

 

Nach dem Beenden des Kampfes: 

Deva liest das Kampfergebnis und die erhaltenen Gegenstände vor: 

Deva:  Sieg! 300 Erfahrungspunkte erhalten! 50 Gold erhalten! 1 Armreif der Stärke gefunden! 

Chris: Einen Armreif?! Im Wolf gefunden? 

Deva: Vielleicht hat er eine Hand gefressen? 

Chris: Und eine Geldbörse. 

Deva: Irgendwie muss er ja zu Geld kommen. 

Chris: (…) Das war gut als Start, denke ich. Dann führen wir den Spieler jetzt ins Dorf.  

Ein NPC läuft vom Bildschirmrand auf den Spieler zu. 

Deva: "Hey du da! Wir brauchen deine Hilfe." 

Chris: Warte! Ich weiss du möchtest einen spektakulären Übergang zum nächsten Storyteil, 
aber ich fände es besser, wenn unser Protagonist etwas mehr über die Handlung 
"stolpert".*Hmm* Vielleicht hat er einfach Hunger bekommen und geht sowieso zurück 
ins Dorf. 

Deva: Vielleicht will er auch einfach nicht den ganzen Tag im Wald stehen. 

Der NPC wird vom Bildschirm entfernt 

Stille, der Spieler übernimmt die Kontrolle und läuft (früher oder später) in Richtung Dorf, der 
Protagonist sagt: "Ich habe plötzlich Hunger bekommen. Ich sollte zurück ins Dorf gehen." 

 

  



4.3 Kapitel 3: Die Quest 
 

Der Spieler wandert durch einige Screens, die den Weg durch ein ländliches Gebiet zurück ins 
Dorf zeigen sollen.  

(Diskussion über auffindbare Gegenstände und Schatztruhen?)2 

"Wer Platziert eine Schatztruhe direkt neben der Strasse" - Schatzkiste wird verschoben 

 

 

Handlung die den Protagonisten über die Krankheit informieren 

Der Protagonist begegnet einer Person mit der Krankheit 

Oder er trifft auf eine Szene wo eine kranke Person erst gerade war 

Szene: Zwei Personen auf der Landstrasse, umgeworfene Körbe und Kisten verteilt auf dem 
Boden, die eine Person ist sichtlich eingeschüchtert (zittern? Weinen?), unerkennbare 
schwarze Masse befindet sich auf dem Boden, der Spieler kann nicht weiter gehen ohne mit 
den beiden Personen auf der Strasse zu interagieren 

 

Chris: (als Hauptfigur) "Was ist passiert?" 

Deva: Was die dann sagen ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache der Spieler wird 
irgendwie darüber informiert, dass er sich jetzt im Dorf erkundigen muss, was es mit dieser 
dunklen, seltsamen Krankheit auf sich hat. 

Rückkehr ins Dorf (Mission: finde Infos über Krankheit) 

  

 
2 In rot: Hier ist das Skript noch in Arbeit und/oder unvollständig! 



Szene: Mittelalterliches/Fantasy Dorf, der Spieler kann sich frei im Dorf bewegen und mit 
diversen NPCs sprechen, verschiedene Gebäude (unter anderem sein eigenes Haus) betreten, 
und mit verschiedenen Objekten (z.B. Zeitung) interagieren um Informationen über die 
Krankheit herauszufinden 

 

Chris: Hier hört der Spieler erstmals von der Krankheit. Und vom Chaos im 
Nachbarskönigreich. Dann steht in der Zeitung sowas wie: " Herrscher des 
Nachbarkönigreiches wird wegen Krankheit verrückt!" 

Deva: Doch nicht so offensichtlich! Schon so, dass des Spieler nicht gleich alles auf einmal 
erfährt. Wo wäre denn da das Mysterium und so weiter… 

 Mehr so etwas wie: "Tumult im Nachbarskönigreich! Hat der König den Verstand 
verloren?!" und "Seltsame Fälle von Verstandesverlust!" oder so. 

 

Beispiel von Unterhaltung, die dem Protagonisten per Zufall genau die Informationen gibt die 
er braucht 

 

Der Protagonist wandert im Dorf herum und wird mit "Hey Du" angesprochen 

Chris:  Können wir dem Protagonisten einen Namen geben? Ich finde so langsam verdient er 
einen. 

Deva: Bob? 

Bei jedem Vorschlag wird der Name des Protagonisten in der Textbox angepasst 

Chris: Du machst Witze, oder? 

Deva: Ich finde es schwierig, Charakteren Namen zu geben. Irgendwo da draussen gibt es 
bestimmt eine Person mit genau diesem Namen und alle die diese Person kennen, 
finden den Namen dann seltsam. Wie würdest du ihn nennen? 

Chris: Exotisch. 

Deva: Das ist aber ein bekloppter Name. 

Chris: Ha ha. Ich meine natürlich; ich würde ihm einen exotischen Namen geben. Etwas das 
in unser Fantasy-Setting reinpasst. Tarathiel zum Beispiel. 

Deva: *uff* Ich dachte du magst keine Klischees. 

Chris: Vielleicht was Simpleres. Donovan? 

Deva:  Klingt wie ein Bösewicht. 

Chris: Cloud? 

Deva: Gibt’s schon. 

Chris: Godfrey? 

Deva: Was ist das denn für ein Name!? (Gefällt mir nicht.) 



Chris: Du bist nicht gerade hilfreich. 

Deva: Ich sag doch. Ist schwierig. 

Chris: Weisst du was? Wir nennen ihn einfach Bob. Bis uns was besseres einfällt. 

Der Protagonist heisst von nun an Bob. Wenn das Startmenü aufgerufen wird ist der 
Protagonist nun mit "Bob" angeschrieben. 

 

Bob erhält zwei mögliche Ziele für seine Reise, damit wird ein open World Teil des Spieles 
gestartet 

Wenn der Spieler einen bestimmten Weg einschlägt, der am Ende des Spiels zum "letzten 
Level" führt, reden Deva und Chris über open World und Zugang zu verschiedenen Bereichen 

 

Chris: Was wenn der Spieler jetzt schon hier lang will? 

Deva: Unsichtbare Wand? 

Chris: Nicht gerade elegant. Bin sicher wir finden da was besseres. 

Deva: ??? 

 

 

Beim Durchstöbern des Inventares kann ein Gegenstand untersucht werden, der sich im 
Inventar befindet. Im während des Durchlesens des Informationstexts startet eine 
Konversation zwischen Chris und Deva darüber Story in Beschriebtexten zu verstecken. 

 

Deva: Um dem Spieler die Atmosphäre der Welt mitzuteilen, schreiben wir einfach ein 
bisschen Hintergrundgeschichte in die Item texte. 

Chris: Die liest doch niemand. 

Deva: Also ich lese die immer. 

Chris: Ich lese die nie. 

Deva: Aber, aber… In Dark Souls war das so cool. Darauf können wir nicht verzichten. 

Chris: Mach was du willst. Aber übertreib's nicht. Haben nicht alle Lust ewig beschriebe zu 
lesen! 

 

 

  



Bob muss einen Weg finden, an einem Wachmann vorbei zu gelangen. Beim Gespräch mit der 
Wache erscheint unter Anderem die Option "verführen". Wählt der Spieler diese 
Dialogoption, hört man folgende Diskussion zwischen Deva und Chris: 

 

Chris: (als Bob) Was bewacht denn ein so stattlicher, starker Mann wie du? Muss ja 
unheimlich wichtig sein! 

Deva: Was machst du denn da? 

Chris: Na Bob verführt den Wachmann! Wäre Bob eine Frau ginge das problemlos. Also ich 
wollte ja, dass Bob eine Frau ist. 

Deva: Ok, angenommen Bob wäre eine Frau. Was dann? 

Chris: Na der Wachmann geht darauf ein. Bob ist schliesslich eine hübsche Frau! (als 
weiblicher Bob) Also, was wird denn da bewacht? 

Deva: (als Wachmann) Nun, naja. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Aber wer will das 
wissen? 

Chris: (als weiblicher Bob) *verlegenes Kichern* 

Deva: (als Wachmann) Wie ist dein Name, Püppchen? 

Chris: (als weiblicher Bob) *kichernd* Bob. 

Deva: (als Wachmann) Bob… was für ein Name… 

Chris: (als weiblicher Bob) Kann ich durch? 

Deva: (als Wachmann) Ach was soll schon passieren? 

Chris: *lachend* Okayokay es reicht, das ist dumm. 

 

 

Kapitel ???: Das Secret 

Szene: Nach einer Kreuzung im Wald führt ein Weg zu einer abgelegenen Sackgasse. An dieser 
befindet sich eine brüchige Wand, es spielt eine automatische Cutscene die eine Diskussion 
auslöst 

Wie soll der Spieler jemals herausfinden das der Secret code 4225 ist? 

  



4.4 Kapitel 4: Der Sturz 
 

Bob stirbt in einem zufälligen Event, Diskussion über plot armor/ tod von hauptpersonen 
bricht aus 

 

Bob stirbt überraschend in einer Zwischensequenz. 

Deva: Was machst du denn da? 

Chris: Ich hab Bob getötet. 

Deva: Du kannst doch nicht den Hauptcharakter mitten im Spiel töten! Den brauchen wir 
noch! 

Chris: Damit rechnet kein Spieler! Ist doch cool. 

Deva: Wie wärs wenn wir einfach einen Begleiter umbringen? 

Chris: Hat der doch nicht. 

Deva: Dann machen wir einfach einen! 

 

Auf dem Bildschirm taucht eine zweite Figur auf (der Begleiter) 

 

Der Spieler spielt einige Teile des Spieles mit dem neuen Charakter an seiner Seite durch 

Es sind eine Reihe an Flashbacks zu sehen , die Szenen zeigen in welchen der Freund plötzlich 
auch Teil ist und etwas sagt 

Wenn der Spieler an die Stelle kommt an der der Freund sterben soll, entscheiden sich Deva 
und Chris dann doch Bob zu töten und das Spiel fährt mit dem Freund als Hauptcharakter fort. 

 


