
 

 

Allgemein 
 
Wie ist die Moral im Team? 

–  Alles läuft gut. Bald ist das "1 Jahres Jubiläum". Backend sieht schon gut aus, das Frontend 
läuft. Aktuell liegen sie bei etwas über 20 Mitarbeitern. Im Mai und Juni kommen insg. drei 
neue Mitarbeiter. "Senior client engineer", "Community manager/producer" und 
"Community support lead". Dann wird es auch mehr Videos, Bilder, etc. über das Spiel 
geben. 

 
Geht die Entwicklung weiter während das Spiel läuft? 

–  Ja, darum wählten sie die Unreal Engine, da sich diese auch weiterentwickelt. Somit 
partizipiert auch CoE daran. 

 
Wird es bald eine Implementierung von API, etc. geben um Apps usw. für und von der 
Community zu erstellen? 

–  Ja. Steht auf der Liste und soll nicht nur für die Entwicklung von Community Apps dienen, 
sondern auch Spiel + Website gleichstellen/unterstützen. 

 

Siedlungen 
 
Wird das Bevölkerungsmaximum bei 100.000 Charakteren (PCs/NPCs) liegen? 

–  Nein. Es handelt sich hier um ein Minimum zu Spielbeginn! Durch die genutzte Engine wird 
die komplette Welt hochskaliert. Dazu gehört nicht nur die Landmasse, sondern eben auch 
die Bevölkerung. Allerdings gibt es technische Beschränkungen auf Client Ebene (der 
Spieler). Zu viele PCs und NPCs an einem Punkt machen das Spiel unspielbar. 200.000-
250.000 Charaktere wären toll...man weiß es aber noch nicht. Kommt darauf an wie das 
Spiel dann läuft. Grundsätzlich soll die Zahl mit dem Verlauf des Spiels steigen. 

 
Wie soll man Steuern eintreiben? Per Vertrag festlegen und per Tisch (anderes Hilfsmittel) 
das Geld einsammeln? 

–  Sobald man einem Königreich beitritt, muss man Steuern zahlen. Zusätzlich wird man mit 
dem Grafen/Bürgermeister/etc. weitere Verträge abschließen/ Vereinbarungen treffen. 
"Implicit contract" = ein Vertrag der immer aktiv ist, wie die Steuern, die fällig sind, sobald 
ich einem Königreich beitrete. "Explicit contract" = ein Vertrag den ich mit dem 
Grafen/Bürgermeister/Baron/etc. vereinbare, um weitere Absprachen zu treffen. Um diese 
Schulden zu begleichen, muss man an einen "Tisch"/Postkasten oder ähnliches und das Geld 
einzahlen. Natürlich kann ich mich dagegen entscheiden zu zahlen, muss dann aber mit den 
Konsequenzen leben. Entscheide ich mich, es nicht zu tun -> kann z.B. der Graf eine 
Belohnung aussetzen um das Geld eintreiben zu lassen. Es kann Regeln geben wie: nicht 
zahlen, dann 10% mehr. Ist individuell in jedem Herzogtum, der Grafschaft, usw. Eine 
automatische Abgabe wird es nicht geben...allerdings kann man z.B. via App oder sonstwas 
das Geld einzahlen. Dafür muss man nicht manuell rumlaufen und einen Steuereintreiber 
finden, sondern es geht auch offline. NPCs und PCs werden grundsätzlich gleich besteuert. 

 
Steuerfreies EP-Land 

–  Grafen haben eine gewisse Anzahl von Parzellen Land zur Verfügung und die Spieler mit EP 
müssen nichts bzgl. des Kaufs mit ihm verhandeln. Allerdings sollten sie trotzdem vorab mit 
ihm sprechen um keinen Ärger zu kriegen und somit einen Konflikt heraufbeschwören. Der 
Graf bestimmt den Steuersatz für das Land in seiner Grafschaft. Jeder muss diesen 
Steuersatz zahlen. Der Besitzer von EP gekauftem Land kann zwar eine geringere Belastung 
aushandeln, muss aber ansonsten das normale Steuersystem akzeptieren. 



 

 

 
Kann ich ganze Städte in Bergen bauen? 

–  Etwas wie Minas Tirith? Wird nicht möglich sein. 
–  Terraforming? Wird nicht möglich sein. Das hoch- und runtersetzen von Land geht nicht. 
–  Tunneling? Es wird möglich sein Minen, Höhlen etc. anzulegen. Die Silverrun Mine ist hier 

ein gutes Beispiel für das, was möglich ist. 
 
Funktioniert tunneling und mining schon? 

–  Bisher wurde hier nicht weiter dran gearbeitet. 
–  Sie wissen zwar wie es gehen soll, aber es ist noch nicht technisch umgesetzt worden. 

 
Kann man Tunnel graben ohne das einem das darüber liegende Land gehört? 

–  Ja, allerdings gehört auch der Tunnel bzw. das Land weiterhin dem Besitzer des Landes an 
der Erdoberfläche. 

 
Muss man mehrere PCs/NPCs haben um eine Mine effektiv zu betreiben? 

–  Ja, definitiv. Alleine eine Mine zu erstellen wird nicht möglich sein. Man muss sich 
Angestellte, die Gerätschaften und die notwendige Technologie hierfür beschaffen. 
Außerdem ist zu beachten, das nicht alle Biome für mining geeignet sind. 

 
Explicit contract oder implicit contract? Welcher Vertrag ist höher/schlägt welchen? 

–  Der explicit contract schlägt den implicit contract. Siehe Frage zu Steuern. 
 
Kann man die Parzellen Land als Inhaber auch im "Aussehen" bzw. Der Anordnung 
verändern/bestimmen? 

–  Grundsätzlich: nein. 
–  Wählt man eine bestehende Siedlung aus -> alles ist bereits fertig (es wurde ein gutes Gebiet 

zum Überleben gewählt, die NPCs wohnen dort bereits usw.) Dort gibt es dann auch schon 
eine gewisse Anzahl an Berufen die von den NPCs übernommen werden. Nur auf 
unbebauten Flächen kann man dann Häuser oder ähnliches bauen. Bewohnte Gebäude kann 
man nicht abreißen und die Bewohner zum umziehen zwingen. 

–  Neue Siedlung erstellen -> Hier muss man erstmal NPCs zum Zuzug bewegen, hat 
allerdings größere Freiheiten was das Aussehen der Stadt angeht. Natürlich ist dies 
grundsätzlich kostenintensiver als die obige Variante. Festzuhalten bleibt auch, das man 
alleine eine Stadt haben/betreiben kann, da die NPCs viele Aufgaben übernehmen können. 
Es ist allerdings schwerer und wird in der Spitze nicht so erfolgreich sein wie eine Stadt, die 
zu großen Teilen aus PCs besteht. 

–  Die Parzellen Land sind vorgegeben und man kann diese nicht in Form, Größe oder 
ähnliches beeinflussen/verändern. 

–  Hinweis zum Untergrund: Jenachdem auf was man läuft (Stein, Gras, Matsch) desto 
schneller kann man sich bewegen 

 
"Settlement/Domain selection coming very soon! Layaway stuff should be paid next month. 
That would be a good month to do that in. We just leave it at that." – O-Ton Caspian 
Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es im Juni die Auswahl gibt, sondern es könnte 
Angebote geben, weil Jubiläum!! 
 

Tribes (Völker)/Kultur 
 
Lt. der veröffentlichten Bilder sind die Größenunterschiede der Tribes enorm. Hat das 
Auswirkungen auf das Schleichen, Springen, usw. eines Charakters? 



 

 

–  Absolut. Du kannst dich als Joru z.B. nicht wirklich verstecken, dafür bist du allerdings viel 
stärker. So wird es für jeden Spielstil einige Vor- und Nachteile beim jeweiligen Tribe 
geben. 

–  Hinweis zu Joru: "Semi-translucent skin, blue-yellow".....die Haut zieht Licht an und ist 
leicht durchsichtig..."glitzer, glitzer"? 

 
Größe der Strukturen/Gebäude angepasst an die Tribes? 

–  Ja. Ein Joru in einem Kypiq Gebäude geht nicht. 
 
Welche Probleme haben wir dabei neue Mitglieder von fremden Tribes zu uns zu bekommen? 
Gibt es Rassismus im Spiel? Verkauft ein Händler an jeden anderen Tribe? 

–  Vorurteile machen das Spiel interessanter. Es würde unrealistisch sein, dies nicht auch bei 
CoE einzubauen. Die technische Umsetzung ist allerdings noch nicht klar...es gibt 
Herausforderungen für verschiedene Tribes im Umgang miteinander. Es soll ein weiteres 
Problem im Spiel darstellen, das gelöst werden muss. Im nächsten Q&A gibt es dazu mehr. 
Es gibt auch Tribes die verfeindet sind etc. 

 
Wie schwer wird es für die Herrscher sein fremde Tribes einzubürgern (z.B. auch in die 
eigene Familie). Beispiel: Ich bin im Brudvir Land und möchte mich mit einem Vertreter der 
Draus paaren. Hat das für meinen Nachkömmling Auswirkungen? 

–  Es kommt darauf an, wieviel NPCs übernehmen und was nicht. Wenn man sich mit einem 
verfeindetem Volk vermehrt, gibt es sicherlich Probleme...allerdings kommt es da eher auf 
die PCs an und nicht die NPCs. Wie reagieren die anderen Spieler auf sowas? 

–  Sterblichkeit ist dann auch wichtig. Wie kommt der andere Tribe überhaupt in dem Biom 
zurecht? 

 
Können Mitglieder verschiedener Tribes Kinder haben? 

–  Ja. 
 
Gibt es dann eine automatische "Misch"-Funktion für solche Fälle? 

–  Ja. Wie im echten Leben wird ein Kind Merkmale von beiden Elternteilen bekommen. Es 
gibt allerdings EINE Möglichkeit für einen "Neustart"...der ist dann aber endgültig. Man 
kann im Anschluss z.B. die Augenfarbe von der Mutter oder dem Vater wählen, aber 
grundsätzlich wird es in solchen Fällen nicht sehr viele Möglichkeiten für die 
Individualisierung geben. 

 
Gibt es bei den Tribes besondere Haut, Finger, Hände etc.? 

–  Es gibt zwar grundsätzlich einige gemeinsame Wurzeln/Ursprünge der Tribes, aber sie 
haben sich unterschiedlich entwickelt. Weitere Infos beim Tribes Q&A. 

 

Farming 
 
Vom Pflanzen und Ernten abgesehen. Was soll es noch geben im Bezug auf "farmen"? 
Bienenstöcke, Kompostieren, usw.? 

–  Es wird noch weitere Tätigkeitsfelder beim Farmen geben. Pflanzen können und sollten 
gezüchtet werden, dabei sind PH-Werte wichtig. Es gibt aber auch Insekten die "angreifen". 
Es läuft nicht einfach nur darauf hinaus einen Samen auf die Erde zu schmeissen und nach 
einer Weile die Früchte abzubauen. Es wird kompliziert. Man kann also auch Pflanzen auf 
Biome vorbereiten bzw. sie anpassen. Man muss sie pflegen, die Erde muss passend sein, 
feucht gehalten werden usw. 

–  Tiere müssen betreut und gefüttert werden. Es soll also auch Spieler geben können, die sich 



 

 

komplett auf das Farmen beschränken können. 
 
Wie sieht es mit der Bewässerung für die Landwirtschaft aus? 

–  Man wird nicht einfach jedes Land mit Wasser versorgen können. Es kommt ganz auf die 
Lage an. Man kann sich ein wenig an ARK orientieren. Zu Anfang lässt man sich am Wasser 
nieder, später zieht es die Spieler weiter in das Land, weil die Technologie dafür entwickelt 
wurde. 

 
Gibt es Bienenstöcke? Werden Fruchtplantagen usw. davon profitieren? 

–  Ja. Es wird Bienen usw. geben. Und da Caspian sich in der Freizeit ausführlich mit Bienen 
beschäftigt, wird es sie auf jeden Fall geben. Noch sind sie allerdings nicht im Spiel 
integriert. Für die Fruchtplantagen und allgemein die Flora sind sie wichtig. 

 
Wie bestimmen Spieler das Geschlecht bei den Tieren? 

–  Wie im echten Leben. Die unterschiedlichen Geschlechter sind z.B. kleiner, haben ein 
anderes Geweih (Drya Elk), unterschiedliche Klauen (Otterbear), Fellfarben, etc. 
Irgendetwas unterscheidet sich. Man wird nicht nach dem Geschlechtsteil gucken müssen, 
sondern es schnell erkennen können. 

 
Bzgl. Alchemie: gibt es die Zutaten nur in der Wildnis oder kann man sie auch im 
Dorf/Garten anpflanzen? 

–  Man kann sich Kräutergärten anlegen. Beim Abbauen kriegt man z.B. auch Samen und 
damit soll Beispielsweise die Abforstung etc. verhindert werden. Die Umgebung ist 
allerdings für die Pflanze wichtig - wie im echten Leben. Nicht alles wächst überall. 

 

Wasser und Umwelt 
 
Wie funktionieren das Wasser? Kann man Wasser hochpumpen? Verändern der Wasserwege 
etc.? 

–  Wasserphysik ist in der Programmierung sehr teuer...man kann es ein wenig beeinflussen, 
aber es gibt kein terraforming damit. Es ist nicht möglich eigenen Kanäle, Seen etc. 
anzulegen. 

 
Gibt es einen natürlichen Fluss von Wasser? Kann ich z.B. einen Baumstamm nach dem 
Fällen in den fluss werfen und weiter unten am Fluss wieder rausziehen? 

–  Das ist möglich. Wasser kann also für soetwas genutzt werden. Es wird schnelle und 
langsame Flüsse geben. Es gibt zwar bereits jetzt Wasser im Spiel, aber noch "fließt" es 
nicht. 

 
Kann ich ein Handelsunternehmen aufbauen, das sich mit dem Handel auf den Flüssen 
beschäftigt? 

–  Ja. Allerdings wird das zurückkommen schwieriger, weil der Fluss nur in eine Richtung 
fließt. Für den Rückweg muss man sich also etwas einfallen lassen. 

 
Kann man Wassermühlen bauen und damit den Fluss und seine Strömung nutzen? Sind 
Dämme möglich? 

–  Dämme? Nein. 
–  Kanäle? Nein. 
–  Wassermühle? Ja, wenn es denn erforscht wurde/werden kann. 

 
Wie genau soll man merken, das man auf einem Untergrund läuft und sich das Terrain 



 

 

verändert? Schnee, trockener Boden, Matsch, etc. 
–  Man wird etwas in den Schnee sinken und dadurch langsamer werden. So können auch 

Trampelpfade entstehen, wenn viele Menschen den gleichen Weg durch den Schnee 
nehmen. 

 
Verträge 
 
Wie komplex kann ein Vertrag sein? 

–  Sie können sehr komplex sein. Es gibt Klauseln, Zeitbeschränkungen, Quantität, Orte etc. Je 
besser die Vertragsersteller werden (bezogen auf ihren individuellen Skill) und die 
Technologie voranschreitet, desto ausufernder werden Verträge sein. 

–  Startet man ein Unternehmen braucht man z.B. einen Kredit. "Man kriegt x Ressourcen und 
muss dafür später zu einem bestimmten Zeitpunkt y Ressourcen zurückgeben". 

–  Teilhaber usw. gibt es erstmal nicht...zumindest zu Anfang des Spiels. 
 

Crafting 
 
Wie kann man die Qualität eines Schwertes/von Ausrüstung beurteilen? 

–  Es kommt auf das benutzte Material und den Skill des Herstellers an. Also lieber 
vermeintlich schlechtere Qualität der verwendeten Ressource, aber dafür kann man damit 
umgehen. Zumindest dann, wenn man es direkt verkaufen will. 

 
Wie erkennt man ein qualitativ hochwertiges Schwert, wenn man es irgendwo findet/sieht? 

–  Man "schaut" genauer drauf. Nimmt es an sich und testet es. Evtl. geht man etwas mehr auf 
die Details des Gegenstands ein. Gibt es dekorative Elemente? Das könnte auch auf eine 
bessere Qualität hinweisen. Außerdem der Befall mit Rost? 

 
Wird es einen Ausrüstungsfortschritt geben? Welche Auswirkungen hat das beste Equipment 
eines Spielers gegenüber dem Schlechtesten eines anderen? 

–  Man muss sich die Ausrüstung kaufen bzw. selbst herstellen. Sie steigt nicht von selbst an. 
Gute Ausrüstung wirkt sich vor allem auf die Haltbarkeit aus. Das Schwert bleibt länger 
scharf, die Rüstung hält länger usw. Zu Anfang wird es also nicht direkt die besten Sachen 
zu kaufen geben. Es kommt außerdem weiterhin auf den individuellen Skill der Spieler an. 
Selbst ein gut ausgerüsteter Spieler kann aufgrund von Unvermögen gegen einen schlecht 
ausgerüsteten Spieler verlieren. Es kommt außerdem auf die Technologie an, die für die 
Herstellung genutzt wird. Man wird also oft Ausrüstung ändern...vor allem weil sie 
irgendwann "kaputt" ist. Es ist nicht möglich sie jedes Mal zu repaieren. Irgendwann ist die 
Rüstung zu dünn für eine weitere Reparatur. 

 
Wie baut man ein Haus? Muss man die Steine heranschaffen; gibt es einen sichtbaren 
Fortschritt? 

–  Der Architekt erstellt den Bauplan. Dann kommt z.B. der Maurer und legt das Fundament. 
Man sieht dann also wie es ungefähr aussieht und platziert es. Der Untergrund wird 
automatisch angepasst. Die benötigten Ressourcen werden dann angezeigt und die muss 
man besorgen. Einrichtung, Rahmen, Fenster, Steine etc. Du holst das Holz, die Steine und 
bringst es zur Baustelle. Baust daraus die jeweiligen Sachen und erstellst so z.B. die ersten 
Wände. Man sieht den Fortschritt dann direkt am Bau, ähnlich wie in der echten Welt. 
Manche Sachen sind Pflicht, andere sind individuell und nur für die Ästhetik wichtig. Auch 
hier muss man mehrere Leute haben, die die benötigten Berufe abdecken. Alleine kann ich 
wieder nichts bewegen. 

 



 

 

 
Kann ich Dreck/Erde bewegen und z.B. als Wall aufhäufen/nutzen? 

–  Ein Punkt der noch nicht final entschieden wurde. 
 
Was is mit der Alchemie alles möglich? 

–  Keine endgültige Antwort. Aktuell möchte man crafting (damit auch die Alechmie) 
möglichst spannend gestalten. Trial & error oder lieber Rezepte? Man ist sich noch nicht 
sicher. 

 
Wie muss man die Gebäude instandhalten? Wird es auch hier Qualitätsunterschiede bzgl. der 
Langlebigkeit geben? 

–  Es kommt auf das Biom, das Gebäude und die Qualität der verwendeten Rohstoffe an. 
Damit ist die Instandhaltung mal mehr, mal weniger aufwändig. 

 
Wie abhängig sind Hersteller von Waren von anderen Herstellern? Kann man seinen Job 
alleine bewältigen? 

–  Als Schwertmacher kann man recht viel selbst machen - den Griff, die Klinge, etc. 
–  Als Hausbauer kann man es nicht. Man muss Holz bearbeiten können, Glas, Steine, etc. Es 

kommt also ganz auf den jeweiligen Beruf an. 
 

Relgion 
 
Kann man eine Gottheit außerhalb der bestehenden Lore anbeten? Wenn es viele tun, kann 
man damit eine neue Religion erschaffen? 

–  Nein. Man muss eine bereits bestehende Religion wählen, die im Spiel ist. Über Roleplay ist 
das natürlich möglich, aber ohne irgendwelche Auswirkung auf die Spielmechaniken. 

 
Kann ich Menschen oder Tiere opfern? 

–  Ja. Evtl. wirkt es sich allerdings nicht weiter aus. 
 

Sonstiges 
 
Gibt es Mechaniken um "Wenigspieler" zu unterstützen? 

–  Ja. OPCs z.B. Sie helfen um "unwichtige" Tätigkeiten zu erledigen...außerdem die Familie. 
Spielt man mit vielen Mitgliedern wirkt sich das auf den individuellen Fortschritt 
(Bolstering) aus. Catch-up (also das schnelle Aufholen) gibt es nicht. 

 
Welche pay2win Mechaniken wird es geben? 

–  Man wird keine Ausrüstung oder vergleichbares kaufen können. Es wird kein pay2win 
geben. Nach der Exposition gibt es keine Sachen mehr zu kaufen. Keine Skill boosts, 
Ressourcen oder sonstwas. 

 
Verschiedene Sprachen. Gibt es da Infos zu? 

–  Verschiedene Völker können unterschiedliche Sprachen sprechen. Sieht man sie im Chat auf 
Dauer, kann man sie entschlüsseln, aber zu Anfang nicht. 

 
Sprechblasen? Chat? 

–  Keine antwort. Es ist komplizierter als man denkt. Unten links sieht man nicht einfach einen 
Chat und "Caspian says ...". Man soll merken, wer mit wem spricht und vor allem von wo 
die Gespräche herkommen etc. 

 



 

 

Abgesehen von den Grundbedürfnissen (Essen, Schlafen, Arbeit), wollen sich NPCs 
verbessern? Eröffnet man eine Schule, gibt es dann auch NPCs die sie besuchen wollen? 

–  Ja. 
 
Kann man NPCs anheuern um das Eigentum sauber und Instand zu halten? Suchen sie auch 
selbst nach Ressourcen? 

–  Wenn jemand nach dieser Arbeit sucht, ja. Ressourcen suchen werden sie dann, wenn der 
Vertrag dafür besteht. 

 
Was kann man seinem OPC mit auf den Weg geben? 

–  Es wird sehr umfangreich sein. Man soll visuell sagen/bestimmen können, was er machen 
soll. Damit es auch Spieler nutzen können, die keine Programmierer sind. OPCs können 
nichts tun, was deinen Skill verbessern würde. Nur das was du sowieso schon kannst. Aber 
auch nicht einfach nur "geh nach Hause", sondern eher "geh ein Stück in diese Richtung, bis 
du dieses Gebäude siehst und dann...". Man muss wissen wo man ist, um zu wissen wo man 
hin muss. 

 
Wie kann man seine Scripts testen ohne eingeloggt zu sein? 

–  Im Prolog – dieser ist zum Testen gedacht. 
 
Kann man einen Spieler untersuchen um zu bestimmen, welches Skill/Level er hat? Schmied? 
Söldner? 

–  Man kann ihn fragen und zeigen lassen, was er so kann. Oder aber sie kriegen Zertifikate 
von Schulen, Gilden, etc. Dann kommt es auf das Renommee der Gilde/Schule an. 

 
Erlaubt das Spiel eine rüde Spielweise gegenüber anderen Spielern oder muss man mit einem 
"Report" rechnen? 

–  In-game ist IN CHARACTER. Im normalen Chat ist es OUT OF CHARACTER. Es kommt 
also darauf an, wo man sich mitteilt. Erst mal lässt SBS die Sache laufen und schaut wie es 
so klappt. Im normalen Chat ist unfreundliches Verhalten natürlich nicht gewünscht! 

 
Kann man z.B. auch mit NPC Banditen reden oder töten sie einen sofort? 

–  Kommt darauf an wie der NPC drauf ist. Wahrscheinlich töten sie dich sofort oder rauben 
dich aus, aber es kommt darauf an wo man ihn trifft. Will man ihn womöglich anheuern? 

 

PVP 
 
Welche Belohnungen gibt es für das "Open world PVP"? Wird es Safezones geben? 

–  Wichtig: Man KANN PVP betreiben, aber sie wollen nicht, das man es betreiben MUSS. 
Man kann Land gewinnen, Handelsrouten übernehmen, Weltbosse besiegen usw. Safezones 
wird es nicht direkt geben. Allerdings ist es wahrscheinlich nirgendwo, außer im Krieg, 
erlaubt PVP zu betreiben. Natürlich mit der Ausnahme, wenn es um das Gefangennehmen 
von Verbrechen geht etc. Es wird aber keine Mechanik geben, die PVP an bestimmten Orten 
verhindert. Natürlich muss man mit eventuellen Konsequenzen leben, wenn man einfach 
überall PVP betreibt. 

 
Welche Grenzen gibt es für PVP? 

–  Keine oder sehr viele, wie man es selbst sieht. 
 
Ist es möglich alles und jeden zu jeder Zeit anzugreifen? 

–  Natürlich. Jedoch gibt es sehr schwerwiegende Bestrafungen für Leute die sich als Banditen 



 

 

oder Piraten betätigen. 
 
Grundsätzlich: PVP soll in vielen Richtungen stattfinden. Viele müssen weg vom Gedanken, das 
PVP nur mit Schwert gegen Schwert funktioniert. Man kann auch auf religiöser oder politischer 
Ebene, im Gespräch oder sonstwas PVP betreiben. 
 
Gibt es Arenen? Mit Ranglisten? Mit Velohnungen? 

–  Ja. 
 
Wie sieht es aus mit Bogenschießen oder Messerwerfen? 

–  Aktuell soll es auch möglich sein normale Gegenstände zu werfen (also auch Messer). Beim 
Bogenschießen kommt es auf vieles an: Wind, die Beschaffenheit der Pfeile etc. Diese Art 
des Kampfes wird sehr schwer, aber dafür im Erfolgsfall auch sehr effektiv. 

 
Gibts besondere Pfeile (brennend, mit Seilen, etc.)? Kann man jemanden mit einem Schuss 
töten? 

–  Ja. Es ist natürlich sehr schwer, aber auf jeden Fall möglich. 
 
Gibt es für PVP orientierte Gruppierungen irgendwelche Anreize/Siegbedingungen? 

–  Sie können sich als Söldner, Bountyhunter, Gladiatoren, bei Expansionen der Könige und 
vielem mehr verdingen. 

 
Berittener Kampf wurde bei den Stretchgoals leider nicht erreicht – gibt es das irgendwann 
im Spiel? 

–  Alle Features auf der Liste sollen irgendwann kommen. Aber es ist sehr umständlich beim 
berittenen Kampf. Er soll also kommen, es kann allerdings noch dauern. Zu beachten sind 
hierbei unterschiedliche Reittiere, dazugehörige Animationen usw. Man stellt hierfür ggfs. 
noch weitere Mitarbeiter ein. 

 
Wie soll der Kampf im Allgemeinen funktionieren? 

–  Alles was man bisher gesehen hat ist NICHT das Endprodukt. Es ist weiter in der 
Entwicklung und noch lange nicht fertig. Der Kampf wird sehr viel umfangreicher und 
schwieriger als bisher zu sehen ist. Es wird also komplett überarbeitet. 

 
NÄCHSTES Q&A ist über TRIBES!!! 


