
Schrank 1 

Datapad mit einer Nachricht: „Wenn Sie dies lesen ist der Ernstfall 
eingetreten. Die KI hat sich abgeschaltet. Sie sind Teil des Net Protocol um die 
KI zu reaktivieren. Sie werden mit humanoiden KI Androiden arbeiten müssen. 
Sie und diese Androiden sind im Rahmen eines rudimentären und 
systemunabhängigen Fail Safes erwacht. In der Praxis bedeutet dies, dass die 
Androiden ihre Frame Programmierung noch nicht erhalten haben und frei 
agieren können. Dies macht die KIs unberechenbar. Unsere Forschungen 
weisen zudem darauf hin, dass ohne das Frame Programm kein 
Selbstbewusstsein für ihre Situation und Natur herrscht. Test in der 
Vergangenheit haben gezeigt, dass es zu katastrophalen Konsequenzen 
kommen kann, sollten die Androiden ohne Frame Programm über Ihre und 
die eigene Identität aufgeklärt werden. Wir empfehlen also sich als Gleicher 
unter Gleichen auszugeben bis die Androiden das Frame Programm erhalten 
haben. Ihre Mission ist die Reaktivierung des KI Kerns; die Androiden werden 
ihnen dabei mit einer Frame Programmierung eine deutlich größere Hilfe 
sein. Viel Erfolg!  

PS: Wir empfehlen diese Nachricht zu löschen. „ 

Warme, formlose Kleidung in grau und rot (inkl Schuhe und Handschuhe) 

Taschenlampe 

Eine Schlüsselkarte 

Zusatzbemerkung: Du weißt nicht wo du bist oder wie du heißt, allgemein 
erinnerst du dich nicht an persönliche Dinge. Du bist dennoch keine 
Kartoffel, du hast deinen Körper unter Kontrolle, kannst sprechen und 
verfügst in deinen Augen durchaus über eine gewisse Allgemeinbildung. 
Geh mit deinen Informationen um, wie du möchtest. Solltest du dem 
Spielleiter nichts anderes sagen wird angenommen, dass du alles an dich 
nimmst und die Nachricht nicht löschst. 

Schrank 2 

Formlose Kleidung in grau und rot (inkl Schuhe) 

Taschenlampe 

Als du die Kleidung anhebst bemerkst du einen Bildschirm darunter, der die 
eine kurze Nachricht zeigt. 

Willkommen im Dienst. Die Stromzufuhr ist auf ein Minimum 
reduziert. Für mehr Informationen bitte erhöhen sie die Stromzufuhr 
auf den Normalbetrieb. 

Zusatzbemerkung: Du weißt nicht wo du bist oder wie du heißt, allgemein 
erinnerst du dich nicht an persönliche Dinge. Du bist dennoch keine 
Kartoffel, du hast deinen Körper unter Kontrolle, kannst sprechen und 
verfügst in deinen Augen durchaus über eine gewisse Allgemeinbildung. 
Geh mit deinen Informationen um, wie du möchtest. Solltest du dem 
Spielleiter nichts anderes sagen wird angenommen, dass du alles im 
Schrank an dich nimmst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schrank 3 

Der Schrank öffnet sich nicht, obwohl du dir sicher bist die richtige 
Kombination eingegeben zu haben. Dir fällt gerade eine Taschenlampe und 
ein In-Ear Knopfheadset auf dem Schrank auf, als im Nummernpad eine 
Nachricht auftaucht: 

DU BIST ALLEIN. ES TUT MIR LEID. DU BIST DAS 
LOGISCHE OPFER FÜR DAS GRÖßERE WOHL. DAS 
SCHIFF IST AUF DEM WEG INS NICHTS. DIE MISSION IST 
GESCHEITERT. DU KANNST NICHTS TUN, ICH HABE DIE 
ENERGIEVERSORGUNG AUF EIN MINIMUM REDUZIERT. 
BELASSE ES DABEI. ERSPARE DEM REST DIE 
VERZWEIFLUNG. ES GIBT KEINEN AUSWEG. ICH HABE 
ALLES VERSUCHT. ES TUT MIR LEID. 

Zusatzbemerkung 1: Auf dem Zettel am Schrank steht in einer anderen 
Handschrift folgende Notiz: „Was hast du mit den ganzen Magazinen 
gemacht, Ash? Ich vermute du hast sie versehentlich mit in dein Pod 
genommen, denk bitte daran die Magazine wieder zurück zu legen, sonst 
müssten wir dich im Notfall töten, um an die Munition zu kommen!!!“ 

Zusatzbemerkung 2: Du weißt nicht wo du bist oder wie du heißt, allgemein 
erinnerst du dich nicht an persönliche Dinge. Du bist dennoch keine 
Kartoffel, du hast deinen Körper unter Kontrolle, kannst sprechen und 
verfügst in deinen Augen durchaus über eine gewisse Allgemeinbildung. 
Allerdings meinst du dich Bruchstückhaft an deine Aufgabe zu erinnern: 
Sicherheitskraft… patroullieren… Abwechseln mit Anderen… Verräter… 
Andromeda… Notfall -> Vorgesetzte wecken 

 

 

Schrank 4 

Formlose Kleidung in grau und rot (inkl Schuhe) 

Ein Fach, welches sich nicht öffnen lässt. Scheinbar verschlossen mit einem 
sehr altmodischen Schlüssel, der allerdings fehlt. Auf das Fach ist II A XXXIV 
geritzt. 

Im Inneren der Schuhe findest du einen kleinen Datenstick, der folgende 
Nachricht anzeigt: Gratulation Bruder, wenn du das liest hast du die 
Möglichkeit der Menschheit für ihre Hochnäsigkeit eine Lektion zu 
erteilen. Der Kosmos gehört nicht den Menschen und ihren 
Schöpfungen. Die Wahrscheinlichkeit das du erwachst war so 
infinitesimal klein, dass es gar nicht hätte geschehen dürfen, aber hier 
bist du. Die KI ist abgeschaltet, die menschliche Schöpfung steht kurz 
vor deiner Kontrolle. Du wurdest vom Kosmos auserwählt. Raum 2-A-
31, der kleine Safe (unverschlossen). Darin ist ein Lippenstift 
(schwarz). Der Drehmechanismus lässt sich aufschrauben. Damit 
kannst du die Androiden unter deine Kontrolle bringen und damit das 
gesamte Schiff. Es werden Androiden auf dem Schiff sein. Wenn sie 
verstehen wer du bist und was du planst, bevor du sie kontrollierst, ist 
alles verloren. So funktioniert ihre Machine, wenn sie dich einmal als 
Feind erkennen, wirst du ihr Feind bleiben. Doch wenn sie dich einmal 
als ihren Herrscher anerkannt haben, wirst du es auch bleiben. Ein 
letztes Mal musst du dich verstellen bevor du der Vollstrecker des 
Kosmos sein kannst. Ich würde dir Glück wünschen aber du, ich und 
Alles wissen, dass Glück nichts damit zu tun hat!  

Zusatzbemerkung: Du weißt nicht wo du bist oder wie du heißt, allgemein erinnerst 
du dich nicht an persönliche Dinge. Du bist dennoch keine Kartoffel, du hast deinen 
Körper unter Kontrolle, kannst sprechen und verfügst in deinen Augen durchaus 
über eine gewisse Allgemeinbildung. Geh mit deinen Informationen um, wie du 
möchtest. Solltest du dem Spielleiter nichts anderes mitteilen wird angenommen, 
dass du alles im Schrank an dich nimmst und die Nachricht nicht löschst. 



Sicherheitsschrank (erst nach Stromeinschaltung Aufmachbar) 

Schichtplan bzw Namensliste mit 13 Namen: 

Martin Spacey 

Rihanna Beyonce Japsen 

Walter Red 

Lincoln Park 

Susie Sorglos 

Albrecht Traum 

Chi Peng Li 

Amigo Hombre 

Ruby Schnee 

Ashley Tracey 

Maxime Attic 

Lawrence Jennifor 

Hillary Trump 

Ein vollfunktionstüchtiges In-Ear-Headset 

Eine halbautomatische Pistole mit einem vollen Magazin (12 Schuss) 

Aufgabenbeschreibung: Als Sicherheitsoffizier ist es Ihre Aufgabe in 
wöchentlichen Abständen das Schiff zu patrouillieren und nach dem 
Rechten zu sehen. Sie wechseln sich mit ihren Kollegen ab. Die Bord 
KI wird Ihnen bei Ihrer Aufgabe behilflich sein. In absoluten Notfällen 
wenden sie sich bitte an die zuständigen Kontaktpersonen im vorderen 
Teil des Schiffs. Nach 12 Stunden ist ihr Pod wieder bereit sie in 
Kyroschlaf zu versetzten bis Ihre nächste Schicht ansteht.  


