


Willkommen in der Welt 
von Atys! Dieses ist das 
erste Fenster welches du 
nach dem einloggen 

sehen wirst.
Es ist das

 Charakter Auswahl 
Fenster!

Dies bringt dich zur 
Charakter Erschaffungs 
Seite.

Wähle einen leeren 
Slot. Hier wird 
später dein 
Character 

angezeigt, nachdem 
du ihn erschaffen 
hast. du hast 5 

slots zur Auswahl.

Dann klicke auf 
den 

"neuerschaffen" 
Button.



Du kannst zwischen 
4 rassen wählen. 

Jede hat ihr eigenes 
Land und ihre eigene 

geschichte

hallo, meine 
rasse ist 
matis. wir 
lieben den 

wald

hallo, meine 
rasse ist fyros. 
wir leben in der 

heissen, 
trockenen wüste

hallo, meine 
rasse ist zoraï. 

wir leben im 
heissen, 
feuchten 
dschungel

ich habe matis 
gewählt, aber 
du kannst dir 
die rasse 

aussuchen die 
du magst 

Hallo, meine rasse 
ist tryker. wir 

lieben es nahe am 
wasser zu sein



klick hier 
für das 

rassenmenü

wähle hier 
die rasse 
welche du 
möchtest

klicke hier um 
das 

geschlecht 
deines 

Characters zu 
wählen

wähle 
männlich 

oder 
weiblich

klicke hier 
um deine 

körperform 
zu ändern

nutze die regler um 
deine körperform 

zu ändern.
bedenke das dies 

nicht mehr 
rückgängig 

gemacht werden 
kann wenn du deinen 
charakter fertig 

gestellt hast

klicke auf 
dieses 

fenster um 
dein gesicht 

zu 
veränderen

nutze diese 
regler um die 

Frisur und 
deren farbe zu 
ändern. ebenso 
die augen und 

die tatoos

klicke rechts 
und halte die 
maustaste 

gedrückt. bewege 
sie nach rechts 

und links um 
dein gesicht zu 

drehen, nach 
oben und unten 

um zu 
vergrössern 

oder zu 
verkleinern

wenn du zufrieden mit 
deinem aussehen bist, 
klicke das Aktionen 
fenster an um eine 

hauptfähigkeit zu wählen. 
du hast alle fähigkeiten, 
aber hier kannst du sie 

verfeinern

nutze diesen 
regler um eine 
hauptfähigkeit
 zu wählen. im 

moment ist 
das kämpfer

schau wie sich 
die fähigkeiten 
ändern wenn du 

den regler 
bewegst

erhöhter 
schaden 
fähigkeit



achtungachtungachtungachtungachtungachtungachtungachtungachtungachtung

dies ist die 
magie 

fähigkeit

sie gibt 
deinem 

Charakter 
einen 

zusätzlichen
 spruch: 
angst

dies ist die 
rohstoffgewinnungs 

fähigkeit

diese extra 
fähigkeit 

erlaubt dir, 
deine eigenen 

rohstoff 
punkte zu finden

dies ist die 
handwerks 
fähigkeit

sie gibt dir 
einen 

zusätzlichen
 bauplan

wenn du mit deinem 
charakter 

zufrieden bist und 
mit ihm spielen 
möchtest klicke 
auf den fertig 

button

wenn du nicht 
zufrieden 
bist klicke 

auf abbrechen 
und beginne 
von vorne

wenn du auf fertig 
geklickt hast 
erscheint die 

serverliste. wähle 
den server auf dem du 

spielen möchtest

anschliessend 
kannst du eine 

tastatur 
konfiguration 

auswählen

hier wählst du deinen namen 
und klickst auf absenden. ist 
dieser bereits vergeben oder 
nicht erlaubt musst du einen 

anderen eingeben

du siehst deinen 
neuen charakter nun 
in dem slot den du 
ausgewählt hast. 
das glühende band 

zeigt dir das 
dieser charakter 

zum spielen 
ausgewählt ist

der 
löschbutton 

entfernt deinen 
Charakter aus 
dem speicher 

ordner und vom 
server

wähle nun den 
charakter mit 
dem du spielen 
möchtest und 

klicke auf spielen



willkommen 
in den 

ruinen von 
silan

hier möchte ich 
dir ein paar 
grundlagen 
des spiels 

zeigen

starten wir 
mit dem was 

du hier 
siehst

dies ist deine 
charakter 

statistik. sie 
zeit deine basis 
informationen

dies ist deine 
aktionsleiste. in 
diesen kästchen 

sind deine 
fähigkeiten. du 
hast 10 reihen wo 

du deine 
fähigkeiten 

ablegen kannst. 
klicke und halte 

die taste 
gedrückt, dann 
ziehe deine 
fähigkeiten 

hierher und lege 
sie ab.

hier wird dein 
handwerkszeug 

und deine 
waffen 

angezeigt. 
klicke und du 
siehst eine 

liste aus der du 
wählen kannst. 
ebenso können 
in der linken 
hand waffen, 
schilde und 
munution 

plaziert werden

dies ist dein 
missionsfenster. 
es zeigt dir alle 
aktiven missionen 

an

das ist dein chat 
und system info 

fenster. 
rechtsklick auf 
einen tab öffnet 
diesen im eigenen 

fenster. hier 
kannst du mit 

anderen spielern 
sprechen

das ist dein 
kompass. ein 

rechtsklick gibt dir 
mehr 

informationen. das 
mausrad 

vergrössert oder 
verkleinert den 

radius. dazu möchte 
ich später mehr 

erklären

dies ist dein spiel 
info fenster. klicken 
auf jeden tab gibt 

dir mehr 
information 

darüber. du kannst 
hier die IG 

konfiguration und 
den support 

aufruffen. dazu aber 
später mehr.



Ok, lass uns damit 
starten wie man dinge 
einfacher sieht. ein 

rechtsklick hier öffnet 
ein neues fenster

du kannst 
diese 

einstellunge
n ändern 
oder du 

wählst die 
globalen 

einstellunge
n

wenn man hier klickt 
wählt man die 
globalen 

einstellungen. ein 
klick auf ok 
schliesst das 

fenster

Nun können wir das 
missions fenster 
lesen. unsere erste 
mission ist chiang 

den starken zu 
finden

klicke rechts 
auf den 

kompass und 
wähle eine 
mission

Nun wähle 
den namen 
des NPC den 
du suchst

dein zeiger 
färbt sich nun 
pink und zeigt 
in die richtung 
welche du gehen 

musst

dieser teil 
sagt dir wie 

weit du 
gehen musst

das ist der 
npc den wir 
suchen. er 

ist gesperrt

ein 
doppelklick 
aktiviert ihn

Klicke hier 
um 

fortzufahren



text mit linien 
darunter sind 

links zu weiteren 
informationen und 

sind es wert 
gelesen zu werden

wähle 'in 
ordnung' um 
zum nächsten 
chat fenster 
zu wechseln

klicke hier 
um das 

fenster zu 
schliessen

klicke hier für 
die nächste seite

lese alle 
infos. das 

hilft dir bei 
deiner 

aufgabe

Zeit zu lernen. Ich 
wähle als erstes den 

Kampf



zeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernenzeit kämpfen zu lernen

lauf aus dem lager. 
aber bleibe in der nähe 
von ihm weil die monster 
dich hier nicht 
angreifen. es sei denn 
du greifst zuerst an.

die oberen 3 
fähigkeiten 
sind meine 
kämpfer 

fähigkeiten

ein linksklick 
auf die rechte 
habd zeigt ein 
fenster mit 

werkzeugen die 
du benutzen 
kannst

wähle den 
dolche und 
er wird in 
deine rechte 
hand gelegt.

die linke hand 
ist für 

schilde und 
munition, 

oder für eine 
zusätzliche 
waffe für den 
beidhändigen 

kampf

klicken der auf und ab 
pfeile zeigt dir 10 

zusätzliche seiten wo 
du deine fähigkeiten 
speichern kannst. wenn 
du nun auf oder ab 
wechselt wirst du 

sehen das die meisten 
seiten leer sind

das ist die 
zielanzeige. im 
moment ist 
chiang der 

starke im ziel

dies zeigt 
wie stark 

der 
character 

ist

die rote 
anzeige 
zeigt sein 
leben an

linksklick auf 
das sys.info 
fenster. es 

zeigt dir alle 
deine kampf 

informationen

klicke mit links 
auf einen der 
yubos. sie sind 
schwach aber 
können einen 
neuen spieler 
durchaus 
umbringen

klicken auf den 
yubo zeigt dir 
seine infos in 
der zielanzeige



wie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich auswie weide ich aus

handel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem todhandel mit dem tod

du siehst das auge neben dem 
namen des yubos? das heisst 

es schaut dich an und 
beobachtet dich. wenn du auf 
irgend etwas klickst und hast 

es in deiner zielanzeige, 
wirst du neben deinem namen 

ein auge sehen das dir 
anzeigt das du es anschaust

nun bewege deinen 
cursor über den 
yubo und klicke 
links um es 

anzugreifen. jetzt 
wird dein 

standard angriff 
benutzt

um einen neuen 
angriff zu 
wählen, 

stärker als 
dein 

standard, 
klicke auf das 
angriffs icon 

hier

wenn du 
angreifst ist 
das linke icon 

deine 
momentane 

aktion und die 
rechte ist die 

nächste aktion. 
hier habe ich 
sie auf die 

gleiche aktion 
gesetzt.

der yubo ist 
tot. was 
soll ich 
jetzt tun?

nach dem tod des 
yubos bekam ich EP 
(erfahrungspunkte).
 das wird unten in 
meinem fenster 

angezeigt. ebenso 
bin ich ein level 
aufgestiegen und 
der hellblaue 

effekt zeigt das

doppelklicke auf 
den toten körper 
um das ausweiden 

zu beginnen

wenn sachen in diesem 
körper sind zeigt dir das 
dieses menü an. alle sachen 
können gebraucht werden im 

spiel. du kannst sie 
verkaufen, du kannst sie 
verarbeiten und du kannst 

sie für missionen benutzen. 
du kannst auf sie klicken 
um sie zu nehmen oder alle 
auswählen. oder du lässt 

alle liegen

ok, das war 
lustig, ich 
werde noch 
einige yubos 

mehr 
angreifen 
um ihre 

sachen zu 
bekommen

ups, das war 
nicht lustig. ich 
hätte auf meine 
lebensanzeige 
schauen sollen 

bevor ich angriff. 
nun muss ich mich 
wiederbeleben 

lassen

eine karte erscheint 
mit 

wiederbelebungspunkten.
 wähle den lager 

wiederbelebungpunkt. 
nun wirst du zum 

Anfang teleportiert. 
wir sehen uns dann in 
einem moment wieder 

nach dem 
wiederbeleben sind 
alle meine werte 

tief. ich muss mich 
ausruhen damit sie 
wieder zunehmen



nun, während ich 
ausruhe will ich 
dir einige andere 
spiel Kommandos 
erklären die dir 
helfen können

aber zuvor setze 
dich hin. Das hilft 
dir deine werte 
schneller zu 

regenerieren als 
wenn du stehst. 
oder, falls du 

glück hast, werden 
spieler dich heilen.

klicke auf das Identität 
kästchen. merke dir denn 

grün markierten 
buchstaben. er ist ein 

kürzel mit dem du dieses 
fenster aufrufen kannst

das ist das 
infofenster 

deines 
Charakters. 
wenn du mir 
der maus 
über die 

worte fährst 
wirst du 

mehr darüber 
erfahren

dies zeigt das 
ich 40 punkte im 
Kampf habe. für 
jeden level den 
du machtst, 

bekommst du 10 
punkte. was du 
damit machst 
zeige ich dir 

später

das nächste ist 
dein inventar, 
merke dir das 
grüne kürzel um 
dein inventar 

fenster schneller 
aufzurufen

dies zeigt deine 
taschengrösse. je 
länger die gelbe 
linie, umsomehr 

sachen hast du in der 
tasche und das kann 
deine fähigkeiten 
beeintächtigen.

drücke die p-taste 
und schaue auf deinen 
schnelligkeitsfaktor

ein 
linksklick 

markiert eine 
sache, ein 
rechtsklick 
zeigt sein 

menü

Hier sind 2 
punkte für 

diese sache.

zerstören 
entfernt sie 
ganz oder 

teilweise aus 
deiner tasche.

info zeigt dir 
ein neues 

fenster mit 
den 

eigenschaften 
dieser sache

das sind die 
informationen
 über diese 

sache



klicke hier um 
zu sehen für 

was der 
gegenstand 
gebraucht 

werden kann. 
das ist wichtig 
für handwerker

dieser bereich 
zeigt die werte 

des 
gegenstands an.

wenn du ihn 
verarbeitest 
werden diese 
werte in den 

gegenstand den 
du baust 

einfliessen

klicke hier für dein 
aktions buch. das 
ist der bereich wo 
du alle deine, dir 

bekannten, 
fähigkeiten siehst. 
es informiert dich 

ebenfalls über 
deine level und den 
fähigkeitsbaum, 
und über deine 

todesstrafe, falls 
du welche hast

die leiste 
links ist die ep 
anzeige für 

meinen 
kämpfer. die 

nummer rechts 
6/20 zeigen 
mir wieviel 

level ich habe

das ist die 
todesstrafe 
von meinem 
letzten tod. 

jegliche EP die 
ich nun erlange 
werden genutzt 
um diese strafe 

abzuzahlen 
bevor ich ein 
neues level 

erreichen kann.

ein klick auf das 
kreuz öffnet deinen 

aktionsbaum

du kannst klicken und die maustaste 
halten um diese fähigkeit in ein feld 
deiner akrionsleiste zu ziehen, und 
deine fähigkeiten zusammenstellen 

wie du es wünschst

fähigkeiten die 
ich kenne sind 
heller in der 
farbe. die 

eigenschaften 
welche ich noch 
nicht trainiert 
habe werden 
verblasst 
angezeigt

du kannst rechts 
klicken um die 
informationen 

dieser fähigkeit zu 
sehen und was sie 

bewirken

ein klick auf 
diesen ast, 
level 20-24, 
wird dir den 
nächsten 

zweig zeigen. 
er wird dir 

nicht 
angezeigt 

bevor du level 
20 bist

alle orangen 
eigenschaften 
kannst du im 
moment nicht 

lernen

klicke auf diesen tab 
um dir die 

verbessungen zeigen 
zu lassen. du wirst 
auch diese mit der 
zeit lernen müssen 

weil sie deine 
fähigkeiten und 
deinen Charakter 

beeinflussen. lerne 
die aktionen und 

verbesserungen bei 
den trainern. ich 
werde die aktionen 
und verbesserungen 
erklären wenn wir die 

fähigkeiten 
trainieren

Dies ist das 
missionsfenster

Es sind einige 
nicht-spieler 

Charakter im spiel 
mit denen du sprechen 
kannst. viele von ihnen 
werden dir missionen 
anbieten, welche du 
machen kannst.

es gibt unter anderem 
kampf, handwerks und 

abbau missionen

tip: mache dir stehts 
Landmarken auf 
deiner karte bei 

wichtigen personen 
wie trainer und 

missionsgeber. du 
kannst sie dann im 
kompass auswählen 



den 
missions 
auftrag 

findest du 
hier

informationen 
über 

missionen 
findest du hier

am oberen rand der 
karte siehst du die 
momentane zeit, 

jahreszeit und das 
wetter.

dort ist ein pfeil 
um zur hauptkarte 
zurück zu kehren 

und eine 
vergrööserungs 

funktio. du kannst 
ebenso mit einem 

rechtsklick 
landmarken setzen 
und benennen, um 

plätze schneller zu 
finden

Kontaktliste der 
spieler die du 
deinem buch 

hinzugefügt hast

Mailbox um spieler 
im spiel 

anzuschreiben 
oder empfangene 
mails zu lesen

eine liste der tiere 
die du besitzt, mit 
informationen über 

deren leben und 
futter

ruhm

das ist 
abhängig von 
deiner rasse, 

deiner 
zivilisation 
und deinem 
glauben. es 
beeinflusst 

deine 
wiederbelebungs

punkte.

reine karavan 
oder nur kamis 
benutzen ihre 

eigenen 
wiederbelebungs

punkte

wenn du spielst 
und entdeckst 

findest du andere 
lager und diese 
gehören stämmen. 
das spiel wird 

diese in der liste 
hinzufügen wenn 

du sie findest und 
dir anzeigen wie 

sie dich 
behandeln. wenn du 

hohen ruhm bei 
ihnen hast werden 

sie dich 
willkommen 

heissen, wenn du 
aber schlechten 
ruhm hast werden 
sie deinen kopf zu 
ihrer sammlung 

hinzufügen

es ist eine 
grosse 

datenbank im 
spiel mit einer 

menge an 
informationen.
 klicke hier um 

das hilfe 
fenster zu 
bekommen

hier ist eine 
menge an 

information. 
klicke auf 

die + zeichen 
um die 

bereiche 
aufzuklappen.
 ich will dir 
das später 

zeigen

kundendienst

das im-spiel 
kundendienst 

team von ryzom 
ist auf einem 

hohen 
standard und 
wird immer 
versuchen 

einem spieler 
bei problemen 
zu helfen so 
schnell es 
geht. sie 

werden dich im 
spiel 

ansprechen, 
also loggt 
bitte nicht 
sofort nach 
dem schreiben 
eines tickets 

aus



wähle den typ 
des problems 

das du im spiel 
hast und es 
öffnet sich 

eine neue box

schreibe dein 
problem hier 

hinein und gibt 
soviele details 

wie möglich an. je 
mehr 

informationen du 
dem team gibst, 
umso besser und 
schneller können 

sie helfen und 
dein ticket 
bearbeiten

wenn du 
fertig bist 

klicke hier um 
das ticket zu 
senden. ein 

mitglied des 
teams wird 

dich in kürze 
ansprechen

ein klick auf system 
öffnet das fenster.

nun wollen wir uns die 
spielkonfiguration 
anschauen. einige 

dieser einstellungen 
werden erst wirksam 
wenn du neu startest. 
das wird dir gesagt 
wenn du diese benutzt

wechsle die 
sprache

das interface 
beeinflusst das 

aussehen der 
spieleinstellungen

eingabe 
beinhaltet 

deine 
tasten, 

maus etc.

einige der 
grafikeinstellungen 

brauchen einen 
neustart des spiels. 

das steht in 
verbindung mit der 
textur grösse etc.

klicke auf system 
und wähle die 

tastenbelegung. 
hier kannst du 

deine 
tastaturbelegung 

nach deinen 
wünschen ändern

nutze 
diesen 

schieber um 
die liste 

auf und ab 
zu bewegen

klicke links 
auf die 

taste die du 
ändern 

möchtest

dann wähle 
die taste 

die du hier 
haben 

möchtest

klicke auf 
system und 

wähle 
fenster



hier kannst 
du die 

fenster 
wählen die 

du in deinem 
hauptfenster

 sehen 
möchtest

klicke auf 
system und 

wähle 
makros

klicke auf neues 
makro und füge  

kommandos hinzu 
um dein eigenes 

kürzel zu erstellen. 
probiere es aus und 
schau was passiert

klicke auf 
system und 

wähle 
verbindung

Basis 
informationen 
der verbindung

klicke auf 
system und 
wähle mp3 

player

klicke hier um 
die mp3 tracks 

zu wählen die du 
spielen möchtest

tip:kopiere 
deine mp3's in 

einen neuen 
ordner um sie 

leichter zu 

abspielen

nächster 
track

vorhergehender 
track

schliesst 
den mp3 
player

Klicke system 
und wähle den 

patcher



zeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechenzeit zauber zu sprechen

mein system 
ist aktuell

ein 
linksklick 
hier öffnet 

das 
verlassen 

menü

sagt alles

geht zum 
editor

geht zur 
Char 

auswahl

verlässt 
das spiel

ein klick auf 
dieses icon 
ändert das 

layout indem 
es in den icon 

modus 
wechselt

ein klick auf den 
aktions tap zeigt 

dir eine auswahl an 
befehlenb die 
tasten kürzel 

haben. aktionen wie 
sitzen, rennen, 

stehen usw.

fahre mit der maus 
über die box um die 

hilfe für diese 
aktion anzuzeigen 

und das 
tastenkürzel zu 

erfahren.

dies wird in den 
meisten teilen des 

spiels so sein

ok, nun bin ich 
vollständig 

geheilt und es 
wird zeit einige 
zaubersprüche 
zu probieren

ein linksklick auf die 
rechte hand zeigt die 

werkzeuge die du 
gebrauchen kannst. 

wähle die 
zauberhandschuhe, sie 
werden dir helfen die 

zauber besser zu machen

ich bin bereit 
einige yubos zu 
töten oder bei 
dem versuch zu 

sterben



dort ist mein 
opfer. ich habe 
es angeklickt 
um es in mein 

ziel fenster zu 
bekommen

linksklicken 
auf den zauber 
säureschaden 1 
um ihn zu wirken

nun ist 
zauber zeit. 
nimm das, 
yubo des 
todes

zeigt wie 
sehr ich der 

kreatur 
geschadet 

habe

merke. 
dieser 

spruch wird 
auf abstand 
gesprochen

eek, mehr 
sprüche, mehr 
sprüche, es 

geht vorwärts 
mit mir

ich tötete es, 
aber es war 

nah dran mich 
zu töten. sie 
sind sehr 
hart diese 

yubos

denke daran 
es 

auszuweiden 
und nehme 
die beute

und denke daran 
dich an einem 
sicheren platz 
hinzusetzen um 
auszuruhen. so 
geht das heilen 

schneller

das war die erste tötung 
seit meinem tod. Die ep 
werden gebraucht um 
meine todesstrafe 

abzubauen. wie du sehen 
kannst fällt meine strafe 

und wenn sie ganz 
verschwunden ist bekomme 

ich wieder EP mit den 
fähigkeiten die ich 

benutze

zeit um weiter 
zauber zu wirken. 
ich bin sicher 
solange ich es 
töten kann bevor 
es mich erreicht



fähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainierenfähigkeiten trainieren

hmm, ich werde noch 
irre mit diesen yubos. 
es wird zeit einige 

fähigkeitspunkte beim 
trainer auszugeben

dazu brauche ich 
die trainer und 
dort sind sie

Oh, dort gibt es 
aber viel zu 
lernen. dazu 

reichen meine EP 
noch nicht

Ich werde als erstes meine 
Lebenspunkte etwas 

aufbessern. Dann werde ich 
weiter trainieren bis ich gut 
genug bin auf das hauptland 

zu wechseln


