
TOBOR: Reich der Ruinen – FAQ

Was ist das Spielziel?

Vier  unterschiedliche  magische  Ringe  zu  finden.  Da  jeder  Ring  bis  auf  den  grünen
mindestens 2x vorhanden ist, ist das „unterschiedlich“ durchaus von Bedeutung...

Wer  eine  besondere  Herausforderung  sucht  (in  anderen  Spielen  wäre  es  ein
„Achievement“),  kann  auch  versuchen,  alle  Diamanten  zu  finden  und  so  die
Maximalpunktzahl zu erhalten (knapp über 1.000.000 Punkte).

Wie starte ich am besten?

„Reich  der  Ruinen“  ist  sehr  nicht-linear  gehalten.  Fast  alle  Schlüssel  und besonderen
Gegenstände (wie die Wanderschuhe) kann man an mindestens zwei Stellen finden, so
dass  die  verschiedenen  Szenen  in  der  unterschiedlichsten  Reihenfolge  angegangen
werden können. Mögliche Einstiege wären folgende:

➢ Im „Hafen“ alle Gegenstände einsammeln
➢ Den Tempel „Okuran“ plündern;  dabei  ist  der  Hintereingang hilfreich,  der  sich

dort versteckt, wo der Zettel liegt (gelber Kreis)

➢ Die  „Wasser-Zitadelle“  ohne  Schleuder  ausräumen,  die  Schleuder  und  die
Wanderschuhe im Keller einsacken oder

➢ Die Schleuder aus dem Beutel der „Brückenfestung“ holen, den Weg durch den
„Wald der Höhlen“ finden und die Wanderschuhe aus dem kleinen Häuschen am
„Großen See“ mitnehmen oder

➢ Dem gelben Schlüssel  (Nr. I)  aus dem „Dorfkeller“ holen (im größten Haus des
„Dorfes“ im Süden einsteigen und dann vorsichtig vorarbeiten, dabei auch mal ein
„Leben“  wegwerfen)  –  mit  dem  Schlüssel  ist  die  „Wasser-Zitadelle“  ein
Kinderspiel.



Wie genau funktioniert das mit der „Wasser-Zitadelle“? Vor allem ohne Schleuder?

Beim ersten Mal  sollte man von Westen kommen,  gegen den Uhrzeigersinn möglichst
viele Roboter herauslocken und diese entweder gegen Elektrozäune, Sackgassen oder sich
selbst rennen lassen. Die Schädelfelder können enorm hilfreich sein, allerdings sollte man
vor dem Betreten einen Gegenstand auf ein Feld daneben legen – dann wird dort kein
Elektrozaun erzeugt und man sitzt nicht selbst in der Falle. Danach sind drei Systeme zu
entschlüsseln: Die Druckplatten im Erdgeschoss, die Druckplatten in den Türmen und das
Labyrinth im Keller.

➢ Im  Erdgeschoss aktiviert die westliche (1) Druckplatte die Türen um die östliche
Platte  (2).  Die  südliche  Druckplatte  (3)  schaltet  die  Elektrozäune  um (aktivierte
werden deaktiviert und umgekehrt). Die östliche Druckplatte öffnet die Zugänge
zu  den  Türmen,  aktiviert  aber  auch  den  Roboter-Erzeuger  im  Nordosten.  Die
nördliche Platte (4) öffnet die Tür zum Hauptturm. (Wer den Schlüssel Nr. I schon
hat, dem kann das alles egal sein.)

➢ In den Türmen muss man die Platten so aktivieren, dass am Ende alle drei Türen
im zentralen Turm offen sind. Am einfachsten geht das, indem man die Türme in
dieser Reihenfolge besucht: NW, SW, NW, SW, SO, SW. Vorher mit der südlichen
Platte im Erdgeschoss die Elektrozäune um die Treppen ausschalten. (Wiederum ist
das völlig egal, wenn man den Schlüssel Nr. I schon aus dem Dorfkeller geholt hat.)

➢ Im Verlies unbedingt erst die zentrale Schatzkammer mit der Schleuder und dem
Schlüssel  Nr. I  aufsuchen, sofern man beide noch nicht hat.  (Das geht über den
zentralen Turm – links hoch, durch das Obergeschoss nach rechts, wieder runter.)
Wenn man danach von den drei Druckplatten im Westen die beiden nördlicheren
beschwert,  ist  jedenfalls  der  Weg  zum  Ausgang  Richtung  Osten  frei.  
Das  ist  aber  nicht  alles,  was  es  hier  zu  tun  gibt:  Zwei  der  drei  dunklen,
eingeschlossenen  Felder  sind  nämlich  geheime  Teleporter.  Hier  erst  den
nördlicheren  benutzen  (die  violetten  Mauern  können  geätzt  werden)  und  die
Plattform im Pfeillabyrinth aktivieren, dann den westlichen Teleport – der führt in



eine  zuvor  im  Schatten  verborgene  Geheimkammer.  Wenn  alle  Druckplatten
aktiviert  wurden, sind hier jetzt  alle Türen offen,  und im Beutel  finden sich die
Wanderschuhe.

(Wem das zu kompliziert ist, der findet die Wanderschuhe auch an anderen Orten, z.B. im
kleinen Haus am „Großen See“. Und man kommt auch ohne sie ziemlich weit, also kann
man sich da auch ruhig Zeit lassen...)

Wo finde ich die Lampe?

Zum Beispiel in der „Schatzkammer der Flussruine“ (375) in der nordöstlichen Kammer.

Wo finde ich die Schwimmflossen?

Die gibt’s tatsächlich nur in den Türmen der Eiszitadelle (511).

Wo finde ich die Schaufel?

In den „Dunklen Quellen“ (544) und in einem Beutel auf der „Einsamen Insel“ (043).

Wie erkenne ich, wo etwas vergraben ist?

Nun ja,  die  verschiedenen Ausrüstungsteile  sind ja  nicht  einfach irgendwo hingeweht
worden. Such mal in der Umgebung deiner unglücklichen Vorgänger...

Wo finde ich die Ringe?

Unter anderem hier:

Blau: „Die dunklen Quellen“ (544), südöstlicher Teil
Gelb: „Innerer Tempel der Gier“ (834), ganz im Nordwesten
Rot: Schatzkammer der „Sand-Zitadelle“ (885), nordöstliche Kammer
Grün: „Der Schatz der Erbauer“ (367) – die finale Szene.


