PHANTASY STAR ONLINE EASTERQUEST (JAP)
Diese kleine Anleitung soll helfen, die japanische PSO-Quest »eAccess ADSL« (EasterQuest) erfolgreich zu absolvieren.
Ich habe versucht, alles Unwichtige wegzulassen, damit der Text möglichst kurz wird.
Für Rechtschreibung, sowie die Richtigkeit dieser Anleitung übernehme ich keine Garantie.
© Oktober 2001, Paula, PSO-Clan M.I.A., www.pso-clan.ch
Wie bei den anderen PSO-Quests, müssen die benötigten (drei!) Dateien zuvor auf die selbe VMU wie der Charakter heruntergeladen werden. Die Dateien gibt es unter anderem hier (ohne Gewähr):
http://www.dreamsaves.de oder http://www.angelfire.com/realm/codymamak/
Um die Quest zu spielen, muß vorher unter Optionen die Sprache auf Japanisch umgestellt werden. Danach muß man nur noch
zur Guild gehen und den Punkt »Quest downloaden« auswählen, damit die Quest von der VMU geladen wird.

DIE AUFGABE
Das Ziel dieser Quest ist es, einen »Splitter« und ein »ADSL
Modem bzw. ein Broadband Adapter« für die drei Auftraggeber
auf Pioneer 2 aufzuspüren.
Um dieses Ziel zu erreichen, betritt man den zweiten Level der
Mines und spioniert dort drei Wissenschaftlern hinterher, um
herauszufinden, welcher der drei gemeinsame Sache mit den
Bösewichten, einem abtrünnigen Hunter und einem Ranger,
macht.

TEIL 1
Die Quest beginnt, indem du den ersten Wissenschaftler in der
Guild ansprichst (kennt man ja). Er wird dich beauftragen, die
oben genannten Teile für ihn zu finden. Ausserdem bekommst
du von ihm ein »E-Access Manual« – wiederzufinden im »Quest
Board Inventory«.

(Wenn du nur die Quest erfolgreich abschließen willst und nicht
hinter den Rare Items her bist, kannst du den blauen Wissenschaftler auch gleich beschuldigen und ihn platt machen.)
Mit dem »Splitter« im Gepäck kannst du jetzt den zentralen
Raum aufsuchen, der den westlichen mit dem östlichen Teil der
Minen verbindet.

TEIL 2
Diesen Raum versperrte bislang eine Photonenbarriere, die jetzt
deaktiviert wurde. Du kannst nun den Hunter und den Ranger
beobachten und sie belauschen, bis du den östlichen Teil des
Levles erreichst.

Hier mußt du nun, wie gerade im westlichen Teil, den blauen
Wissenschaftler mit Hilfe der Terminals ausspionieren.
In den Minen, gehst du zuerst zum Terminal A (siehe Karte). Bei An den drei folgenden Orten gilt es ihn zu erwischen:
den Terminals kannst du immer die obere Antwort auswählen
(bedeutet JA), wenn du aufgefordert wirst, den Hebel umzuleBlauer Wissenschaftler
richtiges Terminal
gen. Damit öffnen sich die beiden Türen und es kann losgehen…
Raum E (S-Shaped Room)
Terminal E
Gang F
Terminal F
Ab jetzt mußt du die verschieden Terminals benutzen, um dich
Raum G (Cryo Room)
Terminal G
in das Überwachungskamerasystem der Minen einzuklinken.
Damit versuchst du, den Verräter auf frischer Tat zu ertappen Wenn du jetzt die Wissenschaftler ansprichst, um sie zum Ortsund kannst so in der Quest weiterkommen.
wechsel zu bewegen, hast du zuerst die Möglichkeit, zwischen
3 Punkten zu wählen. Du kannst etwas über
Der erste Teil der Quest spielt sich nur im westlichen Teil des 1. den »Splitter«,
Levels ab.
2. das »ADSL Modem« und
Finde heraus, wo sich die drei Wissenschaftler genau aufhalten 3. den »Broadband Adapter« erfahren.
und benutze dazu das Radar in der oberen Ecke. Der Wissen- Diese Informationen werden eigentlich am Ende der Quest
schaftler mit dem blauen Dreieck ist der Verräter!
benötigt. Aber wir machen das mit Hilfe der Anleitung, oder?
Um ihn auf frischer Tat zu ertappen, mußt du die folgenden Ter- Danach folgt die bekannte Auswahl:
minals aufsuchen, solange er an den folgenden Orten ist:
1. »Gehe Deiner Arbeit nach…«
2. »Du bist der Verräter!«
Blauer Wissenschaftler
richtiges Terminal
Wähle den ersten Punkt, um die Wissenschaftler zu bewegen.
Raum B
Terminal B
Raum C
Terminal C
Auch hier wird dir jedes Mal, wenn du den blauen WissenRaum D
Terminal D
schaftler mit einem Terminal an einem der drei Orte beobachtest, ein Filmchen gezeigt. Um die Tür zum Teleporter zu öffnen,
Um die Wissenschaftler dazu zu bewegen, ihre Position zu ver- mußt du alle Filme gesehen haben!
ändern, ist es am einfachsten, einen der drei anzusprechen. Insgesamt sind es also sechs Filme.
Dabei erscheinen zwei Möglichkeiten, von denen du die obere
wählst (»Gehe Deiner Arbeit nach…«). Die untere Möglichkeit Wie im westlichen Teil suchst du nach den den drei Filmen den
beschuldigt den Wissenschaftler, der Verräter zu sein! Aber das blauen Wissenschaftler auf und beschuldigst ihn, der Verräter zu
wird später wichtig…
sein. Daraufhin wird er dich wieder angreifen und nachdem er
schlapp macht, bekommst du das »ADSL Modem«.
Wenn du den blauen Wissenschaftler erfolgreich ausspionierst,
wird dir jedes Mal ein kleiner Film gezeigt. Um die Tür in diesem Mit diesen beiden Teilen im »Quest Board Inventory« hast du die
Level zu öffnen, die dir Terminal A gezeigt hat, mußt du ihn an Quest bereits offiziell erfolgreich beendet.
allen drei Orten erwischen und alle drei Filme sehen! GANZ Aber …
WICHTIG!
… wenn Du eines der Rare Items gewinnen willst, gehe jetzt
Nach den drei Filmen suchst du den blauen Wissenschaftler zum Terminal X und beobachte die drei Wissenschaftler, die sich
erneut auf und beschuldigst ihn. Daraufhin wird er dich angrei- mittlerweile im Raum mit den ausgeschalteten Photonenfen und nachdem du ihn auf den Boden geschickt hast, gibt er schranken befinden. Nach dem Filmchen kannst du zu der verdir den »Splitter«.
schlossenen Tür in den östlichen Teil zurückkehren.
SEITE 1

Während dem Kampf mit »De Rol Le« werden dir regelmäßig
Fragen gestellt. Je länger du brauchst, um ihn zu besiegen,
umso häufiger wirst du die Fragen beantworten müssen.
Aber keine Angst, es gibt nur drei verschiedene Fragen, die
immer wiederholt werden. Du wirst sie trotzdem jedes Mal richtig beantworten müssen, um ein Rare Item zu bekommen.
Englischer Teil der Frage
ADSL in what area
ADSL e-Access
E-Access Provider

Antwort
2) Answer in Kanji
3) E-Access
1) OCN

TEIL 3
Dieser Level ist mit wesentlich weniger Arbeit verbunden, als
der vorherige. Du mußt eigentlich nur den Teleporter zu »De Rol Nachdem »De Rol Le« besiegt ist, bekommst du die dem
Le« finden. Auf dem Weg werden dir drei kleine Dronen begeg- Schwierigkeitsgrad entsprechende Waffe!
nen (man kennt diese Sorte sonst aus den kleinen Räumen mit
den Kisten)
Wenn du eine Frage falsch beantwortest oder stirbst, gehst du
leer aus. Auch wenn dein Inventory voll ist, kannst du keine Waffe
Jede wird dir eine Frage stellen, die du folgendermaßen beant- bekommen! (Das hätte ich vielleicht eher schreiben sollen).
worten mußt:
Außerdem wirst du bei jeder falsch beantworteten Frage für ca.
Englischer Teil der Frage
Antwort
10 Sekunden paralysiert!
1. Drone
E-Access ADSL 5.500 yen
X) False
2. Drone
Internet Service (ADSL)
Ach ja, du kannst dir bei der Hunter’s Guild auch noch deine
1.5 Mbps ISDN 64 kbps
3) 24
Belohnung abholen.
3. Drone
ADSL
2) Analog
Es kann passieren, dass die Dronen nicht sichtbar sind, aber
wenn du dich der Mitte des Raumes näherst, wirst du sie trotzdem ansprechen können.
Zwischen der zweiten und der dritten Drone mußt du noch im
zentralen Raum des Levels gegen den Hunter und den Ranger
kämpfen.
Wenn du alle drei Fragen der Dronen korrekt beantwortet hast,
suche den Teleporter, der dich zum unterirdischen Fluß bringt.
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DIE RARE ITEMS
Normal Mode
Chain Sawd
Hard Mode
Flame Visit
V-Hard Mode
Sting Tip
Wie bei jeder Quest kann von einem Character jede der drei
Waffen nur einmal gewonnen werden.
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Wenn du davor stehst, wähle das »E-Access Manual« aus deinem »Quest Board Inventory« aus. Nun werden die drei Wissenschaftler zusammen die Silben »E-!!« – »AC!!« – »CESS!!«
rufen, und die Tür wird sich mit einem kleinen Erdbeben öffnen!
Dahinter befindet sich der Teleporter zum ersten Minen-Level.
(Es ist übrigens zwecklos, vorher »doorwalking« zu versuchen,
da der Teleporter erst mit geöffnter Tür erscheint)

