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Wi e i h r dieses L ogbuch benut zt
zt:
In dieser Übersicht tragt ihr eure Crew ein. Notiert die Namen der Crewmitglieder, die
Daten eurer ersten und letzten Spielrunde sowie wie viele Versuche ihr insgesamt benötigt habt. Das Kreuz zeigt euch an, in welches Crew-Feld jeder Mission ihr eure Anzahl
Versuche eintragt. Die Crew ganz oben auf der Seite nutzt z. B. nur das Feld ganz links.
So können gleichzeitig bis zu 6 Crews ihren jeweiligen Fortschritt im Logbuch notieren.

Missionsnummer

Wenn eine Mission Auftragskarten verwendet,
steht ihr Gesamt-Schwierigkeitsgrad in diesem Symbol.

Hier steht der Missiontext. Er verrät euch alles über eure
aktuelle Mission. Der größte Teil dieses Textes erzählt die
Geschichte eures Abenteuers weiter. Wenn allerdings wie
hier der Text besonders hervorgehoben ist, handelt es sich
um eine Sonderregel für diese Mission. Lest diese Texte unbedingt durch!
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Erinnerung an das
Notsignalplättchen.

Kreis für das
Notsignalplättchen.

Wenn ihr eine Mission geschafft habt, tragt ihr hier ein, wie
viele Versuche ihr dafür gebraucht habt. Wenn ihr das Notsignalfeld eingekreist habt, erhöht eure Anzahl Versuche um 1.
Wenn ihr eine Mission wiederholt nicht schafft oder überspringen wollt, könnt ihr hier auch „10“ eintragen und zur
nächsten Mission wechseln.
Am Ende jeder Seite tragt ihr in diese
Kästchen ein, wie viele Versuche ihr
insgesamt bis zu diesem Punkt in
eurem Abenteuer benötigt habt.

Summe

Wenn eine Mission
Sonderregeln hat, sind
hier verschiedene Symbole
aufgeführt. Der hervorgehobene Text in der Missionsbeschreibung verrät euch
Näheres dazu. Manche
Symbole werden auch in der
Anleitung näher erklärt.

So könnt ihr nach einer Pause sofort
sehen, wie weit ihr gekommen seid.
Außerdem könnt ihr euren Fortschritt
mit anderen Crews vergleichen.
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Notizbuch der Twitch, Meg Diver, irgendwann gegen Mittag.
Was für ein Ritt! Ich hänge auf einem kleinen Kahn vor der Küste
Hawaiis und mir geht es fürchterlich. „Kaum sind die Leinen los, kotzt
der Erste“ sagt man, aber wer hätte gedacht, dass mich diese kleine
Schaluppe so aus dem Konzept bringt? Wieso schaukelt es überhaupt
so fürchterlich? Das Wetter ist einwandfrei! Vielleicht hätte ich einfach
ein anderes Boot nehmen sollen. Aber Tilo, mein Fährmann, hatte einfach den besten Preis.
Egal. Bald sollten wir das Forschungsschiff Pyke erreichen. Dort treffe
ich meine Crew. Meine Crew. Wie seltsam das klingt. Als würden wir
uns in „Die unendlichen Weiten“ aufmachen. Irgendwie ist das ja auch
so – nur geht es für uns eben nicht ins All, sondern in die Tiefe. Ich bin
echt gespannt, wer mich auf der Pyke erwartet.
„Ms Diver, es wäre uns eine Ehre, Sie als unsere Expeditionsleiterin
willkommen heißen zu dürfen.“ Ich habe nicht schlecht gestaunt, als
ich die Nachricht in meinem Postfach las. Die SOMSOK Corporation
schickt ein Team ausgewählter Spezialisten auf Tauchfahrt in den Pazifik. Es gehe um äußerst bedeutende archäologische Befunde, für deren
Erforschung keine Kosten gescheut würden. Das klang alles danach,
als bräuchten sie eine fähige Skipperin für ihren Pott. Da sind sie bei
mir goldrichtig.
Scheint, als würden sich die vielen Jahre auf und vor allem unter dem
Meer endlich so richtig auszahlen!
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Notizbuch der Pyke, Meg Diver, 04:08 Uhr.
Die Kollegen sind ziemlich kompetent. Allesamt hochangesehene Experten auf ihren Gebieten. Archäologie, Philologie,
Ozeanografie, Meeresbiologie. Tiefseepraxis, ein Schiff steuern und eine Crew koordinieren können – Fehlanzeige. Aber
dafür bin ich hier. Anscheinend hatten die anderen intensive
Trainingskurse, denn allzu blöd haben sie sich in den Tests
gestern gar nicht angestellt. Schauen wir mal, wie die Zusammenarbeit bei den von mir koordinierten Übungen läuft.
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Notizbuch der Pyke, Meg Diver, 15:16 Uhr.
Langsam aber sicher rücken unsere Auftraggeber mit der
Sprache heraus. Während draußen ordentliche Kavenzmänner rhythmisch gegen den Schiffsrumpf branden, zeigten sie
uns heute zwei Steintafeln, die hier in der Nähe von einem
Fischkutter aufgelesen wurden. Anscheinend sind darauf
Symbole, die mit den antiken Hochkulturen der Ägypter,
Griechen und Maya in Verbindung stehen. Mir ist nicht ganz
klar, warum meine Kollegen so große Augen machen. Also
konzentriere ich mich auf meine Hauptaufgabe: Die Truppe
wird tauchen, um Näheres über die Herkunft der Tafeln in
Erfahrung zu bringen. Mein Job wird es sein, alle wieder lebend zurück an die Oberfläche zu bringen.
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