Assassin’s Creed® Odyssey
Beschreibung
Schreibe deine eigene legendäre Odyssee und erlebe epische Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt.
Du wurdest von deiner Familie zum Tode verurteilt und begibst dich auf eine epische Reise, die vom Ausgestoßenen
zum legendären griechischen Helden führt, um die Wahrheit über deine Vergangenheit zu erfahren. Schlage deinen
eigenen Pfad durch eine vom Krieg gezeichnete Welt, die von Göttern und Menschen geprägt wurde und in der die
Berge ins Meer versinken. Triff bekannte Figuren des alten Griechenlands und erlebe den Wendepunkt der Geschichte,
der die westliche Zivilisation geprägt hat.
Assassin’s Creed® Odyssey stellt die Entscheidungen des Spielers in den Vordergrund und bietet Innovationen,
die du noch nie zuvor in Assassin’s Creed gesehen hast. Hier kannst du der Held werden, der du schon immer
sein wolltest und die Welt um dich herum verändern. Über die Beziehungen, die du mit den schillernden
Charakteren aufbaust und den Entscheidungen, die du bei deiner Odyssee triffst, hast du dein Schicksal selbst in
der Hand. Passe deine Ausrüstung an und meistere neue Spezialfertigkeiten, um die Fähigkeiten deines Helden
an deinen Spielstil anzupassen. Kämpfe dich durch Griechenland und schlage intuitive Schlachten zu Lande und
zur See, um zur wahren Legende zu werden.

Funktionen










WERDE ZUM LEGENDÄREN GRIECHISCHEN HELD – Zum ersten Mal in der Assassin’s Creed-Franchise
hast du die Wahl, welchen Helden du auf dieser epischen Reise spielen möchtest: Alexios oder
Kassandra. Passe deine Ausrüstung an, werte deine Fertigkeiten auf und personalisiere dein Schiff auf
deinem Weg zur wahren griechischen Legende.
TAUCHE EIN INS ALTE GRIECHENLAND – Von der Höhe der schneebedeckten Bergspitzen bis in die
Tiefen des Ägäischen Meeres kannst du das gesamte Land voller unberührter Umgebungen, sowie
Städte auf der Höhe des goldenen Zeitalters Griechenlands bereisen. Unerwartete Begegnungen
hauchen deiner Geschichte zusätzliches Leben ein, denn du triffst auf schillernde Charaktere, kämpfst
gegen gefährliche Söldner und vieles mehr.
WÄHLE DEINEN EIGENEN PFAD – Deine Entscheidungen formen die Welt um dich herum. Das Spiel
bietet 30 Stunden an Dialogen und unterschiedliche Enden. Erlebe eine lebendige, dynamische Welt,
die sich permanent weiterentwickelt und auf jede deiner Entscheidungen reagiert.
KÄMPFE EPISCHE SCHLACHTEN – Stelle deine außergewöhnlichen Kriegerfertigkeiten unter Beweis
und wende das Blatt in der Schlacht des Peloponnesischen Krieges. Stürz dich in epische Kämpfe
zwischen Sparta und Athen, bei denen sich auf jeder Seite 150 Soldaten gegenüberstehen.
SEGLE ÜBER DAS ÄGÄISCHE MEER – Suche noch nicht kartographierte Orte auf, plündere versteckte
Schätze oder schlage eine Bresche durch ganze Flotten in der Seeschlacht. Passe das Aussehen deines
Schiffes an, werte deine Waffen entsprechend deiner Stärken auf und rekrutiere eine Mannschaft mit
einzigartigen Vorteilen, um die Seeschlachten deinem Stil anzupassen.



EIN LAND DER MYTHEN UND LEGENDEN – Entdecke eine Welt voller Mythen und Legenden.
Angefangen bei uralten Ritualen, bis hin zu bekannten Statuen, kannst du dich Mann gegen Mann mit
den legendären Figuren Griechenlands messen und die Wahrheit hinter dem Mythos enthüllen.

Vorbestellerbonus*
Bestelle jetzt vor und erhalte zusätzliche die Mission „Der Blinde König“. Lerne einen mysteriösen Reisenden
kennen, der weitaus mehr zu erzählen hat, als sein Äußeres vermuten lässt.
*Final content and release dates subject to change. Some features may not be available at launch. Content may be available
for purchase and/or as giveaway(s) separately at Ubisoft’s sole discretion at any time. System requirements pending. Please
check system requirements and product details/restrictions before purchase and upon game release before redeeming your
pre-order.
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