Was ist
?

D:2214 ist eine Geschichte im Stil der
Choose Your Own Adventure Bücher. Am
Ende einer Szene entscheidest du, wie es
weitergehen soll. Manchmal entscheidet
aber auch der Zufall, was als nächstes
geschieht.

D:2214 is a story in the tradition of Choose
Your Own Adventure books. At the end of
a scene, you decide what will happen next.
Sometimes, however, fate may decide how
the story continues.

Was brauche ich?

What do I need?

Alles, was du für D:2214 brauchst, findest
du auf der Webseite! (Okay, fast alles. Du
brauchst auch einen sechsseitigen Würfel
oder eine Würfel-App.)

Everything you need for D:2214 is
available on the website! (Alright, almost
everything. You also need a six-sided die
or a dice app.)

Alle Kapitel sowie den Prolog findest du
unter "Materialien", "Kapitel". Neben
direkter Vokabelhilfe am Ende jeder Szene
gibt es eine Vokabelliste für jedes Kapitel.
Alle Vokabellisten findest du unter
"Materialien", "Dokumente".

All chapters as well as the prologue are
listed in the section "Materialien",
"Kapitel". Aside from vocabulary help
within each chapter, there is a vocabulary
list for every chapter. All lists are located in
"Materialien", "Dokumente".

Dort befindet sich auch das Dokument Die
Welt von Deutschland:2214. Bevor du mit
dem Prolog und den Kapiteln beginnst,
solltest du aus diesem Dokument die
Abschnitte Synopse, Dämonen,
Dämonenjäger und Neu Düsseldorf lesen.

There, you can also find the document Die
Welt von Deutschland:2214. Before you
begin reading the prologue and the
chapters, you should read the sections
Synopse, Dämonen, Dämonenjäger and
Neu Düsseldorf from this document.

Auf der Checkliste notierst du, welche
Entscheidungen du getroffen oder welche
Informationen du erhalten hast. Dies ist
wichtig, weil manche Entscheidungen
einen Einfluss auf spätere Kapitel haben.
Darüber hinaus hilft dir die Checkliste
dabei, Übersicht über deine Rufpunkte zu
behalten.

On the check list you take notes about
decisions you made or information you
received. This is important as some
decisions affect later chapters. Moreover,
the check list helps you to keep track of the
so called reputation points.

Was ist
?
In D:2214 gibt es verschiedene
Interessengruppen. Je nachdem, ob du
diesen Gruppen hilfst oder in irgendeiner
Weise gegen ihre Grundsätze verstößt,
erhälst oder verlierst du Rufpunkte. Zu
einem späteren Zeitpunkt in der
Geschichte bekommst du die Gelegenheit,
diese Punkte einzusetzen, um zum
Beispiel einen Konflikt zu verhindern oder
anderen zu helfen – wenn du genug
Punkte hast.

There are different interest groups in
D:2214. Depending on whether you help
one of those groups or somehow violate
their principles, you will receive or lose
reputation points. At a later point in the
story, you will get the chance to use these
points in order to prevent a conflict, for
example, or help someone—if you have
enough points, that is.
So do not forget to use the check list! You
can find it in "Materialien", "Dokumente".

Vergiss also nicht, die Checkliste zu
benutzen! Du findest sie unter
"Materialien", "Dokumente".

Wie gut sollte mein Deutsch sein?

How good should my German be?

Das hängt davon ab, wie intensiv die
Deutschkurse sind, die du bisher belegt
hast. Vier Semester Deutsch wären
allerdings ratsam, vor allem wenn du
Deutsch außerhalb Deutschlands lernst.
Du solltest mit allen grundlegenden
grammatischen Strukturen vertraut sein
(inklusive Passiv, Konjunktiv und
Relativsätzen).

It depends on the intensity of the German
courses you have completed so far. In
general, four semesters of German are
advisable, especially if you learn German
outside of Germany. You should be familiar
with all basic grammatical structures
(including passive, subjunctive, and
relative clauses).

Kann ich D:2214 zusammen mit
Freunden lesen?

Can I read D:2214 together with
friends?

Na klar! Lest euch die Szenen laut vor und
besprecht, was passiert und wie es
weitergehen soll!

Of course! Take turns reading each
scene out loud and decide what should
happen next!

