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 WARNUNG Lesen Sie das Xbox 360® Handbuch und die Handbücher zu 
sämtlichen Peripheriegeräten, bevor Sie dieses Spiel spielen, um wichtige Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen zu erhalten. Bewahren Sie alle Handbücher zur späteren 
Einsichtnahme auf. Um Ersatzhandbücher anzufordern, besuchen Sie die Website 
www.xbox.com/support, oder kontaktieren Sie den Kundensupport.

Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden von Videospielen
Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfindlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während des Ansehens 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche
Gegenstände führen.
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden:
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit.
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor Sie 
die Videospiele verwenden.

PEGI-Alterseinstufungen und Empfehlungen gelten nur für PEGI-Märkte
Was ist das PEGi-systEm? 

Das Alterseinstufungssystem PEGI schützt Minderjährige vor Spielen, die nicht für ihre jeweilige 
Altersgruppe geeignet sind. BITTE BEACHTEN Sie, dass es sich nicht um eine Einstufung des 
Schwierigkeitsgrades des Spieles handelt. PEGI beinhaltet zwei Teile und ermöglicht Eltern und 
anderen Personen, die Spiele für Kinder kaufen möchten, eine sachkundige, dem Alter des 
Kindes entsprechende Auswahl zu treffen. Der erste Teil umfasst die Alterseinstufung:

Den zweiten Teil stellen Symbole dar, die auf den Inhalt des Spiels hinweisen. Im Einzelfall 
können für ein Spiel auch mehrere Symbole angegeben sein. Die Alterseinstufung des Spiels 
spiegelt wider, wie intensiv dieser Inhalt im Spiel umgesetzt wurde. Es werden folgende 
Symbole eingesetzt:

Weitergehende Informationen finden Sie auf: http://www.pegi.info und pegionline.eu
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INHALTE
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euer helD Der beste FreunD eInes helDen

Bei Fable® II könnt Ihr als Held beider Geschlechter antreten, aber 
diese Entscheidung ist erst der Anfang. Im Verlauf des Spiels werden 
Euch Eure Entscheidungen auf vielfache Art und Weise prägen.

Vor Tausenden von Jahren zähmte der Mensch den Hund, nachdem 
er seinen unglaublichen Wert als Begleiter und Beschützer erkannt 
hatte. Ein Hund ist absolut loyal und folgt Euch auf Schritt und 
Tritt. Neben seiner Rolle als treuer Gefährte kann er Euch auch 
durch viele nützliche Aktionen unterstützen.

Gut und böse
viele Probleme haben sowohl gute als 
auch böse lösungen. eure entscheidungen 
beeinflussen euch auch körperlich: 
vollbringt Ihr noble taten, werdet Ihr 
zum strahlenden Idol – gebt euren 
bösartigen Impulsen nach und euer 
Gesicht wird zu dem stoff, aus dem 
albträume sind. Die Dorfbewohner 
werden entsprechend darauf reagieren.

reinheit und verdorbenheit
reinheit macht helden attraktiver, 
während verdorbenheit hässlich macht. 
Die reinheit wird durch komplexere 
Faktoren beeinflusst als nur durch 
Gut und böse, z. b. durch habsucht, 
Maßlosigkeit oder Faulheit.

stärke, Können und 
Willenskraft

helden perfektionieren ihre Fertigkeiten 
in drei bereichen. stärke bestimmt den 
einsatz von nahkampfwaffen. Die 
entwicklung des Könnens garantiert eine 
größere effektivität im umgang mit 
Fernwaffen. Willenskraft wird benötigt, um 
magische zauber zu wirken. Ihr könnt euch 
auf eine Disziplin spezialisieren oder alle drei 
kombinieren.

aussehen
viele Faktoren beeinflussen eure 
erscheinung. esst Ihr zu viel Kuchen, 
werdet Ihr dick. entwickelt Ihr eure stärke, 
werdet Ihr vor Muskeln nur so strotzen. 
Konzentriert Ihr euch auf euer Können, 
werdet Ihr größer. Wenn Ihr häufig Magie 
einsetzt, wird eure haut von leuchtenden 
Willenskraftlinien durchzogen.

anpassung
Ihr könnt euer erscheinungsbild auch 
mit einer vielzahl von Kleidungsstücken 
verändern. Die barbiere und tätowierer von 
albion bieten eine vielzahl von Frisuren, 
Gesichtsbehaarung und schminke an.

Färbemittel
außerdem gibt es Färbemittel, mit denen Ihr 
eure haare und Kleidung färben könnt, um 
eurer Persönlichkeit ausdruck zu verleihen. 
um ein Färbemittel zu verwenden, drückt 
> , um das Pausemenü zu öffnen. Wählt 
die Option Gegenstände und anschließend 
Färbemittel. sucht dann eine Farbe aus und 
den Gegenstand, der gefärbt werden soll.

Kampf
Im Kampf setzt sich euer hund entschlossen 
für euren schutz ein. er springt instinktiv 
auf ziele, die Ihr zu boden geworfen habt, 
und greift diese an. also haltet ausschau nach 
Gelegenheiten, Feinde so zu positionieren, 
dass euer pelziger Freund sie fertigmachen 
kann.

heilung
sollte euer treuer Freund in einem Kampf 
verletzt werden, könnt Ihr ihn heilen, indem 
Ihr ihm hunde-elixier verabreicht. Das 
verbessert seine Gesundheit und macht ihn 
glücklich. 

Warnungen
sobald euer hund etwas Interessantes 
aufspürt, z. b. eine truhe, verborgene 
schätze oder ein Objekt, das für euren 
Quest von bedeutung ist, fängt er an zu 
bellen. seht ihn an und er wird versuchen, 
euch dorthin zu führen.

training
Mithilfe von büchern, die 
Ihr findet oder kauft, könnt 
Ihr eurem hund beibringen, 
bestimmte tricks auszuführen, 
zunehmend wertvollere schätze 
zu finden und mehr schaden 
im Kampf zu bewirken. 
Wenn Ihr ein trainingsbuch 
erhalten habt, öffnet mit 
> das Pausemenü. Wählt 
Gegenstände, dann bücher & 
Dokumente und anschließend 
das trainingsbuch, das Ihr 
verwenden möchtet. 

Interaktion mit eurem hund
Ihr könnt euren hund nicht nur heilen, 
sondern ihn auch loben oder tadeln, ihm 
leckerli geben und ihn apportieren lassen. 
Drückt zur Interaktion mit eurem hund 
z, um die ausdrucksmittelauswahl zu 
öffnen, wählt dann hund und anschließend 
die gewünschte aktion. Kurzbefehle für die 
entsprechenden ausdrucksmittel erscheinen 
ebenfalls auf dem l.

Gut und böse
Die bindung zwischen euch und eurem 
hund ist so stark, dass auch sein aussehen 
eure moralische Grundhaltung widerspiegelt. 
Wandelt Ihr auf dem Pfad der Gerechten, 
wird euer hund ebenso edelmütig. beutet Ihr 
dagegen die unschuldigen aus, wird er zur 
furchterregenden erscheinung.
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KaMPF unD GesunDheIt

Gesundheit und narben
zu beginn eines Kampfes erscheint eine 
rote anzeige auf dem bildschirm, die eure 
Gesundheit angibt. Wenn Ihr verletzungen 
erleidet, nimmt diese anzeige ab. sobald 
sie leer ist, geht Ihr zu boden. nach einer 
kurzen zeit sammelt Ihr eure reserven 
an heldenkraft, schlagt alle Feinde zurück 
und stürzt euch wieder in den Kampf – 
mit ein paar neuen narben und dieses Mal 
hoffentlich mit etwas mehr Glück. alle nicht 
eingesammelten erfahrungskugeln (siehe 
nächster abschnitt), die vorhanden waren, 
als eure Gesundheitsanzeige den nullpunkt 
erreicht hat, verschwinden und können 
nicht mehr eingesammelt werden. Diese 
unannehmlichkeiten können vermieden 
werden, wenn sich eine auferstehungsphiole 
in eurem besitz befindet.

heilung
Wenn Ihr im Kampf verletzt werdet, könnt 
Ihr eure Gesundheit auf verschiedenen 
Wegen wiederherstellen.
heiltränke sind magische 
elixiere, die umgehend eine 
große Menge an Gesundheit 
wiederherstellen.

nahrung füllt die Gesundheit langsamer 
wieder auf als ein trank. Daneben können 
nahrungsmittel auch zahlreiche andere vor- 
und nachteile mit sich bringen. Überzeugt 
euch selbst, was albions Küche zu bieten hat!
schlafen in einem bett erneuert die 
Gesundheit und kann noch zusätzliche 
vorteile bringen. (Weitere Informationen 
siehe seite XXIv.)

verbesserungen
einige Waffen verfügen über Plätze, in 
denen verbesserungen angebracht werden 
können – magische edelsteine, die zahlreiche 
boni mit sich bringen. zu den zahlreichen 
verbesserungen gehören das Ändern des 
schadenstyps der Waffe, schutz vor 
schaden, Gesundheitsabzug von Gegnern, 
das bewirken von mehr schaden bei guten 
oder bösartigen Feinden und vieles mehr. 
verbesserungen können als schätze gefunden 
oder bei steinschleifern erworben werden.

Albion ist ein gefährlicher Ort und auf Euren Reisen werdet Ihr in 
eine Menge Kämpfe verwickelt werden. Ob Ihr Euch nun im Kampf auf 
Eure Stärke, Euer Können, Eure Willenskraft oder eine Kombination 
aus all dem verlasst – Kämpfe sind in jedem Fall ein tödliches Geschäft.

erFahrunG, auFstuFen unD 
ansehen

erfahrungskugeln
erfahrung erscheint in Form leuchtender 
Kugeln, die von Feinden hinterlassen werden.  
um erfahrungskugeln zu absorbieren, 
haltet x gedrückt. es gibt vier verschiedene 
erfahrungskategorien, die durch vier 
unterschiedliche Farben dargestellt werden. 
Grün steht für allgemeine erfahrung, 
während die anderen drei Farben die drei 
Kampfdisziplinen repräsentieren. Falls 
Ihr den direkten Kampf von angesicht zu 
angesicht bevorzugt, erhaltet Ihr mehr 
stärkeerfahrung (blau), mit der Ihr eure 
nahkampffertigkeiten weiter ausbilden 
könnt. zieht Ihr Gewehre und armbrüste 
vor, erhaltet Ihr Könnenserfahrung (gelb), 
die euch komplexere schusstechniken 
ermöglicht. Der einsatz von Willenskraft 
bringt euch Willenserfahrung (rot), die 
euch zusätzliche und mächtigere zauber 
erlernen lässt.

bonus-erfahrung
Je geschickter Ihr kämpft, desto mehr 
erfahrung erhaltet Ihr. verdient 
zusätzliche erfahrung, indem Ihr eure 
Feinde schneller ausschaltet, hiebe, 
Kopfschüsse und Kettenangriffe einsetzt 
oder Feinde von Klippen stoßt. Ihr erhaltet 
auch bonus-erfahrung, indem Ihr im 
Kooperationsmodus einem Freund helft, 
einen Feind zu erledigen (siehe seite XXvI).

aufstufen
 Jede art von erfahrung (stärke, Können 
und Willenskraft) kann für zusätzliche 
Fertigkeiten in der jeweiligen Kampfdisziplin 
ausgegeben werden. allgemeine erfahrung 
kann für alle drei Disziplinen verwendet 
werden. Mit dem Kauf neuer Fertigkeiten 
verwandelt Ihr euch von einem blutigen 
anfänger in einen todbringenden, 
kampfgestählten Krieger.
 Drückt zum aufstufen >, um das 
Pausemenü zu öffnen. Wählt Fertigkeiten 
und dann die gewünschten Disziplinen und 
Fertigkeiten. unerwünschte Fertigkeiten 
könnt Ihr wieder ablegen und dafür einen 
teil der erfahrung zurückerhalten, die Ihr 
dafür ausgegeben habt.

ansehen
Während euch das besiegen von Feinden 
im Kampf erfahrung einbringt, könnt 
Ihr euer ansehen steigern, indem Ihr 
Quests abschließt. euer ansehen gibt 
aufschluss über euren ruf in albion und 
es beeinflusst die art und Weise, wie die 
leute euch behandeln. bisweilen wird euch 
ein Quest erst angeboten, wenn Ihr genug 
ansehen erlangt habt: niemand wird einem 
unbekannten Fremden einen heiklen auftrag 
anvertrauen.
In schenken und Gasthöfen trefft Ihr auf 
barden, die gegen ein kleines entgelt eure 
abenteuer besingen und euer ansehen auf 
diese Weise mehren.
außerdem könnt Ihr euer ansehen 
steigern, indem Ihr für statuen posiert und 
die trophäen, die Ihr im verlauf eurer 
abenteuer erhalten habt, herumzeigt.

Kämpfe sind brutal und furchterregend, aber für diejenigen, die 
sie überleben, sind sie auch eine lehrreiche Erfahrung. Für jeden 
besiegten Gegner erhaltet Ihr wertvolle Erfahrung (ERF), die Ihr 
einsetzen könnt, um zu einem noch stärkeren Helden zu werden.
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Nahkampfwaffen
Katanas bewirken von allen schwertern den 
geringsten schaden, ermöglichen jedoch 
die schnellsten angriffe. Das macht sie zu 
spezialwaffen für echte schwertmeister.
langschwerter verfügen über eine 
ausgewogene balance zwischen schaden 
und Geschwindigkeit. sie sind damit gute 
allzweckwaffen.
entersäbel sind nicht so schnell wie 
langschwerter, richten aber mehr schaden an.
beile richten großen schaden an, sind aber 
langsamer zu führen als schwerter. bei diesen 
Waffen kommt es hauptsächlich auf rohe 
Gewalt an.

streitkolben sind die schnellsten unter den 
schwereren Waffen. sie sind zwar langsamer 
als schwerter, bewirken aber in der regel 
größeren schaden.
Äxte bieten eine beachtliche ausgewogenheit 
an Geschwindigkeit und schaden und 
ermöglichen so eine große Flexibilität in 
bezug auf den Kampfstil.
hämmer sind langsam beim angriff, landen 
jedoch unglaublich harte treffer. sie sind 
das genaue Gegenteil von Katanas und eignen 
sich für helden, die einem Wirbelwind von 
schwächeren streichen eher wenige schläge 
mit großem schaden vorziehen.

brachialaktionen
Stufe 1: Blocken

blockt nahkampfangriffe, indem Ihr 
X gedrückt haltet. auf diese Weise 
wird die Kraft des schlags zum Gegner 
zurückgeleitet, der einen schritt 
zurückgestoßen wird. allerdings können 
nicht alle angriffe geblockt werden.

Stufe 2: Hiebe
hiebe sind nahkampfangriffe, die größeren 
schaden anrichten und die meisten Feinde zu 
boden werfen. um einen hieb auszuführen, 
haltet X gedrückt, richtet k auf einen 
Feind, bis der controller zu vibrieren 
beginnt, und lasst anschließend X wieder los. 
Werdet Ihr beim vorbereiten eines hiebes 
getroffen, blockt Ihr den angriff ab und der 
hieb geht verloren, also beeilt euch!

Stufe 3: Kettenangriffe
Durch das Drücken von X zum richtigen 
zeitpunkt könnt Ihr eine serie von 
angriffen aneinanderreihen, um so die 
Geschwindigkeit und den schaden eurer 
angriffe zu steigern.
außerdem könnt Ihr beim nachladen von 
Fernwaffen auf das Klicken des Mechanismus 
lauschen und im richtigen Moment 
Y drücken, um den vorgang stark zu 
beschleunigen.

Stufe 4: Konterangriffe
beginnt ein Feind einen nahkampfangriff 
gegen euch, drückt X  und richtet 
gleichzeitig k auf ihn. ein erfolgreicher 
Konterangriff wirbelt den Feind herum. 
Drückt dann schnell X erneut, um einen 
vernichtenden schlag auszuführen. Dieser 
angriff ist stark genug, um schwächere 
Gegner sofort zu erledigen.

Konstitution
entwickelt eure Konstitution, um mit 
nahkampfwaffen größeren schaden 
anzurichten. Je besser eure Konstitution, 
desto muskulöser wird der held aussehen.

zähigkeit
eure zähigkeit steht für eure allgemeine 
Gesundheit. Je größer eure zähigkeit, desto 
belastbarer seid Ihr im Kampf.

stÄrKe

Trainiert Eure Stärke, um Eure Effektivität im Nahkampf zu 
verbessern. Es gibt drei grundsätzliche Faktoren, um Eure Stärke zu 
entwickeln: Brachialaktionen, Konstitution und Zähigkeit.

Beil 

Axt

Langschwert

Streitkolben

Entersäbel

Hammer

Katana
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Fernwaffen
Pistolen sind Feuerwaffen mit kurzer 
reichweite, die einhändig gehalten und 
abgefeuert werden. Pistolen können schnell 
gezogen und abgefeuert werden, halten 
Feinde aber nur bedingt auf.
Donnerbüchsen sind kurzläufige Waffen, 
die auf kurze Distanz massiven schaden 
anrichten und sogar mehrere Feinde 
gleichzeitig treffen können. Ihre effektivität 
nimmt jedoch mit zunehmender entfernung 
dramatisch ab.
Gewehre sind langsamer abzufeuern als 
Pistolen, verfügen aber über eine größere 
reichweite und richten mehr schaden an.
armbrüste dominierten einst den Fernkampf, 
seit der erfindung der Feuerwaffen ist 
ihr stern jedoch am sinken. trotzdem 
sollte man diese zuverlässigen Waffen 
nicht unterschätzen: armbrüste bieten in 
bezug auf schnelligkeit, reichweite und 
leistung ausgewogene eigenschaften. leichte 
armbrüste können schnell bedient werden, 
richten aber weniger schaden an als schwere 
armbrüste, die längere zeit zum nachladen 
benötigen. schlaue erfinder haben sogar 
repetier-armbrüste entwickelt, mit denen 
Ihr mehrere bolzen verschießen könnt, ohne 
nachladen zu müssen.

Pistolen und Gewehre werden in drei 
Kategorien eingeteilt.
steinschlosswaffen sind einfache, einschüssige 
Waffen, die nach jedem schuss manuell 
nachgeladen werden müssen.
Geschützpistolen und -gewehre verwenden 
mehrere läufe mit separater Kammer, die 
dem schützen erlauben, mehrere schüsse 
abzugeben, bevor nachgeladen werden 
muss. Ist die Waffe leer gefeuert, wird jede 
Kammer automatisch nachgeladen. Wird 
die Waffe nur zum teil leer geschossen, 
werden die leeren Kammern nach kurzer 
zeit automatisch nachgeladen, bis alle wieder 
geladen sind oder weitergefeuert wird.
uhrwerkwaffen verwenden komplizierte, 
halbautomatische Mechanismen, bei denen 
die Munition von einem Magazin in die 
Kammer befördert wird. Die Geschosse 
werden so schnell abgefeuert, wie der schütze 
den abzug ziehen kann, und erst, wenn 
die Waffe leer ist, wird ein neues Magazin 
benötigt.

technikaktionen
Stufe 1: Abrollen

Drückt A, während Ihr k in eine beliebige 
richtung bewegt, um euch vor einem 
angriff mit einer rolle in sicherheit zu 
bringen.

Stufe 2: Gezielter Fernangriff
Weniger versierte helden schießen ungezielt, 
was nur bedingt effektiv ist. um mithilfe des 
visiers der Waffe präziser zu zielen, haltet 
Y gedrückt und lasst los, um zu feuern. Ihr 
könnt immer noch ungezielt feuern, indem 

Ihr Y drückt.
Stufe 3: Zoom

 haltet für diese Fertigkeit 
Y gedrückt, um an das ziel 
heranzuzoomen, und lasst 
dann zum Feuern los. Je 
näher Ihr heranzoomt, desto 

effektiver ist der schuss.
Stufe 4: Präzisionszielen

haltet zum zielen Y sowie w 
gedrückt, um den Präzisionsziel-sucher 
aufzurufen. Mit k könnt Ihr bestimmte 
Körperteile eures Feindes anvisieren, um so 
bestimmte ergebnisse zu erzielen: schießt 
einem Gegner die Waffe aus der hand, 
trefft einen fliehenden Feind in den hintern, 
um ihn zeitweilig außer Gefecht zu setzen, 
und zielt auf die leistengegend, um ihn zu 
boden zu werfen. lasst zum Feuern Y los.

Präzision
verbessert diese Fertigkeit, um den schaden 
zu steigern, den Ihr mit schusswaffen und 
armbrüsten bewirkt.

schnelligkeit
schnelligkeit beeinflusst die zeit, die Ihr 
zum nachladen oder zum angreifen im 
nahkampf benötigt.

KÖnnen

Helden, die sich auf ihr Können konzentrieren, erlangen fantastische 
Fertigkeiten im Umgang mit Armbrüsten und Schusswaffen. Es gibt 
drei Hauptmöglichkeiten, um Euer Können weiterzuentwickeln: 
Technikaktionen, Präzision und Schnelligkeit.

Armbrust

Donnerbüchse

Steinschlosspistole

Uhrwerkgewehr

Geschützgewehr
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WIllensKraFt

Willenskräfte
chaos verwirrt Feinde, sodass sie das 
Kämpfen einstellen und sich seltsam 
verhalten. sie können sogar ihre 
verbündeten angreifen.
Kraftstoß trifft eure Feinde mit 
einer unsichtbaren Kraft und 
schleudert sie gegen Wände oder 
stürzt sie in abgründe.
Inferno verbrennt eure Gegner mit 
magischen Flammen.
tote erwecken beschwört geisterhafte 
verbündete, die an eurer seite 
kämpfen.
schock betäubt eure Feinde und 
vernichtet sie mit blitzen.

Klingen erzeugt magische schwerter, 
mit denen Gegner aufgespießt werden 
können.
zeitkontrolle verlangsamt eure 
umwelt oder erhöht eure eigene 
Geschwindigkeit. Ihr könnt euch 
auch unmittelbar hinter einen Feind 
teleportieren und ihn (in höheren 
stufen) niederstrecken.
Wirbel erzeugt einen mächtigen 
sturm, der alles mitreißt, was nicht 
niet- und nagelfest ist. trümmer 
werden durch die luft geschleudert 
und verletzen eure Feinde. Der 
Wirbel kann auch Feinde ergreifen 
und sie auf ihre verbündeten 
schleudern, wodurch beide schaden 
nehmen.

Die zauberanzeige
Die zauberanzeige besteht aus fünf Plätzen, 
je einer pro zauberstufe. Die Plätze müssen 
der reihe nach gefüllt werden: um einen 
zauber der stufe 2 dem zweiten Platz 
zuzuweisen, muss sich ein zauber der stufe 1 
bereits im ersten Platz befinden.

Zauber zuweisen
um eure zauber einem Platz zuzuweisen, 
müsst Ihr x gedrückt halten. Dadurch wird 
die zauberauswahl aufgerufen, die so lange 
angezeigt wird, wie Ihr x gedrückt haltet. 
Drückt auf dem l „Oben“ oder „unten“, 
um zwischen den zauberstufen zu wechseln. 
um einen zauber mit einer bestimmten 
stufe zuzuweisen, drückt „rechts“ 
oder „links“ auf dem l, um durch die 
verfügbaren zauber dieser stufe zu blättern. 
Ihr könnt auch den ausgewählten zauber 
der aktuellen stufe und sämtlichen höheren 
stufen zuweisen, auf denen Ihr ihn erworben 
habt, indem Ihr A drückt. sobald Ihr eure 
zauber wie gewünscht zugewiesen habt, lasst 
x wieder los.
 Ihr könnt zauber auch über das Pausemenü 
zuweisen. Öffnet das Pausemenü mit 
>, wählt Fertigkeiten und anschließend 
zauberauswahl.

zauber wirken
um einen zauber zu wirken, haltet B 
gedrückt. Die zauberanzeige mit euren 
zugewiesenen zaubern erscheint und beginnt 
sich zu füllen. sobald sich der zauber, 
den Ihr wirken wollt, gefüllt hat, lasst B 
wieder los. Denkt daran, dass das zaubern 
nicht unterbrochen werden kann und Ihr 
verwundbar seid, solange die zauberanzeige 
aufgeladen wird. setzt also eure 
höherstufigen zauber mit bedacht ein.

zielzauber und rundumzauber
Jeder zauber kann auf zwei arten gewirkt 
werden: als ziel- oder als rundumzauber. 
zielzauber haben eine starke Wirkung 
auf ein einzelnes ziel, während 
rundumzauber weniger stark wirken, 
sich aber gegen mehrere Feinde richten. 
Im zielmodus schleudert „Inferno“ z. b. 
einen Feuerball auf einen einzelnen Feind 
und richtet massiven Feuerschaden an. Im 
rundummodus umgibt „Inferno“ den 
helden mit Flammen. so richtet der zauber 
zwar weniger schaden an, kann aber mehrere 
Feinde treffen.

Jene, in deren Adern Heldenblut pulsiert, können lernen, ihren 
Willen zu konzentrieren, um mächtige Zauber zu wirken. Es gibt 
acht Zauber mit je fünf Stufen. Jede Stufe eines Zaubers bewirkt 
mächtigere Effekte als die vorhergehende. Je mehr Erfahrung Ihr 
außerdem für Eure Willensfertigkeiten ausgebt, desto mächtiger 
werden Eure Zauber der niedrigen Stufen und desto schneller laden 
sich Eure höherstufigen Zauber auf.
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reIsen  
In albIOn

Der leuchtende Pfad
Wenn Ihr ein wichtiges ziel habt, werdet Ihr 
auf magische Weise durch einen leuchtenden 
Pfad aus licht auf dem boden dorthin 
geleitet. Dieser wird mit der zeit schwächer, 
falls Ihr dem Pfad nicht folgen wollt und 
stattdessen die Gegend lieber auf eigene Faust 
erkunden möchtet. Im Pausemenü könnt 
Ihr die helligkeit des leuchtenden Pfades 
reduzieren oder ihn ganz deaktivieren (siehe 
seite XXIX).

schnelle reise
zu jedem Punkt auf der Karte, den 
Ihr bereits besucht habt, sowie zu 
Quests, sonderangeboten, engpässen, 
stellenangeboten oder zu eurer Familie 
könnt Ihr auch schnell reisen. Das bewahrt 
euch davor, jedes Mal den gesamten Weg 
zu eurem bestimmungsort rennen zu 
müssen. bei eurem eintreffen ist jedoch eine 
gewisse zeit verstrichen: Die reise dauert 
in der spielwelt immer noch stunden oder 
tage – also plant im voraus, damit Ihr 
eure termine nicht verpasst! Drückt zum 
schnellen reisen >, um das Pausemenü 
zu öffnen, wählt dann Quests/Karten und 
anschließend euren zielort oder die Person, 
zu der Ihr reisen möchtet.

sprinten
haltet A gedrückt, um durch albion zu 
rennen. auf diese Weise kommt Ihr schneller 
an euer ziel, aber man weiß nie, auf was – 
oder wen – man trifft.

springen
viele hindernisse wie niedrige Klippen und 
zäune könnt Ihr umgehen, indem Ihr von 
ihnen herunter oder über sie hinweg springt. 
sobald Ihr euch Objekten oder vorsprüngen 
nähert, die übersprungen werden können, 
erscheint das A-symbol. Drückt jetzt A, 
um den sprung auszuführen. Ist der abstand 
so groß, dass Ihr schaden erleiden würdet, 
könnt Ihr nicht springen.

tauchen
nicht alle schätze albions befinden sich auf 
trockenem land. solltet Ihr auf einen strom 
von luftblasen stoßen, liegt wahrscheinlich 
etwas unter der Wasseroberfläche verborgen. 
schwimmt zu den blasen und drückt A, um 
abzutauchen und herauszufinden, was sich 
unter der Wasseroberfläche befindet.

Interessante  
ÖrtlIchKeIten

Dämonentüren
hinter jeder dieser magischen, sprechenden 
türen befindet sich ein schatz. Jede tür 
kann nur auf ihre eigene spezielle art und 
Weise geöffnet werden.

Gargoyles
Diese abscheulichen statuen betteln förmlich 
darum, als zielscheibe herzuhalten. 
zerstört genug von ihnen mit dem gezielten 
Fernangriff (siehe seite XII) und Ihr könnt 
einige ihrer lange vergessenen schätze 
entdecken.

lebende statuen
Diese seltsamen relikte aus dem alten reich 
können Geheimnisse enthüllen, wenn Ihr das 
richtige ausdrucksmittel für sie vorführt. 
solltet Ihr das falsche ausdrucksmittel 
verwenden, werdet Ihr es merken!

statuen
Falls Ihr leere statuensockel findet, merkt 
euch ihre Position. später könnt Ihr 
bildhauer beauftragen, statuen von euch in 
der ganzen Welt aufzustellen. Wenn Ihr für 
statuen Modell steht, erhöht dies außerdem 
euer ansehen.

Graben
bewaffnet mit einem spaten und ein wenig 
Glück könnt Ihr auf Wertsachen stoßen, 
die jemand zuvor vergraben hat. nicht 
vergessen: euer hund kann verborgene 
schätze aufspüren und mithilfe von büchern 
könnt Ihr ihm beibringen, noch effektiver 
zu suchen.

Kreisel
Mit diesen genialen vorrichtungen könnt Ihr 
in einigen verliesen türen öffnen, indem 
Ihr draufschlagt, auf sie schießt oder sie mit 
Magie trefft. 

silberschlüssel-truhen
Diese truhen sind über ganz albion 
verstreut und können nur mit der richtigen 
anzahl silberschlüssel geöffnet werden. 
Glücklicherweise findet Ihr silberschlüssel 
ebenfalls über ganz albion verstreut und die 
anzahl der silberschlüssel in eurem besitz 
nimmt nicht ab, nachdem Ihr eine truhe 
geöffnet habt.
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InteraKtIOn MIt  
Den eInWOhnern

sicherheitsmodus
normalerweise könnt Ihr Dorfbewohnern 
keinen schaden zufügen. Wenn Ihr 
unbewaffnete Personen angreifen möchtet, 
blickt eine von ihnen an, zieht eure Waffe 
und drückt „unten“ auf dem l, sobald 
das schädel-symbol erscheint. Drückt 
erneut „unten“ auf dem l, um den 
sicherheitsmodus wieder zu aktivieren.

verbrechen
sollte eine Wache euch beim begehen 
eines verbrechens erwischen, werdet Ihr 
festgenommen. In solch einem Fall habt Ihr 
drei Möglichkeiten: eine strafe bezahlen, 
gemeinnützige arbeit leisten (in der regel 
eine örtliche bedrohung beseitigen) oder euch 
der verhaftung widersetzen.  entscheidet Ihr 
euch, Widerstand gegen die staatsgewalt zu 
leisten, wird euch jede Wache der region 
bei sichtkontakt angreifen. sollte es in 
einer siedlung keine Wachen geben, kann 
es sogar sein, dass euch die einwohner selbst 
angreifen.

Was ist illegal?
Im Kampf gegen Feinde könnt Ihr tun, was 
Ihr wollt, aber die rechte eines nicht am 
Kampf beteiligten bürgers anzugreifen, ist 
illegal.
Körperverletzung ist der angriff mit 

zaubersprüchen.
versuchter Mord ist der angriff mit 

nahkampf- oder Fernwaffen.
Mord heißt, einen Dorfbewohner oder eine 

Wache umzubringen.
trunkenheit bedeutet, in angetrunkenem 

zustand ein verbrechen zu begehen.
unbefugtes betreten ist die Weigerung, 

ein haus zu verlassen, wenn der besitzer 
schlafen will, oder einen laden, wenn 
dieser schließt.

zahlungsversäumnis und 
schweres zahlungsversäumnis liegen dann 

vor, wenn schulden aus den Kneipenspielen 
nicht gezahlt wurden.

erregung öffentlichen Ärgernisses 
ist das ausführen eines anstößigen 
ausdrucksmittels in unangebrachter 
Kleidung.

erpressung liegt vor, wenn Ihr beim ausführen 
des ausdrucksmittels „erpressung“ scheitert 
oder dabei gesehen werdet.

belästigung nennt man den wiederholten 
einsatz eines unangebrachten 
ausdrucksmittels gegenüber einem 
Dorfbewohner.

vandalismus ist das zerstören von türen 
oder Fenstern eines Gebäudes.

Widerstand gegen die staatsgewalt führt 
dazu, dass euch die Wachen angreifen.

verstoß gegen bewährungsauflagen liegt 
dann vor, wenn Ihr es nicht schafft, 
die zugewiesene gemeinnützige arbeit 
innerhalb der vorgegebenen zeit zu 
beenden, oder wenn Ihr während der 
bewährung erneut straffällig werdet.

Diebstahl ist das Durchsuchen von fremdem 
eigentum. Werdet Ihr beim stehlen 
beobachtet, erscheint ein auge-symbol, 
das euch warnt. Wenn euch ein zeuge 
beim stehlen beobachtet, werden euch die 
Wachen verhaften. egal, ob Ihr beobachtet 
werdet oder nicht, eure Grundhaltung 
wird durch Diebstahl zum bösen verändert.

heldentitel
Die bürger werden euch mit eurem titel 
anreden. zu beginn ist euer titel recht 
bescheiden, aber gegen eine Gebühr kann 
euch ein ausrufer einen neuen titel geben. 
bestimmte heldentaten – gut oder böse – 
können titel freischalten, die dann kostenlos 
sind.

trophäen
nachdem Ihr einen Quest beendet habt, 
erhaltet Ihr möglicherweise eine trophäe als 
symbol für euren sieg. zeigt den leuten 
eure trophäen, um ihre Meinung über euch 
zu verbessern und euer ansehen zu steigern.

Meinung der Dorfbewohner
abhängig von euren entscheidungen, 
eurem ansehen, eurer Kleidung, euren 
tätowierungen und anderen Faktoren kann 
die bevölkerung von albion euch hassen oder 
lieben, euch für lustig oder furchterregend 
halten oder euch attraktiv oder hässlich finden.

belohnungen von Dorfbewohnern
Dorfbewohner mit einem Geschenk-
symbol über dem Kopf besitzen besondere 
Gegenstände, die sie euch schenken, wenn 
Ihr ihre Meinung genug beeinflusst. um 
euch das Geschenk zu verdienen, müsst Ihr 
mehr über den jeweiligen Dorfbewohner in 
erfahrung bringen.
Dreht euch in richtung des Dorfbewohners 
und drückt w, um ihn anzuvisieren. es 
erscheint eine anzeige, aus der Ihr erfahrt, 
wie nahe Ihr davor seid, ein Geschenk zu 
erhalten. Drückt Y, um euch detaillierte 
Informationen über den Dorfbewohner 
anzusehen, einschließlich seiner vorlieben 
und abneigungen. Wählt mithilfe dieser 
Informationen aus, welches ausdrucksmittel 
Ihr zeigt, welches Geschenk Ihr vergebt oder 
welchen Ort Ihr aufsucht.
Wenn Ihr Dorfbewohner mit einer 
nahkampfwaffe umbringt, könnt Ihr 
möglicherweise Gegenstände kostenlos erhalten. 
Falls Ihr nicht verhaftet werden wollt, 
empfiehlt es sich, dies ohne zeugen zu tun.

Die ausdrucksmittelauswahl
ausdrucksmittel werden in folgende 
Kategorien eingeteilt: sozial, unhöflich, 
furchterregend, kokett und spaßig. um 
ein ausdrucksmittel auszuführen, drückt 
z, wählt eine Kategorie, anschließend 
ein ausdrucksmittel und drückt A. bei 
bestimmten ausdrucksmitteln solltet Ihr 
jedoch vorsichtig sein: einige, wie z. b. 
„erpressen“, können euch Ärger mit den 
Wachen einbringen.

ausdrucksmittel erweitern
Manche ausdrucksmittel können erweitert 
werden, um spektakuläre ergebnisse zu 
erzielen und euer Publikum wirklich 
zu beeindrucken. zum erweitern 
eines ausdrucksmittels mithilfe der 
ausdrucksmittelauswahl müsst Ihr das 
ausdrucksmittel markieren und dann A  
gedrückt halten. um ein ausdrucksmittel 
mit l zu erweitern, müsst Ihr den l 
-Kurzbefehl gedrückt halten. lasst exakt im 
richtigen Moment los, um euer Publikum zu 
beeindrucken. Wenn Ihr jedoch den Moment 
verpasst, geht das ausdrucksmittel schief und 
Ihr macht euch komplett lächerlich.

anhänger
sobald Ihr das ausdrucksmittel „Folgen“ 
erlernt habt, könnt Ihr leute dazu bringen, 
euch zu folgen, wohin Ihr möchtet, falls 
euch diese genug fürchten oder lieben. 
nutzt „Folgen“, um Dorfbewohner an ihre 
lieblingsorte zu bringen oder mit eurer 
Familie in ein neues heim umzuziehen (siehe 
nächste seite). Wenn Ihr nicht mehr wollt, 
dass man euch folgt, setzt bei eurem anhänger 
das ausdrucksmittel „entlassen“ ein.

liebe und Werbung
viele Dorfbewohner werden je nach eurem 
verhalten ein romantisches Interesse an euch 
entwickeln. sobald ihre liebesmeinung hoch 
genug ist, flirten sie mit euch und machen 
euch vorschläge, wie Ihr eure beziehung 
weiterentwickeln könnt.
Wenn Ihr jemanden findet, der euch gefällt, 
versucht, das Objekt eurer begierde mit 
ausdrucksmitteln zu umwerben. Ihr könnt 
es natürlich auch mit Geschenken versuchen: 
Drückt z, um die ausdrucksmittelauswahl 
zu öffnen, wählt sozial und anschließend 
Geschenk und wählt dann das Geschenk aus 
eurem Inventar aus. außerdem gefällt es den 
leuten, wenn Ihr sie an ihre lieblingsorte 
bringt. Dabei ist das ausdrucksmittel 
„Folgen“ besonders hilfreich.

ausDrucKsMIttel
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lIebe unD FaMIlIe

arbeit
Das absolvieren von Quests kann auf viele 
arten aufregend und lohnend sein, aber es 
bringt euch nicht viel Geld ein. um Geld 
zu verdienen, müsst Ihr in verschiedenen 
berufen arbeiten. seht auf der Karte nach, 
welche Möglichkeiten zurzeit zur verfügung 
stehen. vergesst aber nicht, dass freie stellen 
kommen und gehen, also müsst Ihr schnell 
sein, damit euch niemand zuvorkommt.
Wirte bereiten in Wirtshäusern Getränke 
für ihre Gäste. Da sich das trinken stets 
gleichbleibender beliebtheit erfreut, sind gute 
Wirte immer gefragt.

holzfäller schlagen Feuerholz, das verwendet 
wird, um häuser zu heizen und die Industrie 
anzutreiben.
schmiede fertigen Waffen aus Metall. Je 
besser eure Konstitution ist, umso mehr 
Geld könnt Ihr in diesem beruf verdienen.
Wirte, holzfäller und schmiede können in 
ihren berufen immer geschickter werden, 
wodurch sie viel mehr Geld verdienen 
können.
Kopfgeldjäger jagen und erledigen 
gefährliche Kriminelle, die sich außerhalb 
der reichweite des Gesetzes befinden.
bürgerumsiedlungsvertreter rekrutieren 
gewaltsam Dorfbewohner, um sie 
bei zahlreichen Projekten als arbeiter 
einzusetzen. es ist ein schmutziges Geschäft, 
aber äußerst rentabel. Falls euch die Idee 
der sklavenarbeit abstoßend erscheint, 
solltet Ihr nach Möglichkeiten suchen, die 
unglücklichen entführungsopfer zu befreien.
attentäter eliminieren ziele, die eine 
bedrohung für die kriminelle unterwelt 
darstellen oder sich weigern, mit ihr 
zusammenzuarbeiten. In schlimmen zeiten 
werden attentäter häufiger gebraucht. sollten 
also eure aktionen die Welt ins Dunkel 
stoßen, werdet Ihr Gelegenheit finden, für 
Geld zu morden.

sex – sicher und anders
verheiratet oder nicht: Mit vielen der leute, 
die euch bei euren reisen begegnen, könnt 
Ihr sex haben – gegen Geld oder liebe. In 
den zwielichtigeren Gegenden albions sind 
Prostituierte relativ alltäglich und gerade sie 
diskutieren lautstark über eine faszinierende 
neue erfindung: das Kondom. Der einsatz 
dieses utensils ist der einzige zuverlässige 
Weg, eine ansteckung mit unangenehmen 
Geschlechtskrankheiten, an denen mancher 
leidet, oder eine schwangerschaft zu 
vermeiden. Kondome könnt Ihr bei 
bestimmten händlern erwerben.
um sex mit einem Dorfbewohner zu haben, 
führt Ihr ihn mithilfe des ausdrucksmittels 
„Folgen“ zu einem bett und drückt dann 
A , um euch den weltlichen Freuden 
hinzugeben.

ehe
zu den vielen vorteilen einer verbindung 
zwischen zwei Personen zählen auch ein 
ansehensschub und gesteigerte schlafboni 
(siehe seite XXIv). Wenn sich jemand in 
euch verliebt, könnt Ihr um die hand eures 
lieblings anhalten, indem Ihr einen ring 
als Geschenk anbietet. sobald Ihr verlobt 
seid, müsst Ihr für euch und euren geliebten 
Partner ein haus kaufen und gemeinsam 
dort einziehen. (siehe „hausbesitz“, 
seite XXIv).
euer ehepartner ist finanziell von euch 
abhängig. Ihr könnt ein haushaltsgeld 
für euren Partner festsetzen, indem Ihr 
A  drückt und beim Immobilienschild 
vor eurem haus die Option „eigentum 
untersuchen“ auswählt. Wählt anschließend 
budget einstellen. 

Familie
sobald Ihr verheiratet seid, könnt Ihr eine 
Familie gründen. Weibliche helden können 
schwanger werden, wenn sie ungeschützten 
sex haben – ebenso wie die ehefrau eines 
männlichen helden. sämtliche Kinder, die 
Ihr habt, sind finanziell von euch abhängig, 
genau wie euer Partner. Geld ist jedoch 
nicht alles, das eurer Familie wichtig ist: 
sie werden euch auch regelmäßig sehen 
wollen. solltet Ihr lange zeit von zu hause 
fernbleiben, wird eure Familie unzufrieden 
mit euch. Wird euer Partner wütend genug, 
kann es sogar zur scheidung kommen. eure 
Familie ist in der regel glücklicher, wenn sie 
in einem hübschen, nett eingerichteten haus 
wohnt. Ist sie glücklich genug, bekommt Ihr 
gelegentlich Geschenke und könnt ebenfalls 
höhere Übernachtungsboni erhalten.

bigamie
es ist durchaus möglich, mehrere ehepartner 
und mehrere Familien zu haben. allerdings 
ist es äußerst kompliziert, mehrere leben 
zu führen, und sollten die Familien von 
der existenz der jeweiligen Konkurrenten 
erfahren, gibt es höchstwahrscheinlich 
ziemlichen Ärger.

verDIenen Des 
lebensunterhaltes

Das Leben besteht aus mehr als dem Niedermetzeln von Banditen und 
dem Bestehen epischer Abenteuer. Irgendwann möchtet Ihr Euch 
möglicherweise niederlassen, heiraten und eine Familie gründen.
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KneIPensPIele GlÜcKssPIel auF  
XbOX lIve arcaDe

Kreiselkiste
Dreht die Kreisel und gewinnt Geld, 
indem Ihr zwei oder mehr gleiche symbole 
aneinanderreiht. einige Kreiselkiste-
spiele bieten besondere boni, wie z. b. 
zusätzliche Kreisel, extradrehs und 
auszahlungsmultiplikatoren.

schlussstein
Wettet darauf, welche steine entfernt 
werden, bevor der bogen einstürzt, 
und platziert bei jedem Wurf spezielle 
Inneneinsätze. außerdem gibt es noch 
spielvarianten wie Jackpot-schlussstein, wo 
euch der erste Wurf einen hohen Gewinn 
einbringen kann, oder blutstein, wo Ihr 
gegen die Würfel wetten könnt.

Glücksturm
es werden bis zu acht reihen von Karten 
gegeben und nach jeder habt Ihr die 
Möglichkeit, euch auszahlen zu lassen 
oder euer Glück weiter herauszufordern. 
liegen in zwei reihen zwei gleiche Karten 
übereinander, tritt das „unglück“ ein 
und das spiel ist vorbei. es gibt zwei 
Möglichkeiten, dem unglück aus dem 
Weg zu gehen: durch den einsatz der 
ausgangskarte, die zu beginn des spiels 
verdeckt ausgeteilt wird, oder durch das 
ziehen einer heldenkarte. sollten alle Karten 
in einer reihe den gleichen Wert haben, 
erhaltet Ihr einen bonus-Multiplikator. 
Wenn Ihr acht Kartenreihen überlebt, 
ohne dass das unglück eintritt oder Ihr die 
ausgangskarte einsetzen müsst, gewinnt Ihr 
einen riesigen Jackpot!

Kredit, Gewinne und schulden
um Kneipenspiele zu spielen, borgt Ihr euch 
Gold vom spielmeister. Der geborgte betrag 
sind eure schulden, die an jedem spieltisch 
in albion gelten, bis Ihr sie beglichen habt. 
Denkt daran, dass Ihr Probleme bekommen 
könnt, wenn Ihr eure schulden zu lange mit 
euch herumschleppt!

außer bei Fable II könnt Ihr die 
Kneipenspiele auch auf Xbox lIve® arcade 
spielen. Falls Ihr ein Konto bei Xbox lIve 
Gold besitzt, könnt Ihr gewonnenes Gold 
auf Fable II übertragen, wo Ihr es ausgeben 
könnt, wofür Ihr wollt. außerdem könnt Ihr 
15 einzigartige Gegenstände gewinnen, die Ihr 
anschließend in Fable II verwenden könnt.

zwei arten zu spielen
Ihr könnt euch entscheiden, als held aus 
Fable II zu spielen und sämtliches Gold, alle 
schulden und eure bewertung aus Fable II 
mitbringen. alternativ könnt Ihr auch einen 
neuen charakter erstellen. ein charakter 
beginnt mit 500 Goldstücken, ohne schulden 
und mit einer bewertung von einem stern.
ein „Xbox lIve arcade“-charakter 
besitzt drei hauptmerkmale. Die anzahl 
der Goldstücke zeigt euch euer komplettes 
bargeld an, das Ihr je nach tischlimit 
komplett setzen könnt. schulden sind die 
Menge an Gold, die Ihr den spielmeistern 
schuldet. Punkte erhaltet Ihr für jede 
eingesetzte Münze. Je mehr Punkte Ihr 
erlangt, desto höher steigt eure bewertung 
schrittweise von einem bis zu fünf sternen. 
höhere bewertungen schalten neue 
spielvarianten frei und ermöglichen euch die 
teilnahme an Wettkämpfen, bei denen Ihr 
seltene Gegenstände gewinnen könnt. eine 
höhere bewertung steigert außerdem euer 
Kreditlimit.

Gold auf Fable II übertragen
Gold, das Ihr bei Xbox lIve arcade 
gewinnt, während Ihr als held aus Fable II 
spielt, steht euch zur verfügung, wenn Ihr 
das nächste Mal Fable II spielt. Gewinnt Ihr 
als charakter, könnt Ihr euer Gold mit in die 
Welt von Fable II nehmen, indem Ihr euren 
charakter mit eurem helden verbindet. 
auf diese Weise wird der charakter gelöscht 
und alle eure hauptmerkmale (Gold, 
schulden, bewertung) werden eurem helden 
hinzugefügt. Ihr könnt einen charakter nur 
mit einem erwachsenen helden verbinden.

Dass Ihr nur mit Arbeit Geld verdienen könnt, stimmt nicht ganz. In 
den meisten Wirtshäusern Albions werden Kneipenspiele angeboten.
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ausGeben Des hart 
verDIenten GelDes
händler

In den meisten städten und siedlungen bieten 
händler ihre Waren feil – von Waffen und 
Kleidung über tränke bis hin zu Geschenken 
und Möbeln ist alles dabei.

sonderangebote
In regelmäßigen abständen veranstalten die 
händler schlussverkäufe, bei denen sie ihre 
Waren oft wesentlich preiswerter anbieten. 
sobald es diese sonderangebote gibt, wird 
der Ort auf eurer Karte angezeigt. Die 
entsprechenden Waren im laden werden 
preiswerter verkauft. allerdings bezahlt euch 
der händler auch weniger dafür, wenn Ihr sie 
verkaufen wollt.

engpässe
Wenn die nachfrage das angebot übersteigt, 
gibt es einen engpass und die Preise schießen 
in die höhe. Ihr werdet auf die gleiche 
Weise über engpässe informiert wie über 
sonderangebote. sobald ein engpass auftritt, 
verlangen händler höhere Preise für die 
betreffenden Waren und bezahlen mehr, um 
sie zu erwerben. Durch beobachten des auf 
und abs von angebot und nachfrage könnt 
Ihr ein vermögen verdienen, indem Ihr 
Waren bei sonderangeboten erwerbt und sie 
bei engpässen wieder verkauft.

hausbesitz
Ihr könnt jedes haus im spiel erwerben, 
solange es zum verkauf steht und Ihr es euch 
leisten könnt. einige häuser sind mit Quests 
verbunden, auf die Ihr nur zugreifen könnt, 
wenn sich das haus in eurem besitz befindet. 
Die anzahl der häuser, die Ihr besitzen 
könnt, ist nicht begrenzt und Ihr könnt 
bestimmen, welches das haus eurer Familie 
sein soll (oder die häuser, falls Ihr mehr als 
eine Familie habt). um mit eurer Familie in 
ein haus einzuziehen, wendet Ihr bei eurem 
Partner das ausdrucksmittel „Folgen“ 
an und führt ihn oder sie zum neuen 
haus. Geht auf das Immobilienschild des 
hauses zu und drückt A, wählt eigentum 
untersuchen und anschließend als eheliches 
heim einstellen. Wenn Ihr ein haus kaufen, 
verkaufen, vermieten, einrichten oder ein 
haushaltsbudget festlegen möchtet, könnt 
Ihr dies ebenfalls über die Option „eigentum 
untersuchen“ tun.

schlafboni
Das schlafen in einem haus kann eurem 
helden einen bonus einbringen, z. b. 
eure stärke, Gesundheit oder schnelligkeit 
erhöhen. es kann jeweils nur ein bonus  
aktiv sein. boni sind besonders einträglich, 
wenn eine glückliche Familie in dem haus 
wohnt. Markiert zum schlafen das bett  
und drückt A.

vermieten
Ihr könnt alle häuser in eurem besitz, in 
denen nicht eure Familie lebt, vermieten. 
solange ein Mieter tatsächlich in dem haus 
wohnt, wird alle paar Minuten in echtzeit 
automatisch Miete an euren helden bezahlt 
– selbst wenn Ihr nicht Fable II spielt. Ihr 
könnt die Mieten erhöhen oder senken, was 
eure Grundhaltung positiv oder negativ 
beeinflusst.

Dekoration und einrichtung eurer 
häuser

Ihr könnt eure häuser mit Gegenständen aus 
läden dekorieren oder trophäen aus euren 
Quests ausstellen (siehe seite XvIII). Wenn 
Ihr euer heim auf diese Weise verschönert, 
steigert dies das Glück eurer Familie. Die 
aufbesserung eurer vermieteten häuser 
macht diese wertvoller.

ladenbesitz
Die meisten läden können genauso erworben 
werden wie häuser. sobald Ihr einen laden 
besitzt, erhaltet Ihr einen rabatt auf seine 
Waren sowie einen teil des Gewinns. 
Wie bei den Mieten könnt Ihr die Preise 
anheben oder senken, was den entsprechenden 
negativen oder positiven effekt auf eure 
Grundhaltung hat.
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KOOPeratIOnssPIel  
unD XbOX lIve

lokales Kooperationsspiel
Ihr könnt Fable II im Kooperationsmodus 
gemeinsam mit einem Freund auf der 
derselben Xbox 360 Konsole spielen. Wenn 
Ihr einem helden im Kooperationsmodus 
beisteht, verwendet Ihr einen voreingestellten 
handlanger. Während der held jede gewünschte 
aktion ausführen kann, unterliegt der 
handlanger gewissen beschränkungen. so ist es 
ihm zum beispiel nicht möglich, mit händlern 
zu interagieren oder Immobilien zu erwerben. 
um einem helden als handlanger 
beizustehen, drückt auf einem zweiten Xbox 
360 controller >, um den handlanger-
Konfigurationsbildschirm aufzurufen.

handlanger-
Konfigurationsbildschirm

Der held bestimmt den anteil an Gold und 
erfahrung, den der handlanger erhält. Der 
handlanger wählt sein Geschlecht, seine 
moralische Grundhaltung und seine Waffen.
ein handlanger kann so mit einem 
bestehenden held verbunden werden, dass alles 
erlangte Gold, erfahrung oder Fertigkeiten 
auf den helden übertragen werden, sobald die 
Kooperationssitzung beendet wird.
um euren handlanger mit einem helden zu 
verbinden, drückt X, um ein Profil auf der 
Xbox 360 Konsole oder der Memory unit 
auszuwählen. (Wenn bereits ein zweites 
Profil angemeldet ist, wird es automatisch 
ausgewählt.) um einen helden-spielstand 
dieses Profils auszuwählen, drückt Y und 
wählt einen der zur verfügung stehenden 
spielstände aus.
Wenn Ihr euch nicht anmeldet, könnt Ihr 
euren handlanger innerhalb des heldenprofils 
mit einem helden-spielstand verbinden. 
Drückt hierfür Y.
Falls Ihr ohne anmeldung spielt oder keinen 
helden-spielstand wählt, erhält der handlanger 
Fertigkeiten, die denen des helden entsprechen. 
sämtliche erfahrung und alles Gold erhält der 

held. Dem handlanger steht jedoch eine 
unabhängige Menge an erfahrung zur 
verfügung, um Fertigkeiten aufzustufen. 
sobald der handlanger die sitzung verlässt, 
geht sein Fortschritt verloren.
Drückt auf beiden controllern A, um zu 
beginnen. 

Kooperationsspiel über Xbox lIve
aktuelle Informationen über die verfügbarkeit 
dieser Funktion findet Ihr unter www.fable2.
com oder Xbox lIve.

Kugeln
In ganz albion verstreut finden sich 
leuchtende Kugeln. Jede Kugel steht für 
einen weiteren menschlichen spieler mit 
einem Konto bei Xbox lIve Gold und 
markiert seine Position innerhalb des spiels. 
Ihr könnt die Option „Kugeln“ so einstellen, 
dass sie alle spieler oder nur Xbox lIve-
Freunde anzeigen, oder sie auf Wunsch auch 
komplett deaktivieren. um einen spieler in 
euer spiel einzuladen, müsst Ihr eine Kugel 
markieren. Drückt anschließend A und wählt 
dann Interaktion. Ihr könnt auch Geschenk 
auswählen, um Gegenstände aus eurem 
Inventar auf das des jeweiligen spielers zu 
übertragen, statistiken, um mehr über ihn 
herauszufinden, oder entfernen, um seine 
Kugel aus eurer sitzung zu entfernen.

Handlanger im 
Kooperationsmodus über Xbox 

LIVE 
Wenn Ihr über Xbox lIve dem 
Kooperationsspiel eines anderen spielers 
beitretet, wählt Ihr einen handlanger, der 
euren helden repräsentiert. Dieser handlanger 
besitzt die gleichen Fertigkeiten wie der 
verbundene held, jedoch nichts aus seinem 
Inventar. Ihr erhaltet startwaffen, die der 
Kraftstufe eures helden entsprechen. eure 
Waffen gehen mit dem ende der sitzung 
verloren, aber als handlanger verdientes Gold, 
erfahrung und Fertigkeiten werden zurück auf 
euren ursprünglichen helden übertragen.

Kooperativ-Kamera
In einem Kooperationsspiel kontrolliert 
keiner der spieler die Kamera. Das spiel 
positioniert die Kamera automatisch so, dass 
beide spieler angezeigt werden. um beide 
spieler auf dem bildschirm zu sehen, können 
die bewegungen eingeschränkt sein, damit sie 
sich nicht zu weit voneinander entfernen.
Im Kooperationsmodus gibt es zwei wichtige 
befehle zur Kamerasteuerung:
um die Kamera wieder auf euren charakter 
auszurichten, drückt y. Diese aktion 
können beide spieler jederzeit ausführen.
um den handlanger umgehend zur Position 
des helden zu teleportieren, drückt <. 
Diese aktion kann nur der handlanger 
ausführen.

spielbildschirm
Während des Kooperationsspiels ist der 
spielbildschirm in zwei hälften geteilt. 
Die Gesundheit und die zauberanzeige des 
helden werden auf der linken bildschirmseite 
angezeigt, die des handlangers auf der rechten.

Das Pausemenü
Im Kooperationsspiel kann der held 
wie gewohnt auf sein Pausemenü (siehe 
seite XXIX) zugreifen. Drückt hierfür 
>. Der handlanger hat zugriff auf ein 
modifiziertes Pausemenü, wo er sich seine 
Fertigkeiten ansehen und diese verbessern 
kann. außerdem kann er auf den handlanger-
Konfigurationsbildschirm zugreifen oder das 
spiel beenden. Wenn Ihr beenden auswählt, 
werden euer verdientes Gold und die 
gewonnene erfahrung angezeigt.

Xbox LIVE-Freundesliste
Das Pausemenü gibt dem helden auch die 
Möglichkeit, sich eine liste seiner Xbox 
lIve-Freunde anzusehen, die momentan 
Fable II spielen. Drückt >, um das 
Pausemenü zu öffnen. Wählt anschließend 
Quests/Karten und dann Xbox lIve-
Freunde. Wählt einen Freund aus, um 
zugriff auf die gleichen Optionen zu 
erhalten, die Ihr bei der Interaktion mit einer 
Kugel habt.
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XbOX lIve

spielen sie gegen wen sie wollen, jederzeit 
und überall auf Xbox lIve®. erstellen sie 
Ihr eigenes Profil (Ihre spielerkarte). chatten 
sie mit Freunden. laden sie Inhalte vom 
Xbox lIve-Marktplatz herunter (tv-
shows, trailer, hD-Filme, spiele-Demos, 
exklusiven spiele-Inhalt und arcade-spiele). 
senden und empfangen sie sprach- und 
video-nachrichten. verwenden sie lIve 
sowohl mit Xbox 360® als auch Windows®. 
sie können spielen, chatten und Inhalte auf 
Ihren Pc und Ihre Xbox 360 herunterladen. 
lIve ermöglicht Ihnen vollständigen 
zugriff auf alles, was sie wollen und 
Kontakt mit Ihren bekannten, sowohl 
auf Ihrem Pc als auch Ihrem Fernseher. 
Gehen sie online, und haben sie teil an der 
spielerevolution!

anschließen
bevor sie Xbox lIve verwenden 
können, müssen sie Ihre Xbox an eine 
hochgeschwindigkeits-Internetverbindung 
anschließen und den Xbox lIve-service 
abonnieren. um weitere Informationen 
zum anschluss an Xbox lIve sowie über 
die verfügbarkeit von Xbox lIve in 
Ihrer region zu erhalten, besuchen sie die 
Website www.xbox.com/live.

Jugendschutz
Mit diesen benutzerfreundlichen und 
flexibel einsetzbaren tools können eltern 
und betreuer anhand der altersfreigabe 
über die spiele entscheiden, auf die junge 
spieler zugreifen dürfen. Jetzt funktionieren 
lIve Jugendschutz und Windows vista® 
Jugendschutzeinstellungen noch besser 
zusammen. eltern können bestimmen, 
wer auf Inhalte für erwachsene zugreifen 
darf. Mit dem lIve-service können sie 
entscheiden, mit wem und auf welche Weise 
ihre Familie im Internet kommuniziert. 
sie können auch zeitlich begrenzen, wie 
lange gespielt werden kann. um weitere 
Informationen zu erhalten, besuchen sie die 
Website www.xbox.com/familysettings.

speichern
Wählt diese Option, um euren spielstand 
zu speichern und setzt dann Fable II entweder 
fort oder beendet das spiel. Mit dieser 
Option könnt Ihr auch das spiel ohne zu 
speichern beenden.

Quests/Karten
hier seht Ihr die Welt von albion 
und bekommt Quests, arbeitsstellen, 
sonderangebote, engpässe und 
Familienmitglieder angezeigt. Diese Option 
ermöglicht auch das schnelle reisen (siehe 
seite XvI). auch die Personen auf eurer 
Xbox lIve-Freundesliste erscheinen auf der 
Karte und Ihr könnt mit Ihnen interagieren, 
wie Ihr es auch in einem normalen spiel tun 
würdet. (siehe „Kugeln“, seite XXvI).

Fertigkeiten
hier könnt Ihr sehen, wie viel erfahrung 
Ihr erlangt habt, und sie ausgeben, um die 
Kampffertigkeiten eures helden in den 
bereichen stärke, Können und Willenskraft 
zu verbessern. außerdem könnt Ihr eure 
zauber mithilfe der zauberauswahl 
konfigurieren.

Waffen
Waffen sind in die Kategorien nahkampf- 
und Fernwaffen unterteilt. Markiert eine 
Waffe und drückt A, um sie auszurüsten.

Kleidung
Dieser bereich zeigt sämtliche Kleider in 
eurem besitz, geordnet nach Körperteilen. 
Markiert ein Kleidungsstück und drückt A, 
um es anzulegen.

Gegenstände
Wählt diese Option, um auf sämtliche nicht 
ausrüstbaren Gegenstände zuzugreifen, die 
Ihr bei euch habt, z. b. bücher, essen, 
tränke, Geschenke und Färbemittel.

tagebuch
Das tagebuch verfolgt eure Persönlichkeit 
(einschließlich Grundhaltung und ansehen), 
eure ausdrucksmittel, abgeschlossene Quests 
und erfolge. es enthält außerdem einen 
nützlichen hilfe-abschnitt.

Optionen
hier könnt Ihr eure spiel-, Grafik- und 
audio-einstellungen verändern.

Menüsteuerung
Wenn Ihr euch eine Waffe, einen 
Gegenstand oder ein Kleidungsstück 
anseht, drückt k, um zwischen dem bild 
des Gegenstands und seiner beschreibung 
umzuschalten. Mit i könnt Ihr in langen 
beschreibungen vor- oder zurückblättern.

Das PauseMenÜ

Drückt während des Spiels >, um es zu unterbrechen und auf das 
Pausemenü zuzugreifen, das zahlreiche wichtige Optionen enthält.
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Herstellergarantie für ihre Kopie  
der Xbox-Spielsoftware („Spiel“)

Garantie
Microsoft Corporation („Microsoft“) garantiert, dass dieses Spiel für 
einen Zeitraum von 90 Tagen ab Erwerb so funktioniert wie in dem 
beigefügten Handbuch beschrieben. Diese Herstellergarantie ist nichtig, 
falls Schwierigkeiten mit dem Spiel auf einen Unfall, Missbrauch, Virus oder 
falsche Anwendung zurückzuführen sind. Microsoft gibt keine anderen 
Garantien und macht keine weiteren Versprechungen hinsichtlich des Spiels.

ihre ansprüche  
Falls innerhalb des Garantiezeitraums von 90 Tagen ein Problem mit dem 
Spiel auftritt, das unter diese Herstellergarantie fällt, geben Sie das Spiel 
zusammen mit einer Kopie der Original-Verkaufsquittung an den Händler 
zurück. Der Händler wird das Spiel nach eigenem Ermessen entweder a) 
kostenlos reparieren oder ersetzen oder b) den Kaufpreis zurückerstatten. Für 
jedes Ersatzspiel gewährt Microsoft für die restliche Zeit des ursprünglichen 
Garantiezeitraums oder für 30 Tage nach Erhalt die Garantie, wobei der 
längere Zeitraum maßgebend ist. Microsoft kann für eventuelle Schäden 
nicht haftbar gemacht werden, soweit Sie Beschädigungen durch 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hätten vermeiden können.

Gesetzliche Rechte  
Möglicherweise haben Sie Rechte gegenüber Ihrem Händler, auf die die 
Herstellergarantie von Microsoft keinen Einfluss hat.WENN SIE DAS SPIEL 
NICHT FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH ERWORBEN HABEN (WENN 
SIE NICHT ALS VERBRAUCHER HANDELN)

Die folgenden Bestimmungen gelten im größtmöglichen durch das 
anwendbare Recht zugelassenen Umfang.

Keine weiteren Gewährleistungen  
Microsoft und deren Lieferanten lehnen alle anderen ausdrücklichen oder 
konkludenten Gewährleistungen und Garantien bezüglich des Spiels und des 
beigefügten Handbuchs ab. 

Haftungsbeschränkung  
Microsoft haftet in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung 
von Leib oder Leben sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine weitergehende Haftung von 
Microsoft besteht nicht. Dies gilt für alle Haftungstatbestände einschließlich 
unerlaubter Handlung. 

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Garantie haben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler oder an Microsoft unter: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
Sandyford Industrial Estate 
Blackthorn Road 
Dublin 18 
Irland

support
 Pss* tty**
australia 1 800 555 741 1 800 555 743
Österreich 0800 281 360 0800 281 361
Belgique/België/Belgien 0800 7 9790 0800 7 9791
Česká Republika 800 142365
Danmark 80 88 40 97 80 88 40 98
suomi/Finland 0800 1 19424 0800 1 19425
France 0800 91 52 74 0800 91 54 10
deutschland 0800 181 2968 0800 181 2975
Eλλáδa 00800 44 12 8732 00800 44 12 8733
Magyarország 06 80 018590
ireland 1 800 509 186 1 800 509 197
italia 800 787614 800 787615
Nederland 0800 023 3894 0800 023 3895
New Zealand 0508 555 592 0508 555 594
Norge 800 14174 800 14175
Polska 00 800 4411796
Portugal 800 844 059 800 844 060
Россия  8 (800) 200-8001
España 900 94 8952 900 94 8953
saudi 800 8443 784
Slovensko 0800 004 557
sverige 020 79 1133 020 79 1134
schweiz/suisse/svizzera 0800 83 6667 0800 83 6668
south africa 0800 991550
UaE 800 0 441 1942
UK 0800 587 1102 0800 587 1103

*Pss – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; 
Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de 
soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto;  Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; 
Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов.  
**tty –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; 
Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD 
(telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xbox.com
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere Internet-Websites, 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, Organisationen, 
Produkte, Domänennamen, E-Mail- Adressen, Logos, Personen, Orte und Ereignisse sind frei erfunden, und jede Ähnlichkeit 
mit bestehenden Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, E-Mail-Adressen, Logos, Personen, Orten oder 
Ereignissen ist rein zufällig, soweit nichts anderes angegeben ist. Die Benutzer sind verantwortlich für das Einhalten aller 
anwendbaren Urheberrechtsgesetze. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf 
ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokumentes für irgendwelche Zwecke 
vervielfältigt oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche 
Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht.
Es ist möglich, dass Microsoft Rechte an Patenten bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem 
geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen.
Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder 
auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von Microsoft 
eingeräumt.
Hier genannte Namen tatsächlicher Unternehmen und Produkte können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.
Das unberechtigte Kopieren, die Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Übertragung,  öffentliche Aufführung, 
Vermietung, das Spielen gegen Zahlung eines Entgelts und die Umgehung von Urheberschutzmaßnahmen sind strengstens 
untersagt.
© 2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Entwickelt von Lionhead Studios. 
Microsoft, Fable, Lionhead, das Lionhead-Logo, das „Microsoft Game Studios“-Logo, Windows, Windows Vista, Xbox, Xbox 
360, Xbox LIVE und die Xbox-Logos sind Markenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Hier genannte Namen tatsächlicher Unternehmen und Produkte können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.
Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
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