
Zeit Sequenz Spielgeschehen
Handlung Text Aktion

#1 Im Wohnzimmer

1
Todd zeigt mit dem Zeigefinger drohend
 auf den Androiden und befiehlt. (Todd): Du bleibst da! Rühr dich ja nicht vom Fleck oder es setzt was wie letztes Mal. 
Todd geht in den Wohnzimmerbereich.

2

Vor Kara, dem Avatar, den der Spieler 
steuern kann, hat sich eine 
halbtransparente Wand aufgebaut, 
auf der eine Wahloption steht: "Bewege Dich NICHT" Spielbefehl "Bewege dich nicht"

#2 Der Befehl
#2.a Kara wartet

1

Todd stopft, auf der Couch sitzend, 
seine Pfeife mit seinen Drogen voll.

Anschließend steht er wütend auf, holt ein Feuerzeug und zündet 
die Pfeife an um sie zu rauchen, läuft dabei energisch im 
Wohnzimmer auf und ab.

(Todd): Die Schlampe ist einfach abgehauen! Es hätte so schön sein können...
Ich könnte Familie haben... ABER NEIN!
Ihr war egal, wie ich mich fühle. ich hab alles getan, um sie glücklich zu machen, 
aber es war ja nicht genug...
<atmet schwer>
Ich war nicht gut genug für sie...
Oh, die kleine Mistkröte...
Es ist alles ihre Schuld...
Ja....
Ich werd ihr Respekt beibringen! <schreit>

2

Todd zieht seinen Gürtel aus faltet ihn in der hälfte zusammen.
Er verlässt das Wohnzimmer und geht in Richtung Treppe, wo 
zuvor seine Tochter in ihr Zimmer geflüchtet ist. 

(Todd): Ich weiß, was ich zu tun hab...
<ruft> Alice! Daddy ist sehr wütend. Dir muss eine Lektion erteilt werden... 
Eine verdammte Lektion. 

3

Todd erreicht die Treppe. Als sein linker Fuß die Treppenstufe be-
rührt tut sich eine große halbtransparente Wand vor dem Avatar 
auf. Der Befehl "BEWEGE DICH NICHT" steht dort nun drei mal, 
jedoch kleiner und in orange.

- Spielbefehl "BEWEGE DICH NICHT"
L1+ R1 Tasten halten; 
AKtionstaste "X" mehrfach betätigen;

4

Durch die Steuerung des Spielers wird die transparente Wand 
durchbrochen. Kara ist nun befreit vom Zwang ihrer Algorythmen
und scheint einen freien Willen entwickelt zu haben, den Willen 
Alice, die Tochter vor Todd zu beschützen. 

Spielbefehl "BESCHÜTZE ALICE" 
oder "ÜBERZEUGE TODD"

5 Kara läuft die Treppe hinauf. Aktionstaste  "Analogstick"nach oben "BETRETEN" erscheint
#2.b Kara wartet nicht

1
Sobald Kara sich bewegt erscheint der Befehl "BEWEGE DICH NICHT"
 Er steht dort nun drei mal, jedoch kleiner und in orange.

- Spielbefehl "BEWEGE DICH NICHT"
L1+ R1 Tasten halten; 
AKtionstaste "X" mehrfach betätigen;

2

Durch die Steuerung des Spielers wird die transparente Wand 
durchbrochen. Kara ist nun befreit vom Zwang ihrer Algorythmen
und scheint einen freien Willen entwickelt zu haben, den Willen 
Alice, die Tochter vor Todd zu beschützen. 

Spielbefehl "BESCHÜTZE ALICE" 
oder "ÜBERZEUGE TODD"

3 Kara läuft die Treppe hinauf. Aktionstaste  "Analogstick"nach oben "BETRETEN" erscheint
#3 auf dem Flur
#3.a Waffe holen

1

Kara betritt das Schlafzimmer Todds um seine Pistole aus dem 
Nachtschrank zu holen. 
Kara öffnet den Nachtschrank und holt eine Pistole aus dem Nacht-
schrank. Sie verlässt das Schlafzimmer und begibt sich über den
Flur ins Kinderzimmer.

aus dem Hintergrund zu hören:
(Todd) <brüllt>: Na los, komm her, du kleine Kröte!
(Alice) <ruft>: Nein, Daddy, nicht! Tu mir nicht weh! Bitte, tu mir nicht weh!
(Todd) <ruft>: Komm raus da! Es ist alles deine Schuld! 
Zwing mich nicht dich zu holen! Es ist alles deine Schuld! Alles deine Schuld! 
Sie ist wegen dir weg!

Aktionstaste "Analogstick" nach oben "BETRETEN"
Aktionstaste "Analogstick" nach unten ->Waffe nehmen

2

Kara öffnet die Tür und betritt das Kinderzimmer von Alice.  
Die Kameraperspektive wechselt von der Third-Person-Perspektive 
hinter Kara auf eine Kamera im Kinderzimmer. Todd ist von vorne zu
sehen, wie er gen Boden, vermutlich auf Alice, guckt. Kara mit der
Waffe in der Hand steht im Türrahmen und schaut schockiert auf
die sich vor ihr handelnden Szene. Kara reißt ihren Arm hoch, die 
Pistole fest im Griff und bedroht Todd. Sie will, dass Todd Alice in 
Ruhe lässt. Todd begegnet Kara mit Befehlen, doch die scheinen 
nicht mehr zu fruchten. Kara hat ihren eigenen Willen. Kara wider-
spricht. Todd wirkt zunehmend nervös, geht auf Kara zu, stellt Fragen
und schlägt ihr letztlich die Waffe aus der Hand. Todds Aggression 
lässt er nun an Kara aus. Die beiden fangen an zu kämpfen, wobei 
der Android versucht sich zu verteidigen. 

Alice: Nein Daddy, bitte nicht!
Todd: Ist zu deinem Besten, Alice ...
Kara: Das reicht jetzt!
- Lassen Sie sie!
Todd: Was soll das denn werden?
- Leg die Waffe weg und mach, dass du raus kommst!
- Das ist ein Befehl!
(Kara): Nein ... Lassen Sie sie in Ruhe. 
(Todd): Was soll ich?
            - Du kommandiert mich rum?
           - Was willst du tun?
           - Du willst mich erschießen, wirklich?
           - Du schießt auf einen Menschen?
           - Du hast wohl ein Problem, das sollten wir beheben. 

Aktionstase "Analogstick" nach oben, viertelkreis nach links



3

Todd greift Kara am Hals und stößt sie zurück. 
Todds Angriffe gehen weiter, Kara versucht immer wieder aus-
zuweichen. 

Am Ende wird Kara zu Boden gestoßen, Richtung Pistole, die zuvor
auf den Boden gefallen ist. Sie ergreift die Pistole, Todd fällt auf sie,
es ist ein Schuss zu hören. 

Todd wurde direkt in sein dunkles Herz geschossen. 

QTE 3-4 (Alice): Vorsicht, Kara!
QTE 4-5 (Todd): Komm her, Miststück ...

QTE 10 (Alice): Hör auf Dad, tu ihr nichts!
                         - <schreit auf>
                         - Lass Sie in Ruhe!

QTE 13-14 (Todd): Du gehörst mir! Du tust, was ich sage!
                         

Aufeinanderfolgende QuickTime-Events, 
zur Verteidigung des Spielers
QTE1: Analogstick nach rechts
QTE2: Analogstick nach rechts
QTE3: Analogstick nach rechts
QTE4: Controller nach links bewegen
QTE5: Tasten L1 + R1 halten
QTE6: Conrtoller nach rechts bewegen
QTE7: Controller nach oben und unten schütteln
QTE8: Tasten L1 + R1 halten
QTE9: Aktionstaste "Kreis" drücken
QTE10:Aktionstaste "Quadrat" drücken
QTE11: Tasten L2 + R2 drücken
QTE12: Analogstick nach rechts
QTE13: Aktionstaste "Kreis" drücken
QTE14: Aktionstaste "Quadrat" drücken
QTE15: Aktionstaste "X" halten

#3.b direkt zu Alice

1

Kara öffnet die Tür und betritt das Kinderzimmer von Alice.  
Die Kameraperspektive wechselt von der Third-Person-Perspektive 
hinter Kara auf eine Kamera im Kinderzimmer. 
Alice hat sich verängstigt in einem Zelt versteckt. 

2                          
#4 Flucht nach unten

4
Kara ergreift Alice und beide flüchten vom Tatort. Kara öffnet die Tür. 

-
Analogstick nach links drücken "aufschließen"
Analogstick igegen den Uhrzeigersinn nach oben drehen

#5 im Bus
Wenige Meter vor dem Haus befindet sich eine Bushaltestelle, wo 
gerade ein Bus
erscheint. Beide steigen in den Bus ein. Auf dem Sitz hat Kara die Option
die Hand von Alice zu halten. Analogstick nach unten drücken, um Alice´Hand zu halten

#6 Storybaum
Der Storybaum erscheint. - 


