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1   Rassenwahl und  
Aussehen

Anders als z.b. in World of Warcraft wählst Du nicht 
vor dem Spiel Rasse, Aussehen und Klasse sondern 
im Spiel selbst. Während des Prologs wird dich eine 
Wache fragen, wer du bist. Das ist der Zeitpunkt, zu 
dem du deinen Charakter gestaltest.

 Die Menüführung
Navigiere durch das erscheinende Menü mit WASD 
(auch die Schieberegler können so verschoben 
werden), den Pfeiltasten oder klick dich mit der Maus 
durch (die umständlichere Variante).
Mit “E” wird immer bestätigt, die Tab-Taste bedeutet 
“zurück”.

 Welche Rasse soll ich nehmen?
Jede Rasse hat - wie in WoW - ihre eigenen Rassen-
boni und eine rassenspezifische Fähigkeit, genannt 
“Kraft”. Diese kann man nur jeweils einmal am (vir-
tuellen) Tag einsetzen.
Wie auch in WoW sind Rassenboni zwar ganz nett, im 
Endeffekt aber nicht spielentscheidend.
Wähle also einfach die Rasse, die dir am besten 
gefällt. Denk dran: du wirst deinen Charakter noch 
viiiiiiiiiele, viiiiiele Stunden anschauen müssen ;)

Kapitel I: Die ersten Schritte
Im Folgenden erkläre ich die Spiel-Funktionen in der Reihenfolge, wie sie dir im Prolog von 
Skyrim begegnen werden.

 Und wo wähle ich meine Klasse?
Gar nicht. In Skyrim gibt es keine festen Klassen. Du 
definierst deine Spielweise während des Spiels über 
die Fertigkeiten, die du anwendest und die Talente die 
du wählst. Dazu aber später in Kapitel II noch mehr.

2   Aaaah Hilfe, wo muss 
ich jetzt hin?

In der Mitte des oberen Bildschirmrands erscheint dein 
Kompass. Der weiße Pfeil zeigt an, in welcher Richtung 
dein Questziel liegt (dazu später noch mehr). 
Wenn du mit Personen sprechen sollst - oder wie 
hier, ihnen folgen sollst - erscheint der weiße Pfeil 
auch über deren Köpfen.

Der weiße Pfeil zeigt Dir immer wo‘s langgeht.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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Liegt das Questziel hinter einer Tür, erscheint auf 
dieser (und auf deinem Kompass) ein weißer Pfeil, 
der über einem schwarzen Tür-Symbol steht.

Folge jetzt also einfach dem NPC mit dem Pfeil über 
dem Kopf (Hadvar) und tu’ was er sagt! ;)
Falls du ihn verlieren solltest, folge dem weißen Pfeil 
auf deinem Kompass, um ihn wiederzufinden.

Der rote Punkt auf dem Kompass steht übrigens für 
einen feindlichen NPC. Die restlichen Symbole müs-
sen dich erstmal nicht kümmern, die erkläre ich 
später (Kapitel II, 4.).

3   Perspektive und  
Fortbewegung

In der Festung angekommen befreit dich Hadvar 
von deinen Fesseln. Ab jetzt kannst du  die Kamera 
mit dem Mausrad auch herauszoomen und deinen 
eigenen Charakter sehen. “F” schaltet wieder in die 
Egoperspektive um.
Wenn du jetzt beim Laufen die Shift-Taste gedrückt 
hältst, gehst du langsamer, “Capslock” schaltet dauer-
haft von schnellem Laufen in Gehen um. Mit “C” läuft 
dein Charakter automatisch.
Im späteren Spiel solltest Du nach einem Kampf deine 
Waffen mit “R” wegstecken, da du ansonsten dein 
Lauftempo verringerst.

 Ach, sprinten kann ich auch?
Auch gestandene Spieleredakteure haben es erst auf 
fortgeschrittenem Level bemerkt *fg*: Wenn du die 
Alt-Taste beim Gehen oder Schnell-Laufen gedrückt 
hältst, legst du einen Sprint ein. Dies verbraucht je-
doch Ausdauer und ist somit zeitlich begrenzt.

4   Looten: Juhu, ich 
nehme alles mit ... 
oder?

Hadvar fordert dich auf, dich auszurüsten. Dazu musst 
du natürlich die Truhe in der Nähe öffnen und die 
darin gefundene Ausrüstung mitnehmen. Schau dich 
noch ein bisschen im Raum um, es gibt evtl. noch ein 
paar andere Dinge, die du gebrauchen kannst (z.B. Gold 
und Tränke). Aber Vorsicht: Deine Traglast ist begrenzt 
(wird unten rechts im Inventar-Menü angezeigt). Wenn 
du sie überschreitest, bist du überlastet und kannst 
nicht mehr rennen und Schnellreisen.
Schalte also den “WoW-Modus” in Deinem Kopf ab 
und nimm nicht alles mit, nur weil man es mitneh-
men KANN. In Skyrim kann man nämlich so ziemlich 
alles einpacken, was man sieht - auch wenn es völlig 
sinnlos ist ;) 
Ich habe mir z.B. angewöhnt Dinge, die ich nicht selb-
st gebrauchen kann, sondern verkaufen will, nur mit-

zunehmen, wenn sie über 100 Gold wert sind. 
Später im Spiel kannst du deine maximale Traglast er-
höhen, indem du deine Ausdauer steigerst. Auch gibt 
es Tränke, die es dir ermöglichen, kurzzeitig mehr 
zu tragen. Sobald Du einen Begleiter hast, kannst du 
außerdem diesen als Lastenträger missbrauchen ;)

5   Ausrüstung anlegen
Nachdem du deine  Ausrüstung aufgenommen hast, 
muss du sie natürlich noch anlegen. Öffne dazu Dein 
Inventar mit “I” und wähle aus dem Bekleidungs-
Menü deine neue Rüstung aus. Mit Links-Klick oder 
“E” legst du sie an. 

Im Waffen-Menü findest du das gelootete Ein-
hand-Schwert. Rüste es mit einem Links-Klick aus. 
Du hältst es jetzt in der Waffenhand (rechts). Ein Re-
chts-Klick würde die Waffe in der Schildhand (links) 
ausrüsten. Klingt komisch, ist aber so ;) Dazu später 
aber noch mehr in Kapitel II Punkt 6 und 7.

Du wirst im Verlaufe deiner Flucht noch einen Schild 
looten, diesen findest du dann im “Bekleidungs”-Menü 
(nicht unter Waffen) und kannst ihn mit Rechts-Klick 
in deiner linken Hand ausrüsten.

6   Kämpfen, blocken und 
überleben

Kaum ausgerüstet, schon gerätst du in den ersten 
Kampf. Aber keine Panik - Hadvar macht das schon, 
du kannst die Situation getrost zum Üben nutzen 
(und später die Leichen looten): Mit einem einfachen 
Links-Klick führt dein Charakter einen normalen An-
griff aus - einen mächtigen Angriff, wenn du die linke 
Maustaste länger gedrückt hältst. Dies funktioniert 
aber nur, wenn du genügend Ausdauer hast (grüner 
Balken rechts unten im Bildschirm).

 Gut geblockt ist halb gewonnen
Blocken kannst du mit der rechten Maustaste - 
vorausgesetzt du trägst einen Schild. Du kannst auch 
mit einer Zweihandwaffe blocken, das ist allerd-
ings weniger wirkungsvoll. Mit Zwei Einhandwaffen 
kannst Du gar nicht blocken.
Wenn Du einen Schild ausgerüstet hast, gleichzeit-
ig die rechte Maustaste gedrückt hältst und links-
klickst, führst du einen Gegenangriff durch. Sprich: 
Du versetzt deinem Gegner einen kräftigen Schlag 
mit dem Schild, was diesen zurücktaumeln lässt. Das 
verschafft dir wiederum Zeit, ihm einen mächtigen 
Angriff überzubraten. 
ACHTUNG: Gegenangriffe und mächtige Angriffe 
kannst du nur ausführen, wenn du noch über genü-
gend Ausdauer verfügst (grüner Balken rechts unten 
im Bildschirm)!
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 Nicht ins Licht gehen!
Wenn deine Gesundheit im Kampf zu niedrig wird, 
öffne schnell dein Inventar (die Zeit im Kampf bleibt 
währenddessen stehen ) und wirf einen Heiltrank 
oder etwas Essbares ein.

TIPP: Stufenaufstiege retten Leben!
Wenn Du eine Stufe aufsteigst, darfst du wählen, welches At-

tribut Du erhöhen willst (“Tab” drücken, um das Fertigkeiten-

Menü zu öffnen). Egal, wie Du dich entscheidest, danach wer-

den alle Deine Ressourcen wieder aufgefüllt - d.h. Du hast 

auch wieder volles Leben.

Wenn Du dich also z.B. gerade durch einen Dungeon schnet-

zelst und dabei eine Stufe aufsteigst, solltest du mit der 

Attributs-Erhöhung eventuell noch bis zum nächsten Kampf 

warten, um dich dann in einer kritischen Situation schnell 

selbst zu “heilen”.

 Runter mit der Waffe!
Nach dem Kampf solltest Du Deine Waffen mit “R” 
wieder wegstecken, da es deine Laufgeschwindigkeit 
verringert, wenn Du es nicht tust. Übrigens fühlen 
sich von gezogenen Waffen auch freundliche NPCs 
bedroht und greifen dich eventuell an. 
Wenn Du im späteren Verlauf des Spiels in einen 
Kampf mit einer Stadtwache gerätst, bricht diese 
meistens den Kampf ab, sobald Du deine Waffe ein-
steckst. Bei feindlich gesinnten Gegnern funktioniert 
das natürlich nicht. ;-)

7   Schlösser knacken
Im Kerker der Festung bekommst Du die Gelegenheit, 
dein erstes Schloss zu knacken. Die Quest ist zwar 
optional, ich empfehle Dir aber, sie abzuschließen, da 
Du in der Zelle ein paar nützliche Dinge findest.
Das Schloss knackst Du, indem Du mit der Maus den 
Dietrich in eine beliebige Position bewegst und dann 
mit WASD (völlig egal, welchen Buchstaben Du be-
nutzt) das Schloss drehst. Sei dabei vorsichtig und 
teste schrittchenweise aus, ob sich das Schloss drehen 
lässt oder blockiert. Wenn der Dietrich in der rich-
tigen Position ist, geht das Schloss auf, wenn nicht, 
kann es passieren, dass er abbricht.

Tipp: Vor dem Schlossknacken  
abspeichern! 

Speichere einfach vor dem Knacken eines Schlosses mit “F5” 

schnell ab und kehre zu diesem Speicherstand zurück, falls 

Dir zu viele oder gar alle Dietriche abgebrochen sind.

8  Schleichen und stehlen
Auf deiner Flucht durch die Höhle wirst Du einem 
schlafenden Bären begegnen und Hadvar fordert Dich 
auf, an diesem vorbeizuschleichen. Drücke also “Strg”, 

um zu schleichen (einen Kampf würde ich Dir nicht emp-
fehlen). Außerdem solltest Du deine Waffe einstecken 
(“R”) und Schnell-Laufen ausschalten (“Capslock”). Das 
verringert die Chance, dass Du entdeckt wirst.
In der Bildschirmmitte erscheint ein Symbol, dass un-
gefähr so aussehen sollte: ---.---. 
Es bedeutet, dass dich niemand sieht. Wenn es sich 
zu einem Auge öffnet, bist du kurz davor, entdeckt zu 
werden, sobald das Auge komplett geöffnet ist und 
“Entdeckt” darunter zu lesen ist, bist Du sichtbar. 
Wichtig ist das im weiteren Spielverlauf vor allem 
beim Stehlen von Gegenständen. Wenn Du etwas 
stiehlst, während Du sichtbar bist und Dich jemand 
dabei beobachtet, wird ein Kopfgeld auf Dich ange-
setzt - Wachen und manche NPCs werden Dich dann 
angreifen. 

9   Ich bin aus der Höhle 
raus, und jetzt?

Hadvar wird sich zwar von Dir verabschieden (ich 
glaube, das ist ein Übersetzungsfehler?!), Du solltest 
ihm aber trotzdem folgen. Er bringt Dich nach Fluss-
wald zu seinem Onkel, und legt bei diesem ein gutes 
Wort für Dich ein. 

10   Die Wächtersteine und 
andere “Findlinge”

Kurz vor Flusswald wirst Du auf die Wächtersteine 
stoßen. Von diesen sogenannten “Findlingen” gibt es 
noch weitere 11 Stück in Himmelsrand (Skyrim). Jed-
er von ihnen verleiht einen speziellen Buff. Du kannst 
aber immer nur einen zur Zeit aktivieren. Im Zauber-
menü (“P”) kannst Du unter “aktive Effekte” sehen, 
welcher gerade aktiv ist, falls Du es vergessen haben 
solltest.

Wähle zunächst einen der drei Wächtersteine für Dich 
aus. Sie haben folgende Effekte:

Diebesstein: •	 Du steigerst  Leichte Rüstung, Schle-
ichen, Schlossknacken, Taschendiebstahl, Redekunst 
und Alchemie  20 % schneller.
Kriegerstein:•	  Du steigerst Schmiedekunst, Schw-
ere Rüstung, Blocken, Zweihänder, Einhänder, 
Schießkunst um 20 % schneller.
Magierstein:•	  Du steigerst Illusion, Beschwörung,  
Zerstörung,  Wiederherstellung  und  Veränderung  
um 20 % schneller.

 Voll imba: Der Liebendenstein
Nordöstlich der Stadt Markarth steht der „Lieben-
denstein“, der dich ALLE Fähigkeiten 15% schneller 
steigern lässt. Sprich: Du wirst auch schneller leveln 
(mehr zum Stufenaufstieg später). Ob Du das möchtest 
oder nicht bleibt natürlich Dir überlassen. Die PC 
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Games z.B. rät allen, die das Maximum an Spielzeit 
und Anspruch aus dem Spiel herausholen möchten, 
davon ab, den Liebenden- oder einen der Wächter-
steine zu aktivieren.
Ich für meinen Teil habe zu Beginn des Spiels den 
Liebenden-Stein gewählt, bis ich zumindest so stark 
war, dass mich nicht schon die kleinste Ratte aus den  
Latschen gehauen hat ... ;) Danach habe ich einen an-
deren Stein gewählt.

Eine sehr gute Liste mit Fundorten und Effekten aller 
Findlinge findest Du hier: 
www.gameplorer.de/skyrim-findlinge/

11  Dialoge
In Flusswald angekommen führt Dich Hadvar zu 
seinem Onkel Alvor, dem örtlichen Schmied. Dieser 
bietet Dir Vorräte an. Sei höflich und nimm nicht gle-
ich alles, sondern nur das Nötigste, wie Ausrüstung, 
Tränke und Essen.

Du kannst Dich mit Alvor und den anderen Anwesen-
den natürlich auch unterhalten und dabei gleich ein 
paar Quests “abstauben.”

 Das Dialog-Menü
Wenn Du jemanden ansprichst, öffnet sich ein Dialog-
Menü, in dem Du deine Fragen und Antworten aus-
wählen kannst (außer er hat nichts zu sagen, dann 
wird er dir nur eine Audio-Antwort geben). Du kannst 
mit dem Mausrad, mit W und S oder mit den Pfeiltas-
ten durch das Menü scrollen. “E” oder Mausklick auf 
einen Satz wählt diesen aus.

  “Booooar, kann der mal schneller 
 reden?”

Leider nicht. Aber wenn Du schnell lesen kannst, 
dann aktiviere die Dialog-Untertitel über “Escape” > 
Einstellungen > Ansicht. Du kannst nämlich die ein-
zelnen Sätze deines Gegenübers abbrechen, indem 
Du irgendwo auf den Bildschirm links-klickst (mit Esc 
brichst Du ein Gespräch ganz ab). Wenn Du eine Ant-
wort schon gelesen hast, kannst du die Audio-Aus-
gabe also getrost abbrechen, ohne dass Dir dadurch 
Nachteile entstehen.

 Überreden und Einschüchtern 
Manchmal  steht hinter einer Antwort in Klammern 
“Überreden” oder “Einschüchtern”. Ob ein Überre-
dungs- oder Einschüchterungsversuch erfolgreich 
ist, hängt von der Höhe deiner Stufe in “Redekunst” 
ab. Durch einen gelungenen Versuch, steigerst du 
wiederum deine Redekunst-Fertigkeit. Die einzig 
andere Möglichkeit, diese zu verbessern, besteht im 
Verkaufen von Gegenständen an Händler.

 Prügelei anfangen 
Während mancher Dialoge ergibt sich auch die Op-
tion, eine Prügelei anzufangen. Diese wird stets mit 
bloßen Fäusten ausgetragen und endet nicht tödlich. 
Es sei denn, Du ziehst deine Waffe - dann kannst 
Du deinen Gegner umbringen. Danach werden dich 
allerdings die Wachen angreifen, sofern Du Dich in 
einer Stadt  befindest. Das gilt auch, wenn zum Zeit-
punkt des “Mordes” keine Wache anwesend war.

www.gameplorer.de/skyrim-findlinge
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1   Was ist eigentlich Ziel 
des Spiels?

Einfache Antwort: der Weg. ;-)  Es gibt in Skyrim zwar 
eine Hauptquest - an deren Ende Du gegen Death-
wing... äääh... Alduin, den bösen Weltenzerstörer, 
kämpfst - das macht jedoch nur die Spitze des In-
halts-Eisberges von Skyrim aus. Tatsächlich solltest 
du sogar zuerst die Hauptquest erledigen, um für die 
zahllosen anderen Quests besser gerüstet zu sein.
Das Maximal-Level in Skyrim liegt bei Stufe 81, dies-
es kannst Du aber theoretisch auch erreichen, ohne 
eine einzige Quest zu machen - nur in dem Du Mon-
ster tötest und dadurch deine Fähigkeiten steigerst. 
Mehr dazu im nächsten Punkt:

2   Wie funktioniert das 
Leveln in Skyrim?

Zunächst muss man unterscheiden zwischen Charak-
terstufe und Fertigkeitsstufe.
Fertigkeiten sind z.B. Schwere Rüstung, Einhändig, 
Wiederherstellung, Blocken, Schmiedekunst, etc. 
(um alles zu sehen, wechsle mit “Tab” ins Fertigkeit-
en-Menü). 
Jedes Mal, wenn Du eine Fertigkeit um eine Stufe 
steigerst, schreitet auch der Balken deiner Charakter-
stufe (= Level) ein Stückchen fort. Je höher Dein Level 
bereits ist, umso mehr Fertigkeits-Steigerungen wirst 
Du bis zum nächsten Level brauchen.
Das heißt im Klartext: Du steigerst deine Charakter-
stufe ausschließlich durch das Steigern Deiner Fertig-
keiten. Es gibt in Skyrim keine Erfahrungspunkte für 
Quest oder getötete Monster!
Welche Fertigkeiten du verbessern möchtest kannst 
Du frei entscheiden - mehr dazu im nächsten Ab-
schnitt (3. Wie funktioniert das Talentsystem).

 Und wie steigere ich meine Fertigkeiten?
Einfache Antwort: indem Du sie einsetzt. Wenn Du 
also z.B. niemals Deinen Bogen benutzt, wirst Du 
auch Deine Schießkunst-Fertigkeit nicht steigern. 

Es gibt allerdings noch zwei weitere Möglichkeiten, 
um Fertigkeiten zu verbessern:
1. Trainer: Du kannst pro Charakterstufe fünf belie-
bige Fertigkeitsstufen beim Lehrer trainieren. D.h. Du 
könntest beispielsweise zwei Stufen  “Einhand”,  zwei 

Kapitel II: 
Grundlagen der Spielmechanik
Nachdem Du Dich durch den Prolog gespielt hast, werden sich Dir viele weitere Fragen zum 
Spiel auftun, die ich im Folgenden beantworten möchte.

Stufen “Blocken” und eine Stufe “Schmiedekunst” 
trainieren. Oder einfach fünf Stufen “Einhand”.
Training beim Lehrer kostet allerdings eine ganze 
Stange Gold, das man erstmal haben muss (mehr dazu 
auch unter “Fast legale Cheats in Kapitel III” ;-] ).
Eine Übersicht aller Standorte und Stufen der Trainer 
in Skyrim findest Du hier: 
www.gameplorer.de/skyrim-trainer-uebersicht/

2. Bücher: Überall in der Welt verstreut, liegen Bücher 
herum. Manche steigern einzelne Fertigkeiten, indem 
du sie liest (es reicht sie zu öffnen, Du musst sie nicht 
wirklich durchlesen). Man erkennt diese speziellen 
Bücher meistens daran, dass sie einen Gold-Wert ha-
ben, der im zweistelligen Bereich liegt.
Manchmal haben sie auch Titel, die darauf hinweis-
en, z.B. “Himmelsrand für Kräuterkundige” (steigert 
deine Alchemie-Fertigkeit), meistens aber hat der Ti-
tel rein gar nichts mit der gesteigerten Fähigkeit zu 
tun ... “Die Omma von Hans und der böse Wolf” *poff*  
“Deine Fertigkeit Schmiedekunst wurde erhöht”.. 
aaaah ja! ;-)
Übrigens gibt es auch Bücher, die Quests freischalten. 
Es lohnt sich also, ab und zu mal ein bisschen zu 
schmökern ;)

3   Wie funktioniert das 
Talentsystem?

Jedes Mal, wenn Du eine Charakterstufe aufsteigst, 
darfst Du eines deiner drei Attribute - Magicka 
(=Mana), Gesundheit oder Ausdauer - um 10 Punkte 
erhöhen. Außerdem erhältst Du einen Talentpunkt, 
den Du sofort verteilen oder für später aufheben 
kannst.
An dieser Stelle nochmal der Tipp:

TIPP: Stufenaufstiege retten Leben!
Nachdem Du Dich für die Steigerung eines Attributes ent-

schieden hast, werden alle Ressourcen wieder aufgefüllt. Du 

hast also wieder volles Leben! 

Wenn Du Dich also gerade durch ein Dungeon schnetzelst 

und dabei eine Stufe aufsteigst, solltest Du mit der Attributs-

Erhöhung eventuell noch bis zum nächsten Kampf warten, 

um Dich dann in einer kritischen Situation schnell selbst 

“heilen” zu können.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)

http://www.gameplorer.de/skyrim-trainer-uebersicht/
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 Die Talentbäume
Jede Fertigkeit hat ihren eigenen Talentbaum, den Du 
beliebig ausbauen kannst.
Dabei sind allerdings Fähigkeiten, die auf dem selben 
“Zweig” liegen, voneinander abhängig.

ACHTUNG: Es gibt auch Fähigkeiten, in die Du mehrer 
Punkte stecken kannst z.B. (0/5).
Du musst aber nicht erst alle fünf Punkte setzen, um 

das nächste Talent auf dem Zweig ausbauen zu kön-
nen. Es reicht ein Punkt.

Es gilt: Sobald der Name eines Talentes weiß darges-
tellt wird, kannst Du dort einen Talentpunkt inves-
tieren.  Wenn der Name noch grau erscheint, hast 
Du entweder das vorherige Talent des Zweigs nicht 
geskillt, oder Du hast noch nicht die nötige Fertig-
keitsstufe erreicht, um das Talent freizuschalten.

 Talente werden erst durch  
Fertigkeitsstufen freigeschaltet!
Du kannst leider einen Baum nicht von vorne herein 
“durchskillen”, jedes Talent erfordert eine gewisse 
Fertigkeitsstufe, die Dir im Tooltipp angezeigt wird, 
wenn Du es anwählst. 

Wenn Du also ein bestimmtes Talent aktivieren willst 
und noch nicht die benötigte Fertigkeitsstufe erreicht 
hast, heb Dir den Talentpunkt auf und verschwende 
ihn nicht für irgendein anderes Talent, nur um ihn ir-
gendwie unterzubringen!
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So viele Fertigkeiten und Talente, so viele Freiheiten 
... der gemeine WoW-Spieler ist da schnell überfordert 
;-) Um Dich nicht zu verzetteln, halte Dich also grob 
an die Dir bekannten Klassen-Modelle. Das heißt: 
Wenn Du z.B. einen Magier spielen möchtest, wirst 
du natürlich Deine Zauberfertigkeiten, dein Mana und 
Leichte Rüstung zuerst steigern. Musst Du aber nicht! 
Du kannst auch einen platte-tragenden Magier spiel-
en, was aber weniger Sinn macht, da manche Zauber 
und Gegenstandsverzauberungen für Magier ihre 
volle Wirkung nur auf Leichter Rüstung entfalten. Die 
Entscheidung liegt aber trotzdem bei Dir.

 Prioritäten setzen!
1. Deine Rüstungsklasse: In jedem Rüstungs-Talent-
baum gibt es ein Talent, das bewirkt, dass Deine Rüs-
tung nichts mehr wiegt und Dich nicht verlangsamt. 
Vor allem Träger von Schwerer Rüstung sollten dieses 
Talent so schnell wie möglich erreichen!

2. Damage!!: Je nachdem, ob du mit Einhandwaffen, 
einer Zweihandwaffe, einem Bogen oder mit Zaubern 
Schaden machen möchtest, solltest Du natürlich in die 
entsprechenden Fähigkeiten Talentpunkte investieren. 
Wenn Du mit einer Einhandwaffe und einem Schild 
kämpfen möchtest, macht es Sinn, auch in “Blocken” 
zu investieren. Dann kannst Du auch Pfeile und Zau-
ber mit einem Schild blocken.

3. Schmieden: Als Schmied kannst Du Dir selbst Rüs-
tungsteile bauen und verbessern. Das gilt sowohl für 
Schwere, als auch für Leichte Rüstung und lohnt sich 
somit für jede Klasse.

4. Alles andere: ... kannst Du natürlich nach Lust und 
Laune wählen. Alchemie und Redekunst z.B. ist  für 
jede Klasse nützlich, da du immer Tränke gebrauchen 
kannst, und mit erhöhter Redekunst die Preise bei 
Händlern verringerst.
Ich rate Dir allerdings, zuerst die kampfrelevanten 
Talente auszubauen, da es sehr frustrierend ist, wenn 
Du ständig deinen Gegnern unterliegst. 

  Kann ich die Talente wieder  
zurücksetzen?

Leider nicht. Solltest du dich im Laufe des Spiels für 
eine andere Spielweise entscheiden, bleiben Dir  nur 
zwei Möglichkeiten: neu anfangen (uff!) oder ein biss-
chen cheaten *g*. Einen entsprechenden Cheat findest 
Du im Kapitel III unter „5. Fast legale Cheats”.
Um eine “Verskillung” von vorne herein  zu verme-
iden gibt’s hier einen prima Talentplaner: 
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-
skyrim/create (leider nur auf Englisch).

  Das ist mir zu viel Freiheit -  
sag mir was ich skillen soll!

Wenn Du Dich vom Zusammenstellen einer eigenen 
Klasse überfordert fühlst, kannst Du Dir auch im In-
ternet einen “Build” (also eine Skillung) aussuchen 
und Dich daran orientieren.
Hier findest Du ein paar bewährte Builds: 
http://www.gameplorer.de/skyrim-skillungen/

4   Und was skill’ ich jetzt zuerst?

http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-skyrim/create
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-skyrim/create
http://www.gameplorer.de/skyrim-skillungen/
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5  Questlog und Karte
Mit “J” rufst Du Dein Questlog auf. Mit einem Mausklick 
oder “E” aktivierst Du die qewünschten  Quests. Die 
Pfeile neben den Namen zeigen dir, welche Quests 
zur Zeit aktiv sind. 
Aktive Quests werden auf der Weltkarte und auf 
Deinem Kompass mit dem - dir schon bekannten - 
weißen Pfeil markiert.

 Immer nur eine Quest aktivieren!
Ich empfehle Dir aus zwei Gründen immer nur eine 
Quest zur selben Zeit aktiv zu haben: 
Erstens hast Du bei mehreren aktiven Quests auch 
mehrere weiße Pfeile (ohne Tooltipp) auf Deinem 
Kompass, und weißt dann nicht mehr, welchem du 
folgen sollst.
Zweitens funktioniert der Zauber “Hellsehen” (dazu 
gleich mehr) nur, wenn Du nicht mehr als eine aktive 
Quest hast.

Tipp: Zuerst die Hauptquest
In Skyrim werden Dir die Quests zwar regelrecht aufge-

drängt, Du solltest aber zuerst die Hauptquest durchziehen, 

da Du hierbei die wichtigsten “Schreie” lernst, z.B. auch ei-

nen, mit dem Du Drachen vom Himmel holen kannst - und 

glaub mir: den willst Du so schnell wie möglich haben! ;-)

ACHTUNG: Deine Hauptquest hat keine besondere Markie-

rung (ich konnte jedenfalls keine erkennen oÔ), Du solltest 

dir also ungefähr merken, wie sie heißt und/oder um was 

es ging. ;-)

 Wie finde ich mein Questziel?
1. Über die Weltkarte
Verschaffe Dir zunächst eine Übersicht über Lage und 
Entfernung deines Ziels: Wenn Du im Quest-Menü 
eine Quest mit dem Cursor angeklickt  hast und dann 
auf “M” drückst, schwenkt die Kamera zu der Stelle 
der Weltkarte, an der das Ziel liegt.
Wenn du nicht über das Questmenü gehen möchtest, 
sondern die Karte einfach aus dem laufenden Spiel 
mit “M” aufrufst, kann es passieren, dass die Quest-
ziel-Markierung außerhalb des Kartenausschnitts 
liegt, den Du gerade betrachtest.  Dann wird Dir an 
einem der vier Ränder der Weltkarte ein blinkender 
Pfeil angezeigt. Folge ihm einfach mit dem Cursor, um 
den Kartenausschnitt zu verschieben. Du kannst auch 
WASD zum Scrollen der Karte benutzen (siehe Bild 
rechts).

Tipp: Weltkarte mit Straßen!
Eine hilfreiche Mod, die Dir eine Weltkarte beschert, auf der 

Du auch Wege und Straßen erkennen kannst, findest du in 

Kapitel III, 6.  :-)

2. Dem Kompass folgen und “Hellsehen”
Im Spiel folgst du dem weißen Pfeil, indem Du Dich 
so drehst, dass er in der Mitte des Kompasses steht. 
Manchmal ist trotzdem nicht ganz klar, wie Dein 
Weg verläuft, vor allem wenn Du Dich in einem Dun-
geon befindest und Wände verhindern, dass Du der 
Luftlinie folgen kannst. Ich empfehle Dir daher so-
bald wie möglich den Zauber “Hellsehen” zu lernen 
(erhältlich z.B. bei manchen Gemischtwarenhändlern 
oder Hofzauberern). Dieser zeigt Dir (in den meisten 
Fällen), wohin genau Du laufen sollst.
Wie gesagt: er funktioniert nur, wenn Du nicht mehr 
und nicht weniger als eine (!) aktive Quest hast.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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 Was bedeuten die ganzen Symbole auf 
der Karte und dem Kompass?
Grundsätzlich  bedeuten schwarze Symbole, dass du 
diesen Ort noch nicht entdeckt hast, weiße Symbole 
markieren Orte, an denen du schon warst.

Die gängigsten Symbole sind: 

  Feind: Da läuft er - auf ihn! :)

   Höhle: Ein Dungeon mit jeder Menge fiesen 
Gegnern - meistens Untote, Hexenmeister 
und /oder Trolle. Eine prima Gelegenheit, 
um Loot abzustauben.

   Turm /Festung: Ein Freiluft-Dungeon, das 
meistens von Banditen bewohnt ist.  

  Findling: Einer der 12 Buff-Steine in Him-
melsrand (siehe Kapitel I)

  Miene: Hier kannst du Erze abbauen, 
vorausgesetzt Du hast eine Spitzhacke im 
Inventar.

 Riesenlager: Die Riesen sind im Normalfall 
“gelb” - sprich: passiv aggressiv. Sie greifen 
Dich erst an, wenn Du sie angreifst oder 

nicht weggehst, wenn sie dir drohen. Dasselbe gilt 
übrigens für die Mammuts, die sich meistens in der 
Nähe der Riesen aufhalten. In Riesenlagern gibt es oft 
fette Beute zu holen, aber Vorsicht: die großen Jungs 
hauen auch böse zu! Vor einem Angriff unbedingt ab-
speichern, auf niedrigen Leveln selbigen lieber ganz 
bleiben lassen.

Andere Symbole: Die Hauptstädte werden mit ihrem 
jeweiligen Wappen dargestellt, alle anderen Symbole 
sind eine ungefähre grafische Darstellung dessen, 
was Du vorfinden wirst, wenn Du ihnen folgst. Wenn 
Du also neugierig bist, schau einfach nach. ;-)

 Eigene Karten-Markierungen setzen
Du kannst auf der Weltkarte auch Deine eigene Mar-
kierung setzen, indem Du auf Deinen gewünschten 
Zielort links-klickst. Allerdings kann immer nur eine 
eigene Markierung zur selben Zeit bestehen. Wenn 
Du also auf einen anderen Ort klickst, wirst Du ge-
fragt, ob du die vorherige eigene Markierung löschen 
möchtest. Deine eigene Markierung wird nicht als 
weißer, sondern als türkisfarbener Pfeil dargestellt.

 Schnellreisen 
Zu allen Orten, die Du bereits entdeckt hast, kannst 
Du Schnellreisen, indem Du die Weltkarte aufrufst, 
und auf den gewünschten Ort klickst. 
Das funktioniert allerdings nur, wenn Du unter freiem 
Himmel bist - nicht in Dungeons oder Gebäuden 
(schön wär’s manchmal -.-). Es funktioniert außerdem 
auch nicht, wenn Du deine Traglast überschritten hast 
(juhu! -.-). 
Falls Du also nicht Schnellreisen kannst, musst 
du laufen oder dir eines der folgenden Fortbewe-
gungsmittel suchen:

6  Pferde und Kutschen
Vor jeder Hauptstadt steht eine Kutsche, die Du mieten 
kannst. Sie fährt in jede andere Hauptstadt von Him-
melsrand. Um sie zu benutzen, sprich den Kutscher 
an, wähle dein Ziel und bezahle die Gebühr. Dann lauf 
zum hinteren Ende der Kutsche und spring auf.

 Pferde
Für 1.000 Gold kannst Du Dir in einem Stall (vor den 
Hauptstädten) auch ein eigenes Pferd kaufen (oder 
stehlen *hust*). Pferde nerven allerdings mehr, als sie 
nutzen: Du kannst während des Reitens weder kämp-
fen noch Kräuter sammeln und musst ständig abstei-
gen (dazu einfach blind auf “E” drücken).
Außerdem kämpfen sie mit, wenn du angegriffen  
wirst, behindern dabei Deine Sicht und sterben sch-
nell. Sie verteidigen sich auch gegen Gegner am 
Wegesrand, die Du vielleicht ignoriert hättest (z.B. 
Spinnen). 
Wenn Du Dein Pferd irgendwo abstellst und Schnell-
reisen benutzt, steht es am Zielort wieder neben dir. 
Ob Du willst oder nicht ;-)
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7   Inventar und Zauber-Menü benutzen
Mit “I” rufst Du Dein Inventar-Menü auf. Hier find-
est Du alles, was Du in Deiner “virtuellen Tasche” mit 
Dir herumträgst. Zauber dagegen haben ein eigenes 
Menü, welches Du über “P” aufrufst.
Wie man durch die Menüs navigiert, habe ich Dir 
bereits in Kapitel I erklärt. Nochmal zur Erinnerung: 
Du kannst dich mit WASD, den Pfeiltasten oder mit 
Mausklicks durch die Menüs bewegen. Mit “E” wird 
bestätigt, “Tab” bedeutet “zurück”.

 Übersichtlicheres Inventar durch Mod
Das Standard-Inventar von Skyrim ist leider sehr 
unübersichtlich. Daher empfehle ich Dir dringend 
die Mod “QD Inventory”. Diese fügt deinen Inventar-
Listen eine übersichtliche Tabelle hinzu, dank der Du 
Gegenstandsattribute wie z.B. Schaden oder Verkauf-
swert auf einen Blick vergleichen kannst. 
Downloadlink: http://www.skyrimnexus.com/
downloads/file.php?id=667#content
Wie man Mods installiert, erfährst Du in der Bes-
chreibung des Autors (Readme-Datei oder auf der 
Download-Seite der Mod).

 Wissenswertes zum Inventar-Menü

1. Wenn Du mit einem NPC handelst, findet Du auf 
der linken Seite des Menüs dessen Angebot.
2. Dein eigenes Inventar (Du kannst meistens noch 
weiter nach rechts scrollen). Hier werden nur die Items 
angezeigt, die der Händler ankauft. Ein Schmied wird 
z.B. keine Tränke kaufen, sondern nur Rüstung, Waffen 
und Schmiedematerialien. Es sei denn, Du investierst 
Punkte in Deine Redekunstfertigkeit und bildest das 
Talent “Händler” aus. Dieses ermöglicht dir, jedes be-
liebige Item an jeden Händler zu verkaufen.
3. Achtung: diese tabellarische Darstellung siehst du 
nur wenn du “QD Inventory” installiert hast!
Durch Links-Klick auf ein Attribut sortiert sich die Ta-
belle nach der gewählten Spalte. Ein weiterer Klick 
auf dasselbe Attribut wechselt zwischen auf- und ab-
steigender Sortierung.

4. Das kleine Dreieck neben dem Namen kennzeich-
net die jeweils stärkste Waffe oder das beste Rüs-
tungsteil, das Du im Inventar hast. In diesem Beispiel 
besitze ich zweimal den gleichen Schild, aber nur 
einer davon ist verzaubert. Daher steht nur neben 
diesem das kleine Dreieck.
5. Mit dem Mausrad kannst du die Darstellung des 
ausgewählten Items näher heranzoomen.
6. Dein Gesamt-Rüstungswert (erscheint, wenn Du 
ein Bekleidungsteil ausgewählt hast), die farbige Zahl 
in Klammern zeigt Dir, wie sich Dein Rüstungswert 
verändert, wenn Du dieses Teil anlegst.
7. Dein eigener Goldvorrat.
8. Der Goldvorrat des Händlers. Falls er zur Neige 
geht, Du aber noch weitere Stücke an genau diesen 
Händler verkaufen möchtest, musst Du bis zum näch-
sten Tag warten. Dann ist die Kasse des NPCs meis-
tens wieder voll.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=667#content
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=667#content
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9. Ein großer Pfeil neben dem Namen bedeutet, 
dass Du diesen Gegenstand oder Zauber aktuell aus-
gerüstet hast. Dabei stehen die Buchstaben “L” und 
“R” für Waffen- und Schildhand. Mehr dazu im näch-
sten Abschnitt (7. Das Hände Chaos ...). 

10. Ein kleiner Pfeil neben dem Namen bedeutet, 
dass Du diesen Gegenstand oder Zauber zu Deinem 
Favoriten-Menü hinzugefügt hast (mehr dazu eben-
falls im nächsten Abschnitt). Mit “F” entfernst Du den 
Gegenstand wieder aus deinen Favoriten.

11. Wenn Du eine Waffe auswählst, wird Dir hier Dein 
Gesamt-Schadenspotential angezeigt. Die farbige 
Zahl in Klammern zeigt Dir, wie sich Dein ausgeteilter 
Schaden verändert, wenn Du diese Waffe anlegst.

12. Aktuelle Traglast/maximale Traglast: Wenn Du zu-
viel trägst, kannst Du weder schnell laufen noch Sch-
nellreisen. Du kannst Deine maximale Traglast durch 
Steigerung deiner Ausdauer dauerhaft erhöhen, oder 
einen entsprechenden Trank benutzen, um kurzzeitig 
mehr tragen zu können.

13. Bei verzauberten Waffen erscheint stets dieser 
Ladebalken im Tooltipp; während des Kampfes wird er 
Dir außerdem über deinem Lebensbalken angezeigt. 
Wenn die Aufladungen der Waffe verbraucht sind, ist 
die Verzauberung wirkungslos! Du kannst die Waffe 
mit einem gefüllten Seelenstein wieder aufladen, in-
dem Du sie über das Waffen-Menü auswählst und “T” 
drückst. Woher Du gefüllte Seelensteine bekommst, 
erkläre ich Dir weiter unten in diesem Guide (11. 
Wozu sind diese Seelensteine gut?)

Tipp: Waffen nicht mit  
Mächtigen Seelen aufladen!

Heb’ Dir gefüllte Schwarze und Mächtige Seelensteine zum 

Verzaubern von Gegenständen auf  und verschwende sie 

nicht für Waffenladungen!
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“Wie jetzt ... “L” steht für Rechts, “R” steht für Links? 
... und diese Schnelltasten machen auch, was sie wol-
len!” Damit Du beim Benutzen Deiner Hände nicht 
den Durchblick verlierst, erkläre ich Dir im Folgenden 
alles über das Ausrüsten von Waffen und Zaubern.

 Definition deiner “Hände”
Die Waffenhand•	  ist die rechte Hand deines 
Charakters.  
Sie wird im Kampf mit der linken Maustaste  
gesteuert.
Die•	  Schildhand ist die linke Hand deines  
Charakters.  
Sie wird im Kampf mit der rechten Maustaste 
gesteuert.

  Ausrüsten Deiner Hände über das  
Inventar- bzw. Zaubermenü

a) Waffen und Zauber werden in Deinen Händen aus-
gerüstet. Dabei gelten folgende Regeln:

Links-Klick •	 auf ihren Namen rüstet Einhand-
Waffen und Zauber in der Waffenhand (rechts) aus.  
Im Pfeil neben dem Namen steht dann ein “R”. 

Rechts-Klick •	 auf ihren Namen rüstet Einhand-
Waffen und Zauber in der Schildhand (links) aus.  
Im Pfeil neben dem Namen steht dann ein “L”. 

Zauber können doppelt ausgerüstet werden. •	 Wenn 
Du auf den Namen eines Zaubers links- und re-
chtsklickst, hältst Du ihn in beiden Händen (und 
kannst ihn im Kampf auch mit beiden Maustas-
ten gleichzeitig aktivieren. Wenn Du das entspre-
chende Talent dafür ausgebildet hast, machst Du 
auf diese Weise mehr Schaden bzw. bewirkst eine 
stärkere Heilung oder eine länger anhaltende Bes-
chwörung).

Zweihandwaffen•	  (inkl. Bögen) werden au-
tomatisch in beiden Händen ausgerüstet, egal 
mit welcher Maustaste du sie anklickst. Im 
Pfeil neben ihrem Namen steht  dann “LR”.  
Beim Klick auf einen Bogen rüstest Du außerdem au-
tomatisch Pfeile aus Deinem Inventar aus (falls Du 

8   Das Hände-Chaos durchschauen:  
So rüstest Du Waffen und Zauber richtig aus

nicht bereits schon manuell welche angelegt hast).  
Wenn Du wieder auf eine Nahkampfwaffe oder 
einen Zauber wechselst, bleiben die Pfeile aus-
gerüstet. Falls Dich das im Spiel optisch stört, musst 
Du sie über das Waffen-Menü wieder abwählen.  
VoRSICHT: Wenn Du verschiedene Pfeile dabei 
hast, werden nicht die zuletzt benutzten, sondern 
die schwächsten automatisch ausgerüstet. Falls 
Du also Deine stärkeren Pfeile benutzen möchtest, 
musst Du diese manuell über das Menü anwählen. 

Tipp: Beim Ausrüstem mit “E”  
ist Vorsicht angebracht!

Wenn Du eine Einhandwaffe mit “E” auswählst, wird sie au-

tomatisch in der Waffenhand ausgerüstet. Nochmaliges Drü-

cken von “E” legt sie wieder ab. Du kannst sie also nur durch 

einen Mausklick in der Schildhand ausrüsten. Relevant ist 

das natürlich nur, wenn du mit zwei Einhandwaffen kämpfen 

willst.

Beim Ausrüsten eines Zaubers mit “E” erscheint dieser eben-

falls in der Waffenhand. Nochmalige Eingabe von “E” rüstet 

ihn in beiden Händen aus. Beim dritten  “E” hast du wieder 

leere Hände. Zauber können also ebenfalls nur über Maus-

klicks in der Schildhand ausgerüstet werden.

b) Schilde können nur in der Schildhand ausgerüstet 
werden 

c) Schreie und Kräfte hältst Du nicht in Deinen Hän-
den, Du kannst sie daher zusätzlich zu Deinen Waffen 
und Zaubern ausrüsten. Da Du sie im Kampf allerd-
ings beide mit “Y” auslöst, kannst Du nur jeweils 
einen Schrei oder deine (rassenspezifische) Kraft 
ausrüsten.

d) Schriftrollen werden meistens in beiden Hän-
den ausgerüstet. Lediglich einige Beschwörungs-
Schriftrollen gelten als einhändige Zauber. Von dies-
en kannst Du natürlich in jeder Hand eine tragen.  
VoRSICHT! Nachdem Du eine Schriftrolle benutzt 
hast, ist sie verschwunden und Du hast nichts mehr 
in der Hand. Egal, ob Du vor Ausrüsten der Rolle eine 
Waffe oder einen Zauber in der Hand hattest. 

 Ausrüsten über das Favoriten-Menü
Wenn Du im Inventar- oder Zaubermenü den Cur-
sor über einen Namen bewegst (Du musst ihn nicht 
anklicken) und dann “F” drückst, wird dieser Gegen-
stand oder Zauber zu deinem Favoriten-Menü hin-
zugefügt bzw. daraus entfernt (funktioniert für alles 
außer Bücher, Schlüssel und Schmiedematerialien). 
Auf dieses Menü kannst du jederzeit schnell zugre-
ifen, indem du “Q” drückst. 
Für das Ausrüsten deiner Hände über das Favoriten-
Menü gelten die selben Regeln wie beim Ausrüsten 
über das Inventar- oder Zaubermenü.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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VoRSICHT! Wenn Du eine Waffe oder ein Klei-
dungsstück verbessert oder verzaubert hast, gilt es 
als neuer Gegenstand. Du musst es erneut zum Fa-
voriten-Menü hinzufügen, und ggf. seine Schnelltaste 
neu zuweisen. 

 So legst du die Schnelltasten fest
Öffne dein Favoriten-Menü mit “Q”. •	

Scrolle zu einem beliebigen Gegenstand oder Zau-•	
ber, bis dieser in weißer Schrift dargestellt wird.

Drücke eine Zahl zwischen 1 und 8.•	

Die Schnelltaste ist jetzt festgelegt und die entspre-•	
chende Zahl steht neben dem zugewiesenen Na-
men.

 Schnelltasten anwenden
Für das Verwenden der Schnelltasten gelten folgende 
Regeln:

Einhandwaffen•	  werden ausschließlich in der Waffen-
hand ausgerüstet. Es ist daher nicht möglich, zwei 
Einhandwaffen über Schnelltasten auszurüsten.
Zauber •	 werden grundsätzlich in der Schildhand 
ausgerüstet. Beim erneuten Drücken derselben Sch-
nelltaste wird der entsprechende Zauber zusätzlich 
in der Waffenhand ausgerüstet.
Zweihandwaffen und Bögen •	 werden - logischer-
weise - in beiden Händen ausgerüstet. Beim erneu-
ten Drücken derselben Schnelltaste wechselt man 
jedoch zur letzten einhändigen Ausrüstung zurück, 
die man angelegt hatte. Das können sowohl Zauber 
als auch Waffen und Schilde sein.

  Praxisbeispiel für das Anwenden  
der Schnelltasten

Angenommen meine Tastaturbelegung sieht folgen-
dermaßen aus:
1: Einhand-Axt  / 2: Schild  / 3: Bogen
4: Feuerzauber / 5: Heilzauber

Situation:
Ich renne durch die Skyrim’sche Tundra mit an-•	
gelegtem Schild und Waffe.
Plötzlich erscheint am Himmel ein Drache. Ich •	
brauche meinen Bogen, um auf ihn zu schießen!
Ich drücke die 3 und halte meinen Bogen in der •	
Hand.
Der Drache landet, ich muss in den Nahkampf •	
wechseln.
Ich drücke erneut die 3 und halte wieder Axt und •	
Schild in Händen.
Ein paar NPCs haben sich mir angeschlossen und •	
bearbeiten den Drachen ebenfalls mit ihren Waffen, 
da könnte ich ja eigentlich ein bisschen Zauber-
schaden machen. Also her mit meinem Feuerzauber 
und zwar in beiden Händen! 
Ich drücke zweimal die 4 und sowohl Waffen- als •	
auch Schildhand brennen.

Ups, ich habe was abbekommen und brauche Hei-•	
lung.
Ich drücke die 5 und halte jetzt einen Heilzauber in •	
der Schildhand (während ich rechts immernoch den 
Feuerzauber habe)
Nachdem ich mich geheilt habe, wechsle ich mit •	
der Taste 4 wieder auf den Feuerzauber in meiner 
Schildhand und mache weiter (beidhändig) Schaden 
am Drachen.

Ich hoffe, ich konnte Dir mit diesem Beispiel das 
Benutzen der Schnelltasten etwas klarer machen, 
letzen Endes ist ihr Einsatz aber Gewöhnungs- und 
Übungssache. Du kannst alternativ natürlich auch 
dein Favoriten- oder Inventar-Menü aufrufen und 
mit Mausklicks “umrüsten”. Die Zeit im Kampf 
bleibt stehen, solange du ein Menü geöffnet hast.  
Bei der Konsolen-Version von Skyrim gibt es natür-
lich sowieso keine Schnelltasten. ;-)

9  Waffenarten
Leider geben die Tooltipps der Waffen in Skyrim 
keine Auskunft darüber, ob es sich um Einhand- oder 
Zweihandwaffe handelt. Darum habe ich dir in der 
Liste unten die verschiedenen Waffenarten aufge-
schlüsselt. 
Für das Gewicht einer Waffe gilt: Mit leichten Waffen 
kann man schneller zuschlagen, mit schweren Waffen 
braucht man sehr lange für einen einzelnen Schlag.

 Einhandwaffen:
Dolch:•	  die leichteste Einhandwaffe, macht allerd-
ings auch den geringsten Schaden.  
(Klingenwaffe, erhöhte Chance auf krit. Treffer.)
Schwert:•	  ist leicht, macht aber weniger Schaden 
als Kolben und Äxte. 
(Klingenwaffe, erhöhte Chance auf krit. Treffer.)
Streitkolben:•	  macht am meisten Schaden, ist aber 
auch sehr schwer.  
(Stumpfe Waffe: ignoriert Rüstung teilweise)
Kriegsaxt:•	  ein guter Mittelweg.  
(Stumpfe Waffe: verursacht zusätzlich Blutungss-
chaden)

 Zweihandwaffen:
Zweihänder (Schwert):•	  die leichteste Zweihand-
waffe, macht aber am wenigsten Schaden. 
(Klingenwaffe, erhöhte Chance auf krit. Treffer.)
Kriegshammer:•	  macht am meisten Schaden, ist 
dafür sehr schwer. 
(Stumpfe Waffe: ignoriert Rüstung teilweise)
Streitaxt:•	  ein guter Mittelweg. 
(Stumpfe Waffe: verursacht zusätzlich Blutungss-
chaden)
Bogen:•	  Fernkampfwaffe, benötigt Pfeile.
Zauberstab:•	  gibt es in manigfaltigen Aus-
führungen, meistens als Zerstörungs- oder 
Beschwörungs zauberstab.
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1. Magieschule
Zauber sind in fünf verschiedene Magieschulen un-
terteilt:

Beschwörung •	 umfasst die typische Hexenmeister-
Zauber: verschiedene Begleiter beschwören und 
verbannen, Seelenfalle, etc.
Illusion•	 : hauptsächlich Kontrollzauber 
Veränderung:•	  z.B. Rüstungs- und andere Buffs, 
Lichtzauber
Wiederherstellung•	  umfasst die typischen Paladin-
Zauber: Heilung und Kontrollzauber gegen Untote
Zerstörung: •	 selbsterklärend ;-)

Jede Magieschule gilt als separate Fertigkeit und hat 
somit ihren eigenen Talentbaum. 

2. Zauberstufe
Einzelne Zauber sind immer einer der folgenden 
Stufen zugewiesen: 
Novize < Lehrling < Adept < Experte.

Theoretisch kannst du Zauber jeder Stufe von Beginn 
Deiner Karriere an wirken. Das Problem ist allerdings, 
dass sie umso mehr Mana kosten, je höher ihre Stufe ist.  
Das bedeutet in der Praxis, dass Dir für das Wirken 
von hochstufigen Zaubern schlichtweg das Mana fe-
hlen wird, wenn Du nicht Talentpunkte in den Baum 
ihrer Magieschule investiert hast. Dort kannst Du 
nämlich durch Ausbilden der jeweiligen Stufe das 
benötigte Mana für Zauber dieser Stufe halbieren.

10  Alles über Zauber und Kräfte

 Zauber wirken
Es gibt drei verschiedene Arten von Zaubern, die im 
Kampf auch unterschiedlich ausgelöst werden:

Kanalisierte Zauber: •	 erkennt Du daran, dass in 
ihrem Tooltipp der Manaverbrauch pro Sekunde 
angegeben ist. Du musst die Maustaste gedrückt 
halten, um sie zu wirken. 

“Spontan”-Zauber: •	 sind in Skyrim nicht wirklich 
spontan. Soll heißen, ein kurzer Mausklick genügt 
nicht, um sie zu aktivieren. Du musst die Maustaste 
solange gedrückt halten, bis Dein Charakter die 
Zauberanimation abgeschlossen hat. Meistens 
hörst Du auch am Soundeffekt, ob die Vorbereitung 
abgeschlossen  ist. Lasse dann die Mastaste wieder 
los, um den Zauber endgültig zu wirken.

Beschwörungs-Zauber: •	 werden auf eine bestim-
mte Stelle oder eine Person gewirkt. Achte auf Dein 
Cursor-Fadenkreuz  - es muss weiß aufleuchten. 
Erscheint es rot, kannst Du den Zauber an dieser 
Stelle oder auf diese Person nicht wirken. 

 Wie lerne ich neue Zauber?
Hofzauberer in den Hauptstädten und manche Hän-
dler verkaufen Zauberbücher. In seltenen Fällen find-
est Du auch herumliegende Exemplare oder erbeutest 
sie von Gegnern. In der (Magier-)Akademie von Win-
terfeste werden Dir außerdem im Laufe der dortigen 
Questreihen neue Zauber beigebracht.
In jedem Fall musst Du nach Erhalt eines neuen Bu-
ches dein Inventar-Menü aufrufen und dort das Buch 
öffnen. Erst dann wird der Zauber zu deinem Zauber-
Menü hinzugefügt. 

 Diese Zauber sollte jeder beherrschen:
Hellsehen: •	 zeigt dir den Weg zu deinem Questziel 
(siehe auch  “4. Questlog und Karte”)
Kerzenschein: •	 macht Fackeln überflüssig. Diese ne-
hmen Inventarplatz weg, belegen eine Hand und 
spenden nur spärliches Licht.
Seelenfalle: •	 wird benötigt um Seelensteine  zu fül-
len (siehe auch Punkt 12.)
Umwandeln: •	 wandelt Erze in hochwertiges Mate-
rial (Eisenerz in Silber, Silbererz in Gold) um.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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  Was hat es mit diesen “Kräften”  
auf sich?

Kräfte sind rassenspezifische Fähigkeiten - Du hast 
genau eine davon und kannst auch keine neue hinzul-
ernen. Einsetzen kannst Du Deine Kraft nur ein ein-
ziges Mal am (virtuellen) Tag. Im Kampf wird sie mit 
“Y” aktiviert und teilt sich somit ihren Ausrüstungs-
Slot mit den Schreien. 

11  Alles über Schreie
Schreie sind Zauber in Drachensprache und bestehen 
immer aus 3 Worten. Sie verbrauchen kein Mana, ha-
ben keinen Talentbaum und werden im Kampf mit 
“Y” aktiviert. Du kannst also nur jeweils einen Schrei 
ausrüsten. 

 Was hat es mit den Worten auf sich?
Jedes Wort steht für eine Wirksamkeits-.Stufe des je-
weiligen Schreis. Das bedeutet, wenn Du im Kampf 
die “Y”-Taste gedrückt hältst, bis Dein Charakter alle 
drei Worte ausgesprochen hat, wirkst Du dadurch die 
mächtigste Stufe des Schreis.

 Wie lerne ich neue Schreie?
Einen neuen Schrei erlernst Du, indem Du eines 
seiner Worte erlernst. Die meisten Drachen-Worte 
sind irgendwo in  Himmelsrand in Felswände oder 
-böden gemeißelt. Einige erlernst Du auch im Laufe 
der Hauptquest.
Jedes Mal, wenn Du ein neues Wort gelernt hast, musst 
Du dieses zunächst mit einer Drachenseele aufladen, 
bevor Du es zum ersten Mal benutzen kannst. Dazu 
rufst Du dein Zauber-Menü auf, wählst den Schrei aus 
und drückst “R”. Nach dem Bestätigen deiner Auswahl 
ist das Wort aktiviert.
HINWEIS: Du brauchst die Drachenseelen nur zur 
Erst-Aktivierung eines neuen Wortes. Sie sind keine 
Ressource, werden also beim Einsatz der Schreie 
nicht verbraucht!

 Woher bekomme ich Drachenseelen?
Wer hätte es gedacht: von Drachen! :-)  Diese kön-
nen überall in Himmelsrand zufällig am Himmel auf-
tauchen. Nachdem Du sie besiegt hast, verbrennt ihr 
Körper und ihre Seele geht (mit einer spektakulären 
Animation) auf Dich über. Das geschieht automatisch, 
Du brauchst keinen Seelenfalle-Zauber zu wirken! Ich 
rate Dir allerdings mit dem Looten des Drachens zu 
warten, bis Du seine Seele aufgenommen hast, an-
dernfalls kann ein Bug ausgelöst werden, der den 
Seelentransfer verhindert.

 Was bedeuten die Zahlen im Tooltipp?
Die Zahlen (1) stehen für die Cooldown-Zeit, die du-
rch das jeweilige Wort ausgelöst wird. Das bedeutet 
also: je mehr Worte eines Schreis Du wirkst, umso 
länger musst Du warten, bis Du den nächsten auss-
toßen kannst.
Nach dem Benutzen eines Schreis blinkt dein Kom-
pass blau (2) . Erst, wenn er wieder weiß dargestellt 
wird, kannst Du erneut schreien.

Tipp: Amulett von Talos veringert  
Abklingzeiten

Ein Amulett von Talos - um Deinen Hals getragen - verringert 

die Cooldownzeiten Deiner Schreie um 20%. Es gibt verschie-

dene Wege es zu erhalten, der einfachste und günstigste ist 

jedoch folgender:

Reise in die Stadt Markath•	

Wenn Du sie zum ersten Mal betrittst, wirst du Zeuge •	

einer Hinrichtung.

Warte ab, bis der arme Kerl auf der Bühne geköpft wurde •	

und loote seine Leiche.

Et voilà: ein Amulett von Talos - gratis! :-)•	

 Welche Schreie gibt es denn so?
Der bekannsteste Schrei ist wohl “Fus-Ro-Dah” 
(Unerbittliche Macht). Mit diesem kannst Du Gegner 
zurückstoßen. Des weiteren gibt es z.B. einen Schrei 
der wie die Paladin-”Blase” aus WoW (Du bekommst 
keinen Schaden, kannst aber auch keinen verursa-
chen) funktioniert, oder einen mit dem Du Feuer auf 
Deine Gegner speien kannst.
Eine Übersicht aller Schreie, und wo Du ihre Worte 
lernst, findest Du auf dieser Seite:
http://www.tes-5-skyrim.de/uebersichten/drag-
on-shouts.html

http://www.tes-5-skyrim.de/uebersichten/dragon-shouts.html
http://www.tes-5-skyrim.de/uebersichten/dragon-shouts.html
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12   So funktioniert das  
Bogenschießen

Versichere Dich, dass Du Pfeile in Deinem Inventar 
hast und rüste dann Deinen Bogen aus. Mit der linken 
Maustaste spannst Du die Sehne. Warte kurz ab, bis 
sie ganz gespannt ist und lass dann die Maustaste 
wieder los. 
Diese Prozedur wird am Anfang sehr oft schiefgehen, 
d.h. Dein Pfeil landet nur ein paar Zentimeter ent-
fernt von Dir im Boden. Übe daher erstmal auf freiem 
Feld oder mit einer Zielscheibe. Verschossene Pfeile 
kannst Du teilweise wieder einsammeln.
Ab Fertigkeitsstufe 30 kannst Du im Schießkunst-
Talentbaum einen Punkt in “Adlerauge” stecken. Das 
ermöglicht Dir das Heranzoomen durch das Gedrück-
thalten der rechten Maustaste, während du zielst.

13   Wozu sind diese  
Seelensteine gut?

Seelensteine brauchst Du zum Verzaubern von Aus-
rüstungsgegenständen und für das Aufladen magis-
cher Waffen (siehe auch 6. Inventar und Zauber-
Menü). Allerdings musst Du sie dazu erst mit einer 
Seele füllen.

 Wie füllt man die Seelensteine?
Indem du den Zauber “Seelenfalle” kurz vor dessen 
Ableben auf einen Gegner wirkst, fängst Du seine 
Seele in einem leeren Seelenstein in Deinem Inventar 
ein. Eine praktische Alternative zum Seelenfalle-Zau-
ber sind Verzauberungen, die bewirken, dass Deine 
Waffe automatisch die Seele Deines Gegners fängt, 
wenn Du ihn mit ihr verletzt und er innerhalb eines 
bestimmten Zeitrahmens stirbt.

 Seelen- und Steingrößen
Seelen gibt es in verschiedenen Größen von Armsee-
lig bis Mächtig. Dabei gilt: Je stärker ein Gegner, desto 
größer ist seine Seele. Tiere wie z.B. Ziegen oder Füchse 
haben kleine Seelen, Mammuts haben große. Mächtige 
Seelen erhältst du nur von humanoiden Gegnern, Un-
tote und einige andere Wesen haben gar keine Seele.

Entsprechend den Seelen gibt es natürlich auch ver-
schiedene Seelenstein-Größen. Stell Dir die Seel-
ensteine als Behälter vor: in kleinen Seelensteinen 
kannst Du auch nur kleine Seelen fangen, große Seel-

ensteine können auch mit einer kleinen Seele befüllt 
werden. Beim Einfangen einer Seele wird automatisch 
der kleinstmögliche leere Seelenstein aus Deinem In-
ventar befüllt.

TIPP: Mächtige Seelen nur zum  
Verzaubern benutzen!

Verschwende Mächtige Seelen nicht für Waffenaufladungen, 

sondern heb sie Dir für das Verzaubern von Gegenständen 

auf.  Die Stärke einer Verzauberung hängt nämlich von der 

Größe der Seele ab, die dabei eingesetzt wird.

 Sehr selten: Schwarze Seelensteine
Schwarze Seelensteine sind die größten “Behälter”, 
die es gibt. Allerdings findet man sie nur extrem 
selten. 
Tipp: An Azuras Schrein, in der Nähe von Winterfeste, 
erhältst Du eine Quest namens “Der Schwarze Stern”. 
Diese führt zu einer Questreihe, an deren Ende Du 
einen defekten schwarzen Seelenstein erhältst. 
Diesen kannst Du entweder bei Aranea oder Nelacar 
reparieren lassen. Entscheide Dich für Aranea und 
Du erhältst einen schwarzen Seelenstein, in dem Du 
mächtige Seelen fangen kannst. Das Geniale: Er ist 
wieder befüllbar und wird beim Aufladen von Waffen 
oder beim Verzaubern nicht zerstört!
Wenn Du Dich für Nelacar entscheidest, kannst Du in 
diesem Stein nur schwarze Seelen fangen.
 

14   Begleiter
In Skyrim hast Du die Möglichkeit, Dir einen verbün-
deten NPC auszuwählen, der Dir folgt und Dich im 
Kampf unterstützt. Wenn Du eine Stoffklasse spielst, 
solltest sogar unbedingt einen gut gepanzerten Be-
gleiter dabei haben, der Dir die Gegner vom Leib hält, 
während Du Schaden verursachst!
Andere Klassen sind zwar nicht zwingend auf einen 
Bodyguard angewiesen, können aber natürlich trotz-
dem einen Begleiter anheuern. 

 Woher bekomme ich einen Begleiter?
In einigen Gasthäusern findest du Söldner, die Dir für 
Gold oder das Erledigen eines Gefallens folgen. Wenn 
Du dich einer Gilde anschließt, stehen Dir außerdem 
manche Gildenmitglieder zur Seite. Auch im Verlauf 
einiger Quests folgen dir NPCs für bestimmte Zeit, 
z.B. während eines Dungeon-Besuchs. Du kannst auch 
einen herumstreunenden Hund ansprechen, der Dir 
daraufhin folgt. Allerdings sind Hunde keine wirklich 
nützlichen Begleiter - im Kampf machen sie nur wenig 
Schaden und sterben schnell.
Einen treuen Begleiter, der Dir dauerhaft folgt, er-
hältst Du außerdem wenn Du Aufgaben für einen 
Jarl (Oberhäupter der Hauptstädte) erledigst. Dieser 
ernennt Dich nach erfolgreichem Abschluss seiner 
Questreihe zum “Thane” und stellt Dir eine Leibwa-

(Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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che (=Huscarl) zur Verfügung. Der bekannteste Hus-
carl in Skyrim ist wohl “Lydia”, sie wird Dir vom Jarl 
in Weißlauf zugeteilt.  

 Wieviele Begleiter kann ich haben?
Du kannst nur jeweils einen Huscarl oder einen Söld-
ner mit auf Deine Reise nehmen, diese vertragen sich 
jedoch im Normalfall mit Gildenbegleitern, Questbe-
gleitern und Hunden.:-) 
Eine Liste aller Begleiter findest Du hier: 
www.skyrim.de/lexikon/begleiter

 Wie gebe ich meinem Begleiter Befehle?
Über das Dialog-Menü kannst Du Deinem Huscarl, 
Deinem Söldner und manchen anderen Begleitern 
(nicht allen) verschiedene Befehle geben. Wählst Du 
“Ihr müsst etwas für mich tun” wird Dein Cursor zu 
einem blinkenden Fadenkreuz. Bewegest Du dieses 
auf einen Gegenstand, wird Dein Begleiter diesen 
mitnehmen. Du kannst ihn auf diese Weise auch ein-
en Feind angreifen oder ein Schloss knacken lassen. 
Letzteres funktioniert allerdings nur, wenn Dein Be-
gleiter diese Fähigkeit auch besitzt. 
Wenn Du auf einen Punkt auf dem Boden oder einen 
Stuhl zeigst, wird Dein Begleiter dort warten und Dir 
erst wieder folgen, wenn Du ihn dazu aufforderst. 
Falls Du vor seinen Augen angegriffen wirst, wird er 
allerdings eingreifen, um Dich zu verteidigen.

Du musst jeden Befehl mit “E” bestätigen. Versichere 
Dich, dass Du den Befehls-Modus danach wieder mit 
“Esc” verlässt, ansonsten löst jeder Mausklick einen 
neuen Befehl aus. :-)

 Wie rüste ich meinen Begleiter aus?
Begleiter, mit denen Du handeln kannst, kannst Du 
ausrüsten, indem Du ihnen einfach die gewünschten 
Gegenstände ins Inventar legst. Sie werden für jeden 
Item-Slot automatisch den besten Gegenstand anle-
gen, den sie besitzen. Wenn Du ihnen verschiedene 
Waffen gibst, werden sie immer die anlegen, die Du 
gerade nicht trägst. Kämpfst Du also mit einer Ein-
handwaffe und einem Schild, wird Dein Begleiter ein-
en Zweihänder wählen und umgekehrt. Achte auch 
darauf, sie mit einem Bogen und ausreichend Pfeilen 
auszustatten, falls sie selbst keinen mitbringen!
Natürlich kannst Du das Inventar Deiner Begleiter 
auch zum Auslagern schwerer Gegenstände “miss-
brauchen”, aber Achtung: auch sie haben eine be-
grenzte maximale Traglast! Leider kann man diese 
nirgendwo ablesen. Dass sie erreicht ist merkst Du 
erst daran, dass Du  irgendwann keine Gegenstände 
mehr an deinen Begleiter abgeben kannst.

Tipp: Gib Zauberstäbe  
deinem Begleiter! 

NPCs können diese nämlich schneller einsetzen als Du und 

vergessen es auch nicht ständig ;)  Achte nur darauf, die Zau-

berstäbe ab und zu mit Seelensteinen wieder aufzuladen!

  Hilfe, ich habe meinen Begleiter  
verloren, wie finde ich ihn wieder?

Wenn Du deinen Begleiter z.B. in einem Dungeon 
plötzlich nicht mehr finden kannst,  gehe einfach
durch eine Tür, die einen Ladevorgang auslöst oder 
benutze (unter freiem Himmel) Schnellreisen. Dan-
ach steht er meistens wieder neben Dir. Wenn du ihn 
irgendwo abgestellt hast und nicht mehr weißt wo, 
schlafe oder warte bis zum nächsten virtuellen Tag. 
Dann findest Du deinen Begleiter in Deinem Haus 
oder - wenn du selbst keines besitzt - in dessen Haus 
wieder.

 Vorsicht: Friendly Fire!
Dein Begleiter ist übrigens nicht immun gegen Deine 
Zauber, Waffen oder Schreie - pass also auf, dass Du 
ihn im Eifer des Gefechts nicht verletzt! Besonders 
der Einsatz des Schreis “Sturmruf” ist nur zu empfe-
hlen, wenn Du alleine unterwegs bist.

  Oh nein, mein Begleiter ist tot,  
was jetzt?

Begleiter halten zwar jede Menge aus und ihr Lebens-
balken füllt sich nach einem Kampf sehr schnell wie-
der auf, trotzdem kann es passieren, dass sie getötet 
werden.
Wenn Du nicht auf deinen Begleiter verzichten 
möchtest, bleibt Dir in diesem Fall leider nur das 
Zurückkehren zu einem  früheren Speicherstand oder 
ein Blick in das Kapitel III, 5. (fast „legale“ Cheats) in 
diesem Guide ;-)

 Begleiter an Fallen vorbeischleusen
In manchen Dungeons kommt es vor, dass Du Fallen 
umgehen musst, z.B. gibt es Gänge mit pendelnden 
Äxten, die von der Decke hängen oder Brücken mit 
beweglichen Bodenplatten, die eine schwingende 
Wand auslösen, welche Dich von der Brücke fegt. Du 
selbst kannst diese Fallen natürlich mit etwas Ge-
schick umgehen, Dein Begleiter wird aber gnadenlos 
reinlaufen. :-)
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass es 
den Begleitern wenig ausmacht, und sie die Fallen 
einfach überleben. Selbst als Lydia - in dem Beispiel 
mit der Brücke - einfach nach unten gefegt wurde, 
hat sie sich einen Weg zurück nach oben gesucht und 
stand plötzlich wieder neben mir.
Ob das immer funktioniert, kann ich Dir leider nicht 
versprechen, es ist daher ratsam vor dem Durch-
queren einer Fallen-Sektion abzuspeichern.

http://www.skyrim.de/lexikon/begleiter
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15   Warten und schlafen
Manchmal kommt es vor, dass Du virtuelle Zeit 
totschlagen musst, etwa weil Du eine Quest nur nach-
ts oder zu einer bestimmten Uhrzeit erledigen kannst, 
oder weil die Läden geschlossen haben und Du aber 
unbedingt Deinen Kram verkaufen willst (Öffnung-
szeiten sind übrigens in der Regel von 8 bis 20 Uhr). 
Dann hast Du zwei Möglichkeiten:

1. Schlafen: Such Dir ein Bett, bei dem nicht “fremd” 
angezeigt wird, wenn Du es mit dem Cursor an-
wählst. Wenn Du mit “E” bestätigst, dass Du hier 
schlafen willst, öffnet sich ein Fenster in dem Du 
die Dauer Deines Nickerchens wählen kannst. So-
bald Du diese eingestellt hast, laufen die Stunden 
im Sekundentakt ab, bis Du wieder “aufwachst”. 
Wenn Du in einem fremden Bett schläfst, gilt das als 
Verbrechen, d.h. möglicherweise werden Dich NPCs 
angreifen oder Du wirst von einer Wache verhaftet. 
“Legale” Betten findest du z.B. in den Unterkünften 
Deiner Gilde, in Deinem eigenen Haus oder - gegen 
etwas Gold - in einem Gasthaus.

2. Warten: Wenn gerade kein Bett verfügbar ist, 
kannst Du auch an Ort und Stelle warten. Drücke 
dazu einfach “T” und wähle aus, wie lange Du warten 
möchtest. Gerade beim Erledigen von Quests, die man 
nur zu einer bestimmten Uhrzeit erledigen kann, ist 
diese Option wirklich ein Segen (Oblivion-Veteranen 
wissen, wovon ich spreche ;-) )

16   Krankheiten erkennen 
und loswerden

Manchmal belegt Dich ein Gegner mit Krankheiten, 
ohne dass Du es sofort merkst. Vor allem nach dem 
Kampf gegen Vampire rate ich Dir deshalb dringend (!), 
nachzuprüfen, ob du Dir was eingefangen hast. 
Wenn sie Dich nämlich mit Vampirismus infiziert ha-
ben, wirst Du selbst nach einiger Zeit zum Vampir, 
was zwar auch eine Mögliche Spielweise für deinen 
Charakter ist, aber durchaus einige Nachteile mit sich 
bringt: Du kannst Dich z.B. nur Nachts unter freiem 
Himmel bewegen, und NPCs werden Dir gegenüber 
weniger freundlich sein. (Mehr zu Vampirismus unter  
www.tes-5-skyrim.de/vampirismus.html)
Die Transformation in einen Vampir kannst Du ver-
hindern, indem Du Dein Zauber-Menü aufrufst und 
die „aktiven Effekte“ checkst.

 So wirst Du Krankheiten los
Solltest Du eine Krankheit haben, kannst Du diese en-
tweder mit einem entsprechenden Trank heilen, oder 
Du begibst Dich zum Tempel in einer der Hauptstädte 
und betest dort an einem Schrein. Dies befreit Dich 
von allen Krankheiten und schädlichen Effekten.

http://www.tes-5-skyrim.de/vampirismus.html
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1   Schwierigkeitsgrad  
anpassen

Sollte Dir irgendwann ein Kampf zu schwierig (oder 
zu leicht ^^) sein, kannst du jederzeit den Schwierig-
keitsgrad von Skyrim anpassen. Öffne dazu das Spiel-
Menü mit Escape und wähle Einstellungen > Game-
play > Schwierigkeitsgrad.

2  Immer schön speichern
Die F5-Taste ist Dein Freund! ;) Vor Kämpfen oder 
dem Knacken eines Schlosses solltest Du immer Sch-
nellspeichern, um Dich abzusichern. Beachte allerd-
ings, dass es nur jeweils einen Schnellspeicher-Stand 
gibt, der jedes Mal überschrieben wird, wenn Du F5 
drückst. 
Ab und zu - vor allem vor wichtigen Entscheidungen 
oder nach dem Abschluss einer langen Questreihe - 
solltest Du also einen neuen Spielstand über das Spe-
icher-Menü anlegen.

3  Heiraten in Skyrim
Um in Skyrim heiraten zu können, musst Du dich 
zunächst in die Stadt Rifton begeben und dort mit 
dem örtlichen Priester “Maramal” sprechen. Vorsi-
cht: in fast allen Guides steht, dieser befände sich 
im Tempel der Mara. In meinem Fall trieb sich der 
Gottesmann allerdings Tag und Nacht im Gasthaus 
herum! ;)
Nachdem Du Dir von Maramal das Heiraten hast erk-
lären lassen, bietet er dir ein Amulett von Mara für 
200 Gold an. Du kannst dieses allerdings auch gra-
tis erhalten, indem Du Dich n den Tempel von Mara 
(nach dem Ortseingang von Rifton links halten) beg-
ibst und dort für Dinya Balu eine Questreihe erledigst. 
Als Belohnung bekommst Du ein kostenloses Amulett 
von Mara. Nur wenn Du dieses anlegst und mit dem 
Priester über‘s Heiraten gesprochen hast, hast Du im 
Dialog mit einigen NPCs die Gesprächsoption „Seid 
ihr an mir interessiert?“.  Heiratswillige NPCs erkennt 
man z.B. daran, dass sie einen mit Sätzen wie „Jeder 
Tag ist schön, wenn ihr in der Nähe seid“ oder an-
deren Sprüchen grüßen, wenn man ihnen über den 
Weg läuft. 
Nachdem Du Deiner/m Angebeteten einen Antrag 
gemacht hast, musst Du noch Mal zurück nach Rif-
ton, um mit Maramal über die Hochzeitsvorbereitun-
gen zu sprechen. Erst danach findet Deine Hochzeit 
tatsächlich statt.

Kapitel III: 
Tipps, Mods, Cheats & Links
Wenn Du die Grundlagen verstanden hast, habe ich hier noch ein paar weitere nützliche Tipps, 
die Dir das virtuelle Leben in Skyrim erleichtern sollen. 

 Warum soll ich überhaupt heiraten?
Die Vorteile einer Ehe in Skyrim sind folgende:

Du kannst in das Haus Deines Partners einziehen, •	
wenn Du selbst keines besitzt
Manche Ehepartner eröffnen einen Shop in eurem •	
Haus, Du kannst dort jederzeit all Deinen Kram 
verkaufen.
Ehepartner verdienen Gold, dass zu 50% an Dich •	
geht. Du kannst es täglich über das Dialog-Menü 
bei ihm oder ihr abholen.

 

 Vorsicht: Lydia ist eifersüchtig!
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei anderen 
Begleitern ist, aber Lydia wollte mir nicht mehr fol-
gen, nachdem ich verheiratet war. Wenn ich sie an-
gesprochen habe, hat sie mir nur noch zur Hochzeit 
gratuliert, ich hatte keine Gesprächsoptionen mehr. 
Lege also zur Sicherheit einen neuen  Spielstand an, 
bevor du heiratest. ;)

4   Auf den Desktop  
wechseln ohne  
Spielabsturz

Wenn Du das Spiel im Vollbild-Modus spielst und auf 
den Desktop wechselst, passiert es meistens, dass du 
nicht mehr zurück ins Spiel kommst. Das kannst Du 
mit einem Trick umgehen:

Nachdem Du auf den Desktop gewechselt hast, 1. 
wechsle mit Alt+Tab wieder auf Skyrim.

Wechsle jetzt 2. noch mal mit Alt+Tab auf ein  
anderes Programm

Klicke dann blind irgendwo auf den Bildschirm. 3. 
Jetzt solltest Du wieder im Spiel sein.
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5  Fast legale Cheats ;-)
Es gibt natürlich für fast alles in Skyrim einen Cheat: 
Du kannst z.B. den Godmode anschalten und dadurch 
unverwundbar werden, oder Gegner mit nur einem 
Befehl sofort töten. Ob Du das tun willst oder nicht, 
bleibt Dir natürlich selbst überlassen. Ich finde allerd-
ings, man nimmt sich dadurch den Spielspaß.
Einige Cheats sind meiner Meinung nach aber sin-
nvoll, da sie meinen Spielspaß erhöhen, indem sie mir 
wirklich ätzende Situationen ersparen. Diese Cheats 
möchte ich dir im Folgenden vorstellen.

 So benutzt du Cheats
Öffne im Spiel die Konsole mit “ ^ “ Jetzt kannst Du 
Cheat-Befehle eingeben. mit Shift+ ^ schließt Du die 
Konsole wieder.

 Gold-Cheat
Seien wir mal ehrlich: reich werden in Skyrim macht 
ungefähr so viel Spaß wie Hämorrhoiden. Selbst wenn 
ich Lust hätte, stundenlang Gold zu farmen, käme dies 
durch meine begrenzte Traglast einer Sisyphus-Arbe-
it gleich. Ohne Moos ist aber - wie im echten Leben 
- auch in Skyrim nix los. Du brauchst Gold zum Train-
ieren von Fähigkeiten, zum Kauf von Schmiedemate-
rialen und Tränken usw., usw. Deshalb habe ich mir 
selbst erlaubt, mit dem Gold-Cheat meine Taschen zu 
füllen. ;-)
Er funktioniert folgendermaßen:
Öffne die Konsole und gib 
“player.additem 0000000F XXX“ 
(ohne Anführungs zeichen) ein. Die „XXX“ ersetzt du 
natürlich durch die gewünschte Menge an Gold. Her-
zlichen Glückwunsch, Du bist reich! ;-)

 Talente neu verteilen
Leider haben es die Spielemacher nicht für nötig ge-
halten, uns eine Möglichkeit zum Neuverteilen un-
serer Talente zu geben - das muss bestraft werden! 
;-) Folgendermaßen kannst Du deine Punkte neu 
verteilen:

Stelle sicher, dass Du Dich 1. nicht im Fertigkeiten-
Menü befindest und öffne dann die Konsole

Gib „2. player.removeperk (perk-ID)“ ein (ohne die 
Klammern). „perk ID“ ersetzt Du natürlich durch 
die entsprechende ID des gewünschten Talents. 
Eine Lister aller perk-IDs findest du hier:  
http://www.egg-of-time.us/wiki/index.
php?title=Skyrim:Perk_Liste
Die Talentpunkte im entsprechenden Perk sind 3. 
jetzt auf Null gesetzt, sie werden Dir allerdings 
nicht gutgeschrieben. Daher musst Du die Neu-
verteilung über einen weiteren Befehl vornehmen: 
„player.addperk (perk-ID)“ (ohne Klammern).

Natürlich könntest Du auf diese Weise auch so viele 
Talente ausbilden wie Du willst, tu Dir aber selbst 
einen Gefallen und verteile nur so viele Punkte neu, 
wie Du schon besitzt. ;) Bei der Planung Deiner neuen 
Spezialisierung hilft dir dieser Talentplaner: 
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-
skyrim/create

Hinweis: Du musst jedes Talent in jedem Fertigkeiten-
Baum einzeln zurücksetzen! Wenn ein Talent mehrere 
Stufen hat, musst Du den Vorgang für jede einzelne 
Stufe, begonnen bei der höchsten ausgebildeten, du-
rchführen.
Beispiel: Du hast 5 Punkte in „Schildwall“ und 
möchtest diese zurücksetzen. Du wirst also den Reset 
zuerst mit dem Perk von „Schildwall (5)“ durchfüh-
ren. Danach entfernst du Schildwall (4) usw.
 
  Begleiter und andere NPCs  

wiederbeleben
Du kannst jeden getöteten NPC in Skyrim wiederbe-
leben, falls du das willst.
ACHTUNG: Begleiter sind  nach ihrer Wiederbelebung 
“zurückgesetzt”, d.h. alle Ausrüstungs- und Inven-
targegenstände, die Du ihnen überlassen hast, sind 
verschwunden. Und so geht’s:

Öffne die Konsole1. 

Klicke mit dem Cursor auf den gewünschten NPC, 2. 
um seine ID zu erfahren, sie wird Dir in der Mitte 
des oberen Konsolen-Randes angezeigt. Es kann 
sein, dass Du ein  bisschen herumprobieren musst, 
um die richtige Stelle für einen Klick zu finden, 
wenn Dir (0000014) angezeigt wird, hast Du auf 
Dich selbst geklickt ;-) Lydias ID ist (000a2c94).  

Gib “3. resurrect (xxxxx)” mit Klammern ein. Die 
„XXX“ ersetzt Du natürlich durch die ID des NPCs.

Schließe die Konsole - der NPC steht jetzt wieder 4. 
auf.

http://www.egg-of-time.us/wiki/index.php?title=Skyrim:Perk_Liste
http://www.egg-of-time.us/wiki/index.php?title=Skyrim:Perk_Liste
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-skyrim/create
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-skyrim/create
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6  Sinnvolle Mods
Mods sind Modifikationen des Spiels, die von Spiel-
ern programmiert wurden. Du kannst sie im Internet 
herunterladen und installieren. Es gibt dabei unzäh-
lige mehr oder weniger sinnvolle Mods wie z.B. “schö-
nere Pfeile”, “Lichtschwerter” oder die obligatorische 
“Nackt-Mod”. Welche davon Du Dir installierst, bleibt 
natürlich Dir überlassen, einige wirklich sinnvolle 
möchte ich Dir aber hier vorstellen.

  Wie installiere ich eine Mod?
Meistens erfolgt die Installation über den Data-Ord-
ner von Skyrim. Standardmäßig ist der auf deinem 
PC zu finden unter: C:\Programme\Steam\SteamApps\
common\skyrim\Data
Lies aber auf jeden Fall immer die Readme-Datei oder 
die Online-Beschreibung einer Mod, um zu erfahren, 
wie genau diese installiert werden muss!

  Performance-Mod “SkyBoost”
Es gibt keinen Grund, diese Mod nicht zu installieren. 
Sie verbessert deine Spiel-Performance und verhindert 
das Einfrieren des Ladescreens beim Start des Spiels.  
Download: 
http://alexander.sannybuilder.com/Files/tes/
(SkyBoost_versionsmane.zip)

 Inventar-Mod “QD Inventory”
Die in Kapitel II, 6. vorgestellt Mod zur Verbesserung 
Deines Inventar-Menüs findest Du hier:
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.
php?id=667#content

 Verbesserte Weltkarte mit Straßen
Warum nicht gleich so? Auf der Weltkarte kannst Du 
auch Straßen erkennen, wenn Du diese Mod instal-
lierst: 
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.
php?id=4929

 Dietriche selber schmieden
Warum eigentlich nicht? Diese Mod macht’s möglich: 
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.
php?id=4189

  Helm ausblenden
Ich persönlich schaue lieber stundenlang auf den 
muskulösen Nacken meines Orcs, statt auf einen 
Helm ;-) Diese Mod macht’s möglich:
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.
php?id=562

Vorsicht: Die Mod blendet Helme verschiedener Rüs-
tungsklassen nicht nur an Deinem Charakter sondern 
auch an NPCs aus! Wähle daher aus den Optionen nur 

die Rüstungsklasse der Helme, die Du selbst trägst. 
Die Mod-Optionen rufst Du auf, indem Du vor Spiel-
start “Datendateien” aus dem Skyrim-Menü wählst.

 Licht-Mods
Es gibt verschiedene Mods, die Lichter und Schatten 
in Skyrim verschönern sollen. Wenn Du einen älteren 
PC hast, achte darauf, dass Du eine auswählst, die 
Deine Performance nicht beeinflusst - z.B. “Realistic 
Lighting without Postprocessing”: 
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.
php?id=4323

Außerdem solltest Du nur eine einzige Licht/Schat-
ten-Mod installieren, da diese sich gegenseitig beein-
flussen oder sogar ausschalten können.

Mir persönlich hat bisher keine Licht-Mod wirklich 
gefallen, ich habe mir lediglich das kalte, blaue Licht 
des „Kerzenschein“-Zaubers etwas wärmer gestaltet, 
indem ich „Warmer Magic Lights“ installiert habe: 
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.
php?id=4419
(Funktioniert nicht, wenn Du eine andere Licht-Mod 
installiert hast).

 Weitere Mods 
....hat die PC Games (mit Screenshots) zusammenget-
ragen:
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-
Skyrim-PC-128680/Specials/The-Elder-Scrolls-5-
Skyrim-Neue-Mods-in-der-Uebersicht-Weltkarte-
mit-Strassen-hoehere-Geschwindigkeit-und-
verbessertes-Blut-854558/

Wenn Du selber ein bisschen in der riesigen Auswahl 
von Mods stöbern möchtest, ist 
http://www.skyrimnexus.com/index.php
die beste Anlaufstelle.

http://alexander.sannybuilder.com/Files/tes/
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=667#content
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=667#content
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4929
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4929
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4189
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4189
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=562
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=562
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4323
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4323
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4419
http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4419
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Specials/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Neue-Mods-in-der-Uebersicht-Weltkarte-mit-Strassen-hoehere-Geschwindigkeit-und-verbessertes-Blut-854558/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Specials/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Neue-Mods-in-der-Uebersicht-Weltkarte-mit-Strassen-hoehere-Geschwindigkeit-und-verbessertes-Blut-854558/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Specials/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Neue-Mods-in-der-Uebersicht-Weltkarte-mit-Strassen-hoehere-Geschwindigkeit-und-verbessertes-Blut-854558/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Specials/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Neue-Mods-in-der-Uebersicht-Weltkarte-mit-Strassen-hoehere-Geschwindigkeit-und-verbessertes-Blut-854558/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Specials/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Neue-Mods-in-der-Uebersicht-Weltkarte-mit-Strassen-hoehere-Geschwindigkeit-und-verbessertes-Blut-854558/
http://www.skyrimnexus.com/index.php
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7  Linksammlung

 Weitere wichtige Grundlagen
Für weiteres Grundlagen-Wissen empfehle ich Dir 
wärmstens diesen wunderbaren Guide meiner PC 
Games-Kollegen: 
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-
Skyrim-PC-128680/Tipps/The-Elder-Scrolls-5-
Skyrim-Tipps-und-Tricks-zu-Grundlagen-Heirat-
Schlossknacken-Werwoelfen-und-mehr-856159

Hier erfährst Du u.a. Wissenswertes über:
Die Diebesgilde•	
Seltsame Edelsteine•	
Schmieden•	
Alchemie•	
Bergbau•	
Vampirismus und Werwölfe•	
Housing•	
Schlüssel in Klauenform•	
Ölpfützen•	

u.v.m.

 Mehr Guides
Auf fast alle Fragen, die ich oder der PC-Games-Guide 
nicht beantworten konnten, findest Du auf dieser - 
sehr übersichtlichen und gut verständlichen - Skyrim-
Seite eine Antwort.
http://www.tes-5-skyrim.de/

Dasselbe gilt für die Skyrim-Seite von Gameplorer. 
Hier gibt‘s sogar noch Videos und Specials oben-
drauf:
http://www.gameplorer.de/spiele/the-elder-
scrolls-5-skyrim

 Skyrim-Wiki 
(leider nur auf englisch)
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Elder_
Scrolls_Wiki

 Talentplaner 
(leider nur auf englisch)
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-
skyrim/create

 Komplettlösungen
Hier findest Du eine sehr schöne (bebilderte) Kom-
plettlösung zur Hauptquest:
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-
Skyrim-PC-128680/Tipps/Skyrim-Komplettloe-
sung-Loesung-fuer-Hauptquest-Talente-Dunkle-
Bruderschaft-Werwoelfe-Heiraten-Skills-und-
Cheats-853776/

Lösungen zu ALLEN Quests in Skyrim findest du hier:
http://www.tes-5-skyrim.de/loesungen.html 

http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Tipps-und-Tricks-zu-Grundlagen-Heirat-Schlossknacken-Werwoelfen-und-mehr-856159/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Tipps-und-Tricks-zu-Grundlagen-Heirat-Schlossknacken-Werwoelfen-und-mehr-856159/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Tipps-und-Tricks-zu-Grundlagen-Heirat-Schlossknacken-Werwoelfen-und-mehr-856159/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-Tipps-und-Tricks-zu-Grundlagen-Heirat-Schlossknacken-Werwoelfen-und-mehr-856159/
http://www.tes-5-skyrim.de/
http://www.gameplorer.de/spiele/the-elder-scrolls-5-skyrim/
http://www.gameplorer.de/spiele/the-elder-scrolls-5-skyrim/
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Elder_Scrolls_Wiki
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Elder_Scrolls_Wiki
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-skyrim/create
http://www.ign.com/builds/the-elder-scrolls-5-skyrim/create
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/Skyrim-Komplettloesung-Loesung-fuer-Hauptquest-Talente-Dunkle-Bruderschaft-Werwoelfe-Heiraten-Skills-und-Cheats-853776/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/Skyrim-Komplettloesung-Loesung-fuer-Hauptquest-Talente-Dunkle-Bruderschaft-Werwoelfe-Heiraten-Skills-und-Cheats-853776/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/Skyrim-Komplettloesung-Loesung-fuer-Hauptquest-Talente-Dunkle-Bruderschaft-Werwoelfe-Heiraten-Skills-und-Cheats-853776/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/Skyrim-Komplettloesung-Loesung-fuer-Hauptquest-Talente-Dunkle-Bruderschaft-Werwoelfe-Heiraten-Skills-und-Cheats-853776/
http://www.pcgames.de/The-Elder-Scrolls-5-Skyrim-PC-128680/Tipps/Skyrim-Komplettloesung-Loesung-fuer-Hauptquest-Talente-Dunkle-Bruderschaft-Werwoelfe-Heiraten-Skills-und-Cheats-853776/
http://www.tes-5-skyrim.de/loesungen.html
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Das war‘s von mir. Ich hoffe, ich konnte Dir den Einstieg 
in dieses Spiel erleichtern und wünsche Dir viel Spaß und 

jede Menge spannender Spielstunden in Skyrim, einem 
der geilsten Rollenspiele aller Zeiten! :-)

© Nadine Wangler, Januar 2012

Urheberrechts-Hinweis:
Ich erlaube jedem grundsätzlich die nichtkommerzielle Nutzung und Weiterverbreitung  

dieses Dokuments und Textpassagen daraus. 
Da in diesem Artikel aber fast zwei Wochen Arbeit und jede Menge Herzblut stecken,  

bitte ich Euch dies wertzuschätzen, indem ihr mir eine kurze Info-mail mit Verwendungszweck und evtl. Link 
(an nakawang@gmx.de) schickt, falls ihr das gesamte Dokument uploadet oder kopieren wollt. 

Beim Kopieren von Textpassagen bitte ich Euch eine Quellenangabe hinzuzufügen  
(„Quelle: Skyrim für Einsteiger, von Nadine Wangler)  Vielen Dank! :-)
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