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1. Einleitung
Mit der Leertaste werden Dir alle benutzbaren Gegenstände im Raum angezeigt.
Versuche ruhig immer alle Gegenstände auf Personen zu verwenden, meistens bringt es zwar
nicht das erhoffte Ergebnis, aber in den meisten Fällen fördert es ein paar lustige Sprüche
zutage.

2. In Edna´s Zelle
Zunächst redet Edna mit dem Gitter. Daraufhin wird sie vom Wachmann gehört, der sie erst
einmal rüde abwimmelt. Also gleich nochmals ansprechen und dem Wächter schmeicheln, so
dass er die Klimaanlage einschaltet. Die richtigen Antworten sind: „Mir ist aufgefallen, wie
elegant Du diese Tür bewachst.“, „Oha! Dann bist Du sicher ein berühmter Sportler.“ und
„Minigolf! Mir wird ganz duselig!“ Jetzt nimmt sich Edna das
Stuhlbein vom Stuhl ab und zerschlägt es auf dem Tisch. Mit
dem zerbrochenen Stuhlbein kann sie die Polster der Zelle
aufschlitzen. Bei dem Polster ganz oben links an der
Hinterwand rieselt etwas vom Polstermaterial heraus. Ein
Luftzug! Edna schlitzt noch einmal an dem luftigen Spalt
herum und legt einen Luftschacht frei. Bei näherer
Betrachtung des Luftschachtes stellt sie fest, dass ein Gitter ihr den weiteren Weg versperrt.
Sieht sie nun die Schrauben an, gibt ihr Harvey den Tipp, dass sie in ihrer Vergangenheit
Schrauben ohne Werkzeug lösen konnte. Wendet sie den Hasen nun auf die Schrauben an,
gibt er ihr weitere Infos. Noch ein weiteres mal Harvey auf die Schrauben anwenden und los
geht es in Edna´s Vergangenheit.

3. Im Keller
Harvey sieht sich im Hintergrund die Tür etwas genauer an. In der Nahansicht des Schlosses
stellt er fest, dass am Schloss Schrauben angebracht sind, welche gelöst werden müssen, um
die Tür zu öffnen. Holt euch das Thema auf die Topicleiste. Ab geht es zurück in den Keller,
wo nun Edna gesteuert wird. Lasst sie die Harke aufnehmen und damit das Fenster
aufstoßen. Jetzt wird wieder Harvey ausgewählt, der sich das Fenster als Thema in die
Themenleiste nimmt und Edna darauf anspricht, ob sie ihm hoch helfen könnte. Gesagt
getan, Harvey geht nach vorne zur Terrasse. Dort bietet sich euren und Harveys Augen ein
schrecklicher Anblick. Edna´s Vater hat doch tatsächlich den unsympathischen
Nachbarsjungen zu einem Eis eingeladen. Wichtig ist hier jedoch nur die herumliegende
Zeitung, in der ihr Artikel Nr. 2 auf die Themenleiste zieht. Zurück zu Edna damit. Auf den
Artikel angesprochen weiß Edna nun, dass ein Fußnagel hier weiterhelfen könnte. Übergebt
ihr die Kontrolle an das Mädchen findet sich ein solcher in ihrem Inventar. Noch einmal wird
das Schloss in näheren Augenschein genommen und der Fußnagel auf die Schrauben
angewandt. Voilà, das Schloss ist überwunden. Und gleich darauf geht es auch schon wieder
in die Gegenwart.
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4. Flucht aus der Zelle
Jetzt hat eure Ausbrecherin eine neue Fähigkeit: Zehennägel abkauen! Ein Klick darauf und
schon findet sich ein Zehennagel im Inventar. Mit diesem könnt ihr sogleich das Gitter vor
dem Lüftungsschacht abschrauben. Leider ist da immer noch der Ventilator. Sprecht
abermals durch das Gitter mit dem Wachmann und beleidigt ihn diesmal. Er wird wütend
und schaltet den Ventilator ab. Jetzt kann Edna den Rotor abmontieren und in den
Lüftungsschacht klettern. Edna kriecht durch den Lüftungsschacht und hört eine
Unterhaltung zwischen Dr. Marcel und dem Wächter Hulgor mit. Mit dem Fußnagel kann
Edna auch dieses Gitter abschrauben und ins Büro gelangen. Edna nimmt hier den Stift auf
dem Schreibtisch, das Lexikon aus dem Regal und den Poloschläger neben dem Kamin.
Sobald das Mädchen versucht, den Raum zu verlassen, wird sie von Hulgor ertappt. Edna
flieht hinter den Tisch und schlägt kurz darauf den groben Kerl mit dem Poloschläger KO.
Dann müsst ihr sie noch den Schrank öffnen lassen und Hulgor darin verstauen, damit sie
ohne eine Entdeckung zu fürchten aus dem Raum huschen kann.

5. Der Wächter
Edna geht weiter in die Abstellkammer. Hier öffnet sie das Fenster und geht zurück in den
Flur und von da aus weiter nach vorne, wo der Wächter vor ihrer Zellentür sitzt. Sobald Edna
um die Ecke biegt, wird sie entdeckt und verfolgt. Jetzt müsst ihr die Flüchtige schnell in die
Abstellkammer und aus dem Fenster derselben bugsieren. Wenn ihr nicht schnell genug seid,
geht es zurück in die Zelle für einen erneuten Fluchtversuch. Da der Wächter an Höhenangst
leidet, kann er Edna nicht verfolgen. Sie geht nun um das Dach herum bis zur Antenne. Diese
wird etwas verbogen, so dass „Blase“, ein weiterer Wachmann weiter unten im Haus,
gezwungen ist, statt auf den Fernseher auf seine Überwachungsmonitore zu starren. Weiter
um das Dach herum findet Edna einen Schacht, der abermals mit einem abgeknabberten
Fußnagel zu öffnen ist. So kommt Edna durch den Schacht wieder in Dr. Marcels Büro und
von dort aus in den Flur. Bei dem Versuch, die Pflanze zu nehmen, wirft Edna den
Blumentopf vom Sockel der Säule. Jetzt könnt ihr die Säule vor die Tür stellen und das
Lexikon darauf legen, um die Türklinke zu blockieren. Der Wächter ist jetzt gefangen. Edna
geht in den Flur vor ihrer Zelle und die Treppe hinunter bis ganz nach unten ins Erdgeschoss.
Achtung: In einzelnen Fällen kann an dieser Stelle ein Bug auftreten. Wenn ihr die
Abstellkammer nicht betreten könnt, obwohl die Säule euch nicht den Weg versperrt, schiebt
einfach die Säule einmal hin und wieder zurück, dann löst sich das Problem.
Lasst eure Heldin durch die Tür ganz links laufen. Dort wird sie vom Pförtner erwischt und zu
den anderen Patienten in den Aufenthaltsraum gesteckt.
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6. Professor
Hier unterhaltet ihr euch zunächst mit dem Alumann und Droggelbecher, um zu erfahren,
was eure nächsten Aufgaben sind. Droggelbecher lässt euch nicht in das Zelt und der
Alumann will einen Kleiderbügel. Rechts durch die Tür geht es zunächst weiter zum Flur, auf
dem Juppi telefoniert. Juppi gibt seinen Telefonhörer auch bei mehrmaligen Nachfragen
nicht heraus. Geht also in die Tür des TV-Raums auf diesem Flur. Professor Nock hindert Edna
daran, das Programm zu wechseln. Tut einfach so, als wüsste Edna das Ende und verratet
ihm, wie der Film eurer Meinung nach ausgeht (Antwort egal), dann könnt ihr zu den
Börsennews umschalten. Edna redet mit dem Fernseher und merkt sich die Reihenfolge der
Worte „Kaufen“ und „Verkaufen“. Wieder beim telefonsüchtigen Juppi sagt Edna ihm nun die
entsprechenden Börsenanweisungen vor. Sobald die Antwortmöglichkeit „Sieh nur Juppi. Es
ist ein Junge!“ auftaucht, kann Edna den Börsianer soweit ablenken, dass er seine Aktien
verliert und ihr das Telefon überlässt. Edna geht in den Aufenthaltsraum.

7. Kaffee für den Bienenmann
die Gabel gelegt und heraus kommt eine Münze. Mit der geht es aus dem Aufenthaltsraum
nach links in den Flur und von dort aus nach rechts ins Malzimmer. Hier nehmt ihr euch die
Zickzackschere auf dem Tisch mit und erfahrt im Gespräch mit dem Bienenmann von dessen
Ohrenschmalzproduktion bei Kaffeegenuss. Hinten geht es weiter. In der Bar angekommen
kann Edna den deprimierten Peter ausfragen, wie es ihm denn geht. Aufheiterungsversuche
bleiben erfolglos. Hinten ist noch eine weitere Tür zum Kaffeeraum. Edna nimmt sich den
Becher vom Boden und stellt ihn in den Schacht der Kaffeemaschine. Wenn ihr jetzt die
Münze in den Münzschlitz werft, habt ihr einen Becher voller Kaffee. Werft ihr die Münze
ein, bevor ihr den Becher unterstellt, fließt der Kaffee davon und ihr müsst euch noch eine
Münze aus dem Telefon holen. Zurück im Malzimmer freut sich der Bienenmann über den
Kaffee und beglückt euch mit einem ganzen Becher voller Ohrenschmalz.

8. Wäschelift Ticket
Inspiziert jetzt den Raum links vorne. Der Raum ist stockfinster, aber mit dem Schalter rechts
von der Tür bringt Edna Licht ins Dunkel. Hier trefft ihr die hyperaktive Petra, die in der
Toilette eine Party für Peter vorbereitet hat. Edna braucht hier den Bohnendip auf dem Tisch
und die Chips rechts hinten bei den Toiletten. Zurück in die Bar. Von Peter erfahrt ihr, dass er
heute Geburtstag hat. Gebt ihm den Bohnendip, damit er auf Toilette und damit zu seiner
Überraschungsparty gehen muss. Jetzt kann sich Edna einen Stinkdrink beim Barkeeper
bestellen. Den trinkt sie aus und findet eine Fliege am Glasboden. Die Fliege stopft ihr in den
Becher mit Ohrenschmalz. Jetzt geht es wieder zu Professor Nock im TV-Raum. Hocherfreut
über das Ohrenschmalz mit Fliege überlässt Professor Nock euch seinen Kleiderbügel
(Kleiderbügel Nr.3). Wieder beim Alumann tauscht ihr Ednas Kleiderbügel gegen den des
Alumannes (Kleiderbügel Nr. 2) und begebt euch danach nach links in den Flur und von da
aus wieder in die hintere linke Tür zum Eingangsbereich für den Wäschelift. Mit dem
Kleiderbügel Nr.2 dürft ihr nun endlich den Wäschelift benutzen.
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9. Hoti, Moti ins Kellergeschoss
Edna steigt an der ersten Station aus. Vorher könnt ihr euch aber noch mit Herrn Mantel
unterhalten. Edna geht zum Flur und von da aus durch die linke Tür. Sobald Edna durch die
Sicherheitsglasscheibe späht wird sie vom Schlüsselmeister überrascht. Dieser erklärt ihr, was
gebraucht wird, um einen Generalschlüssel anzufertigen. In den Flur und dann nach hinten
geht es zum Schlafsaal. Auf dem Bett links sitzen Hoti und Moti. Edna unterhält sich mit
beiden und benutzt die Zickzackschere, um die vermeintlichen siamesischen Zwillinge
voneinander zu trennen. Wenn ihr das nächste Mal dieses Stockwerk betretet, sind Hoti und
Moti verschwunden. Ihr müsst also eine kleine Extrarunde mit dem Wäschelift drehen. Hoti
und Moti sind fort, Edna streut Chips über das Bettlaken, wodurch es von der
Reinigungstruppe abgeholt und in die Wäscherei gebracht wird. Jetzt kann Edna im
Wäschelift über der Wäscherei auf das Laken klicken, um ins Kellergeschoss abzuspringen.
Oben rechts ist eine Tür durch die es weitergeht. Hier geht es durch die vordere rechte Tür
zum Aktenraum. Auf dem kleinen Schränkchen neben der Tür liegt ein Formular für die
Anmeldung zur Gruppentherapie. Außerdem lässt sich das Schränkchen öffnen, um die Akten
der anderen Patienten einzusehen. Merkt euch all die persönlichen Daten der Insassen.
Wichtig sind als wievielter der Patient im Sportunterricht ausgewählt wurde und welche
Farbe die Haustiere haben. Über die Treppe gelangt Edna ins Erdgeschoss und geht in die
Küche. Hier nimmt sich unsere Protagonistin einen Topf und einen Topflappen mit. Auch
Messer und Gabel sind hier in einer Schublade zu finden. Aber kein Löffel. Im Speisesaal
mitnehmen: Ketchup und Senf. Zurück geht es ins oberste Stockwerk und dort in Dr. Marcels
Büro. Hier kann Edna die Schublade an der Kommode hinten mit dem Messer öffnen. Dort
findet sie einen Schlüssel. Zwei Stockwerke tiefer kann sie die verschlossene Tür neben dem
Gitter vor dem Schlafsaal öffnen und gelangt so in Alfreds Zimmer. Eine Menge Erinnerungen
an Dr. Marcels Sohn Alfred liegen hier herum. Unter anderem ein Hausaufgabenbuch,
welches Harvey interessant findet. Wendet Harvey darauf an und er bringt euch in eine
weitere von Ednas Erinnerungen.

10. In der Schule
Harvey sieht durch das Fenster die vielen Attraktionen an und zieht die Sonne, den Spielplatz,
den See, das Karussel, den Zirkus und die Eisbude in seine Themenleiste. Dann redet er mit
Edna so lange über das, was draußen vorgeht, bis sie von Herrn Hornbusch im Schrank
eingesperrt wird. Dort nimmt Edna den Brief aus der Manteltasche des Lehrers. Leider ist es
zu dunkel, um ihn zu lesen. Harvey überredet Edna, den Brief durch das Loch im Schrank zu
schieben. Jetzt liest Harvey den Brief vor. Dann bittet er Edna, den Hauslehrer zu überzeugen,
wieder am Unterricht teilnehmen zu dürfen. In Ednas Tasche findet sich eine Notiz ihres
Vaters. Jetzt könnt ihr Edna überzeugen, die Unterschrift ihres Vaters zu fälschen und sie
erhält dadurch die Fähigkeit, Unterschriften zu fälschen. Danach geht es auch schon wieder
zurück in die Gegenwart.
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11. Die Blase platzt
Ihr benutzt Ednas „Unterschriften fälschen“-Fähigkeit mit dem an die Wand gehängten
Diplom. Jetzt beherrscht sie die Unterschrift des Anstaltsleiters. Diese kann sie nun auf das
Antragsformular für die Gruppentherapie anwenden und so eine gültige Anmeldung
bekommen. Jetzt geht es in den Flur im dritten Stock. Nach links und im nächsten Gang die
Tür vorne rechts nehmen. Dort ist der Wächterraum. Im Pausenraum der Wächter gibt es
eine Cornflakes-Packung im Schrank über dem Spülbecken. Nehmt und benutzt die
Schachtel. Drinnen ist ein Polizeiausweis. Ab ins Erdgeschoss. Hier lässt sich Edna wieder
beim Pförtner gefangen nehmen. In der Bar benutzt Edna ihr Fälschungstalent mit der
Cocktailkarte und erhält so die Unterschrift des Barmanns. Diese wendet sie sogleich auf die
Cocktailkarte an und fügt eine weitere Bestellmöglichkeit hinzu. Sprecht ihr jetzt den
Barmann darauf an, euch den auf die Karte geschriebenen Drink zu geben geht er fort, um
Zutaten zu holen. Jetzt könnt ihr Edna die Schaufel im Fass neben der Bar nehmen lassen.
Sprecht mit dem dicken Wachmann „Blase“. Ihr findet heraus, dass er dringend auf die
Toilette muss. Um ihn davon zu überzeugen, seinen Posten zu verlassen und die Toilette
aufzusuchen, hilft kein gutes Zureden. Ihr müsst stattdessen seinen Harndrang auf eine
unterschwellige Weise stimulieren: Hierzu schaltet Edna im ganzen Haus die Lichter in den
Räumen so an und aus, dass die Monitore die Buchstaben „WC“ ergeben. Bis auf den TVRaum und den Zugangsraum zum Wäschelift im zweiten Stock müssen alle Lichter an sein.
(siehe
Screenshot)
Wenn ihr die
Antenne auf
dem Dach noch
nicht verbogen
habt, wird Blase
weiterhin auf
seinen
Fernseher
starren und die
Monitore nicht
beachten.
Sobald er aber
die Nachricht
auf seinen
Monitoren erblickt, flüchtet er zur Toilette ganz links auf diesem Stockwerk.
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12. Audienz beim König
Droggelbecher lässt sich durch den Polizeiausweis aus der Cornflakes-Packung beeindrucken
und gewährt Edna so Zugang zur Residenz des Königs. König Adrian hat ein goldenes
Medaillon, welches er an Edna abtreten würde, wenn sie einen Münzwurf gegen ihn gewinnt.
Aber sie liegt leider immer falsch. Fragt also beim Alumann außerhalb der Residenz nach, was
getan werden könnte. Er rät Edna zu einem Elektroschock. Um mit ihm zum ElektroschockRaum zu gelangen, braucht Edna aber erst den Kleiderbügel von Herrn Mantel. Um daran zu
kommen, bespritzt sie ihn mit Ketchup. Jetzt ist er schmutzig und steigt in der Wäscherei im
Keller aus. Edna kann nun seinen Kleiderbügel mitnehmen. Bevor sie aus dem Keller geht,
stattet sie dem Tunnelgräber unter dem Heizungskeller noch einen Besuch ab und gibt ihm
die Schaufel. Beim nächsten Besuch wird hier ein Haufen Tonerde liegen, den ihr mitnehmen
müsst. Edna geht nun zum Gruppentherapieraum und gibt der Therapeutin das
unterzeichnete Formular mit Dr. Marcels gefälschter Unterschrift. Gebt der Therapeutin
folgende Antworten: 1) Ich bin Adrian… 2) Ich wurde im Sportunterricht immer als zweites
ausgewählt und 3) Grün. (Diese Antworten habt ihr zuvor im Archiv erfahren.) Dieses Wissen
wird später benötigt, um Adrian zu therapieren. Jetzt geht Edna zum WC, in dem der
Wachmann „Blase“ noch immer sitzt und benutzt die Tonerde des Tunnelgräbers, um einen
Abdruck des Generalschlüssels anzufertigen, der unter der Tür hervorlugt. Den Tonabdruck
bäckt Edna im Heizkessel im Keller und erhält eine Form. Jetzt lässt sich Edna abermals beim
Pförtner gefangen nehmen und gibt dem Alumann einen ihrer Kleiderbügel. Weiter geht’s
zum Elektroschock-Raum, in dem Edna schön durchgebrutzelt wird und auf die Weise
telepathische Fähigkeiten erhält. Zurück zu König Adrian, wo ihr diesmal beim
Münzwurfraten nicht mehr daneben liegt. Jetzt könnt ihr versuchen, Adrian zu therapieren.
Die richtige Antwort lautet: Rot. Adrian ist nun therapiert und kann sein Rückspiel nicht mehr
gewinnen. Die Medaille ist euer! Wieder im Heizungskeller legt Edna die Medaille in den Topf
aus der Küche und lässt sie im Ofen schmelzen. Mit den Topflappen holt sie den heißen Topf
heraus und gießt das flüssige Gold in die Form aus Ton. Jetzt müsst ihr die heiße Form noch
unter einen beliebigen Wasserhahn halten, um sie abzukühlen. Jetzt kann der
Generalschlüssel aus der abgekühlten Form gelöst werden. Mit dem Schlüssel könnt ihr
endlich alle bis dahin noch verschlossenen Zwischentüren öffnen und schließlich durch die
Tür im Erdgeschoss das Anstaltsgebäude verlassen. Es folgt eine Zwischensequenz.
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13. Kaputtes Fluchtfahrzeug
In der Garage findet sich ein Fluchtfahrzeug. Die Tür kann mit Hilfe des Kleiderbügels durch
das Fenster entriegelt werden. Aber leider ist der Transporter defekt und Edna kann nicht
fahren. Nehmt den Schraubenschlüssel und das Überbrückungskabel aus der Garage mit.
Edna geht zurück ins Haus, um sich Hilfe zu holen, muss aber feststellen, dass der Chauffeur
das Erdgeschoss bewacht. Ihn könnt ihr kurzfristig von seinem Posten weglocken, indem ihr
euch am Auto zu schaffen macht (beispielsweise indem ihr versucht, den Ersatzreifen oder
die Scheinwerfer abzumontieren, oder indem ihr mit etwas Hartem, z.B. dem Poloschläger
auf dagegen schlagt). Dadurch ist der Weg vorläufig wieder frei. Ab in die Obergeschosse. Das
Gitter zum Schlafsaal schließt ihr mit dem goldenen Generalschlüssel auf. Jetzt könnt ihr links
in den Vorraum zum Schlüsselmeister und ihn ebenfalls mit dem Generalschlüssel befreien.
Der Chauffeur hat leider schon wieder seinen Posten and der Treppe eingenommen. Edna
muss in den Wächterraum mit dem Kaugummiautomaten. Fenster öffnen,
Kaugummiautomat benutzen, ein Kaugummi landet auf dem Wagen draußen, der Alarm geht
an, der Chauffeur ist abermals abgelenkt.

14. Essenschlacht, die Aura vom Alumann
Versteckt Edna im Trolley, der das Essen in den Speisesaal fährt. Unter dem Tisch unterhält
sich Edna mit Hoti und Moti. Sie machen bei der Flucht mit, wenn Edna für Ablenkung im Saal
sorgen kann. Edna fährt im Trolley zurück. Wieder in der Küche ändert Edna den Speiseplan
folgendermaßen:
Bienenmann: Kartoffeln
Professor Nock: Hähnchen
König Adrian: Getreideschrotklöße
Hoti und Moti: Brei
Peter: Mokkapudding
Zurück geht es in den Speisesaal. Edna sticht dem Bienenmann unter dem Tisch mit der
Gabel oder etwas ähnlichem in den Fuß. Die Essensschlacht beginnt. Wieder draußen bei der
Limousine montiert Edna diesmal vorsichtiger das Ersatzrad mit dem Schraubenschlüssel ab.
Gleich darauf in der Garage bittet sie Hoti und Moti Wagenheber zu spielen. Die beiden
montieren das Ersatzrad an den Kleintransporter. Abermals schlägt Edna mit irgendetwas
Hartem (z.B. ihrem Poloschläger) auf die Limousine Dr. Marcels, um den Chauffeur
abzulenken und schleicht sich ins erste Stockwerk. Dort öffnet sie das Gitter mit ihrem
Generalschlüssel und geht in den TV-Raum zum
Alumann. Mit ihrem Fluchtplan, ein Auto zu
stehlen und die Torwächter auszutricksen, kann
Edna den Alumann überzeugen ihnen zu helfen.
Sobald er gegangen ist, schaut ihr euch am
Besten noch einmal genau das Muster an,
welches der Alumann mit seinen
Fingerabdrücken auf dem Fernseher
hinterlassen hat.Edna benutzt wieder den
Kaugummiautomaten im dritten Stock, um den
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Chauffeur abzulenken. In der Garage ist der Alumann nicht. Er sitzt bei der Veranda auf einer
Bank am Zen-Garten und wartet darauf, dass sein „Qi“ stimmt, um den Motor zu starten. Im
Garten rechts von der Veranda holt sich Edna eine Harke. Jetzt müsst ihr die Steine im Garten
so anordnen, dass es dem Muster auf dem Fernsehschirm im TV-Raum entspricht. Das ist des
Alumanns Aura. Jetzt das Ganze noch harken und den Alumann darauf ansprechen. Voilà, er
geht in die Garage. Jetzt müsst ihr ihm noch ein Überbrückungskabel geben und schon startet
der Motor.
Das Haupttor
Geht vor der Anstalt in den Wachturm und hoch zum Wächter. Dieser bemerkt Edna und
läuft ihr hinterher. Öffnet den Spind, so dass Edna sich darin verstecken kann. Jetzt läuft der
Wächter an ihr vorbei und ihr könnt wieder nach oben. Dort den grünen Knopf drücken und
das Kabel mit der Zickzackschere zerschneiden, damit niemand das Tor wieder schließen
kann. Diese Aktionen müssen sehr schnell passieren, bevor der Wächter wiederkommt.

15. Ausgebrochen
Autowrack und Straßensperre
Im Kofferraum der Limousine findet ihr ein Abschleppseil. Auf der Brücke steht Blase. Um an
ihm vorbeizukommen, muss Edna in seinen Wagen steigen und in der Führerkabine die
Kupplung drücken, den Gang lösen und danach die Handbremse entriegeln. Jetzt könnt ihr
das Abschleppseil am Brückengeländer befestigen. Als nächstes geht es zu Hoti und Moti.
Nehmt an ihrem Kartenspiel teil. Ob ihr die richtige Karte gewählt habt, merkt ihr an Hotis
Mimik, wenn Moti noch einmal nachfragt, ob Edna sich sicher ist, die richtige Karte gewählt
zu haben (Er rollt dann mit den Augen). Als „Belohnung“ erhält Edna einen elektrischen
Schlag an der Autokarosserie. Geht jetzt an der Straße hinauf zu einer Aussichtsplattform.
Mit ihrer statischen Elektrizität berührt Edna den Alumann, dieser überlässt euch das
Antioxidationsmittel. Unter der Brücke kann sich Edna am Abschleppseil auf die andere
Flussseite schwingen. Mit dem Antioxidationsmittel öffnet sie das verrostete Tor an der
Friedhofsmauer. Über den Friedhof kommt Edna zur Kirche, die sie dann auch betritt.
Black Metal in der Kirche
Durch die Tür auf der anderen Seite des Kirchenschiffs geht es ins Zimmer des Pastors. Im
Gespräch erkennt er Edna, muss jedoch kurz weg, bevor er ihr die ganze Wahrheit über ihre
Vergangenheit erzählen kann. Edna schnappt sich die Kopfhörer und den Gitarrenverstärker
und wirft einen Blick auf das Übungsbuch, wo sie sich die Melodie und ihre Anordnung auf
den Klaviertasten merkt. (Siehe Bild)
Der Gitarrenverstärker kann
draußen an der Kanzel
angeschlossen und eingeschaltet
werden. Geht nun nach vorne und
dann nach oben. Hier benutzt ihr
den Kopfhörer mit der
Wartungsklappe der Orgel und
stöpselt das andere Ende in das
Kassettendeck. Über die Leiter geht
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es weiter hoch. Ein grauenhafter Anblick bietet sich euch. Der Schlüsselmeister hat den
Pastor erhängt. Über die Leiter weiter hinten geht es zur Kirchglocke, die Edna mit dem
Poloschläger zum Klingen bringt. Der Schlüsselmeister will seine Ruhe haben, das bringt sie
auf eine Idee. Sie schaltet die Orgel an (rote Taste in der Nahansicht) und spielt zuerst ein
„h“, wodurch der Kopfhörer durch die Orgelpfeife ins Stockwerk des Schlüsselmeisters
geblasen wird, und dann die Noten aus dem Übungsbuch. Dies erzeugt eine Rückkopplung in
der E-Gitarre, weswegen der Schlüsselmeister die Kopfhörer aufsetzt und ab sofort nichts
mehr hören kann. Dann schlägt Edna noch einmal die Glocke mit dem Poloschläger und kann
danach dem toten Schlüsselmeister die Kirchenschlüssel abnehmen.

16. Zu Hause
Bei den Zwergen hilft nur rohe Gewalt. Mit dem Poloschläger zerkloppt Edna sie alle, bis sie
den Haustürschlüssel findet. Aber dieser bricht im Türschloss ab. Edna nimmt die
Tonscherben des Zwergs mit und geht um das Haus herum. Im Schuppen nimmt Edna Zange
und Spaten. Mit der Zange holt ihr den abgebrochenen Haustürschlüssel wieder aus dem
Türschloss. Dann feuchtet sie neben dem Kellerfenster die Tonscherben im Regenfass an. Mit
dem Spaten könnt ihr die Disteln vor dem Kellerfenster entfernen. Ein herzhafter Schlag mit
dem Poloschläger öffnet das Kellerfenster. Aus dem Keller geht es weiter nach oben ins Haus,
bis ihr Mattis Zimmer findet. Das Feuerzeug auf dem Schreibtisch steckt ihr ein. Mit dem
Feuerzeug kann Edna den Ofen in Betrieb nehmen. Dann folgt wieder das lustige
Schlüsselgießen: Abgebrochene Schlüsselteile in den Ton stecken, Ton backen, den goldenen
Generalschlüssel einschmelzen, den Topf mit Topflappen herausholen, das flüssige Gold in
die Tonform backen und jetzt nur noch die heiße Form in das Regenfass stecken zum
Abkühlen. Jetzt habt ihr einen neuen Schlüssel, mit dem ihr sowohl ins Haus könnt als auch
im obersten Stockwerk in Ednas Zimmer. Hier wendet ihr Harvey auf Ednas Tagebuch an.

17. Der entscheidende Tag
Edna sieht sich ihr Tagebuch an. Danach öffnet sie das Fenster und überlässt Harvey das
Kommando. Der Hase klettert hinaus und zieht sich den Specht auf die Themenleiste. Er
berichtet Edna von dem Specht und gibt ihr einen Tipp für einen Fluchtplan. Edna klopft an
die Tür und muss sich dann schnell im Schrank verstecken (am Besten vorher öffnen). Jetzt
kann sie fliehen und Alfred einsperren. Jetzt teilen sich Edna und Harvey auf. Harvey geht von
Raum zu Raum. Hier gibt es keine Rätsel mehr. Zurück in der Gegenwart stellt sich Edna der
Entscheidung über ihr weiteres Schicksal. Mehr als die beiden zur Wahl stehenden
Auswahlmöglichkeiten existieren übrigens nicht – wir haben extra bei den Entwicklern
persönlich nachgefragt.

Viel Spaß beim spielen!!!
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