
Vergessen Sie Wischmopp, 
Besen und Kehrichtschaufel – 
in unserer Exklusivmod säu-
bern Sie mit Waffengewalt!
CLEANING OF ISLANDS  |  
Großreinemachen auf einer 
Inselgruppe in der Südsee? 
Klingt nach einem höchst 
langweiligen Ferienjob. Oder 
nach einem neuen Auftrag für 
den Helden im Hawaii-Hemd: 
Jack Carver. Auf den Eilanden 
schütteln Sie keine von Tou-
risten zerwühlten Betten auf, 
nein, dort wimmelt es von fie-
sen Kriegsschergen und häss-
lichen Mutanten. Und wieder 
einmal ist es an Ihnen, die 
Sauerei wegzuräumen.

HAT EINER DIE PUTZE BESTELLT?
Echte Far Cry-Fans, werfen 
sich mit Freuden gleich zu 
Beginn auf den Bauch und 
robben über die zwölf Insel-
chen und von Missionsziel zu 
Missionsziel. Unbesonnene 
Spieler – die auch gern mal 
einfach losrennen – stellen 
vermutlich bereits nach weni-
gen Metern fest, warum der 
Modder Sie von Haus aus mit 
einem Scharfschützengewehr 
losschickt. Ihre Kontrahenten 
sind zwar meist saudämlich, 
bewegen sich wie die einei-
igen Fischer-Zwillinge Ottfried 
und Wolfgang kaum oder 
planschen lieber im Wasser, 
statt Sie anzugreifen, aber sie 
können auch fast die gesamte 

>>Ich hab doch Sitz gesagt und nicht Platz: 
dämliches Glühwürmchen!<<

>>Mutiert: Schildkröten.<<

Wir überraschen zwei Soldaten, die ein installiertes Maschinengewehr bewachen.

Putz-Blitz!
FAR CRY

Die zähen, kampfstarken Trigene sollte der Spieler nicht so nah an sich herankommen lassen.

Zwar genügt es in der Regel, nur den Bordschützen eines Helikopters zu erledigen, jedoch sehen explodierende Hubschrauber einfach schick aus.

>>Lästig: Vertreter.<<Far Cry:
Cleaning of Islands
MODUS:  Einzelspieler
VORAUSSETZUNG:  Far Cry v1.4
GRÖSSE IN MEGABYTE: 134
AUF DVD: Ja
WERTUNG: GUT

Karte überblicken und feuern 
wild mit Raketen und Sturm-
gewehren durchs Gebüsch 
– oftmals so, dass Sie keine 
Chance haben, die Angreifer 
rechtzeitig zu entdecken. Da 
geht Probieren über Studie-
ren: Bringen Sie die Feinde mit 
dem Fernglas auf das Radar 
und erledigen Sie diese so gut 
es geht aus der Ferne. Das ist 
zwar stellenweise frustrierend, 
hebt aber den spielerischen 
Anspruch. An schwierigen 
Stellen hilft der Schnellspei-
chertrick: Konsole per ^-Taste 
öffnen und \save_game pca 
eintippen – schon haben Sie 
einen neuen Eintrag in der Lis-
te Ihrer Spielstände angelegt.

EINFACH GENIAL
Die Idee hinter Cleaning of Is-
lands ist so simpel wie genial: 
Macher TOR nahm sich ein Dut-
zend Mehrspielerkarten, spick-
te diese mit Computergegnern 
und verwandelte sie so in ein 
knackiges, rund sechsstündiges 
Einzelspieler-Abenteuer. Das 
schicke Teil wartet exklusiv auf 
unserer Silberscheibe. Jürgen Krauß

Info: www.farcrymaps.narod.ru

EXKLUSIV!
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