


Einführung 4
 installation 4
 Deinstallation 4 

hauptmEnü 5
 neues Spiel/Weiterspielen 5
 Laden/Speichern 5
 Einstellungen 5
 Extras 5
 mitwirkende 5
 Spiel beenden 5

StEuErung 6
 Der intelligente mauszeiger 6
 Das inventar 7
 Das Dialog-System 8
 Die hotspottaste 8
 minispiele 9
 Der Leopardenmodus 9
 tastenbelegung 10

Support 10

mitWirkEnDE 11

LizEnzvErEinbarungEn 
gESunDhEitShinWEiSE 13

Inhalt
3



54

nach DEr inStaLLation
Startet das Spiel über die 
verknüpfung auf dem Desk-
top oder den entsprechenden 
Startmenü-Eintrag, und schon 
befindet ihr euch im Hauptmenü 
von goodbye Deponia, wo ihr 
in folgenden funktionen wüten 
könnt:

nEuStart/WEitErSpiELEn
Startet ein neues Spiel oder lässt euch da weiterspielen, wo ihr aufgehört 
habt.

LaDEn/SpEichErn
unglaublich aber wahr - hierüber gelangt ihr wirklich ins Laden & Speichern-
menü! Dort könnt ihr sogar euer Spiel speichern oder ein bereits gespeicher-
tes Spiel laden. Der absolute Wahnsinn!

EinStELLungEn
ihr wollt an eurer Spielerfahrung herumschrauben? kein problem! hier könnt 
ihr das gesamte Spiel so anpassen, wie ihr es erleben möchtet. Legt zum bei-
spiel einfach die Lautstärke von Musik fest, wählt die Auflösung des Spiels, 
oder stellt die Darstellung der untertitel an und aus.

ExtraS
ihr habt das Spiel bereits durchgespielt und wollt all die epischen zwischen-
sequenzen noch einmal sehen? unter diesem menüpunkt könnt ihr sie alle 
finden und abspielen.

mitWirkEnDE
Die namen der verrückten köpfe, die an diesem Spiel mitgearbeitet haben.

SpiEL bEEnDEn
Die funktion werdet ihr vermutlich nicht brauchen, da das Spiel ununter-
brochen auf eurem pc laufen wird. ok, wir verraten es -  durch das Drücken 
dieses buttons könnt ihr goodbye Deponia beenden. Das solltet ihr aber 
niemals tun!

Es ist so weit, ihr haltet goodbye Deponia von Daedalic 
Entertainment und Eurovideo in euren händen, den fulminan-
ten abschluss der Deponia-reihe! aber halt, ihr wisst nicht 
mehr was zuletzt passiert ist? kein problem, wir frischen euer 
Gedächtnis fix auf:

WaS biShEr gESchah…
müll, müll und noch mehr müll: rufus hat die nase voll von seinem heimat-
planeten. Er träumt von einer besseren zukunft in der himmelsstadt Elysium 
und plant einen spektakulären fluchtversuch. Doch nicht alles verläuft 
reibungslos, und plötzlich befindet sich die schöne Elysianerin Goal in seiner 
obhut.  mit ihr zusammen macht er sich auf die Suche nach ihrem verlobten 
cletus. Dabei erfährt er ungeheuerliches: Die privilegierten Elysiums planen 
die Sprengung von Deponia. Jedoch um seine ziele zu erreichen steht sich der 
sympathische, chaotische rufus ein wenig zu oft selbst im Weg.
Im finalen Abenteuer erfahrt ihr, ob es Rufus tatsächlich gelingt, Goodbye zu 
Deponia und hallo zu Elysium zu sagen.
um zu erfahren, wem rufus nun am Ende „goodbye“ sagt und ob er doch 
noch ein paar seiner traumziele erreichen kann, übernehmt ihr am besten 
selbst die Rolle des Protagonisten und erlebt mit ihm das finale Abenteuer!

inStaLLation
genug gelesen, auf ins abenteuer! bei eingeschalteter 
autostart-funktion startet die installation automa-
tisch. folgt dann einfach den anweisungen auf dem 
bildschirm. ist die autostart-funktion deaktiviert, 
müsst ihr die installation manuell ausführen. klickt 
im arbeitsplatz zunächst auf das DvD-Laufwerk und 
öffnet die Datei „setup.exe“.

DEinStaLLation
Solltet ihr ernsthaft auf die idee kommen goodbye 
Deponia zu deinstallieren, so klickt im Windows-Start-
menü auf „programme“, „Daedalic Entertainment“ und 
„goodbye Deponia“. Durch einen klick auf „Deinstallie-
ren“ verabschiedet sich goodbye Deponia von eurem 
computer.

HauptmenüEinführung
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DaS invEntar
aber nicht nur der mauscursor ist intelligent, sondern auch das inventar. Ja, 
goodbye Deponia hat so einiges auf dem kasten! und in das tolle inventar 
passt einfach alles rein. Wirklich alles! zahnbürsten, Eimer, autos, Deponia 
– alles könnt ihr ins komfortable inventar packen und mit euch herumtragen. 
Sehr praktisch!

um den umgang mit dem inventar einfacher und schneller zu gestalten, könnt 
ihr dieses als Standardeinstellung durch Drehen des mausrades nach unten 
und oben öffnen und schließen. Ja, da kann man schon mal staunen!

Seid ihr nicht so neumodisch drauf, besteht die möglichkeit, im Einstellungs-
menü auf die option „inventar mit klick öffnen“ umzuschalten. fortan öffnet 
ihr das inventar, indem ihr einmal auf den wunderschönen griff am oberen 
bildschirmrand klickt. Dann erscheint ruck-zuck das inventar, wo euch alle 
objekte präsentiert werden, die ihr eingesammelt habt. Wählt durch einen 
einfachen klick einen beliebigen gegenstand aus, und er heftet sich auto-
matisch an den mauszeiger. nun könnt ihr ihn entweder mit einem anderen 
gegenstand im inventar kombinieren, indem ihr diesen ebenfalls anklickt, oder 
aber, ihr bewegt den mauszeiger aus dem bereich des inventars, um dieses 
zu schließen und den gegenstand mit einem objekt in der Szene zu benutzen. 

DEr intELLigEntE mauSzEigEr
kennt ihr das problem? Egal, was ihr am computer 
macht, immer muss geklickt werden. Das geht auf 
die finger! zum glück gibt es in goodbye Deponia für 
solche fälle den intelligenten mauszeiger. blödes rum-
klicken ist damit passé!

alles, was ihr zur benutzung des intelligenten maus-
zeigers benötigt, sind zwei finger, die idealerweise 
irgendwo an eurem körper befestigt sind – und schon 
kann es losgehen!

fahrt ihr mit der maus über ein interaktives objekt, 
zeigen euch bis zu zwei Symbole an, welche aktionen 
ihr ausführen könnt. Ein auge bedeutet „ansehen“, 
eine hand „nehmen“, eine Sprechblase „reden“ und 
ein rufus-Symbol steht für „benutzen“. Je nachdem, 
in welchem der beiden zahnräder dieses Symbol 
erscheint, müsst ihr entweder die linke oder die rechte 
maustaste drücken, um die aktion auszulösen. Das 
größere zahnrad steht hierbei für die linke maustas-
te, das kleinere für die rechte.

InventarSteuerung
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miniSpiELE
rätsel sind nicht gleich rätsel in goodbye Deponia. So dürft ihr auch manch-
mal in den sogenannten minispielen eure gehirnzellen zum glühen bringen. 
Diese sind in der regel nahaufnahmen von apparaturen, die es zu reparieren 
oder manipulieren gilt. Die bedienung ist auch hier simpel gestaltet und 
durch einfaches anklicken und/oder ziehen von teilen zu bewerkstelligen. 
Sollten euch diese knobeleinlagen trotzdem zu schwierig sein, könnt ihr die 
minispiele problemlos durch einen klick auf den „Skip“-button überspringen.

DEr LEoparDEnmoDuS
pssst… hört mal her. ich darf es eigentlich gar nicht sagen. Wenn euch wer 
fragt, woher ihr das wisst… also, von mir habt ihr das nicht. nein, im Ernst, 
bitte nicht verraten. „nicht reden“ ist sowieso das Stichwort. ihr müsst 
das ganze Spiel in einem zug durchspielen, und der trick dabei ist die totale 
Stille.  
 
ihr dürft nicht ein Wort von euch geben, nicht hörbar lachen, stöhnen oder 

weinen - und ganz wichtig: keine knisternden chips oder 
sprudelnde getränke. zudem solltet ihr alle audiokabel 

vom pc trennen. Dann macht ihr die Laustärkeregelung 
auf, und zieht den regler auf die folgenden positionen: 
0-8-15, in jeweils exakt 23 Sekundenintervallen. Während 
der zwei Wartezeiten fahrt ihr mit dem mauszeiger 95 
mal zwischen der unteren linken und der oberen rechten 
bildschirmecke hin und her. aber nicht vergessen… leise!

DaS DiaLog-SyStEm
rufus mag zwar ein egozentrischer chaot sein, manchmal muss er sich aller-
dings doch darauf einlassen, mit anderen personen zu sprechen. Schließlich 
kann er dabei auch direkt mit seiner wunderschönen partnerin vor anderen 
angeben!

um ein gespräch zu starten, sprecht den gesprächspartner einfach an. in 
gesprächen habt ihr eine auswahl von themen zur verfügung, über die ihr mit 
euren gesprächspartnern reden könnt. Diese werden in einem Dialogmenü 
am unteren rand des bildschirms eingeblendet. mit einem mausklick wählt 
ihr ein gesprächsthema aus. Der unterste Dialog bringt euch in der regel 
schnell ans Ende des gesprächs, wenn ihr einfach gerade keine Lust habt zu 
reden. gespräche sind aber nicht nur für die unterhaltung gut. manche Leute 
können euch sogar wichtige tipps liefern, um im Spiel weiterzukommen. also, 
habt ein herz und geht auf die menschen zu!

DiE hotSpottaStE
Wenn ihr mauszeiger und inventar schon toll fandet, dann haltet euch jetzt 
erst recht fest: Die hotspottaste! Sie ist nicht nur heiß, sondern auch rich-
tig nützlich. Wenn ihr einmal nicht wissen solltet, wie ihr weiterkommt, drückt 
im Spiel auf die Leertaste. und schwupps zeigt euch die hotspottaste alle 
objekte und ausgänge in der aktuellen Szene an, mit denen ihr interagieren 
könnt. 

MinispieleDialoge
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taStEnbELEgung
neben der maussteuerung gibt es im Spiel noch eine reihe von tastatur-
Schnellzugriff-tasten, die euch einiges an klickarbeit abnehmen können.

ESc   bringt euch zurück ins hauptmenü und überspringt Dialoge  
 und zwischensequenzen
f5   bringt euch direkt ins Laden/Speichern-menü
f8   Öffnet das Einstellungs-menü
f9   Legt einen Quick-Save an, ohne dass ihr ins Speichern-menü  
 wechseln müsst
f 10   hiermit ladet ihr den zuvor abgespeicherten Quick-Save
m  Schaltet das Spiel auf stumm
-/+   hiermit könnt ihr die Lautstärke im Spiel regulieren
Leertaste Lasst euch hotspots anzeigen oder pausiert zwischensequenzen

Support
ihr kommt nicht weiter und braucht hilfe? Wendet 
euch einfach an uns, und wir helfen euch gerne weiter!

Auf der offiziellen Website www.deponia.de findet ihr 
jederzeit aktuelle neuigkeiten und Downloads zum 
Spiel. oder ihr besucht das Daedalic-forum unter 
http://forum.daedalic.de und fragt dort abenteurer 
nach rat.

Sollte alles nicht helfen, und ihr seid am verzweifeln 
oder ihr habt ein technisches problem, dann schreibt 
mit einer genauen beschreibung eures problems an 
support@daedalic.de

MitwirkendeSupport

gamE iDEa/crEativE LEaD
Jan müller-michaelis 

ExEcutivE proDucEr
carsten fichtelmann 

LinE proDucEr
tom kersten 

aDDitionaL proJEct managEmEnt
matthias mangelsdorf 

Story & DiaLoguE
Jan müller-michaelis 

gamE DESign
claudia pötzsche
Jan müller-michaelis
Sebastian Schmidt 

mini gamE DESign
Jan müller-michaelis
christina roche 

Scripting SupErviSion
Eduard Wolf 

LEaD Scripting
Simon nguyen
claudia pötzsche 

Scripting
Svenja baumann
alexander kraus
malin Lövenberg
maximilian orlowski
christina roche 

aDDitionaL Scripting
Sven freiberg
heiner Schmidt
Sebastian Schmidt
marvin Schwieger
Eduard Wolf
Script Doctor
Daniela pusch 

tooLS
andré ahrendt
Sven freiberg
kevin niederelz
max thomä
Eduard Wolf 

EnginE programmErS
alex hartmann
David Stoffel
thomas Dibke
Simon Scheckel
proof reading
anne baumann 

art DirEctor
Simone kesterton 

charactEr DESign
Simone kesterton 

aDDitionaL charactEr DESign
michael benrad
gunnar bergmann
Jan müller-michaelis
cam tu nguyen
Sandra Schwarz
Dominic zurbriggen 

backgrounD artiSt & DESignEr
michael benrad
anna runge
philipp Suchowski
irina zinner
fabia zobel
Laura müller
Simone kesterton
Julia metzger
cut-Scenes 

compoSiting/animation/fx
rino pelli
nick noah 

StoryboarDS
muri kemaldar
Jan müller-michaelis 

charactEr artiSt
Simone kesterton 

backgrounD artiSt
michael benrad
anna runge
Simone kesterton
philipp Suchowski
irina zinner 

LipSync Support: cut-ScEnES
marvin Schwieger 

3D compoSiting/camEra mapping
marco hüllen
nick noah
Sandra Schwarz

LEaD animator
gunnar bergmann 

animationS/graphicS
christian ahlers
tobia baraccani
marion bricaud
nadja clauberg
maren collet
anabel Ehlers
Jenny harder
tatjana heinz
Sina Lampe
Johannes Lott
Stephan mangelsen
Julia metzger
raluca-mirela miron
cam tu nguyen
Julia panzer
anna-Lena remme
paul Schwarz
Sandra Schwarz

annika Wulf
Dominic zurbriggen 

aDDitionaL animationS/graphicS
olga andriyenko
Johanna baumann
kerstin buzelan
Simone kesterton
christian kotz
Laura müller
benjamin Strobel
irina zinner 

LocaLization DirEctor
matthias mangelsdorf 

LocaLization aSSiStant
Jessica grimm
benjamin kuhn 

SounD DESign
thomas gimpel 

aDDitionaL SounD DESign
philipp groß  

intErfacE DESign
alexander kraus
Jan müller-michaelis
Sebastian Schmidt 

hEaD of gamE DESign
Sebastian Schmidt

SounDtrack

muSic & SounD DESign
production 

periscope Studio 

proJEct managEmEnt
Jan Werkmeister 

proDuction SupErviSor
finn Seliger 

compoSing anD LivE inStrumEntS
finn Seliger
Sound Design
antonio de Spirt
tino müller
martin kruse

voicE-ovErS proDuction
Synthesis Deutschland 

proJEct managEmEnt
carolin Schwarz 

proDuction SupErviSor
Johannes marguerre 

rEcorDing
antonio de Spirt 
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Mitwirkende
DirEctor
Jan müller-michaelis 
 
poSt proDuction
ralf burgmayer
peter haubenschild
martin kruse
andreas rogge 

voicE actorS (in aLphabEticaL orDEr)
rufus / argus / cletus / organon – monty 
arnold
Äffchen / briefträger - phillip baltus
Sektenmitglied nr. 1 / fernsehkoch / 
Drehorgelspieler / therapeut - gunnar 
bergmann
June / cutis - anne beutel
herr mook / Strickhändler / Janosch - 
michael bideller
toni / Syndi - marie biermann
frau mook / teigtaschenfrau - katja 
brügger
goal / goaly / mantis - Sinnika compart
Donna / gritchen - alianne Diehl
ulysses / Spediteur / opa bozo - Joscha 
fischer-antze
Seagull - thomas fitschen
rezeptionist / rusty - Jesse grimm
Ältester / oppenbot / virologe / Sanbot - 
michael grimm
Doc / klempner - Jürgen holdorf
pfandhexe / mama bozo - ulrike 
Johannson
Sektenmitglied nr. 3 - martin kruse
Sektenmitglied nr. 2 - benjamin kuhn
bozo / chefredakteur - holger Löwenberg
hermes / barkeeper - robert missler
Sektenmitglied nr. 4 / typ - Jan müller-
michaelis
Sgt. bambi / hotti - Simona pahl
goon - Erik „gronkh“ range
barry / obsthändler - Johannes Semm
cowboy Dodo - Smudo
Seher / Liebold - mirko thiele
geist / türsteher / Schleimmonster - Lars 
Wasserthal
ansager / Schleimmonsterkumpel / mit-
schnacker / pvt. Lotti - Daniel Welbat
zeitreisender / garlef - Janis zaurins
 
QuaLity aSSurancE 
Qa LEaD
Sebastian fink
marvin Schwieger 

Qa tEStErS
chantal band
anne baumann
Svenja baumann
Sarah böning
vanessa böttcher
benjamin bühne
yannik Dostall
Lucas fischer
annika fleischer
matthias götze
Jessica grimm
felix hagedorn
maik hamann
armin hauber
Stefan heinez
christian hussock

annika Jenssen
valentin kächele
tom kersten
martin klocyk
tobias krösch
christian Langpaap
karin Liau
rené Löscher
fabian müller
Jana arwen neumann
nele reinhart
martin Schön
Sebastian Starck
Jean-marcel Streich
maria urban
paul Wabnitz
tina Wittl
kevin Woost
Leon zalosny 

DaEDaLic EntErtainmEnt 
cEo
carsten fichtelmann 

aSSiStant to cEo
maria preuss 

StuDio managEmEnt
Steffen boos 

pr & markEting
Sabrina aderkast
carsten fichtelmann
christina kaiser
carolin krause
Dominik krawczyk
markus neuert
norainy pauksztat
frederike Stricker
nico tauchmann
Dmitry veselov
claas Wolter
marten zabel 

community managEmEnt
malte „malone“ albarus
Daniel „galdring“ brenn
Jan niklas Dziobek
christoph „rhetorica“ Ehrlich
Daniel „al Dhi“ Schlimm
nina Windrath 

proDuct managEmEnt
pascal clausen
markus neuert
Derk rohlfs
maayan Weiss 

maStEring
Eduard Wolf 

SaLES
carsten fichtelmann
tom kersten
markus neuert 

SpEciaL opErationS / mErchanDiSE
michael Jadischke 

Support
maria urban 
 

human rESourcES
Jana Dietel
rositha ruck 

covEr art
Simone kesterton 

box art
Stefan Sturm (www.grafiksturm.de) 

manuaL
markus neuert 

WEbSitE DESign
alexander könig (Destination Design) 

EuroviDEo
Jan binsmaier
Steffen hippe
thorsten knebel
ulrich raum 

proDuction babyS
alexandra Diehl
tarik pötzsche 

SpEciaL thankS
anne baumann
anne baumann
und natürlich anne baumann
professor baumann
Jan binsmaier
clara & amélie bosset
Linda breitlauch
Jo builder & marie anne
kai fiebig
philipp gierenstein
Juliane glodny
goethe
Der greg
Laura hennig
Laure hoeppli
nina Janocha
paul Janocha
tom Janocha
kata & Danny
marianne & michael kersten
Eileen kersten
Sven kersten
rosa Lemmermann
christian, Jürgen & heidelore mangelsdorf
ulf müller
kevin niederelz
pallecolada und der bursche
Dr. amrei peroni
pokis familie
Daniela pusch
heiner Schmidt
malte Schmidt
caro Schwarz, finn Seliger, adrian koch 
und Jan Werkmeister
William Shakespeare
Svenja‘s geschwister
Jan-michael vogt
Erkan yilmaz
heike zorn
„Die Wache“ in bonn
Der typ am nachtschalter von pokis 
tankstelle

LizEnzvErEinbarungEn
1. Die Software und das dazugehörige handbuch sind durch urheberschutzgesetze und 

internationale urheberrechtsabkommen sowie durch andere gewerbliche Schutzrechte 
geschützt. alle titel- und urheberrechte (einschließlich darin integrierter bilder, fotos, 
animationen, video, audio musik, text und applets) gehören Daedalic Entertainment oder 
seinen Lizenzgebern.

2. Sie haben das recht zur installation und benutzung eines Exemplars der Software auf 
jeweils einem einzigen computer zur nutzung durch jeweils einen einzigen benutzer zur 
gleichen zeit. Sie haben das recht, eine Sicherheitskopie ausdrücklich nur zu ihrem eigenen 
privaten gebrauch zu erstellen. Jegliche weitere benutzung, kopie oder vertrieb der 
Software sind untersagt. Es ist ihnen nicht gestattet, die Software zu vermieten oder ihre 
nutzung anderen anzubieten.

3. Es ist ihnen untersagt, die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disas-
semblieren. Die Software ist als ein produkt lizensiert und seine einzelnen komponenten 
dürfen nicht zur nutzung an mehr als einem computer getrennt verwendet werden. Es ist 
Ihnen untersagt, die Software zu modifizieren, zu ergänzen oder abgeleitete Werke der 
Software zu erstellen.

4. Sie dürfen die Software an Dritte nur unter der voraussetzung weitergeben, dass sie die 
Software mit allen bestandteilen komplett von ihrem computer entfernen, keine kopien 
einbehalten und alle Exemplare der Software (darin enthaltene Einzelteile, Datenträger und 
Dokumentationen) an einen Dritten weitergeben, der diese Lizenzbedingungen anerkennt. 
mit einer solchen Weitergabe verlieren Sie ihre nutzungsrechte an der Software sofort.

5. bei der zusammenstellung von texten und abbildungen für diese Software wurde mit 
grösster Sorgfalt vorgegangen. trotzdem können fehlerhafte angaben und deren folgen 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daedalic Entertainment und autoren können für 
fehlerhafte angaben und deren folgen keinerlei juristische verantwortung noch irgendeine 
haftung übernehmen.

Daedalic Entertainment gmbh
papenreye 51
22453 hamburg

Sollten Sie probleme mit ihrer Software haben, wenden Sie sich bitte direkt an  
support@daedalic.de

gESunDhEitShinWEiSE
gesetzliche Warnung: bei manchen personen kann es zu epileptischen anfällen oder bewusst-
seinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt 
werden.

Diese personen können bei der benutzung von computern einen anfall erleiden. Es können 
auch personen davon betroffen sein, deren krankheitsgeschichte bislang keine Epilepsie 
aufweist und die nie zuvor epileptische anfälle gehabt haben. falls bei ihnen oder einem ihrer 
familienmitglieder unter Einwirkung von blitzlichtern mit Epilepsie zusammenhängende Sym-
ptome (anfälle oder bewusstseinsstörungen) aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte vor der 
anwendung an ihren arzt.

Es sind auf jeden fall bei der verwendung eines videospiels folgende regeln zu beachten: 
nicht spielen, wenn Sie müde sind oder nicht genug geschlafen haben.

achten Sie bitte darauf, dass der raum, in dem Sie spielen, gut beleuchtet ist. Legen Sie beim 
Spielen eine pause von mindestens 10-15 minuten pro Stunde ein.

Lizenz


