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Kino der toten guide

Kain schreibt Videospielartikel, die Tipps, Tricks und Tutorials enthalten. Besonders begeistert ist er von der Call of Duty-Serie. Wie man das Ostereier in Black Ops 3 Kino Der TotenEver von Call of Duty World at War vervollständigt, haben sich Zombie-Levels weiterentwickelt und sind im Allgemeinen
weiter fortgeschritten. Ursprünglich waren die alten Zombie-Karten nicht zu vervollständigen. Kino Der Toten remastered hat ein kleines Ostereier zu vervollständigen. Das Ostereier erfordert nicht viele Schritte im Vergleich zu einigen anderen Karten wie Origins zu vervollständigen. Sie erhalten jedoch
nicht alle Vorteile, um es abzuschließen. Die einzige Belohnung, die Sie erhalten, ist eine maximale Munition und ein spezielles Lied zu spielen. Wenn Sie interessiert sind oder einen Freund treffen, der das Ostereier vervollständigen möchte; führen Sie die folgenden Schritte aus. Kino Der Toten



Ostereier Öffnen Sie die Tür zur Gasse, wo Sie den doppelten Zapfhahn Vorteil Finden Sie die Schläge auf der blauen Tür und geben Sie die numerischen Codes mit dem Türmesser Finden Sie die Samantha Puppe, die in der Nähe der Bühne des Theaters in Kino Der Toten Locate 5 Samantha Puppen
ist und schießen sie Wie man das Osterei in Black Ops 3 Der Toten ZombiesZu lösenMesser die blaue Tür in der GasseDer erste Schritt erfordert, dass Sie öffnen Sie die blaue Tür zur Gassentür im Kino Der Toten. Sie müssen nicht zuerst alle Türen auf der Karte öffnen, aber Sie können es wünschen,
wenn Sie zuerst Vorteile oder etwas profitieren möchten. Es ist besser für jemand anderen, einen Zombie abzulenken, bevor sie diesen Schritt starten. Andernfalls werden Sie von Zombies angegriffen, wie Sie versuchen, es zu vervollständigen. Es wird eine blaue Tür in der Gasse geben, die die gelbe
Doppel-Touch-Maschine passiert hat, die die Waffe an der Wand vorbeiführt. Sie werden eine Reihe von Knallgeräuschen auf der blauen Tür hören. Die Treffer entsprechen einer Reihe von numerischen Codes. Sie müssen auf die Klopfen hören und die numerischen Codes eingeben, die die Tür knifen,
wie oft Sie einen Treffer gehört haben. Sie können z. B. 6 Treffer hören. Eine Pause. 6 Striche wieder. Und wieder 6 Schläge (666). Sie müssen die Tür sechs mal schnell stechen. Und halten Sie für eine Sekunde an, bevor Sie die nächste Nummer eingeben. Sie sollten nicht zu schnell oder zu langsam
sein. Wenn Sie die entsprechenden Zahlen nicht eingeben können, sollten Sie einige Minuten warten, bevor Sie es erneut versuchen. Beachten Sie, dass die Zahlen zufällig sind und es einige 3-stellige Codes gibt, die Sie eingeben müssen. Nach der Suche nach Samantha Doll Nach der Eingabe der
Codes hören Sie einen mysteriösen Samantha-Sound, der so klingt, als ob Sie den ersten Schritt abgeschlossen haben. Gehen Sie ins Theater und holen Sie sich eine Samantha-Puppe. Die Puppe wird auf dem Boden jenseits der Theaterbühne durch ein Licht sein. Holen Sie es auf. Dadurch wird ein
kleines Minispiel aktiviert, bei dem finde und schieße 5 weitere Samantha-Puppen, die zufällig an verschiedenen Orten im Theaterbereich erscheinen. Um zu vermeiden, von Zombies getötet zu werden, während Sie nach den Puppen suchen, schießen Sie nicht den letzten Zombie, um das Spiel zu
verzögern. Es könnte zu schwer sein, nach Puppen, wenn Zombies dich angreifen. Schießen 5 Samantha PuppenDie Puppen können ziemlich schwierig zu finden sein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Musik-Audio angezeigt wird, da Sie Musik hören, wenn Sie sich in der Nähe einer Puppe befinden. Eine der
Puppen kann im Paketfenster eines Stempels erscheinen, wo sich das Projektorlicht befindet. Eine weitere Puppe kann sich auf dem Balkon im zweiten Stock in der Nähe einer Wand befinden. Andere Puppen werden auf den Theatersitzen in der Nähe des Juggernog-Vorteils erscheinen. Es ist möglich,
dass man auf dem Geländer auf der Bühne des Theaters erscheinen kann. Es kann schwierig sein, sie alle zu finden, aber sie sind alle im Theaterbereich des Kino Der Toten. Sobald Du fünf von ihnen gedreht hast, bekommst du eine maximale Munition und das spezielle Lied wird spielen. Upgrade von
Waffen in Black Ops 3 Zombies: Kino Der Toten Remastered Updating Weapons in Kino Der Toten ist relativ einfach. Sie müssen den Netzschalter auf der Theaterbühne einschalten. Sie können die Türen nach rechts oder links im ursprünglichen Laichbereich öffnen. Es spielt keine Rolle, denn jede
Straße bringt Sie auf die Theaterbühne. Sobald Sie die Stromversorgung auf der Bühne des Theaters einschalten, müssen Sie den nahe gelegenen Teleporter verbinden. Kehren Sie zum ursprünglichen Laichbereich zurück und drücken Sie die Pad-Taste, um den Teleporter unter der Theaterbühne
einzuschalten. Verwenden Sie den Teleporter auf der Theaterbühne, um zum Projektorraum zu teleportieren. Die Pack-to-Punch-Update-Maschine ist da. Du hast nur eine begrenzte Zeit, um deine Waffen zu aktualisieren, bevor du zurückteleportiert wirst. Kein Zombie kann dich angreifen, wenn du im
Einbalsamierungsraum bist. Sie können tatsächlich Zombies schießen, die unten sind. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, Ihre Waffen mehrmals im Kino Der Toten remastered zu verpacken. Ursprünglich war das in Black Ops 1 nicht möglich. Upgrade einer Waffe ein zweites Mal wird Ihre Waffe ein
spezielles Upgrade wie Feuerwerk oder gedreht geben. Grundsätzlich können Sie alle speziellen Waffen-Upgrades erhalten, die Sie in den neuen Zombie Maps of Black Ops 3.© Kain 360Commentsyasin adel khlat am 14. April 2020:interstingnoahj456 am 03. Februar 2020 erhalten: Das ist Stier nicht Ihr
Schildadam am 07. Dezember 2019: Es gibt keine Schildteile in kino remasteredNa am 30. Juni 2019 :Wo sind die Teile des SchildesCameron am 03. Oktober 2018:Waren die Fotos von diesem teuren Rosmarin-Canergio am 15. Juli 2017: Müssen Sie alles tun, was folgte? Oder können Sie von den
runden Türen zu den offenen Türen gehen? Runde 1 Option 1: Bleiben Sie inaktiv auf dem Mainframe-Pad und lassen Sie Zombies eindringen. Dies dürfte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Power-up erworben wird. Messer zu den Zombies, halten sie am Leben, um die Barrikaden zu reparieren. 4
mal und dann Messer, um maximale Punkte zu erhalten. Option 2: Überprüfen Sie die Fenster von Zeit zu Zeit, so dass die Heckscheibe in Ruhe gelassen wird. Messer (tötet sofort) und speichert Munition für spätere Runden. Runde 2 Schießen Zombies 5 mal und dann Messer, um Punkteinnahmen zu
maximieren. Reparieren Sie Barrikaden, wenn die Zeit reif ist. Wenn Zombies irumbren, gibt es eine Möglichkeit, dass ein Power-Up, vorzugsweise Maximale Munition, fallen wird. Wenn nichts, und dem Spieler die Munition ausgeht, greifen Sie einfach zum Knifen. Runde 3 Schießen Sie die Zombies 8
Mal mit dem M1911, dann stechen Sie sie einmal. Wenn der Spieler die M14 gekauft hat, wird empfohlen, zweimal zu schießen, dann Messer. Runde 4 Kaufen Sie die M14 oder Olympia, um leicht in den nächsten Runden zu kommen. Allerdings wird die M14 empfohlen, da sie mehr Punkte als Olympia
sammeln kann, was in der Regel ein 1-2 tödlicher Schuss in den ersten 5 Schüssen ist. Es wird empfohlen, an dieser Stelle die Türen zum Foyer zu öffnen. Runde 5 An dieser Stelle sollte sich die Foyerraumtür öffnen, und wenn genügend Punkte zur Hand sind, kaufen Sie den Pfahl. Die MP-40 kann
auch für weniger Punkte gekauft werden und erhält dem Spieler mehr Punkte als das Stakeout. Aufgrund der Tatsache, dass Surveillance ein Blow-Death an 12-13 Projektilen ist, ist es im Allgemeinen nützlicher, um Horden von Untoten zu dezimieren. Dies wird von einigen Spielern als Hundezimmer
bezeichnet, weil es ein gutes Zimmer für Hunde ist, die in der Ecke neben der Speed-Schwanzmaschine in einer Gruppe campen. Wenn Hunde zum Spieler kommen, Messer oder schießen. Runde 6 Camp neben der Garderobentür. Dies sollte dem Spieler einen 180-Grad-Blick auf die Höllenhunde
geben, falls sie in dieser Runde erscheinen. Ein gut gelenkter Schuss muss sofort einen Hund töten (vorausgesetzt, der Spieler hat einen Einsatz). Nach jedem Schuss nachladen, es sei denn, mehrere Hunde nähern sich dem Spieler. Wenn der Spieler beschließt, die MP-40 zu kaufen, dann muss er die
herannahenden Hunde hüftschießen und dann auf die Hunde aus der Ferne zielen. HINWEIS: Höllenhunde können jederzeit zwischen den Runden 5 und 7 kommen. Tipps für diese Runden können ausgetauscht werden. Runde 7 Öffnen Sie die Tür zur Garderobe und zum Theater. Der Spieler muss
geduldig und ruhig bei der Ausführung der folgenden Strategie sein. Warten Sie, bis die Zombies das Theater betreten (Bühnenbereich), dann schalten Sie die Macht ein. Laufen Sie durch die Mitte der Theatersitze zur Lobby. Der Spieler sollte ständig die Barrikaden hinter ihnen überprüfen, um
sicherzustellen, dass der Zombie-Horten folgt. Töte gezwiele Zombies, die offline oder im Weg des Spielers sind. Zurück im Ausgangsraum muss der Spieler die Treppe auf der rechten Seite erklimmen. Töte jeden Zombie im Weg des Spielers. Laufen Sie an der Tür der Oberen Halle vorbei und töten Sie
alle Zombies, die Sie abfangen, aber denken Sie immer an die Umgebung, da Zombies hinter dem Spieler (oder vorne für diese Angelegenheit) erscheinen können, den Spieler kneifen und zu einem Kill führen. Nachdem er erfolgreich im Foyer angekommen war, lagerte er an der Garderobentür und
eingehende Zombies. Denken Sie immer daran, mit dem Pfahl sorgfältig zu schießen, und laden Sie neu, solange die Gelegenheit zur Hand ist. Gehen Sie durch die Garderobe, bis die Theatertür in Sicht ist. Warten Sie an dieser Tür und töten Sie die ankommenden Zombies. Wenn nur noch wenige
Zombies bleiben, versuchen Sie, einen Tracker zu erstellen. Tracker. es wird dem Spieler Zeit geben, den Teleporter zu verbinden und Juggernog zu kaufen, was eine Notwendigkeit für das Überleben ist. Wenn kein Maximaler Munitions-Booster erhalten wurde, kaufe Munition für den Abhöreinsatz.
Runde 8 beginnt im Theater. Es bleibt inaktiv, bis die ersten Zombies eintreten und dann durch den Teleporter läuft. Um die Zombies später behandelt zu minimieren, ist es besser zu warten, bis ein paar nähern sich dem Teleporter, dann aktivieren Sie es, was zu sofortigen Tod für Zombies. Einmal im
Pack-a-Punch-Raum, werfen Sie Fragmentierungsgranaten auf die Zombies, die bequem vor dem Teleporter aufgereiht haben. Wenn keine Granaten mehr zur Hand sind, kaufen Sie mehr von der Wand. Diese muss dreimal ausgeführt werden, bevor der Spieler in den Mainframe im Heimzimmer
zurückgebracht wird. Mit dieser Taktik, Sie sollten eine gute Anzahl von Trackern zu machen. Töten Sie die Zombies gerade und gehen Sie, um alle Türen der Gasse zu öffnen, obwohl die letzte Tür zum Theater führt. Diese Tür sollte nur für Notfälle aufbewahrt werden. Runde 9 Wiederholen Sie den
ersten Teil der Strategie der 8. Runde. Sobald Sie außerhalb des P-a-P-Raums sind, töten Sie jeden Walker und drehen Sie sich um die Karte, wodurch Zombies, die sich auf der Route des Spielers befinden, eliminiert werden. An diesem Punkt sollte der Spieler Quick Revive, Juggernog und, wenn der
Spieler will, Speed Cola gekauft haben. Wenn nur noch Tracker übrig sind, reparieren Sie Barrikaden, bis die Punktgrenze erreicht ist, und kaufen Sie dann eine Waffe aus der Mystery-Box. Nachdem Waffen aus einer zufriedenstellenden Waffe (oder Waffen) erhalten/erhalten wurden, muss der Spieler
den Teleporter und den Pack-a-Punch mit der Waffe seiner Wahl verbinden. Sturmgewehre und LMG-Gewehre sind sehr zu empfehlen, da sie mittlere bis hohe Schäden und RoF haben, während sie leicht Punkte sammeln. Die Blitzwaffe, Donnerpistole und Affenbomben sind auch sehr nützlich. Sobald
die Teleportation abgeschlossen ist, töten Sie die verbleibenden Tracker und wiederholen Sie die Strategie für diese Runde noch einmal für alle zukünftigen Runden. Der Schlüssel zum Überleben in Solo ist, sich ständig um die Multiplayer-Strategiekarte zu bewegen[Quelle bearbeiten] Runden 1 bis 5
Um die Punktverteilung zu maximieren, versuchen Sie, einen Spieler in jedem Fenster zu haben. Eine gute Strategie ist es, Zombies zu betreten, dies gibt dem Spieler ein Fenster zu reparieren, ein Zombie zu töten, und ein mögliches Power-Up. Der Spieler sollte nur sein Messer verwenden, da die
Anzahl der Messer, die benötigt werden, um einen Zombie zu töten, der runden Zahl entspricht. Nach Runde 3 muss der Spieler schießen und dann Messer. Wandwaffen sollten NICHT gekauft werden, bis der Spieler das Foyer erreicht hat. Damit sollen die Punkte erhalten bleiben, die in der mysteriös
und Perk-a-Cola. Runden 6 bis 10 Wenn die Höllenhunde erscheinen, muss die Tür des Foyers geöffnet worden sein und die Spieler müssen den MP40 gekauft haben. Überwachung, obwohl wirksam gegen Hellhounds und Zombies gleichermaßen, ist ein One-Shot-Kill, was bedeutet, dass potenzielle
Punkte verloren gehen. Camping in der ist der Schlüssel zu den nächsten Runden. Denken Sie daran, dass alle Spieler neu laden, bevor sie die maximale Munition sammeln. Sobald die Hellhounds passieren, ist der beste Weg, um die Spieler zu verteilen (in der Foyer-Halle) ist es, 1 Bewachung der
Barrikaden unten, 1 in der Barrikade oben und 2 Bewachung des Haupteingangs an der Spitze, wenn die Treppe. Bleiben Sie hier bis Runde 11. Runden 11-13 In den folgenden Runden sollten Sie die Garderobentür sowie die Stromtür öffnen. Die Spieler müssen warten, bis die Zombies einsteigen, dann
schalten Sie die Energie ein und laufen in Richtung Juggernog. Nach der Dezimierung der Zombies, mit der Mystery Box, trinken Quick Revive und / oder Speed Cola sind Schlüssel zur Strategie. Was mitgenommen werden kann, muss zu diesem Zeitpunkt getan werden, bevor es weitergeht. Runden 13-
Runden später Dies ist der Schlüssel zur Strategie: Nach dem Erstellen und Verlassen einiger Tracker müssen die Spieler in die Abflughalle zurückkehren, wo sie dann die Tür zum unteren Gang, die Tür zur Gasse und schließlich die Tür zum Hinterzimmer öffnen. Dies ist die letzte Tür, die geöffnet
werden muss. Danach muss ein Spieler die 2 Fenster im Rückraum, 1 Spieler an jeder Barrikade und der Spieler mit der stärksten Waffe die Leiter schützen. Bleiben Sie dort, und wenn die Küstenwache überfordert ist, können sie einfach zurückgehen und die Elektroschock-Barriere aktivieren. Tipps für
spätere Runden Das Bowie Knife ist eine gute Investition, da es sich um einen Messermord gegen Hellhounds auch in seinen späteren Runden handelt. Gruppe, wenn sie mit Höllenhunden konfrontiert werden, wird dies es einfacher machen, sie zu töten. Claymores sind eine effiziente Möglichkeit, etwas
zu schützen, sobald sie den Spieler verlassen weiß, dass die Zombies in diesem Bereich sind. Thay sind auch eine großartige Möglichkeit, Tracker zu erstellen. Er erstellt immer Tracker, wenn die Gelegenheit gegeben wird. Strategie für 2 Spieler[Quelle bearbeiten] Im ersten Raum versuchen Sie, keine
Waffen zu kaufen, um Sie Punkte für die Mystery Box zu halten. Aus der 1-4 Runde versuchen Messer und schießen alle Zombies. Wenn nicht, versuchen Sie, Granaten in den Fenstern zu kochen, aber verpassen Sie nicht die Zombies. Entscheiden Sie in Runde 4, ob Sie nach oben oder unten gehen
möchten, um die Mystery Box zu finden. In Runde 5, wenn es eine Höllenhund-Runde ist, einige Höllenhunde zu töten, dann tausche sie (je nach Raum, in dem du dich bewirtest, unten oder oben) gegen ein SMG. Wenn sich die Mystery-Box in diesem Raum befindet, verwenden Sie sie so schnell wie
möglich. Wenn Sie eine Scheißpistole haben, verwenden Sie sie für mindestens eine Runde, oder verwenden Sie die Box erneut. Runde 6-8 Öffnen Sie die Tür (wenn Sie wählen). Genau wie wenn Sie im anderen Raum waren, verwenden Sie es so schnell wie möglich versuchen, einige Zombies zu
töten, während Sie auf Ihre Waffe warten. Bleiben Sie in diesem Raum für mindestens eine Runde MP40) und ziehen Sie dann in den nächsten Raum. Sie sollten mindestens 6000 Punkte haben, wenn Sie es mit Bedacht ausgegeben haben. Dann gehen Sie auf die Rückseite des Theaters. Bitten Sie
eine Person, das Heckfenster zu verteidigen (eine in der Nähe von Laich M16), während die andere Person dort bleibt, wo sich der Mystery Box Laich befindet. Ja, ja es gibt keine Zombies im Fenster, um Ihrem Teamkollegen zu helfen. Achten Sie darauf, das Fenster alle paar Sekunden zu überprüfen.
Wenn Sie aus der Gasse kommen, haben Sie eine Person, die das Fenster in der Nähe des Raumes mit MP5K verteidigt. Die andere Person sollte in der Gegend bleiben, wo es nur zwei Möglichkeiten gibt, von denen Zombies essen können. (Kein anderer Zombie wird in der Nähe des Kerls im Fenster
kommen). Nachdem beide Kinder mehr als 10000 Punkte haben, schalten Sie die Macht ein (oder wenn Sie nicht sterben wollen und Sie mehr als 5000 Punkte haben.) Runde 9-11 Lassen Sie einen Kerl auf dem Mainframe bleiben und der andere Kerl wird den Teleporter zu verbinden. Lassen Sie den
Kerl mit der besten Waffe gehen, versuchen Sie, es zu Beginn einer Runde zu verbinden. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie es sein. Sobald es verbunden ist, versuchen Sie, so schnell wie möglich zurück zum Teleporter zu sprinten. Sobald Sie im PaP-Raum sind, wenn Sie mehr als 5000 Punkte
haben, aktualisieren Sie Ihre beste Waffe. Wenn du ein Sturmgewehr oder LMG und eine Strahlpistole hast, verbessere die andere Waffe, du musst die Strahlpistole erst später aktualisieren. Wenn Sie mehr als 10000 haben, aktualisieren Sie beide Waffen. Nach dem Teleportieren zurück, wenn einer von
Ihnen die Affenbombe hat, werfen Sie sie, gehen Sie auf die richtige Treppe (eine, die zum M14-Spawn-Punkt führt) gehen Sie zu dem Bereich, wo Sie die Affenbombe gestartet haben (nicht am Spawn-Punkt der Mystery Box) warten, wenn Sie eine Blitzpistole, Pistolendonner oder eine verbesserte M72-
Aarchie haben , warten Sie, bis die Affenbombe explodiert, bis die Affenbombe explodiert und jedes Mal abfeuert, wenn Sie sehen, wie ein paar (5-7 Zombies) Ihre Rakete in die Menge feuern. Runde 12+ Nachdem Sie einige Zombies ohne Beine verlassen haben, oder ein Gas-Zombie gehen um die
Reparatur so viele Barrieren wie möglich, Hüten Sie sich vor den Zombies, die Sie zurückgelassen haben. Verknüpfen Sie ggf. den Teleporter. Wenn Sie eine verdammte Waffe haben, tauschen. (Man könnte eine Strahlpistole bekommen!) Danach verwenden Sie den Teleporter für eine schnelle Flucht
oder wenn Sie ein Upgrade benötigen. Vergessen Sie auch nicht, Ihre Vorteile zu kaufen. Laufen Sie weiter, zünden Sie elektrische Barrieren, verbinden Sie Teleporter, töten Sie so viele wie möglich für Insta_Kill, versuchen Sie, sie zu kneifen, atomwaffenzubekommen. Wiederholen Sie diesen Vorgang
und Sie werden wahrscheinlich von Runde 25 oder 30.s 30.s weitermachen
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