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Larry 6 - Komplettl�sung

von Kerstin H�ntsch

Larry hat bei einer Show (Stallion) einen Aufenthalt im Hotel La Costa Lotta gewonnen. 
Nat�rlich trifft Larry wieder viele h�bsche Frauen. Alle haben ein Anliegen an ihn. Also 
wird Larry versuchen allen Frauen zu helfen. Larry sollte mit allen Personen so lange 
reden bis sich die Antworten wiederholen. Auf manche Aktionen, die Larry durchf�hrt 
gibt es Punkte. Am Ende des Spieles k�nnen es 999 Punkte sein.

Empfangshalle:

- Larry spricht mit der Dame am Empfang; sie hei�t Gammie -> von ihr bekommt er 
seinen Zimmerschl�ssel (201) und erf�hrt auch das sie gern
das Ger�t von Dr. Schweinebacke zum Fettabsaugen benutzen w�rde, aber das Ger�t ist 
leider defekt -> Larry verspricht es zu reparieren
- aus der Schnell-Abreise-Box links neben dem Empfang nimmt sich Larry einen 
Schl�ssel
- Larry geht die Treppe nach oben und neben der Eismaschine ist sein Zimmer das er 
mit dem Schl�ssel �ffnet

Zimmer:

- Larry sieht sich um -> auf dem Tisch liegen drei Servicekarten, die er sich ansieht -> 
- Larry geht ins Badezimmer und stellt fest das es weder ein Handtuch noch sonstige 
Badutensilien gibt -> als Larry den Wasserhahn aufdreht
kommt auch noch braunes Wasser raus und er dreht den Wasserhahn schnell wieder zu
- Larry sieht auch hinter die andere T�r, wo Freizeitanz�ge h�ngen
- Larry benutzt das Telefon und ruft die Nummer 0 an, dann ruft er noch die Nummern 
71, 75 und 76 an
- die Blumen, die auf dem Tisch stehen, steckt sich Larry ein
- Larry verl�sst sein Zimmer

auf dem Gang: (wenn der Putzwagen nicht dasteht, dann sp�ter noch mal auf dem Gang 
nachsehen; Putzwagen m�sste dastehen, wenn
Larry festgestellt hat das in seinem Bad alles fehlt) 
- hier steht jetzt ein Putzwagen und Larry nimmt sich einiges von dem Wagen 
(Toilettenpapier, Seife, Waschlappen und Handlotion) -> von der
anderen Seite des Putzwagens kann sich Larry ein Handtuch, Zahnseide und 
Hygieneklobrillen nehmen
- Larry geht die Treppe nach unten und dann nach rechts -> die n�chste T�r ist der 
Speiseraum und Larry geht hinein

Speiseraum:

- Larry geht durch die Schwingt�r und w�hlt dort erst einmal im M�ll rum und findet 
einen Eimer mit Schmalz, den er mitnimmt; au�erdem
findet dort einen Speiseaufzug
- er �ffnet den Speiseaufzug, krabbelt hinein und dr�ckt den roten Knopf
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- Larry landet in einem Zimmer und geht nach links -> dort findet er Shamara -> er 
spricht mit ihr
- sie ist auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens
- �ber den ganz normalen Aufzug gelangt Larry wieder aus dem Zimmer
- Larry geht vom Empfang aus nach links -> dort ist die Heilbadanmeldung und Larry 
geht hinein

Heilbad:

- Larry nimmt ein Werbeprospekt mit und redet mit Garry, der die Handtuchausgabe 
macht; dann geht er zur T�r ganz rechts
- hier ist die Fettabsaugmaschine und Larry stellt fest das in einem Schlauch ein gro�es 
Loch ist -> Larry verl�sst den Raum wieder und 
geht zur T�r ganz links (von vorn gesehen)
- hinter der T�r ist Rose -> Larry spricht mit ihr und schenkt ihr die Blumen -> die 
folgende Szene genie�en und dann geht es weiter (Larry bekommt von Rose eine 
Orchidee)
- Larry geht zur linken T�r (nicht die ganz links) -> dort sind eine Reihe Spinde -> der 
ganz unten rechts l�sst sich �ffnen -> das Handtuch auf Larry benutzen und Larry legt 
seine Sachen in den Spind -> weiter geht es zum Duschraum -> hier duscht ein Mann -> 
- Larry nimmt auch eine Dusche und geht dann durch die T�r, da kommt das 
Schlammbad -> hier trifft Larry auf Char und spricht mit ihr
- sie m�chte gern Batterien
- Larry springt mal kurz ins erste Schlammbad und nimmt noch mal eine Dusche um 
den Schlamm wieder los zu werden
- dann zieht er sich an (Spind �ffnen und Handtuch auf Larry benutzen)
- Larry geht noch mal zum Schlammbad und nimmt dort die Pflanzen alle vom Podest 
(bringt Punkte) 
- dann geht Larry wieder in den Duschraum und besieht sich die helle Kachel an der 
rechten Wand genauer -> er kann in den Damenduschraum 
sehen -> Larry geht dann wieder
- Larry verl�sst den Raum und geht weiter nach links den Gang entlang
- an der n�chsten T�r klopft er an (gibt Punkte) -> am Ende des Ganges landet Larry
vorm Hotel -> �ber die Br�cke kommt er zum Strand 
- am Strand sieht er sich um und f�ngt dann an zu buddeln (mit Hand auf Strand 
klicken) und findet eine alte �llampe
- Larry geht von dort aus nach rechts und landet am Swimmingpool

Swimmingpool:

- Larry nimmt sich die Sonnenbrille von der schwimmenden Bar und auch das 
Schwimmtier, das auf dem Weg herumliegt -> das Brillenetui sieht
er sich genauer an und nimmt ein Putztuch aus dem Etui
- Larry geht am Swimmingpool nach links und kommt zu einem kleinen Wachh�uschen 
-> er sieht es sich an und er spricht mit Daryl
- Larry geht dann durch den Haupteingang wieder ins Hotel
- Larry geht nach links und hinter dem Heilbad kommt ein Weg nach unten
- dort ist ein Kosmetikstudio

Kosmetikstudio:
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- Larry sieht ein Kabel herumliegen und nimmt es mit -> er benutzt es noch 
(Handsymbol) und legt die Kabelenden frei
- nun spricht Larry mit Shablee -> sie h�tte gern ein Abendkleid und Larry verspricht 
nat�rlich eins zu besorgen
- Larry geht ins Aerobic-Studio (beim Swimmingpool die T�r rechts)

Aerobic-Studio:

- Larry stellt sich auf das freie Podest und macht mit
- wenn dann alle gegangen sind spricht er mit Cavaricchi, der Aerobic-Lehrerin
- Larry sieht sich das Namensschild an; er versucht es zu nehmen und anzufassen bis 
Cav es ihm gibt
- Cav w�rde sich gern mit Larry in der Sauna treffen und er soll eine Freundin 
mitbringen
- Larry verl�sst den Raum und landet im Fitnessraum

Fitnessraum:

- hier spricht Larry mit Thunderbird -> sie will das er ihr Handschellen besorgt
- durch die n�chste T�r gelangt Larry wieder ins Schlammbad
- er geht erst einmal wieder in sein Zimmer und nimmt dort das Pr�sent was auf seinem 
Bett liegt an sich (Kondom)
- dann geht Larry ins Bad -> dort ist der Klempner um den Wasserhahn zu reparieren -
> Larry nimmt ihm ein wenig Werkzeug (Schraubenschl�ssel und Feile) ab und verl�sst
das Bad wieder
- wenn Larry das Zimmer verlassen will meldet sich der Klempner ab und geht auch
- Larry verl�sst also wieder das Zimmer
- nun geht Larry den Gang nach rechts bis es nach unten zur Bar geht

Bar:

- Larry nimmt sich ein Streichholz von der Theke und sieht sich etwas um -> er spricht 
mit dem Barmann
- Larry verl�sst kurz die Bar und beim zweiten Betreten der Bar ist jetzt Burgundy, die 
S�ngerin da
- um mit Burgundy zu reden muss Larry den Stecker des Mikrophones rausziehen
- nun sieht sich Larry Burgundy an und spricht mit ihr -> sie h�tte gern Bier
- Larry verl�sst die Bar und geht bis zum Ende des Ganges (bis zum Zaun)
- dort benutzt Larry die Karte von Cav und das Tor �ffnet sich
- im Zelt holt sich Larry einen Sechserpack Bier aus dem gro�en Gef��
- damit geht es wieder zur Bar
- Larry zieht wieder den Stecker des Mikrophones und gibt Burgundy dann das Bier -> 
da das noch nicht reicht holt Larry noch mal Bier und
dann will Burgundy mit ihm in die Sauna
- also geht Larry zur Sauna

Sauna:

- erst wieder Spind �ffnen -> Handtuch mit Larry benutzen und dann in die Sauna 
gehen
- Cav und Burgundy sind nur mit sich besch�ftigt -> Larry spricht so lange auf die 
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beiden ein bis er dann den Eimer ausgie�t und die
beiden Damen verschwunden sind
- Larry nimmt den Armreif und verl�sst die Sauna
- er geht sich duschen und ankleiden und geht dann wieder zum Schlammbad
- dort wo Larry die Pflanzen vom Podest genommen hat ist eine Videokamera -> Larry 
benutzt den Schraubenschl�ssel und dreht die Kamera
zum Duschraum der Damen
- nun verl�sst Larry die R�ume wieder
- um etwas das Punktekonto zu erh�hen geht Larry auf sein Zimmer

Zimmer:

- hier geht er ins Bad
- er legt den Toilettensitzring auf die Toilette und setzt sich auf die Toilette -> Larry 
benutzt das Toilettenpapier und dann die Wassersp�lung
- nun noch die H�nde mit Seife waschen und die Handlotion benutzen
- wenn der Putzwagen vor der T�r steht gleich wieder ein neues St�ck Seife mitnehmen 
(sonst sp�ter holen, wird noch gebraucht)
- Larry geht nun zum Wachh�uschen und entwendet Daryl die Handschellen (der ist ja 
abgelenkt durch die Kamera in der Damendusche)
- Larry geht zu Thunderbird
- er gibt ihr die Handschellen und nimmt sich dann noch das rote Gummiband vom 
Massageger�t mit
- dann sucht Larry das Zimmer von Thunderbird (es ist auf dem linken Gang das 
Zimmer in der Mitte wo die 3 T�ren sind) und klopft an -> 
das wird ein anstrengender Abend und Larry befindet sich dann wieder in seinem 
Zimmer
- er nimmt den Diamanten aus dem Halsband
- Larry geht zur Bar

Bar:

- hier geht Larry auf die B�hne und nimmt sich das Kleid von Burgundy
- das Kleid bringt er ins Kosmetikstudio zu Shablee
- Larry trifft sich mit Shablee am Strand und er spricht mit ihr und fasst sie an -> Larry 
benutzt das Rei�verschlusssymbol und gibt Shablee
das Kondom (Larry fragt sie 3x nach einem Kuss und fasst sie so lange an bzw. spricht 
mit ihr bis sie nach einem Kondom fragt)
- Larry ist wieder in seinem Zimmer
- er geht zum Strand und holt sich dort den Sektk�bel mit dem Sekt und den Gl�sern
- nun geht Larry in die K�che

K�che:

- Larry w�hlt in dem Eis rum (Handsymbol) und findet eine Orange die er mitnimmt
- dann geht er durch die Schwingt�r und benutzt das Schwimmtier (Biber) mit dem 
Reifen des Autos -> es ist nun aufgeblasen
- zum Swimmingpool

Swimmingpool:
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- Larry benutzt die Zahnseide mit dem Brillenputztuch und hat somit eine Badehose, die 
er sich im Geb�sch anzieht (Badehose auf Larry)
- dann benutzt er den Biber mit dem Pool und schwimmt zur Bar
- er spricht mit dem Mann und sieht sich die Frau an
- Larry benutzt den Biberschwanz und eine Kellnerin kommt -> er bestellt etwas f�r 
sich und die Dame auf der Gurke -> als Ausweis gen�gt es den Zimmerschl�ssel zu 
zeigen
- er spricht mit der Dame ; sie hei�t Merrily
- sie will unbedingt zum Bungeeturm
- Larry schwimmt wieder zum Beckenrand und steigt aus dem Wasser (Handsymbol auf 
Gel�nder)
- Larry spricht mit dem Bademeister und bekommt den Schl�ssel f�r den Bungeeturm
- Larry benutzt den Schl�ssel mit der T�r zum Bungeeturm und steigt nach oben -> 
dort benutzt er den Schl�ssel mit der Seife und macht 
einen Abdruck -> dann benutzt er die Feile mit dem Schl�ssel, den er aus der Box am 
Empfang genommen hat und macht den Schl�ssel vom
Bungeeturm nach
- nach unten kommt Larry nur in dem er springt
- dann klettert er erst mal aus dem Wasser -> er gibt dem Bademeister den Schl�ssel 
wieder
- mit dem Biberschwimmring schwimmt er dann wieder zu Merrily und gibt ihr den 
nachgemachten Schl�ssel
- sie geht mit ihm nachts auf den Turm -> dort fasst Larry sie mehrmals an bis Merrily 
sagt er soll sich ausziehen -> dann fasst er sie noch
mal an und sie sagt ihm weise Worte 
- nach seinem tollen Sprung wacht Larry wieder in seinem Zimmer auf

- Larry verl�sst das Zimmer und l�sst sich von Art dem Tramfahrer mitnehmen bis ans 
Ende (rechte Seite) -> Art sucht ein Streichholz und
Larry gibt ihm eins
- w�hrend Art Raucherpause macht �ffnet Larry die Tram (das Ding das wie ein 
Sp�lkasten aussieht) und macht mit seinem Schraubenschl�ssel
die Verbindung von der Batterie ab
- wenn Art zur�ckkommt bietet Larry seine Hilfe an und h�lt die Taschenlampe
- Larry muss dann bevor Art die Taschenlampe wieder haben will schnell die Batterien 
aus der Taschenlampe nehmen (Handsymbol)
- Larry geht zum Schlammbad

PS: 

Sollte der Tramfahrer noch keine Pause machen dann muss Larry noch mal mit Char 
sprechen bis sie eindeutig nach 6 Batterien verlangt.
Der Fahrer macht die Pause nur auf der rechten Seite, wo der Zaun ist.

- Larry benutzt dort das Kabel mit dem Stecker und mit der T�r des
Elektroschockcenter -> die T�r �ffnet sich
- Larry gibt Charlotte die Batterien -> die steigt aus dem Schlammbad, geht duschen 
und kommt dann zu Larry in das Elektroschockcenter
- Larry hat am Ende eine merkw�rdige Statue und ist m�chtig geschockt
- Larry landet wieder in seinem Zimmer, er verl�sst es und geht noch mal zum 
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Elektroschockcenter und nimmt dort die Perle mit, die auf dem Boden liegt

Heilbad:

- Larry geht in den Raum mit der Fettabsaugmaschine
- hier benutzt Larry das Fett mit dem roten Kolben und das Gummiband mit dem 
gelben Schlauch links
- dann benutzt Larry seinen Schraubenschl�ssel mit der roten Maschine und �ffnet sie 
dann (mit dem Handsymbol)
- Larry nimmt den Filter, der ganz verschmutzt ist und geht damit zur K�che
- dort benutzt er den Filter unter dem Waschbecken und macht den Filter sauber
- zur�ck zur Maschine -> den Filter einsetzen -> Maschine schlie�en und mit dem 
Schraubenschl�ssel wieder alles fest anziehen - Probestart
machen
- Larry geht zu Gammie und sagt ihr das die Maschine funktioniert
- Gammie kommt mit
- Larry schlie�t Gammie an (Handsymbol auf Gammie) und schaltet die Maschine ein
- Larry spricht mit Gammie -> sie h�tte gern eine Orange, die gibt ihr Larry -> dann 
wieder mit ihr sprechen; sie m�chte ein kaltes Tuch
- Larry geht in die K�che und macht dort den Waschlappen nass und legt ihn in den 
K�hlschrank
- es dauert eine Weile bis der Lappen kalt ist
- Larry macht sich unterdessen �ber den Speiseaufzug auf den Weg zu Shamara 

Shamara:

- Larry geht zu Shamara und er gibt ihr die Orchidee, den Armreif, die Perle, den 
Diamanten und das Amulett
- dann geht Larry wieder

- in der K�che holt er den kalten Lappen aus dem K�hlschrank und bringt ihn zu 
Gammie -> jetzt will sie noch Mineralwasser
- Larry geht den Gang nach rechts bis irgendwann ein Tablett vor einer T�r steht -> 
dort nimmt er sich die Flasche Mineralwasser herunter
- in der Bar holt sich Larry noch mal ein Streichholz
- Larry bringt das Mineralwasser zu Gammie -> nach dem Gammie nun weg ist benutzt 
Larry die �llampe mit dem Hahn (vorn) und f�llt so Fett
in die Lampe
- nun geht Larry zur Eismaschine und benutzt den Sektk�bel mit der Maschine um 
neues Eis einzuf�llen
- Larry geht wieder in die K�che und benutzt den Speiseaufzug

Shamara:

- Larry z�ndet das Streichholz an den Flammen an (die blauen Flammen) und benutzt 
dann das Streichholz mit der Lampe
- die Lampe gibt er an Shamara
- dann sagt er ihr noch die weisen Worte von Merrily
- nun benutzt Larry den Sekt mit Shamara

Endlich ist Larry am Ziel seiner W�nsche. Das Spiel ist geschafft.
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