
Rogue Warrior Lösung für PS3 (kann man auch für das Pc Spiel verwenden) aus dem englichen 
übersetzt mit PC Übersetzungssoftware und nachbearbeitet.
----------
S.N.A.F.U.
----------
Gehe runter zum Fluss bis du zum Grund kommst. Du wirst einen Soldaten sehen der irgendwo in 
der Nähe von dir wegschaut. Schieße ihn oder gehe leise auf ihn zu dein "kill move" ausführen. 
Gehe weiter und töte den Soldaten im kleinen Zimmer. Gehe zu der andere Seite und biegt nach 
rechts ab. Du wirst noch zwei Soldaten sehen aber bist nicht beunruhigt: sie drehen sich nie um. 
Erledige sie und gehe weiter ins Gebäude. Gehe nach oben die Treppe hinauf und schieße auf den 
Sicherungskasten, dann den Wächter. Biege von dort nach rechts ab und die zweite Treppe erledige 
die zwei Wächter hier. Dann öffne die Tür geh in den Raum und du wirst mit den Instruktionen 
begrüßt schnell abzuseilen. Die Klammer ist den ganzen Weg rechts vor dem Soldaten. Es gibt eine 
Dragonuv rechts neben ihm wenn du zum Scharfschiessen aufgelegt bist. Es gibt nur drei Wächter 
im Hof es ist es ein leichtes Schiessen. Schnelles abseilen und gehe den Weg über den Hof. Drei 
Wächter werden aus der Tür kommen. Mähe sie um und gehe durch diese Tür. Gib alle Vorwände 
zur Heimlichkeit auf es schießt gerade jetzt. Töte alle Feinde in diesem Gang und gehe durch die 
weitentfernte Tür herauskommend in eine Allee. Wirf eine Handgranate zum Lastwagen und töte 
alle Soldaten ringsherum. Gehe durch die Türen neben dem Lastwagen und du wirst ein geheimes 
Waffenlager finden. Nimm auf was du willst und vorwärts weiter durch die folgende Reihe von 
Türen. Jetzt, das Gebäude ist eine lange Korridor Schusslinie so hast du Spaß die Ziele leicht 
umzumähen. Gehe die Räume raus, einige Soldaten werden erscheinen für Extramunition. 
Schließlich wirst du zu einem Raum kommen wo du Gewehrschüsse durch die Tür hörst. Töte die 
Soldaten im Inneren und du wirst die Mission vollendet haben.
--------
K.I.S.S.
--------
Gehe hoch und töte die zwei Soldaten im Gebiet. Gehe die Allee herunter und klettere auf das 
Gerüst, die Leitern und Rampen benutzend. Töte den Wächter oben und dann gehe vorwärts und 
töte die Zwei weiter unten. Gehe um die Ecke und töte die Zwei Wächter hier. Gehe zwischen den 
zwei Dach potrusions und töte den letzten Wächter, dann schnelles abseilen durch das offene 
Fenster. Du bist in diesem Raum sicher. Es ist leichter die Heimlichkeit fallenzulassen und 
zuschießen. Töte die Soldaten im folgendem Raum und dann durch die weitentfernte Tür. Sobald 
alles getan ist kannst du zur Heimlichkeit zurückkehren. Gehe über den Laufsteg zum folgenden 
Lager und dann gehe vorwärts zum Innenlaufsteg. Töte den Wächter und schnelles abseilen. Töte 
den Techniker und setze die Ladung. Sobald du das tust werden drei Wächter eine Tür hinter der 
Rakete öffnen erledige sie und gehe weiter. Töte den Wächter im Hof und die Türen zum folgenden 
Lager werden sich öffnen. Es wird dort viele Wächter geben nimm Deckung wenn du gehst. Gehe 
nach oben die Treppe hinauf die Wächter hier erledigen gehe durch die Tür ins folgende Lager. Töte 
die drei Wächter unter dir und gehe vorbei an ihnen zu einem geheimen Waffenlager. Mehr Schiess 
Spaß. Wenn du dich im folgenden Gebiet duckst und Deckung nimmst gegen die Mauer wirst du 
drei Wächter sehen die draußen auf dich warten. Erledige sie hier vor dem Herausgehen. Es gibt 
noch viele mehr hinten mit LMGs, sei vorsichtig. Wenn du weit genug gehst werden sich die Türen 
am Ende öffnen und ein paar Kerle strömen raus. Erledige sie und gehe zu den Türen um eine Szene 
zu erhalten. Dann renn gerade durch um die Mission zu beenden.

--------
G.N.B.N.
--------
Schleiche vorwärts und töte den Wächter in der Bude, dann denjenigen ein bisschen vorbei an ihm. 
Gehe vorbei an diesen zwei und töte den folgenden Wächter. Wenn du noch still bist den Wächter 
an der Spitze der Stufen erledigen dann einen rechts unter ihm, dann den Techniker am Lastwagen. 



Ich empfehle einen kill move an dem Stufen-Wächter damit er keinen Alarm auslösen kann. Wenn 
der Techniker hinter dem Lastwagen ist, du bist SOL und wirst damit enden laut gehen zu 
müssen.Der Wächter rechts vom Tor im folgenden Gebiet scheint dich immer zuentdecken schnell 
die drei Wächter in diesem Hof erledigen und dann durch die Tür auf der anderen Seite. Du wirst 
zur Heimlichkeit zurück kommen wenn du innen bist. Erledige die zwei Wächter und gehe zu der 
Tür am Ende. In diesem folgenden Gebiet sind drei Techs auf dem Erdgeschoss, vier Wächter oben 
die Treppe hinauf. Es ist in Heimlichkeit möglich drei Techs aber wegen widersprüchlichen AI (wer 
dich während du geduckt bist hören kann aber nicht wenn du rennst) du meinst du hast eine leichte 
Zeit um schießend weiterzugehen. Gehe die Treppe hinauf und in den Raum und durch die Tür. 
Gehe entlang dieser Laufstege den Wächter im folgendem Lager töten. Nimm die Handgranaten auf 
wenn du magst und stoss dann die Tür auf für eine Szene. Keine Heimlichkeit mehr. Töte die drei 
Wächter an deiner linken Seite und gehen dann entlang dem Laufgang ins Lager. Töte jeden innen. 
Gehe diese Gänge und Treppenhäuser durch alle Wächter niederschießend Du kommst in den Hof 
hinaus. Zwei Wächter werden aus dem Büro kommen schieß sie nieder. Innen ist eine Dragonuv 
und ein AR4. Nimm sie und dann gehe in den Hof zurück um die Leute durch das Tor 
abzuschießen. Dann gehe zurück in das Büro und drücke den Schalter um das Tor zu öffnen. Gehe 
durch und mehrere Kerle werden erscheinen vom Schiff. Erledige sie und gehe vorwärts. Mehr 
Kerle werden Erscheinen kontrollier die Räume links für mehr Munition. Dort werden auch drei 
Wächter auf dem Schiff sein erledige sie bevor du zum zweiten Dock-Gebiet gehst. Es ist hier wie 
eine Wiederholung erledige die Wächter wenn sie erscheinen. Am Ende werden zwei Lastwagen 
voll mit Kerlen erscheinen. Gebrauch Handgranaten für sie. Gehe zu Stufen um die Mission zu 
beenden.

--------
P.F.D.L.
--------
Töte die drei Wächter am Anfang des Gebiets und gehe in das Gebäude. Wenn du durch bist geh die 
Stufen nicht herunter. Töte statt dessen den Wächter links und benutze das schnelle Seil am Ende 
dieses Weges bei den Schienen. Töte die zwei Wächter hier unten und die anderen zwei oder drei, 
die aus den Türen kommen. Gehe durch dieses Gebiet ins zweite Ganggebiet. Erledige diese 
Wächter leise, es ist nicht zu schwer, gehe weiter und Plaziere die Explosivstoffe auf dem Träger 
des Stegs. Wenn du das tust wird ein Wächter durch die Türen kommen. Töte ihn und vorwärts. 
Töte die zwei Wächter hier und den dritten nach dem Bomben Ort, dann Plaziere die Bombe und 
renn zum Ende des Steges für eine Szene. Gehe durch die Tür rechts und kämpfe den Weg durch 
diese Gänge. Jede Mauer ist mit Explosionen bedeckt aber sie werden dich nicht treffen. Kampf bis 
zum Aufzug am Ende. Stehe hier an der Spitze du kannst ein Bündel von Wächtern durch die 
Fenster sehen aber du kannst nicht durch dieses Glas schießen. Öffne die Türen und erledige sie alle 
dann gehe diesen Pfad weiter der durch die ganze Scheiße geht und töte die drei 
Maschinenkanoniere die zu dir kommen. Dann steige die Stufen hoch zu der anderen Seite des 
Raums und in den Raum oben um eine Szene zu 
bekommen. Danach töte die Wächter auf den Laufstegen und den der runter springt. Renn durch die 
Türen zu der anderen Seite und tötet alle Wächter im Hof an deiner rechten Seite. Dann renn zum 
Tunnel um den Level zu beenden.

----------
F.U.B.A.R.
----------
Ignoriere wassimmer Sweary McSwearpants über einen Hecken-Irrgarten sagt. Es gibt keinen 
Irrgarten. Schütze dich vor den Ärger und störe nicht, gehe leise es sei denn dass du wirklich 
austeilen willst mit wählerischem AI. Renn den geradlinigen Pfad ins Gebäude du findest ein 
geheimes Waffenlager. Speichere und dann schiesse deinen Weg durch den zweiten Teil dieses 
Hecken Platzes. Wenn du sehr nahe zum Herrenhaus kommst werden Wächter aus den Haupttüren 



kommen. Erledige sie und gehe hinein. Überprüfe das geheime Lager und dann geh den Pfad rechts 
herunter irgendwelche Wächter erledigen die du siehst. Sei vorsichtig wenn du die Hauptstufen 
hochgehst. Zuerst schließen sie die Türen und werfen eine Handgranate dann kommen sie von der 
Decke herunter, andererseits, es ist ein gerader und schmaler Pfad. Gehe durch das Dachgeschoss 
bis du zum Schlafzimmer kommst. Eine Handgranate wird vor dir erscheinen, sei vorsichtig. Dann 
gehe hoch und töte die Kerle die sie geworfen haben. Nimm das Scharfschützengewehr wenn du in 
der Stimmung bist. Öffne die Tür hinter ihnen und töten die drei Kerle in diesem Gang dann die 
zwei die dahinter erscheinen. Dann gehe nebenan in die Bibliothek. Erledige die zwei Kerle hier 
und die zwei die versuchen die Stufen heraufzukommen. Töte die letzten zwei hier und dann geh 
die Stufen herunter wo drei Kerle sich abseilen. Töte sie und dann gehe durch die Gewölbe-Tür 
rechts. Schieße auf die fusebox direkt an der Vorderseite von dir um die Lichter auszuschalten, dann 
die drei Kerle an deiner rechten Seite. Hier hinuntergehen und jeden auf dem Weg erledigen. Gehe 
durch die Tür am entfernten Ende und töte die drei oder vier Wächter in diesem Gang. Gehe weiter. 
Im Befehls-   Zentrum töte die vier Wächter dann nähere dich dem Kontrollzentrum für eine Szene. 
Töte die drei Wächter die vom Aufzug hereinkommen und reingehen um den Level zubenden.

------------
H.U.M.I.N.T.
------------
Gehe vorwärts und töte den Wächter an der fusebox. Öffne die Tür rechts und gehe laut. Töte die 
zwei Wächter in diesem Gang und öffne die nächste Tür. In diesem Kontrollraum benutze die Tafel 
links dann gehe durch die Tür am weitentfernten Ende. Du kannst die zwei Wächter in diesem Gang 
leise erledigen. Dann gehe durch die nächste Tür und Wiederhole es. Dann gehe ins nächste Gebiet 
und töte die zwei Wächter auf den getrennten Etagen. Dann gehe durch die folgende Reihe von 
Türen und töte mehrere Wächter. Fängst du an ein Muster zu bemerken ? Im folgenden Raum töte 
die vier Wächter gehe nach unten und nähere dich deinem Ziel. Drei Wächter werden erscheinen 
auf dem Weg. Benutze das Terminal und drei Wächter werden sofort erscheinen an deiner rechten 
Seite. Töte sie und gehe durch die Türen. Das folgendes Gebiet ist ein großer langer Pfad mit 
Wächtern oben und unten auf einigen Stufen. Kämpf dich durch bis du zu einigen Türen kommst. 
Gehe durch sie und Plaziere den Sprengstoff an die Rakete. Gehe durch die Türen dahinter töte die 
Wächter und Plaziere eine Ladung an die zweite Rakete. Dann gehe durch die Türen hinter dieser 
neuen Rakete und töte die Wächter die den Pfad herunterkommen. Es gibt viele Wächter in diesem 
Teil des Levels aber gibt es nichts Kniffliges. Das Feuer wird dich zu einen kleinen Umweg 
zwingen auf einige Levels rechts vom Pfad, aber ist es ist überhaupt nicht schwer. Töte alle Wächter 
im Parkhaus einschließlich der vier die vom Lastwagen kommen. Dann steige die Rampe hoch um 
den Level zu beenden.

--------
K.A.T.N.
--------
Steige die Leiter hoch töte den Wächter und steige die Leiter am anderen Ende herunter. Dort ist 
eine gute Chance damit zuenden gesehen zu werden, gehe dann laut. Töte alle Wächter und gehe 
auf die andere Seite des Platzes hinunter benutze die Tür links und dann die Stufen rechts. Dann 
gehe ins Gebäude. Geh die Stufen herunter und durch die Türen. Töte die Wächter in diesem 
Kontrollraum und dann durch ins Lager-Gebiet. Es wird eine TONNE von Kerlen hier geben aber 
du musst dich durch sie kämpfen und die Explosivstoffe auf jeder Rakete Platzieren. Gehe durch die 
eingesperrte Tür am Ende und dann die Stufen hoch. Kämpf dich durch den Laufgang mit den 
Wächtern die vom Kontrollraum und dem Dach kommen, gehe dann die Stufen am Ende hoch 
zurück nach draußen. Kämpf dich über die Dächer und dann die Stufen hoch zum wirklichen Ende. 
Kampf bis zum Ende für eine Szene. Jetzt, schnelles Abseilen die Klammer vor dir. Das ist eine 
ganze Serie von schnellen Abseilen. Solange Abseilen von Plattform zu Plattform bis die Mission 
beendet ist.



------
D.O.Y.
------
Töte die drei Wächter vorn und dann gehe durch die Türen rechts. Gehe die Stufen hoch und durch 
den Raum vorn. Öffne die Tür und töte die vier Wächter auf dem Laufgang. Dann gehe durch die 
Türen am entfernten Ende. Gehe die Stufen hinunter die drei Wächter töten und durch die Türen am 
Boden. Werfe eine Handgranate durch die langsam aufgehende Tür an deiner linken Seite und 
erledige alle Wächter die du siehst. Gehe hoch und mehr werden kommen. Sobald du mit ihnen 
fertig bist gehe durch die Tür am Ende. Töte die Wächter und gehe durch die Höhle links die 
Wächter innen töten. Gehe hoch und zurück ins Lager. Kämpfe dich durch die Laufgänge und den 
folgenden Raum und öffne die Tür innerhalb der Küche. Gehe runter und durch die folgende Reihe 
von Türen um in ein anderes Lager zukommen. Es gibt viele Wächter hier und einen oben die 
Treppe hinauf. Töte sie alle und dann geh in den Aufzug. Gehe nach rechts und überprüfe die 
Schränke für Munition dann gehe durch die Türen. Töte die zwei Wächter in diesem Kontrollraum 
und gehe  durch die Türen rechts. Gehe diesen Gang runter und töte die vier Wächter in diesem 
Gang. Öffne die Tür und töte die zwei Wächter. Wenn du eine Dragonuv bei dir hast hast du eine 
Chance alle Wächter unten in dem Kontrollraum abzuschießen Sonst geh durch die Tür rechts raus 
und in den Aufzug am Ende. Gehe durch die Türen am Boden und töte die fünf Wächter unten und 
Platziere die Explosivstoffe auf beiden Raketen. Sobald du das machst wird sich die Tür am 
entfernten Ende öffnen. Gehe weiter und töte die Wächter. Platziere die Explosivstoffe auf der 
Rakete und Kämpf dich durch DUTZENDE dieser Kerle. Es ist geradezu lächerlich einfach. Gehe 
weiter den Pfad hinunter um auf das U-Boot zukommen. Interagiere mit seinem Bedienungsfeld um 
den Level zu beenden. Und das Spiel.
ENDE 


