
Einleitung 
  

 
Next Next Gen ist ein neuartiges Online RPG des Jahres 2011. Es wird von 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt gezockt. Darunter auch der Clan "KOF", 
Kingz of Fighters. Auf der Rangliste des Spieles steht der Clan so ziemlich an 
letzter Stelle. Die Mitgliederanzahl von 8 lässt auch noch zu wünschen übrig. Doch 
bald wird sich alles ändern.? 
 
 
KOF, das sind: 
 
Franz Joseph (38), alias AUT73, ein Österreicher der den Clan derzeit leitet. 
Ahnung hat er aber nur wenig. Zumindest zu wenig zum Anführer. 
Daniel (11), alias KentMaster, ein Computersüchtiger Deutscher. Er ist der 
jüngste und auch klügste (IQ 150 o.o) des Clans. Er ist ein guter Stratege und kennt 
jede Regel und alles was man brauchen könnte. 
Lee (16), alias BlackSword, ein deutschsprechender Japaner. 
Sahra (18), alias IronMaiden040, eine gutaussehende blonde Dame. Sie ist die 
wohl beliebteste des Clans. 
Tyson (14), alias SecondDragon, ein sehr guter Spieler. Er ist (zumindest nach 
Punkten) der stärkste des Clans. 
Axel (22), alias Sinnless22, ein zu groß (und dick) geratener Volljähriger. Er spielt 
sehr ausgeglichen. 
Eric (15), alias THEHaWk, ein kleiner Kerl der für alles zu haben ist, außer für 
Witze aufgrund seiner Größe. 
Ling (26), alias 火, eine NICHT Deutsch sprechende Japanerin. Keiner weiß so 
genau, wie sie zum Clan gestoßen ist. 
 
  

Folge 1: Wie alles begann... 

Unsre Geschichte beginnt in einem Städtchen, welches mit City endet. Dort lebt 
THEHaWk. Es ist 2 Wochen vor beginn seiner Ferien. Hat er dieses Jahr geschafft 
hat er die Schule beendet. Seine erste Beschäftigung, nachdem er heimkommt, ist 
es seinen Computer hochzufahren und Next Next Gen zu starten. Er spielt das Spiel 
erst seit kurzem, doch in kürzester Zeit wurde er süchtig. Er trat KOF bei, weil 
KentMaster ebenfalls in seinem Dorf beheimatet ist. KentMaster war Mitgründer 
beim Clan. THEHaWk, im späteren Dokument Hawk,  ist ein sehr flinker Kämpfer. 
Statt einer dreier- schafft er eine Achterkombo. Seine Verteidigung und Angriff 
sind dafür zu kurz geraten. "Kent, biste on??" "Theoretisch schon." "Aba???" "Aber 
ich halt mich grad im Hintergrund und arbeite Strategien aus" "Zum Bleistift?" 
"Naja... Mit einem Himmelsdrachen gibts da so ne Strategie. Ich hab se 
perfektioniert. Also: Du brauchst nen Drachen nen Flinken Kämpfer und nen 



Beamer..." SYSTEM: THEHaWk ist afk: Sachen meiner Schwester klauen. "-.- 
Warum fragt er dann überhaupt?" SYSTEM: AUT73 ist online: Wos geht ob leutz? 
"AUT =D" "Kent =D Irgendwas spannendes los?" "Naja... Ich arbeite grad an ner 
Strategie mit nem Himmelsdrachen, also" "Aha..." "Warum interessiert niemanden 
meine Strategie? :(" "Weil es in der ganzen Welt nur 3 Himmelsdrachen gibt" 
"Anscheinend haben die sich aber vor kurzem vermehrt." "Echt?" "Jo" "Bam Oida" 
"Fix" 
Inzwischen... 
IronMaiden betritt den Beta-Server. "Der legendäre Beta Server... Endlich habe ich 
ihn gefunden. Das muss ich gleich dem Clan berichten!" "Nein, das wirst du nicht." 
"What the... Bist du...?" "Gwahahahaha!!" 
Inzwischen... 
"So, dann werden wir ma n paar Zombies kloppään. Ach ja, ich bin ja so böse. 
Muhahaha xd" SecondDragon ist online: Zombies kloppään. "KentMaster, wo sinn 
die meisten Zombies grad??" "Warte... *1 Min. später* Im Alten Bahnhof... o.o 
Gefährliches Terrain." "Haste schon meine Klinge" "Nope. Die gibts nirgends..." 
"Sausage." BlackSword ist Online: Aloha from somewhere out of the WOrLD. 
"@Black: Haste schon ne Klinge der Untoten" "Nope." "Wie wärs mit nem 
gemeinsamen Angriff auf den Alten Bahnhof?" "Juhu, noch ne miese Quest. Auf 
gehts!" THEHaWk is back: Kampfkunst des Speeds <3 "Hab ick watt verpasst?" 
"Joa, wir greifen den Alten Bahnhof an." "Awesome." So machten sich AUT73, 
THEHaWk, KentMaster, SecondDragon und BlackSword auf den Weg zum Alten 
Bahnhof. AUT73: "Offline Nachricht: Kommt zum Alten Bahnhof, AUT73. - 
Senden an 火, IronMaiden und Sinnless22. - Hoffen ma, dass die noch kommen" 
SecondDragon, im Nachfolgenden Dokument Dragon: "@Kent: Willste dir die 
neusten Charthits KOSTENLOS downloaden? Legal?" "Kla =D Ich lind Lady 
Gaga ja so supi <3" *Klick me* SYSTEM: KentMaster got Rick rolled. 
Archievment unlocked: Rick Fan!?: Got Rick rolled over 20 times. "Muhaha XD" 
"Somit bin ich in der Rangliste höher als du :D" CHEATER!!! O.O" 
Inzwischen bei Sinnless22... 
"Watt soll ich jetz machen?... Dett Lebn it so sinnless... -.- Hate it..." SYSTEM: 
Got Offline Message: "Kommt zum Alten Bahnhof, AUT73." "Bahnhof... 
Zombies... Schwert der Untoten benutzen... Sinnless..." Sinnless22 ist online: 
Everythings so sinnless... -.- "Hey Sinnless =D" "Nee Dragon, ich will keine 
Kostenfreien Downloads" "Und kostenlose??" "Sinnless -.-" AUT73: "Fehlen nur 
noch 2... Wo is IronMaiden?" "Ich hab kA AUT... Die müsste schon längst da 
sein", antwortete Dragon. "Wie lang brauchst du noch Sinnless?" "N paar 
MinutÄn..." "Oke" 
"Hier iss keiner..." "@Kent: Schalt dein Radar ein" "Geht klar" "Hier iss keiner..." 
"Das Radar findet auch nix..." "What the..." "Mein Radar zeigt iwelche 
merkwürdigen Wellen o.o" "Was siehst du?" "KA... Sowas hab ich noch nie 
gesehen..." "Ahhh!!!" "Was ist?" "Irgendein Schutz..." "Ich geh dann ma wieder 
afk." "Aba..." THEHaWk ist afk: Guckst du weiter oben. "Wos jezt?" "Wir müssen 
wohl zurück..." "-.-" -.- -.-" "-.- -.- -.-" "Spammer Kettää =DDD" 火 ist online: ハ
ローフレンド "WB ^^" "?" "..." "Zurück Heim!" 



Am Alten Bahnhof passieren merkwürdige Dinge. Die Schwingungen schädigen 
jeden, der in Ihre Nähe kommt. Das kann ja nix gutes Bedeuten. Gebiete werden 
normal nur so abgesichert, wenn etwas besonderes zu finden ist. Doch der Alte 
Bahnhof war bis jetzt immer Menschenleer und von Zombies besiedelt. Und was ist 
mit IronMaiden passiert? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Next Next 
Gen. Hawk: "Hey, wo sind alle hin?" 
 
  

Folge 2: Die Macht der Kristalle... 
  

3 Tage später... 
AUT73: "IronMaiden ist noch immer nicht aufgetaucht... Was ist mit ihr? Sie war 
nie länger als 9 Stunden afk... Oida... -.-" Kent: "Vielleicht is ja iwatt mit ihr 
passiert" Dragon: "Sowas wie hacking? I Hate Cheater -.-" "KA, vielleicht..." 
Hawk: "Ich hab jetz die Killer Kombo drauf =D" "Die 8-fache??? O.o" "Joa <3" 
"G0il..." "Die bringt 100 Points in der Rangliste" "Wtf? 100 Points? Ich hab in der 
letzten Woche keine 100 verdient o.o" "Du bist halt n N00b ^^" SYSTEM: 
Sinnless22 ist online: So sinnless -.- "Griaß di god, Sinnless. Haste IronMaiden 
gesehen?", fragte AUT73. "In den letzten Tagen nich..." Dragon: "Suchen wir se 
halt..." "Fix." "And where??" "KA" Kent: "Vielleicht ist sie in diese komischen 
Schwingungen geraten..." "..." "Aber wie kommen wir da durch?" "Wir müssen das 
Kraftfeld neutralisieren." "?" "Naja... Wir brauchen nen Neutralisierer..." "Und wo 
kriegen wir den her?" "Schaun wir mal im Laden..." AUT73: "OK macht, ich geh 
kurz afk" AUT73 ist afk: Ne Bretteljause jausnen ^^ Dragon: "Österreicher..." "Auf 
zum Laden =D" "Toll, welchen? Wir sinn alle Kilometer weit entfernt..." "Dann 
geh ich halt allein -.- Und ich halt euch am Laufenden, k?" "K" So machte sich 
unser geliebter KentMaster auf den Weg zum nächsten Laden und versuchte einen 
Neutralisierer zu ergattern. "Hallo? Is hier jemand?" "Nee... Hier ist keiner", 
schrieb eine unbekannte Stimme. "-.- Veralbern kann ich mich selber..." 
"Kannste??" "Wir bräuchten nen Neutralisierer..." "Wozu?" "Sag ich später... Gibts 
hier einen?" "Theoretisch schon..." "Aber??" "Ohne einen Energiekristall funkt er 
nicht." SYSTEM: AUT73 ist zurück: Gibts was neues?? "@Kent: Haste jetz schon 
nen Neutralisierer?" Ladenbesitzer: "Wir haben nen Neutralisierer, aber ohne 
Kristall..." "Wo gibts nen Kristall?" "Drachen tragen für gewöhnlich einen mit 
sich..." "Aber es gibt nur eine Hand voll Drachen auf dem Server -.-" "Deswegen 
haben wir ja kaum Kristalle und die die wir haben sind ausverkauft..." "Wo findet 
man am ehesten einen?" "In einer Höhle, auf nem Hohen Berg... etc." "@all: Wer 
nen Drachen sieht -> jagen" "Biste verrückt, wenn wir schon einen finden, haben 
wir keine Chance den zu besiegen..." "Darüber grübeln wir später..." Drachen gab 
es auf dem Alpha Server wirklich kaum. Es gab die 7 Heiligen Drachen und 
vielleicht 100 normale. Tendenz jedoch steigend. Außerdem sind Drachen sehr 
starke Wesen. Ein normaler User, wie die User des Clans KOF könnte nur wenig 
ausrichten. Einen Energiekristall erschafft ein Drache alle 24 Stunden, solange er 
keinen bei sich trägt. Energiekristalle gehören zum stärksten Material im ganzen 
Spiel. Deswegen sind sie auch heiß begehrt. Wer einen hat kann mit hohen 



Goldgewinnen rechnen. Für verschiedenste Sachen werden derartige Kristalle 
verwendet. Sie strahlen ein hohes Maß an Energie aus. Viele Städte benutzen sie, 
um die Ganze Stadt mit Energie zu versorgen. Für den Privatgebrauch haben nur 
die wenigsten einen. Also, wie sollen die Leute unserer Gilde einen bekommen? 
Kent: "Die Chancen, dass wir einen Kristall bekommen stehen 1:1 000 000,000 009 
-.-" Dragon: "Boah... -.- OK Wir hamm geloost, watt machen ma??" AUT73 ist 
online: Hihihihi... Geile News, Leutz "Was gibts AUT?" "Es findet ein Tag Team 
Tournament statt, immer 2 vs. 2. Der Preis ist ein Energiekristall" "Welch Ironie, 
lol." "Bei solchen Turnieren gibts oft Kristalle als Preise..." "Und? Wie wollen wir 
gewinnen." "KA... Die Teilnahme is frei ^^'" "Na dann..." AUT73: "Also, unser 
Team bildet 3 Teams... Team 1: Ich und Kent Team 2: Second und Hawk Team 3: 
Sinnless and Sword 火 ist Ersatzspielerin... K?" "K" "OK" "Joa..." "Wennz sein 
muss?" "?" BlackSword: "@火: タッグチームトーナメントが開催され、常に2
対2 。賞品は、クリスタルのエネルギー"だからですが、我々のチーム3チ
ーム...チーム1 ：私とKentチーム2 ：セカンドチームとホーク3 ：剣と交換
Sinnless火選手だ...韓国です" "Übersetzt durch Google Übersetzer xD" Ling: "た
めに" "Wann is das Turnier?" "In einer Woche... Also: Training ist angesagt =D" 
"K..." 
 
  

Folge 3: Tag Team Battles... 
 
  

"Die Regeln für das Tag Team Tournament: 
  

• Die Teilnahme ist frei 
  

• Es treten immer 2er Teams an 
• Alle Angriffe und Fähigkeiten sind erlaubt  
• Man darf keine Items benutzen 
• Keine Unterstützung von Außenstehenden, sprich: Clans, Monster, Bekannte 

etc. 
• Die Vorrunde findet im K.O.-Verfahren statt: D.h.: jedes Team, welches 

verliert, fliegt aus dem Turnier 
• Die Vorrunde geht so lange, bis nur noch 256 Teilnehmer, also 128 Teams 

dabei sind 
• Jedes Team, welches es so weit schafft, erhält einen Trostpreis. 
• Die nächsten Kämpfe finden im Tabellenverfahren statt. Jeder der 4 von 9 

Punkte erreicht kommt weiter. 
• Ein Sieg bringt 3 Punkte, ein Unentschieden 1, ein Verlust 0 
• Dies geht so lange bis nur noch 16 Teams, 32 Teilnehmer, teilnehmen 
• Dann geht es in die Endrunde. 
• Über diese wird jedoch noch nichts verraten. 
• Der erste Preis ist ein Energiekristall 



• Der Zweite eine seltene Waffe 
• Der Dritte ein Shopgutschein im Wert von 100 000 Gold, Silber und Bronze 

Das waren mal die Regeln... Das kann ja was werden..." "Ach, das wird schon 
*Ironiemodus*" "Das Turnier findet am 7.7. um 7:07 Abends statt und geht über 
mindestens 7 Tage. LoL." "Wenigstens sind da schon Ferien o.o" "Sinnless" 
"@Kent: Wie hoch sind unsere Siegeschancen?" "Nicht hoch..." "Naja... Eine gute 
Nachricht gibt." "?" "Es wird wieder Austrias next Topmodes gewählt <3" "Was is 
daran gut??" "Es wird spekuliert, dass Larissa zum 4. Mal Austrias Next Topmodel 
wird." "Awesome *Ironiemodus*" "Das musst ich einfach loswerden xd" "Ich 
perfektionier ma meine Kombos..." SYSTEM: THEHaWk ist afk: Kombos 
perfektionieren. 
Ein paar Tage später, am 7.7. um ca. Mittag war IronMaiden noch immer nicht 
aufgetaucht. Heute war der Tag des großen Turniers. Die Mitglieder von KOF 
hofften, den Wettbewerb zu gewinnen und sie zu finden, aber ob sie wirklich 
irgendwo beim Alten Bahnhof war wusste keiner genau, aber man darf ja wohl 
noch was vermuten. Über 1 000 000 User nahmen am Turnier teil. 

 


