Du läufst auf den Laden zu und nimmst die Gestalt des mächtigen Hunter an.
Dir wird regelrecht schlecht, wenn du daran denkst, dass du gleich deine Superkräfte
missbrauchen musst, um ein Verbrechen zu begehen.
Als du vor der Tür stehst, fasst du einen Entschluss: Nein, du wirst nicht zum Gangster
werden, du kannst das einfach nicht!
Dann gehst du in den Laden und fragst den Verkäufer: „Wie komme ich hier ungesehen
raus?“
„Wie bitte?“
Du erklärst dem verdutzten Mann, worum es geht. Er reagiert schnell und führt dich zu
einem kleinen Toilettenraum mit einem noch kleineren Fenster.

Wenn du dich hindurchzwängst, klick hier

⇒

Wenn du nach einer Alternative suchst, klick hier

⇒

Wenn du zurück zur letzten Entscheidung willst, klick hier

⇒

Deine Wahl fällt auf einen heißen Schlitten mit knapp 500 PS. Natürlich denkst du nicht
im Traum daran, das Cabrio jemals zurückzugeben. Du bist schließlich ein Superschurke
und kein Superheld!
Dein Ziel ist die Westküste. Im Darknet hast du herausgefunden, dass es dort einen
Hehler geben soll, der sich Miracle nennt und viel Geld für Kunstschätze mit
zweifelhafter Herkunft zahlt. Er wird dir die Maske des Tutanchamun abnehmen und sie
dann an reiche Sammler weiterverkaufen.
Pfeifend verlässt du New York und befindest dich Stunden später auf einem einsamen
Highway. Du hast das Verdeck geöffnet und lässt dir die Sonne ins Gesicht scheinen.
Mann, ist das Leben cool!

Wie viel Geld kannst du von Mister Miracle für die Maske verlangen? Fünf Millionen
oder gar zehn?
Du musst dir noch eine gute Verhandlungsstrategie überlegen …
Plötzlich siehst du mitten auf der Straße eine große Gestalt stehen. Als du näher kommst,
erkennst du, dass es Sachmet ist. Wie kann das sein? Das ist doch eigentlich unmöglich.
Aber du ahnst, dass eine echte Göttin zu fast allem imstande ist.
Und nun?

Wenn du abbremst, klick hier

⇒

Wenn du Gas gibst, klick hier

⇒

Wenn du zurück zur letzten Entscheidung willst, klick hier

⇒

