
DAS GÖTTER SYSTEM (V1.5.0) 
1) Aufgaben wurde umbenannt zu “Pantheon” (das Gildengebäude heisst nun “Templum”): 

 

2) Ab sofort findet ihr unter Pantheon 3 Reiter: 

 

3) Aufgaben geben nun zusätzlich Gunst (Punkte); 4 an den Haupt-, 2 an den Nebengott: 

  

 Aufgaben geben als Belohnung nun zusätzlich Gunst, welche man für die „Gunst der 

Götter“ ausgeben kann. 

 1 Aufgabe= 6 Gunst -> Maximal 60 Gunst pro Tag (verteilt auf die verschiedenen 

Götter) 



4) Die neuen Missionen ähneln den Erfolgen und erhöhen das Maximum an Gunst, dass ihr 

für einen Gott sammeln könnt. 

 

 Manche Missionen (wie “Erreiche Stufe X”) geben Gunst für alle Götter, andere hingegen nur 

für manche, wie z.B. “Erforsche 3 Expeditionsgegner komplett” 

 Hinweis: Missionen erhöhen das Gunst-Maximum, und einmalig auch die verbrauchbaren 

Punkte. Beispiel: du hast 0/20 für einen Gott gesammelt, erfüllst eine Mission welche 10 

Gunst gibt, und dein neuer Stand ist nun 10/30. 

Screenshot nach Erfüllen einer einzigen Mission, in diesem Fall “Erreiche Stufe 5”: 

 

 

 

 

 



5) Die Götterübersicht, Gunst-Zähler und die Aktivierung einer “Gunst der Götter”.  

 

 
Entschuldigt die englischen Hinweise, unten angeführt ist alles noch einmal auf Deutsch. 

Blau: Der Zähler für deine täglich sammelbaren Gunstpunkte; wird jede Nacht auf 0 

zurückgesetzt. 

Schwarz: Kosten in Gunstpunkten für die Aktivierung einer “Gunst”. 

Rot: Höchstanzahl an Gunst für einen Gott; diesen Wert kann man durch Missionen steigern. 

Grün: “Temporäre” Punkte, welche ihr ausgeben könnt; diese werden durch Aufgaben 

erstanden. 

 

 

Das wirkt erstmal ein bisschen viel, aber seht Euch den nächsten Screenshot nach 6 erfüllten 

Aufgaben an… 

 

 

 

 

 

 



 

6) Erste Gunst verfügbar, “Dianas Schutz”. 

 

Wie ihr seht habe ich nach 6 erfüllten Aufgaben 20 Gunst für Diana gesammelt (und 8 für 

Minerva und Apollo). Das Feld bei Diana ist nun aktiv und gewährt Euch eine gewisse 

Verbesserung eurer Rüstung für 4 Stunden, wenn ihr die „Gunst“ aktiviert. Die Abklingzeit 

(Cooldown) für diese “Gunst” beträgt 1 Tag (der Testserver läuft auf 5x Speed, die Zahlen im 

Tooltip unterscheiden sich also). 

Zusammenfassung der “Gunst der Götter”: 

Kleine Gunst: Kosten 20 Gunst, Dauer 4 Stunden, Abklingzeit 1 Tag. 
Mittlerer Gunst: Kosten 60 Gunst, Dauer 3 Tage, Abklingzeit 3 Tage. 
Grosse Gunst: Kosten 150 Gunst, Dauer 2 Stunden, Abklingzeit 7 Tage. 
 

 Die “Gunst der Götter” verbessert alle möglichen Dinge, wie z.B. Schaden, 
Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Charisma, usw. 

 Die grosse “Gunst” ist recht mächtig, falls ihr Euch über den langen Cooldown 
wundert. Beispiel: „Minerva’s Gerechtigkeit“ verhindert für dich und deinen Gegner 
jegliche Doppelschläge wenn sie aktiviert ist, d.h. in diesen Kämpfen spielt Charisma 
keine Rolle! 

 Die mittlere Gunst ist immer ein Öl, welches ihr bei Aktivierung als Item erhaltet. 
Dieses Öl funktioniert wie Stäube und es kann jeweils nur eines gleichzeitig auf einen 
Gegenstand angewandt werden.  

 Die Aktivierung einer Gunst blockiert nur den Gott für den ihr sie aktiviert habt, nicht 
die anderen. D.h. man kann die Gunst aller 6 Götter gleichzeitig aktivieren. 

 Details zu allen Effekten findet ihr im Spiel, alle „Gunst“ ist mit Beschreibungen 
versehen. 

 



7) Eine zusätzliche Möglichkeit Gunst zu gewinnen, ist das Beten im “Templum”: 
 

 
 Man kann einen speziellen Gott auswählen.  

 Ihr könnt sehen wieviel Gunst ihr bereits für jeden Gott gesammelt habt, und somit 
wie lange ihr noch beten könnt. Sobald ihr das Maximum an Gunst erreicht habt, 
erscheint eine Nachricht, dass ihr für diesen Gott heute nicht mehr beten könnt. 

 Die Dauer des Betens beträgt 1-15 Stunden, je nach Ausbaustufe des “Templums”. 

 1 Stunde Beten wird mit 1 Gunstpunkt belohnt. 
 
Hinweis: 
Nach dem Update werden alle Spieler bereits eine Reihe an erfüllten Missionen haben, d.h. 
in den ersten Tagen nach dem Update werdet Ihr viele Gunstpunkte zum Ausgeben haben. 
Hier ein Ausschnitt der Missionsansicht eines Level 100+ Accounts: 

 
Ihr müsst Euch leider durch alle Missionen klicken, allerdings könnt ihr die Punkte dann 
wenigstens so verteilen wie ihr gerne wollt. 


