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Route 34 

 
Auf der Route 34 befinden sich einige Trainer. Ebenfalls befindet sich hier die Pokémon Pension und 
folglich auch das „Breeding Center“. Also fange dir hier ein Ditto, wenn du keines aus anderen 
Editionen tauschen kannst. Das Ditto brauchst du zum Züchten einiger Pokémon. 
 

 
Route 34 

 
• Ditto – immer – selten 
• Abra – immer – häufig 
• Traumato – immer - häufig 
  

 
Pokémon Pension: Wenn du in die Pokémon Pension gehst, bekommst du ein Ei geschenkt. Aus 
diesem Ei wird später ein Fluffeluff schlüpfen! 
 

Dukatia City 
Dukatia ist nicht nur die größte Stadt in Kristall, sondern auch die wichtigste. Hier gibt es Unmengen 
von wichtigen Dingen zu erledigen. Hier alle besonderen Gebäude aufgelistet! 
 
 
Radioturm 

 
2. Gasse links, wenn man von Route 34 aus kommt. Das hohe schwarze 
Gebäude, nicht zu verwechseln. Hole dir das Radio Modul, indem du 5 Fragen 
richtig beantwortest (nur „Ja“ oder „Nein“). Keine Angst: Wenn du eine Frage 
falsch beantwortest, darfst du es trotzdem so lange versuchen, bist du alle richtig 
beantwortet hast. Mit diesem Modul kannst du alle Sender hören. 
  

Zeitlich bedingte Handlung: Jeden Abend, ab 18 Uhr 
(Zeit im Spiel) gibt es eine Glücksshow – anzuhören im 
Radio. Die Passwort-Show. Wenn du das richtige 
Passwort dann weißt und in den Raditurm (1. Stock) gehst, 
kannst du einen Punkt gewinnen. Die Punkte kannst du 
dann gegen Preise eintauschen: 

    
2 Punkte: Hyperball, Topgenesung 
3 Punkte: Nugget, Sonderbonbon (Tipp!) 
5 Punkte: Protein, Kalzium, Carbon, Eisen, KP-Plus 

 
Gewinnspiel: Im Radioturm gibt es das Pokémon-ID Gewinnspiel. Wenn ein 
Pokémon die richtige ID hat, bekommst du einen Preis. Jeder Trainer hat eine 
ID, diese bekommt dann das Pokémon – also tausche viele Pokémon. Wenn 
deine Trainer-ID die Richtige ist, bekommst du den Hauptpreis – den Meisterball.
 
Später: Später musst du wieder hier her, um Team Rocket aus dem Radioturm 
zu vertreiben! 
 

 
Fahrradladen 

 
2. Gasse, rechts, dann ganz nach unten gehen, um zu Fahrradladen zu 
kommen. Hier wartet ein gratis Fahrrad auf dich. 
 



Pokemonexperte – Komplettführer für Pokémon Kristall ©2001 pokemonexperte.de 

Teil 3 – Dukatia City und Umgebung  Seite 3/5 

 
 
Supermarkt 

 
Dies ist der größte Pokémon-Shop in der Pokémon Welt. Hier gibt es Unmengen 
von Dingen. Besonders empfehlenswert sind Limonade, Tafelwasser und 
Sprudel im 5. Stock. Sie heilen nicht nur, sie machen auch glücklicher als bittere 
Tränke! 
  

Zeitlich bedingte Handlung: Hin und wieder gibt es auf 
der Dachterrasse super Angebote. Dort bekommt ihr 
erstklassige Ware für wenig Geld. Schaut hier regelmäßig 
vorbei! 
 
  

 
Spielhalle 
  

 
Hier gibt es 2 spaßige Spiele zum Spielen, Bevor du aber zu spielen beginnen 
kannst, brauchst du einen Münzkorb (siehe Untergrund). Jetzt besorge dir einige 
Münzen. 50 kosten 1000$, 500 10000$. 
 
Spiel 1: Drücke den A Knopf, um die Räder anzuhalten. Setzt du 3 Münzen setzt 
gilt die Waagrechte und die Diagonale. Bei 2 Münzen nur die Diagonalen, bei 
einer Münze nur die mittlere Diagonale. 
 
Spiel 2: Erratet welche der 24 Karten am Tisch liegt! 
 
Löst euren Gewinn gegen ein Abra ein, ihr werdet es brauche und in der Wildnis 
beamt es sich immer weg, also kann man es nicht einmal schwächen, um es zu 
fangen! 
 

 
Untergrund 
 

 
Vorerst brauchst du hier nur den Münzkorb holen. Eine Person unten wird sie dir 
geben! 
 

 
Namensgeber 

 
3. Gasse, links. Hier kannst du selbstgefangene Pokémon umtaufen. 
  

 
 
Unten siehst du ein gutes Team, um gegen Bianka zu gewinnen, darunter die Ordensinfo. 
 

Team Tipp Dieses Team ist sehr empfehlenswert für die Kämpfe gegen Bianka, und stellt 
die Basis für alle weiteren Teams! 
 
• Lorblatt (ca. Level 18) 
• Quapsel (ca. Level 18) 
• Nebulak (mind. Level 16) (Besonders wichtig gegen Bianka, unverzichtbar) 
• Sandan (ca. Level 15) 
• Abra (ca. Level 13) (Um es zu trainieren bringe Abra TM Kopfnuss bei!) 
• Snubull (ca. Level 13) 
 

 
Bianka 

3. Orden 
Basisorden 

Normal-Pokémon 
Preis: TM 45 

Gegen Bianka musst du eine relativ einfache Taktik 
anwenden, um zum Erfolg zu kommen: Das Piepi schalte  
mit Sandan oder anderen Pokémon aus. Gegen Miltank mit 
seiner Walzer Attacke gibt es nur eines: Nebulak einsetzen, 
hypnotisieren (einschlafen lassen) und dann Fluch 
einsetzen. Nachdem du gesiegt hast musst du zuerst weg 
gehen, da sie weint und dir den Orden nicht gibt, danach 
aber wird sie dir den Orden verleihen. Als Belohnung gibt es 
TM Anziehung, bringe diese Snubull bei, aber nicht statt 
Charme. Das gibt eine Super-Verteidigung! 
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Nun gehe weiter Richtung Route 34. Von hier aus geht es durch den Nationalpark und zu Route 36. 
 

 
Route 34 

 
• Yanma – sobald sich Käfersammler Greg anruft, der auf 

dieser Route steht. Bekämpfe ihn um seine 
Telefonnummer zu bekommen, er kontaktiert dich an 
Tagen, wo es hier Yanma gibt. – sehr selten 

  
 

Nationalpark 
 

 
• Sonnkern – tagsüber – mittel 
• Sichlor – beim Käfersammlerwettbewerb – mittel 
• Pinsir - beim Käfersammlerwettbewerb – selten 
• Bluzuk - beim Käfersammlerwettbewerb – mittel 
• Smetbo - beim Käfersammlerwettbewerb – mittel 
• Bibor - beim Käfersammlerwettbewerb – selten 
• Webarak – nachts – häufig 
• Noctuh – nachts – häufig 
• diverse Käfer-Pokémon 
 

 

 

 
Route 36 

 
• Fukano – immer – häufig (fangen!) 
• Damphirlex – immer – häufig 
• Mogelbaum* - siehe unten – einmal im Spiel 
  

 
Nationalpark 

 
Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag findet hier der Käfersammler Contest statt. Es winken tolle 
Preise (siehe unten). Alle Käfer die du fängst, werden in den Pokédex eingetragen, du darfst aber nur 
eines behalten. Und: Man darf nur ein Pokémon zum Kämpfen mitnehmen. Sehr  empfehlenswert 
sind Pokémon mit Trugschlag, einer Paralyse- oder einer Schlafattacke. Nimm auf jeden Fall teil, 
denn manche Pokémon gibt es nur hier. Du hast 20 Minuten Zeit und 20 Parkbälle! Alle Pokémon gibt 
es gleich oft, der Zufall bestimmt welche Pokémon kommen! 
 
Übersicht des Erscheinens der Pokémon nach Level und die Preise: 
 

Die Regeln Tipps & Infos/Die Preise Die Pokémon 
 
• In einer Runde kannst du 

bis zu 20 Pokémon fangen, 
alle werden in den Pokédex 
eingetragen aber behalten 
darfst du nur eines! 

• Du hast maximal 20 
Minuten Zeit und 20 
Parkbälle, hast du diese 
verbraucht so musst du 
auch aufhören. 

• Du kannst gratis teilnehmen 
und bekommst auf jeden 
Fall einen Preis 

• Am Anfang bekommst du 
20 Bälle, sind diese 
verbraucht ist das Spiel für 
dich aus! 
• Du darfst nur ein 

auserwähltes Pokémon 
mitnehmen! 

 
Da du nur ein Pokémon 
mitnehmen darfst nimm am 
besten eines mit Trugschlag 
oder Hypnose mit, eines das gut 
zum fangen geeignet ist! 
 
Gute Gewinnchancen hast du 
wenn du eines der folgenden 
Pokémons fängst: 

• Bibor / Smetbo 
• Pinsir / Sichlor 
 

Folgende Preise kann man 
gewinnen: 
 

• Sonnenstein 
• Ewigstein 
• Goldbeere 

Trostpreis: Beere 

 
Manche Pokémon kann man nur 
hier fangen, diese sind mit 
einem Stern gekennzeichnet. 
 
Was man hier überhaupt fangen
kann und auf welchen Level ist
hier zu sehen:  
 
• Raupy (Lv. 9-17) 
• Safcon (Lv. 9-18) 
• Smetbo (Lv. 12-15) 
• Hornliu (Lv. 7-18) 
• Kokuna (Lv. 9-18) 
• Bibor (Lv. 12-15) 
• Paras (Lv. 10-17) 
• Bluzuk* (Lv. 10-16) 
• Sichlor* (Lv. 13-14) 
• Pinsir* (Lv. 12-14) 
 
* Fang bedeutet hohe 
Gewinnchancen! 
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Mogelbaum 

 
Auf Route 36 versperrt dir Mogelbaum den Weg zur Route 37. Sprich die Personen nahe von 
Mogelbaum an, eine davon ist die Schwester des Gärtnerin. Hast du sie angesprochen, gehe nach 
Dukatia City zurück und sprich dort mit der Gärtnerin und ihrer Schwester. Du wirst „Schiggykanne“ 
erhalten. Damit kannst du Mogelbaum beseitigen. Hast du es aus dem Weg geräumt ist der Weg 
nach Taek City frei! 
 

 

Zeitlich bedingte Handlung: Jeden Donnerstag wartet hier eine Person, die dir 
Granitstein (zum Verstärken von Gesteins-Attacken geben würde. Am Sonntag 
steht hier Sonnfried, der dir Magnet (zum Verstärken von Elektro-Attacken) 
geben würde. Hole dir diese Extras. 
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