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MS Aqua 
 
Nachdem es dir gelungen ist, die Top4 zu besiegen, ist der Weg nach Kanto frei. Besuche Professor 
Lind in Neuborkia, um das Bootsticket abzuholen. Danach eilst du nach Oliviana City. Hier wartet die 
MS Aqua bereits (im Süden). Gehe an Bord und sieh dich ein bisschen um. In der Kabine rechts 
unten braucht ein Opa deine Hilfe. Dann gehe in das Unterdeck. Dort wird dich ein Matrose nicht 
durchlassen, du musst nochmals zurück. Schau in die 2. Kabine von links in der oberen Reihe und 
kämpfe gegen den sich hier befindenden Matrosen - danach ist der Weg frei. Gehe diesen entlang, 
bis du beim Kapitän bist. Dort findest du die verschwundene Enkelin des Opas. Das Schiff legt jetzt 
ab. Besuchst du nochmals den Opa, so schenkt er dir Metallmantel (mit diesem kannst du Sichlor und 
Onix entwickeln). Nun bist du in Orania City (Kanto). 

 
Streifzug durch Kanto 

 
Orania City 

 
Das einzige, was jetzt von Bedeutung ist, ist der Donnerorden von Major Bob. In die Arena kommt man leicht 
hinein, denn das Sicherheitssystem aus Rot/Blau funktioniert nicht mehr... 
 

 
Norbert 
9. Orden 

Donnerorden 
Elektropokémon 

 

 
Setze Meganie ein, welches bereits Erdbeben erlernt hat. So kann 
dir nichts passieren. 

 

 

 
Saffronia City 

 
Noch immer gibt es hier Silph Co - aber kein Team Rocket. Geht trotzdem in das Gebäude hinein und hole das 
Upgrade, es dient zur Entwicklung von Porygon. In die oberen Stockwerke kannst du nicht gehen. 
 
Tipp: Im Osten der Stadt gibt es nachts Hunduster zu fangen, ein wirklich gutes Pokémon. Dieses kannst du zu 
Hundemon entwickeln. 
 
Es gibt es noch immer zwei Arenen. In der Kampfarena ist nichts los, aber man erhält Fokus-Band, welches ein 
Pokémon vor der Niederlage retten kann. Die Psycho-Arena jedoch hat noch Bedeutung... 
 

 
Sabrina 

10. Orden 
Sumpforden 

Psychopokémon 
 

 
Hast du ein Hundemon so stellt Sabrina kein Problem dar. 
Ansonsten musst du versuchen, sie in einem langen Kampf zu 
besiegen. 

 

 

 
Lavandia 

 
Hier in der Radiostation kann man sich ein Zusatzset holen, womit man den Pokéföten Kanal empfangen kann 
(nur so kann man Relaxo wecken!) Auch hier kann man Namen verändern lassen und den Pokémon Spitznamen 
geben. Durchquere den Felstunnel um zum Kraftwerk zu gelangen und sammle Items! 
 

Azuria City & Kraftwerk 
 

Rede im Kraftwerk mit dem Typen, den du links im Bild siehst - er wird dir die 
Lage erläutern. Ein Maschinenteil fehlt! Also schnellstens nach Azuria City zurück, 
denn dort ist der fehlende Maschinenteil zu finden.  
 
Wenn du dachtest, du kannst jetzt endlich gegen Misty antreten, so wirst du 
enttäuscht, denn sie ist nicht in ihrer Arena. Da ist 
nur ein mysteriöser Typ vom Team Rocket (vorher 
mit ihm sprechen, sonst trifft jetzt folgendes nicht 
zu!). Deshalb führt der Weg nun zum Küstenhaus. 
Auf der Nugget Brücke ist kein Trainer mehr, nur 
noch so ein Rocket Typ. Besiegt man über ihn, 

verrät er, dass er das Maschinenteil in Mistys Arena versteckt hätte, was auch 
stimmt!. Nachher wirst du Misty und Bill zusammen finden.  
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Misty 

11. Orden 
Quellorden 

Wasserpokémon 
 

 
Meganie wird dir auch hier wertvolle Dienste erweisen. Hast du 
kein Meganie, so setze Lektrobal ein. 

 

 

 
Suche nun die Spule mit dem Detektor. Stelle dich so hin, wie man am Bild links 
sehen kann, und drücke den „A – Knopf“ - schon hast du die Spule, die du jetzt 
dem Kraftwerksdirektor bringst. Er hat damit große Freude und schenkt dir eine 
Belohnung: TM7, Blitzkanone! Nun fährt auch wieder die Magnetbahn – doch 
dafür bracht man einen Fahrschein.  
 
 

Der Magnetzug 
 
Daher gilt es nun ein Ticket zu ergattern. Sprecht mit der Nachahmerin, sie wird dir eines geben, wenn du ihr eine 
Puppe wieder zurückbringst. Diese Puppe ist im Pokémonfanclub in Orania City. Der Vorteil gegenüber der MS 
Anne: Er fährt immer, nicht nur an bestimmten Tagen. 
 

Prismania City 
 
Ähnlich wie Dukatia City: Großes Kaufhaus, Spielhallen und noch vieles mehr. Mit einem Pokémon, das 
Zerschneider beherrscht, kommt man auch zu Erika in die Arena. 
 

 
Erika 

12. Orden 
Farborden 

Pflanzenpokémon 
 

 
Dein Feuerpokémon wird es dir sehr leicht machen, Erika zu 
besiegen. Nachher bekommt ihr TM Gigasauger, welche du 
Meganie bebringen solltest, wenn du eines hast. 

 

 

 
Fuchsania City 

 
Auch in diesem Ort spielt fast nur die Arena eine Rolle. Die Safari Zone ist geschlossen, der Weg zur 
Zinnoberinsel noch versperrt. Aber in der Arena hat sich etwas getan. Da Koga bei den Top4 ist, hat seine Tochter 
Janina die Arena übernommen. Sie spielt ein kleines Versteckspielchen: Alle haben das selbe Gewand, somit 
muss man sie erst mal suchen. Aber aufgrund des Geldes und der Erfahrung sollte man sowieso gegen jeden 
kämpfen. Trotzdem: Janina ist die Trainerin, die am meisten links steht! 
 

 
Janina 

13. Orden 
Seelenorden 
Giftpokémon 

 

 
Nachdem du Janina gefunden hast, hat sie schon so gut wie 
verloren. Mit einem guten Feuerpokémon wird dieser Kampf zum 
Kinderspiel.  

 

 

 
Da du noch nicht zur Zinnoberinsel kannsz, gehe zurück nach Orania City. (Du musst die Stadt nach rechts 
verlassen). Auf diesem Weg kannst du dir gleich die Superangel holen. In Orania City angekommen, liegt ein 
Relaxo vor der Höhle. Mit dem Pokéflötenkanal lässt sich Relaxo wecken, und du kannst durch die Höhle durch. 
Nun nist du in der nächsten Stadt! 
 

Mamoria City 
 
Auch hier gibt es eine Arena, in der Rocko amtiert. In der Mitte der Stadt steht ein alter Mann. Er gibt dir 
Silberflügel – mit diesem kannst du Lugia fangen (näheres kannst du im Pokédex nachlesen) 
 

 
Rocko 

14. Orden 
Felsorden 

Gesteinspokémon 
 

 
Suicune und dein Pflanzenpokémon werden Rockos 
Gesteinspokémon ohne größere Probleme besiegen.  
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Mondberg 
 
Abstecher auf den Mondberg: Hier wartet der Rivale zum letzten mal. Nachher kannst du in Indigo Plateau jeden 
Montag und Mittwoch gegen ihn kämpfen. Das bringt Geld und Erfahrung. Auch die tanzenden Piepis jede 
Montagnacht sind einmaliges. Wenn man das erste mal hier ist und den Baumstumpf zerschmettert, findet man 
ein tolles Item! 
  

Zinnober- & Seeschauminsel 
 
Über Vertania City und Alabastia kommt man zur Zinnoberinsel. Diese ist von einem Vulkanausbruch zerstört, die 
Arena ist deshalb auf den Seeschauminseln. Dorthin musst du surfen, sobald du Blau getroffen hast. Also ab in 
den Kampf gegen Pyro. 
 

 
Pyro 

15. Orden 
Vulkanorden 

Feuerpokémon 
 

 
Wenn du es dir einfach machen willst, so setzte Suicune oder ein 
anderes Wasserpokémon ein.  

 

 

 
Vertania City 

 
Hier  gibt es eine Übungshalle in der man täglich einen Kampf abhalten kann. Der Gegner hat fast immer 
Meganie, Impergator und Tornupto auf Level 50 bei sich. Und hier ist auch der Erdorden. 
 

 
Blau 

16. Orden 
Erdorden 

Gemischte Typen 
 

 
Blaus Pokémon: 

• Tauboss (Level 56 – Elektropokémon einsetzen) 
• Simsala (Level 54 – Hundemon nehmen), 
• Rizeros (Level 56 – Suicune nehmen) 
• Garados (Level 56 – Meganie nehmen) 
• Kokowei (Level 56 – Hundemon nehmen) 
• Arkani (Level 56 – Suicune nehmen) 

 

 

 

 
Alabastia & Silberberg 

 
Nun noch ein Ausflug zu Professor Eich. Zeigt man ihm die 16 Orden; so wird er den Zugang zum Silberberg 
erlauben. Wie erreicht man diesen? Nach Vertania City und den Ausgang nach links nehmen. Wenn man jetzt nur 
noch nach links geht kommt man über eine weitere Route zu einem Pokécenter. Hier sollte man eine 
Trainingsschicht einlegen. Die Pokémon des Champions Rot haben alle ein Level von über 75 erreicht. Dann 
kommt der Eingang zum Silberberg. Mit Blitz kann man diese Höhle leicht durchqueren, in der starke Pokémon 
sind. Geht man immer nur den Weg; wo man nicht surft, kommt man bald zum Champ. Besiegt man ihn so kommt 
zwar wieder ein Abspann, es geht aber noch weiter: Jetzt kannst du noch den Pokédex vervollständigen. 
 

 
Der Champ 

 
Seine Pokémon: 
 
• Pikachu (Level 81) 
• Relaxo (Level 75) 
• Psiana (Level 71)  
• Bisaflor (Level 77) 
• Glurak (Level 77) 
• Turtok (Level 77) 
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Team Tipp 

 
Dies ist ein nahezu vollkommenes Team, gegen das kaum jemand etwas ausrichten 
kann. Es ist zu empfehlen, dieses Team aufzubauen 
 

• Meganie (Gigasauger, Erdbeben, Rasierblatt, Solarstrahl) 
• Suicune (Blizzard, Eisstrahl, Surfer, Hydropumpe) 
• Hundemon (Knirscher, Brüller, Flammenwurf, Feuersturm) 
• Psiana (Psychokinese, Morgengrauen, Psystrahl, Anziehung) 
• Raichu (Donnerblitz, Donner, Doppelteam, Slam) 
• Lugia (Genesung, Seher, Feuerodem, Antik-Kraft) 
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