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Nach dem 1. Orden
 

Nachdem du den ersten Orden erhalten hast, ruft dich Professor Lind an, dass du ins Pokécenter 
gehen sollst, um dort etwas abzuholen! Linds Assistent wird dir ein Ei geben, aus dem später Togepi 
schlüpfen wird. Ohne diesem kommst du nicht weiter!  

 
Einheitshöh le 

 
Nun kannst du dich in die Einheitshöhle begeben. Die Alph Ruinen kannst du einfach auslassen, 
diese werden wir erst später im Komplettführer behandeln. Auf dem Weg zur Einheitshöhle (Viola City �

 Route 32) und in der Höhle selbst solltest du noch ein paar Pokémon fangen – zB ein Sandan. 
(Voltilam gibt es leider nicht in Kristall). Die Fundorte findet ihr auf den folgenden Listen. Kämpfe 
außerdem möglichst gegen alle Trainer und gehe noch einmal in das Pokécenter, bevor du die 
Einheitshöhle besuchst! Die Einheitshöhle selbst ist ganz einfach zu meistern: Gehe den Weg einfach 
durch und wenn du ganz unten bist, nimm an der Kreuzung den Weg nach rechts. Kontrolle: Du darfst 
über keine Stiegen gehen, dann hast du den Weg gefunden. 
 

 
Route 32 

 
• Rettan – immer – häufig 
• Hopp spross – immer – häufig 
• Felino – nachts – mittel 
 

 

 
 

Einheitshöh le  
 

 
• Sandan – immer – mittel 
• Onix – immer – mittel 
• Lapras* siehe unten 
 

 

 
   
 
 

 

Zeitli ch bedingte Hand lung : Jeden Freitag befindet sich ein Lapras auf Level 
20 in der Höhle (auch wenn bereits eines gefangen wurde oder entkommen ist). 
Allerdings benötigst du Surfer, um es zu erreichen. Da du dies jetzt noch nicht 
hast, hat es momentan jedoch keinen Sinn, nach Lapras zu suchen. Wenn du 
dann so weit bist, nimm den gleichen Weg wie oben beschrieben nur gehe nach 
links, über die Stufen! 

 
Azaela City 

 
Einst hausten hier friedliche Flegmons, doch diese sind verschwunden. Man 
vermutet, dass Team Rocket dahintersteckt. Gehe zu Kurt um mehr zu erfahren. 
Sobald du zu Kurt gegangen bist, wird der Rocket vor dem Flegmonbrunnen 
verschwinden. Jetzt kannst du unten Team Rocket  besiegen! Kurt wird es dir 
danken und er macht dir einen speziellen Pokéball, wenn du ihm eine Aprikoko 
bringst. (Er braucht genau 24 Stunden um daraus einen Ball zu machen.) 
Weitere Infos zu den Bällen unten.   

Laschoking – 
Entwicklung  
von Flegmon 
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   Aprikoko  Beschreibung   
Turbob all  Aprikoko weiß Zum Fangen besonders schneller Pokémon 

wie zB.: Phanpy oder legendäre Hunde 
Köderball  Aprikoko blau Zum Fangen aller geangelten Pokémon 

wie zB.: Remoraid, Lampi, Lanturn, Baldorfish,...  
Levelball  Aprikoko rot Setze ihn ein, wenn dein Pokémon einen hohen, das wilde 

Pokémon einen niedrigen Level hat. 
Schwerball  Aprik. schwarz Zum Fangen von gewichtsmäßig sehr schweren Pokémon, 

wie zB.: Relaxo, Donphan, Onix,... 
Sympaball  Aprikoko pink  Hat dein Pokémon und das zu fangende ein 

unterschiedliches Geschlecht, steigt die Fangchance. 
Freund esball  Aprikoko grün Mit Freundesball gefangene Pokémon werden besonders 

anhänglich und glücklich. 
Mondb all  Aprikoko gelb Zum Fangen aller Pokémon, die sich mit Mondstein 

entwickeln. (Pummeluff, Piepi, Nidoran m/w) 
 
Nun geht es ab zu Arenaleiter Kai. Hier findet ihr eine tolle Teamaufstellung bzw. die Infos zum 
Arenaleiter Kai! 
 

 
Team Tipp 

 
Dieses Team ist sehr empfehlenswert für die Kämpfe gegen Kai! 
 
• Endivie (ca. Level 15) 
• Quapsel (ca. Level 15) 
• Nebulak (ca. Level 13) 
• Sandan (ca. Level 11) 
 

 
 

Kai 
2. Orden 

Insektenorden 
Käfer-Pokémon 

Preis: TM 49 
 

 
 
Gegen Kai ist Quapsels Hypnose eine gute Wahl. Auch 
Sandan könnte Großes bewirken. Kai hat die Pokémon 
Safcon (Level 14), Kokuna (Level 14) und Sichlor (L. 16).  
 

 

 

 

 

Sobald du die Stadt nach Westen - Richtung Steineichewald verlassen willst, 
kommt dein Rivale wieder. Er sollte kein Problem darstellen, wenn ihr das oben 
genannte Team habt. Er hat das Startpokémon (Level 16), Zubat (Level 14) und 
Nebulak (Level 12). 

 

Steineichenwald 
 

Nun geht es ab in den Steineichenwald. Wenn du Azalea City nach Westen verlässt, kommst du in den 
Steineichenwald. Du siehst einen Mann neben einem Busch, den man zerschneiden könnte. Etwas 
weiter findest du auch einen Vogel – ein entflohenes Porenta. Gehe dicht an Porenta heran, so dass es 
ein Stück weiter fliegt. Wenn du Porenta auf diese Weise zum Mann flattern lässt, der gleich am Anfang 
des Waldes steht,  gibt sein Boss dir aus Dankbarkeit VM 01. Jetzt zerschneide diesen Busch und gehe 
in die nächste Stadt - hole dir davor aber noch TM Kopfnuss vom Jungen in der Mitte des Waldes. Im 
Zollhäuschen am anderen Ende des Waldes schenkt dir die Frau mit dem Smetbo TM 12 (Lockduft), 
wenn Du sie ansprichst. 
 
Nun geht’s nach Dukatia City. Da diese Stadt so groß ist widmen wir ihr ein eigenes Kapitel! 
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