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Taek City 

 
Team Tipp Ein Team, das sich bei den folgenden Handlungen empfiehlt:  

 
• Lorblatt (ca. Level 21) 
• Quapsel (ca. Level 21) 
• Kadabra (mindestens Level 21) 
• Sandan (ca. Level 18) 
• Fukano (ca. Level 18) 
• Snubull / Taubsi (ca. Level 16) 
 
Nebulak bzw. Alpollo wurden aus dem Team genommen, da sie ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr viele Vorteile gegen die folgenden Gegner aufzuweisen 
haben. Sie wurden durch Fukano ersetzt, welches vor allem gegen Bianka eine 
wichtige Rolle spielen wird. Statt einem Snubull könnt ihr auch ein Taubsi 
einsetzen. 

 
In Taek City gibt es einiges zu tun: Zuerst einmal ist hier ein Orden abzuholen. Dieser 
befindet sich aber vorerst gar nicht in seiner Arena. Gehe daher zuerst in die Turmruine 

(ganz links oben in Taek City). Hier triffst du zuerst einmal auf „Eusine“ – einen 
Pokémonsammler – er sucht nach Suicune. Eusine wird im Laufe des Spieles noch eine 

größere Rolle spielen. Ein Bild von ihm siehst du links. Jetzt musst du ganz in die Mitte der 
Turmruine, wo dein Rivale wartet. 
 

 

Dein Rivale beschuldigt dich, dass er wegen dir nicht Suicune fangen konnte 
und will deshalb gegen dich kämpfen. Wenn du das oben  genannte Team hast, 
hast du gegen ihn kein Problem. 
 
Seine Pokémon sind: 
 

• Alpollo (Level 20/Kadabra einsetzen), 
• Zubat (Level 20), 
• Magnetilo (Level 18/Fukano einsetzen), 
• Startpokémon (Level 22)  

 
Wenn du wie am Anfang empfohlen Endivie genommen hast, gegen das 
Igelavar Quapsel einsetzen. Hast du am Anfang Karnimani genommen, 
so hat der Rivale jetzt Lorblatt – setzte Fukano ein. Und hast du dich für 
Feurigel entschieden, so hat der Rivale Karnimani gewählt. Das heißt es 
besitzt jetzt ein Tyracroc – gegen dieses ein Pflanzenpokémon 
einsetzten.  

 
Nachdem du deinen Rivalen besiegt hast, fällst du durch ein Loch in den Keller, wo 
sich die drei legendären Hunde befinden. Leider flüchten sie auch in Kristall. Du triffst 
nochmals auf Eusine, der das Loch gegraben hat. Jetzt kannst du die Turmruine 
verlassen, Jens ist schon wieder in seiner Arena. 
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Jens  
4. Orden 

Phantomorden 
Geister-Pokémon 

Preis: TM 30 

Jens ist ein leichter Gegner – wenn du das Kadabra 
schon soweit entwickelt hat, dass es Psystrahl erlernt 
hat (auf Level 21).  
 
Wie du in die Arena kommst siehst du rechts auf dem 
Bild! 
 
Jens’ Pokémon: 
 

• Nebulak (Level 21), 
• Alpollo (Level 21), 
• Alpollo (Level 23), 
• Gengar (Level 25). 

 

 

 
 

 
 
Im Pokécenter von Taek City triffst du auf Bill - er hat die Zeitkapsel programmiert. Wenn du jetzt 
nach Dukatia City zurückgehst, bekommst du ein Evoli geschenkt. Dieses kannst du im Laufe des 
Spieles zu Flamara, Blitza, Aquana, Psiana oder Nachtara entwickeln (Infos zu den genannten 
Pokémons unter www.pokemonexperte.de/pokedex). Vor allem solltest du ein Psiana entwickeln – 
wenn du noch andere willst, so brüte dir welche in der Pension aus! Du wirst im Laufe der Zeit ein 
Psiana brauchen. Dieses bekommst du, indem du ein Evoli nimmst und es glücklich machst. Wenn 
es glücklich ist wird es sich einmal entwickeln – dies muss tagsüber geschehen, damit ein Psiana 
entsteht.  
 
Kimono Girls: In Taek City haben sie ihren Sitz – besiegst du alle 5 (jede von ihnen hat einer der 
Evoli-Weiterentwicklungen – wende eine geschickte Taktik an), so bekommst du VM Surfer. 
Unbedingt abholen – ohne dieser VM bist du in einer „Sackgasse“! 
 

Routen 38 & 39 
 

 
Routen 38/39 

 
• Magnetilo – häufig 
• Porenta – mittel 
• Tauros - mittel 
  

 
Auf der Route 38 befinden sich einige Trainer, die dich zum Kampf herausfordern. Des weiteren 
kannst dir eine Beere abholen. Am Ende der Route, vor Beginn von Route 39 steht die „Kuhmuh-
Farm“. Im Stall befindet sich ein krankes Miltank – wenn du es heilst, indem du Miltank 7 (normale) 
Beeren gibst, bekommst du TM 13 – Schnarcher. Außerdem kannst du in der Farm „Kuhmuh-Milch“ 
kaufen, welche billiger sind als gleich gute Tränke und deine Pokémon lieber mögen. Auf Route 39 
gibt es nicht besonderes – außer, dass du mit 3 Trainern kämpfen kannst. Hinweis: Fange dir auf 
einer der beiden Routen ein Magnetilo, denn im Laufe der Zeit wirst du ein starkes Elektropokémon 
benötigen! 
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Oliviana City 
 

In Oliviana City gibt es drei wichtige Gebäude: Erstens die Arena von 
Oliviana City – wie du jedoch feststellen kannst, ist Jasmin (die 
Arenaleiterin) gar nicht dort. Sie befindet sich im zweiten wichtigen 
Gebäude, dem Leuchtturm (im Südosten der Stadt). Das dritte wichtige 
Gebäude ist etwas westlich von der eigentlichen Stadt: Der Duellturm. 
Im Duellturm kannst du Gegner auf verschiedenen Levels 
herausfordern. Näheres in unseren Komplettführer Spezialteil „Der 
Duellturm“ (links siehst du den Eingang zum Duellturm!).  
 
 

In der Stadt gibt es auch noch ein Gebäude, wo du dir die Profiangel (mit ihr fängst du bessere 
Pokémon als mit der normalen Angel) abholen kannst. In einem anderen Haus gibt es VM 4 – Stärke. 
Diese brauchst du unbedingt, sonst kannst du den 5. Orden nicht abholen!  
 
Jetzt besuche Jasmin – also gehe in den Leuchtturm. Dort musst du in das oberste Stockwerk. Die 
meisten Gegner haben Wasserpokémon, deshalb wird deinem Pflanzenpokémon (Lorblatt, wenn du 
unseren Tipp in Teil 1 befolgt, und daher Endivie genommen hast) eine besondere Aufgabe 
zukommen. Wenn du im obersten Stock bist, bittet sie dich aus Anemonia City Medizin zu holen. Tust 
du das nicht, wird dir der Mann in der Apotheke gar keine Medizin geben und du hast einen 
unnötigen Umweg.   
 

Route 40 & 41 
 

Auch im Wasser wimmelt es vor Trainern. Hier hilft ein gutes Pflanzenpokémon. An Pokémon zu 
fangen gibt es vor allem Tentacha und Tentoxa – so viele, dass sie lästig werden. Ab und zu findet 
man auch Karpador oder ein Mantax, welches schon nicht mehr so selten ist! Wundere dich nicht 
über die Inseln mitten im See, aber mit diesen kannst du momentan nicht anfangen, denn um sie zu 
betreten braucht man VM Whirlpool.  
 

Anemonia City 
 

Eigentlich bist du ja hier um für Jasmins Amphoros Medizin zu holen, aber wenn 
du schon einmal hier bist, schau dich doch einmal um. Die Medizin bekommst du 
im untersten Haus in Anemonia City. Im Norden dieser Stadt kannst du in einem 
Haus deine Pokémon ausdrucken lassen – wenn du einen GameBoy Printer hast. 
In einem anderen Haus gibt es ein Pottrott zu holen (Infos zu Pottrott gibt es im 
Pokedex unter www.pokemonexperte.de/pokedex). Aber das Wichtigste in dieser 
Stadt ist – wie in fast jeder anderen auch – die Arena. Hartwig wartet schon 
darauf, von dir besiegt zu werden! 

 
 

Team Tipp 
 
Dieses Team ist vor allem für den 5. und 6. Orden zu empfehlen  
 
• Lorblatt (ca. Level 32) 
• Fukano (ca. level 32) 
• Kadabra/Psiana (ca. Level 32) 
• Quaputzi (ca. Level 28) 
• Snubull / Taubsi (ca. Level 22) 
• Magnetilo (ca. Level 22) 
 
Wie du siehst, benötigst du schon viel höhere Level als für den vorherigen 
Orden. Als Psychopokémon kannst du entweder Kadabra oder Psiana nehmen – 
welches du wählst steht dir frei. Ob du Snubull oder Taubsi einsetzt, ist ebenfalls 
ziemlich egal – nur wenn du die VM Fliegen benutzen willst, so musst du dich für 
Taubsi entscheiden! 
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Hartwig 
5. Orden 

Faustorden 
Kampf-Pokémon 

Preis: TM 1 

 
Hartwig und seine Mannen sind ein leichter Gegner. Gegen 
die Kampf-Pokémon der anderen Trainer in der Arme 
solltest du Kadabra/Psiana einsetzen.  
 
Gegen Hartwig selbst folgendes: Sein Level 27 Rasaff mit 
Kadabra/Simsala besiegen, sein Quappo (Level 30) sollte 
gegen Lorblatt mit Pflanzenattacken alt aussehen. 
 
Um zu Hartwig zu gelangen musst du die zwei seitlichen 
Felsen mit Stärke nach vor schieben, anschließend den 
mittleren Felsen nach links oder rechts. 
  

 

 

 
Wenn du Hartwig besiegt hast, solltest du die Frau vor der Arena ansprechen. Sie gibt dir VM 
Fliegen. Anschließend besuche noch den Norden der Stadt – gehe einfach so weit, bis du nicht mehr 
weiter kannst – dann findest du Suicune. 
 

   
 

Was ist denn das? 
 

Suicune ist hier! 
 

O nein! Es flüchtet. 
 
Wie du bemerken wirst, flüchtet es über das Meer (du wirst es noch einmal sehen!). Danach kommt 
gleich eine Plage: Eusine – aber dieses mal will er kämpfen, denn du sollst „sein“ Suicune nicht 
schnappen.  
 
Seine Pokémon sind: 
 

• Traumato (Level 23 – welches Pokémon du einsetzt ist egal), 
• Voltobal (Level 25 – du kannst jedes Pokémon außer dein Taubsi einsetzen) 
• Alpollo (Level 23 – Kadabra/Psiana einsetzen). 

 
Im Haus links befindet sich das „Pokémon-Orakel“ – es kann dir sagen, wo und auf welchem Level 
du deine Pokémon aus deinem Team gefangen hast.  
 

 

 
Zeitlich bedingte Handlung: Monja wartet hier jeden Montag auf dich. Sie ist 
eines der 7 Kinder des Tages und gibt dir daher ein Geschenk: Hackattack. 
Dieses Item verstärkt Flugattacken, wenn das Pokémon dieses Item bei sich 
trägt. Das solltest du am besten Taubsi geben. 
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Oliviana City (2) 
 

Jetzt kann man wieder zurück nach Oliviana City surfen oder fliegen. Bringe die Medizin in den 
Leuchtturm in den obersten Stock. Nachdem das Amphoros geheilt ist, kehrt Jasmin wieder in ihre 
Arena zurück. 
 

 
Jasmin 
6. Orden 

Stahlorden 
Stahl-Pokémon 

Preis: TM 23 

 
Trotz deiner  Hilfe erspart sie dir den Kampf nicht. Aber 
wenigstens sind in ihrer Arena keine anderen Pokémon. Du 
wirst einige Tränke, Beeren und Paralyse-Heiler benötigen. 
Gegen ihre beiden Magnetilos auf Level 30 setzt du Fukano 
ein, gegen Stahlos (Level 35) wird es schon schwerer. 
Versuche es mit Lorblatt und Fukano!   
 

 

 
 

 
Wenn du Jasmin besiegt hast, kannst du in den Duellturm gehen oder zurück nach Taek City reisen. 
Wie es dann weitergeht, erfährst du in Teil 5! 
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