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Vorwort

    Vorwort: Die Zehn kommt
      von Nuhrii the Metruan

Hallo, Freunde!

Die Zahl 10 hat beinahe etwas Magisches dieser Tage. Das zehnte BIONICLE-Jahr wirft seinen 
langen Schatten voraus und jetzt erscheint auch das zehnte IDBM. Worüber soll ich im Vorwort 
nun reden? Über das neue Überschriftenlayout? Über die ominösen Vorkommnisse auf  IDBM 
Online an  Halloween? Nein, ich weiß was Besseres...

Wie viele von euch wissen, hat die Fanseite BZPower am 24. November 2009 eine Nachricht 
aus der Abteilung „Öffentlichkeitsarbeit“ der LEGO-Gruppe erreicht. Auf Fettgedrucktes wird in 
Einblicke,  Ausblicke näher  eingegangen  werden.  Ich  beende  das  Vorwort  also  mit  meiner 
Übersetzung des Briefes – mehr von mir hört ihr wieder am Ende in Einblicke, Ausblicke.

Liebe BIONICLE-Fans

Im Rückblick  auf  das  Geschäft  in  all  seinen Eigenheiten und  Gegebenheiten,  stand die 
LEGO-Gruppe vor einer schwierigen Frage: sollten wir eine neue kreative Herausforderung 
in der Welt der aufbaubaren Spielfiguren angehen, in die wir 2001 als Pioniere vordrangen?

BIONICLE hat die Art und Weise, wie Kunden vom LEGO-System denken und damit spielen, 
neu erfunden. Viele Kapitel fesselnder Story und innovativer Produktentwicklung hindurch 
wurde BIONICLE eine sehr starke hauseigene Serie und ein wichtiger Teil des Geschäfts der 
LEGO-Gruppe. Wir glauben, dass es eine signifikante Gelegenheit gibt, die Kategorie der 
aufbaubaren Spielfiguren wachsen zu lassen, aber dafür braucht es eine flexiblere Plattform, 
die eine größere Spanne von Altersgruppen durch eine Vielfalt verschiedener Ansatzpunkte 
anspricht, als BIONICLE es vermochte.

Die einfache Entscheidung wäre, beim Altbewährten in der Form von BIONICLE zu bleiben; 
aber wie uns die Geschichte lehrt, erlangt Die LEGO-Gruppe ihren größten Erfolg, indem sie 
der Ungewissheit der Innovation mit offenen Armen begegnet. Schließlich wäre BIONICLE ja 
fast gar nicht gestartet, da es ein so großes Risiko für die Arbeitsweise der Firma darstellte.

Weil ihr so ein wichtiger Teil beim Errichten des BIONICLE-Franchise wart und zu seinen ge-
schätztesten Fans gehört habt, schreiben wir euch, um euch zu sagen, dass die 6 BIONICLE 
Stars, die im Januar erscheinen, die letzten BIONICLE-Sets  für die absehbare Zeit sein 
werden. Beginnend im Sommer 2010 wird Die LEGO-Gruppe das Debüt einer neuen, flexi-
bleren Reihe aufbaubarer Spielfiguren feiern, die von denselben Leuten geschaffen wur-
de, die euch BIONICLE gebracht haben. Gleichzeitig erweitern wir die Kategorie, um ein jün-
geres Publikum durch eine bereits erfolgreiche Serie im Besitz einer dritten Partei erwei-
tern, die im Januar startet.

Von Anfang an hat BIONICLE die Vereinigung großartiger Produkte mit einer fesselnden 
Story verkörpert. Obwohl es zur Zeit keine Pläne für weitere Sets gibt, ist die BIONICLE-
Story noch nicht zu Ende. BIONICLEStory.com wird weiterhin eine aktive Seite bleiben, 
deren Storyinhalt vom langjährigen BIONICLE-Autor Greg Farshtey aktualisiert werden wird. 
Zusätzlich hofft die LEGO-Gruppe, in Zusammenarbeit mit euch, den Fans, das Universum 
der BIONICLE-Story weiterhin wachsen zu lassen und zu erweitern.

Das war für alle Beteiligten eine schwierige Entscheidung. Aber wie an den Geschichten der 
Toa ersichtlich,  erfordert  das Streben nach Erfolg in  jedweder  Mission Vorstellungskraft, 
neue Denkweisen und die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Wir hoffen, dass ihr unseren 
Plänen für die Kategorie aufbaubarer Spielfiguren ebenso viel Enthusiasmus entgegenbringt 
wie wir.

Wir laden euch ein, ein Teil des BIONICLE-Universums zu bleiben—ein Universum, das zu 
bauen ihr geholfen habt, und, dessen sind wir gewiss, das ihr weiterhin bauen werdet – in 
der Zukunft. Vielen Dank für eure fortwährende Unterstützung und Hingabe an die Marken 
BIONICLE und LEGO.

Mit unseren besten Grüßen,

Jan Faltum, Global BIONICLE Director

Lincoln Armstrong, Senior Brand Manager, Mitglied des BIONICLE-Teams seit 2002
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Comic Teil 1
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      Manche denken, dass die Welt Bara Magna
^   nur aus einer großen, endlosen Wüste be-
   steht. Doch sie irren sich.

     Die Schwarzen Stachelberge ra-
    gen über die nördliche Region des 
   Planeten auf und heute wandert
  Mata Nui über ihre Gipfel.

 Er kam auf der Suche nach der
 Bedeutung dieses Symbols, das
sowohl auf den Skrall-Schilden als
auch auf einer uralten Münze ge-
funden wurde, die Berix in der 
Zuflucht der Großen Wesen fand.
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       In Zeiten wie diesen fragt er sich, ob die Großen Wesen
      wirklich unvorstellbar brillant gewesen waren oder nur
    hoffnungslos wahnsinnig. Oder ob es überhaupt einen
  Unterschied zwischen beiden gab...

  Tal der  Tal der
FurchtFurcht

       Nun scheint es, als hätte er die Antwort gefunden--
     doch die Lösung dieses Rätsels ist ein weiteres
   Rätsel. Ein Mysterium folgt dem anderen.
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       Aus
  dem Weg,
  ihr Narren!

 Die Wüste von
 Bara Magna.

    Wohl eher
nicht, Sahmad--

     Außer du bist
       neuerdings
         feuerfest.

         Keine Ahnung,
   woher du diese Kräfte
hast, Ackar, aber sie wer-
 den dir nicht helfen...
    und den Agori auch
               nicht!
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       Ach, 
  halt's Maul,
du Versager.

          Hier,
 ich spendier dir
     'nen Drink.

               Hör mal gut
      zu, Sklaventreiber. Von
    jetzt an bist du arbeitslos.  
 Wenn du einen unserer Agori
  auch nur schief anguckst,
        wirst du es bereuen.

      Oder vielleicht
wärst du ja gerne der
  erste, der je in einer
       Wüste ertrinkt,
           Sahmad?
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               Hoffentlich sehen
 wir Sahmad nie wieder. Wir haben
 uns gut geschlagen, seit die Dör-
        fer sich vereint haben.

Die Nachricht musste
  sich einfach nur verbreiten – jeder, 
der sich mit den Agori anlegt, ist
        reif für eine Abreibung.

Ich bezweifle, dass
das die Skrall ab-
      schreckt.

Die Skrall? Die sind wie Sandflöhe nach
einem Sturm über die Wüste verstreut.
Wenn die Knochenjäger sie nicht erle-
   digen, dann die Vorox. Ich sorge
               mich um Mata Nui.

          Du denkst immer
  noch, wir hätten bei ihm
  bleiben sollen? Nun, ich  
 auch. Aber nachdem Berix 
          verletzt wurde--
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      „Ich weiß“, sagt Kiina. „Nachdem
      „Nachdem wir in den Bergen auf 
     diese Skrall-Nachzügler gesto-
     ßen sind und Berix gethornaxt
    wurde, hielt Mata Nui es für 
   besser, alleine weiterzugehen.“

Bist du dir
  sicher, dass du nicht nur
  bei ihm bleiben wolltest,
  sodass er sein Wort hält 
und nicht ohne dich diesen
    Planeten verlässt?

        Nun... kann 
     sein. Aber er ist 
 auch ein Freund und 
ich sorge mich um ihn. 
  Er sollte inzwischen 
     wieder da sein.

   Sei unbesorgt.
 Er kommt zurück.
Er hat allen Grund
         dazu.
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          Vielleicht
   einen besseren
Grund, als wir auch
       nur ahnen.

Weiter geht es
noch in diesem
Heft... nach der
Vorstellung des 
Raetselmeisters...



Mitarbeitervorstellung IV

        Mitarbeitervorstellung IV:
    Chosen One of BIONICLE

Etwas verspätet zwar, aber nicht vergessen – die Selbstvorstellung des Verantwortlichen für die 
IDBM-Kolumne „Vermischtes“ - Chosen One of Bionicle... (Für verlinkte Seiten ist CooB selbst  
verantwortlich!)

Name: Chosen One of Bionicle

Spitznamen: COoB (alle vier Anfangsbuchsta-
ben), Coob (Name des Alter Egos), Chosen One 
(das ist auf Nuhrii’s Mist gewachsen :P)

Geburtstag: 10.1.1995 (14 ¾ Jahre alt)

Land/Bundesland: Österreich  /  Niederöster-
reich/St.Pölten (Besucht mich mal :P)

Geschlecht: Männlich

BIONICLE-Fan  seit: Ostern  2001,  also  fast 
vom Anfang an.

Erstes BIONICLE-Set: Gali Mata. Mein Bruder 
hat zeitgleich Kopaka gekriegt, den er mir dann 
später geschenkt hat, als er aufgehört hat, sich 

für BIONICLE zu interessieren.

Neuestes BIONICLE-Set: Gelu (Bekommen am 11.10.09)

Lieblings-Set(s): Alles, was kein Inika-Schema hat. Ansonsten konnte ich mich nie so richtig 
entscheiden. 

Was ich mag/Hobbys: BIONICLE (Ja, wirklich), mich mit Freunden treffen, Computer spielen 
etc. Außerdem habe ich seit ich BZPower entdeckte eine Passion fürs Comic-Machen.

Was ich nicht  mag: Lügner,  Egoisten,  Emos,  arrogante Leute und alles  in  der  Richtung. 
Außerdem noch Lehrer, die glauben, die Schüler hätten nur das Fach, das sie unterrichten, und 
würden liebend gerne ihre gesamte Freizeit damit verbringen. Oh, und der BZPower-Server. 
Mein schlimmster Feind XD.

Herkunft des Nicknames: Wollt ihr diese furchtbare Geschichte voller Grauen und Horror 
wirklich hören? :| Von mir aus, aber seid gewarnt!

Das Comic-Forum auf BZP war praktisch meine Eingangstür zu BZPower. Und eine der ersten 
Comic-Serien, die ich mir dort ansah (und die meiner Meinung nach die beste je existierende 
ist), war  The Rise and Fall of the Toa von  The Chilli God. Und, falls ihr die Comics zufällig 
kennt, wisst ihr auch, dass es dort eine neue Matoraner-Rasse gibt, die Cho-Matoraner, oder 
auch Chosen Ones (Auserwählten) genannt werden. Tja, und diese Cho-Matoraner haben alle 
„Elementarkräfte“,  wenn  man  es  so  nennen  kann,  und  jeder  einzelne  hat  ein  anderes 
„Element“.  Und  jetzt  kommt der  Clou:  Die  Elemente,  die  die  Cho-Matoraner  beherrschen, 
können alles Mögliche sein. Von Pappe bis Klebeband, von Pullovern bis hin zu Schildkröten. 
Tja, und außerdem hielt ich mich damals für den größten BIONICLE-Experten überhaupt. Den 
Rest könnt ihr euch vermutlich denken.

Wo das Grauen und der Horror in dieser Geschichte waren? Tja, das letzte Mal hab ich sie in 
der Ecke da drüben gesehen.

IQ: 156. Das hat mir zumindest ein Test gesagt, den ich vor 3 Jahren oder so gemacht habe. 
Ich mache aber bald einen Neuen.

Fremdsprachen: Relativ flüssiges Englisch, die Zahlen von 1 bis 10 auf Japanisch, „Mir ist 
schlecht“ auf Italienisch und so viel Latein, wie man in 1½ Monaten Schule lernen kann :P. Oh, 
und auf Französisch kann ich die drei Worte „Oui“, „Non“, und „Gracias“ :P.
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Vorstellung: Chosen one of Bionicle – Seite 2/2

Lieblingsbuch: Ich bin eigentlich kein so großer Bücherfan, aber die ganzen BIONICLE-Bücher 
von Greg Farshtey waren ziemlich gut.

Lieblingsautoren: Greg. Diskussion beendet.

Lieblingsserien: Die Simpsons, Stargate (SG-1, SGA und vermutlich blad auch SGU :D)

Lieblingsfilm: Der Simpsons-Film, Star Wars III, Wall-E, Oben!

Lieblingcomputerspiel: CRYSIS :D !!!!!

Musikgeschmack: Nennt mich Freak, aber ich bevorzuge nicht die Art von Musik, die ihr jetzt 
vielleicht erwartet. Ich ziehe die Soundtracks von so manchen Filmen und Spielen vor (z.B. 
Transformers, Fluch der Karibik, Crysis, …)

Best of IDBM: *husthustvermischteshust* … Ähem, ich wollte natürlich „Einblicke, Ausblicke“ 
sagen, besonders „Wusstest du schon, dass … ?“…

COoBs erster Infinities-Comicstrip aus IDBM 2/März 2009.
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Comic Teil 2
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 Interessant.
     Was war wohl so wichtig,
 dass die Großen Wesen für
seinen Schutz diesen Irrgarten
  gebraucht haben. Und vor
     wem schützten sie es?

           Eine Falle?
 Was sonst. Aber wir
können entweder hin-
 durchgehen oder um-
             kehren.

             Kalt.
 Vielleicht wollten die
 Großen Wesen Ein-
 dringlinge erfrieren
           lassen.

          Beruhige dich,
 kleiner Freund. Wir ha-
ben den anderen Becken-
      rand bald erreicht.

 Eis?!?
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        Früher wäre
das ein Problem ge-
wesen, aber mein
 Schwert holt mich hier
          locker raus.

      So ein
  Wahnsinn!

Was?

     Die Großen Wesen wollten
    wirklich keine uneingeladenen
  Gäste. Wie werde ich--

      Ich hab
 genug davon!

     Lasst
  mich frei!
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Frei?

       Click, es
 ist nicht nur ein
Rätsel, sondern
eine Todesfalle.
 Aber wir gehen
         weiter.

         Laufe ich jetzt
     schon seit Stunden
  oder seit Tagen durch  
  dieses Labyrinth? Ich   
    weiß es nicht mehr.

         Endstation.
  Ich muss irgendwo
   falsch abgebogen
              sein.

 Oh-oh...
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       „Endstation“
im wahrsten Sinne
 des Wortes... Click?

    Jetzt
geht’s los!
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Thornax-
Werfer!

     Hinter meinem
Schild bin ich sicher...
   Aber „Sicherheit“
   bringt mich nicht
         ans Ziel.

 Aber das hier
    vielleicht.

        Egal, was
 du tust, Labyrinth, 
ich werde es über-
stehen. Mein Uni-
versum und mein  
  Volk brauchen 
           mich.
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Geschafft--
    Das Herz des Labyrinths.
Eingeschlossen in diese Burg
sind die Antworten, die ich 
suche, das weiß ich. Aber wie
  komme ich da rein, um sie
                   zu finden?

          Die Großen Wesen,
  so scheint es, machen die Dinge
 nie einfach. Und ich habe keine
 Zeit zu verlieren – denn wer weiß,
   was mein alter Feind, Makuta,
          gerade planen mag?
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     Der Planet Aqua Magna.

       Monate sind verstrichen, seit der böse Makuta
      die Kontrolle über Mata Nuis massiven Roboter-
    körper und das Universum von Lebewesen darin 
   übernommen hat. Seither hat er Rebellionen von
  Toa und Matoran niedergeschlagen, während er
lernte, seine neue Macht zu nutzen.

   Jetzt ist er endlich
   bereit.

       „1000 Welten warten darauf, von mir er-
     obert und beherrscht zu werden“, denkt  
   Makuta. „Und ich weiß, wo ich anfange...

       „Trotz seiner Niederlage und seiner
    Verbannung lebt Mata Nui noch... ich
   kann es spüren. Er will nicht brechen.. 
   Aber das muss er, sodass ich meine  
 Bestimmung erfüllen kann.

    „Er wartet auf Bara Mag-
   na. Aber sein Warten hat
  ein Ende.
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    „Gib acht, Mata Nui – Makuta
   kommt, dich zu holen. Und er
 kommt, um Tod zu bringen!“

Bald: Der lang ersehnte Kampf!Bald: Der lang ersehnte Kampf!

MATA NUI VS. MAKUTA!MATA NUI VS. MAKUTA!



Setrezension: 20012 Click

    Setrezension: 20012 Click
         von Hero Gresh

Click, der Scarabax-Käfer, ist eine der Hauptfiguren des neuen Films „BIONICLE: Die Legende  
erwacht“ - und auf LEGO Shop@Home ist er nun für 5,99 € bestellbar. Grund genug, mal einen 
näheren Blick auf dieses Set zu werfen...

1. Die Verpackung

Für Click wurde kein Kanister oder Karton benutzt son-
dern eine Plastikverpackung. Sie ist ein bisschen zu groß 
geraten. Auf der Vorderseite  der Verpackung sieht man 
Click in dem Krater, in dem Mata Nui landet. Oben steht 
das  BIONICLE-Logo groß und golden.  Unten drauf  den 
Namen des Sets. Unten links stehen die Alter angaben, 
die Seriennummer, Das LEGO-Logo und BrickMaster. Auf 
der rechten Seite steht die Adresse von BIONICLE.com.

Auf der Rückseite stehen auf der linken Seite die War-
nungen in verschiedenen Sprachen. In der linken Seite 

sehen wir die DVD von BIONICLE: Die Legende erwacht und ein paar Filmausschnitte.

2. Der Aufbau

Der Aufbau ist ganz einfach. Man sollte Click ohne Probleme auf-
bauen können. Ich brauchte für Click genau zwei Minuten, aber 
BIONICLE-Profis  hätten  ihn  wahrscheinlich  schneller  aufgebaut. 
Daher, schätze ich, braucht man 1-2 Minuten für Click. Das Set hat 

noch ein einziges neue Teil, das die Form eines T hat. 
Das  einzige  Komische  an  Click  ist,  dass  seine  Kiefer 
mehr als die Hälfte seiner Länge ausmachen.

3. Der Spielspass

Der Spielspass ist groß, auch wenn Click ein kleines Set ist. Clicks Klauen sind so gemacht, 
dass man sie auch als Füße einsetzen kann. Seine Hinterbeine sind sehr beweglich im Vergleich 
zu den Mittleren. Man kann Click fast überall hinstellen, ich zum Beispiel habe ihn auf meinem 
Laptop platziert.

4. Fazit

Aufgrund seines Aussehens und des Spielspaßes ist Click auf jeden Fall sehr empfehlenswert 
für BIONICLE-Fans.

© Die Bilder in diesem Artikel sind, bis auf die der Verpackung, Eigentum von Hero Gresh.

IDBM Ausgabe 10  November 2009  S. – – 23

http://www.BIONICLE.com/


Das Universum von Makuta

                     Das Universum von Makuta
    Kurzrezension von Luzi41

„Makuta's Guide to the Universe“ ist im Oktober endlich auch auf Deutsch erschienen. Schon  
im letzten IDBM haben wir einen Blick auf die englische Ausgabe geworfen – Luzi41 hat nun  
für euch seine Meinung über das deutsche Gegenstück geschrieben.

*   *   *

Das Universum von Makuta ist ein perfektes Buch, und ein Muss für 
jeden  BIONICLE-Fan.  Schon  im  letzten  IDBM schrieb  Nuhrii  the 
Metruan eine Sachbuch-Rezension, hier ein kleiner Auszug:

Maximale  Information  auf  minimalem Raum.  Die  96  Seiten  des  
Buches sind bis auf den letzten Zentimeter genutzt und mit Bildern  
und Text zugestopft. Wer jetzt aber denkt, es sähe chaotisch aus,  
der irrt sich, denn die Layoutdesigner bei AMEET haben das Buch  
mit farblich unterlegten Spalten gut aufgeteilt. Jeder Toa hat seine  
Spalte in dem Buch (Lhikan sogar eine ganze Doppelseite) und ein  
Bild, auf dem ein Zitat der Figur steht.

Nun ist das Buch auf Deutsch erschienen. Natürlich enthält es die 
gleichen Informationen wie das Original, nur in anderer Sprache. 
Da es, wie gesagt, bereits eine Sachbuch-Rezension gibt, befasse 
ich mich gleich mit der Übersetzung.

An sich ist sie einigermaßen gut, aber Achtung! Sie ist mit Vorsicht zu genießen, den es sind 
immer wieder gemeine Fehler eingebaut. Diese sind von unterschiedlicher Art und Weise: 

- Rechtschreibfehler

- Manche Wörter sind nicht komplett übersetzt (zb. Naho Bay oder Dark-Jäger)

- Manche Wörter sind gar nicht übersetzt (z.B. Treespeak, Pit)

- Teilweise sind falsche Artikel vor den Wörtern, so das aus dem Plural Singular wird oder 
andersherum (zb. den Roboter Vahki, statt die Vahki-Roboter)

- Selten sind BIONICLE-Namen falsch geschrieben, es kommt aber vor (zb. Vivan, Tuo Metru)

Das kann bei BIONICLE-Fans, die sich nicht so gut auskennen, zu großen Verwechslungen 
führen. Die meisten Fehler findet man im Schlüsselwortverzeichnis, und diese sind dann alle 
Übersetzungsfehler.

Zusammenfassung: Das Buch an sich ist sehr gut, daher es lohnt sich auf jeden Fall, es zu 
kaufen, doch die Übersetzung ist mangelhaft.

*   *   *

Wer sich die deutsche Ausgabe zulegen möchte, hat zwei Möglichkeiten:

1. Über Amazon.de (Hier Klicken)

2. Über den Shop der FUN TRADING GmbH, findeingeschenk.de (Hier Klicken)

Wer stattdessen lieber die englische Version bestellen möchte, kann dies über Amazon.de tun.  
Klickt einfach  hier, um zur Produktseite zu gelangen. Bei Redaktionsschluss waren nur noch  
drei Exemplare auf Lager, also beeilt euch!

Wer sich darüber hinaus für die brandneue „Mata Nui's Guide to Bara Magna“ interessiert, der  
kann diese auch über Amazon.de bestellen, nämlich hier.
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Die Querung

           von Greg Farshtey

Kapitel 1, Zweiter Teil

Die Glatorianer Gresh und Strakk, sowie die Agori Kirbold und Tarduk wurden mit einer Wa-
genladung Exsidian zum Dorf Vulcanus geschickt, die als Bezahlung für einen Kampf diente,  
den Gelu gegen Ackar verloren hatte. Doch unterwegs lauerten Gefahren...

Übersetzt von Nuhrii the Metruan, basierend auf der deutschen Version aus Glatorianer I.

*   *   *

Für das ungeübte Auge mag Bara Magna wie eine gewöhnliche Wüste aussehen. Gewiss, Sand 
gibt es in  fast jeder Richtung, soweit  das Auge reicht,  vom Wind zu Dünen geformt oder 
verteilt wie eine weiche Decke über einem schlafenden Erdboden. Wenn der Wind über die 
riesigen  Flächen  des  Ödlands  peitscht,  wirbelt  der  Sand  mit  so  hohen  Geschwindigkeiten 
umher, dass selbst die Rüstungen der Glatorianer keinen ausreichenden Schutz bieten. 

Und dann gibt es natürlich die Hizte. Die Sonne von Bara Magna brennt und erreicht um die 
Mittagszeit so hohe Temperaturen, dass nur noch Knochenjäger und die von ihnen gejagten 
verzweifelten Agori-Händler in der Sandwüste zu finden sind. In der wärmsten Zeit des Tages 
ist der Sand so heiß, dass eine Berührung schon zu Brandwunden führt. Jeder, der sich ohne 
Wasser in der Hochwüste verirrt, wird innerhalb eines Tages tot sein. 

Abends verschwindet die Sonne so plötzlich, wie eine Fackel erlischt.  Die Temperatur sinkt 
rapide und die Agori kauern sich um ihre wärmenden Lagerfeuer zusammen. Die Wüste wird - 
sofern das noch möglich ist - in der Dunkelheit doppelt so gefährlich. Nachtaktive Raubtiere 
kommen aus ihren Höhlen oder unter Steinen hervor, wo sie sich während der Hitze des Tages 
verstecken. Die Knochenjäger werden mutiger, manchmal nähern sie sich auf ihren Reittieren 
einem Dorf bis auf 10 bis 15 Meter und knallen einen Wachposten ab, der sich zu weit von den 
Fackeln entfernt hat. Es gibt ein altes Agori-Sprichwort, das besagt: "Bei Tageslicht siehst du 
den Tod wenigstens auf dich zukommen." Bei Nacht hat man dieses Glück leider nicht. 

Für diejenigen aber, die Bara Magna gut kennen, ist die Wüste viel mehr als nur ein riesiger Ort 
mit öden Sandflächen. Einige können sich daran erinnern, dass früher mehr Wasserwege als 
nur der Skrall-Fluss grüne Felder durchzogen. Sie erinnern sich, wie das Dorf Tesara nicht nur 
eine Oase gewesen war, sondern Teil eines riesigen Dschungels, der sich über den gesamtem 
Kontinent erstreckte. Sie hören immer noch die Schreie der Seevögel vom Ozean, der damals 
weit im Süden existierte. 

Das  alles  änderte  sich  vor  etwa  100.000  Jahren,  als  eine  schreckliche  Katastrophe  den 
Planeten für immer änderte. Danach gab es keine Zeit mehr für Erinnerungen an das, was 
einmal gewesen war. Man war vollauf damit beschäftigt, jeden Tag aufs Neue zu überleben. 

Trotzdem - während sich der Wagen durch den Sand bewegte, musste Strakk daran denken, 
wie die Dinge einmal gewesen waren. Er stammte ursprünglich nicht aus Iconox, sondern aus 
einem  Land  viel  weiter  im  Norden.  Er  war  auf  Erkundungspatrouille  gewesen,  als  die 
Katastrophe, die jetzt von allen nur noch "die Zersplitterung" genannt wird, eintrat, und war 
plötzlich von seiner Heimat abgeschnitten. Er blieb in Iconox, während sich die umliegende 
Welt veränderte: Urwälder verwandelten sich in Wüste, das Eis schmolz in der furchtbaren 
Hitze. Er war sich nicht sicher, ob überhaupt jemand diese Katastrophe überleben könnte. Aber 
es gab Überlebende, auch er überlebte - und seitdem dreht sich alles in seinem Leben nur um 
das Nackte überleben. 

Strakk blickte über seine Schulter. Iconox war nicht mehr zu sehen. Er straffte die Zügel und 
brachte seinen Sandläufer zum Stehen.
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"Gut so, jetzt sind wir weit genug entfernt", sagte er, "wir können jetzt anhalten." 

Gresh bremste sein Reittier ab und blickte Strakk verblüfft an. 

"Was redest du da?" 

"Was glaubst du denn?", sagte Strakk. "Du hast doch wohl nicht im Ernst geglaubt, dass wir 
dieses ganze Zeug den langen Weg über die Schwarzen Stachelberge schleppen würden, oder? 
Sag  mal,  du  hast  mir  mein  Gerede  von  vorhin  über  das  Aufwirbeln  von  Sand  und  das 
Niederringen von Knochenjägern doch wohl nicht abgenommen, oder? Wenn ja, dann warst du 
wirklich zu lange in der Sonne. 

"Das ist aber unser Job", erwiderte Gresh. 

Strakk schnaubte. 

"Gut. Ich will dir erklären, wie das alles funktionieren soll. Die Agori steigen vom Wagen. Wir 
nehmen das Exsidian-Metall, verstecken es und zertrümmern den Wagen. Dann sagen wir den 
Leuten in Iconox, dass wir von Knochenjägern angegriffen wurden und die Ladung gestohlen 
wurde." 

Die beiden Agori sahen sich an. Tarduk zuckte mit den Schultern, als wollte er sagen: "Ich 
verstehe das auch nicht." 

"Und dann?", wollte Gresh wissen. 

"In einigen Wochen kommen wir zurück und buddeln das Zeug wieder aus", freute sich Strakk. 
"Wir teilen es untereinander auf und gehen dann wieder getrennte Wege. Niemand kommt 
dabei zu Schaden." 

"Außer den Leuten in Iconox, wenn Vulcanus der Meinung ist, dass sie ihre Schulden nicht 
begleichen wollen", sagte Gresh. Er zielte scheinbar zufällig mit seinem Thornax-Werfer auf 
Strakk.  "Also,  wir  machen  jetzt  Folgendes.  Du  reitest  ein  Stück  voraus.  Und  solltest  du 
versuchen, uns im Stich zu lassen, dann kannst du dich darauf verlassen, dass du nicht weit 
kommst." 

"Bist du eigentlich total bescheuert?!", brüllte Strakk. "Hier gibt es ein Vermögen zu holen!" 

Gresh gestikulierte mit seinem Werfer hin und her. 

"Los jetzt! Wir haben einen Job zu erledigen, so sieht die Sache aus. Und genau das tun wir 
auch." 

Strakk starrte Gresh zornig an, gab seinem Sandläufer aber die Sporen. Als er am Wagen 
vorbeiritt,  murrte  er:  "Von  den  Dutzenden  Glatorianern  auf  dieser  Welt  gibt  man  mir 
ausgerechnet den einzigen, dem wichtig ist, dass er das Richtige tut." 

Gresh ignorierte ihn und wandte sich an Tarduk. 

"Hast du eine Idee, was uns auf dem Weg noch erwartet? Ich hasse Überraschungen." 

"Alles Mögliche kann uns erwarten", antwortete Tarduk. "Früher war das mal eine ruhige Ecke 
in der Wüste, bis die Vorox die ganzen Dünen des Verrats in Beschlag nahmen. Sie jagten eine 
Menge Bestien wie Sandfledermäuse, Dünenschlangen und sogar riesengroße Höhlenskorpione 
nordwärts. Die Wüste zwischen hier und den Schwarzen Stachelbergen ist voll davon." 

"Das ist aber nicht das Schlimmste", sagte Kirbold. "Warst du jemals am Gelben Meer?" 

Gresh nickte. Das "Meer" befand sich südlich des Dorfes Vulcanus. Es sah aus wie jede andere 
Wüstenstrecke,  aber  in  Wirklichkeit  war  das  meiste  davon  weicher  Schlamm,  der  alle 
Lebewesen, die es zu überqueren versuchten, verschlang. Es war unmöglich durchzukommen, 
falls  man hinreichend clever war oder viel  Glück hatte. Aber alle anderen, die es versucht 
hatten, befanden sich jetzt auf dem Grund dieses Meeres. 

"Einzelne Stellen mit Flüssigsand", sagte Kirbold, "gibt es auch hier. Es sind nicht viele, aber es 
gibt hier oben Stellen im Sand, die mindestens genauso tückisch sind... vielleicht sogar noch 
tückischer... Du siehst sie nicht, bis du mittendrin steckst, und dann..." 

"Hast du das gehört, Strakk?", fragte Gresh.
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"Was glauzbst du, wie ich eine solch wunderschöne Nachricht überhören könnte?", entgegnete 
der Eis-Glatorianer. "Ich freue mich wirklich, dass du mich gebeten hast, vorauszureiten." 

"Halte deine Augen offen", sagte Gresh. "Wir werden es schon schaffen." 

"Sicher werdet ihr es schaffen", sagte Strakk. "Wartet einfach ab, bis ich im Sand versinke, 
und wenn ihr das seht... stopp. Ganz einfach." 

Schweigend  ritten  sie  eine  Zeitlang.  Vor  ihnen  türmten  sich  majestätisch  die  Schwarzen 
Stachelberge auf. Selbst als Bara Magna noch ein üppiger und grüner Ort gewesen war, bot 
dieses Gebirge Stoff für zahlreiche Legenden. Bei einigen handelte es sich um das übliche 
Agori-Gerede - Reisende, die in den Bergen unterwegs gewesen und niemals zurückgekehrt 
waren. Überzeugendere Geschwichten waren aber diejenigen über zurückgekehrte Dorfbewoh-
ner, die seitdem nicht mehr klar im Kopf waren. 

Gresh warf Kirbold einen kurzen Blick zu. 

"Warum wurdest ausgerechnet du für diesen Job ausgewählt?" 

"Ich baue dieses Metall ab", lautete die Antwort. "Es eignet sich hervorragend zum Flicken von 
Ausrüstung, rostet nicht und ist sehr verschleißfest." 

"Das beantwortet nicht wirklich meine Frage." 

"Ich grabe es aus. Ich fördere es zu Tage. Andere benutzen es, ich allerdings finde es. Deshalb 
habe ich einfach irgendwie das Gefühl, dass es mir gehört. Sollte die Ladung gefährdet sein, 
möchte ich dabei sein." 

Gresh nickte. Er hatte schon verrücktere Dinge gehört. Mehr als nur ein Glatorianer würde aus 
einem sehr ähnlichen Grund keinen anderen an seiner Waffe oder seinem Werfer herumbasteln 
lassen. 

Die Sonne würde bald hoch am Himmel stehen. Gresh zeigte auf einen Felsvorsprung. 

"Lasst uns darunter unser Lager aufschlagen, bis die schlimmste Hitze vorüber ist." 

Kirbold  und  Tarduk  lenkten  den  Wagen unter  den  Felsvorsprung  und  fütterten  vorsorglich 
zuerst das Spikit, bevor sie selbst etwas aßen. Strakk ließ sich im Sand nieder und schloss die 
Augen, während Gresh die Wüste aufmerksam im Auge behielt." 

"Was, glaubst du, ist dort oben zu finden?", fragte Kirbold Tarduk. 

"Wer  weiß  das  schon?",  antwortete  der  tesaranische  Agori  lächelnd.  "Es  mag  eine  ganze 
Zivilisation in diesen Bergen gelebt haben, über die wir niemals etwas erfahren haben. Sie 
haben  vielleicht  Ausrüstung,  Werkzeuge,  oder  gar  Aufzeichnungen  über  ihre  Geschichte 
hinterlassen. Für jemanden wie mich ist das eine Schatzkiste, die nur darauf wartet, geöffnet 
zu werden." 

"Nein, ich meine... glaubst du, dass es dort oben Monster gibt?" 

"Ich glaube ja... falls du Skrall als MOnster betrachtest."

Kirbold senkte seinen Blick zum Boden.

"Nein, ich glaube nicht, dass sie Monster sind. Aber wenn sie uns jemals angreifen sollten... 
gut, dann weiß ich nicht, wo wir uns verstecken könnten."

* * *

Am späten Nachmittag zogen sie wieder weiter. Strakk beobachtete, wie eine Sandfledermaus 
aus den Dünen hervorbrach, um sich auf einen Bara-Fuchs zu stürzen und ihn anschließend in 
den Untergrund zu ziehen. Das Spikit sah dasselbe und brummte vor Zorn und Angst.

"Ich hasse diese Dinger", sagte Strakk. "Du weißt nie, wann sie vor dir auftauchen."

"Riesenskorpione  sind  am  schlimmsten",  sagte  Tarduk.  Trotz  der  Hitze  bekam  er  eine 
Gänsehaut. "Ich bin ihnen einige Male begegnet, als ich in Höhlen nach Artefakten gesucht 
habe." 

"Es gibt eine einfache Art, derartige Begegnungen zu vermeiden", sagte Strakk.

"Und die wäre?"
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"Hör auf, dich in Höhlen herumzutreiben", entgegnete der Glatorianer lächelnd. 

"Ich  für  meinen Teil  kann  Dünenschlangen  nicht  ausstehen",  bemerkte  Kirbold.  "Willst  du 
wissen, warum?" 

"Ja", sagte Strakk, "warum?" 

"Weil sie uns vollständig umzingelt haben." 

Greshs Sandläufer bäumte sich plötzlich panisch auf, gefolgt von Strakks Reittier. Das Spikit 
zerrte an den Zügeln und machte Anstalten, durchzugehen. Kirbold gelang es aber, das Tier 
unter Kontrolle zu halten. 

Überall um sie herum bewegte sich der Sand, da sich die giftigen Schlangen direkt unter der 
Oberfläche schlängelten. Es sah aus wie Meereswellen, die unter den Dünen rollten. Es war 
keineswegs ein friedlicher oder beruhigender Anblick. Der Biss einer dieser Schlangen konnte 
in Sekundenschnelle zum Tod führen und die Schlangen waren absolut furchtlos. Sie zögerten 
keine Sekunde, etwas anzugreifen, das größer war als sie selbst. 

"Wir müssen direkt in ein Nest geritten sein!", sagte Strakk. "Was machen wir jetzt?" 

Gresh versuchte verzweifelt, seinen Sandläufer wieder unter Kontrolle zu bringen. "Wenn dein 
Reittier stürzt, spring ab, oder du wirst darunter eingeklemmt!" 

"Danke, auf den Gedanken wäre ich selbst sicher nie gekommen", knurrte Strakk. "Wenn du 
bloß auf mich gehört hättest..." 

"Dort ist ein Durchgang!", brüllte Tarduk. "Seht doch nur!" 

Er hatte Recht. Etwas weiter rechts gab es einen Sandstreifen, der sich nicht bewegte. Allen 
war klar, dass das der beste und einzige Ausweg aus dieser Falle war. 

"Los, gehen wir!",  sagte Gresh, der bereits seinen Sandläufer in Richtung des Durchgangs 
gewendet hatte. 

Strakk befand sich vor ihm und ließ sein Reittier über ein halbes Dutzend Schlangen springen, 
die aus dem Sand hervorschossen. Hinter ihnen trieb Kirbold das Spikit vorwärts. 

Strakk war jetzt der Gruppe um ein gutes Stück voraus und blickte nicht zurück. Plötzlich 
taumelte sein Sandläufer nach rechts. Im nächsten Augenblick versank er schon im flüssigen 
Sand. Bevor Strakk abspringen konnte, war er bis zur Hüfte eingesunken. 

"Hilfe!", rief er. 

"Wir können ihm nicht helfen", behauptete Kirbold. "Falls wir zu nahe herankommen, werden 
wir ebenfalls versinken." 

"Er ist ein Glatorianer. Ich kann ihn nicht im Stich lassen", sagte Gresh. "Wir können um den 
flüssigen Sand herumreiten und ihn herausziehen." 

"Nicht, ohne durch die Schlangen reiten zu müssen", entgegnete Tarduk. 

"Sieht aus, als hätten wir die Wahl", sagte Kirbold. "Er oder wir!" 

Ende von Kapitel 1...

… und Kapitel 2 folgt im nächsten Heft!
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Mitarbeitervorstellung V

                     Mitarbeitervorstellung V:
    Matoro20

Begrüßen wir einen neuen Mitarbeiter in den Reihen der IDBM-Autoren...

*   *   *

Name: Matoro20

Geburtstag: 20.3.96 (Alter: 13)

BIONICLE-Fan seit: 2002/2003

Erstes BIONICLE-Set: Ein Bohrok Kohrak

Neuestes  BIONICLE-Set: ehrlich  gesagt: 
Kiina… vor 3 Monaten gekauft

Lieblings-BIONICLE-Figuren: Matoro Inika, 
Matoro Mahri und Matoro als Matoraner ;-)

Was  ich  nicht  mag: Angeber,  Leute,  die 
mich Streber nennen, Leute, die sich für 
was  besseres  halten,  Computer  mit  zu 
schlechter Grafikkarte für Empire at War, 
Tuyet, usw…

Was  ich  mag: Skorpi,  Jadekaiser,  Bima, 
Nuhrii,  Nath,  Viro,  alle  anderen  ToWFF-
User,  BIONICLE,  Star  Wars,  Star  Trek, 
Empire at War: Forces of Corruption, Mata 

Nui, Donald Duck, Takanuva, Lesovikk520, COoB, viele Computerspiele, WN, ToWFF, usw…

Fremdsprachen: Englisch, Latein, Altgriechisch, Baumsprache

Herkunft des Benutzernamens: Nun… also… na ja… Das „Matoro“ ist eigentlich klar, und die 
„20“ rührt von meinem Geburtsdatum her. Also reichlich schnell erklärt. Ich könnte auch einen 
Vortrag halten, aber wer den hören will, besucht bitte das Supportwiki.

Lieblingsbücher: BIONICLE Legends 11: The Final Battle; Der geheime Schlüssel zum Univer-
sum, Die unglaubliche Reise ins Universum (beide von Stephen Hawking)

Lieblingsautoren: Greg F. und Stephen Hawking

Lieblingsfilm: Star Trek 11

Lieblingsserien: Two and a half Men, Simpsons, Duck Tales, The Clone Wars

Musikgeschmack: Hard Rock, Soundtrack, Rock

Lieblingsbands: U2, Deep Purple, The Beatles

Lieblingssong: Space Truckin’ von Deep Purple

Matoro20 schrieb für diese IDBM-Ausgabe zwei Artikel, in denen er seine Beobachtungen zur  
BIONICLE-Saga im Wandel zwischen 2001-2008 und 2009 kundtut und einen Vergleich zwi-
schen den beiden Hauptschurken jener beiden Storyabschnitte zieht – die Makuta-Spezies und  
die Skrall.

Blättert also um und führt euch seine Ausführungen zu Gemüte...
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Matoro20s Artikel

Matoro20: Beobachtungen zur BIONICLE-saga – S. 1/2

Der Wandel von BIONICLE: 2008 2009/

Ihr  werdet  euch  ja  an  2008 erinnern.  Damals  dachte 
wohl jeder, es wäre das „Jahr der Entscheidung“, in dem 
BIONICLE endet. Die Toa Nuva kehrten zurück. Auch das 
war  ein  Zeichen  dafür,  dass  der  Kreis  sich  schließen 
würde. Doch dann die große Überraschung: Teridax wird 
Herrscher des Matoranischen Universums! Mata Nui wird 
in  der  Ignika  eingesperrt  und  aus  dem  Universum 
verbannt.  In diesem Artikel  befasse ich mich mit dem 
Wandel von BIONICLE von 2008 auf 2009.

Fangen wir mit der Technologie an:

Während 2008 die Nuva und Makuta Hightech-Fahrzeuge 
und -Waffen zur Verfügung hatten, ist auf Bara Magna 
alles  anders.  Thornax-Werfer  sind  die  besten  Schuss-
waffen  und  fliegen  können  nur  die  Vögel.  Außerdem 
werden primitive Waffen verwendet und Toa existieren 
auch  nicht.  Ein  Wüstenplanet  ohne  Technologie.  Jeder 
fragt  sich,  wie  Mata  Nui  hier  bloß  einen  Weg  zurück 
finden kann. Denn: Wenn die Matoraner noch nicht der 
Raumfahrttechnologie  mächtig  sind,  dann  sind  es  die 
Agori sowieso nicht.

Auch  werden keine  Masken getragen.  Das  heißt,  dass 
Mata Nui sich auch nicht teleportieren kann. Im Grunde 

genommen erinnert 2009 ein wenig an 2001. Denn 2001 gab es auch fast keine Technologie. 
Der große Unterschied aber ist: Auf der Insel Mata Nui konnten die Matoraner gut leben, da die 
Natur sie versorgte. Auf Bara Magna gibt es fast nur Wüste, was einem das Leben ziemlich 
schwer machen und vermiesen kann. Insofern ist 2009 ein Absturz in Sachen Technologie. 
Doch manchmal ist Technologie das größere Übel, denn so lernt Mata Nui, sich jeder Situation 
anzupassen und wird somit stärker – sowohl geistig als auch körperlich.

Nun zum Thema Helden:

2008 waren die Toa Nuva große Helden, ohne Fehl und Tadel (höchsten mit ein paar Macken). 
2009 gibt es keine Toa-Helden, sondern nur Glatorianer. Das beste Beispiel dafür ist Strakk. Er 
ist geldgierig und denkt immer zuerst an sich. Ackar geht am ehesten als Held durch, da er für 
die Ehre und für andere kämpft. Kiina ist ähnlich wie Strakk: sie hilft Mata Nui nur, weil sie weg 
will. Das einzige, was gleich bleibt, ist, dass es die typischen Schurken gibt. Wie die Makuta 
wollen auch die Skrall herrschen.

Fazit: Von 2008 auf 2009 vollzog sich ein Wandel bei BIONICLE. Bara Magna ist ein krasses 
Gegenbeispiel zum harmonischen Matoranischen Universum. Doch kann ein Wandel schlecht 
sein? Das kommt immer auf den Standpunkt an. Insofern muss sich jeder selbst die Frage 
beantworten ob sich BIONICLE von 2008 auf 2009 zum Schlechten hin gewandelt hat.
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Makuta vs. Skrall  Der Vergleich–

Wer kennt sie nicht: Die niederträchtigen Makuta und 
die  brutalen  und  aggressiven  Skrall.  In  diesem 
Artikel werden beide Parteien verglichen.

Gemeinsamkeiten:

Fangen wir mit dem positiven an (wenn man beiden 
Seiten etwas Positives abgewinnen kann ;D)

1. Skrall und Makuta sind beide auf die Macht aus. 
Tuma  will  Bara  Magna  beherrschen,  Teridax  das 
Matoranische Universum.

2.  Beide  Parteien  sind  sehr  düster.  (Mal  im Ernst: 
Wollt ihr dafür noch ein Beispiel?)

3. Sie sind beide sehr brutal. Die Skrall sind bereit, 
die  Agori  und  Glatorianer  zu  töten  und  die 
Überlebenden zu versklaven. Die Makuta töten jeden 
Toa und alle Mitglieder des Ordens von Mata Nui, die 
sich ihnen in den Weg stellen oder zufällig in ihrer 
Nähe sind.

4. Sie sind alle Krieger. Hier ist  auch kein Beispiel 
nötig. Schaut euch einfach mal alles zu den Makuta 
und den Skrall in den Wikis und auf BZP an.

5. Sie haben jeweils einen sehr mächtigen Anführer. 
Tuma und Teridax/Miserix

6.  Sie  haben  beide  die  friedlichen  Völker  in  ihrer 
Nähe überfallen. Nach Mata Nuis Fall  in den Schlaf 

haben die Makuta alles überrannt und die Skrall haben Tajun überfallen und wollten auch die 
anderen Dörfer zerstören.

7. Beide haben einen Todfeind. Makuta: Takanuva/Das Licht. Skrall: Baterra.

Unterschiede:

1. Die Makuta tragen Masken. Die Skrall tragen Helme.

2. Die Skrall gehen Bündnisse ein, um zu siegen. Die Makuta hätten sich höchstens mit dem 
Teufel  verbündet.  Denn  die  Dunklen  Jäger  haben  sie  auch  schnell  zu  Todfeinden  erklärt. 
(Darüber lässt sich jetzt streiten, denn sie haben es nur gemacht, weil Vakama dem Umschat-
teten die Sache mit Nidhiki und Krekka gesteckt hat, aber da die Makuta hinterhältig sind, 
hätten sie die Dunklen Jäger sowieso irgendwann angegriffen.)

3. Die Makuta haben Elementarfähigkeiten (Schatten). Die Skrall nicht.

Wie man sieht überwiegen die Gemeinsamkeiten. Wenn ich etwas übersehen haben sollte oder 
etwas falsch eingeordnet habe, dann schreibt mir im Wiki Nui oder auf IDBM Online.
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                     Mitarbeitervorstellung VI:
         Luzi41

Ein weiterer fleißiger Helfer des IDBM stellt sich vor, der für diese Ausgabe bereits das Buch  
„Das Universum von Makuta“ und die neuen Lamincards rezensierte. Letzterer Artikel findet  
sich im Anschluss an diese Vorstellung und bildet den Auftakt einer vierteiligen Serie...

*   *   *

Name: Luzi41 (echter Name geheim)

Geburtstag: (geheim)

Land/Bundesland: Deutschland/ (Bundesland geheim)

BIONICLE-Fan seit: 2001

Erstes BIONICLE-Set: Nui-Rama

Neuestes BIONICLE-Set: Baranus V7

Lieblings-Set: Kaxium V3 

Was ich mag/Hobbys: BIONICLE, Klettern, Geschichten 
schreiben, Lesen

Fremdsprachen: Englisch  (nicht  so  gut),  Latein  (auch 
nicht so gut)

Herkunft des Nicknames: Luzi kommt von meinem ver-
storbenen Meerschweinchen, 41 ist meine Liebling-Zahl

Lieblingsbuch: BIONICLE Legends 1: Island of Doom

Lieblingsautoren: Greg Farshtey.

Lieblingsfilm: BIONICLE 3: Im Netz der Schatten

Best of IDBM: Ich finde das Magazin an sich einfach Klasse, da es ein immer auf dem neusten 
Stand hält! :D

*   *   *

   Anzeige – für den Inhalt der verlinkten Seite ist das IDBM nicht verantwortlich
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Lamincards

  Die Bionicle-Sammelkarten
   Teil 1 von 4  von Luzi41-

Teil #1: Bionicle: The Legend Reborn Lamincards

Seit  dem  14.09.2009  ist  nun  das  vierte  BIONICLE-
Kartenspiel  im Zeitschriftenhandel erhältlich, es heißt 
BIONICLE Lamincards.. Im letzten IDBM schrieb Nuhrii 
the Metruan schon einen Artikel über die Karten. Hier 
ein Auszug:

Es  gibt  160  verschiedene  Motive  mit  allen  Glatori-
anern, Glatorian Legends, Agori und den beiden Tita-
nensets Fero & Skirmix und Tuma, sowie sechs Stam-
meskarten  (mit  den  Logos  der  sechs  Stämme)  und 
zwei Karten mit dem Bara-Magna-Logo (eine goldene,  
eine metallsilberne).

Nun gibt es, wie es bei jedem gutem Sammelkarten 
der  Fall  sein  sollte,  auch  ein  Spiel  dazu.  In  diesem 
Artikel wird genauer auf das Spiel, auf die Regeln und 
auf die Stärke der einzelnen Decks (nach Stämmen) 
eingegangen.

Die Regeln

Hier die Regeln kurz zusammengefasst:

1. Jeder Spieler braucht einen Spielplan, und ein Deck mit 40 Karten. Die Spielpläne werden 
nebeneinander gelegt und die Decks auf ein extra dafür Vorgesehenes Feld auf dem Spielplan. 
Dann zieht jeder 5 Karten. Anschließend muss jeder Spieler einen Glatorianer als Kämpfer in 
die Arena schicken.

2. Das Spiel ist in Runden gegliedert. In seinem Zug kann man folgendes tun:

2.1. Man kann eine Karte ziehen (Strategisch empfohlen XD)

2.2. Man kann mit seinem Glatorianer ziehen, so viele Felder wie auf der Karte angegeben sind 
(grüner Wert)

2.3. Man kann, wenn man nun direkt vor dem Glatorianer des Gegners steht, ihn mit seinem 
Angriffswert  angreifen  (roter  Wert).  Ist  man seiner  Verteidigung  (blauer  Wert)  überlegen, 
verliert er eines von drei Leben; hat er alle Leben verloren, ist er tot. Der Gegner muss dann 
einen neuen Glatorianer spielen, du kriegst einen Punkt. Mit drei Punkten hast du gewonnen.

2.4. Man kann den Gegner auch abschießen, sollte dein Waffenradius (orangefarbener Wert) 
sein Feld erreichen. Anschließend zählt wieder Angriff gegen Verteidigung. 

2.5. Man kann (am besten vor dem Angriff) eine Karte verkehrt herum auf ein extra dafür 
vorgesehenes Feld legen. Auf der Rückseite ist dann ein Wert (zum Beispiel +100 Angriff) an-
gegeben, um den dein Glatorianer dann für eine Runde stärker wird. Danach wird die Karte, 
die dir den Bonus gegeben hat, abgelegt.
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Strategien

Die beste Strategie ist das Nutzen des Bonus. Auch wenn man dadurch viele Karten verliert, 
man kann im gesamten Spiel eh nur drei Glatorianer spielen - so viele werden auf jeden Fall 
übrig bleiben.

Zweitens ist es sinnvoll, den Gegner nur abzuschießen, anstatt sich direkt vor ihn zu stellen, 
denn dann kommt er nicht so schnell an dich ran, es sei denn er kann weit laufen oder ge-
nauso weit schießen wie du.

Viel mehr Strategien gibt es nicht, da das Spiel ja einigermaßen einfach aufgebaut ist und es 
nicht so etwas wie Spezialeffekte gibt.

Die Decks

Jeder Spieler benötigt ein Deck mit 40 Karten. An sich ist das ja nicht allzu viel, doch wenn 
man ein gutes Deck haben will, ist das schon schwieriger. Außerdem gibt es den Bonus bei den 
Karten nur für Stammesangehörige, weshalb man in einem Deck nur maximal 2 verschiedene 
Stämme haben sollte.  Ich Persönlich finde das 20 Karten zum Spielen durchaus genügen. 
Außerdem finde ich, das Edibas auch Decks hätte raus bringen können, denn sonst ist  es 
einfach zu schwierig viele Karten von einem Stamm zu haben. Nun kommen wir zu der Stärke 
der Decks:

Felsstamm:  Sehr gute Karten, vor allem eine sehr gute Verteidigung. Zusätzlich noch gute 
Boni. Ich würde sagen es ist der zweitstärkste Stamm.

Feuerstamm: Nicht allzu gut. Malum ist zwar ganz stark, aber von ihm gibt es keine Special-
Version. An sich zusammen mit anderen Stämmen auf dem dritten Platz.

Wasserstamm: An sich auch ganz in Ordnung, aber auch nicht wirklich gut. Zusammen mit 
dem Feuerstamm und anderen Stämmen auf dem dritten Platz.

Eisstamm: Auch nicht so perfekt. Gelu ist nicht sehr Stark, Strakk ist auch nicht super, Metus 
natürlich auch nicht. Auch auf dem dritten Platz.

Dschungelstamm: Mein Persönlicher Lieblingsstamm, aber er ist leider auf dem letzten Platz. 
Vastus, Gresh, und Tarduk sind zwar nicht gerade schwach. Der große Nachteil an den Dschun-
gelkarten ist  jedoch,  fast  alle  Karten nur  einen Bewegungsbonus  geben,  somit  kann man 
schlecht gute, hohe Werte erreichen.

Sandstamm: An sich gut, jedoch gibt es einfach zu wenig Karten, um sich ein gutes Deck 
zusammen zu stellen. Zusammen mit anderen auf Platz drei.

Mata Nuis Team: Laut der Anleitung gibt es diesen „Stamm“ gar nicht, aber Mata Nui und 
sein Tierischer Begleiter haben ein eigenes Wappen, und es gibt auch genug Karten von ihnen, 
so dass man sie schon als „Stamm“ bezeichnen kann, auch wenn sie in der Story keiner sind. 
Mata Nui und Click sind ein echtes dream team. Mata Nui ist stark, aber das Beste an ihm ist, 
dass er fast immer einen Bonus von +50 Angriff, +20 Verteidigung, +1 Bewegung, und +2 
Radius  gibt.  Manchmal  sind Radius  und Bewegung vertauscht,  auch sind mal  Angriff  oder 
Verteidigung umgedreht, aber an sich kann man seinen Glatorianer mit diesen Karten so stark 
verstärken, dass er unbesiegbar ist.

Fazit zum Spielerlebnis an sich

Das Spielerlebnis an sich ist sehr gut. Hat man einmal mit einer Partie begonnen, so kann man 
gar nicht mehr aufhören, so wie es bei einem guten Kartenspiel sein soll. Es gibt zwar auch 
Lücken in den Regeln, über die man sich ärgern kann, aber wenn man ein bisschen herum-
experimentiert, so findet man faire Lösungen.
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Cendox V1

  Rezension: 8992 Cendox V1
   von Skorpi63

Wer das Vorwort gelesen hat, weiß: die diesjährigen Fahrzeuge sind die letzten derartigen Sets  
der BIONICLE-Reihe. Beginnen wir die Rezensionsserie mit dem Cendox V1...

*   *   *
1. Die Verpackung

Der  Cendox V1  ist  in  einem Karton verpackt,  was  auch zu 
einem Fahrzeug passt, da kaum ein Fahrzeug in einen Kanister 
passen würde. Auf der Vorderseite der Verpackung sieht man 
den Cendox mit Crotesius in einer Schneelandschaft herum-
fahren. Oben steht der BIONICLE-Schriftzug, darunter ist der 
Name des Sets - „Cendox V1“. Unten sieht man übereinander 
Altersangabe, Artikelnummer und Teileanzahl. Daneben ist ein 
kleines Bild des Cendox eingefügt, neben dem Crotesius steht. 
Rechts unten in der Ecke ist das LEGO-Logo sichtbar.

Auf der Rückseite sieht man links oben den BIONICLE-Schrift-
zug  mit  der  Artikelnummer,  daneben  sind  Hinweise  zu  den 
Funktionen des Fahrzeugs aufgelistet (Unter anderem der Le-
benszähler und der Thornax-Werfer). In der Mitte ist Crotesius 
mit dem Cendox und unten sieht man noch Werbung für zwei andere Fahrzeuge dieses Jahres, 
sowie den B.I.O.-Code.

An den Seiten sieht man nichts besonderes, nur Werbung für andere BIONICLE-Produkte und 
Sicherheitshinweise, die wir ja hoffentlich in unserem Alter nicht mehr lesen müssen.

2. Der Aufbau

Der Aufbau des Sets Cendox V1 ist im Allgemeinen 
nicht sehr schwer, allerdings anspruchsvoller als ein 
durchschnittliches  Kanisterset.  Der  Aufbau sollte  10 
bis 20 Minuten dauern, je nach Erfahrung und Zeit-
vertreib unterschiedlich.

Zuerst lässt sich ganz leicht Crotesius aufbauen, wel-
cher nur aus 12 Teilen besteht. Er wird wie ein Av-
Matoraner oder ein normaler Agori gebaut, nur hat er 
am Rücken einen Lebenszähler – klar, der muss ja in 
einem Set für 20 € drin sein und am Fahrzeug wäre er 
ungünstig.

Danach hat man nur  noch die  Teile  des Cendox V1 
selbst  vor  sich  liegen.  Manch  kleiner  Fan  wird  total 
aufgeregt  sein,  aber  jeder,  der  schon  ein  Jahr  bei 
BIONICLE dabei ist, weiß, dass es nur so kompliziert 
aussieht. Zuerst muss man die Ketten aufbauen, wo-
mit der Cendox fährt. Natürlich schweben die Ketten 
nicht in der Luft – man muss innen anfangen zu bau-
en, was aber kein Problem ist, wenn man die Anleitung 
Schritt für Schritt befolgt. 

Nachdem man die Kette gebaut hat,  muss man den 
Hauptteil des Fahrzeugs bauen. Auch das wird mithilfe 
der Anleitung nicht wirklich schwer sein. Was auffällt: 
am Antrieb ist eine von Kiinas Flossen in gelb verwendet. Mit Abschluss des Hauptteils wird 
auch die Verbindung zu den Ketten geschlossen, sodass man nur noch die beiden Schlitten-
klingen bauen muss.
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Der letzte Teil bietet doch noch eine Überraschung: Bei der Befestigung der Klingen mit dem 
Übergang zum Hauptteil des Cendox muss man genau hinschauen, sonst versteht man nicht, 
wie die Klingen eingesetzt werden. Außerdem wird das ganze Teil nicht gut stabilisiert; die 
Klingen wackeln stark. Das letzte Teil wird am Cendox durch das Lenkrad befestigt, welches die 
beiden zusammenhält, da es nur ein Stab ist, an dem sich Crotesius festhalten soll. Danach 
wird noch der wackelnde Thornax-Werfer befestigt und ein Panzer – und schon ist der Cendox 
V1 fertig.

3. Figur und Spielspass

Der Spielspaß mit dem Cendox ist ziemlich groß. Man 
kann mit dem einzelnen Agori, Crotesius, etwas ma-
chen, aber auch mit dem Cendox. Man kann natürlich 
auch den Agori auf den Cendox V1 setzen und Verfol-
gungsjagden oder Ähnliches nachspielen. 

Da die Ketten sich drehen lassen, kann das Fahrzeug 
gut fahren. Probleme gibt es nur beim Vorderteil – so-
wohl die Klingen des Schlittens als auch der Thornax-
Werfer wackeln stark und sind daher schwerer zu be-
dienen, was auch den Spielspaß beeinträchtigt.

Optisch gibt es kaum große Mangel, nur dass der Thornax-Werfer herunterhängt und Crotesius 
mit dem Lebenszähler doof aussieht. Aber den Lebenszähler musste man ja irgendwie be-
festigen – man hat das Beste daraus gemacht. Außerdem sieht Crotesius' Helm sehr gut aus.

4. Pro und Contra

Pro

- gutes Farbschema

- fährt gut

- Crotesius' Helm sieht gut aus

- völlig neues Fahrzeug

- sieht realistisch aus

Contra

- der Thornax-Werfer hängt herun-
ter und wackelt

- Klingen sind zu locker und wackeln 
daher auch

- kaum neue Teile

- Crotesius' Lebenszähler sieht nicht 
gut aus 

5. Fazit

Im Großen und Ganzen ist der Cendox V1 ein gutes Set, der zwar im Pro und Contra fast 
ausgeglichen ist, aber ein paar größere Pluspunkte und mehrere kleinere Minuspunkte hat. 
Daher ist er im positiven Bereich und zählt zu den guten BIONICLE-Sets, aber nicht zu den 
sehr guten oder sogar besten. 

Der Preis ist gerecht und daher sollte der Cendox V1 immer auf der Einkaufsliste als Option 
stehen, wenn man ihn noch nicht hat.
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Challenge of Mata Nui

     Challenge of Mata Nui
   Eine Rezension von Toa Nuva-

Eines der letzten BIONICLE-Bücher überhaupt und der letzte BIONICLE Level 3 Reader ist im  
Laufe des letzten Monats erschienen: Challenge of Mata Nui...

*   *   *

Mit Challenge of Mata Nui ist diesen Monat endlich das 
vierte  BIONICLE-Buch  für  jüngere  Fans  erschienen. 
Wie  wir  es  durch die  drei  Vorgänger  schon gewohnt 
sind, stehen hier mehr die Bilder im Vordergrund, es 
ist  nur  wenig  Text  vorhanden,  sodass  auch  Grund-
schüler ihren Spaß haben, dieses kurze Buch zu lesen.

Das Buch beginnt mit einer Szene, die jedem vertraut 
vorkommen sollte, der den neuesten Film gesehen hat: 
Ackar  schlägt  überraschend  auf  Mata  Nui  ein  und 
macht  ihm  klar,  dass  ein  guter  Krieger  immer  den 
nächsten Angriff  seines Gegners voraussehen können 
muss. Anders als im Film scheinen Kiina, Gresh und 
Berix  hier  jedoch  nicht  anwesend  zu  sein.  Dennoch 
gehe ich davon aus, dass dieser Vorfall derselbe wie im 
Film sein soll.

Nach der uns schon bekannten Einführungsszene ver-
sucht Ackar, Mata Nui diese Fähigkeit beizubringen. Da 
Mata  Nui  jedoch  nicht  sehr  viel  Talent  beweist,  will 
Ackar  ihm in einem Kampf  mit  einem Felsentier  be-
weisen,  wie nützlich diese Fähigkeit  ist.  Doch er hat 
kein  großes Glück  und wird  schnell  besiegt.  Es  liegt 
also  an  dem im Kampf  unerfahrenen  Mata  Nui,  das 
Felsentier zu besiegen und Ackar vor seinem sicheren 
Tod zu bewahren.

Wie wir es gewohnt sind, wurde das Buch von Greg Farshtey geschrieben. Die Bilder wurden 
von Dave White gezeichnet, der schon öfters mit LEGO zusammengearbeitet habe – BIONICLE 
dürfte für ihn aber wohl Neuland sein. Dennoch sind die Zeichnungen meist ziemlich original-
getreu und eindrucksvoll – nur Ackar sieht leider etwas merkwürdig aus.

Interessant ist übrigens, dass auf der letzten Seite eine Steintafel zu sehen ist, auf der ein 
Scarabax-Käfer eingraviert ist. Das erweckt den Eindruck, als wären sie früher verehrt worden, 
ähnlich wie auch die Skarabäen bei den alten Ägyptern. Greg sagte zwar, dass er beim „Er-
finden“ der Scarabax eigentlich nur an nerviges Ungeziefer und weniger an heilige Tiere dachte 
– aber vielleicht ändert er seine Meinung ja noch.

Was mir an diesem Buch (und dem Vorgänger Desert of Danger) außerdem noch aufgefallen 
ist, ist das Fehlen einer Moral. Wie ihr euch vielleicht erinnert, waren in den Büchern Journey 
of Takanuva und  Secret of Certavus zwei verschiedene Belehrungen enthalten: Laut  JoT soll 
man anderen zuhören, bevor man handelt, und  SoC lehrt, dass man Probleme durch Nach-
denken lösen soll. DoD und CoMN beschränken sich jedoch auf das Erzählen von Geschichten – 
ob das ein Plus- oder ein Minuspunkt ist, muss aber jeder für sich selbst entscheiden.

Wer jetzt Interesse an dem Buch bekommen hat – und ich hoffe, dass das alle von euch sind, 
die das Buch noch nicht haben –, der kann sich das Buch auf Amazon.de oder auch in einigen 
Buchläden bestellen. Die ISBN des Buches lautet 978-0545162098. 

*   *   *

Anmerkung d. Red.: Das Buch kann man hier auf Amazon bestellen, doch waren dort bei Re-
daktionsschluss nur noch fünf Exemplare auf Lager. Also Beeilung! Darüber hinaus hat Amazon  
das Buch im Angebot (2,66 € statt 3,99 €) und der Versand ist für Bücher wie immer kosten-
los. Da heißt es zugreifen!
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Setvergleich „Dschungel“

  Vergleich: Vastus vs. Gresh
   Ein Setvergleich von Viro13

Das IDBM setzt seine Stammesvergleich-Reihe fort: die zwei Glatorianer-Sets eines Stammes  
werden aneinander gemessen, um euch, den Lesern, bei der Kaufentscheidung zu helfen, so-
fern ihr die Sets nicht bereits gekauft habt. Für den Rest folgt nun der Dschungelstamm...

*   *   *
1. Die Kanister

Die Kanister der Glatorianer vom März 2009 sehen ganz gut aus. Oben 
sind runde Einkerbungen, und der Rand ist geriffelt. Vorne sieht man das 
Bild von Gresh, der gerade einen Thornax schießt. Besonders gut finde ich 
es,  das  sie  den  „I“  Punkt  von  BIONICLE  durch  einen  Thornax  ersetzt 
haben, dass sieht gut aus. Das LEGO® Zeichen ist auch vorhanden. Auf 
der Rückseite ist Gresh mit dem Agori Tarduk abgebildet. Dazu kommen 
dann noch die Warnhinweise und der B.I.O.-Code.

Der Kanister aus dem Juli 2009 hat meiner Meinung nach einen schöneren 
Deckel, da er geschwungen ist. Vorne sieht man Vastus und das LEGO®-
Logo, auf der Rückseite sieht man alle  Glatorian Legends, die Warnhin-
weise und den Code.

2. Der Aufbau

 Der Baustil von Gresh ist ein wenig langweilig. Er war schon bei 
den Toa Inika vorhanden und hat sich bei ihm kaum geändert. Nur, 
dass der Körper jetzt ein wenig mehr absteht und Platz für zwei 
schöne hellgrüne Krallen macht. Die Beine sind zwar ein we-nig zu 
dünn, jedoch kann man sich daran gewöhnen. Das Farbschema ist 
sehr gelungen, eine neue Mischung aus dunkel- und hellgrün. Die 
Schwerter  sind  groß  und  der  Thornax-Werfer  ist  gut  befestigt, 
sodass er beinahe so aussieht wie eine Pistole. Der Helm hat die 
gleiche  Farbmischung  wie  die  Schwerter  (hell-/dunkelgrün),  und 
das Rotorange des Kopfes steht in gutem Kontrast dazu.

 Auch Vastus hat die Grundform eines Toa Inika, jedoch umgedreht 
und ein wenig verbessert. Bei diesem Glatorianer haben sie den 
Farbstil von Gresh übernommen, bloß ohne Schwarz hinzuzufügen. 

Aber was sie wirklich gut gemacht haben, ist die Schlangensense. Der Schlauch, halb durch-
sichtig, und das dunkelgrün-silberne Farbgemisch der Sense sehen echt fantastisch aus. Je-
doch ist der grüne Kopf in keinem so einem guten Kontrast zum Körper wie bei Gresh. An-
sonsten aber sehr gutes Design.

3. Der Spielspass

Der Spielspaß ist hoch. Gresh ist sehr beweglich, dazu kommt es noch, 
dass die Schwerter nicht im Weg sind. Man kann ihn auch gut posie-
ren. Mit den Schwertern kann man ein Luftboard basteln und ein wenig 
mit ihm herumalbern. Der Thornax-Werfer schießt gut, allerdings finde 
ich nach wie vor die Midak-Skyblaster am besten. Besonders gut ist, 
dass,  wie  erwähnt,  nichts  im  Weg  ist,  das  die  Beweglichkeit  ein-
schränkt.

Allerdings ist bei Vastus die Sense, die er in beiden Händen halt, sehr 
störend. Man hat bei ihm keine Hand frei, und deshalb ist die Bewe-
gung eingeschränkt. Dann haben wir noch die Schulterschoner, die bei 
manchen Bewegungen hängen bleiben und abfallen, da sie zu schlecht 
befestigt sind. Dieses Problem ließ sich jedoch schnell beheben, als ich 
zwei zusätzliche Teile anfügte.
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4. Pro und Contra

Pro Contra

Gresh
- sehr schönes Farbschema

- gute Beweglichkeit

- neue Teile

- Inika-Baustil

Vastus
- Schlangensense

- Das Desing: die ganzen Schlangen!

- Begrenzte Beweglichkeit
- Schulterschoner

5. Fazit

Als Fazit kann ich dazu nur sagen, das beide Sets sehr gelungen sind. Jedoch kann man mit 
Gresh einfach besser umgehen, und er sieht besser aus. Daher würde ich euch Gresh zum Kauf 
empfehlen, falls ihr ihn nicht schon habt. Außerdem spielt er ja sowohl in Die Legende erwacht 
als auch nächstes Jahr eine wichtige Rolle.

© Alle Bilder bis auf das Vastus-Kanisterbild sind Eigentum von Viro13.
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Einblicke, Ausblicke

Einblicke, Ausblicke – SPOILER!!!
    von Nuhrii the Metruan

Auch in unserer zehnten Ausgabe gibt es wieder den Spoilerartikel „Einblicke, Ausblicke“, der  
diesmal ganz im Zeichen von 2010 und dem „Ende“ von BIONICLE steht.

*   *   *

Das Ende von BIONICLE  FAQ-
Klingt etwas dramatisch, von einem „Ende“ zu reden. Vielleicht wäre „Das sogenannte Ende 
von BIONICLE“ oder „Das vermeintliche Ende von BIONICLE“ passender. Es gibt eben so viele 
ungeklärte Fragen zu diesem Thema, dass ich einfach mal ein kleines FAQ (Frequently Asked 
Questions/Häufig gestellte Fragen) rund um dieses „Ende“ erstellt habe. Dabei erkläre ich euch 
auch die fett markierten Teile des Briefes im Vorwort.

F: Was endet da jetzt eigentlich?

A: Die Setreihe „BIONICLE“ wird eingestellt. Die sechs 
BIONICLE-Stars im Januar werden mindestens bis En-
de 2011 die letzten Sets sein. Die Story jedoch wird 
definitiv fortgeführt werden, und zwar offiziell.  Greg 
Farshtey wird weiterhin Serien für BIONICLEStory.com 
schreiben. Filme gibt es aber keine mehr.

F: Wieso 2011?

A:  LEGO  plant  immer  mehrere  Jahre  im  Voraus. 
Derzeit  ist  bis  zum Ende  2011  alles  durchge-plant. 
2010 wird man mit Plänen für 2012 beginnen. LEGO 
hat  Greg Farshtey gebeten (ihr  habt  richtig  gehört, 
man bat  ihn,  nicht  umgekehrt),  bis  Ende  2011 die 
Story  weiterzuführen.  Da  der  2012-Plan  noch  nicht 
steht, ist auch das Schicksal der Story ab jenem Jahr 
ungewiss, aber da wollen wir doch jetzt noch nicht in 
Panik geraten.

F: Ich will aber mehr Sets! Hier gibt es eine Petition, 
um LEGO zu bitten, nicht aufzuhören!

A: Wie gesagt ist an den Plänen für 2010 und 2011 nichts mehr zu ändern. Diese Petition ist, 
wenn man die Kommentare durchliest, von wütenden Menschen verfasst worden, nicht von 
rational denkenden, und lebt teilweise auch von Mehrfachunterschriften.

F: Also gibt es nie wieder Sets?

A: Es besteht durchaus eine Möglichkeit, dass Sets zurückkehren – jedoch nicht vor 2011. Wie 
in dem LEGO-Brief steht und wie Greg oft betont, hält man sich alle Möglichkeiten offen. Daher 
wird die Story ja fortgeführt – damit man eventuell zu BIONICLE zurückkehren kann und die 
Story bis dahin nicht im Sand versiegt ist.

F: Ich habe gehört, BIONICLE wird durch Ben10 ersetzt! Stimmt das?

A: Ich zitiere LEGO:  „Beginnend im Sommer 2010 wird Die LEGO-Gruppe das Debüt einer 
neuen, flexibleren Reihe aufbaubarer Spielfiguren feiern, die von denselben Leuten geschaffen 
wurde, die euch BIONICLE gebracht haben. Gleichzeitig erweitern wir die Kategorie, um ein 
jüngeres Publikum durch eine bereits erfolgreiche Serie im Besitz einer dritten Partei erwei-
tern, die im Januar startet.“ Diese „bereits erfolgreiche Serie“ ist in der Tat Ben10, aber lest 
genauer – wie Greg bereits vor Monaten sagte, ist Ben10 eine Erweiterung der Produktpalette. 
Das ist, als würde eine Schokoladenfirma eine neue Sorte ins Sortiment nehmen – deshalb 
muss noch lange keine alte Sorte abgeschafft werden.

BIONICLE wird durch eine Reihe ersetzt werden, die im Sommer 2010 beginnt. Der Großteil  
des BIONICLE-Teams (Set- und Story-Team) sind zu dieser neuen Serie gewechselt, bis auf 
Greg Farshtey, der sich weiterhin um BIONICLE kümmern wird. Daniel Lipkowitz, u.a. bekannt 
als Gregs Co-Autor des 2003-Sachbuchs „The Official Guide to Bionicle“, wird die Story für die 
neue Reihe schreiben.
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F: Egal, ich werde diese Sets auf jeden Fall boykottieren, dann kommt BIONICLE doch auch 
bestimmt wieder zurück, oder?

A: Ähm... eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. In Sachen Sets wird die neue Reihe auf 
demselben System basieren wie BIONICLE. Sollte die Reihe sich nicht verkaufen, wird LEGO 
daraus schlussfolgern, dass es für dieses System keine Zukunft gibt, und auch die neue Reihe 
wird stillgelegt werden, ohne dass BIONICLE eine glorreiche Rückkehr feiert.

F: Ein Boykott bewirkt also nichts?

A: Genau – wenn überhaupt, dann ist er kontraproduktiv. Bezüglich der Chancen eines solchen 
Boykotts: Im Internet – auf BZPower und ähnlichen Seiten – treiben sich insgesamt vielleicht 
45.000 BIONICLE-Fans herum, von denen viele bereits inaktive Accounts haben. Von den noch 
aktiven Fans sind einige auch nur noch Storyfans. Insgesamt ist also nur ein kleiner Bruchteil 
der BIONICLE-Käufer im Internet auf Fanseiten aktiv. Wenn die etwas boykottieren, ist das für 
LEGO kein großer Verlust.

F: Noch etwas verwirrt mich. Der Brief von LEGO besagt, man wolle die Story „in Zusammen-
arbeit mit den Fans“ weiterführen – was soll das heißen?

A: Auf diesen Punkt habe ich Greg angesprochen, der aber leider passen musste und sagte, 
dass er das selbst noch nicht wisse. Die Gespräche mit Billund laufen noch.

F: Wann endet eigentlich die 2010-Hauptstory, also die, die 
noch mit den Sets zu tun hat?

A: Das erste Halbjahr, also von Januar bis Juni, ist noch 
durch die Setstory gedeckt. Sie wird in Form eines Buches 
erzählt werden, das in Europa von AMEET verlegt wird und 
in den USA nach dem Ende der SCHOLASTIC-Buchreihe ka-
pitelweise im Internet veröffentlicht werden wird. Die deut-
sche Veröffentlichung ist noch ungeklärt (zur Not macht es 
das IDBM).

Außerdem werden noch zwei Comics erscheinen: BIONICLE 
Glatorianer  6  im Januar  und BIONICLE Glatorianer  7  im 
März, dann ist die Comicserie beendet. Comics wird es aber 
auch danach noch ein paar ge-ben, aber dazu später.

F: Wann endet eigentlich die 2010-Hauptstory, also die, die 
noch mit den Sets zu tun hat?

A: Das erste Halbjahr, also von Januar bis Juni, ist noch 
durch die Setstory gedeckt. Sie wird in Form eines Buches 
erzählt werden, das in Europa von AMEET verlegt wird und 

in den USA nach dem Ende der SCHOLASTIC-Buchreihe kapitelweise im Internet veröffentlicht 
werden wird. Die deutsche Veröffentlichung ist noch ungeklärt (zur Not macht es das IDBM). 
Außerdem werden  noch  zwei  Comics  erscheinen:  BIONICLE  Glatorianer  6  im  Januar  und 
BIONICLE Glatorianer 7 im März, dann ist die Comicserie beendet. Comics wird es aber auch 
danach noch ein paar geben, aber dazu später.

F: Wie wird die Story fortgeführt werden?

A: Greg wird sich mehr an Fanwünschen orientieren, wenn er die Geschichten wählt, die er uns 
erzählt. Er bekommt aber keine neuen BIONICLE-Namen mehr auf seine Liste, was ihn stark 
einschränkt. Die Story wird in Zukunft aber nicht mehr zwingend ein ganzes Jahr dauern – es 
kann auch kürzere und längere Storys geben. All das steht aber noch in den Sternen.

F: Was macht das IDBM nach dem Ende der Sets?

A: Seufz, die Königsfrage. Natürlich hören auch wir – NICHT – auf. Es wird immer noch Story 
geben und hoffentlich auch Leute, die sich dafür interessieren, also gibt es noch einen „Markt“ 
für das IDBM. Wenn ihr wünscht, können wir auch ein paar Seiten der neuen Serie widmen. 
Aber das ist eine Frage für einen anderen Tag.

So, damit wäre das FAQ beendet. Die Bilder sind übrigens neue Bilder von den BIONICLE Stars 
Skrall und Gresh. Und damit wären wir beim nächsten Thema... umblättern.
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Die BIONICLE Stars und die 2010 Story-
Im Laufe des letzten Monats wurden einige Dinge über 
die BIONICLE Stars bekannt, die letzten Sets unserer 
Lieblings-Setreihe in der absehbaren Zukunft. Wer auf 
IDBM Online fleißig dem  Einblicke, Ausblicke Online-
Topic folgte, wird einiges davon schon wissen.

- Der blaue Skakdi/Piraka-Star ist Nektann, was mich 
als seinen Quasi-Erfinder recht stolz macht :D.

- Nektann wird für Teridax kämpfen, da er als Kriegs-
herr immer mit den Mächtigen zusammenarbeitet. Er 
wird seine Skakdi-Horden gegen unsere Helden in die 
Schlacht führen.

- Nektann hat Wasserkräfte, die er in Kombination mit 
einem anderen Skakdi verwenden kann.

- Takanuva hat seine Farbe von Weiß-Gold zu Weiß-
Silber geändert, damit er auf Bara Magna nicht so sehr 
auffällt. Als Toa des Lichts kann er das.

- Gresh hat seine Rüstung und seine Wafen gewech-
selt, daher sein neues Aussehen.

- Gresh ist jetzt kein Anfänger mehr, sondern ein Glatorianer-Veteran.

- Tahu Nuva wird auf Distanz von der Ignika zu einem Toa Mata zurückverwandelt werden.

- Der Skrall-Krieger ist ein Standardkrieger, doch einer unbestätigten Setbeschreibung zufolge 
besitzt er Schattenkräfte. Diese Info stammt von der für ihre unzuverlässigen Informationen 
berüchtigten ToysRUs-Website, also ist dies mit Vorsicht zu genießen.

- Die Skrall nutzen die durch Teridax' Ankunft entstandene Verwirrung aus, um sich an den 
Glatorianern zu rächen.

Doch es ist auch noch mehr über die 2010-Story und die Story im Allgemeinen bekannt:

- Die „Stars“, die aus dem Matoranischen Universum stammen, 
werden durch Zugangsluken aus dem Körper des Großen Geis-
tes entkommen, die von den Großen Wesen während der Kon-
struktion des Roboters verwendet worden waren.  Diese War-
tungsluken existierten, weil man nicht jedes Mal durch den Kopf 
nach Metru Nui und dann gen Süden reisen wollte, wenn man in 
den Füßen Arbeit verrichten wollte.

- Teridax' Ankunft wird die Megastadt der Agori zerstören.

- Teridax hat die Visorak wiedererschaffen.

- Zwischen den Zeilen einiger Greg-Zitate ließ sich herauslesen, 
dass Bota Magna, Aqua Magna und Bara Magna wohl wieder zu 
Spherus Magna zusammengefügt werden.

- Mata Nuis neuer Roboterkörper hat nur 2/3 der Größe des 
Matoranischen Universums, das in etwa 40 Millionen Fuß groß 
ist, das sind umgerechnet 12192 Kilometer. Der neue Körper ist 
also in etwa 8128 Kilometer groß. (Wenn man 1 Fuß = 30,48 
cm zur Umrechnung benutzt.)

- Voraussichtlich wird Takanuvas Bestimmung, die Toa Helryx in 
Swamp of Secrets erwähnte, eine größere Rolle spielen.
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Neues vom Buchmarkt

Wie im FAQ angekündigt, hier noch etwas zu den 2010-Graphic-Novels des Papercutz-Verlags. 
Zuerst aber noch zwei andere Dinge.

1. Das Universum von Makuta ist erhältlich.

2. BIONICLE Glatorianer VI sollte demnächst erscheinen.

3. Die Graphic Novel Realm of Fear mit den 2008-Comics erscheint dieser Tage.

So, jetzt zu den 2010-Veröffentlichungen.

Definitiv erscheinen werden die Graphic Novels 8 und 9. Die 
achte, die den Titel Legends of Bara Magna trägt, wird, wie 
bereits  ange-kündigt,  eine Kernkriegsstory,  den Krieg der 
Skrall  gegen die Baterra und die Geschichte von Malums 
Verbannung erzählen.

Die neunte Graphic Novel, die, wie seit November bekannt 
ist, den Titel The Fall of Atero tragen wird, enthält dann alle 
2009-Comics, das heißt alle bisher im IDBM erschienenen 
Glatorianer-Comics – das wären: Sands of Bara Magna, The 
Fall of Atero,  A Hero Reborn,  Before the Storm und Valley 
of Fear.

Es  ist  geplant,  die  Graphic-Novel-Reihe  noch  mindestens 
um eine 10. Ausgabe zu erweitern, da sie sich gut verkauft, 
aber das hängt dann von den Verkaufszahlen von Legends 
of Bara Magna und The Fall of Atero abhängen.

Wenn  die  Verkaufszahlen  zufriedenstellend  sind,  erhalten 
wir die Graphic Novel Power of the Great Beings, die eben-
falls aus der Feder des Duos Farshtey/Zanier stammt, das 
schon Hydraxon's Tale und Legends of Bara Magna erschuf.

Der Inhalt wird zwischen 2009 und 2010 spielen – wie fand 
Mata Nui die Energiequelle für seinen neuen Körper im Tal des Labyrinths? Welche Erlebnisse 
hatte er dort noch? Was ist das Geheimnis des Roten Sterns? All das und mehr würde dieses 
Buch enthüllen, also würde es sich lohnen, durch den Kauf der Vorgänger diese Graphic Novel 
zu ermöglichen. Eventuell will man auch eine GN#11 mit den 2010-Comics erstellen, aber das 
ist noch sehr spekulativ.

So, das wär's dann auch für dieses Mal. Schaut im Forum vorbei, dort werdet ihr bis zum Er-
scheinen des nächsten IDBM stets auf dem Laufenden gehalten.
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  Vermischtes: Rätsel & Co.
  von Chosern One of Bionicle

Wie jedes Mal zu guter Letzt aber noch lange nicht als Schlusslicht die Sektion „Vermischtes“,  
die euch Rätsel, Humor und Greg Farshteys Antworten auf Fragen von IDBM-Lesern bietet.

*   *   *

Das Quer durch die Saga- - - -BIONICLE Quiz-

1.) Auf welche Uhrzeit war die große Sonnenuhr in der Mine von Onu-Koro eingestellt?

a) 2 Uhr

b) 9 Uhr

c) 4 Uhr

2.) Wie viele Krana konnte Gali den Tahnok abnehmen, die sie und Pohatu in der Tiro-Schlucht 
in eine Falle gelockt haben?

a) 4

b) 6

c) 8

3.) Welcher Toa Nuva Kaita wurde geformt, um die Bohrok aufzu-
halten?

a) Akamai

b) Wairuha

c) Keiner von beiden

4.)  Wer  informierte  die  Toa  Metru  über  das  Leck  in  dem Teil  der 
Archive, in dem auch Krahka hauste?

a) Onepu

b) Nuparu

c) Mavrah

5.) Als die Toa Metru nach Mata Nui reisten, trafen sie auf das Rahi Nui. Im darauffolgenden 
Kampf wurde ein Toa schwer verwundet. Welcher?

a) Onewa

b) Nokama

c) Matau

6.) Welcher Piraka feuerte den Speer der Fusion auf Vezok und erschuf 
dadurch Vezon?

a) Reidak

b) Avak

c) Hakann

7.) Welcher Toa Mahri wurde während einer “Begegnung” mit 
Hydraxon gefangengenommen und eingesperrt?

a) Matoro

b) Kongu

c) Nuparu
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8.)  Wer  trainierte  die  Toa Mata  nachdem sie  “aktiviert” 
wurden, um sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten?

a) Axonn

b) Tobduk

c) Hydraxon

9.) In  “Die Querung” muss Iconox einem an-
derem Dorf  eine Ladung Exsidian zahlen,  weil 
Gelu einen Arenakampf gegen einen Glatorianer 
dieses Dorfes verloren hat. Welches Dorf war das?

a) Vulcanus

b) Tesara

c) Tajun

10.) Was hiervon gibt es nicht auf Karzahni? (Gastfrage von Vezon23)

a) Feuerregen, bei dem Feuerbälle vom Himmel fallen

b) Vulkane, die brennendes Eis spucken 

c) Staubfälle, die sich durchs ganze Reich ziehen

Gewinnspiel und Siegerehrung

Wer das Quiz nach bestem Wissen und Gewissen gelöst hat, schickt seine 
Lösungen auf IDBM Online bitte an Chosen One of Bionicle oder Nuhrii the 
Metruan. Zu gewinnen gibt es diesmal:

1. Preis: 10 BIONICLE Lamincards (freie Wahl aus einer Liste verfügbarer 
Karten)

2. Preis: 5 BIONICLE Lamincards (ebenfalls freie Wahl aus einer Liste)

Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2009.

Im IDBM 9/Oktober 2009 gab es ebenfalls ein Gewinnspiel. Die besten Einsendungen konnten 
auch hierbei Preise gewinnen. Eine Auszahlung der Gewinne als Geldbetrag ist ausgeschlossen, 
ebenso wie der Rechtsweg.

Der erste Preis geht an Skorpi63 mit 9 von 10 richtigen Antworten. Er gewinnt eine Ausgabe 
des Heftes „BIONICLE Glatorianer V“ und eine Eigenauswahl von fünf BIONICLE Lamincards.

Der zweite Preis geht an Luzi41 mit 8 von 10 richtigen Antworten. Er darf sich aus einer Liste 
sechs BIONICLE Lamincards auswählen.

Die Gewinner werden hiermit aufgefordert, sich bei Nuhrii the Metruan zu melden und ihm ihre 
Adressen zu geben, damit die Preise versandt werden können. Natürlich besteht die Möglich-
keit, dies zu verweigern. In dem Fahl rückt die nächstbeste Einsendung nach. Die Lösungen für 
das Ausgabe-9-Quiz findet ihr im Impressum.
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Humor

Chosen One of Bionicle bittet alle humoristisch veranlagten Fans, ihre BIONICLE-Witze hier zu 
posten – die besten werden veröffentlicht. Außerdem könnt ihr dort Gastfragen für das Quer-
durch-die-Saga-Quiz posten.

Was hat Teridax mit einem Lehrer gemeinsam? - Man lebt bei beiden unter einer Diktatur.

Weshalb tragen Makuta zur Klimaerwärmung bei? - Ihre Rüstungen sind gasgetrieben.

Was haben Skakdi und Hypnotiseure gemeinsam? - Beide lösen Probleme mit ihren Augen.

Was kommt heraus, wenn man Gahlok-Kal mit einem Kühlschrank kreuzt? - Küchenmagnete.

Was hat ein Auto mit dem Spirit's Wish-Portal gemeinsam? - Beide bringen einen dorthin, wo 
man hin will.

Greg Antworten-
Warum ist Keetongu in Herrschaft der Schatten nicht bei Axonn und Brutaka? Und wie wurden 
sie nach Metru Nui zurückteleportiert? - Er ging seinen eigenen Weg. Brutaka hat es getan.

Kannte Zaktan Teridax' ganzen Plan? - Nein, nur das Wesentliche.

Kann Vezon die Olmak bereits vollständig kontrollieren? - LOL, er ist weit davon entfernt.

Wird Gelu sich Mata Nuis Team anschließen? Und hat er ihm auch Elementarkräfte gegeben? - 
Mata Nui hat kein Team und Gelu ist er nie begegnet.

Und wie steht es mit Malum? - Nein. Malum lebt im Exil und darf nicht in die neue Stadt.

Warum verlässt Teridax Aqua Magna, wenn er noch nicht jeden Widerstand zerschlagen hat? 
Oder hat er das etwa? - Er bricht auf, wenn er sich sicher ist, dass alle potentiellen Probleme 
lokalisiert wurden und unter Beobachtung stehen.

Der Elementarherr des Felses war ein Herrscher-Skrall. Aber alle Herrscher-Skrall außer Tuma 
sind tot. Ist der Herr des Elements auch tot?? - Er gilt nicht mehr als Herrscher-Skrall, er ist 
jetzt ein Herr des Elements.
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     Impressum & Vorschau
  Was Ausgabe 11 bringen wird...

Und somit hätte das IDBM auch seine zehnte Ausgabe gemeistert. Wie immer bleiben nur noch  
zwei Dinge: die Vorschau auf das nächste Heft und die Danksagung an alle Helfer für Nr. 10.

*   *   *

Vorschau auf Ausgabe 11 Dezember 2009/
Diese Ausgabe wird euch bieten:

- eventuell einen Comic

- das zweite Kapitel von „Die Querung“

- 2. Teil der Sammelkartenserie: „Phantoka Battle Cards“ von Luzi41

- Jahresrückblick 2009 von Skorpi63

- Setvergleich Stronius vs. Skrall von Bioniclemaster724

- Setvergleich Gelu vs. Strakk von Skorpi 63

Beteiligte an dieser Ausgabe

Nuhrii the Metruan – Chefredakteur und Übersetzer, Einblicke, Ausblicke

Greg Farshtey – Autor von „Die Querung“ und „Tal der Furcht“

Skorpi63 – Backcover, Cendox-V1-Rezension, Wiki-Nui-Werbung, Querung-Banner

Bioniclemaster724 – Titelblatt

Chosen One of Bionicle – Vermischtes-Kolumne, Vorstellung

Luzi41 – Lamincards-Artikel, Vorstellung, Das Universum von Makuta

Matoro20 – Vorstellung, zwei Kurzartikel

Viro13 – Setvergleich Vastus vs. Gresh

Toa-Nuva – Rezension zu Challenge of Mata Nui

Pop Mhan – Comic-Zeichner „Tal der Furcht“

Quizantworten Ausgabe 9 Oktober 2009/
1.)a.) Rahi

2.)b.) Lehvak

3.)c.) 3-2-0

4.)c.) 1 ½ Jahre

5.)b.) Visorak

6.)c.) Vezok

7.)b.) Kyrehx

8.)a.) Tridax

9.)a.) Crotesius & b) Perditus

10.)b.) Chirox

Für den Inhalt der Artikel sind jeweils die Autoren verantwortlich. Sie geben nicht die Meinung  
der gesamten Redaktion wieder. Dieses Magazin ist 100% Fanarbeit. Haftung für irgendwelche  
Inhalte wird ausgeschlossen. BIONICLE ist ein Markenzeichen der LEGO-Gruppe.
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