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EInlEItung

Der 6. Juli 2016 begann für die meisten einwohner der vereinigten staaten, 

neuseelands und australiens wie ein ganz normaler tag. Doch innerhalb 

weniger stunden schauten die menschen nicht mehr nur gelegentlich auf 

ihr smartphone, um nachrichten zu checken oder ein schnelles spiel für 

zwischendurch zu spielen, sondern liefen aufgeregt und mit ausgestrecktem 

Handy durch die gegend. Das war der tag, an dem Pokémon go in den drei 

ländern veröffentlicht wurde und sich anschickte, innerhalb der nächsten 

wochen die ganze welt zu erobern. 

einige fans sehnten das spiel schon seit monaten herbei, während andere 

noch nie davon gehört hatten. in meinem fall veranstalteten wir gerade eine 

familien-grillparty bei uns im garten. meine neffen aus new York city kamen 

zu spät und entschuldigten sich damit, dass sie im central Park Pokémon 

gesehen hatten und sich nicht hatten losreißen können. 

meine ganze familie war sofort wie elektrisiert. und als wir beim nächsten 

spaziergang mit dem Hund in unserer kleinen vorstadt in connecticut 

Pokémon jagten, stellten wir überrascht und erfreut fest, dass auch andere 

leute das spiel spielten. in jenen ersten tagen war uns noch nicht bewusst, 

wie erfolgreich die app gerade wurde. wir sprachen vollkommen fremde an, 

um screenshots und gute fangplätze auszutauschen und uns gegenseitig 

der sommer 2016 Wird immer als der sommer 
von pokémon go in erinnerung BleiBen.
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tipps zu geben. wir gingen ganz offen aufeinander zu, denn wir teilten eine 

wunderbare entdeckung: eine völlig neuartige app, die ein virtuelles spiel mit 

der wirklichkeit verknüpfte.

wir stiegen zwar level um level auf an diesem ersten wochenende, doch 

bald machten unsere akkus schlapp und unser verbrauchtes Datenvolumen 

kletterte in schwindelerregende Höhen. also verfeinerten wir unsere spiel-

weise, um diesen einschränkungen bestmöglich zu begegnen. ich hatte fortan 

immer einen externen akku dabei und fügte noch zwei gigabyte zu meinem 

Datenvolumen hinzu, um sicherzugehen, dass unsere vierköpfige familie sie 

„alle schnappen“ konnte, jederzeit und überall. am ende des wochenendes 

war die ganze welt auf Pokémon go aufmerksam geworden.

EInlEItung

Ich hätte niemals gedacht, dass ich an meinem neunund-
siebzigsten Geburtstag mit meinem achtzehnjährigen Enkel 
durch New York City laufen und Pokémon jagen würde, 
aber es war eine tolle Erfahrung. Mir gefällt, wie 
man durch das Spiel mit Menschen ins Gespräch 
kommt. Außerdem ist es ist eine schöne Art, mit 
meinen Enkelkindern in Kontakt zu bleiben. 
 

An dem Tag, an dem das Spiel in Tokio veröffentlicht wurde, muss 
die Produktivität der Stadt auf ein Rekordtief gesunken sein. 
Ganze Scharen Büroangestellter in schwarzen Anzügen 
blieben mitten auf der Straße stehen, um zu spielen, 
achteten jedoch penibel darauf, keinen Blickkontakt mit 
anderen Pokémon-GO-Spielern aufzunehmen.
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schon bald redeten alle nur noch von ar – augmented reality oder erweiterte 

realität-, also der verschmelzung von virtueller und wirklicher welt. manche 

leute meinten, wir würden wie zombies durch die gegend torkeln und nur 

noch auf unsere Handys starren, anstatt auf die welt um uns herum zu achten. 

Damit hatten sie durchaus recht – menschen liefen einfach auf die straße, 

fielen ins wasser und sogar von klippen herunter, weil sie ihren blick nicht von 

ihrem Display lassen konnten. aber der teil mit den zombies? vollkommener 

Quatsch. ist dir je schon mal ein fröhlicher zombie mit einem smartphone 

in der Hand begegnet? tatsächlich waren die meisten leute begeistert von 

Pokémon go, nur posaunten sie es nicht so laut in die welt hinaus, weil sie viel 

zu sehr damit beschäftigt waren, das spiel zu spielen. 

innerhalb der ersten fünf tage nach veröffentlichung in den usa verbrachten 

spieler bereits mehr zeit mit Pokémon go als mit twitter oder facebook. Die 

Pokémon-server waren diesem ansturm nicht gewachsen und die app stürzte 

immer wieder ab, oft mitten in einem wichtigen fang, kampf oder wenn ein 

Pokémon schlüpfte, sodass diese auf nimmerwiedersehen verloren gingen. 

Als ich eine Woche nach Veröffentlichung in London war, 
beobachtete ich eine Großmutter und ihren Enkel, die sich 
auf Chinesisch unterhielten und Pokémon GO spielten, wäh-
rend sie auf ihren Nachtisch warteten. Schließlich 
ging auch ich dazu über, den Nebulak einzufangen, 
den das Großmutter-Enkel-Gespann die ganze 
Zeit so fröhlich mit Pokébällen bewarf.



P l u r a l
 von 
Pokémon
IST

Pokémon!

Der 

an manchen tagen waren die server stundenlang nicht erreichbar, weil die 

entwickler unter Hochdruck daran arbeiteten, der nachfrage Herr zu werden 

und fehler zu beheben. trotzdem wurde die app wie geplant auch in wei-

teren ländern veröffentlicht und verbreitet seitdem freude und eine menge 

Pokémon auf der ganzen welt.

nachdem die entwickler die Probleme behoben hatten, spielten wir fleißig 

weiter. inzwischen gehört das spiel wie selbstverständlich zu unserem alltag 

und wir probieren immer wieder aus, wie wir unser Datenvolumen und unsere 

akkulaufzeit effektiver nutzen können. natürlich halten wir uns dabei an ein 

paar regeln: wir betreten kein privates eigentum und respektieren es, wenn 

an bestimmten orten nicht gespielt werden soll. in der bibliothek verhalten 

wir uns leise. wir spielen niemals in der schule oder in gotteshäusern und 

niemals, während wir auto oder fahrrad fahren. 

was uns zu dem sinn und zweck dieses buches bringt. egal, ob du ein neuling 

bist, ein erfahrener spieler, der versucht, in den nächsten level aufzusteigen, 

oder irgendwo dazwischen steckst, wir haben eine ganze tonne an tipps und 

tricks, geheimnissen und winkelzügen zusammengesucht, damit du deine  

fähigkeiten bei Pokémon go verbessern und dich zu einem meisterspieler 

mausern kannst.

Cara Copperman im August 2016





KapItEl 1
BEvor du loslEgst
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Bestimmt hast du die spielbeschreibung einfach über-
sprungen, weil du so schnell wie möglich die app 
runterladen und mit der Jagd beginnen wolltest. aber 
nachdem du eine Weile gespielt hast, fragst du dich 
vielleicht:  

und hiermit liefern wir dir die antworten in form der 
spielbeschreibung. 

Wa s be d e u t e t d a s?

W o f ü r s o l l a l l d i e s e s fa n g e n, e n t W i c k e l n  
u n d k ä m p f e n e i g e n t l i c h g u t s e i n?

n i m m d i r e i n e n m o m e n t Z e i t, u m s i e Z u l e s e n …  
W i r Wa r t e n s o l a n g e …

hast du schon EIn  
poKémon gEfangEn?
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bisaflor, glurak, turtok, pikachu und viele andere 
pokémon wurden auf dem planeten erde entdeckt!

nun hast du die möglichkeit, die Pokémon überall in deiner 

umgebung zu finden und zu fangen – also zieh dir die schu-

he an, geh nach draußen und erkunde die welt. Du trittst 

einem von drei teams bei und kämpfst mit deinen Pokémon 

an deiner seite um Prestige und besitz von arenen.

Die Pokémon sind da draußen und du musst sie finden. 

läufst du in deiner nachbarschaft herum, vibriert dein 

smartphone, wenn sich ein Pokémon in der nähe befindet. 

ziele und wirf einen Pokéball. Du musst wachsam bleiben, 

sonst entkommt es vielleicht!

suche in der nähe und in der ferne  
nach pokémon und gegenständen

bestimmte Pokémon erscheinen in ihrer natürlichen 

umgebung: nach Pokémon vom typ wasser suchst du am 

besten bei seen und am meer. besuche Pokéstops, die du 

an interessanten orten wie museen, kunstobjekten, his-

torischen sehenswürdigkeiten und Denkmälern findest, um 

deine vorräte an Pokébällen und nützlichen gegenständen 

aufzufüllen.
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fangen, brüten und schlüpfen,  
entwicklung und mehr

wenn du dein level erhöhst, kannst du stärkere Pokémon 
fangen, um deinen Pokédex zu vervollständigen. Deiner 
sammlung kannst du etwas hinzufügen, indem du  
Pokémon-eier ausbrütest, basierend auf den von dir zu-
rückgelegten entfernungen. Hilf deinem Pokémon, sich zu 
entwickeln, indem du viele Pokémon derselben art fängst.

tritt in arenakämpfen an und  
verteidige deine arena

während dein glumanda sich zum glutexo und dann zum 
glurak entwickelt, kannst du mit anderen zusammen 
kämpfen, um in einer arena zu siegen, und du kannst deine 
Pokémon anweisen, die arena nach allen seiten zu ver-
teidigen.

nun ist es an der Zeit für bewegung:  
deine abenteuer in der Wirklichkeit erwarten dich!

„Hinweis: Diese app ist kostenlos unD wurDe 
für smartpHones optimiert, niCHt für tablets.“
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Wie du wahrscheinlich bereits weißt, nutzt das spiel 
augmented reality, um pokémon-charaktere in der ech-
ten Welt zum leben zu erwecken. du kannst draußen 
herumlaufen, sport treiben, dich mit freunden treffen, 
neue orte auskundschaften und deine nachbarschaft 
besser kennenlernen und kommst währenddessen an 
pokéstops und arenen vorbei und triffst immer wieder 
auf pokémon, die in der nähe herumlungern und nur 
darauf warten, gefangen zu werden. Wirf einen poké-
ball, um das wilde pokémon damit einzufangen, und 
steige als pokémon-trainer level um level auf: ein wahr 
gewordener traum für pokémon-fans auf der ganzen 
Welt oder jeden, der die grenze zwischen fantasie und 
realität verwischen möchte. sobald du ein pokémon ge-
fangen hast, kannst du es trainieren und ihm helfen, sich 
weiterzuentwickeln.

Je stärker deine pokémon werden, desto höher steigst 
du als trainer auf. du beginnst in level 1 und mit harter 
arbeit, hingabe und vielen gespielten stunden kannst 
du dich bis in level 40 hocharbeiten.

s o b a l d d u l e v e l 5 e r r e i c h t h a s t, k a n n s t d u e s Z u 
a r e n a k ä m p f e n a n m e l d e n, u m d e i n e a r e n a Z u  

v e r t e i d i g e n o d e r n e u e a r e n e n Z u ü be r n e h m e n.
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fünf gründE,  
poKémon go zu lIEBEn

fünf gründE,  
poKémon go zu mögEn

es ist nicht einfach nur Pokémon, es ist 
Pokémon irl – in real life, im echten 

leben!

man muss nach draußen gehen und 
seine umgebung erkunden, um es 
spielen zu können.

man muss sich bewegen, um  
Pokémon zu finden oder aus  

eiern auszubrüten.

man trifft neue leute. man kommt 
ganz einfach mit anderen spielern 
in kontakt.

auf technologischer ebene ist das spiel die erste weltweit 
anerkannte app, die sich der augmented reality bedient und 

dadurch das virtuelle videospiel mit der realen welt verbindet. 
Pokémon go wird in der zukunft in den geschichtsbüchern 

stehen als die app, mit der der trend begann!

1

3

4

5
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fünf gründE,  
poKémon go zu mögEnnIcht

es ist ein spiel für einzelspieler. auch wenn Hunderte 
anderer spieler um dich herum sind, am ende läuft 

es nur auf dich und das Pokémon auf deinem 
Display hinaus.

Die app verlangt volle aufmerksamkeit von deinem Handy. 
sie läuft nicht im Hintergrund und belegt alle wichtigen 
Prozesse, um reibungslos zu funktionieren.

Die app verlangt volle aufmerksamkeit von dir. selbst 
im batteriesparer-modus musst du immer ein auge 

auf das telefon haben, um keinen Pokéstop oder 
arenen in der nähe zu verpassen. 

sich mit fremden zu treffen und lock-
modulen zu folgen kann spieler in 
gefährliche situationen bringen.

um das spiel zu spielen, muss man sich bewegen und auf das 
Handy gucken. beides gleichzeitig zu machen kann einen 

ablenken, beim gehen, autofahren, auf dem skateboard 
oder fahrrad und bei jeglicher art der fortbewegung im 

allgemeinen.

1

2

3

5

4
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a n d e r e n t s t e h u n g v o n p o k é m o n g o  
Wa r e n d r e i f i r m e n be t e i l i g t: 

the pokémon company, nintendo und niantic, inc. 
niantic, die firma, die vor dem 6. Juli 2016 ganz unbe-
kannt war, wurde im Jahr 2000 von google gegründet. 
das unternehmen erschuf das augmented-reality-spiel 
ingress, in dem die grundregeln ähnlich sind wie bei 
pokémon go: um sich im spiel fortzubewegen, muss 
man sich auch in der Wirklichkeit bewegen.
obwohl nintendos Börsenkurs seit der veröffentlichung 
viel in Bewegung war, ist es eigentlich niantic, der ent-
wickler, der die meiste arbeit leistet und die meisten 
gewinne einstreicht. die pokémon-charaktere haben 
ein ganz neues publikum für die augmented-reality-
videospielwelt begeistert und die marke  pokémon 
gewinnt infolgedessen immer mehr fans.

WEr hat poKémon go  
ErfundEn?

BacKstory
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BacKstory

Was ist ingress? die kurzversion: mit diesem spiel wurde 
der grundstein für pokémon go gelegt.

die ganze geschichte: 2013 veröffentlichte niantic ein 
multiplayer-onlinespiel für die augmented reality na-
mens ingress zunächst für android und ein Jahr später, 
2014, für ios. innerhalb einer science-fiction-hand-
lung folgen teams gps-hinweisen und kämpfen um 
portale an orten irl (in real life, also in der realen Welt, 
im gegensatz zu online). spielorte sind zum Beispiel 

i n g r e s s: d i e W e lt i s t n i c h t s o, W i e s i e s c h e i n t.



denkmäler, parks oder andere sehenswürdigkeiten. 
Wenn ein team ein portal erobert, kann es verbindung 
zu anderen portalen aufnehmen und so ganze kontroll-
felder erschaffen. das spiel ist bei den fans wahnsinnig 
beliebt, auch wenn die meisten menschen vor der ver-
öffentlichung von pokémon go noch nie davon gehört 
hatten.
Was das für dich bedeutet: die ingress-portale werden 
in pokémon go als pokéstops genutzt. nach der ver-
öffentlichung von ingress wurden die spieler dazu auf-
gerufen, orte zu nennen, die sich gut als portale für das 
spiel eignen würden. ein team von niantic sah sich die 
vorschläge an und aktivierte die portale im spiel. das 
erklärt, warum es die portale vor allem im öffentlichen 
raum gibt und warum sie besonders häufig in großen 
städten vorkommen. auf der ingress-Website heißt es: 

fünf WEgE, poKémon go  
zu gEWInnEn!

bei Portalen handelt es sich in der regel um öffent-
liche kunstwerke wie statuen und Denkmäler, 

besondere bauwerke, wandmalereien, historische 
gebäude oder um außergewöhnliche lokale unter-
nehmen. Portale sind orte, an denen menschliche 

kreativität und schaffenskraft zum ausdruck kommen 
und unerklärliche energiephänomene zutage treten.
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fünf WEgE, poKémon go  
zu gEWInnEn!

2

sammle so viele eP (erfahrungs-
punkte) wie möglich.

erreiche level 40.

gewinne alle 28 goldmedaillen.

erhalte die maximalen kP (kraft-
punkte) für alle deine Pokémon.

erobere alle arenen in deiner 
gegend für dein team.

1

3

4

5
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mEdaIllEn

das einfangen aller pokémon, das auffüllen deines 
pokédex, die höchste entwicklungsstufe für jedes 
pokémon und viele gewonnene kämpfe sind schon tolle 
erfolge, aber das spiel ermöglicht es dir darüber hinaus, 
mit bestimmten leistungen Bronze-, silber- oder gold-
medaillen zu gewinnen.

 Jogger kanto sammler forscher

Gelaufene Strecke Registrierte Pokémon  
im Pokédex

Gefangene Pokémon Entwickelte Pokémon

züchter backpacker angler kämpferin

Geschlüpfte Eier Besuchte PokéStops Gefangene Karpador  
mit XL-Gewicht

Gewonnene Arenakämpfe

ass-trainer schulkind schwarzgurt vogelfänger

In eigener Arena trainert Gefangene Normal-Pokémon Gefangene Kampf-Pokémon Gefangene Flug-Pokémon
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Punker ruinenmaniac wanderer käfersammler

Gefangene Gift-Pokémon Gefangene Boden-Pokémon Gefangene Gestein-Pokémon Gefangene Käfer-Pokémon

Hexe Hitzkopf eisenbahner schwimmer

Gefangene Geist-Pokémon Gefangene Feuer-Pokémon Gefangene Stahl-Pokémon Gefangene Wasser-Pokémon

gärtner rocker Psycho skifahrer

Gefangene Pflanzen-Pokémon Gefangene Elektro-Pokémon Gefangene Psycho-Pokémon Gefangene Eis-Pokémon

Drachenprofi träumerin teenager Pikachu

Gefangene Drachen-Pokémon Gefangene Feen-Pokémon Gefangene Rattfratz 
 mit XS-Gewicht

Gefangene Pikachu
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GeleGenheitsspieler: ich spiele, weil ich wissen 
will, warum so viel Wirbel um das spiel gemacht wird. 
mir gefällt es, pokéstops und arenen anzusehen, heraus-
zufinden, welches team die arenen in meiner umge-
bung für sich beansprucht und welche pokémon sich in 
der nähe herumtreiben.

Gesellschaftsspieler: ich spiele, wenn ich mit 
meinen freunden zusammen bin. Wir gehen zu poké-
stops, um unsere items aufzustocken, und fangen dabei 
ein, was immer uns über den Weg läuft.

sammler: ich spiele, um mein pokédex zu vervollstän-
digen. ich fange pokémon nicht einfach nur, ich entwick-
le sie und maximiere ihre kraftpunkte, um alle pokémon 
in ihrer höchsten entwicklungsstufe zu besitzen.

WElchEr spIElErtyp  
BIst du? 

entscheide dich für den t ypen,  
der dich am Besten BeschreiBt:
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erfolGsjäGer: ich spiele, um die medaillen ein-
zuheimsen. ich tue alles, was nötig ist, um in jeder 
kategorie gold zu gewinnen.

Wettkämpfer: ich konnte es gar nicht erwarten, 
level 5 zu erreichen, damit ich endlich arenen für mein 
team erobern und dabei helfen kann, sie zu verteidigen.

krieGsfürst: mein Ziel ist es, in meiner umgebung 
so viele arenen wie möglich zu erobern und zu halten. 
Wenn ich sehe, dass eine arena an prestige verliert, 
schicke ich mein stärkstes pokémon hin, um die arena zu 
verteidigen und sie vor eindringlingen zu schützen.

teamplayer: ich besitze großen mannschaftsgeist. 
ich unterstütze meine teamkollegen in arenen und irl, 
damit mein team stark bleibt.

d i r g e fä l lt d i e h i n t e r g r u n d m u s i k? 
 s i e W u r d e v o n J u n i c h i m a s u d a ko m p o n i e r t, d e m 

W i r au c h d i e m u s i k f ü r a l l e a n d e r e n g r o s s e n 
p o k é m o n - v i d e o s p i e l e Z u v e r d a n k e n h a be n.




