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Für diejenigen, die Call of Duty: WW2 Nazi Zombie-Modus auf der freischaltbaren Karte von Groesten Haus spielen, hier ist, wie man die Türen im Obergeschoss zu öffnen und finden Sie die Mystery-Box. Einige Fans mögen dies nicht erkennen, aber Call of Duty: WW2 hat tatsächlich zwei Nazi-Zombie-Karten. Die
Hauptkarte ist das Letzte Reich, komplett mit einem raffinierten Osterei, und die zweite Karte heißt Groesten Haus. In Call of Duty: WW2 ist das Groesten Haus ein Kartenspieler, der im Nazi-Zombie-Prolog spielt, aber es kann auch für Online-Spiele freigeschaltet werden. Um die Zombiekarte des Groesten-Hauses in
Call of Duty: WW2 freizuschalten, müssen Spieler ein zufälliges Osterei auf der Karte des Endgültigen Reiches ausfüllen. Für diejenigen, die nicht durch die Mühe gehen wollen, ein ziemlich kompliziertes Osterei zu vervollständigen, wird die Karte automatisch für ein lokales Spiel freigeschaltet. Zum größten Teil ist das
Groesten Haus eine einfache Karte. Es ist klein, die Vergünstigungen befinden sich alle in einem Auto, und es gibt keine wahnsinnigen Ostereierschritte zu vervollständigen. Allerdings gibt es mindestens ein Geheimnis auf der Karte, und seine Fertigstellung wird den Spielern Zugang zu dem mysteriösen Fenster im
Raum im Obergeschoss geben. Wie im Video zu sehen ist, geht es darum, eine mysteriöse Kiste im Groesten-Haus zu entriegeln, um 10 Laternen zu schießen, die überall auf der Karte versteckt sind. Acht dieser Laternen befinden sich im Haus selbst, obwohl zwei nur von außen durch die Fenster zu finden sind. Es gibt
vier Laternen oben und vier unten, so dass die Spieler leicht verfolgen können, welche sie geschossen haben und welche noch nicht aktiviert sind. Nachdem alle 10 Laternen geschossen wurden, öffnet sich die Tür zum geheimen Fenster. Wie auf der Karte des Letzten Reiches kostet die Mystery Box 1000 Jolts und
stellt den Spielern eine zuzufällige Waffe zur Verfügung. Die groesten Haus Mystery Box ist jedoch insofern etwas Besonderes, als sie nie verschwindet, was bedeutet, dass Spieler sie auf unbestimmte Zeit nutzen können. Während die Spieler die Mystery Box im Groesten Haus nicht benutzen müssen, macht es es viel
einfacher, auf der Karte zu überleben, vor allem auf höheren Runden. Jeder, der den Druckkocher/die Trophäe (die für das Überleben von mindestens 20 Runden auf dieser Karte) erreichen wird, wird auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass sie mehrmals in die Mystery-Box kommen, um ihnen beim Schlachten der
untoten Massen zu helfen. Call of Duty: WW2 ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Classic Horror Games That Deserve Remakes von Dalton Cooper (6105 Artikel veröffentlicht) Mehr von Dalton Cooper Edit Share Home CastDrostan Hynd, Olivia Durant, Marie Fisher, Jefferson PottsOtherB.A.T. Agent, B.A.T.
Elite, Hunter, Mountaineer, Killer, Survivor, Necromedic, Stalker, Skull, Cavalier, Lady of Death, Iron Tiger, Storyteller, Wickt Guardian MFAA (WM) Allied Powers vs. Axis powers (MP) near Mittelburg, Mount Kiffheuser, Nazi Germany ist es, die Türen zu verriegeln und bis zum Morgen. - Mission Briefing Grosten House
(Deutsch für das größte Haus) ist die Nazi-Zombie-Überlebenskarte in Call of Duty: Wwii. Die Karte selbst ist in der Tat eine kooperative Version des Prologs, nur innerhalb des Bauernhauses. Es wird freigeschaltet, nachdem der Spieler entweder eine der Versionen des Haupt-Ostereiers auf der Karte des Letzten
Reiches abgeschlossen hat. Review 'edit the source' of Nazi zombies ' edit the source Like the solo version, the secret of the Mystery Box Easter Egg can be used to help the player in their survival. Diese Version der Karte hat jedoch ein geheimes Osterei, das nicht im Prolog gefunden wird, mit dem Sie jede Waffe in
der Mystery-Box aktualisieren können. In dieser Version gibt es auch eine spezielle Blitz-Maschine namens Random Blitz, die dem Spieler einen zufälligen Blitz von einem Snuck geben kann, wie das Car Der Wunderfizz von Call of Duty: Black Ops II und Call of Duty: Black Ops III. Auf Welle 50 trifft der Spieler auf
Brenner. Mit dem Patch am 7. Februar 2018 kann ein neuer Charakter, Bloodraven Mountaineer, freigeschaltet werden, indem drei spezifische Aufgaben auf der Karte ausgeführt werden. Erdgeschoss (bearbeitet durch Schnitt) Spieler erscheinen in der unteren Etage des Bauernhauses vor der Haustür. Direkt vor den
Spielern, wenn sie laichen, ist eine MP-40 SchließfachWaffe, die für 1000 Jolts erhalten werden kann. Auf der linken Seite des Kaviars des Spielers befindet sich eine von zwei Treppen, die nach oben führt. Auf der rechten Seite des Spawn-Spielers sind zwei Wegetüren durch einen Kamin getrennt, eine auf der linken
Seite führt in die Küche, und eine auf der rechten Seite Zweig in einem kleinen Nebenraum, die den Spieler in die Küche als auch bringen wird. In diesem Nebenraum befindet sich das einzige Geistchild-Auto auf der Karte und ein STG44-Geschützschrank für 1500 Nachbeben. Im Inneren der Küche befindet sich eine
weitere Treppe, die den Spieler nach oben hebt. Der zweite Stock (bearbeitet von der Quelle der Bearbeitung) Von der Küchentreppe wird den Spieler in den oberen Bereich führen, die eine Schrotflinte Pistole Schrank für 1000 Jolts enthält. Links von der Schrotflinte befindet sich ein Korridor, der die beiden Treppen
verbindet. In diesem Bereich befindet sich die Random Blitz Maschine für 2000 Jolts und der geheime Raum Mystery Box, der durch Das Schießen aller zehn Laternen auf der ganzen Karte geöffnet werden kann. Ein Source Edit Multiplayer am 29. Mai 2018, Grosten House wurde von Multiplayer als vollständige Karte
mit der Veröffentlichung des Attack of the Undead Community Event veröffentlicht. In dieser Kartenleistung ist die Karte offen, um mehr Gameplay zu bieten und einen ganz neuen äußeren Bereich neben einem konventionellen Bauernhaus zu zeigen. Es ist verfügbar in Infected, Hordepoint und Relikt der Untoten. Eine
24/7-Playlist wurde ebenfalls hinzugefügt, damit Sie die Karte abspielen können. Team Deathmatch, Dominance, Kill Confirmed und Hardpoint. Waffe (Bearbeiten Sie die Bearbeitungsquelle) Blitz (Bearbeiten Sie die Bearbeitungsquelle) Galerie (bearbeiten Sie die Quelle der Bearbeitung) Community-Inhalte sind nach
CC-BY-SA verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Mystery Box ist ein wichtiger Call of Duty: die Zombies. Diese teuren Boxen produzieren zufällige Waffen oder Gegenstände jedes Mal, wenn Sie rotieren, und in der Regel sind sie der einzige Weg, um die besten Gegenstände auf der Karte zu verdienen. Mystery
Box zu finden ist auf normalen Karten ziemlich einfach - aber Groesten Haus, eine freischaltbare Überlebenskarte, scheint überhaupt keine Mystery Box zu haben. Es gibt eine mysteriöse Kiste im Grosten House. Entsperren erfordert ein bisschen Ziel und Schießen, aber die Belohnung lohnt sich. Es wird schwierig sein,
bis zur 30. Runde mit nur einer Standardauswahl an Waffen durchzustehen. Im Folgenden erklären wir Ihnen genau, wie Sie die Mystery Box auf dieser Bonuskarte freischalten können, komplett mit einer Galerie, die alle Orte zeigt, die Sie zum Schießen benötigen. Mehr Call of Duty: WW2 Zombie-Guide zu Gameranx:
How to Unlock the Mystery Box (de) Groesten Haus Guide Second Map enthalten mit Nazi-Zombies in Call of Duty: WW2 ist Groesten Haus. Dies ist eine sehr kleine Karte im Survival-Stil, die keine Ostereiersuche enthält. Das Ziel ist es, so lange wie möglich zu überleben, bevor es unter dem endlosen Ansturm der
Untoten stirbt. Es scheint nicht viel auf dieser Ebene zu geben - aber es gibt ein Geheimnis, das Sie enthüllen können; Versteckte Mystery Box. Mystery Box funktioniert wie jede andere in der Serie, aber du musst einen einfachen Schritt ausführen, um es freizuschalten. Um Mystery Box Room freizuschalten: Schieße 10
Gaslichter auf die Karte. Es gibt 10 Laternen in einem kleinen Kartenbereich. Überprüfen Sie die Galerie, um jeden Ort zu finden, oder scrollen Sie weiter nach Textanweisungen für jeden Kanister. Laternenplätze: Auf einer Holzsäule in der Mitte des 1. Stocks des Hauptraums. Auf einer Holzsäule in der Nähe der Treppe
im ersten Stock des Hauptraums. Auf der Motorhaube eines deutschen Lastwagens draußen, durch ein Fenster am Fuße der Treppe im ersten Stock des Hauptraums. Hängen von der Decke im 1. Stock der Küche. Über dem Esstisch in der Küche im 1. Stock. Draußen, durch das Fenster links von den Küchentheken.
(Überprüfen Sie die Galerie.) Links vom gepanzerten Fahrzeug, im zweiten Stock. Auf dem Tisch, gegenüber dem gepanzerten Fahrzeug im zweiten Stock. Hängen an der Ecke rechts von der verschlossenen Mystery Box Tür. Hängen in einem Zimmer im zweiten Stock über dem Wohnzimmer. Finde mehr Call of Duty:
WW2 Guide to Gameranx: Als Prolog-Tutorial für Zombies aus dem Zweiten Weltkrieg dient, ist Grosten House eine einfache zweistufige Familienwohnung, die die Bedeutung ständiger Bewegung und unerwarteter Zombie-Invasionswinkel lehrt. Wie alle deutschen Standardhäuser der 1940er Jahre kommt es mit einer
geheimen Mystery Box, die 1.000 Ihrer Jolts tauscht, um eine randomisierte Nützlich für die Füllung Ihres Arsenals. Es gibt zehn Laternen um Du musst schießen, um die Tür zur Mystery Box zu öffnen. Sie werden die Krähe schreien hören und ein weiches lila Licht sehen, das kurz in das Laternenglas blinkt, was auf
seine erfolgreiche Aktivierung hinweist. Es gibt keine bestimmte Reihenfolge, die alle Laternen dingt; Die unten aufgeführte Route führt Sie um das Haus in einem grob kreisförmigen Muster, das hilft, Zombie-Verfolgung zu umgehen, während Sie nach Laternen jagen. Achten Sie darauf, Ihre Verfolger zu drehen und zu
mähen, wenn sie zu nahe kommen und nicht vergessen, zu schaufeln!1. Vom MP40-Geschützschrank biegen Sie links ab, um die erste Laterne zu fangen, die an einem Holzpfahl am Fußder der Treppe hängt2. Während er noch am unteren Ende der Treppe war, stieg ein Blick heraus teilweise ins Fenster, um eine
weitere Laterne zu sehen, die etwas Mondlicht auf dem Dach des Motors des Lastwagens erwischte.3 Gehen Sie nach oben und stellen Sie die nächste Laterne neben dem Klavier und Holzregal. (Wenn du an einem Schaukelpferd vorbeisprangst, bist du zu weit gegangen und musst umkehren.) Diese Laterne ist dem
eigentlichen versteckten Raum am nächsten, den Sie bald freischalten werden. Am anderen Ende des Oberen Stocks befindet sich eine vierte Laterne auf einem Stuhl, der von der Panzerstation Geistchild5 aufbewahrt wird. Kitty Ecke von Geistchild Station ist ein Tisch mit zwei Flaschen und verschiedenen Büchern
über seine Oberseite verstreut. Die fünfte Laterne macht einen schlechten Job versuchen, zu verschmelzen. Kehren Sie in den ersten Stock der nächsten Treppe zurück und Sie werden die sechste Laterne, die am Haken auf der rechten Seite der Treppe hängt, nicht verpassen7. Wickeln Sie sich auf der rechten Seite
und in der Küche, wo die siebte Laterne über einem gut beleuchteten Esstisch hängt8. Biegen Sie links ab und schauen Sie in einer kalten Nacht durch ein zerbrochenes Fenster auf eine achte Laterne, die auf einem Metallwagen auf der linken Seite sitzt. 9. Mit dem MP40-Schrank zurück ins Wohnzimmer im
Erdgeschoss. Eine Bullseye Neun Laterne hängt an einem Holzpfosten neben einem Küchenutensilien tisch in der Mitte des Raumes. Clamber oben wieder, und schießen Sie die letzte Laterne hängen über dem Geländer des zweiten Stocks. (Es ist gegenüber der dritten Laterne, die Sie neben dem Klavier
geschossen). Die nahe gelegene weiße Klappbretttür öffnet sich, um endlich den versteckten Raum und die Mystery Box im Inneren zu enthüllen, um deine Jolts hineinzugießen.  In der.  ww2 nazi zombies groesten haus. ww2 cod zombies groesten haus. ww2 call of duty zombies groesten haus. ww2 zombies groesten
haus easter egg. ww2 zombies groesten haus mystery box. ww2 zombies groesten haus lanterns. ww2 zombies groesten haus unlock. ww2 zombies groesten haus how to get out
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