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TIPPS BEI PROBLEMEN 

Wenn es Probleme beim Download oder der Installation gibt, dann könnte dir dieses 

Dokument hilfreich sein. 
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Wenn du Fragen hast oder Hilfe benötigst, kannst du dem Discord-Server 

beitreten. Dort erfährst du auch immer, wenn es etwas Neues gibt. 

https://discord.gg/yhfrp49 
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PROBLEME BEIM DOWNLOAD 
 

Da das Programm noch sehr unbekannt ist, kann es passieren, dass der Browser je 

nach Sicherheitseinstellungen den Download blockiert. In den folgenden Schritten 

wird gezeigt, wie du das Spiel trotzdem herunterladen kannst.  

Schaue dabei bei dem Browser nach, den du verwendest. 

 

 

Microsoft Edge 
 

1. Download-Link öffnen 

2. Wenn der Download blockiert wird, klicke auf dem Feld rechts auf die drei Punkte. 

  

3. Wähle dann „Beibehalten“ aus. 
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4. Klicke dann auf „Mehr anzeigen“ und anschließend auf „Trotzdem behalten“. 

 

5. Die Datei sollte nun heruntergeladen werden. Führe sie anschließend aus. 

 

Google Chrome 
 

1. Download-Link öffnen 

2. Wenn der Download blockiert wird, klicke rechts neben dem Downloadfeld auf den Pfeil 

und dann auf „Beibehalten“. 

 

3. Die Datei sollte nun heruntergeladen werden. Führe sie anschließend aus. 
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Brave 
 

1. Download-Link öffnen 

2. Sollte sich ein „Speichern unter…“-Dialogfeld öffnen, einfach die Datei speichern. 

 

3. Mit den Standardeinstellungen sollte der Download nicht blockiert werden. Falls doch, 

verhält es sich ähnlich wie bei Google Chrome. 

4. Die Datei sollte nun heruntergeladen werden. Führe sie anschließend aus. 
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Mozilla Firefox 
 

1. Download-Link öffnen 

2. Mit den Standardeinstellungen sollte der Download nicht blockiert werden. Daher verhält 

sich hier den Download wie bei jeder anderen Datei. 

 

3. Die Datei sollte nun heruntergeladen werden. Führe sie anschließend aus. 

 

Opera 
 

1. Download-Link öffnen 

2. Sollte sich ein „Speichern unter…“-Dialogfeld öffnen, einfach die Datei speichern. 

 

3. Der Download sollte mit den Standardeinstellungen nicht blockiert werden und verhält sich 

wie bei jeder anderen Datei auch. 

4. Die Datei sollte nun heruntergeladen werden. Führe sie anschließend aus. 
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PROBLEME BEIM STARTEN DES SETUPS 
 

Möglicherweise kann es passieren, dass das Ausführen der Datei durch den Microsoft 

Defender SmartScreen blockiert wird. 

Falls eine externe Antivirus-Software die Ausführung blockieren sollte, empfiehlt es sich eine 

Ausnahme für das Programm einzurichten oder den Virenschutz kurzzeitig zu pausieren. 

Wie das funktioniert, ist unterschiedlich. Meistens lässt sich in der Taskleiste rechts ein 

Miniicon finden. Wenn man dort rechtsklickt, erscheint meistens ein Menü mit den 

entsprechenden Optionen. 

 

WICHTIG: Bitte aktiviere den Virenschutz nach der Installation wieder und vermeide es 

im Internet zu browsen, während dein Schutz deaktiviert ist! 

 

Für den SmartScreen gilt: 

1. Klicke auf „Weitere Informationen“ 

2. Klicke auf „Trotzdem ausführen“ 

 

(→ Nächste Seite) 
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3. Die Datei sollte nun ausgeführt werden. Folge ab hier den Anweisungen der Anwendung 

zur Installation des Spiels.  

4. Es sind Administrationsrechte zur Installation notwendig. Falls du die nötigen 

Berechtigungen nicht hast, lass dir das Programm von einer Person installieren, die die 

nötigen Berechtigungen besitzt. 

Ansonsten kannst du im unten gezeigten Fenster auf „Ja“ klicken. 

 

 

WICHTIG: Für die Installation mancher Updates im Launcher sind ebenfalls 

Administrationsrechte nötig. Wenn du dann das oben gezeigte Fenster der 

Benutzerkontensteuerung siehst, kannst du das Update entweder mit einem Klick auf „Ja“ 

oder durch eine berechtigte Person installieren lassen. 
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