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Das alljährliche Horrorfilm
festival mit der Verleihung 
des Todesgockels als Höhe

punkt ist die „nächste große  
Story“ („The Next Big Thing“), 
die Liz Allaire und Dan Murray 
aufreißen wollen. Leider ist das 
dann aber eine öde Veranstal
tung, die den beiden Journalis
ten null Futter bietet – bis 
Liz das Monster Big Albert 

beim Einbruch ins Haus 
des Filmmoguls Fitz Ran

dolph beobachtet. Sie folgt 
ihm und gerät in ein schräges 
Irrenhaus voller total  
bekloppter Gestalten. 
Dan will ihr nach, lan
det aber im alten 
Ägypten, teleportiert 
von einer forschen
den Monsterfliege na
mens Professor Fly. 

Noch Fragen? Die abgedrehte 
Handlung passt gut zum Setting: In 
The Next Big Thing leben abgefah
rene Monster friedlich mit ebenso 
verrückten Menschen zusammen – 
und alle haben ganz weltliche Pro
bleme. Mutant Edgar etwa findet 
keinen Job als Filmmonster, weil er 
zu harmlos aussieht, Pflanzenhund 

Toby hat nur noch ein paar Tage 
zu leben, und das Journalis

tenpaar Liz und Dan 
zieht sich ständig auf 

gemäß dem Motto 
„Was sich liebt, 
das neckt sich“. 
Schließlich ent

führt der „Immate
rielle Mann“ die hüb

sche und ab und zu 
ziemlich verwirrt daher

redende Liz. Dan macht sich 
auf die Suche …

Und Sie ebenfalls: Als Liz oder Dan 
spüren Sie der großen Story nach, in
dem Sie die Rätsel lösen. Sie suchen 
Gegenstände, kombinieren sie ge
schickt und setzen sie ein, um wei
terzukommen. Das Spiel lebt vom 
schrägen Humor und von unge
wöhnlichen Wendungen. In den Rät
seln sollten Sie also keinesfalls nur 
geradeaus denken. So zertrümmern 
Sie etwa mit einem Baseballschläger 

 Abenteuerspiel   PC  Filmreif: Sexy BlonDine unD arroganter reporter  
treffen auf revolutionäre Roboter und masochistische Monster.

 ÇSzenen Des            abenteuers

Typisches Rätsel: Um bei Professor Fly einen Test zu bestehen 
und ihn zu inspirieren, müssen Sie ihm Gegenstände wie den See-
lensauger geben. Damit zieht sich der Poet einen Zahn. Als Neben-
wirkung der Schmerzen fällt ihm ein toller Spruch ein – den sollten 
Sie sich merken. 

Des Rätsels Lösung: „Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der  
Kiefer wohlig weh.“ Das ist zwar kein literarisches Meisterwerk, 
aber wenn Sie diesen Spruch dem Professor aufsagen, kommen 
Sie in seinem Test einen Schritt weiter. Insgesamt müssen Sie vier 
Gegenstände suchen und viermal antworten.

tHe next
Big thing 

eDgar
Arbeitsloser Schau- 
spieler, Hausmeis-
ter, Garderobier. 
Wäre gern Filmstar 
Vulkan Flash. 

liz allaire, 
leicht  
aB geDrehte, 
aufStreBenDe 
SchreiBerin
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Wachroboter versperren den Weg nach oben. Da alle Überredungskünste nix 
nutzen, muss Liz sich etwas anderes einfallen lassen.

Heiße Hilfe: Die Hotspot-Anzeige können Sie mit einem Maus-
klick anschalten. Das Bild verliert dann zwar an Farbe, aber dafür 
werden alle Punkte auffällig eingeblendet, die für den Fortschritt 
der Handlung oder für Ihre aktuellen Aufgaben und Antworten 
wichtig sein könnten.

Reden ist Gold: Wenn Sie mal nicht weiterkommen, sprechen 
Sie mit den Monstern. In diesem Beispiel hat der Professor 
Teleporter gebaut. Sie benötigen einen davon. Um ihn zu be-
kommen, weisen Sie darauf hin, dass schlappe fünf Meter et-
was für Weicheier sind. Das hilft!

das super Auto des Chefs, damit Pro
fessor Fly sie als Testperson annimmt. 
Oder Sie stürzen einen Wachroboter 
mit einem leckeren, hochprozen
tigen Kürbispunsch in eine heillose 
elektronische Verwirrung. 

Damit es nicht zu schwierig wird, 
haben die Entwickler von Pendulo 
(bekannt durch die „Runaway“Trilo

gie) ein tolles System entwickelt, das 
in mehreren Stufen Hilfestellungen 
gibt. Dank des sehr speziellen Hu
mors und der vielen, äußerst liebe
voll inszenierten HorrorfilmAnspie
lungen ist The Next Big Thing ein 
witziges und kurzweiliges Abenteu
erspiel. Die Redaktion wünscht da
bei viel Vergnügen!   [ls/stm]

Big thing 

MuMien, MonSter, Mutationen Dan Murray, 
Sport- 
journaliSt 
unD leBeMann

fly
Der Professor mit 
Insektenflügeln 
entwickelt Ma-
schinen, die  
die Lebenser-
wartung messen.

toBy
Die fleisch- 
fressende  
Pflanze spielt 
den Wachhund.

roBoter
Türsteher. Revo-
lutionäre Schöp-
fung von Dr.  
Zelssius. Trinkt 
Kürbisschnaps.

poet
Lässt sich von 
Schmerzen zu 
Reimen über 
Zombies und 
Hirnfresser in-
spirieren.

VollVerSion
      nur auf 
golD-DVD  

SySteMVorauSSetzungen
Prozessor 1,6 Gigahertz
Arbeitsspeicher 1 Gigabyte
Grafikkarte 128 Megabyte
Festplattenplatz 8 Gigabyte
DirectX-Version 9.0c
Soundkarte ja
DVD-Laufwerk einfache Geschwindigkeit
System Windows XP / Vista / 7
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