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und Hinweis: Der Gold Cup im Autonomen Kolosseum war offen. Es bietet Ihnen immer noch sehr gute Lernmöglichkeiten für Ihren Digimon. Sie erhalten das Stichwort Akhiabar Disappearance nach der Zwischensequenz. Bevor Sie in die Gegend gehen, sollten Sie den Sieg von Uchida im 3. Stock besuchen. Er hat
einen Vigor Mushroom und eine Creepymon Medal für Sie. Uchids Sieg findet sich im dritten Stock des Broadway zu Beginn dieses Kapitels. Besuchen Sie Akihabara und sprechen Sie mit dem Jungen. Sie sollten hier eine URL im Comic Mania Forum erhalten, indem Sie sprechen (erkennbar an den Schlössern).
Sobald dies geschehen ist, reisen Sie nach EDEN. Dort, im Forum, sprechen Sie mit sechs NPCs, bevor Sie an den Nakano Broadway zurückkehren. Im dritten Stock sprechen Sie mit dem Mädchen des Landes, und dann wieder in die Detektivagentur. Danach geht es Kowloon.In Kowloon Lv.1 nur noch durch die
Gegend. Sie laufen einige Sequenzen und treffen Arata im Galaktah Park. Führen Sie bis zum Ende des Bereichs aus, in dem Sie den Code scannen müssen. Als nächstes geht es gegen den Kampf: Bei Kowloon Lv.1 triffst du Arata.Travel nach einem Kampf mit Akihabara, wo du nach Nordwesten gehst und auch im
nächsten Verlies landest. in Akhyabara ??? Ihr müsst euch bis zum Ende kämpfen. Sprechen Sie direkt mit der Person am Hotspot. Sammelt das Element Farm Expansion Plugin aus der Brust. Sie treffen den nächsten Digimon:Name Booty GoldNumemon CAM USB in Akhiabar ??? Wenn Sie vom Ausrufezeichen
Ausrufezeichen.Am Ende gehen, warten die beiden Bosse auf Sie: Für eine erfolgreiche Mission gibt es 1000 CSP. In Detective IA, Nehmen Sie zuerst eine neue Bestellung: Farbname Belohnung Blau ich bin kein Blumenmann ... 1300 Yen; 300 CSP; Die Agunimon-Medaille; Giftige Barriere teleportieren Sie direkt an
den Kunden und erhalten von ihm Hot Guy es Handy. Nehmen Sie Connect Jump und Sie landen im digitalen Raum 12.Die folgenden Elemente sind hier verfügbar: Das Ziel ist es, lilimon zu bekommen und ihn im Kampf zu besiegen. Sobald dies geschehen ist, können Sie sich einer neuen Sache widmen. Der
Farbname Belohnung gelb rote Fäuste und heißen Schweiß 1100 Yen; 300 CSP; Defender-Patch; ATK Restriction Chip C in C-Cafe erhalten Sie Boxing Asoc. Karte. Dann springen Sie Connect auf Ihrem Laptop in einem Café. Dieser Mann braucht Hilfe: Seine Seite kommt mit der großen Popularität nicht zurecht. In
Digital Space 06 findest du die folgenden Elemente: Der Trick in diesem Bereich ist, alle fünf Gaomon zu besiegen - nicht mehr. Teleportieren Sie einfach zu ihnen und sprechen Sie mit ihnen. Name Loot Gaomon Stun Recovery; Gaomon Medal Sie landen wieder im C-Café und können die Angelegenheit in der Agentur
abschließen. Continue the main quest: Color Title Reward Red Nakano Underground 800 yen; 500 CSP; Das Farm Development Kit verlässt den Broadway nach einem Gespräch mit Kyoko und betritt einen neuen Standort - die Nakano Metro. Sie den digitalen Bereich 03 eingeben. Im zweiten Abschnitt müssen Sie
eine neue Hacking-Fähigkeit anwenden (Sie benötigen den Digimon-Impfstoff im Team): kopieren und einfügen. Kopiert eine Farbdatei und fügt sie in die Basisplatine ein. Damit kehren Sie zurück zum nächsten Bereich und die Tür zur Unterführung öffnet sich. Verlassen Sie den digitalen Raum wieder und gehen Sie
zur einst verschlossenen Tür. Halten Sie sich nach Norden und Sie werden nach einer Zwischensequenz wieder an der Detektivstation landen. Verlassen Sie den Broadway und fahren Sie nach einem kurzen U-Bahn-Umweg nach Tokyo Office.Im Tokyo Metropolitan Office. Geben Sie das Gebäude ein, und suchen Sie
nach einem Monitor, auf dem Sie Connect Jump ausführen können. In Digital Space 11 gehen Sie zuerst nach links und sammeln 3x 'Bug Recovery' von Ihrer Brust. Sie müssen nach Norden in der Gegend gehen und einen Esser finden. Besiegen Sie ihn und Sie können den Fall mit der Agentur schließen. Als nächstes
wartet die Hauptquest wieder auf dich. Für sie musst du jedoch ins C-Café gehen, wo du mit Ryota sprichst. Dann finden Sie den folgenden Fall in der Agentur: Color Name Reward Red Ryota Youth 750 Yen; 500 CSP; Farm Expansion Plugin Nach Sequenz sollten Sie drei Personen am Broadway ansprechen: Dodgy
Realtor (1. Stock); Herausgeber des okkulten Magazins (3. Stock); Odd Laundry Owner (3. Stock). Sobald dies geschehen ist, können Sie zu Kowloon Lv.3 gehen. Der Herausgeber des Okkulten Magazins ist einer von drei Personen, die Sie in diesem Fall kontaktieren sollten. In Kowloon Lv.3 musst du nur nach Norden
gehen und mit Cool Hacker sprechen. Wählen Sie die dritte Antwort, und Sie werden wieder in der Agentur arbeiten. Von dort geht es für Sie Shibuya. Dort sollte man mit einer Frau in einem Plattenladen sprechen. Danach geht es zurück an die Agentur.Color Title Reward Red Reiko Tava Case File 600 Yen; 500 CSP;
Farm Expansion Plugin Ihre bekommt Stichwort seltsame Streiche. Gehe zu Shibuya und sprich mit dem Jungen im Musikladen und Reiko drinnen. Dann gehen Sie zu Shibuya ???. Shibuya??? öffnen Sie Ihnen Ihre Türen, nachdem Sie mit Reiko gesprochen haben. Im Laufe dieses Bereichs finden Sie folgende
Elemente: 2x HP Spray C (SP Attach C) 3x Paralysis Recovery Das Ziel ist es, Etemon bis zum Ende zu verfolgen. Sie können es nicht verlieren, weil Sie das richtige Gebiet sehen, in das er läuft. Sie haben ihn mit einem Verbindungssprung überlistet. Auf der Windkraftanlage führen Sie Connects Sprung in Digital
Space X durch. Hier finden Sie Exciting Meat und Friendship. Sobald du hier bist, folge dem Kampf gegen: Name Loot Etemon INT Limit Chip B; Die Etemona-Medaille soll Sie zurück zur Agentur teleportieren und Kapitel 6 abschließen. Seite 2 von FlagView HistoryExit steht auf dem Spiel und gehen Sie zu Akihabar, um
Die Leute nach dem Schlüsselwort von Akihabars Verschwinden zu fragen. Neben ihm steht ein neuer Laden, eine Golemone-Medaille und ein Junge. er Sie werden Ihnen Informationen im Austausch für die Kontaktinformationen des Mädchens geben. Er beschreibt es. Es ist in der Nähe des Ortes, wo du gekommen
bist und das Kriechen eines seltsamen, schrecklichen Stalkers nennt. Gehen Sie zurück zu dem Jungen und werden Sie aggressiv mit ihm. Er wird Ihnen sagen, was Sie hören müssen. Es gibt Ihnen eine URL in EDEN für das Comimani-Forum und sagt Ihnen, mit ihnen darüber zu sprechen. Die Schlüsselperson ist das
PURPLE/GOLD-Mädchen, das nicht an den Seitenwänden steht, aber man muss hier erst mit allen reden! Sie werden auch einen unerwarteten Besucher bekommen, oder vielleicht nicht so unerwartet, da er angedeutet hat, dass er Cyber Sleuth Detective Comics liebte, als Sie ihn das letzte Mal sahen. Da er Ihnen eine
Vorstellung von der Comic-Welt bieten kann, bietet Arata an, mitzumachen, um Ihnen bei diesem Fall zu helfen. Sie fühlt sich nicht wohl, hier darüber zu diskutieren, also wirst du sie außerhalb von EDEN bei 3F in einer gebrauchten Buchhandlung treffen. Sie erzählt Ihnen von einem Manga, der gepostet und gelöscht
wurde, nachdem sich die Leute darüber lustig gemacht haben. Sie fehlen. Finden Sie einen Künstler; Finden Hacker nehmen sie! Aber gehen Sie noch nicht... Schauen Sie sehr genau hin! Wieder ihr gelb-ähnlicher Sieg Uchida! Diesmal schenkt er Dir einen Vigor Pilz und eine gruselige Medaille. Als Erkehre er zum Büro
der Agentur und stellte sich als Assistent des Assistenten vor. Sie dankt Ihnen dafür, dass Sie einen so außergewöhnlichen Studenten ganz allein gefunden haben. Er sagt, ihn im Kowloon Park Lv.1 Galacta zu treffen, um Spuren aufzuspüren, die er aus den Daten des Künstlers gefunden hat. Ignorieren Sie den Aufzug
im Moment und bewegen Sie sich auf die Rückseite dieser Ebene. Es gibt eine weitere dieser blockierten Code-Scan-Marker hier. Verwenden Sie die Square-Taste, um die Fähigkeiten des Hackers zu entdecken und zu scannen. Sie werden sofort von Wisemon angegriffen. Er verfolgt ihn in einem Internetcafé namens
Arahabaki in Akihabara, als er flieht. Sobald Arata ohne dich vorwärts läuft, gehe zurück zum Aufzug, spiele ab und benutze diesen Ausgang, um das Logo zu setzen und ihm zu folgen. Es ist schneller. Wenn Sie dort ankommen, trifft die digitale Welle Akihabara. Sie und Arata werden hineingeworfen und müssen die
Pfade navigieren und Digimon auf blauen Markierungen überall besiegen, um die Bereiche zu öffnen, die durch ein Ausrufezeichen markiert sind. Verpassen Sie nicht die Kisten mit Beute; Es gibt ein FarmExpansion PlugIn, das Ihnen hilft. Sie treffen sich wieder mit Suedou und er ist froh, dass Sie erschienen sind, um
seine Theorien erneut zu testen. Es wird diesen Wisemon im Hintergrund geben. Sobald du diesen Kampf beendet hast, musst du einen anderen EATER zerstören, der danach unbedrängt angreift. Dann wird sich alles wieder normalisieren, indem man die entführten Bürger auf die Straße wirft, wo Offizier Date das
Chaos aufmotzt. Sie erhalten 1000 CSP und werden gebeten, das Spiel zu speichern. Neue Fälle hinzugefügt: Rote Fäuste und Heißer Schweiß! und ich bin kein Blumenmensch. Außerdem erzählt Ihnen Kyoko, dass einer Ihrer Freunde im K-Cafe ist. Irgendwann während dieser kurzen Pause rief Kyoko Sie an, um zu
sagen, dass der Vorstand Wort: Nakano Underground. Die Geschichte geht nur weiter, wenn Sie diesen letzten Fall nehmen. Wenn Sie DigiFarm das nächste Mal im DigiLab besuchen, Erweiterung des Hofes. Sie können jede Farm auf einen sternförmigen Rang von 5 aktualisieren. Sie machen einen kurzen digitalen
Raum und Lilimon für das Blumengehege. Es gibt ein halbes Dutzend Gaomons im kurzen digitalen Raum, sobald Sie den Jump-Laptop in das K-Cafe für ein Fäust-Gehäuse anschließen. Und Ryota ist ein Freund in einem Café ... Er schickt einen Fall namens Die Jugend von Ryota. Vergessen Sie nicht die Medaille
Maniac, während Sie hier sind... Ryota will einen einfachen Job bei EDEN, aber Sie gehen nicht dorthin, um Arbeitgeber nach Jobs zu fragen. Sie verlassen das Büro und fragen am Nakanin Broadway. Dodgy Realtor bei 1F bietet Raumwäsche, der seltsame Wäschebesitzer bietet Dinge in Formaldehyd bei 3F mariniert,
und okkulten Magazin-Editor, die gleiche Etage will eine schattige Geistermalerei in EDEN. Letzteres braucht letzteres, um die Geister zu fotografieren. Sie verbinden sich, um zur TV-Agentur zu gehen und gehen zu Kowloon Lv.3. Die Leute blockieren alle bis auf einen. Ein cooler Hacker schlägt seinen Optimismus
nieder und Sie beschließen, ein Bild für ihn zu verkaufen. Mittlerweile sollten Sie Zugriff auf den digitalen Raum 06 im DigiLab Spiegelverlies haben. Es hat die Formen der Newcomer Armadillomon, Wimon, Gazimon, Goblimon und Dorumon. Nakano Underground ist eine neue Kartenposition. Sie passieren einen
kurzen digitalen Raum, um den Türverriegelungsmechanismus zu knacken (angezeigt durch Blue Digital Glow auf der Türplatte). Dies ist das erste Mal, dass Sie Ihre Hacker-Kopier- und -Einfügefähigkeiten verwenden müssen. Sobald Sie das Portal hinter dem DigiLab-Terminal verwenden, sehen Sie einen gelben
Marker. Verwenden Sie eine Kopie und fügen Sie sie ein, um farbige Daten für später zu speichern. Wechseln Sie zur farblosen Basis auf derselben Etage, und verwenden Sie die Fähigkeiten, um die Daten darauf erneut einzufügen. Raus aus diesem digitalen Raum, um die Nakano-Unterführung zu öffnen... und die
seltsamen Geräusche, die von ihm wehen. Mit Ihrem Spiegel-Dungeon haben Sie jetzt Zugriff auf den digitalen Raum 03 mit einer Kinderflasche, Tokomon in-Training II-Form und den Formen von Rookie Tentomone, Lopmon und Terriermon. Hinter der nun offenen Tür finden Sie eine digitale Verschiebung. Dieses ist
semi-permanent, auch nachdem der Fall gelöst ist, so ist es ein guter Ort, um auszurichten, wann immer Sie es tun müssen. Der größte Teil von digimon ist auf Wasserbasis. Kyoko erlaubt es Ihnen wirklich nicht, es zu diesem Zeitpunkt zu erkunden. Es winkt Ihnen zurück zur Agentur in Eile, da es öffentliches Eigentum
ist. Gehen Sie auf die Karte und gehen Sie zur Tokyo U-Bahn, gehen Sie zur Rückwand und verbinden Sie den Sprung in der PC-Terminal. Ein kurzer digitaler Bereich bringt Sie zu EATER. Damit ist der Fall abgeschlossen. Kyoko deutet an, dass es als nächstes etwas Erwähnenswertes auf Shibuya Records gibt.
Gehen Sie einfach in den Laden und sprechen Sie mit dem Sachbearbeiter. Sie müssen den Fall an die Agentur bringen, um etwas anderes zu tun, das die Handlung fortsetzt. Es gibt Ihnen ein Schlüsselwort dieses Mal, wenn Sie mit dem Verkäufer sprechen. Das Ziel ist CD-liebender Junge in der extremen Rechten. er
erhalten Sie eine Kopie der seltsamen CD und lassen Sie sich diese anhören. In dieser Nacht hast du in einer digitalen Schicht von Etemon geknickt. Er ist so voll von sich selbst, dass die einzige Antwort auf seine Frage, die er annehmen wird, ist, dass ja, du bist ein großer großer und kam hierher, nur um ihn zu sehen.
Die geplünderten Boxen sind hier ein wenig schwer zu erkennen, also achten Sie darauf, dass sie auf Ihrer Minikarte angezeigt werden. Man muss ihn jagen, bis er sich im DigiLab-Terminal beruhigt. Hier wird es nur hin und her gehen, bis Sie einen Weg finden, es zu fangen. Verjagt ihn in den Rücken, schnappt sich das
geplünderte Fenster und jagt ihn wieder. Es sagt, dass Du ihn nie so erwischen wirst. Laufen Sie zurück zu Etemon und Sie werden einen leuchtend blauen Fleck an der Wand sehen. Schauen Sie es sich an. Sie laufen zurück zum DigiLab-Terminal. Dies bringt Etemon, wo Sie es wollen und zeigt Ihnen einen zweiten
leuchtenden Blue Digital Fleck an der Wand. Verwenden Sie diese, um die go für Etemon zu verbinden. Habe! Dieses neue Mirror Dungeon für dein DigiLab: Digital Network X hat die Form von Newcomer Elecmon und Champion form Hecomon und Peckmon. Nach der Niederlage beginnt der Laden mit dem Verkauf
seiner CD. Das neue Gebäude tritt in die Tür. Die Tür. digimon cyber sleuth chapter 6 shibuya. digimon cyber sleuth chapter 6 boss. digimon cyber sleuth hacker's memory chapter 6
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