1. Wie kann man einschlafen?
•
•

Um einschlafen zu können, braucht man die beruhigende Wirkung des
Baldrians.
Man kann den Baldrian erst essen, wenn man ihn sicher identifiziert hat dafür muss das Informationsschild im Kräutergarten lesen.

Ein möglicher Lösungsweg vom Pavillon aus:
w / lies schild / u baldrian / iss baldrian / schlaf
2. Wie macht man die unlesbaren Informationen auf dem Schild wieder
lesbar?
•
•
•

Das Informationsschild im Kräutergarten ist vollständig lesbar, sobald es
mit einem nassen Stück Stoff geputzt wurde.
Das einzige Stück Stoff, das verfügbar ist, ist das Kleid, das man anhat.
Das Kleid kann im Teich im Wassergarten nass gemacht werden.

Ein möglicher Lösungsweg vom Kräutergarten aus:
e / s / spring in teich / gehe aus teich / n / w / putz schild mit kleid
3. Wie kann man luzide Träumen, sodass man seine Aktionen im Traum
kontrollieren kann?
•
•
•

•

Den Informationen auf dem Schild zufolge hat die Calea diese Wirkung.
Die Calea wächst unter dem Laubhaufen im Kräutergarten.
Man kann die Calea essen, sobald man sie sicher idenzifiziert hat - dafür
muss das Informationsschild im Kräutergarten vollständig lesbar sein
(siehe 2.).
Wenn man schläfrig ist (siehe 1.) und die Calea gegessen hat, gerät man in
einen Traum, durch den man sich bewusst bewegen kann.

Ein möglicher Lösungsweg vom Kräutergarten aus, wenn das Schild vollständig
lesbar ist:
lies schild / durchsuche laubhaufen / u calea / iss calea
4. Wie kann man in tiefere Traumebenen gelangen?
•
•

•

Einen Hinweis darauf gibt das Informationsschild im Traum: gesucht ist ein
blaues Kraut.
Die Farbe des Krauts im Traum-Kräutergarten hängt, wie die Farbe des
gesamten Traums, davon ab, was vor dem Einschlafen zuletzt betrachtet
wurde.
Im Wachzustand gibt es zwei blaue Dinge: Leylas Augen und der Himmel.

•

Nachdem man eins von beidem betrachtet hat und sich gleich darauf in
einen luziden Traum begeben hat (siehe 3.), findet man das gesuchte blaue
Kraut.

Ein möglicher Lösungsweg vom Kräutergarten im Wachzustand aus:
u himmel / schlaf / w / lies schild / iss kraut / schlaf / schau / wach auf
5. Wie kann man etwas aus dem Traum in den Wachzustand mitnehmen?
•

•
•
•

•

Einen Hinweis darauf gibt der Spruch, der im Traum auf dem
Gewächshaus zu lesen ist: "'Man muss erst durch einen pinken
Rosenbogen gehen, um etwas in die Realität zu bringen."
Die Farbe des Rosenbogens hängt, wie die Farbe des gesamten Traums,
davon ab, was vor dem Einschlafen zuletzt betrachtet wurde.
In der Realität gibt es nichts Pinkes, im Traum schon: die Augen der Eule
im Pavillon.
Wenn man die Fähigkeit hat, in tiefere Traumebenen zu gelangen (siehe
4.), kann man die Augen der Eule betrachten und dann nochmal
einschlafen.
Danach begibt man sich in den Rosengarten und geht durch den pinken
Rosenbogen.

Ein möglicher Lösungsweg vom Traum-Kräutergarten aus:
e / u augen der eule / schlaf / n / gehe durch bogen / nimm rose / i / wach auf /
wach auf / i
6. Wie kommt man an das onirische Artefakt?
•
•

•
•
•

•
•

Das onirische Artefakt befindet sich in der mysteriösen Kiste im TraumPavillon.
Was das onirische Artefakt ist, hängt davon ab, womit man sich im
Wachzustand vor dem Einschlafen am meisten beschäftigt hat (d.h., es ist
der Gegenstand, mit dem man in der letzten Wachphase am meisten
Aktionen durchgeführt hat).
Es gibt keinen Weg, die Kiste zu öffnen oder durch die kleine Öffnung
hineinzugreifen.
Das onirische Artefakt muss also von selbst herauskommen.
Wenn man sich im Wachzustand am meisten mit der
schneckenhausförmigen Steinfigur am Springbrunnen im Kräutergarten
beschäftigt hat, ist das onirische Artefakt eine Schnecke.
Die Schnecke kriecht von selbst heraus, wenn sie in der mysteriösen Kiste
ist.
Wenn man die Fähigkeit hat, Dinge aus dem Traum in den Wachzustand
mitzunehmen (siehe 5.), kann man die Schnecke nehmen und sie nach dem
Aufwachen Leyla geben.

Ein möglicher Lösungsweg vom Kräutergarten im Wachzustand aus (wenn mit
nichts anderem mehr als drei Aktionen durchgeführt worden sind):
u schneckenhaus / u schneckenhaus / fass schneckenhaus an / fass
schneckenhaus an / schlaf / warte / nimm schnecke / wach auf / e / gib schnecke
an leyla

