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A
usrüstungsbursche
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D
-O

ffizier
H

ygieneoffizier
G

lückw
unsch, Bürger!

D
eine O

SA
 ist die des Team

-H
ygieneoffi-

ziers. D
as ist eine feierliche Ehre. N

ur die vertrauensw
ürdigsten

D
iener des Com

puters dienen als H
ygieneoffizier.

D
ir obliegen die A

ufgaben des Schrubbenden H
elm

s, der legendä-
ren Bastion sauberer Korridore und zahnseidenutzender Trouble-
shooter. Ehre sein A

ndenken und diene gut!

D
eine A

ufgaben um
fassen: den Persönlichen H

ygienegrad (PH
G

)
jedes Team

m
itglieds überw

achen; es m
elden, w

enn ein Trouble-
shooter bei einem

 Persönlichen H
ygienetest (PH

T) durchfällt; eine
N

PP
(N

otfallpflegeprozedur) gegen jeden Ü
beltäter einleiten.

U
m

 dir dabei zu helfen, hat dich der Com
puter großzügigerw

eise
m

it einem
 PH

TSEK
(Persönlicher H

ygienetest- und Sauberkeiterhal-
tungskasten) ausgestattet, um

 PH
Ts und N

PPs bei deinen Troubles-
hooter-Kollegen durchzuführen. Für Einzelheiten w

ende dich an
deinen Besprechungsoffizier.

N
im

m
 deine A

ufgabe ernst. D
ie jüngsten Team

führer-M
issionsbe-

richte deuten darauf hin, dass 52%
 aller M

issionsunglücke als U
rsa-

che vernachlässigte H
ygiene durch den H

ygieneoffizier haben.

D
as Versäum

nis, einen unterdurchschnittlichen PH
G

 zu m
elden, ist

Verrat.

D
enk daran, ERTIEG

T: Ein reines Team
 ist ein gem

eines Team
.

G
lückw

unsch, Bürger!
D

eine obligatorische Sonderaufgabe für die-
se M

ission ist die des Kom
m

unikations- und D
okum

entationsoffi-
ziers. D

ein zw
eifältiger A

uftrag ist eine große Ehre und ein Zeichen
des Vertrauens, das der Com

puter in dich hat.

A
ls Kom

m
unikationsoffizier ist es deine Pflicht, das Kom

m
-G

erätzu
bedienen. D

as ist w
ichtig, da es (sollten die Kom

m
unikationsgeräte

der anderen Troubleshooter ausfallen) die einzige Verbindung dei-
nes Team

s zum
 huldvollen W

issen des Com
puters ist. Interpretiere

die A
nw

eisungen des Com
puters und leite Fragen und Inform

atio-
nen an den Com

puter w
eiter. Führe diese A

ufgabe w
eise aus!

A
ls D

okum
entationsoffizier bist du für den hochw

ichtigen M
ulticor-

derverantw
ortlich. Benutze ihn, um

 die M
ission in aufregenden D

e-
tails m

it 156 Farben und m
odernster Klangw

iedergabequalität auf-
zuzeichnen. N

utze N
ahaufnahm

en, exotische Beleuchtung, Infra-
rot-Szenen und eindringliche Interview

s m
it verm

eintlichen Verrä-
tern. D

rehe aufregende M
om

ente, die dir entgangen sind, neu. D
ei-

ne A
ufnahm

en könnten Teil der allabendlichen Videoübertragun-
gen w

erden, die ganz A
lpha Kom

plex sieht!

N
im

m
 deine A

ufgabe ernst. Jüngste Team
führer-Berichte deuten

darauf hin, dass 61%
 aller M

issionsunglücke dem
 Kom

m
unikations-

offizier zuzuschreiben sind, w
eil er keine detailgetreue M

issions-
aufzeichnung angefertigt hat.

D
er Com

puter ist überall – aber du m
usst überall sonst sein! Lass

den Com
puter nicht hängen!

G
lückw

unsch, Bürger!
D

u w
urdest zum

 Bot-, W
affen-, Fahrzeug-

und 
A

usrüstungsw
artungsoffizier 

gew
ählt, 

um
gangssprachlich

auch A
usrüstungsbursche

genannt. D
er Com

puter vertraut dir!
W

arum
 sonst w

ürdest du für jeden einzelnen A
usrüstungsgegen-

stand verantw
ortlich sein, der der M

ission zugeteilt w
orden ist?

A
ls A

usrüstungsbursche hast du viele Verpflichtungen. D
u m

usst re-
gelm

äßige und pünktliche ZÜ
Is (Zufällige Ü

berraschungsinspektio-
nen) durchführen. Sam

m
le alle W

affen und G
egenstände ein, die

deine Troubleshooter-Kollegen tragen, und überprüfe jedes Teil
auf Verschleißspuren, M

issbrauch und Sabotage. W
enn du Bew

eise
für Sabotage oder M

anipulation findest, dann m
elde dies sofort

deinem
 Loyalitätsoffizier oder Team

führer oder direkt dem
 Com

-
puter. D

u w
irst für deine M

ühen angem
essen belohnt w

erden.

Es ist außerdem
 deine A

ufgabe, dafür zu sorgen, dass alle F&
E-G

e-
räte, die dem

 Team
 m

itgegeben w
urden, getestet w

erden. W
eiter-

hin m
usst du die schützenden A

sim
ov-Schaltungen bei allen Bots

regelm
äßig prüfen und alle Fahrzeuge

funktionstüchtig halten.

W
enn dein Team

 auf eine G
erätschaft aus der A

lten Zeitrechnung
stößt, bist du dafür verantw

ortlich, diese zu bergen und zu A
naly-

sezw
ecken zurück zum

 Com
puter zu bringen.

Schlussendlich bist du auch der Team
pilot/Team

fahrer, außer in
den Fällen, w

o du es für nötig erachtest, jem
and anderem

 diese
A

ufgabe zu übergeben.

D
enk daran, w

enn es nicht kaputt ist, dann reparier es!
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