Runner / runner
Updated 12. dez. 2016
Inhaltverzeichnis / contents
Runner / runner
Inhaltverzeichnis / contents
Codenamen für Aufträge /

1
1
1

Codenamen für Aufträge /
Codename for missions
Um verbotene Aufträge unaufällig zu kommunizieren, gibt es eine Liste mit Codewörter. Ob euer
Charakter diese kennt, könnt ihr selbst entscheiden.
In Order to could fullfill forbidden missions secretly there exists a list of code words. If your
Charakter knows them, you could decide by yourself.
Tätigkeit / activity

Codename für Runner /
codename for runner

Codename für alle /
codename for everybody

Mord / murder

Rot / red

Stahl / steel

Körperverletzung / assault

Orange / orange

Leichtmetall / light metal

Diebstahl / thievery

Schwarz+versorgen / black+supply

Runterfallen / fall down

Manipulation von Geräten /
manipulation of device&gadgets

Schwarz+blinken / black+blink

Drehen / turn

Spezialist / specialist
z.B. Chemiespezialist / p. ex. of
chemistry

nicht _____ / not _____
nicht Chemie / not chemistry

_____-Aufgabe / _____-task
Chemie-Aufgabe / Chemistry task

Entführung / hijacking

Gelb + mitnehmen / yellow + take

-

Erpressung / blackmail

Zitrone / lemon

-

Schmuggel / smuggling (to
black-market)

Schwarz Vogel / black bird

Verschieben / move

Arbeit in Pausen / work also
during breaks

-

Vollzeit / full time

Einfacher Auftrag / simple
mission

1 Minute / 1 minute

Feder / feather

Schwerer Auftrag / complicated
mission

10 Minuten / 10 minute

Blei / plomb

Fast unmöglicher Auftrag /
nearly impossible mission

20 Minuten / 20 minute

-

Beispiele / samples:
Suche Handlanger, nichts digitales. Schwarze Kiste muss versorgt werden. 10 Digicoin (Hacker
gesucht um ein Diebstahl zu begehen, 10 Digicoin bezahlung)
Looking for a worker, not digital. A black chest need a supply. 10 Digicoin (Looking for a hacker to
make a thievery. 10 digicoin of payment)

Suche Feder. Warte 10 Minuten bei Rot. 24 Digicoin (Person für Mord gesucht, fast unmöglicher
Auftrag, 24 Digicoin bezahlung. Mit dem Wort Feder der Konzern Codenamen sollten
Konzernleute in die Irre geführt werden)
Looking for a feather. Wait 10 minutes. 24 Digicoin (looking for a murder, nearly impossible
misson, 24 digicoin of payment. The word feather reference to the enterprise codenames. It should
confuse them.)
Suche stahlharte Truppe. Melde dich bald. Blei ist schwerer als Gold. 43 Digicoin (Mörder gesucht,
Schwerer Auftrag, 43 Digicoin bezahlung)
Looking for a troup hard like steel. Call me soon. Plomb is much more in weight then gold. 43
Digicoin (we are looking for a murder, complicated mission, 43 digicoin of payment)

Suche Labormitarbeiter, ist keine Elektronikaufgabe. Verschieben von Ampullen nötig. 32 Digicoin
(Elektronikspezialist und Schmuggler gesucht, 32 Digicoin bezahlung)
Looking for laboratory employee, but it's no electronical task. It is necessary to black-market some
ampule. 32 Digicoin (Specialist in electronical matters and smuggler wanted. 32 digicoin of
payment)
Suche Hacker. Die Macht ist mit dir. 4 Digicoin (unverschlüsselte Aufgabe für ein Hacker,
Bezahlung 4 Digicoins)
Looking for a hacker. The force is with you. 4 Digicoin (uncoded task for a hacker, 4 Digicoins of
payment)

