
 

Pressemitteilung 
 
 
Neue Big Fish-Spiele im Dezember 
 

Vorweihnachtliche Wimmelbildpracht 
 
Mönchengladbach, 12. Dezember 2018 – In der Vorweihnachtszeit gibt es bekanntermaßen 
alle Jahre wieder eine ganze Reihe harter Nüsse zu knacken. Immerhin gilt es, rechtzeitig 
wohlüberlegte Geschenkepläne für Freunde und Familie zu schmieden. Wimmelbild-Fans, die 
auch im übrigen Jahr vor keinem noch so kniffligen Rätsel zurückschrecken und selbst für 
überzeugte Weihnachtsmuffel immer eine Geschenkidee in der Hinterhand haben, dürfte das 
aber kaum einschüchtern. Denn ganz gleich, ob als buntes Päckchen unter dem (eigenen) 
Weihnachtsbaum oder als erstklassige Alternative zu Besinnlichkeit und Lichterglanz, mit 
den neuen Wimmelbild-Krimis Mystery Trackers™: Der Zug nach Hellswich und Redemption 
Cemetery™: Albtraum von astragon und Big Fish sind aufregende Feiertage garantiert! 
 
Mystery Trackers™: Der Zug nach Hellswich  
 
Verspätungen nicht auszuschließen 

 
Eigentlich hätte es für die Mystery Trackers-Detektivin und ihren Hund Elf 
eine entspannte Zugreise in den wohlverdienten und reichlich überfälligen 
Urlaub werden sollen. Als jedoch kurz nach der Abreise seltsame Kreaturen 
mit elektronischen Halsbändern beginnen, den Zug zu durchkämmen und 
die Passagiere in Angst und Schrecken zu versetzen, bleibt ihr nichts 
anderes übrig, als ihre Urlaubspläne notgedrungen über Bord zu werfen 
und die Ermittlungen aufzunehmen. Doch die mysteriösen Kräfte der 
verhüllten Gestalten, die sich ihren Weg zielgerichtet durch die Abteile 
bahnen und sämtliche Türen hinter sich versiegeln, erschweren die 
Verfolgung beträchtlich.  

 
Den einzigen Hinweis auf die Absichten und Ziele der Wesen erhält die Ermittlerin von einem 
mit der Situation vollständig überforderten Zugbegleiter: Scheinbar sind die gespenstischen 
Kreaturen auf der Jagd nach einem jungen Mädchen mit pyrokinetischen Kräften. Und auch 
eine Verbindung zu weiteren, unlängst geschehenen Entführungen von Kindern und 
Jugendlichen lässt sich nicht völlig ausschließen. Die Mystery Trackers-Detektivin muss jetzt 
alles daran setzen, das Mädchen rechtzeitig zu erreichen, um Schlimmeres zu verhindern. 
 
Mystery Trackers™: Der Zug nach Hellswich befördert Mystery-Fans ohne Umwege in eine 
atemlose Verfolgungsjagt, deren wendungsreichen Geschichte Rätselfreunde mit Sicherheit 
von den Sitzen reißen wird. 
 
 



Redemption Cemetery™: Albtraum 
 
Der entfesselte Albtraum 

 
Ein rätselhafter Obelisk und eine seltsame, dunkle Energie haben innerhalb 
weniger Tage Jane Warovskis Welt vollständig aus den Angeln gehoben. 
Gerade noch waren sie und ihre Kollegen damit beschäftigt, 
archäologische Untersuchungen an dem ungewöhnlichen Objekt 
vorzunehmen, da wird ihr Team von einer Reihe obskurer Todesfälle 
heimgesucht, deren Ursachen bislang noch immer unklar sind. Sicher ist 
nur, dass die Betroffenen zuvor entweder eingeschlafen und von 
schrecklichen Albträumen gequält worden waren oder versucht hatten, 
den Friedhof, auf dem sich die Ausgrabungsstelle befindet, zu verlassen. 
 

Die wenigen Überlebenden des Vorfalls haben sich inzwischen in das angrenzende 
Krankenhaus zurückgezogen und versuchen sich nun mit allen erdenklichen Mittel wach zu 
halten, während sie sich an eine letzte Hoffnung klammern: Die Ankunft der Heldin von 
Redemption Cemetery: Albtraum, eine anerkannte Spezialistin für Traumpsychologie, 
Expertin für Paranormales und alte Bekannte von Jane. Wird sie das Geheimnis um den 
vermeintlichen „Albtraumvirus“ lüften können? 
 
Redemption Cemetery™: Albtraum ist ein packender Horror-Thriller für aufgeweckte 
Rätselknacker, die ihre Augen auch vor lebendig gewordenen Albträumen nicht verschließen. 
 
Mystery Trackers™: Der Zug nach Hellswich und Redemtion Cemetery™: Albtraum sind ab 
sofort im Handel erhältlich. Beide Titel können zum Preis von je 9,99 Euro (UVP) im Handel 
erworben werden. 
 

Weitere Informationen zu den Spielen von astragon unter: 
https://de-de.facebook.com/astragonEntertainment   
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Über astragon Entertainment GmbH 
 
astragon Entertainment (gegründet 2000) gehört zu den führenden unabhängigen deutschen Games-Publishern. Im Zentrum 
des vielseitigen Produktportfolios stehen qualitativ hochwertige technische Simulationen wie der Bau-Simulator, der 
Landwirtschafts-Simulator oder der Bus-Simulator, aber auch komplexe Wirtschafts-Simulationen und Strategiespiele. Der 
Vertrieb der Big Fish-Reihe (Mystery Case Files, Dark Parables, Grim Tales) rundet das Sortiment ab. astragons Spiele sind 
weltweit für verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 
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