Direwolf
Beschreibung

Wildnis:
Das beste Adjektiv, um Canis Maldirus zu beschreiben wäre "angsteinflößend". Canis Maldirus ist ein listiger
und unberechenbarer Rudeljäger, der es nahezu mit Beute jeder Größe aufnehmen kann. Neben der
Tatsache, dass es sich hier um einen gerissenen, pferdegroßen und gemeinen Jäger handelt, sind selbst die
größten Gegner für die Rudelwölfe keine ernstzunehmende Bedrohung. Anders als viele andere Kreaturen
der Insel, ist der Direwolf eine der wenigen Arten, die zusammen jagen geht. In der Gruppe ist Canis
Maldirus ein sehr starker Gegner, der zusammen mit seinem Rudel ums gegenseitige Überleben kämpft.
Weiterhin gibt es in jedem Rudel einen Anführer, der besonders stark ist und einem Alphamännchen ähnelt.

Gezähmt:
Wie man sehen kann, ist Canis Maldirus ein hervorragendes Reittier. Er ist einigermaßen schnell, stark und
agil. Er kann fast so gut wie die Raubkatzen der Inseln springen. Mit einem Alpha-Wolf in die Schlacht zu
reiten ist für die blutdurstigen Anführer ein Kick, den sie meistens mit "Heute ist ein guter Tag zum sterben"
kommentieren.

Mit der rechten Maustaste kann der Direwolf heulen.

Spawnbefehl (für Level 120):
Code

cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/PrimalEarth/Dinos/Direwolf/Direwolf_Character_BP.Direwolf_C

Dinotag (für diverse Game.ini Einstellungen)
Code
Direwolf

Dinokürzel (für diverse Game.ini Einstellungen)
Code
Direwolf_Character_BP_C

Basiswerte und Zuwachs je Level
Attribut

Wert bei Level 1 Zuwachs je Punkt (Wildnis / Gezähmt)

Gesundheit

300

+60 / +27%

Ausdauer

260

+26 / +10%

Sauerstoff

150

+15 / +10%

Essen

1200

+120 / +10%

Gewicht

170

+3.4 / +4%

Nahkampfschaden 40

+2 / +10%

Geschwindigkeit

100%

N/A / +3.25%

Erstarrung

450

+27 / N/A

Zähmung

https://arkforum.de/ark-wiki/entry/376-direwolf/
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Nutzen

Rollen
Als Reittier: Ein treuer Begleiter, der sowohl einzeln, wie auch im Rudel sehr effektiv ist. Wahrscheinlich
kann man ihn auch als guten

Chitin/Keratin Farmer, wie den Sabertooth, benutzen. (?)

Als Wildtier: Er wird niemals alleine Jagen, wenn du also einen sieht solltest du lieber abstand halten. (?)

Sammelbares
Raw Meat

https://arkforum.de/ark-wiki/entry/376-direwolf/
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Ausbeute

Raw Meat
Pelt

Im Spiel
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Für welches Spiel ist
ARK Survival Evolved
dieser Eintrag gedacht?
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