Jerboa

Wildnis:

Wissenschaftlich gesehen, ist Renopila Amplexus ein entzückendes kleines Flauscheknäuel, das ich am
liebsten für immer knuddeln möchte. Leider eignet sich dieses absolut harmlose und liebenswerte Wesen
nicht zur Abwehr von Gefahren und ist somit am unteren Ende der Nahrungskette in diesem Ödland
angesiedelt. Es ist eine einfache Mahlzeit für Raubtiere und Überlebende gleichermaßen, bei dem vor allem
Letztere von dessen Leder profitieren.

Renopila passt im Allgemeinen in die Gruppe der Clade Glires , aber es scheint Gemeinsamkeiten mit
beiden, Nagetieren und Hasenartigen, zu teilen. Während es auf den ersten Blick einer Kängurumaus
ähnlich sieht, so ist es mit ihnen eindeutig nicht verwandt.

Gezähmt:

Darüber hinaus der wohl süßeste kleine Begleiter in der Wüste zu sein, haben mich Stunden eingehender
Beobachtungen und/oder Kuscheln gelehrt, dass Renopila ein instinktives Verständnis der
Wetterverhältnisse für diese Lande besitzt. Wenn das Wetter im Begriff ist sich zu ändern, wird Renopila
beginnen sich plötzlich anders verhalten (z.B. durch "bellen"), so dass man aus der Zähmung eines
Renopila einen praktischen Nutzen ziehen kann, der seinen Sitz auf der Schulter rechtfertigt. Ich werde mich
dafür nicht wirklich rechtfertigen müssen, aber jede Art von Entschuldigung ist mir dafür Recht.

Bevorzugte Nahrung:

Mejobeeren
Plant Y Seeds

Spawnbefehl
Code

cheat SpawnDino "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Jerboa/Jerboa_Character_BP.Jerboa_Chara

Dinotag (für diverse Game.ini Einstellungen)
Code
Jerboa

Dinokürzel (für diverse Game.ini Einstellungen)
Code
Jerboa_Character_BP_C

Attribut

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

Gesundheit
?

?
Ausdauer
?

?
Sauerstoff
?

https://arkforum.de/ark-wiki/entry/855-jerboa/
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?
Essen
?

?
Gewicht
?

?
Nahkampfschaden
?

?
Geschwindigkeit
?

?
Erstarrung
?

?

https://arkforum.de/ark-wiki/entry/855-jerboa/
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Hierfür liegen noch keine Informationen vor

keine

Raw Meat
Hide

The Island

The Center

https://arkforum.de/ark-wiki/entry/855-jerboa/
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Warnt die Spieler durch "Bellen" wenn das Wetter umschlägt

https://arkforum.de/ark-wiki/entry/855-jerboa/
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Bei einem Jaulen hoher Tonlage zu einer tieferen warnt es vor dem Feuersturm
Bellt das Jerboa fünf mal, kündigt sich ein Sandsturm an
Wenn das Jerboa knurrt, zieht ein Gewitter auf
Fängt es an zu heulen, dann kommt bald ein Regen
Das Jerboa kann mit der [E] Taste auf die Schulter genommen werden. Zum Absetzen drückt man
schnell hintereinander zweimal [F].
Bisher ist das Jerboa nur mit einem Level 1 gesehen worden.

Für welches Spiel ist
ARK Survival Evolved
dieser Eintrag gedacht?
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