
 
 

 
Beschreibung 

 
In der nahen Zukunft steht London kurz vor dem Untergang: Die Menschen werden von einem allwissenden 
Überwachungsstaat unterdrückt. Private Militäreinheiten patrouillieren durch die Straßen und ein mächtiges 
Verbrechersyndikat hat die Schwachen als Beute auserkoren. Das Schicksal von London liegt in deinen 
Händen. Es ist an dir eine Widerstandsbewegung aufzustellen, die den Kampf aufnimmt. 
 
WATCH DOGS:® LEGION liefert eine bisher nie erlebte spielerische Neuerung, die es dir erlaubt, in die 

Haut jeder Figur zu schlüpfen, der du in London begegnest. Jede einzelne Figur der offenen Spielwelt ist 

spielbar. Jede von ihnen hat ihre eigene Hintergrundgeschichte, ihre eigene Persönlichkeit und ihre 

eigenen Fertigkeiten, die dich dabei unterstützen, dein eigenes einzigartiges Team zusammenzustellen. 

Nimm deine Charaktere online mit und schließ dich mit Freunden zusammen, um London in Koop-

Einsätzen mit bis zu vier Spielern zurückzuerobern. Dir stehen Endspiel-Herausforderungen und tägliche 

Events zur Verfügung. Willkommen im Widerstand. 

Features 

 

SPIELE JEDEN  

Rekrutiere beliebige Einwohner Londons für deinen Widerstand: Angefangen beim MI6-Agent bis zum 

Faustkämpfer, einem brillanten Hacker oder illegalen Street Racer, bis hin zum aufstrebenden Fußball-

Star oder einer unschuldigen Lady - jeder, den du siehst, kann deinem Team beitreten und verfügt über 

seine eigene Hintergrundgeschichte, eine Persönlichkeit und besondere Fertigkeiten. 

Spiele das Spiel so wie du es willst: Rekrutiere ein Team aus einer riesigen Auswahl an Charakteren, 

wovon jeder seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten mitbringt. Überwältige und setze Gegner als Polizist 

fest, jage die Feinde in einem vollausgerüsteten Agentenauto mit Raketen und einer Tarnvorrichtung und 

kommandiere Roboter-Bienen mit deinem Imker. Individualisiere deine Legion mit verbesserter 

Ausrüstung, einzigartigen Outfits und ikonischen Masken.  

EINE MITREISSENDE STORY 
Nachdem ein mysteriöser Angreifer verheerende Terroranschläge in London verübt hat, benötigt DedSec, 
ein geheimer Untergrund-Widerstand, der für die Geschehnisse verantwortlich gemacht wird und kurz vor 
der Vernichtung steht, deine Hilfe.  
 
Deine Mission ist es, DedSec wieder aufzubauen und dich gegen diejenigen zur Wehr zu setzen, die 
London weiterhin unterdrücken wollen. Einige Feinde sind offensichtlicher als andere. Beispielsweise Big 
Brother Nigel Cass, Kopf der korrupten, privaten Militärorganisation Albion. Nigel ist ein genialer 
Soziopath, der auf eine sehr eigene, interessante Weise London sicher machen will, wozu vielleicht oder 
vielleicht auch nicht gehört, die Anzahl der Londoner Bürger zu dezimieren. Und dann gibt es noch Mary 



 
 
Kelley, Anführerin eines kriminellen Clans, der alle Gangs der Stadt unter sich vereint hat. Sie muss dich 
aus dem Weg schaffen, um ihre lukrativen Geschäfte wie den Menschenhandel, weiterführen zu können. 
 
Du wirst im Laufe deines Kampfes um London auf die unterschiedlichsten Charaktere treffen – sowohl 
Verbündete, als auch Feinde. 
 
DEINE WAFFE IST DAS HACKING  
Verwende die technische Infrastuktur von London als deine Waffe. Kapere bewaffnete Kampfdrohnen, 
setze getarnte Spinnen-Roboter aus, schalte verdeckt Gegner mit einem Augmented-Reality-Umhang aus 
und vieles mehr. 
 
OFFENE SPIELWELT LONDON 
Erkunde eine riesige offene Spielwelt und besuche die vielen Sehenswürdigkeiten Londons. Hier siehst du 
den Trafalgar Square, Big Ben, die Tower Bridge, Camden, Piccadilly Circus oder das London Eye. Du 
kannst in Nebenaktivitäten wie Faustkämpfe, Freestyle-Fußball, illegale Kurierdienste oder Straßenkunst 
verwickelt werden. 
 
SCHLIESS DICH MIT FREUNDEN ZUSAMMEN 
Nimm dein Team mit in den Online-Modus und kombiniere deine Kräfte mit denen von drei weiteren 
Freunden. Erkundet die Welt gemeinsam oder stellt euch neuen Koop-Einsätzen und herausfordernden 
Endspiel-Inhalten. Genieße kostenlose regelmäßige Updates, die neue Modi, Belohnungen und Motto-
Events anbieten. 
 

Kurzbeschreibung 
 

 
Es ist an der Zeit, London zurückzuerobern und jeder, den du in dieser legendären Stadt siehst, kann für 
den Widerstand angeheuert werden. Die Menschen werden von korrupten Opportunisten unterdrückt. 
Deine Aufgabe besteht darin, den Widerstand aufzubauen und die Stadt wieder zurück in die Hände der 
Einwohner zu geben. Dir steht die gesamte Bevölkerung der Stadt und ihre Technologie zur Verfügung. Du 
must hacken, infiltrieren und deinen Weg freikämpfen, um London zu befreien. Willkommen im Widerstand. 
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