
Urban Terror Help Tutorial for Newbies
 

1) To   download the game, go to the following web links
2) http://www.chip.de/downloads/Urban-Terror_34961098.html  
3) http://www.urbanterror.info/downloads/  

Download now the Game (Windows: Urban Terror 42 full 017.zip(mirror)
In your Ordner have „Quake 3_Urt
Klick this and the Game started now. 

"Set-up" stands on the right side. Click on this, then to "player". You can enter your nick name for 
the game here. 

Klick then „Play Online“ and search KRH Servers. 
Log in.

In the game you can select various weapons. Each of these has his own qualities. Look for your 
favorite weapon from your approval meets. 

Key combinations in the game: 
Q = Medic for you or team comrades 
E = faster run 
T = chat news 
Mouse wheel = weapon vote 
Z = team chat 

In the game Admins are these cheatet help you case or somebody negatively stands out. 
The Admins provide right and order. 
Player with the name = = KRH Admins are. 

What means: 

Captured = a The flag CTF 
This means this you or your team must steal the flag of the opponent and must bring into your 
cousin. If the opponent should already have your cousin flag, then this must be reconquered. 

TDM = team Deathmatch 
Blue team against red team. 
The team with most points wins. You don't need to take a flag to the cousin. 

Mash questions goes to the web site www. clankrh. com. 
You can register yourself and have a say in the forum there. 
You are cordially always welcome there. 

http://de.pons.eu/englisch-deutsch/To
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/there
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/welcome
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/always
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/cordially
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/are
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/there
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/forum
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/in
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/say
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/a
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/have
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/and
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/yourself
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/register
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/can
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/com
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/clankrh
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/www
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/site
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/we
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/goes
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/questions
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Mash
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/cousin
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/flag
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/a
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/take
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/need
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/don't
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/wins
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/points
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/most
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/with
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/The
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/red
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/against
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Blue
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Deathmatch
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/TDM
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/reconquered
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/be
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/must
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/this
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/then
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/flag
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/cousin
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/your
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/have
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/already
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/should
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/opponent
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/If
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/cousin
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/your
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/into
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/ring
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/must
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/and
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/opponent
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/of
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/flag
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/steal
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/must
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/your
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/or
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/this
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/means
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/This
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/CTF
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/flag
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/The
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/a
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Captured
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/means
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/What
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/are
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Admins
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/KRH
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/name
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/with
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Player
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/order
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/and
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/right
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/provide
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Admins
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/The
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/out
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/stands
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/negatively
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/somebody
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/or
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/case
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/help
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/cheatet
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/these
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/are
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Admins
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/game
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/In
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/chat
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Z
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/vote
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/weapon
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/wheel
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Mouse
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/news
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/chat
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/T
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/run
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/faster
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/E
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/comrades
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/team
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/or
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/for
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Medic
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/=
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Q
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/game
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/in
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/combinations
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Key
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/meets
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/approval
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/your
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/from
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/weapon
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/favorite
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/your
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/for
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Look
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/qualities
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/own
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/his
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/has
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/these
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/of
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Each
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/weapons
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/various
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/select
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/can
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/game
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/In
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/here
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/game
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/for
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/name
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/your
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/enter
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/can
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Yo
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/player
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/then
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/this
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/on
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Click
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/side
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/right
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/on
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/stands
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/Set-up
http://www.urbanterror.info/downloads/
http://www.chip.de/downloads/Urban-Terror_34961098.html
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/links
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/we
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/following
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/to
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/go
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/game
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/the
http://de.pons.eu/englisch-deutsch/download



