
  

die ganzen cods: 

2015 Advanced Warfare 

2014 Ghosts 

2013 Black ops 2  

2012 Modern warfare 3 

2011 Black ops  

2010 Modern Warfare 2 

2009 World at War 

2008 Call of Duty 4 Modern Warfare 

2007 Call of Duty 3  

2006 Call of Duty 2 

-6-

2004 Call of Duty  
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Call of Duty 

 Birhan Özdemir 

cod ist eine typische Art von Ego 

shooter, die jedes Jahr ein neues cod 

bringt. 2015 waren 

SLEDGEHAMMERGAMES dran 

und haben eine kleine Veränderung 

vorgenomen  

ADVANCED WARFARE: 

advanced warfare ist eine andere Art 

von cod. Nicht wie die typischen 

Zukunfts oder Vergangenheits cod's, 

sondern diesmal war es ganz fern in 

der Zukunft, wo die Soldaten mit EXO-

SKELLETS doppelt Sprünge machen 

kann, side jumps, boosts einen 

Stampfer und vieles mehr. 

Sie haben vieles von älteren, 

beliebten cod's etwas kopiert. 

Vieles wurde von cod black ops 2 

kopiert, da es eins der erfolgreichsten 

war, das von TRAYARCH erstellt 

wurde. 
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2014 Cod GHOSTS:COD Ghosts ist 

einer der unbeliebtesten COD, man 

stirbt viel zu schnell, schlechte 

Waffen... es ist einfach nur Scheiße! 

  

  

  

  

  

COD BLACK OPS 2: das beste cod 

meiner Meinung nach, man hält viel 

aus, gute Waffen, Punkteserien und 

die nuclear. Es wird vermutet, dass 
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dieses Mal COD BLACK OPS 3 dran 

ist, da schon wieder TRAYARCH dran 

ist. Es wurde von Black ops 1 die Map 

NUKETOWN geklaut. 

  

  

  

  

Modern Warfare 3: Modern warfare 3 

ist in Zusammenarbeit von 

SLEDGEHAMMERGAMES und 

INFINITY WARD zussamengestellt. 

Es ist wird in der Vergangenheit 

gespielt und ist wie alle anderen. 

-4-

  

  

  

  

  

Call of duty Black ops 1: 

Black ops 1 spielte im Gegensatz zu 

black ops 2 in der Vergangenheit bis 

Gegenwart. 
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