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Liste aller Single- und Multiplayer Maps der Vollversion
Original von [ESGN]cH40z-Lord™ @ CoD-Infobase.de
(Dort gibt es auch die Screenshots!)
Neben der bereits bekanntgewordenen Liste aller Waffen der Vollversion von Call of Duty 4: Modern
Warfare wurde nun eine weiter Enthüllung mit Hilfe der Demo gemacht. Dieses Mal geht es um die Liste
der verfügbaren Singleplayer-Maps samt Screenshots!
Es werden insgesamt 21 spielbare Missionen zur Verfügung stehen welche den Spieler durch das Chaos
im Mittleren Osten und Russland führen soll.
Die dazu passenden Bilder findet ihr im Klapptext - die Bilder sind jeweils mit Nummern versehen, die
euch die ihr in der Liste wieder findet.
PS.: Die Nummern sind nicht die Reihenfolge der Missionen sondern lediglich die passende Nummer zu
der alphabetischen Liste.
Singleplayer Maps:
• AC130 [1]
• Aftermath [2]
• Airlift [3]
• Airplane [4]
• Ambush [5]
• Armada [6]
• Bog_A [7]
• Bog_B [8]
• BlackOut [9]
• Cargoship [10]
• Coup [11]
• Hunted [12]
• ICBM [13]
• Jeepride [14]
• KillHouse [15]
• Launch Facility A [16]
• Launch Facility B [17]
• Scout Sniper [18]
• Sniper Escape [19]
• Village Assault [20]
• Village Defend [21]

Außerdem gibt es noch eine Liste der Multiplayer-Maps der Vollversion - leider gibt es dazu noch keine
Bilder außer zu Crash, Overgrown und Vacant. Insgesamt sind dies 18 Karten im 4. Teil der Call of DutySerie.
Multiplayer Maps:
• mp_backlot
• mp_bloc
• mp_bog
• mp_cargoship
• mp_citystreets
• mp_convoy
• mp_countdown
• mp_crash
• mp_crossfire
• mp_dusk
• mp_farm
• mp_hill
• mp_overgrown
• mp_pipeline
• mp_shipment
• mp_showdown
• mp_strike
• mp_vacant
Anmerkung durch k4oS.:
Zum Launch von CoD4 werden es wohl 16 Maps sein, die teilweise auch umbenannt wurden:
Zitat 402: "Nope, 16 Maps at launch. That list seems to contain a few that never made the cut, as well as a
few that have been renamed. "
http://www.infinityward.com/community/forum/index.php/topic,1644.0.html
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