
Team #1 

Roserade (M) @ Überreste 

Trait: Innere Kraft 

EVs: 4 HP / 252 SAtk / 252 Spd 

Scheu Nature (+Spd, -Atk) 

- Giftspitzen 

- Schlafpuder 

- Gigasauger 

- Kraftreserve [Feuer] 

 

Dragoran (M) @ Überreste 

Trait: Multischuppe 

EVs: 252 HP / 44 Atk / 212 Spd 

Hart Nature (+Atk, -SAtk) 

- Drachentanz 

- Wutanfall 

- Ruheort 

- Feuerschlag 

 

Appoquallyp (M) @ Überreste 

Trait: H2O-Absorber 

EVs: 248 HP / 216 Def / 44 Spd 

Kühn Nature (+Def, -Atk) 

- Surfer 

- Irrlicht 

- Eisstrahl 

- Genesung 

 

Tentantel (M) @ Überreste 

Trait: Eisenstachel 

EVs: 252 HP / 48 Def / 208 SDef 

Sacht Nature (+SDef, -SAtk) 

- Blattgeissel 

- Stachler 

- Egelsamen 

- Schutzschild 

 

Scherox (M) @ Wahlband 

Trait: Techniker 

EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef 

Hart Nature (+Atk, -SAtk) 

- Patronenhieb 

- Kehrtwende 

- Kraftkoloss 

- Verfolgung 

 

Latias (F) @ Überreste 

Trait: Schwebe 

EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd 

Scheu Nature (+Spd, -Atk) 

- Gedankengut 

- Brüller 

- Drachenpuls 

- Genesung 



 

 

Die einzelnen Pokémon: 

Roserade (Pflanze/Gift) ist ein klasse Stachler- und Giftspitzen-Leger. Außerdem ist er besonders durch die 252 EVs auf der 

Initiative und das Wesen (+Init, -Atk) sehr schnell und kann so schon direkt am Anfang die Giftspitzen auslegen und so das Team 

supporten (unterstützen). Falls der Gegner ein Booster ist oder ebenfalls spiken will schläfert man ihn ganz einfach mit 

Schlafpuder ein. Die Kraftreserve[Feuer] hilft besonders gegen Tentantel, gegen das Roserade ansonsten ziemlich hilflos wäre. 

Gigasauer hat STAB und man kann dadurch oft wieder an KP kommen. Es soll damit auch Morlord und Gastrodon ausschalten, 

da diese sonst sehr nervig sein können. Durch den Gift-Typen kann es auch feindliche Giftspitzen ganz einfach wieder 

aufnehmen. Die Fähigkeit (Oben: Trait) Innere Kraft sorgt dafür, dass jegliche Statusprobleme beim Auswechseln Roserades 

geheilt werden. So kann man es in die ein oder andere Donnerwelle oder Irrlicht wechseln ohne dabei schwerwiegende Verluste 

zu erleiden.  

 

Dragoran (Drache/Flug) ist einer der zwei Booster im Team. Mit Drachentanz erhöht man den Angriff und die Initiative und kann 

so a) viel überholen und b) mächtig Schaden austeilen. Wutanfall ist hierbei der STAB-Angriff und somit unglaublich kraftvoll. 

Nach einem  Drachentanz kann man eigentlich nur noch Stahltypen sicher in einen Wutanfall einwechseln ohne OHKOt zu 

werden. Diese kann man aber trotzdem ganz leicht mit Feuerschlag erledigen. Besonders gegen Scherox, Panzaeron und 

Tentantel soll dieser helfen. Der einzige Stahl-Typ, gegen den Dragoran so gut wie nichts ausrichten kann ist Heatran, welchen 

man vorher mit Apoquallyp ausschalten sollte. Die Fähigkeit Multischuppe ist eine wirklich unglaublich große Hilfe dabei sich zu 

boosten. Wenn Dragoran volle KP hat zieht jede Attacke nur noch die Hälfte, also überlebt er so sogar die ein oder andere Eis -

Attacke. Um nicht nur einmal davon profitieren zu können beherrscht er außerdem Ruheort mit der er verlorene KP wieder 

regenerieren kann. Dabei hilft auch das Item Überreste. 

 

Apoquallyp (Wasser/Geist) ist hier im Team ein sehr wichtiger Bestandteil. Es hat sehr gute Deffensiv-Werte und einen recht 

guten Typen. So kann es viel einstecken, aber auch austeilen. Mit Irrlicht verbrennt man physische Gegner um diese ungefährlich 

zu machen (Verbrennung halbiert den Angriff). Surfer hat STAB und hilft besonders gegen Heatran. Eisstrahl ist insbesondere 

gegen Drachen wie Brutalanda und Dragoran gedacht. Diese haben eine 4-fache Schwäche gegenüber Eis und werden so sehr 

hart getroffen. Mit Genesung kann man immer wieder 50% der KP reinholen, falls diese mal knapp werden. Zusätzlich 

regenerieren auch Überreste jede Runde 6% der KP. Insgesamt ist Apoquallyp also ein klasse Staller und blockt so einige 

Pokemon sehr zuverlässig. 

 

Tentantel (Stahl/Pflanze) ist ein super Tank in B/W. Durch die überdurchschnittlich guten Deffensiv-Werte und die vielen vielen Resistenzen ist 

es geradezu dazu gemacht viele Schläge einzustecken. Mit Egelsamen kann es dem Gegner KP entziehen um sich selbst zu heilen. Mit 

Schutzschild kann man a) schauen was der Gegner für eine Attacke einsetzt und dann entsprechend reagieren und b) bekommt man eine 

Freirunde Recovery durch Egelsamen und Überreste. Außerdem ist es durch die hohe Staying-Power perfekt dazu gemacht mehrere Lagen 

Stachler auszulegen. Auch der Angriff ist nicht gerade hoch, sodass es mit Blattgeißel durchaus Schaden anrichten kann. Es deckt außerdem 

Apoquallyps Schwächen perfekt ab, genauso wie dieses die Schwächen Tentantels neutralisiert.  

 

 

 

 



Scherox (Käfer/Stahl) ist auf diese Weise ein sehr häufig benutztes Pokemon, richtig gefährlich und stark wird es vor allem durch die  Fähigkeit 

Techniker. Dadurch werden Attacken, die weniger als 60 Schadenspunkte haben, um 50% verstärkt. Zusammen mit Patronenhieb, welches eine 

hohe Priorität hat und somit den Erstschlag, dem von Haus aus hohen Angriff und dem Wahlband ist Scherox ein mächtiges Pokemon mit fast 

600 Angriff! Kehrtwende ist eine Attacke zum „scouten“, dem Nachschauen, welche Pokemon der Gegner hat, denn häufig wird in Scherox ein 

Pokemon eingewechselt, das effektiv gegen es ist und womöglich noch nicht eingewechselt wurde. Wenn man in derselben Runde 

auswechselt und damit auch noch Schaden macht, ist das nur positiv! Verfolgung ist für Psycho-Pokemon wie Latias und Latios, die z.B. in einer 

Drachenattacke gefangen sind und ausgewechselt werden und somit stark geschädigt werden. Kraftkoloss ist die letzte Attacke und hilft auch 

gegen Tentantel, Magnezone usw. 

 

Latias (Drache/Psycho) ist mit Dragoran zusammen der Booster im Team. Mit Gedankengut kann es seinen Spezial-Angriff und –

Verteidigung erhöhen und mit Drachenpuls den Gegner schädigen. Falls der Gegner ein Pokemon wie Zytomega ist, welches 

ebenfalls versucht sich mit Gedankengut zu boosten, kann man es ganz einfach mit Brüller durch die Gegend wirbeln und so den 

Boost des Gegners vernichten. Außerdem ist Brüller in Kombination mit Stachlern, die es ebenfalls im Team gibt sehr effektiv, da 

man so den Gegner immer zu Switch zwingt und er so mehr passiven Schaden bekommt. Mit Genesung kann es sich immer 

wieder heilen und hat so auch eine sehr lange Lebensdauer.  

 

Zusammengefasst: 

 Roserade legt Giftspitzen aus um den Gegner zu vergiften 

 Tentantel ärgert den Gegner mit Egelsamen und legt ebenfalls Stachler aus um den Passivschaden zu erhöhen 

 Scherox erledigt angeschlagene Gegner mit Patronenhieb und scoutet mit Kehrtwende 

 Apoquallyp stallt jegliche Feuertypen aus, besonders Heatran 

 Latias oder Dragoran agieren als Finisher. Sie boosten sich also und sweepen den Rest des gegnerischen Teams 

 

Wie passen die Pokemon zusammen? 

 Roserade und Tentantel erleichtern durch Giftspitzen und Stachler das Sweepen für Dragoran und Latias 

 Apoquallyp schaltet alle physischen Gegner aus und beseitigt Heatran 

 Scherox erledigt angeschlagene Gegner und kann Latias/Latios mit Verfolgung trappen 

 Dragoran und Latias versuchen sich zu boosten und erledigen möglichst viele Gegner 


