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Auf dem Free2Play-Markt hat sich seit unserer letzten 
Ausgabe viel getan. Wir haben uns auf der diesjährigen 
gamescom einige heiße Titel für euch angesehen, die ihr 
in unserem Preview-Bereich findet. Manche davon sind 
sogar schon in die Beta gestartet und können von euch 
bei Interesse, bereits jetzt angetestet werden. Shooter-
Fans sollten dabei auf jeden Fall ein Auge auf den ersten 
Free2Play-Shooter von Crytek werfen, denn Warface hat 
euch definitiv einiges zu bieten.  MMORPG-Fans erwartet 
im November mit Star Wars: The Old Republic ein abso-
lutes MMO-Highlight, das ab diesem Zeitpunkt ebenfalls 
gratis zu spielen sein wird. Wer doch ein wenig Geld inve-
stieren möchte, kann auch das tun und sich dafür einige 
Premium-Boni sichern, auf die wir in unserer Coverstory 
ebenfalls detailliert eingehen.  Außerdem erklären wir 

euch, was ihr mit einer paysafecard so alles anstellen 
könnt und wie sie überhaupt funktioniert. Vom Kauf bis 
zum Einlösen des Bons findet ihr alle Infos in unserem 
Special. Aber auch sonst tut sich in unserem Vorschau- 
und Testbereich so einiges! Darum wünschen wir euch 
viel Spaß beim Lesen und natürlich auch beim Auspro-
bieren der zahlreichen Highlights!
Euer Gamers Free2Play-Team
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Spiele, die uns besonders gut gefallen ha-
ben und bei denen wir meinen, dass ihr 
sie auf keinen Fall verpassen solltet, zeich-
nen wir mit unserem begehrten free2play 
Award aus!aW
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In unserer praktischen Infobox findet ihr alle Infor-
mationen zum Spiel kompakt zusammengefasst. 
Neben dem Genre und dem Publisher findet ihr au-
ßerdem die Sprache, in der gespielt wird, und unsere 
Altersempfehlung. Ganz besonders wichtig ist na-
türlich unsere Wertung. 
Diese spiegelt den per-
sönlichen Eindruck des 
Testers zum Spiel wieder 
und zeigt euch mit Ster-
nen von eins bis fünf, wie 
gut es uns gefallen hat.
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Das Internet bietet beinahe zahllose In-
halte und Angebote und viele davon sind 
nun einmal kostenpflichtig. Internet-Nut-
zer schrecken aber davor zurück, „Frem-
den“, auch wenn es sich um renommierte 
Firmen handelt, ihre Kreditkarten- oder 
Kontoinformationen anzuvertrauen –  
sichere Zahlungsmittel sind daher gefragt!

Persönliche Umstände, Sicherheitsbeden-
ken oder einfach nur der Wunsch, die eige-
ne Privatsphäre zu schützen, können Gründe 
für dieses Verhalten sein.  Zum Glück gibt es 
in solchen Fällen andere Möglichkeiten, um 
trotzdem problemlos online einzukaufen. 
Eine etablierte und sichere Alternative bietet  
paysafecard. Seit mehr als zwölf Jahren ist  
paysafecard eine der führenden Prepaid-Lö-
sungen für das Internet und bietet die Möglich-
keit, online sozusagen bar zu bezahlen. 

n Wie funktioniert es?
paysafecard gibt es weltweit in über 450.000 
Verkaufsstellen: in Supermärkten, bei Tank-
stellen, Zeitschriftenhändlern und Handy-
karten-Automaten. Ihr wählt einfach das 
gewünschte Guthaben im Wert von 10, 25, 50 
oder 100 Euro und erhaltet bei Bezahlung ei-
nen 16-stellige PIN-Code. Diesen gebt ihr im 
gewünschten Webshop ein und schon habt 
ihr bezahlt – ganz ohne Bankkonto oder Kre-
ditkarte. Es ist natürlich wichtig, dass ihr eure 
PINs gut aufbewahrt. Diese sind, wie schon 
gesagt, praktisch wie Bargeld und sollten 
auch entsprechend behandelt werden.

n Wo kann ich noch mit paysafecard bezahlen?
Ihr könnt eure paysafecard nicht nur bei vie-
len in dieser Ausgabe vorgestellten Free2Play-
Titeln benutzen. Auch bei vielen MMOs wie 
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PaYsaFecard

SP
E

C
IA

L SP
E

C
IA

L

5

zum Beispiel Aion, League of Legends und 
Runes of Magic könnt ihr euer Guthaben ver-
wenden. Selbst der Einkauf von Facebook 
Credits ist damit supereinfach und Social 
Community Games, wie zum Beispiel die von 
Facebook bekannten Titel Farm-Ville 2 (in 
dieser Ausgabe vorgestellt) und Mafia Wars, 
akzeptieren paysafecard gerne. Eine große 
Anzahl an weiteren Games und Anbietern  
findet ihr auf der paysafecard-Website. Wei-
tere Informationen, paysafecard-Verkaufs- 
stellen und vieles mehr findet ihr unter  
www.paysafecard.com.
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BEzAhLEn Im IntErnEt ohnE
KrEdItKArtE und BAnKKonto

www.PAySAfECArd.Com

paysafecard immer in eurer nähe –  
ganz schnell und unkompliziert

Gerade unterwegs und ihr braucht noch dringend 
eine frische PIN? Einfach die paysafecard App für 
euer Smartphone downloaden – die App ist selbst-
verständlich kostenlos und verrät euch in Sekun-
denschnelle, wo sich die nächste Verkaufsstelle in 
eurer Nähe befindet! 

Aktionen, Gewinnspiele, aktuelle News, spezielle Angebote – das alles und 
mehr findest du regelmäßig im paysafecard Newsletter!

Jetzt einfach anmelden auf

www.paysafecard.com

Werde jetzt auch Fan auf Facebook und bleib immer am Laufenden rund 
um paysafecard:

www.facebook.com/paysafecard

visit: free2play.gamers.at
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Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit ent-
fernten F2P-Galaxis...

Top bei den Vorbestellungen, überlastete Server, 
lange Warteschlangen – der Start von Star Wars: The 
Old Republic war ein voller Erfolg. Das hatte der Ti-
tel auch verdient, bot er doch neben interessanten 
spielerischen Neuerungen auch eine der besten 
Hintergrundgeschichten, die es jemals in einem 
MMO gab. Aber vielleicht war es gerade dieser Fo-
kus, der in den letzten Monaten dann etwas zum 
Problem wurde. Vielen mangelte es an PvP- und 
HighLevel-Inhalten und die Userzahlen nahmen 
nach einiger Zeit stark ab. Entwickler Bioware hat 
inzwischen reagiert und liefert  reichlich Inhalte 
nach, aber irgendwie muss man alte und neue Be-
nutzer auch (wieder) ins Spiel holen. Darum macht 
man es Herr der Ringe Online und DC Universe nach 

und wird ab November neben dem Abo-Modell 
auch Free2Play-Spieler in der weit, weit entfernten 
Galaxis willkommen heißen. Grund genug sich den 
Titel noch einmal anzusehen!

n ein neuer charakter
Mit der Free2Play-Einführung werden wohl auch 
einige Neuankömmlinge ihre ersten Schritte in 
SWTOR wagen, und darum beginnen wir mit den 
Grundlagen. Nach dem ersten Einloggen müsst 
ihr euch zunächst für einen Server entscheiden, die 
sich durch Sprache und Art des Servers unterschei-
den. Genretypisch erwarten euch hier PvE- (Player 
vs. Environment – ihr kämpft also hauptsächlich 
gegen vom Computer gesteuerte Gegner), PvP- 
(Player vs. Player – fast überall können euch Spie-
ler der feindlichen Fraktion plötzlich angreifen), 
RP- (Rollenspiel – ihr müsst auch im Chat „im Cha-

visit: free2play.gamers.at6
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rakter“ bleiben) und RP-PVP-Server (Kombination 
von PvP- und Rollenspielserver). Diese Wahl sollte 
vor allem mit eurer Spielweise zusammenhän-
gen – während viele die zusätzliche Spannung 
eines PvP-Servers schätzen, wollen andere einfach 
in Ruhe questen, ohne von Gegenspielern getötet 
werden zu können. Habt ihr euch für einen Server 
entschieden, müsst ihr eure Fraktion wählen. In The 
Old Republic gibt es davon zwei, nämlich die galak-
tische Republik und das Sith-Imperium. Natürlich 
hat auch diese Entscheidung viel mit euren Vorlie-
ben zu tun, hat aber auch andere Auswirkungen: 
Erstens seid ihr natürlich mit der jeweils anderen 
Fraktion verfeindet, zweitens bestimmt es, welche 
Klassen ihr im nächsten Schritt wählen könnt. Bei-
de Seiten haben ihre Machtklassen, namentlich die 
Lichtschwertkämpfer Jedi-Ritter bzw. Sith-Krieger, 
sowie die sich eher auf ihre Machtfähigkeiten ver-
lassenden Jedi-Botschafter und Sith-Inquisitoren. 
Deutlich martialischer geben sich da schon der 
Schmuggler bzw. sein Imperiumsäquivalent, der 
Agent, die beide Deckungskämpfer sind und mit 
Blastern angreifen, und der Soldat respektive der 
Kopfgeldjäger, die dank ihrer schweren Rüstungen 
über Deckung nur lachen. Danach wählt ihr noch 
Rasse und Geschlecht eures Helden und passt das 
Aussehen eures Avatars an eure Wünsche an.

n angriff der sith lords
Zu Beginn wirft euch das Spiel 

auf einen von vier 
Startplaneten – 

jeweils einen für 
zwei Klassen. 

Das gibt The Old 
Republic die Gelegen-

heit, zu Beginn eine packende 
Story aufzubauen, durch die ihr 
euch mit eurem Charakter iden-

tifizieren sollt. Zu diesem 
Zweck greift BioWare 
zu großen Teilen auf 
Klassenquests zurück, 

also Missionen, die spezifisch die Geschichte 
eurer gewählten Klasse weitererzählen. Ein 
maßgeblicher Punkt dabei sind instanzierte 
Bereiche, die durch ein Kraftfeld von der rest-
lichen Welt abgegrenzt werden. Leuchtet die-
ses grün, dürft ihr hindurchschreiten; steht ihr 

vor einer roten Wand, ist dieser Bereich (mo-
mentan) nicht für euch gedacht und ihr müsst 
draußen bleiben. Außerdem gibt es Gefährten, 
die ihr nach und nach aufgabelt und die euch 
im Kampf unterstützen, aber natürlich auch 
ihren eigenen Kopf haben und nicht immer 
eurer Meinung sind. Wenn wir mit einem Que-
stgeber sprechen, bekommen wir auch nicht 
einfach nur ein Textfenster mit einer kurzen 
Geschichte (die ohnehin kaum jemand liest, 
sondern das Gespräch wird filmreif inszeniert 
– inklusive Nahaufnahmen, Kameraschnitten 
und natürlich Sprachausgabe. Dabei dürfen 
wir uns auch regelmäßig entscheiden, was wir 
genau sagen wollen. Das ändert nicht nur die 
Reaktionen unseres Gegenübers, sondern hat 
auch Auswirkungen auf den Spielverlauf und 
unsere Ausrichtung zur hellen oder dunklen 
Seite der Macht.
Nachdem ihr die ersten Quests absolviert habt 
und mehrere Levels aufgestiegen seid, erreicht 

Im Zuge eurer KlAssengeschIchte erlebt 

Ihr vIele spAnnende begegnungen.

Ihr Könnt entweder Auf seIten der sIth 

oder der jedI In den KAmpf ZIehen.

aucH bald miT PaYsaFecard!
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ihr den zweiten Planeten, der die Hauptstadt 
eurer Fraktion darstellt. Hier schlägt die Stunde 
der Entscheidung, denn auf dem Weg dorthin 
werdet ihr euch für eure erweiterte Klasse ent-
scheiden, was unter anderem bestimmt, ob ihr 
zum Tank, Heiler oder Schadensausteiler wer-
det; hier werdet ihr Berufe erlernen, bei denen 
eure Gefährten auf Missionen Gegenstände 
sammeln oder aus den Gegenständen nütz-
liche Dinge bauen. Hier ist es aber auch, wo ihr 
ein wenig den typischen MMO-Alltag kennen-
lernen werdet, denn von den vielen klassenspe-
zifischen Quests der Anfangsplaneten ist hier 
nicht mehr besonders viel zu spüren – viele 
Aufgaben sind für alle Klassen gedacht. Den-
noch gelingt es BioWare, hier – und auch später 
– geschickt Klassenquests einzustreuen, damit 
der Storybogen erhalten bleibt und ihr euch 
nicht zu sehr nach „jeder hat dieselben Quests“ 
fühlt. Am Ende dieser Planeten wartet eine 
ganz spezielle Belohnung: das eigene Raum-
schiff. Mit diesem Gefährt könnt ihr endlich all 
die Planeten erforschen, die ihr schon immer 
erkunden wolltet. Das Raumschiff erlaubt euch 
aber natürlich auch, an Raumschlachten teilzu-
nehmen. Diese sind ähnlich wie in Rebel Assault 

inszeniert, stellen also eine Art Rail-Shooter 
dar, bei dem ihr euer Raumschiff mit der Maus 
lenkt, mit den beiden Maustasten eure Waffen-
systeme abfeuert und versucht, eure Mission 
zu absolvieren. Auf Dauer etwas eintönig, für 
zwischendurch ganz nett – und vor allem spä-
ter auch ganz schön schwer!

Wie bereits erwähnt, kann man The Old Re-
public über weite Strecken durchaus auch al-
leine spielen – aber es entgeht euch dabei so 
einiges. Neben Gruppenquests sind vor allem 
die Flashpoints interessant, SWTORs Antwort 
auf die WoW-typischen Instanzen. Wie auch 

im restlichen Spiel wird dabei der Fokus stark 
auf die Story gerichtet, weswegen diese Grup-
penabenteuer deutlich interaktiver ablaufen, 
als ihr das vielleicht gewohnt seid, denn in 
während der Missionen stattfindenden Ge-
sprächen verändert ihr den weiteren Verlauf 
des Flashpoints maßgeblich. Leider verhindern 
diese interaktiven Sequenzen allerdings nicht, 
dass die Flashpoints dann doch beim wieder-
holten Spielen ein wenig langweilig werden. 
Ähnliches ist auch über die Operations (besser 
bekannt als Raids) zu sagen.

n der Free2Play-Jedi
Wie auch in anderen Hybrid-Spielen muss 
der reine Free2Play-Spieler einige Einschrän-
kungen in Kauf nehmen. Im Detail sind die-
se noch nicht bekannt, aber es wurde bereits 
angekündigt, dass man auf jeden Fall alle 
verfügbaren Klassen kostenlos bis zum Maxi-

mallevel von derzeit 50 spielen können wird. 
Einschränkungen gibt es hingegen bei der 
Auswahl der Rassen, wie viele Flashpoints, 
Weltraummissionen und Kriegsgebiete man 
pro Woche absolvieren kann und wie viele 
Angebote man ins Auktionshaus stellen darf. 
Diese und andere Einschränkungen lassen 
sich teilweise gegen die Zahlung von Cartel 
Münzen aushebeln, die man allerdings zuvor 
gegen echtes Geld erwerben muss. Weitere 
Einsatzmöglichkeiten für diese virtuelle Wäh-
rung wird der neue Cartel Markt bieten, wo 

kosmetische Anpassungen, aber auch prak-
tische Boosts für eure Charaktere erworben 
werden können. Wer sich für das klassische 
und natürlich kostenpflichtige Abonnement 
entscheidet, kennt diese und andere Ein-
schränkungen nicht und bekommt auch jeden 
Monat ein fixes Kontingent an Cartel Münzen 
einfach so gutgeschrieben.

n ersteindruck
Vielen Spielern waren ja von Anfang an die 
Klassen-Quests wichtiger als PvP und Co. 
und gerade sie werden vom neuen Free2Play-
Modell perfekt bedient. Wer nebenbei oder 
zwischendurch dann auch einmal Kriegsge-
biet- oder Flashpoint-Luft schnuppern möchte, 
wird dies auch tun können. Das neue Hybrid-
Angebot sollte reichlich Sith, Jedi, Kopfgeldjä-
ger und Soldaten zurück ins Spiel locken und 
der Galaxis frisches Leben einhauchen – das 
Spiel und die Entwickler hätten es auf jeden 
Fall verdient.
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PublisHer:
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mIt eurem eIgenen rAumschIff Könnt Ihr 

An spAnnenden schlAchten teIlnehmen.

dAs Komplette spIel verfügt über eIne 

sprAchAusgAbe.



Habt ihr schon immer davon geträumt, der 
Architekt eurer eigenen Ego-Shooter Level zu 
werden, habt aber nicht die nötige Erfahrung 
oder Zeit, um euch diesen Wunsch mittels 
Profisoftware zu erfüllen? Kein Problem, hier 
kommt Brick-Force!

Was dabei herauskommt, wenn man die 
Klötzchen-Bausimulation Minecraft mit dem 
Konzept eines Ego-Shooters kreuzt, sieht 
man bei Brick-Force. Im Grunde ist der Titel 
aus dem Hause EXE Games ein reinrassiger 
Shooter á la Counter Strike und Co., verpackt 
in eine niedliche Optik. Der Clou: Ihr könnt 
nicht nur in vorgefertigen Arenen antreten, 
sondern auch im Baumodus eure eigenen 
Level erschaffen. Dies geschieht mittels Wür-
feln – den namensgebenden Bricks –, die ihr 
in einem vorgegebenen Areal frei platzieren 
könnt. Um die Karten dann veröffentlichen zu 
können, benötigt ihr allerdings Brick-Punkte, 
die ihr euch wiederrum in Online-Matches er-
spielt. Je mehr Bricks ihr auf einer Karte ver-

baut, desto teurer ist die Veröffentlichung. Im 
Item-Shop könnt ihr euch gegen Tokens oder 
Erfahrungspunkte Waffen und Ausrüstungen 
kaufen. Der Shooter-Teil des Spiels ist zwar 
etwas simpel ausgefallen, macht aber den-
noch jedes Mal Lust auf eine weitere Runde. 
Der Baumodus hingegen ist innovativ und 
dürfte vor allem Freizeit-Architekten lange 
motivieren. Der Brick-Force-Spielclient kann 
entweder heruntergeladen werden oder man 
zockt direkt über den eigenen Browser los. Die 
Browserversion läuft auch auf Mac OS X. Dank 
der Unity-3D-Engine wird der Titel in Zukunft 
auch auf Linux verfügbar sein.

visit: free2play.gamers.at10
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Hinter Warface verbirgt sich der schicke, neue 
Shooter aus dem Hause Crytek, der noch dazu Free-
2Play sein wird.

Als Soldat seid ihr Mitglied der namensgebenden 
Spezialeinheit Warface und zieht gegen die pa-
ramilitärische Gruppe Blackwood in den Kampf. 
Um die Grundstory zu untermauern, erhaltet ihr 
vor den Missionen kurze Befehle, wenn ihr bei-
spielsweise die Energieversorgung im Nahen Os-
ten vor einer feindlichen Übernahme schützen 
müsst. Insgesamt stehen so vorerst drei Einsatz-
gebiete mit drei verschiedenen Schwierigkeits-
graden zur Verfügung, die einen guten Einstieg 
ins Spiel ermöglichen. Besonders belohnt wer-
den Spieler, welche die täglich wechselnden 
Herausforderungen bestehen, die vom Entwick-
lerteam ausgerufen werden. Vier grundlegende 
Klassen stehen zur Verfügung: Der Rifleman ist 
der typische Soldat mit Gewehr und Pistole und 
der Medic ist eine leicht ausgerüstete Unter-
stützer-einheit, die vor allem Kameraden in Not 
helfen soll. Dazu kommen der Engineer, ein Sa-

boteur mit Claymores und einem Raketenwerfer, 
und der Sniper, der klassische Scharfschütze für 
präzise Attacken aus dem Hintergrund. Anders 
als in vielen Ego-Shooter stehen vor allem der 
Medic und der Engineer im Zentrum des Spiels. 
Gerade im Koop zahlt sich eine breitgefächerte 
Truppe also aus. Alle Charakterklassen können 
mit schon jetzt über 25 Primärwaffen und un-
zähligen Ausrüstungsgegenständen ausgestat-
tet werden, die sich mit zunehmendem Spiel-
fortschritt freischalten lassen. Crytek verspricht, 
das Repertoire an freischaltbaren Gegenstände 
ständig zu erweitern.

visit: free2play.gamers.at 11
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Pro7 Games erweitert mit Wizardry Online sein Spiele-
portfolio um ein neues MMO aus dem Hause Sony.

Mit Wizardry Online wird die beliebte Rollen-
spielserie aus den 80er Jahren wiederbelebt 
und man richtet sich an fortgeschrittenere 
MMO-Spieler, die gute Nerven und vor allem 
viel Zeit mitbringen. Ihr kämpft euch im Spiel 
online durch abwechslungsreiche Dungeons 
im Fantasy-Setting, die von tristen Höhlen, 
über Slums bis hin zum feurigen Inneren 
eines Vulkans reichen. Euren Recken könnt ihr 
dabei mit Hilfe eines Skilltrees weiterentwi-
ckeln und auf eine Vielzahl an Kampf-, Magie- 
und Fähigkeitenattributen zurückgreifen. Die 
Wahl zwischen den Charakterklassen ist dy-
namisch – und ihr könnt sie jederzeit ändern, 
je nachdem, was ihr gerade spielen möchtet. 
Ein interessantes Feature des Titels ist, dass 
ihr die Gesinnung eures Charakters ändern 

könnt, indem ihr andere Spieler tötet, was in 
Wizardry Online als Verbrechen gilt und euch 
schon bald zum Kriminellen werden lässt, der 
auch von Wachen angegriffen wird. Wizardry 
Online wird sicherlich nicht jeden Spieler an-
sprechen, denn euer Charakter kann im Spiel 
wirklich sterben, es sei denn, ihr habt eines 
der höchst seltenen Items dabei, die das ver-
hindern. Ansonsten verliert ihr euren Cha-
rakter komplett. Wer jetzt noch nicht abge-
schreckt ist, kann sich spätestens Anfang 2013 
von der Härte des Titels überzeugen.

visit: free2play.gamers.at12
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Bereits auf der diesjährigen E3 wurde Hawken 
als neuer König der Free2Play-Spiele bezeichnet. 
Grund genug für uns, einen Blick zu riskieren.

Auf einem fernen Planeten ist die Industriali-
sierung so weit fortgeschritten, dass es zum 
Kollaps des Systems kommt. Fast die gesamte 
Menschheit wurde vernichtet und die letz-
ten Überlebenden kämpfen mit sogenannten 
Mechs – riesigen Kampfrobotern aus Schrott 
und Überresten – um Nahrung, Wasser und 
Rohstoffe. Befindet ihr euch einmal im Cock-
pit eines solchen, wird aus der Ego-Shooter-
Perspektive mit FLAK-Geschützen, Grana-
tenwerfern und Vulcano-Kanone geballert. 
Zusätzliche Jumpjets sorgen außerdem für 
ordentlich Agilität auf den Schlachtfeldern. In 
der derzeit laufenden Closed Beta kann man 
bereits Deathmatches und Team-Deathmat-
ches ausprobieren. Zum Release am 12. De-
zember 2012 soll dann neben weiteren Modi 
außerdem noch ein Mecheditor verfügbar 
sein, der es euch erlaubt, eure Kampfmaschi-

nen ordentlich anzupassen. Für die optische 
Brillanz des Titels sorgt im Übrigen die Un-
real 3 Engine, welche die große, graue Stadt 
der Zukunft realistisch und detailgetreu wie-
dergibt. Auch die zahlreichen Details, die der 
Stadt Lebendigkeit verleihen, konnten uns in 
der gezeigten Version überzeugen. Fans der 
metallenen Kampfroboter sollten sich damit 
auf jeden Fall schon den Dezember im Kalen-
der vormerken, denn Hawken verspricht defi-
nitiv interessant zu werden.
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Publisher Infernum wagt sich mit eigenem Entwick-
lerteam an ein Free2Play-MMORPG auf Basis der Cry-
Engine 3, das optisch einiges hermacht.

Aber auch gameplaytechnisch hat man sich 
etwas überlegt, denn die Fantasy-Welt wirkt 
lediglich auf den ersten Blick generisch und 
hat so einiges zu bieten, da es sich um eine Art 
Sandbox-MMO handeln soll. Die Spielwelt wird 
nämlich auf die Beeinflussung durch die Spie-
ler reagieren. Jagt ihr nämlich zum Beispiel zu 
viele Rehe in einer Gegend, wird es in den um-
liegenden Dörfern vermehrt zu Wolfsangriffen 
kommen, da sich diese ihr Futter anderswo su-
chen. Damit hören die interessanten Features 
allerdings noch nicht auf, denn euer Charakter 
ist ein Drachenreiter, der sich auf den feurigen 
Bestien gen Himmel schwingt und spannende 
Luftkämpfe bestreiten darf. Ihr könnt euren 
Drachen aber auch zur Hilfe rufen, wenn ihr 
Luftunterstützung benötigt. Euren Charakter 

könnt ihr außerdem durch ein relativ freies 
Skill-System komplett nach euren Wünschen 
gestalten und müsst ihn nicht in ein vorgefer-
tigtes Klassenkorsett pressen. Mit all seinen 
Features und der tollen Optik zählt Project: The-
ralon definitiv zu den großen Free2Play-Hoff-
nungsträgern nächstes Jahr. Vorher werden wir 
wahrscheinlich nicht mit einem Release rech-
nen können, denn noch gibt es nichtmal einen 
Termin für die Beta. 
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Mit PlanetSide 2 möchte Sony Online Entertainment 
den Begriff „Massively Multiplayer“ neu definieren – 
und es scheint zu gelingen. Denn bereits in der Closed 
Beta geht ordentlich die Post ab.

Um euch eine Eindruck von der Größe von Planet- 
Side 2 zu geben: Die Spielwelt ist der Planet Aura-
xis, der in mehrere Kontinente unterteilt ist. Jeder 
von ihnen ist mehrere Quadratkilometer groß 
und beherbergt hunderte Basen, die wiederum 
in der Größenordnung einer Call of Duty- oder 
Battlefield 3-Karte liegen. Vorweg können wir 
schon einmal sagen: Ja, es funktioniert tatsäch-
lich, dass sich an die 2.000 Spieler samt Flugzeu-
gen und Panzern auf den riesigen Kontinenten 
bekriegen. Die Beta läuft bereits jetzt – selbst 
bei Belagerungsschlachten – flüssig. Drei spiel-
baren Parteien, das New Conglomerate, die Vanu 
Sovereignty und die faschistisch angehauchte 
Terran Republic kämpfen um die Vorherrschaft 
auf Auraxis. Der Clou dabei: Die Schlachten auf 

dem Planeten sind weder instanziert noch en-
den sie – das heißt, dass die Partien persistent 
sind. Loggt ihr euch also aus und betretet die 
Welt von PlanetSide 2 am nächsten Tag wieder, 
sieht das Schlachtfeld ganz anders aus. Um orga-
nisiert vorzugehen, könnt ihr euch in Gilden von 
bis zu 100 Spielern, die im PlanetSide-Universum 
Outfits genannt werden, zusammenschließen. 
Wer sich auch nur ein bisschen für Multiplayer-
Shooter interessiert, sollte unbedingt ein Auge 
auf den Titel werfen, denn SOE bastelt hier an 
einem Anwärter auf den Shooter-Thron! 
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Mit Dungeons & Dragons Neverwinter arbeiten die Cryp-
tic Studios derzeit am ersten MMORPG, in dem die Spie-
ler ihre eigenen Quests und Dungeons erschaffen.

Wem die Quests der unzähligen Free2Play–
MMORPGs da draußen zu langweilig sind und 
wer schon immer dachte, er könnte diese besser 
machen, der sollte unbedingt ein Auge auf Dun-
geons & Dragons Neverwinter werfen. Auf den 
ersten Blick scheint der Titel wie ein typisches 
Free2Play-MMORPG zu sein. Doch dieser Er-
steindruck täuscht. Nicht nur das Kampfsystem, 
welches sich schon in der gezeigten frühen Beta 
sehr actionlastig spielt und eher an jenes aus 
Action-RPGs á la Kingdoms of Amalur: Reckoning 
erinnert als an das eines Online-Rollenspiels 
von der Stange, ist innovativ; darüber hinaus 
bekommt ihr als Spieler auch einen mächtigen 
Dungeon- und Quest-Editor mitgeliefert. Mit 
diesem könnt ihr frei nach Belieben eigene Level 
und Storys erschaffen und diese dann auf einer 

Art Marktplatz anderen Spielern anbieten. Der 
Editor wurde von Cryptic sehr umfangreich ge-
staltet und lässt keine Wünsche offen. Als erstes 
legen wir fest, um was für eine Art Quest es sich 
handeln soll, dann bauen wir aus vorgefertigten 
Bausteinen unseren Dungeon, zuletzt platzieren 
wir NPCs, Fallen oder Einrichtungsgegenstände. 
Ist unser Werk dann in die 3D-Engine umgerech-
net worden, können wir auch schon loslegen. 
Sehr cool: Nicht nur Abenteurer, die sich in un-
sere Dungeons begeben, sondern auch wir als 
Erschaffer bekommen eine Belohnung für jeden 
Spieler, der diesen erfolgreich abschließt.
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Nach den Panzerschlachten von World of Tanks versucht 
sich Wargaming.net an spannenden Luftkämpfen ver-
gangener Tage - und die haben es bereits jetzt in sich.

„Never change a Winning Team“, scheint das 
Motto beim neuesten Spiel der Entwickler von 
Wargaming.net zu heißen. Auf den ersten Blick 
sieht WoWP für das ungeschulte Auge aus wie 
ein World of Tanks mit Flugzeugen. Zwar über-
nimmt es das erfolgreiche Konzept seines Vor-
gängers, denn das Free2Play-Prinzip sowie die 
Menüführung sind eins zu eins aus WoT über-
nommen. Es gibt Technologie-Bäume, in denen 
man mit gesammelter Erfahrung neue Flugzeu-
ge und deren Upgrades freischaltet, und ein Pre-
mium-Modell, mit dem man gegen Bares mehr 
Erfahrung pro Match erhält. Zudem hat der Spie-
ler wieder die Wahl, in welches Flugzeug-Cockpit 
der vier Fraktionen (Amerikaner, Deutsche, Rus-
sen und Japaner) er sich schwingen möchte. Die 
Spanne der verfügbaren Flieger reicht bereits 
jetzt von Doppeldecker aus den 20er Jahren bis 
hin zu skurrilen Konzept-Fluggeräten aus den 

60ern. Wo sich WoWP allerdings drastisch vom 
Vorgänger unterscheidet, ist das eigentliche 
Gameplay, denn die Steuerung der Flieger und 
die Dogfights in den Matches sind deutlich an-
ders und machen dadurch sehr viel Spaß. Hier ist 
den Entwicklern ein guter Mix aus Arcade und 
Simulation gelungen. Für Einsteiger gibt es so-
gar ein Offline-Tutorial, in dem man gegen Bots 
antreten kann. Wer sich nicht mit dem Thema 
Luftfahrt anfreunden kann, der wartet lieber auf 
World of Warships, welches nächstes Jahr in eine 
erste Beta-Phase starten soll - dann ist der Krieg 
zu Wasser, zu Lande und in der Luft möglich.

visit: free2play.gamers.at

genre:
PublisHer:
sPracHe:
alTer:
versiOn:

eindruck:

MMo
WaRgaMing.net
deutsch
aB 12 JahRen
Beta

WOrldOFWarPlanes.cOm

WOrld OF  
WarPlanes

aucH bald miT PaYsaFecard! aucH bald miT PaYsaFecard!

16

P
r

E
VI

E
w

17

P
r

E
VIE

w



Mit Might & Magic Raiders wagt man sich erstmals an 
ein Action-Rollenspiel im Might & Magic-Universum.

Optisch erinnert der Titel zwar sehr an Might & 
Magic: Clash of Heroes, das zur Gänze im Comic-
Look gehalten ist, ist aber beim Gameplay gänz-
lich anders aufgebaut. Die rundenbasierten 
Kämpfe sind nämlich Geschichte und ihr steuert 
euren Charakter aus der isometrischen Perspek-
tive durch spezielle Dungeons, die nicht länger 
als 15 bis 20 Minuten dauern sollten. Der Reiz 
dabei ist, dass ihr jede Instanz gemeinsam mit 
bis zu drei Freunden im Koop bestreiten könnt 
und euch außerdem über ordentlich Loot freuen 
dürft. Neben Ausrüstungsgegenständen staubt 
ihr außerdem noch die sogenannten Drachenkri-
stalle ab, die ihr dazu verwenden könnt, um eure 
Gegenstände aufzuwerten. Jeder der Drachen ist 
außerdem einem Element zugeordnet, was euch 

unterschiedliche Boni beschert. Der Titel spielt 
übrigens zeitlich zwischen Heroes IV und V und 
damit natürlich ebenfalls auf der Welt Ashan, wo-
bei die Handlung in ein gänzlich neues Gebiet im 
Osten namens Hammerfall verlegt wurde. Dafür 
erwarten euch allerdings die typischen Charakter-
klassen und Monster aus Heroes V. Grundsätzlich 
klingt die Idee hinter Might & Magic Raiders schon 
mal nicht schlecht, bleibt nur abzuwarten, ob sie 
sich dann auch genauso gut spielt.
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Seid Gameforge Aion unter seine Free2Play-Fittiche ge-
nommen hat, könnte die Zukunft nicht besser aussehen.

Zwar machen sich nach gut drei Jahren optisch 
bereits die ersten Alterserscheinungen bemerkbar, 
dafür ist das Spielerlebnis in Aion 3.0 polierter als 
jemals zuvor. Zahlreiche neue Features bieten nicht 
nur Veteranen etwas Neues, sondern sind auch für 
neue Spieler ein Anreiz, endlich einzusteigen. Be-
sonders interessant ist für viele sicherlich das Hou-
sing-Feature, das es euch endlich erlaubt, eurem 
Charakter ein schickes Heim einzurichten. Dieses 
gibt es in zahlreichen Varianten, wobei sich sowohl 
für den kleinen als auch den großen Geldbeutel et-
was finden lässt. Wer ein Haus besitzt, kann dieses 
dann auch noch gemütlich einrichten und seinen 
Freunden zeigen, wenn er möchte. Aber auch sonst 
gibt es viel zu tun, denn das Level-Cap wurde von 
56 auf 60 angehoben und auch noch zwei neue 
Gebiete eingeführt, damit man auch bequem bis 

zum Maximal-Level aufsteigen kann. Wer dieses 
dann erreicht hat, darf sich über insgesamt sechs 
neue Instanzen freuen, die für ordentlich Abwechs-
lung und natürlich auch Loot sorgen. Ebenfalls neu 
hinzugekommen sind die Mounts, die euch das 
Reisen in der mittlerweile doch recht groß gewor-
denen Welt von Atreia erleichtern. Das bisher größ-
te Aion-Update hat es definitiv in sich und solltet 
ihr den Titel noch nicht ausprobiert haben, dann 
wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
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Manchmal schafft es ein eifriges Projekt, sich aus 
dem Schatten des Originals zu erheben und mit fri-
schen Ideen und sinnvollen Änderungen und Verbes-
serungen die sehr kritischen Massen der Fans des 
MOBA-Genres zu begeistern. 

Eines dieser Projekte ist League of Legends, das 
es seit 2009 sehr weit gebracht hat. Dank einer 
beachtlichen Fangemeinde, kontinuierlichem 
Support und regelmäßigem Nachschub an neu-
en Charakteren, Modi und Maps können sich 
Spieler mittlerweile mit über einhundertzwan-
zig Helden in Schlachten stürzen, in denen sich 
DotA-Veteranen schnell vertraut vorkommen, 
aber auch Neulinge dank der Zugänglichkeit, 
Tutorials und Bot-Matches bald mit den erfah-
reneren Zockern mithalten können. Das wirk-
lich Besondere an LoL sind jedoch die abwechs-
lungsreichen Charaktere, bei denen Riot immer 
wieder zeigt, wie geschickt sie neue Game-
play-Mechaniken in ihr bestehendes System 
einfügen können, damit sich die Spieler nicht 

langweilen. Auch euer Beschwörerprofil trägt 
einiges zur Tiefe des Titels bei, denn anders als 
bei der Konkurrenz könnt ihr hier dreißig Punkte 
in drei Meisterschaftsbäume (Angriff, Verteidi-
gung, Unterstützung) investieren bzw. Runen 
einsetzen, mit denen ihr eurem Spielstil den 
letzten Schliff verleihen könnt. Hier bleibt der 
Titel jedoch sehr fair, denn alle spielrelevanten 
Inhalte können auch nur mit durch Spielen er-
worbenen IP-Punkte bezahlt werden. Echtes 
Geld muss nur dann her, wenn Ihr euch neue 
Kostüme und IP-Boosts holen wollt oder ihr zu 
wenig IP für einen neuen Helden habt.
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Runes of Magic bietet mit der neuesten Erweiterung 
Fires of Shadowforge mehr als jemals zuvor.

Die neue Erweiterung bietet diesmal auch 
wieder für Spielanfänger ein nettes Zuckerl, 
nämlich die Zwerge, eine komplett neue Ras-
se. Als neue wählbare Klassen stehen euch 
außerdem der Champion und der Hexenmei-
ster zur Verfügung. Während Ersterer sich 
perfekt als Tank eignet, ist der Hexenmeister 
ein guter Unterstützer, der über zahlreiche 
Schwächungszauber verfügt. Aber auch für 
Runes of Magic-Veteranen bieten die neuen 
Klassen und die Rasse einen guten Anreiz, um 
sich einen weiteren Charakter zu erstellen. 
Aber auch sonst ist man gut beschäftigt, denn 
das Level-Cap wurde auf 72 angehoben und 
mit dem Kontinent Kolydia erwartet euch ein 
neues Questgebiet mit zahlreichen Aufgaben 
und zwei fordernden Instanzen. Auch sonst 
wurde die Levelkurve angepasst und bietet 

euch jetzt ein viel runderes Erlebnis, das noch 
dazu optisch ein wenig aufgehübscht wurde, 
schließlich ist RoM doch schon ein wenig in 
die Jahre gekommen. Insgesamt präsentiert 
es sich aber nach wie vor als eines der ganz 
Großen im Free2Play-Bereich und hat für in-
teressierte Spieler so Einiges zu bieten, auch 
wenn natürlich die Einstiegshürde mit der 
Zeit um einiges höher geworden ist. Wer für 
WoW nicht zahlen will, findet hier auf jeden 
Fall einen guten Ersatz.
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Die beliebte Städtebausimulation von Publisher Elec-
tronic Arts ist nun auch auf Facebook gelandet und 
lässt euch in eurem Browser eine Metropole errichten.

Zwar sind in der Facebook-Version noch immer 
viele Features des Original-Spiels enthalten, 
denn nach wie vor geht es darum, möglichst 
große, funktionierende Städte zu errichten, 
doch auch die Sozialkomponente ist wichtig. 
Je mehr Freunde ihr habt, desto leichter wer-
det ihr euch im Spiel tun, denn ihr bekommt 
ständig etwas geschenkt. Vor allem Energie 
oder spezielle Items sind hier besonders wich-
tig, denn für jede eurer Tätigkeiten wird diese 
Währung verbraucht, während ihr die Items 
benötigt, um spezielle Gebäude zu errichten. 
In die einzelnen Häuser eurer Stadt ziehen 
dann auch nach und nach eure Facebook-
Freunde ein – wobei es sich hier nicht nur um 
diejenigen handelt, die den Titel auch spielen, 
sondern sämtliche eurer Freunde. Leider kom-

men hier auch die negativen Aspekte des Titels 
zum Tragen, denn wenn ihr nicht aufpasst, 
könnte es passieren, dass ihr eure Freunde mit 
Anfragen nervt, obwohl sie der Titel gar nicht 
interessiert. Schade ist auch, dass der Item-
Shop sehr penetrant beworben wird und man 
ständig vor Augen hat, was man mit einer In-
vestition nicht alles erreichen könnte. Natür-
lich geht es auch so, dauert aber um einiges 
länger. Für ein wenig Kurzweil auf Facebook ist 
SimCity Social trotzdem ganz nett.
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Mit Der Herr der Ringe Online lässt euch Turbine selbst 
in die Geschichte rund um den einen Ring eintauchen 
und den Gefährten zur Seite stehen.

Eure Heldengeschichte startet dabei in einer 
von vier Startregionen – je nachdem, ob ihr mit 
einem Menschen, einem Hobbit, einem Zwerg 
oder einem Elben in den Kampf gegen Sauron 
zieht. Je nachdem, für welche der Rassen ihr euch 
entscheidet, stehen euch dann auch die diversen 
Klassen zur Verfügung. Das wären der Schurke, 
Hauptmann, Waffenmeister, Wächter, Jäger, der 
Kundige, Barde, Runenbewahrer oder Hüter. Beim 
Hüter und Runenbewahrer handelt es sich aller-
dings um Premium-Klassen, die ihr erst im Shop 
erwerben müsst. Habt ihr euch für eine Klassen-/
Rassen-Kombination entschieden und euren 
Charakter gestaltet, könnt ihr auch schon mit 
dem Spiel loslegen. Bis Stufe 75 sind die Spielin-
halte dabei gratis und bieten euch jede Menge 
epischen Spielspaß für viele Stunden. Sobald ihr 

Stufe 75 seid, erwartet euch dann außerdem noch 
Mitte Oktober die brandneue Erweiterung Reiter 
von Rohan, die euren Charakter auf Stufe 85 auf-
steigen lässt. Diese könnt ihr zwar grundsätzlich 
kostenlos spielen, allerdings auch käuflich erwer-
ben, um euch damit einige Extras zu sichern. Doch 
bis dahin erwarten uns noch einige Abenteuer.

n vom auenland bis nach lothlorien
Eure Geschichte im Spiel folgt dabei der der Ge-
fährten, dementsprechend erwarten euch auch 
dieselben Stationen auf eurer Reise. Als Hobbit 
zum Beispiel verschlägt es euch, nachdem ihr im 
Auenland gestartet seid, auch nach Bree, Bruchtal 
und in die finsteren Tiefen von Moria, wo zahl-
reiche Gefahren auf euch lauern. Damit ihr diese 
auch problemlos meistern könnt, verbessert ihr 
euren Charakter nicht nur mit jedem Level-Auf-
stieg und dem Freischalten von Fähigkeiten, son-
dern auch mit eurer Ausrüstung. Diese bekommt 
ihr entweder als Questbelohnung, von besiegten 
Gegnern, oder aber ihr werdet zu einem Meister 
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in einem der zahlreichen Berufe in Mittelerde. Um 
als Koch, Waffenschmied, Metallschmied, Juwe-
lier usw. erfolgreich zu sein, müsst ihr erstmal die 
passenden Ressourcen sammeln. Neben Metall 
findet ihr bei Erzabbaustellen auch Edelsteine, 
während ihr Holz von Bäumen bekommt. Leder 
bekommt ihr hingegen nur von bestimmten Kre-
aturen, während ihr Kochzutaten und Samen nur 
von Händlern erstehen könnt. Habt ihr die Grund-
zutaten beisammen, dann könnt ihr auch schon 
loslegen und zahlreiche Dinge herstellen. Solltet 
ihr diese nicht selber verwenden können, könnt 
ihr sie noch immer profitabel an andere Spieler 
über das Auktionshaus verkaufen. Daher ist das 
Crafting nicht nur eine spaßige Nebenbeschäf-
tigung in der Der Herr der Ringe Online, sondern 
auch noch äußerst lukrativ.

n ein Haus für Helden
Nach dem anstrengenden Heldenalltag gibt es na-
türlich nichts Schöneres, als sich im eigenen trauten 
Heim von all den Strapazen zu erholen. Auch das 
könnt ihr in Der Herr der Ringe Online problemlos 
haben, denn durch das Housing-Feature hat jeder 
Spieler die Möglichkeit, sich seine eigene Heimat 
in Mittelerde zu kaufen. Diese könnt ihr dann auch 
noch nach eurem Geschmack einrichten. Einrich-
tungsgegenstände gibt es entweder zu kaufen 
oder ihr stellt sie selbst mit eurem Handwerksbe-
ruf her. Viel zu tun gibt es auf jeden Fall immer, vor 
allem wenn ihr dann auch noch einer Sippe (Gilde) 
beitretet und Instanzen und Raids spielen könnt. 

Gemeinsam habt ihr dann die Möglichkeit, stärkere 
Gegner zu erledigen, wodurch ihr natürlich wiede-
rum an bessere Ausrüstungsgegenstände für euren 
Charakter kommt. Sowohl Instanzen als auch Raids 
stellen außerdem eine spielerische Herausforde-
rung für das Können eines jeden Spielers dar. Wer 
sich lieber direkt im Kampf gegen andere Spieler 

misst, kann dafür das Player vs. Monster-Player-Sys-
tem nutzen. Hier könnt ihr euch einen Ork, Uruk-Hai 
oder gar eine Spinne erstellen und gegen die freien 
Völker in den Ettenöden messen. Ihr könnt dann 
entweder mit eurem eigenen Charakter Punkte für 
die freien Völker sammeln oder mit einem der Mon-
ster für Sauron in den Ring treten. 

n Fazit
Der Herr der Ringe Online bietet vor allem für Fans 
von Tolkiens Geschichten eine tolle Umsetzung der 
Welt in einem Spiel. An jeder Ecke gibt es irgendet-
was zu entdecken und eine Möglichkeit, Teil der epi-
schen Geschichte zu werden, die so viele Menschen 
begeistert. Mit all seinen Features ist HDRO sicher 
eines der besten Free2Play-MMO Erlebnisse, die es 
derzeit gibt.



Zynga geht mit FarmVille, seinem erfolgreichsten 
Spiel überhaupt, in die zweite Runde und präsentiert 
uns eine deutlich bessere Farm-Simulation.

Fans des ersten Teils werden feststellen, dass 
sich nicht nur optisch einiges getan hat, denn 
FarmVille 2 ist nun zur Gänze in 3D gehalten und 
lässt euch auch zoomen. Aber auch beim Game-
play hat man einiges verändert und dem Titel 
mehr Tiefe verliehen. Ging es früher nur darum, 
die verschiedensten Feldfrüchte anzubauen, zu 
ernten, Obst zu pflücken und Tiere zu versorgen, 
können wir die Produkte ab Level fünf weiterver-
arbeiten. In der Backstube habt ihr nämlich die 
Möglichkeit, aus euren frischen Zutaten weitere 
Produkte zu fertigen, wie Limonade oder Apfel-
brötchen. Diese lassen sich im eigenen Straßen-
stand deutlich teurer verkaufen als die Rohzu-
taten und sorgen für Einkommen. Tierfutter kann 
jetzt ebenfalls selbst hergestellt werden, indem 
ihre eure Feldfrüchte schrotet und das Resultat  

verfüttert, um etwa Eier oder Milch zu erhalten. 
Aber auch die Nachbarschaftshilfe ist wieder ein 
großes Thema, denn für die täglichen Besuche 
bekommt ihr neben Erfahrungspunkten, die ihr 
für das nächste Level-up benötigt, auch Wasser 
und andere hilfreiche Dinge. Einziger Negativ-
Punkt ist auch hier, dass das Spiel sehr gerne ag-
gressiv auf eurer Pinnwand postet, was manchen 
eurer Freunde weniger gefallen könnte. 
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Free2PlaY.gamers.aT

WillkOmmen auF Free2PlaY!

habt ihr beim Blättern in unserem printmagazin jetzt lust 
bekommen, eines der spiele gleich auszuprobieren, dann 
besucht am besten unsere Webseite free2play.gamers.at.  
täglich informieren euch viele aktuelle news, screen-
shots, videos und artikel über alle aktuellen free2play- 
und Browserspiele. auch auf                      und 



Mit Bullet Run ist im Sommer ein weiterer Free2Play-
Titel, den Spieler über Steam beziehen können, an 
den Start gegangen.

Dabei werden auch gerne einmal die gängigen Kli-
schees des Genres aufs Korn genommen, so dass 
kein Auge trocken bleibt. Zu Beginn erstellt ihr na-
türlich ganz typisch euren Charakter. Viel Auswahl 
gibt es zwar nicht, aber immerhin die gängigen 
Klassen, wie Krieger, Magier und Schurke. Die op-
tischen Einstellungen sind zwar limitiert, aber für 
diese Art von Spiel ausreichend – der Comic-Look, 
in dem das gesamte Spiel gehalten ist, hat schließ-
lich auch seinen Reiz. Ihr werdet bereits gleich zu 
Beginn in eine typische Fantasy-Story hineinge-
zogen, die sich allerdings durch den Humor doch 
etwas anders gestaltet, als man annehmen würde. 
Die Steuerung durch euer Abenteuer erfolgt dabei 
komplett mit der Maus und lässt Dragon Fable ein 
wenig wie ein Point and Click Adventure wirken, nur 
eben als Rollenspiel, was aber sehr gut funktioniert 

und intuitiv von der Hand geht. Das Einzige, was bei 
diesem spaßigen Browserrollenspiel leider etwas 
negativ ins Gewicht fällt, ist die Tatsache, dass man, 
um manche Gebiete betreten zu können, für einige 
Quests und bessere Items, fast nicht umhin kommt 
Geld auszugeben. Glücklicherweise handelt es sich 
hierbei allerdings nicht um ständige Kleinstbeträge, 
die sich auf Dauer summieren, sondern um ca. 20 
Dollar. Für diesen stolzen Betrag werden einem da-
für auch ständig neuer Content und neue Möglich-
keiten geboten. 
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Der Held in strahlender Rüstung erforscht zahlreiche 
Dungeons, erschlägt auf seinem Weg haufenweise 
Ungeheuer und kehrt siegreich mit dem Schatz zurück.

Das kennt man ja schon zur Genüge. Im Fall von 
Dungeon Empires läuft obiges Szenario aller-
dings ein wenig anders ab. Der Held in strah-
lender Rüstung betritt den Dungeon und wird 
von einem Troll gefressen. Gut, zweiter Versuch. 
Held betritt den Dungeon, besiegt den Troll, geht 
um eine Ecke und wird von einer Falle getötet. 
Auf ein Neues. Held betritt den Dungeon, er-
schlägt den Troll, überwindet die Falle und wird 
vom Feueratem des Drachen, der den Schatz be-
wacht, knusprig kross gegrillt. Spätestens jetzt 
wird sich besagter Held frustriert dem örtlichen 
Wirtshaus zuwenden und so den Weg für einen 
neuen Abenteurer freimachen. Findet dieser 
dann ebenfalls sein Ende im Dungeon habt ihr 
etwas richtig gemacht. Denn in Dungeon Empi-
res seid ihr zur Abwechslung mal der Erbauer der 

namensgebenden Gemäuer und euer Ziel ist es, 
möglichst viele Helden in Selbiges zu locken, das 
sie dann idealerweise nicht mehr lebend verlas-
sen. Eure Bauwerke könnt ihr mit einer Vielzahl 
an Gegenständen, Fallen und Monstern bestü-
cken. Letztere wollen aber gut trainiert und bei 
Laune gehalten werden. Um neue Elemente für 
euren Dungeoneditor zu erhalten, müsst ihr al-
lerdings mit eurem eigenen Helden die Verliese 
anderer Spieler durchforsten und plündern. Eine 
nette Mischung aus Aufbaustrategie und klas-
sischem Rollenspiel, die aber viel Mikromanage-
ment erfordert.
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Du willst gewinnen? Dann hol dir paysafecard!

Mit paysafecard bezahlst du bar für deine Online Games – schnell, einfach und 
sicher. Ohne Konto oder Kreditkarte. Entdecke jetzt Top Games, Gewinnspiele, coole 
Specials und finde mehr Infos auf www.paysafecard.com!


