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Schön langsam naht der Frühling, auch wenn sich 
der Winter noch nicht so ganz vertreiben lässt. 
Trotzdem werden die Tage immer länger und lo-
cken uns nach draußen, wenn wir nicht gerade vor 
unserem PC sitzen und die neuesten Highlights auf 
dem Free2Play-Sektor antesten. Gerade hier tut 
sich nämlich wirklich so einiges. So wagt sich zum 
Beispiel auch Publisher Square Enix mit Heroes & 
Generals auf den Free2Play-Markt und präsentierte 
uns das Spiel ausführlich in Kopenhagen. Außer-
dem haben wir uns mit dem Shooter Warframe be-
schäftigt und lassen euch an unseren Eindrücken 
teilhaben. Wer lieber unter die Flieger-Asse geht, 
sollte Wargamings neueste Kreation nicht verpas-
sen und hat noch dazu die Möglichkeit, bei uns 

exklusive Beta-Keys zu gewinnen. Ein wirkliches 
Highlight für Fans von asiatischen MMOs erwartet 
uns außerdem mit Age of Wulin, das definitiv das 
Zeug zu etwas ganz Großem hat. Aber auch bei den 
Testberichten haben wir uns wieder einige Titel zur 
Brust genommen, wie etwa das Urgestein Metin 2 
und den Neueinsteiger Brick-Force. Wir wünschen 
euch viel Spaß beim Lesen!
Euer Gamers Free2Play
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editorial

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!
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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.

in
fo

s 
& 

W
er

tu
ng

genre:
puBlisHer:
spracHe:
alter:
Version:

Wertung:

Rollenspiel
Battleon
englisch
aB 12 JahRen
9.9.2:2567



Das Internet bietet beinahe zahllose Inhalte 
und Angebote und viele davon sind nun einmal 
kostenpflichtig. Internet-Nutzer schrecken aber 
davor zurück, „Fremden“, auch wenn es sich um 
renommierte Firmen handelt, ihre Kreditkarten-
oder Kontoinformationen anzuvertrauen – si-
chere Zahlungsmittel sind daher gefragt!

Persönliche Umstände, Sicherheitsbedenken 
oder einfach nur der Wunsch, die eigene Privat-
sphäre zu schützen, können Gründe für dieses 
Verhalten sein. Zum Glück gibt es in solchen 
Fällen andere Möglichkeiten, um trotzdem pro-
blemlos online einzukaufen. Eine etablierte und 
sichere Alternative bietet paysafecard. Seit mehr 
als 12 Jahren ist paysafecard eine der führenden 
Prepaid-Lösungen für das Internet und bietet die 
Möglichkeit, online sozusagen bar zu bezahlen. 

n Wie funktioniert es?
paysafecard gibt es weltweit in über 450.000 
Verkaufsstellen: in Supermärkten, bei Tankstel-
len, Zeitschriftenhändlern und Handykarten-
Automaten. Ihr wählt einfach das gewünschte 
Guthaben im Wert von 10, 25, 50 oder 100 Euro 
und erhaltet bei Bezahlung eine 16-stellige PIN. 
Diese gebt ihr im gewünschten Webshop ein 
und schon habt ihr bezahlt – ganz ohne Bank-
konto oder Kreditkarte. 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 vielen 
in dieser Ausgabe vorgestellten Free2Play-Titeln 
benutzen. Auch bei vielen MMOs, wie zum Bei-
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Bezahle mit der 16 stelligen PIN  - 
dein Geld ist sofort auf deinem 
Games Account.

Wähle beim Kauf der paysafecard 
zwischen den Werten 
10, 25, 50 und 100 €.

Kaufe paysafecard in deiner 
nächstgelegenen Verkaufsstelle.

321

So einfach funktioniert die Bezahlung mit paysafecard

paysafecard
online BezaHlen für alle
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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

Mit der paysafecard App hast du die 

auf deinem Display. Rufe unterwegs dein 

deiner Nähe oder informiere dich über aktuelle 
Aktionen und Gewinnspiele, um noch mehr 

paysafecard App unterstützt die 
Betriebssysteme iOS und Android – lade sie dir 
gleich im Store herunter.

Die paysafecard App - jetzt neu!

iOS: Android:

spiel Aion, League of Legends und Runes of Ma-
gic könnt ihr euer Guthaben verwenden. Selbst 
der Einkauf von Facebook Credits ist damit su-
pereinfach und Social Community Games, wie 
zum Beispiel die von Facebook bekannten Titel 
FarmVille 2 und Mafia Wars akzeptieren paysafe-

card gerne. Du kannst paysafecard bei insge-
samt  4.000 Webshops aus dem Bereich Online-
Entertainment nutzen! Weitere Informationen, 
paysafecard-Verkaufsstellen und vieles mehr 
findet ihr auf der neuen Website unter  
www.paysafecard.com.



Der First-Person-Shooter mit Strategie-Elementen 
startet in die Open-Beta-Phase!

Heroes & Generals versetzt euch zurück in den Zwei-
ten Weltkrieg: Ihr kämpft entweder auf Seiten der 
Deutschen oder der Amerikaner um Nordeuropa. Was 
einem schnell ins Auge sticht, ist dabei die große Eu-
ropakarte, die eine zentrale Rolle im Spiel einnimmt. 
Sie zeigt nämlich die Machtverhältnisse an, die im 
Moment vorherrschen und gibt somit Auskunft da-
rüber, wie der Krieg verläuft. Jede Fraktion kann die 
Kontrolle über eine Stadt gewinnen oder verlieren, 
mit dem Ziel, die Hauptstadt des Gegners zu vernich-
ten. Der große Krieg ist sozusagen der Rahmen von 
Heroes & Generals und wird durch einzelne Gefechte 
beeinflusst, die in traditioneller First-Person-Shooter-
Manier ausgetragen werden. Nachdem ihr eine Seite 
gewählt und euren ersten Charakter erstellt und aus-
gerüstet habt, könnt ihr euch auch schon in die erste 
Schlacht werfen. Als Held kämpft ihr gemeinsam mit 
euren Fraktionsmitgliedern gegen die feindlichen 

Spieler und versucht dabei, Matches durch das Erobern 
von strategisch wichtigen Punkten auf der Karte für 
euch zu entscheiden. Höherrangige Spieler, die Gene-
räle, können selbst Schlachtfelder eröffnen, in denen 
ihre Assault-Teams (dazu gleich mehr) in einem Gebiet 
auf jene des Gegners treffen. Der Ausgang eines sol-
chen Matches beeinflusst den Krieg direkt: Jener Ort, 
an dem die Schlacht stattgefunden hat, wechselt nun 
entweder den Besetzer oder wurde erfolgreich vertei-
digt. Wenn Wien beispielsweise den Deutschen gehört 
und sich ein Spiel öffnet, das die Amerikaner für sich 
entscheiden, befindet sich Wien dann in deren Hän-
den. So ändern sich die Machtverhältnisse der beiden 
Seiten mit jeder Schlacht. Es gibt aber auch automa-
tisch generierte Karten, die spielerisch zwar gleich 
funktionieren, aber kaum Einfluss auf den Krieg selbst 
haben.  Dieser wird aber nicht nur von den Helden aus-
gefochten, denn auch der strategische Umgang mit 
Ressourcen ist ein wichtiger Faktor, um den sich die 
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Generäle kümmern. Den Kern bilden dabei die Assault-
Teams, die beispielsweise aus einer Gruppe von Infan-
teristen oder Panzern bestehen können. Diese müssen 
auf der Karte platziert bzw. bewegt werden und bilden 
dann die in einer Schlacht zur Verfügung stehenden 
Fahrzeuge und Einheiten. Gekämpft wird so lange, bis 
alle Punkte der Karte erobert wurden oder eine Seite 
keinen Ressourcen mehr zur Verfügung hat. Gehen die 
vorhandenen Truppen-Ressourcen – diese stellen in 
einem Match die Anzahl an Spawnpunkten dar – zur 
Neige, könnt ihr jederzeit einen General bitten, euch 
mit weiteren Truppen zu unterstützen. Als General 
könnt ihr Spielen natürlich auch selbst beitreten und 
an vorderster Front um den Sieg kämpfen. Damit man 
nicht völlig hilflos ist, wenn ein gegnerischer General 
seine Truppen mit Nachschub versorgt, gibt es eine 
Einzelspieler-Mission, welche es ermöglicht, die Ver-
sorgung zu unterbinden. In einem Jet müsst ihr einen 
fahrenden Zug verfolgen. Gelingt euch das Vorhaben 
ihn zu zerstören nicht, wird dieser Zug dem Feind die 
Ressourcen bringen, die der General bereitgestellt hat. 

n zu fuß, an land und in der luft 
Die Matches werden in Heroes & Generals auch in Pan-
zern, Jets und anderen Fahrzeugen, wie zum Beispiel 
Fahrrädern, ausgetragen. Diese dienen auf den recht 
großzügig angelegten Karten nicht nur der Fortbe-
wegung, sondern bilden auch einen wichtigen Teil 
der Gefechte: Steuert man beispielsweise einen Pan-
zer, kann man andere Mitspieler mitnehmen und die 
Geschütze von ihnen besetzen lassen, um dem Feind 
ordentlich einzuheizen. Selbstverständlich ist man 
deswegen nicht unbesiegbar, denn es gibt auch Klas-
sen, die darauf spezialisiert sind Panzer in die Luft zu 
jagen. Es ist also Vorsicht geboten! Apropos Speziali-
sierungen: Ihr könnt euren Charakter auch anpassen 
und ihn mit unterschiedlichen Waffen ausrüsten, die 
ihr mit Upgrades versehen könnt. So kann an einem 
MG zum Beispiel eine bessere Zielvorrichtung ange-

bracht werden. Diese Upgrades könnt ihr jederzeit im 
Charaktermenü wechseln und sie erlauben es euch, 
euch auf bestimmte Situationen vorzubereiten. Man 
sollte allerdings wissen, dass das Gameplay lang-
samerer ist als beispielsweise bei Call of Duty oder 

Battlefield, dafür aber taktischer ausfällt. Der 
Strategie-Teil bringt auch immer wieder etwas 

Abwechslung  und kann vor allem dann opti-
mal genutzt werden, wenn man gemeinsam 

mit Freunden Teams bildet und sich gezielt 
Ressourcen zurechtlegt. Teamplay wird 
auch im Spiel belohnt, da man durch un-
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terstützende Tätigkeiten mehr Punkte erhält als bei 
Einzelgänger-Aktionen. Wenn ihr euren Teamkollegen 
in den Rücken schießt, müsst ihr aber mit Strafen, 
sprich Punkteabzug, rechnen. Diese Punkte dienen 
dem Hochleveln und ihr steigt durch sie im Rang auf. 
Durch Ränge und Abzeichen könnt ihr auf weitere 
Verbesserungen zugreifen und euren Charakter stär-
ken. Nebenbei erhält man durch jegliche Aktionen in 
einem Match kleine Boni, wenn man sie besonders 
oft ausführt: Wenn ihr gerne aus dem Wasser heraus 
angreift und entsprechend oft planschen geht, könnt 
ihr irgendwann schneller schwimmen. Dieses System 
erinnert uns sehr Fable, wo man die Fähigkeiten seines 
Charakters ebenso verbesserte, indem man sie häufig 
einsetzte. 

n Mikro-transaktionen 
Wie bei den meisten Free2Play-Titeln mittlerweile 
üblich wird es auch hier Mikro-Transaktionen geben. 
Diese sollen sich jedoch auf optische Änderungen 

konzentrieren und gleichzeitig sollen alle Inhalte (z.B. 
Waffen) auch ohne Echtgeld zu investieren erspielbar 
sein. Im Spiel gibt es insgesamt zwei Währungen: 
Credits und Gold. Während man erstere durch Akti-
onen im Spiel erhält, kann man Gold kaufen, das dann 
wiederum in Credits umgewandelt wird. Laufende 
Updates entwickeln das Spiel wie von Online-Titeln 
gewohnt ständig weiter. In einem sechswöchigen 
Zyklus gibt es Patches, die neue Inhalte bringen und 
Verbesserungen vornehmen. Wenn euch etwas gefällt 
oder ihr irgendwo Kritikpunkte seht, dann könnt ihr 
das in den Foren ansprechen, denn dort kann man Vor-
schläge äußern und manchmal sogar abstimmen, wie 
etwas geändert werden soll. Das ist den dänischen 
Jungs besonders wichtig, denn auf die Frage, auf was 

sie sich am meisten freuen, antworteten Jacob Ander-
sen, Game Director, und Hakon Steinø, Technical Lead 
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& Programmer, in unserem Interview: „Etwas heraus-
zubringen, das nicht Mist ist.“

n ersteindruck
Die Grafik kann mit aktuellen – und leider auch mit 
etwas älteren – Vollpreisspielen nicht mithalten und 
auch die Physik ist sehr starr. Das machen andere Free-
2Play-Titel bei viel schönerer Optik mittlerweile besser. 
Dafür läuft das Spiel auch auf älteren Rechnern flüs-
sig. Die Steuerung ist genretypisch, hat aber auch ihre 
Tücken und Macken: Vor allem auf Fahrrädern bewegt 
man sich wie nach einer durchzechten Nacht mit ho-
hem Restalkohol-Spiegel. Mit dem Jet sind anfangs 
Bruchlandungen ebenso vorprogrammiert, wie da-
mals in GTA: San Andreas. Niedrige Mauern können hie 
und da schon mal einen Panzer in die Knie zwingen 
und wenn eine Stufe einmal etwas höher geraten ist, 

muss man springen, um weiter hinauflaufen zu kön-
nen. Das von Grafikbomben verwöhnte Auge kann vor 
allem an Anfang schon mal Probleme mit der großen 
Entfernung und eher unscharfen Sicht haben, nach ei-
ner Zeit gewöhnt man sich jedoch daran. Dass man als 
Einsteiger entsprechend oft das Zeitliche segnen wird, 
ist hier wohl selbstredend. Spaß macht Heroes & Ge-
nerals aber trotzdem, weil man seine Fraktion mit je-
dem gewonnenen Match weiterbringt und so immer 
Teil eines großen Ganzen ist. Vor allem die Möglich-
keit, auch selbst als General Ressourcen manövrieren 
zu können und somit sehr taktisch zu agieren, hat uns 
sehr gut gefallen. Dass das System an EVE Online er-
innert, stört uns jedoch nicht, da das Setting auch ein 
völlig anderes ist. Wer seiner Freude am Multiplayer 
in First-Person-Shootern schon immer einmal einen 
tieferen Sinn geben wollte und den Zweiten Weltkrieg 
interessant findet, sollte sich Heroes & Generals auf je-
den Fall einmal anschauen! 
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Endlich hat es die Browser-Version von Deutschlands 
beliebtester Aufbausimulation in die Open Beta ge-
schafft und ist somit für jedermann verfügbar.

Wer bereits den einen oder anderen Teil der ANNO-
Serie gespielt hat, wird sich auch in seinem Brow-
ser sofort heimisch fühlen. Um euch anzumelden 
könnt ihr übrigens auch ganz einfach euren Uplay-
Account verwenden und müsst somit keine zusätz-
lichen Anstrengungen unternehmen, um spielen zu 
können. Danach gibt es erstmals ein Tutorial, das 
euch in die wichtigsten Elemente des Spiels ein-
führt. Für Neueinsteiger ist das sicherlich eine gute 
Sache, wer allerdings ANNO bereits kennt, wird sich 
wohl eher ein wenig genervt fühlen, vor allem weil 
euch durch das Tutorial vorgeschrieben wird, an 
welcher Stelle ihr welches Gebäude zu bauen habt 
und dies entspricht nicht unbedingt dem typischen 
Städteaufbau, der die Einzugsradien der Gebäude 
optimal nutzt.

n Bedürfnisse
Fans der Serie wissen nämlich, dass ein großer Teil des 
typischen ANNO-Gameplays mit den Bedürfnissen 
eurer Bewohner zusammenhängt. Das beginnt damit, 
dass ihr zuerst einen Markt errichten müsst und da-
nach in dessen Einzugsgebiet die ersten Bauernhäu-
ser hinpflanzen könnt. Der Markt versorgt dabei eure 
Bürger mit Lebensmitteln, Getränken und später auch 
Kleidung oder diversen Luxusgütern, wenn eure Insel 
bereits eine gehobene Bevölkerungsschicht beher-
bergt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn 
zuerst müssen wir den ersten Hunger mit Fischerhüt-
ten stillen, die an der Küste errichtet werden können. 
Im Wasser sichtbare Fischschwärme zeigen die idea-
len Plätze für einen ordentlichen Fang an. Nachdem 
nun das erste Bedürfnis nach Nahrung gestillt wurde 
und man sich durch das Errichten eines Holzfällers die 
ersten Rohstoffe gesichert hat, folgt eine Ziegenfarm, 
die für ordentlich Getränkenachschub sorgt. Wie auch 
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schon in ANNO 1404 könnt ihr die 
entsprechenden Felder bzw. in die-
sem Fall Ziegengehege errichten, in-
dem ihr auf das Gebäude klickt, das 
Feld auswählt und dann im Einzugs-
gebiet des Gebäudes platziert. Das 
funktioniert auch bei allen anderen 
Gebäuden, die ein zusätzliches Feld 
benötigen, auf diese Weise. 

n  produktion und entwicklung
Nach und nach entwickelt sich 
eure kleine Stadt immer weiter, 
wobei eure Bewohner nach immer mehr und mehr 
Waren verlangen, die schon bald nicht mehr all zu 
leicht zu bekommen sind – vor allem, da jede Insel 
nur über bestimmte Fruchtbarkeiten verfügt. Auf 
unserer Startinsel sind das immer Getreide und Äp-
fel, da ihr damit problemlos mit euren Bauern in die 
Handwerker-Entwicklungsstufe aufsteigen könnt. 
Danach wird es notwendig, ein weiteres Eiland zu 
besiedeln, das euch wiederum andere Anbaumög-
lichkeiten bietet. Jede Insel besteht dabei auch noch 
aus mehreren Gebieten, die erstmals hinter einer Art 
Nebel versteckt sind und erforscht werden müssen, 
bevor ihr sie nutzen könnt. Das kostet nicht nur Res-
sourcen, sondern benötigt auch ein wenig Zeit, was 
durchaus typisch für ein Browserspiel dieser Art ist. 
Hier merkt man dann auch ein gewisse Verwandt-
schaft mit Ubisofts Die Siedler Online. Wer beide Titel 
bereits gespielt hat, dem wird außerdem auch eine 
gewisse optische Ähnlichkeit auffallen, die nicht von 

ungefähr kommt. ANNO Online basiert nämlich auf 
der gleichen Engine, die allerdings ein wenig aufpo-
liert wurde und deutlich mehr Details bietet. Für den 
ANNO-Spieler sind hübsche Städte schließlich das 
Um und Auf. Natürlich kommt man auch hier keines-
falls an die Hauptspiele der Serie heran, allerdings ist 
das für ein reines Browserspiel auch nicht zwingend 
notwendig. 

n  eindruck:
ANNO Online kann auch im Browser durchaus über-
zeugen und bietet das typische Serienfeeling für Zwi-
schendurch, ohne allerdings viel von der Komplexität 
der Hauptspiele missen zu lassen. Zwar sind die Pro-
duktionsketten eine Spur simpler angelegt und das Er-
richten der Gebäude ist nach wie vor sehr ressourcen-
lastig, was schnelles Vorankommen verhindert, aber 
der Rest ist vorhanden und macht genauso viel Spaß 
wie bei den großen Brüdern. Fans der Serie sollten auf 
jeden Fall einen Blick riskieren, falls sie es nicht schon 
getan haben.. 
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Ihr sucht einen Dungeon Crawler, aber mit High End-
Grafik, SciFi-Setting, vielen verschiedenen Klassen 
und coolen Typen? Willkommen bei Warframe!

An manchen Tagen möchte man einfach nicht auf-
wachen. Leider haben die Tenno, alte Meister der 
Warframe-Rüstungen und bewandert im Umgang 
mit Waffe und Schwert, keine Wahl, denn die Gri-
neer und ihre gigantische Klonarmee drohen, die 
bekannten Sternensysteme zu erdrücken. Geweckt 
von der KI Lotus müsst ihr euch also aus dem Cryo-
schlaf erheben und erneut zu den Waffen greifen. 

n  suit up!
Das Auffälligste an Warframe – neben der sehr de-
taillierten Grafik, den hübschen Effekten und den 
tollen Animationen – sind auf jeden Fall die Loki-
Rüstungen oder Warframes, die auch gleichzeitig 
eure Klasse definieren. Während ihr aus zu Beginn 
aus drei verschiedenen Basistypen wählen könnt, 
gibt es mittlerweile viele unterschiedliche Klassen, 

die ihr entweder mittels gesammelten Kredits oder 
durch gekauftes Platinum freischalten könnt. Die 
Palette reicht dabei von schwer gepanzerten Front-
schweinen über Rüstungen mit Fähigkeiten, die 
dem Fernkämpfer oder dem schleichenden Spieler 
zugutekommen, bis hin zu Unterstützungsklas-
sen, die schon Mal bei schwereren Bosskämpfen 
die Gruppenheilung auspacken. Egal, für welche 
Rüstung ihr euch auch entscheidet, sie sind mit 
steigendem Level durch passive Boni sowie einsetz-
baren Mods verbesserbar und beherbergen jeweils 
vier spezifische Fähigkeiten. Natürlich könnt ihr 
euch von der Masse abheben, indem ihr der Rüstung 
euren ganz persönlichen Farbanstrich verpasst. 

n  feuer frei!
Ebenfalls aufrüstbar sind die Nah- und Fernkampf-
waffen, die ihr euch im Shop kaufen oder mittels 
Schmiede zusammenbauen könnt. Dabei gibt es 
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die Klassiker, wie Sturmgewehr, Schrotflinte und 
Handfeuerwaffen, die, sofern man genügend Kre-
dits hat, auch beidhändig geführt werden können. 
Abwechslung herrscht auch bei den Nahkampf-
werkzeugen, die Schwerter, Bos, Energiedolche, aber 
auch exotischere Modelle, wie futuristische Äxte 
und Keulen, umfassen. Auch hier können mit Mods, 
die man zuvor gefallenen Gegnern abgeknöpft hat, 
bestimmte Aspekte des Geräts, wie z.B. die kritische 
Trefferchance oder der Schaden, erhöht werden. Um 
die dazu notwendigen Slots, aber auch die passiven 
Boni freizuschalten, müsst ihr die Waffen eures Ver-
trauens allerdings vorher aufleveln, indem ihr mit 
ihnen Gegner besiegt. Besonders die Nahkampfwaf-
fen glänzen dank der oben angesprochenen Anima-
tionen und der unterschiedlichen Angriffsarten, die 
man aus der Bewegung heraus durchführen kann. 

n  Bau dir was!
Apropos Schmiede. Die könnt ihr übrigens über das 
Hauptmenü erreichen und ähnlich wie in Diablo III 
euren gesammelten Weltraumschrott zu allerlei ver-
schiedenen Gegenständen, ja sogar neuen Loki-Rü-
stungen verarbeiten – vorausgesetzt ihr habt euch die 
Blaupausen gekauft oder sie in einer eurer Missionen 
gefunden. Wer besonders viel Glück hat, bekommt 
einen Bauplan für ein Artefakt – das Beste, was in 
puncto Ausrüstung zu holen ist. Wer sich jedoch als 
Bastler etablieren will, der muss sich auf das Abgrasen 
von verschiedenen Systemen einstellen, denn je nach 
Gebiet und Planet lassen eure Gegner andere Materi-
alien fallen.

n  eindringlinge!
Einzig noch etwas eintönig präsentieren sich die 
Missionen, die man als galaktischer Ritter bestrei-
tet. Die Presets sind zwar hübsch und abwechs-
lungsreich gestaltet, doch die Ziele sind meist “akti-
viert dies” oder “tötet den”. Auf diesem Sektor wird 
allerdings zu momentan bereits nachgebessert, 
und wenn man einmal seinen ersten “Bosskampf” 
hat, erkennt man schnell, dass sich in Warframe et-
was mehr als ein wunderschönes, hinrloses Hack’n 

Slay-Vergnügen verbirgt. Die Zeichen der Besserung 
sind jedenfalls gut zu erkennen, denn während den 
letzten Wochen hat der Titel kräftig an Umfang zu-
gelegt, was besonders an den neuen Anzügen und 
zwei neuen Bossen erkennbar ist. Wenn in Zukunft 
mehr Free2Play-Titel das Niveau von Warframe er-
reichen, würde das diesem Kostenmodell einen 
deutlichen Schub in die richtige Richtung verleihen. 
Man darf gespannt sein, wenn dieses Spiel die Beta 
hinter sich lässt! 
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gPotato wagt sich in fernöstliche Gefilde und präsen-
tiert uns ein Martial Arts MMO, dass auch gut und 
gerne von Regisseur Ang Lee stammen könnte.

Hätte dieser nämlich ein MMO gemacht, dann würde 
bestimmt so etwas wie Age of Wulin herauskommen. 
Als Schüler einer von acht unterschiedlichen Schulen, 
die euch nicht nur einen eigenen Kampfstil, spezielle 
Waffenfertigkeiten und verschiedene Verhaltensko-
dizes bieten, dürft ihr das China des Wushu unsicher 
machen. Dabei wurde von Entwickler Snail Game viel 
Wert auf die Landschaftsgestaltung gelegt, um nicht 
nur einfach China im Spiel umzusetzen, sondern auch 
die verschiedenen historischen Schauplätze so original-
getreu wie möglich wiederzugeben. Nachdem wir den 
Titel bereits in Aktion bewundern durften, können wir 
bestätigen, dass das auf jeden Fall gelungen ist und sich 
Age of Wulin optisch auf keinen Fall vor anderen MMOs 
zu verstecken braucht. Wer ein Fable für asiatische Set-
tings hat, kommt hier nämlich auf seine Kosten, was 
natürlich auch für das Gameplay gilt.

n Viele ideen und Möglichkeiten
Mit Age of Wulin wollte man nicht nur ein weiteres 
08/15 MMO entwickeln, sondern dem Spieler weitaus 
mehr bieten, damit dieser besser in das China des 14. 
Jahrhunderts eintauchen kann. Das zeigt sich bereits 
in der Berufswahl, denn es gibt unter den insgesamt 
17 unterschiedlichen Betätigungsfeldern auch eher 
untypische Zeitvertreibe, wie zum Beispiel Bettler, 
Wahrsager, Go-Spieler oder Gelehrter. Die Sammel-
berufe (Holzfäller, Fischer, Jäger, Bergmann, Bauer) 
könnt ihr alle lernen, genauso wie die so genannten 
Marktberufe Wahrsager und Bettler. Von den Produk-
tionsberufen (Schneider, Schmied, Apotheker, Hand-
werker, Giftmischer und Koch) und den Kulturberu-
fen (Maler, Musiker, Go-Spieler und Gelehrter) ist 
jeweils einer für euren Charakter erlernbar. Egal für 
welche Kombinationen ihr euch entscheidet, ihr wer-
det euch erst in eurem jeweiligen Betätigungsfeld 
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hocharbeiten müssen. Als Koch beginnt ihr nämlich 
nicht gleich in der Küche, sondern müsst zuerst nie-
dere Tätigkeiten, wie etwa das Fegen des Restaurants 
vornehmen. Dafür gibt es dann wiederum Punkte, 
die eure Stufe erhöhen und euch weiterbringen. Wer 
jetzt Angst hat, dass er zuerst mit seinem Charakter 
jeder Menge langweiliger Tätigkeiten nachgehen 
muss, braucht sich keine Sorgen machen. Auch wenn 
ihr offline seid, verbleibt euer Charakter in der Spiel-
welt und geht seinem Tagwerk nach. Genau das ist 
auch eine der Besonderheiten des MMOs, die auch 
zahlreiche weitere Möglichkeiten eröffnet. Spieler-
charaktere, also auch ihr selbst, können nämlich von 
anderen Spielern entführt und an Sklavenhändler 
verkauft werden. Für den Entführten entsteht hier 
kein Schaden, lediglich ein Debuff zeigt an, was mit 
eurem Charakter während eurer Abwesenheit pas-
siert ist. Der Entführer selbst darf sich dafür über 
einen Batzen Geld freuen, zumindest wenn die Ent-
führung glückt. Andere Spieler in eurer Umgebung 
bekommen nämlich eine Anzeige und können sein 
Vorhaben auch verhindern, zumindest wenn sie das 
wollen.

n  gutes karma
Als Mitglied einer Schulde müsst ihr übrigens auch 
den dazu gehörenden Verhaltenskodex beachten, 
wobei hier die Shaolin die strengsten sind. Neben 
Kleidungsvorschriften dürft ihr euch außerdem nur 
vegetarisch ernähren. Anders als in anderen MMOs 
spielt die Ernährung eures Charakters nämlich sehr 
wohl eine Rolle, denn wer hungrig ist, hat weniger 

Kraft zum Kämpfen. Wer sich übrigens nicht an die 
Vorschriften hält, bekommt negatives Karma bzw. 
schafft es auch, sich einen schlechten Ruf aufzubau-
en. Dem könnt ihr allerdings auch entgegen wirken, 

indem ihr Bettlern Geld spendet, was euer Karma 
wieder verbessert. Damit wird Spielern auch ein An-
reiz geboten, sich wirklich als Bettler zu betätigen. 

n  ersteindruck:
Age of Wulin weiß vor allem durch die Umsetzung 
des alten China in Kombination mit fantastischen 
Martial Arts-Elementen, wie sie auch im Ang Lee 
Film „Tiger & Dragon“ zu finden sind, zu überzeu-
gen. Es wurden nicht nur genretypische Features 
umgesetzt, sondern auch eigene Idee eingebaut, die 
zum Setting passen und die Immersion des Spielers 
noch weiter erhöhen sollen. Damit ist das Spiel de-
finitiv einer der großen Hoffnungsträger auf dem 
Free2Play-Markt.. 
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Zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Nach World of Tanks 
und World of Warships haben wir uns World of War-
planes angesehen.

Als World of Tanks 2010 erschien, hielten viele das Pan-
zer-MMO für ein Kuriosum, das wohl kaum jemanden 
interessieren und rasch wieder in der Versenkung 
verschwinden würde. Mittlerweile sind den Spöttern 
alle schlauen Sprüche wohl im Hals stecken geblie-
ben, denn nach und nach purzelten zahlreiche Re-
korde. World of Warplanes will dieses Konzept nun auf 
Kämpfe in der Luft übertragen. Anders als die recht 
statischen Kampfpanzer sind diesmal vor allem flin-
ke Dogfights angesagt, die nicht nur mit der (wenig 
empfehlenswerten) Maus, sondern auch mit Tastatur, 
Gamepad und – besonders gut – mit einem Joystick 
ausgefochten werden können. Nach unseren ersten 
Flugstunden zeigt sich das Flugmodell als eine ange-
nehme Mischung aus arcadig und simulationslastig, 
was vor allem jene freut, denen Simulator-Monster 
wie die Take-on-Serie zu kompliziert sind, aber den-

noch nicht auf  eine gewisse Herausforderung verzich-
ten wollen. Puristen werden die fehlende Cockpitan-
sicht bemängeln, andererseits bleibt euch kaum Zeit, 
lange über dieses fehlende Feature nachzudenken, 
denn World of Warplanes wird vor allem in Gefechten 
mit 15 Teilnehmern pro Seite auf angenehme Weise 
sehr hektisch. Unser Eindruck? Kommen noch genü-
gend Maps (momentan gibt es nur wenige), ist der Hit 
wohl sicher. Übrigens: Wer sich selbst einen Eindruck 
machen will, sollte auf s.gamers.at/wowp vorbeisur-
fen – wir verlosen Beta-Keys! 
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Das Urgestein unter den Free2Play-MMOs ist auch 
nach Jahren kein bisschen leise geworden und noch 
immer einen Blick wert.

Bereits Millionen Spieler ließen sich seit dem Start 
2006 von Metin2 überzeugen und tauchten in die 
fiktive fernöstliche Welt ein, die durch den Einschlag 
eines Meteoriten – dem Metinstein, der das König-
reich dreiteilte – komplett verändert wurde. Als Krie-
ger, Ninja, Sura oder Schamane liegt es nun an euch, 
für eines der drei Reiche Chunjo, Shinsoo oder Jinno in 
den Kampf zu ziehen und den Meteoriten endgültig 
zu zerstören. Der Krieger ist dabei MMOtypisch der 
Haudrauf, während der Sura ein Nahkämpfer mit ma-
gischen Fähigkeiten ist und der Ninja primär an einen 
Schurken erinnert. Der Schamane kann nicht nur als 
Heilklasse gespielt werden, sondern auch ordentlich 
Schaden austeilen. Die typische Dreieinigkeit, beste-
hend aus Tank, Heiler und Schadensausteiler, wie wir 
sie aus anderen MMOs kennen, gibt es in Metin2 nicht.

n immer noch stark
Insgesamt präsentiert das MMO dabei typische Kost, 

wie wir sie bereits aus anderen Titeln kennen. Womit 
Metin2 allerdings noch immer glänzen kann, ist der 
Schwierigkeitsgrad. Es gibt zahlreiche Optimierungs-
möglichkeiten für euren Charakter – und das nicht nur 
in Form der richtigen Ausrüstung, sondern auch der 
optimale Einsatz der Skills will erstmal gelernt sein. 
Das ist auch besonders wichtig, denn die Gegner im 
Spiel sind alles andere als einfach und haben außer-
dem noch ordentlich Hitpoints spendiert bekommen, 
was sie zu einer richtigen Herausforderung – auch für 
erfahrene Spieler – macht. Weiß man einmal nicht 
weiter, dann ist auch meistens schnell jemand zur 
Stelle, der die gesuchten Informationen für einen 
hat. Die MMOtypischen Besserwisser sind allerdings 
ebenfalls zu finden.

n More to come
Damit auch Spielern, die bereits ein höheres Level 
erreicht haben, im Spiel nicht langweilig wird, ist 
Anfang März eine komplett neue Erweiterung er-
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schienen, die nicht nur das Levelcap auf 105 erhöht 
hat, sondern mit dem Fels der Dunklen Drachen 
eine geheimnisvolle Insel mit neuen Kreaturen, 
Aufgaben und Belohnungen ins Spiel brachte. Le-
vel 90 Spieler dürfen sich in den neuen Gebieten 

Kap des Drachenfeuers, Gautamakliff, Donnerberge 
und Nephritbucht austoben. Auch hier sind es wie-
der Metinsteine, die vom Himmel herabregnen und 
euch so manche Herausforderung entgegen werfen. 
Solltet ihr noch nicht Level 90 sein, sondern erst bei 
30, dann könnt ihr trotzdem auf die Drachensteine 
zugreifen, die euch neue Kräfte, wie zum Beispiel 
Boni auf Treffer- und Manapunkte oder effektive Re-
sistenzen gegen die Elemente, verleihen. „The Dark 
Dragons“ soll allerdings nicht das einzige Update 
bleiben, das Spieler erfreuen wird, denn Gameforge 
hat noch weitere Inhalte versprochen, womit der Ti-
tel auch für Neueinsteiger wieder ordentlich an Reiz 
gewinnt. Metin2 mag zwar bereits ein wenig älter 

sein, aber durch die gewählte Comic-Grafik ist der 
Titel definitiv gut gealtert und läuft noch dazu auch 
auf schwächeren Rechnern problemlos. Insgesamt 
ist der Titel damit definitiv auch für Neueinsteiger 
noch immer einen Blick wert, vor allem da man sich 
hier wohl nicht so schnell Gedanken über eine Re-
duktion oder vielleicht sogar komplette Abschaltung 
der Server machen muss. 
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Wenn man Minecraft mit einem Ego-Shooter kombi-
niert, dann bekommt man Brick-Force.

Das Konzept an sich erinnert dabei an einen ty-
pischen Shooter á la Counter-Strike, nur eben optisch 
niedlicher. Sämtliche Modi, wie etwa Deathmatch 
oder Capture the Flag, findet man auch in anderen 
Spielen. Was den Titel allerdings besonders macht, 
ist die Möglichkeit, eigene Level im Stil von Minecraft 
zu bauen. Dafür werden so genannte Bricks verwen-
det, die mit interaktiven Elementen, wie Geschütz-
türmen, kombiniert werden können, um spannende 
Maps zu erstellen. 

n themenjagd
Für noch mehr Spannung bei der Erstellung eigener 
Maps sorgen dabei die verschiedenen Themen-Sets. 
In der aktuell laufenden Season 2, Brickstar, dreht 
sich dabei alles um den Weltraum. Dementspre-
chend erwarten euch Raumschiffe, Satelliten und 
Planeten, wobei die Gravitation noch für zusätz-
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liche Spannung sorgt. Auch Outfits und Waffen 
eurer Charaktere wurden daran angepasst. Eine 
dritte Season, die komplett auf eine 
mittelalterliche Thematik ausgelegt 
ist, ist ebenfalls bereits in Planung. Wer 
also nicht nur Shooter-Gameplay mag, 
sondern so wie in Minecraft gerne mal 
etwas Neues baut und seiner Kreativi-
tät freien Raum lässt, ist hier definitiv 
goldrichtig, denn ein normaler Shooter 
ist Brick-Force auf keinen Fall. Wer nicht 
ganz so kreativ veranlagt ist, kann al-
lerdings auch problemlos auf vorgefer-
tigten Maps spielen. Um eure eigenen 
Karten zu veröffentlichen, benötigt ihr 
außerdem Brick-Punkte, die ihr wiede-
rum für die Teilnahme an online Mat-
ches bekommt. Je mehr Bricks ihr übrigens verbaut 
habt, desto teurer wird es, eure Karte zu veröffent-
lichen. 

n stein für stein
Auf dem Free2Play-Markt ist Brick-Force mit seiner 
Spielidee sicher einer der innovativsten Shooter, 
hat allerdings auch das eine oder andere Problem, 
das wir hier ebenfalls nicht unerwähnt lassen 
wollen. In Bezug auf das Gameplay ist es wohl der 
Shooter-Part, der ein wenig hinterher hinkt und 
nicht ganz so spannend umgesetzt wurde, wie das 
möglich gewesen wäre. Der Baupart macht dieses 
Manko allerdings problemlos wieder wett und 
sorgt trotzdem für ordentlich Wiederspielwert. Ein 
weiteres Problem sind Lags und ein paar kleinere 

Macken. Dem Spielspaß steht jedoch trotzdem 
nichts im Wege und so können wir uns bereits 
jetzt auf Season 3 freuen, mit der wieder einiges 
an neuen Inhalten nachgeliefert wird. Bestehende 
und neue Spieler dürfen sich auf ein neues Achie-
vement-System und viele weitere Änderungen 
freuen, an denen Infernum gerade arbeitet.  
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Ein wenig Diablo, eine Prise Monster Hunter, das 
Ganze serviert auf einer Platte á la Half Life 2. Eine 
seltsame Mischung, die funktioniert.

Vindictus ist eines der wenigen Free2Play-Spiele, die 
nicht nur gut aussehen, sondern es auch schaffen, 
einen ansprechenden Mix zu gestalten, der in unter-
schiedlich großen Portionen – je nach verfügbarer 
Zeit – konsumiert werden kann. Das Prinzip dahinter 
basiert auf einem Dungeon Crawler, allerdings sind 
die Quests dabei in überschaubaren Gebieten instan-
ziert, in denen man auf Monsterjagd geht und dabei 
Aufträge erledigt. Das Kampfsystem ist sehr action-
reich, die Steuerung wird mittels aufwendigem Tuto-
rial erklärt und dank der Source Engine, die bereits in 
Half Life 2 schicke Physikeffekte gezaubert hat, glänzt 
auch Vindictus mit zerstörbaren Umgebungen. Be-
sonders cool: Ihr könnt herumliegende Gegenstän-
de, sogar Monster, aufheben, herumwerfen und als 
lebendes Schild gegen anfliegende Pfeile verwenden. 
Gepaart mit hübsch animierten Angriffen lässt der 

Titel nur wenig Wünsche offen. Allerdings sollte man 
sich auf ein langsames Vorankommen einstellen, 
denn manche Aufträge erfordern wiederholtes Ab-
farmen einer Instanz und auch die Erfahrungspunkte 
gibt es nur zu Beginn in üppiger Menge. Wer schnel-
ler vorankommen möchte, kann sich Booster-Steine 
kaufen, und auch der Inventarplatz ist begrenzt, 
wenn ihr euch keine zusätzlichen Taschen mieten 
wollt. Wer sich damit abfinden kann und auf schnel-
le, hübsche Action steht, ist hier genau richtig.
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Blacklight: Retribution feiert Geburtstag, und zwar 
mit der Erweiterung Onslaught, die so einiges an neu-
en Inhalten bereithält.

Die Grundformel von Blacklight: Retribution bleibt 
auch mit Onslaught die Gleiche: Es gilt in klas-
sischer Shooter-Manier Punkte zu erspielen, die 
ihr gegen neue Ausrüstung und Modifikationen 
eintauschen könnt, die entweder zeitlich begrenzt 
sind, oder auch permanent freigeschalten werden 
können – vorausgesetzt ihr habt genügend Punkte 
oder legt Bares auf den Tisch. Neu ist jedoch, dass 
ihr die neuen Spielzeuge diesmal auch im gleich-
namigen Koop-Modus verwenden könnt, in dem 
ihr mit drei anderen Spielern gegen Wellen von 
zombieähnlichen Kreaturen antreten und dabei 
diverse Missionsziele erfüllen müsst. Die Mech-Rü-
stungen, die ihr an den in der Karte verteilten Sta-
tionen ordern könnt, sind in diesem Modus beson-
ders effektiv und oftmals ihr Geld wert, besonders 
wenn euch überaus resistente Superzombies ent-

gegenrasen. Wer sich lieber gegen echte Menschen 
behaupten möchte, kann dies natürlich weiterhin 
tun – und zwar auf den neuen Karten „Metro” und 
„Safehold”, sowie in drei neuen Spielmodi, die für 
frischen Wind sorgen. Vor allem „Search and De-
stroy” und „Last Team Standing” belohnen team-
orientierte Spieler für gutes Zusammenspiel. Au-
ßerdem liefern die Entwickler mit Onslaught noch 
einige Balancing-Änderungen sowie verbesserte 
Match-Statistiken nach, was viele Langzeitspieler 
freuen wird. 
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Alte Stärken, aber auch Schwächen fließen in das gi-
gantische Online-Ringen um die Vorherrschaft um die 
drei Königreiche.

Dynasty Warriors Online ist ein sehr geradliniges Ac-
tion-MMO, das Kennern der Konsolenvorlage schnell 
bekannt vorkommt. Anders als auf den Heimkon-
solen könnt ihr hier jedoch euren eigenen Charak-
ter erstellen, ihm eine Heimatregion und die Zuge-
hörigkeit zu einer der drei kriegsführend Parteien 
verpassen und werdet nach einem etwas zu lange 
geratenem Tutorial in den Online-Machtkampf der 
Fraktionen geworfen. Während das Hack’n Slash-
Prinzip gut funktioniert und durch seine Einfachheit 
besticht, stößt man allerdings bald auf die eine oder 
andere Kante. Lässt man einmal außer Acht, dass 
der Titel bereits sechs Jahre auf dem Buckel hat und 
noch relativ alte Charaktermodelle verwendet, ist 
die Steuerung ohne Gamepad sehr gewöhnungs-
bedürftig und auch der Stil des Spiels ist – gleich 
seinen Vorgängern – höchst repetitiv, da der einzige 

Unterschied in den Aufgaben die Größe der gerade 
stattfindenden Schlacht darstellt. Die Entwicklung 
eurer Figur ist dafür wiederum nach einem simplen 
Prinzip gestrickt: Levelt ihr auf, bekommt ihr besse-
re Waffen in die Finger, bessere Waffen bedeuten 
mehr K.O.’s und somit wiederum mehr Punkte, die 
euch schneller aufsteigen lassen. Ist der Anfang also 
noch recht zäh, kommt schon bald etwas Schwung 
in die Sache. Vielleicht stellt DWO nicht das perfekte 
Haupt-MMO dar, sorgt aber für ein wenig Abwechs-
lung und Kurzweil.
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Tief im Untergrund graben unsere Goblins ein fin-
steres Verlies – und das Ziel ist klar: Weltherrschaft. 

Als Herrscher eines Dungeons müsst ihr euch in Go-
blin Keeper allerdings unseren schlechten Ruf erst 
verdienen. Zu Beginn habt ihr nämlich nichts außer 
einem einsamen Pfad über den Lavasee – ein Ver-
lies, in das garantiert kein Monster einziehen will. 
Deshalb errichtet ihr nach und nach Räume, die 
neue Kreaturen anlocken. So habt ihr bald Zauberer 
in der Bibliothek stehen und forschen, während die 
Orcs sich bereit für den Einsatz gegen eure Gegner 
machen und die Goblins fleißig Ressourcen abbauen. 
Was wie Dungeon Keeper klingt, wirkt selbst gegen 
den Retro-Oldie eher spartanisch. Dafür sorgt nicht 
nur die Grafik, sondern auch eine unnötig umständ-
liche Steuerung: Räume können nicht gezogen wer-
den, stattdessen muss jede einzelne Kachel ange-
klickt werden. Gold und Nahrung müssen wir selbst 
markieren, damit die Goblins sie einsammeln, und so 
weiter. Typisch Free2Play-Titel ist auch, dass alle Vor-

gänge lange Zeit dauern: Wartezeiten von fünf Minu-
ten wären ja noch verschmerzbar, sobald die Stunde 
aber überschritten wird (was oft passiert), wird es 
eher lästig. Wer rasch vorankommen will, muss Geld 
ausgeben, alle anderen regelmäßig für wenige Minu-
ten vorbeischauen. Was ihr als nächstes tun solltet, 
verraten euch übrigens zahlreiche Quests – leider 
auch solche, die von euch Aktionen verlangen, die 
Geld kosten. Gratis-Alternativen, um mit mehr Auf-
wand dasselbe Ziel zu erreichen? Fehlanzeige. Nicht 
gerade die feine englische Art … 
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Ein wirklich gutes MMORPG zu Digimon oder Poké-
mon gibt es ja nicht. Aber Battlemons setzt einen 
guten Schritt in diese Richtung. 

Das neue Browsergame ist nun in die Open Beta über-
gegangen. Ihr befindet euch in einem Dorf auf einem 
fremden Planeten, wo die Menschen gelernt haben, die 
wilden Monster zu zähmen und gegeneinader kämpfen 
zu lassen. Ihr startet dabei mit einem Ei einer zufälligen 
Farbe. Das dürft ihr dann ausbrüten, das Babymonster 
großziehen, in der Wildnis trainieren und gegen andere 
Spieler kämpfen lassen. Dabei muss darauf geachtet 
werden, dass euer Battlemon genug Schlaf bekommen 
hat, satt und bei guter Laune ist. Dabei sind die kleinen 
pelzigen Genossen sehr individuell, was Farbe, Art und 
Nahrungsvorlieben angeht: Hier gibt es Variationen 
zwischen sieben Monstertypen und fünf Farben. Die 
Farben sind besonders wichtig, da ihr sie eure Angriffs-
typen bestimmen. Diese sind im Kreis angeordnet und 
stärker als die nachfolgende, aber schwächer als die 
Farbe davor.  

Gekämpft wird mit Karten, welche ihr mit jedem 
Levelaufstieg verbessern und mit dem Ausbau von 
Ausdauer, Stärke oder Geschicklichkeit unterstützen 
könnt. So tastet ihr euch in der Wildnis voran, bis ihr 
weitere Eier findet, die ihr ausbrüten könnt. Mit euren 
Tieren könnt ihr auch neue Eier erzeugen, sobald ihr 
von demselben Mon-Typ Männlein und Weiblein habt. 
Damit züchtet ihr eine stärkere Generation. Leider ist 
Battlemons auf Dauer ein absoluter pay2win-Titel, da 
ihr euch früher oder später zusätzliche Plätze kaufen 
müsst, um mehr als fünf Mons zu besitzen, und auch 
die Dauer der Energieregeneration ist ein richtiger 
Witz ist, wenn man keine „Battlecoins” für befristete 
Beschleunigung ausgibt. 
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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 



Nichts geht über eine selbst designte Achterbahn.

Dieses Prinzip hat schon Theme Park und Roller-
coaster Tycoon groß gemacht, jetzt versucht sich 
auch Zynga, bestens bekannt durch die zahlreichen 
–Ville Spiele auf Facebook, an diesem Prinzip. Ihr wer-
det also zum Herren über euren eigenen Park, plant 
Wege, Buden, Stände und Attraktionen und versucht, 
damit eure Besucher so glücklich zu machen, dass sie 
bei euch jede Menge Geld ausgeben. Bis zu diesem 
Punkt unterscheidet sich CoasterVille nicht von den 
anderen Spielen seiner Art, doch im Detail kann Zy-
nga die Verwandtschaft zu FarmVille und Co. nicht 
verbergen: Jeder einzelne Mausklick, sei es um neue 
Attraktionen auszubauen oder das Geld von den 
Shops einzukassieren, kostet Energie, von der nur 
ein begrenzter Vorrat vorhanden ist – und ist diese 
aufgebraucht, heißt es warten, bis sie sich wieder 
auflädt, oder die Geldbörse zücken. Auf Dauer ist es 

außerdem beinahe unabdingbar, dass ihr mit Freun-
den gemeinsam spielt, da ihr sonst die diversen Ge-
genstände, die ihr für den weiteren Ausbau benötigt, 
nicht zusammenbekommt. Das unterstreicht aber 
nur: Wo Zynga draufsteht, ist auch Zynga drin. Wer 
die Thematik mag, mit den Wartezeiten leben kann 
und genügend Freunde zusammenbekommt, wird 
seinen Spaß haben. Alle anderen werden sich aber 
ärgern, dass man etliche Ziele kaum erreicht, ohne 
die Geldbörse zu zücken.
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Das MMORPG Nadirim bringt uns den Geschichten 
von 1001 Nacht auch in unserem Browser ein kleines 
Stückchen näher.

Auch optisch wird der literarischen Vorlage Tribut 
gezollt, denn die Hintergründe sind wunderschön 
gezeichnet und kurze Story-Schnipsel, die an Seiten 
aus einem Märchenbuch erinnern, erzählen die Ge-
schichte weiter. Zu Beginn wählt ihr auch hier eine 
von drei Klassen – zur Wahl stehen ein Krieger, ein 
Schurke, ein Magier – und legt euer Äußeres fest, be-
vor ihr euch  ins Abenteuer stürzt. Eine Hauptquest, 
die für jede Klasse ein wenig anders ausfällt, zieht sich 
dabei wie ein roter Faden durch das Spiel. Zusätzlich 
warten natürlich noch jede Menge anderer Aufgaben 
und selbstverständlich auch Kämpfe auf euch. Diese 
finden auf einem separaten Schlachtfeld statt, das in 
Hexfelder aufgeteilt ist, womit der rundenbasierte 
Kampf eine strategischere Note bekommt. Fähigkei-

ten werden dabei wie gehabt über die Zahlentasten 
ausgelöst, während ihr euren Charakter einfach mit-
tels Mausklick bewegen könnt. Weitere Skills können 
ebenfalls nach und nach freigeschaltet werden und es 
steht euch ein eigener Skilltree zur Verfügung, um eu-
ren Charakter weiter zu verbessern. Damit ist Nadirim 
definitiv einen Blick wert und bietet als Browserspiel 
sämtliche Möglichkeiten, die man normalerweise 
auch in einem ausgewachsenen MMO zu finden ge-
wohnt ist. Ebenfalls positiv ins Gewicht fällt, dass man 
problemlos spielen kann, ohne Geld zu investieren. 
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Was du auch brauchst um das Game für dich zu entscheiden, 
mit paysafecard bezahlst du schnell und einfach für deine 
Online Games – ohne Konto oder Kreditkarte.

Spielend einfach online bezahlen – mit paysafecard!

www.paysafecard.com


