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Entwickler: Related Designs
GmbH 
Publisher: SUNFLOWERS
GmbH 
Jahr: 2006
Genre: Aufbau-Strategie
Alter: ab 3 Jahren
Preis: ca. 45 €
Singleplayer: Ja
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 96% Grafik
 89% Sound
 85% Steuerung
 93% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 

 Brettspiele & Mehr   Computerspiele   Aktuelles aus der Szene   Spieleservice   Forum   Spieleabend am 20.01.  

ZURÜCK

Anno 1701
Mit Anno 1701 hat Sunflowers einen weiteren Hit gelandet. Anno 1701 ist
der Nachfolger von Anno 1503 und Anno 1602. Anno 1701 ist ein
Aufbaustrategiespiel, welches aber auch kriegerische Aspekte beinhaltet. 

Das Spiel 
Nach langen Gesprächen mit der Königin habt ihr endlich Startkapital
bekommen und beginnt irgendwo auf einer schönen Insel eine kleine
Siedlung aufzubauen. Am Anfang wächst die Siedlung schnell und immer
weitere Pioniere werden bei euch sesshaft. Anno 1701 beinhaltet 5
Bevölkerungsstufen, welche völlig unterschiedliche Ansprüche haben. Am
Anfang startet man mit den Pionieren und muss diese zufrieden stellen,
damit diese aufsteigen. Je höher die Stufe ist, je grösser wird der Konsum
einzelner Waren und immer mehr Ansprüche tauchen auf. Anders als
beim Vorgänger Anno 1503 können wieder Steuern erhoben werden. Die
lästigen Marktstände gehören so (zum Glück) wieder der Vergangenheit
an. 

Die Karte wird mit anderen Computerspielern geteilt, es ist möglich
zwischen drei Schwierigkeitsgraden zu wählen. Beim Endlosspiel kann
ausgewählt werden welche Gegner man haben möchte und wie viele.
Zusätzlich befindet sich der Händler und Piraten auf der Karte. Spezial
Völker (Indianer, Inkas etc.) können ein- und ausgeschaltet werden.
Kolonialwaren können jedoch bei diesen Völkern günstiger als beim
Händler eingekauft werden. 

Wenn einmal zu wenig Platz ist, muss man halt eine Insel kolonialisieren
– denn nicht alle nötigen Rohstoffe und nicht alle Dinge können auf jeder
Insel abgebaut und angepflanzt werden. 

Diplomatie & Spionage 
Neu in Anno 1701 sind die diplomatischen Möglichkeiten stark erweitert
werden. Während man mit kleinen Geldgeschenken die Freundlichkeit des
Gegners erhöhen kann ist es auch möglich den Gegner auszuspionieren.
Natürlich können solche Aktionen auch auffliegen und dann ist die
Reaktion von Gegner zu Gegner sehr unterschiedlich. Zusätzlich kann
man (wenn erforscht) sich beim Gegner einschmeicheln, Aufstände
anzetteln, die Bevölkerung ausrauben, Gebäude sprengen, die Pest
verbreiten etc. Nur dumm, dass die Gegner die gleichen Möglichkeiten
haben. 

Kampagnen & Missionen 
Bei Anno 1701 stehen keine Kampagnen mehr zur Verfügung.
Stattdessen können 10 Missionen gespielt werden, welche sehr
abwechslungsreich gestaltet wurden und vom Umfang her locker an die
bekannten Kampagnen herankommen. 

Grafik 
Die Grafik ist wunderschön und das Inselleben wurde sehr detailreich
gestaltet. Grafisch ist Anno 1701 eine wahre Augenweide. Der
Wusselfaktor ist ganz klar vorhanden und das Zuschauen macht auch
sehr viel Spass. Man kann sehr weit zoomen und den Blick über den
Wolken geniessen. Wobei diese Ansicht schon einiges an Leistung vom
PC verlangt. 

Gameplay 
Die Frage aller Fragen: Wie siehts mit der Dauermotivation aus? Anno
1701 ist weniger schwer als die Vorgänger und ist auch für
Gelegenheitsspieler eine sehr gute Wahl. Für Einsteiger ist der
Einsteigerguide zu empfehlen. Die kriegerischen Aspekte in Anno 1701
sind zwar vorhanden, die KI der Armeen lässt aber manchmal zu
wünschen übrig. Trotzdem kann man lästige Gegner mit einer guten
Armee auf den Deckel hauen. Kriegsschiffe sind als Patrouille für die
Handelsrouten fast unumgänglich. 

Like Sign Up to see what your friends like.
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Mehrspielermodus 
Auch ein Mehrspielermodus ist vorhanden, wobei ein Mehrspielerspiel
über das Internet eine relativ lange Angelegenheit werden könnte. Wie
auch bei andere Konkurrenten kann man selber Host spielen und die
Siegbedingungen selbst bestimmen. 

Fazit 
Anno 1701 ist sein Geld wert, denn Anno 1701 ist ein Augenschmaus,
bietet viel Spielspass mit extrem hoher Langzeitmotiviation und lässt
jeden Spieler zu einem ANNOholic werden. 
Einziger Negativpunkt sind die relativ langen Ladezeiten. 

© Pascal Wiederkehr 
am 14.11.2006

Weitere Links:
http://www.anno1701.de

 

  

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 

Eigenen Kommentar schreiben

Michaela (27.09.2008)
Hey*wink*

ich finde das ano das coolste spiel der welt ist und es is noch dazu
sooooooooooooo cooooooooollllllllll!!

i love anno

eure michi

David (09.08.2007)
Das Spiel ist der absolute Wahnsinn! Das ist einfach nur noch KLASSE!
Ich habe das Spiel auch, muss deshalb auch sagen, dass die Ladezeiten
wirklich extrem lang sind. Na ja, das ist nur halb so schlimm. Ein Tipp:
Wer nicht den ALLERNEUSTEN Windows XP, mit der BESTEN
Grafikkarte und dem BESTEN Laufwerk hat, kann das Spiel in den
Mülleimer werfen! Die Vorraussetzungen sind sehr hoch! Man muss
wirklich den makelosen Windows haben! An Windows
11,90,95,98,ME,200 und Vista will das Spiel allerdings nicht. Kein
Wunder, das es so lange dauert, um das Spiel zu starten. Es hat wirklich
eine wahnsins Grafik und der Spielespaß ist enorm! Wer es mal testen
will, soll auf www.anno1701.de gehen! Dort gibt es ein kostenloses Demo.
Denn, das glaube ich zumindest, es bezahlt nicht jeder gerne 45 Euro,
oder? Aber eins noch: Das Spiel ist das Geld wert! Die Firma Related
Designs ist zwar immer teuer, aber dafür sind die Spiel genial! Anno 1701
muss man haben!
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Entwickler: NHN Games 
Publisher: Codemasters 
Jahr: 2006
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 50 €
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 85% Grafik
 85% Sound
 75% Steuerung
 45% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 

 Brettspiele & Mehr   Computerspiele   Aktuelles aus der Szene   Spieleservice   Forum   Spieleabend am 20.01.  

ZURÜCK

ArchLord
Auch Asien ist ein grosser Produzent von MMORPGs, jedoch sind die
meisten in Europa und den USA unbekannt. Einzig die Onlinespiele-
Klassiker Ragnarok Online und Final Fantasy Online konnten auch ein
westliches Publikum anziehen. Doch Codemasters hat sich getraut und
ArchLord nach Europa geholt. Doch wieviel ArchLord verträgt die
westliche Welt, lesen Sie weiter. 

Das Spiel 
Stellen Sie sich eine riesige Welt vor, voller Zauber und Magie, mit vielen
kämpfenden Helden, bösen Monstern und dann streichen Sie die vielen
kämpfenden Helden wieder aus Ihrer Liste und schwupps, ArchLord ist
geboren. Während in World of Warcraft alleine 200 Spieler jeden Abend in
den Stadtzentren rumstehen, trifft man in ArchLord höchstens alle 5
Minuten auf einen Mitstreiter. Obwohl die Welt Chantra sehr schön
gestaltet ist und eigentlich Potential in einigen Ideen stecken würde, will
bei ArchLord wenig Spielspass aufkommen. 

Was zusätzlich tragisch ist, sind die schlechten Übersetzungen für die
deutsche Version. Ein Orc wird zur Eiche weil das
Übersetzungsprogramm scheinbar nur Oak (Eiche) kennt. Zusätzlich sind
viele Questtexte unlesbar weil sie nur kryptische Zeichen beinhalten. 

Seit Anfang 2007 muss für ArchLord kein Monatsbeitrag mehr gezahlt
werden, scheinbar soll das viel mehr Spieler beschehrt haben, gestetest
habe ich es noch nicht. Wenn es dadurch wirklich mehr Spieler in
ArchLord gibt, wäre diese Entwicklung sehr positiv. 

Quests und Leveln 
Die momentane Levelgrenze ist Level 100. Wenn man jedoch Level 60
erreicht und viele Raids siegreich bestritten hat, wird man zum ArchLord,
erhält einen Drachen, wird doppelt so gross und kann drei Wochen lang
über das Wetter bestimmen. Zusätzlich erhält die Gruppe (ohne Gruppe
schafft man die Raids eh nicht) eine Burg die es dann zu verteidigen gilt.
Echt cool, dumm nur, dass seit über 2 Jahren in Asien kein Spieler
ArchLord geworden ist. 

Kein MMORPG ist so langweilig beim Leveln wie ArchLord. Neben einem
stupiden Monsterkillen gibt’s nur noch die Quests welche langweiliger als
in World of Warcraft sind (und World of Warcraft ist für spannende Quests
ja auch kein Musterbeispiel). Das Leveln geht extrem lange und wenn
man endlich ein Level vorangeschritten ist dann tritt nur die Gewissheit
auf, dass noch viele Level vor einem liegen. Ein bisschen Freude kommt
dann auf wenn man sein Reittier gekauft hat und nun vom Reittier aus
Angriffe ausführen kann. 

Klassen 
Menschen: Ritter, Bogenschützen, Magier 
Orks: Berserker, Jäger, Zauberer 
Mondelf: Waldläufer, Elementarmagier 

Gameplay 
Zum Gameplay müsste ich eigentlich gar nichts mehr schreiben. ArchLord
ist ein typisches Game für Hardcore-Gamer, Arbeitslose oder Studenten.
Doch nicht mal die werden so viel Zeit investieren wollen um etwas zu
erreichen. 

Steuerung 
Die Steuerung ist teilweise ein bisschen eckig, manchmal bleibt der
Charakter stecken und man kommt nur noch mit einem Sprung voran.
Das Userinterface gleicht dem von World of Warcraft ziemlich stark,
jedoch ist es im Bezug auf Talente & Skills trotzdem unübersichtlich. 

Grafik 

Like Sign Up to see what your friends like.
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Die Grafik ist einer der einzigen Pluspunkte von Archlord, jedoch hebt sie
sich weder von anderen MMORPGs ab, noch ist sie Fehlerfrei. Trotzdem
sollte man hier bezüglich der Grafik ein Lob an die Entwickler
aussprechen. 

Fazit 
ArchLord ist ein Spiel das die Welt nicht gebraucht hat. Einige Ideen sind
zwar extrem gut, jedoch ist das Spiel zu zeitintensiv und das will für ein
MMORPG etwas heissen. ArchLord ist momentan nicht zu empfehlen,
vieleicht wird das nächste AddOn Besserung bringen, jedoch bezweifle
ich, dass wirklich so einschneidende Massnahmen im System
vorgenommen werden. 

© Pascal Wiederkehr 
am 14.02.2007

Weitere Links:
http://www.archlordgame.de

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 

Eigenen Kommentar schreiben

Nix* (06.10.2008)
Update/Info: Das Spiel hat sich durchaus zum Postiven weiterentwickelt
.... der Test ist alles andere als aktuell.

Hier ein paar Punkte:
- Inwischen kamen zwei AddOns: Episode 2 brachte u.a. den
Burgenkampf (3 Burgen pro Server, die Besitzer der Burg kassieren
Steuern) - Episode 3 brachte neuen Kontent (neue HighLvl-Regionen und
neue Ausrüstungen)
- Die Städte in AL sind inzwischen alles andere als leer ... 500.000
Accounts auf 3 Server verteilt ,-)
- AL finanziert sich seit F2P über den chantra shop (extra Items gegen
Geld). Anfänger bis Lvl 30 brauchen diese Item definitiv nicht - also genug
Zeit zum testen.
- Quests und Level: Ja, es ist halt ein Grindspiel ... das muss man
mögen, oder sich mit nem Mid-Level einfach abfinden ;-) Max Lvl ist 99,
soweit ich weiß. Und ja, es gibt Spieler mit Lvl 9x ;-)
- Unique Selling Point ist halt der Burgenkampf und der Archlord ... und
jeder Server hat eigentlich permanent nen Archlord ... der inzwischen
auch weitaus mehr Boni hat, als nur das Wetter ;-)
- Von seinem Reittier aus kämpft man besser nicht ;-)
- Das Spiel hat zwar immer noch so seine Bugs, aber die werden echt
weniger in letzter Zeit. Das Spiel hat halt den Vorteil, dass man es auch
mal ein paar Tage / Wochen nicht spiilen muss (weil keine
Monatsgebühr), es gut aussieht und sich auch gut spielt (Gameplay,
Balance)
- Der PvP Part ist etwas unbefriedigend ... ein Hardcore PvP Server soll
in wenigen Wochen kommen.

Ich würd die Wertung Spaß inzwischen bei 65% Sehen ... bei der
Langzeitmotivation scheiden sich dann die Geister ;-)

Nix* (06.10.2008)
Nachtrag: Aktueller Link zur Web-Site und Download des Spiels (ist "free
to play" - also kostenlos)

http://www.archlordgame.com/

Das File ist übrigens 1,5 GB und das Spiel installiert ca 4 GB groß.

Offizielles Forum:
http://community.codemasters.com/forum/forumdisplay.php?f=336

Inoffizielles, großes deutsches Forum
http://forum1.onlinewelten.com/forumdisplay.php?f=2328
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Entwickler: Spellbound
Entertainment 
Publisher: Atari 
Jahr: 2006
Genre: Echtzeit Strategie
Spieler: 1
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 45 €
Singleplayer: Ja
Multiplayer: Nein
Online: Nein

Bewertung:
 95% Grafik
 90% Sound
 70% Steuerung
 80% Spaß
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Desperados 2 - Coopers
Revenge

Desperados 2 ist der Nachfolger des Wild-West Strategie Hits Desperados
- Wanted: Dead or Alive. Spellbound Entertainment hat einen würdigen
Nachfolger entwickelt, welcher den Spieler lange an den Bildschirm
fesselt. 

Das Spiel 
Von Anfang an wird man direkt in den Wilden Westen entführt und muss
gleich in der ersten Mission seine Genauigkeit im Schiessen auf die
Probe stellen. Desperados 2 ist ein Strategiespiel, welches im
Unterschied zu seinem Vorgänger auch eine 3rd-Person-Ansicht bietet.
Während dem Spiel stossen immer mehr Freunde hinzu die mit ihren
unterschiedlichen Fähigkeiten eine gute Hilfe sind. Während der Mission
kann man schnell zwischen den Personen hin und her wechseln. Das
Spiel ist spannend aber nicht leicht. Es geht in diesem Spiel nicht
hauptsächlich darum Leute abzuknallen, Strategie ist gefragt. 

Gameplay 
Strategie ist bei Desperados 2 das A und O. Die richtige Position der
einzelnen Charakteren ist entscheidend. Die einzelnen Missionen sind
daher auch ziemlich kompliziert, man benötigt pro Mission mehrere
Versuche. Neutrale Personen (Frauen, Stadtbewohner, Siedler, die
meisten Soldaten) dürfen nicht getötet werden, ansonsten geht das Spiel
verloren. Das Spiel macht Spass, man muss aber Durchhaltewillen
beweisen. 

Jede der Charakteren hat unterschiedliche Fähigkeiten, welche gezielt
eingesetzt werden können. Witzige Sprüche inklusive. 

Die Charakteren 
Jeder der Charakteren in Desperados 2 hat unterschiedliche Fähigkeiten. 

Cooper: 
John Cooper ist ein Revolverheld und der typische Cowboy. Seine Waffe
und er sind ein eingespieltes Team. Er schiesst schnell und effizient. Der
typische Cowboy eben. 

Doc: 
Arthur McCoy ist ausgebildeter Arzt und arbeitet derzeit als Profikiller. Mit
seinem Scharfschützengewehr trifft er genau und unbemerkt sein Ziel.
Zusätzlich kann er seine Freunde verarzten und Gegner betäuben. 

Hawkeye: 
Hawkeye ist ein Häuptlingssohn der mit seinem Bogen lautlos und
effizient alle Bösewichte töten kann. Falls es aber trotzdem mal eng
werden sollte, hat er immer sein Tomahawk zur Hand. 

Kate: 
Kate OHara ist eine wahre Femme fatale die alle Männer in den Bann
zieht. Wenn Kate OHara auftritt sind alle Blicke auf sie gerichtet und
keiner interessiert sich mehr für andere Dinge. Ihre Waffe ist aber wirklich
nur zur Selbstverteidigung. 

Sam: 
Sam Williams ist ein Draufgänger der am liebsten die ganze Welt in die
Luft sprengen würde. Mit seiner Schrotflinte und seinem Dynamit hat er
seinen Freuden schon aus vielen auswegslosen Situationen helfen
können. 

Sanchez: 
Pablo Sanchez ist ein typischer mexikanischer Gangster, welcher mit
seiner Waffe und seinem bärenhaften Auftreten schon viele seiner Gegner
in Angst und Schrecken versetzt hat. Zusätzlich wirft Pablo gerne Steine.

Like Sign Up to see what your friends like.
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Und wer wird schon gerne mit grossen, harten Steinen am Kopf getroffen?

Missionen 
Die einzelnen Missionen sind im Vergleich mit anderen Spielen schwer
und langwierig. Relativ schnell kommt man an seine Grenzen, möchte
aufgeben weil man nicht weiterkommt. Alle Missionen besitzen zwei
Schwierigkeitsgrade, wobei der Unterschied nicht sehr gross ist. 

Steuerung 
Die isometrischen Ansicht bietet die grösste Übersicht und ist daher auch
am wichtigsten. Die Steuerung verläuft wie bei allen Strategiespielen
auch, durch klicken werden die Personen auf der Karte verschoben. Die
3rd-Person-Ansicht ist zwar schön gestaltet, die Steuerung ist jedoch
nicht so gelungen, einige nötige Funktionen wurden „vergessen“. So kann
man schiessen und niederschlagen, aber keine Türen öffnen, Leute
fesseln etc. 

Grafik 
Die Grafik ist überdurchschnittlich schön und detailreich, hat aber ein paar
kleine Fehlerchen. Einzig die Bösewichte sehen alle ziemlich gleich aus,
ein bisschen mehr Einfallsreichtum wäre da nett gewesen. Die Kehrseite
der Medaille sind aber die sehr langen Ladezeiten der einzelnen
Missionen. 

Fazit 
Desperados 2 ist ein gelungener Nachfolger und entführt den Spieler in ein
spannende Wild-West-Welt. Einziger Wehrmutstropfen ist die komplizierte
Steuerung. Die schweren, aber spannenden Missionen fesseln ans Spiel
können aber auf die Dauer auch lästig sein. Desperados ist ein Muss für
alle Echtzeit-Strategie-Fans. 

© Pascal Wiederkehr 
am 11.11.2006

Weitere Links:
http://www.desperados2.com
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Entwickler: Turbine
Entertainment 
Publisher: Atari 
Jahr: 2006
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 40 €
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 90% Grafik
 90% Sound
 80% Steuerung
 70% Spaß
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ZURÜCK

Dungeons and Dragons
Online - Stormreach

Dungeons & Dragons Online – Stormreach (D&D Online oder DDO) ist ein
Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) welches auf
der Lizenz des Fantasy Rollenspiels Dungeons & Dragons aufbaut und
von ATARI vertrieben wird. D&D Online erschien im März 2006 und wurde
als die Revolution auf dem Markt angekündigt konnte dies aber bis heute
nicht bestätigen. 

Das Spiel 
Turbine Entertainment hat mit D&D Online ein Rollenspiel geschaffen
welches auf vielen instanzierten Bereichen aufbaut, welche in Gruppen
besucht werden. Statt einer riesigen Welt (siehe World of Warcraft)
versucht D&D Online die Spieler zum vermehrten Gruppenspiel zu
ermutigen. In den Städten ist es möglich mit den vielen anderen Spielern
zu kommunizieren und zu handeln. 

Die Welt 
Nachdem man einen Account erstellt hat, kann man sich seinen
Charakter erstellen. Die Charakteren verfügen über verschiedene
Grundattribute wie Stärke und Geschick, zusätzlich gibt es eine Vielzahl
an Fähigkeiten, welche für jeden Charakter unterschiedlich sind. So
können nicht alle Charakteren Schlösser knacken, Fallen entschärfen und
so weiter. Das Aussehen des Charakters kann sehr individuell und
ausführlich verändert und an den eigenen Geschmack angepasst werden. 
Das Spiel findet in der Stadt Stormreach statt. Deshalb auch der offizielle
Titel Dungeons & Dragons Online- Stormreach. Unterhalb dieser Stadt gibt
es eine Vielzahl von Grüften und Gewölben, in denen sich verschiedene
Gruppen versammeln (Instanzierte Bereiche). Die Ziele einiger dieser
Gruppen bestehen in einfachen Verbrechen, während es eine Gruppe gibt,
die die Vernichtung der gesamten menschlichen Zivilisation anstrebt. 
Die Spieler, die in die Stadt gelangen, erhalten hier wiederholt die
Aufgabe, in Gruppen die verschiedensten Kellergewölbe zu betreten und
dort Aufgaben zu erfüllen. So sollen verschleppte Personen aus den
Händen der Entführer befreit, untote oder magische Gegner erschlagen
oder bestimmte Gegenstände geborgen werden. 

Die Klassen 
Alle Klassen in Dungeons & Dragons Online haben unterschiedliche
Fähigkeiten. 
Dieb: 
Ein Dieb entdeckt und entschärft Fallen sowie verborgene Gänge,
schleicht durch Dungeons und kann aus dem Hinterhalt attackieren. 

Barde: 
Der Barde ist ein Supporter, der seine Gruppe mit Liedern motiviert und
Gegner schwächt. 

Kleriker: 
Der Kleriker setzt seine Heil-Fähigkeiten ein und kann ein wenig Kämpfen.

Magier: 
Ein Magier ist in der Regel für effektive Flächenangriffe verantwortlich,
kann jedoch keine Rüstungen und Schilde tragen. 

Hexenmeister: 
Der Hexenmeister verfügt über weniger Zauberarten als der Magier, kann
sie jedoch häufiger wirken. 

Kämpfer: 
Der Kämpfer kann mit allen Waffen und Rüstungen umgehen und viel
Schaden austeilen sowie einstecken. 

Like Sign Up to see what your friends like.
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Barbar: 
Auch der Barbar ist ein typischer Haudrauf-Krieger, der mit Kampfrausch
noch effektiver wird und bei Gefahr eine höhere Ausweich-Chance hat. 

Paladin: 
Ein edler und rechtschaffener Nahkämpfer ist der Paladin, der
Gruppenmitglieder heilen und Untote vertreiben kann. 

Waldläufer: 
Der Waldläufer ist in erster Linie Fernkämpfer (mit Natur-Magie), der
seinem Erzfeind mit verbesserten Fähigkeiten gegenübertritt. 

Grafik 
Die Grafik von D&D Online ist sehr schön und bietet ein ganz besonderes
Gamefeeling. Die Orte und die instanzierten Bereiche sind liebevoll
animiert. Dungeons & Dragons Online ist das momentan grafisch
schönste MMORPG auf dem Markt. 

Gameplay 
Leider ist das schöne grafische Feeling spätestens dann zu Ende wenn
man dem Gruppenzwang nachgeben und in die Kerker abtauchen muss.
Da keine wirkliche Welt vorhanden ist, verliert das Spiel relativ schnell
seinen Reiz. Man kann nicht einfach mit seinem Charakter durch die Welt
ziehen und die Atmosphäre geniessen. Es ist einfach keine Welt
vorhanden. Gruppenzwang ist nie etwas gutes und die ewige Suche nach
einer anständigen Gruppe ist ermüdend und senkt die Spielmotivation
stark. Die Quests spielen die grösste Zeit in den Kerkern von Stormreach
und sind meistens nur in der Gruppe zu lösen. 

Steuerung 
Die Steuerung ist relativ einfach gehalten, die Kämpfe sind nicht zu
anspruchsvoll. Dungeons & Dragons Online ist ein gutes Spiel für
MMORPG Einsteiger. Leider ist das UI (User Interface) im Gegensatz zur
Konkurrenz weniger übersichtlich, nach ein paar Minuten hat man die
Bedienung aber auch draussen. 

Player vs. Player (PVP) 
Einen PVP-Modus sucht man vergebens. Es ist ein Kampfmodus
vorhanden, dieser würde vom Umfang aber eher für ein Mariospiel als für
ein MMORPG passen. Das nicht vorhanden sein ist eigentlich nicht so
tragisch, aber da das Spiel zu wenig Dauermotivation bezüglich PVE
bietet, möchte man sich wenigstens mal im Kampf 1 gegen 1 vergnügen. 

Instanzierte Bereiche 
Die Instanzierten Bereiche stellen den Hauptinhalt von Dungeons &
Dragons Online dar. Diese Instanzen sind sehr spannend gestaltet werden
aber nach einer Weile langweilig. 

Quests 
Die Quests bzw. Aufgaben in DDO sind spannend und
abwechslungsreich. Der grosse Pluspunkt sind eben diese Aufgaben die
nicht nur ödes Monster töten beinhalten. Erfahrungspunkte erhält man nur
von solchen Quests, unnötiges Monster töten gibt keine EP und ist
deshalb sinnlos. 

Fazit 
Dungeons & Dragons Online ist ein grafisch sehr schönes Spiel und auch
die Soundkulisse macht Lust auf mehr. Leider ist dieses mehr spätestens
dann nicht mehr interessant wenn der Gruppenzwang den Spielspass
vermiest. Jeder der schon einmal Instanzen besucht hat, weiss wo von
ich spreche. Es ist einfach wie in der Realität. Endlich hat man eine
Gruppe gefunden und in der letzten Sekunde springt ein Spieler ab und
muss offline. Dungeons & Dragons Online hätte einen riesen Hit werden
können, aber der fehlende PVP-Modus und die nicht vorhandene
Spielewelt hätten besser für ein Offline Rollenspiel gepasst, nicht aber für
ein MMORPG. Positiv ist das Questsystem, welches wirklich spannend
ist. Auch kann man auf das unnötige Monster töten verzichten. Leider ist
der Abonnementbeitrag nicht gerade günstig. Schade, ich hätte Atari mal
wieder einen Hit gegönnt. 

© Pascal Wiederkehr 
am 26.11.2006

Weitere Links:
http://www.ddo-europe.com

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 
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Entwickler: ArenaNet 
Publisher: NCsoft 
Jahr: 2006
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 40 €
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 90% Grafik
 80% Sound
 85% Steuerung
 89% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 

 Brettspiele & Mehr   Computerspiele   Aktuelles aus der Szene   Spieleservice   Forum   Spieleabend am 20.01.  

ZURÜCK

Guildwars - Factions
Neben dem im Sommer 05 erschienen kleinen gratis Sommerupdate stellt
Guildwars Factions das erste kostenpflichtige Addon von Guildwars dar.
Guildwars Factions ist nicht ein Addon im eigentlichen Sinn, denn es kann
auch ohne das Hauptspiel gespielt werden. 

Eine Rezension zum eigentlichen Spiel, mit der Erklärung zur
Spielmechanik etc. findet ihr hier: Guildwars - Prophecies 

Inhalt des Spiels 
Mit dem Addon Factions ist ein neuer Kontinent bzw. eine neue Welt
spielbar geworden. Er ist genauso umfangreich wie die Spielewelt im
Hauptspiel und - neben einer komplett neuen Welt wurden neue Waffen &
Fertigkeiten für die Klassen und zwei neue Charakterklassen hinzugefügt.
(Assassine und Ritualist) 
Zusätzlich gab es Änderung bzw. Neuerungen im PvP-System. Die
Arenen befinden sich nun zentral im Kampfarchipel. Es sind zwei
Trainingsarenen implementiert worden und die Gilden können sich jetzt zu
Allianzen zusammen schliessen. Die 12v12 Capture the Point Arena
wurde ebenfalls angepasst und erneuert. In dieser Arena können die
Allianzen miteinander kämpfe ausfechten. 
Auch im Bereich PVE hat sich etwas getan, in diesem Modus werden
dem Spieler im neuen Tutorial zusätzlich taktische Vorgehensweisen wie
z. B. das "callen" von angegriffenen Monstern erklärt. Die Spieler können
sich einer der zwei Fraktionen (engl.: Factions), den Luxon oder den
Kurzicks, anschließen und damit auch den Handlungsbogen der
Geschichte beeinflussen. Darüber hinaus wurden PvE-Titel (z.B. der
"Großmeisterkartograph", sowohl für die alte Welt Tyria, als auch die neue
Welt Cantha) eingeführt. 

Die neue Welt 
Vollkommen losgelöst von der ursprünglichen Spielewelt Tyria ist der
neue Kontinent Cantha eine grosse neue Spielwiese deren Aussehen und
Design an fernöstliche Gebiete erinnert. Dank der ohnehin bereits sehr
schönen Grafik und den für Factions auf Hochglanz polierten Effekten
bietet diese neue Welt alles was das Herz begehrt. 

Die neuen Klassen 
Assasine 
Der Assasine ist ein Meuchelmörder welcher von der Kampfstärke sehr
ähnlich mit dem Krieger ist. Der grosse Unterschied jedoch ist, dass er
sich zusätzlich zu seinen tödlichen Kombos auch noch teleportieren kann
und so ein absolut beliebter Kämpfer an der Front ist. 

Ritualist 
Der Ritualist ist eine unterstützende Klasse welche mächtige Geister
beschwören kann. Die Geister haben je nach dem schöne
Unterstützungsfähigkeiten oder können mit gefährlichen
Fernkampfangriffen ins Spielgeschehen eingreifen. 

Fazit 
Das Addon ist sehr umfangreich geworden und zeigt eindrucksvoll warum
Guildwars als einziges MMORPG mit World of Warcraft mithalten kann.
Die neuen Klassen sind eine gute Idee, jedoch bieten sie nicht den
gleichen Spielspass wie die ursprünglichen Klassen, manchmal
überschneiden sich die Aufgaben der verschiedenen Klassen und deshalb
kann es im Teamspiel manchmal zu kleineren bis grösseren Problemen
führen. Alles in allem ein gelungenes Addon für ein gelungenes Spiel. 

© Pascal Wiederkehr 
am 12.01.2007

Weitere Links:

Like Sign Up to see what your friends like.
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Entwickler: ArenaNet 
Publisher: NCsoft 
Jahr: 2005
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 30 €
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 90% Grafik
 80% Sound
 85% Steuerung
 85% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 

 Brettspiele & Mehr   Computerspiele   Aktuelles aus der Szene   Spieleservice   Forum   Spieleabend am 20.01.  

ZURÜCK

Guildwars - Prophecies
Guildwars ist mit 2 Millionen Spielern weltweit der wohl ärgste Konkurrent
von World of Warcraft. Doch obwohl auch Guildwars nur online gespielt
werden kann, unterscheidet es sich stark von den gängigen MMORPGS
(Massive Multiplayer Online Role-Playing Games). 

Das Spiel 
Guildwars wird vom Entwickler ArenaNet Competitive Online Roleplaying
Game (CORPG) genannt, da der Hauptaugenmerk auf PVP und dem
Gruppenspiel liegt. Die Welt von Guildwars unterscheidet sich mittlerweile
von der Grösse nicht mehr von EverQuest II oder World of Warcraft,
jedoch sind alle Gebiete instanziert. D.h. Questen und Leveln erfolgt
zusammen mit einer Gruppe (entweder mit echten Spielern oder NPCs
(Non Player Characters). So wird man keine andere Spieler antreffen.
Guildwars ist eigentlich ein Offline-Rollenspiel, dass einen ausgeprägtem
Mehrspielermodus beinhaltet. Jeder Spieler kann entweder ganz alleine
und ungestört eine schöne Welt durchsuchen oder aber ein paar Kollegen
mitnehmen. Zusätzlich ist Guildwars kostenlos, es fallen nur die Kosten
für den Kauf des Hauptspiels oder der Addons an. Addons sind
eigenständige Spiele, jedoch nur wer das ursprüngliche Hauptspiel und die
zwei bisher erschienen Addons hat, kann auch alle Gebiete besuchen,
alle Klassen nutzen etc. 

Die Welt 
Der Spieler kann in Guild Wars alleine, mit anderen Spielern oder mit
computergesteuerten Gefolgsleuten losziehen. Spezialisierte Berufe und
Professionen wie in anderen MMORPG gibt es nicht. Jeder Charakter
wählt bei Spielbeginn eine individuelle Kombination aus zwei
Charakterklassen. Diese bietet ihm den Zugriff auf insgesamt 150-200
Fertigkeiten, die er frei wählen kann - sofern sie einmal freigeschaltet bzw.
erlernt wurden. In einer Instanz bzw. Mission kann der Charakter
allerdings immer nur acht Stück davon benutzen, wodurch sich eine
taktische Komponente ergibt: Man muss sich erst mit seinen Mitspielern
absprechen, wie man im Folgenden vorgehen möchte. 
Die Spielmechanik legt starke Betonung auf das Teamplay. Das Ziel der
Entwickler war es, ein Spiel zu schaffen, welches Spielern weitgehend
unabhängig von der reinen Spielzeit gleiche Möglichkeiten bietet - vor
allem für PvP. Das PvP bietet dem Spieler die Möglichkeit, direkt mit
einem Level-20-Charakter zu spielen. PvE ist mit diesen Charakteren
allerdings nicht möglich. Die Charaktere sollen sich bei Guild Wars vor
allem durch individuelle Fähigkeitszusammenstellungen und nicht durch
Levelhöhe unterscheiden. 
Die Städte in Guildwars können bis zu 250 Spieler beherbergen. Wird
diese Zahl überschritten so wird eine neue Stadt-Instanz („Distrikt“, ugs.
„Dis“ genannt) eröffnet. In der europäischen Region sind die Städte
darüber hinaus in fünf europäische Sprachen aufgeteilt (Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch). Die Spieler können jedoch,
so lange die Maximalzahl in einer Instanz nicht erreicht ist, frei zwischen
den Instanzen wechseln, auch in die einer anderen Sprache. Darüber
hinaus gibt es eine Internationale Instanz in der man sich auch mit
Spielern aus den anderen fünf Regionen treffen kann. Städte sind somit
die Anlaufstellen um mit anderen Spielern in Kontakt zu treten, um z. B.
Gruppen zu bilden, Handel zu treiben oder neue Mitglieder für eine Gilde
zu werben. 

Grafik 
Die Grafik von Guildwars sieht sehr gut aus und auch die Charakter sind
sehr detailreich. Zu den Features zählen Partikeleffekte,
Wasserspiegelungen und in Echtzeit berechnete Schatten. Hinzu kommt
ein Weichzeichner. Für die Umgebung wird eine Mischung aus
Erhebungsgittern für die Landschaftsdarstellung und grafischen Primitiven
für Häuser etc. verwendet. 
Durch die vielen instanzierten Bereiche werden die Server sehr stark
entlastet, was zu einer ziemlichen Verbesserung der Spieleperformance

Like Sign Up to see what your friends like.
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Gameplay 
Wer gerne Offline-Rollenspiele wie Oblivion spielt, wird Guildwars lieben.
Nirgendwo sonst kann man so ungestört spielen und muss trotzdem nicht
auf lebende Mitstreiter verzichten. Dadurch geht natürlich auch ein Teil
der typischen Online-Spieleatmosphäre verloren, denn 250 Leute pro
Stadt stellen die Limite dar, danach wird eine weitere instanzierte Version
der Stadt geöffnet. 

Steuerung 
Die Steuerung ist typisch für ein Rollenspiel und bietet den vollen
Spielspass. Das Userinterface ist am Anfang ein bisschen
Gewöhnungsbedürftig. 

Player vs. Player (PVP) 
Anders als in World of Warcraft können in einer Gruppe maximal 8 Spieler
mitspielen, bei acht Gruppen in einem Turnier sind also nicht mehr als 64
Spieler in einem Kampf möglich. Guild Wars lässt weltweite PvP-Kämpfe
zu. 
In Zufallsarenen werden 4-gegen-4 Kämpfe ausgetragen, die Gruppen
werden zufällig zusammengestellt. In der Zufallsarena weiß der Spieler
vorher nicht, welche Art von PvP-Kampf ihm bevorsteht. Es wird zufällig
entschieden, ob der Spieler sich einem normalen PvP-Kampf stellen
muss, indem er einfach mit seiner Gruppe alle Mitglieder der gegnerischen
Gruppe besiegen muss, oder ob er einen der anderen speziellen
Kampfmodi bestehen muss. So gibt es zum Beispiel einen Modus, indem
die Gruppe zusätzlich zu den Mitglieder der gegnerischen Gruppe auch
noch einen Priester töten muss, der die gegnerische Gruppe, solange er
am Leben ist, alle 2 Minuten wiederbelebt. 
Nach 10 Siegen in der Zufallsarena in Folge wird die Gruppe automatisch
in die Teamarena gebracht und setzt dort ihren Kampf fort. 

Instanzierte Bereiche 
Guildwars besteht eigentlich nur aus instanzierten Bereichen und es gibt
keine frei zugängliche Welt. 

Fazit 
Wie ich es schon geschrieben habe ist Guildwars ein tolles Spiel für Leute
die lieber eine abgespeckte Version eines MMORPGS spielen möchten.
Trotzdem kann mich das Hauptspiel von Guildwars nicht gleichermassen
fesseln wie ein World of Warcraft. Doch so viel sei gesagt: jedes Addon
lässt Guildwars mehr in meiner Gunst steigen. Mehr dazu in späteren
Rezensionen. Guildwars ist zu empfehlen, fangen sie mit dem Hauptspiel
an, ansonsten haben sie keinen Zugriff auf den Hauptcontent zum Spiel.
Vielleicht sehen wir uns mal in Guildwars. 

© Pascal Wiederkehr 
am 16.12.2006

Weitere Links:
http://de.guildwars.com

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 

Eigenen Kommentar schreiben
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Entwickler: ArenaNet 
Publisher: NCsoft 
Jahr: 2006
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 50 €
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 90% Grafik
 89% Sound
 85% Steuerung
 90% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 

 Brettspiele & Mehr   Computerspiele   Aktuelles aus der Szene   Spieleservice   Forum   Spieleabend am 20.01.  

ZURÜCK

Guildwars Nightfall
Wenn man die Geschwindigkeit von ArenaNet anschaut neue Addons zu
veröffentlichen, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass die
Entwickler dort entweder alle keine Familie haben oder sie gar keine
Menschen, sondern Entwicklungsroboter sind. Zum Glück ist davon
nichts der Fall und wieder hat ArenaNet bewiesen warum sie der
Hauptkonkurrent von World of Warcraft sind und nicht andere bekannte
Grössen. 

Eine Rezension zum eigentlichen Spiel, mit der Erklärung zur
Spielmechanik etc. findet ihr hier: Guildwars - Prophecies 

Inhalt des Spiels 
Der Inhalt des Spiels legt bei diesem Addon den Hauptaugenmerk auf
dem Solospieler-Content. Dies wirkt sich auch direkt auf das Spiel aus,
denn Nightfall ist wieder eher was für die Offline-Rollenspiele-Liebhaber.
Durch die neuen Nicht-Spieler-Helden, welche jetzt zusätzlich auch noch
Befehle annehmen und sich ausrüsten lassen, benötigt man vielerorts gar
keine „denkenden“ Mitstreiter. Zusätzlich wurden zwei neue Klassen ins
Spiel integriert und natürlich den neuen Kontinenten Elona. Zusätzlich hat
ArenaNet etwas ganz interessantes für den PVP-Bereich eingeführt. Es
ist nun möglich Nicht-Spieler-Helden, welche man während dem Spiel
eingestellt hat, auch im PVP einzusetzen. 

Die neue Welt 
Im afrikanisch, südamerikanischen Stil wirkende Welt Elona ist immer
wieder ein wahrer Augenschmaus. Die Grafik ist zwar weiterhin sehr
schön, jedoch merkt man nach drei Guildwars-Spielen schon die ersten
„Abnutzungserscheinungen“. Teilweise kann die Grafik nicht mehr ganz
mit der fantastischen Spielewelt mithalten, d.h. es tauchen vermehrt
unsichtbare Wände (z.B. Böschungen) auf, welche meistens gar nicht
vorhanden sein sollten. Jedoch ist dies nur ein wirklich kleines Manko. 

Die neuen Klassen 
Derwisch 
Bewaffnet mit einer überdimensionalen Sense ist der Derwisch eine
gefürchtete Klasse. Er kann mit seiner Sense mehrere Gegner gleichzeitig
verwunden. Sein Manko ist jedoch, dass er keine schwere Rüstung tragen
kann und so ebenfalls leicht zu verwunden ist. 

Paragon 
Der Paragon ist eine reine unterstützende Klasse, welche aus dem
Hintergrund mit dem Speer einige böse Wunden zufügen kann. Er ist im
Besitz von mächtigen Stärkungszaubern und kann so der gesamten
Gruppe helfen. 

Fazit 
Wenn man über alle Teile von Guildwars verfügt kann man getrost
behaupten, dass man genug zu tun hat und die Welt in keiner Weise
kleiner als die von Genre Konkurrenten ist. Der neue Kontinent ist
wiedermal ein Augenschmaus und auch die Verbesserung der Nicht-
Spieler-Helden verbessert das Gameplay stark. Jedoch muss auch ganz
klar gesagt werden, dass ArenaNet die Ideen für neue Klassen wohl
ausgegangen sind. Im Kampf ist der Derwisch ziemlich langweilig zum
Spielen und auch der Paragon macht keinen Spass. Gut man kann jetzt
sagen, wenigstens fügen sie überhaupt noch neue Klassen ein, jedoch bin
ich der Meinung es hätte gar keine neuen gebraucht. Egal, Guildwars
Nightfall ist das wohl beste Addon des letzten Jahres. 
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am 18.01.2007

Weitere Links:
http://de.guildwars.com

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 

Eigenen Kommentar schreiben
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Entwickler: Electronic Arts 
Publisher: Electronic Arts 
Jahr: 2006
Genre: Rennspiel
Spieler: 1 bis 8
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 60 €
Singleplayer: Ja
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 90% Grafik
 80% Sound
 80% Steuerung
 70% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 
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ZURÜCK

Need for Speed Carbon
Und wieder hat EA einen weiteren Nachfolger der beliebten Need for
Speed-Reihe veröffentlicht. Doch wird Need for Speed Carbon an den
Erfolgen der Vorgänger anknüpfen können oder ist es wirklich nur für die
Hardcore-Fans zu empfehlen? 

Das Spiel 
Palmont City ist eine schöne Stadt mit vielen Strassen. Einfach der
perfekte Ort für ein paar spannende Rennen. Das Ziel des Spiels ist es, in
allen Vierteln die Raser-Herrschaft an euch reissen. In Need for Speed:
Carbon wird die Stadt von mehreren Gangs regiert, die man herausfordern
und besiegen muss, um gegen die Bosse fahren zu können. Nach und
nach übernimmt der Spieler so die einzelnen Stadtteile. Erstmals hat man
auch Crewmitglieder, die den Spieler bei einem Rennen unterstützen
können: Blocker, Scouts oder Schlepper. Es gibt zum Vorgänger keine
Tag-, sondern nur Nachtfahrten. Natürlich darf auch das Car Tuning nicht
fehlen, denn nur ein aufgemotzter Wagen kann auch die benötigten
Geschwindigkeiten erreichen. 

Gameplay 
Das Carbon eine Mischung aus NFS Underground und NFS Most Wanted
ist, wird einem als Fan sehr schnell bewusst. Die Gegner agieren
ungewohnt träge und auch die Polizei fährt zahm und wird sehr selten zu
einer Bedrohung. Als eingeübter Fahrer ist man deutlich unterfordert und
man kann die Stadtviertel sehr schnell erobern. Das Crew-Feature ist zwar
nett, zerstört aber das Fahrerlebnis. Der Blocker kann zwar die Gegner
gut abdrängen und in Unfälle verwickeln, aber bei diesen zahmen Gegnern
ist das eigentlich gar nicht nötig. Auch der Scout verdirbt einem den
Spass am Entdecken von Schleichwegen und Abkürzungen. 

Natürlich macht das Fahren im Grunde wieder sehr viel Spass, denn wo
kann man sonst auf so einem grossen Gebiet ungestört einen
Geschwindigkeitsrausch erleben? 

Steuerung 
Die Steuerung ist genau und macht wie immer Spass, einzig bei der PS2
Version kann es teilweise zu Problemem kommen. 

Grafik 
Die Grafik ist ein wahrer Augenschmaus, die detailreichen Autos, die
schönen Lichteffekte machen wieder richtig Spass beim Fahren. Einziger
Wehrmutstropfen ist, dass nur Fahrten in der Nacht möglich sind. Tuning
steht natürlich auch bei Need for Speed Carbon wieder im Vordergrund,
doch in diesem Spiel wird es auf die Spitze getrieben. Der Detailreichtum
der aufgemotzten Karren ist einfach der Wahnsinn. 

Mehrspielermodus 
Wenn mich etwas wirklich enttäuscht hat, ist es der Onlinemodus. Zu
allererst kann man mit weder mit den „alten“ Konsolen wie PS2 online
spielen, nein auch X-Box 360 Besitzern bleibt der Zugang zum
Onlinemodus von NFS Carbon verwehrt. Obwohl EA ein spannendes
Onlinemodi (Verfolgerwechsel und das Rankingsystem) zusammen
gebastelt hat, laggt es einfach gewaltig. Auch mit schönen Leitungen und
der kleinsten Anzahl von Spielern ist es nicht richtig möglich zu spielen.
EA, da hätte ich was besseres erwartet. 

Fazit 
Need for Speed Most Wanted ist einfach wieder ein alter Lizenz-Aufwasch
und kann mich nicht überzeugen. Als Fan der Reihe ist mir das Spiel
einfach zu einfach, da spiele ich lieber wieder Underground oder Most
Wanted. Die Grafik ist zwar sehr chic, aber was nützt eine sehr gute
Grafik wenn dafür das Spiel selbst nicht richtig motivieren kann? 

Like Sign Up to see what your friends like.
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Mike (19.10.2007)
Für mich ist und bleibt most wanted weiterhin der spieleschlager bei der
Need for Speed Reihe.

Gruss Mike

jona (14.10.2007)
Ich finde das Spiel sehr gut das Tuning ist gut gelungen aber man hat das
Spiel sehr schnell durch gespielt!!!!! Schade!!!!!!!
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Entwickler: JOYMAX Co., Ltd. 

Publisher: JOYMAX Co., Ltd. 

Jahr: 2005
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja
Anmerkung: Dieses Spiel muss
über die offizielle Seite
gedownloadet werden. Es wird
nicht im Fachhandel angeboten.

Bewertung:
 85% Grafik
 80% Sound
 85% Steuerung
 90% Spaß
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ZURÜCK

Silkroad Online
Kennen Sie das Gefühl in den Geschichtslektionen in der Schule
überhaupt nichts gelernt zu haben? Halt, Sie konnten dafür jedoch Ihre
Treffsicherheit bezüglich dem Werfen von Papierbällchen verbessern?
Dann haben wir hier die Lösung für Sie: Spielend lernen mit Silkroad
Online, oder einfach nur spielen? 

Das Spiel 
Keine Abogebühren trüben das Bild dieses Spiels, zudem kann es
kostenlos vom Internet heruntergeladen werden. Einzig Items müssen mit
echtem Geld in der Item-Mall gekauft werden. Joymax Co., Ltd., ein No-
Name Unternehmen, zumindest in Europa, hat sich mit Silkroad etwas
sehr gutes ausgedacht. Ähnlich wie das bekannte Second Life kann man
auch in diesem MMORPG den Status erhöhen. Dieser Status definiert
sich durch spezielle Items, welche im Spiel nicht zu finden sind, den
Spielverlauf aber drastisch erleichtern können. 

Silkroad Online spielt in einer virtuellen Welt, die sich an ostasiatischen
und orientalischen Kulturen orientiert. Zunächst beginnt man damit seinen
Charakter zu trainieren und weiterzuentwickeln. Dies geschieht über
Quests oder das einfache bekämpfen von Monstern. Die Entwicklung wird
über Level angegeben, die in der internationalen Version von 1 - 80
reichen (in der koreanischen Version bis 90). Hinzu kommen sogenannte
Skillpoints mit deren Hilfe man verschiedene Fähigkeiten (z.B. den
Umgang mit Waffen oder Zauber) erlernen und verbessern kann. 
Ab Level 20 können Spieler einen Beruf erlernen. Hierbei gibt es die
Auswahl zwischen Händlern (Trader), Dieben (Thief) und Jägern (Hunter).
Händler versuchen, durch den Transport von Waren zwischen den Städten
Gold zu erwirtschaften, während die primäre Aufgabe von Dieben ist,
Händler anzugreifen und auszurauben. Jäger wiederum verteidigen die
Händler vor Dieben und anderen Gefahren, die auf den Handelsrouten
lauern. 

Die Welt 
Das Thema Seidenstrasse bietet ein weites Spektrum von Möglichkeiten
welche in das MMORPG einfliessen konnten und noch können. Der
Entwickler hat eine riesige Spielewelt gestaltet, welche von grossen Feld-,
Wald und Wiesengebieten über Flusslandschaften und Canyons bis zu
Wüstenregionen und Berglandschaften reichen. Die Städte sind, je nach
Region, in einem asiatischen oder indischem Stil gehalten und durch weite
Straßen miteinander verbunden. Ein Dungeon bietet für höhere Spieler
eine interessante Alternative zur Außenwelt, ist aber aufgrund fehlender
Instanz oftmals überfüllt. 
Wechselnde Tages- und Nachtzeiten sowie Regen und Unwetter bis hin
zu Schneefall in den Eisregionen sorgen zusätzlich für eine realistischere
Atmosphäre. 

Spielvarianten 
Bei jedem Levelup kann man seinem Charakter aufrüsten. Dabei entweder
seine Stärke oder Intelligenz. Je höher die Stärke, desto höher die
Gesundheit und die physische Kraft (Angriff und Abwehr) des Charakters,
je höher die Intelligenz, desto höher die Magiepunkte (ManaPoints) und
die magische Kraft (mag. Angriff, mag. Abwehr) des Charakters. 
Zudem hat man die Wahl zwischen Schwert, Klinge, Speer, Lanze oder
Bogen; den Waffenskills Bicheon, Heuksal und Pacheon und den
magischen Skills Eis, Feuer und Blitz. Zudem hat man die Möglichkeit
Skills mit heilender Wirkung, "Force" zu erlernen. 

Das Spiel bietet die Möglichkeit eigene Verkaufstände zu eröffnen und
somit gefundene oder nicht mehr benötigte Gegenstände an andere
Mitspieler zu verkaufen oder selbst welche einzukaufen. Dabei lässt sich
der Preis der Waren von den Spielern selbst bestimmen, was dem Spiel
eine eigene Wirtschaft gibt. Diese kann je nach Angebot und Nachfrage
mehr oder weniger stark schwanken. Bezahlt wird in diesen

Like Sign Up to see what your friends like.
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Verkaufständen mit der eigenen Währung Gold, das im Spiel gefunden
oder verdient werden kann. 

Pets 
Zur Unterstützung im Spiel kann ein Affe, ein Eichhörnchen, ein Hase und
ein Wolf in der Item-Mall gekauft werden. Ausser dem Wolf haben alle die
selben Unterstützenden Fähigkeiten und können auch von jeder Klasse
genutzt werden. 

Instanzierte Bereiche 
Instanzierte Bereiche sind in Silkroad Online keine vorhanden, Dungeons
gibt es eigentlich „offiziell“ nicht. 

Grafik 
Die Grafik ist prächtig und farbenfroh. Natürlich kann man von einem
grundsätzlich kostenlosen Spiel keine High-End Grafik erwarten, jedoch
darf man mit dem visuellen durchaus sehr zufrieden sein. Auch die
Wettereffekte tragen sehr viel zur Atmosphäre dieses Spiels bei. 

Gameplay 
Das Spiel macht Spass, das Thema ist interessant, aber das Spiel ist
nichts für Leute ohne Kreditkarten oder mit einem kleinen Geldbeutel.
Spätestens dann, wenn der Herr Kollege eine coole Ausrüstung hat und
mit Schaden nur noch so um sich wirft, dann ist es Zeit die Item-Mall zu
besuchen. F10 ist hier der Knopf zur Verringerung des Bankkonto-Saldos.

Steuerung 
Zur Steuerung ist nicht viel zu sagen, übersichtlich, komfortabel, gut. 

Fazit 
Wenn man davon absieht, dass man Silkroad nur auf Englisch spielen
kann, dann darf man sich in eine super Spielewelt einlassen die einem so
schnell nicht mehr loslässt. Silkroad ist zwar nicht wirklich kostenlos,
dafür aber ein Spiel bei dem man auch noch etwas lernen kann. 

Nachtest 10.05.2007 

Nachdem einige Kommentare unserer Leser von einigen negativen
Erscheinungen in Silkroad Online gesprochen hatte, haben wir einen
Nachtest gemacht. 

Technisch hat sich weitgehend nichts verändert, jedoch geht der
Verbindungsaufbau zum Server länger als früher. Auffallend ist, dass
Silkroad Online viel mehr Spieler hat als zum Zeitpunkt des Tests. Dies
wirkt sich auch auf die Gespräche im Allgemeinen Chat-Channel aus, der
dauernd von irgendwelchen gelangweilten Usern zu gespammt wird. Hier
fehlt eine anständige Kontrolle durch ein Gamemaster-Team, welches in
Silkroad Online erst im Aufbau ist und bis vor kurzem überhaupt noch
nicht bestanden hat. 

Zu den Preisen in der Item-Mall möchten wir anmerken, dass hier das
Nachfrage-Prinzip gilt. Je mehr User ein Item wollen, je höher wird der
Preis, deshalb sind die Preise teilweise ziemlich in die Höhe geschossen.
Diese Tendenz könnte man mit maximalen Preisen beheben. 

Nachtest-Fazit 
Da das Spiel bei den meisten Funktionen kostenlos ist, kann man
bezüglich Kundendienst natürlich nicht viel verlangen. Jedoch ist es
ärgerlich, dass Gold-Members deshalb ebenfalls zwischen Stuhl und Bank
fallen. Dies ist ein Aspekt welcher Joymax Co. beheben muss um gegen
die Konkurrenz weiterhin bestehen zu können. 

© Pascal Wiederkehr 
am 25.02.2007

Weitere Links:
http://www.silkroadonline.net

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 

Eigenen Kommentar schreiben

(03.05.2010)
Die hätten die Exp rate nicht so anheben sollen, in China ist die nichtmal
so hoch - ich glaub bei uns ist sie n 3/4tel höher.

was denkst du warum sie höher ist weil wir europäer das geld haben und
silk kaufen und sie so mehr geld machen können genauso wie das spiel
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monatlich 28 euro kosten o0 doppelt soviel wie andere zb wow war aion
......

Unnamed (20.04.2010)
Joa, Spiele jetz seit ca 4 Jahren sro und der spielspaß hat aufjeden fall
abgenommen
während man früher mit seinen Freunden zusammen für 6h non-stop
gaming sich in seinem Zimmer eingespert hat und nebenbei zusammen
telefonieren (ts2) geht das heute kaum - da ich ohne bot Maximal 1h vor
Silkroad sitzen kann - es dauert einfach viel zu lange im lv 90 bereich
hochzukommen, man sieht keine Fortschritte ist frustriert und hört auf zu
spielen, so wars bei mir (als der bot abgelaufen ist) 
Die hätten die Exp rate nicht so anheben sollen, in China ist die nichtmal
so hoch - ich glaub bei uns ist sie n 3/4tel höher.

(06.12.2009)
Hallo.
Tja, was gibt es zu sagen....
Ich habe bis vor einem Jahr etwa fast ein Jahr lang auf dem Server
Athens
Silkroad Online gespielt. Ich hatte ienen Hunter mit Glavie bis auf Lvl.46
gespielt.
Was mir auch immer wieder sauer aufstieß sind diese verflixten Botter,
gegen die
Joymax noch NIE wirklich enrsthaft vorgegangen ist. Dann wollte ich noch
sagen,
daß es sehr wohl möglich ist, ohne selber Geld zu bezahlen komplette
SoS/SoM-
Rüstung zu erlangen. Ich habe mir das Gold dafür zusammengespart und
durch
die Stall-Verkäufe verdient. Mein Lvl 46 Glavie hatte ich als +3 Glavie
gekauft
und es dann selber mittels Magie auf +5 hochgepimpt. Das Problem ist,
daß man
einem Charakter ja die SoS/SoM – Rüstungen und die ab+3 Waffen
ansieht.
Folge: Irgend so ein Drecksack hat mein Account gehackt, mir alles
gestohlen
und mein Lager komplett ausgeräumt. Auch mein Wolf war weg, den ich
aber mal
in meiner damaligen Gilde geschenkt bekommen habe. Das Spiel hat
anfangs
wirklich sehr viel Spass bereitet, wurde aber durch immer zahlreicher
auftretende
Botter und Betrüger immer mehr unmöglich zu spieln. Inzwischen sind
sämtliche
Server ja nur noch mit Betrügern und Bottern förmlich verstopft.
Was bringt mir ein Auto-Login (einzige sinnvolle Neuerung !), wenn ich als
Nicht-Premium-Spieler inzwischen sogar auf nichtmal halb ausgelasteten
Servern überhaupt nicht
zum Einloggen komme ?
Inzwischen kann ich nur JEDEM ABRATEN, das Spiel runterzuladen, zu
installieren
und ernsthaft dort spielen zu Wollen. Sdhon die Zeit fürs Runterladen,
installieren
und Einrichten ist verplemperte Zeit.

(09.10.2009)
Hehe ich bin es wieder. Der Bower lvl 79 im server pacific. Letztens hatte
ich wirklich glück, da Dienstags imemr ein update läuft, konnte ich rein.
Es hat wirklich spaß gemacht, die wizzards zu killen und einfach die
Hintergrundlieder der Innenstadt Downhang und der Außenstadt
Downhangs zu hören, es war einfach toll. Ich hoffe irgendwann kommt
etwas raus, wo niemand mehr botten kann und wo jeden Tag die Server
nicht verdammt voll sind......

SRO (05.10.2009)
Ich spiele SRO seit über 3 Jahren. Anfangs habe ich das Spiel einfach
genossen. Es hat einfach nur spaß gemacht, es war immer spannend zu
sehen, wann ich endlich reinkam, wo sich langsam das bild zu den
characktern wechselte, dann bin ich abermalls von meinem stuhl
gesprungen und einfach nur "yawoll" gerufen. Es gab keine Botter ( oder
nur sehr wenige ). Gold zu kaufen war sehr teuer. 100 m vieleicht 40 €.
Jetzt kostet 100m 5€. Das Spiel wurde schon verkackt, nachdem das
Europaupdate, mit neuen characktären rauskam. Das Spiel war früher
wirklich eine Legende. Ich versuche jedes Wochenende vergeblich
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reinzukommen, mit dem auto login. Doch es klappt einfach nicht. Ich
habe keine Lust ständig geld für sro zu geben, nur um überhaupt mal rien
zu kommen. Vor ein halbes Jahr hatte ich sro mal aufgegeben, vor paar
Tagen habe ich Sro wieder runtergeladen. Was mich dazu gebracht hat,
wieder zu spielen, waren die soundtracks von SRO. Die Soundtracks
kann man im Internet (google) auch runterladen. Ich habe die soundtracks
so oft angehört, ich konnte einafch nicht SRO verschwinden lassen. Ich
hab einen sehr starken full str forcebower auf dem server pacific, lv 79.
Ich würde gerne wieder reinkommen, pvp machen, die Hunter zerfetzen
und einfach wieder meinen schönen Bower spielen und jeden One
Hiten..... :(

WO IST DER PLAN B ?? (16.08.2009)
ICH SPIELE ERST SEIT 2 JAHREN SRO
und trzd konnte ich veränderungen feststellen
ja die euro chars sind ziemlich ... stark ... finde ich ... weil ich selbst
einen habe ^^ (sorry aber am anfang hats spaß gemacht)
naja damals kam man mit 3 versuche ohne loader rein
das neue ladesystem ässt mich nach 5 stunden noch nicht rein
kann joymax nicht ein 2. zurückgesetztes silkroad rausbringen ? nur für
die interessierten ?!??
für die, die silkroad SPIELEN möchten und daran SPASS hatten ?
ich bin selbst ziemlicher noob
aber das werd ich auch bleiben
ich liebe sro
ich spiele nichts anderes
ich habe mir einen haufen anderer mmorpg angeschaut und die sind alle
der letzte dreck gegen die grafik den sound und das gameplay von sro :(

GEBT UNS SILKROAD ONLINE WIEDER !!!

(30.06.2009)
wer das siel ohne premium genießen will sollte auf den neuen servern
30min einloggen einplanen, und auf den alten server (allen voran BABEL)
3-10 std einplanen, bin jetzt schon seit 4 jahren dabei und ich muss sagen
silkroad is das einzig wahre MMORPG !!!!!! drum zahl ich auch gerne
jeden monat 20€ für silber prem und PET,,, (babel,babel über alles, über
alles auf der welt ....*sing*) ;-)

henne (13.06.2009)
ich botte auch, aber alle botter kaufen auch silks sonst wÃ¼rden die
gebannd werden.

Milchbubi (12.04.2009)
ich habe Silkroad 2 jahre lang gespielt und habe es geschafft einen Char
auf lvl 81 zu spielen. Allerdings habe das Spiel aufgegeben da, ich den
Spielspaß verloren habe, ich sah es nicht ein Immerweiter zu lvln, wärend
andere Leute einen Bot benutzten, ich wollte selber keinen benutzen da
ich es als schummeln empfand, und ich selbst nicht schummeln wollte,
wo bleibt die gerechtigkeit wenn man andauernd von schummlern
übertrumpft wird, und der Spielbetreiber nichts dagegen macht?! 
Anfangs liebte ich das Spiel doch in den Zweijahren wurde mir die
Ungerechtigkeit die dort vorherscht immer stärker bewusst....

auch die schon beschriebenden goldbots haben das gameplay zerstört..

Es macht einfach keinen Spaß sich 2 Stunden lang einzuloggen um dann
nach 45min wieder disconnected zu werden 

Mein Fazit:
silkroad ist ein spiel welches Spieler anfangs stark begesitert, denn die
farbenfrohe, prächtige und vielfältige Welt fasziniert... doch die ständig
vollen Server und die vielen Bots(schummler) und Goldbots(Server
verstopfer und überfüller) Schrecken dann doch schnell ab.

wusel (03.04.2009)
naja das war mal ein schönes game 
aber joymax ist nur noch auf geldmachen aus
dasheist kein support mehr
game server sind verseucht von goldbots
die gedultet werden 

spieler die kein premium haben 
haben es schwer sich auf die server einzulogen wegen server traffic
also sooo umsonnst ist das game auch nicht mehr
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wegen den goldbots die nieeee entfernt werden

kann nur jeden von abraten

Tibet_old (14.01.2009)
hi wollte gerne mal wissen was euch eig. an dem botten stört, ist es weil
es spieler gibt die nicht durch ihre eigene hand den charackter lvleln oder
weil sie euch die mobs wegschnappen ?

Blader19 (11.12.2008)
stumpe hat recht bots sind dumm

KillerQueen (04.12.2008)
Stumpe ist nur zu dumm einen pisseligen Bot klar zu machen.Ich glaube
du hast das Spiel gar nicht so richtig verstanden...

Stumpe (29.11.2008)
zu Asdasd: " ... da es fast unmöglich ist auf seinen Charakter bis auf
Level 90 von Hand zu spielen. Wenn man jeden Tag drei Stunden spielen
würde, kann man davon ausgehen, dass man 1 1/2 Jahre braucht, bis
man das Maximallevel erreichen würde. Dieses Defizit müsste Joymax
beheben (z.B. dass die Exp. im 10-fachen Tempo steigt). "

wenn ich so ein dummes geschwätz lese ... mach ne party mit exp/item
share auf, schau dass du zu viert oder zu acht spielst und nen warrior als
tank hast. und siehe da, was der bot in 28(!) stunden macht, machst du in
der party auf einmel in 3-4 stunden. DAS hat sich jm ausgedacht und es
funktioniert. mal ganz abgesehen davon, dass ein 90ff witzlos ist, weil er
nur noch für den pvp-schwanzvergleich taugt -.-

wer bots nutzt hat a) das spiel net verstanden, b) blockiert den server
genauso wie goldbots und sollte c) sich ein spiel aussuchen, wo man
NICHT leveln muss um ach so tolle chars zu haben. spiel was einfaches,
wenn die das komplexe überfordert ...

Stumpe (28.11.2008)
was hier fehlt ist, dass das problem fehlender gamemaster sowie das
problem der goldkäufer auf ganzergreite publik genmacht wird. längst ist
es nicht mehr nur ein oder 2 onlinespiele, in denen chinafarmer und
goldkäufer die spiele, die ihnen ja eigentlich spass machen durch ihre
maßlosigkeit nachhaltig zerstören. 

man kann das ganze nach wie vor gut ignorieren, und der premium hier
mit einlogg-garantie (die mittlerweile aufgrund eingestellter botbanns nicht
mehr gegeben ist!) kostet auch net mehr als andere games. allerdings ist
es als premiumuser mittlerweile auch nicht mehr so, dass man gleich
reinkommt, und das ist ein klarer vertragsbruch, denn es wird den
premiums ein einloggen garantiert. nur: wo ist der richter?

auch ist es bedenklich, welche mengen an geld von kiddies hier investiert
wird, die der überzeugung sind, ohne powerleveln gegen echtes geld
sowie die high-end-items zu den mittlerweile horrenden preisen nicht
spielen zu können.

fazit: eltern, passt auf, was eure kinder am rechner machen. 3,4,5 hundert
euro im monat kann man hier sehr schnell loswerden!

an alle, die in der öffenltichkeit stehen, spielemagazine, seiten, etc:
macht euch klar, welche masse an spielern nach wie vor spielen und wie
wichtig es wäre, dieses spiel und die zustände mal zum topthema zu
machen. nicht nur um ein an sich gradnioses spiel zu retten, auch alle
anderen in denen goldfirmen aktiv sind stehen auf dem spiel!

lach mich tot (04.11.2008)
Ach das Game das großste BOTTER GAME WAS ES GIB WO MAN
STUNDEN BRAUCH UM ZU SPIELEN.

HAB ES GESPIELT NIE WIEDER. DAS GAMES RAUBT EINEN DEN
LETZTEN NERV.

SPIEL ES NICHT DAS NUR NE ABZOCKE WER SPIELEN WILLS
BRAUCHSTE PREMIUM 16 EURO.

JOYMAX SIND NUR GELDGEIL.
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Früher war alles besser... (03.10.2008)
Silkroad feierte am 1.10.08 3 Jähriges bestehen:
http://the-pain.net/2008/10/silkroad-online-hat-geburtstag.html

SAUER (17.08.2008)
Zu diesem Spiel kann ich nur sagen: Von grund auf Super, ALLERDINGS:
Spammbots ( Goldfirmen), unterstützt von Joymax, Moneybots ( nicht
gebannt von Joymax ) Support:0, Gameplay ohne Bot: 0 .
Joymax unterstützt die goldfirmen die tausende moneybots losschicken
die 10 lvl höher sind als die mobs bei denen sie farmen. Du willst ein Mob
töten und 3 moneybots schiessen ihre nukes auf ihn. logisch dass du da
keine chance hast. Platzwechsel, sinnlos. weitere 5 moneybots im radius
von 50 metern. Joymax spricht immer von Verbesserung des
Spielgefühls, dabei ziehen sie es immer weiter runter. Es ist unglaublich
wie ein Spiel so verkommen kann. Ich spiele jetzt seit 2 jahren ca hab 3
verschiedene charactere von lvl 76 67 und 63 gehabt und es ist immer
schlimmer geworden.

Naja was sollen wir tun, nicht einmal als masse können wir gegen Joymax
etwas ausrichten. profitgeile aasgeier!

Asdasd (17.08.2008)
Nun ist es so, dass Silkroad seit längeren immer wieder Goldbots bannen.
Deswegen hat man seit etwa 3 Monaten keine Probleme mehr mit
Goldbots. Jedoch sind Bots wie der kostenfreie agBot oder der iSRO-Bot
ein Problem. Ich schätze die Hälfte der Spieler, die auf einem Server tätig
sind, wenn nicht sogar 70 Prozent, botten mit diesen Programmen. Die
meisten Spieler botten nur, da es fast unmöglich ist auf seinen Charakter
bis auf Level 90 von Hand zu spielen. Wenn man jeden Tag drei Stunden
spielen würde, kann man davon ausgehen, dass man 1 1/2 Jahre braucht,
bis man das Maximallevel erreichen würde. Dieses Defizit müsste
Joymax beheben (z.B. dass die Exp. im 10-fachen Tempo steigt). Dann
müsste das Unternehmen einfach jeden Tag die Codes ändern, sodass es
unmöglich ist einen funktionierenden Bot für das Spiel zu entwickeln (Dies
wurde auch von vielen Privatservern vorgenommen).

christian und almin (05.07.2008)
wo wohnt gamermaster wenn; jemand weiß kann mir jemand sagen bitte
und danke ich hab ne frage kann mir jemand sagen wie man silkroad
donwlode ok schreibt zurück

Robin (03.07.2008)
Ich sag euch mal wie ihr nicht immer versuchen solltet in den server
reinzukommen.man kann auf www.rev6.com nachschauen welche server
frei sind und wie eure chancen stehen in den server zu kommen.

Felix (01.06.2008)
Ich fand Silkroad auch richtig geil,aber mittlerweile seh ich nur noch
botter.Da frag ich mich immer wieder lohnt es sich 2 Stunden vorm PC zu
hocken und versuchen sich einzuloggen eigentlich nicht denn das spiel ist
richtig scheiße geworden durch die ganzen botter.Ich hoffe das Joymax
das endlich mal bemerkt und nicht immer nur neue Server aufmacht
sondern mal alle botter bannt.

Jan (27.05.2008)
Diese Kritik lässt sehr zu wünschen übrig.

Wer dieses Spiel nicht wenigstens bis L40 gespielt hat sollte es nicht
kommentieren.

Man kann ohne PremiumAccount und ohne Gold
zu kaufen sehr wohl genug Gold sparen um
Seal of Star/Moon/Sun bezahlen zu können.

Sie meinen das Stall-Network nicht die ItemMall.
Im Stall-Network verkaufen die Spieler Items
die unter Umständen 1-5x auf dem Server existieren in diesem Fall ist ein
Preis von
mehreren Millionen durchaus gerechtfertig.
Die oberste Preisgrenze beträgt 1 Milliarde.

Sie können in einer kapitalistischen Welt das Preissystem resultierend
aus Angebot und Nachfrage, also einem freien Markt, nicht nach Kriterien
die im Sozialismus zum (EVP) geführt
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haben sanktionieren.

Habe selbst einen Char L33 auf Sparta der komplett in Seal of Moon/Sun
gekleidet ist mit Seal of Star Waffen - Kosten gesamt 10 Millionen Gold.
Es ist machbar - aber erfordert Geduld und sehr viel Marktbeobachtung
und Handelsgeschick.

-.- (01.05.2008)
Joymax sollte mal die server vergrößern !!!

BaldeinausteigervonSRO (05.04.2008)
Nachtest-Fazit
Da das Spiel bei den meisten Funktionen kostenlos ist, kann man
bezüglich Kundendienst natürlich nicht viel verlangen. Jedoch ist es
ärgerlich, dass Gold-Members deshalb ebenfalls zwischen Stuhl und Bank
fallen. Dies ist ein Aspekt welcher Joymax Co. beheben muss um gegen
die Konkurrenz weiterhin bestehen zu können. 

Also gib noch andere Online Games die auch kostenlos sind ( z.B Cabal
Metin2 FlyforFun um drei zu nennen )

Da gibs keine Goldbots oder Botter komisch.

Die haben einen Kundendienst nicht wie Joymax.

Joymax sol was machen oder spiel geht restlos kaputt.

Man braucht 50 oder mehr einlogg versuche um mal reinzukommen weil
immer die Server voll sind ( wegen Goldbots)

Aber bei Cabal Metin2 oder FlyforFun hat man das
problem nicht

Darum hören viele auf es ist ein sehr gutes Online Game aber Joymax
macht ja nix wenn was das mal wieder ein schuss in den Ofen.

RUMOHNERUM (29.03.2008)
85% Grafik stimm ich zu
80% Sound ist ok
85% Steuerung ist auch gut

90% Spaß meine wertung SPIEL SPASS 0% wegen botter und Goldbot
spass wenn nicht lache
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

marius (15.03.2008)
wie komme ich in das spiel? ich komme immer nur ins forum!!!

NightcoreaufAege (07.03.2008)
Guten Tag erst mal ich spiele das Spiel schon siet 4 Jahren früher alles
hammer GEIL !!! Doch als die botter kamen Sicherheitscode und das
JOBUPDATE+Europa Chars war das spieln fürn arsch euro chars können
mit lvl 65 lvl 80 killen chinese im Job update werden nur die richtigen high
lvl hervor gehoben ich bin 73 und habe keine chance weil die Botter LVL
80 wenn sie mal richtig Online sind mit bashen wenn ich traden gehe ich
finde es schade für das Spiel weil früher hab ich weiter empfohlen aber
jetze geht das leider nciht mehr sry das ich so viel schreibe aber ich
kenne das Spiel schon eine weile ICH Hoffe Es gibt einen MENSCHEN da
DRAUßen der endlich die Sache anpackt und Joymax mal kräftig in den
hintern tritt um das GAME zu retten. VIELEN DANK wenn Ihr das gelesen
habt und hoffe das es so wie früher werden könnte!!

Beni_Ger (28.02.2008)
Ich finde es jetzt auch scheiße wegen den bo´ttern ich spiele das spiel
seit ca.1 monat bin jetzt lvl 54 und das spiel macht langsam kein spaß
mehr wegen den bottern und man kommt nie rein ich hoffe Joimax
unternehmt mal was gegen die botter oder so schade leider

netter mensch (29.01.2008)
Silkroad Online war mal ein gutes Spiel.
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Mittlerweile sind einige Unternehmen auf die Idee gekommen ingame Gold
zu verkaufen. Dies wird mit hunderten von bots (Programme die einen
Charakter spielen) erledigt das natürlich zu folge hat, dass die Server
immer voll sind. Daran wird sich auch nichts ändern, denn Joymax, die
Entwickler von Silkroad verdienen dadurch echtes Geld. Einmal, weil sie
Verträge mit diesen Goldfirmen haben und zum zweiten weil es immer
noch Spieler gibt die echtes Geld für dieses kaputte Spiel ausgeben.
Und den Support von Joymax kann man vergessen. Die interessiert nur
was, wenn es um ihr Geld geht. Die setzten sich nicht mal für Spieler ein,
die auf Grund von Sicherheitslücken gehackt worden sind, ein. Das
lustige daran ist, dass Joymax das vertuscht und behauptet es wäre nicht
ihre Schuld das Spieler ihre Account an Hackern verloren hätten. Das ist
eine Schweinerei. Aber klar viele fangen dann von vorne an - dann klingelt
wieder die Kasse.
Ich kann von diesem Spiel nur abraten. Es ist kostenlos. Das war aber
auch schon alles. Denn einen Support gibt es nicht und auf die Server
kommt man unter der Woche erst nach Mitternacht rein um sich dann
anschließend von den Goldbot dieser Goldfirmen ärgern zu lassen...

Marco (25.12.2007)
Dann solltet ihr mal auf Xian spielen da kommt ihr an manchen tagen
noch nicht mal um 5Uhr morgen one hit ins game. Was mich aber wundert
in Korea haben die auch keine bots oder goldfarmbots warum muss es
das auf denn Europa servern geben die kommen um jede uhr zeit one hit
ins spiel silkroad ist schon anders geworden spiele das spiel jetzt auch
schon 2 jahre und ich habe die veränderung mit gemacht :(

Nillo (04.11.2007)
ALSO: silkroad is eigentlich ein richtig geiles game abba : jetzt is europa
dazu gekommen DIE SPASTEN sind 100000 mal stärker als chinese, die
spielweise von denen is so was von scheiße!!! dann kommen noch die
missgeburten bottttts (ZU VIELE) man kommt net rein außer man hat
premiuem ticket (ca. 17€im monat) ( an : The_Monkey LOL 1std und 30
min is ja gar nix ich lieb des spiel auch , manchmal brauch ich
stundenlang um rein zu kommen und dann die scheiß dcs ). en tipp an
joymax VIELLEICHT LIEST DES MAL EIN SCHEIß GM (die peilen des
abba eh net xD) : TRENNT EUROPA UND CHINESE ! ! ! TRENNEN ! ! !
MACHT DASS MAN LEICHTER INS SPIEL KOMMT also dass mehr in
einen server passen ! ! ! naja mit dem hacken kann man leider nix
machen ( ein tipp: macht eine gefälschte e-mail und name und datum und
alles fälschen und gibt die daten nie nach außen)

The_Monkey (11.10.2007)
In Silkroad gibt ess bald keine Legit Spieler mehr guckt euch doch mal
das Forum von Silkroad an wieviele Beschimpfungen und andere Sachen
gegen JoyMax stehen aber würden sie die Botter bannen machen die ja
riesen verluste.

Mein Freund saß einmal 1std und 30min dran sich einzuloggen weil er das
Spiel liebt

The ShadoW (17.09.2007)
ehm nur mal so... die botter a sich sind nicht das problem (ausgenommen
multiclient user). Es sind eher die leute die mit ihren stalls die städte
verstellen und afk gehen... ebenfalls rauben die "spambots" in den
städten einem echt die nerven -.- Ich find das spiel wird erst mit 70+ so
richtig interessant weil man (leider) erst dann beim eigentlichen jobwar
mitmachen kann. Nach dem update gings fast nen monat richtig gut mit
dem einloggen immer beim 1. versuch drauf. Aber was will man erwarten
von einem MMOPRG das so beliebt is... sicher sind die server da voll
obwohl joymax mal was dagegen machen sollte... MfG

TheShadoW (17.09.2007)
achja eins hab ich vergessen. Die user von SRO sind selber dran schuld
dass die server immer voll sind... einfach kein gold mehr kaufen dann
müssen die auch nich ihre farmbots immer iwo hinstellen=)

Arthur (03.09.2007)
Also.
Ich wurde 2 mal gehackt. Mein ganzer Acc wurde gehackt das heißt alle
Sachen sind weg.
Mein Waffe hatte ich vor 3 Tagen gekauft war einfach weg. Support
angeschrieben ich bekahm einfach keine Rückmeldung. Server ist bis 23
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Uhr immer voll. Menschen die nicht ein Serh guten Pc haben können bis
zu 5 min warten bis das Spiel endlich bereit ist. Nach jedem connecten
muss man ein Code eingeben. Wenn man nicht reinkommt fliegt man
automatisch aus dem Game raus. Einfacher wär es wen man nciht irekt
den Code eingeben muss das heißt man muss sollange enter drücken bis
irgendwan ein Platz frei ist und man nur noch den Code eingeben muss.
Und man ist drinne, im Spiel. Früher war Silkroad richtig geil. Ohne
Hacker ohne Botter. .etc

Shadow_Girl Server:babel (31.08.2007)
DAS SPIEL IS EINFACH NUR SCHEISSE GEWORDEN!

Lightining (18.07.2007)
Also dises Game macht wirklich voll spass aber wer sich silk oder
millionen kauft hat einen daoben .... in europa kann man bei den events
exp helper fiden und pets und so und time scroll für dein pet aber gibt
NIEMALS kohle für so ein game aus

antimab (11.07.2007)
Euer Spieltest is irre oberflächlich ...spielt mal das game wirklich 1 -2
monate und ihr merkt was abgeht ...Joymax will nur geld 

Ich hoffe die situation ändert sich mit dem Europa update

Mateusz (04.07.2007)
hallo und hilfe!
ich habe einmal bei der firma joymax für 24 € 300silk gekauft und seid
dem werden auf dem konto von meinem vater andauernd geldbeträge
abgebucht! ich bekomme aber keine neuen silk oder andere sachen
gutgeschrieben!
bitte um hilfe...
danke

PeterLE (09.06.2007)
Hallo,

ich kann Funplayer nur recht geben. Das Spiel macht eindeutig keinen
Spaß. Neben den vielen von ihn aufgezählten Mängeln gibt es auch einige
ganz grundsätzliche in der Spielmechanik.
Ich habe vor ca. 3-4 Wochen angefangen SRO zu spielen. Mitlerweile
macht es jedoch überhaupt keinen Spaß mehr, da das Spiel Null
Abwechslung bietet. Die Quests laufen alle nach den gleichen Schema
ab. Töte 100 oder mehr Monster oder sammle 100 oder 200 Items XY
wofür man hunderte oder gar tausende Mobs umhauen muss. 
Das einzige, was mich zum weiterspielen animierte war die Aussicht mit
meinen Freunden zusammen Hunter, Thief oder Trader zu werden. Ab Lvl
20 wird das Spiel jedoch erst richtig frustrierend. Sobald man sich
irgendwo mit Hunter/Thief-Tag blicken lässt ist man Freiwild und wird von
Spielern die 20, 30 oder mehr Lvl über einen sind mit einen Schlag gekillt.
Eine einfache Sperre, die verhindert, das man Spieler ab einer gewissen
Lvl-Differenz nicht angreifen kann hürde da schon viel bewegen.
Mein Fazit: SRO ist eines dieser typischen asiatischen OnlineRPGs mit
null Abwechslung und macht fast alles falsch, was man falsch machen
kann. Ich werde es von meiner Platte löschen.

auch Funplayer (25.05.2007)
ich kann mich den letzteren Kommentaren nur anschließen und finde dass
dem Spiel mittlerweile der "gute Ruf" nicht länger zusteht, dazu hat sich
viel zu viel zum negativen geändert.

Funplayer (25.05.2007)

Eurer Nachtest hat sich mittlerweile selbst überholt. Abgesehen davon
dass hier einiges vom Tester nicht verstanden wurde und somit die
Spielebewertung nach wie vor Schönfärberei ist, ergibt sich dieser Tage
ein neues Bild mit zusätzlichen Apsekten.

Mittlerweile wird das Spiel in zahlreichen Foren disktutiert aufgrund von
Alarmen diverser Virscanner, die hier einen Trojaner (bei Avira mit dem
Namen TR/Spy.VB.QP.59) in der Programmdatei sro_client.exe melden.

Auch sollte allen zu denken geben, dass die Firma, die mit diesem Spiel
bares Geld verdienen will, nicht einmal ein ordentliches Impressum auf
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der eigenen Website angibt, geschweige denn Kontakadressen
veröffentlicht, die einen ordentlichen Kundenkontakt ermöglichen.

Funplayer (12.05.2007)
Oh ja, das kann ich nur bestätigen !
Schlimmer noch, Support ist gar keiner da, Joymax befindet es nicht mal
für nötig, sich an die eigenen Regeln zu halten, die jeder User beim
Registrieren akzeptieren muss.

Gold-Bots, Lvling-Bots sind nur ein Teil. Der andere Teil sind die
Unmengen an Offerten bei Ebay, wo alles mögliche an Spielinhalten
verkauft wird, obwohl es gegen die Joymax-regeln verstösst. Ein weiterer
Teil sind die praktisch nicht vorhandenen, weil viel zu schwachen
Sicherheitsvorkehrungen von Joymax; die immense Anzahl gehackter
Accounts sollte jedem zu denken geben. Wie kann es sein, dass
mittlerweile komplette Fremd-WebSites existieren, die die komplette
Ausstattung mehrerer Tausend Avatare in einer Datenbank zur Recherche
anbieten und das mit einer Aktualität von nur wenigen Tagen Differenz
zum aktuellen Spielstand.

Support gibts in dem Spiel gar nicht, keinerlei Antworten auf Meldungen.
Die Standardsprüche "Es tut uns leid.." klingen mittlerweile nur noch
abgedroschen weil eben nichts gemacht wird, nicht mal gegen die
Offerten bei Ebay. Joymax kann sich da ein deutliches Beispiel an
anderen Herstellern nehmen wie bps jene von "Last Chaos" oder "Flyff".
Bei diesen erhält der Spieler noch eine echte Antwort oder direkte
Unterstützung.

Die bisher dreisteste Aktion ist die Einführung eines neuen Premium-
Ticket mit garantiertem Login selbst zur Rush hour für 15 bzw 20 US$, je
nach Typ, gültig für 28 Tage. Alle anderen Spieler gucken in die Röhre,
selbst diejenigen, die Items gekauft haben. 

Echte Neuerunge, die die Situation verbessern, gibt es keine. Bspw. ein
Gold-Monats-Ticket läuft 28 Tage mit 3 Stunden Effekt pro Tag beginnend
zu einer bestimmtem Uhrzeit. Um dies effektiv nutzen zu können sind
dann regelmäßig 5 oder 6 Stunden Spielzeit notwendig, da das Ticket
nicht in jeder Spielsituation läuft. Wer kann soviel Zeit im Spiel
verbringen? Ein Gold-Monats-Ticket mit 1 Stunde pro Tag ist nicht in
Sicht. Dies könnten viel mehr Leute nutzen, da es nicht die komplette
Freizeit verschlingen würde. Es soll ja tatsächlich Spieler geben, die es
sich leisten können nebenher auch noch einem Schul- oder Berufsleben
nachzugehen (Achtung: Ironie!).

Weiterhin ist durch die ganze Cheaterei und Botterei, incl Killstealing, ein
soziales Umfeld entstanden in denen es von @$%23@"§$- Beleidigungen
nur so wimmelt. Insgesamt würde das Spiel alleine schon dadurch in die
FSK18+ Abteilung gehören. Ein im Spiel vorhandener Filter für
"unpassende" Worte ist immerhin so clever, dass Worte wie "dass" und
"Punkt" regelmäßig zu einem deutlichen Sperrhinweiß führen, während
andererseits sehr einfache Maßnahmen jedwedes noch so heftiges
Schimpfwort, und auch die zwei Beispiele, "freischalten".

Es wäre schön, wenn in Spielebewertungen solche Dinge auch
berücksticht würden, und nicht nur die polierte Oberfläche (sprich Grafik
und Spielprinzip). Hier würde auch eine Negativ-Liste oder ein Goldene-
Zitrone-Award den Spieleherstellern deutlich mehr Engagement abnötigen.

Spielbewertungen sind im Zeitalter der Internetspiele deutlich komplexer
geworden und erfodern mehr Themen in der Bewertung, zum Beispiel
Community, Sicherheit, und solche Cheats wie Bots und so weiter. Hier
sollte die Bewertung anteilig so so hoch sein, dass es gegebenenfalls zur
massiven Abwertung führen kann. Vielleicht ist aber ein solcher
Präzedenzfall einfach auch mal notwendig, damit solche Spieletests
generell um diese Punkte erweitert werden.

Wer mag, kann ja mal versuchen einzuschätzen, welchen Wertschätzung
ein solcher Hersteller seinen Spielern/Kunden entgegenbringt.

Danke für die Gelegenheit, auch einmal solche Aspekte zur Sprache
bringen zu können.

legitplayer (08.05.2007)
Hallo Spieletest-Team,

wäre das Spiel genau so wie es oben beschrieben wurde, wäre es
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wunderbar. Fakt ist jedoch, daß das Spiel von vielen Leuten nicht gespielt
werden kann, da die Spieleserver von 8 Uhr morgens bis weit nach 23 Uhr
nachts faktisch dauerüberlaufen sind. Und dadurch viele Menschen
überhaupt nicht in den Genuss des Spieles kommen. 

In dem obigen Spielbericht habe ich einen Bericht über die massenhaft
offenen Ingame-Werbungen über Spielgeldverkäufe oder Bottings
("Powerlevelings") vermisst, mit dem jeder gewöhnliche Spieler
zugespammt wird und mit Sicherheit auch dem Spieletester aufgefallen
sein müsste. Auch habe ich in dem Spielbericht nichts über das
massenhafte Botaufkommen innerhalb des Spiels gelesen, welches
letztendlich der hauptsächliche Grund für die massiven Einloggprobleme
von gewöhnlichen Usern ist. In den vergangenen 12 Monaten ist der
Spielgeld-Kaufpreis um mehr als die Hälfte des ursprünglichen Preises
gesunken. Und durch die ungehinderten Spielgeldverkäufe ist auch die
ingame-Muflation (Muflation = Inflation innerhalb eines MMORPGs, siehe
auch Wikipedia) kräftig angekurbelt worden.

Der Gamesupport ist sehr mager und läuft einzig und allein über ein
angeschlossenes Forum, in welchem sich die Spieler gegenseitig Tipps
geben können. Innerhalb des Spieles gibt es überhaupt keinen Support.
Dies ist im Vergleich mit anderen MMORPGs sehr mager, und auch dies
vermisse ich in dem Spielbericht.

Auch wenn Sie in keiner Verbindung mit dem Betreiber stehen, wäre es
schön, wenn Sie als seriöser Spieletester auf solcherart Dinge hinweisen.
Vielen Dank.

--------
Kommentar von Spieletest:
Das klingt ja gar nicht gut! Seit unserem Test scheint sich dort einiges
verändert zu haben, immerhin war die Sache auch in Tageszeitungen als
Tipp angeführt - wir werden es uns demnächst nochmal ansehen.

LutzGer2 (03.05.2007)
Es ist eine absolute frechheit , daß Spieler mit Goldcard nicht ins Spiel
kommen weil zu viele botts im Spiel sind. Von Spassfaktor kann da wohl
keine Reede mehr sein. Wann wird endlich etwas dagegen unternommen?

Kommentar von spieletest:
Es ist natürlich schade, dass die Kapazität der Silkroad Online-Website
nicht mit dem Anstieg ihrer Beliebtheit mithalten kann. Allerdings stehen
wir in keinerlei Verbindung mit den Betreibern. Bei Problemen, Fragen und
Beschwerden wende dich bitte an die dortigen Ansprechpartner!!

NEED-HEEeeeEEEeeeEEEllLLlp (09.03.2007)
who can tell me where can make a account for Silkroad????

Kommentar von spieletest:
Follow the link at the end of our test! For further information about creating
an account, please contact the webmaster of Silkroad Online.
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Entwickler: Firefly Studios 
Publisher: 2K GAMES 
Jahr: 2006
Genre: Strategie
Spieler: 1 bis 4
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 40 €
Singleplayer: Ja
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 70% Grafik
 100% Sound
 80% Steuerung
 85% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 
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ZURÜCK

Stronghold Legends
Mit Stronghold Legends hat FireFly den dritten Teil seiner 
erfolgreichen Stronghold-Reihe veröffentlicht. Die Hauptfaktoren 
welche an der ganzen Stronghold Reihe faszinieren sind der ungemeine 
Detailreichtum und den Reiz die perfekte Burg zu bauen. Bei den 
meisten Genre Vertretern wie Age of Empires gleichen die Wälle eher 
Kartonmäuerchen, aber bei Stronghold ist Verteidigung immer noch 
einer wichtiger Schritt zum Erfolg. Jetzt zum eigentlichen Thema. 

Story 
In Stronghold Legends spielt man nicht irgendeinen Lord von 
nebenan, nein man wählt zwischen König Artus dem Herrscher von 
Camelot, Siegfried dem Drachentöter (Nibelungenlied) und Vlad dem 
Pfähler (Vlad III. Dr?culea, Dracula). Jede dieser Legenden hat eine 
eigene Bauweise und eigene Bauverfügbarkeiten. Zusätzlich steht jeder 
Legende ein Arsenal an Spezialeinheiten zur Verfügung. Dazu 
gehören Riesen, Zwerge, Tafelritter, Werwölfe, Dämonen, Hexen, 
Zauberer. 

Das Leben in der Burg 
Wie man es sich ja vorstellen kann, ist das Leben in einer Burg nicht
immer leicht. Überall findet ein Burgbewohner arbeit. Ob als Holzfäller,
Steinmetze, Obstbauer, Schweinezüchter, Robbenfänger, Bierbrauer etc.
es gibt immer was zu tun. Wie auch schon bei den Vorgängern wurden die
einzelnen Arbeitsgänge liebevoll und detailiert nachgestellt. Die
Burgbewohner sagen was sie denken und gehen wenn sie unzufrieden
sind. Deshalb muss auch auf die Zufriedenheit geachtet werden. Die kann
mit höheren Essensrationen, Bierausschank, Gelagen, Messen in Kirchen
verändert werden. Ohne Bewohner kein Rekruten ohne Rekruten keine
Armee und dann ist die Niederlage vorprogrammiert. 

Die Armee 
Neben einer guten Verteidigung benötitgt man für den Sieg auch eine
starke Armee. Wie schon bei den Vorgänger stehen viele Arten von
Soldaten und Belagerungswaffen zur Verfügung. Neu sind die
Spezialeinheiten, welche bei jeder Legende unterschiedlich sind. Diese
Spezialeinheiten sind zwar meist effektiv, sind aber als Erweiterung für
die Armee gedacht. So ist eine Mischung zwischen normalen Einheiten
und Spezialeinheiten das beste Mittel zum Sieg. Spezialeinheiten kosten
neben Gold auch Ehre, welche man durch Gelage, Messen in Kirchen,
Besuche des Bischofs, Statuen etc. verdient. 

Gameplay 
Das Gameplay von Stronghold Legends wurde einer Schlankheitskur 
unterzogen und ist jetzt eher wieder mit Stronghold vergleichbar. 
Stronghold 2 war an Funktionen total überladen, eine ordentliche 
Schlacht kam gar nie zustande. Plagen, Einbrüche in den Kornspeicher 
gibt es zwar immer noch, diese nehmen aber einen viel geringeren 
Einfluss auf das Spiel. Jede Legende ist anders zu spielen und genau 
das macht den Reiz aus. 

Grafik 
Die Grafik hat sich seit Stronghold 2 um keinen Zentimeter 
verbessert. Ein paar Änderungen am 3D-Modus wurden vorgenommen,
aber 
ansonsten wirkt die Grafik veraltet. Grafik ist nicht alles - aber 
hier hätte man sich schon was besseres einfallen lassen sollen. 

Mehrspieler-Modus 
Der Mehrspieler-Modus wurde um einige nette Spielmodi erweitert 
(Wirtschaftsmodus, King of the Hill) und läuft deutlich stabiler. Es 
ist immer jemand online und wenn man will kann man selber Host 
spielen. 

Like Sign Up to see what your friends like.
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Kampagnen & Legendenpfad 
Neben anspruchsvollen, teils sogar sehr schweren Kampagnen bietet 
Stronghold Legends einen Legendenpfad, bei dem die Geschichte der 
Legenden nachgespielt werden kann. Der Legendenpfad ist sehr gut 
gemacht und hebt die Spielmotivation. 

Szenario-Editor 
Wie schon die Vorgänger bietet auch Stronghold Legends einen 
Szenario-Editor an, in dem eigene Level und Kampagnen gebaut werden 
können. Der Editor ist sehr umfangreich ausgerüstet, neben der 
Möglichkeiten die Karte in verschiedene Ländereien einzuteilen, wird 
auch die Möglichkeit geboten Soundeffekte (z.B. Wind in den Bäumen, 
Schneesturm, Tierstimmen, Stadtgeräusche etc.) in verschiedenen 
Teilen der Karte zu verteilen. Es ist möglich mehrere Missionen in 
einem Szenario einzubauen. 

Fazit 
FireFly hat ein gutes Strategiespiel veröffentlicht, welches 
aber Mängel im Bezug auf die Grafik hat. Die Kampagnen und der 
Legendenpfad fesseln ans Spiel und das Gameplay weckt Lust auf mehr. 
Wer die Computergegner satt hat, kann problemlos gegen bis zu vier 
Spieler im Multiplayer-Modus spielen. Stronghold Legends - ein Muss 
für alle Fans der Reihe und sicher kein Fehlkauf für alle anderen. 

© Pascal Wiederkehr 
am 31.10.2006

Weitere Links:
http://www.2kgames.com/strongholdlegends/

 

  

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 

Eigenen Kommentar schreiben

Turtel (21.11.2010)
Ich komme beim Letzten Legendenpfad der weg in die hölle nicht weiter...

(17.05.2010)
Bei mir kommt auch jetzt immer: Der Multiplayer-Dienst istnicht
verfügbar.Bitte später erneut versuchen.

Woran liegt das???

nobody (17.05.2010)
Ich habs, ich hatte in meinem Namen Zeichen, wie Æ oder °,habe sie
weggemacht und nun gehts wieder!!
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nobody (14.03.2010)
ich find das spiel klasse. Aber so nach 3 Monaten ziehts nicht mehr. Die
Grafik ist gut, könnte besser sein.

nobody (is perfect)

nobody (14.03.2010)
Leider kann ich dir, Lord Blackeye, nicht helfen.

nobody (is perfect)

LordBlackeye (27.01.2009)
ja da kann ich nur zustimmnten das beste spiel der welt!!!

bloß bei mir geht mulitplayer nich mea 
da kommt multiplayer ist nicht vorhanden bitte später erneut versuchen

hat jemand eine lösung?

danke im vorraus

Lord L (26.05.2008)
Alles voll krass.
Vorallem die Magier.

krasser emu (26.05.2008)
Das spiel is voll bombe.alles is geil .einfach
ALLES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Achmed (30.05.2007)
Voll krass alda aber könnt ihr sagen wo man onlinen spielen kann

(03.01.2007)
das beste spiel der welt

Lord (14.12.2006)
das spiel ist geil

Daniel Fuhrmann (29.11.2006)
Ein Colles Spiel
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Entwickler: Blizzard
Entertainment 
Publisher: Vivendi Universal
Games 
Jahr: 2005
Genre: Action-Rollenspiel
Spieler: 1 bis beliebig
Alter: ab 12 Jahren
Preis: ca. 20 €
Singleplayer: Nein
Multiplayer: Ja
Online: Ja

Bewertung:
 80% Grafik
 85% Sound
 85% Steuerung
 95% Spaß

 Home |   Kontakt |   Sitemap |   Impressum 
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World of Warcraft
World of Warcraft ist das grösste MMORPG (Massive Multiplayer Online
Role Playing Game) der heutigen Zeit und hat mit über 6,5 Millionen
Spielern weltweit die Erwartungen aller deutlich übertroffen. Was ist der
Grund für diesen Riesenerfolg und wie sieht die Zukunft aus? Lest
weiter... 

Das Spiel 
Blizzard Entertainment hat mit World of Warcraft einen weiteren Welterfolg
produziert. Während die Konkurrenz mit ihren Online-Spielen nur eine
kleine Gruppe von Spielern begeistern konnten, hat Blizzard ein sehr
Einsteigerfreundliches Spiel geschaffen welches für Jung & Alt Spass und
Spannung bietet. Die Welt ist sehr stark angelehnt an das Warcraft-
Universum, die Charakter und Völker entsprechen den selben wie bei
Warcraft III: Reign of Chaos. Einziger Wehrmutstropfen ist der
Monatsbeitrag, welcher bezahlt werden muss, wobei das mittlerweile bei
jedem MMORPG der Fall ist. 

Die Welt 
Nachdem man einen Account erstellt hat, wählt man einen der über 50
deutsprachigen Server (es ist auch möglich auf Englischen,
Französischen oder Spanischen Servern zu spielen) und erstellt einen
Charakter. Die Welt, Azeroth, besteht aus den zwei grossen Kontinenten
Kalimdor und Östliches Königreich (Azeroth). Jedes Volk startet in einem
anderen Gebiet und erlebt auf sein Volk zugeschnittene Quests. Je höher
das Level steigt, je weiter kann man das Land erkunden. Überall findet
man kleine Siedlungen und grosse Städte wo sich Händler,
Auktionshäuser, Banken, Gasthäuser etc. befinden. Die Transportmittel
sind vielfälltig, ab Level 40 kann man sich ein Reittier kaufen, ansonsten
stehen einem kostenpflichtige Flugtiere für den interkontinentalen Verkehr
zur Verfügung. Um zwischen den Kontinenten wechseln zu können, muss
man das Schiff nehmen oder man findet einen netten Magier der ein
Portal öffnen kann. Zusätzlich kann die Allianz mit der Tiefenbahn (U-
Bahn) fahren und die Horde mit dem Goblin Zeppelin fliegen. Die
Kontinente sind riesig und man kann sich wunderbar vertun und entdeckt
immer überall etwas neues. 

Horde gegen Allianz 
Die Horde, bestehend aus Orcs, Untoten, Tauren und Trollen steht seit
anbeginn der Zeit im Krieg mit den Zwergen, Menschen, Nachtelfen und
Gnomen der Allianz. 
Jedes Volk hat unterschiedliche Fähigkeiten und kann nur bestimmte
Klassen spielen. Die Hauptstadt der Horde ist Orgrimmar, die mächtige
Stadt der Orcs und Trolle im kargen Durotar. Ironforge ist die
uneinnehmbare Haupstadt der Allianz und die Heimat der Zwerge und
Gnome im verschneiten Dun Morogh. 

Der Kampf Horde gegen Allianz kann auf PVE-Servern (Player vs.
Environment) nur bei eingeschaltetem PVP-Modus (erklärt sich im laufe
des Spiels von selber) gespielt werden, während man sich auf einem
PVP-Server (Player vs. Player) jederzeit bekämpfen kann. 

Die Klassen 
Jede Klasse ist unterschiedlich in den Fähigkeiten und hat auch eine
andere Funktion ein Gruppen. 

Jäger: 
Der Jäger ist eine Fernkampklasse,welche über Distanz sehr viel
Schaden ausrichten kann. Zusammen mit seinem Tier kann der Jäger
problemlos alleine durch die Welt ziehen und muss sich vor nichts
fürchten. Das Manko des Jägers ist die Tatsache, dass er für seinen
Angriff eine grosse Distanz braucht. 

Schurken: 

Like Sign Up to see what your friends like.
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Schurken sind eine hinterhältige Klasse die sich unbemerkt an seine
Gegner anschleichen kann. Durch den Überraschungseffekt kann ein
Schurke extrem viel Schaden in weniger Zeit verursachen. Um gewannt
agieren zu können, kann ein Schurke keine schwere Rüstung tragen und
ist daher leicht verletzlich. 

Magier: 
Magier sind generieren mit ihren Frost und Feuer Zaubern viel Schaden
und sind so der Schrecken aller Nahkampfklassen. Die mächtigen Zauber
des Magiers kosten viel Kraft, deshalb muss der Magier sehr schnell
reagieren, ansonsten sieht es schlecht für ihn aus. 

Hexenmeister: 
Der Hexenmeister ist ein Magier der sich zu viel mit der schwarzen Magie
auseinander gesetzt hat. Ein Hexer kann Dämonen beschwören, welche
ihn tatkräftig unterstützen. Ein Hexer kann nur Stoffrüstungen tragen. 

Krieger: 
Ein Krieger ist der Rammbock jeder Gruppe und kann je nach Skillung
entweder sehr viel Schaden generieren oder sehr viel Schaden auffangen.
Das Manko des Kriegers ist die leichte Verletzlichkeit durch Zauber. 

Paladin: 
Mit der Kraft des Lichts kann der sehr gute gepanzerte Paladin sehr viel
Schaden auffangen und andere Personen heilen. Ein Paladin kann nicht
viel Schaden generieren, hat aber für Gruppen sehr wichtige
Stärkungszauber. 

Schamane: 
Ein Schamane ist ein Stammesanführer der ein Hybride darstellt. Je nach
Skillung kann er einen Zauberer oder Krieger sein. Er trägt schwere
Rüstung hat aber das Problem, dass seine Attacken und Zauber sehr viel
Kraft benötigen. Wenn er keine Kraft mehr hat, ist er verloren. 

Druide: 
Der Druide kann nur von den Nachtelfen und Tauren gewählt werden und
ist eine naturverbundene Klasse. Er besitzt starke Heilzauber und kann
sich in Tierformen verwandeln welche die Fähigkeiten eines Schurken
oder Kriegers übernehmen. Der Druide kann vieles, aber nichts wirklich
sehr gut. 

Priester: 
Der Priester ist die Heilklasse schlechthin, als Priester kann man sich
aber auch auf Schatten spezialisieren. Ein Priester ist der Hauptheiler
einer Gruppe. Das Problem eines Priesters ist, dass er sehr schlecht
alleine durch die Welt ziehen kann, weil er keine starken Zauber besitzt. 

Quest 
Quests sind Aufgaben welche von Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs)
angenommen werden können. Beim Abschluss einen solchen Quests
erhält man eine nette Belohnung (Gold, Gegenstände). Zusätzlich bringen
Quest auch Erfahrungspunkte, welche man zum Erreichen eines höheren
Levels braucht. 

Instanzierte Bereiche 
Instanzierte Bereiche sind Gebiete, welche du mit deiner Gruppe alleine
besuchen kannst, ohne von anderen gestört zu werden. Die instanzierten
Bereiche stellen kleine Dungeons (5-10 Spieler) und grosse Raid-
Instanzen (20-40 Spieler) dar. Die instanzierten Bereiche haben
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und spielen in unterschiedlichen
Gebieten von Azeroth. 

PVP 
Auch PVP (Horde gegen Allianz) ist auf allen Serverarten in speziellen
Battlegrounds möglich. Aber das Testet ihr am Besten selber. 

Gameplay 
Das Gameplay in World of Warcraft ist typisch für ein MMORPG. Zuerst
wird gelevelt und es werden Quests gelöst, dann hat man irgendwann das
Levelmaximum erreicht und es geht an den End-Game Content.
Hochstufiges PVP und Raid-Instanzen gehören dann zum Hauptinhalt des
Spiels. Disbezüglich (vor allem beim Leveln) ist World of Warcraft nach
einer Weile teilweise langweilig. Deshalb veröffentlicht Blizzard alle 2
Monate einen weiteren Content Patch mit neuen Instanzen, neuen PVP-
Änderungen, Events etc. damit das Spiel spannender wird. 

Grafik 
Die Grafik von World of Warcraft ist der Streitpunkt Nummer 1. Die einen
finden sie schön, die anderen halten sie für altbacken, zu kitschig. Die
Grafik ist keine Revolution und die Umgebung sieht aus wie in einem 3D-
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Comic. Doch genau dies macht den Reiz des Spiels aus, bereits die
anderen Spiele von Blizzard hatten diese Comic-Grafik und waren grosse
Erfolge und jetzt zeigen deutlich auf, dass die Leute halt nicht immer alles
so realistisch haben müssen. Im Spiel sind Wettereffekte vorhanden, die
auf der höchsten Einstellung wirklich deutlich das Spielgeschehen
beinflussen können. 

Zukunftsaussichten 
Die Zukunft von World of Warcraft ist bereits gesichert. Im Januar 2007
erscheint das Addon The Burning Crusade, welches einen neuen
Kontinenten, Levelerhöhung von 60 auf 70, zwei neue Völker und vieles
mehr bringen wird. Der Erfolg von World of Warcraft wird weitergehen. 

Fazit 
World of Warcraft ist ein fantastisches Spiel, welches gleich am Anfang
durch den einfachen Einstieg Freude bereitet. Bis man Level 60 erreicht
hat vergehen für „normale“ Spieler sicher 2 Monate und danach gibt es
den sogenannten End-Content zu entdecken. PVP, instanzierte Bereiche,
ein episches Reittier uvm. es gibt auch dann noch viel zu errreichen.
Burning Crusade erfreut vor allem mit dem neuen Kontinenten, welcher bei
mir wieder viel Spielzeit verschlucken wird. Ich freue mich natürlich auch
auf mein Flugtier. Wir sehen uns in Azeroth! 

© Pascal Wiederkehr 
am 04.11.2006

Weitere Links:
http://www.wow-europe.com

Für Regelfragen oder Diskussionen nutze bitte das Forum! 
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