
Among Us!

# Among Us – Werwolf-Spiel in den Weiten des Alls

Im Weltraum hört dich niemand schreien. Was schon seit der Entdeckung der Aliens galt, ist auch

bei dem Multiplayer-Coop-Game Among Us von Innersloth LLC immer noch zutreffend. Denn nur

allzu leicht passiert es, dass dein Lebenslicht hinterrücks ausgeblasen wird. Dabei hätte man

meinen können, dass du und deine Teamkollegen alle den gleichen Plan verfolgt.

In dem Spiel übernimmst du die Rolle eines Crewmitglieds einer gestrandeten Weltraummission.

Mal müsst ihr euer Raumschiff am Laufen halten oder ihr müsst dafür sorgen, dass Euer

Außenposten die lebenswichtigen Funktionen ausführt. Dafür gibt es verschiedene Aufgaben, die

in der Umgebung verteilt sind und die von allen Mitgliedern der Crew ausgeführt werden müssen.

Das klingt eigentlich recht einfach. Allerdings gibt es einen Haken.

Unter euch befinden sich Außerirdische, die nur ein Ziel haben. Sie wollen die Mission sabotieren

und so viele Crewmitglieder wie nur irgendwie möglich ins Jenseits befunden. Die Aliens sind

Meister der Tarnung. Denn auf den ersten Blick kannst du nicht erkennen, welche Spieler dir helfen

wollen und wer die Betrüger sind. Per Zufallsprinzip werden zu Beginn einer Runde ein bis zwei

Spieler festgelegt, die als Betrüger dich und deine Crew unschädlich machen sollen. Weil du nicht

weißt, wer ein getarnter Killer ist, entsteht ein konstantes Gefühl von Angst und Paranoia. Jeder

Schatten wirkt bedrohlich und jedes Geräusch im dunklen Flur könnte dein baldiges Ableben

bedeuten. Nur, wenn du und die Crewmitglieder die Betrüger rechtzeitig enttarnen, habt ihr eine

Chance zu überlegen. Das ist aber gar nicht so einfach!  # Wölfe im Schafspelz

Among Us funktioniert wie das Gesellschaftsspiel Werwolf. Die Crewmitglieder gehen zunächst

ihren AUfgaben nach. Sie müssen beispielsweise den Computer mit Navigationsdaten füttern, für

eine stabile Sauerstoffzufuhr sorgen oder Abfallschächte säubern. Die Betrüger können so tun als

würden sie arbeiten. Aber sie haben auch die Möglichkeit, Maschinen zu sabotieren, um andere

Spieler in eine Falle zu locken und hinterrücks zu ermorden.

Nachdem ein Crewmitglied tot aufgefunden worden ist, können die Spieler ein Meeting einberufen

und sich über Voice-Chat beraten. Das Perfide daran ist, dass natürlich auch die Betrüger im Chat

mit dabei sind. Sie versuchen alles, um ihre Mitspieler in die Irre zu führen. Denn nur die bereits

ausgeschiedenen Spieler und die getarnten Aliens wissen, wer die wahren Betrüger sind. Alle

anderen Spieler können nur mutmaßen und wild spekulieren.

Wenn du dir von einem Spieler sicher bist, dass er ein Betrüger ist, kannst du dafür voten, ihn zu

entsorgen. Stimmen deine Kollegen für den gleichen Spieler, wird er aus der Runde gekickt. Wenn

keine Mehrheit zustande kommt, wird das Meeting ohne Vote aufgelöst und die Spieler müssen

ihre Aufgaben bis zum nächsten Leichenfund erfüllen.



Aber auch das Voten von Betrügern ist nicht ohne. Denn du erhältst keine unmittelbare

Rückmeldung. Du kannst also richtig getippt haben oder auch einen Unschuldigen zum Tode

verurteilen, wenn du auf die Scharade der Betrüger hereinfällst.

Gewonnen ist die Runde für die Crew, wenn sie alle Betrüger erfolgreich enttarnt und rausgevotet

haben. Die Aliens gewinnen dagegen, wenn sie die gesamte Crew ausschalten konnten.

# Wie gefällt den Nutzern das Spiel?

Viele Nutzer finden Among Us witzig und unterhaltsam. Die Mörderjagd im Weltall ist von der Idee

her sehr einfach, funktioniert dafür aber umso besser. Das hängt zum einen mit der

beklemmenden Atmosphäre zusammen, die die Spieler auf den verschiedenen Maps erleben.

Immer sind sie allein und abgeschottet, sodass ein Killeralien leichtes Spiel mit ihnen hätte. Zum

anderen ist es die Angst vor dem Unbekannten, die den Spielspaß steigert. Da auch in jeder Runde

die Rollen der Crew und der Betrüger neu verteilt werden, kannst du dir nie ganz sicher sein, wer

auf deiner Seite steht und wer dir von hinten lieber den Kopf abbeißen möchte.

Einige Spieler bemängeln, dass es zu wenige Karten gibt. Außerdem gibt es manchmal

Verbindungsprobleme beim Voice-Chat. Vereinzelt fliegen Spieler auch aus einer laufenden Partie

und können erst zu Beginn einer neuen Runde wieder einsteigen.

Insgesamt mach Among Us aber richtig viel Spaß. Besonders das Spielen mit bis zu 10 Freunden

oder Bekannten ist sehr lustig und kann schon mal eine abendfüllende Unterhaltung sein. Für Fans

von Mörder-Mysteries mit etwas Lug und Betrug ist Among Us darum absolut empfehlenswert.

Vorteile / Nachteile

Viele witzige Gestaltungsmöglichkeiten der

Spielfigur Spannende

Atmosphäre Abwechslungsreiche Aufgaben 

Wenige Maps Voice-Chat harkt

gelegentlich Verbindungsabbrüche werfen

Spieler aus laufenden Runden 


