
Bloons TD 6

# Bloons TD 6 – Wenn Affen auf Ballons losgehen

Was für ein Affenzirkus – In Bloons TD 6 vom Entwicklerteam ninja kiwi sind die kleinen Affen

außer Rand und Band. Denn ihre friedliche Heimat wird wieder einmal von dem schlimmsten

Gegner aller Zeiten gestört. Die Bloons sehen aus wie harmlose Ballons. Sie fliegen wie harmlose

Ballons. Aber sie sind durchtrieben, bösartig und müssen um jeden Preis vernichtet werden. Deine

Aufgabe ist es darum, die verschiedenen Teile deines Dorfes von der Invasion der Bloons zu

befreien.

Bei Bloons TD 6 handelt es sich um ein Tower Defense Game. Die Ballons folgen festgelegten

Pfaden und nähern sich unablässig deinem Dorf. Wenn zu viele der Bloons ihr Ziel erreichen,

verlierst du Leben und musst das Level noch einmal von vorne beginnen.

Damit es gar nicht erst soweit kommen muss, stellst du deine Affenarmee auf, mit der du in den

schier aussichtslosen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner ziehen willst! Dabei stehen dir

später 20 unterschiedliche Affen zur Verfügung. Neben Armbrustschützen und Dartwerfern kannst

du auch Ninjas, Magier oder Alchemisten ins Gefecht schicken.

Aber die Ballons sind auf dem Vormarsch. Darum haben sich auch die Affen Verstärkung gesucht

und holen verschiedene Helden, die dir zur Seite stehen, wenn du sie mit klingender Münze

bezahlst. Die Helden sind stärker und schneller als normale Affen. Außerdem können sie

Spezialfähigkeiten auslösen, mit denen die Bloons platzen, als wären sie nichts anderes als

Ballons. Allerdings musst du auch viele Münzen sammeln, bevor du dir einen Helden überhaupt

leisten kannst.  # Bauen, Verbessern und Abwarten

Jedes Mal wenn du einen neuen Level startest, kannst du dir erst einmal ansehen, welchen Weg

die Bloons nehmen werden. Entsprechend kannst du dir schon eine Strategie zurechtlegen, wie du

deine ersten Affen platzieren möchtest, um die ersten Wellen abzuwehren. Du hast am unteren

Rand deines Bildschirms die Auswahl der Affen, die du frei auf der Karte platzieren kannst. In

klassischer Tower-Defense-Manier startest du aber nicht mit einem dicken Geldbeutel, sondern

kannst dir nur billige Affensoldaten leisten. Durch Abschüsse der Bloons sammelst du aber das

nötige Kleingeld, um mehr Türme aufzustellen und die immer größeren Gegnerwellen zu stoppen.

Platzierte Türme kannst du außerdem auch aufleveln. Ihre Angriffe werden dadurch noch stärker

und sie können schneller schießen oder haben eine größere Reichweite. Dabei kannst du immer

zwischen drei verschiedenen Skill-Trees wählen und so deinen Spielstil immer wieder anders

gestalten.

Richtig spannend wird es allerdings erst, wenn du deine Helden freischaltest. Denn auch wenn sie

teuer sind, lassen einzelne Helden mehr Bloons platzen als fünf Affen der normalen Armee. Deine



Helden verfügen nicht nur über einen sehr hohen Schaden, sondern können auch ihre

Spezialfähigkeiten entwickeln. Mit diesen Fähigkeiten lässt du deine Feinde beispielsweise für eine

gewisse Zeit langsamer fliegen oder du buffst andere Türme, damit sie noch mehr Schaden

austeilen können.

Das ganze Spielgeschehen von Bloons TD 6 ist in einer ansprechenden 2,5D Grafik gehalten. Die

Animationen sind sehr liebevoll und die Affen sehen witzig aus. Aber der 2,5-Effekt hat nicht nur

kosmetische Hintergründe. Denn Objekte oder Gebäude können auch die Schussbahn blockieren.

Darum musst du dir genau überlegen, wo du deine Affen platzieren willst, wenn du von den Bloons

nicht überrannt werden willst.

# Affenspaß für Liebhaber

Bloons TD 6 gefällt der Mehrheit der Spieler, die sich auf das Affenspektakel einlassen. Dabei wird

besonders gelobt, wie groß die Auswahl an unterschiedlichen Affentürmen ist und dass du dir

verschiedene Fähigkeiten ganz nach deinen Wünschen freischalten kannst. Auch die bunte

Knuddelgrafik verleiht dem Spiel seinen ganz eigenen Scharm. Wenn User etwas bemängeln, dann

ist es meistens die etwas chaotische Kameraführung in zu großen Gefechten. Bei manchen

Nutzern kam es außerdem zu kleineren Rucklern, wenn zu viele Türme auf dem Bildschirm gegen

die Ballons antreten.

Insgesamt ist Bloons TD 6 aber sehr unterhaltsam und bietet dir die Chance, richtig die Affen raus

zu lassen. Das funktioniert erfreulicherweise auch, wenn du gerade mal keine Internetverbindung

hast.

Vorteile / Nachteile

Viele verschiedene Maps und freischaltbare

Einheiten Lustige Grafik Verschiedene

Fähigkeiten erlauben dir das Entwickeln des

eigenen Spielstils 

Manchmal etwas unübersichtlich Gelegentliche

Ruckler Keine Übertragung von Spieldaten auf

andere Plattformen möglich 


