
Call of Duty: Mobile

## Darum geht es in Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile ist die Umsetzung eines bekannten Computerspiel-Franchise für mobile

Geräte. Die Story bedient sich hierbei bei den Inhalten von sowohl Call of Duty: Black Ops und Call

of Duty: Modern Warfare. Im Konkreten heißt dies, dass du als Spieler in die Rolle eines

Geheimagenten schlüpfst, welcher gegen die Agenten der Gegenseite kämpft und versucht, diese

auszuschalten. In welcher Zeit das Setting exakt spielt wird nicht klar gezeigt. Dies ist auch relativ

unwichtig, da es bei Call of Duty Mobile keinen Story-Modus gibt.

Das Spiel bietet einzig und alleine die Möglichkeit, in Multiplayer-Kämpfen gegen andere Spieler

anzutreten. Dabei kann zwischen dem klassischen Call of Duty Multiplayermodus oder einem

Battle Royal Modus gewählt werden. Das heißt jedoch nicht, dass das Spiel keinen oder nur wenig

Spaß macht. Ganz im Gegenteil. Fans der Reihe werden die mobile Adaption lieben. Denn selten

hat sich ein Spiel mehr nach der Vorlage angefühlt, wie dies bei Call of Duty Mobile der Fall ist. Die

verwendeten Maps und Settings sind bereits aus den übrigen Spielen der Reihe bekannt. Dies

macht es vor allem für erfahrene Spieler einfacher, sich auch in der mobilen Version

zurechtzufinden.

Durch die Teilnahme an den Multiplayer-Kämpfen erhältst du Erfahrung, steigst in deinem

Spielerlevel auf und kannst so allerlei Belohnungen erhalten. Hier sind vor allem die Waffen-Skins

und Tarnungen zu nennen. Während Skins die Werte deiner Waffe verbessern sind die Tarnungen

alleine optischer Natur. ## Das Gameplay von Call of Duty Mobile

Einen Shooter erfolgreich für mobile Geräte verfügbar zu machen ist kein leichtes Unterfangen. Bei

Call of Duty mobile ist dies jedoch sehr gut gelungen. Die Steuerung über Touchscreen ist einfach

und intuitiv. Wer dennoch Probleme mit der Zuweisung der Touch-Zonen hat, kann diese auch

einfach anpassen.

Wie bei Call of Duty üblich, gehören Scharfschützengewehre zu den beliebtesten Waffen der

Spieler. Das heißt, dass du vor allem zu Beginn einer Schlacht nicht zu sehr ins offene Feld laufen

solltest. Denn auch wenn das Zielen auf mobilen Geräten eine kleine Herausforderung darstellt,

gibt es doch genügend Punkte, wieso du aufpassen musst. Denn einerseits gibt es die

halbautomatische Steuerung, bei welcher man zwar viel Munition verschwendet, aber dadurch

auch häufiger Treffer verursacht - und sei es nur aus purem Glück. Andererseits gibt es auch die

Möglichkeit, Call of Duty mobile am PC mit Maus und Tastatur zu spielen. Über einen Android

Emulator ist dies sehr einfach möglich – und wird sogar von den Entwicklern beworben. Dieser

Punkt ist zwiespältig zu bewerten. Zwar wird so das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich

gemacht, aber gleichzeitig wird so die Balance im Kampf zerstört. Denn mit der Maus lässt es sich

nun einmal erheblich einfacher kämpfen als per Touchscreen.



Wenn du keine Lust auf den klassischen Multiplayer-Modus hast, kannst du dein Glück auch in der

Battle Royal versuchen. Hier kämpft jeder gegen jeden. Deine Ausrüstung nimmst du hier nicht

direkt mit, sondern musst sie erst auf der Map einsammeln. Und nur der letzte Überlebende

gewinnt.

## Bewertung von Call of Duty Mobile im Detail

Optisch ist Call of Duty mobile ein echtes Highlight. Auch die Steuerung ist sehr gut gelungen und

für mobile Geräte optimiert worden. Die Karten, das Gefühl während dem Match, die verwendeten

Waffen – all dies vermittelt das Gefühl, ein vollwertiges Call of Duty zu spielen. Und das ist die

mobile Version tatsächlich, auch wenn es „nur“ Multiplayer und Battle Royal gibt.

Das Levelsystem ist fair, die Belohnungen, welche man nach den Spielen erhält, sind gut. Bei

speziellen Events muss diese jedoch händisch eingesammelt werden – also vergiss nicht darauf!

All dies animiert immer wieder aufs Neue zum Spielen. Über die Kommentarfunktion lassen sich

auch einfach Mitspieler finden. Und falls dies doch einmal nicht gelingt, kann das Spiel mit

computergesteuerten Gegnern aufgefüllt werden. Wer Call of Duty liebt, wird für das schnelle Spiel

zwischendurch auch an der mobilen Version nicht vorbei kommen.

Vorteile / Nachteile

Bei dem Spiel handelt es sich um eine

fantastisch gemachte Adaption von Call of

Duty für mobile Geräte.Interessante

Belohnungen sorgen für große Lust am

Weiterspielen.Die Grafik ist wunderbar

gestaltet, sorgt dabei dennoch nicht für ruckeln

oder lange Ladezeiten.

Ein Singleplayer-Modus abseits des Tutorials

und dem Kampf gegen KI wäre

wünschenswert.Die Möglichkeit der Nutzung

am PC sorgt für fehlende Balance.Manche

Belohnungen müssen händisch eingesammelt

werden und können so vergessen werden.


