
Candy Crush Soda Saga

# Candy Crush Soda Saga – Ein zuckersüßer Puzzle-Spaß

Das Candy Königreich ist ein Ort der bunten Leckereien. Es gibt so viel Süßkram, dass selbst die

Einwohner des Königreichs den Überblick verloren haben. Grund genug für die kleine Toffette, von

ihren Freunden Tiffi genannt, mal wieder ordentlich aufzuräumen.

Aber das junge Mädchen braucht deine Hilfe. In dem Match-3-Spiel musst du dich durch die

verschiedenen Level arbeiten und bestimmte Aufgaben erfüllen. Mal möchte Mr. Toffee, dass du

eine bestimmte Punktzahl erreichst. In anderen Leveln musst du bestimmte Kombinationen an

Süßigkeiten auflösen, um zu gewinnen.

Was einfach klingt, wird aber umso komplizierter, wenn die Jelly Queen und Cupcake Carl sich dir

in den Weg stellen. Denn die Beiden haben nichts Gutes im Sinn und wollen nicht, dass Tiffi der

Süßigkeitenflut Einhalt gebietet. In verschiedenen Boss-Leveln begegnest du deinen Widersachern

und sie stellen dir besondere Herausforderungen. So findest du plötzlich Bonbons, die du nicht auf

regulärem Weg auflösen kannst oder es gibt Süßigkeiten, die du mehrfach kombinieren musst,

bevor sie dann endlich verschwinden. Aber wenn du es geschafft hast, ist ein Teil des Candy

Königreichs wieder etwas sicherer.

Candy Crush Saga wirkt zwar sehr klein, bietet dir aber weit über 1000 verschiedene Level. Du hast

die Möglichkeit immer neue Highscores aufzustellen oder dich mit anderen Spielern zu messen.

Eine zusätzliche Herausforderung bieten auch die Zeitmodi, bei denen du ein Puzzle in einer

bestimmten Zeit erfüllen musst, um mehr Punkte abzustauben. Die Jagd nach dem Highscore

schaltet für dich neue Welten und kleine Dekorationsmöglichkeiten frei, mit denen du dein Candy

Königreich verschönern kannst.  # Puzzles soweit das Auge reicht

Candy Crush Saga ist sehr einfach und einsteigerfreundlich. Beim Start des Spiels erhältst du ein

kurzes Tutorial, in dem du lernst, wie du benachbarte Bonbons durch Antippen und wischen

tauschen kannst. Das Ziel hierbei ist es, die Candys so zu verschieben, dass sich eine Reihe aus

mindestens drei gleichen Süßigkeiten ergibt. Allerdings solltest du immer die Möglichkeiten nach

größeren Kombos im Auge behalten.

Wenn du in einem Spielzug besonders viele Punkte erspielst, kannst du spezielle Candy wie

beispielsweise den gestreiften Bonbon freischalten. Tippst du auf diese Süßigkeit, werden alle

Candys in einer Reihe auf einmal aufgelöst. Bei einer Schokobombe sprengst du dagegen ein Loch

in die Süßigkeitenwand, sodass neue Steine nachrücke können.

Wenn dir diese kleinen Hilfen nicht ausreichen, kannst du auch Booster freischalten, um sie in den

Leveln zu nutzen. Mit einem Lollipop-Hammer lässt sich beispielsweise ein Candy entfernen, um

eine Reihe nach unten zu bewegen und so eine Kombo auszulösen. Mit dem Free Switch kannst du



zwei Candys austauschen, auch wenn sie nicht direkt nebeneinanderstehen. Du kannst aber auch

Süßigkeiten mit dem Farbpinsel zu einem gestreiften Candy machen.

Auch wenn die Booster nützlich sind, solltest du sie dir aber gut aufheben. Denn die Spezialkräfte

sind rar gesät und müssen sich hart erarbeitet werden. Darum lohnt es sich immer erst zu

probieren, ob du auch ohne einen Booster noch weiterkommst, bevor du deine Geheimwaffen

auspackst.

Du hast pro Level fünf Leben und kannst dadurch verschiedene Kombinationen ausprobieren, um

die Candys möglichst punktreich vom Feld zu fegen. Sind die Leben komplett aufgebraucht, dauert

es pro Leben eine halbe Stunde, bis du wieder weiterspielen kannst. Um das Warten zu vermeiden,

kann der Einsatz eines Boosters sich lohnen. Aber dann solltest du dir auch sicher sein, dass du

das Puzzle mit der Hilfe tatsächlich lösen kannst.

# Wie finden die Spieler Candy Crush Saga?

Candy Crush Saga ist einfach, aber gerade seine bunte Grafik und sein leicht zu verstehendes

Spielprinzip begeistern die Nutzer. Viele Spieler finden es klasse, dass die Level so gestaltet sind,

dass sie bequem in wenigen Minuten gelöst werden können. Außerdem brauchst du höchstens

einen Finger zum Spielen. Somit ist Candy Crush Saga ein perfekter Titel für den kleinen

Zeitvertreib unterwegs.

Viele Nutzer bemängeln allerdings, dass gerade die fortgeschrittenen Level teilweise zu schwer

sind, damit du zur Nutzung deiner Booster verleitet wirst. Außerdem ruckeln die Animationen

gelegentlich, wenn du mehrere Steine mit Spezialcandy auslöst.

Der Gesamteindruck von Candy Crush Saga ist aber trotzdem positiv. Das Knobeln ist kurzweilig

und hält bei Laune. Aufgrund der einfachen Steuerung kannst du auch nach längeren Pausen

problemlos wieder einsteigen und direkt wieder losrätseln. Dabei lässt das Spiel die Zeit vergessen

und lädt dazu ein, das Candy Königreich länger zu besuchen.

Vorteile / Nachteile

Einfaches Spielkonzept Über 1000

Level Schöne Grafik 

Level gerade im höheren Schwierigkeitsgrad auf Booster-

Nutzung ausgelegt Gelegentliche Ruckler Wenig

Abwechslung 


