
Clash Royale

## Darum geht es in Clash Royale

In Clash Royale dreht sich alles um den Kampf zwischen verfeindeten Kriegsherren. Diese haben

sich in ihrem Turm verschanzt und versuchen jeweils den anderen Turm zu erobern. Zu diesem

Zweck werden selbstverständlich schwere Geschütze aufgefahren. Du schlüpfst in die Rollen

eines solchen magisch begabten Kriegsherrn. Deine Ressource ist dabei das sogenannte Elixier,

welches automatisch generiert wird. Mit diesem beschwörst du mächtige Kreaturen, welche

sogleich den gegnerischen Turm angreifen und in Schutt und Asche legen wollen. Unterstützen

kannst du sie dabei, indem du einzigartige Zauber sprichst oder spezielle Gebäude errichten lässt.

Diese Kämpfe sind jedoch kein regelrechter Krieg, sondern wurden in ein sportliches Umfeld

gepackt und finden in Arenen statt. Über zehn verschiedener Arenen sind verfügbar. Je

nachdem,wie du in den einzelnen Kämpfen abschneidest, fällt auch deine Bewertung aus. Je mehr

Siege du erringst, umso höher wirst du eingestuft und du kannst zur nächsten Arena fortschreiten.

Doch selbst wenn du alle Arenen beendet hast, ist das Spiel nicht zu Ende. Denn nun kannst du mit

vielen Siegen in höhere Ligen aufsteigen. Insgesamt zehn solcher Ligen gibt es.

Damit die Kämpfe zwischen den einzelnen Personen nicht zu langweilig werden, gibt es auch

sogenannte Clans. Diese sind ein Zusammenschluss mehrerer Spieler. Auch Clans können

gegeneinander antreten, um so einzigartige Belohnungen zu erringen. ## Das Gameplay von Clash

Royale

Sämtliche Kämpfe in Clash Royale werden durch das Spielen von Karten dargestellt. Diese Karten

müssen über die Zeit gesammelt und in dem Spielerdeck eingesetzt werden. Dabei gibt es neben

Zaubersprüchen und Kreaturen auch Gebäude. Insgesamt 99 verschiedene Karten sind derzeit

verfügbar. Jede Karte besitzt einen bestimmten Seltenheitsgrad. Diese können „gewöhnlich“,

„selten“, „episch“ oder „legendär“ sein. Je seltener die Karte ist, umso besser sind auch deren

Werte.

Um Karten sammeln zu können, müssen Kämpfe in den Arenen gewonnen werden. In jeder Arena

können so andere Karten erobert werden. Legendäre Karten kommen jedoch erst ab der vierten

Arena vor. Außerdem können die Karten unterschiedliche Level besitzen. Je höher der Level ist,

umso stärker wird die Karte. Der maximale Level von Karten liegt aktuell bei 13.

Zusätzlich können Karten im Shop erworben werden. Außerdem können im Spiel

unterschiedlichste Truhen für bestimmte Aufgaben gewährt werden. In diesen Truhen sind

selbstverständlich auch Karten enthalten. Doch auch Gold, welches im Shop ausgegeben werden

kann, wird in Truhen gefunden.

Regelmäßig finden in Clash Royale bestimmte Events statt. Hier kann beispielsweise das Elixier



doppelt so schnell generiert werden oder es müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Diese

Herausforderungen sorgen nicht nur für Abwechslung, sondern bieten auch gute Möglichkeiten,

Truhen – und damit Gold und Karten – zu gewinnen.

Auch Kämpfe im Team sind möglich. Hier ist einerseits der Duo-Kampf, andererseits aber auch die

Clankriege zu nennen. Letztere laufen über die Dauer von mehreren Tagen ab, wobei alle Mitglieder

mehrere Kämpfe gegen zufällig ausgewählte Spieler vom gegnerischen Clan bestreiten. Wie für

einzelne Spieler gibt es auch für Clans mehrere Ligen, welche nach und nach bestritten werden

können.

## Bewertung von Clash Royale im Detail

Clash Royal ist eine gelungene Kombination aus Sammelkarten-Spiel und Multiplayer Arena

Kampf. Da es „nur“ 99 unterschiedliche Karten gibt, ist hier der Glücksfaktor weniger entscheidend.

Vielmehr kommt es darauf an, möglichst weit in den Arenen fortgeschritten zu sein, um so Zugang

zu den stärksten Karten zu erhalten. Dadurch werden Vielspieler ganz klar bevorzugt. Da man

jedoch stets gegen Gegner der gleichen Liga antritt, wird hier ein guter Ausgleich geschaffen.

Die einzelnen Spiele sind kurz und unterhaltsam. Wer jedoch wirklich gut werden möchte, muss

doch einiges an Zeit investieren und wenn möglich täglich spielen. Die Kämpfe gegen andere

Spieler sind nichts für jedermann. Doch wer Gefallen daran findet, sich mit echten Gegnern zu

messen, wird bei Clash Royale garantiert auf seine Kosten kommen.

Vorteile / Nachteile

Sehr gute Arena-Kämpfe sorgen für ein

angenehmes Spielgefühl.Der Glücksfaktor in

Clash Royale ist nicht zu

groß.Abwechslungsreiche Herausforderungen

sorgen für Unterhaltung.Die einzelnen Spiele

sind recht schnell bestritten.

Um erfolgreich zu sein, muss einiges an Zeit

investiert werden.In manchen Punkten sorgen

Mikrotransaktionen für zu starkes „Pay to

Win“.Das Matchmaking funktioniert nicht

immer einwandfrei, wodurch es vorkommen

kann, dass man gegen unbesiegbare Gegner

antreten muss.


