
Fortnite

## Darum geht es in Fortnite

In einer nicht näher definierten Zukunft der Welt ist die Menschheit beinahe ausgestorben. Über 98

Prozent der Menschen wurde getötet oder in Zombies verwandelt. Diese bevölkern nun die Welt.

Du bist Teil einer kleinen Gruppe von Überlebenden und musst versuchen, Materialien zu sammeln,

damit du eine Festung errichten kannst. Diese muss natürlich die wilden Zombies zurückhalten

können. Dies ist zumindest die grobe Story von dem Fortnite Modus „Rette die Welt“, welcher vor

einiger Zeit leider entfernt wurde.

Etwas weniger spektakulär liest sich die Geschichte des Modus, welcher maßgeblich zum großen

Erfolg von Fortnite beigetragen hat: Der Battle Royal Modus. Auch hier bist du auf der Suche nach

Beute und springst aus einem Flugzeug über einer räumlich begrenzten Karte ab. Doch du bist nur

einer von bis zu 100 Spielern, welche in weiterer Folge versuchen, möglichst viele Materialien zu

sammeln, bessere Ausrüstung und Waffen zu finden oder auch Gebäude selbst zu erstellen. Je

besser dir dies gelingt, umso größere Chancen zum Überleben hast du. Denn selbstverständlich

kämpfen die Spieler untereinander, um so zum letzten Überlebenden zu werden.

Unterstützung kannst du auch von Lootdrops erhalten. Dabei handelt es sich um Kisten mit

Ausrüstung, welche gelegentlich von Flugzeugen abgeworfen werden. Da diese Kisten meist eine

große Anzahl an Gegenständen und Materialien enthalten, ist der Kampf um sie meist besonders

heftig. ## Das Gameplay von Fortnite

Fortnite kombiniert das Gameplay von klassischen Battle Royal spielen mit einem kreativen

Baumodus. Die einzelnen Spieler sammeln Materialien und können damit Gebäude errichten, in

welchen sie Schutz suchen können. Diese Gebäude machen den großen Unterschied zu sonstigen

Battle Royal Games aus und sind für den Erfolgslauf von Fortnite verantwortlich.

Denn ganz wie für Battle Royal üblich, wird die begehbare Karte im Laufe der Partie immer kleiner.

Ein Sturm zieht auf und zieht Kreise über die Karte und verringert so kontinuierlich jenen Platz, an

welchem Spieler nicht automatisch Schaden erhalten und sterben. Das Auge des Sturms ist

markiert, sodass die Spieler wissen, in welcher Zone die Auseinandersetzung eskalieren wird. Da

die Waffen in Fortnite automatisch zielen (der erste Schuss trifft fast automatisch, die folgenden

Schüsse streuen zufällig) haben die errichteten Gebäude besonders große Bedeutung. Denn

jegliche Deckung, welche der Spieler nutzen kann, bringt große Vorteile mit sich.

Weitere Modi wie ein 50 vs. 50 Spiel oder Runden, in welchen nur bestimmte

Ausrüstungsgegenstände oder Waffen erscheinen, sorgen für zusätzliche Abwechslung. In

regelmäßigen Abständen werden neue Saisonen gestartet, welche neue Herausforderungen, eine

neue Karte und neue Gegenstände mit sich bringen können.



Die Umsetzung für mobile Geräte ist bei Fortnite sehr gut gelungen. Die Entwickler haben sich

große Mühe gegeben, das Spiel auch am Handy oder Tablet einfach und intuitiv spielbar zu

gestalten. So können unterschiedliche Einstellungen gewählt werden, welche das Interagieren mit

der Welt ebenso betreffen wie das Bewegen des Charakters oder das Abfeuern von Waffen.

## Bewertung von Fortnite im Detail

Die Einzigartige Kombination aus Shooter im Battle Royal Modus und kreativem Baumodus ist das,

was Fortnite auszeichnet. Hier wird das Beste aus zwei Welten kombiniert. Minecraft trifft

sozusagen auf Player Unknown´s Battlegrounds. Und die Umsetzung beider zentralen

Spielelemente ist hervorragend gelungen. Hinzu kommen die einfache Steuerung, eine wunderbar

gestaltete, leicht comichafte Grafik und unterschiedliche Spielmodi für mehr Abwechslung. Mehr

kann man sich von einem Computerspiel kaum wünschen. Kein Wunder also, dass Fortnite eines

der beliebtesten Spiele der Gegenwart ist. Egal ob Gelegenheitsspieler oder Enthusiast. Hier findet

jeder Spielertyp gute Unterhaltung und Herausforderungen im Kampf gegen andere Spieler.

Vorteile / Nachteile

Das Spiel verfügt über einen sehr guten

Baumodus, aber auch über ein sehr gutes

Kampfsystem. Diese Kombination ist

einzigartig im Bereich der Computerspiele.Die

Steuerung ist einfach und kann nach Belieben

angepasst werden.Die Grafik lässt keine

Wünsche offen, dennoch läuft das Spiel flüssig.

Als einziger Nachteil von Fortnite auf mobilen

Geräten ist zu erwähnen, dass das Spiel

plattformübergreifend funktioniert. Spieler an

PC oder Konsolen haben durch eine einfachere

Steuerung gewisse Vorteile. 


