
Gardenscapes

# Gardenscapes – Im Garten ist die Hölle los

Das eigene Zuhause ist ein Ort der Ruhe und des Friedens. Zumindest sollte man das meinen.

Doch in dem Puzzle-Spiel Gardenscapes von Playrix es alles andere als ruhig und friedlich. Dein

Leben in der Großstadt ist geprägt von Stress, Lärm und schlechter Luft. Doch da erreicht dich der

Brief vom Anwesen deines Onkels. Sein Butler Austin schreibt dir, um dich wissen zu lassen, dass

du die Villa deines Onkels geerbt hast.

Doch schon nach der Anreise wird klar, dass es viel zu erledigen gibt. Während das Haus in einem

recht guten Zustand ist, hat der Garten schon bessere Zeiten erlebt. Darum bittet dich Austen um

Hilfe, um den Garten wieder in Schuss zu bringen. Das ist gar nicht so einfach, denn es fehlt dir am

nötigen Kleingeld, um die Verschönerungen vorzunehmen. Aber Austin wäre kein treuer Butler,

wenn er dafür nicht eine Idee hätte.

Durch das Lösen von Match-3-Puzzles kannst du dir in Gardenscapes etwas dazu verdienen. Die

kleinen Puzzles sind die Haupteinnahmequelle für dich. Wenn du möglichst viele Punkte machst,

verdienst du Münzen, mit denen du zum Beispiel eine Bank zum Sitzen oder eine Harke für Austin

kaufen kannst, um den Garten von lästigem Laub zu befreien.

Auch im Haus selbst ist viel zu tun. Mal müssen alte, morsche Dielen ausgetauscht werden. Ein

anderes Mal ist die Toilette verstopft und muss repariert werden. Auch hier musst du Austin unter

die Arme greifen, um dein neues Zuhause in Topzustand zu versetzen.  # Von Blumen und

Alpträumen

Butler Austin ist ein fleißiges Bienchen. Er steuert dich durch die verschiedenen Gärten und

übernimmt für dich auch die meisten Aufräumarbeiten. Damit er die nötigen Anschaffungen

erledigen kannst, spielst du Match-3-Puzzles. Bei diesen Puzzles musst du immer drei Früchte

einer Farbe zusammenbringen, um sie aufzulösen. Es rückt eine weitere Reihe an Früchten nach,

bis du alle Früchte in einem Puzzle richtig zusammengebracht hast. Das Verschieben der Früchte

funktioniert durch Antippen und Swipen. Die einzelnen Puzzles sind immer schön kurz und

knackig, sodass sie auch perfekt während einer Zugfahrt oder im Bus gelöst werden können.

Ist ein Rätsel fertig, darfst du dich wieder in deinem Garten verwirklichen. Es müssen neue

Pflanzen angeschafft und gepflanzt werden. Der Brunnen braucht dringend eine Reparatur und die

Hecke könnte sicher auch einen Schnitt vertragen Bei solchen Aufgaben bietet dir das Spiel häufig

eine kleine Auswahl an Werkzeugen an, aus denen du das richtige heraussuchen musst.

Aber auch Butler Austin braucht von Zeit zu Zeit deine Hilfe. So plagen die treue Seele mal

Alpträume, in denen ihm der Weg versperrt ist oder die Gefühle für seine Liebste machen ihm zu

schaffen. Das Spiel wechselt zu kleinen Schiebe-Rätseln, die du für zusätzliche Belohnungen lösen



kannst. Bei den Rätseln geht es darum, durch das Herausziehen bestimmter Stäbe einen Weg zu

schaffen, mit denen dein Butler ans Ziel kommen kann. Außerdem erfährst du durch die kleinen

Rätsel etwas mehr über deinen Butler Austin.

Mit der Zeit schaltest du immer neue Items frei und kannst später auch ganz neue Gärten

entdecken. Austin ist aber immer an deiner Seite, um dafür zu sorgen, dass deine kleinen, grünen

Oasen zu den schönsten Orten in der Nachbarschaft werden.

# Was halten die Nutzer von Gardenscapes?

Für die Spieler ist Gardenscapes eine interessante Mischung aus Idle-Game und einem Puzzle-

Spiel. Die Grafik ist sehr gelungen und das Spielprinzip ist einfach. Außerdem gibt es viele

Gegenstände, die du für deinen Garten entdecken kannst.

Allerdings fehlt es den Spielern häufig an Abwechslung. Die Rätsel unterscheiden sich kaum und

auch die Story um Butler Austin ist zwar recht liebevoll gestaltet, bietet aber nur wenig Motivation,

um sie länger zu spielen. Es gibt auch keine Möglichkeit, gekaufte Gegenstände beispielsweise mit

anderen Spielern zu tauschen oder gegeneinander anzutreten.

Insgesamt macht Gardenscapes einen soliden Eindruck. Für eine kleine Puzzle-Runde

zwischendurch reicht es sicherlich aus. Aber die Langzeitmotivation fehlt aufgrund der

mangelnden Abwechslung dann doch wieder, sodass du dich eventuell nach Alternativen umsehen

solltest, um dir deine Zeit zu vertreiben.

Vorteile / Nachteile

Viele unterschiedliche Gegenstände für den Garten

freischaltbar Einfaches Spielprinzip Lustige Grafik 

Wird schnell eintönig Keine

Mehrspielermöglichkeiten Storymodus

eher belanglos 


