
Homescapes

## Darum geht es in Homescapes

Der Butler Austin ist verzweifelt. Denn als er seine Eltern in seinem alten Familienanwesen

besucht, muss er erfahren, dass diese kein Geld für die Renovierung besitzen. Daher muss wohl

der ehemals wunderschöne Landsitz verkauft werden. Dies ist natürlich undenkbar, und du wirst in

der Rolle von Austin alles dir Mögliche machen, um einen Verkauf zu verhindern. Dazu musst du

natürlich selbst Hand anlegen und einen Raum nach dem anderen wieder auf Vordermann

bringen.

Wenn du jetzt glaubst, dass es sich bei Homescapes um ein Spiel handelt, welches diese

Renovierungen zum Mittelpunkt hat, täuschst du dich allerdings. Denn dies ist nur die Story,

welche mit dem eigentlichen Spielprinzip nur wenig zu tun hat. Homescapes ist ein Puzzle- und

Rätselspiel mit dem bewährten „Verbinde drei gleiche Steine“ Prinzip. Und da es von solchen

Spielen ein vielfältiges Angebot gibt, ist die liebevoll gestaltete Hintergrundgeschichte ein

wesentliches Merkmal, um sich von der Konkurrenz abzusetzen.

Dies gelingt Homescapes auch hervorragend. Denn Austin der Butler ist ein Charakter, welcher

auch in dem Partnerspiel „Gardenscapes“ (Hier renovierst du kein Haus, sondern bringst den

Garten auf Vordermann) auftaucht. Doch nicht nur Austin ist ein liebevoll gestalteter Charakter.

Auch deine Eltern besitzen ihre eigene Persönlichkeit und sorgen in den Zwischensequenzen im

Gespräch für zahlreiche Lacher. Hinzu kommen verschiedene weitere Personen, welche in der

Nachbarschaft wohnen und mit Austin interagieren.  ## Das Gameplay von Homescapes

Um das verfallene Familienanwesen von Austin zu retten, musst du Schritt für Schritt verschiedene

Dinge reparieren und verschönern. Dabei kann es sich um das Anbringen einer Tapete ebenso

handeln wie um das Kaufen neuer Möbel. Doch egal was du machst, du benötigst dafür Sterne.

Diese sammelst du durch das Spielen verschiedener Puzzle-Level.

Im Puzzlemodus wird dir ein Spielfeld mit vielen verschiedenfarbigen Steinen gezeigt. Du kannst

jeweils angrenzende Steine tauschen, um so Kombinationen aus mindestens drei gleichfarbigen

Steinen zu erzeugen. Verschiedene Powerups wie Bomben und ähnliche Dinge können ebenfalls

eingesetzt werden. Die Ziele der Level können unterschiedlich sein. So musst du in frühen,

einfachen Level einzig eine bestimmte Anzahl Steine einer bestimmten Farbe entfernen. In

späteren Level kommen weitere Erschwernisse hinzu. So ist es zum Beispiel möglich, dass Steine

in Luftpolsterfolie eingepackt sind. Eine erste erfolgreiche Kombination entfernt nur die Folie,

jedoch nicht den Stein. Ein mögliches Ziel könnte hier sein, sämtliche Luftpolsterfolie zu

entfernen.

Je nachdem in wie vielen Zügen du das Ziel erfüllst, erhältst du verschieden viele Sterne. Diese

kannst du jederzeit zwischen den Level dazu verwenden, das Haus zu renovieren. Sämtliche



Änderungen im Haus werden auch optisch umgesetzt. So siehst du auch stets, wie dein aktueller

Fortschritt ist. Die Renovierung beginnt im Foyer des Hauses. Bis du genügend Sterne gesammelt

hast, um diesen Raum abzuschließen und zum nächsten Raum fortzuschreiten, wirst du in etwa

hundert Level absolvieren müssen. Doch keine Sorge – diese sind äußerst abwechslungsreich

gestaltet, sodass keine Langeweile aufkommt.

## Bewertung von Homescapes im Detail

Homescapes hat es geschafft, das altbewährte „Match-3“ Prinzip zu revolutionieren. Einerseits

weisen die verschiedenen Level sehr viel Abwechslung auf. Immer wieder treten neue,

herausfordernde Elemente hinzu. Die Ziele werden schnell deutlich anspruchsvoller und erfordern

nicht nur gute Planung beim Spielen, sondern auch etwas Glück. Hinzu kommt die sehr liebevoll

gestaltete Hintergrundgeschichte, welche dem Spieler immer wieder neue Motivation bietet, einen

weiteren Level zu spielen. Denn schließlich möchtest du ja das Haus fertig renovieren. Oder sollen

deine Eltern auf ihre alten Tage tatsächlich dazu gezwungen sein, das Haus zu verkaufen und

umzuziehen? Damit auch du größeren Spaß daran hast, kannst du bei jedem Element, welches du

renovierst, aus drei unterschiedlichen Designs wählen, und kannst so die Räume nach deinen

eigenen Wünschen gestalten. Außerdem kann man andere Spieler besuchen, ihr gestaltetes Haus

bewundern und sich gegenseitig mit kleinen Powerups unterstützen.

Vorteile / Nachteile

Homescapes verfügt über eine wunderbare

Hintergrundgeschichte.Das Leveldesign ist

sehr gut gelungen, abwechslungsreich und

ausgewogen.Das Einrichten des renovierten

Hauses macht großen Spaß.

Sehr viele unterschiedliche

Renovierungsmöglichkeiten pro Raum führen

zu relativ langsamen Fortschritt.Spätere Level

werden zum Teil sehr schwer und sind kaum

ohne die Hilfe von Powerups bewältigbar.


