
Pokémon GO

# Pokemon GO – Monster sammeln auf der Straße

Pokemon ist eine sehr beliebte Videospielreihe und hat Millionen Fans auf der ganzen Welt. Aus

diesem Grund hat sich der Entwickler Niantic auch ein Konzept überlegt, um den Spielern das

typische Pokemon-Gefühl auf die eigenen Smartphones zu bringen. In Pokemon GO darfst du dich

nämlich selbst als Sammler der bunten Taschenmonster versuchen.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein sogenanntes AR-Game. AR steht für “Augmented Reality”,

was so viel wie “angepasste Realität” bedeutet. Denn in Pokemon GO geht es für dich nicht nach

Alabastia oder beispielsweise in die Kanto-Region wie in anderen Spielen. Stattdessen findest du

die Monster überall in deiner Umgebung. Sie sind mitten auf der Straße und warten nur auf ihre

Chance, sich einem guten Trainer zu beweisen. Hier kommst du ins Spiel.

Mit einem Smartphone ausgerüstet geht es für dich auf Monsterjagd. Das Gerät dient dir dabei als

eine Art Pokemon-Brille, um die bunten Monster auch zu finden. Denn nur, wenn du ein Pokemon

mit der Smartphone-Kamera erfasst, wird es für dich auch sichtbar.

Wie in den Vorgängern kannst du ein gefundenes Monster bekämpfen und mit einem Pokeball

einfangen, um es deiner Sammlung hinzuzufügen. Dabei ist manchmal aber auch Geduld gefragt,

denn nicht alle Monster hüpfen bereitwillig in den Ball. Hast du es aber dennoch geschafft, kannst

du deinen Neuzugang trainieren, ihm Fähigkeiten beibringen und ihn füttern, damit er groß und

stark wird.

Stärke ist wichtig. Denn in den Pokemon-Arenen kannst du gegen Freunde oder andere Mitspieler

legendäre Pokemon-Duelle ausführen. Eure Monster duellieren sich mit all ihren Mitteln, damit ihr

am Ende auf tolle Belohnungen hoffen könnt.  # Laufen, swipen, wiederholen

Das Sammeln von Monstern in Pokemon GO ist ziemlich einfach. Das Spiel zeigt dir auf einer

kleinen Karte, wo du dich gerade in der Welt befindest. Anhand deiner GPS-Daten und den

eingespeicherten Server-Daten wird ermittelt, wo sich ein nächstgelegener Aufenthaltsort eines

Pokemons befindet. Das kann nur wenige Meter weiter sein, oder du musst eine gute Strecke

zurücklegen, bevor dir das Spiel anzeigt, dass du am richtigen Ort bist. Wenn du dann aber deine

Kamera zückst und die Umgebung absuchst, wird das Pokemon schnell sichtbar.

Unten am Spielfeldrand findest du einen Pokeball. Mit einem Swipe kannst du diesen Ball werfen,

um das Pokemon einzufangen. Du kannst es aber vorher noch schwächen, damit es sich besser

einfangen lässt. Eine kleine Auswahl deiner Monster kannst du immer bei dir führen und sie bei

Bedarf in den Kampf schicken. Die Pokemon setzen dann die Attacken ein, die sie in deinem

Training gelernt haben, um ihr Gegenüber kampfunfähig zu machen.



Für das erfolgreiche Kämpfen und Fangen steigst du im Trainerlevel von Pokemon GO auf.

Dadurch kannst du zum Beispiel neuen Lagerplatz für deine Monster freispielen oder dir

Gegenstände sichern, die für die Aufzucht und das Training deiner Pokemon hilfreich sein können.

Richtig spannend wird es aber erst, wenn du dich im PVP-Modus befindest. Denn dann kannst du

mit Freunden, Bekannten oder anderen Pokemon GO-Spielern in deiner direkten Umgebung Duelle

austragen. Hierbei darf jeder von euch sich ein Team aus drei Pokemon zusammenstellen und

diese in den Kampf schicken. Der Spieler, der zuerst die drei Pokemon seines Gegners ausschaltet,

gewinnt das Duell. Neben Erfahrungspunkten warten auch Belohnungen wie Münzen oder

Verbrauchsgegenstände auf dich.

# Was sagen die Nutzer zu Pokemon GO?

Pokemon GO ist ein Phänomen, das tausende von Fans begeistert. Es ist spannend, wenn du dich

erst einmal auf die Suche nach Pokemon machen musst und dafür nicht bequem auf dem Sofa

sitzen kannst. Es gibt nahezu überall auf der Welt Orte, wo du die kleinen Monster finden kannst.

Allerdings musst du mit längeren Lauf- oder Fahrtstrecken rechnen, wenn du in einer ländlichen

Region wohnst. Denn die meisten Pokemon-Orte befinden sich in Städten und Ballungszentren.

Das Trainieren und Kämpfen mit deinen Pokemon haben dann wieder einen ganz eigenen Reiz.

Zum einen kannst du in den Kämpfen sehen, was deine digitalen Kampfmonster wirklich

draufhaben. Zum anderen kannst du feststellen, wie gut du tatsächlich als Pokemon-Trainer bist.

Manche Nutzer bemängeln allerdings, dass es schwer ist bestimmte Monster zu finden.

Tatsächlich gibt es in Pokemon GO saisonalle Monster, die nur für einen begrenzten Zeitraum und

nur in bestimmten Regionen auftauchen. Wenn du alle Pokemon finden und fangen willst, musst

du also um die Welt reisen.

Insgesamt ist Pokemon GO aber ein Spiel, das sehr spielenswert ist. Es macht Spaß, die kleinen

Monster zu suchen und mit ihnen zu kämpfen. Außerdem erhält das Spiel ständig neue Updates,

damit es dir nicht zwischendurch langweilig wird.

Vorteile / Nachteile

Große Auswahl verschiedener

Pokemon Spannende Kämpfe Regelmäßig

neue Updates 

Pokemon hauptsächlich in

Ballungszentren Aktuelle Smartphone-

Generationen werden vorausgesetzt Teilweise

Probleme beim Erfassen der GPS-Daten 


