
PUBG MOBILE

## Darum geht es in PUBG mobile

PUBG Mobile – oder PlayerUnknown´s Battlegrounds – ist ein Multiplayer-Shooter, welcher

ursprünglich für PC und Konsolen veröffentlicht wurde, nun aber auch für mobile Geräte verfügbar

ist.

Zu Beginn jeder Spielrunde wirst du mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug abgeworfen. Du

landest auf einer kleinen, unbewohnten Insel. Dort triffst du auf andere Spieler. Ihr habt allesamt

dasselbe Ziel: Überleben. Denn nur jener Spieler, welcher als Letztes noch am Leben ist, kann

gewinnen. In einem Battle-Royal Modus kämpft ihr gegeneinander. Dabei wird die Karte ständig

kleiner und du wirst ebenso wie deine Gegner durch ein Machtfeld zu einem zentralen Punkt

gezogen. Dort findet zwangsläufig die letzte Konfrontation statt. Unterstützung erhältst du dabei

durch verschiedene Waffen und Ausrüstungsgegenstände, welche du auf der Insel finden kannst.

Es kommt sogar vor, dass über Air-Drops besonders gute Waffen verfügbar werden.

Die älteste Karte von PUBG ist die Insel Erangel. Hier findet man sich in einer Welt wieder, welche

im weiten der Sowjetunion in den 1950er-Jahren entspricht. Überall trifft man auf russische Graffiti

und ähnliches. Eine weitere Welt ist Miramar. Diese orientiert sich an den mexikanischen oder

amerikanischen Wüsten. Wenn du eher Schnee bevorzugst, ist Vikendi die richtige Map für dich.

Diese ist an Sibirien angelehnt. Eher südostasiatisch beeinflusst ist hingegen die Karte Sanhok. ##

Das Gameplay von PUBG mobile

Nachdem du aus dem Flugzeug gesprungen bist und deinen Fallschirm geöffnet hast, musst du

zuerst auf der Insel landen. Die Steuerung erfolgt im gesamten Spiel über den Touchscreen.

Erwähnenswert ist, dass die Positionierung der Steuerelemente frei definierbar ist. Auf der Insel

angekommen, startet bereits der harte Kampf ums Überleben. Es ist empfehlenswert, so schnell

wie möglich an Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu kommen. Dabei sollte man jedoch nicht

sofort in zu starke Gefechte verwickelt werden. Da die Ausrüstung meist an bestimmten Punkten

erscheint, gibt es immer sehr stark umkämpfte Gebiete. Insbesondere als Anfänger sollte man

versuchen, diese zu vermeiden.

Wie bei jedem Shooter ist die Runde beendet, wenn das eigene Leben auf null sinkt. Nach und

nach scheiden so Spieler aus, bis nur noch ein einziger User über ist. Selbstverständlich gibt es in

PUBG mobile auch verschiedene Modi, in welchen Gruppen von jeweils gleichvielen Spielern

gegeneinander antreten. Hier hat jene Gruppe gewonnen, welche als letztes noch lebende Spieler

auf der Insel aufweisen kann. Damit die einzelnen Runden zeitlich beschränkt sind, kommt nach

einer bestimmen Zeitspanne ein Kraftfeld ins Spiel, welches Spieler nicht durchschreiten können.

Dieses schiebt sich kontinuierlich zusammen und führt so alle Überlebenden an einen zufälligen

Ort auf der Insel zusammen.



In vielen Karten sind auch Fahrzeuge verfügbar. Mit diesen kannst du dir einen nicht zu

vernachlässigenden Vorteil gegenüber anderen Spielern verschaffen. Denn Mobilität ist einer der

wichtigsten Faktoren, um überleben zu können.

## Bewertung von PUBG mobile im Detail

Battle Royal ist ein Prinzip, welches äußerst unterhaltsam und kurzweilig ist. PUBG hat diesen

Modus geprägt wie kaum ein anderes Spiel. Auch die Umsetzung für mobile Geräte ist sehr gut

gelungen. Trotz wunderbarer Grafik spielt sich PUBG flüssig und ohne zu ruckeln. Es ist jedoch

anzumerken, dass die Anforderungen an die Akkuleistung dementsprechend hoch sind. Die

Spielzeit einer einzelnen Runde beträgt in etwa eine halbe Stunde. Damit ist das Spiel nicht sehr

gut für zwischendurch geeignet, macht dafür umso größeren Spaß.

Ein kleiner Kritikpunkt mag für viele Einsteiger die Steuerung sein. Denn vor allem jene Spieler,

welche PUBG bereits von anderen Geräten wie PC oder Konsole kennen, werden hier kleinere

Probleme haben. Denn das ganze Spiel wird über kleine Zonen am Touchscreen bedient – hier

kann man leicht Mal daneben drücken und sich so um den Sieg bringen. Doch die Steuerung kann

beliebig angepasst werden, sodass du alle Befehle so legen kannst, wie es für dich am besten und

angenehmsten ist.

Vorteile / Nachteile

PUBG besitzt ein spannendes und kurzweiliges

Spielprinzip. Die Grafik des Spiels ist

hervorragend, es läuft dennoch flüssig. Es

handelt sich um eine gelungene Adaption für

mobile Geräte.

Die App hat einen sehr hohen Strombedarf,

dadurch wird der Akku sehr gefordert. Die

Steuerung ist vor allem zu Beginn nicht sehr

intuitiv und einfach zu bedienen. Gelegentlich

kann es vorkommen, dass es aufgrund

schlechter mobiler Internetverbindung zu

Problemen kommt.


