
Subway Surfers

## Darum geht es in Subway Surfers

In Subway Surfers schlüpfst du als Spieler in die Rolle eines Graffiti-Sprayers, welcher von einem

Aufseher entdeckt worden ist. Dieser will dich verhaften, weswegen du vor ihm flüchtest. Dabei

läufst du waghalsig auf den Gleisen einer Untergrundbahn, duckst dich zwischen heranrasenden

Zügen hin und her und springst sogar über die Dächer der Waggons. Bei deiner atemberaubenden

Flucht sammelst du Münzen ein, welche dir im weiteren Spielverlauf die Flucht vereinfachen

können.

Neben dem Startcharakter Jake kannst du viele weitere Personen freischalten, deren Rolle du

übernimmst. Damit Subway Surfers kurzweilig und unterhaltsam bleibt, können auch diverse

verschiedene Schauplätze besucht werden. Besonders erwähnenswert sind hier auch

verschiedene Events, welche nur vorübergehend verfügbar sind. So kannst du beispielsweise zu

Halloween einen speziellen Grusel-Charakter freischalten, flüchtest vor einem Aufseher im Horror-

Design und läufst sogar durch düstere und verfluchte Gebiete.

Um dir die Flucht etwas einfacher zu machen, kannst du im Shop für deine gesammelten Münzen

bessere Ausrüstung kaufen. Stets ist die Flucht vor dem Aufseher das zentrale Element des Spiels.

Denn dieser ist unerbittlich und wird dich über kurz oder lang garantiert erwischen. In Subway

Surfers geht es nicht darum, den Aufseher zu schlagen und damit ein bestimmtes Ziel zu

erreichen. Du flüchtest so lange, wie es dir möglich ist, sammelst dabei so viele Münzen, wie du

kannst und versuchst so stets, deine persönliche Bestleistung zu übertreffen. Falls dich der

Aufseher erwischt oder du durch einen heranrasenden Zug getötet wirst, ist deine Flucht für diesen

Versuch vorbei. ## Das Gameplay von Subway Surfers

Das Spielprinzip von Subway Surfers ist denkbar einfach. Dein Charakter läuft automatisch von

dem Aufseher davon. Alles was du machen musst, ist so schnell wie möglich auf die

verschiedenen Hindernisse zu reagieren und den passenden Weg wählen. Erscheint ein Zug,

musst du entweder seitlich ausweichen oder auf den Waggon springen. Doch es kann auch sein,

dass du dich unter einigen Hindernissen hindurchducken musst.

Die Steuerung bei Subway Surfers für iOS erfolgt über den Touchscreen. Ein einfaches Antippen

am linken oder rechten Bildschirmrand steuert deine Figur in die entsprechende Richtung. Tippst

du am oberen Ende, springt dein Charakter, am unteren Ende duckst du dich. Während deiner

Flucht kannst du verschiedene Dinge einsammeln. Am häufigsten werden dir Münzen begegnen.

Doch auch unterschiedliche Powerups werden dir begegnen. Dabei handelt es sich um:

Power Jumper: Du kannst für eine kurze Zeit fliegen und Münzen sammeln.

Jetpack: Auch mit dem Jetpack kannst du für eine etwas längere Zeit fliegen.

Super Sneakers: Du springst nun höher.



Münzmagnet: Münzen werden von dir angezogen und sind so einfacher zu sammeln.

Multiplikator erhöhen: Die gesammelten Punkte werden durch den entsprechenden Multiplikator

vervielfacht.

Schlüssel: Du kannst das Spiel nach dem Gameover einmal fortsetzen.

Mystery Box: Niemand weiß, was für eine Überraschung dich in dieser Box erwartet.

Für Münzen kannst du auch ein Hoverboard kaufen, welches es dir ermöglicht, einmal dem

Aufseher zu entwischen. Du kannst auch einen „Vorsprung“ erwerben. Hier wird eine bestimmte

Strecke automatisch absolviert, sodass deine Flucht bereits mit einem erheblichen Punktestand

beginnt. Diese Dinge können ebenfalls durch echtes Geld erworben werden, um so das Spiel

einfacher zu gestalten.

## Bewertung von Subway Surfers im Detail

Subway Surfers ist ein überraschend kurzweiliges Spiel, welches großen Spaß mit sich bringt. Die

kinderleichte Bedienung ermöglicht es jedermann, sofort mit dem Spiel loszulegen. Die einzelnen

Fluchtversuche sind vom Prinzip her stets gleich, doch die zufällig generierte Welt und die damit

verbundenen nötigen Reaktionen sorgen dafür, dass dennoch jedes Spiel unterschiedlich ausfällt.

Die große Motivation bei Subway Surfers liegt darin, den eigenen Highscore ständig verbessern zu

wollen. Vielspieler werden jedoch etwas die fehlende Langzeitmotivation zu bemängeln haben.

Hier kommt jedoch das Sammeln und Freischalten der unterschiedlichen Charaktere ins Spiel. Da

die einzelnen Versuche nur wenige Minuten dauern, ist das Spiel perfekt für zwischendurch

geeignet.

Vorteile / Nachteile

Subway Surfers ist ein unkompliziertes Spiel

mit sehr einfacher Bedienung.Die kurzen

Spielzeiten bieten sich hervorragend für das

Spiel zwischendurch an. Verschiedene

temporäre Events bringen Abwechslung ins

Spiel.

Das Fehlen von Zielen sorgt für wenig

Langzeitmotivation.Es ist kaum Story im Spiel

vorhanden.Es könnten mehr unterschiedliche

Powerups eingebaut werden. 


