
Super Mario Run

# Super Mario Run – Und wieder muss ein Klempner ran

Eigentlich hätte es für Mario ein ganz entspannter Tag werden sollen. Princess Peach hat dem

berühmten Klempner mit der roten Mütze und dem Schnauzbart eine Einladung zukommen lassen.

In ihrem Schloss wartet ein leckerer Kuchen darauf, verdrückt zu werden. Das lässt sich Mario

nicht zweimal sagen und macht sich auf den Weg zu seiner Liebsten.

Wie so häufig in der Vergangenheit kommt ihm aber der schlecht gelaunte Bowser in die Quere.

Diesmal mopst der Fiesling aber nicht nur Princess Peach, sondern auch noch den versprochenen

Kuchen! Das kann ein waschechter Klempner natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also macht

sich der Held in Super Mario Run von Nintendo auf den Weg, um seine sehnlichst erwartete

Süßspeise zurück zu holen... und vielleicht auch, um Peach mal wieder zu retten.

Weil Mario aber wirklich großen Hunger hat, gibt es für ihn in diesem Spiel kein Halten. Denn der

kleine Klempner bleibt nicht stehen. Er rennt permanent durch die Level und deine Aufgabe ist es,

ihm unter die Arme zu greifen, damit er nicht versehentlich in eine Grube springt oder sich von

Feinden wegfegen lässt.

Insgesamt drei verschiedene Spielmodi kannst du mit Mario freischalten. Im normalen Abenteuer

kämpfst du dich durch verschiedene Spielwelten mit unterschiedlichen Leveln. Am Ende jeder Welt

wartet ein Boss darauf, deinen Run zu beenden. Im Rally Modus darfst du gegen die Geister

anderer Spieler um die Wette laufen und in Remix 10 musst du zehn zufällige Level möglichst

effizient bestehen, um neue Charaktere freizuschalten.  # Ein Blick aufs Spielprinzip

Super Mario Run ist ein sogenannter Autorunner. Mario läuft von alleine und überspringt auch

kleinere Abgründe und Hindernisse selbstständig. Trotzdem gibt es für dich genug zu tun. Denn

auch wenn die Level immer in eine Richtung gehen, gibt es trotzdem diverse Wege, die genommen

werden können. Manchmal sieht ein Weg vielversprechender als der andere aus, sodass du dich

innerhalb weniger Sekunden entscheiden musst, ob du lieber in die eine oder in die andere

Richtung weiterrennen willst.

Um den kleinen Klempner zu steuern, tippst du einfach nur auf das Display und schon erhebt Mario

sich in die Luft. Wenn du nur kurz antippst, führt er einen kleinen Sprung aus. Bei einer längeren

Berührung wird es ein großer Sprung. Mit dem richtigen Timing kannst du von Gegnern abspringen,

um noch höher zu gelangen oder du kannst dich auch an hohen Blöcken festhalten und

hochziehen, um von dort weiterzulaufen.

Eine zusätzliche Herausforderung stellen die Münzen dar, die du in den verschiedenen Leveln

finden kannst. Normale gelbe Münzen bringen dir Punkte und können im sogenannten Castle

Builder Modus gegen Objekte getauscht werden, mit denen du dein eigenes kleines Königreich



aufbauen kannst. Von den lila Münzen hast du allerdings nur jeweils fünf Stück pro Level. Sie sind

an kniffligen Stellen platziert, sodass du sie nicht immer innerhalb der normalen Laufstrecke

erreichen kannst. Du musst also ein bisschen knobeln und probieren, wenn du alle Münzen

erwischen willst. Schaffst du es, schaltest du die nächste Schwierigkeitsstufe mit neuen Münzen

frei. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Herausforderungsstufen pro Level. Je besser du

dabei abschneidest, desto mehr Tickets sammelst du, die du im Rally-Modus gegen andere Spieler

einlösen kannst.

# Ein Run, der nicht für jeden ist

Viele Nutzer sind von Super Mario Run positiv überrascht. Das Spielprinzip ist sehr einfach, bietet

aber trotzdem einen gewissen Grad an Herausforderungen, sodass man einfach weiterspielen

möchte. Die einzelnen Level sind außerdem kurz genug, damit man sie auch in mehreren

Versuchen angehen kann. Darüber hinaus ist die Grafik den Mario 3D-Teilen sehr genau

nachempfunden und sieht super aus.

Allerdings stört es manche Nutzer, dass die Art der Steuerung sehr limitiert ist. Du kannst halt nur

springen. Alles andere macht Mario von alleine. Außerdem hätte etwas mehr Abwechslung dem

Spiel gutgetan. Für Fans von Mario ist das Spiel aber trotzdem eine echte Empfehlung und

Freunde von Autorunnern werden auch auf ihre Kosten kommen.

Vorteile / Nachteile

Sehr einfache Steuerung  Tolle Grafik  Kleine

Herausforderung für zusätzliche Motivation 

Spielprinzip wird schnell eintönig Zu wenige

Welten  Kein Bau eigener Level möglich 


