
Wordscapes

# Wordscapes – Eine Handvoll Buchstaben zum Kopfzerbrechen

Wordscapes vom Entwicklerstudio PeopleFun ist ein Puzzle-Spiel, in dem die Spieler ähnlich wie

bei einem Kreuzworträtsel versuchen müssen, bestimmte Wörter zu finden. Dabei gibt es

allerdings einen Kniff. Denn jedes Level gibt die Buchstaben vor, aus denen die Wörter gebildet

werden müssen. In den ersten Leveln ist das noch relativ einfach. Das Spiel zeigt zum Beispiel drei

Reihen und die drei Buchstaben U, S und A. Daraus sollen sich dann drei Wörter oder

Bezeichnungen bilden lassen. In dem Beispiel würdest du “Sau”, “Aus” und “USA” bilden können.

Später werden die Rätsel aber deutlich knackiger. Denn nicht nur die Anzahl der verfügbaren

Buchstaben steigt mit wachsendem Schwierigkeitsgrad an. Auch die Menge an Buchstabenreihen

wird größer und die Reihen werden insgesamt länger. Denn auch die Mehrfachverwendung der

Buchstaben ist je nach Level möglich.

Das Ziel des Spiels besteht darin, die einzelnen Puzzles mit möglichst wenigen Fehlern zu beenden

und dadurch Punkte zu sammeln. Denn je mehr Punkte du hast, desto schneller schaltest du auch

neue Hintergründe frei, mit denen du in Wordscapes neue Level bestreiten kannst.  # Puzzlen für

jeden Schwierigkeitsgrad

Das Spielprinzip von Wordscapes ist recht simpel. Du hast unter den auszufüllenden Wortreihen

die Buchstaben, mit denen du für das jeweilige Puzzle arbeiten musst. Über eine einfache

Berührung wählst du den ersten Buchstaben des Wortes aus, das du bilden möchtest.

Anschließend fährst du mit dem Finger zum nächsten Buchstaben und bildest so nach und nach

eine Buchstabenschlange. Wenn du ein richtiges Wort gefunden hast, wird es automatisch in das

Puzzle eingebaut und du kannst direkt das nächste Wort bilden.

Es gibt diverse Kombinationsmöglichkeiten, die sich aus den Anagrammen bilden lassen. Es kann

auch vorkommen, dass ein Wort zweimal gebildet werden kann, nämlich in der Einzahl und in der

Mehrzahl. Darum lohnt es sich fröhlich herum zu probieren, welche Worte passen. Es gibt auch

versteckte Bonus-Wörter, die du durch clevers Herumprobieren freischalten kannst. Diese Worte

schenken dir am Ende eines Levels Münzen, mit denen du beispielsweise neue Hintergründe oder

Hilfen freischalten kannst.

Wenn eine Lösung für ein Puzzle dir mal nicht direkt ins Auge fällt, brauchst du aber nicht

verzweifeln. Denn Wordscape bietet auch ein paar Hilfestellungen, mit denen das Spiel dich zum

Ziel bringen möchte. Mit der Shuffle-Funktion kannst du die Buchstaben in deinem Eingabefeld

neu anordnen. Manchmal hilft das bereits, um eine neue Perspektive zu bekommen. Wenn du

dagegen auf den Pfeil klickst, kannst du ein leeres Feld auf dem Puzzle anklicken, um den

Buchstaben zu sehen, der in das Feld muss. Klickst du auf die Glühbirne, wird dir der erste

Buchstabe eines möglichen Wortes angezeigt und mit der Rakete werden zufällig Buchstaben im



Puzzle sichtbar, die du noch nicht entdeckt hast.

Damit das Spiel aber trotzdem seine Knackigkeit behält, bekommst du die Funktionen nicht

einfach so geschenkt. Du musst sie dir zum Beispiel durch das Finden von Bonus-Wörtern oder

das Freischalten neuer Level erst erarbeiten. Dann hast du auch nur eine begrenzte Anzahl der

Hilfen, sodass du immer erst probieren solltest, selbst auf eine Lösung zu kommen, bevor du dich

an die kleinen Spicker setzt.

# Was sagen die Nutzer zu Wordscapes?

Die meisten Nutzer sind von Wordscape sehr angetan. Das Spielprinzip ist einfach zu verstehen

und die einzelnen Puzzles sind kurz und knackig. Damit eignet sich das Spiel perfekt für kleine

Pause, den Spielspaß unterwegs oder auch ein bisschen Gehirnjogging in freien Minuten. Die

diversen Hintergründe, die freigeschaltet werden können, bieten außerdem eine nette

Abwechslung.

Manche Spieler bemängeln allerdings, dass die Wortfindung nicht immer funktioniert. Manchmal

werden Worte nicht erkannt, die eigentlich logisch sein sollte. Solche Fehler machen das Puzzlen

dann umso schwieriger, bis die richtige Lösung gefunden wird. Trotzdem macht Worldscapes

insgesamt Spaß und ist ein angenehmer Pausenfüller.

Vorteile / Nachteile

Über 6000 verschiedene Puzzle  Beliebig häufiges

Ausprobieren möglich  Einfache Steuerung  Kleine

Hilfen für Zwickmühlen 

Fehler in der Worterkennung  Spiel friert

manchmal ein  Etwas wenig

Langzeitmotivation 


