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1. Bitte wischen Sie durch!
Durch Wischgesten nach links oder rechts 
über die Mitte der Seite wird vor oder zu-
rück geblättert.

Beim Wischen über Galerien werden die 
enthaltenen Bilder eins nach dem anderen 
angezeigt.

Die Miniaturen in der Kapitelvorschau am 
unteren Rand der Buchseiten werden mit 
Wischgesten durchblättert.

Dreieinhalb Gesten für ein Halleluja!



2. Spreizen und Kneifen
Durch Spreizgesten werden Videos und 
Bilder aus Galerien automatisch bild- 
schirmfüllend vergrößert.

Texte und Illustrationen werden durch 
Spreizen gezoomt, nach dem Loslassen 
nehmen sie wieder Originalgröße an.

Mit Kneifgesten geht es aus Vollbildern zu-
rück zum Artikel und aus einem Artikel zu-
rück in die Kapitelübersicht.

Dreieinhalb Gesten für ein Halleluja!



3. Vier Tipp-Tipps
Das Antippen der Miniaturseiten oder 
Artikeltitel in der Kapitelvorschau öffnet 
diese in voller Größe.

Tippen auf Dreick-Symbole lässt Videos 
starten. Durch einen erneuten Tipp wird  
die Navigationsleiste eingeblendet.

Ein Tippen auf Info-Kästen lässt diese 
aufklappen, ein Tipp auf den geöffneten 
Kasten schließt diesen wieder.

Durch das Antippen von Hyperlinks wird 
auf eine Internetseite in Safari oder im i-
Tunes Store gewechselt.

Dreieinhalb Gesten für ein Halleluja!



Editorial

iv

„Vier gewinnt!“ 
- Gesellschaftsspiel von Milton Bradley 

Der App Store kommt nicht zur Ruhe. Jede Woche buhlen neue 
originelle oder technisch beeindruckende Titel um Speicherplatz. 
Längst sind die Apps der Casual-Ära entwachsen und wissen auch für 
länger als fünf Minuten anspruchsvoll zu unterhalten. In dieser Ausgabe 
stellen wir die 15 besten Titel des Quartals vor.

Ältere Semester erfahren, wie sie Spieleklassiker aus Jugendtagen auf 
dem iPad zum Laufen bringen, und wer glaubt, der App Store sei eine 
Goldmine, darf sich gerne von der Geschichte über gar nicht so 
schnelles Geld mit Apps desillusionieren lassen.

Wie immer gilt: Rückmeldungen, die zur Verbesserung des 
Stromstocks führen, sind willkommen. Weitersagen, dass es den 
Stromstock gibt, ist erwünscht. Jede Spende via Flattr, PayPal oder 
auf der Stromstock-Internetseite beflügelt. Über neue Ausgaben kann 
man sich von iTunes per E-Mail benachrichtigen lassen.

Damit genug der kurzen Vorrede und viel Spaß beim Wischen, Tippen 
und vor allem Lesen. Beste Grüße von der Kieler Förde!
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https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JH2CYFTHFE56W
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Level 1

Bits und Pixel

Auch abseits der Produktvorstellungen von iPhone 
5, iPad 4 und iPad mini ist im Apple-Kosmos viel in 
Bewegung. Häufig sind es die Netzfundstücke und 
kleinen Geschichte, die größten Unterhaltungswert 
bieten. Wenn nicht Apple es selbst in die Hand 
nimmt, den Vogel abzuschießen und kurzerhand 
wichtige Mitarbeiter vor die Tür setzt oder sich des 
Designs anderer bedient. Es folgen gesammelte 
Apple- und iPad-Schnippsel.



Höhere Preise in den 
vielen App Stores
Viele rieben sich Ende Oktober beim 
Blick in den App Store die Augen. Ohne 
Vorwarnung hatte Apple die Preise im 
deutschen App Store erhöht. Statt 79 
Cent wurden 89 Cent fällig, seine 
eigenen iWork-Apps verteuerte Apple 
von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Den 
Grund für den Preisanstieg, von dem 
alle europäischen iTunes Stores 
betroffen sind, erklärte Apple im 
Nachhinein als Reaktion auf den Euro-
Dollar-Wechselkurs. Besonders lautes 
Geschrei über die nicht angekündigte 
Preiserhöhung gab es von Seiten der 
Zeitungsverleger, die digitale Versionen 
ihrer Print-Produkte über Apples 
digitale Marktplätze vertreiben. Da 
Apple Preisschritte vorgibt, haben die 
Verlage nun die Wahl, entweder Apples 
Preisanpassung an ihre Kunden 
weiterzugeben oder ihre Zeitungen und 
Zeitschriften zu einem günstigeren 
Preis als zuvor zu verbreiten.

V-luxe: Verholzt by Design
Mit ihrem Label BKNYdesign widmet sich Paula Anne Patterson der funktionalen 
Verschönerung von iPads. Die hölzernen Gehäuse aus Walnuss, Kirschbaum und 
Mahagoni verwandeln iPads und iPhones in rustikale, jedoch mühelos dreh- und 
neigbare Fernseher und Jukeboxen. Ein stoffbezogenes Fach mit Klapptür bietet 
Platz für einen Bluetooth-Lautsprecher oder eine Tüte Erdnüsse. Mittlerweile kann 
man die überdimensionierten iPad-Gehäuse kaufen. Geräte aus der ersten 
Produktionsserie kosten 1.500 US-Dollar (etwa 1.170 Euro). → weiter im Web
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http://www.bknydesign.com
http://www.bknydesign.com


Apple zahlt für Schweizer-Design
Bei Uhren, einem der überholtesten Prestigeobjekte 
des Digitalzeitalters, zählt Oberflächliches. Fragt man 
Apples sprachgesteuerten Assistenten Siri nach der 
Uhrzeit, antwortet diese seit der Systemversion iOS 
6 unter anderem mit dem Bild einer Uhr. Deren 
Anmutung findet sich auch im Programmsymbol 
der mit iOS 6 neu hinzugekommenen iPad-App 
Uhr. Das Design hat Apple sich ungefragt von den 
auf Schweizer Bahnhöfen allgegenwärtigen Uhren 
abgeschaut. Nachträglich einigte sich Apple mit der 
Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB) auf eine 
Lizenzierung des Uhren-Designs von Hans Hilfiker, 
das Vorbild für Bahnhofsuhren in ganz Europa ist. 
Dem Vernehmen nach zahlte Apple Lizenzgebühren  
in Höhe von rund 20 Millionen Franken (etwa 16,5 
Millionen Euro) an die SBB. → weiter im Web

Personalwechsel bei Apple
Unerwartet teilte Apple-Chef Tim Cook einen richtungsweisenden 
Personalwechsel bei Apple mit. Der von Steve Jobs protegierte und zum 
Leiter der iOS-Sparte beförderte Scott Forstall (Bild links) wurde 
überraschend kalt gestellt. Gründe nannte Cook nicht, die Gerüchte 
rangieren von einer verweigerten persönlichen Entschuldigung Forstalls 
für Defizite in der vielfach kritisierten neuen Navigations-App bis hin zu 
persönlichen Animositäten. Chef-Designer Jonathan Ive soll sich an 
Forstalls Stelle um Design-Fragen beim mobilen Betriebssystem iOS 
kümmern. Die langjährigen Apple-Manager Eddy Cue und Craig 
Federighi teilen den Rest von Forstalls Aufgaben unter sich auf. Auch der 
für die Apple Stores zuständige und erst vor wenigen Monaten 
eingestellte John Browett (Bild rechts) wurde von Cook gefeuert. Motive 
liegen unter anderem in dem radikalen Sparkurs, den Browett verfolgte 
und der nicht in die Unternehmenskultur passte. → weiter im Web

Fo
to

 ©
 A

pp
le

, I
nc

.

Fo
to

 ©
 A

pp
le

, I
nc

.

http://www.sbb.ch/sbb-konzern/medien/medienmitteilungen.newsdetail.2012-10-1210_1.html
http://www.sbb.ch/sbb-konzern/medien/medienmitteilungen.newsdetail.2012-10-1210_1.html
http://www.apple.com/pr/library/2012/10/29Apple-Announces-Changes-to-Increase-Collaboration-Across-Hardware-Software-Services.html
http://www.apple.com/pr/library/2012/10/29Apple-Announces-Changes-to-Increase-Collaboration-Across-Hardware-Software-Services.html


Indie-Perle FTL soll auf das iPad
Die für Windows, Mac und Linux erhältliche Raumschiff-Simulation FTL gehörte 
zu den Highlights im Spiele-Herbst 2012. Spieler kümmern sich um die Abläufe 
hinter den Kulissen eines Raumschiffs. Das galaktische Hausmeistern 
entpuppte sich als leicht zugänglicher aber süchtig machender Zeitfresser. Die 
Benutzeroberfläche ist einfach gehalten, die Point-and-Click-Bedienung 
keinesfalls außergewöhnlich, so dass einer Portierung auf das iPad wenig im 
Weg steht. Justin Ma vom Hersteller Subset Games sagte gegenüber der 
Internetseite Touch Arcade, dass er sich eine Umsetzung für Tablets durchaus 
vorstellen könnte. Bis es soweit ist, können sich Interessierte zum Preis von 10 
US-Dollar (etwa 7,80 Euro) auf unterstützten Systemen ein Bild von der 
Sogwirkung machen, die in dem Titel steckt. → weiter im Web

Armut durch App-Entwicklung
Michael Boxleiter und Greg Wohlwend dachten, mit ihrer iPad-App 
Gasketball alles richtig gemacht zu haben, und landeten auf der Straße. Mehr 

als zwei Jahre feilten die beiden an ihrem Titel, der schnell 200.000 Mal geladen 
wurde und die kostenlose App an die Spitze der Charts schießen ließ. 

Allerdings ließ sich kaum ein Spieler hinreißen, die Vollversion per In-
App-Kauf freizuschalten. Zu großzügig war der Umfang des kostenlosen 

Vergnügens bemessen, zu versteckt die Aufforderung, die Vollversion zu 
kaufen. Boxleiter und Wohlwend wollten bewusst die Nutzer nicht zur 

Zahlung drängen – das Resultat war, dass beide Entwickler ihre 
Wohnungen auflösen und bei Freunden unterkommen mussten, da der 

Erlös aus Gasketball nicht ausreichte, um Mietzahlungen zu leisten. → weiter im Web

http://www.ftlgame.com
http://www.ftlgame.com
http://gasketball.com
http://gasketball.com


duo stellt Gameloft-Controller vor
Der Discovery Bay Duo Gamer ist ein Joystick-Controller, der exklusiv mit Spielen des 
Herstellers Gameloft (Wild Blood, N.O.V.A., Modern Combat) zusammenarbeitet. Wie die 
iCade-Modelle erfolgt die Verbindung zwischen iPad und Eingabegerät über die drahtlose 
Bluetooth-Schnittstelle. Neben einem Joypad mit zwei Analog-Sticks und Feuerknöpfen liegt 
dem Gerät eine iPad-Halterung bei. Der Discovery Bay Duo Gamer ist das erste 

Eingabegerät dieser Art, das von Apple für den Gebrauch mit dem iPad lizenziert wurde. 
Bereits optimiert für den Gebrauch sind die Gameloft-Titel Asphalt 7, Brothers in Arms 2, 

Modern Combat 3, N.O.V.A. 3 und Order & Chaos Online. Zum Preis von rund 75 Euro 
ist das Gamer-Gadget über den Apple Online Store erhältlich.  → weiter im Web

Halo 4: King of the Hill
Der jüngste Halo-Spross wird von Fans und Kritikern gefeiert, 
die exklusiv im amerikanischen App Store erhältliche 
Companion-App Halo 4: King of the Hill Fuled by Mountain 
Dew erntet indes Spott. Wer sich mit der iPhone-App einem 
amerikanischen 7-Eleven-Supermarkt nähert, kann diesen 
virtuell erobern. Die koffeinhaltige Limonade Mountain Dew 
und die Mais-Chips Doritos führen zum Sieg, Spieler müssen 
Etiketten der ungesunden Genussmittel mit dem iPhone 
scannen. → weiter im Web

http://duo-games.com/products/duo-gamer
http://duo-games.com/products/duo-gamer
http://www.ogmento.com/games/halo-4-king-of-the-hill
http://www.ogmento.com/games/halo-4-king-of-the-hill


Level 2

Games

Menschen fressen, Rätsel lösen, die Welt retten – 
wer voreilig und moralinsauer proklamiert, dass die 
Beschäftigung mit Videospielen Horizontverengung 
nach sich ziehen kann, der glaubt auch an das 
Märchen vom Spinat und den Muckis. Enter the 
Games, wir haben Spaß!



Das kleine Entwicklerstudio Supergiant Games  landete im 
Sommer 2011 mit Bastion einen Volltreffer auf Xbox Live 
Arcade. Das atmosphärische Hack-and-Slay mit Rollenspiel-
Elementen wurde von Spielern und Kritikern gleichermaßen 
gefeiert. Den Weg auf das iPad hat die Umsetzung schadlos 
überstanden; auch die Hürde Touch-Steuerung haben 
Supergiant Games gemeistert. Die actionreiche Reise des 
stummen Helden auf der Suche nach der Ursache für die 

Zerstörung seiner Welt spielt sich auf dem iPad, als sei der 
Titel eigens für das Tablet entworfen.

Nach Hereinbrechen der Katastrophe Calamity ist Old World 
in viele Teile zerbrochen. Dreh- und Angelpunkt für die 
Streifzüge des stummen Kid in die Landesteile ist die 
Bastion, wo er nach und nach verschiedene hilfreiche 
Bauwerke entstehen lässt. In der Schmiede verbessert er die 
Qualität seiner Waffen, in der Destille ersteht er stärkende 
Tränke, im Schrein findet Kid göttlichen Beistand, der jedoch 
zweischneidigerdings auch die Gegner erstarken lässt. Durch 
eine Auswahl von Nah- und Fernkampf-Waffen und deren 
selektiver Aufrüstung kommt Taktik ins Spiel. Ebenso in den 
Kämpfen, in denen Kid zudem Extras verwenden und ein 
schützendes Schwert einsetzen kann.

Was Bastion auszeichnet, und maßgeblich zum Erfolg des 
Titels beitrug, ist die Vermittlung des Spielgeschehens. Ein 
Erzähler mit Reibeisen-Stimme kommentiert fast alle 
Handlungen von Kid situativ. Auch die Präsentation der 

1 | Mit dem Hammer durch die isometrische Apokalypse

Bastion

11



Spielwelt im isometrischen Landstalker-Look beeindruckt 
nach wie vor. Die Spielfläche schwebt in einem Meer aus 
Nichts und baut sich Stein um Stein vor den Füßen der 
Spielfigur auf. Das Zusammenwirken beider Faktoren erzeugt 
ein beeindruckend atmosphärisches Spektakel.

Bastion ist ein atmosphärisches Hack-and-Slay reinsten 
Wassers. Die Erkundungsgänge von Kid verkehren sich meist 
nach wenigen Schritten in Schlachten gehen dutzende 
Gegner. Die sich nach und nach aufdeckende Geschichte hält 
den Spieler jedoch stets bei Laune, so das der Titel nie zum 
oberflächlichen Gemetzel verkommt. Im Zusammenspiel mit 
der handgezeichneten Grafik und dem Soundtrack ergibt sich 
ein uneingeschränkt empfehlenswerter Titel.

Bastion 
Publisher: Warner Bros.  
System: iPad 
→ Im iTunes Store kaufen 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Bastion

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/bastion/id537773100?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/bastion/id537773100?mt=8&partnerId=2003


Die Welle, die Umsetzungen von Brett- und Kartenspielen auf 
iPhone und iPad spült, nimmt stetig weiter an Fahrt auf. 
Praktisch für Urlauber, denn auf langen Flügen oder während 
Wartestunden auf Anschlusszüge ist das iPad praktisch, um 
sich gemeinsam mit anderen spielend die Zeit zu vertreiben. 
Mit Café International, im Original ausgezeichnet als Spiel 
des Jahres 1989, bringt Publisher Application Systems 
Heidelberg die überarbeitete Umsetzung der Mac-Version 
von Outline Development auf das iPad.

Kenner des Originals freuen sich auf ein Wiedersehen mit 
den Cartoon-Spielfiguren von Rudi Hoffmann. Wer hingegen 
heute zum ersten Mal das Café International betritt, wundert 
sich über den naiven 1980er-Jahre-Flair und darüber, dass 
eine solch stereotype Darstellung von Ethnieen hierzulande 
einmal als Salonfähig angesehen wurden. Als Manager eines 
Straßencafés mit zwölf Tischen und 24 Sitzplätzen müssen 
Spieler rundenweise bis zu zwei Gäste aus verschiedenen 
Nationen eine passende Sitzgelegenheit bieten.

Nicht jeder Gast kann neben jeden gesetzt werden, 
Geschlechter-Verhältnisse sind einzuhalten und die 
Reservierung eines Tisches für eine Nation ist zu beachten. 
Unplatzierbare Gäste lassen sich für kleine Punkte an die Bar 
verfrachten. Im besten Fall lässt sich der internationale Joker 
ausspielen, der fast überall Platz nehmen darf und für 
einfache Vollbesetzung von Tischen und Punktesegen bei 
deren Abräumen sorg t . D ie Rege ln s ind le ich t 
nachvollziehbar und werden klar dargelegt, dennoch bietet 
das Spiel Strategen genügend Freiraum sich auszutoben. Die 

2 | Spielerische Völkerversöhnung

Café International
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Tutorial-Einführung mit Textkästen und Pfeilen wirkt allerdings 
nicht zeitgemäß.

Die Aufteilung des Spielbretts ist übersichtlich, die Größe der 
Spielkarten ist jedoch sehr klein ausgefallen. Anfänger 
müssen zwei mal hinsehen, um Nationalitäten zu erkennen. 
Die Ansicht kann jedoch mit einer Lupen-Funktion vergrößert 
werden. Dafür entschädigt man Spieler mit zwei weiteren 
Einzelspieler-Modi (Solitär und Zeitspiel). Der Online-
Mehrspieler-Modus soll in einer kommenden Version 
nachgereicht werden, bis dahin bleibt es bei Duellen auf 
einem iPad. Auch nach knapp 25 Jahren begeistert Café 
International auch die Spieler, die mit der gelungenen iPad- 
Version den ersten Kontakt aufnehmen.

Café International 
Publisher: ASH 
System: Universal 
→ Im iTunes Store kaufen
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http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/cafe-international/id526073166?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/cafe-international/id526073166?mt=8&partnerId=2003


Bevor Iron Monkey Studios mit Firemint von EA Mobile zum 
Studio Firemonkeys verschmolzen wurden, bevor sie mit 
Mass Effect Infiltrator einen annehmbaren aber lieblosen 
iOS-Shooter umsetzten, machten sich die Australier an einen 
Port von Dead Space  für das iPad. Atmosphärisch hat der 
Horror-Shooter bei der Umsetzung nichts eingebüßt, noch 
immer ist die Hose des Spielers randvoll, wenn Vandal als 
Ein-Mann-Rettungskommando durch von ausgehungerten 
und sprunghaften Aliens verseuchten Minenschächte 

schleicht, versucht seine Haut zu retten und nebenbei den 
Grund für die apokalyptische Ausgangssituation zu ermitteln.

Hilfreich beim Überleben sind Vandals Handwerkszeug und 
Schutzanzug. Letzterer hat die Gabe, die eigenen Reflexe zu 
beschleunigen. In der Konsequenz verlangsamt sich die Zeit 
in der Spielwelt. Bei den Lasercuttern und Disc-Rippern zählt 
indes jeder Einsatz, denn Munition ist begrenzt und rar gesät 
in der schlecht beleuchteten Raumstation. Für den Fall der 
Ausweglosigkeit oder zur derben Belustigung lassen sich 
feindliche Gliedmaßen mit der Plasmasäge SH-B1 abtrennen 
oder mit gezielten Stiefeltritten zurückweisen. Die einfachen 
Freuden des kleines Minenarbeiters.

Hinsichtlich der Steuerung bemüht man sich um Innovation 
und Adaption, wenn mit Wischgesten über die Gegner die 
Plasmasäge Anwendung findet oder sich der tödliche Flug 
des Sägeblätter aus dem Disc-Ripper steuern lässt. Das 
Nachladen der Projektilwaffen und das Zielen erfordern 
jedoch Nachsicht und Feingefühl. Beides Eigenschaften, die 
der Horror-Titel sonst weitestgehend ausschließt. Dafür hat 

3 | Sezieren im Vakuum 

Dead Space

15



die Rollenspiel-Komponente überlebt, aufgesammelte 
Energieknoten lassen sich zum Aufmotzen von Waffen und 
Anzug einsetzen. Aufgrund der Ressourcenknappheit spielt 
sich Dead Space eher wie Splinter Cell Conviction denn wie 
Doom Resurrection. Statt blindwütiger Ballerei ein von 
Horrorvisionen durchzogener Schleichtrip.

Grundsätzlich sollte man den Titel und seinen Nachfolger in 
jedem Fall auf der Xbox 360 genießen, wo in allen Bereichen 
mehrere Schippen drauf liegen und die Steuerung besser 
sitzt. Die iPad-Version ist eine sinnvoll abgespeckte lineare 
Variante, die jedoch Vieles und Vielfältiges vom Guten der 
großen Version rettet.
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Dead Space 
Publisher: Electronic Arts 
System: iPad 
→ Im iTunes Store kaufen

Dead Space

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/dead-space-for-ipad/id396021266?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/dead-space-for-ipad/id396021266?mt=8&partnerId=2003


Trotz seines für App-Verhältnisse biblischen Alters ist der 
Tower-Defense Titel Fieldruners auch nach vier Jahren 
uneingeschränkt empfehlenswert. Mit dem Nachfolger 
Fieldrunners 2 HD zeigen Subatomic Studios jedoch, dass 
der Zahn der Zeit auch vor Klassikern keinen Halt macht. 
Man hat sich in allen Belangen Mühe gegeben, den 
Vorgänger zu übertreffen und das Projekt ist gelungen. 
Fieldrunners 2 HD ist umfangreicher, ansehnlicher und kom-

plexer als sein Vorgänger, wenngleich das Spielprinzip ist im 
Grunde das Gleiche geblieben ist.

Der Spieler stellt Geschütztürme mit unterschiedlichen 
Eigenschaften auf einem Spielfeld auf, um einstürmende 
Armeen daran zu hindern, ihr Ziel zu erreichen. Jeder 
gefallene Soldat spült Geld in die Kasse, das wiederum in 
Anschaffung und Ausbau von Verteidigungsanlagen fließen 
kann. Im Gegensatz zum Vorgänger setzt Fieldrunners 2 HD 
auf Abwechslung. Die offenen Terrains des Vorgängers 
blieben erhalten, wurden aber um Karten ergänzt, auf denen 
Angreifer auf festen Pfaden einfallen.

Auf der neuen Übersichtskarte hangelt man sich von Mission 
zu Mission, jede der 25 Stufen lässt sich in drei 
Schwierigkeitsgraden angehen. Durch siegreiche Partien 
verdiente In-Game-Währung lässt sich für Extras ausgeben, 
die erlauben den Spielverlauf zurückzudrehen, Minen zu 
legen oder Gegner mit der Grippe zu infizieren. Ebenfalls neu 
ist eine Smartbomb, die sich langsam auflädt und in 
kritischen Situationen alle Gegner von der Bildfläche fegt. 

4 | Immer wieder bis zum letzten Mann
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Aus dem Zusammenwirken der Möglichkeiten entsteht eine 
Komplexität, die im Genre ihresgleichen sucht. Damit einher 
geht ein hoher Anspruch an den Spieler: Wer basale 
Strategien verwendet, versagt schnell.

Subatomic Studios haben ein glückliches Händchen 
beweisen. Bedienung und Ausgestaltung sind durchdacht 
und ansehnlich. Einzige Kritikpunkte sind neben dem 
knackigen Schwierigkeitsgrad die langen Ladezeiten, die sich 
jedoch angesichts der Länge der Partien ertragen lassen. 
Fieldrunners 2 ist ein würdiger Nachfolger, der den Vorgänger 
auf den Stand der Zeit bringt. Einer der besten strategischen 
Zeitvernichter, den man im App Store finden kann.
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Fieldrunners 2 HD 
Publisher: Subatomic Studios 
System: iPad 
→ Im iTunes Store kaufen

Fieldrunners 2 HD

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/fieldrunners-2-hd/id556666026?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/fieldrunners-2-hd/id556666026?mt=8&partnerId=2003


Nach dem enttäuschen Dark Meadow unternehmen 
Phosphor Games aus Chicago mit Horn einen zweiten iOS-
Anlauf. Mit Farmville-Gigant Zynga im Rücken setzt das 
kleine Studio erneut auf die leistungsfähige Unreal-Engine, 
die wieder bezaubernde Grafiken rendert, die Infinity Blade 
das Wasser reichen können. Aus der spielerischen Flachheit 
des Erstlings haben Phosphor Games Lehren gezogen. Horn 
bietet deutlich mehr Spieltiefe, das Spielprinzip erinnert an 

einem Mischung aus Infinity Blade und Fable.

Der Junge Horn, dem eine Ähnlichkeit zu Jeff Lemires Sweet 
Tooth nicht abzusprechen ist, erwacht in einer Welt, die sich 
über Nacht verändert hat. Seine Stadt Cuthbert liegt in 
Trümmern, d ie Bewohner und Tiere haben s ich 
Maschinenwesen verwandelt. Ausgerüstet mit Armbrust, 
Schwert und Tröte macht sich der Schmied-Azubi auf den 
Weg zu ergründen, was geschehen ist. Die scheinbar weite 
Welt von Reynes ist allerdings kleiner als die Bilder 
suggerieren mögen, auf recht linearen Pfaden scheucht man 
den Knaben mit Tipp-Gesten durch die Landschaft.

Wann immer sich Horn ein übergroßer Gegner in den Weg 
stellt, ist wilde Wisch-Action angesagt. Wie in Infinity Blade 
kommt es auf Timing und Taktik an. Es gilt die 
Schwachstellen der Gegner auszuloten und zu bearbeiten. 
Den Attacken der Giganten weicht Horn mit Sprüngen aus. 
Im Spielverlauf eingesammelte Blaupausen und Edelsteine 
verarbeitet der Held zu mächtigen und übergroßen Waffen. 

5 | Zelda trifft Fable trifft Infinity Blade
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Gelernte Melodien kann Horn auf seiner Tröte einsetzen, um 
Hindernisse aus dem Weg zu blasen. Schalterrätsel und 
kleine Puzzles, sowie versteckte Höhlen mit Schätzen lockern 
das Spielgeschehen auf. 

Grundsätzlich bietet die Mischung aus Action und Adventure 
nichts Neues, die Atmosphäre aus ansprechender Kulisse, 
hervorragendem Voice-Acting und Musik von Austin Wintory 
lullt jedoch ein und zieht Spieler in die Welt von Reynes. Bei 
aller Empfehlung für den Titel müssen sich Phosphor Games 
allerdings erneut Schelte für eine unterirdische Übersetzung, 
unermesslichen Speicherhunger – installiert bedarf 1,8 GB 
Speicherplatz – bei fehlender iCloud-Unterstützung und 
frequente Abstürzen abholen.
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Die Axt im Haus ist stets ein gutes Argument. Das Spaltgerät 
spielt die Hauptrolle in Jack Lumber von Owlchemy Labs, 
einer Kreuzung aus Fruit Ninja und Flight Control. Mit dem 
Finger fährt der Spieler über den Bildschirm und markiert den 
Weg des Beils durch Holzscheite. Der höchst unterhaltsame 
Casual-Titel ist zudem die erste Veröffentlichung der SEGA 
Alliance. SEGA will künftig stärker als Publisher von 

Independent-Titeln in Erscheinung treten und schürt mit 
diesem ersten Anlauf Erwartungen.

Bereits mit Smuggle Truck, dass aufgrund der politisch 
unkorrekten Thematik erst als Snuggle Truck in den App 
Store gelange, bewiesen Owlchemy Labs – die zudem die 
Portierung von AaAaAA!!! übernahmen – Sinn für verqueren 
Humor. So auch in Jack Lumber: Die Großmutter des 
Protagonisten wurde von einem Baum erschlagen. In der 
Folge werden die Holzgewächse zu Todfeinden und müssen 
dezimiert werden. Später mischen sich Liebe, Biber und 
geheimnisvoll leuchtende Tannenzapfen in den Plot. Eine 
herrlich krude Mischung.

Holzscheite werden automatisch in die Luft geschleudert, ein 
Druck auf den Bildschirm lässt die Zeit für einen Moment 
einfrieren, in dem der Spieler den Kurs der Axt vorgeben 
muss. Formen und Beschaffenheiten der Scheite sorgen für 
Abwechslung und Spieltiefe. So lassen sich gefrorene 
Scheite erst teilen, wenn zuvor ein brennender Klafter 

6 | Die Axt im Wald erspart die Kettensäge
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gespalten wurde. Wer mit langen Hieben viel Spaltmaterial 
erzeugt, wird mit Punkten belohnt. Am Ende der Spielstufen 
gilt es bei der Kleinholz-Herstellung einen Waldbewohner zu 
verschonen, der anschließend in die Holzfäller-Hütte einzieht.

Spielerisch glückt Owlchemy das Kunststück, Spielwitz der 
beiden vereinnahmten Prinzipien von Fruit Ninja und Flight 
Control zu erhalten. Die Spielstufen sind kurzweilig, doch 
durch das von Jetpack Joyride etablierte Missionssystem 
bleibt der Spieler am Ball. Das unvermeidliche In-App-System 
ist löblich dezent integriert, alle Items lassen sich im regulären 
Spielverlauf freispielen. Wenn SEGA bei der Auswahl 
künftiger Partner und Titel für die SEGA Alliance so viel 
Gespür beweist, etabliert sich eine Qualitätsmarke.
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Was dabei heraus kommt, wenn man kreat iven 
Programmierern freien Lauf lässt, zeigt das von Chillingo  
produzierte Kumo Lumo. Bei BlitzGames’ gab es Leerlauf, 
und so werkelten zwei Developer heimlich, still und leise an 
einem iOS-Projekt. Die vom Spieler gesteuerte Wolke Lumo 
kreist um die Welt, regnet und blitzt. Waldbrände erlöschen 
und Gewitterwolken geben klein bei, Städte, Wälder und 

Walfische wachsen – all dass dank ein paar Tropfen Wasser. 
Harmloser und friedfertiger geht es kaum.

In jeder der 36 Spielstufen muss Lumo kleine Aufgaben 
erfüllen: etwa Brände löschen oder Gewitterwolken 
verscheuchen. Die dunklen Himmelsgebilde sind Lumos 
Widersacher, jeder Kontakt kostet ein Quentchen des für das 
Regnen dringend benötigten Wasservorrats. Zudem 
terrorisieren kleine Quälgeister Lumos Welt, zünden Häuser 
und Wälder an, verwandeln Berge durch Terror in schädliche 
Rauchwolken speiende Vulkane. In der Welt von Lumo ist an 
jeder Ecke etwas los, das Lumos Aufmerksamkeit und 
Handlung erfordert.

Von der ersten Spielminute an begeistert der originelle 
Grafikstil, der an Lume HD erinnert. Bei der Steuerung hat 
der Spieler die Wahl zwischen Touch-Bedienung und 
virtuellem Joystick. Im Spielverlauf sammelt Kumo kleine 
Goldkugeln ein, die in seine Entwicklung investiert werden 
können. So regnet und blitzt es sich dann auch deutlich 

7 | Liebliche flottierende Wassertröpfchen
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effektiver. Wer auf das Einsammeln des Goldes verzichten 
möchte, kann der Entwicklung per In-App-Kauf nachhelfen – 
notwendig ist das Nachschießen von Geld allerdings nicht, 
der Freemium-Titel ist hervorragend balanciert.

Kumo Lumo ist ein erfrischend andersartiges Vergnügen. Es 
ist erfreulich zu sehen, wie um eine simple Spielidee und eine 
ebenso simple Spielmechanik ein gewaltfreier, unterhaltsamer 
und zugänglicher Titel entstanden ist. Zwar bieten die Welten 
keine Abwechslung und Missionen wiederholen sich, um mal 
eben eine kurzweilige Runde abzuregnen, ist der Titel jedoch 
perfekt geeignet.
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Bescheuertheit ist das wesentliche Merkmal von Mikolaj 
„Sos“ Kaminskis Titel McPixel. Der gleichnamige 
Protagonist, den der Spieler mit Tippgesten über Bildschirme 
scheucht, muss mit haarsträubend absurdem Vorgehen in 
100 bildschirmgroßen Spielstufen die Welt, oder zumindest 
Teile derer, retten. Wie in einem klassischen Point-and-Click-
Adventure kombiniert der Spieler Gegenstände miteinander, 
um Bomben und anderen Sprengstoff vor der Detonation zu 

bewahren. Hierfür stehen stets lediglich 20 Sekunden pro 
Level zur Verfügung.

Grafisch wie spielerisch steht das Adventure in der Tradition 
des Rainbow-Arts-Titels To be on top oder der 
unterschätzten iOS-Perle Karoshi. McPixel strotzt vor 
krudem Humor und fordert absurde Lösungsansätze, die das 
Denken um mehrere Ecken erfordern. So wird eine Bombe in 
der U-Bahn entschärft, indem ein Passant mit dem einen 
alten Mann entfallenen Gebiss beworfen wird, das sich in 
seinem Fuß verfängt und zu heftigen Zuckungen führt, deren 
Nebeneffekt ein aus-dem-Fenster-treten der Bombe ist.

Sos will nicht, dass Spieler nachdenken, sondern 
ausprobieren und auch alle Möglichkeiten erkunden, die 
nicht zielführend sind. Eskimos entblößen nach einem Tritt 
gegen das Schienbein ihre Genitalien, in Kühen keimen 
wollüstige Gefühle auf, wenn McPixel deren Rektum mit 
einem herumliegenden Knochen massiert. An keiner Stelle 
nimmt sich McPixel ernst, das machen schon der alberne 

8 | Mario Ware meets Maniac Mansion
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Trailer und die Warnmeldung zu Beginn des Spiels klar, die 
darauf hinweist, dass exzessive Auseinandersetzung mit dem 
Titel das Hirn schädigt.

Die Kurzweiligkeit der einzelnen Rätsel und der absurde 
Humor entschädigen für den Mangel an Logik. Wie viel 
Hingabe Sos für das Medium Videospiel aufbringt zeigt sich 
unter anderem in der Tatsache, dass er an einer Umsetzung 
für den Commodore 64 arbeitet. McPixel ist pubertär-albern, 
inkohärent und schnell; grundsätzlich keine sinnvollen 
Voraussetzungen für einen spielenswerten Titel, doch in 
McPixel funktioniert die Mischung.
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Lange sind Mos Speedrun und Hook Champ her und 
seitdem ist auf iOS nicht viel passiert im Genre der 
Speedrun-Games. Mit Mikey Shorts nehmen sich Beaver 
Tap Games dieses Misstandes an. Möglichst schnell steuert 
man den kleinen Mikey durch die Spielstufen. Versteinerte 
Genossen säumen den Wegesrand, Mikey muss diese 
berühren, um anschließende Levelabschnitte zu öffnen. 

Bestzeiten werden mit Sternen ausgezeichnet und dienen 
der Online-Prahlerei. Leider allerdings, sind auch hier die 
Online-Leaderboards von Cheatern verseucht.

Wie im hochgeschätzen Mos Speedrun können Spieler in 
den Spielstufen versteckte Gegenstände, in diesem Fall 
goldene Unterhosen, finden. Auch das Einsammeln der über 
die Spielstufen verstreuten Münzen ist eine Option zum 
Zeitvertreib. Mit den Goldtalern lassen sich alberne Kostüme 
für die Spielfigur erwerben. Die einzusammelnden Münzen 
sind der einzige Weg an Kluften zu gelangen, In-App-Käufe 
sind nicht möglich. Wer den Wettstreit mit sich selbst sucht, 
schaltet einen Geist ein, der den eigenen Bestlauf nachrennt.

Grafisch hat man sich von Super Mario Land beeinflussen 
lassen und übt sich in Schlichtheit. Die Steuerung ist präzise 
und reagiert hervorragend, wobei sich die Bedienelemte 
nach persönlichen Gusto platzieren lassen. Die Level sind 
von überschaubarer Übersichtlichkeit, spätere Spielstufen 
ver langen jedoch vo l le Konzent ra t ion , so l l der 

9 | Der schnellste Weg zum goldenen Schlüpfer
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Hochgeschwindigkeitslauf nicht in einem Abgrund enden. Die 
24 Spielstufen sind in knapp einer Stunde einmal durchrannt, 
doch wer in allen Leveln nach Bestzeiten strebt, hat länger zu 
tun.

Nach dem Durchspielen des Story-Modus öffnet sich der 
Challenge-Modus mit 48 kurzen Spielstufen, die jeweils 
ebenfalls möglichst schnell durchrannt werden müssen. Der 
Spielenswertigkeit des Titels steht die Entstehungsgeschichte 
nicht nach: Zwei Mitglieder der Touch-Arcade-Foren, 
begeisterte Spieler von Hook Champ, verband ein erbitterter 
Wettstreit um Bestzeiten. Schließlich beschloss man 
gemeinsam einen Speedrun-Titel umzusetzen, die Geburt von 
Mikey Shorts, einer wärmsten Empfehlung für Speedrunner.
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Die Prämisse von Plague Inc. ist pervers: Als Seuche 
versucht der Spieler die Menschheit in ihrer Gesamtheit 
auszurotten. Das geht weniger bombastisch und inszeniert 
wie in Outbreak oder Contagion von statten, denn vielmehr in 
nüchterner und analytischer Präzision mit der wahnsinnige 
Diktatoren ihre Genozide planen. Wie in Risiko dient eine 
Weltkarte als Spielbrett. Land für Land muss in dem Titel von 
Ndemic Creations infiziert, verseucht und schließlich 

vernichtet werden, während die Menschheit fieberhaft an 
einem Gegenmittel arbeitet.

Grundsätzlich ist Plague Inc. mit dem älteren iOS-Titel 
Pandemic 2.5 vergleichbar, die Bedienbarkeit und Spieltiefe 
sind bei Plague Inc. jedoch deutlich ausgereifter. Am Beginn 
der Infektionskarriere steht die Auswahl eines Landes. 
Dessen Gegebenheiten sollten bei der Weiterentwicklung des 
Virus einfließen. In warmen Drittweltländern empfiehlt sich 
eine Übertragung durch Mücken, während eine Übertragung 
über die Luft sich für eine Weiterreise in den Klimaanlagen 
von Flugzeugen empfiehlt. Die zahlreichen Parameter 
machen Plague Inc. zu einer komplexen Angelegenheit. 
Schweinegrippe und Ebola lassen sich nachbauen.

Je mehr Länder infiziert werden, desto mehr DNA-Punkte 
stehen zur Weiterentwicklung der Seuche zur Verfügung. 
Spätestens wenn die Weltgesundheitswächter aufmerksam 
werden, wird es spannend. Resistenz und Mutationen sind 
kostspielige Angelegenheiten, eine alles vernichtende 
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Seuche will wohl geplant sein. Verbreitung, Tödlichkeit und 
Stärke des Befalls gilt es sorgsam abzuwägen. So verbringt 
man die ersten Spielstunden mit dem Zahlen von Lehrgeld, 
wenn sich etwa Grönland gegen eine Infektion sträubt, deren 
Wissenschaftler aber das Gegenmittel entwickeln.

Die visuelle und akustische Präsentation ist karg bis schlicht 
und besteht im Wesentlichen aus einer Weltkarte und 
zahlreichen Graphen. Zu jedem Land gibt es zahlreiche 
Informationen, die bei der Infektion hilfreich sind. Plague Inc. 
ist trocken und aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads ein 
sehr schwer zu bohrendes Brett. Strategen, denen Risiko zu 
langweilig ist, werden sich an dieser perversen Strategie-
Simulation erfreuen.
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Just als das Endless-Runner-Genre ausgelutscht scheint, 
nehmen sich Hope this works games des Genres an, geben 
eigene Ideen hinzu und erschaffen einen hervorragenden 
Titel. Auf den ersten Blick ähnelt Polara dem Genre-
Klassiker  Canabalt. Wie im Titel von Adam Atomic läuft 
auch in Polara eine Spielfigur selbsttätig von links nach 
rechts, der Spieler kümmert sich lediglich um das 
Ausweichen von entgegenkommenden Hindernissen, jedoch 

sorgt eine zweite Komponente für Komplexität und 
Abwechslung.

Wie im Arcade-Shooter Ikaruga kann der Spieler mit einem 
Tipp auf das Display die Farbe der Spielfigur wechseln und 
die gleichfarbige Hälfte der Hindernisse schadlos passieren, 
Andersfarbiges ist jedoch tödlich. So rennt die gerenderte 
Agentin Lara durch eine Städtelandschaft und weicht 
hüpfend Hindernissen aus und wechselt die Farbe, um die 
Haut zu retten. Doch Hope this works games drehen die Idee 
eine Stufe weiter und führen unter anderem Fließbänder und 
Katapulte ein, deren Funktionsweise je nach Farbe variiert.

So entsteht ein komplexer Reflexetest, in dem der Spieler 
abwechselnd die Farbe wechseln und ausweichen muss. 
Häufig kommt beides zusammen und es wird haarig, doch 
die zahlreichen fairen Rücksetzpunkte vermeiden 
Frusterlebnisse und beflügeln den Lauf. Weiter kommt nur, 
wer brav auswendig lernt. Für Wiederspielwert sorgen Modi, 
in denen in abgeschlossenen Spielstufen Items gesammelt 

11 | Mit Vollgas und richtiger Farbe

Polara

31



werden können, zudem ein „echter“ Endlos-Modus mit 
zufällig generierten Hindernissen, bei dem es darauf 
ankommt, möglichst viel Strecke zu machen.

Hope this works games ist eine abwechslungsreiche Melange 
gelungen, die mit perfekter Touch-Steuerung und zahlreichen 
innovativen Ideen punktet – Bossgegner, die mit passiver 
Aggression zu bezwingen sind, inklusive. Polara ist ein Titel 
an dem es grundsätzlich nichts auszusetzen gibt – bis auf 
den fehlenden iCloud-Support für ein Abgleichen des 
Spielstandes zwischen mehreren iOS Geräten, denn auch auf 
dem iPhone spielt sich der Lauf hervorragend.

Polara 
Publisher: Hope this works games 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→ Im iTunes Store kaufen

32

Polara

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/polara/id551864396?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/polara/id551864396?mt=8&partnerId=2003


Die Dänen von Press Play, die in der Vergangenheit auf iOS 
bereits mit dem niedlichen wie intelligenten Max and the 
Magic Marker verzückten, melden sich mit Tentacles: 
Enter the Dolphin zurück. Das von Microsoft Studios 
vertriebene Spiel ist die Umsetzung eines Windows-Phone–
7-Titels, das wiederum auf einem frühen Werk von Press 
Play, Hjerne-gnaskeren fra planet X, basiert. Als künstlich 
gezüchteter vierarmiger Organismus Lemmy bahnt sich der 

Spieler seinen Weg durch den Körper des verrückten Delfin-
Wissenschaftlers Professor Phluff.

Lemmy ist das unglückliche Ergebnis eines Experiments, bei 
dem Phluff die Züchtung eines zauberhaften Wesens plante. 
Im Zorn über den Ausgang des Experiments zertrümmert 
Phluff die Petrischale mit Lemmy, der im hohen Bogen in 
den Schlund des Professors segelt und nun wie Jonas im 
Wal einen Ausweg aus der Misere finden muss. So 
entsendet der Spieler Lemmys Tentakel, wie in Hook 
Champ, mittels Tippgesten an Magen-, Darm- und 
Hirnwände, um sich voranzuziehen.

Wie in Contre Jour gilt es, sich im richtigen Moment zu 
bewegen, um nicht den zahlreichen Ungastlichkeiten im 
Inneren des Wirts zum Opfer zu fallen. Nach anfänglicher 
Anspruchslosigkeit sorgen unter anderem Säurewellen, 
Strömung oder elektrisches Synapsenfeuern für hektische 
Abwechslung. Nach dem Bildschirmtod wird Lemmy jedoch 
stets gnädig zurückgesetzt, was dem Spielfluss förderlich 

12 | Fangarme an definarischen Innereien
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ist. Komplettisten freuen sich über drei optional zu erfüllende 
Ziele pro Spielstufe, die den Wiederspielwert jedoch nur 
unwesentlich erhöhen.

Grafisch erinnert Tentacles: Enter the Dolphin ein wenig an 
BallAHolic HD, das Geschehen präsentiert sich in der 
Draufsicht mit einer leichten Anmutung von 3D. Im System 
des Professors treibende Antikörper und sporadisch 
auftretende Bossgegner fügen der gut abgeschmeckten 
Spielsuppe die letzte Prise Salz hinzu. Dank der Ein-Finger-
Bedienung ist Tentacles: Enter the Dolphin perfekt für die 
Touch-Steuerung geeignet – eine durchweg unterhaltsame 
Reise.
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Mit ihrem iOS-Erstling The Room haben die Engländer von 
F i rep roo f Games e inen Vo l l t reffer ge lande t . I n 
atmosphärischer Umgebung gilt, es ein vielschichtiges 
Rätsel zu lösen. Zu Beginn wird man mit einem kunstvoll 
verzierten Kästchen konfrontiert, das der Spieler untersuchen 
muss. Bei näherer Betrachtung und freier Rotation im Raum 

zeigen sich unscheinbare kleine Knöpfe, die komplexe 
Mechanismen in Gang setzen – so kommt die fesselnde 
Kopfnuss ins Rollen.

Rätselvolle Schmuckkästchen und Truhen sind lediglich 
Wegbereiter und sollen mit der Spielmechanik vertraut 
machen. Vieles der Spielmechanik, die auf Schieben, Drehen 
und Wenden setzt, erinnert an das hervorragende Cogs HD 
und in der Tat kommen auch vereinzelte Verschiebepuzzle 
vor. Grundsätzlich geht es in The Room jedoch um Schlüssel 
und Schlösser in vielfältigen Variationen. Puzzleteile wollen 
platziert, Schlüssel geformt und Gegenstände be- und 
durchleuchtet werden.

Ein stetiger Begleiter des Spielers ist eine Sehhilfe, die in 
anderen Dimensionen Verborgenes sichtbar macht. Mit dem 
Wunder-Monokel beschaute Flächen geben im korrekten 
Betrachtungswinkel Hinweise und Schalterkombinationen 
frei, ohne die es nicht voran geht. Wie bei einer Matroschka-
Puppe entfaltet sich mit jedem Lösungsschritt eine neue 
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Ebene, man dringt tiefer an den Kern des Geheimnisses. 
Diese Linearität ist zugleich der größte Schwachpunkt des 
Titels: Es gibt kein Beiwerk – alles in The Room ist 
zielführend.

Gemessen am vergleichsweise hohen Preis ist The Room 
denn auch ein kurzer Spaß – besonders für Ungeduldige, die 
von der Hilfefunktion Gebrauch machen können. Dennoch 
amüsiert man sich rund anderthalb Stunden vorzüglich und 
hofft, dass die Entwickler schnell nachlegen, denn der Titel ist 
auf eine Fortsetzung ausgelegt, das Ende entsprechend 
offen. The Room nimmt den Spieler gefangen und lässt ihn 
die Zeit vergessen, mehr kann man von einem Spiel nicht 
verlangen.

The Room 
Publisher: Fireproof Games 
System: iPad 
→ Im iTunes Store kaufen 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Seit knapp zehn Jahren erfreuen die monatlichen Episoden 
der Comic-Serie The Walking Dead von Robert Kirkman, 
Tony Moore und Charlie Adlard Tausende Leser. Der Erfolg 
der Hefte hat für eine AMC-Fernsehserie gereicht, die 
hierzulande viele Interessierte ins Unglück stürzte. Telltale 
Games haben sich der Inhalte um eine Welt, die mehrheitlich 
von hirnlosen lebenden Toten bevölkert wird und in der 
Menschen ums Überleben kämpfen, angenommen. Die iPad-

Version fußt auf der zuvor für PC, Mac und Konsolen 
veröffentlichten Version und ist spielerisch identisch.

Wie bei ihren Titeln Tales of Monkey Island und Sam & Max 
Save the World brechen Telltales Games die erzählte 
Geschichte auch in The Walking Dead in fünf Episoden auf. 
Wenngleich sich der Spieler am Ende einer Episode fragt, 
wie es weitergeht, ist das Spielerlebnis trotz dieser 
episodischen Zersplitterung grundsätzlich befriedigend. 
Überwiegend Point-and-Click-Adventure geht es in The 
Walking Dead jedoch auch um moralische Entscheidungen, 
die die Spielfigur formen und den Spielablauf nachhaltig 
beeinflussen. Das Gespinst dieser Zusammenhänge ist 
beeindruckend.

Als Lee, dem einzigen Überlebenden eines verunglückten 
Gefangenentransports, schlägt man sich hoffnungsvoll durch 
die kaputte Spielwelt, die der Comic-Vorlage zur Ehre 
gereicht: Angriffe und Wendungen kommen unvermittelt, die 
Gewaltdarstellungen sind geschmacklos explizit, alles ist 

14 | Schwere Entscheidungen während der Zombie-Apokalypse
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furchtbar kaputt – Menschen wie Dinge. Wesentlicher Modus 
der Interaktion sind Quick-Time-Events, die mittels 
Wischgesten über Leben und Tod entscheiden. Darüber 
hinaus Dialog-Sequenzen mit den Spielfiguren, bei denen 
auch Schweigen eine Option ist.

Entgegen vieler anderen Telltale-Titel ist die erste Walking-
Dead-Episode technisch sauber umgesetzt, auf einige Details 
aus der Mac-Version wurde verzichtet. Aufgrund der 
zahlreichen Zwischensequenzen und der sehr reduzierten 
Interaktionsmöglichkeiten ist Walking Dead eher Film denn 
Spiel; aufgrund des die Handlung nachhaltig prägenden 
Spielerverhaltens jedoch ein höchst persönlicher und 
uneingeschränkt empfehlenswerter Horror-Streifen.

The Walking Dead  
Publisher: Telltale Games 
System: Universal 
→ Im iTunes Store kaufen 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Mit Wild Blood unternehmen Gameloft eine Reise in die 
eigene Vergangenheit, bringen diese aber auf den neuesten 
Stand. Der Button-Smasher ist ein direkter Nachfahre von 
Gamelofts Hero-of-Sparta-Serie, allerdings haben die 
Franzosen nach knapp Jahren der eigenen beeindruckenden 
Engine den Rücken gekehrt und setzen bei ihrer Hack-and-
Slay-Orgie – wie auch Warner und ChAIR - auf die Unreal-
Engine. Grafisch setzt man neue Maßstäbe, spielerisch 
hingegen bietet man lediglich anreicherte Hausmannskost. 

Dennoch hat man sich alle Mühe gegeben, ein neues 
Aushängeschild zu schaffen.

Die Handlung orientiert sich an der Artus-Sage, geht jedoch 
deutlich in die schmutzig derbe Richtung von John Bormans 
Excalibur. Lancelot hat mit Artus Perle geschnackselt und 
muss sich nun mit dem Schließen geöffneter Höllentore 
rumschlagen, die der gehörnte Ehemann aufgestoßen hat. 
Der Spieler steuert den edlen Ritter, der im Verlauf mit drei 
unterschiedlichen Waffen ausgerüstet wird, durch Dörfer, 
Himmelspaläste und Höllenschluchten, befreit nebenbei im 
Vorbeigehen eingekerterte Dorfbewohner und kassiert dafür, 
wie für das Demolieren von Tongefäßen und Zersäbeln von 
Gegnern, Goldstücke.

Gesammeltes Gold dient dem Aufleveln von Spielfigur und 
Waffen, die im Spielver lauf zu beeindruckenden 
Zerstörungsorgien ermächtigen. Wie in Madfingers Samurai-
Serie meuchelt sich Lancelot mit Schwert, Äxten und Bogen 
durch nicht enden wollendes Einhämmern auf virtuelle 
Knöpfe durch die Spielstufen. Magie-Attacken erhöhen die 

15 | Dicke Arme, dicke Waffen, feldenhaft feste druff
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desaströse Wirkung der Angriffe, in der Grundsubstanz ist die 
Einzelspieler-Kampagne von Wild Blood jedoch lediglich ein 
technisch beeindruckendes Nummernkabaret. Etwas 
enttäuschend ist die Wendung, mit der man den Spieler zur 
Halbzeit nach den ersten sieben Spielstufen konfrontiert.

Im Mehrspielermodus schlummert, wie auch bei Gamelofts 
Modern Combat 3 das eigentliche Potenzial des Titels. Wenn 
sich Spieler in den Arenen mit Distanz- und Nahkampfwaffen 
begegnen, kommt hektische Freude auf. Für den Einzelspieler 
ist Wild Blood kurzfristig unterhaltsames Popkorn-Kino, wer 
sich jedoch in archaischen Online-Duellen die Hucke voll 
hauen möchte, klingelt hier an der richtigen Tür.

Wild Blood 
Publisher: Gameloft 
System: Universal 
→ Im iTunes Store kaufen 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Level 3

Storys

Seit Jahren ist der App Store der neue Klondike.  
Glücksritter opfern Freizeit und Sozialkontakte, um 
mit der richtigen App zur richtigen Zeit Millionen zu 
scheffeln, nur um resigniert festzustellen, dass fast 
alle Claims abgesteckt sind. Vielleicht muntert es 
auf, Games-Klassiker aus Jugendtagen mit 
Emulatoren wieder zu beleben.



Es waren goldene Zeiten für App-
Entwickler, als Angebot und Zahl der 
täglichen Neuerscheinungen im App 
Store noch überschaubar waren. 
Ambitionierte Spiele-Entwickler nutzen 
ihre Fre ize i t , um ihre T i te l im 
Direktvertrieb über den App Store zu 
verkaufen. Angesichts zahlenmäßig 
überschaubarer Konkurrenz war 
aufwändiges Marketing in den App-
Store-Urtagen nicht zwingend nötig, 
um die eigene App bekannt zu 
machen. Die Erfolgsformel schien „Je 
verrückter, desto besser“ zu lauten. 
Vor allem Hersteller von Scherz-Apps, 
die iPhones in Furzmaschinen, 
Venti latoren und virtuel le Biere 
verwandelten, verdienten sich in den  
ersten App-Store-Jahren goldene 
Nasen.

Frühe Goldgräber

Steve Demeter, Entwickler des 
populären Puzzle-Spiels Trism, gab im 
November 2008 gegenüber CNN zu 
Protokoll, dass täglich rund 1.200 
iPhone- und iPod-touch-Besitzer 
seine App zum Preis von 4,99 Dollar 
kauften. Nach zwei Monaten im App 
Store hatte der damals 29-jährige 
bereits mehr als 70.000 Apps 
verkauft. Die rund 350.000 
US-Dollar, die Trism in zwei 

Monaten umsetzte, gingen jedoch 
nicht allein dem Entwickler zu. Apple 
behält einen Anteil von 30 Prozent für 
die Bereitstellung der Infrastruktur ein. 
Am Ende verblieben so rund 230.000 
US-Dollar für Demeter, der vielen als 
Vorbild diente. 

Ein beschämendes Zeugnis für iOS-
Nutzer, aber die App iFart Mobile von 
Joel Comm, die auswählbare Pups-

Geräusche ausgibt, war 
weit erfolgreicher als 
Trism. Nach zwei Tagen 
im App Store brachte 
das digitale Furzkissen 
seinem Entwickler 40.000 
US-Dollar ein. In den 
ersten zwei Wochen nach 
ihrer Veröffentlichung im 
Dezember 2008 wurde die 
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App, die Comm zum Preis von 0,99 
US-Dollar anbot, 113.865 Mal geladen. 
Da zudem Persönl ichkeiten der 
amerikanischen Showbranche wie Bill 
Maher und George Clooney sich als 
Nutzer der Ulk-App outeten, durfte 
Comm sich auch später über breites 
Interesse und stete Einnahmen freuen. 
In einer im April 2009 veröffentlichten 

Liste der 25 beliebtesten Apps fand 
sich die Pupserei auf Platz 16. 

Auch Ethan Nicholas verdiente gut im 
App-Store. Zunächst verkaufte sich 
seine App iShoot zwar mau. Dann 
veröffentlichte der junge Vater eine 
Gratis-Version des Spiels, die für die 
2,99 US-Dollar teure Vollversion warb. 
Binnen eines Monat verkaufte sich 
iShoot so gut, dass Nicholas 600.000 
Dollar einnahm. An Spitzentagen 
brachte ihm seine App 37.000 US-
Dollar ein. Er kündigte seine Anstellung 
als Software-Entwickler bei Sun 
Microsystems, um sich ganz der App-
Entwicklung widmen zu können. Viel 

Arbeit hat er aber nicht mehr darin 
invest ier t – das le tz te Update 
veröffentlichte er im September 2010. 
Dennoch zeigt die Erfolgsgeschichte 
von Nicholas, dass auch im Dezember 
2009 noch viel Geld im App Store zu 
holen war.

Zu den weiteren Gewinnern im App-
Geschäft zähen fraglos Omgpop. In 
den ersten fünf Wochen wurde ihre 
App Draw Something rund 20 
Millionen Mal geladen. In der sechsten 
Woche nach der Veröffentlichung 
wurde das Team aus New York zum 
Preis von 180 Millionen US-Dollar vom 
Unternehmen Zynga gekauft. Auch die 

Macher der App Instagram, die 
Fotos einen betagten Anstrich 

verleiht, ließen sich kaufen: 
F a c e b o o k 
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Kein Ruhmesblatt für die Menschheit, 
aber die Pups-App iFart Mobile machte 
Joel Comm zum Millionär

Seine App iShoot ebnete Ethan Nicholas 
den Weg in den Club der iPhone-Millionäre



zahlte für den Dienst die ungeheure 
Summe von 1.000.000.000 US-Dollar 
in Geld und Aktien. Die Angry Birds 
des bis dahin eher erfolglosen 
finnischen Studios Rovio haben dank 
A b e r m i l l i o n e n z a h l e n d e r F a n s 
Popkulturgeschichte geschrieben. Im 
Mutter land der zorn igen Vögel 
eröffnete im April 2012 gar ein Angy-
Birds-Freizeitpark.

Schwindelerregendes Zahlenspiel

Als die Geschichten der ersten App-
Millionäre die Runde machten, begann 
der Sturm auf den App Store. Die 
A u s s i c h t , m i t e i n e m s c h n e l l 
programmierten Spiel die Altersrente 
zu sichern, sorgte für einen App-Boom, 
den Apple in Pressemitteilungen stetig  
zelebrierte und kult ivierte. Zum 
Jahresbeginn 2009 zählte Apple 
15.000 Apps, zum Jahresende waren 
es mehr als 100.000. Im Januar 2011 
bevölkerten mehr als 350.000 Apps 
den Store. Für den September 2012 

gab Apple bekannt, dass 700.000 
Apps verfügbar seinen. Seit dem Start 
des App Stores im Juli 2008 sind laut 
App le meh r a l s 35 M i l l i a rden 
Downloads erfolgt. Ein Ende dieses 
Wachstums ist nicht abzusehen, zumal 
sich Apples iOS-Geräte weiterhin trotz 
hoher Preise hervorragend verkaufen.

Beflügelt vom unbedingten Willen zum 
schnellen Geld, treiben vermehrt 
Betrüger im App Store ihr Unwesen. 
Populäre Apps wie Cover Orange, 
Temple Run oder Topia World Builder 
werden dreist kopiert. Produktpiraten 
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Die Popularität von Draw Something und 
Instagram machte die Entwickler 
schließlich zu Millionären

App-Entwickler verfolgen durch optisch 
ähnliche Apps vom Erfolg bekannter 
Apps (hier: Cover Orange) zu profitieren



stellen erfolgreiche Spiele unter einem 
abgewandelten Namen im App Store 
ein. Wann immer ein Titel erfolgreich 
ist, schießen Plagiate wie Pilze aus 
dem Boden. In besonders dreisten 
Fällen kopieren die Plagiateure sogar 
d ie App-Beschre ibung. Andere 

Kriminelle setzen auf die 
Anziehungskraft bekannter 
Marken. Unter dem Namen 
Home of Anime bewarb 
D a n i e l B u r f o r d m i t 
Screenshots aus Konsolen-
Ve r s i o n e n s e i n e A p p s 
Pokemon Yellow, Digimon+ 
und YuGiOh+. Die Apps 
hatten allerdings keinerlei 
Funk t i on und s tü r z t en 
umgehend nach dem Start 
ab. Dennoch hielten sich 
Burfords Mogelpackungen über 
Tage auf hohen Charts-Positionen, 
zu groß war der Reiz, den die 
N a m e n u n d m a n i p u l i e r t e n 
B i l d s c h i r m f o t o s a u f d i e 
Kundschaft ausübten.

Ve r m e h r t d r ä n g e n a u c h 
Lizenzinhaber in den App Store, 
stets in der Hoffnung, sich 
dank der bekannten Namen 
ihrer Produkte ein Stück vom 

App-Kuchen sichern zu können. 
Brettspiel-Hersteller Ravensburger 
pumpt mit seiner ausgegründeten 
Firma Ravensburger Digital GmbH 
Monat für Monat Umsetzungen 
beliebter Brettspiele wie Das verrückte 
Labyrinth oder Scotland Yard in den 
App Store. Jüngst erfuhren auch die 
Kinderbücher von Ali Migutsch eine 
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Mit der funktionslosen App Pokemon 
Yellow prellte Daniel Burford tausende 
Käufer seiner nicht lizenzierten Apps

Mit Brettspiel-Umsetzungen versuchen 
auch rechtmäßige Lizenzinhaber vom 
anhaltenden App-Boom zu profitieren



digitale Reinkarnation. Auch betagte 
Videospiel-Klassiker werden im 
Wochentakt im App-Kleid in den Store 
geleitet: Spy vs Spy, Alien Breed, Fur 
Fighters: Viggo on Glass – ob ein 
Titel aus der C64-, Amiga- oder 
Dreamcast-Ära stammt, interessiert 
nicht, solange ihn noch jemand kennt 
und hoffentl ich in romantischer 
Verklärtheit kauft. Bei vorrangig 
kapitalistischen Motiven bleibt leider 
häufig die wünschenswerte Sorgfalt 
bei der Umsetzung auf der Strecke. Mit 
jedem weiteren Mitbewerber, der olle 

Kamellen im App-Mantel verkleidet 
verbreitet, wird der App Store mehr 
zum Haifischbecken.

Numerische Nebelkerzen 

Nüchtern betrachtet, scheint es heute 
im App Store mit dem Reichtum über 
Nacht nicht weit her. Gerne wird beim 
H o h e l i e d a u f d e n A p p S t o r e 
übersehen, dass Einnahmen von den 
Entwicklern versteuert werden müssen. 
Zudem ist es der Ausnahmefall, dass 
ein Programmierer allein im stillen 
Kämmerlein an einer App schraubt und 

sich in Personalunion um Steuerung, 
Grafik und akustische Untermalung 
eines Titels kümmert. Stattdessen 
wollen Grafiker und Musiker bezahlt 
we rden , gegebenen fa l l s f a l l en 
Lizenzgebühren für die Nutzung einer 
Grafik- oder Physik-Engine an. Hinzu 
kommen Ausgaben für Hardware, denn 
j e d e s i O S - G e r ä t m u s s a l s 
Testumgebung verfügbar sein, will man 
sich nicht auf den Simulator verlassen 
und nach der Veröffent l ichung 
unangenehme Über raschungen 
erleben. Die jährliche Gebühr in Höhe 
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Viele Entwickler hoffen mit Remakes und Wiederveröffentlichungen 
von betagten Titeln (Spy vs Spy, Alien Bredd, Fur Fighters) im App 
Store Geld zu verdienen



von 80 Euro, die Apple von jedem 
En tw ick le r ve r l ang t , e r sche in t 
anges ichts d ieses Berges von 
Ausgaben ein zu vernachlässigender 
Posten – doch schon hierfür gilt es, 
mehr als 130 Apps zum Preis von 89 
Cent zu verkaufen.

Die Mehrheit der k le inen App-
Entwickler muss sich einschränken, 
um über die Runden zu kommen. Bei 
einer Befragung von mehr als 100 App-
Entwicklern kam App-Promo im April 
2012 zu dem Schluss, dass 80 Prozent 
der App-Entwickler nicht von den 
Einnahmen ihrer Produkte leben 
können. Lediglich zwölf Prozent der 

A p p - E n t w i c k l e r 
kommen auf einen Erlös 
jenseits der Marke von 
5 0 . 0 0 0 U S - D o l l a r, 
k n a p p 7 0 P r o z e n t 
hingegen schaffen es 
nicht einmal, 5.000 
Dollar aus einer App zu 
z i e h e n , i n d e r e n 
Entwicklung sie Zeit 
u n d R e s s o u r c e n 
investiert haben. Dieses traurige Bild 
bestät igen d ie verg le ichsweise 
erfolgreichen App-Entwickler von 
Shifty Jelly, deren App Pocket Casts 
es immerhin bis auf Platz 16 der 
amerikanischen App Store Charts 
schaffte. Nach ihren Erfahrungen 
müssen viele App-Entwickler an 
fremden Projekten arbeiten, um die 
Arbei t an der e igenen App zu 

finanzieren, was die Entwicklungszeit 
wiederum verlängert. Im schlimmsten 
Fall endet die Karriere wie die der 
Programmierer der empfehlenswerten 
App Gasketball: Da zu wenige der 
200.000 Nutzer die kostenpflichtigen 
Inhalte aus der kostenlosen App 
freischalteten, rutschen Mike Boxleiter 
u n d G r e g W o h l w e n d i n d i e 
Obdachlosigkeit ab, wie Ben Kuchera 
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Da die App Gasketball 
kein Geld einbrachte, 
landeten die beiden 
Entwickler Mike und 
Greg auf der Straße

Die Macher 
d e r A p p 
Pocketcast 
relativieren 
das Bild von 
schne l lem 
R e i c h t u m 
durch Apps



in einem Editorial für The Penny 
Arcade Report beschreibt.

Rührende Erfolgsgeschichten wie die 
von Luca Redwood ha l ten d ie 

Hoffnung auf das Gute im App Store 
dennoch am Leben. Er eröffnete 
gegenüber TouchArcade in einer 
Podcast-Episode, dass er seine Zeit 
als werdender Vater als ultimative 
C h a n c e b e g r i ff , d i e A p p z u 
programmieren, nach der er sich selbst 
als Spieler seit Jahren sehnte. Das 
Ergebnis seiner Arbeit, 10000000, eine 
grobpixelige Mischung aus Match-
Three- und Rollenspiel, wurde über 
Nacht durch ein begeistertes 
Review auf TouchArcade zum 
Bestseller und schaffte es auch in 

die oberen Ränge der deutschen 
App-Store-Charts. Einen verdienteren 
App-Entwickler hätte es nicht treffen 
können. Doch solche liebenswerten 
Anekdoten sind im fünften App-Store-
Jahr leider die Ausnahme.

Abgerechnet wird zum Schluss

Bei engstirniger Betrachtung verdient 
sich selbst Apple an seinen App Stores 
keine goldene Nase. Von den 30 

Prozent der App-Verkaufspreise, die 
Cupertino einbehält, muss der Konzern 
Personal und Infrastruktur bereitstellen, 
damit iOS-Kunden Tag und Nacht in 
den digitalen Warenhäusern einkaufen 
können. Doch im Gegensatz zu 
Amazon mit seinem iPad-Konkurrenten 
Kindle Fire zielt Apple nicht darauf ab, 
mit Software, hier: Apps, Reibach zu 
machen. Stattdessen verdient Apple 
sein Geld mit Hardware; an jedem 
verkauften iPhone rund 250 Euro. Fast 
alle der mehr als 150.000 registrierten 
App-Entwicklern kaufen jährlich die 
neueste Hardware. Fast 40 Millionen 
Euro verdient Apple im Jahr allein an 
seinen App-Entwicklern. Jede ihrer 
Apps ist für Apple indes ein weiteres 
Argument, um Kunden einzufangen. 
Angesichts dieser Sachlage erscheint 
e s n i c h t i m G e r i n g s t e n a l s 
bedauernswert, wenn Apple digitale 
Warenhäuser zum Selbstkostenpreis 
betreiben muss.
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Mit seiner im 
Alleingang entwickelten 

App 1000000000 gelang Entwickler 
Luka Redwood auch in 2012 noch eine 
rührende App-Store-Erfolgsgeschichte



Computer- und Videospiele haben sich 
in mehr als 40 Jahren mühsam Plätze 
in der Kulturgeschichte erkämpfen 
müssen. Dabei kann fast jeder ein 
Videospiel benennen, das eine 
besondere persönliche Bedeutung 
besi tz t . Emulatoren bieten die 
Möglichkeit, digitalen Weggefährten 
vergangener Jahrzehnte auf dem iPad 
neues Leben einzuhauchen.

Bevor digitale Vertriebswege den 
Überfluss brachten, wurde gespielt, 
was verfügbar war, und häufig war das 
– zumindest aus heutiger Sicht – karge 
Kost: unansehnliche, pixelige Spiele 
mit vielfach simplen Strukturen und 
Geschichten. Dennoch blicken viele 
wehmütig und mit romantischer 
Verklärung auf die Tage zurück, in 
denen Atari 2600, Commodore 64 

oder der erste PC Arbeits- und 
Jugendzimmer zum bevorzugten 
Aufenthaltsort machten. 

Erzwungenes Social Gaming

In dieser Zeit vor allgegenwärtig 
verfügbaren Komplett-Lösungen war 
man, stießen eigenes Denkvermögen 
oder sp ie le r isches Können an 
Grenzen, auf die Kompetenzen 

von Freunden angewiesen. Selbst die 
Adventures von Lucasfilm-Games mit 
ihren teils absurden Rätseln wurden 
häufig zu Mehrspieler-Erlebnissen. Bis 
zum monatlichen Erscheinen der 
Le i tmed ien , ASM – Aktue l le r 
Software Markt und PowerPlay, die  
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Gaming-Interessierte der Prä-Internet-Ära



Cheats, Komplettlösungen und Codes 
brachten, war das Videospiel vielfach 
Social Gaming mit verteilten Rollen: 
S p i e l e r u n d K a r t o g r a p h d i e 
bekannteste Aufteilung.

Knappe Ressourcen 

Z u d e m m a c h t e n b e s c h r ä n k t e 
finanzielle Reserven jede geplante 
S p i e l e - A n s c h a ff u n g z u e i n e r 
folgenschweren Investition. Wer sich 
für einen langweiligen oder schlecht 
umgesetzten Titel entschied, war 
gezwungen, seine Zeit mit der Gurke 
zu verbringen, sofern er nicht einen 
Dümmeren zum Tauschen fand. 

Während der Weihnachtsmann dem 
besten Freund mit Project Firestart 

Gänsehaut bescherte, ärgerte man 
sich selbst mit der schlechten 
Steuerung von Robocop herum. 
Sp ie l e besche r t en emot i ona l e 
Momente, die angesichts der Flut 
günstiger und kurzweiliger Apps auf 
iOS heute Seltenheitswert haben.

Emulatoren als Zeitmaschine

Wer im Realitätsabgleich kontrollieren 
möchte, ob die Glücksgefühle der 
Jugendtage zu Recht bestehen, mit 
dem Spielen liebgewonnener Titel die 
Freude nochmals hervorrufen oder 
schlicht vielfach als Klassiker zitierte 

Titel entdecken möchte, kann dies mit 
Hilfe von Emulatoren tun. Solche auch 
für das iPad verfügbaren Programme 
gaukeln den Original-Spielen vor, sie 
würden auf einer betagten Hardware 
gestartet. Mit einem Fingert ipp 
verwandelt sich das iPad in einen 
A rcade-Sp ie l au toma ten , e i nen 
Commodore 64 oder einen betagten 
Gateway 2000 486-DX2-66V.

Hausverbot im App Store

Der Weg zur vergnüglichen Zockerei 
von ehemals glanzvollen Titeln ist 
jedoch steinig und abwegig, aber nicht 
unbegehbar. Einerseits darf nur, wer 
einen Titel rechtmäßig erworben hat, 
diesen auch in einem Emulator starten. 
Der Emulator arbeitet jedoch nicht mit 
Modulen, Karten oder Disketten 
zusammen, sondern benötigt die 
ausgelesenen Informationen. Diese 
ROM-Dateien werden im Internet 
angeboten, vielfach zusammen mit 
Scans von Anleitung und Verpackung. 
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Weihnachten 1989: Tränen des Leids 
(Robocop, Ocean) und Tränen der Freude 
(Project Firestart, EA)



Internetseiten wie Home of the 
Underdogs bieten Titel an, die von 
den Herstellern abgekündigt wurden 
und als Abandonware geladen werden 
können. Dies findet in einer rechtlichen 
G r a u z o n e s t a t t , d i e v o n d e n 
ehemaligen Rechteinhabern in der 
Regel toleriert wird.

Die zweite Hürde legt Apple mit seinen 
R ich t l i n ien fü r den App Store 
Emulationswilligen in den Weg. Um 
Anwender vor Schad-Software zu 
schützen, verbietet es der iPhone- und 
iPad-Hersteller, dass nicht-zertifizierte 
Inhalte auf das iPad geladen werden. 
Technisch ist es für App-Entwickler ein 
L e i c h t e s , ü b e r d i e i Tu n e s -
Synchronisation oder den Browser 
ROMs einspielen zu lassen. Da Apple 
jedoch den Zugang zum App Store 
kontrolliert, gelangen solche Apps – 
a b g e s e h e n v o n w e n i g e n 
Ausnahmefällen – nicht auf die iPads 
der Anwender.

Buchstabenwelten

In Zeiten, in denen Heimcomputer und 
Spielkonsolen für die Darstellung von 
Grafik noch nicht leistungsfähig genug 
waren, ließen Spieler die Welten in der 
Fantasie entstehen. Die 1980er Jahre 

w a r e n d i e g o l d e n e Z e i t d e r 
Textadventures. Spieler lasen sich 
d u r c h e i n A b e n t e u e r u n d 
kommandierten die Spielfigur mit 
biswei len durchaus komplexen, 
eingetippten Befehlsketten durch die 
Sp ie lwe l t . D ie Po r t i e rung des 
Emulators Frotz [App Store] von Craig 
Smith haucht den anspruchs- wie 
humorvollen Adventures von Infocom 
wie Zork, Hitchhiker's Guide to the 
Galaxy und Trinity neues Leben ein. 
Z a h l r e i c h e A d v e n t u r e s s i n d 
vorinstalliert, per E-Mail oder über die 
D ropbox können we i te re T i t e l 
importiert werden, so denn die ROMs 
vorliegen und die Spiele rechtmäßig 
erworben wurden.

IBM-PCs

Lange Zeit vergnügten sich Freunde 
alter PC-Spiele mit der App iDOS. Der 
Emulator von Chaoji Li basierte auf 
dem populären Emulator DOSBox und 
er laubte neben dem Abspie len 
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Der kostenlose Emulator Frotz bringt die 
Infocom-Textadventures aus den 1980er 
Jahren auf das iPad

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=http://itunes.apple.com/de/app/frotz/id287653015?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=http://itunes.apple.com/de/app/frotz/id287653015?mt=8&partnerId=2003


beliebiger ROMs sogar die Installation 
von Windows 3.11 auf einem iPad. 
Apple verwies die beliebte App aus 
dem Store, Li schob mit der Universal-
App Aemula Oldies [App Store] einen 
beschnittenen Nachfolger hinterher. 
Dieser ist lediglich im amerikanischen 
App Store erhältlich und erlaubt nur die 

Emulation der inkludierten Roms, 
darunter die Abandonware-Titel Duke 
Nukem, Commander Keen 4: Secret 
of the Oracle und Prince of Persia. 

Spielautomaten

Ähnlich wie bei der PC-Emulation stellt 
sich die Lage für Freunde von 
Spielhallen-Automaten dar. Mit iMAME 
bot Jim VanDeventer lange Zeit einen 
leistungsfähigen Arcade-Emulator im 
App Store an. Auch hier war Apple der 
Umstand, dass Anwender über die 
Anwendung PhoneView ROMs 
ergänzen konnten, ein Dorn im Auge – 
iMAME flog aus dem App Store. 
Umso schmerzlicher war dieser 
Schritt, da iMAME das iCade 
unterstützte, ein komplettes 

Automatengehäuse für das iPad mit 
Microschalter-Joystick und acht 
Feuertasten.

Commodore 64

Auch Emulatoren für den Commodore 
64 blicken auf eine bewegte Zeit 
zurück. Die App von Stuart Carnie flog 
ebenfalls aus dem App Store, da sie 
das Betriebssystem BASIC enthielt. 
Nach dem Entfernen von BASIC 
reichte Carnie seinen Emulator erneut 
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Sternstunden der Videospiel-Gewalt 
dank Emula Oldies aus dem App-Store 

Der Commodore 64 
Emulator br ingt 
den Brotkasten ins 
Smartphone

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/us/app/aemula-oldies/id486055283?ls=1&mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/us/app/aemula-oldies/id486055283?ls=1&mt=8&partnerId=2003


ein, und Apple ließ die kostenpflichtige 
App zu. Der iPhone-Version des 
Emulators Commodore 64 [App 
Store] liegen wenige bekannte ROMs 
wie Samurai Warrior, Laser Squad 
und Iridis Alpha bei. Allerdings können 
bekannte Klassiker wie International 
Karate, The Last Ninja, Wizball, 
Uridium, Paradroid und Nebulus 

sowie weitere Titel gegen Bezahlung 
geladen werden.

Commodore Amiga

A u c h a n e i n e m E m u l a t o r d e s 
Commodore Amiga, iAmiga, arbeitet 
Stuart Carnie. Doch es ist sti l l 
geworden um das Projekt. Stattdessen 
veröffentlichte Carnie mit seiner Firma 

Manomio LLC den Spieleklassiker 
Defender of the Crown [App 
Store] in einer emulierten Version. 
Es zeigt sich, dass ein Amiga-
Emulator zumindest technisch auf 
dem iPad umsetzbar ist. Auch an 
der Emulation der populären 
Heimkonsole Atari 2600 haben 
Manomio Interesse, und es 
wurden Gespräche geführt.

Atari 2600

Wer die Wartezeit auf die 
Umsetzung eines Emulators der 

alt-ehrwürdigen Atari-Spielkonsole 
nicht abwarten kann, findet durch die 

App Atari's Greatest Hits [App Store] 
Linderung. Die von Atari produzierte 
kostenlose App enthält den Klassiker 
Missilie Command. Insgesamt bietet 
Atari 100 Spiele – von Pong, über 
Centipede bis zu Lunar Lander – zum 
nachträglichen Kauf an. Auch die 
Emulations-App von Atari lässt sich 
per Bluetooth an das iCade koppeln, 
was den Spielspaß und das Gefühl der 
Authentizität merklich steigert.

Sinclair ZX Spectrum

Wer in seiner Jugend schöne Tage mit 
dem Sinclair ZX Spectrum verbrachte, 
h a t a u f d e m i P a d m i t d e m 
Spectaculator [App Store ] von 
Jonathan Needle seine Freude. Die 
iOS-Portierung des ursprünglich für 
Windows entwickelten Spectrum-
Emulators leidet unter den üblichen 
Einschränkungen, so dass auch hier 
keine eigenen ROMs nachgeladen 
werden dürfen. Auch die Auswahl der 
mitgelieferten Spiele ist mit Jekyll & 

53

Cinemawares Amigia-Klassiker Defender 
of the Crown ist erstaunlich gut gealtert

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/commodore-64/id305504539?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/commodore-64/id305504539?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/commodore-64/id305504539?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/commodore-64/id305504539?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/defender-of-the-crown/id447552008?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/defender-of-the-crown/id447552008?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/defender-of-the-crown/id447552008?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/defender-of-the-crown/id447552008?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8&partnerId=2003
https://itunes.apple.com/de/app/spectaculator-zx-spectrum/id421662150?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/spectaculator-zx-spectrum/id421662150?mt=8


Hyde, 3D Starstrike, Dynamite Dan 
und anderen eher durchwachsen – 
immerhin ist auch Tau Ceti enthalten. 
Wie der Commodore-64-Emulator 
können weitere Titel nachträglich 
gekauft werden, wobei hier auch 
lohnenswertere im Angebot sind.

Nintendo und Sega Konsolen

Wer rasante Touren mit Segas 
Igel Sonic oder springlebendige 
Abenteuer mi t N in tendos 
Klempner Mario auf dem iPad 
o r i g i na lge t reu m i t e r l eben 
möchte, der beißt grundsätzlich 
auf Granit. Nintendo und Sega 
gehen umgehend gegen das 
Erscheinen von Emulatoren für 
ihre Systeme im App Store vor. 
Sega hat zwar hausintern einen 
Mega-Drive-Emulator für das iPhone 
fertiggestellt, vertreibt diesen jedoch 
nur in Kombination mit einzelnen 
ROMs. Wer beispielsweise Virtua 
Fighter 2 [App Store] lädt, hat 
anschließend einen funktionstüchtigen 
Sega-Mega-Dr ive-Emulator auf 
seinem iPad. Dieser kommt auch bei 
i P h o n e - A p p s w i e S o n i c t h e 
Hedgehog [App Store] oder Golden 
Axe [App Store ] zum Einsatz, 
allerdings können Anwender auch hier 

das enthaltene ROM nicht problemlos 
austauschen.

Jailbreak

Entgegen aller Restriktionen gibt es 
einen weiterführenden Pfad, der den 
We g i n d a s L a n d d e r s c h i e r 
unbegrenzten Emulation ermöglicht. 
Wer einen Jailbreak vornimmt und sein 
i P a d v o n A p p l e s K e t t e n u n d 
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Die ganz frühen Tage der „guten alten Zeit“  
der ZX-Emulator Spectaculator

Sega bringt Klassiker nicht als Umsetzungen 
sondern als Emu-ROM-Bundles heraus

http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/virtua-fighter-2/id413313931?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/virtua-fighter-2/id413313931?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/sonic-the-hedgehog/id316050001?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/sonic-the-hedgehog/id316050001?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/golden-axe/id319996497?mt=8&partnerId=2003
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&a=2064010&url=https://itunes.apple.com/de/app/golden-axe/id319996497?mt=8&partnerId=2003


Gewährleistungsansprüchen befreit, 
dem steht das Emulations-Paradies 
offen. Die erwähnten Emulatoren 
lassen sich mit eigenen ROMs füttern, 
zudem stellen Programmierer über den 
Jailbreak-App-Store Cydia mit SNES 
HD, N64iPhone und iMAME4ALL 
Emulatoren für das SNES, das 
Nintendo 64 und Spielautomaten zur 
kostenlosen Verfügung. Adventure-
Freunde mit iPad-Jailbreak feiern 
S c u m m V M , e i n e E m u l a t i o n s -

Umgebung, mit der LucasArts-
Adventures wie Monkey Island, Maniac 
Mansion oder Day of the Tentacle, aber 
auch Point-and-Click-Adventures 
anderer Hersteller zu neuem Leben 
erwachen. 

Emulation im Browser 

Der N iede r l ände r Mar t i n Koo l 
beschreitet einen abseitigen Pfad, um 
Pixelpracht und Witz klassischer 
Adventures von Sierra On-Line auf das 
iPad zu bringen. Mit Sarien beweist 

Kool eindrucksvoll, wie mittels 
HTML, CSS und Javascript Spiele 
emuliert werden können. Nachdem 
e ine Ve rknüp fung zu se ine r 
Internetseite http://sarien.net erstellt 
wurde, kann man das Adventure 
The Black Cauldron über den 
Browser des iPads sp ie len . 
A c t i v i s i o n , m i t t l e r w e i l e 
Rechteinhaber von Sierra, sorgte im 
Januar 2011 dafür, dass Kool sein 
Projekt vom Netz nahm, doch hat 

man sich mittlerweile geeinigt, und The 
Black Cauldron bleibt Interessierten 
weiter zugänglich.

Beschwerliche Romantik

D i e G e s c h l o s s e n h e i t s e i n e s 
Betriebssystems ist Apple wichtig, ist 
sie doch ein wichtiger Teil der 
Sicherheitsstrategie. Jedoch wird 
angesichts der Tatsache, dass 
Emulatoren v ie l fach an Apples 
Sicherhei tsr icht l in ien scheitern, 
deutlich, warum das System iOS 
immer wieder in der Kritik steht. Wer 
mit Emulatoren auf dem iPad eine 
umfassende spielerische Zeitreise 
unternehmen möchte, kommt um 
einen Jailbreak nicht herum. Ist diese 
Hürde jedoch überwunden, ist das 
iPad – vor allem in Kombination mit 
einem iCade-Gehäuse – eine vielseitige 
Gaming-Zeitmaschine.

55Lucasfilm-Games-Klassiker jenseits von Monkey 
Island kann man nur nach Jailbreak genießen
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Ganz schön 
Unreal
M i t t l e r w e i l e m a c h t E p i c 
G a m e s e i n e n G r o ß t e i l 
s e i n e s U m s a t z e s n i c h t 
mehr mit der Produktion 
von Spielen wie Bulletstorm 
oder Gears of War, sondern 
mit der Lizenzierung der 
U n r e a l E n g i n e . D i e s e 
ermöglicht auch auf iPhone 
und iPad beeindruckende 
S p i e l w e l t e n . S e i t E p i c 
Citadel, dem ersten Unreal-
Engine-Tech-Demo auf dem 
iPad, hat sich viel getan. 
E i n B l i c k a u f d i e 
beeindruckendsten Titel mit 
U n r e a l - Te c h n o l o g i e a u f 
dem iPad.



Infinity Blade (Dezember 2010)



Epoch. (November 2011)



Batman: Arkham City Lockdown (Dezember 2011)
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Horn (August 2012)
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Wild Blood (September 2012)
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Wraithborne (November 2012)



Kapitel 4

iPad schön und gut, Apps hin oder der – erst mit 
der gehörigen Portion kostspieligen Gedöns kommt  
richtig Freude auf. Es folgt eine Auswahl der 
schönsten Gadgets und Zubehörteile für iOS-
Geräte, die das Apple-Gerät noch praktischer 
machen oder besser zur Geltung kommen lassen.

Gadgets



Ganz wie Vorgestern
Jukebox Dock
Was in der Eckkneipe für Stimmung sorgt, 
weiß auch im Wohnzimmer zu unterhalten. 
Das Holzgehäuse von ION lässt das über den 
Dock Connector angeschlossenen iPad warm 
und laut erklingen. Farblich wechselnde 
Ambient-Beleuchtung sorgt für Stimmung, 
während auf dem iPad-Display eine virtuelle 
Vinylscheibe ihre Runden dreht. 
Hersteller: ION Audio
Test: www.stromstock.de

http://www.ionaudio.com/products/details/jukeboxdock
http://www.ionaudio.com/products/details/jukeboxdock
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4196
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4196


Schreib was Feines
Jot Pro Stylus
Mit Wurstfingern ist schlecht feine Linien 
ziehen. Wer für Scribbles und Zeichnungen 
auf dem iPad einen Eingabestift benötigt, 
weil die Pranken zu derbe sind, ist mit Jot 
Pro Stylus bestens bedient. Dank einer 
Kunststoffscheibe an seiner Spitze gleitet er 
mühelos über das Display, während ein 
feines Silberkreis für schlanke Linien sorgt.
Hersteller: Adonit
Test: www.stromstock.de

http://www.jotpen.de/jotpro/
http://www.jotpen.de/jotpro/
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4036
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4036


Notstrom für die Hosentasche
Gum
Die Kombination auf eloxiertem Aluminium 
und schwarzem Kunstoff s ind d ie 
Markenzeichen von Just Mobile. So auch 
beim jüngsten und kleinsten Spross der 
Akku-Familie des Herstellers. Unwesentlich 
größer als eine Packung Kaustreifen passt 
der Gum in jede Tasche und sorgt im 
energetischen Notfall für ausreichen 
Energie um den Endboss zu besiegen.
Hersteller: Just Mobile
Test: www.stromstock.de

http://www.just-mobile.eu/iphone/gum.html
http://www.just-mobile.eu/iphone/gum.html
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=3996
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=3996


DJ mit Fernbedienung
Axwell Bassoon
Welche Expertise und wie viel davon der 
schwedische DJ Axwell in die Konstruktion 
dieses Kopfhörers hat einfließen lassen 
(können) ist unklar. Dafür wird bereits beim 
ersten Tragen und Anhören deutlich, dass es 
sich um einen durchdachten Klangkörper 
handelt. Neben ausgewogenem Klang bei 
Musik, Podcast und Gaming begeistert die 
Kabelfernbedienung samt Mikrofon.
Hersteller: WeSC
Test: www.stromstock.de

http://wesc.com/thing/57532
http://wesc.com/thing/57532
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4170
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4170


Einfach festhalten
Game Capture HD
Anschließen der Hardware und Bedienung der 
Software unterfordern selbst Kinder, das Ergebnis 
begeistert auf Wunsch das ganze Internet. Per 
Knopfdruck wird der Bildschirminhalt des iPads 
festgehalten, Speedruns und mühsam erspielte 
Endsequenzen kann man anschießend im 
Festplattenarchiv verstecken oder via  YouTube 
oder TwitchTV mit der Welt teilen.
Hersteller: Elgato
Test: www.stromstock.de

http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/products/capture-convert/GameCaptureHD.de.html
http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/products/capture-convert/GameCaptureHD.de.html
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4031
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=4031


iPad in Buchbindung
DODOcase Classic
Die Evolution lehrt, dass wer sich nicht 
anpasst, ausstirbt. Das haben die 
Buchbinder von DODOcase aus Frisco 
verstanden und setzen ihr handwerkliches 
Geschick ein, um nicht mehr Bücher 
sondern Apple-Tablets schützend zu 
umgeben. Bambus sorgt für Stabilität und 
Leichtigkeit, Leder für edle Anmutung. Ein 
Gewinn für Kunden wie Hersteller.
Hersteller: DODOcase
Test: www.stromstock.de

http://www.dodocase.com/products/dodocase-classic-for-ipad-cases
http://www.dodocase.com/products/dodocase-classic-for-ipad-cases
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=3973
http://www.stromstock.de/wordpress/?p=3973


Kapitel 5

Leitkultur

Wenn der Akku leer ist und unverhofft der Tag 
anbricht, ist es vielleicht an der Zeit, den Blick über 
den Tellerrand zu heben und sich mit anderen 
Sachen als Apps zu beschäftigen. Einen Film 
ansehen? Einem Podcast lauschen? Am Ende gar 
ein Buch lesen? Wir haben die Munition, um den 
Revolver der guten Vorsätze zu laden.



Podcast: Stay Forever

Leben im Gestern
Gunnar Lott und Christian Schmidt sind lange Zeit – 
unter anderem von GameStar – dafür bezahlt 
worden, sich Meinungen über Videospiele zu bilden. 
In ihrem Podcast blicken die beiden nun voller 
Emotionen  zurück. Man besucht alte Freunde wie 

Doom, Syndicate oder Pirates und 
ereifert sich an Details verstaubter 
Perlen. → weiter im Web

Buch: Extraleben

Blast form the past
Die beiden Computerjournalisten Nick 
u n d K e e  s t o l p e r n ü b e r e i n 
Commodore-64-Spiel auf die Spur einer 
Verschwörung, die um die ominöse 
amerikanische Firma Datacorp kreist. Ihre 
Recherchereise wird zum Ausbruch aus 
dem Alltag und zu einer Reflexion über 
den Zeitgeist der 1980er- Jahre. 
Wundervol l nerdige Zeitreise von 
Constantin Gillies. → weiter im Web

http://www.stayforever.de
http://www.stayforever.de
https://www.csw-verlag.com/Buecher/Belletristik/Extraleben.html
https://www.csw-verlag.com/Buecher/Belletristik/Extraleben.html


Musik: Darren Korb – Bastion O.S.T.

E pluribus marvellum
Die grenzenlose Begeisterung für Bastion bezieht den 
Soundtrack mit ein. Darren Korb kippt dem Spieler ein 
Füllhorn von Stilen in die Ohren, die sich auch nachdem  
der Titel durchgespielt ist immer wieder wunderbar anhören. Getragen, 
mitreißend, überraschend. Aus Vielem das Beste. → weiter im Web

Film: Abraham Lincoln Vampire Hunter

Mit Axt, Pflock und Gehrock
Fernab von allgegenwärtigen weichgespültem Teenie-
Vampirquatsch geht es hier mit einer vollen Ladung CGI 
zur Sache. Mit Verfolgungsjagden durch Pferdeherden und 
unter gewaltigen Axthieben berstenden Bäumen serviert 
Timur Bekmambetov B-Movie-Kino, das die amerikanische 
Geschichte um ein absurdes wie amüsantes Kapitel 
erweitert. → weiter im Web

http://supergiantgames.bandcamp.com/album/bastion-original-soundtrack
http://supergiantgames.bandcamp.com/album/bastion-original-soundtrack
http://www.abelincolnvampirehunter.com
http://www.abelincolnvampirehunter.com


Comic: The Boys

Lingua Franca
Die illustre in schwarze Mäntel 
gekleidete Truppe sorgt für den 
S t a t u s Q u o , d a f ü r d a s s 
Superhelden nicht über die 
Strenge schlagen. Es ist Garth 
Ennis und Darick Robertson eine 
Herzensangegenheit, dass jeder 
Leser die universell verständliche 
Sprache der Gewalt erlernt.  
Angenehm metaphernfre ier 
Parforceritt. → weiter im Web

Hörspiel: Karl Marx: Das 
Kapital, Erster Band

Geld ist alles
Bei der Produktion eines 

Bühnenstücks von Rimini Protokoll ist ein 
Radiostück abgefallen. Das ist dann ganz 
nebenbe i m i t dem Hörsp ie lp re i s de r 
Kriegsblinden ausgezeichnet worden. Man stellt 
die Frage, wer Marx war und warum er noch 
heute wichtig ist. Warum? Weil gestern für 
heute wichtig ist. → weiter im Web

http://www.dynamite.net/htmlfiles/viewProduct.html?CAT=DF-The_Boys
http://www.dynamite.net/htmlfiles/viewProduct.html?CAT=DF-The_Boys
http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project_891.html
http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project_891.html


Serie: Breaking Bad

Moralisch grenzwertige Lebensversicherung
Als Reaktion auf die Diagnose Krebs und die ohnehin bestehende 
Unzufriedenheit mit dem Lebensumständen wird Chemielehrer Walter 
White zum Chrystal-Meth-Koch, um das Beste aus den letzten Tagen 
rauszuholen. Es folgt ein stets sehenswertes Schlittern in die Profiliga 
des organisierten Verbrechens. → weiter im Web

Website: App Gemeinde

Unsre täglich App gib uns heute
Frei von jedweder orthodoxer Religion hängen Tobi 
Trepte und seine Crew statt dessen dem App-Kult 
an. Täglich gibt es Videos und lesenswerte Reviews 
zu iPad- und iPhone-Titeln – stets mit ehrlicher 
Meinung. Ab und an auch mit einem Schuss 
Stromstock. → weiter im Web

http://www.amctv.com/shows/breaking-bad
http://www.amctv.com/shows/breaking-bad
http://www.appgemeinde.de
http://www.appgemeinde.de
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Bastion

Developer: Super Giant Games

Publisher: Warner Bros.

Twitter: https://twitter.com/SupergiantGames

Internet: http://supergiantgames.com

App Store: http://tinyurl.com/awecxub
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Café International

Developer: Outline Development

Publisher: Application Systems Heidelberg

Twitter: http://twitter.com/outlinedev

Internet: http://www.outline-development.de

App Store: http://tinyurl.com/aezctec
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Kapitel 2 - Café International
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Dead Space

Developer: Subatomic Studios

Publisher: Subatomic Studios

Twitter: http://twitter.com/fieldrunners

Internet: http://subatomicstudios.com

App Store: http://tinyurl.com/bxgd7xu

Verwandte Glossarbegriffe
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Begriff suchen



Fieldrunners 2 HD

Developer: Subatomic Studios

Publisher: Subatomic Studios

Twitter: http://twitter.com/fieldrunners

Internet: http://subatomicstudios.com

App Store: http://tinyurl.com/bxgd7xu

Verwandte Glossarbegriffe
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Kapitel 2 - Fieldrunners 2 HD
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Horn

Developer: Phosphor Games

Publisher: Zynga

Twitter: http://twitter.com/phosphorgames

Internet: http://www.phosphorgames.com

App Store: http://tinyurl.com/aj3e22r
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Jack Lumber

Developer: Owlchemy Labs

Publisher: SEGA

Twitter: http://twitter.com/OwlchemyLabs

Internet: http://owlchemylabs.com

App Store: http://tinyurl.com/aod9yz2
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Kumo Lumo

Developer: Chillingo

Publisher: Blitz Games

Twitter: http://twitter.com/BlitzGames

Internet: http://kumolumo.com

App Store: http://tinyurl.com/a7rgwqn
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McPixel

Developer: Sos

Publisher: Sos

Twitter: https://twitter.com/sosowski

Internet: http://mcpixel.net

App Store: http://tinyurl.com/as693lw
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Mikey Shorts

Developer: Beaver Tap Games

Publisher: Beaver Tap Games

Twitter: http://twitter.com/beavertapgames

Internet: http://beavertapgames.com

App Store: http://tinyurl.com/aw6f86x
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Plague Inc

Developer: Ndemic Creations

Publisher: Ndemic Creations

Twitter: https://twitter.com/NdemicCreations

Internet: http://www.ndemiccreations.com

App Store: http://tinyurl.com/a7ojqad

Verwandte Glossarbegriffe
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Polara

Developer: Hope this works games

Publisher: Hope this works games

Twitter: http://twitter.com/htwgames

Internet: http://htwgames.com

App Store: http://tinyurl.com/b4qtx25
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Tentacles: Enter the Dolphin

Developer: Press Play

Publisher: Microsoft Studios

Twitter: https://twitter.com/pressplay_games

Internet: http://pressplay.dk

App Store: http://tinyurl.com/a6ntchc
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The Room

Developer: Fireproof Games

Publisher: Fireproof Games

Twitter: https://twitter.com/Fireproof_Games

Internet: http://www.fireproofgames.com

App Store: http://tinyurl.com/adb2333
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The Walking Dead

Developer: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Twitter: http://twitter.com/telltalegames

Internet: http://www.telltalegames.com

App Store: http://tinyurl.com/agmjcyt
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Wild Blood

Developer: Gameloft

Publisher: Gameloft

Twitter: http://twitter.com/Gameloft_DE

Internet: http://www.gameloft.de

App Store: http://tinyurl.com/aczshxo
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Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen


