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PRESSEMITTEILUNG
22. August 2005 / PMCode 156



mediaGlobe: Karten dreschen mit Skat XXL 2.0

Was Schafkopf im Süden, ist Skat im Norden: das Stammtisch-Kartenspiel Nummer eins. Doch inzwischen wird es immer schwieriger, zwei geeignete Partner für eine zünftige Skatrunde zu finden. „Skat XXL“ hilft weiter. Das Skat-Spiel bringt alle Kartenspieler auf einem eigenen Online-Server zusammen.

Was muss ein Mann können? Früher war die Antwort klar: auf einer Hochzeit einen Foxtrott tanzen, kleine Handwerksarbeiten selbst ausführen und - Skat spielen. Die komplexen Regeln des Kartenspielklassikers wurden meist vom Vater an den Sohn weitergegeben. Dann trafen sich die Spieler regelmäßig zu einem Abend in der Kneipe, um bei dem einen oder anderen Bier die Karten auf den Tisch knallen zu lassen. 

Heute bleibt in der Regel nur noch wenig Zeit, um einen Abend in der Kneipe zu verbringen. Überhaupt ist es schwierig, einen solchen Abend mit den Terminen der Freunde zu koordinieren. Hinzu kommt, dass der Nachwuchs ausbleibt. Immer mehr junge Leute beherrschen die Skat-Regeln nicht mehr. Das Computerspiel „Skat XXL“ tritt an, um beide Missstände zu beheben.

Das Programm mit der wunderschönen Grafik erlaubt es dem Spieler zunächst einmal, seine eigenen Skat-Kenntnisse bei einer Partie gegen den Computer aufzubessern. Dabei übernimmt der PC die Steuerung der beiden Kontrahenten. Beim Reizen und beim Ausspielen der Karten kann das Programm dem Spieler zur Hand gehen. Da sich keine „falschen“ Karten ausspielen lassen, lernt der angehende Skat-Spieler schnell, die vorgegebene Farbe zu befolgen und mit Trümpfen zu arbeiten, um den einen oder anderen Stich zu machen. Michael Keßler von mediaGlobe: „Skat ist die Königsdisziplin unter den Kartenspielen. Jeder geübte Spieler hat seine eigenen Kniffe und Tricks auf Lager. Mit Skat XXL ist es möglich, erst einmal im stillen Kämmerchen zu üben, bevor man es sich zutraut, geübte Spieler herauszufordern.“

Wer die Regeln beherrscht und weiß, wie er einen Stich landen kann, fordert Freunde im Netzwerk heraus oder besucht den Internet-Spieleserver von mediaGlobe. Auf dem Spieleserver kann der Skatspieler sehen, welche Onliner gerade nach einem Partner suchen. Per Mausklick ist es möglich, einem laufenden Spiel beizutreten, selbst einen Tisch zu eröffnen oder einem laufenden Spiel zuzuschauen - bei offenen Karten. An dieser Stelle steht auch eine Mailbox bereit. Sie hilft dabei, sich mit anderen Spielern aus aller Welt zu verabreden. Michael Keßler: „Das Internet erlaubt es, Spieler aus aller Welt an einem virtuellen Tisch zusammenzubringen. Da ist es völlig egal, zu welcher Uhrzeit Sie Lust auf eine Partie Skat bekommen. Ein passender Partner ist da jederzeit schnell gefunden.“

Der Online-Bereich bietet Service pur für jeden Skat-Spieler. So steht ein Chat bereit, der eine einfache Kommunikation über die Tastatur erlaubt. Freundeslisten zeigen auf, ob gerade Bekannte online sind, mit denen der Anwender vielleicht lieber ein Spielchen wagt als mit einem völlig Unbekannten. Die Ignore-Liste stellt parallel dazu sicher, dass Personen, mit denen man nicht noch einmal spielen möchte, von den eigenen Partien fern bleiben. Nebenbei kann jeder Onliner ein eigenes User-Profil anlegen, das neben den persönlichen Daten auch das beste und schlechteste Spiel nennt, das die Person bereits auf dem Server bestritten hat. 

In der neuen Version ist es sogar möglich, einen eigenen Online-Verein zu gründen, der seine Mitglieder zu regelmäßigen Skat-Runden bittet. Möglich ist es auch, eigene Online-Turniere zu organisieren. 

Das Spiel selbst weist zahlreiche Pluspunkte auf, denen sich kein Skat-Spieler auf Dauer entziehen kann. So ist es zwar möglich, streng nach der deutschen Skat-Ordnung zu spielen. Wer möchte, kann aber auch verschiedene Sonderregeln wie Kontra, Ramsch und Bierlachs aktivieren - gerne in unterschiedlichen Variationen. Neben dem französischen steht auch das deutsche Blatt zum Spielen zur Verfügung. Wer möchte, kann sogar eigene Kartenblätter entwerfen und vielleicht Fotos der Freunde für die Gestaltung der Buben, Damen und Könige verwenden. Gelungen sind auch die lupenreinen Sprachausgaben des Spiels, die für ein gewisses Live-Feeling sorgen. Sound-Bastler können diese Ansagen auch durch eigene Texte ersetzen. 

Niemand muss die Katze im Sack kaufen. Von Skat XXL 3.1.0 lässt sich eine kostenlose Demo (11 MB mit kleiner Sounddatei, 44 MB mit großer) herunterladen. Über die neue 1-2-3-frei!-Schnittstelle kann die Testversion in Sekunden zur Vollversion freigeschaltet werden. Bezahlt wird das Spiel dabei per Bankeinzug oder mit der Kreditkarte. Eine Freischaltung auf dem Postweg ist natürlich auch möglich. Der Freischaltcode kostet 15 Euro, die CD-Version 19 Euro. (4360 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben) 

Homepage: www.mediaglobe.org

Screenshots (JPG): http://typemania.de/presse
Der Pressetext als RTF-Datei: http://typemania.de/presse


Informationen zum Anbieter

mediaGlobe GmbH, Michael Keßler, Müllenborner Str. 121, 54568 Gerolstein
Tel: 0700 - 63 34 24 56 / Fax: 0700 - 50 25 50 25
Mail: info@mediaglobe.org Web: www.mediaglobe.org + www.kartenspiele24.de


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Pressebüro Typemania GmbH
Gregor Franz, Werdener Str. 10, 14612 Falkensee
Tel: 03322-50 08-0, Fax: 03322-50 08-66
E-Mail: Pressedienst@typemania.de
Web: www.typemania.de/presse

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden Informationen zum Thema. Gerne besorgen wir Ihnen auch eine Vollversion von Skat XXL auf CD - für einen redaktionellen Test. Benötigen Sie Freiexemplare für eine Verlosung? Bitte melden Sie sich bei uns.
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt. 

