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PRESSEMITTEILUNG
05. Oktober 2005 / PMCode 226


Knitzy XXL: Würfelspaß für die ganze Familie

Mediaglobe hat sich auf die Entwicklung gewaltfreier Spiele für die ganze Familie spezialisiert. Das gilt auch für das Würfelspiel Knitzy XXL, das an Klassiker wie Kniffel oder Yahtzee erinnert. 

Ein wenig Glück, ein wenig Strategie: Wer Knitzy spielt, wird von beidem etwas brauchen. Beim beliebten Würfelspiel tritt der Spieler gegen den Computer an. Das ist gut so, denn der virtuelle Gegner hat immer Lust auf eine neue Partie und lässt sich nur allzu gerne herausfordern.

Wer die Regeln von beliebten Würfelspielen wie Kniffel oder Yahtzee kennt, wird auch mit Knitzy XXL auf Anhieb zurechtkommen. Es gilt, abwechselnd fünf Würfel in den Becher zu werfen und diesen per Mausklick drei Mal nacheinander zu leeren. Nach jedem Wurf darf der Spieler die Würfel herausnehmen, die er gerne in die Punktewertung übernehmen möchte. Am Ende geht es darum, die erwürfelten Augen ins Knitzy-Punkteblatt einzutragen. Das bietet Platz für diverse Päsche, ein Full House, zwei Straßen und den bei allen Spielern gern gesehenen „Knitzy“. Den darf der Spieler immer dann ankreuzen, wenn es ihm gelingt, einen Fünferpasch zu würfeln. 

Das Programm rechnet mit
Das Programm bietet viele Vorteile, die sich bei einem normalen Spiel nicht nutzen lassen. So rechnet Knitzy XXL bereits vor dem Eintragen des aktuellen Wurfs ins Punkteblatt aus, wie viele Punkte der Spieler in den noch freien Feldern erzielen könnte. So muss niemand mehr im Kopf ausknobeln, wie viel ein Viererpasch mit Sechsen plus Zusatzzahl ausmacht. Knitzy XXL rechnet auch die Summe aus allen bereits belegten Feldern aus, kalkuliert einen optionalen Bonus und kürt am Ende einer Partie sofort den Sieger. 

Tolle Optik in 3D
Viele Würfelspiel-Programme, die im Internet zu finden sind, bieten nur eine sehr schlichte Grafik an. Das ist bei Knitzy XXL ganz anders. Das Spiel lädt einen wunderbar gerenderten 3D-Tisch aus edlem Tropenholz, über dem dann der klassisch lederne Würfelbecher stilecht hin und her geschwungen wird. Auch die Würfel rollen in einer gelungenen 3D-Animation aus dem Becher. Da wundert es auch nicht, dass Knitzy XXL sogar Porträtbilder für alle beteiligten Spieler einblenden kann. Sie lassen sich aus einer vorgegebenen Auswahl heraus selektieren und der eigenen Spielfigur zuweisen.

Auch von der Akustik her bietet Knitzy XXL große Spielkunst. Das Klackern der Würfel klingt absolut realistisch. Besser aber noch sind die vielen Sprachausgaben, die einer Partie etwas mehr Würze verleihen. 

Ein Blick in die Einstellungen
In den Einstellungen lässt sich das Aussehen und Verhalten von Knitzy XXL komplett auf den Kopf stellen. Hier ist es möglich…

- die Fenstergröße zu verändern
- bis zu vier Spieler anzumelden
- pro Spieler auf bis zu vier Spalten zu spielen
- pro Spalte Regeln aufzustellen, wie sie zu füllen sind
- weitere Knitzys als Sonderpunkte zählen zu lassen
- weitere Knitzys als Joker zu werten
- ein Spielende nach x Punkten oder x Runden zu erzwingen
- neue Würfel zu wählen
- das Tempo der Animationen ändern
- Animationen ausschalten
- nach offiziellen Regeln zu spielen

Spielen im Netzwerk
Der Computergegner spielt zwar nicht schlecht. Spannender ist es aber allemal, gegen „richtige“ Spieler anzutreten. Knitzy XXL erlaubt es deswegen, die Kollegen im Netzwerk herauszufordern. Ebenso ist es möglich, mit anderen Spielern im Internet eine Partie zu wagen. Zu diesem Zweck stellt Mediaglobe einen eigenen Spieleserver, auf dem sich die Anwender treffen und zu einer neuen Partie verabreden können. Michael Keßler: „Auf dem Spieleserver treffen sich Knitzy-Freunde aus der ganzen Welt. Hier bleibt niemand lange alleine. Hier findet jeder schnell einen neuen Partner für eine frische Partie.“

Download und Test
Knitzy XXL lässt sich vor dem Kauf ausgiebig testen. Eine Demo (25 MB) steht auf der Homepage zum Download zur Verfügung. Sie ist allerdings eingeschränkt und erlaubt es u.a. nicht, den Spielstand zu speichern oder die vorgegebenen Regeln zu ändern. 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. (4000 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben) 
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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, versorgen Sie mit weiterführenden Informationen oder helfen Ihnen dabei, einen kostenfreie Vollversion für einen redaktionellen Test zu erhalten. Die Testversion von „Knitzy“ dürfen Sie jederzeit auf eine Heft-CD/DVD übernehmen. Planen Sie eine Verlosung, so stellen wir Ihnen bei Interesse einige Vollversionen zur Verfügung.
 
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. 

