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Online Spielautomaten - Regeln des Spiels
Spielautomaten zu spielen mag einfach scheinen, aber es ist notwendig, die Regeln des Spiels zu
kennen.
See Str 2, 11.November.2013 - [DPR] Spielautomaten zu spielen mag einfach scheinen, aber es ist
notwendig, die Regeln des Spiels zu kennen. Obwohl Spielautomaten in vielen Varianten gefunden
werden, ist es notwendig, die grundlegenden Spielverläufe zu lernen, bevor man spielen beginnt; im
Spiel geht es um die Regeln und Spielautomaten sind keine Ausnahme. Egal ob Sie Spielautomaten
kostenlos oder für Geld spielen wollen.
Die Spielgrundlagen sind die gleichen, egal welche Spielautomaten Sie wählen. Im Grunde ist es
ganz einfach – Geld hineinwerfen und spielen (wenn Sie nicht Spielautomaten kostenlos online
spielen wollen). Automaten haben keine komplizierten Regeln, deshalb sind Sie sehr beliebt.
Wenn Sie sich entscheiden Spielautomaten zu spielen, haben wir zwei Optionen - Spielzimmer oder
Internet. In beiden Fällen unterscheiden sich die Automaten ein bisschen, Zuerst zeigen wir Ihnen,
was sie alle gemeinsam haben.
Der Spielautomat ist über ein Jahrhundert alt. Unsere Väter sowie Großväter könnten
Spielautomaten spielen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es Automaten in vielen Variationen
gibt. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren können wir jetzt Spielautomaten kostenlos online oder für
Geld spielen, im Casino können wir Spielautomaten mit Rollen oder rein elektronische
Spielautomaten, mit drei oder fünf Rollen spielen. Die Wahl des Spiels ist also sehr wichtig.
Es ist egal. ob ein Online-Casino oder Stein-Casino unser Garant ist; Spielautomaten können wir
nach verschiedenen Kriterien klassifizieren.
Anzahl der Rollen
Reels, mit anderen Worten die Spielrollen, sind wahrscheinlich das, was als erste Ihre
Aufmerksamkeit fängt. Anzahl der Rollen (und Symbolen) beeinflusst die Anzahl der Kombinationen,
die der Spielautomat anbietet (siehe Tabelle).
Anzahl der Rollen Anzahl der Symbole Anzahl der Kombinationen
3 20 8000
22 10,648
25 15,625
5 20 3,200,000
22 5,153,632
25 9,765,625
Wie Sie sehen, die Anzahl der Rollen und Symbolen hat einen großen Einfluss. Spielen nur nach der
Anzahl von Kombinationen kann man aber nicht, denn die Wahrscheinlichkeiten bei Spielautomaten
sind durch verschiedene Boni, wilde Symbole usw., und durch den Zufallszahlengenerator
eingestellt. Beim Spiel von Spielautomaten mit fünf Rollen kann man die gleiche Wahrscheinlichkeit
des Gewinnens haben, als wen man mit drei Rollen spielt. Es macht jedoch mehr Spaß mit mehreren
Symbolen und Boni zu spielen.
Gewinnlinien
Pay Line oder wenn eine Gewinnlinie eine Linie ist, die mit einem Symbol auf jeder Rolle verläuft.
Spielautomaten sind auf ihnen gebaut, an sie setzt der Spieler ein. Wenn man die gewünschte
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Kombination so trifft, dass sie eine der Gewinnlinien kreuzt, gewinnt man. Bei grundlegenden
Automaten mit drei Rollen (basic slot machines) ist es recht einfach: nur die Mittellinie zählt. Die
Situation wird noch komplizierter, wenn wir moderne Spielautomaten spielen wollen.
Typischer Spielautomat verfügt über 25 Gewinnlinien, auf die wir spielen können (siehe das Bild).
Die Kombination gilt immer nur dann, wenn sie von der ersten Rolle beginnt.
Spielautomaten Gewinnlinien
Die Regel ist, je mehr Linien wir spielen wollen, desto mehr müssen wir einsetzen. Online gibt es
kostenlose Spielautomaten, die uns die Chance anbieten, das Spiel auszuprobieren.
Boni
Moderne Spielautomaten bieten in der Regel eine oder mehrere Bonusspiele. Es geht um Spiele, die
außerhalb des grundlegenden Bildschirms liegen und oft eine unterschiedliche Grafik und Regeln
haben. Das Spiel beginnt entweder, wenn Sie die richtigen Symbole treffen, oder wenn Sie lange
genug spielen und genug Bonuspunkte sammeln.
Eine andere Form von Boni sind die so genannten Multiplier-Symbole (Multiplikationssymbole).
Wenn wir z. B. eine Kombination von vier Symbolen und den Multiplikationssymbol treffen, wird der
Gewinn multipliziert. Sie haben unterschiedlichen multiplikatorischen Wert und einige Automaten
erlauben deren gegenseitige Multiplikation (das heißt, wenn man in der Linie 2X und 3X Multiplier
trifft, wird der Gewinn mit 6X multipliziert).
Darüber hinaus bieten Spielautomaten oft die so genannten Wild Symbols (wilden Symbole), die für
alle anderen stehen.
Coins
Wenn wir spielen wollen, brauchen wir die so genannten Coins oder Credits. Sie repräsentieren
unser Geld (egal ob wir ein Stein- oder Online-Casino wählen). Spielautomaten haben entweder den
Wert von Krediten zu einem bestimmten Betrag voreingestellten, oder man kann es nach seinen
Wünschen einstellen. Nach der Art des Automaten können wir mit einer unterschiedlichen Anzahl
von Credits auf unterschiedliche Anzahl von Gewinnlinien spielen. Wenn wir online oder im Casino
für z. B. EUR spielen, wird der Wert unterschiedlich sein (wenn er nicht optional ist), in der Regel
sind es 5 Cents, 25 Cents, 50 Cents oder 5 EUR.
Stein-Casino oder Online-Spiele?
Wenn Sie sich entscheiden in einem Stein-Casino zu spielen, können Sie Geld gewinnen. In dem,
wie das Casino die Spielautomaten einsetzt, kann man gewisse Logik finden. Die am meisten
exponierten Automaten werden wahrscheinlich die so genannten Loose Slots sein, die am meisten
auszahlen. In einem Online-Casino gibt es so ein Angebot nicht, es ist egal welchen Automat Sie
wählen. Aber Sie können die Spielautomaten kostenlos spielen.
Wenn Sie ein digitales Display mit steigenden Zahlen über den Spielautomaten sehen, geht um den
so genannten progressiven Spielautomat (dasselbe gilt für die Online-Spiele). Das bedeutet, dass
die Automaten verbunden sind und alle Spielautomaten „füttern“ den Jackpot zu. So ein
Spielautomat zu spielen ist ein bisschen teurer, aber es öffnet den Weg zu riesigen Jackpots = Geld.
Aber nur, wenn wir mit der maximalen Wette auf alle Gewinnlinien spielen.
weiterführender Link: http://www.onlinecasino.eu/spielautomaten.html
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