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Produktinformationen "CATAN Classic App für Tablets"
Bist du bereit für die legendäre Insel? Dann auf nach Catan!
Genau wie im Brettspiel können bis zu vier Spieler um die
meisten Siedlungen, die längste Handelsstraße und die größte
Rittermacht wetteifern, miteinander handeln und sich das
wertvolle Land mit seinen Rohstoﬀen zu eigen machen.
Sind einmal keine Mitspieler vor Ort, kannst du andere CatanFans via Cross-Plattform Multiplayer online herausfordern und
beweisen, dass du das Zeug zum Eroberer hast. Aber auch
verschiedene Computergegner mit ganz eigenen Charakteren
sind eine würdige Konkurrenz: Die Piratin Jean, die keine
Kompromisse kennt, der Händler Vincent, der sich niemals übers
Ohr hauen lässt, der Ritter Siegfried, der sich nimmt, was ihm
zusteht...
Die Erweiterungen "Seefahrer" und "Städte und Ritter" sowie
zwei Sonderszenarien sind als In-App-Kauf verfügbar:
"Seefahrer" bietet eine Kampagne und mehr als zehn Szenarien:
Häfen bauen, neue Inseln entdecken, undurchsichtige
Nebelbänke auf hoher See durchqueren – Werde zum Herrscher
von "Groß Catan", reise durch "Ozeanien" oder entdecke die
geheimnisvollen "Schatzinseln".
"Städte und Ritter" macht die Welt von Catan noch vielfältiger:
Aus Städten werden Metropolen, der Handel ﬂoriert und der neue
Reichtum lockt Barbaren von jenseits des Meeres an. Um die
Flotte abzuwehren, musst du ein Ritterheer aufstellen und kannst
zusätzliche Siegpunkte gewinnen! Die Erweiterung enthält eine
kurze Kampagne und 7 Karten.
In den beiden neuen Szenarien „Verwunschenes Land“ und „Der
Große Kanal“ warten weitere spannende Abenteuer auf dich.
Besiege furchteinﬂößende Drachen und erbeute ihre Schätze,
oder baue einen Kanal, um ertragreiche Getreidefelder zu
kultivieren vertrocknete Getreidefelder wieder aufblühen zu
lassen.
Finde heraus, ob in dir ein wahrer Kolonist steckt, setze dich
gegen deine Mitstreiter durch und werde Herrscher von Catan!
• Verfügbar in verschiedenen Sprachen
• Getreu den Regeln des Brettspiel-Klassikers
• Synchroner Online-Multiplayermodus
• Clevere Computer-Gegner mit individuellen Strategien
• Scrollbares Spielfeld mit Zoom-Funktion
• Frei kombinierbare Spieleinstellungen
• Spielstatistiken
• Umfangreiches Tutorial
• Seefahrer-LITE: Zusätzliches Szenario "Die vier Inseln" sowie
zwei weitere Spielvarianten
• Städte und Ritter LITE: Testversion der S&R-Erweiterung im
Szenario "Die erste Insel"
• 3 verschiedene Graﬁksets
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