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PRÄSENTIERT DIE VIRTUELLEN

H AUSTIERE

29.7.2014 ǀ Brünn, Tschechische Republik
Die Spieleentwickler von Alda Games freuen sich, die
Veröffentlichung ihres dritten Titels Eggies bekannt geben zu
dürfen. Der Spieler kümmert sich dabei um die Eier, aus denen
später süße virtuelle Monster schlüpfen. Das Spiel ist kostenlos
für Android, iOS und Windows Phone Geräte erhältlich.
Die Aufgabe besteht darin, sich liebevoll und aufmerksam um
die Eier zu kümmern, um alle ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der
leitende Spieleentwickler der virtuellen Haustiere sagt:
„Eggies sind das Resultat einer sechsmonatigen kreativen Fleißarbeit. Ich bin der Meinung,
dass uns unser Ziel, ein unterhaltsames Spiel, das das Umsorgen und die Freunde eines
virtuellen Haustieres vereint, gelungen ist.“
Damit die Monster aus den Eiern schlüpfen, muss der Spieler
z.B. einen Arzt besuchen, der Vitamine und andere Mittelchen
anbietet. Manchmal werden die Eier auch hungrig – aber keine
Angst! Es gibt eine reichhaltige und vielfältige Speisekarte im
Restaurant. Der Spieler hat außerdem die Möglichkeit, das
Aussehen seiner Eggies individuell zu gestalten. Es gibt eine
zahlreiche Auswahl an Mützen, Bemalungen und sonstigen
Dekorationen. Weiterhin können ihr mit euren Eggies euer
Erinnerungsvermögen mit Memory trainieren und Bilderrätsel
lösen. Um eure Reflexe zu trainieren könnt ihr Flappy Egg
spielen oder herabstürzende Eggies mit Körben fangen. Das
Spiel bietet bisher 7 Minispiele, wobei noch weitere für die
Zukunft geplant sind.
Die Belohnung sind am Ende die süßen ausgeschlüpften Monster.
Diese könnt ihr eurer Sammlung hinzufügen und weitere Eggies
auswählen, die ihr ausbrüten wollt. Es gibt bisher 11 verschiedene
Monster, doch jedes Update enthält weitere neue und
interessante Eggies.
Man navigiert sich durch eine einfache Stadtkarte und kann ein
Album erforschen, in dem jede Eggie-Kreatur beschrieben ist.
Außerdem hat der Spieler die Möglichkeit, seine Errungenschaften
und Fotos seiner Eggies und Monster mit Freunden via Facebook
zu teilen.
Das Spiel wird über die Unity 3D Spieleengine unterschützt. Alle
Grafiken sind, wie auch in den bisherigen Titeln von Alda Games, handgezeichnet. Eggies ist
kostenlos erhältlich wobei die Möglichkeit besteht die spieleigene Währung zu kaufen, die

einem dabei hilft beispielsweise die Brutzeit zu verringern oder spezielle Accessoires im
Shop zu erwerben.
Der Download ist bei Google Play sowie im AppStore und im Windows Store möglich.
Alda Games betrat den mobilen Spielemarkt mit dem Logik-Puzzle Titel Save the Snail, das
bisher eine halbe Millionen Downloads verzeichnen konnte. Der zweite Titel der jungen
tschechischen Entwickler ist World of Cheese mit einer Viertelmillion Downloads. Das Studio
arbeitet im Moment außerdem noch an den Tower-Defense Titel „Defend your Life!“, das
im menschlichen Körper stattfindet.
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