Snake
Wo liegt bei diesem Spiel dein Fokus? - Sieg oder Geschwindigkeit?

DENN… Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt das Spiel.
ABER… Wer die längste Schlange hat, ist am schnellsten unterwegs,
weil deine Maximalgeschwindigkeit im direkten Verhältnis zur
Länge deiner Schlange steht.
+ und - Punkte

Weitere Vor- bzw. Nachteile

+30 Punkte für dich

Deine Schlange wächst, somit
steigert sich auch deine
Maximalgeschwindigkeit.

Schiesse mit diesem Power-Up
deinen Gegner ab und klaue ihm
Punkte.
-> +20 für dich
-> - 20 für den Gegner

Die Schlange des Gegners verkürzt
sich und seine Geschwindigkeit
verringert sich.

- 30 Punkte für dich,

wenn du über eine gegnerische
Schlange fährst.
- 10 Punkte für dich,

wenn du über die
Spielfeldbegrenzung fährst.

Deine Schlange schrumpft und dein
Kart verlangsamt sich für
vier Sekunden aufs Minimum.
Dein Kart verlangsamt sich für
vier Sekunden aufs Minimum.

Turbo-Boost für vier Sekunden

Race #1
Wer die schnellste Rundenzeit hinlegt, gewinnt das Rennen.

Bei diesem Rennen ist «de Schneller de Gschwinder» und somit auch der
Gewinner.
Du hast 5 Minuten Zeit herauszufinden, wie die Ideallinie dieses Rennens
verläuft. Aber 8ung: Kommst du von der Strecke ab und berührst die
Streckenbegrenzung, verlangsamt sich dein Kart für vier Sekunden

Race #2
Wer die schnellste Rundenzeit hinlegt, gewinnt das Rennen.

Schaffst du es, die verschiedenen Power-Ups zu deinen Gunsten
einzusetzen?
Sammle Münzen und erhalte jeweils einen der
folgenden Power-Ups. Das Display zeigt dir an,
welchen Power-Up du einsetzen kannst.

Schneeball:

Leg deinen Gegner lahm, indem du ihn mit dem
Schneeball abschiesst. Triffst du, verlangsamt sich der
gegnerischer Kart für vier Sekunden auf die minimal
Geschwindigkeit.
Schneemann:

Bremse deinen Gegner aus, indem du ihm einen
Schneemann in den Weg stellst.
Bei einem Crash mit dem Schneemann verlangsamt sich
der Kart für vier Sekunden aufs Minimum

Rakete:

Schalte den Turbo im richtigen Moment und überhole
deinen Gegner mit Maximalgeschwindigkeit.

