Wizard Online spielen!
Da euch (und uns allen) das alltägliche WIZARD spielen nicht persönlich möglich
ist, haben wir uns in die Tiefen des Internets gestürzt und nach anderen
Möglichkeiten gesucht. Und es gibt eine! Und zwar auf brettspielwelt.de!
Wir haben das mal für euch ausprobiert.
Klar, kann man das natürlich nicht mit den Emotionen und dem Spaß vergleichen,
den man hat, wenn wir persönlich zusammen spielen. Doch zur Überbrückung
dieser Zeit reicht diese Seite auf jeden Fall! Ihr findet hier nicht nur WIZARD,
sondern auch viele Brett-, und Kartenspiele, die ihr auch bei uns finden könnt. Die
Seite ist schon etwas älter und dementsprechend lässt sie sich auch oft steuern.
Beschäftigt man sich aber eine Weile damit, findet man sich recht schnell zurecht.
Vor allem die Suche nach Spielern und aktiven Spielen gestaltet sich ab und zu als
etwas schwieriger. Auch verliert man manchmal die Übersicht, bis man ein Spiel
gefunden, oder eines gestartet hat. Hierzu gibt es, aber einfach erklärte Videos
unter dem Bereich „Hilfe“. Ansonsten lässt sich WIZARD Online auf der Seite
selbst sehr flüssig spielen. Man wartet nicht lange, bis die Gegner gezogen haben,
Punkte werden automatisch berechnet, so könnt ihr euch ganz auf eure Stiche
konzentrieren. Ein kleiner Vorteil dieser unpersönlichen Spielweise ist, dass man
nicht durch andere abgelenkt wird und ihr somit euer ganzes WIZARD-Können
ausspielen könnt. Und obwohl man für sich spielt, hat man doch ein kleines
Grinsen im Gesicht, wenn man den Gegnern den letzten Stich mit dem Zauberer
wegschnappt. Wenn ihr Lust bekommen habt, es mal auszuprobieren, dann folgt
einfach der Beschreibung unter diesem Text. Viel Spaß!

Das Beste: die Anmeldung ist komplett kostenlos! Sprecht aber dennoch kurz mit
euren Eltern ab, ob ihr euch anmelden dürft. Ansonsten können sie euch auch
gerne über die Schulter schauen und Online-Brettspiele sind ja für alle
Altersklassen. Ihr braucht nur eine gültige Emailadresse.
1. Geht auf www.brettspielwelt.de
2. Links findet ihr Buttons „Spielen“, „Einführung“ und darunter
„Anmelden“. „Anmelden“ anklicken, danach „Registrieren“.
3. Nickname eurer Wahl u. Emailadresse eingeben. An diese wird euch ein
Bestätigungspasswort geschickt.
4. Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen (wichtig für Umgangsregeln
und welche Daten gespeichert werden!)
5. Emailprogramm öffnen und das geschickte Passwort bestätigen
6. Und schon kann es losgehen! Es ist möglich auf PC, Tablet oder
Smartphone zu spielen. An der linke Seite findet ihr die Leiste, um Spiele zu
finden, Spieler zu suchen, Übersicht über eure Spiele und, und, und…
7. Um nun WIZARD zu finden, den Namen oben rechts in das Suchfeld
eingeben. Spiele werden mit einem Play-Symbol neben dem Namen
dargestellt. Anklicken. Dort findet ihr auch die Spielanleitung und wie die
Onlinevariante zu spielen ist.
8. Unter der Suchzeile seht ihr dann eine orange Fläche mit einem Herz und
„Spielen“. Klickt auf das Herz und WIZARD ist euer Spielefavorit.
9. Zum WIZARD spielen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Einmal auf den Button „Spielen“ am linken Seitenrand klicken. Jetzt seht
ihr alle bereitstehenden Spieltische. Klickt auf einen roten Plusbutton, um
an einem offenen Spieltisch teilzunehmen. Euer Name müsste an diesem
Tisch erscheinen. Nur noch auf die Pfeiltaste oben rechts neben dem
Spieltitel klicken und warten, bis alle bestätigt haben.
10. Es geht aber einfacher: Klickt wieder auf „Spielen“ am linken Seitenrand.
Danach auf „Favoriten“. WIZARD erscheint und an der Pfeiltaste unter
dem Spiel könnt ihr die Spieleranzahl und ähnliches einstellen.

11. Klickt ihr dann auf „Spielen“, habt ihr ein Gesuch gestellt und müsst noch
abwarten bis eure gewünschte Spieleranzahl teilnimmt.
12. Habt ihr aber eure Freunde überzeugt online WIZARD zu spielen, könnt
ihr wieder ein Gesuch erstellen, aber diesmal mit den Nicknamen eurer
Freunde darin, sodass nur ihr untereinander an dem Spiel teilnehmen könnt.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und schaut euch auch noch ein
paar andere Spiele an. Viele Gewinner der Kategorie „Spiel des Jahres“ sind dort
verfügbar und vielleicht findet ihr auch Inspiration für euren persönlichen
Spielevorrat. Bis dahin viel Spaß beim Online-Stiche-Sammeln! Alles Gute!

