Anleitung: RaCats
Einführung:
Zuallererst, was macht man in diesem Spiel? Das ist ganz einfach zu erklären. Du als
Spieler stellst einen Garten bereit, den du vorher nach den Wetterverhältnissen aus
deiner realen Umgebung, nach deinen persönlichen Gefühlen, usw., eingerichtet
hast. Am Schluss darfst du noch eine Futtersorte auswählen und Schwupps, wird
eine RaCat nun in deinem virtuellen Garten sitzen. Sammle nun alle RaCats und
siehe, wie euer Freundschaftsband immer enger wird. Wenn sie dir wirklich
vertrauen, zeigen sie dir vielleicht sogar ihre „wahre Form“ oder wohnen ab sofort in
deinem Garten!

Spielziel:
Es gibt ziemlich viele. Zum Beispiel: Treffe alle RaCats oder siehe die wahre Form
jeder RaCat. Deine Ziele (die du aber nicht unbedingt erfüllen musst), siehst du unter
dem anwählbarem Punkt „Ziele“ im Hauptmenü des Spiels.

Wie spiele ich?
An jedem Tag, an dem du das Spiel zum ersten Mal öffnest, erhältst du 4
Fressscheine. Keine Sorge, du wirst extra noch einmal im Spiel daran erinnert! Diese
kannst du nun auf deinem „Konto“ hinzufügen. Am besten nimmst du dir ein Blatt zur
Hand und notierst dir immer, wie viele Fressscheine du gerade besitzt. (Eine
passende Liste zum Spiel gibt es auf unserer Website!) Nun kannst du deinen Garten
besuchen, indem du im Hauptmenü des Spiels auf „Start“ klickst. Merke dir: immer
wenn du eine Futtersorte auswählst (und du musst eine nehmen!) verlierst du 1
Fressschein. Das heißt, pro 1 Besuch in deinem Garten verlierst du 1 Fressschein.
Wenn du keine mehr hast (benutze zum Ablesen deines „Kontos“ deine Liste), darfst
du deinen Garten nicht mehr besuchen. Warte bis morgen, denn dann wirst du
wieder 4 Fressscheine erhalten!
Wenn du im Garten angekommen bist, musst du nun erst einmal auswählen, wie
alles in deiner realen Umgebung ist. Das heißt: Wetter, Jahreszeit, Uhrzeit, usw. Die
unterschiedlichen RaCats haben da ihre eigenen Präferenzen und wenn du mal eine
bestimmte treffen möchtest, musst du warten, bis die Verhältnisse in der realen Welt
passen. Arbeite nun Schritt für Schritt alle Kategorien ab, indem du einmal auf ein auf
deine Umwelt zutreffendes Symbol klickst. Es kann bei jeder Kategorie immer nur ein
Feld angewählt werden! Nun suchst du noch ein Futter aus (du musst dann einen
Fressschein von deiner Liste abziehen!)und klicke ebenfalls auf dieses. Nun bist du
mit allem Fertig und kannst auf „Fertig!“ klicken. Das aktuelle Feld sollte
verschwinden und es erscheint ein Katzenkopf. Platziere deinen Mauszeiger auf
diesen Kopf und warte, bis er sich zu einer Hand „verwandelt“. Das heißt nämlich,
dass du auf etwas klicken kannst. Klicke bitte nur einmal auf den Katzenkopf, wenn

dieser anwählbar wird. Du solltest ein Miauen hören, ansonsten probiere es erneut,
wenn eine Hand erscheint.
Klicke nun auf den Hintergrund (am besten unter dem Katzenkopf) und er sollte
verschwinden. Nun siehst du deinen Garten, indem eine RaCat spielt. Am unteren
Rand sollte nun ein Symbol von ihr erscheinen, auf das du so oft klickst, wie du sie
schon getroffen hast (verwende hier bitte auch deine Liste.) Also in diesem Fall: 1
Mal. Danach kannst du auf „Börse“ klicken. Das war dein erster Besuch!

Börse:
Hier kannst du nachschauen, wie viele Fressscheine dir der Besuch einer RaCat
bringt. Die RaCat, die dich gerade eben noch besucht hat, gibt dir dann die Anzahl
von Fressscheinen, die neben ihr stehen. Füge sie deinem Konto hinzu!

Album:
Über das Menü kannst du dein Album besuchen. Klicke auf das jeweilige Gesicht,
der RaCat, über die du mehr erfahren möchtest. Hat sie dich nun zum ersten Mal in
deinem Garten besucht, kannst du das schwarze Feld löschen, dass die Seite
verdeckt. Dazu verlässt du den Vollbildschirmmodus mit ESC und klickst auf das
schwarze Feld, um es mit Entf zu löschen. Nun kannst du den Eintrag der RaCat
bewundern. Je öfter dich eine RaCat besucht, desto mehr erfährst du über sie. Es
können in den Einträgen also mehrere schwarze Felder gelöscht werden. Aber erst,
wenn du der RaCat bestimmte Male begegnet bist. Du wirst darüber aber im Spiel
informiert.

FAQ:
Hier findest du nützliche Antworten zu häufig gestellten Fragen. Wenn du also nicht
weiterweißt, schau mal hier vorbei!

Goldfressscheine:
Diese Fressscheine sind etwas ganz besonderes. Du erhältst sie, wenn du dich mit
einer RaCat gut befreundet hast. Mit fünf von ihnen kannst du in deinem Garten eine
Futtersorte für immer freischalten (das heißt, du musst ab sofort nicht mehr 1
Fressschein von deiner Liste abziehen, falls du dieses Futter auswählen solltest!).
Vermerke dir die Anzahl deiner Goldfressscheine ebenfalls auf deiner Liste.
Außerdem kannst du damit auch coole Sticker der jeweiligen RaCats kaufen. Falls du
dich für einen entschieden hast, lösche das Feld, das ihn verdeckt und ziehe die
Goldfressscheine, die er gekostet hat, von deinem „Konto“ ab. Du kannst den Sticker
nun als Grafik speichern und für immer verwenden.

Vorteile PREMIUM:
Wenn du dir Premium-Zugang holst, bekommst du alle folgenden Updates kostenlos
direkt von meiner Website. Diese beinhalten viele neue RaCats,
Problembehebungen, neue Gimmicks und vieles mehr, um das Spiel zu erweitern
und viel spaßiger zu machen! PREMIUM lohnt sich!

