:

Herzlich willkommen bei Schlachtfest mit Conni. In diesem Spiel
ist es dein Ziel, der sympathischen Greta auf ihrem Hof zu helfen
und tolle Schlachtfeste zu feiern. Du stellst im Spiel verschiedene
Gegenstände auf, wie zum Beispiel Vogeltänken, um die Tiere, die
kommen, zu fangen und dann im Schlachthaus zu einer leckeren
Wurst zu verarbeiten.

Im Menü kannst du zwischen zwei Optionen auswählen. „Start“
und „Fortsetzen“. Startest du das Spiel zum ersten Mal, wähle
bitte „Start“ aus. Wenn du schon einmal gespielt hast, drückst du
„Fortsetzen“ und startest im Frühling.

Du hast pro Spielrunde vier Jahreszeiten (oder ein Jahr) Zeit, um
so viele Würste wie möglich herzustellen und um möglichst viel
Kieselsteine zu verdienen. In jeder Jahreszeit gibt es verschiedene
Objekte, die du aufstellen kannst. Im Frühling und Sommer kannst
du zum Beispiel hauptsächlich Dinge für Enten und Vögel
aufstellen.

In der sogenannten „Overworld“ kannst du verschiedene Objekte
auswählen, die du benutzen möchtest, aber dazu später mehr. Pro
Overworld gibt es mindestens 3 Ereignisse, die du freischalten
kannst. Sie erscheinen, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes
Objekt gekauft hast. Fährst du nun im richtigen Moment über

den Bildschirm und hörst ein leises Klingeln, kannst du dort, wo es
ertönt ist, klicken und ein Event freischalten.
Außerdem gibt es noch die „Tierparty“.

Wenn du in einer Jahreszeit alle Objekte innerhalb eines Jahres
kaufst, schaltest du die Tierparty frei. Diese gibt dir besonders
viele Tiere, wenn du auf sie klickst. Es lohnt sich auf jeden Fall!

Die hiesige Währung sind „Kieselsteine“. Du bekommst sie durch
den Verkauf von Würstchen oder durch Events. Mit ihnen kannst
du Objekte kaufen und deinen Schlach-To-Mat upgraden. Damit
du nicht den Überblick über deine Kieselsteinanzahl verlierst,
solltest du dir auf einem Blatt bei jedem Spiel notieren, wie viele
Kieselsteine du gerade hast.

Wenn du ein Objekt kaufen möchtest, klickst du auf das Schild,
dass es verdeckt. Du wirst nun zu Greta weitergeleitet, die dir
erklärt, was das Objekt dir bringt. Unten steht dann die Frage, ob
du genug Kieselsteine hast. Hast du das, klickst du auf „Ja“. Du
wirst nun zu der Overworld geleitet und musst zur Bestätigung
noch einmal auf das Schild über dem Objekt klicken. Dann noch
einmal auf „Ja“ klicken und der Kauf ist bestätigt und du musst
die Kieselsteine von deinem aktuellen Guthaben abziehen.

Wenn du ein Objekt gekauft hast und es benutzen möchtest,
klickst du einfach auf es. Es erscheint eine kleine Cutscene und
ein Text kommt, den du lesen solltest. Du erhältst eine bestimmte
Anzahl an Tieren und solltest sie dir notieren. Um wieder zur
Overworld zu gelangen, klickst du auf „Zurück“.

Es gibt fünf verschiedene Tiere: Vögel, Enten, Schweine, Katzen
und Füchse, die du schlachten kannst. Ob du sie schlachten
kannst, hängt von deiner Version des „Schlach-To-Matens“ ab. In
der Startversion „1000“ kannst du nur Vögel schlachten. Wenn du
nun Tiere im Spiel sammelst, schreibst du sie dir auf einer
separaten Liste auf. So verlierst du nie den Überblick darüber,
wie viele Tiere du von einer Art noch schlachten kannst.

Im Schlachthaus kannst du zwischen zwei Optionen wählen:
„Schlachten“ oder „Abgabestelle“.

In der Abgabestelle warten oft Tiere auf dich, die von ihren
Besitzern bei Greta abgegeben wurden. Nach jedem Sommer
kannst du dort Tiere abholen. Klicke dazu auf die Mitte des
Anzeigebalkens und notiere dir die Tiere, die abgegeben wurden.
Du kannst sie nun schlachten.

Wähle ein Tier aus, das du schlachten möchtest. Welche Art du
schlachten kannst, hängt von der Version des Schlach-To-Matens
ab. Wenn du ein Tier schlachtest, musst du dir dieses Tier auch
von deiner Liste abziehen. Dafür kannst du dir die verdienten
Kieselsteine auf deinem Konto dazu rechnen lassen.

Du startest mit der schlechtesten Version „1000“. Auf
bestimmten Schlachtfesten erhältst du nun das Erlaubnis, eine
neuere Version des Schlach-To-Matens für Kieselsteine zu
kaufen. Gehe außerhalb des Spiels auf die entsprechende Folie

(Schlachthaus) und lösche deine aktuelle Version, indem du auf
sie klickst und die Taste „Entf“ drückst. Unter deinem alten
Schlach-To-Matem sollte nun die neue Version erscheinen. Ziehe
die Kieselsteine Kosten von deinem Konto ab.

Damit ein Schlachtfest erst gefeiert werden kann, musst du erst
ein paar Missionen meistern. Über die Folie „Missionen“, die auch
in jeder Overworld abzurufen ist, kannst du nachsehen, was deine
aktuelle Mission ist. Hast du sie gemeistert, kannst du außerhalb
des Spiels den Missionsbalken (dort stehen deine Missionen drauf)
mithilfe der linken Pfeiltaste soweit verschieben, bis eine neue
Mission dasteht. Du kannst immer nur 1 Mission auf einmal
machen!
Erscheint ein Fest, kannst du in der nächsten Spielrunde darauf
klicken und ein Fest feiern.
Die Missionen reichen von: „Mache x Würste von dieser Tierart“
bis zu „kaufe diesen Gegenstand“ oder „Schalte ein gewisses
Event frei“.

