
Videospiel Tipp 

Für alle, die lieber alleine oder mit Freunden am Fernseher 
oder Computer spielen. Ich zeige euch bei diesem Tipp ein 
Spiel, das ich selbst spielte und mir sehr viel Freude bereitete.  

Frantics 

Frantics ist ein lustiges Partyspiel für bis zu vier Leute. 
Es hat viele gute Eigenschaften wie den temperamentvollen 
Fuchs, der euch durch das Spiel begleitet. 
Um Frantics spielen zu können, braucht ihr mindestens: eine 
Ps4[ Man kann es nur auf der Ps4 spielen], ein Handy, da es 
ein Playlinkspiel ist und zu guter letzt das Spiel, das zurzeit 20 
Euro im Playstation Store kostet.  
Was macht man in Frantics ? 
Wenn ihr Frantics gekauft und dann das Spiel und die 
kostenlose Spiele Steuerapp heruntergeladen habtm kann die 
Party beginnen.  

Ihr werdet, wenn ihr die App gestartet habt, mit euer PS4 
verbunden, dann macht ihr ein Selfie, euch wird ein Tier 
zugeteilt, welches ihr später wechseln könnt. Dann tragt ihr 
euren 



Namen ein und drückt Start. Ihr seid nun in einer Box und 
müsst euch durch Schütteln eures Smartphones befreien, 
wenn ihr befreit seid, könnt ihr durch weiteres Schütteln die 
Statur eures Tieres ändern, das hat jedoch keine Vorteile im 
Spiel. Jetzt könnt ihr eine Fuchsparty spielen oder ihr gestaltet 
eure  eigene Party.  

In der Fuchsparty spielt ihr verschiedene Minispiele, bei denen 
ihr Münzen sammelt und Kronen gewinnen könnt. Manchmal 
kommt ein kleines Zwischenminispiel, in dem ihr entweder 
einen Amboss haltet oder eine Bombe weitergebt. 
Hin und wieder kriegt einer von euch einen geheimen Auftrag 
(Aber das habt ihr nicht von mir ok.) In manchen Minispielen 
platzt der Fuchs plötzlich herein und bietet euch hilfreiche 
Gegenstände an, diese bieten dem mit den meisten Münzen 
unfaire Vorteile wie doppelte Punkte, Entschärfung, Torwart und 
noch viel mehr unfaires Zeugs. Beim großen Showdown geht es 
dann um alles. Eure Kronen sind eure Leben und eure Münzen 
werden dabei helfen coole Gadgets zu bekommen. Der 
Gewinner bekommt ein kosmetisches Outfit und Ehre 
Vor und Nachteile  
Vorteile: 
Man braucht keine vier Controller, um mit seinen Freunden zu 
spielen. 
Es ist für jeden was dabei 
Sehr einfach zu erlernen 
Nachteile: 
Verbraucht am Handy sowie auf der PS4 Speicherplatz 



Man hat sehr schnell alles gesehen und freigeschaltet 
Alleine werden einem die Bots bald zu schlecht und der 
Spielspaß geht flöten. 

Ich hoffe ein paar von euch hilft dieser Tipp und ihr wollt die 
Party steigen lassen! 

Eric Leitner
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