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Farm Frenzy – Der 
verrückte BauernhoF
city Interactive

In den ersten Spielminuten dachte ich noch „Ist das alles?“. 
Doch von Level zu Level steigert sich der Schwierigkeitsgrad 
des launigen casualgames. zwar ist der Spielablauf  in den Le-
vels immer der gleiche. hier geht es aber hauptsächlich darum, 
perfekte abläufe hinzubekommen und immer schneller und 
besser zu werden.

►Pc
►PS2
►Xbox
►nDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►GBa
►mac
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5 tierarten
erweiterbare Gebäude
Für alle altersstufen
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Es droht 
Ärger: 
Der Bär 
hat Ap-
petit auf 
Huhn

Wir haben 
unseren Trans-
porter erweitert 
– er hat nun 
einen dritten 
Laderaum▼

Auf den Feldwegen schlängeln wir uns von Level zu Level

▼

▼ Oben links unsere Zeit und rechts davon das Limit – 
einen Bonus bekommen wir so nicht mehr

▼
Simpler Einstieg – hier managen wir nur 

zwei Hühner und eine Eipulverfabrik

Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? 

Auch bei „Farm Frenzy – Der Verrückte Bauern-

hof“ wird diese Frage nicht beantwortet. Aber 

Hühner und Eier sind die Grundlage für das 

Spiel – zumindest am Anfang.

HüHner und eier
Auf dem Touchscreen unseres Handhelds sehen 

wir einen Hof. Unsere erste Aufgabe ist ganz 

einfach: Wir sollen vier Hühnereier sammeln. 

Sobald wir starten, tickt auch schon die Uhr. 

Wir haben eine Minute Zeit. Schnell kaufen wir 

zwei Hühner, deren Gackern sogleich aus den 

DS-Lautsprechern schallt. Mit unserem Touch-

pen tippen wir geschwind auf die matschige 

Erde, um diese zu bewässern. Schon sprießt 

das Gras aus dem Boden und 

die Hühner fangen an zu picken. 

Nach einiger Zeit legen sie die 

ersten Eier. Auch darauf tippen 

wir mit dem Touchpen und be-

fördern sie in das Lagerhaus. 

Kurz vor Ende des Zeitlimits ergattern wir zwei 

weitere Eier. Ein Bonus und ein Pokal sind un-

sere Belohnung. Wer das erste Zeitlimit nicht 

schafft, bekommt ein Zweites gesetzt. Selbst 

wenn Sie das nicht knacken, müssen Sie sich 

keine Sorgen machen. Dann winken zwar keine 

Boni und Pokale, aber Sie sind trotzdem ein Le-

vel weiter, wenn Sie die Aufgabe erfüllt haben.

HektiscHes treiben
Während der oben beschriebene Einstieg noch 

locker von der Hand geht, wird es von Level zu 

Level immer knackiger. Denn beim simplen Eier 

Einsammeln bleibt es nicht. So kommen irgend-

wann eine Pulvereifabrik und Bäckerei hinzu. Ent-

sprechend sind die Aufgaben umfangreicher: 30 

Eier sammeln, diese zu Pulver verarbeiten, das 

wiederum in die Bäckerei schaffen und daraus 

zehn Brote backen! Und nebenher noch 1000 

Goldstücke einnehmen. Spätestens jetzt wird es 

hektisch, denn wir müssen auf viele Dinge gleich-

zeitig achten. Bewässern wir nicht schnell ge-

nug, verhungern unsere Hennen. Schieben wir 

die Eier zu langsam ins Lager, verschwinden sie 

einfach wieder. Kommen sie zu spät in die Pul-

verfabrik, stockt die Produktion. Und brauchen 

Transport und Verkauf zu lange, geht uns das 

Geld im Level aus oder das Lager ist überfüllt. 

Damit Sie alles schneller bewältigen können, 

sind sämtliche Gebäude erweiterbar. Ebenso 

setzen wir nützliche Helfer wie Hunde ein, die die 

Tiere vor wilden Bären beschützen.


