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Jewels of the  
tropical lost island
city interactive

„Jewels of  the tropical lost island“ ist ein leicht zugängliches 
spiel. hier muss man nicht groß nachdenken, hier kann man 
einfach kurz abschalten, der tropischen Musik lauschen und 
sich über die klimpernden steine freuen. für ein gutes casual-
game bringt der titel alle Voraussetzungen mit.

►pc
►ps2
►Xbox
►nds
►psp

►wii
►Xbox 360
►ps3
►GBa
►Mac
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7 Boni
4 spielmodi
16 Bonus-herausforderungen
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Senkt sich der Anker rechts nach 

ganz unten, winkt uns ein Bonus wie 

beispielsweise die Kanone

Per Explosion durch 
Bomben oder Mienen 

räumen wir unter-
schiedliche Steine  

gleichzeitig ab

Das Spiel erzählt eine rudimentäre 

KaribikgeschichteWir bringen drei Piratenhaken in  

eine Reihe – per Blitz verschwinden 

die nun vom Spielfeld

Es ist schon erstaunlich: Hin und wieder fes-

seln doch die einfachsten Spielprinzipien. Das 

hat schon vor Jahrzehnten „Tetris“ bewiesen. 

Und trotz vorangeschrittener PC-, Konsolen- 

und Handheldtechnik begeistern sich heute im-

mer noch Millionen, wenn sie die bunten Steine 

anordnen.

SimpleS prinzip
Auch das uns vorliegende „Jewels of the Tropical 

Lost Island“ setzt auf ein simples, aber dennoch 

süchtig machendes Spielprinzip. Hier geht es da-

rum, drei oder mehr identische Symbole durch 

Tauschen zweier nebeneinander liegender Spiel-

steine in eine Reihe zu bringen. Ist das geschafft, 

verschwinden diese Steine und es rutschen wie-

der neue von oben nach – ähnlich wie beim Klassi-

ker „4 gewinnt“ oder „Bejeweled“. Damit wir nicht 

nur Steine hin- und herschieben, bieten uns die 

Entwickler auch eine Art Hintergrundgeschichte. 

Wir erben ein altes Segelschiff vom Onkel. 

Beim Durchblättern des Logbuchs wird uns klar: 

Der alte Herr war Pirat! Doch die vergilbten Seiten 

offenbaren noch mehr. Denn anscheinend hat er 

überall in der Karibik Schätze vergraben, die nur 

darauf warten, gehoben zu werden. Also verlieren 

wir keine Zeit und machen uns mit dem Schiff auf 

den Weg. Immerhin geht es um unser Erbe.

piratenSchätze heben
Auf dem Touchscreen des Handhelds sehen Sie 

das Spielfeld, auf dem unterschiedliche Steine 

liegen. Diese sind passend zur jeweiligen Szene-

rie gestaltet. Decken wir uns in der zu spielenden 

Geschichte mit Proviant ein, sind die Symbole 

unter anderem Fässer und Äpfel. Heben wir 

einen Schatz, schauen Sie beispielsweise auf 

Perlen, Gold und Diamanten. Dabei lauschen wir 

der Musik im Hintergrund, die an Piraten und 

karibische Strände denken lässt.

Mit dem Touchpen tauschen wir nun nebenei-

nander liegende Steine. Je mehr Steine mit dem 

gleichen Symbol in einer Reihe liegen, umso 

mehr Punkte gibt es. Beeilen müssen wir uns 

auch, denn die Uhr tickt erbarmungslos runter. 

Dennoch ist das Zeitlimit sehr fair angesetzt, 

damit  kein Frust entsteht. Die Aufgaben beim 

Steineschieben sind verschieden: Sie müssen 

den gesamten Hintergrund einfärben, eine be-

stimmte Stückzahl von einem Symbol einsam-

meln oder einfach das Punktekonto auffüllen.

Nach einer gewissen Spielzeit schalten wir auch 

Extras wie die Kanone frei. Mit der schießen wir 

dann einfach ungeliebte Steinchen vom Spielfeld.


