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Spielregeln 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Astro Anna Hilfe 

Spielbeschreibung 

Allgemeine Information 

▪ Astro Anna ist ein Videospielautomat mit 5 Walzen und 5 Reihen. 

▪ Das Spiel wird mit Gesamteinsatz gespielt. 

▪ Der theoretische RTP für dieses Spiel ist 94,1%. 

Symbole und Rohrverbindungen 

▪ Im Spiel gibt es 11 Symbole, die Abschnitte eines Rohres darstellen. Ein 

Abschnitt des Rohres kann an zwei, drei oder vier Seiten des Quadrats 

angeschlossen werden, in dem es landet, und kann an ein Rohr in den 

umliegenden Quadraten angeschlossen werden. Es gibt eine Auszahlung, 

wenn das Rohr den ganzen Weg vom roten Eingangsrohr bis zum Rand des 

Spielbereichs unten oder links oder rechts verbindet. 

 

▪ In der oberen Reihe in der Mitte befindet sich ein festes Rohr, das immer 

eine Verbindung nach links, rechts und unten herstellt. Dies ist der Eingang, 

und alle Linien beginnen hier. 

▪ Du kannst einen Rohrmultiplikator auf einem Rohrabschnitt erhalten, der 

durch eine Verbindung vom Eingang aus gesammelt werden kann. Ein 

Multiplikator wird nur gesammelt, wenn das Rohr auch mit einem Gewinn 

verbunden ist. 

Auszahlungen 

▪ Es gibt 1 Einsatz, der sich am oberen Rand der Slots befindet. 



 

▪ Es gibt 15 Preise, die rund um den Slot platziert sind. Der Mindestpreis ist 0,5 

x Gesamteinsatz und der Höchstpreis ist 10 x Gesamteinsatz. 

▪ Eine Gewinnkombination entsteht, wenn ein Einsatz mit einem der Preise 

durch eine ununterbrochene Rohrleitung verbunden ist. 

▪ Die Rohrverbindung zwischen einem Einsatz und einem Gewinn besteht, 

wenn es möglich ist, den Gewinn zu erreichen, indem man beim Einsatz 

beginnt und sich durch benachbarte Symbole bewegt, die eine gemeinsame 

verbundene Seite haben. 

▪ Auf der Abbildung unten siehst du ein Rohr, das einen Einsatz mit einem 

Preis verbindet und eine Gewinnkombination bildet. 

 

▪ Und in diesem Beispiel verbindet die Leitung keinen Einsatz mit einem der 

Preise, es wird kein Gewinn ausgezahlt. 



 

 

▪ Gewinne werden mit dem Gesamteinsatz multipliziert. 

▪ Übereinstimmende Gewinne für verschiedene Einsätze werden addiert. 

Rohr-Multiplikatoren 

▪ Auf jedem Rohrstück kann eine Multiplikator-Plakette angebracht werden. 

▪ Ein Multiplikator wird gesammelt, wenn das Rohr durch einen Multiplikator 

und zu einem Preis führt. 

▪ Es können mehrere Multiplikatoren gesammelt werden, die dann addiert 

werden. 

▪ Der letzte Multiplikator multipliziert alle Gewinne in der Spielrunde. 

▪ Die Multiplikatoren können 2 und 3 betragen. 

▪ Bei jedem Spin kannst du bis zu drei Multiplikatoren erhalten. 

Free Spins 

▪ Die Free Spin-Funktion wird aktiviert, wenn sich die Rohre mit mindestens 

vier verschiedenen Preisen verbinden. 

▪ Während der FREE SPINS drehen sich die Walzen automatisch mit dem 

gleichen Einsatz wie bei dem Spin, der die FREE SPINS gewonnen hat. 

▪      Free Spins können mit 10, 15 oder 20 Spins sowie mit einem zusätzlichen 

Startmultiplikator zwischen 2 und 20 aktiviert werden.      

▪ 4 Preise: 10 Free Spins 

▪ 5 Preise: 15 Free Spins 



 

▪ 6 Preise: 20 Free Spins 

▪ 7 Preise: 20 Free Spins und 2X Multiplikator 

▪ 8 Preise: 20 Free Spins und 5X Multiplikator 

▪ 9 Preise: 20 Free Spins und 10X Multiplikator 

▪ 10 Preise: 20 Free Spins und 20X Multiplikator 

▪ Während der Free Spins ist der Multiplikator "sticky", d. h. er wird zu den 

Gewinnen in dem Spiel, in dem er gesammelt wurde, und zu allen 

zukünftigen Spin in den Free Spins addiert. 

▪ Wenn Free Spins beginnen, ist der Startmultiplikator der Multiplikator, der in 

der Runde, die Free Spins aktiviert hat, gesammelt wurde, addiert mit den 

möglichen zusätzlichen Multiplikatoren von sieben oder mehr Preisen. 

▪ Alle Multiplikatoren, die während Free Spins gesammelt werden, werden 

addiert. 

▪ Free Spins können nicht erneut aktiviert werden. 

Bonus kaufen 

▪ Die Free Spin-Funktion kann direkt aktiviert werden. 

▪      Es gibt drei verschiedene Optionen, die einem Treffer von 4, 6 oder einer 

zufälligen Option von 4 bis 10 Preisen entsprechen.      

▪ Option 1: 10 Free Spins. Preis: 40 x Gesamteinsatz. RTP: 94,3 %. 

▪ Option 2: 20 Free Spins. Preis: 135 x Gesamteinsatz. RTP: 94,1 %. 

▪ Option: Zufälliger Gewinn des Free Spin-Features. Preis: 250 x 

Gesamteinsatz. 94,4 %. 

▪ Wenn das Bonuskauf-Feature verwendet wird, wird kein Spin gemacht, und 

es gibt daher keinen Anfangsgewinn. 

Zocken 

▪ Wenn eine Spielrunde mit einem Gewinn endet, kann der Spieler den Preis 

zocken. 

▪ Der Spieler hat zwei Optionen, wie er seinen Gewinn mit Karten zocken will:      

▪ Setze auf die Kolorierung der Karte (rot oder schwarz), um den 

Gewinn zu verdoppeln. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 50 %. 

▪ Setze auf die Kartenfarbe: Herz (rot), Karo (rot), Pik (schwarz) oder 

Kreuz (schwarz), um den Gewinn zu vervierfachen. Die 

Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 25 %. 



 

▪ In jeder Option beträgt der RTP des Zocken-Features 100%. Jede der 

möglichen 4 Optionen hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, ausgelost zu werden. 

▪ Folgende sind die Grenzen im Gamble-Feature:      

▪ Maximal 4 Zock-Runden hintereinander. 

▪ Das Zocken-Feature kann nur aktiviert werden, wenn der Gewinn das 

100-fache (oder weniger) des Anfangseinsatzes beträgt. Das gilt für 

jede Zock-Runde. 

▪ Am oberen Rand im Zocken-Feature ist der Verlauf mit den 4 letzten Karten 

zu sehen. 

Spielanleitung 

Spiel-Modus und Guthaben 

▪ Das Spiel kann mit SPIEL- oder mit ECHT-GELD gespielt werden. 

▪ Im Spiel-Geld-Modus spielt man mit fiktiven Geld, nur für den Spaß. Im Echt-

Geld-Modus spielst man mit echtem Geld, das man im Guthaben hat. 

▪ In beiden Modi wird in der GUTHABEN-Box das Guthaben angezeigt. 

Einen Einsatz tätigen 

▪ Bei diesem Spiel gibt es nur eine Wetteinstellung, und zwar den 

Gesamteinsatz. 

▪ Um den Gesamteinsatz zu bestimmen, verwende die Schaltflächen "-" und 

"+". 

▪ Klicke auf den SPIN-Button, um das Spiel mit dem ausgewählten Einsatz zu 

beginnen. 

▪ Mit der LEERTASTE kann der Spin ebenfalls begonnen werden. 

Auto-Spins-Modus 

▪ Um die Anzahl der AUTO-SPINS auszuwählen, drücke auf den AUTO-Button.  

Wähle BIS ZUM FEATURE, um die Walzen automatisch zu drehen, bis das 

Feature aktiviert wird. 

▪ Du kannst AUTO-SPINS früher stoppen, indem du den STOPP-Button 

betätigst. 

▪ Der STOPP-Button zeigt die noch zu spielenden Spins an. Wenn BIS ZUM 

FEATURE ausgewählt wurde, zeigt der Button das “∞”-Symbol. 



 

▪ Die VERLUSTGRENZE ist verpflichtend. Die AUTO-SPINS werden beendet, 

wenn dieser Betrag verloren wurde. 

▪ Wenn eine GEWINNGRENZE ausgewählt wurde, stoppen die AUTO-SPINS, 

sobald dieser Betrag gewonnen wurde. 

▪ Wenn ein EINZELGEWINN ausgewählt wurde, stoppen die AUTO-SPINS, 

sobald dieser Betrag in einem Spin gewonnen wurde. 

Turbo-Modus 

▪ Mit dem TURBO-Button kann der Turbo-Modus an- oder ausgeschaltet 

werden. Wenn der Turbomodus aktiviert ist, werden einige 

Gewinnanimationen und Töne übersprungen und die Walzen drehen sich 

schneller.  

Verbindungsfehler und Störungen 
▪ Wenn während des Spiels mit ECHTGELD die Verbindung unterbrochen wird, 

melde dich erneut an. Sobald du das Spiel wieder geöffnet hast, kannst du 

weiterspielen, wo die Verbindung unterbrochen wurde. 

▪ Jegliche Störung annulliert das Spiel und die Auszahlungen. 

▪ Diese Hilfe-Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Bei Abweichungen 

zwischen dieser und der englischen Fassung beziehe dich bitte auf die 

Englische Version. 
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