
Mehrfachangriffe: 
 

Erstmal ein Screenshot mit einem Bild, das die Situation zeigt, wenn du anfängst zu spielen. 

Die Gewinnlog ist leer. 

 
 

Jetzt ein Bild vom zweiten Tab. 

Da sind die Gewinne so ganz kurz und klein aufgelistet, dass man mehr Verlauf auf weniger Platz 

sieht: 

Auch dort erstmal leer. 

 

 
 

Im zweiten Bereich, wie auch im Ersten sammeln sich ja die Aktionen, die du dann ausgeführt hast, in 

Form von Gewinnlogs. 

Ich kämpfe jetzt: 

 



 
 

Man sieht, dass ich mit dem Pixel gegen einen Drachen gekämpft habe. 

Dann habe ich 13 Tiernahrung gewonnen. 

 

Und wichtig: Die letzte ausgeführte Aktion ist in der Log unterhalb der kleinen Gewinnlog 

aufgezeichnet. 

Dort steht Lasso >> PID:48310 

Das System hat sich gemerkt, was du zuletzt ausführen wolltest. 

Man muss also nicht mehr vielfach neu angreifen und rumklicken, um denselben Gegner erneut in 

der gleichen Art anzugreifen, sondern kann den „leuchtenden Knopf“ anklicken. 

 

 
 

Du kannst dann 1,2,3 … 20 eintragen, oder auch bis 500. Trägst du 1000 ein, macht der trotzdem nur 

bis 500 (, aktuell). 

Ok und der kämpft. 

 

Allerdings kämpft der Mehrfachangreifer immer nur solange, bis was etwas unerwartetes passiert, 

wie z.B. dass der Gegner ausgelöscht wird, außerhalb deines Kampfbereichs landet, oder deine 

Freiangriffe+24h Suchzeit aufgebraucht sind. 



Kampftaktik: 
 

Es gibt da jetzt für kleinere Spieler mit unterschiedlicher Energie unterschiedliche Strategien, wie 

man am besten seine Energie auf sich hält wenn man viel hat. (Bombenvermeidung) 

Oder wie man am besten gegen Gegner kämpft, gegen die die Energie nicht hält. 

 

Hier mal ein Beispiel, worums geht: 

 

 
 

Hier mit Markierungen: 

 

 
 

Ist die grüne Zahl, die man auch oben sieht zu klein, wirst du oft zurückgeschlagen und deine Attacke 

/(Mehrfachattacke) 

Wird unterbrochen und zurückgeschlagen. 

 

Ist diese Zahl zu groß, wird deine Energie „verschwendet“ und der Angreifer wird mit vielfacher Kraft 

geschlagen, was aber nicht immer erwünscht ist, 

weil du dadurch nur noch 10% der Energie besitzt, die du eben hattest. 

 

So als Daumenregel für stressfreies Spielen sollte bei der Zahl minimal etwas über 100,200,400 

rauskommen, dann kannst du im Schnitt 100, 200, 400 Angriffe ohne Verlust machen. 



 

- Habe genügend Energie 

 

- Habe eigene Viecher um dich rum, habe andere Kampfpixelspieler um dich rum. 

 

 
 

- Kämpfe immer gegen Einzelne verstreute Spieler oder greife ausserhalb der Masse von 

Gegnern einzelne heraus an. 

  
… die sind alle gegen dich und schränken dich ein. Ergebnis: 

 
 

Nur wenn du zu viel Energie hast, kommst du über diese Grenze (Größe vom Level abhängig..) 

  
Und ein Ergebnis oberhalb dieser levelabhängigen Maximalzahl das macht deine gesammelte Energie 

teilweise zu Nichte. Dann brauchst du wieder freundliche Pixel anderer Spieler, die dich aufladen. 



Kampfkunst: 
 

Du kannst, um noch was zu regeln unterschiedliche Angriffe machen. 

Lasso und Linkshieb mal herausgehoben: 

 

- Lasso hat, wenn der Gegner extrem nah an dir dran ist, nur noch einen ganz kleinen „Stoß“ 

0,002 

 

 
Damit kann man seine Kampfzahl (die groß genug, aber kleiner der Bombengrenze sein muss) 

kleinhalten, 

oder man vermeidet diesen winzigen Stoß, wenn man nicht genug Energie für einen Gegner 

hat. 

 

Positiv beim Lasso, der Gegner verlässt nie deinen Bereich und daher könnte der 

Mehrfachangriff unendlich lange gehen. 

 

- Der Linksangriff vom selben Abstand macht diesen Stoß: 1 

 
Man ist also ca. 500x Stärker. Aber auch 500x näher an der Bombenentladung. 

Durch den Linkshieb bleibt der Gegner viel länger im eigenen Bereich, als bei  Rechtshieb 

oder Direktem Faustschlag. Daher ist das der zweite Dauerkampfmodus. 

 99x stark vs. 20x stark….dann 500x 

schwach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweis, dort sieht man die Stöße der einzelnen Attacken…  

Stoß ist der Faktor ganz vorne in der Formel, hier 1 

 
 

 
 

 
 

 


