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Adventure spiele wie monkey island

Wir sind unabhängig und werden durch unsere Test-Affiliate-Links zu externen Geschäften finanziert. Wenn Sie ein Produkt über diese markierten Links (*) kaufen, können wir eine kleine Provision erhalten. Erfahren Sie mehr. Wir haben sie für Sie gefunden: der beste Punkt aller Zeiten und Klick-Abenteuer. Sie finden Klassiker wie Monkey Island (kann in keinem Punkt verschwinden und klicken Sie auf
Abenteuer-Bestenliste!), aber auch einige neue Titel und Insider-Vorschläge aus dem beliebten Genre. Also tauchen Sie mit uns ein und beginnen Sie mit den Top-Spielen im Bereich Point- und Click-Adventure. Übrigens ist es keine Bestenliste, aber die Spiele sind chronologisch von neu bis alt angeordnet. So finden Sie neuere Titel direkt an der Spitze. Wenn Sie sich fragen, warum es so wenige neue
Spiele gibt – nur die besten kommen hierre. Aber jetzt ist der Spaß surfen! Im ironischen Vorhang: Von Matryoshka mit Liebe bekommt man eine satirische Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges mit vielen tollen Charakteren und einer guten Portion Humor. Fügen Sie zu diesem nicht-linearen Puzzle (Sie können einige Rätsel in vielerlei Hinsicht lösen!), lustige Minispiele, die Ihren Rezitator testen,
einen tollen Soundtrack, viele Ostereier und tolle Grafiken. Ergo ist ein klassisches Point-and-Click-Abenteuer mit einer etwas anderen Einstellung und exzellenter Einstellung (leider nur deutsche Untertitel). Der ironische Vorhang wurde im gleichen grafischen Stil wie Daedalics Deponia-Serie platziert und ist voll von interessanten Rätseln, historischen politischen Kommentaren und einer Mischung aus
nostalgischem und pointiertem Humor. Also, wenn Sie auf der Suche nach einem neuen, ultra-hohen Qualität Punkt und Klicken Abenteuer, dann ist dieses Spiel Ihre Wahl. Recess Larry Suits sollte ein bekannter Name für jeden sein, der jemals Point-and-Click-Abenteuer gespielt hat. Für alle: Du spielst einen rutschigen Charakter, der sich vor allem für Frauen und das schönste Nebensachetum der Welt
interessiert. Die gesamte Larry Laffer Serie ist Kult, aber es trocknet nicht einmal nasse Träume mit dem neuesten Teil erhalten Sie ein wirklich gutes, klassisches Abenteuer. Ich habe es selbst gespielt und ja, es könnte ein bisschen lang sein (Spielzeit um 10-15 Stunden) und das Ende ist schwach, aber der Rest ist schnüren. Eine gute Mischung aus lustigen Storylines, toller Grafik, guten Soundtracks
und natürlich guten Rätseln. Ich kam mehrmals zum Stehen und musste darüber nachdenken, was der nächste Schritt war. Alles Larry empfiehlt Fans und wer kann schlüpfrige Witze machen. Schauen Sie sich sonst etwas anderes aus unserer Liste an. Mein Bruder Kaninchen ist kein klassischer Point and Click, sondern eine Mischung aus Puzzle-Spielen und Wimmelbild. Aber das bedeutet nicht, dass
das Spiel einfach ist. Sie können Bruder Kaninchen eine kinderfreundlichere komfortable Version von Samrost nennen. Dennoch ist es eine bezaubernde, schöne, aber leider auch sehr kurze (5 Stunden) Brother Rabbit ist in fünf Kapitel mit jeweils etwa 5 bis 7 Szenen unterteilt und befindet sich in einer lebendigen, regenbogenfarbenen Welt, die nach der Vorstellung eines Kindes gestaltet wurde. Es gibt
viele Hindernisse in Form von Rätseln. Diese sind sehr vielseitig und umfassen traditionelle Mini-Spiele: Schieber, Ausrüstung, Puzzle, Muster Puzzle und vieles mehr. Für diejenigen, die eine umfassende Geschichte wollen und keine Abenteuer mit vielen Mini-Puzzles mögen, ist dieses Spiel wahrscheinlich nicht perfekt. Auf jeden Fall einen Blick für alle wert (vor allem für Kinder). Kleiderschrank des
italienischen Indie-Entwicklers C.I.N.I. . C ist alles andere als typisch. Comedy-Horror, guckende Gags, Sarkasmus, Blut, unkonventionelles Geschichtenerzählen und viele lustige Charaktere – so könnte man die Garderobe beschreiben. Es ist auch vollgepackt mit Verweisen auf bekannte Sportarten, Filme, Bücher und so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann – scheinbar zufällig
zusammengeworfen. Es ist alles mit schönen, handgezeichneten HD-Comic-Grafiken, mit einer Reihe von kleinen Details präsentiert. Schade nur, dass die Garderobe ein bisschen enttäuscht ist von einigen Rätseln. Sie basieren fast ausschließlich auf Ihrem Inventar und sind manchmal unlogisch. Auch das Spiel ist ein wenig kurz mit etwa 8 Stunden und es lässt auch die Geschichte etwas zu wünschen
übrig. Aber es ist nicht so schlimm, denn die Welt ist voll von sweltering und erstaunliche Charaktere sowie Referenzen, die oft bringen Sie zum Lachen. Obwohl Garderobe ein Spiel über Murray ist, ist es voller Leben. Einige unangemessene Rätsel können unsere Begeisterung nicht dämpfen. Wenn Sie mit den ersten beiden Geheimnissen verrückter Villa- und Affeninselspiele wie Lucasarts-
Abenteuerspiele aufgewachsen sind, haben Sie Thimbleweed Park als perfekten Ort gefunden. Mit ähnlichem Humor, Pixelgrafiken und kniffligen Rätseln fühlen Sie sich wie zu Hause. Oder wenn das Klicken auf [X] mit [X] verwenden [X] definitiv eine Sache für Sie ist. Thimbleweed Park ist ein Point-and-Click-Abenteuer über klassische Point-and-Click-Adventure-Spiele. Es ist also nicht klassischer.
Thimbleweed Park ist eine wirklich alte Schule und der Entwickler genial tobox können Sie in fünf spielbare Charaktere, die alle ihre eigenen Einschränkungen und Wissen haben. Einige Rätsel erfordern mehrere Charaktere, um an verschiedenen Orten zusammenzuarbeiten, ähnlich dem verrückten Herrenhaus, der Tagesfortsetzung von The Mustache. Einfach, wie wir finden. Rätsel sind herausfordernd,
aber nicht irrational (mit vielen anderen Spielen). Wenn Sie auf der Suche nach einer echten Fortsetzung von Spielen wie Crazy Mansion sind, dann ist dieses Point-and-Click-Abenteuer genau Ihr Ding! Aber spielen Sie es auf schwer, sonst werden Sie nicht das ganze Puzzle-Pack zu bekommen! Tentakeltag, der Klassiker von lucasart, wurde vom Entwickler Double Fine mit all seinem Charme mit
cleveren Rätseln sowie viel Humor in einem neuen Pack. Während die neue Farbe dringend benötigte grafische Updates bietet, kann sie schlechte Levels und trügerische Puzzle-Designs nicht vollständig verbergen. Das Spiel lässt Sie in die Fußstapfen von drei Protagonisten folgen: dummer Bernard, lässiger Wille und drehte Laverne. Nach einem Unfall mit einer Zeitreisemaschine werden zwei der
Hauptfiguren in 200 Jahren in der Vergangenheit und in der Zukunft landen. Dieses Setup bietet viele Möglichkeiten für komplexe Rätsel am Tag der Schnurrhaare, sowie humorvolle Momente. Und Rätsel sind die wahre Stärke des Spiels. Der Tag des Tentakels vermeidet die extreme Komplexität des ersten Lucasarts-Titels oder die brutalen Standards von Sierra-Adventure-Spielen. Zum größten Teil ist
das Puzzle logisch, lustig und manchmal ein wenig weit hergeholt. Es gibt auch einen polierten Soundtrack, saubereres Audio und eine sauberere Oberfläche, die zum Spaß des Spiels beiträgt. Der Tag von The Tentacle Remastered versucht, in eine Zeit zu reisen, in der Point-and-Click-Spiele ihren Höhepunkt erreichten – und das gelingt weitgehend. Silence: Whispered World 2 ist ein Beispiel dafür, wie
Fortsetzungen manchmal viel besser sein können als der erste Teil. Obwohl der erste Teil seine Stärke hat, wird er leider nicht von unlogischer Konzentrat, einer weinenden Hauptfigur und zu vielen Dialogen empfohlen. Wenn Sie jedoch die ganze Geschichte im zweiten Teil vollständig verstehen möchten, sollten Sie sich dennoch Teil 1 ansehen. Die zweite ist in allen Fällen besser: zugänglichere Rätsel
(wenn auch leider etwas sehr leicht), unterhaltsamere Handlungsstränge, bessere Charaktere, bessere Grafik. Obwohl Rätsel nicht das Beste an Stille sind, gibt es immer noch einige interessante, wo Sie Ihre Physik-Kenntnisse verwenden müssen. Die Hauptstärke des Spiels ist jedoch die Geschichte und Die Entscheidung, die Sie treffen müssen – die das Ende des Spiels beeinflussen. Den ersten Teil
finden Sie hier auf Amazon*, der Button rechts führt Sie zum zweiten, neuen Teil der Serie. Nur wegen der Grafik ist die geflüsterte World Series einen Blick wert! Auch mit der Deponia-Serie erhalten Sie einen klassischeren Blick auf Point-and-Click-Abenteuer: Kombinieren Sie Comic-Grafiken, viele Sammlerstücke, Inventar-Bingo, Gegenstände, lustige Dialoge und einige sehr knackige Rätsel. Auch
wenn die Hauptfigur Rufus Sie stört und Sie es nicht mögen (schon ein bisschen arrogant von gut), das große Gesamtpaket von Deponia-Spielen gibt Ihnen Trost. Rufus will den Müllplaneten Deponia meiden und einen Plan nach dem anderen schmieden. Die Hauptstärken des Spiels sind eindeutig schiere Länge (oft über 30 Stunden Spielzeit pro Teil), gute Rätsel, eine inspirierte Geschichte sowie lustige
Charaktere. Alles in allem können wir Ihnen jeden Teil der Serie empfehlen, sie alle haben ihren Charme und vervollständigen die Geschichte über Ihre Fluchtpläne von Rufus und Deponia. Auch samorost Spiele zu tun sind Puzzle-Spiel als klassische Point and Click, aber natürlich auch abenteuerlich. Im Kern steht jedoch ein Point-and-Click-Abenteuer, das einer düsteren Legende folgt. Der erste Teil der
Serie ist sehr alt und kaum noch verfügbar, daher empfehlen wir zwei neue Teile. Vor allem der dritte Teil feierte mit extrem tollen Soundtracks, schöner Grafik, seltsamen Ostereiern und einer tollen Atmosphäre. Samorost ist kein sehr schwieriges Spiel (obwohl es manchmal so aussieht), aber es erfordert eine gewisse Geduld, Beobachtung und Bereitschaft, ein wenig über den Tellerrand hinauszublicken.
Der zweite Teil der Serie ist in einem großartigen Paket mit Adventure-Spiel Machinium (mehr dazu unten) auf Amazon verfügbar, aber wir wollten es hier erwähnen). Auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn Sie ein etwas langsames Puzzle-Spiel wollen. Das klassische Abenteuer Grim Fandango spielt wieder das Gefühl, dass ein Skelett von den Toten zurückkehrt. Denn der Klassiker war schwer zu
bekommen, geschweige denn spielbar. Mit der remastered Version können Sie genießen und ernsthafte Fandango ist weit über die Zeit gealtert. Mit anderen Worten, es macht auch heute noch Spaß, trotz des Mangels an Tutorials. Serious Fandango bemerkt auch, dass Point-and-Click-Abenteuer heute viel mehr von Spielern erwartet wurden als die meisten Spiele. Es ist nicht schlecht, aber es kann ein
bisschen abschreckend sein, wenn Sie auf diesem Klassiker zum ersten Mal spielen. Während dieses schönen und dramatischen 12-stündigen Abenteuers musst du mit vielen unvergesslichen Charakteren sprechen, unzählige Objekte sammeln und sie auf kreative und oft bizarre Weise nutzen. So benötigen Sie entweder einen ausgezeichneten Speicher oder Notizblock, um den Überblick über die
aktuellen Ziele zu halten. In einfachen Klassikern mit verbesserter Grafik insgesamt. Dieses Point-and-Click-Abenteuer ist eine Parodie und Hommage an populäre Fantasy-Werke zugleich und versetzt uns in ein episches Abenteuer von 15 bis 20 Stunden Spielzeit (verteilt auf fünf Acts). Das Grundstück verschiebt sich vom bescheidenen Dorf Seastone zu einer verlorenen Insel, in staubige Ödnis. Vier
unterschiedliche Helden schließen sich hier zusammen, um zusammenzuarbeiten und das Böse zu besiegen. Die Geschichte ist unterhaltsam, die Charaktere sind in Ordnung, die Rätsel mögen ein bisschen überwältigend sein, aber sie sind immer noch gut umgesetzt. Später im Spiel können Sie mehrere Charaktere gleichzeitig steuern, was die Komplexität erhöht. Darüber hinaus werden Humor und
Grafik nicht ignoriert. Wenn Sie in der Regel in Punkt-und Klick-Spiele sind, werden Sie nicht schief gehen mit einem Zwei-Buch von ungeschriebenen Geschichten Teile (auch wenn sie nicht das anspruchsvollste Spiel in diesem Genre sind). Oh, Geheimtipp: Die Critter History-Funktion ist eine Art Spiel und weniger bekannt, aber genauso gut und gehört zur Serie. Anna Es gibt eine bezaubernde
Mischung aus hervorragender Qualität, unterhaltsamem Gameplay und einer ergreifenden Erzählung, die nach dem Ende des Abenteuers noch lange in Erinnerung bleiben wird. Als Annas Großvater krank wird, macht er sich fest auf den Weg in den dunklen Wald, um Medikamente für ihn zu finden. Er wird vom bösen Wilfred gefangen genommen und eingesperrt. Anna es Quest ist ein klassisches Point-
and-Click-Abenteuer mit vielen tollen herausfordernden Rätseln, schönen Comic-Grafiken, tollen Charakteren und einer unterhaltsamen Geschichte mit fast 15 Stunden Entspannung. Ihre Reise in eine unbekannte Welt der Feinde und Verbündeten – mythische Monster wie Menschen, Tiere und Drachen und Trolle – ist eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Sie erhalten hier alles von klassischen Point-and-
Click-Spielen bis hin zu dem, was Sie von klassischen Point-and-Click-Spielen erwarten - verpackt in einem Super-Gesamtpaket. Ahyes, Randall Monday – eines meiner Lieblings-Point-and-Click-Spiele. Hier erhalten Sie ein klassischeres Abenteuer mit allen üblichen Mechaniken: Objekte inspizieren, auswählen und kombinieren (ja, manchmal unlogisches Zeug), Rätsel lösen (wenn auch meist
inventarbasiert), Dialog und so weiter. Was Randalls Montag sbesonderes macht, sind äußerst umständliche Dialoge, sehr stimmliche Hauptfigur Randall Hicks, sensationelle Soundtracks (ich summe oft noch einen Song aus dem Spiel zusammen) und einfache Comic-Grafiken. Offensichtlich wird das Spiel endlich ein wenig eintönig, denn die Location wiederholt sich leider und die letzte Stunde zieht sich
auch ein wenig. Aber die verbleibenden 25-30 Stunden entspannen inspirieren Sie und die Geschichte, die Sie weiter spielen (Sie wollen nur diesen dummen Ring zurück!). WARNUNG: Das Spiel ist nicht für Kinder! Manchmal gibt es blutige Orte und jedes andere Wort ist verflucht! Ergo: Bitte nur erwachsene. Memoria ist der erfolgreiche Einstieg des Entwicklers Daedalic in den Abenteuerstil. Als
Nachfolger von Dark Eye: The Chains of Satinov gelingt es Memoria, die Stärke seines Vorgängers – sympathische Grafiken, interessante Charaktere und gutes Puzzle-Design – zu nutzen und Ärger zu vermeiden. Das Ergebnis ist ein klassisches Point-and-Click-Abenteuer mit einem perfekten Schwierigkeitsgrad und einer Besetzung faszinierender Charaktere, denen Sie nur helfen möchten. Puzzles sind
ständig kreativ und gut umgesetzt. Während Daedelic in einigen Sportarten völlig undurchsichtige Lösungen verlangt, sieht das Puzzle hier genau richtig aus. Nichts ist einfach – du musst etwas für deine Aha-Momente tun, aber es geschieht ohne Frustration. Auch die Hauptfiguren Saja, Nuri und Geron wachsen schnell und du willst das Spiel einfach durchspielen. Memoria zeigt einmal mehr, wie gut
Meister im Daedalic-Stil sind. Ein weiteres Spiel von Entwickler Daedalic (die Leute waren wirklich gut). Kaninchennacht ist wie ein Märchen: Wunder, voller sprechender Tiere, versteckte Gefahren Viele Gründe, Sie für ein paar Stunden in seiner Geschichte zu verlieren. Rabbit Night ist ein Point-and-Click-Abenteuer im Geiste der alten Sierra Games und lässt dich den 12-jährigen Jeremiah Hazelnut
kontrollieren, der mit einem sprechenden Kaninchen namens Marquise de Hotto ins Training kommt. Gute Stimmweise, tolle Grafik und Musik, lustige Charaktere, ein Tag-Nacht-Zyklus (Charaktere ändern ihr Verhalten basierend auf der Tageszeit), diverse Rätsel sowie eine inspirierte (nicht-lineare) Geschichte machen Rabbit es Night zu einem sehr guten Point-and-Click-Abenteuer. Baphomet Fluch
Spiele (Broken Sword Saga auf Englisch) sind Klassiker des Entwicklers Revolution Game. Sie betreten die Bühne als Amerikaner George Stobbart, der seine Herbstferien in Paris verbringt. Während George den Morgen vor einem kleinen, obskuren Bistro genießt, ist er Zeuge (und Opfer) eines gewalttätigen Bombenanschlags. Während ihr versucht, ein wenig mehr Informationen über diesen explosiven
Start in den Tag zu sammeln, taucht ihr tief und tief in ein dichtes und altes Geheimnis ein. Jetzt sind die fünf Teile der Serie und einige besser und schlechter, aber sie sind es alle wert. Vor allem der neueste Teil ist wunderschön modern und sieht rund um gute Bewertungen. Auf jeden Fall überzeugt die Baphomet Curse Serie mit ihren guten Charakteren und unterhaltsamen Handlungssträngen. Ein
weiterer Daedalic Klassiker, aber spielen Edna und Harvey sind in der Bestenliste nur jeder Punkt und Klick Nervenkitzel. Beide Spiele sind in Bezug auf die Geschichte unabhängig voneinander und bieten Ihnen Ihre Geschichte. Der erste Teil ist sicherlich schwieriger in Bezug auf das Edna Echo Puzzle, aber Teil 2 Harveys neue Augen können auch einige Herausforderung bieten. In Teil 1 bricht Edna
aus ihrer Gummizelle aus und versucht herauszufinden, warum sie dort gelandet ist. In Teil 2 geht es um das Mädchen Lily, das in einem Kloster gefangen ist und mit Edna im selben Raum lebt. Beide Spiele sind klassische Point-and-Click-Abenteuer mit all den üblichen Mechaniken, tollen Charakteren, Super-Puzzles, Liebesgrafiken und vielleicht so einer tollen Geschichte. In jedem Fall empfehlen wir
beide Teile, auch wenn Teil 2 nicht in die Klasse von Teil 1 geht. Wenn du Monkey Island nicht kennst, hast du noch nie ein Point-and-Click-Abenteuer gespielt. Aber egal, ob du ein alter Monkey Island-Fan bist oder das Spiel noch nicht gespielt hast, es lohnt sich, die Sonderedition zu spielen. Es gibt einen Grund, warum Monkey Island fast 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch das
berühmteste Spiel im Point-and-Click-Stil ist. Für mich war das Geheimnis der ursprünglichen Affeninsel schon der Maßstab, an dem alle anderen Abenteuerspiele gemessen werden können. Aber mit der speziellen Version können Sie dieses Mal klassisch mit HD-Grafik verwenden, Genießen Sie Gamepad-Unterstützung, ein mehrstufiges Signalsystem und sogar einen neuen Soundtrack. Gleichgültig?
Die ursprüngliche VGA-Version des Spiels, mit seiner noch entzückenden Grafik und MIDI-Soundtrack, ist auch vollständig in der Sonderedition enthalten. Der Eintritt ist da! Die Runaway-Trilogie des Entwicklers Pendulo Studio bietet Ihnen drei spannende Point-and-Click-Abenteuer, die alle empfohlen werden. Obwohl die Spiele mit der Geschichte zusammenhängen, können Sie das Spiel auch in Ihrer
Reihenfolge spielen. Jedenfalls polarisierte der Flüchtige bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2003 etwas – viele liebten es, viele fanden es zu eintönig oder nicht klassisch genug. Wir denken: Runaway-Spiele sind gute Point-and-Click-Spiele mit moderner Grafik, die vielleicht nicht in der Lage sind, mit Klassikern wie Monkey-Island zu konkurrieren, aber immer noch ihren eigenen Charme haben (auffällige
Comic-Grafiken, tolle Grafik, unvergessliche Charaktere und eine lustige Handlung). Durch einige frustrierende Rätsel und ohne Hotspot-System vervollständigt man manchmal sein Haar, aber die Trilogie ist immer noch motivierend genug, um bis zum Ende zu gehen. Machinium handelt von einem kleinen und obskuren Roboter namens Joseph, der versucht, seine Freundin aus den Fängen einiger
schmutziger Roboter im Machinium zu befreien. All dies wird ohne gesprochene Dialoge präsentiert, die hauptsächlich vergangene Ereignisse durch Comic-Blasen widerspiegeln. Wirklich toll angewendet und immer unterhaltsam, auch wenn schlechte Dinge passieren. Machinarium beginnt und endet, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, aber das Spiel kann immer noch lustig und ergreifend
sein. Die Rätsel sind logisch genug, dass sie nie frustrierend sind, aber immer noch herausfordernd und ziemlich vielfältig sind. Machinium ist definitiv ein attraktives und brillant gestaltetes Point-and-Click-Abenteuer. Die Macher von Samrost (Amanita Design) haben es tatsächlich geschafft, hier ein rundes Spiel zu liefern. Leider ist es noch zu früh. Point and Click Abenteuer in einem alten Lucasarts-
Klassiker, aber immer noch erschreckend. Bekannt für seinen schrägen Humor, seinen tollen Dialog, seine tolle Cartoon-Atmosphäre und seinen sensationellen Soundtrack verdienen Sam und Max einen Platz bei uns. Sam und Max sind zwei übereifrige Verbrechenskämpfer. Sie nennen sich freiberufliche Polizei, weil es ihnen eine nicht spezifizierte Lizenz gibt, die sie wollen. Obwohl Sam und Max' Hit
Road wie ein Cartoon aussieht, ist es definitiv nichts für die Kinder. Es gibt viele visuelle Witze, aber das Rückgrat des Spiels liegt in seinem witzigen Dialog mit einer Vielzahl von Charakteren. Puzzles sind Standard für diesen Stil und bestehen hauptsächlich aus objektbasierten Problemen. Inventur kann verwendet werden, um Gegenstände zu kombinieren, oft die fantasievollsten Dinge zu schaffen.
Sport ist ein Muss für Fans Adventure-Spiele (soweit Sie Pixelgrafiken nehmen können), Humor überrascht Sie immer wieder. Das Schicksal von Atlantis ist ein wahrer Klassiker, der sich mit jeder Point-and-Click-Sammlung beschäftigt. Die epische Handlung ist spannend, spannend und versetzt Dich in die Position des berühmtesten Archäologen der Welt, der die Kräfte des Bösen auf eigene Faust
besiegen will. Hier ist Indiana Jones, der die Geheimnisse von Atlantis entdeckt, die sich auf drei Kontinenten in einem tödlichen Wettlauf gegen das Dritte Reich verheddert haben. Die Herausforderungen im Spiel variieren je nach gewähltem Weg. Puzzles erfordern in der Regel ein gewisses Maß an logischem oder seitlichem Denken, aber nicht den ausgefallenen Sinn für Humor, den Schnurrhaare wie
der Tag der Nachfrage spielen. Zu den Herausforderungen gehören traditionelle Dialogrätsel, Objektjagden und inventarbasierte Rätsel. Sicher, das Spiel ist veraltet und verpixelt, aber einfach sein Charme und erinnert direkt an Monkey Island mit seiner klassischen SCUMM-Schnittstelle. Weitere Bestenlisten finden Sie hier:
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