Rezension
„Kick it Out!“ 6 - Der kostenlose Multiplayer Online Fußballmanager
für Smartphones, Tablets und PCs

Abstract
• Version 6 bringt ein noch besseres Design, ein weiter optimiertes Gameplay sowie mehr
Cartoon-Optik und neue Spielelemente
• Spiele kostenlos und in Echtzeit gegen Freunde oder zehntausende andere Manager auf
der ganzen Welt in Ligen, Turnieren und Freundschaftsspielen.
• Lege sofort los, die nette Sekretärin steht mit gutem Rat zur Seite
• Deine Spiele werden - bis auf die Ligaspiele - direkt auf den Servern simuliert und nicht
nur z.B. in der Nacht durchgeführt
• Spiele auch mal schnell uns zwischendurch ein Match
• Nutze die einzigartigen Spielelemente wie beispielsweise abergläubische Spieler, die
durch Maskottchen Punkteboni bekommen
• Baue das Vereinsgelände und die Mannschaft nach und nach aus
• Lege Deinen Anfangsschwierigkeitsgrad fest
• Bei Fragen kannst Du die ausführliche Onlinehilfe und den hervorragenden Support
nutzen
• Entwickle mit uns und der Community das Spiel ständig weiter
• Du kannst „Kick it out!“ auf Android, iOS, WinPhone, Win 8.1 und vor allem crossplatform spielen
„Kick it out!" wurde Ende Mai 2010 im Android Market veröffentlicht und wurde z.B. 2013 zur
besten Fußball App vom Android Magazin gewählt. Das Spiel ist kostenlos, werbefrei und für
verschiedene Sprachen erhältlich. Es wird ständig weiter entwickelt und hat inzwischen mit
weit über 1.000.000 Downloads allein im Android Markt eine weltweite und sich stetig
vergrößernde, begeisterte Fangemeinde.

Kurzbeschreibung
Nachdem Du die App gestartet hast, gib zunächst Deinen gewünschten Teamnamen an.
Außerdem wählst Du Farben für Trikots und Hosen und entscheidest Dich für eine der
angebotenen Nationalitäten sowie den Anfangsschwierigkeitsgrad.
Anschließend führt Dich ein kurzes Tutorial mit den sogenannten Herausforderungen in das
Spiel ein. Für die Erfüllung der Herausforderungen erhältst Du stets kleine Belohnungen.
Das hilft, denn anfangs fehlt es an Geld und als Stadion steht nur ein kleiner Aschenplatz mit
lediglich 1000 Zuschauerplätzen zur Verfügung. Um an das notwendige Kleingeld zu
kommen, musst Du geeignete Gegner mit großen Stadien finden, da die Einnahmen bei
Freundschaftsspielen und Turnieren brüderlich geteilt werden. Da „Kick it out!“ ein
Multiplayerspiel ist, hilft es, sich Freunde mit großen Stadien zu suchen, gegen die Du
spielen kannst. Ziel ist es, erst Dein Stadion auszubauen und dann nach und nach die
Mannschaft stetig zu verbessern. Nachhaltiges Wirtschaften wird also gefördert: Der Weg ist
steinig aber lohnenswert. Zeitnah stellen sich bei Dir die ersten Siege in
Freundschaftsspielen und Jugendturnieren ein und Du strebst nach weiteren Erfolgen… doch Vorsicht: Ab einer gewissen Qualität verlangen die Spieler Gehalt…

Was gibt es noch? Zum Beispiel erhöhen Werbekampagnen die Zuschauerzahlen und somit
die Einnahmen, die Du auch durch Würstchenverkäufe oder Fanshops weiter optimieren
kannst. Junge, ausbaufähige Spieler findest Du auf dem Transfermarkt, durch Trainingslager
kannst Du sie anschließend verbessern. Und es gibt noch vieles mehr…
Bei all dem hält sich der Zeitaufwand angenehm in Grenzen: Du wirst dem Spiel anmerken,
dass wir bewusst darauf geachtet haben, das Du nicht stundenlang mit einem einzigen
Spieltag beschäftigt bist. Du kannst schnell auch mal zwischendurch ein Turnier spielen oder
kurz in einem Freundschaftsspiel gegen einen Freund antreten. Ein weiterer Clou: Du kannst
eigene Turniere organisieren und dazu z.B. nur Deine Freunde einladen.
Der Support innerhalb der App ist ausgezeichnet: Anfangs hilft Dir das kurze Tutorial und bei
weiterführenden Fragen gibt es zu jedem Screen eine ausführliche Hilfestellung, die bequem
im Spiel erreichbar ist. Unter anderem findest Du bei der Aufstellung auch einen
Taktikratgeber. Zudem kannst Du direkt aus dem Spiel heraus die Entwickler kontaktieren,
die Dir auch tatsächlich fast alle Fragen beantworten und Anregungen gerne aufnehmen:
Jeden Monat gibt es ein neues Release mit kleinen, sinnvollen Neuerungen, die den
Spielspaß weiter erhöhen und zur Langzeitmotivation beitragen.
Das Spiel finanziert sich durch optionale, kostengünstige Packs, die das Spiel
beschleunigen, weitere Features hinzufügen und neue Spieler generieren.

Fazit

„Kick it out!“ bringt Dir eine Menge Spaß und es ist klasse, Dein Team von unterwegs aus zu
managen. Mit „Kick it out!“ hast Du endlich einen schnell zu spielenden Fußballmanager mit
einem tollen Multiplayerkonzept, der zudem noch cross-plattform spielbar ist. Wenn Du Dein
erstes Turnier gewonnen hast und gegen Deine Freunde oder andere User weltweit spielst,
wirst Du das gesamte Potential schnell erkennen.

Weitere Informationen: www.ludetis.de, www.kick-it-out.de

