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>>> Klick Hier <<<
Jack and the Beanstalk. Der Spielautomat Jack and the Beanstalk basiert auf dem gleichnamigen

englischen Märchen. Der Software Entwickler NetEnt hat sich von dieser Geschichte inspirieren lassen
und präsentiert uns ein spannendes Abenteuer auf der Jagd nach Schätzen. Software: NetEnt Thema:

Märchen Walzen: 5 Gewinnlinien: 20 Einsatz: 0,20€ – 100€ Sondersymbole: Walking Wild, Scatter,
Schlüssel Freispiele: ja Gamble-Funktion: nein Volatilität: hoch Varianz: hoch Veröffentlichung: 2013
Verfügbar für alle Geräte: ja. Über das Spiel. Net Entertainment hat ein altes englisches Märchen in
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einen unterhaltsamen Spielautomaten verwandelt. Der Jack and the Beanstalk Slot erwartet uns mit
spannenden Features, Boni und Freispielen. Es handelt sich um einen klassischen Spielautomaten, der

sowohl für Anfänger als auch für Experten jede Menge Spaß verspricht. Das Spiel funktioniert auf
deinem Desktop, Laptop und auch mobil auf dem Handy oder Tablet. Stärken und Schwächen. Top Flop

� spannender Spielverlauf � keine Gambling Funktion � interessante Bonusfunktionen � tolle 3D
Grafiken � auch für Anfänger geeignet. Was zeichnet Jack and the Beanstalk aus? Das Besondere bei

diesem Slot ist die Wild Funktion, die wir weiter unten genauer erklären. Da sich das Symbol bewegt
und lange Zeit auf den Walzen präsent ist, bedeutet das erheblich mehr mögliche Gewinnkombinationen
in dieser Bonusfunktion. Thema & Inhalt des Spiels. Wahrscheinlich kennst du die Geschichte von Jack
and the Beanstalk. Ein kleiner Junge namens Jack tauscht die Kuh seiner Mutter auf dem Markt gegen
eine Handvoll magische Bohnen. Die Mutter wirft die Bohnen ärgerlich in den Hof. Am nächsten Morgen

ist eine Bohnenranke gewachsen, die bis in den Himmel reicht. Jack steigt hinauf – dort oben gibt es
Schätze zu holen und einen Riesen zu besiegen. Die Gestaltung und die 3D-Grafiken des Slots sind

großartig. Der Hintergrund zeigt die Farm, auf der Jack und seine Mutter leben. Auch die musikalische
Untermalung ist gelungen. Spielverlauf und Regeln. Du begibst dich mit Jack auf ein spannendes

Abenteuer, dass eine Menge Spaß und tolle Gewinnchancen bietet. Jack and the Beanstalk ist ein
klassischer Spielautomat mit fünf Walzen und 20 festen Gewinnlinien. Ziel des Slots ist es, so viele

identische Gewinnsymbole wie möglich auf den Walzen zu landen – zwischen drei und fünf Symbolen.
Die einzelnen Symbole und ihren Wert beschreiben wir im Folgenden. Der Slot verfügt über eine
Autoplay Version. Wer mag, klickt also auf Start und lehnt sich zurück. Wie oft die Walzen sich

automatisch drehen sollen, kannst du einstellen. Natürlich kannst du die Autoplay Funktion auch jederzeit
wieder stoppen. Auf eine Risikofunktion verzichtet NetEnt bei diesem Slot – doch mit den großartigen
Bonusfunktionen wirst du dieses Feature nicht wirklich vermissen. Bonusfunktionen. Bei diesem Slot

findest du einige tolle Bonusfunktionen wie zum Beispiel die Chance auf zehn Freispiele. Die erhältst du,
wenn in einem Spin drei Scatter Symbole (Schatztruhen) landen, und auch während dieser Freispiele

kann der Scatter weitere Free Spins aktivieren. Die Wild Funktion ist besonders interessant – es
handelt sich nämlich um ein “Walking Wild”. Das Symbol (Logo des Spiels) kann für alle anderen

Symbole – mit Ausnahme des Scatters und der Schlüssel Symbole – ersetzen, um
Gewinnkombinationen zu vervollständigen. Wenn es erscheint, löst es einen Re-Spin aus. Es rutscht nun

bei jedem Dreh eine Position weiter nach links, bis es ganz von den Walzen verschwunden ist. Das
bedeutet jede Menge Gewinnchancen, und mit etwas Glück erscheinen sogar auch während der

Respins erneute Wilds. Und das ist noch nicht alles – alle Gewinne, die mit einem Wild Symbol erzielt
werden, werden mit 3 multipliziert. Ein weiteres fantastisches Feature ist die Schatzsammlung. Während

der Freispiele wirst du sehen, dass auf der fünften Walze Schlüssel Symbole auftauchen. Sammle
Schlüssel und verwandele die nächsten Wilds in Geldsäcke, goldene Hühner und goldene Harfen –
weitere Gewinne winken. Jack and the Beanstalk Gewinntabelle. Um zu verstehen, wie sich deine

Gewinne zusammensetzen, schau dir die Gewinntabelle des Spiels an. Dort siehst du genau, mit wie
vielen identischen Symbolen du einen Gewinn erzielst und wie hoch er ausfallen wird. Es wird jeweils der
höchste Gewinn pro Linie ausgezahlt – von links nach rechts. Jack and the Beanstalk Gewinntabelle. Du
findest in der Gewinntabelle eine Grafik, die dir zeigt, wie die Symbole auf den Walzen landen müssen,
um einen Gewinn zu bringen. Natürlich wird hier auch erklärt, welche Gewinne dir die Bonusfunktionen

bringen. Die Symbole. Die Symbole mit dem kleinsten Wert sind die Spielkarten 10, Bube, Dame,
König, Ass. Mit drei Assen zum Beispiel bekommst du bereits das 100-fache deines Gewinns

ausgezahlt. Schauen wir uns nun die wertvolleren Symbole des Slots an. Mindestens drei davon bringen
einen Gewinn – wir haben die Höchstgewinne mit fünf identischen Gewinnsymbolen aufgelistet:
Gießkanne. Fünf der silbernen Gießkannen auf einer Gewinnlinie bringen dir das 125-fache des

Einsatzes. Mit fünf Äxten auf den Walzen holst du dir deinen Einsatz x 150. Ziege. Fünf Ziegen bringen
dir einen Gewinn von 250 x deines Einsatzes. Zwei Riesen. Das Symbol der zwei gefährlichen Riesen
wird bei fünfmaligen Erscheinen mit den 750-fachen des Einsatzes belohnt. Als Hauptperson dieses
tollen Slots ist Jack das Symbol mit dem höchsten Wert. Wenn er fünfmal auf den Walzen erscheint,
erhältst du das 1000-fache deines Einsatzes. Scatter und Wild. Eine Schatztruhe dient als Scatter

Symbol, und das Logo des Spiels ist das Wild Symbol. Schlüssel. Wenn du Schlüssel sammelst, gibt es
weitere großartige Gewinne. Wie diese Symbole funktionieren und was sie dir bringen, haben wir

bereits unter “Bonusfunktionen” beschrieben. Jack and the Beanstalk Tricks und Tipps. Wie alle anderen
Online Spielautomaten ist Jack and the Beanstalk ein Glücksspiel. Strategien oder Tricks, um ihn zu
überlisten, gibt es also nicht. Fest steht – wer häufig spielt, erhöht seine Gewinnchancen. Und wer mit



höheren Einsätzen spielt, erhält dementsprechend höhere Gewinne. Etwas Geduld solltest du in jedem
Fall mitbringen. Die Jack and the Beanstalk Demo ist perfekt, um dieses Spiel kennenzulernen. Mit

Spielgeldmünzen kannst du Jack and the Beanstalk kostenlos spielen und dabei mit deinen Einsätzen
experimentieren. Wenn du dein Guthaben verspielt hast, lädst du dein Konto ganz einfach wieder auf,

indem du das Spiel neu startest. Jack and the Beanstalk Slot RTP und Volatilität. Die Auszahlungsquote
(RTP) dieses fantastischen Slots kann sich sehen lassen. 96,28% der Einsätze gehen zurück an die

Spieler. Jack and the Beanstalk ist ein Slot mit hoher Volatilität. Das bedeutet, dass Gewinne nicht sehr
häufig erscheinen, dafür jedoch umso höher ausfallen. Der höchste Gewinn bei diesem Slot ist das

1.000-fache des Einsatzes. Gesamtbewertung: Jack and the Beanstalk Netent Slot. Wer
Spielautomaten mit einem märchenhaften Thema mag, der liegt mit diesem Slot genau richtig. Tolle 3D
Grafiken und ein spannender Spielverlauf machen dieses Game zu einem herrlichen Vergnügen. Dabei
sind die Spielregeln auch für Anfänger leicht zu verstehen, und nach ein paar Runden hast du den Slot

verstanden. Eine Reihe von Sonderfunktionen mit jeder Menge Freispiele und machen Spaß und
erhöhen die Chancen auf Gewinne – die Walking Wilds sind ein besonders interessantes Feature. In der

Demo Version spielst du Jack and the Beanstalk gratis – auf deinem Computer oder mobil per Handy
oder Tablet. Alternativen & ähnliche Spiele. Wenn dir dieses Spiel gefällt, kannst du zur Abwechslung

auch einmal folgende Slots ausprobieren: Creature of the Black Lagoon ist ebenfalls ein Slot von NetEnt
und bietet ähnliche Funktionen wie Jack and the Beanstalk. Wer märchenhafte Themen mag, sollte sich
Red Riding Hood (Rotkäppchen) von NetEnt, Cinderella’s Ball von Red Tiger Gaming oder Mirror Magic

von Genesis Gaming anschauen. FAQ – Häufig gestellte Fragen. Ist Jack and the Beanstalk für
Anfänger geeignet? Dieser Slot ist klassisch aufgebaut, und einige Spins genügen, um die Spielregeln

schnell zu verstehen. Das Spiel ist also für Anfänger sehr gut geeignet, doch sollte auch erfahrene
Spieler nicht langweilen. Bietet dieser Slot Bonusfunktionen? Ja, bei Jack and the Beanstalk findest du

zahlreiche spezielle Funktionen wie Scatter Freispiele, Walking Wilds und weitere interessante
Features. Wo kann ich den Wert der Gewinnsymbole sehen? In der Gewinntabelle des Spiels findest du
alle Symbole mit den entsprechenden Gewinnen je nach Häufigkeit der Symbole. Wie hoch ist der Jack

and the Beanstalk Slot RTP? Die Auszahlungsrate dieses Spielautomaten liegt bei 96,3%. Damit
befinden sich die Gewinnchancen im oberen Mittelfeld. Wo kann ich Jack and the Beanstalk spielen? In

unserer Demo-Version kannst du Jack and the Beanstalk kostenlos mit Spielgeldmünzen spielen.
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