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>>> Klick Hier <<<
Book of Ra kostenlos spielen. Book of Ra ist ein Spielautomat mit dem höchst beliebten Ägypten-

Thema. Der Spiele-Hersteller Novoline hat mit dem ersten Ableger dieser Spielreihe im Jahre 2005 die
Herzen tausender Spieler erobert und nicht mehr losgelassen. Es dreht sich alles um einen uralten

Tempel, in dem sich bunte Gewinnsymbole mithilfe eines magischen Buches zu Gewinnkombinationen
verwandeln. Mit einem einzigartigen Sondersymbol im Schlepptau steht dem Spieler nichts im Wege,

die vielen Goldschätze und Reichtümer auszugraben. Erkunden Sie bei uns die kostenlose

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


Demoversion und finden Sie heraus, in welchen Online Casinos Sie 2023 Ihre Reise mit Book of Ra
starten können. Book of Ra Classic. Book Of Ra Deluxe. Book of Ra 6. Book of Ra Magic. Book of Ra
10. Für Echtgeld spielen. Game Credits aktualisieren. Kostenlos spielen. Game Credits aktualisieren.
Für Echtgeld spielen. Game Credits aktualisieren. Kostenlos spielen. Game Credits aktualisieren. Für

Echtgeld spielen. Game Credits aktualisieren. Kostenlos spielen. Game Credits aktualisieren. Für
Echtgeld spielen. Game Credits aktualisieren. Kostenlos spielen. Game Credits aktualisieren. Für
Echtgeld spielen. Game Credits aktualisieren. Kostenlos spielen. Game Credits aktualisieren. Für

Echtgeld spielen. Freispiele und alle anderen Casino Bonus Angebote für Book of Ra. 50 Majestic King
Free Spins ohne Einzahlung vom VulkanBet. 50 kostenlose Drehungen für alle Neukunden bei

VulkanBet! Probieren Sie den neonfarbigen Spielautomaten Majestic King, den modernisierten
Klassiker, und registrieren Sie sich als neues Mitglied in der Online Spielhalle. Erst anmelden.

Bedingungen: In der Spielhalle registrieren, per Link in E-Mail Konto verifizieren, Telefonnummer
bestätigen, Freispiele innerhalb. 50 Freispiele ohne Einzahlung für Dead or Alive 2. Im Vulkan Vegas
Casino können Sie sich jetzt einen der begehrtesten Boni in der Welt der Online Spielhallen holen –

einen Bonus ohne Einzahlung! 50 Freispiele für den Top Slot Dead or Alive 2, den Thronfolger von Book
of Ra, bek. Bedingungen: Registrierung als Neukunde bei Vulkan Vegas nötig. Direkt nach Ihrer

erfolgreichen Anmeldung werden die Freispiele Ih. Weitere spielautomaten von Novoline. Jetzt spielen.
Inhaltsverzeichnis Polar Fox Slot Gratis spiele von Novoline Polar Fox – Der weiße Fuchs Symbole Wild

Scatter Freispiele Gamble Feat [. ] Jetzt spielen. Queen of Hearts Deluxe ist ein Novomatic slot, den
man online spielen kann – natürlich gratis! Die symbole im Spiel erinnern an M&aum [. ] Jetzt spielen.
Inhaltsverzeichnis Changing Fate 40 Slot Gratis spiele von Novoline Wie spielt man Changing Fate 40

online? Wild Symbol Scatter Symbol Gamble Fe [. ] � Book of Ra kostenlos und ohne Anmeldung
spielen � Wo sind Sie? Der Book of Ra Slot steht für Sie bereit! � Eigenschaften und Features �
Spielregeln � Die Charaktere im Spiel � Vorteile und Nachteile des Book of Ra Slots � Book of
Ra Bonus: So gewinnen Sie einen Überblick � Einsätze, RTP und Volatilität � Die Volatilität �

Book of Ra um echtes Geld spielen � Book of Ra mobil spielen � Book of Ra Tipps & Tricks für
Anfänger � Book of Ra Alternativen. Wenn man einen Spielautomaten unter vielen hervorheben sollte,
dann hat das sicherlich der Book of Ra Slot verdient. Es handelt sich um ein Meisterwerk von Novoline,
das mittlerweile als das Kultspiel schlechthin gilt. Wer Online Slots mag, kommt an Book of Ra praktisch

nicht vorbei, und das, obwohl man die 2005 erschienene Urversion des Games schon als “alt”
bezeichnen könnte. 15 Jahre sind eine Ewigkeit, gemessen in Gaming-Jahren. Die Gaming-Branche ist

schnell und selten findet man etwas Beständiges. Die Book of Ra Spielautomaten sind jedoch nie in
Vergessenheit geraten, sondern sogar immer berühmter geworden. So heißt Book of Ra 2023 nicht,
dass es nur einen Slot des Namens gibt, sondern es gibt gleich eine ganze Serie an Online Slots mit

dem berühmten Titel. Wir leben den Spiele-Kult und halten ihn lebendig, indem wir Ihnen die
Spielanleitung sowie viele Tipps und Tricks verraten, ob nun zur Basisversion oder zum ebenso

begehrten Book of Ra™ Deluxe Slot. Ihnen wird es hier niemals langweilig werden, denn wir erschaffen
hier eine richtige Book of Ra Deluxe Seite für (zukünftige) Fans. Dazu gehört nach unserer Meinung

unbedingt Book of Ra gratis. Wir sammeln die beliebtesten Spielversionen, erklären Ihnen alles
Wissenswerte dazu und dann können Sie die Games wie Book of Ra Magic kostenlos testen. Mit Book
of Ra online spielen Sie den wohl berühmtesten Ägypten-Slot weltweit! Book of Ra kostenlos und ohne
Anmeldung spielen. 2022 ist ein Jahr, in dem die Spielhallen leider nicht gut besucht waren. Wir haben

uns gerade auch deshalb auf die positiven Seiten der Situation fokussiert. So können wir die Bilanz
ziehen, dass trotzdem so viel gespielt wurde, wie selten zuvor. Wir möchten allen Spiele-Fans zeigen,

dass sich niemand den Spielspaß verderben lassen sollte, denn Spielautomaten kann man auch super
zu Hause auf dem PC, Laptop oder fast überall per Handy genießen. Der neue Treffpunkt für Gaming-

Fans? Natürlich das Online Casino oder unsere Seite. Casinogäste, die für Book of Ra Echtgeld
einsetzen möchten, werden von uns umfassend beraten. Wer lieber zum Nulltarif spielt, findet bei uns
Book of Ra gratis. So oder so, bei uns dreht sich alles um einen der besten Slots aller Zeiten, nämlich
Book of Ra! Wo sind Sie? Der Book of Ra Slot steht für Sie bereit! Welche Spielversion soll es sein?
Möchten Sie Book of Ra Magic kostenlos spielen? Oder steht Ihnen der Sinn nach einem Abend mit
Book of Ra Deluxe? Ob Book of Ra Magic oder der Book of Ra Deluxe Slot oder eine der anderen
Varianten, wir stellen Ihnen alles bereit, was die Welt von Book of Ra online zu bieten hat. Ja, auch
Bonus wird ein Thema sein! Sie benötigen weder eine Registrierung noch eine Eintrittskarte. Sie

bleiben anonym und müssen nichts mitbringen, außer richtig viel Spieltrieb – Leben Sie diesen am
vielleicht besten Ägypten Automatenspiel aller Zeiten aus! Eigenschaften und Features. Der Prototyp



des Book of Ra Slots entstand bereits vor ungefähr 15 Jahren. Für einen Spielautomaten der damaligen
Generation war er mit seinen 5 Walzen, 3 Reihen und 9 Gewinnlinien topmodern. Das Spiel hat zudem

nicht nur ein interessantes Thema, das durch passende Symbole verkörpert wird, sondern auch
Features. Die Autoplay Funktion ist nur eine davon. Wenn ein Online Casino Book of Ra im Angebot hat,
ist es noch heute stolz darauf. Die Casinobetreiber berichten einstimmig, dass extrem viele Gäste Book

of Ra spielen. Inzwischen gibt es nicht mehr nur den ursprünglichen Book of Ra Slot, sondern viele
Nachfolge-Modelle. Gut so, denn Book of Ra ist und bleibt ein Spieler-Magnet, dessen Faszination wohl

niemals verblassen wird! Die Story. Novoline hat sich für dieses Automatenspiel eine Geschichte
ausgedacht, die zum Zeitpunkt seiner Entwicklung noch nicht häufig für Slots verwendet wurde. Während
die typischen Symbole in Slotspielen eher neutral gehalten wurden, wie zum Beispiel die Früchte, spielt

die Story im Alten Ägypten. Beim Book of Ra Slot handelt sich um die Simulation einer echten
Schatzsuche, die dem Slotspieler zwar einen Rahmen vorgibt, aber immer noch viel Raum für die

eigene Fantasie lässt. Im Mittelpunkt steht das Buch von Ra, dem Sonnengott, das von einem
Abenteurer in einer antiken Grabkammer entdeckt wurde. Das Geheimnis von Book of Ra wurde bis

heute nicht komplett entschlüsselt. Bekannt ist bislang nur, dass Menschen, die Book of Ra online
spielen, immer wieder überraschende Begegnungen machen und manchmal reich beschenkt werden.
Die Grabkammer gibt Anlass zu vielen Forschungsarbeiten, die erledigt werden müssen. Wenn Sie es
abenteuerlich mögen, können Sie sich gern daran beteiligen und bei uns Book of Ra kostenlos spielen

ohne Anmeldung. Grafik, Sound und Animation. Eines muss man Novoline wirklich lassen: Die Idee,
einem Spielautomaten zwar optisch das unverkennbare Design einer antiken Pyramide zu verpassen,

aber akustisch dem Stil einer typischen Slot Machine treu zu bleiben, hat richtig Witz. Viele Neulinge, die
Book of Ra kostenlos spielen, können sich das Grinsen nicht verkneifen. Das Auge sieht auf den Walzen
eindeutig die ägyptischen Relikte, während die Ohren klar und deutlich Casino-Gedudel wie von einem
einarmigen Banditen vernehmen. Ob der Abenteurer gerade Pause macht und Musik hört? Oder ob die

alten Ägypter noch fortschrittlicher waren, als wir es heute denken, und bereits Spielautomaten
besaßen? Der Design-Mix gibt Rätsel auf. Vielleicht findet sich die Antwort in einer der zahlreichen

Book of Ra Versionen, wer weiß? Fakt ist, dass die Gestaltung bei den Spielern auf Gegenliebe stößt,
sonst hätten die Nachfolger-Slots wie Book of Ra Deluxe niemals so großen Zuspruch erlebt.

Spielregeln. Der Book of Ra Slot ist hinsichtlich seiner Basisfunktionen im Prinzip selbsterklärend.
Novoline hat alle Steuerungselemente an den unteren Rand der Spielfläche drapiert und ordentlich

beschriftet. Das zentrale Element ist der Startknopf, der die Walzen in Bewegung setzt. Zuvor sollte man
den Rundeneinsatz festlegen und entscheiden, wie viele der Gewinnlinien am Spiel beteiligt sein sollen.

Man sollte sich bewusst machen, dass diese Entscheidung einen Einfluss auf die theoretische
Gewinnhäufigkeit hat, denn es geht darum, Gewinnkombinationen auf den Linien zu bilden. Die meisten

Fans des Automaten hegen jedoch vielmehr die Hoffnung, dass Bonus Symbole erscheinen, die
spezielle Fähigkeiten haben und zu unglaublichen Gewinnen und Kettenreaktionen führen können.

Wichtig zu wissen ist auch, dass am Ende einer erfolgreichen Spielrunde auch noch um den Gewinn
gezockt werden kann, dazu kommen wir später noch. Wie Sie sehen, sind die Grundregeln denkbar

einfach und auch von Anfängern gut zu bewältigen. Die Charaktere im Spiel. Novoline hat den Book of
Ra Slot bis zum Rand mit Gewinnchancen vollgepackt. Nicht umsonst gilt der Automat international als
Slot Machine der Hoffnungen auf große Gewinne. Wenn Spieler das Game Book of Ra spielen, sollten

sie sich auf jede Menge möglicher Symbolkombinationen gefasst machen. Diese sind es nämlich, die je
nach Konstellation die Gewinnhäufigkeit und -höhe ausmachen. Schauen Sie sich am besten folgende
Gewinntabelle an.* *Die Tabelle bezieht sich auf Book of Ra Classic. Für die Spezifikationen von Book
of Ra 10 schauen Sie weiter unten im Text, dort gehen wir auf die Besonderheiten der einzelnen Slots

ein. 2-fach 3-fach 4-fach 5-fach Der Abenteurer x10 x100 x1.000 x5.000 Goldene Bücher – x2 + 10 Free
Spins x20 + 10 Free Spins x200 + 10 Free Spins Skarabäus-Käfer x5 x30 x100 x750 Göttin des

Himmels x5 x30 x100 x750 Pharao x5 x40 x400 x2.000 Symbole A und K x5 x40 x150 Symbole Q, J und
10 – x5 x25 x100. Die Hauptsymbole im Detail. Da Sie beim Umgang mit diesem Spielautomaten

immer wieder Begegnungen mit interessanten Charakteren erleben werden, werden wir uns nun etwas
eingehender mit ihnen befassen. Welche Symbole und Konstellationen sind die besten? Hier erfahren

Sie es, aber um die Wertigkeit der Gewinnkombinationen wirklich zu verinnerlichen, sollten Sie
anschließend noch einige Male Book of Ra kostenlos spielen ohne Anmeldung. Die Kartensymbole 10,

Bube und Dame. Erstaunlich ist, dass sich in einer uralten Pyramide Kartenspiel-Symbole befinden. Das
legt die These nahe, dass bereits die alten Ägypter in ihrer knapp bemessenen Freizeit Karten gespielt



haben. Dies aber nur am Rande. Für Sie ist die Information viel interessanter, dass ein Gewinn ins Haus
steht, wenn Sie aus den Kartensymbolen eine Gewinnkombination treffen. Eine solche Kombination

besteht aus mindestens drei dieser Kartenzeichen und bringt Ihnen den fünffachen Einsatz, während Sie
sogar das Hundertfache bekommen, wenn eine ganze Gewinnreihe ausgefüllt wird. Die Kartensymbole
König und Ass. Diese Kartensymbole waren schon im alten Ägypten mehr wert als eine 10 oder auch

Bube und Dame. Auch hier können Sie sich freuen, wenn Sie eine Symbolkombination erzielen, die aus
mindestens drei dieser Gewinnzeichen besteht. Die Dreierkombi bringt den fünffachen Einsatzwert auf

das Konto, eine komplette Reihe mit fünf Königen oder Assen sogar das 150-fache. Die Göttin des
Himmels. Die himmlische Göttin ist eine Erscheinung, die Ihnen den Atem stocken lassen wird.

Erscheint sie doppelt in einer Reihe, schenkt sie Ihnen den 5-fachen Einsatz, eine Dreierkombination
gibt Ihnen das 30-fache, eine Viererkombi das 100-fache. Richtig umwerfend wird es dann, wenn Sie

eine komplette Fünfer-Göttinnen-Reihe füllen: Diese beschert Ihnen den 750-fachen Einsatz! Der
Skarabäus. Käfer sind nicht nur possierliche Tierchen, sondern sie sind oft auch äußerst wertvoll. In

diesem Ägypten-Slotspiel zum Beispiel sind sie genauso gern gesehen, wie die Göttin des Himmels
höchstpersönlich. Ein Skarabäus sieht vielleicht nicht ganz so umwerfend aus wie eine Göttin, aber er ist

genauso zahlkräftig. Die möglichen Gewinnsummen sind entsprechend identisch! Der Pharao. Der
Pharao wurde, wie in Ägypten damals üblich, für die Ewigkeit haltbar gemacht und bekam einen tollen

Sarkophag. Wie praktisch, denn so ist er heute noch dazu imstande, Super-Gewinne auszuzahlen. Dafür
ist es notwendig, dass Sie ihn in einer Gewinnlinie mindestens zweimal antreffen: Damit gewinnen Sie
das Fünffache Ihrer eingesetzten Münzen. Ist er noch häufiger zu sehen, werden Sie feststellen, dass er
das zweitbeste Hauptsymbol ist, denn bei maximaler Linienauslastung, also 5 Mal, bekommen Sie Ihren
Einsatz multipliziert mit 2.000! Über den Abenteurer. Dieser Bursche hat wirklich Nerven, denn er forscht

bereits ewig in der alten Grabkammer. Er ist ein Pionier, denn sein bedeutsamster Fund ist das
sagenumwobene Book of Ra! Dieses steckt immer noch voller Geheimnisse, die entschlüsselt werden

müssen. Dabei helfen inzwischen viele Gastforscher wie Sie, die fleißig Book of Ra online spielen.
Einen Gewinn für den Spieler gibt es immer dann, wenn der Abenteurer mindestens doppelt auf den

Walzen zu sehen ist, sobald diese zum Stillstand gekommen sind. Dann gibt es auch gleich den
doppelten Rundeneinsatz als Gewinn. Das ist aber erst der Anfang, denn der Forscher kann es sich

leisten, spendabel zu sein. Wenn er sich fünffach blicken lässt, gibt es einen Mega-Gewinn, nämlich das
5.000-fache des Einsatzes! Die Spezialsymbole im Detail. Jeder, der schon einmal Slot Games

ausprobiert hat, weiß: Die Spezialsymbole bringen Abwechslung in den normalen Spielverlauf, da sie
verschiedene Fähigkeiten haben. Bei Book of Ra ist es – das ist keine große Überraschung – das

Buch, das den regulären Verlauf sofort unterbricht und anderen Input bringt. Die Funktion als Scatter.
Möchten Sie das volle Potenzial der Bücher erleben, gibt es eine Hürde: Um in den Genuss des Bonus

zu gelangen, nutzt Ihnen ein Exemplar nichts und selbst 2 Bücher haben keinen Effekt im Spiel. Es
müssen mindestens 3 Bücher sein, damit sich die gesamte Magie als Scatter Symbol entfaltet. Gelingt

es Ihnen, mehr als die besagten 2 Bücher auf die Walzen zu bringen, werden Sie in die Bonusrunde
eingeladen. Das bedeutet: Book of Ra gratis als Ingame-Bonus! Die Funktion als Wild. Taucht im Spiel
das Büchersymbol weniger als 3 Mal auf, bleiben Sie zwar innerhalb des Basisspiels, aber das Buch

bringt Ihnen trotzdem einen entscheidenden Vorteil. Als Wild Symbol füllt es lückenhafte
Gewinnkombinationen auf und funktioniert sozusagen wie ein Joker. Über die goldenen Bücher. Da es
sich um Wild und Scatter zugleich handelt, braucht es keine weiteren Bonus Symbole. Die Bücher sind
optimale Multifunktions-Zeichen und bieten als solche in jeder Situation einen riesigen Vorteil. Sobald
Sie das Game einmal gespielt haben, werden Sie das Buch Symbol lieben. Schauen Sie einmal, auf
welche Spezialeffekte Sie sich gefasst machen können. Spezialeffekte. Wenn Sie innerhalb des Slots
Book of Ra an Ihre Bonusrunden kommen wollen, müssen Sie das Buch Symbol nutzen. Es ist nicht nur

ein Wild Symbol, sondern ebenfalls ein Scatter Symbol und löst somit Freispiele aus. Dies lässt Sie
zehn Runden lang Book of Ra kostenlos spielen. Bis jetzt sieht der Bonus noch ziemlich herkömmlich
aus, oder? Das ändert sich sofort. Wenn Sie die Free Spins starten, wird ein zufälliges Gewinnsymbol

auserwählt. Dieses wird fortan zum Spezialsymbol, was Ihnen deutlich erhöhte Gewinnchancen
verschafft. Wenn es jetzt nämlich auf den Walzen erscheint, wird es auf die übrigen Felder der jeweiligen
Walze kopiert. Wenn Sie also nun eine Gewinnlinie mit diesem Symbol bauen, haben Sie effektiv Ihren
Gewinn verneunfacht, da das Spiel neun Paylines hat. Ein echt geniales Bonus Feature, das Novoline
sich hier ausgedacht hat. Autostart. Doch direkt im Basisspiel können Sie beim Book of Ra Slot ein

Feature nutzen. Die Autoplay Funktion ist eine Alternative zu dem Spinknopf und beschleunigt Ihr
Gameplay enorm. Statt Sie jede Drehung aktivieren zu lassen, haben die Entwickler eine Möglichkeit



geschaffen, gleich viele Spins nacheinander automatisch zu starten. So wird nach jedem beendeten
Dreh sofort ein neuer ausgelöst, wodurch Sie die Hände frei haben und sich darauf konzentrieren

können, eine effektive Gewinnstrategie zu finden. Oder Sie machen etwas ganz anderes. Das Autostart
Feature eröffnet nie dagewesene Möglichkeiten. Risikospiel. Zu guter Letzt haben wir ein Bonus

Feature, das Ihnen erlaubt, Ihren Gewinn zu maximieren. Die Gamble Funktion wird aktiv, wenn eine
Gewinnkombination gebildet und ein Gewinn gezahlt wurde. Jetzt finden Sie beim Spielautomaten einen

Knopf, der stolz als “Gamble” gekennzeichnet wird. Der Button befindet sich gleich links neben dem
Startknopf. Klicken Sie auf “Gamble” und Sie werden zum Risikobildschirm befördert. Hier können Sie

Ihre eben gewonnene Gewinnsumme als Wetteinsatz nutzen und mit etwas Glück verdoppeln. Dafür
müssen Sie lediglich auf eine von zwei Farben setzen: Schwarz oder Rot. Eine Karte wird umgedreht

und es wird überprüft, ob diese Ihrer gewählten Farbe entspricht. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch! Sie
haben soeben Ihren Gewinn doppelt zurückerhalten. Wenn nicht, Pech gehabt. Sie haben die gesamte

Summe eingebüßt. Vorteile und Nachteile des Book of Ra Slots. Wir möchten nun ganz offen die
Vorteile, aber auch die Nachteile des Book of Ra Spielautomaten benennen. Somit können sich Spieler
darauf einstellen, was sie in etwa erwartet und wie die Gewinnchancen stehen. Dies ist besonders dann

wichtig, wenn um echtes Geld gespielt wird. An dieser Stelle weisen wir aber nochmals darauf hin,
unbedingt mit Book of Ra kostenlose Proberunden zu drehen, denn am Ende zählt das eigene Erleben.

Dafür braucht es einfach kein Geld, finden wir und stellen das Spiel deshalb zum Ausprobieren
unkompliziert zur Verfügung. Des Weiteren beraten wir Sie gern, wenn Sie dann ein Book of Ra Deluxe

Online Casino suchen, sofern Sie ein gutes Gefühl bei diesem Automaten haben. Zwar wird definitiv
nicht jede Runde am Book of Ra Slot in einem Gewinn enden, aber die Bonussymbole bieten einige
Extras inklusive Bonus innerhalb des Spiels und sehr stattliche Gewinnsummen Freispiele kommen

gleich im Zehnerpack, das ist jede Menge Spielspaß, der keine Extrakosten verursacht Ein spannendes
und zeitloses Thema mit einem faszinierenden Design sind typisch für Book of Ra. Nicht jeder Casino-

Fan kann mit den Klängen etwas anfangen, die im Prinzip nicht zur visuellen Gestaltung passen und
insofern ein (gewollter) Stilbruch sind Die relativ geringe Auszahlungsquote verlangt dem Casino-Gast

manchmal einiges an Geduld und Disziplin bei der Einsatzstrategie ab Die Gamble Funktion kann
tückisch sein, da ein Totalverlust des Rundeneinsatzes droht. Book of Ra Bonus: So gewinnen Sie einen
Überblick. Wenn Sie Book of Ra online spielen, beispielsweise die Version Book of Ra 6, werden Sie

sich bestimmt Gedanken über Bonusangebote machen. Übrigens sind zeitweise aufgrund einiger
Neuerungen auf dem Gaming-Markt nicht viele Möglichkeiten vorhanden, bei Book of Ra Echtgeld zu

setzen. Wir verfolgen die neuesten Entwicklungen und geben Ihnen auf unserer Seite die neuesten Infos,
die Spieler benötigen. Natürlich gehören dazu auch die Boni und Freispiele. Echtgeldspieler möchten

Geld sparen, dieses Ziel unterstützen wir. Positiv ist, dass Novoline direkt im Spielautomaten an Bonus
Features gedacht hat. Es besteht also innerhalb des Games die Chance, Bonus Spins zu gewinnen.
Mehr Freispiele oder sogar Book of Ra kostenlos? Nicht nur der Ingame-Bonus als Bestandteil vom
Spiel ist von Interesse, sondern der Casino Bonus. Dieser liegt in der Verantwortung der Spielhallen
selbst, von denen wir erwarten, dass sie sich attraktive Willkommensangebote ausdenken oder auch

mal Free Spins verschenken. Letztere sollten nach unserer Ansicht auch von Zeit zu Zeit als Belohnung
für Stammkunden herausspringen, anstatt nur für Kunden, die sich neu registrieren. Gelten solche Spins
dann auch noch für den Kult-Klassiker Book of Ra, sind wir schon Feuer und Flamme und führen einen
ausgiebigen Bonus Test mit anschließender objektiver Bewertung durch. Einsätze, RTP und Volatilität.
Wer einen Einsatz am Book of Ra Slot wagt, erhofft sich natürlich, etwas zu gewinnen. Realistisch ist es
jedoch, dass auch Verluste auftreten und somit Geld verloren geht. Die Hoffnung besteht darin, dass die
gewonnenen die verlorenen Runden übertreffen, damit der Spiele-Fan eine positive Gesamtbilanz erhält.
Die Gewinnchancen lassen sich mit einem objektiven Wert beziffern, nämlich der RTP (Return to Player)
beziehungsweise der Auszahlungsquote. Es handelt sich um einen prozentualen Nennwert, den man bei
eingehender Recherche für jede seriöse Slot Machine ermitteln können sollte. Novoline ist hinsichtlich

der RTP Werte nachweislich fair und lässt Online Casinos einen Großteil der eingenommenen
Einsatzgelder an die Nutzer der Spiele wieder auszahlen. So beträgt die Auszahlungsquote

beispielsweise für Book of Ra Deluxe 95,5%. Die Volatilität. Zu den Spielautomaten findet man oftmals
auch noch eine andere Kennzahl, nämlich die Volatilität. Ist diese niedrig, neigt der Automat zu häufigen
Gewinnausschüttungen, dafür aber eher kleinen Gewinnsummen. Umgekehrt gibt es bei hoher Volatilität
durchschnittlich selten eine gewonnene Runde, aber wenn es dennoch klappt, ist die Summe tendenziell
hoch. Book of Ra zeichnet sich durch eine eher hohe Volatilität aus. Einzelne Fortsetzungen der Game-



Serie fallen aus der Reihe, so beispielsweise Book of Ra 10. In dieser Spieleversion ist die Volatilität
niedriger. Alle Book of Ra Spiele: Für jeden Book of Ra Spieler die passende Version. Jetzt spielen.
Inhaltsverzeichnis � Book of Ra kostenlos und ohne Anmeldung spielen � Wo sind Sie? Der Book of

Ra Slot steht für Sie berei [. ] Jetzt spielen. Inhaltsverzeichnis Book of Ra Deluxe Slot gratis Alle Book of
Ra™ kostenlos Spielautomaten Wie Kann man bei Book of Ra Deluxe Gewinnen? Bo [. ] Jetzt spielen.

Inhaltsverzeichnis Gratis Book of Ra 6 Deluxe Spielautomat Alle Book of Ra™ kostenlos
Spielautomaten Das Game Play von Book of Ra 6 Spiela [. ] Jetzt spielen. Inhaltsverzeichnis Gratis

Book of Ra Magic Spielautomat online Alle Book of Ra™ kostenlos Spielautomaten Das Spielprinzip
des Book of Ra M [. ] Der Anbieter Novoline hat nach dem Erfolg des ersten Book-Of-Ra-

Automatenspiels eine noch unangetastete Nische der Casino Spiele gefunden. Slots mit dem Thema
Ägypten waren im Jahre 2005 noch ziemlich originell, doch die Spieler waren sofort gefesselt. Daraufhin

folgten nicht nur eine Neuauflage, in der Form einer Deluxe Version, sondern auch viele Nachfolger.
Diese bauten alle auf dem Spielprinzip von Book of Ra Classic ein ganz neues Spielerlebnis, das neuen

Schwung in das alte Spiel bringt. Um Ihnen einen besseren Überblick der vielen Spielversionen zu
verschaffen, wollen wir Ihnen hier die Spiele einmal im Detail zeigen. Book of Ra Classic. Natürlich
müssen wir das Original zuerst erwähnen. Mit der Urversion Book of Ra wurden Automaten-Fans

erstmals in die ägyptische Welt eingewiesen und für viele Slotspieler war es sogar der erste Slot ihrer
Laufbahn. Die Features mögen zwar nach heutigen Standards nicht bahnbrechend klingen, doch in den
Spielhallen von 2005 war es eines der modernsten Spiele. Der Book of Ra Slot hat fünf Walzen und drei

Reihen. Diese Aufteilung erlaubt mithilfe der neun Gewinnlinien vielerlei Gewinnkombinationen. Der
Vielzahl von wertvollen Gewinnsymbolen und dem legendären Buch-Symbol ist es zu verdanken, dass

Spieler immer wieder zum Automaten zurückkehrten und es selbst heute noch tun. Das Buch ist ein Wild
und Scatter zugleich, was heute noch eine Seltenheit bei Slotspielen ist. Bei dreifachem Erscheinen löst
es zehn Freispiele aus und lässt ein zufälliges Basissymbol zu einem Spezialsymbol werden. Wenn es

auf dem Spielfeld erscheint, erweitert es sich, um alle übrigen Felder seiner Walze abzudecken. So
werden höhere Gewinnchancen geschaffen. Book of Ra Deluxe. Nur knapp drei Jahre später hatte das

Entwicklerteam die Idee, das Spiel neu aufzusetzen, als eine Art von Deluxe Version, mit besserer
Grafik, höheren Gewinnchancen und besserem Gameplay. Genau das taten sie auch und die Welt der
Spielautomaten bekam erstmals das passend genannte Book of Ra Deluxe zu sehen. Die Spielweise

und Bonus Features wurden nur minimal angepasst und sind vergleichbar. Das Hinzufügen einer
weiteren Gewinnlinie hat allerdings eine große Auswirkung auf die Häufigkeit von Gewinnen. Die Icons
der Spielsymbole haben ebenfalls ein Upgrade erhalten und sehen besser aus, denn je. Da ist es kein
Wunder, dass Book of Ra Deluxe meist als die definitive Version der Buch-Des-Ra-Reihe angesehen

wird. Book of Ra Deluxe 6. Nach einer siebenjährigen Pause haben die Entwickler den nächsten
Ableger der Reihe herausgebracht. Book of Ra Deluxe 6 ist, wie der Name schon andeutet, eine

abgeänderte Version der Deluxe Version. Während fast alle Features mit der früheren Version identisch
sind, macht eine Änderung einen bedeutenden Unterschied. Book of Ra 6 fügt dem Spielfeld eine

sechste Walze hinzu. Dies hat den Effekt, dass größere Gewinnkombinationen möglich werden und
somit potentiell weitaus höhere Maximalgewinne in Aussicht stehen. Dies lässt sich auch sehr gut testen,
indem Sie eine Weile Book of Ra 6 kostenlos spielen. Ein tolles Feature des Automaten ist außerdem,

dass der Vorgänger gleich mit eingebaut ist und Sie somit die Wahl zwischen dem Sechswalzer und der
ursprünglichen Deluxe Version haben. Dies lässt sich bewerkstelligen, indem man einfach auf den

“Walze 6”-Knopf drückt und diese Rolle ausschaltet. Book of Ra Deluxe 10. Book of Ra 10 ist einer der
neuesten Ableger der Reihe und ebenfalls einer der beliebtesten. Ähnlich wie Book of Ra Deluxe 6
nimmt dieses Spiel Änderungen zum Hauptspiel vor. Book of Ra 6 hat dem Spiel dafür eine weitere

Walze hinzugefügt. Book of Ra 10 geht gleich mehrere Schritte weiter und gibt dem Spieler fünf weitere
Walzen. Und als wenn das noch nicht genug wäre, sind die neuen fünf Walzen gigantisch und können
jeweils zwölf Symbole zeigen. Ja, richtig gelesen,12! Die fünf Standardwalzen erhielten ebenfalls ein

Upgrade und können je vier Hauptzeichen fassen. Zu guter Letzt wurden mit insgesamt 100 Gewinnlinien
die Gewinnchancen noch enorm in die Höhe getrieben. Genial! Book of Ra Magic. Book of Ra Magic ist
einer der beliebtesten Nachfolger von Deluxe und hält sich ziemlich strikt an dessen Gameplay. Neben

ein paar visuellen Verbesserungen können im Hauptspiel kaum Veränderungen gefunden werden. Dem
Spielautomaten wurde allerdings ein aufgewertetes Bonusspiel geschenkt. Das Buch kann immer noch

zehn Freispiele auslösen, wenn es dreimal oder öfter erscheint. Bei der Magic-Version ist es aber
möglich, die Spins wie von Zauberhand wieder aufzufüllen. Wenn während der Free Games ein Buch
erscheint, wird die Anzahl der Freispiele erneut auf zehn aufgefrischt. Diese kleine Änderung sorgt für



höhere Gewinnmöglichkeiten und noch mehr Spielspaß. Book of Ra Deluxe Bingo. Bei diesem Spiel hat
Novoline seine Kreativität besonders frei schweifen lassen und sich gefragt, was wäre, wenn man einen

Slot und das Bingospiel kreuzen würde. Das Resultat ist echt interessant. Sie können auf bis zu vier
Spielfeldern gleichzeitig Bingokarten abgleichen und mit dem Bonus Feature zusätzliche Kugeln

erwerben. Das Spiel hat eher nur äußerlich Ähnlichkeit mit dem Original, kann aber eine tolle
Abwechslung sein und überraschend hohe Gewinne bringen. Book of Ra Roulette. Ähnlich wie der

Bingo-Ableger hat Book of Ra Roulette für Aufmerksamkeit gesorgt. Es kombiniert die weltweit
berühmten Ägypten-Slots mit einem der beliebtesten Spiele im Online Casino. Wie funktioniert das?
Ganz einfach. Das klassische Roulette-Gameplay wird durch eine einzelne Slotwalze aufgepeppt, die

neben dem Spielfeld sitzt. Diese kann für extra Profite sorgen und ist, wie das Spiel insgesamt, nach Art
der Ägypter gestaltet. So fühlen Sie sich trotz Gameplay-Unterschiede genauso, als wären Sie gerade
im Ägyptertempel, mit dem Buch des allwissenden Ra vor Ihrer Nase. Book of Ra – Temple of Gold.

Dieses Spiel ist ein direkter Nachfolger des ersten Spiels und zeigt die Tochter des ersten Abenteurers,
wie sie auf ihre eigene Schatzsuche geht. Ein wirklich tolles, hochauflösendes Design sorgt dafür, dass
das Spiel im Online Casino besonders gut hervorsticht. Novoline hat das Gameplay ziemlich strikt an

der Originalversion orientiert, weshalb sich die Spielweise nicht drastisch unterscheidet. Das
Bonusspiel hat jedoch die Fähigkeit, dem Spieler bis zu drei zufällig gewählte Sondersymbole zu

schenken, die sich auf den Walzen entfalten und somit die Gewinnchancen in die Höhe treiben. Der
Bonus allein trägt zum Spielspaß bei und wir sind schon gespannt, wann wir einen Nachfolger

bekommen werden, da die junge Forscherin eine mindestens genauso tolle Protagonistin ist, wie ihr
Vater. Twin Spinner Book of Ra Deluxe. Bei der Twin-Spinner-Version können Sie das fetzige

Gameplay, welches das Buch von Ra in seiner Deluxe Version immer bietet, gleich doppelt erleben. Im
wahrsten Sinne des Wortes, denn Novoline bietet dem Spieler die Fähigkeit, zwei Runden des Slots
gleichzeitig zu spielen. Dafür werden zwei Instanzen des Deluxe-Ablegers parallel geöffnet. Zwar fügt

dies keine weiteren Bonus Features hinzu, beschleunigt dafür aber das Gameplay und verdoppelt quasi
die theoretischen Chancen, dass Sie die Freispielrunden zu Gesicht bekommen. Es ist zwar keines der

innovativsten Spiele, aber dafür eine gelegentlich lustige Alternative für Fans der Reihe. Book of Ra
Deluxe Bonus Spins. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen diese Version vor. Wie der Name schon sagt,

wurden hier die Bonusspins verbessert. Mit der Software Novomatic erhalten Sie die Chance auf eine
Art von Book of Ra Jackpot. Das Gameplay ist mit dem von Deluxe identisch, weist aber auch hier

wieder Unterschiede im Bonusspiel auf. Wenn Sie innerhalb der Freispiele erneut Free Spins gewinnen,
bekommen Sie die Wahl. Sie können einen Teil der erweiterten Spins opfern, um dafür satte

Gewinnmultiplikatoren zu erhalten. So treiben Sie die Maximalgewinne massiv in die Höhe. Book of Ra
Spielversionen im Vergleich. Spielversion Anzahl der Walzen Anzahl der Gewinnlinien Return-To-Player-

Wert (RTP) Datum der Erstveröffentlichung Boni und Besonderheiten Book of Ra – Classic 5 9 96%
07.03.2005 Bis zu zehn Freispiele Book of Ra Deluxe 5 10 95.5% 11.04.2008 Bis zu zehn Freispiele +
erweiterndes Sondersymbol Book of Ra Deluxe 6 5 – 6 10 95.0% 31.08.2015 Bis zu zehn Freispiele +

Erweiterndes Sondersymbol, Aktivierbare sechste Walze Book of Ra – Temple of Gold 5 10 95.3%
16.10.2017 Bis zu zehn Freispiele + bis zu drei erweiternde Sondersymbole Book of Ra Deluxe 10 10

100 95.0% 18.11. 2019 Bis zu zwanzig Freispiele, außergewöhnliches Basisspiel. Book of Ra um
echtes Geld spielen. Wenn Sie bei uns Book of Ra gratis spielen ohne Registrierung, werden Sie hier
und da bestimmt auch Gewinne erzielen, sofern es der Zufall so will. Der Haken an der Sache: Diese

Gewinne bestehen aus fiktiven Münzen. Sie können im Gratismodus also niemals Ihr Handy nehmen und
eine Auszahlung beantragen, denn das geht nur, wenn Sie bei Book of Ra online Echtgeld einsetzen.

Umsonst spielen Sie zwar nicht, weil Sie Spaß und Erfahrungswerte bekommen, aber mit Freispielen im
Spielgeldmodus können Sie nie ein Casino-Kapital ansparen. Aus diesen Beweggründen heraus

begeben Sie sich vielleicht eines Tages auf die Suche nach einem Book of Ra Casino. Ratschläge zum
Spiel im Echtgeldmodus. Video Slots sind noch weniger berechenbar, als einige andere Casino Spiele.

Sie sollten immer auf der Hut und sparsam sein: Drehen Sie jeden Euro zweimal um, bevor Sie ihn
einsetzen! Zur Spar-Strategie gehört auch, dass Sie sich nach einem geeigneten No Deposit Bonus
umsehen, Freispiele verwenden oder Einzahlungsboni geschickt ausnutzen. Betrachten Sie das Buch
von Ra nicht als Sparbuch. Wie jeder Spielautomat kann auch dieses Exemplar sich manchmal lange
zieren, bis sich erste Gewinnkombinationen zeigen. Verluste können sich schnell summieren, darum

stellen Sie die finanziellen Interessen nicht zu sehr in den Vordergrund und legen Sie Spielpausen ein.
Legen Sie Wert darauf, sich in einem top bewerteten Book of Ra Online Casino anzumelden. Book of



Ra mobil spielen. Wer sich für ein Online Spiel begeistert, möchte es sicherlich auch unterwegs nicht
missen. Gut zu wissen, dass viele Spiele in den Online Casinos nicht nur in der Online Version für den

Desktop verfügbar sind, sondern oft auch eine Mobilversion zum Zocken per Handy oder Tablet existiert.
Sind Sie gern flexibel, suchen Sie sich ein Book of Ra Online Casino, das eine mobile Version des

Games anbietet. Entweder gibt es eine App, die Sie kostenfrei runterladen können oder Sie spielen im
Browser Ihres Mobilgeräts. Das Downloaden wird auf der Anbieterseite für die verschiedenen

Betriebssysteme erklärt und empfiehlt sich, wenn Sie regelmäßig mobil spielen möchten und das
Smartphone als Ersatz für den großen Computer nutzen. Dann ist es wahrscheinlich, dass Sie auch die

Geldtransfers mit dem Mobilgerät abwickeln, wenn Sie im Online Casino Book of Ra Echtgeld
einsetzen. Aber auch kostenlos Book of Ra bleibt möglich, entweder direkt im Online Casino in der
Demoversion oder bei uns ohne Verpflichtungen und ohne Zeitlimit. Book of Ra Tipps & Tricks für

Anfänger. Das Buch von Ra hat keine sieben Siegel, wodurch es einem jeden Hobby-Forscher möglich
sein dürfte, sofort einen Versuch mit dem Spiel zu starten. Der Spielautomat ist in Sachen Volatilität gut
und besitzt auch eine recht hohe RTP, von daher bestehen realistische Chancen auf Gewinne. Dennoch
lautet der wichtigste unserer Tipps und Tricks, dass Sie es zunächst ganz ruhig und vor allem ohne Geld
versuchen. Wir haben Ihnen bereits angeboten, jederzeit kostenlos Book of Ra spielen zu kommen, wir
bieten die Demo Version beziehungsweise Book of Ra free an. Im Demo Modus verinnerlichen Sie die
wichtigsten Eckpunkte. Indem Sie sich zunächst den wirklichen Einsatz sparen und sich auch nicht an

einen bestimmten Glücksspielanbieter binden, können Sie alles unbeschwert anschauen, was Sie
bisher hier gelesen haben. Sie müssen nichts downloaden, sondern können minutenschnell mit

Spielgeld zur Tat schreiten. Halten Sie anfangs am besten in einem zweiten Tab die Gewinntabelle
bereit und konzentrieren Sie sich auf die Basis-Gewinnkombinationen. Je mehr Spiele Sie absolvieren,
desto wahrscheinlicher werden Sie es auch durch die Spezialsymbole in die Bonusrunde schaffen und
Ihre Free Spins einlösen. Während Sie Book of Ra Classic kostenlos spielen und immer vertrauter mit

den Abläufen werden, können Sie sich auch schon so langsam nach den besten Online Casinos
umsehen, denn wenn Sie Book of Ra online spielen mit Echtgeld, brauchen Sie ein Online Casino mit

einer vertrauenswürdigen Wohlfühlatmosphäre, das Ihnen vielleicht sogar ein Startguthaben oder
Freispiele ohne Einzahlung spendiert. Die Balance halten und Risiken abschätzen. Ein typischer

Anfängerfehler ist es, zu viel Ungeduld an den Tag zu legen, wenn innerhalb der ersten Spins keine
Gewinnkombination getroffen wird. Manche Spieler erhöhen dann den Einsatz zu stark, um die ersten
Verluste hereinzuspielen. Oder es ist das Spieltempo, das drastisch erhöht wird. Beides ist auf keinen
Fall ratsam. Jede Runde ist eine eigenständige Chance und es kann nie vorausgesagt werden, was in
dem nächsten Dreh geschieht. Das Zauberwort lautet deshalb: Bankroll-Management. Im Prinzip heißt
das einfach nur, dass man mit seinem Budget haushalten und nicht zu viel riskieren sollte. Das Geld

sollte immer gut eingeteilt werden. Es gehört aber auch zur Strategie, bestimmte Features eher selten
und überlegt einzusetzen, so beispielsweise die Auto-Spins oder auch das Gamble-Spiel. Des Weiteren

sollte beachtet werden, welcher Spielautomat es genau ist, der gerade genutzt wird. Die Basisversion
ist eine andere als zum Beispiel Book of Ra Deluxe 6. Fazit: Üben, sparen, nochmals üben. Vor allem

aber: Haben Sie Spaß, lassen Sie es entspannt angehen, vergleichen Sie die Spielversionen. Das alles
natürlich im Spielgeldmodus, damit Sie Ihre Chancen und Risiken einzuschätzen lernen! Book of Ra

Alternativen. Wenn Sie einmal im Casino Book of Ra nicht finden, mag das vielleicht ein erschreckender
Moment sein. Auf unserer Seite können Sie stets Book of Ra Deluxe 6 kostenlos spielen ohne

Anmeldung, aber es wäre ja vielleicht doch eine gute Idee, einige Alternativen zu finden? Tatsächlich
gibt es einige Spiele, die Book of Ra Novoline ähnlich sehen. Es gibt viele Angebote und wir haben

einige der besten für Sie herausgesucht: Lord of the Ocean ist ein Spielautomat, den man genauso wie
Book of Ra online kostenlos spielen kann. Einer der Gründe, warum Lord of the Ocean in den Online

Casinos so beliebt ist, wäre, dass der Spielaufbau ziemlich simpel ist und die Gewinne besonders groß
ausfallen. Wenn Ihnen als Spieler dann die großen Bonusangebote entgegenschwimmen, werden Sie
sich einfach in den Poseidon-Slot verlieben. Lucky Lady’s Charm ist eines der seltenen Spiele, die ein

mystisches oder magisches Spielthema bevorzugen. In diesem Falle sind die Glücksbringer
Gewinnsymbole, die Ihnen mit etwas Glück hohe Gewinne einbringen. Sammeln Sie bei Lucky Lady’s

Charm die Glücksbringer, erlangen Sie Zutritt zum Freispielmodus und nutzen Sie die
Gewinnmultiplikatoren für sagenhafte Gewinne! Weitere Artikel zu Book of Ra: 

Book of ra free spins ohne einzahlung
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