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Cleopatra kostenlos spielen. Es gibt viele Legenden über Cleopatra, die nicht nur viel Schönheit

mitbrachte, sondern auch eine große Macht in Ägypten hatte. Der Hersteller Novomatic hat sich mit dem
Thema befasst und mit dem gleichnamigen Slot die Legende in ein Spiel verwandelt. Ohne Anmeldung

ist es möglich, sagenhafte Schätze einzusammeln und die Zarin Kleopatra kennenzulernen. In dem
Online Casino steht der Videoslot bereit und bietet fünf Walzen mit insgesamt dazugehörigen 20

Spiellinien an. Bevor es jedoch losgehen kann und das alte Ägypten besucht wird, muss der Einsatz
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festgelegt werden und die Anzahl der aktivierten Linien. Perfektes Design im Stil der alten Zeit. Wer sich
das Design das Automatenspiele Cleopatra genauer ansieht, hat das Gefühl sich in Ägypten zu

befinden. Auf der linken und rechten Seite des Bildschirmes befinden sich Statuen, die einen Tempel
bewachen. Der Tempel selbst ist der Bildschirm für die Matrixrollen und den passenden Symbolen.

Neben den klassischen Zahlen finden sich auch bekannte Formen aus der Geschichte wieder. Nicht nur
Cleopatra selbst tritt auf, sondern auch Schlangen und mythische Figuren. Diese sind besonders

interessant, da sie verantwortlich sind, wenn der Jackpot geknackt wird oder höhere Auszahlungen
Zustandekommen. Auch der Sound passt sich den ganzen in der Optik an, so dass man schnell in die

Spielewelt hineinversetzt wird. Die Symbole und Bonusaktionen im Spiel. Damit Gewinnkombinationen
eingesammelt werden können, sollten immer gleiche davon erscheinen. Anhand der Auszahlungstabelle

wird schnell ersichtlich, wie hoch beispielsweise der Anubis, die ägyptische Königin und auch der
Skarabäus vergütet werden. Die Spielkarten von neun bis zum Ass sind ebenfalls enthalten und

vervollständigen das Set. Als Wildkarte erscheint die Pharaonin selbst und kann somit alle anderen
Symbole ersetzen, um so weitere Gewinne miteinander verbinden zu können. Erscheint sie jedoch
fünfmal, heißt es Jackpot, denn dann wird der Wetteinsatz 500fach erhöht. Das Buch jedoch, ist als
Scatter Funktion vorhanden und kann nicht ersetzt werden. Sobald mehr als drei davon erscheinen,

werden insgesamt 10 Freispiele aktiviert. In diesem hat man nun die Möglichkeit, den Gewinn weiter
auszubauen. Neue freie Runden können damit nicht freigeschalten werden. Die Gambler Funktion lässt
auch keine Wünsche offen, denn hier kann nach jeder Gewinnrunde diese Aktion eröffnet werden. Nun

muss die richtige Farbe der Karte erraten werden, die verdeckt auf dem Bildschirm liegt. Ist die Antwort
richtig, gibt es den doppelten Einsatz als Gewinn. Gamble Funktion mit doppelten Gewinn Bonusrunden

Freispiele Scatter und Wildsymbole. Der Wetteinsatz. Cleopatra kann kostenlos oder mit Echtgeld
gezockt werden. Insgesamt stehen hierfür zehn Gewinnlinien zur Verfügung, die sich auf drei Reihen

verteilen. Je nach Anbieter kann bereits mit 10 Cent begonnen werden und hört bei 40 Cent pro Linie
auf. Maximal kann jedoch 50 € für einen gesamten Dreh eingesetzt werden. Mit der Autoplay Funktion
kann das Spiel automatisch eingeschalten werden und dreht so lange, bis der Einsatz verspielt wurde.

Auch die Auszahlungsquote kann sich sehen lassen, die bei ungefähr 96% liegt. Im Vergleich zu
anderen Slot ist diese relativ hoch angesetzt. Hochwertige Grafik und langer Spielspaß. Besonders die
hochwertigen Symbole und die Geschichte des alten Ägyptens bringen viel Freude mit Spiele Cleopatra

mit Echtgeld. Viel Spiel Spannung gibt es hier nicht, doch wer relativ schnell ein Zeitvertreib sucht und
Cleopatra kostenlos spielen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Aufgrund der hohen

Auszahlungsquote können sicher nicht einfach kleine Gewinne erzielt werden, so dass immer wieder ein
neuer Anreiz besteht, um das Game zu spielen zu wollen. 
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