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Match 3. Unsere brandneuen Match 3 Spiele haben schon auf den ersten Blick wenig mit klassischen

Spielautomaten gemein: Auf den quadratischen Spiele-Rastern dieser Games siehst du nämlich zufällig
angeordnete Spielsymbole, die du via Drag-and-Drop-Funktion verschieben kannst. So greifst du bei

diesen Spielautomaten aktiv ins Geschehen ein! Du hast außerdem nicht nur Einfluss auf das
Gameplay, sondern kannst durch besonders geschickte Spielzüge und mit etwas Glück auch deine

Gewinnchancen verbessern! Dein Ziel in den Match 3 Slots. Wie in klassischen Automatenspielen geht
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es in unseren Match 3 Games darum, gleiche nebeneinanderliegende Symbole zu erzielen. In diesen
speziellen Spielen versuchst du, 3 gleiche nebeneinanderliegende Symbole in horizontaler oder

vertikaler Richtung zu erspielen. Bei Kombinationen explodieren die Symbole, die darüberliegenden
Symbole rutschen nach unten und neue Symbole nehmen die leeren Plätze ein. Twist-Gewinne erzielst
du, indem du spezielle Gewinnsymbole (werden links neben dem Raster angezeigt) entweder zerstörst

oder durch Explosionen bis ans untere Raster-Ende beförderst. Spezial-Symbole (Kreuz-, Bomben- und
Glocken-Symbole) können dir dabei helfen, gleich mehrere Spielsymbole zur Explosion zu bringen!

Match 3 spielen – Slot-Vergnügen mit vielen Spannungsmomenten. Bei unserer Auswahl an
verschiedenen Match 3 Spielautomaten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Welches der folgenden

Spiele wird dir besonders gefallen? Jewels �: Bei diesem Slot fallen glitzernde Diamanten auf das
Spielraster. Wird es dir gelingen, die Edelsteine in aufregende Twist-Gewinne zu verwandeln? Secret
Trail �: Fühl dich wie ein furchtloser Abenteurer und starte deine bisher aufregendste Gewinn-Mission
voller Überraschungen! Sparkling Fruit �: Finde die gleichen Früchte und sorge für besonders saftige

Symbol-Explosionen! Vor allem Fans von klassischen Früche-Slots werden dieses Spiel lieben. Jinxy �
�: Dieses Spiel sorgt für besonders magisches Spielevergnügen auf einem zauberhaften Spiele-

Raster. Starte deine Challenge und erkunde den Märchenwald! Egal, für welches Match 3 Spiel du dich
entscheidest: Wir wünschen dir viel Vergnügen mit den brandneuen Slot-Innovationen auf GameTwist!
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