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Mega Moolah Slot spielen. Der progressive Jackpot Slot Mega Moolah von Microgaming ist auch noch
nach Jahren einer der beliebtesten Spielautomaten in Online Casinos. Viele Zocker hat dieser Automat

schon zu Millionären gemacht. Auf unserer Seite haben Sie die Möglichkeit, das Original kostenlos
spielen zu können, bei uns steht für Sie ein Mega Moolah kostenlos als Demo bereit. Denn um Ihre

Gewinnchancen zu steigern, ist es wichtig, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie der Spielautomat
funktioniert, den Sie ausgewählt haben. Sie sollten alle Mega Moolah Regeln, Symbole und
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Gewinnmöglichkeiten kennen und verinnerlicht haben. Dafür können Sie bei uns Mega Moolah kostenlos
online spielen. Um den Mega Moolah Slot mit Echtgeld und um die Millionengewinne zu spielen, finden

Sie weiter unten auf unserer Seite ausgewählte und geprüfte Online Casinos, die Ihnen diesen
spannenden Slot anbieten. Ähnliche Slots wie Mega Moolah. Eigentlich ist Mega Moolah aufgrund der
Höhe seines Mega Jackpots einmalig, trotzdem haben wir für Sie nach Spielautomaten gesucht, die
Ähnlichkeiten aufweisen, und die Sie deswegen auch einmal ausprobieren sollten: Mega Moolah Isis:
Dieser Spielautomat wurde drei Jahre nach dem Mega Moolah Slot veröffentlicht und spricht Ägypten
Fans an. Als ein Ableger von Mega Moolah weist er durchaus Ähnlichkeiten mit dem Original auf. So
kommt zum Beispiel auch der große Jackpot zum Einsatz, der zufällig durch das Glücksrad erscheint.

Unterschiede gibt es dahingehend, dass Mega Moolah Isis eine Risikofunktion besitzt, bei der Ihr
Gewinn zu 50/50 verdoppelt oder verloren werden kann. Außerdem gibt es eine Abstufung bei den

Freespins. Die Adler als Scattersymbol lösen Bonusrunden aus, drei Adler geben Ihnen 20, vier Adler
25 und fünf Adler 30 Freispiele. Zudem beträgt der Multiplikator sechs für Ihre Gewinne während der

Freespins, was Ihnen eine größere Summe einspielen kann. Der RTP (Return to Player) Wert liegt hier
auch bei nur 88 % mit höherer Volatilität, was Ihnen eine Reihe von Spins ohne Gewinn, bei Gewinn aber

hohe Beträge bescheren kann. Jungle Jim Eldorado: Die Storyline dieses Spielautomaten von
Microgaming befasst sich mit der Suche nach der Stadt des Goldes, El Dorado. Auch auf diesem Slot

finden Sie fünf Walzen über drei Reihen vor. Jungle Jim Eldorado ist ebenfalls mit 25 Gewinnlinien
ausgestattet, wobei der maximale Gewinnbetrag 92.000 Münzen beträgt. Besonderheit sind die Rolling
Wheels, die mit einem Multiplier ausgestattet sind, der zweifach bis fünffach zahlt. Dies bedeutet, dass

bei Gewinn die betreffenden Felder verschwinden und von oben neue hinzugefügt werden, für jeden
neuen Gewinn kommen dann die Multiplikatoren ins Spiel. Als Bonusspiel bekommen sie bei drei

Scattersymbolen 10 Freespins, wobei sich in diesem Fall die Multiplikatoren auf 6x, 9x, 12x und 15x
erhöht werden. Sie können also auf große Gewinne hoffen, zudem beträgt der RTP (Return to Player)
Wert mehr als 96 %. dies bedeutet, dass Sie im Durchschnitt von eingesetzten 100 € mehr als 96 €

zurückbekommen. Mega Moolah Slot Übersicht und Erfahrungen. Mega Moolah ist ein Spielautomat mit
einem der höchsten progressiven Jackpots der ganzen Branche. Entwickelt und veröffentlicht wurde er
von Microgaming im Jahr 2006 und steht seit dieser Zeit ganz oben auf der Playlist der Casino Fans.

Der Grund hierfür ist, dass er Millionengewinne ausschüttet und somit das Leben der glücklichen Mega
Moolah Gewinner von Grund auf verändert. Als höchsten Betrag hat der Mega Moolah Jackpot Slot über

18 Millionen EUR gezahlt. Der Microgaming Spielautomat entführt Sie auf eine Safari in den Süden
Afrikas. Die bekannten dort lebenden Tiere sind Thema des Slots und Gewinnsymbole zugleich. Sie

sind auf eine unterhaltsame Art dargestellt und haben neben den üblichen Kartensymbolen eigene hohe
Gewinnkombinationen. Der Löwe als Wild Symbol, der weise Affe als Scatter und Elefant, Giraffe,

Bison, Zebra und Antilope sind die Protagonisten dieses spannenden Spiels, zusätzlich zu den
Kartensymbolen von Zehn bis Ass. Wenn der Affe mindestens dreimal auf den Rollen erscheint, wird das

Bonusspiel ausgelöst, bei dem 15 Freispiele gegeben werden. Deren Gewinne verdreifachen sich im
Bonusspiel. Der Jackpot wird zufällig ausgelöst. Es erscheint ein Glücksrad auf der Spielfläche, dessen
Drehung Sie lediglich anhalten müssen. Danach bleibt der Shooter auf einem der vier Jackpots stehen,
hoffentlich auf dem prall mit Millionen gefülltem. Sollte dies nicht der Fall sein, warten mehrere kleinere
Jackpots (Mini, Minor and Major) neben dem Mega Jackpot auf die glücklichen Gewinner. Eine Mega

Moolah Spielanleitung finden Sie auch im Spiel selbst, in dem Sie auf das entsprechende Symbol
klicken. Der RTP (Return to Player) Wert beträgt 88 %, das bedeutet, dass von Ihren Einsätzen von 100

€ etwa 88 € durchschnittlich wieder ausgeschüttet werden. Außerdem besitzt der Mega Moolah Slot eine
hohe Volatilität, es kann also so sein, dass Sie hohe Beträge kurz hintereinander gewinnen, aber auch
Strecken mit Spins ohne Gewinn in Kauf nehmen müssen. Der spannende Slot bietet ein einmaliges

Spielerlebnis, schon im Hinblick auf die Summe der Jackpots. Denn wer möchte nicht derjenige Mega
Molaah Gewinner sein, der die Millionen einstreichen kann? Einsätze und Gewinnlinien. Mega Moolah
können Sie in derjenigen Währung spielen, die Ihnen in den besten Online Casinos angeboten werden.
In deutschen Online Casinos sind das üblicherweise Euro. Sie können auf jede der Gewinnlinien 0,01 €

spielen oder den Höchstbetrag von 0,25 € setzen. In allen Fällen, in denen Sie den Jackpot knacken,
bekommen Sie genau die Mega Moolah Auszahlung, die als progressiver Jackpot ausgewiesen ist, und
zwar in der Währung, mit der Sie gespielt haben. Für Sie legen wir in unserer Bewertung EUR zugrunde,

da es die bevorzugte Währung der deutschen Spieler ist. Beim Mega Moolah Slot betragen die
geringsten Einsätze pro Gewinnlinie 0,01 €, die höchsten 0,25 €. Da Mega Moolah über 25 Gewinnlinien

verfügt, können Ihre Einsätze von 0,25 € bis maximal 6,25 € betragen. Sie haben aber auch die



Möglichkeit, die Anzahl der Gewinnlinien auszuwählen, so dass Sie sogar mit 0,01 € als Einsatz für eine
Gewinnlinie spielen können. Es gibt aber auch eine Taste, mit der die sofort den Höchstbetrag einsetzen

können (Max-Button). Als Mega Moolah Tipps wollen wir Ihnen Folgendes mitgeben: Je höher Ihr
Einsatz, umso mehr steigt auch die Chance, große Beträge oder sogar den unglaublichen

Millionenjackpot zu gewinnen. Trotzdem weiß man natürlich nicht, wann der Jackpot geknackt wird, das
passiert rein zufällig. So ist es selbstverständlich möglich, die Millionen mit dem Minimaleinsatz von 0,25
€ zu gewinnen. Da dieses schon vorgekommen ist, sehen wir es nicht als unwahrscheinlich an, dass der

Höchstgewinn mit minimalem Einsatz weiterhin ausgelöst werden kann. Genau das macht eben das
Spannende am Mega Moolah aus, dass Sie immer kurz vor dem Millionengewinn stehen könnten.

Merkmale und Eigenschaften von Mega Moolah Slot. Mega Moolah ist ganz einfach zu spielen, so dass
Sie schnell die Merkmale dieses legendären Slots herausfinden können. Ziel ist es, den Millionenjackpot

zu gewinnen. Aber auch wenn Sie hierbei erst einmal nicht erfolgreich sein sollten, gibt es kleinere
Jackpots zu knacken, die auch eine beträchtliche Größe aufweisen. Zudem können mit den mindestens

15 Freispielen aus der Bonusrunde ebenfalls hohe Beträge gewonnen werden, denn bei den Mega
Moolah Freispielen werden alle Gewinne verdreifacht. Zudem bietet die Re-Spin Funktion die

Möglichkeit, viel mehr als die ersten 15 Freispiele zu gewinnen. Bei Mega Moolah gibt es spannende
Features zu entdecken, vor allen das Wildsymbol wird durch den Löwen, den König der Savanne
repräsentiert. Es ersetzt jedes andere Zeichen, außer dem Scattersymbol. So können Sie hohe

Gewinne abräumen, mit der Sie Ihre Spielzeit verlängern können. Außerdem wird jeder Gewinn, der mit
Hilfe des Scatter Symbols generiert wird, verdoppelt. Hinzu kommen die gewinnträchtigen Scatters, die
durch die Affen als Zeichen des Glücks dargestellt werden, wenn mindestens drei von ihnen auf den fünf

Walzen auftauchen, kommen Sie in den Genuss der Bonusrunde, bei der die besagten 15 Freispiele
gegeben werden. Während der Freispiele werden alle Ihre Gewinne verdreifacht. Zudem können Sie

während der Bonusrunden weitere Freispiele gewinnen. Die verschiedenen Symbole bieten
verschiedene Gewinnhöhen, beginnend mit der Zehn, bei der von drei bis fünf Symbolen der doppelte
bis 40fache Einsatz gegeben wird. Das höchste Kartensymbol ist das Ass, das Ihnen bei drei bis fünf

Symbolen das acht- bis 150fache Ihres Einsatzes zahlt. Die höheren Tiersymbole, wenn mindestens drei
auftauchen, bieten Ihnen von der Antilope das zehn- bis 250fache Ihres Einsatzes, bis zum höchsten
Symbol, dem Löwen, der, wenn er fünfmal auf Ihrer Linie auftaucht, das 15.000fache Ihres Einsatzes

zahlt. Bei 25 Linien und diesem Symbol auf allen Feldern, ist der Gewinn dann schon durchaus
lohnenswert, erzielen Sie diesen Gewinn in den Mega Moolah Freespins, wird er sogar noch

verdreifacht. So gibt es auch ohne Jackpot Gewinn ein absolut attraktives Ergebnis, wenn Sie in einem
Online Casino Mega Moolah spielen. Beim Mega Moolah Slot gibt es keine Risikofunktion, dafür aber
die Jackpot Runden. Die vier unterschiedlichen Jackpots betragen mindestens 10 €, 100 €. 10.000 €

und eine Million €. Da der Millionen Slot im Verbund mit Casinos angeboten wird, trägt jeder Spieler zur
Erhöhung des Jackpot bei und hat selbst die Chance, ihn zu gewinnen. Das Glücksrad mit den vier

verschiedenen Jackpots taucht auf Ihrem Spielautomaten total zufällig und wie aus dem Nichts auf, Sie
müssen es lediglich stoppen und hoffen, dass der Zeiger auf dem Millionenjackpot stehen bleibt. Mega
Moolah Vorteile. Millionenjackpot Freispiele verdreifachen Gewinn Re-Spin für Freispiele Wild Symbol

Löwe verdoppelt Gewinnchance. 
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