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Book of Ra™ Der legendäre, bahnbrechende Speilautomate Book of Ra™ aus dem Hause Novomatic,

der einst das gesamte Genre der Casino Games nahezu über Nacht revolutionierte, ist in seiner
legendären, ursprünglichen Version ab sofort im Slotpark Social Casino kostenlos spielbar! Features.
Das zufällig ausgewählte Symbol wird während der Freispiele auf den Walzen erweitert. Das Symbol

fungiert nun praktisch als Joker und ersetzt jedes andere Symbol und ermöglicht so ungeahnte Gewinne!
Tauchen drei dieser Bücher auf einer beliebigen Linie oder Walze zur gleichen Zeit auf, Löst Book of
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Ra™ satte 10 Freispiele aus und es wird ein Symbol zufällig ausgewählt, welches dann als Joker dient.
Wenn dir dieser Slot gefällt, bewerte ihn! Durchschnittswertung 4.6 von 5 (276 Stimmen) Vielleicht
magst du auch. Book of Ra™ deluxe. Sizzling Hot™ deluxe. Ultra Hot™ deluxe. Book of Ra™ –

legendäre Boni! Der Bonusmodus ist der Grund, warum Book of Ra™ für solch Furore sorgte. Das
eponyme Buch des Ra ist nicht nur Scatter dieses Automaten, es aktiviert auch sofort – ab mindestens
drei Buchsymbolen auf den Walzen – den Freispielmodus. Während dieser Runden ist nicht bloß der

Multiplikator für alle erzielten Gewinnkombinationen und Gewinne höher, auch die Anzahl der
Bonussymbole variiert von Runde zu Runde. Diese Bonussymbole können darüber hinaus auch noch

mehrere Plätze auf einer Walze einnehmen, und sich auch noch auf mehrere Walzen gleichzeitig
ausbreiten. So wird die Gewinnchance während aktiver Freispiele immerzu in die Höhe getrieben!

Obendrein ist es sogar noch möglich, während der Bonusrunden weitere Freispiele zu erspielen. Book
of Ra™ hat alle Voraussetzungen, mit nur wenigen Runden so große Jackpots wie noch nie

einzubringen! Natürlich ist der bewährte Gamble-Modus wieder mit von der Partie. In diesem Minispiel
geht es darum, zu erraten, welche Farbe die nächste aufgedeckte Karte aus einem Stapel Karten haben
wird; Rot oder Schwarz. Wer den richtigen Tipp abgibt, wird mit dem doppelten Rundengewinn belohnt,
wer falsch liegt, der geht diese Runde leer aus! Book of Ra™ ist Spannung und Spielspaß pur! Book of

Ra™ wurde von einem der erfahrensten Herstellern für Casino Games entwickelt, und garantiert
Spielspaß auf Vegas Niveau. Mit fünf Walzen und bis zu zehn Gewinnlinien ist es jederzeit möglich,

Wetten zu optimieren und den eigenen Kontostand möglichst strategisch zu verwalten. Diese
einzigartige Mischung aus Flair des antiken Ägyptens, mehreren, ineinandergreifenden

Spielmechaniken und hochwertiger Präsentation hat bereits viele andere Entwickler ermutigt, es
Novomatic gleichzutun – bisher aber nur mit geringem Erfolg. Das Original bleibt einfach ungeschlagen!
Aber nicht nur das Buch selbst garantiert Höchstgewinne. Angefangen bei Buchstaben und Zahlen, die
Kartenwerten entsprechen, werden bei bis zu fünf gleichen Symbolen einstellige Multiplikatoren aktiv.
Darauf folgen der goldene Skarabäus und die Statuette der Isis, die bei fünfmaligen Auftreten entlang
einer Gewinnlinie beinahe das Achtfache der einfachen Gewinnsymbole bereithalten. Darauf folgt das
Pharaosymbol selbst, mit mehr als dreimal so viel Bonus wie der Skarabäus oder die Statuette. Das
Forschersymbol selbst ist das Symbol, welches nicht nur einer ganzen Generation von Spielern zum
Inbegriff des Wortes „Jackpot!“ wurde, sondern auch einen der höchsten Gewinne überhaupt möglich

macht. Mehr als doppelt so hohe Rundengewinne als beim Pharaosymbol sind mit dem Forscher
möglich, gesetzt dem Fall er erscheint auf allen Walzen zumindest einmal und eine passende

Gewinnlinie ist gerade aktiv. Für Langzeitmotivation ist also gesorgt – nicht zuletzt dank einer unerhört
hohen Ausschüttungsrate von knapp 96%! Der Spielhallenklassiker technisch auf dem neuesten Stand.

Das neue, erweiterte Slotpark Social Casino bietet echte Casino-Klassiker und legendäre Jackpot-
Garanten zum kostenlosen Spielen an. Alle Slotautomaten sind technisch auf dem neuesten Stand; von

mehreren unabhängigen Institutionen geprüft und für alle gängigen Betriebssysteme, Browser und
Geräte optimiert. Egal ob von Zuhause aus, auf dem Tablett oder unterwegs auf dem Mobiltelefon,

iPhones und Geräte mit Android sind gleichermaßen unterstützt. Nicht einmal ein Konto ist notwendig,
um Klassiker wie Book of Ra™ spielen zu können – unkompliziertes Spielvergnügen steht bei Slotpark
an erster Stelle. Attraktive Boni, wöchentliche Promos und eine durchgehend hohe RTP (return-to-player
Rate) von mehr als 95% bei ALLEN Automaten auf Slotpark sind ebenfalls ein Grund, mehr als nur ein

paar Runden zu spielen. Es gibt also Grund genug, Teil einer der größten Online Casino Gaming
Communities zu werden! Achtung. Slotpark ist ein kostenloses Online Glücksspiel, das ausschließlich zu
Unterhaltungszwecken dient. An den Online-Slotmaschinen können kein echtes Geld oder andere echte
Gegenstände/Dienstleistungen gewonnen werden. Die in diesem Spiel verwendete virtuelle Währung

„Slotpark Dollar“ kann im „Shop“ mit echtem Geld gekauft werden. „Slotpark Dollar“ können nicht gegen
Geld zurückgetauscht oder in irgendeiner Form ausbezahlt sondern nur verwendet werden, um dieses

Spiel zu spielen. Die Spiele auf dieser Seite sind nur für Erwachsene bestimmt. Datenschutz Spielen mit
Verantwortung Impressum Allgemeine Geschäftsbedingungen Cookie-Richtlinien. 
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