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Pragmatic Play Sweet Bonanza online spielen. Ganz im Stile von “Candy Crush” lässt Pragmatic Play
beim Sweet Bonanza Online Slot allerlei Süßigkeiten und Früchte von oben in das Spielfeld fallen. Wie

beim großen Vorbild lässt das sogenannte “Tumble”-Feature dabei abgerechnete Kombinationen
verschwinden und lässt neue Symbole an seine Stelle rücken. Darüber hinaus gibt es Scatter- und

Multiplikator-Symbole und einen Freispielmodus, in den man sich einkaufen kann. Pragmatic hat es
nicht versäumt, auch eine Mobilversion bereitzustellen. Diese funktioniert mit jedem modernen Browser

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


und ist inhaltlich mit der Desktopversion identisch. Möchten Sie Ihr Glück bei Sweet Bonanza mit echtem
Geld versuchen? Dann testen Sie das Slot Spiel ganz unverbindlich oder sichern Sie sich einen Bonus
auf die erste Einzahlung! Sweet Bonanza – ähnliche Slots. Maus über Bild bewegen für mehr Infos. Tab
auf Bild zeigt mehr Infos zum Spiel. Cash-O-Matic. Cash-O-Matic Linien: 1.024 Scatter Ja Einsatz: 0,20-
100 Max Win: 20. Extra Juicy. Extra Juicy Linien: 10 Scatter Ja Einsatz: 0,10-50 Max Win: 1.000. Gem
Rocks. Gem Rocks Linien: 4.096 Scatter Ja Einsatz: 0,10-50 Max Win: 200. Xmas Joker. Xmas Joker

Linien: 5 Scatter Ja Einsatz: 0,50-100 Max Win: 50. Sweet Bonanza im Online Casino mit Bonus
spielen. Sweet Bonanza ist nicht der erste Slot, der sich weg von den klassischen Walzen bewegt und
ein offenes Spielfeld mit Lawineneffekt bietet. Wer Casinos wie das TWin, NetBet oder Vera & John

aufsucht, kann sich nach weiteren solcher Spiele umsehen und diese im Demomodus ganz ohne
Anmeldung direkt ausprobieren. Da hätten wir beispielsweise “Moon Princess” von Play’n’ Go. Hier gibt

es statt Süßigkeiten süße Anime-Mädchen oder das ebenfalls von Play ‘n’ Go stammende “Sweet
Alchemy”. Nach dem Ausprobieren wartet dann der Echtgeldmodus, wo es die richtigen Preise gibt.
Das Spielprinzip von Sweet Bonanza Slot. Spielautomat Infos Software Pragmatic Play Art Früchte

Walzen 6 Gewinnlinien Combo Einsatz 0,20 bis 100 EUR Scatter Ja Freispiele Ja Wild Nein
Multiplikator Ja Risikospiel Nein Bonusrunde Nein Progressiver Jackpot Nein Höchstgewinn x 100.

Schon auf den ersten Blick sind die Parallelen zu Spielen wie “Candy Crush Saga” beim Sweet
Bonanza “Slot Spiel” klar erkennbar, allerdings funktioniert das Spielprinzip hier etwas anders. Das

Tauschen von Symbolen geht hier nämlich nicht. Stattdessen startet man die Runde durch einen
beherzten Klick auf den Spin-Button. Dadurch wird das Spielfeld zunächst geleert, um danach komplett
mit neuen Symbolen gefüllt zu werden. Es folgt die Auswertung, wobei jede Gruppe, die mehr als acht
Symbole beinhaltet, vom Spielfeld entfernt wird. An Ihren Platz rücken von oben neue, frische Symbole,
die wiederum neue Gruppen bilden können und dadurch erneut leere Plätze zum Auffüllen schaffen. Ein

Limit gibt es hierbei übrigens nicht und die neue Runde beginnt erst dann, wenn wirklich keine
verwertbare Gruppe mehr da ist. Landen vier Scatter-Symbole auf dem Spielfeld, wird die

Freispielrunde begonnen. Hier werden zunächst 10 Freispiele gutgeschrieben, wobei mindestens drei
weitere Scatter-Symbole weitere fünf Freispiele einbringen. Außerdem gibt es ein neues Symbol: das

Multiplikator-Symbol. Es kann einen zufällig ausgelosten Multiplikator zwischen x2 und x100 tragen, wird
aber wie eine gewöhnliche Gruppe behandelt. Das heißt, dass nach der Runde alle Multiplikatoren, die

sich noch auf dem Bildschirm befinden, zusammen addiert und mit dem Gewinn verrechnet werden. Wer
möchte, kann sich gegen eine Gebühr in die Freispielrunde einkaufen. Der Ablauf und die Spielregeln
sind dann natürlich die gleichen, als wenn man diese regulär über das Sammeln der Scatter-Symbole

betreten hätte. Während der Freispielrunde ist der Einsatz auf den Wert festgesetzt, den man beim
Auslösen eingestellt hatte und lässt sich nicht mehr verändern. Einsätze, Features und Gewinne. Top

Book of Ra Alternativen. Wir stellen Ihnen die 10 besten Book of Ra Alternativen vor, bei denen Bücher
Slot Fans garantiert keine Früchte und Juwelen auf den Walzen sehen. paysafecard Casinos. Diese

Anbieter konnten in unserem paysafecard Casino Test am besten abschließen und gehören auf jedem
Fall zu den besten paysafecard Casinos, die wir Ihnen empfehlen können. Die Sweet Bonanza Slot

Machine kennt keine Walzen und keine Gewinnlinien. Das Spielfeld hat fünf Reihen und sechs Spalten
und bietet damit Platz für 30 Symbole. Gewinnlinien gibt es keine. Symbole zählen an jeder Stelle des

Spielfeldes und müssen nicht verbunden sein. Der Einsatz kann zwischen 0,20 EUR und 100 EUR
eingestellt werden. Darüber hinaus gibt es zwei verschiedene Nebenwetten: Der Feature-Einkauf, der

sofort die Freispielrunde auslöst (Kosten: 100 x aktueller Einsatz) und die Verdoppelung der Chance auf
das Feature (Kosten: 1,25 x aktueller Einsatz). Die Volatilität wurde vom Hersteller als Mittel

(Regelmäßige Auszahlungen, niedrige bis hohe Gewinne) eingestuft, der RTP-Wert (Return to Player)
schwankt zwischen 96,48 % und 96,51 %. Die Gewinntabelle besteht aus Früchten und Bonbons, ist
aber nicht besonders unterteilt. Für das Erreichen des unteren Gewinnwertes sind mindestens acht

gleiche Symbole notwendig, für den mittleren Gewinnwert 10 bis 11 Symbole und den hohen Gewinnwert
gibt es für 12 oder mehr Symbole. Es gibt die Banane mit x0,25 – x0,75 – x2, die Trauben mit x0,4 –

x0,9 – x4, die Melone mit x0,5 – x1 – x5, die Pflaume mit x0,8 – x1,2 – x8 und den Apfel mit x1 – x1,5 –
x10. Bei den Bonbons gibt es ein blaues Rechteck mit x1,5 – x2 – x12, ein grünes Sechseck mit x2 – x5
– x15, ein lila Quadrat mit x2,5 – x10 – x25 und ein rotes Herz mit x10 – x25 – x50. Der Lutscher wird als
Scatter-Symbol ebenfalls bezahlt mit x3 – x5 – x100 und ist damit das am besten bezahlte Einzelsymbol.
Zahlungsmittel. Online Casinos, welche ihren Spielern Slots wie Sweet Bonanza anbieten, bieten i.d.R.

auch eine ganze Reihe von Casino Zahlungsmittel an. Zu den bekanntesten gehören neben der
Kreditkarte wohl Skrill und die Banküberweisung. Möchten auch Sie Ihr Glück bei Sweet Bonanza mit



echtem Geld versuchen? Dann sichern Sie sich einen Bonus für den Spielautomaten! 
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