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Book of Ra online spielen
Book of Ra - nun endlich auch im Internet!

Deutschland ist im Laufe der Zeit immer mehr zu einer echten Glücksspiel-Nation herangewachsen. Mit dem Einzug der ersten Spielhallen und Casinos
im Land, so wie die Einführung der staatlichen Lotterie in den 1950er Jahren, hat die Deutschen die Vorstellung immer mehr beflügelt, auf die
verschiedensten Arten und Weisen ihr Glück zu versuchen. Als die unumstrittenen Favoriten haben sich durch die Spielhallen und Casinos insbesondere
die Slot-Games in das Herz der Deutschen eingebrannt. Das Verlockende daran ist unter anderem die Tatsache, dass man mit bereits nur wenig Einsatz
in nur wenigen Minuten an einen beträchtlichen Gewinn kommen kann. Aber auch der Spaß am Spielen selbst, der durch die Vielfalt der verschiedenen
Slot-Games geboten wird, ist sicherlich eines der Hauptargumente dafür, warum diese Art von Glücksspielen besonders beliebt ist.

Zu den bekanntesten und gleichzeitig auch beliebtesten Slot-Games zählt zweifelsohne auch das Spiel " Book of Ra ", welches vom namhaften
Spielautomatenentwickler Novoline für die gängigen Spielautomaten bereitgestellt wurde. Längst kann man, neben anderen Klassikern von Novoline,
auch Book of Ra online spielen. Das Prinzip ist dabei dasselbe, wie auch in den beliebten Spielautomaten. Auch online begibt sich der Spieler in die
mystische Welt der Pyramiden und hat die Aufgabe das "Buch von Ra" zu erforschen. Insgesamt stehen dem Spieler dabei zehn Gewinnlinien auf fünf
Walzen zur Verfügung, die je nach Variation, eine möglichst hohe Gewinnchance versprechen. Auch beim Book of Ra online spielen hat der Spieler eine
Reihe von verschiedenen Bonusvarianten, die das Abenteuererlebnis rund um die geheimnisvollen Hieroglyphen noch spannender machen und natürlich
auch die Gewinnmöglichkeiten vervielfachen. Gewonnen hat man, wenn es einem gelingt, dass alle der fünf Walzen das gleiche Symbol anzeigen. Das
Symbol in Form eines Buches stellt dabei die Funktion eines Jokers dar, welcher beim Book of Ra  online spielen als ergänzendes Ersatzsymbol genutzt
werden kann und stellvertretend ein fehlendes Symbol auf den fünf Walzen ersetzen kann. Dies steigert die Gewinnmöglichkeiten nochmal zusätzlich.
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Es ist schwer vorstellbar aber mittlerweile endlich doch möglich geworden. Book of Ra - das beliebteste Spiel der vergangenen Jahre hat endlich den
Weg in das Internet geschafft und eröffnet den Fans somit endlich ganz neue Möglichkeiten.
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