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Die PC Version des Casino Spiels Book of Ra macht aus Deinem PC Deinen privaten Spielautomaten. Hier kannst Du in aller Ruhe zu Hause Slot für
Slot einsetzen und versuchen, Novoline das Fürchten zu lehren. Die Symbole von Book of Ra werden auf sich drehenden Walzen nach dem
Zufallsprinzip im Fenster des Spielautomat angeordnet.

Du hast die Möglichkeit, auf eine oder bis zu neun verschiedene Varianten zu setzen in denen die Symbole angeordnet sind. Dieses Spiel kannst Du
einfach laufen lassen, so lange es Dir gefällt. Dazu musst Du nur die Auto Start Taste des Spielautomat drücken. Wenn Du Glück hast, erwischst Du so
ganz bequem einige der Kombinationen bei Book of Ra die etwas seltener sind.

Die bringen dann extra hohe Gewinne oliversbarcasino.   Dein Slot Bestand wird Dir dabei angezeigt und Du kannst aufpassen, dass Du mit dieser
Strategie nicht ins Minus rutschst. Falls dies der Fall ist oder Du einfach ein wenig Abwechslung bei Book of Ra online möchtest, kannst Du die Auto Start
Taste wieder deaktivieren. Jetzt hast Du nach jedem Gewinn die Möglichkeit, diesen bei einer einfachen Wette zu verdoppeln. Novoline wird eine
Spielkarte ziehen, die entweder rot oder schwarz ist. Zuvor musst Du versuchen, die Farbe richtig voraus zu sagen.

Wenn Du richtig gelegen hast ,verdoppelt sich Dein Gewinn. Dann kannst Du entweder weiter auf die Lines bei Book of Ra online setzen oder weiter auf
die richtige Karte spekulieren. Wenn Du bei den Karten bleibst und weiter richtig liegst, kannst Du aus hundert Slot im Handumdrehen über Tausend
machen cbnco .

Allerdings kannst Du auch alles verlieren. Die Kunst liegt also darin, rechtzeitig auf zu hören. Einen Trost gibt es dabei auch wenn Du bei der Kartenwette
verlierst. Du verliertst letzten Endes immer nur den Betrag mit dem Du eingestiegen bist.
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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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