Max Power – Pokémon Go-Facts
(Buch)
Zur Story:

Mit diesen einfachen Pokémon-Go-Tricks wirst du zum allerbesten PokémonTrainer!
Wer von Anfang an taktisch klug spielt, sammelt die meisten Punkte – und wird
schnell zum Pokémon-Go-Meistertrainer! Mit diesem Buch ist das super-einfach!
Hier findest du die besten Tipps und Tricks für Einsteiger und ausgeklügelte
Strategien für Profis. Der Aufbau folgt dem natürlichen Spielverlauf, sodass du
zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Infos bekommst. So bist du immer perfekt
vorbereitet auf deine nächste Pokémon-Jagd!
Eigene Meinung:
Kinder der 90er-Jahre sind wohl kaum an dem kleinen Taschenmonster
vorbeigekommen. Als 1995 Nintendo das Gameboy-Spiel “Pokémon”
veröffentlichte, brach bald darauf ein weltweiter Sammel- (und in Folge
Merchandise-) Wahnsinn aus. Dieser bekam mit der Veröffentlichung des

Smartphone-Spiels “Pokémon Go” eine neue Dimension. Serverprobleme und
utopische Downloadzahlen gaben sich 2016 die Hand, und seitdem sind unzählige
Jugendliche und Junggebliebene allerorts unterwegs um mit ihrem Smartphone
die beliebten Monster wie Pummeluff, Mautzi, Pikachu und Co. zu fangen. “Geh’
doch mal raus!”, sagte meine Mutter früher immer – jetzt hat sie es geschafft.
Damit Einsteiger in dem Spiel nicht überfordert sind, hat der Fischerverlag ein
kleines Büchlein veröffentlicht mit zahlreichen Tipps und Tricks. Es wird erklärt,
was es mit den Eiern auf sich hat, welche Belohnungen von Pokéstops zu holen
sind, wie Arenakämpfe funktionieren, welche Beeren wann eingesetzt werden und
was der bunte Ring beim Fangen eines Pokémons bedeuten mag.
Untermauert werden die Inhalte mit zahlreichen Screenshots in schwarz-weiß.
Dies ist zwar in Hinblick auf die eben angesprochenen bunten Ringe schade, tut
dem Informationsgehalt aber keinen Abbruch.
Der umfangreiche Anhang listet genau auf, welche Voraussetzungen notwendig
sind, um im Fertigkeiten-Level aufzusteigen, in welchem Terrain unterschiedliche
Pokémon-Typen gefunden werden oder welche Pokémon aus den drei
verschiedenen Eiern schlüpfen können.
Fazit:
Nachdem das handliche Büchlein im Hosentaschen-Format Ende 2016 erschienen
ist, sind natürlich neuere Updates des Spiels nicht berücksichtigt. Für absolute
Neueinsteiger ist es dennoch nach wie vor eine gute Starthilfe.
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