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"Super TUXKART"
Wollt ihr ein Rennen fahren?

Ihr benötigt einen Computer oder Tablet mit Internetverbindung. 

Bestimmt kennt ihr noch „Mariokart“ von der Wii, so ähnlich ist auch mein heutiger 
Vorschlag: Super TUXKART.
Unter https://supertuxkart.net/Download findet ihr das Spiel kostenfrei für euer 
jeweiliges System.
In meinem Fall heute macOS.

Nach der Installation öffnet sich der Startbildschirm, wenn ihr unten den 
„Schraubenschlüssel“ anklickt, kommt ihr in die Einstellungen. 

Unter „Language“ könnt ihr eure Sprache einstellen, wir haben „Deutsch“ gewählt.
Ihr könnt in den Einstellungen auch weiteren Veränderungen vornehmen, die ihr für euer 
System benötigt. 
Verlassen könnt ihr die Einstellungen, in dem ihr den grünen Pfeil anklickt, welcher oben 
links ist.
Probiert es einfach mal aus. Die Tastenbelegung ist recht einfach, mit den Pfeiltasten 
fahrt ihr (Steuerung), die „Leertaste“ ist die Taste für die gesammelten „Items“ 
(die hellblauen Geschenkekartons, durch die ihr fahren müsst), mit „N“ löst ihr das Nitro 
aus, welches ihr einsammeln könnt, wenn ich durch die blauen Kanister fahrt. Mit „B“ 
schaut ihr nach hinten und könnt auch „Items“ nach hinten abfeuern. Ihr könnt euch 
gegenseitig mit Bowlingkugeln abschießen, euch abdrängen, mit Pümpel die Sicht 
versperren und auch kleine Hindernisse auf der Bahn verteilen. 
Aber Vorsicht, wenn ihr durch eine Banane fahrt, dann bekommt ihr einen 
Bremsfallschirm oder eine Zeitbombe, die euch dann ausbremst … 

Vieles erklärt sich von selbst und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch immer 
wieder in der Hilfe (untere Fragezeichen auf Startbildschirm) oder über den „lesenden 
Pinguin“ (auch unten als „Einführung“) schauen.
„Super TUXKART“ könnt ihr alleine spielen oder auch online mit mehreren Leuten. 
Die Einstellungen lassen sich einfach vornehmen.
Ich finde es von der Grafik recht ansprechend und mir macht es immer wieder Spaß auch 
mal alleine ein Rennen zu fahren. 

Viel Spaß beim Ausprobieren … 

Hi, hier ist wieder Georg, 

ich habe mir überlegt, 
was ich euch heute vorstellen könnte. 

Dabei entstand folgende Idee: 
Wie wäre es mit einem witzigen Rennspiel, 

welches ihr alleine (offline) oder auch mit 
mehreren Leuten (online) spielen könnt?
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