Fantasievolle Gestaltung und generierte Level: Das neue Mobile
Game "Jumpy Chap"
Veröffentlicht am: 28.03.2019, 14:34
Pressemitteilung von: Studio Fluffy // Sierk Schmalzriedt

Für ein kurzweiliges und anspruchsvolles Spielvergnügen wurde das Spiel "Jumpy Chap" entwickelt. Mit
mit einem kleinen Drachen springt der Spieler von Plattform zu Plattform und sammelt Münzen ein.
Die Abstände zwischen den Ebenen einzuschätzen fällt überraschend schwer. Dabei ist die Bedienung
einfach: Mit nur einem Finger lässt sich der Drache steuern. Die Dauer der Berührung auf dem
Bildschirm bestimmt die Sprungweite.
Der Weg des Drachen führt durch fantasievoll gestaltete Welten. Die Illustrationen erinnern an
Bilderbücher, da sie von Hand gestaltet wurden. Begleitet wird der Spieler von einer exklusiv
arrangierten Musik. Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass wurden im Tonstudio eingespielt.
Neben der aufwendigen Gestaltung sorgt ein Algorithmus für Abwechslung im Spiel: Keine Partie gleicht
der anderen, da die Level immer wieder neu generiert werden.
Das Highscore-Game "Jumpy Chap" wurde von den Künstlern und Entwicklern von "Studio Fluffy" aus
Karlsruhe produziert und im März veröffentlicht. Die App ist kostenlos und erhältlich für iOS und Android.
Direkte Links zum Download befinden sich auf der Website des Studios.
https://studiofluffy.com
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Die Kreativen hinter "Schnaubi &0x26 Lisu - Early Bird" Künstler und Zahlenmenschen "Wir wollten ein
lustiges Spiel machen, nichts Kompliziertes. Dann tüftelten wir über drei Jahre an "Schnaubi & Lisu Early Bird", lacht Johannes. Er ist Mathematiker und bat die Künstlerin Chiharu, ihm ein Tier für ein
Videospiel zu zeichnen. Bald mischte Grafikdesigner Sierk als Produzent mit und vermittelte zwischen
Künstlerin und Zahlenmensch, denn sie stellten schnell fest: Figuren plus Code ergibt nicht automatisch
ein Game. Retro trifft Retina Die Macher blendeten aktuelle Trends aus, um sich bei der Gestaltung
maximale Gedankenfreiheit zu bewahren. Für "Schnaubi & Lisu - Early Bird" schauten sie auf
charmante Spiele-Klassiker wie "Pac-Man" oder "Space Invaders" zurück. "Die Einfachheit dieser
Onescreener besticht noch immer. Doch heute können wir dank hochauflösender Displays die Optik
deutlich aufwerten, indem wir Feinheiten wie Pinselstriche darstellen", sagt Sierk. Spielspaß mit
Innovation Wer "Schnaubi & Lisu - Early Bird" auf dem Smartphone steuert, entwickelt durch Drehen
und Drücken eine individuelle Navigationsstrategie. "Gutes Game-Design ist ein schwieriger Job: Um
Leute zu begeistern, müssen die Funktionen klar verständlich sein und die Gestaltung muss
ansprechen", meint Sierk. "In unserer App bleiben die Hindernisse stets ähnlich, aber nie gleich - auf
dem Display tut sich ein kontrolliertes Chaos auf", sagt Johannes. Stilvoll reduzierte Form Chiharu malte
die bezaubernden Figuren und Objekte per Hand und setzte sie am Computer zusammen. Jazz-Gitarrist
Christian unterlegte die klare Optik mit einer Blues-Melodie und witzigen Sounds. Nur ein sehr kleiner
Teil der Welt, die in den letzten Jahren um "Schnaubi & Lisu - Early Bird" entstanden ist, hat es nun in
die App geschafft. Von den Karlsruher Kreativköpfen wird man auch in Zukunft noch hören ?
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