
Indiana Jones and the Fate of Atlantis  (Review von Mathis, 7c) 

Allgemein: Indiana Jones and the Fate of Atlantis von LucasFilmGames ist ein Spiel aus dem Jahre 1992. 

In diesem Spiel geht es um Indiana Jones und seine Kollegin Sophia Hapgood die zusammen auf eine 

Reise gehen, um Atlantis zu finden. Hierbei müssen sie durch die verschiedensten Städte und Länder 

reisen und schwierige Aufgaben lösen.  

 

 

Schwierigkeit und Spielspaß: 

Bei diesem Genre ist besonders die Schwierigkeit zu beachten. Diese ist von Spiel zu Spiel 

unterschiedlich. Bei diesem Spiel ist das Anspruchsniveau zu schaffen, aber an einigen Stellen auch zu 

schwer, um es ohne Hilfe hinzubekommen. Wenn man das Spiel aktiv spielt, wird einem auf jedem 

Fall Spielspaß geboten. Wenn man aber zu lange an einer Aufgabe hängt, wird es schnell langweilig. 

Also ist es zu empfehlen, vielleicht den einen oder anderen Tipp zu verwenden. Für kleine Kinder ist 

dieses Spiel jedoch nichts, denn man muss schon gut Rätsel knacken können und auch das Spiel 

verstehen. 

 

 

Graphik und Sprach Level:  

Die Graphik ist sehr gewöhnungsbedürftig, denn die Objekte, die Figuren und der Hintergrund, alles ist 

nur aus Pixeln gemacht. Für den einen oder anderen ist diese Graphik vielleicht etwas Besonderes und 

faszinierend, aber im Vergleich zu den heutigen Spielen ist diese Graphik etwas komplett anderes. 

Das Sprachlevel ist eigentlich zu verstehen, es gibt jedoch auch Vokabeln, die man noch nie gehört hat. 

Das Tempo der Gespräche ist eigentlich perfekt und zu verstehen. 



 

 

Neue Wörter: 

stumped    -  ratlos 

carry on     -  fortfahren  

rag              -  Lappen 

bead           -  Korn 

screwdiver-  Schraubendreher 

civilisation -  Zivilisation 

alley           -  Gasse 

aid              -  Hilfe 

humble      -  bescheiden 

worthless  -  wertlos 

volunteer  -  Freiwilliger 

hesitate     -  zögern 

nudge        -  Schubs 

afraid         -  besorgt 

several       -  mehrere 

ceiling        -  Decke 

crude         -  grob 

indeed       -  in der Tat 

 

Bewertung: 

Geschichte:  4 Sterne 

Passende Schwierigkeit: 3 Sterne 

Spielspaß: 4,5 Sterne 



Graphik (für die damalige Zeit): 3,5 Sterne 

Sprachlevel:  4 Sterne 

Insgesamt:  

 

 

 

Indiana Jones and the Fate of Atlantis (Review von Renko, Klasse 7c) 

"Indiana Jones and the fate of Atlantis" ist ein sehr altes Videospiel der Firma Lucasfilm Games, das 

1992 erschienen ist. Es ist ein Point and Click Game, das sehr erfolgreich, aber auch schwierig ist jedoch 

viel Spaß macht. 

Die Hauptcharaktere sind Indiana Jones und seine Kollegin Sophia, die zusammen auf eine Reise durch 

die Welt gehen und dabei ein großes Abenteuer erleben. Ihr Ziel ist es, die legendäre versunkene Stadt 

Atlantis zu finden. Das Spiel hat für sein Alter eine ganz gute Grafik. Die Story bzw. Geschichte des 

Spiels ist auch sehr gut gelungen und nur zu empfehlen. 

Geschichte: 4,5 Sterne 

Schwierigkeit: teilweise recht schwierig 

Spielspaß: 4 Sterne 

Graphik: 4 Sterne (in Anbetracht des Alters des Spiels) 

Verständlichkeit / Sprachlevel: 5 Sterne  (gut verständlich) 

 

 

 

  



 

  

Neue Wörter 

screwdriver - Schraubenzieher 

both - beide 

walk - laufen 

ceiling - Decke 

island - Insel 

figure - Figur 

wax - Wax 

barber - Frisör 

give - geben 

aid - Hilfe 

decent - anständig 

leader - Führer 

treasure - Schatz 

alley - Gasse 

indeed - in der Tat 

 

Abschließendes Urteil  

Indiana Jones and the Fate of Atlanis ist ein sehr gutes, aber auch schwieriges Spiel, das aber mit 

Walkthroughs zu lösen ist und sehr viel Spaß macht. 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

     



 

Indiana Jones and the Fate of Atlantis (Neele 7d) 

 Spielspaß 3,5 Sterne: Die Aufgaben sind teilweise bzw. meistens sehr kniffelig, weshalb man öfters 

aufgeben will, oder es einem einfach nur auf die Nerven geht. Die meisten Aufgaben kann man nicht 

ohne Walkthrough lösen.  

Sprachlevel 5 Sterne: Das Sprachlevel ist zwar relativ hoch, man kann es trotzdem gut verstehen. Auch 

wenn man ein Wort nicht kennt, kann man es meist mit dem Zusammenhang herausfinden.   

Grafik 4 Sterne: Die Grafik ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber nach einiger Zeit geht es. Früher zu der 

Zeit, in der das Spiel entstanden ist, war die Grafik noch sehr gut. 

Die Pixel Anzahl betrug damals 800x600 und heutzutage 1920x1080. 

 

Neue Vokabeln:  

bead- Korn 

furnance- Ofen  

screwdriver- Schraubendreher 

tomb- Grab  

wits- Verstand  

fists- Fäuste  

fortune- Reichtum  

aquiline- Adler  

fuse box- Sicherungskasten  

 

 

Indiana Jones and the Fate Of Atlantis (Ella) 

Indina Jones and the Fate Of Antlantis ist ein kniffliges und spannendes Spiel. Es gibt viel zu 

entdecken.  An manchen Stellen muss man in den Walkthrough schauen. 

Die Geschichte ist gut und überrascht einen immer wieder.  

Bewertung: 

Geschichte: 4,5 

Schwierigkeit:3;5( etwas knifflig) 

Spielspaß:5 

Graphik: 4 (für die Zeit gut, erkennbar) 

 



Neue Wörter: 

tomb - Grab 

chum - Kumpel 

rag - Lappen 

totempole - Totempfahl 

screwdiver - Schraubenzieher 

screw - Schraube 

refridgerator - Kühlschrank 

chute -  Rutsche 

hoax -  Falschmeldung 

ridicule - Spott 

 


