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Moorhuhn XXL ist eine neue Variante des ber€chtigten Ballerspiels. Die Installation erfolgt normal in einen beliebigen Ordner.
Tipps und Tricks
Es darf wieder gejagt werden. Wenige Tage nach Ver•ffentlichung
der XXL-Kaufversion gibt es jetzt auch eine kostenlose Downloadversion, die XS hei‚t und ein paar versteckte Rƒtsel weniger enthƒlt.
Moorhuhn X ist in einer herbstlichen Landschaft angesiedelt. Dort
hat sich allerlei Unrat angesammelt. So haben die H€hner die M•glichkeit, sich in einem Autowrack oder einem ausgedienten Elektroherd vor den Sch€ssen der Jƒger zu verstecken oder sie mit einer
Bratpfanne abzuwehren. Nat€rlich gibt es Tricks, wie man sie trotzdem erwischen kann. In der neuen Ausgabe beweisen die V•gel
neben ihren Flugk€nsten auch erstaunliche Sprintqualitƒten. Es sind
also wieder einige Gimmicks versteckt, wobei es in der XXL Version
einige versteckte Rƒtsel mehr gibt, als in der XS-Fassung.

Tipps und Tricks f€r die XS-Version
Wie schon in fr€heren Versionen, wird das Treffen eines Huhn je
nach Gr•‚e des Vogels mit mehr oder weniger Punkten belohnt. In
Moorhuhn X gibt es zusƒtzlich laufende H€hner, deren Abschuss mit
25 Punkten belohnt wird. Im Kornfeld versteckte V•gel bringen 15
Punkte auf das Konto des Jƒgers. Ein Huhn hat sich in einem Toilettenhƒuschen versteckt, welches man durch einen gezielten Schuss
auf das Herzchen in der T€r zum Einsturz bringen kann.
Die Jƒger sollten einen am Baum hƒngenden Bienenstock im Auge
behalten. Ein freches Huhn versucht die Insekten nƒmlich mit einem
Stock zu provozieren. Wenn man das nicht rechtzeitig unterbindet,
lƒuft man Gefahr gestochen zu werden, was mit Punktabzug bestraft wird. Ein cleveres Huhn hat sich einen alten Ofen als Versteck
ausgesucht und ist dadurch gegen Sch€sse gesch€tzt. Allerdings
verkriecht es sich manchmal ganz im Herd, der dann vom Jƒger durch einen Schuss auf den linken Knopf in Gang gesetzt
werden kann. Aus dem Vogel wird ein Brathƒhnchen, dessen Abschuss 50 Punkte einbringt.
Ein weiteres Huhn versucht sich mit einer Bratpfanne gegen den Beschuss zu sch€tzen. Zielt der Jƒger aber abwechselnd
auf Kopf und Unterk•rper kommt der Vogel nach einigen Sch€ssen doch zu Fall und bringt 75 Punkte. Punkte gibt es
auch, wenn man die am rechten Rand stehende Vogelscheuche in ihre Einzelteile zerlegt. Dabei muss aber die richtige
Reihenfolge eingehalten werden: zuerst der Hut, dann der vom Jƒger aus gesehen rechte Arm, anschlie‚end der linke
Arm, F€‚e, Rumpf und zuletzt der Kopf.
Wer neben dem Jagen auch etwas Gutes f€r ein Tier tun m•chte, kann der Schnecke in der Bildmitte zu ihrem Futter verhelfen. Dazu muss man knapp hinter die Schnecke zielen und sie so nach vorne treiben. Hat sie irgendwann den nahen
Apfel erreicht, fƒngt sie an zu fressen. F€r jeden Bissen erhƒlt der Jƒger 25 Punkte. Trifft man die Schnecke versehentlich,
werden 50 Punkte abgezogen. Mit der Schneckenrettung sollte man rechtzeitig beginnen, da das Tier nach 30 Sekunden
ohne Futter verhungert.
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Die bislang nur im Laden erhƒltliche XXL-Version bietet mit erweiterten Gimmicks noch mehr M•glichkeiten abseits der
eigentlichen Jagd Punkte zu erzielen. Wer will, kann seinen Punktestand auch in eine Online-Highscoreliste €bertragen. In
K€rze soll auch Moorhuhn XXL zum Download angeboten werden. Allerdings wird der kostenpflichtig sein.
Tipps und Tricks f€r Moorhuhn XXL
In der XXL-Version von Moorhuhn lassen sich dank Bonuslevel und zusƒtzlicher Gimmicks leicht mehr Punkte erzielen, als
in der kostenlosen XS-Downloadfassung. Wir verraten ein paar Tricks, wie man den Highscore knacken kann.
Vor einigen Wochen ver•ffentlichte Phenomedia mit Moorhuhn X eine neue Version der Moorhuhnjagd. In verƒnderter
Umgebung gilt es seit dem, H€hner abzuschie‚en und versteckte Rƒtsel zu l•sen, um den Highscore zu knacken. Es sind
verschiedene Versionen des beliebten Ballerspiels mit unterschiedlichem Funktionsumfang erhƒltlich. Neben der kostenlosen Downloadfassung „Moorhuhn XS“ wird eine kostenpflichtige Downloadversion mit dem Namen Moorhuhn XL und die
XXL-Kaufversion angeboten.
Bonuslevel und Drachenh€hner
Moorhuhn XL und XXL enthalten beide mehr versteckte Rƒtsel, als
die XS-Fassung , wobei XXL als einzige €ber einen Bonuslevel verf€gt. Um in den Bonuslevel zu gelangen, muss man zunƒchst innerhalb des regulƒren Spiels auf mindestens 900 Punkte kommen.
Wenn dann beim Ablauf der Zeit das Schild vor dem Haus auf „Hereinspaziert“ steht und das Gatter offen ist, wof€r man durch gezielte
Sch€sse auf die jeweiligen Objekte sorgen kann, ert•nt ein Signal
und man darf den Bonuslevel spielen. Man erhƒlt 45 zusƒtzliche
Sekunden, in denen man reichlich H€hner abschie‚en und Punkte
sammeln kann.
Auch bei den H€hnern wartet die erweiterte Version mit einigen
Neuerungen auf. So gibt es beispielsweise V•gel in einer neuen
Gr•‚e. Der Abschuss eines Exemplars dieser Gattung bringt 15
Punkte. Einige H€hner haben den Drachen als alternatives Fortbewegungsmittel entdeckt. Wer bei diesen V•geln zuerst den Drachen und anschlie‚end erst das abst€rzende Huhn trifft,
kann sich €ber mehr Punkte freuen, als bei umgekehrter Reihenfolge. Hin und wieder kann man einen Vogel auch beim
Starten beobachten. Wenn man sie noch in der Laufphase am Boden erwischt, bringen sie 15 Punkte - sind sie schon in
der Luft, erhƒlt der Jƒger nur 10 Punkte.
Schwieriger als in der XS-Version wird es, das Huhn im Auto zu erlegen. Erst wenn man Sto‚stange und Fahrert€r durch
Sch€sse gel•st und die Motorhaube ge•ffnet hat, ist auch das Huhn im Inneren des Vehikels zum Abschuss freigegeben.
Ein weiterer Vogel hat sich in einem alten †lfass versteckt. Hier ist Vorsicht geboten: Trifft man versehentlich die Tonne,
bekommt man 25 Punkte abgezogen.
Dies sind nur einige der Special-Features, die in der Vollversion enthalten sind. Unter anderem erhalten die Moorh€hner
auch prominenten Besuch von Sven Bomwollen, dem zweiten Phenomedia-Star. Der f€hlt sich in der fremden Umgebung
offensichtlich sehr wohl und versucht gleich eine Schafdame zu begl€cken.

XS

Top-Strategie von Luciee fÄr die XS-Downloadversion

1. Pfannenhuhn erledigen, sollten H€hner am Feld laufen oder hochgucken, mitnehmen und dann Pfannenhuhn zu Ende bringen.
2. Entweder Autohuhn, Herd zumachen oder Schnecke vorwƒrts bringen. Dabei gilt: Das Autohuhn hat oberste Prioritƒt, denn erwischt man
es noch wƒhrend es hupt, kommt es schneller wieder!
3. Wenn man die Schnecke erledigt hat, das Grilled-Chicken mitnehmen und das Sonnenblumenhuhn.
4. Es wird Zeit f€r das Bienenhuhn, auch hier gilt immer sch•n auf das Autohuhn achten.
5. Klohƒuschen inklusive Insasse.
6. Anglerhuhn vernichten.
7. So schnell wie m•glich zur Vogelscheuche, oft kommt auf dem Weg dahin noch das Autohuhn, mitnehmen.
8. Vogelscheuche wie in der Punkte€bersicht beschrieben zerlegen.
9. Briefkasten zerballern.
10. Pfannenhuhn erledigen.
11. Nach links und mal gucken was hier so abgeht, also Autohuhn und Bienenhuhn.
Bei jeder Aktion gilt! Jedes Huhn vom Himmel holen, jedes laufende Huhn mitnehmen. Wenn der Himmel voller 5-points HÄhner ist,
Äberlegt Euch gut was wichtiger ist!

XS

Strategie von cartman fÄr die XS-Downloadversion

1. Gleich zu Anfang schnell nach rechts und mit 4 Sch€ssen die Schnecke zum Apfel jagen. Am effektivsten geht das wenn Du knapp hinter
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das oberste Drittel des Schneckenhauses schie‚t.
2. Sollten in der Lichtung rechts neben dem Schneckentrainers H€hner durchlaufen, versuche diese zu killen.
3. Nebenbei solltest Du schon mal den Herd anstellen, sobald das Huhn darin die Klappe schlie‚t. Auch das Autohuhn (wenn Hupe ert•nt)
immer wieder durchl•chern!
4. Nun schnell wieder nach links und zuerst das Klohƒuschen, das Huhn darin und das Bienenhuhn killen. Dieses sollte jetzt schon 35 Punkte wert sein. Pass auf, dass wƒhrend des Spiels das Bienensummen nicht allzu laut wird, denn sonst wirst Du gestochen. Also immer
sch•n das Bienenhuhn im Auge behalten!
5. Als nƒchstes folgt das Angelhuhn, dass Du in dieser Version bedenkenlos abknallen kannst.
6. Grase nun das gesamte Moorhuhnland nach H€hnern ab und versuche so viele wie m•glich zu treffen. Besonders solltest Du auf laufende
H€hner und die kleinen 25er H€hner am Horizont achten.
7. Eine gute Punktequelle ist auch die Vogelscheuche ganz rechts im Spiel. Sollten in dieser Gegend mal keine H€hner da sein zerlege sie
so wie in der Punkte€bersicht beschrieben. Wenn nat€rlich viele H€hner zu Gast sein sollten, sollte die Prioritƒt bei diesen liegen!
8. Die Minute sollte nun fast um sein, wenn Du noch Zeit hast, immer sch•n hin und her scrollen und alles mitnehmen was vor die Flinte
kommt!
9. Und immer dran denken: ‡bung macht den Meister!
XXL Strategie von Cyrus fÄr die XXL-Kaufversion
1. Auto zerlegen und dann sofort nach rechts und das Pfannenhuhn mit 2-3 Magazinen bearbeiten. Nebenbei die H€hner im Feld und die vor
dem Feld laufenden H€hner erleidigen, sollten denn welche kommen.
2. Schnecke zum Apfel schie‚en und nebenbei das Huhn im Ofen grillen und die H€hner im Auto und in der Tonne abschie‚en.
3. Nach links, Bienenhuhn abschie‚en (sollte jetzt 35 Punkte geben), Klohƒuschen zerlegen und das Huhn auf dem Klo nicht vergessen.
Sven kann man zum H•hepunkt bringen, ist aber nicht unbedingt n•tig (dauert zu lange)
4. Auf dem Weg nach rechts alle H€hner (auch das Huhn am Drachen) mitnehmen. Ganz rechts dann die Vogelscheuche auseinandernehmen, Briefkasten, Tor und Schild abschie‚en.
5. Erneut das Pfannenhuhn bearbeiten. Danach das Brathuhn abschie‚en, sowie das Sonnenblumenhuhn, wenn es denn gerade zu sehen
ist.
6. Sollte bis 0:20 der Tresor noch nicht vom Himmel gefallen sein, kann man das Anglerhuhn ebenfalls abschie‚en.
7. Bei 0:15 das Pfannehuhn zum dritten Mal bearbeiten und gleich danach das Schild so oft umdrehen, bis es auf "Herein spaziert" steht.
8. Bei 0:00 gelangt ihr ins Bonuslevel (vorausgesetzt ihr habt vorher 900 Punkte geschafft). Hier m€sst ihr euch jetzt beeilen. Erst die Wƒsche von de Wƒscheleine holen, dann den kleinen gelben Baum und den Grabstein komplett abschie‚en. Erscheint das Geisterhuhn
versucht ihr es 7-8 Mal zu treffen ohne das Haus zu beschƒdigen, so dass ihr es beim zweiten Mal (etwa bei 0:10 endg€ltig treffen k•nnt
(150 Punkte). Dazwischen nat€rlich auf alle Trampolinh€hner achten, m•glichst viele H€hner im und ums Haus abschie‚en und nat€rlich
auch alle fliegenden H€hner, denn die geben beachtliche 25 Punkte.
Wichtig: Alle H€hner am Drachen f€r 75 Punkte mitnehmen (erst Drachen, dann Huhn im freien Fall) und wenn ein Mutterhuhn auftaucht,
m•glichst auf alle Karten bis auf die Moorhuhnkarten schie‚en (insbesondere Apfel und Sonnenblume), bringt so oft €ber 100 Punkte in weniger als 5 Sekunden.
XXL Strategie von max fÄr die XXL-Kaufversion
1. Sofort nach rechts zur Schnecke, so schnell wie m•glich zum Apfel treiben.
2. Das Auto zerlegen, Ofenhuhn grillen, ab nach links.
3. Angelhuhn und Klohuhn killen.
4. Grilled Chicken abholen.
5. Ganz nach rechts das Gartentor und den Briefkasten abknallen.
6. Abbrechen, wenn keine H€hnerinvasion kommt.
7. Auf die H€hner konzentrieren, dabei immer umherscrollen.
8. Spƒtestens bei ca 40 sek sollte das Signal ert•nen.
9. Bei 10 sek das Schild, wenn keine H€hner auf dem Bildschirm sind die Vogelscheuche zerlegen wƒhrend dem Drehen.
10. Sobald Schild auf "Herein spaziert" steht ab nach links und noch so viele H€hner wie m•glich mitnehmen. Dabei gilt: Immer auf die Auto-,
Fass- und laufenden H€hner achten, beim Drachenhuhn immer 75 mitnehmen, in h€hnerloser Phase die Mutterhuhn-Zettel abschie‚en,
vor allem bei Apfel und Sonne.
11. Im Bonuslevel zuerst Grabstein und goldener Baum, dann auf das Trampolinhuhn und auf 25er achten. Beim ersten Geisterhuhn schon
unten einige gezielte (!) Sch€sse abgeben, ohne dass etwas kaputt geht. Beim zweiten dann ab der Mitte des Hauses volles Rohr
draufballern.
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