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Jetzt Book of Ra™ deluxe online kostenlos spielen! Bei den Göttern: Spiele Book of Ra deluxe in

unserem Online Casino und entdecke die aufregende Welt der Pharaonen für dich! Die Online Slots &
Spielautomaten der legendären Book of Ra Serie von Novomatic zählen nicht umsonst zu den

populärsten Walzenspielen auf dem Planeten. Und Book of Ra deluxe ist jener Slot , mit dem der Hype
um das Pyramidenabenteuer begann. Du findest dich in diesem Spiel in der Grabstätte eines einst

mächtigen Gottkönigs, der mit all seinen Reichtümern bestattet wurde, wieder. Aber wir alle wissen: Die
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Errichter dieser Bauwerke waren wahre Meister darin, den Zugang zum Allerheiligsten – der
Grabkammer des Pharaos und den darin befindlichen Schätzen – nach allen Regeln der Kunst zu
erschweren. Dorthin gelangen nur jene, die mit Mut zum Einsatz spielen und die geheimnisvollen

Symbole richtig deuten, an die prächtigen Twist-Schätze – und genau darum geht es bei Book of Ra
online ! Hab übrigens keine Angst vor dem Mumien : Sie sind dir wohlgesonnen und sorgen mit etwas

Glück für tolle Gewinne ! Der Erfolg dieses so beliebten Spiels von Novoline ist gleich auf mehrere
Gründe zurückzuführen. Neben dem herausragenden Gameplay erwartet die User eine packende Welt
mit rätselhaften Hieroglyphen und einem furchtlosen Abenteurer, der imstande ist, uralte archäologische

Geheimnisse ans Licht zu bringen! Außerdem kann man Book of Ra online auf GameTwist kostenlos
spielen , wenn man genügend Twists auf dem Spielerkonto hat. Hier erklären wir dir die wichtigsten

Facts rund um dieses längst legendäre Spiel, das in keinem Online Casino fehlen darf – damit du so
richtig durchstarten kannst! Über Book of Ra deluxe. Book of Ra deluxe ist ein klassischer Ägypten-Slot
mit 5 Walzen und bis zu 10 Gewinnlinien. Den Hauptgewinn holst du, wenn 5 gleiche Symbole entlang

einer der von links nach rechts verlaufenden Gewinnlinien fallen. Das magische Buch des Ra kann dir als
Scatter-Symbol Freispiele ermöglichen, wo dich aufgrund eines sich erweiternden Spezialsymbols

Extraspannung erwartet. Ein wichtiger Hinweis: Wenn du auf dem Spielscreen auf „Gewinne“ drückst,
findest du die Werte aller Symbole der klassischen Version und weitere Infos zum kultigen Automaten !

Aufregende Gewinne im Bonusspiel möglich. Freispiele & mehr! Die wahre Magie von Book of Ra
deluxe offenbart sich, sobald es dir gelingt, Freispiele , also Spins, die für dich gratis sind und dich auch
keine Twists kosten, freizuschalten und völlig ohne Risiko zu spielen ! Wie das geht? Ganz einfach: Es

müssen mindestens 3 Book of Ra Symbole auf beliebige Walzenpositionen fallen. Dann wird es
aufregend: Das Buch offenbart in der Folge nämlich 10 Freispiele mit pharaonischen Twist-Gewinnen
der Extraklasse und sorgt so für rasante Gaming-Action, die du so schnell nicht vergessen wirst! Damit
nicht genug: Während der Freispiele wird ein Symbol durch Zufall bestimmt, welches sich auf andere

Walzen ausdehnen kann. Lehne dich dann einfach zurück und genieße die Magie, welche diesen
Spielautomat so einzigartig macht! Die von Novomatic so gekonnt umgesetzten Symbolanimationen

sind nämlich ein wahrer Augenschmaus und sorgen dafür, dass man sich an diesem Spiel nicht
sattsehen kann! Noch was: Wenn es richtig gut für dich läuft, können in Freispielen erneut mindestens 3

Book of Ra Symbole fallen und dir weitere Freispiele bringen. Sollte dies geschehen, sind deine
Aussichten auf besonders viele Twists richtig prächtig! Doppelte Gewinne? Bei diesem Online Slot

machbar! Echte Abenteurer zeigen keine Furcht und gehen aufs Ganze – auch wenn sie den Classic von
Novoline kostenlos spielen ! Wenn dieser Grundsatz auch für dich gilt, hast du bei Book of Ra deluxe mit
der Gamble-Funktion nach jedem Gewinn die Chance auf Verdoppelung. Hier gilt der Grundsatz „Alles

oder nichts!“. Rate, ob die nächste verdeckte Karte am Stapel rot oder schwarz ist. Solange deine
Einschätzung richtig ist, steht auch einem wesentlich höheren Gewinn nichts mehr im Weg. Rätst du

falsch, bleiben die antiken Schätze diesmal noch in der Grabstätte zurück – aber nicht lang, denn
vermutlich besitzt du ja noch ausreichend Twist-Guthaben, um Book of Ra kostenlos weiterspielen zu
können! GameTwist – DAS Online Casino für Book of Ra ! Alle GameTwist- Slotmaschinen machen
deinen PC, dein Smartphone oder dein Tablet zum virtuellen Casino, das es ermöglicht, ganz ohne
technische Hürden zu spielen . Unsere Anwendungen funktionieren direkt in deinem Browser – für
bestes Spielvergnügen empfehlen wir, einen gängigen Browser wie Firefox oder Chrome in der

aktuellsten Version zu verwenden. Du loggst dich auf GameTwist immer mit dem gleichen Spielerkonto
ein, egal, ob du gerade über dein Handy, deinen Computer oder dein Tablet auf die Seite zugreifst.

Dadurch gibt es niemals Abweichungen bei deinen Twists, XP-Punkten, Spielerfolgen und Rekorden!
Was unser Online Casino außerdem bei so vielen Spielern beliebt macht? Wir bieten neben unseren
beliebten Book of Ra Klassikern noch einige der beliebtesten Spielautomaten von Novoline an! Die
Themen unserer Automatenspiele sind außerdem mindestens so vielfältig wie die Gewinnchancen

selbst: Es erwarten dich Spiele für Entdecker, mystische oder märchenhafte Games, Slots , die an die
Casinos der 79er erinnern, simple Früchte-Slots oder auch Spielautomaten mit topmodernem

Gameplay, in denen oft sogar absolute Stars aus Film oder Musik die Hauptrolle spielen! Wir sagen nur:
Novoline Casino at its best! Zeit für dich, es selbst zu versuchen und den einen oder anderen Einsatz zu
wagen! Starte am besten einen Streifzug durch unser buntes Casino-Sortiment und spiele mit deinen
Favoriten! Unser Tipp für den Start: Genieße das Spiel Book of Ra gratis und mach dich dann auf zu
weiteren Abenteuern! Bereit, neue Slots zu spielen? Wenn du Book of Ra bereits perfekt beherrscht,
hast du in unserem Casino die Möglichkeit, zahlreiche andere Spiele zu testen! Wie wäre es etwa mit

dem Früchte-Spie l schlechthin, Sizzling Hot? Dieser Hit von Novomatic hat nicht umsonst weltweit Fans!



Verpasse außerdem nicht die Möglichkeit den Novoline -Glücksbringer schlechthin (Lucky Lady’s
Charm) oder das göttlichste Vergnügen mit Walzen (Lord of the Ocean) zu spielen! Besonders ans Herz

legen wir dir auch topmoderne Spiele von Novoline , die für neue Maßstäbe in Sachen Online Casino
gesetzt haben! Allen voran: From Dusk Till Dawn, ein Spielautomat , der sich dem legendären Kinofilm

widmet und mit vielen Chancen auf einen Bonus, einem Glücksrad-Spiel und der Chance auf einen
Jackpot daherkommt! Oder wolltest du schon immer mal in die Vergangenheit reisen und legendäre
Abenteuer-Games spielen? Dann solltest du unbedingt den einen oder anderen Einsatz in Columbus
deluxe und Faust tätigen und nach Lust und Laune spielen ! Wie echte Online Casino Profis spielen!
Wahre Asse des Mumien-Spektakels Book of Ra online finden auf GameTwist übrigens die ideale

Gelegenheit, um ihr Können zu zeigen! Unsere regelmäßigen Ranglistenspiele haben oftmals auch den
Kult- Automaten zum Thema und sind die ideale Gelegenheit für dich, die Walzen so richtig heiß laufen
zu lassen! Wie du erfährst, wann das nächste Ranglistenspiel stattfindet? Da gibt es einen einfach Trick
: Besuche am besten regelmäßig unsere Startseite, wo du die aktuellsten Aktionen oder Chancen auf

einen Bonus und dank diverser Gutschein-Promos so manches neue Game von Novoline oder anderen
großen Providern kostenlos spielen kannst. Außerdem hast du als Besitzer eines Casino-Accounts die

Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren und so immer auf dem Laufenden zu bleiben, was im
großen Spieleuniversum von GameTwist gerade passiert! Wir wünschen dir eine spannende Zeit voller
Abenteuer in einem der aufregendsten Online Casinos im deutschsprachigen Raum , in dem du ganz

ohne Gedanken an Echtgeld spielen und gewinnen kannst! Na, hast du dich schon für ein Novoline
Game entschieden? Wie wäre es etwa mit dem kultigen Spielautomaten Book of Ra oder einer anderen
Slot Machine aus unserer vielfältigen Spielothek ? Wir wünschen dir viel Spaß bei der Suche nach der
perfekten Slot- Linie , dem fettesten Bonus oder einfach diesem besonderen Glücksgefühl, das Casino

Spiele bei Gewinnen ermöglichen! Ach, spielen kann so schön sein! Features & Jackpots. Weitere
Editions von Book of Ra auf GameTwist verfügbar (u. a. Jackpot- und Bingo-Version!) Book of Ra™

deluxe Übersicht. Thema Ägypten Spiel-Kategorie Online Slot Jackpot Nein Volatilität mittel-hoch Linien
10 Walzen 5. 
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