
Fortnite ist prall gefüllt mit Action, Abenteuer, Spaß und viel Adrenalin. Das Spiel ist bunt und lustig, die
Erfolgstänzchen der Figuren sind über YouTube bekannt geworden und durch die über 125 Mio. Spieler
weltweit ist das Spiel in aller Munde. „Fortnite Gewinner Guide“ ist eine coole Einführung in das derzeit
angesagteste Online-Spiel.
 
Das Ziel besteht darin, möglichst lange auf einer Insel zu überleben und am Ende als Letzter zu gewinnen.
Dafür sind jedoch die richtige Ausrüstung und Baumaterialien nötig, um sich Rampen und Schutz zu
bauen und Gegner auszuschalten. Der Gewinner Guide gibt strategische Tipps und verrät wichtige Tricks
zum Überleben bis zum Sieg. Außerdem enthält das Buch farbenfrohe Original-Grafiken aus dem Spiel.

Das Buch beginnt mit den Basics und stellt die größten Helden, die wichtigsten Orte der Insel und die
beste Ausrüstung vor, die nötig sind, um das Spiel zu gewinnen. Dann folgen Tipps für die
Kampfsituationen sowie Hinweise für Anfänger: Was muss ich unbedingt und was darf ich auf keinen Fall
machen? Es folgen Sicherheitshinweise und die wichtigsten Begriffe im Spiel werden erklärt. Nach den
Basics erfährt man, wie man am besten landet, welche Rohstoffe es gibt und was man damit bauen
kann. Das Buch verrät, an welchen Orten die beste Ausrüstung zu finden ist, und viele Tricks und
Geheimnisse zum Überleben, z.B. wie man Fallen stellt, sich im Nahkampf richtig verhält und wann es
besser ist, sich zu verstecken. Auch Tipps für die Spielweise im Team finden sich im Buch. Der letzte
Abschnitt widmet sich dem Spielmodus „Save the World“ , stellt die wichtigsten Zombiearten vor und
verrät Tricks, wie man in dieser Variante am besten baut und gewinnt. Auch die Siegertänze werden
kurz vorgestellt.
 
Alles, was man wissen muss, um zu überleben und zu gewinnen – ein tolles Sachbuch für Gamer!
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