
Es wird mit 3 Walzen und 3 Linien von links nach rechts ge-
spielt. Bei 3 gleichen Symbolen erhält man einen Step auf 
der Leiter pro Anubis. Die Pyramiden ersetzen alle Symbole 
außer „Schlangenturm“. 

Zu Anfang stehen die Anubisse an dem Startfeld, direkt 
unter den einzelnen Türmen. Jeder Erfolg, der erzielt wird, 
führt dazu, dass der Anubis einen Step weiter nach oben 
auf den Türmen geht. Somit erhöht sich der Wert des be-
kannten „CASHPOTS“. Dieser Wert kann, wie schon durch 
Turmspiele wie „Cyborg Towers“ bekannt, durch Betätigen 
der „Annahme“-Taste auf den Bank-Bits Speicher gebucht 
werden. Werte ab 20000 werden in AG’s umgewandelt. 

MIT ACTION GAMES NEU



MIT ACTION GAMES NEU

adp Gauselmann GmbH
Borsigstraße 22 | 32312 Lübbecke
info@merkur-spielewelt.de
www.merkur-spielewelt.de

Sobald mit einem Anubis die oberste Stufe des Turms er-
reicht wird, werden bei weiteren Steps Erfolge direkt auf 
den Bank-Bits Speicher verbucht. Läuft die Mumie ein, wer-
den alle Anubisse (bis auf drei auf den Startfeldern) und der 
CASHPOT zurückgesetzt. Läuft das Symbol Schlangenturm 
ein, werden die beiden Funktionen „Schlange“ und „Leiter“ 
aktiviert, welche neben den Türmen zu sehen sind. Erreicht 
ein Anubis zum Beispiel auf dem linken Turm genau die Posi-
tion, bei der die Schlange ihr Gesicht hat, fällt man Steps 
zurück und landet auf dem ganz rechten Turm. Erreicht man 
mit einem Anubis zum Beispiel auf dem mittleren Turm ge-
nau die Position, bei der die Leiter beginnt, steigt man Steps 
nach oben. Bei einem Schlangenfeld wird der Anubis rot und 
bei einem Leiterfeld grün. 

Taucht ein Schlangenturm auf dem Walzenfeld auf und mit 
diesem links und rechts weitere gleiche Symbole, können 
auf dem Startfeld der Türme weitere Anubisse erscheinen. 
Ist auf einem Turm kein Anubis mehr zu sehen, erscheint auf 
dem Startfeld ein neuer. Mit diesem können weitere Erfolge 
erzielt werden. Neben dem spannenden Turmspiel kann man 
unten auf dem Walzenfeld weitere Erfolge erzielen. Spiel 
und Level können nur bei „CASHPOT“ gleich Null gewechselt 
werden. Auf den Türmen können insgesamt bis zu 40 Anu-
bisse erscheinen.


