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Get Ready to Rubble! Shiny Egg Studios veröffentlicht Domino Run 2! 
 

 
Shiny Egg Studios, Entwickler des Puzzlespiels für Mobiltelefone “Domino Run” im Jahr 2011, hat einen unglaublichen neuen Nachfolger, “Domino Run 2”, veröffentlicht. 
150 herausfordernde Levels aufgeteilt auf 4 wunderschöne, einzigartige Welten und mehr Downloads warten darauf, von Spielern, die ihr Gehirn und ihre Reaktion trainieren wollen, gespielt zu werden! 
Domino Run 2 ist ein Puzzlespiel, in dem Dominos, die auf einer Reihe von Plattformen platziert sind so neu 
angeordnet werden müssen, dass alle Steine mit einem Stoß umgestoßen werden können. 

 
Dieses Mal komplett in 3D, erwarten Dich 4 Welten in wunderschönen Landschaften, mit 
stylischen Dominosteinen und Plattformen, beeindruckenden Explosionen und krümeligem 
Geröll. Löse alle 150 Level (30 Level in jeder Welt, das sind 25 Level plus 5 
extraherausforderndere Level). Die letzten 30 Level sind zum Download verfügbar, und 
mehr Welten werden in zukünftigen Updates folgen! Das Spiel führt dich von der “Steinzeit” 
über den wilden “Maya Dschungel", dem gespenstischen “Geisterfeld” zum futuristischen 
“Mond 43”! Jede Welt führt neue spezielle Dominosteine und Objekte ein. Deine Aufgabe ist 
es die Dominosteine so neu anzuordnen und einen von ihnen anzustoßen, so dass alle 

Dominosteine umfallen, aber der Endstein als letztes fällt. Ein Dominostein kann von der Plattform fallen, auf der er 
sich befindet, aber muss wieder auf einer anderen Plattform landen. Klingt leicht? Der Schwierigkeitsgrad steigt mit 
jedem Level, sie zu lösen erfordert schnelles, strategisches Denken. 
Verbessere deinen Punktestand indem du bereits geschaffte Level in kürzerer Zeit und/oder weniger Zeit schaffst. 
Es gibt Preise, die du erhalten kannst (vom Bronzestern bis hin zum Platinstern), abhängig davon, um wie viel du die 
Zeiten und Züge der Leveldesigner geschlagen hast! Vergleiche deinen Weltenpunktestand mit anderen in Ranglisten. 
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Du kannst deine Spielestatistiken analysieren und alle Errungenschaften im Spiel meistern. 
Integrierte Tutorials erklären dir die Spielmechanik und neu eingeführte Objekte. Eine Schritt-für-Schritt-Levellösung ist 
immer für bereits enthaltene Level, die du nicht lösen kannst, verfügbar 
 
Domino Run 2 wird mit einem intuitiven Leveleditor geliefert, mit dem du deine eigenen gehirnverbiegenden Level 
erstellen kannst! Habe Spaß dabei, dir neue Wege auszudenken, Steine zu Leveln zusammenzusetzen, die noch 
schwerer zu lösen sind, als die mit dem Spiel mitgelieferten. Spiele deine selbst erstellten Level oder teile sie mit allen 
anderen Spielern indem du deine Kreationen mit dem kostenlosen Domino Run Online-Konto hochlädst. Oder lade 
einfach Level anderer Spieler aus der ganzen Welt herunter und spiele diese!  
 
 

 
 
Domino Run 2 ist für iOS (iPhone und iPad) im App Store und für Android auf Google Play verfügbar. 
 
Kontakt: 
              http://shinyeggstudios.com 

   https://www.facebook.com/ShinyEggStudios 
   https://www.facebook.com/DominoRun 
 @ShinyEggStudios 
 


