
 

League of Legends ist ein teamorientiertes Strategie

Jugend von heute sehr beliebt ist Nicht nur in Deutschland

ist der Grund, warum das Spiel so gut ankommt? 

 

Das Grundprinzip ist das zwei Teams gegenseitig versuchen deren 

Nexus zu zerstören. Der Nexus ist der Kern, den beide Teams 

beschützen müssen. Wenn der kaputt geht, hat das jeweilige Team 

verloren. Das muss man verhindern und wie?

Champions sind die Helden. Die Helden wer

Spielern gesteuert. Jedes Team besteht aus 5 Spielern. Die

alle verschiedene Fähigkeiten, die

anderen in Fernkampf. Manche halten mehr a

können Magie einsetzen. 

  

Die Karte, auf der sich die beiden Teams auf die Mütze geben, ist in 

drei Lanes >Top, Mid, Bot und einen großen Dschungel aufgeteilt. Auf 

der Toplane ist der Held mit den meisten Leben

Assassine oder der Magier, auf der Botlane der AD

Supporter, der heilt oder viele Leben

Dschungler, der die Monster tötet und den

greift. Das ist das Grundprinzip, das die Spieler mögen, die sich für 

das Spielprinzip interessieren. 
 

Aber der Hauptgrund, warum das Spiel so beliebt ist, i

gemeinsam spielen kann. Man sucht sic

und die Hersteller von League of Legends 

macht dann einfach Spaß zu spielen.

  

 

Wenn es noch Fragen zu League of Legends gi

alles genau erklärt. 

 

https://youtu.be/ohqEvRTSge0 
 

Das war es von mir und viel Spaß in der Kluft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

League of Legends 

orientiertes Strategie-Spiel, was 2009 erschienen ist. Es ist bei der 

Jugend von heute sehr beliebt ist Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. A

warum das Spiel so gut ankommt? Das versuche ich euch jetzt zu erklären.

zwei Teams gegenseitig versuchen deren 

Nexus zu zerstören. Der Nexus ist der Kern, den beide Teams 

en müssen. Wenn der kaputt geht, hat das jeweilige Team 

verloren. Das muss man verhindern und wie? -Mit den Champions!!! 
s sind die Helden. Die Helden werden  jeweils von den 

am besteht aus 5 Spielern. Diese haben 

erschiedene Fähigkeiten, die einen sind gut im Nahkampf, die 

Manche halten mehr aus, als die anderen oder 

Die Karte, auf der sich die beiden Teams auf die Mütze geben, ist in 

inen großen Dschungel aufgeteilt. Auf 

der Toplane ist der Held mit den meisten Leben, auf der Midlane der 

auf der Botlane der AD-Carry und der 

Leben hat. Im Dschungel ist der 

t und den Lanern unter die Arme 

greift. Das ist das Grundprinzip, das die Spieler mögen, die sich für 

arum das Spiel so beliebt ist, ist dass man es mit seinen Freunden 

Man sucht sich einen Champion, der zu sich passt. Dabei ist es kostenlos 

League of Legends stellen jeden Monat neue Inhalte zur Verfügung

einfach Spaß zu spielen. 

Wenn es noch Fragen zu League of Legends gibt, hab ich hier noch ein Video-

 

Das war es von mir und viel Spaß in der Kluft. 

was 2009 erschienen ist. Es ist bei der 

auf der ganzen Welt. Aber was 

Das versuche ich euch jetzt zu erklären. 

en Freunden 

Dabei ist es kostenlos 

nhalte zur Verfügung. Das 

-Link, der noch mal 



 

 

 


