Tilt Pack
Spiel–Vorstellung
Digitale Spiele können eine Herausforderung für Eltern
und Pädagog*innen sein. Gerade für Eltern steht nicht
nur die Frage im Mittelpunkt, welche Spiele sich für ihre
Kinder eignen, sondern vielleicht auch die Herausforderung, dass Eltern an den Spielen ihrer Kinder gern
teilhaben möchten, sich aber oftmals selbst nicht sehr
gut mit Computer- oder Konsolenspielen auskennen.
Genau diese Lücke soll das Spiel füllen, das im Jahr
2020 den deutschen Computerspielpreis des Jahres für
das beste Familienspiel gewonnen hat: Tilt Pack.

Obwohl dies auf den ersten Blick beinahe zu einfach
erscheinen mag, ist es gerade diese Einfachheit, die
das Spiel zum Preisträger des deutschen Computerspielpreises gemacht hat. Die Regeln sind leicht zu
verstehen, die Bewegungsabläufe sind nicht komplex,
erfordern aber trotzdem Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Spiel gegen die anderen Mitspieler*innen.
So kann Tilt Pack auch von unerfahrenen Spieler*innen
leicht gespielt werden und stellt damit einen sinnvollen
Einstieg in die Welt digitaler Computer- oder Konsolenspiele dar. Ein weiterer Vorteil des Spiels ist, dass Tilt
Pack ohne Sprache auskommt. So kann es auch unabhängig von Sprachbarrieren gespielt werden und damit
Integration und ein unvoreingenommenes Miteinander fördern.

Über die App
Das Konsolenspiel Tilt Pack ist für die Nintendo Switch
entwickelt worden. Es besticht durch seine einfache
Optik und seine einfache Spielweise. Statt einer komplexen Figur steuert die spielende Person einfach einen
bunten, rechteckigen Block mit ausdrucksstarkem Gesicht. Dieser befindet sich auf einer Plattform und kann
nur nach links oder rechts bewegt werden. Für diese
Bewegung ist nur eine Taste nötig - hier sorgt die “OneButton-Steuerung” dafür, dass sich Spielende schnell in
die Spielmechanik einfinden können. Ziel des Spiels ist
es, sich schneller und geschickter als andere Blöcke zu
bewegen und die Mitspieler*innen von der Plattform
zu schubsen, ohne selbst heruntergestoßen zu werden. Weitere Regeln gibt es im Spiel Tilt Pack nicht; obwohl verschiedene bunte Welten und Hintergründe für
die einzelnen Spielrunden ausgewählt werden können,
bleibt das Spielziel das gleiche.

Da Tilt Pack mit möglichst vielen Mitspieler*innen den
größten Spaß macht, ist es ein Spiel für die ganze Familie. Empfohlen wird es ab einem Alter von sechs Jahren,
wobei jedoch betont wird, dass die Grenze nach oben
vollkommen offen ist: Nicht nur Kinder können sich
an dem harmlosen, bunten Spiel erfreuen und großen
Spaß haben.
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