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Auf einer Skala von I - 5, was ist lhr erster Eindruck vonr Spiel ,,Lienza,,?
(1=gefällt rr:ir nicht, 3=mlttelmäßig, S=sehr gut)

Wie vie! Zeit haben Sie filr lhn erstes Spiel gebraueht (in Minuten)?

-ä.0-fS Minuten n 15-30 Minuten fl 30-45 Minuten

E mehr als 45 Minuten

Wie zugänglieh ist Lienzo anfangs?

flKam überhaupt nicht klar !, S.f,*", zu verstehen fl Verständlich aber schwierig

tl Man findet sich gut ein tl Leicht verständlich und einfach

Bitte bewerten Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels:

Das Spiel ist... E zu einfach !..ng"r"rr"n [J zu schwierig

Sind die Spielziele verständlich?

fl lch weiß immernoch nicht, was ich machen soll E Nein, nicht wirklich

§So ungefähr E Sie waren mir direkt klar

lst ,,Lienzo" so, trvie Sie es sich nach der ersten Sitzung vorgestellt haben und erfüllt es ihre
Erwartungen?

i* /der*^J e ,.Los §p." i sc L.r,,'
E Eher Nein, weil

Denken Sie, dass,,Lienzo" die realen Bedingungen der Eroberung mit seinen begrenzten Mitteln
wiedergibt?

E Ja, sehr gut Xverhältnismäßig ok E Eher nicht E Nein
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Wie könntei, #i*se velbessert tr'lei"d
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XFJas ist !hre bevonzugte Vorgehenswelse bei eorxputerspielen?
\,
üMit Oiplomatie und Flanung einen Gegner besiegen

Dfrlit viel l(rieg den Feind in die !(nie zwingen

Welche eomputerspiete präferieren Sie? (aueh mehrere Kreuze möglich)

Welche Art von Kontrolle bevorzugen Sie bei einem Strategiespiel?

E Direkte Kontrolle über Siedlung und Einheiten (Age of Empires, Stronghold)

E Weite Übersicht, aber auch detaillierter Kampf (Total War, Civilization)
\.
!'Oiplo'rutische Perspektive ohne Kontrolle über Einheiten (Europa Universalis, Lienzo)

Hatten Sie technische Probleme bei der Benutzung des Spiels, oder haben Sie entsprechende

Verbesserungsvorschläge?

E nein

I Shooter E Rollenspiele

§ strategie ü Action

F ia, meine
An7? r,cy1

U Sport

E Adventure (2.8.

rsch[äge:
stnüh /L,f 

";1,
ye.,Je 5§ O.rrn

E Andere

Platz für weitere Kritik: Was hat lhnen an diesem Spiel gefallen, was ist verbesserungswürdig?

Des l1r^zei)l ßt 3"i t ck'ts Sp|el krÄ.l a*J*
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