
Spieleanleitung 
 

Lauf Sam, lauf!  
Auf seiner Gassistrecke durch Primelsberg ist Sam auf der Jagd nach Münzen, die er gerne für seine 
Freunde Marc, Mike, Penny und Tina einsammeln möchte. Aber Vorsicht: verschiedene Hindernisse 
auf dem Boden und in der Luft durchkreuzen Sams Weg! 
 

So funktioniert es: 
Ziel des Spiels 
Ziel ist es, gemeinsam mit Sam möglichst viele Münzen zu sammeln, viele Meter zu laufen und 
insbesondere die Spezialaufträge von Mike zu erfüllen. Diese Aufgaben werden dir zu Beginn jedes 
Spiels angezeigt und erklärt, z.B. „Springe über 3 Pfützen“ oder „Sammle 100 Münzen auf einem 
Gullydeckel“.  
 
Jede Münze zählt eins. Ein Geldsack zählt 100 Münzen. Gezählt werden auch deine gelaufenen 
Meter. 
 
So steuerst du Sam:  
Du nutzt einen Computer mit Tastatur und/oder Maus … 
 
Dann steuere Sam entweder mithilfe der Maus: 

 Linke Maustaste drücken zum Springen. 
 Fliegt Sam durch die Luft, bewegst du ihn einfach mit der Maus. 

 
Oder mit deiner Tastatur: 

 
 Zum Springen Leertaste oder Pfeil-Hoch-Taste drücken 
 Beim Fliegen Pfeil-Hoch/-Runter-Tasten  

 
 
Du nutzt ein Smartphone oder Tablet? … 

 Dann berühre den Bildschirm und tippe zum Springen.  
 Fliegt Sam durch die Luft, kannst du ihn mithilfe deiner Finger hoch- und runterziehen.  

 
Wann ist das Spiel zu Ende? 
Du hast drei Hundeleben in Form von Knochen. Wenn du ein Hindernis nicht rechtzeitig überspringst, 
kostet es dich einen Knochen. Um neue Hundeleben wieder aufzufüllen, kannst du mit Sam im Laufe 
des Spiels zusätzlich Knochen sammeln. Wenn du alle drei Knochen aufgebraucht hast, ist das Spiel 
vorbei und es wird dir dein Ergebnis angezeigt. 
 
Und nun viel Spaß! Los geht´s! 
 
Gut zu wissen: "Lauf Sam, lauf!“ ist ein Jump and Run Spiel, kurz Jump 'n' Run genannt (aus dem 
Englischen jump = springen / run = laufen). So bezeichnet man Computerspiele, bei denen sich die 
Spielfigur – in diesem Fall Sam – laufend und springend fortbewegt.  

 
 


