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Diese Spielanleitung wird Ihnen präsentiert von:  

http:/


Book of Ra gehört zu den Klassikern für Slot-Maschinen und ist in allen Spielhallen und 

Spielotheken vorhanden. Inzwischen hat dieses Slot-Maschinen Spiel selbstverständlich auch 

das Internet erobert ebenso wie der Nachfolger Book of Ra Deluxe. Beide Versionen dieses 

Glücksspiels stammen vom Automatenhersteller Novoline. 

 

Ganz egal ob man ein eingefleischter Fan von Spielautomaten ist, ein Gelegenheitsspieler 

oder einfach nur ein Anhänger des Glückspiels, keiner kommt an den Slot-Maschinen Spiel 

Book of Ra und der Deluxe Version vorbei. Das Spiel ist geradezu einzigartig und mehr als nur 

innovativ. 

 

Der Spieleklassiker ist thematisch angelehnt an Indiana Jones. Als Spieler begleitet man 

einen Archäologen mit Hut, auf seiner Suche nach dem legendären „Buch des Ra“. Nur die 

wenigsten Spieler von Book of Ra wissen, dass es Ra wirklich gab. Er war vor hunderten von 

Jahren der Sonnengot der Ägypter. Für die Ägypter damals war Ra der wichtigste Gott 

überhaupt und Sie machten Ihn für alles verantwortlich. Die Menschen aus dieser Epoche 

verehrten ihn mehr als jeden anderen Gott und sahen in ihm den wichtigsten Lebensspender 

auf der Erde. Im Spiel jedoch taucht nur das Book of Ra als Symbol auf und nicht der Gott Ra. 

 

Im übertragenen Sinne bedeutet das für Book of Ra Slot-Maschinen Spieler, dass auch Sie 

sonnige Aussichten beim Spielen haben werden. Mit ein wenig Glück können die möglichen 

Gewinne bei Book of Ra dem Spieler ein sonniges Lächeln auf das Gesicht zaubern. Durch die 

Entwickler entstand ein einzigartiges Automatenspiel mit spannenden Symbolen und einer 

Vielzahl an Gewinnmöglichkeiten, die wir Ihnen hier näher erläutern möchten. Genießen Sie 

also die Zeitreise mit Book of Ra und erzielen Sie enorme Gewinne mit den fünf Walzen und 

zehn Gewinnlinien. 

 

Spielen kann Book of Ra im Internet jeder kostenlos, doch wer echte Gewinne erzielen 

möchte muss Geld investieren, und das wiederum geht nur für Spieler, die das 18. 

Lebensjahr erreicht haben und sich ein Echt-Geld Spielerkonto anlegen. Oftmals gibt es 

schon bei der Registrierung kleine Bonus Angebote um die Chancen zu Gewinnen zu 

erhöhen. 

 

 

 

 



 

Einsätze und Gewinnlinien 

 

Um Book of Ra in der klassischen oder Deluxe Version zu spielen, muss lediglich der eigene 

Einsatz festgelegt werden und mit wie vielen Gewinnlinien gespielt werden soll. 

Empfehlenswert ist es mit allen Gewinnlinien (beim klassischen sind dies maximal 9 und bei 

der Deluxe Version 10 Gewinnlinien) zu spielen, da so in den Freispielen höhere Gewinne 

erzielt werden können. 

 

Gamble Funktion 

Um einen Gewinn zu erhalten werden zwei oder mehr Symbole auf einer Gewinnlinie 

benötigt. Wer ein Gewinn erzielt hat, erhält die Möglichkeit mit der „Gamble-Funktion“ 

seinen Gewinn zu riskieren oder auch zu erhöhen. Hierbei muss von einem Kartenstapel 

erraten werden, ob die nächste Karte Rot oder Schwarz ist. Solange immer die richtige Farbe 

der nächsten Karte erraten wird, steigt der Gewinn. Ist man zu gierig, kann man auch tief 

fallen, denn sobald eine falsche Antwort kommt, ist der Gewinn komplett weg.  

 

 

 

 

 



Book of Ra Freispiele 

 

Wenn das Book of Ra Symbol mindestens drei Mal oder auch öfter auf den fünf Walzen nach 

einem dreh erscheint, erhält man automatisch 10 Freispiele.  

 

Anschließend wird eines der Gewinnsymbole als „Bonus-Symbol“ ausgesucht, welches in den 

Freispielrunden die Gewinne mit einem Multiplikator versieht. Seltenere Symbole haben 

zwar einen höheren Wert, aber die Chancen auf das Antreffen in den Freispielen ist geringer. 

Der Grund dafür ist das die höheren Gewinnsymbole seltener auf den Walzen vertreten sind 

wie die mit geringeren Gewinnen anderen. Dazu erfahren Sie jedoch gleich mehr.  



 

Um Ihnen den Blick auf die unverständlichen Symbole etwas näher zu bringen möchten wir 

Ihnen die einzelnen Symbole und die Gewinnmöglichkeiten kurz etwas erläutern. In den 

ersten beiden Abschnitten, stellen wir die Symbole mit den niedrigsten aber durchaus auch 

lukrativen Symbolen in Book of Ra vor. Diese Symbole nehmen schon 50% der Walzen ein 

und können dadurch durchaus öfter erscheinen wie die anderen Symbole die wir Ihnen im 

Anschluss vorstellen. 

 

Die Zehn, der Bube & die Dame 

Die Symbole 10, Q und J haben die niedrigste Wertung bei Book of Ra. Alle 

drei Symbole besitzen den gleichen Gewinnwert und sind öfter auf den 

Walzen vertreten wie die restlichen Symbole. Die Gewinnrate bei diesen drei 

Symbolen ist demnach nicht allzu hoch, denn bei drei gleichen Symbolen auf einer 

Gewinnlinie, erhält man lediglich den Einsatz wieder. Etwas Lukrativer wird es bei den 10ner, 

Buben und Damen erst ab vier gleichen Symbolen und bei 5 gleichen aneinandergereihte 

Symbolen: 

3 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 1 

4 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 5 

5 aneinandergereihte gleiche Symbole: 1 zu 20 

Da die Zehn, der Bube und die Dame häufiger auf den Walzen vertreten sind, ist die 

Wahrscheinlichkeit höher auch mal ein „Vollbild“ zu erhalten.  

 

Das Ass & der König 

Die zweitniedrigsten Symbole sind das Ass und der König. Ebenso wie bei den 

drei Symbolen oben erhält man bei drei gleichen nur seinen Einsatz zurück. 

Hier wird der Gewinn jedoch bei 4 Symbolen etwas höher, jedoch sind diese 

auch etwas weniger auf den Walzen vertreten. 

3 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 1 

4 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 8 

5 aneinandergereihte gleiche Symbole: 1 zu 30 

Somit hat man auch bei diesen „eigentlich“ niedrigen Symbolen, trotz allem die Chance dem 

Spiele eine sehr positive Wendung zu geben. 

 



Nun kommen wir zu den Book of Ra Symbolen mit höheren Gewinnen. Diese Symbole 

werden alle unterschiedlich gewertet und bringen demnach auch alle unterschiedliche 

Gewinnquoten. Ein weiterer Unterschied im Gegensatz zu den vorherigen Symbolen von 

BoRa ist, dass es bei diesen schon ab zwei Gleichen auf einer Gewinnlinie ein Gewinn 

ausgeschüttet wird. 

 

Die Statue & der Skarabäus 

Die ersten Symbole mit höherer Gewinnquote sind die Statue 

und der Skarabäus. Da diese beiden Symbole auf den 5 Walzen 

gleich oft vertreten sind, sind auch die Gewinne mit Ihnen gleich. 

Eine Gewinnausschüttung gibt es, wie bereits oben schon 

erwähnt ab zwei Symbolen auf einer Gewinnlinie.  

2 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 1 

3 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 6 

4 gleiche Symbole auf einer Gewinnlinie: 1 zu 20 

5 aneinandergereihte gleiche Symbole: 1 zu 150 

Die Gewinnquote mit diesen beiden Symbolen ist also definitiv schon besser als bei den 

anderen Symbolen. Aber das war noch lange nicht das höchste Symbol. Besonders in 

Freispielen kann man mit der Statue und dem Skarabäus Symbol mit viel Glück schon 

Gewinne im dreistelligen Bereich gewinnen. 

 

Die Book of Ra Mumie 

Das zweithöchste Symbol bei Book of Ra ist die Mumie. Leider ist Sie ziemlich 

rar auf den Walzen vertreten, jedoch ist die Freude umso größer wenn 3 

Mumien auf einer Gewinnreihe erscheinen, denn die Auszahlungsquote ist 

extrem hoch. Bei vielen Spielern ist die Mumie daher eines der beliebtesten 

Symbole in BoRa. 

2 Mumien auf einer Gewinnlinie: 1 zu 1 

3 Statuen auf einer Gewinnlinie: 1 zu 8 

4 Statuen auf einer Gewinnlinie: 1 zu 80 

5 aneinandergereihte Statuen: 1 zu 400 

 

 

 



Die Hauptfigur der Abenteurer 

Das Hauptsymbol bei Book of Ra ist neben dem Buch der Abenteurer oder auch 

Forscher genannt. Mit keinem anderen Symbol kann man mehr Gewinne 

erzielen als mit diesem Symbol. Die Steigerung zu den anderen Symbolen ist 

wirklich hoch, jedoch auch sehr selten, da er auf den Walzen sehr selten 

vertreten ist. 

2 Forscher auf einer Gewinnlinie: 1 zu 2 

3 Forscher auf einer Gewinnlinie: 1 zu 20 

4 Forscher auf einer Gewinnlinie: 1 zu 200 

5 aneinandergereihte Forscher: 1 zu 1000 

 

Das Book of Rar Buch 

Das Buch von Book of Ra verleiht dem Spiel seinen markanten Namen und 

selbstverständlich ist es auch eines der Hauptgründe wieso Book of Ra so gerne 

gespielt wird. Das Buch selbst hat ebenfalls eine Gewinnausschüttung, jedoch 

spielen diese eher nebensächlich eine Rolle. Trotzdem wollen wir Ihnen die 

Gewinnausschüttung nicht vorenthalten. 

3 Bücher: 1 zu 2 

4 Bücher: 1 zu 20 

5 Bücher: 1 zu 200 

Unter anderem fungiert dieses Symbol als „Joker“ in BoRa. Das bedeutet, es ersetzt alle 

anderen Symbole und vervollständigt auf diese Weise Gewinnlinien, die ohne dem Buch 

keine Gewinnausschüttungen gegeben hätten.  

 



Die zweite Besonderheit an dem Book of Ra Buch ist die Möglichkeit auf Freispiele. Wenn 

man auf den 5 Walzen insgesamt 3 Bücher oder mehr erhält, werden 10 Freispiele ausgelöst. 

Während der Freispiele, wie der Name es schon vermuten lässt, kann man die Walzen 10x 

gratis drehen lassen. Vorher erhält man jedoch noch per Zufallsgenerator ein Symbol gekürt. 

Dieses „Feature-Symbol“ ist besonders wichtig, denn es muss nicht auf einer Gewinnlinie 

erscheinen sondern wird auf allen Flächen gewertet. Erscheinen Beispielsweise drei Statuen 

auf dem Spielfeld, werden diese schon als Gewinn gezählt und zusätzlich verteilt sich die 

Statue dann auch nochmal auf allen vertikalen Walzen und wird nochmals fünffach 

gewertet.  

 

Dadurch können in den Freispielen höchstmögliche Gewinne erzielt werden, wobei der 

Abenteurer natürlich die höchsten Gewinne ausschüttet. Kein Wunder das die Bücher in 

Book of Ra so beliebt sind, denn die Funktion der Bücher gibt es bei keinem anderen Slot-

Maschinen Spiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Book of Ra kann man in der klassischen oder der Deluxe Version spielen. Wirklich viele 

Unterschiede bei der Spielweise oder den Symbolen gibt es jedoch nicht. Während man bei 

der klassischen Version maximal mit 9 Gewinnlinien spielen kann, sind es bei der Deluxe 

Version maximal 10 Gewinnlinien. Die weiteren Unterschiede zwischen diesen beiden Slot-

Maschinen Versionen liegen lediglich in der verbesserten Grafik und dem Sound. Das Spiel 

Erlebnis ist somit bei beiden Book of Ra Versionen gleich.  

 

Und nun zögern Sie nicht mehr so lange und probieren Sie den Slot-Maschinen Klassiker 

Book of Ra oder auch die Deluxe Version selbst einmal aus. Sie werden mit Sicherheit 

genauso fasziniert sein wie andere Spieler, denn kein Slot-Maschinen Spiel ist beliebter als 

BoRa.  

 

Und nun wünschen Wir Ihnen viel Spaß beim Slot-Maschinen Spiel Book of Ra und hoffen, 

dass Sie mit unserer Spielanleitung viele Gewinne erzielen werden. 
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