Review Episode
Episode Interactive
Geben Sie Episode ein und entdecken Sie eine riesige Sammlung von Geschichten, die von den Benutzern dieser
Plattform und ihrem Redaktionsteam erstellt wurden, in denen Sie interagieren und den Verlauf der Geschichte
ändern können. Mit den Entscheidungen, die Sie treffen, erreichen Sie ein völlig anderes Ende als das Original und
werden selbst zum Autor
Das Erstellen eigener Geschichten ist etwas, worüber die meisten von uns leidenschaftlich sind. Wir alle entfesseln
gerne unsere Fantasie und erfinden Geschichten, in denen unsere Helden in unglaublichen Abenteuern mit
verschiedenen Charakteren und Prinzessinnen gegen Monster kämpfen müssen, um sie zu retten. Jetzt können Sie
alle Geschichten mit einer mobilen Anwendung erzählen, die Ihnen die Freiheit gibt, das Ende selbst zu wählen.
Wir sprechen über das kostenlose Spiel Episode. Eine mobile Storytelling-Plattform, auf der Geschichten
gespeichert werden, die vom Schreibteam oder von Benutzern erstellt wurden, die Teil dieser sehr aktiven
Community sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es bei jungen Menschen zu einem sehr beliebten Titel geworden
ist. Es zeichnet bereits mehr als 100.000 Geschichten in seiner Bibliothek mit mehr als tausend Besuchen pro Tag
auf, wo sie einen Ort finden, an dem sie das Ziel ihrer Geschichten bestimmen und die Freiheit finden, sich
auszudrücken.
Der Episodenleser kann das literarische Genre auswählen, das ihm am besten gefällt. Es bietet eine große Vielfalt,
die von romantisch über spannend bis hin zu Horror oder Drama reicht. Alle Elemente der Erzählung können
personalisiert werden, um sich wohler zu fühlen, z. B. der Charakter Ihres Avatars, der ein sehr persönliches
Erscheinungsbild verleiht, oder die Geschichte in der Mitte der Erzählung ändern, sie ändern und am Ende eine
Wendung erhalten das hatte ich festgestellt. Laden Sie Episode kostenlos herunter und finden Sie es für Android
und iOS.
Bei einer interaktiven Erzählung wählt der Spieler das Schicksal der Charaktere im Verlauf der Geschichte aus und
wählt eine Option unter den Optionen aus, die Ihnen gezeigt werden. Auf diese Weise gibt es keine Geschichte, die
mit einer anderen identisch ist und unerwartete Enden erreicht. Obwohl es sich um eine Anwendung handelt, die
hauptsächlich für ein junges Publikum gedacht ist, beträgt die Bewertung dieser kostenlosen Anwendung 12+ und es
gibt bestimmte Themen, die nicht für Kinder geeignet sind. Aus diesem Grund wird diese Art von Inhalten als
unangemessener Inhalt markiert, den Sie blockieren können, damit die Kleinen die Episode nicht sehen und ohne
Risiko spielen können.
Egal, ob Sie ein begeisterter Leser oder ein neuer Schriftsteller sind, hier finden Sie Ihren Platz. Einer der Vorteile
von Episode ist, dass Sie andere Personen mit den gleichen Bedenken finden, die die neuen Kapitel Ihres virtuellen
Romans unbedingt lesen möchten. Um es zu verwenden und die darin enthaltenen Geschichten zu lesen, müssen
Sie kein Konto erstellen. Wenn Sie jedoch aktiv teilnehmen möchten, indem Sie Ihre eigenen Inhalte hinzufügen,
müssen Sie ein Profil erstellen, um nicht Ihren gesamten Fortschritt zu verlieren, oder Sie möchten es auf
verschiedenen Geräten verwenden.
Wenn Sie das erste Mal eintreten, finden Sie einen Hauptbildschirm, auf dem die herausragendsten Geschichten der
Woche angezeigt werden, sodass Sie kein Kapitel Ihrer Lieblingsgeschichte verpassen. Es ist eine sehr aktive
Community, daher ist es nicht verwunderlich, dass Sie täglich neue Geschichten finden. Um den von Ihnen
ausgewählten zu lesen, müssen Sie einen der Ausweise verwenden, die Sie haben. Jedes Mal, wenn Sie beginnen,

gibt Ihnen Episode 4 Pässe, und wenn Ihnen diese ausgehen, müssen Sie 3 Stunden warten, bis sie Ihnen weitere
vier geben und weiterlesen.
Mit den Originalgeschichten, die Sie in Episode finden, haben Sie die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen zu
treffen, die den Verlauf der damit verbundenen Ereignisse verändern und Sie vom Leser zum Schriftsteller machen.
Sie können dies mit den Diamanten erreichen, die Sie erhalten, wenn Sie mehr und mehr lesen und teilnehmen.
Erstellen Sie Ihre eigene Favoritenliste. Auf diese Weise haben Sie alle Ihre Geschichten in der richtigen Reihenfolge
und können sie bei jedem Aufrufen dieser kostenlosen App leicht finden. Obwohl es nur auf Englisch ist, gibt es viele
Geschichten, die in anderen Sprachen wie Spanisch geschrieben sind, so dass Sie kein Problem damit haben, eine
große Vielfalt in Ihrer eigenen Sprache zu finden. Werden Sie ein berühmter Schriftsteller und teilen Sie Ihre
Geschichten mit dieser großartigen Community. Kostenlos tragen Sie zu dieser riesigen Bibliothek bei und kommen
Ihrem Traum, ein wahrer Schriftsteller zu sein, näher.

Pros

Cons
- Große Sammlung von Geschichten.
- Gute Grafik.
- Es ist einfach, neue Pässe zu bekommen.

- Sie können das Ende der Geschichten entscheiden.

- Es gibt viele unangemessene Inhalte für Minderjährige.
- Es ist nur in Englisch.
- Die meisten sind romantisch thematisiert.
- Lange Wartezeit, um neue Pässe zu bekommen.

Links Facebook: https://www.facebook.com/TheEpisodeApp/
Twitter: https://twitter.com/Episode
Instagram: https://www.instagram.com/episode/?hl=en
Web:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.episodeinteractive.android.catalog
Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/episode-choose-your-story/id656971078

