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BUBBLE BOBBLE 
 

 

Bubble Bobble (japanische Aussprache: „Babbele Bobbele“) ist 
ein Geschicklichkeits-Spiel des japanischen Herstellers Taito, 

das 1986 als Spielautomat erschien und in den Folgejahren für 

die meisten Heimcomputer-Systeme portiert wurde. Es ist auf 
einen kooperativen Zwei-Spieler-Modus ausgelegt und gilt als 

einer der größten Klassiker in diesem Segment. Bubble Bobble 

brachte diverse Nachfolger und Ableger hervor, darunter die 

„Puzzle Bobble“-Reihe, auf die alle modernen Bubble Shooter 

zurückgehen. 

 

Release:  August 1986  

Entwickler:  Taito 

Publisher:  Taito 

Genre:  Geschicklichkeitsspiel 
Portierungen:  Commodore 64, Apple II, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Amiga, Atari ST, DOS, MSX 2, 

NES, Master System, Game Boy, Game Gear, Sharp X68000, FM-Towns 
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TAITO 
 

Taito, gegründet 1953, ist eines 

der bekanntesten japanischen 

Spieleunternehmen und war 

nach dem enormen Erfolg von 

Space Invaders (1978) zeitweilig 

der erfolgreichste Hersteller 

von Arcade-Spielen.  

 
Wie andere namhafte 

japanische Spiele-Firmen (u.a. 

Konami, Namco) startete Taito 

nicht als Spieleunternehmen, 

sondern im Automaten-

Bereich, in diesen Fall mit dem 

Import und Vertrieb von 

Verkaufsautomaten, später 

auch Jukeboxen und ab den 

1960ern elektromechanische 
Spielautomaten. 1972 stieg 

Taito in die Produktion von 

Arcade-Spielen ein. Der 

Durchbruch kam 1978 mit 

Space Invaders, das in Japan 

und den USA die goldene Ära 

der Spielhallen auslöste und in 

fünf Jahren weltweit zwei 

Milliarden Dollar Umsatz 

einspielte. 
 

Es folgt in den 80ern eine Reihe 

von großen Spielhallen-Hits 

(und jeder Menge 

mittelmäßiger bis gefloppter 

Spiele – der Output von Taito 

ist beträchtlich), darunter Qix, 

Jungle Hunt, Arkanoid, Chase 

H.Q. und eben auch Bubble 

Bobble. 
 

2005 wird Taito von Square 

Enix übernommen, existiert 

aber weiter unter dem 

ursprünglichen Namen. Die 

Firma konzentriert sich in den 

letzten Jahren vor allem auf 

Mobile-Spiele, produziert aber 

auch noch Spielautomaten, u.a. 

einen Ableger von Left 4 Dead 

Jahr Bubble Bobble Bedeutende Taito-Spiele 

1978  

 
Space Invaders 

1979  

1980 

1981 

 
Qix 

1982 

 
Jungle Hunt 

Zoo Keeper 

1983 

 
Chack’n Pop 

 
Elevator Action 

1984   

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Februar 2016  -  www.stayforever.de   4 

namens „Left 4 Dead 
Survivors“, der 2014 erschien. 
 

DIE SERIE 
 

Die Bubble-Bobble-Serie teilt 
sich in drei Stränge: 

 

• Hauptserie 
1986 Bubble Bobble – 

1987 Rainbow Islands – 

1990 Parasol Stars 

Alles unterschiedliche 

Spiele, die in der gleichen 

Welt spielen. In Rainbow 
Islands und Parasol Stars 

tauchen die beiden 

Protagonisten aus Bubble 

Bobble, Bub und Bob, 

wieder als Helden auf, 

aber in ihrer menschlichen 

Form.  

 

• Bubble Bobble 
1986 Bubble Bobble – 

1994 Bubble Symphony – 

1996 Bubble Memories 

Direkte Nachfolger von 

Bubble Bobble als Arcade-

Automaten mit der 

gleichen Spielmechanik. 

1993 erscheint ein Spiel 

namens „Bubble Bobble 
Part 2“, aber nur auf NES 
und Game Boy; kanonisch 

gilt Bubble Symphony als 

Bubble Bobble 2.  

 

• Puzzle Bobble 
1994 Puzzle Bobble – 1995 

Puzzle Bobble 2 – 1996 

Puzzle Bobble 3 – 1998 

Puzzle Bobble 4 

1985 

 
The Fairytale Story 

1986 

 
Bubble Bobble 

 
Arkanoid 

Darius 

1987 

 
Rainbow Islands 

 
Operation Wolf 

Rastan 

1988  

 
Chase H.Q. 

 
New Zealand Story 
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Äußerst erfolgreicher 

Arcade-Ableger, der das 

Genre der Bubble-Shooter 

begründet. Heißt in den 

USA „Bust-a-move“. 
Bekommt jede Menge 

Fortsetzungen sowohl in 

der Spielhalle aus auch auf 
Heimgeräten. 

 

1989 

 
Toki 

Puzznic 

Volfied 

1990 

 
Parasol Stars: Rainbow 
Islands 2 

Super Space Invaders 91 

1991   

1992 

1993 Bubble Bobble Part 2 

1994 

 
Puzzle Bobble (Bust-a-

Move) 

Bubble Symphony 

Darius Gaiden 

RayForce / Layer Section 

1995 Puzzle Bobble 2  

1996 Bubble Memories 

… … … 
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VORLÄUFER 
 

Bubble Bobble speist sich sowohl spielmechanisch als auch visuell aus vorhergehenden Taito-Spielen, 

vor allem aus Chack’n Pop von 1983 und The Fairyland Story von 1985. Beides sind Spielautomaten, 

die hierzulande eher unbekannt geblieben sind und nicht zu Taitos großen Erfolgen zählen. Sie führen 

aber Spielprinzipien, Layouts und Charaktere ein, die in Bobble Bobble wiederkehren.  

 
1983, drei Jahre vor Bubble Bobble, veröffentlicht 

Taito mit Chack’n Pop einen Automaten, dessen 

Bildgestaltung schon sehr nach Bubble Bobble 

aussieht. Nur dass darin keine Dinos herumhüpfen, 

sondern das gelbe Vogelwesen Chack’n auf 

verlängerbaren Beinen herumstapft und versucht, erst 

alle Herzen einzusammeln und dann ganz nach oben 

zu gelangen. Dabei muss Chack‘n einerseits den 

fliegenden „Monsta“-Gegnern ausweichen und 

andererseits das Level schaffen, bevor der „Mighta“ 
auf der obersten Ebene einen Stein ganz nach rechts 

gerollt hat und damit den Ausgang verstopft. 

 

 

Die beiden Gegner Monsta und Mighta tauchen in 

Bubble Bubble wieder auf, und auch Chack’n selbst 
hat einen Cameo-Auftritt: Die Figur in der Mitte von 

Level 43 der Arcade-Version ist kein Anderer als 

Chack’n.  
 
 

 

 

 

 

 

1985, ein Jahr vor Bubble Bobble, erscheint das 

ähnlich aussehende The Fairyland Story. Hier geht’s 
nicht mehr um das Entkommen aus dem Level, 
sondern – wie später in Bubble Bobble – darum, alle 

Gegner zu besiegen. Die Hexe Ptolemy kann Feinde 

aus kurzer Distanz in Torten verwandeln und diese 

dann von Plattformen schieben, sodass sie beim 

Aufprall zerplatzen – idealerweise schmeißt sie die 

Torte anderen Gegnern auf den Kopf. 

 

Neben der grundlegenden Aufgabe und dem 

Aussehen des Spiels gibt es eine weitere Ähnlichkeit: 

Wenn Ptolemy zu lange braucht, um die Gegner im 
Level zu besiegen, erscheint ein Teufel, der sie verfolgt und bei Berührung tötet. Das ist der Vorläufer 

des „Skel Monsta“ aus Bubble Bobble. 
 

Beide Spiele legen spielmechanisch und ästhetisch deutliche Grundsteine für Bubble Bobble, ihnen 

fehlt aber ein zentrales Element: Der Zwei-Spieler-Modus. Chack’n Pop und The Fairyland Story 
erlauben zwar das Spielen zu zweit, aber nicht gleichzeitig, sondern nur abwechselnd.  
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Beide Spiele stammen von anderen Entwicklern als Bubble Bobble; soweit man das sagen kann 

(längst nicht alle Entwickler der alten Arcade-Spiele sind namentlich bekannt und einwandfrei 

zuzuordnen) war niemand aus dem Team von Bubble Bobble zuvor an Chack’n Pop oder The 
Fairyland Story beteiligt. 

 

 

DESIGNER 
 

Der zentrale Kopf hinter Bubble Bubble ist der Japaner 

Fukio Mitsuji. Japanische Designer und Entwickler 

insbesondere im Arcade-Bereich zeichneten in jenen 

Jahren selten mit ihrem vollen Namen, sondern meistens 

mit Künstlernamen oder Abkürzungen, die auch die 

Highscore-Listen füllten; Mitsujis Kürzel war „MTJ“. 
 

Bubble Bobble war Mitsujis viertes Spiel und sein erster 

großer Erfolg. Von ihm stammen auch der Nachfolger 
Rainbow Islands (1987) sowie der Qix-Nachfolger Volfied 

(1989), beides ebenfalls sehr gute und populäre Spiele. 

Mitsuji verließ Taito 1991. 2008 starb er an 

Nierenversagen im Alter von 48 Jahren. 

 

Die berühmte Musik von Bubble Bubble stammt von Tadashi Kimijima und Taitos „Hausband“ 
Zuntata. Den Soundtrack gibt’s auf heutzutage iTunes. 

 

 

VERSIONEN 
 

Bubble Bobble erscheint 1986 zunächst als Arcade-Automat. Der 

Automat besitzt kein eigenes Gehäuse, sondern wurde nur als 

„Conversion Kit“ für bestehende Gehäuse geliefert. Die Standard-

Ausstattung umfasst neben Platine, Joysticks und Knopfleisten 

auch diverse Aufkleber und einen Aufsatz für die Gestaltung des 

Automaten. 

 
 

Das Spiel wird nach dem großen Erfolg in den Spielhallen für 
praktisch jede Heimkonsole und jeden Heimcomputer konvertiert. Die ersten Ports erscheinen 1987 

für Heimcomputer, u.a. für C64, Apple II, Amiga und Atari ST. Konsolenversionen für das NES und 

Sega Master System folgen 1988. 

Fukio Mitsuji, 2005 
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Für den PC erscheinen zwei Versionen. Die erste, 1989, stammt von Novalogic, lang bevor sie 1992 

mit Comanche bekannt wurden. Die zweite, 1996, stammt von Probe (Forsaken) und enthält sowohl 

Bubble Bobble als auch Rainbow Islands.  

 

Den meisten Heimcomputer-Versionen fehlen die Geheimlevels, der Super Mode und das True 

Ending. Darüber hinaus hat die Arcade-Version etwas, was allen Ports fehlt, nämlich den Attract-

Mode. In dem wird in einem automatisch ablaufenden Level in drei, vier Sätzen erklärt, wie das Spiel 

funktioniert – unter anderem auch, dass man auf Blasen springen kann. 
 

Die Arcade-Version ist ein frühes Beispiel von Japano-Englisch; Grammatik und Vokabeln im Spiel 

sind oft falsch und teilweise schwer zu entschlüsseln. Beispiel Intro-Screen: „Now, it is beginning of a 
fantastic story!!! Let’s make a journey to the cave of monsters! Good luck!” 

 

Für eine Übersicht verschiedener Ports des Spiels siehe 

https://strategywiki.org/wiki/Bubble_Bobble/Ports 

 

 
 

Im Flyer zum Spielautomaten hat irgendein Blödi zu bereitwillig Bier gebechert, 

bevor er wie bescheuert Bs in der Beschreibung beerdigte. 

http://www.stayforever.de/
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STORY 
 

Auch wenn die beiden Stars von Bubble Bubble verdächtig nach Drachen aussehen, sind sie keine, 

sondern Dinos; genauer gesagt Brontosaurier, wie der Covertext der Computerversionen klarstellt.  

 

Bubble Bobble hat tatsächlich eine 

Hintergrundgeschichte, die – so rudimentär sie ist – 
dem Spiel einen erzählerischen Rahmen gibt. Zwei 

Jungs (Bubby und Bobby) werden von Super Drunk in 

zwei Brontosaurier (Bub und Bob bzw. Bubblun und 

Bobblun im japanischen Original) verwandelt, 

nachdem er ihre Freundinnen (Betty und Patty) 

gemopst hat. Ziel ist es, mit den beiden 100 Levels zu 

durchlaufen, um die Freundinnen zu befreien und 

wieder zu Menschen zu werden. 

 

Die Story bleibt während des Spiels präsent. Zu Beginn 
mancher Levels fliegen große Gegner mit den beiden 

gefangenen Freundinnen vorbei, um die Spieler daran 

zu erinnern, worauf sie hinarbeiten. Beim Endkampf 

gegen Super Drunk schweben Betty und Patty in 

großen Blasen am oberen Bildrand. 

 

Das Spiel kann dabei auf drei verschiedene Weisen enden: 

 

1) Singleplayer-Modus: „Bad End”. Alleine ist 

das Spiel nicht zu gewinnen. Die Freundinnen 
werden befreit, aber verschwinden in einer 

Rauchwolke, und der Dino des Spielers 

verwandelt sich nicht in einen Jungen zurück. 

Das Spiel gibt den deutlichen Hinweis: „This is 
not a true ending! Try again with a friend!“, 

und falls man’s noch nicht verstanden hat, 

folgt sicherheitshalber noch „Never forget 
your friend!“ In ihrem wackeligen English 

verspricht die Arcade-Version zudem: „You 
will be impressed by the truth of this story!” 

 

 

2) Multiplayer-Modus: „Happy End“. Bub und 

Bob werden zurückverwandelt und finden 

ihre Freundinnen wieder. „Now you found the 
most important magic in the world. It is love 

& friendship!”, säußelt das Spiel. Wir sind 

impressed, aber ist das wirklich schon die 

truth der story? Das Spiel hat noch einen 
Trumpf in der Hinterhand: Nach den Credits 

kommt unvermittelt der Twist: „But it was not 
a true ending!“ Dies sei immer noch nicht das 

wahre Ende, sagt das Spiel, und gibt den 

Spielern einen achtstelligen Zeichencode („8 
big words“!) samt dem Hinweis, in Level 20 

Super Drunk als Endgegner in Level 100, 

zusammen mit den Freundinnen Betty und Patty 

(oben) und den Dinos Bub und Bob (unten). 
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ins Geheimlevel zu gehen. Dort findet man (wie in allen Geheimlevels) den Code-Schlüssel, 

um den Zeichencode zu enträtseln. Es handelt sich um einen Bewegungs-Code (1P, Jump, 

Bubble, Left, Right, Jump, 1P, Right), den man im Hauptmenü eingeben muss, um den „Super 
Mode“ zu aktivieren, in dem andere Gegner erscheinen und schneller sind als gewohnt (siehe 
„Secrets“). 

 

3) Super-Modus: „True End“. Nach dem Sieg 

über den Endgegner verwandelt der sich erst 
in einen weinenden Riesendino und dann in 

die ziemlich großen Eltern von Bubby und 

Bobby (daran zu erkennen, dass sie 

Sweatshirts mit der Aufschrift „Mam“ und 
„Papa“ tragen). Die ganze Familie samt 

Freundinnen ist wieder beisammen.  

 

Die Arcade-Version endet mit dem Text: „You 
could help your father and mother! They were 

controled [sic] by someone. Who is he? No 
one knows of it! The truth is in the darkness forever …“, und das ist ja nun mal alles andere 

als impressive, sondern ziemlich schäbig für ein „wahres Ende“.  
 

Die Story wird dann aber überraschenderweise im Nachfolger-Spiel Rainbow Islands weitergeführt 

und aufgelöst. Dort entpuppt sich der Oberschurke als „Boss of Shadow“, der wiederum am Ende 
seine wahre Gestalt als riesiges Skel-Monsta offenbart (und angemessen den Hintern versohlt 

bekommt). 

 

In der C64-Fassung des Spiels existiert der Super-Modus zwar, aber es gibt nur ein Ende, unabhängig 

davon, ob man alleine oder zu zweit spielt. Zudem enthält das Spiel nur eine Variante des 
Geheimraums statt den drei Stück der Arcade-Version (siehe dazu auch diese Diskussion). 

 

 

SPIELMECHANIK 
 

GRUNDLAGEN 

 

Wie die meisten Arcade-Klassiker der 80er arbeitet 

Bubble Bobble ein einfaches, gut verständliches 
Spielelement auf vielseitige und überraschend 

komplexe Weise aus. In diesem Fall sind es Luftblasen, 

die durch die beiden Brontosaurier verschossen 

werden. Wie man es von einer Luftblase erwarten 

würde, kann sie Dinge umhüllen; steigt nach oben; 

und kann zerplatzen. Diese drei Eigenschaften münzt 

Bubble Bobble clever in Spielmechaniken um.  

 

• Die Luftblasen dienen den Dinos als Waffe, 

mit denen sie die im Level herumlaufenden 

und -schwebenden Gegner einfangen 

 

http://www.stayforever.de/
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• Gefangene Gegner sind damit noch nicht neutralisiert; die Dinos müssen erst mit 

ihren spitzen Stachelmähnen von unten gegen eine Blase springen, um sie 

zerplatzen zu lassen, dann ist auch der darin gefangene Gegner besiegt 

• Blasen steigen langsam im Level nach oben. Das ist Fluch und Segen: Einerseits 

können gefangene Gegner damit außer Reichweite schweben, man muss ihnen also 

rechtzeitig nachsetzen. Andererseits ist das in manchen Levels die einzige 

Möglichkeit, nach oben zu gelangen, denn … 

• … Blasen sind nicht nur Waffe, sondern auch Fortbewegungsmittel. Die beiden 

Dinos können Blasen reiten, indem sie auf ihnen springen, und so hochgelegene 

Teile des Levels erreichen 

• Neben der sichtbaren Ebene des Leveldesigns (Plattformen, Gegner) gibt es eine 

unsichtbare Ebene, nämlich die Luftströme, die die Bewegung der Blasen und 

deren Sammelpunkte bestimmen. Diese Ebene wird nur durch das Verhalten der 

Blasen sichtbar und erlernbar; sie zu entdecken und ins Spielverhalten 
einzubeziehen ist eines der genialen Elemente von Bubble Bobble. 

 

Diese um die Metapher der Luftblase herumgebauten Spielmechaniken sind sehr clever. Sie werden 

ergänzt um eine Reihe von Mechanismen, die den Faktor Zeit einbringen und deshalb Timing von den 

Spielern erfordern: 

 

• Gefangene Gegner befreien sich nach einiger Zeit aus ihren Blasen; man kann sich 

also nicht allzu lange Zeit lassen, um sie zerplatzen zu lassen, und sollte sie vor 

allem nicht außer Reichweite schweben lassen 

• Gegner können zwei Zustände haben: Normal und wütend. Wütende Gegner 

verfärben sich und agieren doppelt so schnell. Wütend werden sie dann, wenn sie 

sich aus einer Blase befreit haben; wenn sich nur noch ein Gegner im Level 

befindet; oder wenn das Zeitlimit des Level überschritten wird.  

• Man hat nur begrenzt viel Zeit pro Level; erst beschleunigen die Monster („Hurry 
Up!“), dann erscheint das unzerstörbare Skel Monsta und macht Jagd auf die 

beiden Dinos. Es gibt nur zwei Levels ohne Zeitdruck: Level 100, der Endgegner; und 

Level 97, in dem aus unbekanntem Grund kein „Hurry up!“ kommt 
• Wenn man alle Gegner eines Levels besiegt hat, dann endet es nicht sofort. Man 

hat zwei oder drei Sekunden Zeit, um die gefallenen Früchte einzusammeln. Dieser 

kleine Kniff resultiert in einem immer wieder spannenden Wettlauf gegen die Zeit 

(und den Mitspieler), um noch die letzte Banane/Torte/Melone… zu erreichen! 

• Aber: Sobald man den letzten Gegner zerplatzen lässt, verschwinden alle Blasen 

(vor allem auch die begehrten „Extend“-Blasen!) und alle Bonusgegenstände des 
Levels. Auch das ist clever, denn so werden Spieler zur Abwägung gezwungen, ob 

sie das Risiko eingehen, noch einem Gegenstand nachzujagen statt das letzte 

Monster zu erledigen; und es schafft Konfliktpotenzial im Zwei-Spieler-Modus, 

wenn einer den letzten Gegner hochjagt, während der andere FAST beim 

Bonusgegenstand war! 
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Die Steuerung des Arcade-Automaten ist äußerst einfach gehalten und nutzt ausschließlich Standard-

Elemente: Einen Zwei-Wege-Joystick für die Bewegungen, der sich nur nach links und rechts 

schieben lässt, nicht aber nach oben oder unten (vertikale Bewegung existiert in Bubble Bobble nur 

in Form von Springen und Fallen); und zwei Knöpfe, einen fürs Springen, einen fürs Blasen-
Verschießen. Zudem gibt es einen Start-Knopf, um die Partie zu beginnen bzw. ins Spiel einzusteigen, 

wenn nur ein Spieler aktiv ist. Diese Elemente werden für den zweiten Spieler kopiert.   

 

 
 
 

BLASEN 

 
Bubble Bobble enthält sechs Varianten von Luftblasen: 

 

Luftblase – wird von den beiden Dinos produziert, schwebt in Levels mit offenem Boden / 

Decke aber auch zufällig herein. Kann Gegner umhüllen und damit zerstörbar machen. 

 

Wasserblase – schwebt in Levels mit 

offenem Boden / Decke zufällig herein. Gibt 

beim Platzen das in der Blase gespeicherte 

Wasser frei, das sich in einem Schwall durch 

das Level ergießt. Wenn es einen 

Dinosaurier berührt, wird der mit nach 
unten gerissen; wenn es einen Gegner 

berührt, wird der zerstört. 

 

 

 

Blitzblase – schwebt in Levels mit offenem 

Boden / Decke zufällig herein. Wenn die 

Blase zum Platzen gebracht wird, schießt der 

darin gespeicherte Blitz horizontal durch das Level, auch durch Wände, und zerstört jedes 
Monster, das er berührt. Wenn er einen der Dinos erwischt, wird dieser kurzzeitig gelähmt. 

 

Feuerblase – schwebt in Levels mit offenem Boden / Decke zufällig herein. Wenn die Blase 

zum Platzen gebracht wird, tropft ein Feuerfunke nach unten und verwandelt die erste 

Plattform, auf die er trifft, für kurze Zeit in ein Flammenmeer. Alle Gegner, die davon 

erfasst werden, sterben. Wenn einer der Dinos in das Feuer gerät, wird er kurzzeitig 

gelähmt. 
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EXTEND – diese farbigen Blasen schweben 

nur in Levels mit offenem Boden / Decke 

zufällig herein und enthalten jeweils einen 

der Buchstaben E, X, T, E, N oder D.  

Wenn einer der Dinos mindestens einen von 

jedem der sechs Buchstaben gesammelt und 

damit das Wort „Extend“ vervollständigt hat, 
erhält er ein Extraleben. Außerdem endet 
das aktuelle Level sofort.  

 

 
 
 

 
Feuerball -- diese extrem seltene Blase erscheint mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:4.096 

in Levels, in die Blasen hereinschweben können; das ist so gering, dass Gelegenheit-Spieler 

von Bubble Bobble sie vermutlich nicht zu Gesicht bekommen werden. Wenn einer der 

Dinos die Feuerball-Blase schnell genug erwischt, erhält er für die nächsten fünf Runden die 
Fähigkeit, statt der normalen Luftblasen Feuerbälle zu schießen, die jeden Gegner sofort 

zerstören.  

 

 

GEGNER 

 

Das Spiel hat acht reguläre Gegner, einen Bossgegner 

und zwei Spezialgegner, die unzerstörbar sind und nur 

unter bestimmten Bedingungen auftauchen – das 

Skel-Monsta nach Ablauf des Zeitlimits für reguläre 
Levels und Rascal als Äquivalent in Geheimlevels. 

 

Es erscheinen niemals mehr als sieben Gegner in 

jedem Level. 

 

 

 

 

Gegner Namen Ab Level Beschreibung 

 

 Zen-Chan 

 Bubble Buster 

 Bonzo 

1 Der Standardgegner des Spiels, läuft links und 

rechts, fällt von Kanten und springt ab und zu 

nach oben. 

 

 Mighta 

 Stoner 

 Boris 

6 Ähnliche Bewegung wie Zen-Chan, aber kann 

zusätzlich Steine rollen, die an Wänden 

zerschellen und die Dinosaurier bei Berührung 

töten. Muss dazu kurz anhalten. 

 

 Monsta 

 Beluga 

 Blubba 

10 Erster fliegender Gegner, der sich ausschließlich 

diagonal bewegt. 
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Gegner Namen Ab Level Beschreibung 

 

 Pulpul 

 Hullaballoon 

 Boa Boa 

20 Zweiter fliegender Gegner; gleiches 

Bewegungsmuster wie die Monstas, aber etwas 

schneller. 

 

 Banebou 

 Coiley 

 Bonnie-bo 

30 Schneller Gegner, der auf seiner Springfeder 

durch das Level hüpft. 

 

 Hidegons 

 Incendo 

40 Schnellere Variante der Zen-Chans, die zusätzlich 

Feuerbälle verschießt und dazu (im Gegensatz zu 

den Mightas) nicht anhalten muss. 

 

 Drunk 

 Willy Whistle 

 Bonner 

50 Bewegt sich wie Zen-Chans und Hidegons, springt 

aber häufiger. Wirft Flaschen, die an Wänden 

abprallen und zum Drunk zurückkehren. 

 

 Invader 

 Super Socket 

60 Das einzige Monster, das vertikal schießen kann. 

Die sehr schnellen Invaders (die auf Taitos Space 

Invaders basieren) feuern Laser nach unten ab. 

Sie können dafür nicht springen, bewegen sich 

also stets nur nach unten. 

 

 Skel Monsta 

 Baron von Blubba 

 Baron von Blubba 

- Unverwundbares (aber nicht unzerstörbares) 

Monster, das erscheint, wenn das Zeitlimit des 

Levels abgelaufen ist. Macht Jagd auf den Spieler, 

bewegt sich dabei aber immer nur schubweise 

senkrecht oder waagerecht, nie diagonal. Im 

Zwei-Spieler-Modus erscheinen zwei Skel 

Monstas, von denen jedes einen der beiden 

Spieler jagt. 

 

 Rascal 

 Rubblen 

- Pendant zu den Skel Monstas in den Bonus-Levels 

des Spiels. 

Quelle: https://strategywiki.org/wiki/Bubble_Bobble/Enemies 
 

BEWEGUNG 

 

In Bubble Bobble geht es, wie in vielen Arcade-Spielen, um das Vorhersehen von Bewegung (v.a. der 

Gegner, aber auch der Blasen und der Früchte) und das angemessene Reagieren darauf. Die Basis-

Taktik im Spiel ist es deshalb, die Stellen zu identifizieren, an denen man sicher darauf warten kann, 

dass einem ein Gegner in die Schussbahn läuft oder fällt. Diese Stellen liegen vor allem direkt unter 

Kanten, über die Gegner fallen.  

 

Denn: Generell ist die Bewegung der Gegner nach unten vorhersehbar, die nach oben nicht, da die 
Feinde zufällig springen. Deshalb ist es brandgefährlich, ÜBER einem Gegner zu stehen. 

Konsequenterweise gibt es später Gegner, die nicht springen können, aber nach unten schießen – da 

kehrt sich die Situation um. 
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Überhaupt ist vertikale Bewegung in Bubble Bobble ein wichtiger Aspekt, weil Plattformen nur in 

eine Richtung durchlässig sind, nämlich nach oben. Damit spielen einige Levels, in denen man auf 

Wasserblasen angewiesen ist, um wieder nach unten zu gelangen. Dazu kommt der „Tunnel“ am 
oberen und unteren Bildrand, ähnlich Pac-Man, durch den man nach unten fallen und oben 

erscheinen kann. Auch hier gilt wieder: Der leichte Weg führt immer nach oben. Fliegende Gegner 

(die Monstas) können den Tunnel auch in der Gegenrichtung durchqueren, also oben hineinfliegen 

und unten erscheinen. Die Dinos können das auch, wenn sie eine Blase nach oben reiten, das ist aber 
nicht ganz einfach. 

 

Die Bewegung nach unten ist der Fall; der ist immerhin steuerbar, Bub und Bob können sich also auch 

im Fallen noch nach links und rechts bewegen. Sonst wäre man den Gegnern komplett ausgeliefert. 

 

Das Design der Monster dreht sich um ihr Beweglichkeit und die Räume, die sie abdecken (siehe 

unten). Zunächst hat man es nur mit Gegnern zu tun, die sich in geraden Linien bewegen. Mit den 

fliegenden Monstas kommt diagonale Bewegung hinzu. Die ersten schießenden Gegner, die Mightas 

mit ihren Steinen, decken die gesamte Horizontale ab. Ab Level 60 erscheinen die Invaders, die sich 

horizontal bewegen, aber vertikal nach unten schießen und damit praktisch den gesamten Raum des 
Levels gefährden können.  

 

Auch beim Design der Levels liegen die Herausforderungen in der Vertikalen; oft sich die Levels in 

Spalten / Schächte geteilt, in denen sich die Dinos nach oben herausarbeiten oder Feuer / Wasser 

nach unten hinunterschicken müssen.  

 

Im Spielverlauf engen die Levels die Bewegungsfreiheit der Dinos immer weiter ein, zwingen sie in 

bestimmte Bahnen, setzen sie in Kammern oder füllen das Spielfeld mit kleinteiligen Blöcken, in 

denen die Bewegung der Gegner chaotischer wird und die Spieler sich gleichzeitig schwieriger 

bewegen können. Einige Levels erinnern an Pachinko, die Gegner fließen in schwer vorhersehbaren 
Formationen nach unten. 

 

 

TECHNIKEN 

 

• Blasen reiten: Auf Blasen dauerhaft hüpfen, um auf ihnen höhere oder entfernte 

Ebenen zu erreichen. Muss man können, um das Spiel zu schaffen. Spätestens in 

Level 35 geht’s ohne diese Fähigkeit nicht weiter – da steht „Jump“ geschrieben als 
Hinweis darauf, dass die Monster nicht nach unten kommen, sondern man zu ihnen 
nach oben muss. 

 

• Mit Blasen klettern: Auf eine Blase hüpfen, gleichzeitig eine neue Blase machen, 

auf diese hüpfen, und so weiter, um sich auf diese Weise eine eigene Treppe nach 

oben zu bauen. Unverzichtbar in Levels, in denen der Luftstrom die Blasen nach 

unten drückt, man aber nach oben muss (z.B. Level 57 auf C64); oder wenn man in 

schmalen Schächten gefangen ist wie z.B. in Level 12; oder C64 Level 66, wo man in 

kleinen Boxen gefangen ist, umgeben von Steinen, und nur mithilfe einer Blase 
heraushüpfen kann; noch gesteigert in C64 Level 68, wo über einem komplett nur 

Stein ist und man nicht nur nach oben klettern, sondern dann auch noch zur Seite 

fallen muss. 

 

• Blitze steuern: Die Blitzblasen werden durch Zerplatzen ausgelöst, der darin 

gefangene Blitz kann dann aber entweder nach links oder nach rechts 

herausschießen. Das wird durch die Blickrichtung des Dinos beim Zerplatzen 
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bestimmt, die Blasen deshalb aus der richtigen Richtung anzuspringen ist eine 

essenzielle Spielfertigkeit. 

 

• Wegen der vielen Zähler, die das Erscheinen von Gegenständen bestimmen (siehe 

„Zufälligkeit“), gehören zum effizienten Spielen von Bubble Bobble nicht nur 

Geschick, Reaktionsfähigkeit und vorausschauendes Denken im Level, sondern das 

Mitzählen von Ereignissen und strategische Planung über Levels hinweg, um 
bestimmte Boni gezielt herbeizuführen. Der Klassiker ist dabei das Auslösen von 

Wasserblasen, um den Regenschirm genau dann zu erhalten, wenn schwierige 

Levels anstehen, die man lieber überspringen möchte.   

 

• Im Zwei-Spieler-Modus ist eine Standard-Technik, dass einer der beiden Spieler 

seinen Score angleicht, bevor der andere das letzte Monster platzen lässt. So sind 

in jedem Level Bonuspunkte garantiert. 

 

Dazu kommen taktische Überlegungen: 
 

• Bonus- und Hilfsgegenstände verschwinden nach kurzer Zeit wieder. Man muss 

also im Kontext der Spielsituation entscheiden, ob man den Gegenstand erreichen 

möchte oder die Gegner in Schach hält – bei zwei Spieler sollte man sich 

entsprechend absprechen. 

 

• Je mehr Gegner man auf einmal zerplatzen lässt, desto wertvoller die Früchte, die 
aus ihnen entstehen, und desto höher der Punktebonus, der schneller zum Extra-

leben führt. Meist sammeln sich Blasen an einem oder mehreren Punkten im Level; 

wartet man ab, bis sich dort mehrere Gegner sammeln, auf das Risiko hin, dass sich 

einige wieder aus ihren Blasen befreien können? Oder geht man auf Nummer 

Sicher und zerstört Blasen sofort? Erfahrene Spieler können das Timing (Flug- & 

Haltezeit in der Blase) besser abschätzen und effizientere Entscheidungen treffen. 

 

 

ZUFÄLLIGKEIT 

 
Bubble Bobble scheint auf den ersten Blick ein stark vom Zufall gesteuertes Spiel zu sein: Gegner 

bewegen sich willkürlich, zufällige Blasen und Bonus-Gegenstände erscheinen,  zerplatzte Gegner 

schwirren unvorhersehbar durchs Level, mal werden Blasen am Level-Ende zu Früchten oder 

Bonusgegenständen, mal nicht. Tatsächlich aber ist vieles am Spiel weniger zufällig, als es scheint. 

 

Beispiel Bonus-Gegenstände: Welcher Gegenstand in einem Level erscheint, ist keineswegs zufällig, 

sondern abhängig von spielinternen Zählern. Das Spiel führt Buch über eine große Menge an 

Variablen – wie viele Blasen die Spieler zerplatzt haben, wie weit sie gelaufen sind, wie oft sie 

gesprungen sind etc., bis hinunter zu der Statistik, wie oft sie bestimmte Bonus-Gegenstände bereits 

eingesammelt haben. Wenn ein Zähler einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat, dann 
erscheint im nächsten Level der ihm zugeordnete Bonus-Gegenstand. Beispiele:  

 

 Gegenstand Effekt Auslöser 

 Gelbes Bonbon Schneller Blasen schießen 35mal springen 

 Blaues Bonbon Blasen fliegen schneller 35 leere Blasen zerstören 

 Lila Bonbon Blasen fliegen weiter 35 Blasen erzeugen 

 Rote Schuhe Schnellere Bewegung 15mal den Bildschirm überqueren 
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 Oranger Regenschirm 3 Levels überspringen 15 Wasserblasen zerstören 

 Roter Regenschirm 5 Levels überspringen 20 Wasserblasen zerstören 

 Lila Regenschirm 7 Levels überspringen 25 Wasserblasen zerstören 

 
Uhr Gegner einfrieren 12 Blitzblasen zerstören 

 
Bombe Explodiert, tötet alle Gegner und 

verwandelt sie in Diamanten 
13* Feuerblasen zerstören 

 Oranger Trank  Level mit orangen Blumen füllen 15mal durch den Bildschirm fallen 

 
Schelle Klingelt jedes Mal, wenn ein 

Spezialgegenstand erscheinen wird 
“Hurry up” ist zehnmal* erschienen 

* Im normalen Schwierigkeitsmodus; dieser Wert variiert im Spielverlauf (siehe „Schwierigkeitsgrad“) 

 

Das ist nur ein Ausschnitt; insgesamt gibt es 35 Spezialgegenstände in Bubble Bobble, von denen 

jeder von einer bestimmten Kondition ausgelöst wird. Wenn mehrere Zähler gleichzeitig ihren 

Schwellenwert erreicht haben, wird das jeweils hochwertigste Item ausgewählt; der Rest bleibt 

erhalten.  

 

Die Zähler bleiben nach dem Ende einer Partie bestehen. Solange der Spielautomat nicht resettet 
wird, übertragen sich die Zählerstände immer auf das nächste Spiel. Nur so sind einige der Bonus-

Gegenstände überhaupt zu erreichen, weil sie mehrere Partien erfordern; und so erklärt sich auch, 

warum es in Bubble Bobble Bonus-Items gibt, die Spieler der Heimcomputer-Version noch nie 

gesehen haben. Beispiele:  

 

 Gegenstand Effekt Auslöser 

 Rote Laterne Verleiht den Effekt aller drei 

Bonbons und aller drei Ringe 

Spieler 2 ist einer laufenden Partie 

fünfmal beigetreten 

 Rosa Schatzkiste Großer rosafarbener Diamant Das Spiel gewinnen 

 Rote Halskette 10 Extend-Buchstaben 15 Spiele gestartet 

 Zigarre Effekt wie ein gelber Trank; die 

nächsten drei Spezialgegenstände 

sind gelbe Tränke 

777 Levels gestartet 

 

In der Arcade-Version kann es deshalb gut sein, dass schon im ersten Level eines neuen Spiels ein 

besonders mächtiges Item auftaucht, weil der Zählerstand aus der letzten Partie übertragen wird. 

 

Beispiel Punkte-Items: Welcher Punkte-Gegenstand in einem Level erscheint, hängt direkt davon ab, 
wie gut die beiden Spieler im vorherigen Level gespielt haben. Je länger sie gebraucht haben, desto 

geringwertiger der Gegenstand. Sollte sogar das „Hurry Up!“ oder das Skel-Monsta erschienen sein, 

erhält man eines der 20 geringwertigsten Items. Die grüne Paprika ist dabei die schlechteste Frucht 

im Spiel (10 Punkte), die Wassermelone mit 600 Punkten das beste Item, das man mit Hurry up / Skel 

Monsta noch erhalten kann. Richtig wertvoll wird’s erst, wenn man wirklich gut gespielt hat, von 
Pommes (1000 Punkte) über Bier (4.000 Punkte) bis hin zu Kronen (max 10.000 Punkte). Insgesamt 

gibt es 60 (!) verschiedene Punkte-Items im Spiel. 

 

Beispiel Punkte-Items aus Blasen: Ob sich am Ende eines Levels die Blasen auf dem Bildschirm in 

Punkte-Gegenstände verwandeln, hängt von drei Faktoren ab:  
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• Erstens geschieht das automatisch in den Levels bis Level 50, die durch 5 teilbar 

sind (Level 5, 10, 15 …) 
• Zweitens verwandeln sich die Blasen immer dann in Items, wenn der Score eines 

Spielers in dem Moment, wo das letzte Monster zerplatzt wird, gleiche Ziffern in 

der 100er- und 10er-Stelle hat (z.B. 13.440). Die Ziffer bestimmt dabei die Art 

des Items, die erscheint, aber die Items sind unabhängig davon immer 700 

Punkte wert 

• Drittens geschieht das auch dann, wenn die Scores beider Spieler in der 100er- 

und 10er-Stelle identisch sind (z.B. P1 710.350, P2 513.350).  

 

Und dann gibt’s da ja auch noch die riesigen Punkte-Items, die manchmal am Level-Ende von der 

Decke fallen – die erscheinen immer dann, wenn man zuvor den entsprechenden Bonus-Gegenstand 

eingesammelt hat, v.a. Stäbe und Schatzkisten. Beispiel:  

 

 

Der blaue Stab erscheint, wenn man drei rote “E”-Blasen 

eingesammelt hat, und erzeugt am Ende des Levels ein 

riesiges Doppeleis im Wert von 10.000 Punkten.  

 

 

Beispiel Flugbahn von Gegnern, Blitzen etc.: In welche Richtung Blitz- und Wasserblasen ausgelöst 

werden, hängt von der Blickrichtung des Dinos ab – nämlich immer in die entgegengesetzte Richtung, 

in die er schaut. Das Gleiche gilt für die Flugbahn geplatzter Monster; sie fliegen in die 

entgegengesetzte Richtung, in die der Dino blickt.  

 
Beispiel Extend-Blasen: Wie viele verschiedene Buchstaben erscheinen, hängt direkt davon ab, wie 

viele Gegner der Spieler im vorherigen Level gleichzeitig zerplatzen hat lassen. n+1 Monster 

gemeinsam auszulöschen bedeutet, dass im nächsten Level n verschiedene Extend-Blasen 

erscheinen. Bei einer 4er-Kombo bekommt man also drei verschiedene Buchstaben. Da es jeweils 

maximal sieben Monster pro Level gibt, heißt das, dass man alle sieben auf einmal zerplatzen lassen 

muss, um im nächsten Level alle sechs Extend-Buchstaben erscheinen zu lassen.  

 

Eines der wenigen Beispiele von wirklicher Zufälligkeit ist die seltene Feuerball-Blase (siehe oben). In 

der Arcade-Version besteht eine Chance von 1 zu 4.096, dass eine Blase, die in das Level fliegt, ein 
Feuerball ist. Im Spiel existiert extra eine Routine, die verschiedene Wahrscheinlichkeiten von 1 aus 1 

bis hin zu 1 aus 65.535 abbilden kann. 

 

ID Wahrscheinlichkeit     

01 1 aus 1 11 1 aus 9 21 1 aus 1.024 

03 1 aus 2 13 1 aus 10 23 1 aus 2.048 

05 1 aus 3 15 1 aus 16 25 1 aus 4.069 

07 1 aus 4 17 1 aus 32 27 1 aus 8.192 

09 1 aus 5 19 1 aus 64 29 1 aus 16.384 

0B 1 aus 6 1B 1 aus 128 2B 1 aus 32.768 

0D 1 aus 7 1D 1 aus 256 2D 1 aus 65.535 

0F 1 aus 8 1F 1 aus 512   
 

Die Voreinstellung ist eben jenes 1 aus 4096, das für die Feuerball-Blase verwendet wird – und auch 

nur dafür. Die Routine kommt an keiner anderen Stelle im Spiel zur Anwendung. Evtl. waren bei der 

Entwicklung des Spiels auch noch andere Nutzungsfälle vorgesehen, ins Spiel geschafft hat es aber 

nur der eine.  
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SCHWIERIGKEITSGRAD 

 
Die Arcade-Version von Bubble Bobble hat einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, d.h. abhängig von 

Spielverlauf passt das Spiel bestimmte Eigenschaften an.  

 

Zum Beispiel ändern sich die Schwellenwerte, um Spezialgegenstände zu bekommen: Ein rotes Kreuz, 

das den Dino Feuerbälle spucken lässt, erscheint im leichtesten Schwierigkeitsgrad nach 4 durch 

Wasser zerstörte Gegner, im höchsten erst bei 7. Möglicherweise bestimmt der Schwierigkeitsgrad 

auch die Geschwindigkeit und die Schuss- und Sprungwahrscheinlichkeit der Gegner. 

 

Die Voreinstellung für den Schwierigkeitsgrad des Automaten kann auf der Platine mit einem Dip-

Schalter in vier Stufen geändert werden, von „Leicht“ bis „Sehr schwer“. Darüber hinaus ändert sich 
der Schwierigkeitsgrad aber auch während des Spiels, je nachdem, wie gut sich sie Spieler schlagen. 

Längeres Spielen ohne zu Sterben, Sammeln von Extraleben etc. macht das Spiel sukzessive 

schwieriger; jeder Tod des Spielers macht es wieder etwas leichter.   

 

Besitzer des Arcade-Automaten können über Dip-Schalter auf der Platine außerdem bestimmen, wie 

viele Leben man mit jedem Münzeinwurf bekommt (1, 2, 3 oder 5, voreingestellt sind 3) und bei 

welchen Punktzahlen Bonusleben vergeben werden.  

 

 

LEVEL-BEISPIELE 
 

 

1 – Bubble-Bobble-Spieler haben dieses Level viele, 

viele Male gesehen – übersichtlich, schnörkellos und 

sehr einfach. In den ersten Levels skaliert der 
Schwierigkeitsgrad nur langsam, man findet 

gemütlich ins Spiel. 

 

11 – Die erste von vielen visuellen Anspielungen auf 

andere Taito-Spiele; hier formen die Blöcke im 

oberen Teil des Levels das Mutterschiff aus Space 

Invaders, der Knubbel unten soll vermutlich die 

Kanone aus dem Spiel darstellen.  
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13 – Das erste Level, das nicht mehr offen ist, 

sondern einen abgeschlossenen Raum enthält, in 

dessen Enge Monstas umherschwirren. Zur Lösung 

gibt es zwei Optionen: Entweder lässt man Wasser 
durch die Öffnung oben hineinfließen, oder man 

springt mithilfe von Blasen hinein – Letztes geht 

schneller, ist aber riskanter. 

 

 

19 – Das erste Level mit Blitzkugeln. Die äußeren 
Monstas sind mit Blasen erreichbar, der Rest muss 

mit Blitzen erwischt werden. Auf keinen Fall in die 

Schächte fallen, daraus gibt’s kein Entrinnen! 
 

 

25 – Ein schönes Beispiel für die kreative bildliche 

und textliche Gestaltung der Levels. Hier ergibt sich 

zudem ein hübscher Farbkontrast zwischen den lila 

Monstas und den gelben Blöcken. Um das Level zu 

lösen, muss man auf Blasen nach oben springen und 

braucht dabei gutes Timing, um nicht von den 

herumschwirrenden Monstas erwischt zu werden. 

 

35 – Der Name ist Programm, hier muss man auf 

Blasen nach oben springen, um die vier Zen-Chans 

erreichen zu können, anders ist das Level nicht zu 

schaffen. 
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38 – Lauter Banebous unten in zwei Spalten, man 

selbst bleibt oben im Level und lässt Feuerblasen 

platzen, damit das Feuer herunterfällt und die 

Banebous erledigt. 
 

 

39 – Spätestens hier muss man das Klettern auf 
eigenen Blasen beherrschen, um nach oben zu 

kommen. Nett: Die Zen-Chans in den mittleren 

Spalten fallen endlos von oben nach unten. 

 

 

57 – Dieses Level existiert nur in der C64-Version, 

nicht im Arcade-Automaten. Lauter Invaders oben, 

alle Blasen sammeln sich in der Mitte. Das ist eines 

der nervigsten Levels, denn man muss auf den 

Blasen nach oben klettern, um an die Invaders zu 

kommen. Bei zwei Spielern macht einer die Blasen 

für die Mitte, der andere springt darauf nach oben.  

 

 

60 – In der Arcade-Version ist das hier das erste 

Level mit den Invaders (den letzten Gegnern im 

Spiel). Es funktioniert auch wie Space Invaders: Die 

Feinde rücken spaltenweise nach unten vor und 

schießen dabei. Eine hübsche Hommage! 
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77 – Ein komplett leeres Level, gefüllt mit fliegenden 

/ fallenden Gegnern. Das bedeutet: Es gibt keine 

Möglichkeit zum Verstecken und Fliehen; man muss 

hier die Flugbahnen der Monster im Auge behalten 
und sich vorausschauend positionieren, um nicht 

erwischt zu werden. 

 

86 – Eine weitere Anspielung auf ein Taito-Spiel, hier 

auf den Arcade-Rennautomaten „Dead Heat“ von 
1985. 

 

97 – Eines der Beispiele eines „Gewusst wie“-Levels, 

das nur zu schaffen ist, wenn man den richtigen Kniff 

kennt. Die beiden Zen-Chans in ihren eingemauerten 

Gängen sind nur zu erreichen, wenn man rechts 
unter ihrem Block nach oben springt, eine Blase 

gegen den rechteckigen Block rechts feuert und auf 

dieser Blase direkt nach oben in den Gang springt. 

Bubble Bobble hat in solchen Momenten Elemente 

eines Knobelspiels – wer nicht auf die richtige Taktik 

kommt, für den ist hier Ende.  

Dieses Level ist das einzige im ganzen Spiel außer 

dem Endkampf, das kein Zeitlimit hat; das Skel-

Monsta erscheint hier nie. 

 

100 – Das Boss-Level. Super Drunk bewegt sich 
diagonal, prallt von den Wänden ab und wirft dabei 

fächerförmig Flaschen. Durch die Blitztränke werden 

die Blasen von Bub und Bob zu Blitzblasen. Die muss 

man platzen lassen, sodass sie Super Drunk treffen, 

bis er schließlich besiegt ist. 

 

 

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Februar 2016  -  www.stayforever.de   23 

SECRETS 
 

GEHEIMRÄUME 

 

Die Arcade-Version von Bubble Bobble enthält drei Geheimräume. Die silbernen Eingänge dazu 

erscheinen in den Level 20, 30 und 40, wenn der Spieler bis dahin kein einziges Leben verloren hat.  

 
Jeder Geheimraum ersetzt das darauffolgende Level, d.h. man gelangt aus Level 20 in den ersten 

Geheimraum als Level 21, und spielt dann in Level 22 weiter.  

 

In jedem Geheimraum befinden sich 36 Diamanten, von denen jeder 10.000 Punkte wert ist. Die 

Geheimräume enthalten eine einzigartige Mechanik, nämlich zwei fest eingebaute Türen, die sich 

erst dann öffnen, wenn man alle Diamanten im oberen bzw. unteren Abschnitt des Raumes 

eingesammelt hat. Die obere Tür führt dabei in den unteren Teil, die untere Tür beendet das Level. 

 

Außerdem enthält jeder Raum eine verschlüsselte Botschaft auf einer Tafel am unteren Bildrand. Die 

oberste Zeile ist dabei der Codeschlüssel, dessen Zeichen einfach dem jeweiligen Buchstaben des 
Alphabets entsprechen, d.h. Zeichen 1 = A, 2 = B, und so weiter.  

 

 
 

Die Zeichen in Ruhe abzuschreiben und die Botschaft zu entschlüsseln ist leider nicht drin, denn auch 

in dem Geheimräumen herrscht das übliche Zeitlimit; wenn man zu lange braucht, erscheint hier 

zwar kein Skel-Monsta, sondern eine grüne Bohne namens Rascal, die aber genauso tödlich ist. De 

facto muss man die Geheimräume also mehrmals besuchen und jeweils Stift und Papier parat haben, 

um so viele Zeichen wie möglich abzuschreiben, bevor der Rascal kommt. Oder man macht ein Foto, 

in den 80ern freilich noch auf Film, der dann erst mal entwickelt werden muss. 

 
Die drei Statuen und die drei Botschaften der Geheimräume geben verklausulierte Hinweise auf den 

Endkampf (siehe unten). 

 

Theoretisch ist es notwendig, mindestens einmal eines der drei Levels zu betreten, um das „Wahre 
Ende“ des Spiels zu erreichen; denn man braucht den Codeschlüssel, um den Zeichencode zu 
decodieren, der beim „Happy End“ eingeblendet wird. Das ist aber eine Meta-Voraussetzung, kein 

zwingender Spielschritt, man kann den Code natürlich auch von anderswoher haben.  

 

Level 20 

 

Statue: Super Drunk, der Endgegner des Spiels 

Text: „If you want to become the old figure, use the 

power of your friendship, and fight with me!” 

Soll heißen: Um aus den Dinos in Menschen 

zurückverwandelt zu werden, muss man den 
Endgegner im Zweispieler-Modus besiegen. 
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Level 30 

 

Statue: Ein Blitztrank, wie man ihn in Level 100 

während des Endkampfes bekommt 

Text: “I enclose these magical medicine here, 

because those are my worst fears...” 

Soll heißen: Super Drunk kann nur durch Blitze 

beschädigt werden. 

 

Level 40 

 

Statue: Ein Herz in einer doppelten Vitrine 

Text: “If you want to get back your love of truth you 

must help each other until the last...” 

Soll heißen: Um das wahre Ende zu erreichen, 

müssen beide Dinos den Endkampf gemeinsam 

schlagen und überleben. 

 

 

 

SUPER-MODUS 

 

Wenn man das „Happy End“ des Spiels erreicht hat, erhält man einen achtstelligen Symbolcode, der 
mit Hilfe des Code-Schlüssels aus den Geheimräumen dekodiert werden muss.  

 

 
 

Die Buchstaben ergeben die Zeichenfolge „_ J B L R J _ R“; der Spieler muss dann darauf kommen, 

dass es sich dabei um Bewegungsbefehle handelt: J für „Jump“, B für „Bubble“, L für „Left“, R für 
„Right“. Das Symbol an erster und siebter Stelle des Codes kommt im Codeschlüssel nicht vor. Es 

kann also kein Buchstabe sein. Man muss darauf kommen, dass es sich also um eine Zahl handeln 

muss, bzw. um eine weitere Eingabemöglichkeit des Arcade-Automaten. Da die beiden Joystick-
Richtungen und beide Spiel-Buttons bereits benutzt wurden, bleibt nur der letzte verbleibende Knopf 

übrig: Das Symbol steht für „1P“, also den Startknopf der ersten Spielers. Komplett lautet der Code: 

1P, Jump, Bubble, Left, Right, Jump, 1P, Right. 
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Wer diese Stick-Bewegungen und Knopfdrücke auf 

dem Titelscreen ausführt, aktiviert den „Super“-
Modus; das Logo des Spiels ändert sich zu „Super 
Bubble Bobble“, und im Spielverlauf sind die Gegner 
in den Levels anders zusammengesetzt und schneller.  

 

Um das ultimative „True End“ zu sehen, muss man 
Bubble Bobble im Super-Modus mit zwei Spielern zu 
schaffen. 
 
 

 

 

 

 

CHEATS 

 

Der Arcade-Automat kennt neben dem „Super“-Modus zwei weitere Modi, die mit Bewegungen auf 

dem Titelscreen aktiviert werden können; dabei handelt es sich um Cheats im richtigen Sinne, die das 

Spielen leichter machen. 

 
Left, Jump, Left, 1P, Left, Bubble, Left, 1P – “Powered Up!” erscheint auf dem Bildschirm, und beide 
Dinos besitzen permanent die Fähigkeiten der Turnschuhe (schnellere Laufgeschwindigkeit), des 

gelben Bonbons (schnelleres Feuern) und des blauen Bonbons (längere Reichweite der Blasen).  

 

Bubble, Jump, Bubble, Jump, Bubble, Jump, Right, 1P – “Original Game…” erscheint auf dem 
Bildschirm. In diesem Modus erscheinen in Level 20, 30 und 40 immer die Türen zu den 

Geheimräumen, selbst wenn man vorher ein Leben verloren hat. 

 

 

HIGHSCORE-CODES 

 

Bubble Bubble enthält kleine Gags, wenn man in der Highscore-Tabelle bestimmte 

Zeichenkombinationen eingibt. Jeder der dreistelligen Codes lässt in der nächsten Partie im ersten 

Level einen neuen Gegenstand erscheinen. Wenn man ihn einsammelt, wird ein Spezialeffekt 

ausgelöst. 

 

Einige der Buchstabenkombinationen sind Kürzel der Entwickler und finden sich auch in den Levels 

des Spiels wieder, etwa MTJ (Level 92), I.F (Level 93) oder NSO (Level 94). 

 

Code Gegenstand Effekt 

KTT 

 

Am Ende des Levels werden alle Blasen zu Pizzas  (Wert: 700 

Punkte)  

STR 

 

Am Ende des Levels werden alle Blasen zu … uhm … ja, was ist das 
eigentlich?  (Wert: 700 Punkte)  

TAK 

 

Am Ende des Levels werden alle Blasen zu Holzkreuzen (Wert: 700 

Punkte)  

SEX 

 

Zufällige Gegenstände regnen über den Bildschirm und verwandeln alle 

Gegner, die sie berühren, in Diamanten (Wert: 6.000 Punkte) 
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… 

 

Zufällige Gegenstände regnen über den Bildschirm und verwandeln alle 

Gegner, die sie berühren, in Diamanten (Wert: 6.000 Punkte) 

I.F 
MTJ 
NSO 
KIM 
YSH 

 

Sonnenblumen regnen über den Bildschirm und verwandeln alle 

Gegner, die sie berühren, in Diamanten (Wert: 6.000 Punkte) 

 

Fun Fact: Im Prototypen von Bubble Bubble war das Bonus-Objekt für den Code „SEX“ noch keine 
Gabel, sondern eine Aubergine. Als hätte da jemand vorhergesehen, wofür Jahrzehnte später das 

Auberginen-Emoji verwendet werden würde! 
 

 

REZEPTION 
 

  

Happy 
Computer 

10/87 

80/100 (C64) „Die goldigen Mini-Saurier Bub und Bob muss man einfach gern 

haben. Doch neben schnuckeliger Grafik hat Bubble Bobble 

noch ein unkompliziertes, aber fesselndes Spielprinzip zu 

bieten. Satte 100 Bilder sorgen dafür, dass keine Langeweile 

aufkommt. Zu zweit ist das Programm eine Wucht; spielt man 

es alleine, ist es schwieriger und verliert etwas an Spielwitz.“  
– Heinrich Lenhardt 

ASM  

11/87 

8/12 (C64) „Taito hatte mit diesem Hame wirklich einen absoluten Knüller 

in den Spielhallen, und so ich war recht gespannt, wieviel 
Spielwitz bei den Umsetzungen für die einzelnen Rechner noch 

übrigbleiben würde. […] Leider Gottes hat das Game bei der 
Umsetzung einiges abspecken müssen. Am besten hat mir die 

C-64-Fassung gefallen, denn hier stimmt die Grafik und der 

Sound […]. Leider ist die Animation etwas zu langsam geraten, 
denn die Aktionen sind teilweise so lahm, dass der Spaß etwas 

verloren geht.“  
– Philipp Kus 

64er  
1/88 

13/15 (C64) „Der größte Spielspaß bei Bubble Bobble liegt nicht darin, alle 
Monster zu vernichten, sondern herauszubekommen, wie man 

bestimmte Gegenstände erscheinen lässt, welche Effekte sie 

haben und wie man diese am besten ausnutzen kann. […] Dass 
zwei Spieler gleichzeitig antreten können, um im Team oder 

gegeneinander zu spielen, soll besonders hervorgehoben 

werden.“  
– Boris Schneider 

Power Play  

1/87 

8/10 (Atari ST) „Die Atari-ST-Version ist wohl die optimale Umsetzung des 

Bubble-Bobble-Automaten. Guter Sound, tolle, detaillierte 

Grafik und alle Extras des Spielhallen-Version haben mich 

begeistert.“  
– Boris Schneider 
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ZZAP 
10/87 

97% (C64) „Imagine my surprise when Firebird’s conversions turned out 
to be one of the finest yet seen on the Commodore. All the 

features of the 100 screen arcade version have been included, 

and the graphics, music and gameplay are about as close as 
you’re ever going to get. The action is maddeningly addictive, 

and I’ve been playing it solidly since it came into the office. […] 
Bubble Bobble is simply superb – a licensing triumph which 

shouldn’t be missed at any cost.”  
– Julian Rignall 

ACE 
10/87 

958/1000 (C64) “For a largely non-violent and (some would say) rather twee 

game, Bubble Bobble really is amazingly addictive stuff. 

Pleasing graphics and great music add to its appeal, but with 

such a playable game Firebird had to be onto a winner.”  
– Andy Wilton 

Computer 
and Video 
Games 
10/87 

9/10 (C64) “Firebird’s done an ace job of converting Taito’s hit coin-op 

Bubble Bobble to the likes of the Commodore 64. […] It’s 
unlikely you’ll ever discover and master all the features in 
Bubble Bobble. […] The game’s as addictive as bubble gum and 
as long lasting.” 

Commodore 
User 
4/88 

7/10 (Amiga) “Bubble Bobble is a good conversion, but it stumbles in a few 
places. The two player mode is there and all the features, but 

the sound effects are only average. […] The graphics are almost 

exactly the same but when the going gets tough the screens 

gets busy [and] the game slows down. […] In the arcade when 
you get all the letters to extend your life, a little guy appears on 

a separate screen with some large bubbles which he proceeds 

to burst. On the Amiga version you also get the screen but the 

brontosauri remain inanimate, and you have to wait a short 

while before the screen to boot. Also missing is the way the 

little figure of player two (or whoever is dead) comes on with a 

sign saying insert coin or press fire whenever there is one 

player.”  
– Mark Patterson 
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