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Weihnachten mit HGTV über sich selbst! Weihnachten mit HGTV Drei Die Idee! Weihnachten mit HGTV Nichts wegwerfen! Weihnachten mit HGTV Kinderleicht gemacht. Weihnachten mit HGTV Du muss keine neuen Kauf! Weihnachten mit HGTV Super Upcycling! Weihnachten mit HGTV Schnell und
unkompliziert Weihnachten mit HGTV Mt viel Glitzer &amp; für den kleinen Geldbeutel! Weihnachten mit HGTV Ideen &amp; Inspiration Weihnachten mit HGTV Für jede Wohnung! Weihnachten mit HGTV Mit vielen Leckerlis und Spielzeug! DIY Viel Spaß für deinen Vierbeiner. Herbst auf HGTV Auch als
Geschenk eine schöne Idee DIY Das perfect Geschenk DIY Perfect für die kalte Jahreszeit Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Super würzig! Herbst auf HGTV Das wird hübsch! Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf HGTV Für
eine gemütliche Atmosphäre Herbst auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV I schöne Herbstfarben Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Creatives
Herbst Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst Herbst auf HGTV Perfect Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Gardening Wir geben dir Tipps. DIY Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Mad Lass dich
inspirieren. Temple Run ist eines der beliebtesten Spiele in der Android-Geschichte. So ziemlich jeder hat das Spiel schon einmal ausprobiert. Auch wenn Sie die Mechanik lieben, kann das Spiel langweilig werden dank seiner sich wiederholenden Natur. Die gute Nachricht ist, dass es andere Optionen
gibt. Hier sind die besten Spiele wie Temple Run auf Android! Temple Run ist ein endloser Läufer. Wir haben noch mehr endlose Läufer-Spiele direkt unten verbunden! Alto es Odyssey und Alto es AdventurePrice: Free to playAlto es Odyssey and Alto es Adventure sind zwei der besten 2D Side-
Scrolling-Läufer bei Google Play. Beide haben eine wunderschöne Hintergrundkulisse, einfache Mechanik, viele freischaltbare Inhalte und die Arcade, die mit Spielen wie Temple Run kommt. Der neuere der beiden ist Altos Odyssee. Es fügt ein wenig mehr Inhalt aus dem ersten Spiel, einschließlich einer
lustigen Screenshot-Funktion, wenn Sie wirklich wollen, dass das Spiel als Hintergrund. Es gibt In-App-Käufe in beiden Spielen, aber sie sind fast ausschließlich für kosmetische Gegenstände und haben keine Auswirkungen auf das Spiel. In der Tat, in einem Interview, die Entwickler erklären, dass sie
das meiste von ihrem Geld mit Anzeigen sowieso verdienen. Bendy in Nightmare RunPrice: Free to playBendy in Nightmare Run ist eines der einzigartigeren Spiele wie Temple Run. Außerdem erinnern der Schwarz-Weiß-Look und der alte Animationsstil an das goldene Zeitalter der Animation. Das
ganze Paket ist ziemlich einzigartig im Vergleich zu den meisten endlosen Läufer Stil Spiele. Das Spiel enthält auch Boss-Matches, freischaltbar und vier Spielwelten. Es gibt sogar Merch Links im Spiel, wenn Sie ein T-Shirt oder etwas wollen. Es ist eine positive Erfahrung und eines der neueren Spiele
wie Temple Run im Play Store.Crossy RoadPrice: Free to playCrossy Road ist einer der beliebtesten Läufer im Play Store. Sie führen ein Huhn über belebte Straßen, Bäche und andere Hindernisse. Es ist ein einfaches Spiel, aber es ist eigentlich ziemlich lustig. Diejenigen, die Frogger damals gespielt
haben, sollten viele Der Mechanik erkennen. Spieler können andere spielbare Charaktere mit den Münzen freischalten, die sie auch verdienen. Darüber hinaus hat dies lokalen und Online-Multiplayer sowie Android TV-Unterstützung gespielt. Es sieht nicht aus wie Temple Run, aber es ist immer noch ein
guter Läufer. Into the Dead 2Price: Free to playInto the Dead 2 ist die neueste Ausgabe des beliebten Zombie-Lauf-Franchise. Sie laufen durch eine Horde von Zombies für so lange wie möglich. Das Spiel verfügt über mehrere Endungen, sieben Kapitel, 60 Stufen, verschiedene Waffen und sogar
Hundefreunde. Dieses ist ein bisschen gewalttätiger als die meisten Temple Run Spiele. Es macht aber immer noch viel Spaß. Das Spiel ist kostenlos mit In-App-Käufen. Glücklicherweise sind Freemium-Artikel nicht so schlecht. Jetpack JoyridePrice: Free to playJetpack Joyride ist ein weiterer beliebter,
nicht enden wollender Läufer. Es ist ein Side Scroller Läufer mit Tonnen von Dingen zu tun. Du spielst wie Barry. Barry hat ein Jetpack (natürlich). Es gibt viele Jetpacks zu sammeln, Hindernisse zum Ausweichen, Ergebnisse, Power-Ups und andere Dinge sowie. Es ist familienfreundlich und einfach zu
spielen. One-Touch-Steuerungen sind auch leicht zu erlernen. Es ist ein Freemium-Spiel wie die meisten Spiele in diesem Genre. Es ist jedoch nicht zu sehr abschreckend. Sonic Dash 1 und 2Price: Free to playSonic Dash 1 und 2 sind zwei weitere beliebte Spiele wie Temple Run. Diese verwenden den
klassischen Stil von drei Ebenen, verschiedenen Hindernissen, Boss-Schlachten und mehr. Diese haben auch etwas einzigartige Spielmechanik, Rennen, und Themen aus SEGA Hit-Spiele. Es enthält viele spielbare Charaktere aus der Serie. Dies sind Freemium-Spiele wie erwartet. Glücklicherweise
sind sie nicht zu aggressiv damit. Smash HitPrice: Free / 1,99 $Smash Hit ist ein ausgezeichneter Endlos-Läufer. Sie spielen in der First-Person-Ansicht im Gegensatz zu den meisten anderen. Das Spiel ist ganz einfach. Sie werfen Kugeln auf Glasscheiben, um zu vermeiden, das Glas zu treffen. Aber
Ihre Munitionszahl ist auch Ihr Leben insgesamt, so gibt es eine ständige Strategie, um zu vermeiden, getroffen zu werden, während auch so viel Munition wie möglich sprechen. Wir mögen auch dieses, weil es nicht kostenlos zu spielen ist und nur einen einzigen In-App-Kauf hat, um Statistiken zu
veröffentlichen und zu speichern. Der Entwickler hat auch Pinout, ein endloser Läufer mit einem Flipper-Thema. Beide sind ziemlich gut. Spies in DisguisePrice: Free to playSpies in Disguise ist der neueste endlose Läufer auf der Liste. Dieser ist familienfreundlich, einfach zu spielen, bunt, und es hat eine
Menge Charaktere aus dem Film. Sie erhalten auch die übliche Auswahl an Power-Ups, spielbaren Charakteren und einige Extras hier und da. Es ist eines von vielen Filmthemen Läufer und sie sind alle ziemlich gut für eine einfache Temple Run Stil Erfahrung. Du kannst auch Despicable Me und Lara
Croft: Relic Run ausprobieren, wenn diese Arten von Spielen zu deiner Lust passen. Subway SurfersPrice: Free to playSubway Surfers ist direkt da oben unter den beliebtesten endlos Läufer aller Zeiten. Es verwendet den Standardstil von drei Ebenen, Hindernisse, und Sammlerstücke. Das Spiel enthält
auch mehrere Ebenen, Power-Ups, Hover-Boards und vieles mehr. Es spielt wie die meisten endlosen Läufer. Aber es ist auch felsenfest, familienfreundlich und enthält Bestenlisten für ein bisschen Konkurrenz. Es ist natürlich auch ein Freemium-Spiel. Talking Tom Gold RunPrice: Free to playTalking
Tom Gold Run ist ein weiterer sehr beliebter Klon von Temple Run. Dieser spielt fast genau so. Sie erhalten einen Kamerawinkel hinter der Rückseite, Dinge, die Sie während der Fahrt sammeln können, und Hindernisse, die Sie vermeiden müssen. Das Spiel enthält auch Missionen für Beute, Dinge zu
sammeln, und freischaltbare Charaktere. Es ist nicht viel zusätzliche Analyse erforderlich. Es ist ein sehr einfacher unendlicher Läufer, und es sieht aus und funktioniert im Grunde wie Temple Run, aber mit entzückenden Katzenfiguren. Es ist ein Freemium-Spiel nach der Norm. Wenn wir irgendwelche
großen Temple Run Spiele für Android verpasst haben, erzählen Sie uns darüber in den Kommentaren! Sie können auch hier klicken, um unsere neueste Android-App und Spiellisten zu sehen! Wir haben die Schritte, die Sie wissen müssen, um Windows 10 auf Ihrem Computer zu installieren. Egal, ob
Sie es zum ersten Mal auf einen Computer legen, eine frühere Version von Windows aktualisieren oder einfach nur eine Neuinstallation auf einem Computer durchführen möchten, auf dem bereits Windows 10 installiert ist – wir haben Antworten. Foto-Guthaben: TechRadar Für die neueste Version von
Windows 10 müssen Sie Folgendes haben: CPU: 1 GHz oder schneller unterstütztEr Prozessor (Hier ist eine Liste der unterstützten CPUs) RAM: 1 GB für Windows 10 32-Bit oder 2 GB für Windows 10 64-Bit-Speicher: 32 GB Platz oder mehr GPU: DirectX 9 kompatibel oder höher mit WDDM 1.0 drriver
Display: 800x600 Auflösung oder mehr Internet-Verbindung : Einige Versionen von Windows 10 erfordern während der Installation eine Internetverbindung. Image Credit: TechRadar Microsoft verfügt über ein Tool, das speziell zum Erstellen von Installationsmedien entwickelt wurde. Sie können dieses
Tool über diesen Link herunterladen oder auf diese Seite gehen und unter Windows 10-Installationsmedien erstellen auswählen. Sie benötigen ein leeres USB-Laufwerk mit mindestens 8 GB Speicherplatz (oder einer leeren DVD), um die Windows 10-Installationsdateien aufzuhängen. Sie müssen das
Tool ausführen, Microsoft-Begriffe akzeptieren und dann Installationsmedien für einen anderen PC erstellen auswählen, wenn Sie zur Seite Was möchten?. Sie müssen die gewünschte Sprache und Version von Windows auswählen und auswählen, ob es sich um 32-Bit- oder 62-Bit-Versionen handelt,
und dann den Medientyp auswählen, den Sie verwenden möchten. Die Installation von einem USB-Laufwerk ist am einfachsten, aber Sie können Informationen über die Verwendung einer DVD und ISO-Datei hier finden. Sie müssen dann Ihr USB-Laufwerk aus einer Liste von Laufwerken auswählen,
Das Tool lädt die notwendigen Dateien herunter und legt sie auf USB-Laufwerk. (Hinweis: Wenn Sie einen Windows 7- oder Windows 8.1-PC aktualisieren, können Sie dieses Tool tatsächlich verwenden, um Windows 10 einfach direkt auf Ihren Computer herunterzuladen und zu installieren. Führen Sie
das Programm einfach als Administrator aus und wenn Sie den Abschnitt Was möchten Sie tun? Wählen Sie diesen PC jetzt aktualisieren aus und folgen Sie den verbleibenden Schritten im Tool. Auf diese Weise können Sie Ihre Dateien und Apps auch während des Installationsvorgangs aufbewahren.
Ausführlichere Anweisungen zu diesem Prozess finden Sie hier.) Bildnachweis: Honeywell (Bildnachweis: Bildnachweis: Honeywell)Fügen Sie Ihre Installationsmedien in den Computer ein, auf dem Sie Windows 10 installieren möchten, und greifen Sie auf das BIOS oder UEFI Ihres Computers zu. Dies
ist das System, mit dem Sie einige Aspekte der Hardware Ihres Computers steuern können, und es ist in Ihre Hauptplatine integriert. Dieser Schritt ist einzigartig für Ihre spezifische Hardware, so dass wir Sie nicht durch genau das führen können, was Sie tun müssen. Sie sollten jedoch in der Lage sein,
den Prozess des Zugriffs darauf zu finden, indem Sie auf Ihrem Computer oder Motherboard-Hersteller Website überprüfen. Im Allgemeinen umfasst der Zugriff auf das BIOS oder UEFI eines Computers das Halten eines bestimmten Schlüssels während des Startvorgangs, oft Escape, F1, F2, F12 oder
Delete. Dann finden Sie heraus, welchen Schlüssel Ihr Computer verwendet, und fahren Sie ihn dann herunter. Starten Sie es erneut und halten Sie die erforderliche Taste, sobald sie gestartet wird.4. Ändern der Startreihenfolge Ihres ComputersIm BIOS oder UEFI Ihres Computers finden Sie die
Startauftragseinstellungen. Dies kann in einem Abschnitt mit dem Titel Boot- oder Boot-Bestellung angezeigt werden. Dadurch wird bestimmt, welche Geräte nur beim Starten des Computers verwendet werden. Der Computer wird im Windows 10-Installationsprogramm nur gestartet, wenn das Laufwerk,
auf dem er eingeschaltet ist, in der Startreihenfolge höher ist als das Laufwerk, das über das aktuelle Betriebssystem des Computers verfügt. Sie müssen das Laufwerk (ob usb-laufwerk oder DVD-Laufwerk) an die Spitze der Startreihenfolge verschieben. Möglicherweise müssen Sie auch den sicheren
Start deaktivieren, wenn Ihr Computer ihn verwendet. Ihr Computer sollte nun das Windows 10-Installationstool starten, das Sie durch den Prozess der Erstellung von Windows 10 auf Ihrem Computer führt. So aktualisieren Sie kostenlos auf Windows 10
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