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Der ein oder anderen M!-Leserin dürfte das schon mal passiert sein: 
Frau mit Größe 38 geht neue Kleidung fürs Frühjahr kaufen. Sie greift im 
Laden nach Größe-38-Teilen und stellt bei der Anprobe schockiert (oder 
erfreut!?) fest, dass sie zu groß ausfallen. ”Komisch... Ich habe doch nicht 
abgenommen, meine alten Sachen passen nach wie vor”, denkt sie sich. 
Was ist passiert? Die Textilbranche hat offenbar beschlossen: Größe 38 
ist die neue Größe 40. Oder anders: Wer bislang 38 trug, passt jetzt in 
36er-Klamotten – und grinst ob der Zahlenverschiebung glücklich in 
sich hinein. Hat die Marketing-Abteilung wohl einen Psychologie-
kurs gemacht...
 Wo ist die Verknüpfung zu Videospielen? Auch bei unserem 
Hobby gab es in den letzten Jahren partiell eine Verschiebung 
– und zwar in Sachen Schwierigkeitsstufen. Prominentes aktuelles 
Beispiel: ”Halo 5: Guardians” (Test ab Seite 66). Wer die Sci-Fi-Action wie 
frühere Teile auf ”Normal” startet und eine angenehme Herausforderung 
erwartet, der erlebt eine Enttäuschung. Selbst wer es in der Solo-Kam-
pagne darauf anlegt, wird nicht oder kaum sterben: Denn liegt Ihr verletzt 
am Boden, hilft Euch einer Eurer drei KI-Kollegen fl ugs wieder auf die 
Beine. Erst auf der nächsthöheren Stufe ”Heldenhaft” stellt sich das 
”Jetzt werde ich gefordert”-Gefühl ein. Um das eingangs erwähnte 
Beispiel abzuwandeln: ”Heldenhaft” ist das neue ”Normal”.
 Diese Entwicklung kam nicht über Nacht, sie ist eine schlei-
chende – und über Genres hinweg zu fi nden. Ein ”Call of Duty 4:
Modern Warfare” war 2007 auf ”Normal” anspruchsvoller 
 (Sniper-Mission in Prypjat!) als ein ”Call of Duty: Black Ops III” 
anno 2015. Auch ein ”DmC: Devil May Cry” fällt simpler aus als 
seine Vorgänger, dasselbe gilt für ”Ninja Gaiden 3”. Viele Rennspiele 
bieten mittlerweile Ideallinie und Rückspulfunktion, um die Frustration 
und Einarbeitungszeit so gering wie möglich zu halten. Letztes Beispiel 
RPGs: Seit dem zweiten ”Dragon Age”-Teil wird mit Symbolen signalisiert, 
welche Auswirkung Eure Antwort hat – Ihr müsst nicht mehr mitdenken, 
welche Verfl echtungen zwischen Charakteren beziehungsweise Gruppie-
rungen vorherrschen.
 Die Entwickler-Taktik ”So wenige Leute wie möglich abschrecken” 
ist aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Allerdings gibt es unserer 
Meinung nach eine feine Linie zwischen motivierend und langweilig – und 
die wird entscheidend von der Schwierigkeit mitbestimmt. ”Halo 5” auf 
”Normal” schläfert den durchschnittlichen Ego-Shooter-Spieler ein. 
Er bekommt einen falschen Eindruck vom Spiel, nur weil er wie immer 

seine bevorzugte Schwierigkeitsstufe wählt. 
Games müssen uns Spieler im richtigen 
Maß herausfordern, vielleicht auch an 

einigen Stellen ärgern, um hinterher in 
diesem wohligen ”Ja! Ich hab’s trotzdem 

geschafft!”-Gefühl baden zu können. 
So ticken wir Menschen nun mal, und 

so ticken Video spiele schon seit 
ihrer Erfi ndung – vielleicht ist 

dies das wahre Geheimnis ihres 
Erfolgs. Liebe Entwickler, traut 
uns mehr zu! Lasst künftig 
 ”Normal” wieder normal 

sein – es gibt schließlich noch 
”Einfach” und ”Sehr einfach”. 

Zurück zur Normalität
n: 
ift im 
oder 

nicht 
ich. 
38 

Nur im Abo erhältlich: das 
 stylish-exklusive M!-Cover mit dem 

männlichen ”Fallout 4”-Motiv 
 (Abbildung ganz oben: Kiosk-

Cover). Mehr auf Seite 25.
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Zum anderen, weil der Prolog 
mit seinem Überraschungseffekt 
von Bethesda zur Spielankün-
digung verraten wurde. Schade! 
Das sollte Euch aber nicht davon 
abhalten, ins Bostoner Ödland 
vorzustoßen – denn mit der Zeit 
entwickelt ”Fallout 4” Suchtpo-
tenzial, legt Euch immer wieder 
neue interessante Situationen und 
Entwicklungen zu Füßen und lässt 
Euch nicht zuletzt durch Eure Ent-
scheidungen und Seitenwahlen 
völlig unterschiedliche Abenteuer 

erleben. Speichert deshalb oft, 
um Euch später mit denjenigen 
zu verbünden, die Ihr beim ersten 
Versuch noch bekämpft habt.

Ode an die Öde
Die Geschichte wollen wir Euch 
nicht vorwegnehmen, daher dazu 
nur so viel: Mehrere gegensätz-
liche Fraktionen bekriegen sich 
im Commonwealth und alle wollen 
Euch über kurz oder lang in ihren 
Reihen haben. Egal, wie Ihr Euch 
entscheidet: Ihr werdet es nie 
allen recht machen können und 
irgendwann guten Freunden die 
Pistole buchstäblich auf die Brust 
setzen – im Ödland gibt es kein 
uneingeschränktes Happy End. 
Aber keine Sorge, wenn Ihr im 
Begriff steht, eine andere Fraktion 
irreparabel gegen Euch aufzuhet-

ie erste Stunde eines 
Spiels ist extrem wich-
tig. Schließlich soll der 

Gamer gefesselt werden, Interes-
se an Spielmechanik, Charakte-
ren und Story entwickeln und Lust 
bekommen, weiterzumachen. Es 
nutzt niemandem, wenn ein Titel 
erst nach 30 Stunden Fahrt auf-
nimmt – dann liegt er nämlich 
schon beim Secondhand-Händler. 
”Fallout 3” bot 2008 einen der 
besten Anfänge überhaupt: Das 
Tutorial verband geschickt den 

Fallout 4

D

PS4  Endlich ungeschnitten in Deutschland: Tödliche Treffer werden schonungslos dargestellt, 
die Splatterszenen passen aber zum schwarzen Humor der Serie.

PS4  Taktiker nutzen alternativ zum normalen Schießen das VATS-System. Die 
Zeit wird hier allerdings nicht pausiert, sondern nur verlangsamt.

PS4  Tatort Diamond City: Immer wieder werden Menschen verdächtigt, nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Metall und Schaltkreisen zu bestehen – und der Argwohn lässt 
viele Ödländer schnell zur Waffe greifen. Mal erweisen sich die paranoiden Anschuldigungen als richtig, mal nicht. 

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Rollenspiel   USK 18   ENTWICKLER Bethesda Game Studios, USA   HERSTELLER Bethesda   TERMIN im Handel   PREIS 60 Euro   

Lernprozess des Spielers mit dem 
Heranwachsen des Charakters, 
gleichzeitig lernte man die Um-
gebung kennen und baute eine 
Beziehung zu seinem Vater auf, 
dessen Verschwinden daraufhin 
die Grundmotivation lieferte, sich 
ins Abenteuer zu stürzen.
 ”Fallout 4” macht das nicht so 
gut. Zum einen, weil man nicht 
genug Gelegenheit bekommt, sich 
mit seiner Familie auseinander-
zusetzen, die später eine zentrale 
Rolle in der Hauptstory einnimmt. 

6       M! DEZEMBER 2015
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Tobias Ku jawa
Weil mir Bethesda mit 
der E3-Präsentation 
den Anfang des Spiels 
versaut hat, kamen Neu-
gier und Motivation für 
die Ödland-Erkundung 

bei mir nur langsam in Gang. Gerade der 
Basenbau, das hervorstechende neue 
Spielfeature, steht meiner Meinung nach 
konträr zur Motivation des Helden. Ich 
hab’s eilig, aber vorher baue ich noch 
ein paar Häuser auf? Finde ich komisch. 
Aber man muss das ja auch nicht machen. 
Irgendwann packte mich die Story dann 
doch, vor allem, weil man sich zwangs-
weise Feinde macht und es deutliche 
Unterschiede gibt, wenn ich statt Seite A, 
Seite B oder C wähle. Anstelle nach dem 
Storyende weiterzuspielen, lud ich direkt 
einen älteren Speicherstand, um jetzt 
die zu verraten, denen ich beigestan-
den habe. Immer auf der Suche nach 
einer Konfliktlösung, die am wenigsten 
schmerzt. Dass die Missionen an sich 
nicht so viel Pfiff haben wie in ”Fallout 
3” kann ich verschmerzen. Dafür ist im 
Ödland mehr los und abseits des Weges 
findet man immer wieder Mini-Schicksale, 
Witziges und Trauriges.

SUPER

PS4  Der Terminator in ”Fallout 4”? Nein, wir stehen hier einem einfachen Modell der Synths gegenüber, welche das geheimnisumwitterte Institut ins Ödland ausschickt. Die zähen 
Androiden sind mit Laserwaffen und Schockstäben ausgestattet und geben Euch gerade zu Beginn kräftig auf die Mütze.  

zen, wird Euch das entweder vor 
Missionsstart mitgeteilt oder Ihr 
merkt es am Auftrag: Wenn man 
etwa die Führungsriege einer Un-
tergrundbewegung ausschalten 
soll, dürfte klar sein, dass deren 
Mitglieder danach nicht mehr gut 
auf Euch zu sprechen sind.
 Abseits der Story, die durch-
aus überraschende Wendungen 
bereithält, warten an jeder Ecke 
des großen Bostoner Ödlands 
begehbare Dungeons und Neben-
quests. In einer Seiten straße be-
droht etwa ein Mensch seinen 
Doppelgänger: Beide behaupten, 
aus Fleisch und Blut zu sein und 
ihrem Synth-Abbild gegenüber-
zustehen – auf wessen Seite stellt 
Ihr Euch? An anderer Stelle führt 
ein Raider in Powerrüstung ein 
blutiges Regime in einem Stahl-
werk – unterbrecht Ihr ein barba-
risches Initiationsritual?
 Die Gegend um Boston ist 
bunter und abwechslungsreicher 
als Washington oder New Vegas. 

 Hügellandschaften, Sumpfgebiete 
und eine verstrahlte Wüste wech-
seln sich mit kleinen Siedlungen 
und den engen Gassen der zen-
tralen Stadt ab. Alles strotzt vor 
Details und macht Lust aufs Er-
kunden. Dazu können viele Innen-
räume wie Schulen, Krankenhäu-
ser und Militärbasen durchstöbert 
werden, immer auf der Suche 
nach Magazinen und Vault-Boy-
Figuren, die Eure Werte steigern, 
sowie wertvoller Ausrüstung, die 
sich oft in Safes oder hinter com-
putergesteuerten Türen verbirgt. 
Investiert gewonnene Upgrade-
Punkte also auf jeden Fall ins 
Schlösserknacken und Hacken.

Blutiges Gemetzel
Erfahrungspunkte gibt es einer-
seits für Erkundungen, anderer-
seits für erfolgreiche Kämpfe. 
Spieler, die bisher nur die deut-
schen Versionen von ”Fallout” 
gewohnt waren und die Ultimate 
Edition von ”New Vegas” verpasst 

haben, reiben sich verwundert 
die Augen: Blut und Körperteile 
fl iegen massenhaft in Großauf-
nahme durch die Gegend, diesmal 
wurde die Gewalt in der USK-Ver-
sion nicht beschnitten. Im Gefecht 
mit Supermutanten, Raidern, 
den krebsartigen  Mirelurks und 
 Ghulen greift Ihr auf ein vielfäl-
tiges Waffenarsenal zurück, das 
teils aus klassischen Baller-
männern wie Raketenwerfer und 
Minigun, teils aus experimen-
tellen Kanonen wie dem Nägel 
verschießenden Gleisgewehr und 
dem Klassiker besteht: dem Mini-
Atombomben werfenden Fatman. 
Oder Ihr baut Euren Stärkewert 
auf und stürzt Euch mit Ketten-
sägenmessern und brennenden 
Schwertern in den Nahkampf. Das 
Schießen in Echtzeit (wahlwei-
se aus Ego- oder frei zoombarer 
Schulter-Sicht) funktioniert ge-
schmeidiger als beim Vorgänger, 
wer Actionspiele nicht gewohnt 

Pünktlich zum Spielstart erschien für iOS- und Android-Geräte eine kostenlose 
Pip-Boy-App von Bethesda. Damit verwandelt Ihr Euer mobiles Gerät in einen Second 
Screen: Aktiviert in den Spieleinstellungen die Pip-Boy-App und auf Eurem Smart-
phone WLAN, schon findet Euer Telefon Eure Konsole und verbindet sich sogleich 
mit dem Spielgeschehen. In Echtzeit schaltet Ihr dann durch Euer Inventar, sucht 
Radiosender aus und werft einen Blick auf die Karte. Waffen- und Rüstungswechsel 
klappen ohne merkliche Verzögerung. Einen echten Zugewinn bringt die App, wenn 
Ihr im Spiel Holotapes mit Minispielen findet. Die lassen sich dann nämlich auch auf 
Eurem Smartphone zocken, auch wenn die Konsole abgeschaltet ist! Wer sich die Pip-
Boy-Sammleredition von ”Fallout 4” geleistet hat, setzt sein Telefon in den Plastik-
Pip-Boy ein, Schaumstoffrahmen für gängige Apple- und Samsung-Handys liegen bei.

DIE PIP-BOY-COMPANION-APP

weiter auf Seite 10
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Das große

nchorage: Stadt in Alaska, die 2066 
von China besetzt wurde, um in der welt-
weiten Energiekrise die Kontrolle über die 
letzten Ölreserven zu bekommen. Kanada 

ließ daraufhin amerikanische Truppen einmarschieren. 
Die US-Armee setzte auf die neu entwickelten Power-
rüstungen und drängte die Chinesen 2077 schließlich 
aus dem Land. Im ”Fallout 3”-Add-on ”Operation 
 Anchorage” lässt sich die finale Schlacht nachspielen.

A

ommonwealth: 
das Spielgebiet von 
”Fallout 4”, die Überreste 
von Massachusetts.C
nklave: Geheim-
organisation, die 
sich ursprünglich aus 
hohen Mitgliedern der 

US-Regierung zusammensetzte und 
während des Großen Kriegs Schutz 
auf einer Ölbohrplattform suchte. 
Nach dem Atomkrieg verfolgte die 
hochgerüstete Enklave das Ziel, die 
Erde von allen verunreinigten Lebe-
wesen (der Strahlung ausgesetzte 
Menschen, Ghule, Supermutanten) zu 
säubern und aus den eigenen Reihen 
eine neue Zivilisation zu errichten. 
Was aus der Organisation nach dem 
Ende von ”Fallout 3” wurde, ist ein 
Mysterium.

E

iebe: Im unbarmherzigen Ödland tut ein bisschen zwischen-
menschliche Wärme gut – und manchmal wird aus Freundschaft 
ja auch mehr... Habt Ihr einen Begleiter dabei, solltet Ihr darauf 
achten, was Ihr tut und wie Ihr mit ihm sprecht. Wer sich gut 

mit den Kameraden stellt, schaltet ihre besonderen Fähigkeiten frei.
L agazine: Auch in ”Fallout 4” finden Plünderer 

wieder zahlreiche Ratgeber und Handbücher, die 
Eure Werte permanent steigern. Wollt Ihr sie nicht 
mit Euch herumschleppen, baut Ihr am besten einen 

Zeitschriftenständer an Eurem bevorzugten Rückzugsort.
M

oston: zentrale Stadt in ”Fallout 4” mit 
vielen betretbaren historischen Stätten. 
Im Zentrum haben die Menschen im Stadion 
des ehemals ansässigen Baseballteams 

die Siedlung Diamond City aufgebaut und verteidigen 
sie gegen beständige Angriffe von Supermutanten. 
Ghule und Quertreiber wurden aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen und bauten in der Nähe einen eigenen 
befestigten Bezirk namens Goodneighbor.

B

ogmeat: ein Deutscher Schäferhund, der in jedem nummerierten 
”Fallout” ein Begleiter des Helden werden kann. In Teil 4 hält er sich 
an der Red Rocket Tankstelle in der Nähe des Heimatorts des Spieler-
charakters auf. Wie alle anderen Begleiter kann Dogmeat in ”Fallout 4” 

nicht sterben – sinkt seine Lebensenergie auf null, winselt und humpelt er einige 
Zeit und kann sonst nichts tun. Der Held dirigiert Dogmeat mit dem Fadenkreuz in 
verschiedene Richtungen und lässt ihn nach Dingen suchen.

D
EV: Das Forced Evolutionary Virus ist 
eine Koproduktion der amerikanischen 
Armee und des Unternehmens West Tek, 
das im Zuge des Wettrüstens zwischen 

Amerika und China hauptsächlich in der kalifornischen 
Militärbasis Mariposa entwickelt wurde. Das Virus ist 
dafür verantwortlich, dass Menschen zu Super mutanten 
werden, übergroßen sterilen Kampfmaschinen mit 
eingeschränktem Intellekt.

F

nstitut: eine geheime 
Organisation. Das Institut 
soll für das Verschwinden 
zahlreicher Menschen im 

Commonwealth verantwortlich sein 
und außerdem die Oberhand über 
die ”Synths” genannten Androiden 
haben, die ab und an durchs Ödland 
streifen. Niemand weiß, ob es das 
Institut überhaupt gibt und wo sich 
sein Standort befindet.

I et: eine 
hochgradig 
süchtig 
machende 

Droge, die im Ödland 
weit verbreitet ist. 
Sie wird aus dem Dung 
der Brahmin-Nutztiere 
extrahiert. Konsumiert 
Ihr Jet, scheint die Zeit 
langsamer abzulaufen.

J alifornien: Neu-Kalifor-
nien ist der Schauplatz von 
”Fallout 1 & 2”. Hier regiert die 
New California Republic (NCR) 

von ihrem Hauptsitz in Shady Sands über 
die weitestge-
hend ländliche 
Bevölkerung und 
erhält einen brü-
chigen Frieden 
aufrecht.

K

hule: Menschen, die der Strahlung ausge-
setzt waren, mutierten oft zu Ghulen. Allen 
gemein ist die versengte Haut, ein hoher 
Widerstand gegen Umwelteinflüsse und eine 

lange Lebensdauer. Während einige Ghule aber ihren 
menschlichen Verstand behielten und versuchen, in der 
Gesellschaft der Überlebenden akzeptiert zu werden, 
wurden diejenigen, deren Hirn zu großen Schaden nahm, 
zu wilden Ghulen, die schnellen Zombies ähneln.

G

26 Fakten, die ein Ödland-Bewohner wissen muss.

olotape: Kassetten, 
auf deren Bändern sich 
Audioaufnahmen oder 
Anleihen an Retro-Com-

puterspiele befinden. Sie können auf 
dem Pip-Boy des ”Fallout 4”-Helden 
oder an Computerterminals in der 
Spielwelt abgespielt werden.

H

-TEST



uka-Cola: 
Das ”Fallout”-
Äquivalent 
zu Coca-Cola 

ist die am weitesten 
verbreitete Getränkemarke 
im ”Fallout”-Amerika, die 
Kronkorken sind nach 
dem Fall der Bomben das 
übliche Zahlungsmittel. In ”Fallout 4” findet Ihr 
neben der Standard-Variante die Sorten Cherry 
und Quantum, außerdem bekannt sind unter 
anderem Victory und Quartz. Alle geben Euch 
 Lebenspunkte, passt aber auf die Strahlung auf!

N

odeskralle: Das tödlichste Tier der 
”Fallout”-Welt hat seine Wurzeln im kleinen 
ungefährlichen Dreihornchamäleon (auch 
Jacksons Chamäleon genannt), welches durch 

Genmanipulation schon vor dem Großen Krieg von der 
US-Regierung geschaffen wurde, um menschliche Sol-
daten zu ersetzen. Durch weitere Veränderung mithilfe 
des FEV entstanden später verschiedene Unterarten der 
rund drei Meter großen Killermaschinen, die nun durch 
das Ödland streifen und mit Klauen und Zähnen alles 
töten, was sich ihnen in den Weg stellt. Aus den messer-
scharfen Krallen lässt sich mit handwerklichem Geschick 
eine Nahkampfwaffe bauen.

T

ao Guai: Die mutierten Schwarzbären sind 
gefährliche Gegner, die Euch im Ödland gerne 
in den unpassendsten Situationen über den 
Weg laufen und Euch dann mit ihren Krallen 

das Lebenslicht ausblasen. Der Name ist Mandarin und 
lässt sich mit Monster oder Dämon übersetzen.

Y

uantum: Die 
Edelversion von Nuka-
Cola leuchtet durch 
den Zusatz (ungefähr-

licher) radioaktiver Teilchen in 
phosphoreszierendem Blau und ist 
im Ödland nur selten zu finden.

Q obCo: Das führende Robotik- und Softwareunternehmen 
wurde 2042 von Robert House gegründet und stieg innerhalb 
weniger Jahre zu einer der wichtigsten Firmen Amerikas auf. 
Erfolgreiche Produkte sind der Pip-Boy, der vielfältig einsetz-

bare Roboter Protectron und die Tarnvorrichtung Stealth Boy. Militärisch 
am wichtigsten dürfte die Mitarbeit am haushohen Roboter Liberty Prime 
(ausgerüstet mit Atomwaffen und patriotischen Parolen) sein.

R
ynth: Die Androiden spielen eine 
zentrale Rolle in ”Fallout 4”, kann man 
fortschrittliche Modelle doch weder durch 
ihr Aussehen noch durch ihr Verhalten von 

echten Menschen unterscheiden. Die Synths kommen 
ähnlich wie die Termina-
toren in der gleich-
namigen Filmreihe in 
verschiedenen  Versionen 
vor: als blanke Stahl-
skelette oder ausgestat-
tet mit künstlicher Haut 
und einprogrammierten 
Erinnerungen und Persön-
lichkeiten.

S

OS: Das Unified Operating System 
von RobCo Industries ist das Betriebs-
system, das Ihr auf praktisch jedem 
Computer im Ödland findet.U

ktober: Am Samstag, den 23. Oktober 
2077 fand der zweistündige Dritte Welt-
krieg statt, in dem die menschliche Zivi-
lisation im Atombombenregen unterging. 

Wer zuerst geschossen hat, ist unklar. Morgens 
um 09:47 blieben die Uhren an der amerikanischen 
Ostküste stehen und markierten das Ende der Welt, 
wie wir sie kennen. Was dem Großen Krieg, wie ihn die 
Überlebenden nennen, folgte, war zuerst ein elektro-
magnetischer Impuls, der weltweit technische Geräte 
außer Kraft setzte. Eine Woche nach den Bombeneinschlägen fing es weltweit an, für vier Tage zu regnen; der 
Regen war schwarz und hochgiftig, tötete viele Pflanzen, Mikroorganismen und Tiere in den Regionen, die 
nicht unmittelbar beschossen wurden, und machte den Boden auf Jahre sauer. So entstand das Ödland, durch 
das Ihr auch in ”Fallout 4” streift.

O

ip-Boy: Der Personal 
Information Processor ist 
das ikonische Gerät des 
”Fallout”-Universums. 

Der Handgelenk-Computer von RobCo 
Industries hält seinen Besitzer über 
Gesundheit, Inventar und Quests auf dem 
Laufenden, bietet eine Landkarte und 
dient als Radioempfänger. In ”Fallout 
4” spielt Ihr außerdem Minispiele und 
Tonaufnahmen ab, wenn Ihr Holotapes 
findet. Für iOS- und Android-Geräte gibt 
es eine kostenlose App, die sich mit 
Eurem laufenden Spiel verknüpft. Wer die 
Sammlerausgabe von ”Fallout 4” ergat-
tern konnte, setzt sein Handy optional in 
den Plastik-Pip-Boy ein.

P

eta: eins von zwei bekannten Alien-Mut-
terschiffen, das seit dem 17. Jahrhundert 
die Erde beobachtet. Im ”Fallout 3”-Add-on 
”Mothership Zeta” wird der Held auf das 

Schiff gebeamt und erlebt dort ein kleines Abenteuer, 
danach dient ihm das Mutterschiff als Basis.

Z

ault-Tec: Das berühmteste Werk der 
Firma sind die 122 Vaults, unterirdische 
Bunkeranlagen, die der amerikanischen Be-
völkerung im Falle eines Atomkriegs Schutz 

bieten sollten. Das war jedenfalls der offizielle Zweck 
der Vaults, die aber schon rein rechnerisch nicht die 
gesamte US-Population aufnehmen konnten. Den 
Vault-Tec-Anführern ging es eigentlich darum, Experi-
mente mit ahnungslosen Menschen durchzuführen. 
Beispiele: In Vault 87 wurden die Insassen dem FEV 
ausgesetzt, in Vault 108 Klone gezüchtet, in Vault 112 
hielt man jeden Bewohner in einem Virtual Reality 
Simulator gefangen und Vault 101 sollte nie geöffnet 
werden. Dahinter steckte vermutlich die Enklave, die 
Vault-Tec als Deckmantel nutzte und sich selbst als 
einzig möglichen Kandidaten für den Wiederaufbau 
der Erde oder die Flucht ins All betrachtete. Das 
Maskottchen von Vault-Tec ist der Vault-Boy (oft 
fälschlicherweise als Pip-Boy bezeichnet).

V

ashington D.C.: 
Die US-amerikanische 
Hauptstadt ist der 
Schauplatz von ”Fallout 

3”. Die zerstörten Wahrzeichen 
wurden auf unterschiedliche Weise 
zweckentfremdet: Auf der Spitze des 
Washington Monument befindet sich 
die Galaxy News Radioantenne, auf den 
Überresten des Pentagons errichtete die 
Stählerne Bruderschaft ihre Zitadelle 
und im umgebauten Jefferson Memorial 
entscheidet sich am Ende des Spiels das 
Schicksal des Ödlands.

W

-01 Powerrüstung: 
Die beste Powerrüstung 
in ”Fallout 4” ist auch die 
seltenste. Nicht einmal 

die Stählerne Bruderschaft verfügt über 
Teile dieses Schutzpanzers.

X

-TEST



bare Gebiet wandert und aus der 
Ego-Sicht Häuser zimmert, Bet-
ten und Einrichtung platziert und 
für Wasser, Nahrung und Abwehr-
maßnahmen sorgt. Schnell noch 
einen Funkmast nebst Stromge-
nerator errichtet, schon kommen 
Siedler, die selbstständig ernten 
und Streife gehen. Ein nettes Fea-
ture, das aber an einer umständ-
lichen Steuerung (versucht mal, 
innerhalb eines selbst gebauten 
Hauses Möbel auszuwählen und 
hinzustellen, ohne das ganze 
Heim wieder ins Inventar zu legen) 
und mangelnder Story einbindung 
krankt: Der Held ist schließlich 
auf einer wichtigen Suche, wa-
rum nimmt er sich dann Zeit, 

ist und das spezielle ”Fallout”-Ge-
fühl will, greift trotzdem zu VATS: 
Auf Knopfdruck verlangsamt Ihr 
das Geschehen erheblich, sucht 
Euch anhand von Trefferwahr-
scheinlichkeitsangaben das beste 
Zielkörperteil Eures Gegners he-
raus und drückt je nach Aktions-
punkte-Kontingent entsprechend 
oft ab. Das Ergebnis seht Ihr aus 
verschiedenen Blickwinkeln. Da-
nach durchsucht Ihr die Leichen 
nach Munition, Kronkorken und 
Tand, der sich bei ”Fallout 4” nicht 
nur in Bares ummünzen lässt.

Schaffe, schaffe...
Völlig neu ist nämlich das Bau-
Feature: Euer Heimatort und wei-
tere befreite Siedlungen lassen 
sich mit gefundenen Ressourcen 
neu errichten und zum sicheren 
Rückzugsort für  Ödlandbewohner 
machen. Dazu geht Ihr an eine 
Werkbank und startet so den Bau-
Modus, in dem Ihr durch das ur-

Brunnen zu graben und Wände 
zu zimmern? Wer keine Lust hat, 
den Bürgermeister zu spielen, 
pfeift auf diese Option und nutzt 
gesammelte Ressourcen zum 
Reparieren seiner Power rüstung 
(andere Ausrüstung nimmt keinen 
Schaden) und Herstellen von Waf-
fen- und Rüstungsmodifi kationen 
sowie Drogen und strahlungs-
freien Nahrungsmitteln.  

Die Gang
Damit es nicht zu einsam wird auf 
Eurer Reise, gesellen sich teils 
im Verlauf der Geschichte veran-
kerte, teils optional auffi ndbare 
Begleiter zu Euch.  Neben dem 
treuen Schäferhund  Dogmeat 

sind das unter anderem die  kesse 
Journalistin Piper, der coole 
1930er-Jahre-Detektiv Nick und 
der aufrichtige Danse, seines Zei-
chens Ritter der Stählernen Bru-
derschaft. Jeder Kumpan bringt 
zusätzliche Feuerkraft und eine 
sinnvolle Fähigkeit mit:  Dogmeat 
sucht auf Kommando nach Beute, 
Nick Valentine hilft Computer-
Noobs mit seinen Hackerfähig-
keiten. Alle bewerten fortlaufend 
Euer Verhalten: Vergöttern sie 
Euch, schaltet Ihr neue Dialog-
optionen und letztlich jeweils ein 
besonderes Talent für Euch frei. 
Merkwürdig mutet ihr fehlendes 
Feingespür für den richtigen Ge-
sprächszeitpunkt an: Manchmal 

PS4  In Dialogen wählt Ihr stets aus vier Antwortmöglichkeiten, die unterschiedliche 
 Reaktionen bei Eurem Gegenüber hervorrufen.

PS4  Das Wetter im Commonwealth ändert sich ständig. Mal ist der Himmel leuchtend blau und bringt überraschend viel Farbe in der Landschaft zum Vorschein, mal regnet es, 
mal behindert dichter Nebel die Sicht. Gefährlich sind radioaktive Stürme, die Euch Schaden zufügen, wenn Ihr keinen Unterschlupf fi ndet.

PS4  Die Gesichter der ”Fallout 4”-Charaktere schwanken qualitativ sehr stark, die 
Visage von Detektiv Nick gehört zur mittelprächtigen Kategorie.
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» XOne-Fassung mit ”Fallout 3” zum  
 Herunterladen (bis 06.02.16 einlösbar)
» Mod-Unterstützung wird nachgeliefert
» baut Basen und modifiziert Ausrüstung
» unterschiedliche Storyenden
» ca. 540-MB-Patch auf beiden Konsolen

FAZIT » Da strahlt das Spielerherz: 
Im mannigfaltigen Ödland kommt 
dank neuer Features und guter Story 
 Bombenstimmung auf.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

1 Spieler
einstellbar
einstellbar

••••••••••••••••••••
 –
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••90

Fakten-Check

PS4  Eine Powerrüstung beschert Euch mehr Tragkraft und Schutz. Ihr müsst sie allerdings an den gelben Powerrüstungs-Stationen 
regelmäßig reparieren und zum Betrieb Fusionskerne einsetzen. Deren Energie nimmt ab, wenn Ihr AP verbraucht.

wollen sie gerade dann über wich-
tige Dinge reden, wenn Ihr mitten 
in einem Raiderunterschlupf steht 
und in der Ferne die Bösewichte 
schon ihre Waffen entsichern.

Next-Gen geht anders
Die detaillierte Welt fasziniert und 
motiviert, die Story bietet einen 
guten Rahmen – inhaltlich über-
zeugt ”Fallout 4” auf ganzer Linie. 
Doch wie sieht es mit der Technik 
aus? Die Serie war nie für optische 
Brillanz bekannt und daran ändert 
auch der aktuelle Teil nichts. Auf 
der Haben-Seite stehen mannig-
faltige, glaubhafte Umgebungen, 
schöne Wettereffekte und teils 
gute Materialdarstellung (spezi-

schwebende Arzt mit drehendem 
Kopf in ”New Vegas”, rückwärts 
fl iegende Drachen in ”Skyrim”) 
können wir uns allerdings kaum 
beschweren. Ab und an clippte ein 
Charakter mal durch Wände und 
einmal in 50 Stunden schwebte 
ein Brahmin einen Meter über 
dem Boden in einem Haus. Das ist 
bei einer Spielwelt dieser Größe 
verschmerzbar.
 Uneingeschränkt empfehlens-
wert ist im Gegensatz zur Grafi k 
der Sound: Die englischen und 
deutschen Profi sprecher über-
zeugen, der Waffenklang passt zur 
Trefferwirkung und der reduzierte 
orchestrale Soundtrack wird im 
richtigen Maß eingesetzt. tk  

ell das Metall der Powerrüstung). 
Unschön ins Auge fallen viele 
Ruckler, die unabhängig von Geg-
neraufkommen und Weitsicht die 
ansonsten erreichte Bildrate von 
30 fps unterbrechen, viele mat-
schige Umgebungstexturen, steife 
Bewegungs- und Unterhaltungs-
animationen sowie durchwach-
sene Qualität bei den Gesichtern. 
In Dialogen kommt es darüber 
hinaus öfter zu Wartezeiten, 
wenn die nächsten Antwortmög-
lichkeiten zu langsam geladen 
werden. Und die Ladezeiten beim 
Schnellreisen und Betreten von 
größeren Gebäuden reichen für 
einen schnellen Kaffee. Über 
Bethesda-typische Glitches (der 

1080p bieten beide Versionen, genau wie 
Artefaktbildung und fiese Ruckler, welche die 
30 fps immer wieder unterbrechen.

PS4 vs. XOne

Gefällt 
» letztes Storydrittel unterscheidet sich je  
 nach gewählter Fraktion
» Weiterspielen nach Ende möglich
» toller optischer Stil...

Missfällt

» ...technisch aber mit Rucklern, detail-  
 armer Fernsicht und unscharfen Texturen
» Missionen sind nicht so einfallsreich wie  
 in ”Fallout 3”

Schnitt-Bericht
Tatsache: Die USK-Version von 

”Fallout 4” ist ungeschnitten und hat neben der 
deutschen auch die englische Sprachausgabe an 
Bord. Ein willkommenes Novum in der Serie.

PS4  Kreative Betätigungsfelder im Uhrzeigersinn von links oben: Ihr baut optional Siedlungen auf und sorgt für Nahrung, Wasser, Schutz und neue Gebäude, schraubt an 
 Rüstungen und Waffen herum, um sie zu reparieren oder mit Modifi kationen auszustatten, und verändert Statur sowie Gesicht Eures Helden (oder Eurer Heldin).
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USA •  Und wieder ein Fall 
für die Rubrik ”Skurrile 
Merchandise-Produkte aus 
aller Welt”: Der Online-Shop 
bradford- exchange.com bietet 
eine Pac-Man-Wanduhr mit 
Original-Sounds und LED-
Beleuchtung an. Es werden 
aktuell nur 1.000 produziert, 
der Preis liegt bei 200 US-Dollar.

Geisterstunde

Neues von 5th Cell

Obwohl der Washingtoner Entwickler 
5th Cell mit ”Scribblenauts” eines der 
innovativsten Videospiel-Produkte der 
letzten Dekade aufweisen kann, nutzt 
das Studio für sein nächstes Projekt die 
Spiele-Crowdfunding-Plattform Fig. Das 
”Anchors in the Drift” betitelte Game 
wird ein Free-to-Play-Action-RPG und ist 
aktuell nur für PC geplant. Zudem steckt 
die Finanzierungskampagne bei etwas 
mehr als 100.000 US-Dollar fest – 500.000 
US-Dollar war das erklärte Entwicklerziel.

Kaufl aune

Vivendi, mit einem Umsatz von über 20 
Milliarden Euro Frankreichs größter Me-
dienkonzern, hat seine Anteile an Ubisoft 
und dem Mobilspiel-Hersteller Gameloft 
beträchtlich erhöht – und hält mittlerweile 
jeweils gut 10% der Aktien der beiden 
Software-Häuser. Einem internen Schrei-
ben zufolge soll Ubisoft-Chef Guillemot 
über diesen Schritt nicht erfreut sein und 
angekündigt haben, dass die Firma um 
ihre Unabhängigkeit kämpfen werde. 

Nintendo-App 

Der japanische Traditionskonzern hat im 
Rahmen eines Investor-Briefi ngs seine 
erste Smartphone-App für März 2016 
angekündigt. Das ”Miitomo” betitelte Pro-
gramm basiert lose auf dem Erfolgsspiel 
”Tomodachi Collection” und soll Freund-
schaften und Informationsaustausch 
zwischen Euren Mii-Charakteren fördern.

Schwarze Sega-Zahlen 

Im abgelaufenen Geschäftshalbjahr hat 
der Igel-Konzern einen Gewinn von gut 
7 Millionen Euro erwirtschaftet – trotz 
leicht gesunkener Umsätze. Im selben 
Zeitraum des Jahres 2014 standen noch 
gut 21 Millionen Miese zu Buche.

Konami-Schließung 

Kojima Productions Los Angeles...
pardon... Konami Los Angeles Studio 
(wie die US-Abteilung seit März 2015 hieß) 
wurde vom Mutter-Konzern Konami mit 
sofortiger Wirkung geschlossen. Der offi -
zielle Grund lautet: ”Restrukturierung der 
Produkt-Entwicklungs-Ressourcen”.

Kriegs- und Kinderfi lme

Activision-Blizzard hebt eine eigene 
Filmsparte aus der Taufe: Die Activision  
Blizzard Studios sollen Filme und 
TV-Serien zu den großen Marken des 
Konzerns entwickeln. Geplant sind laut 
offi ziellen Angaben eine ”Skylanders”-TV-
Serie namens ”Skylanders Academy” und 
Kinofi lme zum Kassenschlager ”Call of 
Duty”, die irgendwann 2018 oder 2019 in 
den Lichtspielhäusern aufschlagen sollen.

Valhalla vs. Valhalla

Die kalifornische Filmfi rma Valhalla 
Motion Pictures geht gerichtlich gegen 
Valhalla Game Studios (”Devil’s Third”) 
vor – wegen Markenrechtsverletzungen 
bezüglich der sehr ähnlichen Namen und 
Logos der Unternehmen.

NACHRICHTEN
22.10.

23.10.

28.10.

02.11.

03.11.

06.11.

16. OKTOBER – 11. NOVEMBER 2015

Überfl üssige Dinge
USA • Ihr wolltet schon immer ein 
besonders schickes (3)DS-Spiele- 
und Stylus-Behältnis im Fass-
Look haben oder möchtet Euren 
Super-Mario-amiibo würdevoll 

zur Schau stellen? Der US-
Zubehörhersteller PDP bietet 

beide Teile für jeweils knapp 
10 Euro bei amazon.

com an.

Platten 
für Abenteurer

LOS ANGELES • Der Trend ”Spiele-
Soundtracks jetzt auf Vinyl” hält an: 

Diesmal geht es um die ”Uncharted”-
Soundtracks – die kommen als 3er-Plat-

ten-Paket, beinhalten 
44 Lieder und kosten 
knapp 50 Euro. Inte-
ressierte surfen zu 

store.iam8bit.
co.uk.
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m an.

USA • Hier haben wir zwei ”Halo”-Devotiona-
lien für Euch, die jeder Zocker-Vitrine gut zu 
Gesicht stünden. Links seht Ihr einen Master-
Chief-Helm, der mit 25.000 Swarovski-
Kristallen besetzt ist – der brachte in einer 
Online-Aktion 34.000 US-Dollar für die Make-
a-Wish-Stiftung ein. Rechts ist eine ”Halo 
5”-Münze zu sehen, die nur der bekommt, 
der ”Halo 5” auf einer US-Militärbasis kauft.

Gold & Juwelen für 
den Master Chief

USA • Die ”33 1/3”-Buchreihe 
des Verlags Bloomsbury 
bespricht seit Jahren Werke der 
Musik-Geschichte – von Oasis 
bis Beach Boys, von Johnny 
Cash bis Slayer gibt es über 
100 Bände. Jetzt wurde Koji 
Kondos ”Super Mario Bros.”-
Soundtrack mit einer Ausgabe 
bedacht – Andrew Schartmann 
analysiert die legendäre Spiel-
musik auf 168 Seiten.

Musikbuch

h Cell

ner Entwickler 
nauts” eines der 
iel-Produkte der 
isen kann, nutzt 

ächstes Projekt die 
g-Plattform Fig. Das 
t” betitelte Game 

Action-RPG und ist 
kt

CHTEN
EMBER 2015

USA • Die ”33 1/3”-Buchreihe 
l gs Bloomsbury 

rke der

Musikbuch

ten-Paket, beinhalten 
44 Lieder und kosten 
knapp 50 Euro. Inte-
ressierte surfen zu

store.iam8bit.
co.uk.

et 

ollar.

USA

lien
Ges
Ch
Kri
On
a-W
5”-
der

Go
de

10.11.

12       

AKTUELL

      M! DEZEMBER 2015



JAPAN • Wollt Ihr so ein drolliges 
”Street Fighter”-Diorama Euer Eigen 
nennen? Für ca. 85 Euro bietet der 
Hersteller BigBoysToys (z.B. via Play-
Asia) die 17 x 23 cm große Ryu-Szene 
an – inklusive LED-Licht und Sound-
effekt. Ein ähnliches Stück gibt es auch 
mit Ken, es ist zum gleichen Preis 
erhältlich. Und wer beide hat, kann 
Hadouken-Ryu und Shoryuken-Ken 
sogar nebeneinander platzieren.

Kleine Kampfkunst

Konzept-
Spielzeugauto

FRANKREICH • Der ”Renault Alpine Vision 
Gran Turismo 2015” lässt die Herzen von PS-
Fans virtuell höher schlagen (gratis für ”GT 
5” als DLC erhältlich). Und gibt Ausblick auf 
mögliche Designelemente des Alpine-Seri-
enwagens, der 2016 debütieren soll. Der 

französische Modellauto-Hersteller 
Norev (norev.com) bietet nun für 

35 Euro einen schmucken 
1:43-Nachbau an.

Mario sein Block
JAPAN • Der Nerd-Versand 

thinkgeek.com hat wieder offi  zielles 
Mario-Merchandise aus Fernost im 

Angebot: Für günstige 13 Euro erhaltet 
Ihr zwei große Notizhefte (12 x 17 cm) und 
ein kleines  Exemplar (9 x 12 cm). Das sind 
insgesamt 168 weiße oder linierte Seiten, 
verpackt in schöne Mario-Deckblättern.

Konzept-
Spielzeugauto

FRANKREICH D ”R lt Al i Vi i

effekt. Ein ähnliches Stück gibt es auch
mit Ken, es ist zum gleichen Preis 
erhältlich. Und wer beide hat, kann
Hadouken-Ryu und Shoryuken-Ken
sogar nebeneinander platzieren.

JAPAN • Dass Nintendo vor seiner Karriere als Konsolen-
hersteller und vielleicht bestes Spielestudio der Welt Geld 
mit japanischen Spielkarten (”Hanafuda”) verdient hat, 

haben wir in der M! bereits mehr-
fach ausgeführt. Jetzt gibt es von 
Nintendo Japan ein offi zielles 
Mario-Hanafuda-Set für ca. 20 
Euro. Das erinnert stark an das 
Hanafuda-Set, das vor Jahren 

exklusiv über das Sterne- 
Bonusprogramm des 

Club Nintendo 
erhältlich war. 

Ein schönes 
Sammler-

stück, 
wie wir 
fi nden.

Altmodische Spielkarten

CHINA • Nichts Genaues weiß 
man (noch) nicht. Zumindest gab 
Konami bekannt, dass in Koope-
ration mit dem chinesischen 
Internet-Service-Provider 
Tencent ein neuer ”Contra”-Teil 
entsteht; für iOS und Android. 
Bekannt ist außerdem, dass es 
sich um ein einen Sidescroll-
Shooter handelt – ob der 
allerdings aussieht wie Teil 1
(was unsere Bildmontage 
nahelegt), ist fraglich...

Contra kehrt zurück…
irgendwie wenigstens

ENGLAND • Bethesda hat 
den Biergiganten Carls-
berg angeheuert, um (in 
England) ein ”Fallout”-
Bier herzustellen. Das 
Pilsner-Lager-Bier 
ist nur über amazon.
co.uk erhältlich, 
12 Flaschen kosten 
umgerechnet 42 Euro. 
Leider beschweren 
sich viele amazon-
Rezensenten über 
unschön geklebte 
Etiketten und die 
lieblose Verpackung.

Saufen nach dem 
Weltuntergang

JAPAN • Im letzten Monat berichteten 
wir über die Emulation eines Sonic-
Verkehrspiels für Kinder, nun ist eine 
japanische Popcorn-Maschine dran – ein 
Minispiel des ”Segasonic Popcorn Shop”-
Geräts wurde jetzt für MAME fi t gemacht. 
Eure Aufgabe (während Ihr auf das 
fertige Popcorn wartet): Flieht als Sonic 
über ein Laufband vor Dr. Eggman.

Sonic rettet Popcorn

haben wir in der M! bereits m
fach ausgeführt. Jetzt gib
Nintendo Japan ein offi zi
Mario-Hanafuda-Set für 
Euro. Das erinnert stark
Hanafuda-Set, das vor Ja

exklusiv über da
Bonusprogram

Club Ninte
erhältlich
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DEUTSCHLAND • Über drei Jahre ließ sich 
der kalifornische Unterhaltungsriese Zeit, 
seine Settop-Box Apple TV aufzufrischen. 
Doch jetzt bringt die neue 4. Generation des 
kleinen schwarzen Kästchens dank tvOS 
überzeugende Argumente mit. Die Hardware 
gefällt mit gewohnt kompakten Maßen (9,8 
x 9,8 x 3,5 cm) und integriertem Netzteil. 
Vorrangig sticht die kompakte Fernbedie-
nung ”Siri  Remote” ins Auge: Wie der Name 
andeutet, enthält sie ein Mikrofon samt 
Spracherkennung. Letztere funktioniert gut 
und setzt Kommandos à la ”Zeige aktuelle 
Actionfi lme” korrekt um. Umgehend landet Ihr 
auf der Kaufseite der entsprechenden Filme 
und  Serien, die Ihr per iTunes erwerbt oder 
ausleiht. Auch Wetter und Aktienkurse lassen 
sich abrufen, jedoch besitzt der Sprachassis-
tent bei Weitem nicht so viele Möglichkeiten 
wie seine iOS-Kollegen. Die ”Siri Remote” 
verfügt zudem über ein klickbares Touchpad, 
was die Menü-Navigation einfach macht (von 
Texteingaben abgesehen). Erstmals lassen 
sich nun auch Apps aus dem hauseigenen 
Store auf Apple TV installieren. So greift Ihr 
auf Videodienste wie Netfl ix, Sportkanäle oder 
Mediatheken von Fernsehsendern zu. Leider 
fehlen aktuell noch einige große Namen wie 
”Amazon Video” oder ”Maxdome”.

Innenleben
Im Gerät werkelt – wie im iPhone 6 – ein 
A8-Prozessor. Ergo hat das neue 
Apple TV auch für aufwendige Spiele 
genug Dampf unter der Haube. Das 
Start angebot ist sehenswert, meist 
fi nden sich hier ordentliche iOS-
Umsetzungen. Lobenswert: Einige Titel 
bieten eine Cross-Buy-Option, bereits 
 gekaufte Produkte erhaltet Ihr entspre-
chend kostenlos. Alle Titel lassen sich 
mittels Fernbedienung gut steuern, vor 
allem weil diese nicht nur ein Touch-
pad, sondern auch Gyroskop-Sensoren 
besitzt. Die Spaßraserei ”Asphalt 8” 
beispielsweise gibt es gratis – sie 

ist spielerisch simpel, grafi sch aber schick 
inszeniert: Haltet die Fernbedienung quer 
und lenkt per Neigung. Auf dieselbe Weise 
bedient Ihr z.B. die ”Mario Kart”-Kopie ”Beach 
Buggy  Racing”. Die Weltraumballerei ”Galaxy 
on Fire: Manticore Rising” (Bild links unten) 
ist ein Hingucker, der Euch Gegnerwellen 
im Orbit serviert. Hier ist jedoch viel Fein-
gefühl beim Anvisieren mit der Siri Remote 
nötig. Gelungen ist auch die Umsetzung des 
charmanten ”Zelda”-Klons ”Oceanhorn” (Bild 
rechts unten), bei dem der Held kleine Inseln 
und Dungeons erkundet. Gesteuert wird via 
Touchpad, um Gegner mit dem Schwert zu 
plätten und simple Rätsel zu lösen. Ubisofts 

Apple TV – kann 
jetzt auch spielen

”Galaxy on Fire 3” bietet fl ott inszenierte, aber spielerisch eintönige Weltraum-Action 
mit sensibler Steuerung per Fernbedienung. Die technische Umsetzung ist top!

Dank der übersichtlichen Benutzerführung 
 gelangt Ihr schnell zu iTunes-Filmen und 
-Serien. Ebenso habt Ihr Zugriff auf alternative 
Video-on-Demand-Anbieter wie Netfl ix.

”Zelda” lässt grüßen: Das von iOS bekannte Action-Adventure ”Oceanhorn” entführt 
Euch auf idyllische Inseln samt Dungeons, tierischen Gegnern und Simpel-Puzzles.

Hüpferfolg ”Rayman Adventures” gefällt 
ebenso, auch ”Skylanders SuperChargers” 
gibt sich die Ehre und ist mit den Figuren-
Portalen der iPad-Version kompatibel. Zudem 
haben bereits einige Casual-Games wie 
”Crossy Road” oder ”Alto’s Adventure” ihren 
Weg aufs Gerät gefunden. Auch der psychede-
lische Shooter ”Geometry Wars 3: Dimensions 
Evolved” überzeugt, doch spätestens hier 
solltet Ihr für das klassische Spielgefühl auf 
MFi-kompatible Bluetooth-Controller umsat-
teln, die es schon länger für iOS gibt; andere 
Titel unterstützen solche Funkpads ebenfalls. 
 Apple TV mausert sich zur Minikonsole 
samt Video-on-Demand-Services, auch wenn 

es keine Konkurrenz zu PS4 und Xbox 
One darstellt und natürlich nicht deren 
grafi sches Niveau erreicht. Ein paar 
Sachen haben uns gestört: Es gibt 
 aktuell zu wenig Spiele und Video-
anbieter. Zudem wird 4K-Aufl ösung 
noch nicht unterstützt.
 Apple TV ist mit 32 GB Speicher für 
179 Euro und mit 64 GB Speicher für 
229 Euro erhältlich. ts
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MERING • Überraschung vorneweg: Diesmal ist nicht Piggyback für den 
”Assassin’s Creed”-Spieleführer verantwortlich, sondern die Viel-
schreiber-Firma Prima Games. Der Ausstattung hat dies zumin-
dest nicht geschadet, da der ordentlich gebundenen Hardcover-
Ausgabe zwei Aufkleber-Bögen und ein doppelseitig bedrucktes 

Poster (inklusive Karte von London) beiliegen. Inhalt und Layout 
wirken dagegen lieblos – von der mal wieder ziemlich beengten 

Text/Bild-Anordnung über englische Bildschirmfotos 
(denen es manchmal an Aufl ösung mangelt) bis hin zu 

der 16-seitigen Artwork-Sektion ohne jeglichen Kom-
mentar. Auch kann man sich darüber ärgern, dass 

nicht alle Hinweise zur 100%-Lösung optimal sind. 
Kein schlechtes Buch, für Prima sogar 

ein eher gutes, aber die 
Piggyback-Guides gefallen 

uns deutlich besser.
Noch ein paar Stufen 

simpler, was Layout 
und Gesamtästhetik 

anbelangt, präsentiert sich das 
”Skylanders SuperChargers”-Buch. Passend zu Spiel 

und Zielgruppe ist es ziemlich bunt, dafür insgesamt großzügiger 
gestaltet. Inhaltlich entdeckten wir keine groben Fehler, freuten uns 
über den Gesamtüberblick aller Skylanders-Figuren und halten die 
20 Euro für angemessen. mg

Prima Lösungsbücher?

Skylanders SuperChargers, Prima, 288 Seiten, ca. 20 Euro
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Anki Overdrive im M!-Check
DEUTSCHLAND • Spielzeugwagen, die auf einem ovalen 
Kurs über den Kinderzimmerboden brettern – diese 
Vorstellung verbindet man mit dem Namen Carrera. Wir 
haben uns auf den Hosenboden gesetzt und eine 
 Alternative ausprobiert: Anki Overdrive, eine 
Spielzeugrennbahn mit selbstständig fahren-
den Autos und Steuerungs-App für Smart-
phones und Tablets.
 Das Starter-Kit enthält zwei Wagen und 
zehn Streckenteile nebst Ladestation für vier 
Boliden. Die leichten Plastikautos wirken billig, 
die Streckenabschnitte sind biegsam und dank 
Magneten fl ott zusammengebaut. Im Gegensatz zur 
Carrerabahn fl ießt kein Strom durch die Bauteile, die Wagen 
fahren mit einem Akku. Bevor Ihr jedoch in den Laden stürmt, 
solltet Ihr auf anki.com checken, ob Ihr ein kompatibles Smartphone 
oder Tablet besitzt – jeder Mitspieler benötigt davon zwingend eines!
 Die kostenlose App ist fi x installiert, verbindet sich mit den Autos, updatet sie 
und bildet das Herzstück der Raserei. Auf dem Bildschirm stattet Ihr Euren Fuhrpark 
nämlich mit Extrawaffen aus, reguliert die Geschwindigkeit und erlebt eine kleine Geschichte, 
falls Ihr gegen die KI antretet. Waffen? Korrekt! In Anki Overdrive fahrt Ihr nicht nur um die Wette, sondern setzt auch virtuelle Traktor-
strahlen, Laserkanonen und Turboboosts ein. Zu Beginn eines Rennens setzt Ihr die Wagen auf die Strecke, sie fahren selbstständig los und 
scannen den Verlauf. Danach beginnt der Grand Prix mit Motorensound und Kommentaren der Fahrer aus dem Smartgeräte-Lautsprecher. 
Spurwechsel führt Ihr durch Neigen von Tablet oder Smartphone aus, geschossen und beschleunigt wird mit virtuellen Knöpfen, worauf 
kleine Lämpchen in den Fahrzeugen aufl euchten. Die von uns gespielten Rennen gegen die KI waren simpel, aber unterhaltsam. Die 
künstlichen Kollegen werden etwa in der letzten Runde übermütig und produzieren Dreher oder rasen von der Piste. Die Geschwindigkeit 
geht in Ordnung, kann mit den Möglichkeiten einer guten Carrerabahn aber nicht mithalten. Nach Abschluss eines Rennens bekommt Ihr 
Erfahrungspunkte und neue Extras für Euren fahrbaren Untersatz – das motiviert zu weiteren Runden. Das Carrera-Speedgefühl und die 
Herausforderung, auf der Strecke zu bleiben, fehlen aber und die kindgerechte Aufmachung der App passt nicht zum Preisgefüge: Das 

Starter Kit ist mit 170 Euro doppelt so teuer wie ein vergleichbares Carrera-Paket (das zudem ohne Tablet 
oder Handy funktioniert), Zusatzwagen kosten 60 Euro, Streckenerweiterungen starten bei 25 Euro. tk
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Zwei Autos sind im Starter-
Kit enthalten, zusätzliche 
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Euro. Ein stolzer Preis, 
der vor allem in der 
Technik begründet sein 
muss, denn die Modelle 
fassen sich billig an.



ENGLAND • Während der 1980er  kämpften 
verschiedene Heimcomputer- Modelle um 
die Gunst der Zocker, die sich nicht im 
Konsolenlager tummelten. In Deutschland 
lag  Commodores C64 dank der überlegenen 
Kombination aus Grafi k- und Soundfähig-
keiten eindeutig vorn. In Großbritannien 
dagegen spielte der ZX Spectrum eine 
mindestens genauso große Rolle – nicht 
zuletzt, weil das dort gefertigte Gerät zwar 
technisch eingeschränkter, aber dafür dank 
Preis- und Heimvorteil tatsächlich eine Art 
”Volkscomputer” war. Und wer unlängst die 
”Rare Replay”-Spielesammlung auf der Xbox 
One inspiziert hat, kennt noch einen weiteren 
Grund, weshalb sich der ZX Spectrum einen 
Platz in der Videospielgeschichte verdient hat: 
Auf dieser Hardware starteten die Stamper-
Brüder als ”Ultimate Play the Game” ihre 
Entwickler-Karriere, die uns später die 
ganzen Rare-Klassiker wie ”Perfect Dark” 
oder ”Donkey Kong Country” bescherte.
 Wer aus Altersgründen bisher nichts vom 
Oldie-Computer ZX Spectrum kannte, hat die 
Gelegenheit, das nachzuholen: Per IndieGoGo-

ZX Spectrum Vega

In der Spielefl ut fi nden sich auch ein paar prominente Titel mit historischem Wert: ”Sabre Wulf“ (3) ist ein Frühwerk der Rare-Gründer, während ”Herbert’s Dummy Run“ (1) 
von David ”Earthworm Jim“ Perry stammt. Der ambitionierte ”Marble Madness“-Verwandte ”Spindizzy“ (4) und der ”Breakout“-Verschnitt ”Krakout“ (2) sind auch spielerisch 
noch halbwegs fi t, aber fallen wie viele andere Titel gegenüber ihren jeweiligen C64-Versionen deutlich ab.

Comeback des Kult-Heimcomputers

Kampagne fi nanziert und von Sir Clive Barker 
(Vater des Original-Spectrums) höchstper-
sönlich unterstützt, ist nun der ”ZX Spectrum 
Vega” als Mini-Konsole erschienen. 
 Für happige 100 britische Pfund (ca. 
140 Euro) plus Porto erhaltet Ihr das etwa 
handgroße und akzeptabel griffi ge Gerät, das 
zugleich als Controller dient und etwa 1.000 
offi ziell lizenzierte Spiele beherbergt. Das 
Design wirkt billig, passt aber damit gut zum 
Original, denn auch das bestand aus Plastik 
und Gummitasten. Enttäuschend sind die 
Anschlussmöglichkeiten: Strom müsst Ihr per 
USB-Kabel zapfen – idealerweise am Fern-
seher direkt. Allerdings muss dieser genug 
Spannung liefern, sonst ist z.B. ein Handy-
Ladeadapter notwendig. 
 Außerdem wurde in Sachen Bild die 
schlechteste Variante gewählt: Lediglich drei 
analoge Cinch-Anschlüsse sind vorhanden, 
nicht einmal ein Scart-Adapter wird mit-
geliefert, von HDMI-Unterstützung ganz zu 
schweigen. Zu sehr grämen muss man sich 
allerdings nicht, denn die meist monochroma-
tischen und grobpixeligen Spectrum-Grafi ken 

sind für heutige Gewohnheiten so oder so 
nicht sonderlich attraktiv.
 Ähnliches gilt für das Spieleangebot: Der 
Löwenanteil der 1.000 Spiele besteht aus 
belanglosen Amateur-Projekten und dreisten 
Arcade-Klonen. Wer genau hinschaut, fi ndet 
aber zumindest einige prominentere Namen 
wie etwa ”Sabre Wulf” von Rare und diverse 
Gremlin- oder Ocean-Titel, die allesamt eine 
vorkonfi gurierte Button-Belegung bieten. 
Recht nutzlos sind die ganzen Textadventures, 
denn das virtuelle Keyboard ist für kurze Ein-
gaben akzeptabel, längeres Tippen wird aber 
schnell nervig. Per Micro-SD-Karte werden 
zusätzliche Spiele via Emulation eingebunden, 
allerdings müsst Ihr diese selbst fummelig 
optimieren.
 Grundsätzlich liefert der ZX Spectrum Vega 
ein nüchternes, aber solides Retro-Erlebnis, 
das moderne Zocker jedoch kaum begeistern 
wird und insgesamt zu lieblos wirkt – für die-
sen Premium-Preis darf man deutlich mehr 
erwarten. Wer trotzdem zugreifen will, der 
surft zur Bestellung zum Exklusiv-Anbieter 
unter www.zxvega.co.uk. us

1 2 3 4
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USA • Im Mobile-Sektor mischte Activision bislang kaum mit – 
sieht man von den Versuchen ab, Umsetzungen prominenter Titel 
wie ”Skylanders” und jüngst ”Guitar Hero Live” zum Vollpreis im 
ungewohnten Umfeld zu etablieren. Doch das hat sich jetzt auf 
einen Schlag geändert: Völlig überraschend wurde am 3. November 
verkündet, dass Activision-Blizzard für umgerechnet stolze 5,35 
Milliarden Euro die Aktienbestände des Mobile-Giganten King 
Digital Entertainment aufkauft und somit die Firma komplett 
übernimmt, wenn die Transaktion wie geplant im Frühjahr 
2016 fi nalisiert wird. Ob der ”Candy Crush Saga”-Hersteller 
trotz traumhafter Einnahmen so viel mehr wert ist als etwa 
die ”Minecraft”-Macher Mojang, für die Microsoft vor nicht 

allzu langer Zeit weniger als die Hälfte löhnte, ist für  Außenstehende 
kaum vorstellbar. Die Bosse der beiden neuen Partner sehen 
natürlich rosige Zeiten kommen: Bis 2019 soll der neue Unterhal-
tungsgigant noch einmal um 50% 
wachsen und bereits Ende 2015 über 
36 Milliarden US-Dollar Umsatz 

generieren. us

NEW YORK • Wie schon 2013 an dieser Stelle berichtet, ist Micro-
soft in Bezug auf traditionelles ”Virtual Reality” mit klobiger Bril-
le skeptisch. Den PlayStation-VR- und Oculus-Zukunftsentwürfen 
stellt der Konzern die ”Augmented Reality”-Brille ”HoloLens” 
entgegen, die unsere Welt mit Computergrafi k und Raumklang 
aufpeppt und aus dem Wohnzimmer eine Action-Arena macht.  
 ”HoloLens ist das einzige Gerät, das Hologramme und echte 
Welt mixt”, meint Microsoft und präsentiert nach ”Minecraft”- 
und ”Halo: Warzone”-Demo (M! 07/15) auf der Windows-10-
Show im Oktober einen Ballerspiel-Prototypen: Über die na-
türliche Umgebung legt ”Project Xray” Alien-Mutterschiff und 
Flugroboter, die Laser feuernd aus den Wänden brechen und das 
Sofa umkreisen. Ebenfalls nur für den Spieler sichtbar ist die 
eigene Wumme, die sich in der Demo in Traktorstrahl-Werfer 
und Energieschutzschild verwandelt. Auf der Bühne in New York 
präsentiert Microsoft ”Project Xray” zwischen Xbox-Neuheiten 
sowie Lifestyle- und Fitness-Hardware, verrät nicht, ob und 
wann aus der Hologramm-Action ein Konsolen- oder PC-Spiel 
wird, sondern wirbt mit der ”Mixed Reality”-Show um Entwick-
ler: 3.000-US-Dollar-Dev-Kits für die ”weltweit erste hologra-
fi sche Processing Unit” werden ab Frühjahr 2016 verschickt. wi

5.350 Millionen Euro für digitalen Zucker

Microsoft mischt Realitäten 

HAMBURG • Am 16.Oktober fand in der Hansestadt eine Video-
spielmusik-Aufführung ganz besonderer Art statt: ein Kammer-
konzert mit ”Final Fantasy”-Musik von den Produzenten der 
”Distant Worlds”-Reihe. Versprochen wurde ein sehr intimes, 
persönliches Erlebnis. Und dieses wurde von einem aus nur 
zehn Musikern bestehenden Orchester, dem virtuos spielen den 
Benyamin Nuss am Flügel sowie dem gut gelaunten Dirigenten 
– Grammy-Gewinner Arnie Roth – mehr als eingehalten. Roth 
führte nicht nur das Orchester, sondern nahm das Publikum 
dank zahlreicher Anekdoten mit auf eine Reise quer durch die 
”Final Fantasy”-Reihe.
 Gespielt wurden nahezu 20 kurze Stücke, mal vom ganzen 
Orchester, mal von einem Solisten, mal von einem Quartett – 
wobei als Highlight neben den Soli von Benyamin Nuss ”One 
Winged Angel” aus ”Final Fantasy VII” mit dem Publikum als 
Chor herausragte. Kurzum: ein abwechslungsreiches Konzert, 
welches neben der gelungenen Musikauswahl eine persönliche, 
intime Note besaß. Weitere Tourdaten und Hörproben fi ndet Ihr 
auf ffnewworld.com. bh

Intimes Final-Fantasy-Konzert

zt auf 
November 
ze 5,35 
King 
lett 
r 
er 

wa 
ht 

tungsgigant noch einmal um 50% 
wachsen und bereits Ende 2015 über 
36 Milliarden US-Dollar Umsatz 

generieren. us

Selbst wer den Firmen-
namen King nicht kennt, 
dürfte schon mal vom 
erfolgreichsten Spiel 
der Mobile-Schmiede 
gehört haben: ”Candy 
Crush Saga” stiehlt un-
zähligen Smartphone- 
und Tabletbesitzern Zeit 
und Geld.
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NIGHTMARE CREATURES II

AREA 51
ENTWICKLER: MIDWAY / TANTALUS, USA
HERSTELLER: MIDWAY /   INTERACTIVE
SYSTEM: ARCADE / PC / PSONE / SAT
VERÖFFENTLICHUNG: 1995
INDIZIERUNGSTERMIN: 14. MÄRZ 1997
INDIZIERTE VERSIONEN: PC
INDEX-LISTE: E

Vor der Konsolenumsetzung auf PSone 
und Saturn debütierte ”Area 51” als 
Lightgun-Shooter in der Spielhalle. Als 
Mitglied des STAAR-Teams  (Strategic 
Tactical Advanced Alien Response) 
müsst Ihr in die US-Basis Area 51 ein-
dringen und die Selbstzerstörung der 
Anlage nach einer Alieninvasion akti-
vieren. Im Weg stehen Euch genetisch 
veränderte Soldaten, die Ihr mit Faden-
kreuz und Blei fällt. Auf Segas Saturn 
 begrenzen schwarze Balken oben und 
unten den Bildschirm, dafür sind alle 
gängigen Lightguns kompatibel. Die 
PlayStation-Version verweigert hinge-
gen den Dienst mit der populären Namco 
GunCon, während die Konami Justifier 
einwandfrei funktioniert.

”Die Gegner werden zwar als Aliens beschrieben, sind jedoch – da sie, so die Rahmen-
handlung, aus Menschen hervorgegangen sind – menschenähnlich dargestellt. Gewalt 
wird in diesem Spielprogramm in großem Stil und epischer Breite dargestellt und als 
vorrangiges Mittel zur Konfl iktlösung propagiert.
(…)
Aufgrund der Inhaltsgleichheit von ’Area 51’ mit bereits indizierten Programmen wie 
’Crime Patrol’, ’Mad Dog II’, ’Space Pirates’ etc. können zur Begründung der Indizie-
rungsentscheidung die gleichen Argumente herangezogen werden.
(…)
Schon der genannte Übungsmodus des Spiels versetzt den Spieler in die Lage, zahl-
reiche auf dem Bildschirm erscheinende Menschen zu erschießen. Schon hier unter-
scheidet sich das Spiel von anderen auch indizierten Spielen dadurch, dass schon im 
Übungsmodus menschliche Gegner als Zielscheibe dienen. Der eigentliche Spielablauf 
gestaltet sich ebenso brutal. In jedem Level tauchen zahlreiche menschliche Gegner 
hinter verschiedenen Gegenständen auf. [...] Sobald die Feinde getroffen sind, platzt 
der Brustkorb auf, der Mensch mutiert zum Skelett. Neben Pistolen kann der Spieler 
 Zusatzmunition wie Granaten oder Ähnliches erwerben. Die Wirkung dieser Geschosse 
ist beinah identisch mit denen der Pistolen, außer dass der Eindruck noch größerer 
 Verletzungen hervorgerufen wird.
(...)
Die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ist seit Jahren so gestaltet, dass Spiele dann 
als offenbar jugendgefährdend indiziert werden, wenn ihr wesentlicher Spielinhalt aus 
dem bedenkenlosen zielgerichteten Töten menschlicher Gegner besteht und die Ver-
letzungshandlungen detailliert visualisiert werden. Das Gremium der Bundesprüfstelle 
geht davon aus, dass solche Medien eine aggressionsfördernde Wirkung haben können. 
Generell gilt, dass eine aggressionsvermindernde kathartische Wirkung von Medien-
gewalt innerhalb der Medienwirkungsforschung eindeutig widerlegt ist...“

»Das Spiel ’Area 51’ ist offenbar jugendgefährdend, da die dem Spieler zugedachte 

Aufgabe im Wesentlichen in der reaktionsschnellen Liquidation zahlreicher Geg-

ner besteht. Die Tötungsszenarien sind grausam und realistisch (Blutspritzer und 

 Todesschreie) dargestellt. Der zielgerichtete Einsatz einer [...] Waffe ist unum-

gänglich, da sonst umgekehrt der eigene Tod z.B. durch Erschießen droht.«  

AUSZÜGE AUS DER INDIZIERUNGS ENTSCHEIDUNG 
NR. 5090 (V) VOM 14.03.1997

DIE ANKLAGE

Mit seiner Mischung aus digitalisierten 2D-
Soldaten (schlecht schauspielernde afroameri-
kanische Muskelberge und weibliche Soldaten 
mit offenherzigem Dekolleté) und frühen vor-
gerenderten 3D-Umgebungen sowie der hane-
büchenen Story ruft der Lightgun-Shooter 
”Area 51” heutzutage eher Schmunzler als 
Sorge um das geistige Wohl der Jugend her-
vor. Dass der Titel indiziert wurde, obwohl 
man ja eigentlich (im Gegensatz zu etwa 
”Die Hard Trilogy” und ”Time Crisis”) nur auf 
 Aliens schießt, liegt im Design der Figuren be-
gründet: Sie sind nun einmal klar menschlich 
dargestellt, die relativierende Hintergrund-
geschichte wirkt sich nicht strafmildernd aus. 
Dass die Prüfer nicht kritisieren, dass eine 
Lightgun genutzt und damit das Schießen in 
der Realität nachgeahmt wird, liegt wohl an 
der geprüften PC-Version: Am Computer be-
dient man ”Area 51” lediglich mit Maus und 
Tastatur. Interessant an der Indizierungs-
entscheidung ist der Passus am Ende des 
Schreibens, der die kritische Einstellung der 
Bundesprüfstelle klar benennt und Spielen, 
in denen auf Menschen geschossen wird, 
eine aggressionsfördernde Wirkung andich-
tet. In aktuelleren Protokollen gibt es diese 
Aussage zwar auch noch in deutlich abge-
milderter Form, jedoch wird sie mit einer 
Reihe von Forschungsergebnissen gestützt 
und es wird betont, dass auch abweichende 
wissenschaftliche Meinungen bekannt sind 
und es noch keinen allgemein akzeptierten 
Konsens zur Auswirkung von Gewalt in 
 Medien gibt.

M! KOMMENTIERT

Du fragst Dich schon ewig, warum ein bestimmtes Spiel indiziert wurde? Dann schreib uns Deine Anregung an leserpost@maniac.de und wir gehen der Sache nach!

Die außerirdischen Kronn haben die geheime US-Militäreinrichtung Area 51 infi ltriert und infi ziert – aus den aufrechten 
amerikanischen Soldaten wurden aggressive Zombies. Was liegt da näher, als die Basis mit Waffengewalt zu stürmen und für 
Ordnung zu sorgen? Folgt man der Argumentation der BPjM, dann so einiges...

AKTE BPJM /// AREA 51

Getötete Gegner sinken 
zusammen und zerplatzen 

in einer Wolke aus Blut und 
Knochen.

Blau gekleidete STAARS-Mit-
glieder, die ab und an durchs 

Bild joggen, dürfen nicht 
beschossen werden.
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Unsere neue AppUnsere neue App  
JETZT für iOS und Android

 

maniac.de/ios
maniac.de/android

W I C H T I G E R  H I N W E I S  F Ü R  N U T Z E R  U N S E R E R  A L T E N  A P P
Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich Ausgaben, die bereits in der alten App gekauft 
wurden, in die neue App zu übertragen. Um weiterhin auf diese Ausgaben zugreifen zu können bitte 
die alte App NICHT vom Gerät löschen. In der alten App stehen weiterhin alle bereits gekauften 
Hefte ohne Einschränkung zur Verfügung. Wir entschuldigen uns für die Umstände.
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Die Mitwisser 
Nicht nur die moderne Konsole interessiert sich für ihre Nutzer, auch die soge-
nannten Smart TVs geraten zunehmend in die Kritik von Datenschützern. Tester  
entdeckten, dass bestimmte Modelle von LG das Fernsehverhalten der Nutzer 
aufzeichnen und an die Hersteller weiterleiten. LG gab diesen Vorwurf zu und ver-
sprach, die Funktionen mit dem nächsten Update zu deaktivieren. Ebenso kurios wie 
beängstigend war die öffentliche Warnung von Samsung, keine privaten Gespräche 
vor den hauseigenen Smart-TV-Geräten zu führen, weil diese die gesprochenen 
Worte aufzeichnen und an Samsung und seine Werbepartner weiterleiten würden. 

Und dabei hat die digitale Vernetzung unseres Zuhauses, das sogenannte Smart 
Home, gerade erst begonnen...
 Nicht unerwähnt bleiben darf auch, dass längst nicht nur die drei Konsolenher-
steller nach Euren Daten gieren. Praktisch alle großen Publisher, die Online-Dienste 
wie EA Origin und den Rockstar Games Social Club anbieten, sammeln Eure Daten 
und werten sie in der Regel auch aus. Im Großen und Ganzen gelten also die im 
Artikel dargestellten Aspekte und Probleme noch einmal gesondert für die jeweiligen 
Spiele-Publisher.

Spionage-Hardware – was weiß meine Konsole über mich? 

liest man sich die Datenschutzrichtlinien 
der Hersteller durch, füllt sich Eure Akte mit 
jeder Aktivität, beginnend mit der von Euch 
verwendeten Hardware: An welchem Modell 
der Konsole spielt Ihr gerade? Welche Serien-
nummer hat das Gerät? Wie lauten MAC- und 
IP-Adresse? Und welche Einstellung habt 
Ihr an der Konsole hinsichtlich Sprache oder 
Kindersicherung vorgenommen? Oder ruft Ihr 
Nintendo Network und Co. gerade von Eurem 
PC oder Tablet aus auf? Wenn ja, was für eine 
Bildschirmaufl ösung habt Ihr eingestellt? 
Wer jetzt schon angesichts dieser Menge an 
Informationen staunt, dem sei gesagt, dass 
dies erst der Anfang ist, denn von besonderem 
Interesse ist Euer Einkaufsverhalten in den je-
weiligen Stores. Dabei wird nicht nur erfasst, 
welche Produkte Ihr kauft, sondern auch ganz 
allgemein, wie Ihr durch die digitalen Läden 
navigiert, welche Artikel Ihr Euch anseht 
und welche Spiele-Bewertungen Ihr abgebt. 
Schließlich bleibt Ihr auch beim Spielen nicht 
von Ausspäh-Aktionen verschont, sondern 
müsst hinnehmen, dass Eure Aktivitäten 
genau protokolliert werden. Dass dabei nicht 
nur die Konsolenhersteller Interesse an Euch 
haben, sondern auch die einzelnen Spiele-
Publisher und sogar TV-Hersteller mehr über 
ihre Nutzer wissen wollen, erläutern wir Euch 
in unserem Extrakasten!
 
Der Lohn für all die Mühen
Aber warum machen sich Microsoft, Nintendo 
und Sony überhaupt die Mühe, diese ganzen 
I f ti üb E h h b ? A h

ommer 2011: Sonys PlayStation 
Network wird Opfer des größten 
 Cyberangriffs in der Geschichte der 

Unterhaltungsmedien und schafft es damit 
bis in die Abendnachrichten. Die Öffentlichkeit 
wird nur zögerlich informiert, bevor der Kon-
zern zähneknirschend den Verlust von Milli-
onen Kundendaten eingestehen muss. Doch 
welche Daten genau waren es, die seinerzeit 
und bei den zahlreichen folgenden Datenpan-
nen in fast allen Online-Netzwerken abhan-
denkamen? Und welche geben wir eigentlich 
wissentlich oder unwissentlich über uns preis, 
wenn wir online spielen oder in den digitalen 
Stores stöbern? M! bringt Licht ins Dunkel 
und packt das heiße Eisen Datenschutz an! 

Die Daten der Begierde  
Im Zentrum unseres digitalen wie zunehmend 
auch realen Lebens stehen ganz simpel: 
Daten. Allgemein und vereinfacht gesprochen 
handelt es sich um Informationen, die in 
irgendeiner Form gespeichert oder fest-
gehalten werden. Die Anzahl der Trophäen 
eines Spielers ist dabei ebenso unter diese 
Defi nition zu fassen wie seine Patientenakte 
beim Hausarzt oder sein Kontostand beim 
Online-Banking. Besonders geschützt werden 
müssen nach Meinung des Gesetzgebers vor 
allem die personenbezogenen Daten, also 
all jene, die sich einer ”bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person” zuordnen 
lassen können. Vereinfacht gesagt bedeutet 
dies, dass solche Daten privilegiert werden, 
d ”B it ” i h i d i fü d D

Sony, Microsoft oder Nintendo etwa bei einem 
Online-Match ausschließlich IP-Adressen 
speichern, wären hierin keine personenbezo-
gene Daten zu sehen, weil (normaler weise) 
nur der Internet-Provider die IP-Adresse 
Eurem konkreten Anschluss und damit Eurer 
Person zuordnen kann. Anders liegt der Fall, 
wenn Ihr Euch zuvor mit Eurem PSN-, NNID- 
oder Xbox-Live-Account anmeldet (solange 
dieser Eure echten Adressdaten enthält), 
da ab diesem Moment klar ist, dass Nutzer 
Max Mustermann sich heute unter der IP 
123.456.7.890 angemeldet hat.

Sammelwut 
Folglich stellt sich die Frage, welche perso-
nenbezogenen Daten ihrer Kunden die Kon-
solenhersteller überhaupt haben, oder was 
Konsole (und Konzern) über Euch wissen. Die 
Datensammelwut beginnt prinzipiell bereits, 
wenn Ihr mit Eurer Konsole online spielen 
wollt und Euch einen Account bei Sonys PSN 
oder Microsofts Xbox Live anlegt bzw. eine 
Nintendo Network ID erstellt. Die Anmel-
deformulare der drei Hersteller sind dabei 
weitgehend gleich ausgestaltet und fordern 
neben Eurem Namen Eure Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse und das Geschlecht. 
Wer per Kreditkarte einkauft, muss darüber 
hinaus noch entsprechende Zahlungsinfor-
mationen hinterlegen. Habt Ihr das Regis-
trierungsformular ausgefüllt und bestätigt, 
ist Eure Akte angelegt; künftig betretet Ihr 
die Online-Netzwerke nicht anonym, sondern 
( h i t t ti h A ld ) l

S
rungen weiter, die zwar langatmig, meist aber 
gut untergliedert und strukturiert sind. Zu-
nächst einmal benötigen die Hersteller viele 
der Informationen, um Euch überhaupt die 
versprochenen Dienste anbieten zu können: 
Würde man nicht speichern, wie Euer Avatar 
bzw. Mii aussieht, könntet Ihr Euren Online-
Auftritt nicht personalisieren. Ferner wären 
Einkäufe in den Stores unmöglich, wenn etwa 

Euer Guthabenstand oder Eure Abos (wie 
z.B. die Laufzeit Eures PS Plus) nicht erfasst 
würden. Je umfangreicher die Online-Funk-
tionen sind, desto neugieriger müssen auch 
die Anbieter sein: Wenn Eure Freunde wissen 
sollen, was Ihr zuletzt gespielt habt, dann 
müssen eben auch Nintendo, Microsoft und 
Sony diese Information haben, damit sie diese 
aufbereiten und weiterleiten können.

 Eine weitere wichtige Bedeutung haben 
die Daten für die Marketing-Strategien der 
Unternehmen, bei denen etwa Eure Spiel-
vorlieben systematisch analysiert werden, 
um so die Werbung für Euch zu personali-
sieren. Erkennt das System etwa, dass Ihr 
bevorzugt RPGs spielt, dann werden Euch 
bei Eurer nächsten digitalen Shoppingtour 
solche vorgeschlagen. Steht Euch der Sinn 

Geschickt platziert: In der ”Neuigkeiten”-Sparte des 
PlayStation-4-Menüs fi ndet Ihr neben den Aktivitäten 
Eurer Freunde Angebote von Sony, hier etwa für den 
Musikdienst Spotify und den Teenie-Grusel ”Until 
Dawn”.

Wählt Ihr im PSN-Store die Empfeh-
lungen aus, unterbreitet man Euch Vor-

schläge, die auf Euren bereits getätigten 
Einkäufen basieren. Hier rät man uns 

etwa zu ”Dragon Age: Inquisition“, weil 
wir ”Journey“ gekauft haben – die ”WWE 

2K15“-Empfehlung ist eher skurril. 
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watching y  u
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Spionage-Hardware – was weiß meine Konsole über mich? 

liest man sich die Datenschutzrichtlinien 
der Hersteller durch, füllt sich Eure Akte mit 
jeder Aktivität, beginnend mit der von Euch 
verwendeten Hardware: An welchem Modell 
der Konsole spielt Ihr gerade? Welche Serien-
nummer hat das Gerät? Wie lauten MAC- und 
IP-Adresse? Und welche Einstellung habt 
Ihr an der Konsole hinsichtlich Sprache oder 
Kindersicherung vorgenommen? Oder ruft Ihr 
Nintendo Network und Co. gerade von Eurem 
PC oder Tablet aus auf? Wenn ja, was für eine 
Bildschirmaufl ösung habt Ihr eingestellt? 
Wer jetzt schon angesichts dieser Menge an 
Informationen staunt, dem sei gesagt, dass 
dies erst der Anfang ist, denn von besonderem 
Interesse ist Euer Einkaufsverhalten in den je-
weiligen Stores. Dabei wird nicht nur erfasst, 
welche Produkte Ihr kauft, sondern auch ganz 
allgemein, wie Ihr durch die digitalen Läden 
navigiert, welche Artikel Ihr Euch anseht 
und welche Spiele-Bewertungen Ihr abgebt. 
Schließlich bleibt Ihr auch beim Spielen nicht 
von Ausspäh-Aktionen verschont, sondern 
müsst hinnehmen, dass Eure Aktivitäten 
genau protokolliert werden. Dass dabei nicht 
nur die Konsolenhersteller Interesse an Euch 
haben, sondern auch die einzelnen Spiele-
Publisher und sogar TV-Hersteller mehr über 
ihre Nutzer wissen wollen, erläutern wir Euch 
in unserem Extrakasten!
 
Der Lohn für all die Mühen
Aber warum machen sich Microsoft, Nintendo 
und Sony überhaupt die Mühe, diese ganzen 
Informationen über Euch zu erheben? Auch 
hier helfen (teilweise) die Datenschutzerklä-

ommer 2011: Sonys PlayStation 
Network wird Opfer des größten 
 Cyberangriffs in der Geschichte der 

Unterhaltungsmedien und schafft es damit 
bis in die Abendnachrichten. Die Öffentlichkeit 
wird nur zögerlich informiert, bevor der Kon-
zern zähneknirschend den Verlust von Milli-
onen Kundendaten eingestehen muss. Doch 
welche Daten genau waren es, die seinerzeit 
und bei den zahlreichen folgenden Datenpan-
nen in fast allen Online-Netzwerken abhan-
denkamen? Und welche geben wir eigentlich 
wissentlich oder unwissentlich über uns preis, 
wenn wir online spielen oder in den digitalen 
Stores stöbern? M! bringt Licht ins Dunkel 
und packt das heiße Eisen Datenschutz an! 

Die Daten der Begierde  
Im Zentrum unseres digitalen wie zunehmend 
auch realen Lebens stehen ganz simpel: 
Daten. Allgemein und vereinfacht gesprochen 
handelt es sich um Informationen, die in 
irgendeiner Form gespeichert oder fest-
gehalten werden. Die Anzahl der Trophäen 
eines Spielers ist dabei ebenso unter diese 
Defi nition zu fassen wie seine Patientenakte 
beim Hausarzt oder sein Kontostand beim 
Online-Banking. Besonders geschützt werden 
müssen nach Meinung des Gesetzgebers vor 
allem die personenbezogenen Daten, also 
all jene, die sich einer ”bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person” zuordnen 
lassen können. Vereinfacht gesagt bedeutet 
dies, dass solche Daten privilegiert werden, 
deren ”Besitzer” sich irgendwie für den Da-
tensammler identifi zieren lässt. Würden also 

Sony, Microsoft oder Nintendo etwa bei einem 
Online-Match ausschließlich IP-Adressen 
speichern, wären hierin keine personenbezo-
gene Daten zu sehen, weil (normaler weise) 
nur der Internet-Provider die IP-Adresse 
Eurem konkreten Anschluss und damit Eurer 
Person zuordnen kann. Anders liegt der Fall, 
wenn Ihr Euch zuvor mit Eurem PSN-, NNID- 
oder Xbox-Live-Account anmeldet (solange 
dieser Eure echten Adressdaten enthält), 
da ab diesem Moment klar ist, dass Nutzer 
Max Mustermann sich heute unter der IP 
123.456.7.890 angemeldet hat.

Sammelwut 
Folglich stellt sich die Frage, welche perso-
nenbezogenen Daten ihrer Kunden die Kon-
solenhersteller überhaupt haben, oder was 
Konsole (und Konzern) über Euch wissen. Die 
Datensammelwut beginnt prinzipiell bereits, 
wenn Ihr mit Eurer Konsole online spielen 
wollt und Euch einen Account bei Sonys PSN 
oder Microsofts Xbox Live anlegt bzw. eine 
Nintendo Network ID erstellt. Die Anmel-
deformulare der drei Hersteller sind dabei 
weitgehend gleich ausgestaltet und fordern 
neben Eurem Namen Eure Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse und das Geschlecht. 
Wer per Kreditkarte einkauft, muss darüber 
hinaus noch entsprechende Zahlungsinfor-
mationen hinterlegen. Habt Ihr das Regis-
trierungsformular ausgefüllt und bestätigt, 
ist Eure Akte angelegt; künftig betretet Ihr 
die Online-Netzwerke nicht anonym, sondern 
(nach meist automatischer Anmeldung) als 
Mustermann99 alias Max Mustermann. Und 

S

Big Br  ther is 
watching y  u
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Die Mitwisser 
Nicht nur die moderne Konsole interessiert sich für ihre Nutzer, auch die soge-
nannten Smart TVs geraten zunehmend in die Kritik von Datenschützern. Tester  
entdeckten, dass bestimmte Modelle von LG das Fernsehverhalten der Nutzer 
aufzeichnen und an die Hersteller weiterleiten. LG gab diesen Vorwurf zu und ver-
sprach, die Funktionen mit dem nächsten Update zu deaktivieren. Ebenso kurios wie 
beängstigend war die öffentliche Warnung von Samsung, keine privaten Gespräche 
vor den hauseigenen Smart-TV-Geräten zu führen, weil diese die gesprochenen 
Worte aufzeichnen und an Samsung und seine Werbepartner weiterleiten würden. 

Und dabei hat die digitale Vernetzung unseres Zuhauses, das sogenannte Smart 
Home, gerade erst begonnen...
 Nicht unerwähnt bleiben darf auch, dass längst nicht nur die drei Konsolenher-
steller nach Euren Daten gieren. Praktisch alle großen Publisher, die Online-Dienste 
wie EA Origin und den Rockstar Games Social Club anbieten, sammeln Eure Daten 
und werten sie in der Regel auch aus. Im Großen und Ganzen gelten also die im 
Artikel dargestellten Aspekte und Probleme noch einmal gesondert für die jeweiligen 
Spiele-Publisher.Worte aufzeichnen und an Samsung und seine Werbepartne

rungen weiter, die zwar langatmig, meist aber 
gut untergliedert und strukturiert sind. Zu-
nächst einmal benötigen die Hersteller viele 
der Informationen, um Euch überhaupt die 
versprochenen Dienste anbieten zu können: 
Würde man nicht speichern, wie Euer Avatar 
bzw. Mii aussieht, könntet Ihr Euren Online-
Auftritt nicht personalisieren. Ferner wären 
Einkäufe in den Stores unmöglich, wenn etwa 

Euer Guthabenstand oder Eure Abos (wie 
z.B. die Laufzeit Eures PS Plus) nicht erfasst 
würden. Je umfangreicher die Online-Funk-
tionen sind, desto neugieriger müssen auch 
die Anbieter sein: Wenn Eure Freunde wissen 
sollen, was Ihr zuletzt gespielt habt, dann 
müssen eben auch Nintendo, Microsoft und 
Sony diese Information haben, damit sie diese 
aufbereiten und weiterleiten können.

 Eine weitere wichtige Bedeutung haben 
die Daten für die Marketing-Strategien der 
Unternehmen, bei denen etwa Eure Spiel-
vorlieben systematisch analysiert werden, 
um so die Werbung für Euch zu personali-
sieren. Erkennt das System etwa, dass Ihr 
bevorzugt RPGs spielt, dann werden Euch 
bei Eurer nächsten digitalen Shoppingtour 
solche vorgeschlagen. Steht Euch der Sinn 

Geschickt platziert: In der ”Neuigkeiten”-Sparte des 
PlayStation-4-Menüs fi ndet Ihr neben den Aktivitäten 
Eurer Freunde Angebote von Sony, hier etwa für den 
Musikdienst Spotify und den Teenie-Grusel ”Until 
Dawn”.

Wählt Ihr im PSN-Store die Empfeh-
lungen aus, unterbreitet man Euch Vor-

schläge, die auf Euren bereits getätigten 
Einkäufen basieren. Hier rät man uns 

etwa zu ”Dragon Age: Inquisition“, weil 
wir ”Journey“ gekauft haben – die ”WWE 

2K15“-Empfehlung ist eher skurril. 
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stattdessen nach Shootern, passt sich die 
Werbung entsprechend an. Insgesamt erhöht 
personalisierte Werbung die Chance, dass die 
Kunden stärker mit Produkten konfrontiert 
werden, die sie besonders interessieren. Im 
Idealfall (aus  Anbietersicht) kann der Kunde 
schließlich nicht mehr widerstehen und kauft 
den vorgeschlagenen Titel.

Der gläserne Zocker?
Umfangreiche Services und Werbeinhalte, die 
individuell auf uns zugeschnitten sind und uns 
nicht mit für uns uninteressanten Produktin-
formationen langweilen – klingt doch eigent-
lich nicht schlecht. Trotzdem zeichnet die Gier 
auf Daten den Datenschützern zunehmend 
Sorgenfalten auf die Stirn, und das hat eine 
ganze Reihe von Gründen. Die größte Be-
fürchtung ist, dass wir weniger für den Staat 
als für große Unternehmen wie Facebook und 
Google bereits in bedenklichem Maße gläsern 
sind und immer mehr Firmen ihr Wissen über 
ihre Kunden erweitern wollen. Problematisch 
wird dies insbesondere dann, wenn Daten, 
die bei verschiedenen Gelegenheiten und 
sogar gegenüber unterschiedlichen Stellen 
preisgegeben wurden, zusammengeführt 
werden. Nehmen wir etwa an, dass Ihr bei 
Eurem PSN-Account einen falschen Namen 
verwendet, diesen aber mit Eurem Facebook-
Konto verknüpft, etwa um mittels Share-
Button Spielerlebnisse zu teilen. Enthält Euer 
Facebook-Profi l nun Euren echten Namen, 
können die an sich bei zwei verschiedenen 
 Anbietern gelagerten Informationen ”Echt-
name” und ”Spielverhalten” zusammenge-
führt werden, um ein vollständigeres Bild von 
Euch zu liefern. Das Internet vergisst nichts, 
und angesichts der zunehmenden Digitalisie-
rung unseres Alltags wären wohl die meisten 

überrascht, wie viele zusammenhängende 
Fakten über sich sie schon bewusst oder 
unbewusst verraten haben.
 Wen es nicht stört, dass ein paar große 
Firmen derartig viele Informationen über ihn 
besitzen, dem sei gesagt, dass es dabei nicht 
bleiben muss. Das wohl medienträchtigste, 
aber bei Weitem nicht problematischste 
Beispiel für den Abfl uss Eurer Daten an Dritte 
sind die eingangs erwähnten Datendiebstähle: 
Während der PSN-Hack seinerzeit für das 
größte Aufsehen sorgte, folgten in den nächs-
ten Monaten und Jahren praktisch alle großen 
Konsolen- und Videospielhersteller mit ihren 
eigenen Datenpannen. Ob es sich nun um eine 
schlechte Verschlüsselung der Daten bei den 
Anbietern oder einen besonders bösartigen 
Hack handelt – letztendlich fallen Eure Daten 
in die Hände von Cyberkriminellen. Was diese 
mit ihrer Beute anstellen, bleibt meistens 
unbekannt, mindestens jedoch können sie die 
Daten verkaufen oder im Falle von hinter-
legten Kreditkarteninformationen Einkäufe 
auf Eure Rechnung tätigen. Ein derartiger 
Missbrauch ist in den meisten Fällen zwar 
leicht aufzudecken und zu stornieren, bedeu-
tet jedoch Ärger und Unannehmlichkeiten für 
die Nutzer. Ein solcher Cyberangriff ist meist 
aber gar nicht nötig, damit Eure Daten an 
Dritte gelangen, denn die Weitergabe von In-
formationen erfolgt fast schon standardmäßig 
innerhalb der Unternehmen. Microsoft dürfte 
die verzweigteste Unternehmensstruktur auf-
weisen und eignet sich daher gut als Beispiel: 
Wenn Ihr bei der Nutzung der Xbox One Daten 
preisgebt, könnten diese etwa mit Informa-
tionen verknüpft werden, die bei Skype über 
Euch gespeichert sind, da der beliebte Video-
telefoniedienst inzwischen Microsoft gehört. 
Auf diese Weise kann es leicht zu der oben 

angesprochenen Vernetzung von Daten kom-
men. Schließlich ist seit den Enthüllungen des 
Whistleblowers Edward Snowden bekannt, 
dass auch Geheimdienste wie die NSA großes 
Interesse an Profi len aller Internetnutzer ha-
ben und Konzerne wie Facebook bereits offen 
zugegeben haben, auf Geheimdienstanfragen 
hin Daten über ihre Nutzer weitergegeben zu 
haben. Derartige Anfragen könnten – wenn sie 
von einem nicht demokratisch-rechtsstaatlich 
geprägten Staat durchgeführt werden – im 
Extremfall dazu führen, dass Äußerungen 
in Spiele-Netzwerken Anlass für politische 
Verfolgungen bieten.

Ich stimme (nicht) zu!
Wenn die Gefahren so groß sind, warum 
melden sich dann trotzdem Monat für Monat 
Tausende neue Nutzer in den Online-Netzwer-
ken der Konsolenhersteller an? Die Antwort 
erscheint banal: Weil sie spielen wollen. Wer 
gegen seine Freunde online ein paar ”Forza”-
Runden fahren, sich ”Bloodborne” auf die PS4 
laden oder alle Funktionen seiner Wii U nut-
zen will, benötigt entsprechende Accounts bei 
Microsoft, Sony und Nintendo. Und diese sind 
fl ink erstellt, bedarf es doch nur ein paar per-
sönlicher Angaben und eines Klicks auf ”Ich 
stimme zu”. Aber Moment mal, was genau 
stimmt man denn zu? Richtig, diesem langen, 
engzeiligen Text, der meistens Endnutzerver-
einbarung heißt und eine Datenschutzerklä-
rung enthält – und den die wenigsten Spieler 
gelesen haben. Warum auch, schließlich 
hätten sie sowieso zugestimmt, weil sie sonst 
nicht in den Genuss der Online-Funktionen 
gekommen wären, ohne die besonders die 
Current-Gen kaum vernünftig nutzbar ist.
 Konfrontiert man das deutsche Daten-
schutzrecht mit dieser Realität, muss man 

Spezialfall Sony 
Die Spitzenposition unter den digitalen 
Prügelknaben geht eindeutig an Sony: Als die 
Öffentlichkeit den PSN-Hack von 2011 lang-
sam vergessen hatte, folgte 2014 der ver-
heerende Datendiebstahl bei Sony Pictures, 
bei dem in gigantischem Ausmaß interne 
Dokumente und E-Mails an die Öffentlichkeit 
gelangten. Anlass dafür war anscheinend die 
anstehende Veröffentlichung des Satirefilms 
”The Interview”, der von einem Attentat auf 
den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un 
handelt. Zu den prominentesten Beutestü-
cken der Hacker zählten zahlreiche noch 
unveröffentlichte Filme sowie das Drehbuch 
zum kommenden James-Bond-Abenteuer 
”Spectre”. Im vergangenen April beschloss 
Wikileaks trotz heftigen Protests von Sony, 
die Dokumente und E-Mails zu veröffent-
lichen. Obwohl die Videospielsparte des Kon-
zerns nicht von dem Angriff betroffen war, 
finden sich auch zahlreiche Nachrichten des 
Sony-CEOs Kaz Hirai unter den Daten sowie 
Diskussionen von Sony-Mitarbeitern über 
den geplanten ”Uncharted“-Film. Der Scha-
den für Sony ist kaum messbar, zumal die 
Veröffentlichung der Geschäftsgeheimnisse 
auch Konkurrenten Einblicke in die Strategie 
des Unterhaltungsriesen ermöglicht.

Datenschutz 
unter der Lupe
Wir haben uns für Euch die Datenschutz-
erklärungen von Sony, Microsoft und 
Nintendo bezüglich ihrer Online-Netzwerke 
angesehen und ein paar bemerkenswerte 
Passagen herausgepickt. Wer sich noch 
genauer über die Nutzung seiner Daten in-
formieren möchte, sucht die Datenschutz-
erklärung im jeweiligen Konsolenmenü.
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Gesetzgeber und -anwender leider ein 
schlechtes Zeugnis ausstellen, billigt es 
doch die Vorgehensweisen der Hersteller 
dem Grunde nach. Dabei verfolgen die für 
das Online-Spielen relevanten Gesetze des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 
des Telemediengesetzes (TMG) den an sich 
lobenswerten Ansatz des Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt. Dieser besagt, dass Datenerhe-
bung durch Private (wie auch Unternehmen) 
und den Staat grundsätzlich verboten ist, es 
sei denn, dass das Gesetz es erlaubt oder der 
 Betroffene eingewilligt hat. Die gesetzlichen 
Erlaubnistatbestände sind dabei vergleichs-
weise eng gefasst, weshalb praktisch alle 
im Online-Bereich tätigen Unternehmen die 
Einwilligung des Nutzers fordern (die soge-
nannte Einwilligungslösung). Diese kann nur 
erteilt werden, wenn der Betroffene ausrei-
chend über die Reichweite seiner Erklärung 
informiert ist, was angesichts der ellenlangen 
Datenschutzerklärungen jedoch keine Hürde 
für die Hersteller darstellt. Dass durch eine 
solche Informationsfl ut aber gerade das 
Gegenteil bewirkt wird und die Spieler sich 
immer weniger über die Nutzung ihrer Daten 
informieren, steht auf einem anderen Blatt. 
Das größte Problem ist allerdings, dass es 
aus Sicht der Nutzer keinen Unterschied 
macht, ob sie den Text lesen oder nicht, denn 
wenn sie online spielen wollen, müssen sie 

einwilligen. Der Gesetzgeber löst dieses 
Problem nur ansatzweise mit dem sogenann-
ten Koppelungsverbot des § 28 Abs. 3b BDSG, 
der immerhin vor Verwendung Eurer Daten 
zu Werbezwecken schützen soll. Nach dieser 
Vorschrift darf der Anbieter den Abschluss 
eines Vertrags zumindest nicht von der 
Einwilligung des Betroffenen in die Nutzung 
seiner Daten zur Werbung abhängig machen, 
wenn dem Betroffenen ein anderer Zugang 
zu gleichwertigen Leistungen ohne die 
Einwilligung nicht oder nur schwer möglich 
ist. Ausgehebelt wird diese Norm allerdings 
durch ihre Interpretation in der Rechtspre-
chung: Bedeutet ”anderer Zugang“ nun, dass 
ein Service ohne Einwilligung von demselben 
 Unternehmen bereitgestellt werden muss, 
oder genügt es, wenn es überhaupt ver-
gleichbare Angebote (von anderen Anbie-
tern) gibt, die keine Einwilligung erfordern? 
Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg 
hat sich für die letztgenannte Interpretati-
on entschieden, die das Koppelungsverbot 
 drastisch einschränkt und zu folgender 
Prüfung durch die Gerichte führt: Wenn der 
Betroffene einen bestimmten Service nicht 
in Anspruch nehmen möchte, weil dieser 
seine Daten zu Werbezwecken nutzt, stehen 
ihm dann noch genug andere vergleichbare 
Dienstleister zur Verfügung, welche seine 
Daten nicht verwerten? Nachdem das OLG 

Brandenburg bejahte, dass es genügend 
Alternativen zum  Branchenriesen eBay gibt, 
ist das Koppelungs verbot praktisch bedeu-
tungslos geworden – auch wenn uns schon 
interessieren würde, ob ein Gericht behaupten 
würde, dass es neben Sony, Microsoft und 
Nintendo noch so viele vergleichbare Anbieter 
für Online-Plattformen im Konsolensektor 
gibt. Und wenn das an juristischen Stolper-
steinen noch nicht reicht, fügen wir hinzu, 
dass man sich immer noch nicht so ganz einig 
ist, ob deutsches Datenschutzrecht eigentlich 
für international agierende Unternehmen 
anwendbar ist...

Selbst ist der Datenschützer
Solange die Rechtslage für Verwirrung 
sorgt und eine striktere Handhabe noch auf 
sich warten lässt, bleibt dem Einzelnen nur 
der Selbstschutz: Nehmt Euch die Zeit und 
überprüft in den Einstellungen, welche Inhalte 
Ihr in PSN, Xbox Live und dem Nintendo 
Network wem zugänglich macht und welche 
Ihr vielleicht gar nicht erst online preisgebt. 
Und bedenkt, dass Eure Daten selten ”nur” 
bei Microsoft, Sony und Nintendo verbleiben, 
sondern ausgewertet und weitergegeben wer-
den oder abhandenkommen können. Generell 
lohnt sich Aufmerksamkeit bei diesem Thema, 
denn eines ist sicher: Der nächste Daten klau 
kommt bestimmt.

Sony: »Wir behalten uns jedoch das Recht vor, ohne vorherige An-

kündigung alle Online-Aktivitäten und jegliche Kommunikation bei 

SEN [Sony Entertainment Network, zu dem auch das PSN gehört, 

Anm. d. Red.] zu überwachen und aufzuzeichnen (...)«

Sony: »Wir behalten uns vor, die über Sie und andere gesammelten 

 Informationen zu verbinden und zu analysieren, um uns ein besseres 

Gesamtbild über unsere Kunden sowie deren Demografi en, Trans-

aktionen und Verhalten bezüglich all unserer Produkte und Dienst-

leistungen bilden zu können.«

Nintendo: »Wir können außer-
dem Informationen über die Art 
und Weise, in der Sie die Nintendo 
Shop-Services nutzen, erfassen, 
wie z.B. welche digitalen und phy-
sischen Produkte Sie sich ansehen 
(...), welche Bereiche der Nintendo 
Shop-Services Sie besuchen (...) 
sowie welche Empfehlungen und 
Spiele-Bewertungen Sie abgeben. 
Sie können diese Funktion jederzeit 
deaktivieren.«

Nintendo: »Wir können außer-
dem Daten über Ihre Aktivi-
tätshistorie erfassen, wie z.B. 
welche Spiele Sie gespielt und welche Anwendungen Sie (...) 
genutzt haben, zu welchen Zeiten Sie gespielt oder Anwendungen genutzt haben, Ihr aktuelles 
Level, Ihre Punktezahl und Ihren Standort im Spiel (...)«

Microsoft: »Schließlich werden 

wir auf personenbezogene Daten 

zugreifen, diese offenbaren und 

bewahren, einschließlich privater 

Inhalte (wie der Inhalt Ihrer E-

Mails und andere private Mittei-

lungen oder Dateien in privaten 

Ordnern), wenn wir in gutem 

Glauben sind, dass dies notwen-

dig ist, um (...) geltende Gesetze 

einzuhalten oder auf gerichtliche 

Verfahren zu antworten (...)«

Microsoft: »Darüber hinaus teilen wir personenbezogene Daten mit Microsoft-kontrol-lierten verbundenen Unterneh-men und Tochtergesellschaften. Wir teilen auch personenbezo-gene Daten mit Lieferanten oder Agenten, die in unserem Namen für die hier beschriebenen  Zwecke tätig sind.«

aus Sicht der Nutzer keinen Unterschied
macht, ob sie den Text lesen oder nicht, denn
wenn sie online spielen wollen, müssen sie 

ihm dann noch genug andere vergleichbare
Dienstleister zur Verfügung, welche seine 
Daten nicht verwerten? Nachdem das OLG

lohnt sich Aufmerksamkeit bei diesem Thema, 
denn eines ist sicher: Der nächste Daten klau
kommt bestimmt.
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Datenschutz aktuell
Gleich zwei Ereignisse rund um das Thema Datenschutz sorgten in 
den letzten Wochen und Monaten für Aufsehen. Den Anfang machte 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seiner in der Fachwelt 
noch umstrittenen ”Safe-Harbor”-Entscheidung. Doch worum 
ging es genau? Die europäische Richtlinie ”zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr” ermächtigt in ihrem Artikel 25 die 
europäische Kommission zur Entscheidung darüber, ob in einem 
Nicht-EU-Land ein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt. Dies 
wiederum erleichtert den Transfer von in der EU erhobenen Daten 
in Drittländer, beispielsweise in die Firmenzentrale von Microsoft. 
Das Vorliegen eines angemessenen Datenschutzniveaus bejahte die 
 Kommission in Bezug auf die USA bereits im Jahr 2000, obwohl in 
den entscheidungserheblichen Dokumenten ein Passus steht, der 
 ”Erfordernissen der nationalen Sicherheit, des öffentlichen Interes-
ses oder der Durchführung von Gesetzen” Vorrang vor datenschutz-
rechtlichen Grund sätzen einräumt, sprich: etwa Geheimdiensten 
Zugriff auf die Daten ermöglicht. Ohne in seinen Entscheidungs-
gründen näher auf die Enthüllungen der NSA-Affäre einzugehen, 
bewertete der EuGH die Einstufung durch die Kommission hin-
sichtlich der USA als Verstoß gegen die europäischen Datenschutz-
grundrechte. Die Sprengkraft dieses Urteils ist dennoch geringer, 
als manche Medienberichte vermuten lassen: Zwar erleichtert 
die Einstufung der Kommission die Übertragung von Daten in die 
USA, allerdings kann diese auch auf anderem Wege herbeigeführt 
werden, etwa durch die Einwilligung der Betroffenen. Ihr müsst 
also auch weiterhin damit 
rechnen, dass Eure beim 
Spielen anfallenden Daten 
in die datenschutzrecht-
lich unsicheren USA 
transferiert werden. Dass 
eine Einwilligung schnell 
erteilt ist, haben wir ja auf 
den vorigen Seiten schon 
verraten...

Dass der Bundestag 
Mitte Oktober ein neues 
Gesetz zur Vorratsdatenspei-
cherung beschlossen hat, ging – böse 
Zungen sagen: absichtlich – in der Flüchtlings-

krise beinahe unter. Inhaltlich versucht der deutsche Gesetzgeber 
vor allem die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
umzusetzen, welches das alte Gesetz gekippt hatte. Der Zugriff von 
staatlichen Stellen auf die bei den Telekommunikationsanbietern 
befi ndlichen Daten darf jetzt nur bei bestimmten Straftaten und 
dann auch nur mit richterlicher Erlaubnis erfolgen. Erfasst werden 
”nur” Verbindungsdaten, also quasi die äußeren Umstände einer 
Telekommunikationsverbindung (zum Beispiel Zeitpunkt, angeru-
fene Telefonnummern, Standort), aber nicht etwa konkrete Inhalte 
wie der Text einer E-Mail. Eine Ausnahme hiervon stellen SMS dar, 
deren Inhalt zwangsläufi g ebenfalls gespeichert wird. Die Aus-
sagekraft von Verbindungsdaten sollte jedoch nicht unterschätzt 
werden, wie eine Studie an der Universität Stanford beweist: So 
ließen sich alleine durch eine geschickte Auswertung der Ver-
bindungsdaten intime Details einer Person wie ihre Religions-
zugehörigkeit, Geschlechtskrankheiten oder ihre Verwicklung in 
kriminelle Handlungen herausfi nden. Für Videospieler könnte das 
mitunter bedeuten, dass man aus diesen Daten Rückschlüsse auf 
ihr Spielverhalten schließt – eine Information, die nicht zuletzt für 
Krankenkassen interessant wäre, da sich eine lange Spieldauer mit 
Bewegungsmangel in Verbindung bringen lässt, was wiederum zu 
einem ungünstigeren Tarif für den Versicherten führen könnte. 

 Da das BVerfG in seinem ersten Urteil die Vorratsdatenspei-
cherung nicht prinzipiell für verfassungswidrig erklärte, ist es 
nicht allzu wahrscheinlich, dass das neue Gesetz erneut komplett 
gekippt wird – lediglich der mangelnde Schutz der Daten von 

Geheimnisträgern wie Ärzten 
oder Anwälten könnte bei 
den Karlsruher Richtern 
auf Unmut stoßen. Der 
EuGH hingegen ist in 
Fragen des Datenschut-
zes kritischer, doch 
bevor das Gesetz dort 
geprüft wird, muss es 
zunächst einem deut-
schen Gericht vorgelegt 

werden. Genaue Vorher-
sagen kann man aber nicht 

treffen; nur dass sich die Gerichte 
damit beschäftigen werden müssen. pg
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Ein Wahnsinnsjahr – oder?
Wenn Ihr diese Ausgabe in den Händen haltet, 
ist die Diskussion in der Redaktion bereits in 
vollem Gange: Welches Spiel klettert in unserem 
traditionellen Jahresrückblick aufs Siegertrepp-
chen und wird zum besten Titel 2015 gekürt? Wie 
immer verlassen wir uns nicht allein auf unsere 
Testwertung, sondern reden noch einmal über 
alle Games, die auf uns Eindruck gemacht haben; 
in der Rückschau bewertet man sein  Spielerlebnis 
eben oftmals anders als in der Testphase. In 
meinen Augen wird es eine verdammt schwere 
Wahl, denn für mich war 2015 eines der besten 
Software-Jahre überhaupt. ”The Witcher III: Wild 
Hunt”, ”Metal Gear Solid V: The Phantom Pain”, 
”Batman: Arkham Knight” und ”Fallout 4”
schießen mir sofort in den Kopf, solch eine Salve 
an Toptiteln gab es lange nicht mehr. Olli wird 
sicher ”Bloodborne” ins Feld führen, Ulrich 
vielleicht für ”Forza Motorsport 6” einspringen 
und ”Rise of the Tomb Raider” darf man auch 
nicht vergessen. Was sind Eure Favoriten auf 
den Thron? Schreibt uns auf www.maniac.de oder 
über leserpost@maniac.de!

Jubilare 2015
15 Deus Ex • Hitman 20 Rayman • Soul Blade • WipEout 

25 F-Zero • Turrican • Wing Commander 30 Super Mario Bros. 

35 Pac-Man

SPIEL HERSTELLER GENRE SYSTEM TERMIN
S. 26 Just Cause 3 Square Enix Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 1.12.

Mario & Luigi: Paper Jam Bros. Nintendo Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 4.12.

Rainbow Six: Siege Ubisoft Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 1.12.

Xenoblade Chronicles X Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U 4.12.

Spieletermine  Dezember

Just Cause 3 
1. DEZEMBER • PS4 / XONE • ACTION-ADVENTURE

Sandbox und Story: Das passt meistens nur bedingt 
zusammen. Auch ”Just Cause 3” tut sich schwer, 
seine Action-Apokalypse in geordnete Bahnen 
zu lenken, ohne den Spieler dabei mit repetitiven 
Aufgaben zu gängeln. Was beim Anspielen der fast 
fertigen Fassung des Open-World-Titels schnell klar 
wird: ”Just Cause 3” ist immer dann am stärksten, 
wenn es sich der sinnfreien Unterhaltung hingibt 
und auf seine Hintergrundgeschichte pfeift. Denn 
die Handlung um den fi esen Diktator Di Ravello und 
eine von Serienfrontmann Rico Rodriguez angeführte 
Rebellion wirkt in den von uns erlebten ersten drei 
Spielstunden noch wenig packend – zu klischeehaft 
sind die Charaktere, zu zahm der parodistische 
Ansatz. Kenner der beiden Vorläufer werden sich 
darüber nur bedingt wundern oder gar ärgern: 
Schließlich steht der Name ”Just Cause” für überdrehten Rabatz 
jenseits irgendwelcher Realismusfesseln. So greift Rico Rodriguez 
jederzeit auf drei praktische wie coole Gadgets zurück: Fallschirm, 
Wingsuit und Enterhaken machen den Dreitagebartträger zum 
mobilsten aller Open-World-Helden. Denn schon nach kürzester Ein-
spielzeit (und dank eines gut gemachten Tutorials) kombiniert man 
das Werkzeugtrio derart elegant, dass Rico blitzschnell durch die 
gigantische Spielwelt rast – ohne dabei den Boden zu berühren oder 
eines der zahlreichen Vehikel nutzen zu müssen. Apropos Spielwelt: 
Das mediterrane Inselparadies ist in einzelne Provinzen unterteilt, 

die man nach und nach befreien soll. Wobei befreien in diesem Fall 
eher dem Erdboden gleichmachen bedeutet: Denn um das jeweilige 
Gebiet zu erobern, müssen sämtliche Installationen des Diktators 
zerdeppert werden – von einfachen Plakatwänden über Statuen 
bis hin zu Industrieanlagen. Eine gewichtige Rolle spielt dabei die 
Zerstörungsphysik von Entwickler Avalanche: Wuchtige Explosionen 
und spektakulär einstürzende Bauten vergrößern den Spaß an der 
Destruktion um ein Vielfaches. Allerdings hat der virtuelle Abriss 
seine Grenzen: So gehen Zivilgebäude nicht kaputt – das kostet 
auf Dauer Atmosphäre. Umso schöner, dass die Entwickler in 

Sachen Upgrade-System einen Volltref-
fer gelandet haben: Statt langweiliger 
”Lebensenergie + 5”-Verbesserungen 
erspielt man sich Modifi kationen, die sich 
jederzeit an- oder ausschalten lassen. So 
funktioniert man Ricos C4-Sprengsätze 
zu Raketenantrieben um oder legt fest, ob 
Handgranaten bereits beim Erstkontakt 
mit einem anderen Objekt explodieren 
sollen. Um weitere dieser Manipulatoren 
freizuschalten, müssen Miniherausforde-
rungen absolviert werden – vom Check-
point-Rennen über Wingsuit-Fliegereien 
bis zur Sprengung eines Leuchtturms. Und 
weil eben diese Nebenbeschäftigungen 
so viel Laune machen, vergisst man, dass 
die Solo-Kampagne nicht gerade innovativ 
ausfällt. kü
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Der durchgeknallte, 1993 veröffentlichte Nachfolger zum nicht 
 weniger durchgeknallten ”Maniac Mansion” erhält von Tim Schafer 
und Co. eine Wiederaufbereitung, die im Frühjahr 2016 im  PlayStation 
Store aufschlagen soll. Für die jüngeren Leser: Das Adventure dreht 
sich um ein purpurnes Tentakel, das die Weltherrschaft an sich 
reißen will. Sein Bruder Grün-Tentakel und eine ungewöhnliche 
 Heldentruppe sollen das verhindern, werden aber versehentlich in 
verschiedene Epochen versetzt. Heavy-Metal Roadie Hoagie landet im Amerika des 18. Jahrhunderts, Medizinstudentin Laverne verschlägt es 
200 Jahre in die Zukunft, in der Tentakel wirklich die Erde beherrschen, Physik-Nerd Bernard bleibt in der Gegenwart. In der Folge lacht Ihr 
Euch über humorige Dialoge schlapp und löst kniffl ige Rätsel, in denen Ihr die Auswirkungen Eures Tuns in der Zeit berücksichtigen müsst. Die 
 Remastered-Fassung von ”Day of the Tentacle” kommt mit überarbeiteter Grafi k und Tonspur, einem Audiokommentar von den ursprünglichen 
Machern Tim Schafer, Dave Grossman, Larry Ahern, Peter Chan, Peter McConnell und Clint Bajakian sowie der üblichen Artwork- und Skizzen-
galerie. Ihr dürft jederzeit zwischen neuer und Original-Technik umschalten, auch die Benutzerführung wurde an moderne Standards angepasst. 
Hoffentlich haben die Leute von Double Fine mehr Sorgfalt walten lassen als bei der Neuaufl age von ”Grim Fandango”. Bei der ärgerten wir uns 
über ein gestrecktes 16:9-Bild, begrenzte Speicherslots, eine fehlende Hilfefunktion für die abstrusen Rätsel und eine nur mäßig bearbeitete 

 Optik. Zumindest letztere Befürchtung  räumen 
die veröffentlichten Screenshots aus: Die 
pixeligen Charaktere und Hintergründe wurden 
geglättet und farblich aufgehübscht. tk

SPIEL HERSTELLER GENRE SYSTEM TERMIN
UPDATE Arslan: The Warriors of Legend Koei-Tecmo Action PS3  PS4  360  XOne 12.2.
S. 27 Battleborn Take 2 Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 9.2.
S. 27 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV

Deus Ex: Mankind Divided Square Enix Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 23.2.

Digimon Story: Cyber Sleuth Bandai-Namco Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 30.3.

Etrian Odyssey 2 Untold: 
The Fafnir Knight

Atlus Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 12.2.

Far Cry Primal Ubisoft Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 23.2.

Final Fantasy Explorers Square Enix Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 29.1.
NEU Gravity Rush Remastered Sony Action-Adventure PS3  PS4 10.2.

Hitman Square Enix Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 11.3.

Hyrule Warriors Legends Nintendo Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS

Killer Instinct: Season 3 Microsoft Beat’em-Up PS3  PS4  360  XOne 26.3.

Lego Marvel Avengers Warner Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 28.1.

Mighty No. 9 Deep Silver Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U

MXGP 2 Milestone Rennspiel PS3  PS4  360  XOne Februar

Naruto Shippuden Ultimate 
Ninja Storm 4

Bandai-Namco Action PS3  PS4  360  XOne 5.2.

Pokémon: Super Mystery 
Dungeon

Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS

Project X Zone 2 Bandai-Namco Strategie PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 19.2.

Resident Evil 0 Capcom Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 22.1.

Resident Evil Origins 
Collection

Capcom Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 22.1.

NEU Samurai Warriors 4 Empires Koei-Tecmo Action PS3  PS4 11.3.
UPDATE Sebastian Loeb Rally Evo Milestone Rennspiel PS3  PS4  360  XOne 29.1.

Star Fox Zero Nintendo Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U
S. 31 Street Fighter V Capcom Beat’em-Up PS3  PS4 16.2.

Sword Coast Legends Digital 
Extremes

Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

The Division Ubisoft Online-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 8.3.
S. 91 The Legend of Legacy NIS America Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 5.2.

NEU
The Witch and the Hundred 
Knight: Revival Edition

NIS America Action-Rollenspiel PS3  PS4 4.3.

This War of Mine: The Little Ones Deep Silver Adventure PS3  PS4  360  XOne 29.1.

Trackmania Turbo Ubisoft Rennspiel PS3  PS4  360  XOne
S. 32 Uncharted 4: A Thief’s End Sony Action-Adventure PS3  PS4 18.3.

Noch immer nicht dagewesen? 
Dann wird’s aber Zeit. Die Weih-
nachtsferien bieten sich für ein 
wenig Kultur doch an!

Film und Games: Ein Wechselspiel
BIS 31. JANUAR • FRANKFURT

1. Quartal

Battleborn

Day of the Tentacle Remastered

9. FEBRUAR • PS4 / XONE • EGO-SHOOTER

1. QUARTAL • PS4 / PSV • ADVENTURE

25 Helden, bis zu 10 Spieler und 3 Mehrspieler-Varianten: Für 
Ego-Shooter-Fans mit MOBA-Verständnis hat ”Battleborn” ei-
niges zu bieten. Auf der Paris Games Week stellte Gearbox die 
drei Spielarten des Shooters vor: In ”Capture” geht es wenig 
überraschend darum, Punkte auf der Karte einzunehmen und 
das gegnerische Team zu eliminieren. In ”Schmelze” müsst 
Ihr Eure KI-gesteuerten Schergen ins Zentrum der Karte be-
gleiten, wo sie sich in eine Brennkammer stürzen. Das Team, 
das am meisten Opfer bringt, gewinnt. ”Überfall” erinnert am 
deutlichsten an die MOBA-Ambitionen des Titels: Hier vertei-
digt Ihr zusammen mit KI-Fußvolk eine Basis gegen Wellen 
von Feinden und müsst gleichzeitig die gegnerische Festung 
einnehmen. Um Euch die Kaufentscheidung leichter zu ma-
chen, wird Take 2 vor Release eine Open Beta anbieten. tk

Spieletermine  1. Quartal 2016
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Gerade kaum vorstellbar, im August 
aber wieder zu empfehlen: möglichst 
wenig Kleidung beim schweißtrei-
benden Messebesuch.

gamescom
17. BIS 21. AUGUST • KÖLN

2016 / 2017COM!NG

Software verkauft Hardware. Dieser 
Leitsatz gilt auch für Sonys VR-Brille. 
Einen Ausblick auf die kompatiblen 
Spiele gibt es auf Seite 39.

PlayStation VR
1. HALBJAHR 2016 • WELTWEIT

Mit 268.446 Besuchern reiht sich die 
die TGS 2015 in puncto Besucher-
zahlen auf Platz 2 ihrer Geschichte 
ein. 2013 kamen 2.000 Leute mehr.

Tokyo Game Show
15. BIS 18. SEPTEMBER • JAPAN

Auf der Paris Games Week verkündete 
Sony einen Juni-Release für ”No Man’s 
Sky”. Die PlayStation-Pressekonferenz 
wäre der perfekte Startschuss...

E3
14. BIS 16. JUNI • USA

SPIEL HERSTELLER GENRE SYSTEM TERMIN

Assetto Corsa 505 Games Rennspiel PS3  PS4  360  XOne 2016
NEU Avicii: Vector k.A. Musik PS3  PS4

Battlezone Rebellion Action PS3  PS4 2016

Bloodstained: 
Ritual of the Night

k.A. Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV März 
2017

Bravely Second: End Layer Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

Crackdown 3 Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016

Dark Souls III Bandai-Namco Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne April 2016

Dead Island 2 Deep Silver Action PS3  PS4  360  XOne

Deep Down Capcom Action-Rollenspiel PS3  PS4
S. 41 Detroit: Become Human Sony Adventure PS3  PS4

Die Zwerge EuroVideo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Dishonored 2: Das 
Vermächtnis der Maske

Bethesda Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016

Doom Bethesda Ego-Shooter PS3  PS4 2. Q. 2016

Drawn to Death Sony Action PS3  PS4
S. 38 Dreams Sony Editor PS3  PS4

ELEX Nordic Games Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Etrian Odyssey V Atlus Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS

Final Fantasy VII Remake Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Final Fantasy XV Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

Fire Emblem Fates Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

FlatOut 4: Total Insanity Strategy First Rennspiel PS3  PS4  360  XOne

For Honor Ubisoft Action PS3  PS4  360  XOne

Gears of War 4 Microsoft Action PS3  PS4  360  XOne 2016

Genei Ibun Roku #FE Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U

Get Even Bandai-Namco Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016

Ghost Recon: Wildlands Ubisoft Action PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 40 Gran Turismo Sport Sony Rennspiel PS3  PS4
S. 40 Gravity Rush 2 Sony Action-Adventure PS3  PS4

Halo Wars 2 Microsoft Strategie PS3  PS4  360  XOne 4. Q. 2016

Heavy Rain & Beyond: 
Two Souls: Remaster

Sony Adventure PS3  PS4 2016

Hellblade Ninja Theory Action PS3  PS4 2016

Homefront: The Revolution Deep Silver Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Horizon: Zero Dawn Sony Action-Adventure PS3  PS4 2016

Kingdom Come: Deliverance Warhorse Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne

Kingdom Hearts III Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Kingdom Hearts HD 2.8 
Final Chapter Prologue

Square Enix Rollenspiel PS3  PS4 2016

Let It Die Sony Action PS3  PS4

London Heist Sony Action PS3  PS4 2016

Mafia III Take 2 Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016

Mario & Sonic bei den Olym-
pischen Spielen: Rio 2016

Nintendo Sport PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

Mass Effect Andromeda Electronic Arts Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Metroid Prime: 
Federation Force

Nintendo Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

UPDATE Mirror’s Edge Catalyst Electronic Arts Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne 24.5.16

Monster Boy and the 
Cursed Kingdom

FDG Enter-
tainment

Action-Adventure PS3  PS4 2016

S. 34 NieR: Automata Square Enix Rollenspiel PS3  PS4 2016
NEU Nights of Azure Koei-Tecmo Action-Adventure PS3  PS4 1.4.16

Nioh Koei-Tecmo Action PS3  PS4 2016
UPDATE No Man’s Sky Hello Games Adventure PS3  PS4 Juni 2016

One Piece: Burning Blood Bandai-Namco Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

Persona 5 Atlus Rollenspiel PS3  PS4 2016

Plants vs. Zombies: 
Garden Warfare 2

Electronic Arts Action PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Pokémon Tekken Nintendo Beat’em-Up PS3  PS4  360  XOne  Wii U 2. Q. 2016

Project CARS 2 Slightly Mad 
Studios

Rennspiel PS3  PS4  360  XOne

Project Setsuna 
(Arbeitstitel)

Square Enix Rollenspiel k.A. 2016

Quantum Break Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 5.4.16
S. 40 Ratchet & Clank Sony Action PS3  PS4 2. Q. 2016

ReCore Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Republique GungHo Action-Adventure PS3  PS4 2016

Resident Evil 2 Remake Capcom Action-Adventure k.A.
S. 39 RIGS Sony Action PS3  PS4 2016

Rise of the Tomb Raider Square Enix Action-Adventure PS3  PS4 4. Q. 2016
S. 39 Robinson: The Journey Sony Action-Adventure PS3  PS4

Spieletermine  2016/2017
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Scalebound Microsoft Action PS3  PS4  360  XOne 4. Q. 2016

Sea of Thieves Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 4. Q. 2016

Senran Kagura: 
Estival Versus

Marvelous Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

Shadow Warrior 2 Devolver Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016

Shenmue III k.A. Action-Adventure PS3  PS4 2017

NEU
Sherlock Holmes: 
The Devil’s Daughter

Bigben 
Interactive

Adventure PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Shin Megami Tensei X Fire 
Emblem

Atlus Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U

Sniper Ghost Warrior 3 CI Games Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016

Sonic Boom: Fire & Ice Nintendo Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

South Park: 
The Fractured but Whole

Ubisoft Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

Space Hulk Deathwing Deep Silver Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016

Star Ocean: Integrity & 
Faithlessness

Square Enix Rollenspiel PS3  PS4 2016

Stella Glow NIS America Taktik-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2. Q. 2016
NEU Styx: Shards of Darkness Focus Home Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 41 Tekken 7 Bandai-Namco Beat’em-Up PS3  PS4  360  XOne

The Last Guardian Sony Action-Adventure PS3  PS4 2016

The Legend of Zelda Nintendo Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U 2016

The Surge Focus Home Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2017

The Technomancer Focus Home Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

The Walking Dead 505 Games Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2017
UPDATE Tony Hawk’s Pro Skater 5 Activision Sport PS3  PS4  360 2016

Tropico 5: Xbox One Edition Kalypso Strategie PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Umbrella Corps Capcom Action PS3  PS4 2016

Unravel Electronic Arts Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 39 Until Dawn: Rush of Blood Sony Action PS3  PS4 2016

Vampyr Focus Home Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2017

Warhammer 40.000: 
Inquisitor – Martyr

NeoCore Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

Warhammer: Eternal Crusade k.A. Online-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

What Remains of Edith Finch Sony Adventure PS3  PS4 2016
S. 36 WiLD Sony Action-Adventure PS3  PS4

World of Final Fantasy Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

Yo-Kai Watch Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

Zero Time Dilemma Aksys Games Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 3. Q. 2016

Zodiac: Orcanon Odyssey Kobojo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

re PS3 PS4

Jubilare 2016
15 Halo 20 Metal Slug • Quake 25 Duke Nukem 

30 Castlevania • Metroid • Zelda 40 Adventure
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Auf Teil 4 folgt nicht 5, 
sondern X: Capcom streut 
neue Elemente in seine traditions-
reiche Monsterhatz ein.

D

Monster Hunter X 

stile, vier neue Mega-Monster und vier Dörfer. 
Neben drei PSP-Ansiedlungen gesellt sich mit 
Verna Village ein neues Städtchen hinzu, in 
dem Ihr Waffen schmiedet und neue Aufträge 
aushandelt. Die überraschendste Neuerung 
ist jedoch der Rollenwechsel: Erstmals zieht 
Ihr nicht nur als menschlicher Jäger, sondern 
auch als Felyne durch die Lande. Diese nutzen 
keine mächtigen Klingen, sondern Bomben 
und Bumerangs. Außerdem sind sie agiler und 
schneller als ihre Jägerkollegen. ts

3DS  Solo oder im Online-Quar-
tett zieht Ihr in die Schlacht ge-

gen meist altbekannte Kreaturen.

as Probespiel auf der Tokyo Game 
Show verdeutlicht es: Capcom 
will mit ”Monster Hunter X” eine 
Kreuzung (”Crossover”) zwischen 

Alt und Neu schaffen. Ihr geht nach wie vor 
auf Monsterhatz in der Wildnis – immer an 
Eurer Seite ist eine von 14 Waffen, mit der Ihr 
aus Bestien Kleinholz macht. Dabei kommt 
es auf Taktik an, denn nur mit Anpirschen 
und Timing könnt Ihr Feinde und deren 
Verhalten überlisten. Natürlich steht Euch 
frei, im  Online-Viererteam zu den Missionen 
aufzubrechen. Ihr besucht vier Gebiete aus 
den ”Portable”-Teilen der PSP, die auf 3DS 
aufgefrischt wurden. 
 So weit, so altbekannt. Jedoch wählt Ihr 
nicht nur eine Waffe, sondern auch einen von 
vier Kampfstilen – ”Hunting Styles” genannt. 
Der ”Strike”-Stil bringt mächtige Attacken, 
der ”Guild”-Stil sorgt für ausgeglichenes 
Kämpfen. ”Aerial” fokussiert sich auf Gefechte 
in der Luft und erlaubt Euch wirbelnde 
Angriffe von oben. Dabei nutzt Ihr Gegner 
sogar als Trittbrett für akrobatische Einla-
gen. ”Bushido” ist zu guter Letzt auf Konter 

ausgelegt: Wartet bis zum letzten Moment, 
um gegnerischen Attacken auszuweichen. Je 
nach Kampfstil verfügt Ihr über aufl adbare 
”Hunter Arts” – ist die Leiste gefüllt, teilt Ihr 
Rammattacken oder Schwertfeger aus.
 Die Zahl 4 gehört zum Spielkonzept von 
”X”: Es gibt vier Einsatzgebiete, vier Kampf-

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» hält sich strikt ans Grundkonzept
» großer Spielumfang mit PSP-Inhalten
» Kampfstile sorgen für neue Taktik
» schicke Landschaftskulissen auf 3DS

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» ein Deutschlandtermin fehlt noch

FAZIT » Das altbekannte Serienrezept der Jagd wird 
mit Kampfstilen und spielbaren Katzenbegleitern 
weiter verfeinert.

3DS
Capcom, Japan
Capcom
Action-Rollenspiel
nicht bekannt

2016 / 2017

3DS  Jede Waffe besitzt nun vier unter-
schiedliche Kampfstile, die von Serien-

kennern Umgewöhnung erfordern.
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gamescom auf Französisch?

as ist das denn für eine 
Veranstaltung? Das dürften 
sich Anfang Mai einige gefragt 
haben, als durch sickerte, 

Sony werde sich die Pressekonferenz auf 
der gamescom sparen und stattdessen Ende 
Oktober bei unseren französischen Nachbarn 
auf der Paris Games Week Hof halten. 
 Rückblickend wirkt es erstaunlich, dass 
die seit 2010 jährlich stattfi ndende Veranstal-
tung über die Landesgrenzen hinaus kaum 
wahrgenommen wurde und sich das wohl 
ohne Sonys Strategiewechsel vermutlich 
nicht geändert hätte: Denn was da in der 
französischen Hauptstadt abgehalten wird, 
muss sich spätestens jetzt nicht mehr vor 
der gamescom verstecken. Nicht nur auf den 
ersten Blick haben die Veranstaltungen jede 
Menge Gemeinsamkeiten: Paris Games Week 
und gamescom sind primär als Publikums-
messen mit vorgeschaltetem Fachbesucher-
tag für alles rund um Videospiele konzipiert, 
sie werden von kleineren Veranstaltungen mit 
z.B. Entwickler- und eSport-Fokus begleitet 
und generieren hohe Besucherzahlen. Zwar 
hat ”unsere” Messe in letzterem Punkt noch 
die Nase vorne – 2015 meldete Köln 345.000 
Besucher, während sich in Paris 307.000 
Zocker tummelten. Doch an der Seine sind 
die Wachstumsraten in den letzten Jahren 
deutlich höher (siehe Statistik) – und wenn die 

Veranstaltung in Sachen Relevanz für 
Neuheiten und Ankündigungen weiter 
zulegt, ist noch einiges möglich. Zudem 
hat man mit Coca-Cola als Hauptspon-
sor einen namhaften Mainstream-Partner 
im Boot und dank Ubisoft ein heimisches 
Videospiel-Schwergewicht in der Hinterhand, 
zu dem es hierzulande kein gleichwertiges 
Äquivalent gibt. Dass Raymans Mutterkon-
zern kräftig Präsenz zeigt, überrascht nicht, 
so fand unter anderem das Finale der ”Just 
Dance 2016“-Weltmeisterschaft im Rahmen 
der Paris Games Week statt. Ansonsten hielt 
sich die Zahl prominenter Entwickler vor 
Ort, die nicht unmittelbar mit Sony zu tun 
hat, noch in Grenzen. Vereinzelte Hersteller 
nutzten die Bühne aber durchaus für Auftritte 
ihrer Macher, so gab sich etwa das Personal 
von Square Enix’ ”NieR: Automata“ die Ehre.
 Trotzdem spielte die PlayStation-Presse-
konferenz für die Branche die wichtigste 
Rolle: Die ganz großen Sensationen und 
Überraschungen blieben zwar aus, doch 
was Jim Ryan, Shuhei Yoshida & Co. in über 
90 Minuten präsentierten, überzeugte und 
verheißt PS4-Besitzern reichlich interes-
santen Spielstoff – mehr zu den wichtigsten 
und interessantesten Titeln und Neuankündi-
gungen fi ndet Ihr auf den Folgeseiten (achtet 
auf das Paris-Games-Week-Logo) und in den 
Download-News auf Seite 80. us

W

PARIS GAMES WEEK: 
DIE BESUCHERZAHLEN

2010 120.000

2011 180.000

2012 212.000

2013 245.000

2014 272.000

2015 307.000

Entwickler-Promi-
nenz aus Fernost 
vor Ort: die ”NieR: 
Automata“-Macher 
Yosuke Saito und 
Yoko Taro (mit 

Mondgesicht) 
sowie Yoshi-
nori ”Street 
Fighter” Ono 
(unten).

Für eSport-
Belange war 
in Paris der 

Electronic 
Sports World 

Cup (ESCW) zu-
ständig – neben 

Wettkämpfen 
der üblichen 

Sport- und 
Baller-Vertreter  

fand u.a. auch 
das WM-Finale 
in ”Just Dance 

2016“ statt.

VR bleibt ein wichtiges Thema, Ubisoft 
drehte ”Trackmania Turbo”-Spieler aber 
auch hydraulisch durch die Mangel

Paris Games Week 2015 
r 
r
em 
n-
rtner 
hes

terhand, 
rtiges
rkon-
t nicht, 

r ”Just
ahmen
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 Ansprache und füllt damit ihre V-Leiste. Der 
vorletzte enthüllte Kämpfer ist ein Urgestein 
der Serie: Dhalsim trägt jetzt Bart, hat aber 
weder etwas von seiner enormen Gelenkigkeit 
noch von seinem Feuer eingebüßt. Die weite-
ren Rückkehrer sind Ryu, Ken, Chun-Li, Nash, 
Cammy, Birdie, Vega, M. Bison und Zangief.
 Die Spielbarkeit von ”Street Fighter V” ist 
spitze, egal ob mit Pad oder Arcadestick: Die 
Steuerung geht makellos von der Hand und 
das neue System um ”V”-Leiste und ”Critical 
Arts” funktioniert nach dem Motto ”Leicht 
zu lernen, schwer zu meistern”. Auch an der 
Optik hat sich seit unserem letzten Probespiel 
nichts geändert – intensive Farben, coole 
Tusche-Effekte und feine Animationen treffen 
auf manche Unschärfe und grobe Textur. 
Fraglich bleibt also nur noch, was ”Street 
Fighter V” für Solisten zu bieten hat. sg

enige Tage nach dem Ende 
des zweiten Beta-Tests für 
die Online-Kämpfe schaute 
Capcom in der Redaktion mit 

einer aktuellen Version vorbei. Solo-Spielmodi 
waren darin zwar wieder nicht enthalten, 
dafür probierten wir in Versus-Matches 
bereits 15 der insgesamt 16 Charaktere 
aus – welche Figur das Feld komplettieren 
wird, behält Capcom noch für sich. Nach dem 
Release werden über das Jahr verteilt sechs 
weitere Charaktere als DLC nachgereicht, die 
entweder mit erspieltem ”Fight Money” oder 
realen Euro gekauft werden können. Capcom 
verspricht außerdem, auf Super-, Arcade- 
oder Ultra-Updates zu verzichten – es fällt 
uns schwer, das zu glauben...

Zunächst nehmen wir uns der neuen 
Klopp-Künstler auf der Disc an: Laura nutzt 
ihre Arme und Beine, um Gegner mit kräftigen 
Griffen und fl inken Nahkampf-Angriffen 
fertigzumachen. Muskelmann Necalli setzt 
auf  Power, während die Vorzüge der zier-
lichen Karin bei temporeichen Combos liegen. 
Technik-Fan Rashid kombiniert Kraft mit 

Street Fighter VStreet Fighter V

Beim zweiten Probespiel 
testen wir fast alle Kämpfer an 
und finden dabei sogar die Zeit 
für Yoga-Übungen.

Schnelligkeit und kann Wirbelwinde herbei-
rufen. Wrestlerin R. Mika kehrt zurück und 
bringt ihre Tag-Team-Partnerin Nadeshiko 
mit. Bei einigen Aktionen nehmen die Mädels 
den jeweiligen Kontrahenten gemeinsam in 
die Mangel – sogar mit ihren Hinterteilen. 
Witzig: Lasst Ihr R. Mika eine Weile taten-
los herumstehen, hält sie per Mikro eine 

W

System
Entwickler 
Hersteller
Genre
Termin

FAZIT » Die nahezu finale Charakterriege überzeugt 
mit interessanten Neulingen und leicht veränderten 
Bekannten – der Prügel-Thron ist nur Formsache.

PS4
Capcom, Japan 
Capcom
Beat’em-Up
16. Februar 2016

PS4  Komm an meine Brust: Laura attackiert 
Gegner  bevorzugt mit schmerzhaften Griffen.

PS4  Immer noch heiß: Dhalsim und Ken sehen zwar etwas 
anders aus, haben jedoch nichts von ihrem Feuer verloren.
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Uncharted 4
A Thief’s End

Punkte für kreatives und vor allem auch verti-
kales Leveldesign. 

Enterhaken und Schlammrutsche
Es überrascht zudem, wie die Entwickler 
durch eingestreute Spezialelemente zu 
experi mentellem Spiel anregen: Da gibt 
es beispielsweise einen Erdhang, auf den 
kontinuierlich Wasser plätschert. Dadurch 
verwandelt er sich in eine Schlammrutsche, 
die Euch nicht nur schmutzig macht (der 
Dreck bleibt die ganze Partie über an der Klei-

dung haften), sondern auch die Möglichkeit 
gibt, sehr schnell bestimmte Levelabschnitte 
zu erreichen und den Gegner zu überraschen. 
Die Schlammrutsche endet nämlich genau 
dort, wo der Landepunkt für einen der großen 
Enterhakensprünge liegt. Von Letzteren gibt 
es zwei, über regelrechte Schluchten inner-
halb der Karte. Die Sprünge sind also nicht 
optional, sondern Teil des Layouts. Spannend 
hierbei: Genau wie in der Kampagne ist das 
Schwingen per Enterhaken nicht gescriptet. 
Hüpft Ihr aus dem Stand, nehmt Ihr weniger 
Schwung mit, als wenn Ihr aus dem Sprint he-
raus springt. Verschiedene Aktionen reiht Ihr 
zudem fl ießend aneinander: Springt Ihr zum 
Beispiel im richtigen Winkel und in der kor-
rekten Höhe ab, könnt Ihr zum Takedown per 
Faustschlag aus der Luft ansetzen, wodurch 
sich ein Gegner direkt ausschalten lässt. 
Wobei natürlich auch das riskant ist, denn ein 
erfahrener Spieler wird Euch während der 
Sprunganimation einfach abknallen. Kurzum: 
Der Multiplayer-Part fühlt sich mehr nach 
”Uncharted” an als noch in den letzten Teilen. 
”Uncharted 3” versuchte ja schon, dyna-

aughty Dog hat auf der Paris 
Games Week eine kleine Revo-
lution auf uns losgelassen, denn 
”Uncharted 4” verändert die 

althergebrachte Dynamik des Multiplayer-
Parts. Schon alleine, weil das Leveldesign 
jede Menge Geheimwege bereithält, die Ihr 
auf den ersten Blick gar nicht sehen werdet. 
Denkt an eine klassische Duell-Situation, 
bei der sich zwei Teams zu je fünf Leuten in 
einer lang gestreckten Höhle gegenüberste-
hen.  Normalerweise kämpft Ihr Euch jetzt 
von  Deckung zu Deckung und versucht, den 
Gegner zu fl ankieren oder ihn mit Granaten 
aus seinem Loch zu treiben. In  ”Uncharted 
4” jedoch entdecken wir einen Spalt, klettern 
 hinein, rutschen eine Art Rampe runter, 
 müssen im richtigen Moment den Sprung-
knopf erwischen und hechten an eine 
gegenüber liegende Wand. Schaffen wir das, 
können wir die komplette Anlage durch den 
Geheimgang umgehen, dem Feind in den 
Rücken fallen oder aus einer schwer ein-
sehbaren Position eine Granate vor die Füße 
werfen. Wer jedoch den Sprung versemmelt, 
stürzt in die Tiefe und liefert dem gegne-
rischen Team einen Gratis-Kill. Hier verdient 
sich die Naughty Dog schon mal die ersten 

Mit dem Enterhaken 
schwingen und im Schlamm 
 rutschen: der Multiplayer-Modus 
als Spielplatz für Kreative.

N

 »Naughty Dog hat den Mut, 
 volles Risiko zu gehen.« PS4  Der Eldorado-Sarkophag entlässt blaue 

Geister und verursacht massiven Schaden.

PS4  Enterhaken-Action: Aus dem Sprung heraus  verlängert 
Ihr den Seilschwung zu einem Takedown.
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PS4  Der Geist des Dschinn macht Elena noch feuriger 
und deutlich schneller sowie nahkampfstärker.

dazu, an einer Stelle auszuharren, kurz aus 
der Deckung zu spitzen, zu schießen und sich 
dann wieder zu verkriechen. Das Experiment 
funktioniert: Tatsächlich müssen wir uns als 
Team zurückziehen, wenn der Sarkophag aus 
dem Boden fährt, weil er uns sonst massiv 
Energie abzieht. Er sendet blau schimmernde 
Geister aus, die uns auch in Deckung erwi-
schen, wir müssen also zwingend seinem 
Radius entkommen. Das fühlt sich noch 
einmal eine Spur heftiger an als ein Light-
ning-Strike in ”Call of Duty: Black Ops III”, 
dem Ihr immerhin durch das Betreten eines 
Hauses entrinnen könnt. Ähnlich  effi zient, 
aber personenbezogen ist der Geist des 
Dschinn: Dieser entfl ammt Euch und erhöht 
Eure Laufgeschwindigkeit um das Dreifache, 

auch der Nahkampfschaden nimmt massiv 
zu. Ihr erledigt so locker drei, vier Gegner 
hintereinander! Schließlich gibt es noch eine 
Art Heilzauber, der Eurem gesamten Team 
wieder auf die Sprünge hilft.
 Das Magie-System funktioniert wie die 
 Scorestreaks: Ihr müsst die Totems mit 
Ingame-Dollars freischalten (Ungeduldige 
entscheiden sich alternativ für Echtgeld-
Mikrotransaktionen), die es für Kills und vor 
allem für coole Aktionen wie einen Treffer aus 
dem Sprung gibt, etwa wenn Ihr während des 
Rutschens im Schlamm einen Treffer erzielt. 
Kleiner Makel zum Schluss: Neue Elemente 
sind uns zwar immer willkommen, allerdings 
wirken einige in ”Uncharted 4” mitunter zu 
radikal, weil sie sich (noch) nicht kontern 
lassen. Wir rechnen mit entsprechenden 
Balance-Korrekturen bis zum Launch. bk

mische Elemente (wie etwa fahrende Züge auf 
der Map ”London  Underground”) zu integrie-
ren – doch wirkte dies häufi g gewollt, aber 
nicht gekonnt. In Sachen Umfang erwarten 
Euch zu Beginn acht Maps, als Spielfi guren 
stehen unter anderem Nathan Drake, Sully, 
Elena und Chloe parat.

Volles Risiko mit Magie-Elementen
Naughty Dog ist ein Entwickler, der den Mut 
hat, Neues auszuprobieren und volles Risiko 
zu gehen. Laut Lead Multiplayer Designer 
Robert Cogburn hat man den Eldorado-
Sarkophag aus ”Drakes Schicksal” als Extra 
integriert, weil er eine mächtige Artillerie-
Waffe ist, die den Feind aus der Stellung 
treibt. Zu viele Spieler neigten laut Cogburn 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» tolles Leveldesign
» viele Geheimgänge für mehr Dynamik
» Begleiter, die Gegner in den Schwitzkasten nehmen

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» die Dschinn-Fähigkeit wirkt übermächtig
» Grafik im Multiplayer-Modus nur mit 900p

FAZIT » ”Uncharted 4” hat auch im Multiplayer-Modus 
zündende Ideen – allerdings hegen wir noch Zweifel, 
ob bei so viel Risiko-Elementen am Ende die Balance 
passen wird.

PS4
Naughty Dog, USA 
Sony
Action-Adventure
18. März 2016

PS4  KI-Helfer heilen, ballern, snipern oder 
nehmen den Gegner in den Schwitzkasten.

HEILEN, BALLERN, SCHWITZKASTEN – DIE BEGLEITER
”Uncharted 4” bietet keine Multiplayer-Stangenware. Das liegt auch an den per Ingame-Dollars freischalt-
baren KI-Begleitern, die ganz schön abgefahren ausfallen. Da gibt es beispielsweise den ”Hunter”, einen 
sprichwörtlichen Jäger, der sich in einem Affenzahn auf den nächstgelegenen Gegner stürzt und ihn in den 
Schwitzkasten nimmt. Das ist praktisch in engen Gängen, weil uns dort gerne mal zwei Feinde auflauern. 
Wir kümmern uns um den einen, der Hunter beschäftigt den anderen. Allerdings müssen wir auf der Hut 
sein, denn der Feind könnte eine Scharfschützin (Bild) angeheuert haben, die automatisch in die optimale 
Position klettert und Ziele ins Visier nimmt. Passiert das, hilft nur noch der ”Savior”, der uns wiederbelebt 
und zudem für Munitions- und Granatennachschub sorgt. Der ”Brute” schließlich ist dank Schutzweste und 
MG die sprichwörtliche Kampfsau fürs Grobe.
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NieR:
Automata

das Original so gut gemacht hat”. Immerhin 
verrät er uns noch ein Detail zu ”NieR”, das 
wir noch nicht wussten: Wäre es nach Taro 
gegangen, hätte es auch in den USA und Euro-
pa bei der Xbox-360-Fassung einen alten NieR 
und bei der PS3-Version einen jugendlichen 
NieR gegeben – in Japan war das nämlich so, 

für den Westen setzte aber Square Enix einen 
älteren, rauhbeinigen Hauptcharakter durch.
 Was hat ”NieR: Automata” eigentlich mit 
dem Vorgänger gemein? Auf jeden Fall den 
Mix aus mechanischen Feinden und viel 
Natur, die entsättigten Farben sowie die 
 zugrundeliegende Spiel-Mythologie. Aller-
dings spielt ”Automata” an einem anderen 
Ort und zu einer anderen Zeit: Charaktere aus 
”NieR” sollen zwar vorkommen, aber keine 
wichtigen Rollen einnehmen. Wir fi nden das 
ein bisschen schade – müssen es aber wohl 
hinnehmen, weil Square möchte, dass der 
zweite Teil auch Zocker anspricht, die den 
Vorgänger nicht gespielt haben. Die Story-
Ausgangslage für ”Automata” klingt ein wenig 
platt: Die Erde wurde von Wesen eines an-
deren Planeten überrannt, die die Menschen 
mithilfe von Kriegs maschinen auf den Mond 
vertrieben. Dort schuf die Menschheit eine 
Widerstandsarmee von Androiden-Kriegern, 
die helfen soll, die Erd-Invasoren zu vertrei-
ben. Aber weil mit Yoko Taro der kreative 
Kopf des ersten ”NieR” mit an Bord ist, sind 
wir trotzdem guter Dinge, dass uns Setting, 
Geschichte und vor allem die Figuren gut 
unterhalten werden.

ame Director Yoko Taro (der auch 
für das erste ”NieR” verantwort-
lich war) scheint ein schräger 
Vogel zu sein: Bei der Enthül-

lung des Spiels auf Squares E3-Konferenz 
trat er mit einem Mondkopf-Kostüm auf, den 
Kollegen von Eurogamer verriet er, dass ”die 
Geschichten, die er in betrunkenem Zustand 
schreibt, die beliebtesten von ihm sind”. Als 
wir ihn auf seinen für ”NieR: Automata” nötig 
gewordenen Umzug von Tokio nach Osaka 
(dort sitzt Platinum Games) ansprechen, 
meint er: ”Genau, ich musste extra umzie-
hen. Manchmal habe ich noch in Tokio zu tun, 
aber drei Viertel des Monats verbringe ich bei 
 Platinum in Osaka. Aber die Leute dort sind 
so gut in ihrem Job, dass ich meistens nur 
herumalbere oder Zeit auf Twitter totschla-
ge.” Unsere Fragen zum Soundtrack und den 
englischen Stimmen von ”NieR: Automata” 
(beides war in ”NieR” herausragend) kann 
oder will Taro nur unzureichend beantworten. 
Für die Spielmusik verspricht er immerhin 
”dass, Herr Okabe etwas Neues ausprobieren 
wird, aber gleichzeitig das behalten will, was 

Wie viel hat der Platinum-
Games-Slasher mit seinem 
Kult-Vorgänger gemein? 
Wir haben alle neuen Infos 
und obendrein mit Spielleiter 
Yoko Taro gesprochen.

G

PS4  Dass Euch manche Feinde Kugelfl uten wie in einem Shoot’em-Up 
entgegenspucken, machte die Kämpfe in ”NieR” außergewöhnlich. 
Und siehe da: Auch in ”NieR: Automata” müsst Ihr damit rechnen.

PS4  In ”NieR” ritten wir auf dem Rücken eines Ebers über Grasebenen. Solche 
Tiere kommen in ”Automata” wieder vor – aber dürfen wir auch aufsatteln?
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PS4  Das Design der rostigen Robo-Gegner ist stark, 
sie wirken kraftvoll, archaisch und bedrohlich.

Bayonetta, wenn sie abwechselnd mit Katana 
und Mega-Schwert austeilt oder blitzschnell 
zu Feinden hinsaust. An anderer Stelle fi el uns 
ein Move auf, der wie eine Kombination aus 
dem Feinde-in-die-Luft-Schlagen der ”Devil 
May Cry”-Serie und Ryu Hayabusas legendär-
em Wurf ”Izuna Drop” anmutet – spektakulär!

Großer Sprung nach vorn
Grafi sch – ”NieR: Automata” läuft auf einer 
Platinum-eigenen Engine – gefallen das 
Design der Hauptfi gur und der Gegner, die 
Details im Hintergrund (lichtdurchlässige 
Glasdecke, rauschender Wasserfall) und 
so manche Bodentexturen, die wie rostige 

Metallplatten samt Kabelsalat aussehen. In 
spielerischer Hinsicht freuen wir uns auf den 
Mix aus Erkunden und Action (den Taro ver-
spricht!) und speziell bei den Kämpfen auf die 
Kombination von aggressiver Nahkampfkunst 
und den Fernattacken des Schwebe-Roboters. 
Auch das Ausweich-System mit exzessivem 
Seitwärts-Dash-Einsatz wirkt sehr fl exibel 
und fl üssig. Und natürlich – das kündigt 
Platinum an – wird ”NieR: Automata” mit 60 
Bildern pro Sekunde laufen. ms

 Die Hauptfi gur ist jetzt 2B, ein Allzweck-
Kampfandroide, der wie ein weißhaariges 
Mädchen aussieht. Warum? Taro-san sagt: 
”Weil ich Mädels mag.” 2B kämpft mit ver-
schiedenen Klingen (Katana, Breitschwert) 
und einem kleinen fl iegenden Helfer. Der 
hilft doppelt: Auf Knopfdruck feuert er blaue 
Lichtkugeln auf Feinde (und erinnert damit 
stark an das Zauberbuch Grimoire Weiss 
aus ”NieR”), an anderer Stelle hält sich 2B 
an ihrem Robo-Helfer fest, schwebt einige 
Meter durch die Luft und verteilt während-
dessen Schläge. Apropos Schläge verteilen: In 
Bewegung versprüht ”NieR: Automata” sehr 
viel Platinum-Games-Flair – 2B ist fl ink wie 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» stylishe Heldin, schräge Feinde
» fetzige, effektreiche Fights
» Kombination aus Schwertkampf und Fernattacken
» 60 Bilder pro Sekunde werden versprochen

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» ein bisschen mehr grafischer Zuckerguss darf noch sein
» wir würden gern die ”NieR”-Helden wiedersehen

FAZIT » Wenn sich die Verrücktheit und Kreativität 
von Yoko Taro mit Platinums Actiongame-Expertise 
gut vertragen, hat ”NieR: Automata” das Zeug 
zu einem ganz starken PS4-Exklusivtitel.

PS4
Platinum Games, Japan
Square Enix
Action-Adventure
2016

 »Die weißhaarige Androidin 
 2B ist flink wie Bayonetta.« 

PS4  Vorsicht vor solchen Ungetümen: Warum nicht mal aus sicherer 
Entfernung mit der Schuss-Funktion Eures Helfer-Pods angreifen?

NIER – EIN MERKWÜRDIGES SPIEL
Und zwar ”merkwürdig” in doppelter Hinsicht: Erstens im Sinne von ”seltsam”, denn 
Ihr trefft auf einen kleinen Jungen mit Mond-Kopf, erlebt eine Textadventure-Passage 
oder sprecht viele Stunden lang mit einem fliegenden Buch. Zweitens im Sinne ”würdig, 
sich daran zu erinnern” – denn das Xbox-360- und PS3-Spiel hatte nicht nur einen der 
stärks ten Soundtracks der letzten Generation, sondern auch eine einzigartige Atmo-
sphäre und Spielwelt. So gewann es trotz mäßiger Kritiken (67% bei metacritic.com) 
nach und nach eine treue Fangemeinde. Wir könnten jetzt natürlich sagen ”Wir haben 
das immer gesagt: 82% in M! 06/10” – doch Tester Matthias gibt rückblickend zu: ”Das 
war noch ein ganzes Stück zu wenig für dieses extravagante Meisterwerk!”

PS4  Beim Kampf mit mehreren Feinden ist Ausweichen 
angesagt, eine Block-Taste scheint es nicht zu geben.
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WiLD

Hase schlägt Bär
Eigentlich wäre so ein Bär ja exzellent 
geeignet, um in ein Dorf einzudringen, die 
Jäger niederzuringen und sich die Schlange 

zu schnappen. Dabei könnte er allerdings 
getötet oder verletzt werden, wodurch wir 
uns die Möglichkeit verbauen würden, wieder 
einen anderen Bären zu steuern. Denn das 
funktioniert nur, wenn Ihr Vertrauenspunkte 
bei jeder Tierart sammelt. Riskiert Ihr das 
Leben des Bären, sinkt Eure Loyalität bei 
diesen Tieren. Statt uns also mit Meister Petz 
Hals über Kopf ins Gefahrengebiet zu stürzen, 
wechseln wir per Wischbewegung auf dem 
Touchpad des PS4-Pads zu einem Feldhasen. 
Meister  Lampe ist nicht nur schnell, sondern 
kann auch schwimmen und fällt dadurch we-
niger auf. Nun ist so ein Nager einer Schlange 
natürlich unterlegen, kann diese also nicht 
einfach kidnappen. Stattdessen dient er als 
Scout, mit dem wir erst schwimmend, dann 
leise durchs hohe Gras hoppelnd heraus-
fi nden, wo sich der Schlangenkorb befi n-
det. Sobald wir den Ort kennen, haben wir 
mehrere Möglichkeiten: Wir können als Hase 
die Krokodile im Fluss anlocken; die würden 
sich dann vor dem Jägerlager postieren, so 
für Aufruhr sorgen und ein Zeitfenster für den 
Schlangenklau eröffnen. Oder aber wir über-
nehmen einen Adler, greifen uns den Korb 
und werfen ihn vor dem Altar ab. 

iLD“ ist sicherlich das 
abstruseste und verwir-
rendste Spielkonzept der 
Paris Games Week, aber 

es ist auch sehr faszinierend. Denn Michel 
Ancel, Papa von Rayman, hat uns ein Spiel ge-
zeigt, das weitestgehend ohne Aggression und 
Gewalt auskommt. Es lebt nach der Philoso-
phie, dass Mutter Natur uns als Schamane die 
Möglichkeit gibt, die Gedanken von Tieren und 
damit auch ihre Körper zu steuern, wir dieses 
Privileg aber nicht missbrauchen dürfen. 
Ihr könnt einen Bären übernehmen, mit ihm 
durch die Lande streifen, die Welt erkunden 
und sehr putzig animiert einen Erdhügel 
hinabrutschen – ein bisschen so wie Balu im 
Dschungelbuch. Aber Ihr solltet damit nicht 
aktiv ein Dorf von Jägern angreifen, in dem 
sich das Zielobjekt befi ndet: eine Schlange, 
die ein kleines Mädchen gebissen hat. Die 
müssen wir uns greifen und auf einem Altar 
opfern, um eine Schlangengöttin zu beschwö-
ren, die das Kind heilen kann.

Michel Ancel betritt mit 
seinem eigenen Studio Neuland: 
Versetzt Euch in wilde Tiere und 
erlangt vorher ihre Loyalität! 

”W

Dieses Artwork zeigt, dass Ihr im Spiel auch die Dienste 
von Wildschweinen in Anspruch nehmt.

PS4  Schön und gefährlich: Die Essenz der Schlangen 
 materialisiert sich als eine in Schuppen gekleidete Frau.

36      M! DEZEMBER 2015

PREVIEW



PS4  Vom Rücken eines Bären beobachtet Ihr ein feind-
liches Lager, Euer Adler trägt derweil eine Schlange.

Spiel-Partner interessiert ist, der geht eben in 
diese Richtung.” Interessant an dem Konzept 
ist, dass Ihr immer wieder Entscheidungen 
treffen müsst, welche Tiere Euch naheste-
hen, weil jede Tiergottheit Opfer verlangt. Die 
Schlange will, dass wir einen Hasen opfern, 
die Hasenwelt fände das freilich nicht so cool. 
Die Opfergabe bewegt sich auf Stufen: Wollt 
Ihr die Adler-Göttin auf Eure Seite ziehen, weil 
die Flattermänner sehr wertvolle Verbündete 
sind, müsst Ihr dafür einen Bären opfern, also 
einen gleichwertigen Ersatz.

Riskante Ruhepausen
Es bleibt die Frage, ob am Ende diese ganzen 
Features so harmonieren, wie sich das Ancels 

Team vorstellt. Eine gewaltige Aufgabe, weil 
das Studio in mehreren Dimensionen denkt: 
Während Ihr gerade ein Tier steuert, meditiert 
Euer Schamane. In dieser Zeit ist er anfällig 
für Angriffe von Gegenspielern, schließlich 
ist die ganze Welt immer online. Ergo müsst 
Ihr ihm mithilfe eines Ressourcen-Systems 
ein Baumhaus im Wald möglichst weit oben 
 basteln. Zieht Gefahr auf, bleibt Euch nur 
die Option, die  Tierwelt zum Schutz Eurer 
Figur einzusetzen – selbst kämpfen kann der 
 Schamane wohl nicht. bk

Die Schlangengöttin
Mit der Opferung beschwören wir die Schlan-
gengöttin, die ein bisschen aussieht wie 
Poison Ivy aus “Batman: Arkham Knight“, sich 
also in einem menschlichen Frauenkörper 
materialisiert, der lediglich Schlangenanlei-
hen hat. Einmal freigeschaltet, stehen uns 
mehrere Pfade offen: Zum einen können wir 
das Mädchen mit einem Gegengift retten und 
zum anderen die Loyalität der Schlangen-
gemeinde erlangen, wodurch wir wiederum 
jederzeit die Kontrolle über diese Tierart 
übernehmen könnten. 
 Das ist durchaus lohnenswert, denn 
Schlangen sind nicht nur schnell, sie bewegen 
sich auch nahezu lautlos durch feindliches 
Territorium. Um das jedoch zu erreichen, 
müssen wir eine Questreihe absolvieren: zum 
Beispiel drei Tage als Schlange verbringen. 
Ancels Ziel ist, dass wir spielerisch etwas 
über die jeweilige Tierart lernen: wie sie 
sich bewegt, was sie frisst, wie sie kommu-
niziert. ”Es ist wie ein Rollenspiel”, erörtert 
der Creative Director: ”Wer mehr mit den 
Wölfen interagieren will, muss lernen, wie sie 
ticken. Wer eher an Vögeln oder Fischen als 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» abgefahrenes, aber durchdachtes Spielkonzept
» sehr liebevoll gestaltetes Universum
» zahlreiche taktische Möglichkeiten der Tierwelt
» interessante Moral-Komponente

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Kann das wirklich alles funktionieren? “WiLD“ klingt   
 ähnlich unmachbar wie “No Man’s Sky.“

FAZIT » “WiLD“ stellt die Beziehung von Mensch 
und Tier in den Vordergrund und verlangt von Euch 
schmerzhafte Entscheidungen. Wir freuen uns auf die 
Herausforderung! 

PS4
Wild Sheep Studios, Frankreich
Ubisoft
Action-Adventure
nicht bekannt

 »Jede Tiergottheit 
 verlangt Opfer« 

PS4  Übernehmt Ihr die Kontrolle über einen Adler, seht Ihr 
die Welt aus einem anderen Blickwinkel.

MOGLI ENTDECKT DIE TIERWELT
Ihr startet als kleines Kind, wahlweise als Junge oder 
Mädchen, und erkundet die Tierwelt. Ihr streift durch die 
Lande, schaut Euch an, was die Hasen so machen und könnt 
diese domestizieren. So ganz ist noch nicht klar, wie die 
Spielsysteme hier ablaufen, aber laut Ancel könnt Ihr in 
diesem frühen Stadium bereits die ersten Bande mit Tieren 
knüpfen. Etwa, indem Ihr sie vor Jägern warnt, woraufhin sie 
dann Euch beschützen. ”Diese Tiere werden zu Eurem Team, 
Eurer Familie”, erklärt Ancel.
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Dreams

schon ist der virtuelle Himmel nicht mehr so 
statisch. Und damit sich die ”Dreams”-Bau-
meister nicht alleine fühlen, können jederzeit 
Online-Freunde in den Kreativprozess einstei-
gen, um den jeweiligen Traum gemeinsam zu 
verwirklichen. Ist das Level oder Spiel (jedes 
erdenkliche Genre soll möglich sein) fertig, 
kann man es mit der Community teilen oder 
exportieren und die Szenerie sogar per 3D-
Drucker zum Kunststoff-Leben erwecken. 

 Wer sich lieber klassisch berieseln lassen 
will, der darf den Editor auch ignorieren und 
die Basteleien von Media Molecule oder eben 
der anderen Spieler ausprobieren. Damit bei 
der zu erwartenden Masse an Online-Krea-
tionen kein Chaos ausbricht, stehen entspre-
chende Such- und Filterfunktionen bereit. Ihr 
wollt etwa nur Rennspiele im Science-Fiction-
Setting erleben? Kein Problem. Jede Traum-
welt ist dabei durch ein glühendes Portal mit 
der nächsten verbunden: Man lässt sich also 
theoretisch unendlich lang von immer neuen 
”Dreams”-Schöpfungen überraschen. 
 Der Erfolg dieses ambitionierten PS4-
Projekts wird ergo maßgeblich vom Experi-
mentierwillen der Spieler abhängen: Media 
Molecule liefert nur die Werkzeuge, mit denen 
die Community dann Geniestreiche erstellen 
soll. Aber keine Sorge, liebe Sony-Marketing-
Abteilung – das klappt auch ohne markige 
Werbesprüche. kü

ie Marketing-Abteilung von Sony 
dürfte Media Molecule inzwischen 
hassen: Denn sämtliche Werke der 
englischen Sonderlinge verweigern 

sich der massentauglichen, plakativ anpreis-
baren Norm. Nach ”LittleBigPlanet” und 
”Tearaway” setzt ”Dreams” nun noch einen 
drauf: Der PS4-Exklusivtitel vermengt inter-
aktives Bilderbuch und virtuellen Sandkasten 
zu einem wegweisend charmanten Ausnahme-
projekt. Im Zentrum steht dabei ein Editor, der 
zwar komplex, aber eben nicht kompliziert ist: 
Mit einem personalisierbaren, herrlich knud-
delig dreinschauenden Cursor-Tierchen (dem 
sogenannten Imp) platziert und manipuliert 
Ihr 3D-Objekte aller Art. Was in einschlägigen 
Profi -Programmen zur Wissenschaft wird, ist 
hier ein Kinderspiel: Demnach können sämt-
liche Formen einfach durch greifen und ziehen 
(wahlweise per Stick oder Move-Controller) 
verändert werden – fast so, als seien sie aus 
Knete. Optionale Filter und Farben geben den 
einzelnen Editor-Elementen ihre individuelle 
Optik. Ebenfalls genial: Animationen zeichnet 
man per Videorecorder-Funktion auf! Wolken 
anpacken, sanft herumschieben, fertig – 

Der Traum vom Allround-
Editor: So funktioniert Media 
Molecules wunderlicher Mix aus 
Spiel und 3D-Malprogramm.  

D

PS4  Wo mag diese Tür wohl hinführen? Solche Durchgänge 
verbinden die Online-Träume aller Spieler miteinander. 

PS4  Der wunderhübsche Grafi kstil basiert auf Filtern, die 
jede Textur mit einem Wachsmal-Look überziehen.

System
Entwickler 
Hersteller
Genre
Termin

FAZIT » Ebenso innovativer wie genialer Baukasten 
mit unzähligen Community-Funktionen – kreativer 
kann ein moderner Exklusivtitel kaum noch sein! 

PS4
Media Molecule, England 
Sony
Spiel-Editor
2016
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Der Arena-Shooter feierte dieses Jahr auf der E3 
Premiere, in Paris gab es jetzt Nachschlag in Form einer 
neuen Stage. Angesiedelt in Dubai, bietet die Wüsten-
Arena eine deutlich größere Spielfläche als die bislang 
bekannte Map in Rio. Darauf rangeln weiterhin zwei 
Teams (3 gegen 3) in einer Art rabiaten Zukunftssportart 
um Punkte und Siege: Wählt aus drei Mech-Rüstungen 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten (klein und schnell, 

groß und robust oder leichtgewichtig und flugfähig) und gebt Euch in den mehrstöckigen Stages mit dicken Wummen 
Saures. Von dem auf der E3 angesprochenen Solo-Modus fehlt allerdings noch jede Spur. 

Zusammen mit ”Robinson: The Journey” die Neu-
ankündigung der Paris Games Week: ”Until Dawn: 
Rush of Blood” ist eine Achterbahnfahrt der gruse-
ligen Art – und Ihr sitzt vorn im ersten Wagen! Wie 
bei einem Railshooter geht es hier (buchstäblich!) 
auf Schienen durch Düsterwald, Horrorhaus, Folter-

keller und diverse weitere schaurige Örtlichkeiten 
– teils angelehnt an das kürzlich erschienene 

PS4-Adventure, teils neu. Euer virtuelles Alter 
Ego hält in jeder Hand einen Ballermann mit 

integrierter Taschenlampe; Ihr wisst, was 
das bedeutet. Stockdunkle 

Bereiche erhellt Ihr nur spärlich, plötzlich springt ein Maskenmann mit Hackebeil in 
den Lichtkegel – und Ihr fast aus dem Sofa! Gegen gezielte Schüsse ist er aber nicht 
gefeit, ebenso wenig wie wankende Zombies und andere Geistwesen, die schon mal 
Mobiliar auf Euch schleudern. Eine Art Horror-Lightgun-Shooter mit VR-Boost: Es 
gibt schlechtere Einsatzmöglichkeiten für Virtual-Reality-Brillen! 

Cryteks Oculus-Rift-Demo ”Back to Dinosaur Island 2” hat uns dieses Jahr auf der E3 
und der gamescom verzückt. Diese dient als Inspiration für ”Robinson: The Journey”. 

Ihr schlüpft in die Haut eines Jungen, der auf einem fremden Planeten gestrandet 
ist. Zusammen mit 

einem fliegenden 
Droiden-Helfer er-

forscht Ihr die Gegend und 
sucht einen Ausweg. Der Planet 

pulsiert vor archaischem Leben: 
Zwischen Gras und Baumriesen tummeln 

sich kleine und große (sehr große!) Dinosaurier – die meisten 
fressen Pflanzen, einige aber Fleisch. So wie der T-rex-artige 

Kollege, der am Ende des Präsentationsvideos einen 20 Meter 
hohen Koloss erlegt. Die Grafik ist dank CryEngine-Technologie 

sehenswert – jetzt sind wir auf den spielerischen Gehalt gespannt.

Wie bringt man die Faszination von PlayStation VR an den Mann und die Frau? 
Eine gewaltige Aufgabe für kreative Marketingköpfe, schließlich transportiert ein 
Video die VR-Erfahrung nicht annähernd. Man muss es schlicht selbst ausprobie-
ren! Eine clevere Crossover-PR-Aktion fand für den Kinofilm ”The Walk” statt: 
Setzt PlayStation VR auf und vollführt den spektakulären Seiltanz zwischen den 
Zwillingstürmen des World Trade Centers, ganz wie der Franzose Philippe Petit 
1974. Für Euch sind es nur ein paar Meter im Kinofoyer auf einem wenige Zentime-
ter hohen Drahtseil – die fühlen sich dank VR-Power aber verdammt gefährlich an. 

us Project Morpheus 
wurde vor einigen  Wochen 
 PlayStation VR – aus Tech-
nik-Demos formen sich 

langsam Spiele: Die Virtual- Reality-
Brille war ein wichtiger Programm-
punkt in Sonys Pressekonferenz, Shuhei 
Yoshida (Präsident der SCE Worldwide 
Studios) persönlich präsentierte den 
fast 15-minütigen Block, der sich rein 
um Software drehte. Eine Auswahl 
an Games, die auf VR-interessierte 
PS4-Fans zukommen wird, seht Ihr 
auf dieser Seite. Den exakten Termin 
sowie den Preis für PlayStation VR blieb 
Yoshida leider weiterhin schuldig. os

PlayStation VR 
A RIGS 

Until Dawn: Rush of Blood

Robinson: The Journey

The Walk

GUERRILLA GAMES CAMBRIDGE • EGO-SHOOTER

SUPERMASSIVE GAMES • ACTION

CRYTEK • ACTION-ADVENTURE

TRISTAR PRODUCTIONS • KINOFILM
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Endlich kommt ”Gran Turismo” auf die PS4! Allerdings nicht Teil 7, sondern die Episode ”Gran Turismo Sport”, die sich auf 
Online-Wettbewerbe konzentriert. Ihr tragt Rennen im Nationen- sowie im Hersteller-Cup aus, um für Euer Land und Eure Marke 
den Sieg einzufahren. Die ”GT”-Marke düst damit ins eSports-Metier. Zwar sind drei Spielmodi bereits bekannt (Kampagne, 
Sport-Modus und Arcade), jedoch gibt es keine Angaben zum Umfang an Wagen und Strecken. Sicher ist, dass das Spiel auch 
PlayStation VR unterstützt. Das von der FIA lizenzierte Spektakel soll im Frühjahr 2016 mit einer öffentlichen Beta starten.

Gute Nachrichten für alle Liebhaber 
des Vita-Frühwerks ”Gravity Rush”. Die 
Fortsetzung (großes Bild) des fl uglastigen 
Action-Abenteuers mit dem eigenwilligen 
Zeichenstil kommt in den Westen! Im Spiel 
habt Ihr die Wahl zwischen drei Gravitations-
stilen: Neben ihren normalen Kräften aus 
Teil 1 nutzt Kat den Lunar-Stil, um schneller 
agieren zu können, sowie den Jupiter-Stil, 
der sie träger und zugleich stärker macht. 
Außerdem neu ist das Tag-Battle-System, 
mit dem Ihr einen KI-gesteuerten Kumpanen 
herbeiruft. Wer den Vorgänger verpasst 
hat, muss sich nur bis zum 10. Februar 
gedulden: Dann erscheint die Remastered-
Fassung (kleines Bild) für PlayStation 4.

Gran Turismo Sport

Gravity Rush 2  

PS4 • RENNSPIEL • 2016

PS4 • ACTION-ADVENTURE • NICHT BEKANNT

Für den ersten PS4-Auftritt seines ver-
sierten Helden-Duos geht Insomniac kein 
großes Wagnis ein, sondern greift auf altbe-
währte Tugenden zurück. ”Ratchet & Clank” 
ist eine Neuinterpretation des 2002 er-
schienen Seriendebüts und integriert einige 
Aspekte des Kinofi lms (erscheint ebenfalls 
nächstes Jahr) – so wird etwa die Herkunft 
von Lombax Ratchet thematisiert. Spiele-
risch und vor allem inhaltlich soll wesent-
lich mehr geboten werden, als es bei einem 
HD-Remaster der Fall wäre, fraglos dürfen 
wir uns auf eine Menge  Baller- Action ge-
würzt mit Hüpf-, Fahr- und Flugsequenzen 
durch die Galaxie freuen. Optisch dürfte der 
bunte Grafi kstil der Serie auf der leistungs-
starken Hardware hoffentlich besonders gut 
zur Geltung kommen.

Ratchet & Clank
PS4 • ACTION-ADVENTURE • 2. QUARTAL 2016
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Der neueste Streich von Quantic Dream (”Heavy Rain”, 
 ”Beyond: Two Souls”) basiert auf der Technik-Demo ”Kara” 
aus dem Jahr 2012, deren namensgebende Androiden-
Hauptdarstellerin nun in einer nahen Zukunft durch die 
amerikanische Automobilmetropole Detroit streift. Androi-
den sind hier an der Tagesordnung – und diese Vision zieht 
das übliche Szenario nach sich: Es gibt reichlich Konfl iktpo-
tenzial zwischen Menschen und Maschinen und außerdem 
stellt sich die Frage, wie viel Menschlichkeit den Androiden 
innewohnt. Sind sie nur Werkzeuge oder entwickeln sie 
sich, haben Gefühle und Gedanken? Für Kara gilt Letzteres 
und sie scheint die Gabe zu haben, andere Androiden aufzu-
rütteln. Wir sind gespannt auf die Geschichte, spielerisch 
dürfte es gewohnt abgespeckte David-Cage-Kost geben.

Detroit: Become Human 
PS4 • ADVENTURE • NICHT BEKANNT

Erwartungsgemäß erscheint der siebte Teil der 
Klopperei auch für die PS4. Außerdem bekommt 
die Sony-Plattform bisher nicht genannte exklusive 
Inhalte; die Beta wird zuerst auf der PS4 spielbar 
sein. Zusätzlich soll ”Tekken 7” auch PlayStation 
VR unterstützen, Genaueres ist aber noch nicht be-
kannt. Eine weitere neue Kämpferin wurde enthüllt: 
Kazumi Mishima, die Frau von Heihachi. Sie ergänzt 
die Debütanten um Claudio, Katarina, Lucky Chloe, 
Shaheen, Josie, Gigas und Jack-7. Dazu kehren 
folgende Veteranen zurück: Kazuya, Heihachi, Lars, 
Asuka, Lili, Alisa, Xiaoyu, Feng, Paul, Marshall Law, 
Steve, Leo, Hwoarang, King, Dragunov, Bryan, Jin, 
Devil Jin und Yoshimitsu.

Tekken 7
PS4 / XONE • BEAT’EM-UP • NICHT BEKANNT

Auf den ersten Blick sieht ”Boundless” wie ein 
”Minecraft”-Klon aus, was vor allem am blockigen 
Grafi kstil der prozedural generierten Landschaften 
liegt. Was das spielerische Konzept des extrem 
ambitioniert anmutenden Mammutprojekts angeht, 
liegen aber ”No Man’s Sky” und kurioserweise 
”Shadow of the Colossus” thematisch näher: Laut 
den Entwicklern könnt Ihr in dem MMO-Sandkasten 
völlig frei zahllose Welten erkunden, die Ihr durch 
Dimensionstore betretet, und alleine oder als Clan 
allen möglichen Tätigkeiten wie Jäger, Sammler 
oder Händler nachgehen. Jede Welt beherbergt 
zudem einen ”Titanen” – gigantische, mobile 
Festungen, die mit einem Bewusstsein ausgestattet 
sind und von besonders mutigen Helden bezwun-
gen werden wollen.

Boundless
PS4 • ACTION-ADVENTURE • NICHT BEKANNT
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intakt auf einem bewohnbaren Planeten 
notlanden. Auf diesem Himmelskörper, den 
die Überlebenden Mira nennen, versucht 
die Menschheit nun, eine neue Heimat 
 aufzubauen. 

Frischer Anfang
Gerade einmal zwei Monate nach diesen 
Ereignissen kommt Ihr ins Spiel: Eine kampf-
erprobte Frau namens Elma fi ndet Eure 
Rettungskapsel und holt Euch aus der Stase, 

kurz darauf schließt Ihr Euch ihrer Organisa-
tion BLADE an. Und wer seid Ihr? Das ist Euch 
überlassen, vor Spielbeginn baut Ihr im Editor 
Euren Helden oder Eure Heldin selbst zusam-
men. Schon bald sucht Ihr selbst nach Überle-
benden und übernehmt Aufträge von Zivilisten 
oder Regierung. Diese Einsätze bestimmen 
dann auch Euren Spielalltag. Interessanter-
weise ist die Haupthandlung gar nicht mal so 
umfangreich: Zwölf Missionen führen Euch 
durch die Geschichte. Allerdings stellen diese 
gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden 
müssen, bevor Ihr sie annehmen könnt. Dafür 
lernt Ihr in der Zwischenzeit die Einwohner 

er Titel des lange erwarteten Wii-
U-RPGs legt eine enge Verwandt-
schaft mit dem Wii- und New-3DS-
Hit ”Xenoblade Chronicles” nahe, 

die ersten Bilder ließen Derartiges auch stark 
vermuten. Aber schon nach kurzer Spielzeit 
wird klar, dass Tetsuya Takahashi und sein 
Team bei Monolith Software etwas vollkom-
men anderes geschaffen haben. Klar, Mechas 
und das leicht MMO-artige Kampfsystem 
mit seinen KI-Kameraden und Cool-Down-
Mechaniken erinnern schon an ”Xenoblade”. 
Doch damit erschöpfen sich die Parallelen 
auch schon fast.
 Da ist zum Beispiel das Setting: Spielte 
das Wii-Abenteuer auf den Körpern riesiger 
erstarrter Titanen, setzt der neue Teil auf 
vergleichsweise ”harte” Science-Fiction: Beim 
Kampf zweier hochentwickelter Alienrassen 
geriet die Erde zwischen die Fronten und 
wurde von den Aggressoren zerstört. Ein paar 
wenigen Menschen gelang es allerdings, sich 
in riesige Raumschiffe, den Archen, zu retten. 
Doch nach zwei Jahren der Suche nach einer 
neuen Heimat wurde eine solche Arche von 
den Angreifern aufgespürt und zerstört, nur 
das gewaltige Stadtmodul konnte halbwegs 

Xenoblade Xenoblade 
Chronicles XChronicles X
Ein Embargo verhindert 
den Test in dieser Ausgabe, 
aber  gespielt haben wir es 
schon – das sind unsere ausführ-
lichen Eindrücke von Nintendos 
epischen Sci-Fi-Rollenspiel.

D

Wii U  In der Nahaufnahme mögen manche Texturen mager wirken, 
das Gesamtbild wird dadurch aber kaum getrübt.

Wii U  Die fremdartige Flora des Planeten 
Mira gibt dem neuen ”Xenoblade” seine 
ganz eigene Atmosphäre.

Thomas Nickel
Hätten Tetsuya Takahashi und sein Team 
einfach ein simples HD-Sequel zum 
ersten ”Xenoblade” gemacht, hohe Wer-
tungen und glückliche Fans wären ihnen 
sicher gewesen. Doch erneut verzichtet 
Takahashi-san auf eine solch einfache 

Lösung und liefert ein Rollenspiel ab, das so gar nicht den 
Erwartungen der Spieler des Vorgängers entspricht. Die 
questbasierte Struktur, die offene Welt und nicht zuletzt 
auch die Online-Komponente wirken sehr westlich, dage-
gen orientiert sich das Charakterdesign wieder stärker 
am Anime-Stil – die Mischung ist gewagt. Aber wenn sich 
die ersten positiven Eindrücke bestätigen, steht Wii-U-
Spielern Anfang Dezember ein ebenso ungewöhnliches 
wie faszinierendes Rollenspiel-Abenteuer ins Haus, das 
kleine Macken bei der Technik gekonnt mit einem famosen 
Sinn für Bilder und Größe kompensiert.

SUPER
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die Folge – da ist es gut, dass ”Xenoblade 
Chronicles X” diese technischen Probleme 
durch großartige Landschaften gekonnt 
 wettmacht. 

Stil-Fragen
Interessant ist das Charakterdesign: Mit ihren 
großen Augen, den ausdrucksstarken Pupillen 
und den puppenhaften Posen wirken die 
Protagonisten oft etwas steif und unnatürlich. 
Allerdings stellen sie eine ziemlich exakte 
Übertragung der oft eigenwilligen Designs 
von Illustrator Kunihiko Tanaka in die dritte 
Dimension dar. Als das funktionieren sie 
erfreulich gut, vor allem Freunden des PSone-
Klassikers ”Xenogears” wird das Design der 
Figuren schnell vertraut  vorkommen. Ganz 

andere Wege geht ”Xenoblade Chronicles X” 
dagegen mit der Musik des sonst vor allem 
in der Anime-Welt aktiven Hiroyuki Sawano: 
Die geht meist prima ins Ohr und ergänzt 
die  imponierenden Szenarien um ähnlich 
eindrucksvolle Klänge, an anderen Stellen 
überrascht der Soundtrack dagegen mit Hip-
Hop-Einfl üssen – nicht unbedingt das, was 
man in einem typischen Japan-Rollenspiel 
erwarten würde. 
 Aber auch das zeigt wieder: ”Xenoblade 
Chronicles X” ist alles andere als ein gewöhn-
liches Rollenspiel japanischer Machart. Und 
wer sich mit den Eigenheiten des weitläufi gen 
Abenteuers arrangiert, wird Mira so schnell 
nicht wieder verlassen wollen. tn

der Hauptstadt New Los Angeles immer bes-
ser kennen und erledigt Auftrag um Auftrag 
für sie – es bleibt zu hoffen, dass diese Quests 
sich nicht nur als schnöde Spielzeitstrecker 
entpuppen!
 Auch überraschend: Die Online-Kompo-
nente wirkt bedeutsam, war allerdings bisher 
nicht testbar – man darf gespannt sein, wie 
zentral sie nach Freischaltung der Server 
tatsächlich sein wird. Aber auch ohne Online-
Anbindung gibt es viel zu tun: Zahlreiche 
Monster treiben sich in den Weiten außerhalb 
der Metropole herum, es gibt massig Zeugs 
zu entdecken und die weitläufi gen Areale sind 
ein Augenschmaus – zumindest mit etwas 
Abstand zum Fernseher. Denn während die 
Landschaften von ”Xenoblade Chronicles 
X” mit steilen Klippen, geschwungenen 
 Felsbögen und malerischen Tag-Nacht-
Wechseln in Sachen Design und Originalität 
auf ganzer Linie überzeugen,  machen sich 
bei genauerer Betrachtung einige arg grobe 
Texturen bemerkbar – auch auf Anti-Aliasing 
wurde weitgehend verzichtet. Flimmernde 
Kanten und unschöne Treppchenbildung sind 

 »Takahashi und sein Team 
 haben etwas vollkommen 
 anderes geschaffen.« 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» weitläufige, toll gestaltete Szenarien
» keine simple HD-Kopie des Vorgängers
» gelungene Lokalisation

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» etwas glattere Objektkanten wären schön
» Wie gut fügen sich die Online-Elemente ein?

FAZIT » Anstatt einfach den famosen Vorgänger in 
HD zu kopieren, geht das opulente Science-Fiction-
Rollenspiel interessante eigene Wege.

Wii U
Monolith Software, Japan
Nintendo
Rollenspiel
4. Dezember

Wii U  Viele Gegner sind beeindruckend groß: Hier 
ist es vor allem wichtig zu wissen, wann Ihr vom 
Fern- in den Nahkampf wechseln solltet.

Wii U  Die Tag-Nacht-Wechsel gehören zu den grafi schen 
Höhepunkten, das schimmernde Polarlicht setzt die 
grotesken Felsmassive besonders hübsch in Szene.

XENO-WAS?
”Xenoblade Chronicles X” wird gemeinhin als Teil der ”Xeno”-Reihe be-
zeichnet, tatsächlich existiert diese aber nicht wirklich: Stattdessen gibt 
es ”Xenogears” und ”Xenoblade Chronicles”, zwei komplett eigenständige 
Spiele, sowie die PS2-Trilogie ”Xenosaga” – allesamt aus der Feder von 
Tetsuya Takahashi. Sie teilen sich gewisse Thematiken, sind spielerisch 
aber grundverschieden. Dabei gründet der Ruhm auf dem extrem ehrgei-
zigen PSone-RPG ”Xenogears” (Bild) – im Fahrwasser des Kult-Animes 
”Neon Genesis Evangelion” erzählte es eine komplexe Geschichte voller gespaltener Persönlichkeiten und 
religiöser Anspielungen. Tatsächlich war das Game ehrgeiziger, als es das Team umsetzen konnte, fällt 
”Xenogears” doch spielerisch auf der zweiten CD komplett in sich zusammen und wird nur noch vom stabilen 
Story-Gerüst gehalten. Vielleicht ist es gerade deswegen für viele PSone-Veteranen ein Kultspiel?
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Mario & Luigi 
Paper Jam Bros.

Luigi schnell wieder alle Hände voll zu tun 
haben. Doch dieses Mal befehligt Ihr eine 
Dreier gruppe: Zu den plastischen Mario-
Brüdern gesellt sich bald der mutige Papier-
Mario. Ein Glück, entführen die beiden Bowser 
doch direkt wieder einmal die arme Peach und 
ihr Papier-Ebenbild. Also tun sich auch die 
Klempner zusammen, um die  Bösewichte das 
Fürchten zu lehren. Und ja, auch  Glitzerstern 
begleitet die Brüder wieder, hält sich aber 
angenehm im Hintergrund: Meist bleibt es 
bei einem Hinweis, doch gelegentlich mal ins 

Tutorial-Menü 
zu schauen. Welch 
eine Wohltat!
 Und was ist ”Paper Jam Bros.” jetzt 
genau? Ein neues ”Paper Mario” oder ein 
neues  ”Mario & Luigi”? Nach einigen Stun-
den Spielzeit scheint Letzteres der Fall zu 
sein. Nicht nur entstand das Rollenspiel bei 
”Mario & Luigi”-Entwickler Alpha Dream, es 
spielt sich auch weitgehend wie ein solches 
und  behandelt den Papier-Mario eher als 
Gaststar. Nur ein paar Areale sind im Stil von 

ie letzten Rollenspiel-Ausfl üge der 
Gebrüder Mario hatten ihre kleinen 
Probleme. Wo Handlung und Dialo-
ge bei ”Paper Mario: Sticker Star” 

etwas knapp ausfi elen, wurde das spielerisch 
eigentlich tolle ”Mario & Luigi: Dream Team 
Bros.” von einem Sprechdurchfall nahezu 
erschlagen. Jedes Storydetail, jedes neue 
Talent und jedes noch so simple Rätsel wurde 
unter einer Flut von Text begraben – selten 
fühlte sich der Spieler so gegängelt und an 
die Hand genommen wie im Traum-Abenteuer 
der Gebrüder Mario. Doch tatsächlich schafft 
es das noch kurz vor Redaktionsschluss ein-
getrudelte, aus Embargo-Gründen leider noch 
nicht testbare ”Paper Jam Bros.”, hier einen 
guten Mittelweg zu fi nden!

Die zwei lustigen drei
Zum einen kommt das Spiel schnell zum 
Punkt: Als der ungeschickte Luigi gemeinsam 
mit Goldkugel Glitzerstern ein schummriges 
Turmzimmer säubert, fällt ein Buch aus dem 
Regal. Prompt kommen aus diesem unzäh-
lige Gumbas und Toads aus Papier heraus 
– und zu allem Überfl uss auch noch ein 
zweidimensionaler, aber nichtsdesto weniger 
 übellauniger Bowser! Klar, dass Mario und 

Wieder ziehen die 
Klempner-Brüder ins RPG- 
Abenteuer – und dieses Mal 
haben sie einen Kollegen aus 
Papier im Schlepptau!

D

3DS  Petey Piranha greift von hinten an, Papier-Mario faltet 
sich zum Flieger und die plastischen Brüder weichen aus.

3DS  Habt Ihr genügend Toads gerettet, 
bauen sie einen mächtigen Papercraft-Mario.

3DS  Mit dem großen Papercraft-Hammer 
ziehen wir dem ersten Boss einen Scheitel.

nü
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Thomas Nickel
Nach dem geschwätzigen ”Dream Team 
Bros.” köchelte meine Vorfreude auf 
Sparflamme, doch schon nach kurzer 
Spielzeit war ich von ”Paper Jam Bros.” 
gefesselt: Das Spiel kommt schnell zur 
Sache, hat die lästigen Erklärungen 

stark reduziert und überrascht mit tollen Ideen und 
Spielkomfort. Durch die vielen Timing-Elemente machen 
die Kämpfe einfach kolossal Spaß. Die Texte sind wieder 
angenehm ironisch geschrieben und grafisch erweist 
sich ”Paper Jam Bros.” als veritabler Leckerbissen: Die 
Szenarien sind sauber modelliert und bestechen mit 
Details und satten Farben. Die hervorragend animierten 
Sprites zeugen von den Fähigkeiten der Entwickler von 
Alpha Dream. Aber vor allem ist es schön zu sehen, 
dass Nintendo sich die Kritik am Vorgänger offenbar 
zu Herzen genommen hat: Der Spieler fühlt sich nicht 
mehr so gegängelt und kann endlich wieder selbst Dinge 
herausfinden. Und so soll es bei einem guten Rollenspiel 
ja auch sein.

SUPER

 Attacken nicht getan: Mit dem richtigen 
 Timing werden aus einem simplen Kopf-
sprung gleich zwei Angriffe oder der Ham-
mer-Hieb bekommt einen entscheidenden 
Extra-Boost. Und an originellen Ideen wird 
nicht gespart: Im Kampf gegen Petey Piranha 
jagt der botanische Unhold die Helden auf 
einmal aus dem Hintergrund direkt auf den 
Spieler zu und bespuckt Mario und Luigi in 
”Super Mario Sunshine”-Manier mit braunem 
Schlamm. Zum Glück faltet sich Papier-Mario 
ruck, zuck zum  Flieger und gleitet zu Mario 
oder Luigi, damit die sich kurz an ihrem Kol-
legen festhalten und den Schlammattacken 
ausweichen können.
 Auch an spielerischem Komfort wird nicht 
gespart: Mit einer Vorspulfunktion beschleu-
nigt Ihr Zwischensequenzen und die Suche 
nach Speicherblöcken gehört der Vergangen-
heit an – fast jederzeit dürft Ihr nun Euren 
Spielstand sichern. tn

”Paper Mario” gehalten und verlangen nach 
entsprechender Vorgehensweise: Gelegentlich 
kommt das Dreiergespann an schmale Spal-
ten, durch die sich nur Papier-Mario zwängen 
kann – dann spielt Ihr den zweidimensionalen 
 Gesellen alleine. In Sachen Präsentation 
bleibt das Rollenspiel den Vorgängern treu: 
Was  grafi sch auf den ersten Blick simpel 
wirkt, erweist sich bei genauerem  Hinschauen 
als detailliert und sauber – vor allem die 
Sprites überraschen mit schönen und aus-
ladenden Bewegungen.

Kreative Kampfkunst
Das Kampfsystem geht wieder einmal prima 
von der Hand: Das plastische Brüderpaar 
greift mit Stampfschuh und Hammer an, 
 Papier-Mario erschafft derweil bis zu fünf 
fl ache Doppelgänger und überwältigt den 
Feind mit zahlenmäßiger Überlegenheit. 
Erneut ist es mit simplem Anwählen der 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» weit weniger geschwätzig als der Vorgänger
» toll animierte Sprites
» hervorragendes Kampfsystem

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Wird Peach schon WIEDER entführt? 

FAZIT » ”Paper Jam Bros.” bügelt die Schwächen der 
Vorgänger aus und bietet wieder erstklassige, überaus 
witzige Rollenspiel-Kost mit den Mario-Brüdern.

3DS
Alpha Dream, Japan
Nintendo
Rollenspiel
4. Dezember

 »Das Abenteuer kommt 
 schnell zum Punkt.« 

3DS  Kleine Sporteinlage gefällig? Mit dem Hammer haut Ihr die 
Gegner platt und verpasst ihnen dann eine Squash-Abreibung.

3DS  Die beiden Bowser legen bald ihre Meinungsverschie-
denheiten bei und gehen gemeinsam auf Prinzessinnen-Klau.

amiibo-UNTERSTÜTZUNG
Mittlerweile sind auch die meisten ehemals raren 
 amiibos wieder regulär in den Geschäften zu finden – gut 
so, denn auch in ”Paper Jam Bros.” werden die kleinen 
Plastikgesellen unterstützt. Nach kurzer Spielzeit 
erhaltet Ihr das entsprechende Item und könnt über 
die NFC-Funktion des New 3DS oder das entsprechende 
Portal für ältere Modelle amiibos ins Spiel einlesen. Dort 
erschafft Ihr aus ihnen Karten, die nützliche Effekte 
im Kampf spendieren oder größere Belohnungen für 
bestandene Kämpfe bescheren. Unterstützt werden 
(fast) alle amiibos aus der Mario-Welt: Sämtliche 
Varianten von Mario, Peach, Yoshi, Luigi, 
Bowser und Toad werden erkannt, nur Rosalina 
darf nicht mitspielen.

ja auch sein.

System
Entwickler 
Hersteller
Genre
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Rollensp
4. Dezem

ZUNG
ehemals raren 

chäften zu finden – gut 
werden die kleinen 

kurzer Spielzeit
m und könnt über 
r das entsprechende 
ns Spiel einlesen. Dort 
nützliche Effekte
Belohnungen für 

terstützt werden 
Welt: Sämtliche 

Luigi,
nur Rosalina

3DS  Papier-Mario kann sich duplizieren und 
gemeinsam mit seinen Kopien angreifen.

3DS  Die Papier-Toads sind in Panik: Treibt sie in ein Gatter, 
damit sich die armen Kerle erst einmal beruhigen können.
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DEBÜT:  1989
ERSTMALS AUF: Game Boy
ANZAHL DER SPIELE: 9
VERKAUFTE SPIELE:  ca. 10 Millionen
MOTTO:  Niedrige Einstiegshürden sind für Schwächlinge!

ENTSTEHUNG: 1986 landet Square mit ”Final Fantasy” einen veritablen RPG-Hit 
– klar, dass ein Nachfolger her muss. Bei dem übernimmt ein gewisser Akitoshi 
 Kawazu das Ruder und liefert ein ebenso komplexes wie unorthodoxes Rollenspiel 
ab, das viele tolle Ideen bietet, aber nicht immer richtig rundläuft. Mit dem dritten 
Teil kehrt ”Final Fantasy” zum Spielsystem des Erstlings zurück und erweitert dies – 
Kawazu bekommt derweil eine andere Serie, um seiner Kreativität freien Lauf zu las-
sen. Deren erste Episode ”Makai Toshi SaGa” erscheint 1990 für den Game Boy und 
kommt wenig später als ”Final Fantasy Adventure” in die USA, Europa geht leer aus.

EVOLUTION: Zwei Nachfolger erscheinen für den Game Boy und werden auch auf 
 Englisch übersetzt, dann setzt ”SaGa” zum Sprung auf 16-Bit an. Die drei  ”Romancing 
SaGa”-Episoden steigern sich grafisch und inhaltlich von Teil zu Teil, bleiben west-
lichen Spielern aber bis zum Erscheinen von Fanübersetzungen verwehrt. Erst die 
PSone-Episode ”SaGa Frontier” kommt im Fahrwasser von ”Final  Fantasy VII” zu-
mindest in die USA, irritiert Fans von Cloud & Co. aber mit schwächerer Grafik, wenig 
Plot und enorm komplexen Spielsystemen. Nur wenige können sich mit dem unfertig 
ausgelieferten Titel anfreunden: Das geplante finale Szenario, das die Handlungs-
stränge vereinen soll, kann aus Zeitgründen nicht mehr implementiert werden. Der 
Nachfolger ”SaGa Frontier 2” kommt nach Europa und wird sogar deutsch lokalisiert 
– das Fantasy-Abenteuer im wundervollen Wasserfarben-Look ist etwas konser-
vativer als seine Vorgänger und für Neulinge wohl der beste Einstieg in die ”SaGa”-
Welt. Die erste PS2-Episode ”Unlimited Saga” dagegen ist der wohl unzugänglichste 
Serienteil und am besten als Simulation eines Pen&Paper-Rollenspiels zu verstehen. 
Das PS2-Remake des ersten ”Romancing Saga” fällt wieder etwas klassischer aus, 
erscheint aber nur in den USA. Damit ist die West-Karriere der ”SaGa”-Reihe vorerst 
vorbei: Die gelungenen DS-Remakes der zweiten und dritten Game-Boy-Episode sind 
nur als Fan-Übersetzung spielbar, eine Lokalisation der frisch angekündigten Vita-
Episode steht noch in den Sternen. 

BEDEUTUNG: ”SaGa” ist Akitoshi Kawazus und Square Enix’ große Experimentier-
wiese. Alle Ideen und Ansätze, die für den Gassenhauer ”Final Fantasy” zu seltsam 
erscheinen, finden hier Platz. Die ”SaGa”-Spiele schrecken Neulinge mit hohen Ein-
stiegshürden ab, sind hochkomplex, und die wohl unjapanischsten J-RPGs überhaupt 
– hier wird auf Freiheit und Spieltiefe statt Linearität und Melodrama gesetzt. Es 
gibt Waffen, die sich abnutzen, Robo-Helden, die nicht leveln, sondern durch neue 
Bauteile stärker werden, oder Monster-Mitstreiter, die das Fleisch besiegter Gegner 
verputzen und sich darauf scheinbar willkürlich in komplett neue Kreaturen verwan-
deln. Und schließlich ist ”SaGa” eine der wenigen Serien, bei denen man wirklich die 
individuelle Handschrift ihres Schöpfers erkennt – kein Wunder, dass die westliche 
Fangemeinde von ”SaGa” klein, dafür aber umso treuer ist!

HINTER DEN KULISSEN: Die letzte offizielle ”SaGa”-Veröffentlichung, das Smart-
phone-Spiel ”Emperors SaGa”, kommt nicht in den Westen, viel scheinen wir aber 
nicht zu verpassen. Auch ein PC-Browserspiel namens ”Imperial SaGa” ist in Japan 
erschienen, darauf verzichten wir ebenfalls gerne. Obwohl die nächste Episode 
”SaGa Scarlet Grace” 2016 exklusiv auf Vita kommen soll, ließ sich Square Enix 
schon einmal die entsprechenden Namensrechte in Europa sichern – man darf also 
auf eine Veröffentlichung hoffen. Das in dieser Ausgabe getestete 3DS-Rollenspiel 
”The  Legend of Legacy” wird als spiritueller Nachfolger der ”SaGa”-Reihe gehandelt, 
viele ehemalige ”SaGa”-Macher waren auch hier involviert.

WIR LIEBEN ”SAGA” FÜR:
die stets wundervolle Musik
ihre unkonventionelle Art
Akitoshi Kawazus Freiheit, Visionen ohne Kompromisse umsetzen zu können
 

WIR LIEBEN ”SAGA” TROTZ:
der nur sehr wenigen Serienteile, die es nach Europa schafften
der oft extrem kryptischen Spielsysteme
des ”Winterschlafs” in den letzten Jahren

+
+
+

–
–
–

SaGa-Serie
Retrospektive
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SERIEN-SAGA

Romancing SaGa 
(1992, SNES)

Makai Toshi SaGa / The Final Fantasy Legend 
(1989, Game Boy)

SaGa 3: JikÐ no Hasha / Final Fantasy Legend III 
(1991, Game Boy)

SaGa 2: Hihou Densetsu / Final Fantasy Legend II  
(1990, Game Boy)

Im Gegensatz zu anderen klassischen J-RPG-Serien erscheint ”SaGa” nicht für das NES – die Serie hat ihre Wurzeln auf dem Game Boy!

SaGa Frontier 2 (1999, PSone)Romancing SaGa 2 (1993, SNES) SaGa Frontier (1997, PSone)Romancing SaGa 3 (1995, SNES)

Unlimited Saga (2002, PS2)

SCHÖPFER-SAGA 
Akitoshi Kawazu
Er ist der kreative Kopf hinter der 
Serie und hat allen ”SaGa”-Episo-
den seinen Stempel aufgedrückt. 
Akitoshi Kawazu hat eine Vorliebe 
für komplexe Spielsysteme, die 
der Spieler selbst erschließen 
muss.  Neben ”SaGa” ist Kawazu 
für den ”Final-Fantasy”-Ableger 
”Crystal Chronicles” verantwort-
lich, auch die Produktion von 
”Final  Fantasy XII” nimmt er in 
die Hand, als Yasumi Matsuno das 
Team verlässt. 

Tomomi Kobayashi
Seit dem ersten ”Romancing 
SaGa” auf dem Super Famicom ist 
Zeichnerin Tomomi Kobayashi für 
die Illustrationen zuständig. Diese 
Rolle behält sie über die komplette 
”Romancing SaGa” und die ”SaGa 
Frontier”-Reihe, auch für spätere 
Teile steuert sie Artwork bei. Aber 
Kobayashi zeichnet nicht nur für 
”SaGa”, auch für das MMORPG ”Gra-
nado Espada” und ”The Legend of 
Legacy”, das Quasi-”SaGa” für den 
3DS, fertigt sie Illustrationen an.

REMAKE-SAGA

Makai Toshi SaGa (2002, WonderSwan Color)

SaGa 2 Hihou Densetsu: Goddess of Destiny  
(2009, DS)

Romancing SaGa / Romancing SaGa: Minstrel’s 
Song (2005, PS2)

Romancing SaGa (2001, WonderSwan Color)

Für Square-Enix-Verhältnisse gibt es von ”SaGa” überraschend wenige Remakes!

SaGa 3 Jikuu no Hasha: Shadow or Light (2001, DS)

EXTENDED
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MERCHANDISE-SAGA
Für Sammler gibt es auch zu ”SaGa” lohnenswerte Souvenirs.

Nobuo Uematsu
Japans bekanntesten Spiele-
komponisten muss man nicht 
mehr vorstellen. Aus seiner 
Feder stammt die Musik der ersten 
”SaGa”-Episode auf dem Game 
Boy, laut eigener Aussage hatte 
er zuerst seine liebe Not mit dem 
Soundchip des Game Boy. Bei der 
Fortsetzung teilt er sich die Arbeit 
mit Kenji Ito. Viele seiner Themen 
wie ”The Legend Begins” werden in 
die zahlreichen Fortsetzungen und 
Remakes übernommen.

Kenji Ito
Nachdem sich Chihiro Fujioka und 
Ryuji Sasai gemeinsam die Musik 
des von einem neuen Studio 
in Osaka entwickelten dritten 
”SaGa”-Teils teilten, übernimmt 
Keni Ito die Reihe ab der ersten 
16-Bit-Episode komplett und 
bleibt ihr bis einschließlich 
”SaGa Frontier” treu. Auch am 
PS2-Remake des ersten ”SaGa 
Frontier” ist er beteiligt, für 
”Scarlet Grace” kehrt er dem-
nächst wieder zu ”SaGa” zurück.

Masashi Hamauzu
Der Soundtrack zu ”SaGa Frontier 
2” ist eines der ersten großen 
Projekte des in München geborenen 
Masashi Hamauzu. Sein Geburtsland 
hinterlässt wohl bleibenden 
Eindruck: Ein 2007 erschienenes 
Album mit arrangierten Stücken aus 
”SaGa Frontier 2” trägt den Titel 
”Vielen Dank” und interpretiert 
die Stücke als Kammermusik, alle 
Tracks tragen deutsche Namen. Sein 
bekanntestes Werk ist die Musik 
von ”Final Fantasy XIII”.

In Notenbüchern findet Ihr die 
Klavier-Partituren der ”SaGa”-
Soundtracks.

Die Artbooks von Tomomi Kobayashi werden heute für 
beträchtliche Beträge gehandelt.

Wenn Oma zu Besuch kommt, dann bewirtet 
sie mit diesem ”SaGa”-Teegedeck. Das feine 
Porzellan wird in der ”Millenium Collection” und 
zum Jubiläum der Serie angeboten.

Dojinshi, also Fan-
Mangas, dürfen in Japan 
nicht fehlen. Vor allem 
die Figuren von ”SaGa 
Frontier” werden hier 
gut bedacht. Hierzulande 
ist es allerdings schwer, 
an die japanischen Fan-
Comics heranzukommen.

Soundtracks gibt es im 
Chiptune-Format, aber 
oft auch arrangiert. Die 
dicke Box ganz links 
enthält die Musik aller 
Episoden bis 2009 und 
bietet mehr als 19 
Stunden Musik auf 
20 CDs.

Die beiden 
PSone-Episoden erhalten im Rahmen der 
 ”Millenium Collection” eine Neuauflage.

” lohnenswerte Souvenirs.

Deutsches Merchandise? Ja, ein Magazin bietet 
weiland Sticker für Laufwerksdeckel und 
Memory Cards der PSone an.

Ihr müsst Euch keine Sorgen mehr um Eure Schlüssel machen, wenn die 
Helden und Kreaturen aus den 16-Bit-”SaGas” sie beschützen. Ihr bekommt 
diese hübsch-pixeligen Schlüsselanhänger beim Importhändler.

W
si g

orzellan wird in der ”Millenium Collection” und 
um Jubiläum der Serie angeboten.
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DAS EXTERNE MODEM

 Es war 
      einmal...

box Live und PlayStation Network 
haben einen gemeinsamen 
Großvater namens PlayCable: 

Bereits 1981 bringt der Online-
Service Download-Spiele auf Mattels 
 Intellivision. Möglich gemacht wird 
die zukunftsweisende Idee durch ein 
externes Modem, das seine Daten aus 
dem Fernsehsignal der Kabelbetreiber 
bezieht. Allerdings reicht der gerade 
mal 4 Kilobyte große Speicher schon 
bald nicht mehr aus, um die immer 
komplexer werdenden Spiele aufzu-
nehmen. Die Control Video Corporation 
(der spätere Megakonzern AOL) setzt 
ab 1983 indes auf eine andere Technik: 
Das GameLine für Ataris VCS 2600 ist 
eine Mixtur aus Modul und Modem, 
die mit der heimischen Telefonbuchse 
verbunden werden muss – für je 1 
US-Dollar kann man sodann einzelne 
Titel herunterladen und eine gewisse 
Zeitlang spielen. Aus heutiger Sicht 
fast schon bizarr: Für den Upload und 
Vergleich von High-Score-Daten wer-
den zusätzliche 50 Cent verlangt.         

WETTEN, DASS DIE SONNE SCHEINT?!                
Nintendos erster Online-Versuch fi ndet 
hingegen nur in Japan statt: Denn dort 
erscheint 1988 das Famicom Modem 
inklusive passender Server-Archi-
tektur. Neben Cheats sowie einigen 
Download-Inhalten können die Nutzer 
Börsenkurse, Witze und Wettervorher-
sagen abrufen – sogar die Teilnahme 
an Pferdewetten ist möglich! Weitaus 
zielgerichteter agiert Konkurrent Sega: 

Über das sogenannte Meganet (ab 
1990) werden Spiele und Multiplayer-
Duelle angeboten – Voraussetzung ist 
jedoch der Kauf eines entsprechenden 
Modems für das Mega Drive. Auch 
in der Folgezeit profi lieren sich die 
pfi ffi gen Sonic-Erfi nder als weitsichtige 
Pioniere des Online-Gaming-Segments: 
Während Nintendo mit Satellaview 
(SNES) und RandnetDD (N64) wieder-
holt nur die japanische Kundschaft be-
dient, sollen Sega Channel (Mega Drive) 
und NetLink (Saturn) den lukrativen 
amerikanischen Markt erobern.

BIS ZU 6 MILLIARDEN SPIELER  
Dieser Slogan begleitet die internatio-
nale Markteinführung des Dreamcast 
im Jahr 1999: Und tatsächlich ist die 
Hardware in Sachen Multiplayer-Mög-
lichkeiten eine kleine Revolution. Denn 
Segas letzte (und wohl auch beste)  
Heimkonsole kommt serienmäßig mit 
seitlich angestecktem Modem daher. 
Wer mit dessen Tempo (in den USA 56 
kbit/s, in Europa nur 33 kbit/s) nicht 
zufrieden ist, der kann sich gar einen 
separat erhältlichen Breitbandadapter 
kaufen. Der Rest ist Videospiel-Ge-
schichte: Microsoft denkt Segas Ideen 
in den 2000ern schließlich zu Ende und 
setzt bereits bei der ersten Xbox auf ei-
nen Ethernet-Anschluss und moderne 
Online-Funktionen. Ab dem Release 
der PlayStation 3 klappt die Verbindung 
mit dem Internet dann endlich auch 
ohne lästigen Kabelsalat –  der WLAN-
Technologie sei Dank. kü           

X

Um den Taktik-Shoo-
ter ”SOCOM” online 
zu spielen, muss die 
PS2 mit einem exter-

nen Modem aufgerüs-
tet werden. Auch für Nintendos GameCube 
erscheint ein Adapter samt Ethernet-Buchse.  

Über den Online-Service SegaNet (in Europa: 
Dreamarena) können Dreamcast-Besitzer 
Titel wie das revolutionäre ”Phantasy Star 

Online” (links) oder den abgedrehten Knobel-
spaß ”ChuChu Rocket!” (Mitte) spielen. Letzteres 

wird in Europa gar als Gratis-Download angeboten. 
Welche Spiele entsprechende Funktionen bieten, 
zeigen Buttons auf der Verpackung (rechts).    

Xbox One, Wii U und PS4 verfügen zwar ab Werk über fortschrittliche 
Online-Technik – aber auch 2015 müssen sich Spieler noch mit vielen 
Einstellungs-Nervereien herumplagen. So kann es je nach Router zu 
unerklärlichen Problemen beim WLAN-Einsatz kommen, wir sagen nur: 
NAT-Typ! Ebenfalls bekloppt: das teilweise wirre Account-Angebot der 
Konsolen- und Spiele-Hersteller. PlayStation Plus, PlayStation Now, 
Xbox Live Gold, EA Access, Uplay – was nun genau für welche Features 
nötig ist und wie viel das dann kostet, muss man sich erst einmal 

zusammenreimen. 
Das geht kunden-
freundlicher!         

WEG DAMIT! 
MODERNER MUMPITZ - REIF FÜRS MUSEUM!

Die Anfänge: GameLine (oben) 
und PlayCable (rechts) ebnen 
den Weg für die heutigen Online-
Services. Nintendos Satellaview 
(oben rechts) bleibt indes ein auf 
Japan begrenzter Feldversuch.

U
te

ne

Ü
D
T

On
spaß 

wird in E
Welche
zeigen B

-
-

se. 

EXTENDED

50       M! DEZEMBER 2015



M! behält alle Spiele, die in Deutschland erscheinen, auf dem Radar 
und stellt sie in einem  vollständigen Terminkalender zusammen 
(siehe COM!NG-Sektion). Ins Testlabor wandert eine Auswahl 
der interessantesten Titel. Tests beschließt M! mit einer Gesamt-

wertung von 1 bis 100 Punkten. 
 Als sekundäre Wertungen hebt M! Grafi k, Sound (jeweils system-
bezogen) sowie die  Aufschlüsselung von Single- und Multiplayer-
Qualität heraus: je 1 bis 10 Punkte. 
 Getestet werden ausschließlich Handels versionen oder freigege-
bene Fassungen des Herstellers oder Entwicklers.

Oliver Schultes
Experte für: Action, 
Action-Adventure,  
Ego-Shooter, Jump’n’Run
Spielt zurzeit: Halo 5: 
Guardians, Call of Duty: 
Black Ops III 
Hört zurzeit: Avatarium – 
alle Alben

SUPER

Matthias Schmid
Experte für: Action, 
Ego-Shooter, Jump’n’Run
Spielt zurzeit: Electronic 
Super Joy, Call of Duty: Black 
Ops III, Ass. Creed: Syndicate
Hört zurzeit: Samsas Traum 
– Poesie: Friedrichs Gesch.
Liest zurzeit: LTBs

SUPER

Ulrich Steppberger
Experte für: Rennspiele, 
Denken, Geschicklichkeit, 
Jump’n’Run, Download
Spielt zurzeit: Guitar Hero 
Live, Persona 4: Dancing All 
Night, Code: Realize 
Sieht zurzeit: Danganronpa:
The Animation (Blu-ray)

GUT

Tobias Ku jawa
Experte für: Action, 
Ego-Shooter, Rollenspiele, 
Sport
Spielt zurzeit:  Fallout 4, 
Star Wars Battlefront
Liest zurzeit: J.J. Abrams – S.
Sieht zurzeit:  Star Wars, 
Die Tribute von Panem 3-2

GEHT SO

Sascha Göddenhoff
Experte für: Action, 
Action-Adventure, Sport, 
 Download, Beat’em-Up
Spielt zurzeit: The Witcher 
III, PES 2016, Star Wars 
Battlefront
Sieht zurzeit: Gotham – 
Staffel 1  

LAHM

Thomas Nickel
Experte für: Action-
Adventure, Rollenspiel, 
Download
Spielt zurzeit: Mario & 
Luigi: Paper Jam Bros., 
Code:Realize, Xenoblade 
Chronicles X           
Liest zurzeit: Dictator

MÜLL

Freie(r) Autor(in)
Experte für: alle 
 möglichen Genres
Spielt zurzeit: Divinity: 
Original Sin – Enhanced 
Edition, Need for Speed, 
Yakuza 5, Forced 
Hört zurzeit: ASP: Verfal-
len – Folge 1: Astoria

MÜLL

» mindestens 100 Seiten Lesespaß
» monatliche Erscheinungsweise
» exklusives Cover für Abonnenten

FAZIT » M! – das älteste Multiformat-
Magazin Deutschlands steht seit 1993 
für Videospiele ohne Kompromisse.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

bis 50.000 Leser (offline)
deutsch
deutsch

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••99 Liegen uns Versionen für diverse Konsolen vor und unterschei-

den sich diese in einer oder mehreren Testkategorien, führen 
wir das gesondert auf. Sind sich die Varianten spielerisch, 
grafi sch und akustisch extrem ähnlich, gibt es eine Wertung 
für alle – Detail-Unterschiede erwähnen wir im Testtext.
 Handelt es sich bei einem Titel um ein Multiplayer- Highlight 
(z.B. ”Mario Party” oder ”Bomberman”, ”Unreal  Tournament” 
oder ”Battlefi eld”) und wird die Gesamtwertung vor allem 
von der Multiplayer-Note bestimmt, hebt M! Letztere 
 fettgeschrieben hervor.

Der Testkasten

Fakten-Check

Die M!-Spiele-Profis...

So testet die M!

So wertet die M!

Die maximale Spiele-Analyse mit innovativen 
Zusatzelementen: M! testet ausgewählte 
 Spitzenspiele auf mindestens sechs Seiten.

Plus-/Minuspunkte, Spielinhalte, 
Schnitte, Systemunterschiede 
uvm. grafi sch hübsch aufbereitet.

...verraten mit ihrem Gesichts-
ausdruck, wie ein Spiel bei ihnen 
ankam.

Perfekt – diese Wertung vergab M! bislang nicht

Tadel- und zeitlose Spitzenspiele 

Sehr gute Spiele 

Gute Spiele 

Gut, aber mit Mängeln

Durchschnittlich, ohne herausragende positive Elemente 

08/15-Spiele mit deutlichen Mängeln

Mängel überwiegen  

Jeder Aspekt ist unterdurchschnittlich

Katastrophale Spiele

Die Gesamtwertung beurteilt den Spielspaß 
auf einer Skala von 1 bis 100. Sie blickt auf die 
 inneren Werte des Spiels, auf Zugänglichkeit 
und Logik, Ausgewogenheit und Mechanik. 
M! prüft den Abwechslungsreichtum von Spiel-
ablauf und Level- Gestaltung, die Originalität 
und das Design der Charaktere. Bei einer 
Software-Satire beurteilt M! den Humor, bei 
Strategiespiel oder Simu lation die Komplexität. 
Will ein Spiel als Horror-Schocker glänzen, 
analysiert M!, ob der Grusel gut portioniert und 
effektiv eingesetzt ist, sich durch Wiederholung 
abnützt oder bis zum Finale steigert. Machen es 
ähnliche Spiele besser als der Testkandidat? 

Die Gesamtwertung  ermöglicht den Vergleich 
mit anderen Games. 
 Produktionsqualität und Technik fl ießen in 
die Wertung ein: Nutzen die Entwickler die 
Hardware-Ressourcen oder wurde das Werk 
ohne technisches Know-how und Sorgfalt 
 zusammengeschustert? Senken Ladepausen 
den Spielspaß, hakelt und ruckelt es an allen 
Ecken und Enden, oder läuft das Spiel ohne 
Unterbrechung und Störung? Kurz: Mit dem 

Spielspaß bewertet M! das Spieldesign und 

dessen Umsetzung.
 Das M!-Prädikat Must Have! ehrt als beson-
dere Auszeichnung Spiele ab 85 Punkte. 

100

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

0-19 

3D-Faktor
Unterstützen Spiele stereoskopisches 3D, beurteilt M! die Qualität 
des räumlichen Erlebnisses in drei Stufen – zu erkennen an der 
 Farbe der Brillengläser: rot (lahm), gelb (okay), grün (super). Wir 
testen mit einem Sony 3D-TV, dem KDL 40 HX 800.

30% ACTION
15% ADVENTURE 
25% RÄTSEL
15% STRATEGIE
15% ADVENTURE 

Was geht ab?

Gefällt 
» M! Games auch digital im App Store
 erhältlich, maniac.de ergänzt das Heft

Missfällt

» M! Games erscheint nur einmal im Monat
 und hat keine 1.000 Seiten

S  PIELE-TESTS
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Abzug hat Lara erneut reichlich 
Abenteuerlust im Gepäck. 

Schöne große Welt
Laras Vater Lord Croft war be-
sessen von der Suche nach der 
Göttlichen Quelle – das Artefakt 
verleiht der Legende nach Un-
sterblichkeit. Die Öffentlichkeit 
verlachte den Forscher jedoch da-
für. Nun schickt sich seine Tochter  
an, die Suche zu beenden und den 
Namen ihres Vaters reinzuwa-
schen. Dabei muss sie sich jedoch 

einen Wettlauf mit dem skrupel-
losen Trinity-Orden liefern, der 
den mächtigen Gegenstand für 
seine Zwecke beanspruchen will. 
 ”Rise of the Tomb Raider” 
setzt auf die Struktur des Vor-
gängers. Im Anschluss an einen 
kurzen Ausfl ug nach Syrien, der 
in das Spiel einführt, verschlägt 
es Lara nach Sibirien. Dort die-
nen erneut Lagerfeuer als Spei-
cher- und Schnellreisepunkte, 
allerdings sind die umliegenden 
Spielgebiete nun deutlich größer: 

Lara erforscht ein verschneites 
Waldstück nebst alter Sowjet-
Basis, entdeckt ein sonniges Tal, 
erschließt antike Tempel und 
steigt in viele Höhlen hinab. Die 
grafi sche Gestaltung der  Gebiete 
lädt dabei zum Entdecken ein: 
Schroffe Felsstrukturen, saftige 
Wiesen, schummrige Ruinen und 
luftige Gebirgsregionen sind or-
ganisch aufgebaut und toll be-
leuchtet. In dunklen Bereichen 
erhellen nur Kerzenschein und 
Laras Knicklicht die Szenerie, an 
der frischen Luft sorgt dagegen 
die Sonne für schicken Lichteinfall 
und entsprechende Refl exionen. 
Bis auf wenige Ausnahmen wer-
den alle Areale von verschiedenen 
Tierarten bewohnt: Hasen, Rehe, 
Eichhörnchen,  Wildschweine, 

roft, nicht Soft! Lara 
zeigte sich beim Reboot 
”Tomb Raider” vor zwei 

Jahren von ihrer groben Seite: 
Nach anfänglicher Ängstlichkeit 
mauserte sich die junge Abenteu-
rerin rasch zur Killermaschine, 
die ihre Feinde mit zahlreichen 
Waffen und brutalen Nahkampf-
Tötungen dezimierte. Auch im 
Nachfolger ”Rise of the Tomb 
Raider” gibt sich Frau Croft alles 
andere als zimperlich. Doch ne-
ben einem lockeren Finger am 

Rise of the Tomb Raider

C
XOne  Auf ins Abenteuer: Die verschiedenen Spielgebiete sind ebenso schön wie abwechslungsreich gestaltet und beherbergen viele Geheimnisse. Trotzdem verliert Ihr bei der 
Fülle an Möglichkeiten nie den Überblick, denn sowohl die Karte als auch Laras Überlebenssinn zeigen an, wo es weitergeht.

SYSTEM XOne / 360 / PS4 (Dezember 2016)   GENRE Action-Adventure   USK 16   ENTWICKLER Crystal Dynamics, England   HERSTELLER Square Enix   TERMIN im Handel   PREIS 70 Euro   

XOne  Knallharte Croft: Die Ballereien geht Ihr aus der Deckung heraus an. Rücken Euch 
Trinitys Söldner auf die Pelle, packt Ihr die Schrotfl inte aus. Lautloses Vorgehen...

XOne  ...ist aber fast immer möglich. Dabei kommt meist die Kletteraxt zum Einsatz, 
aber Lara sticht unachtsame Gegner auch mit einer kaputten Flasche ab.
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Bären und mehr tummeln sich 
dort – das sorgt für Lebendigkeit. 
Lara selbst ist schick modelliert, 
gerade ihre unterschiedlichen 
Kleidungsstücke nebst sichtbarer 
Ausrüstungsteile sind Blickfänge. 
Allgemein gefällt die Grafi k, den-
noch treten Schönheitsfehler auf: 
Kleinere Objekte wie Tiere, Felsen 
oder Büsche ploppen oft ins Bild, 
dazu fl immern viele Kanten stark. 
Entfernte Elemente sehen grob 
aus und einige Oberfl ächen glän-
zen plastikhaft.

 Klanglich gibt es dagegen 
nichts zu meckern: Sämtliche 
Charaktere sind auf Deutsch wie 
Englisch sehr gut vertont. Der 
Soundtrack spielt mal dezent, mal 
dynamisch auf, dazu überzeugen 
die Soundeffekte vom bröckeln-
den Gestein bis zum MG-Feuer.
  
Es ist Jagdsaison!
Zu Beginn ihres Abenteuers ist 
Lara noch schlecht ausgerüstet. 
Doch die Spielregionen liefern 
Materialien wie Holz, Blätter 
und Öl, mit denen Ihr u.a.  Pfeile 
für den Bogen oder Heilitems 
 herstellt. Andere Crafting-Teile 
bekommt Lara ausschließlich, 
wenn sie  bestimmte Tiere  erlegt. 
Neben diesen Rohstoffen sind in 
den Gebieten eine Menge Tru-
hen, Schriftrollen und Wandbilder 
versteckt. Diese versorgen Euch 
nicht nur mit wichtigen Erfah-
rungspunkten, sondern auch 
Hintergrundinfos zu Geschichte 
und Spielwelt. Besagte Wand-
bilder sind mit Inschriften in 
verschiedenen Sprachen verse-

hen, die Lara erst nach und nach 
übersetzen kann. Danach weisen 
sie ebenso wie Schriftrollen auf 
Item-Fundorte in der Region hin. 
Diese markiert Ihr bequem auf 
Eurer Karte und aktiviert dann 
Laras Überlebenssinn: Wie im 
Vorgänger hebt dieser mögliche 
Interaktionen und wichtige Orte 
hervor – auf Wunsch schaltet 
Ihr bestimmte Hinweise in den 
 Optionen ab und sucht auf eigene 
Faust. Gesammelte antike Mün-
zen tauscht Ihr bei einem Händ-
ler gegen besondere Waffen oder 
Aufsätze ein. Außerdem trefft Ihr 
auf Leute, die Aufträge für Lara 
bereithalten. Erfüllt Ihr die Jagd- 
oder Sammelaufgaben, winken 
als Belohnung Upgrades – zum 
Beispiel ein neues Kleidungsstück 
mit Bonus-Attribut.
 Frische Waffen oder Fertig-
keiten erhaltet Ihr entweder durch 
Story-Fortschritt oder Freischal-
tung am Lagerfeuer. Investiert 
hier verdiente Fähigkeitenpunkte 
in Talente aus den Kategorien 
Kämpfer, Jäger und Überleben-

der. Fortan gewinnt Lara mehr 
Ressourcen aus entsprechenden 
Quellen, kann schneller klettern, 
mehr einstecken oder effi zienter 
töten. Die Durchschlagskraft, 
Nachladegeschwindigkeit oder 
Feuerrate Eurer Knarren erwei-
tert Ihr ebenfalls an den Rast-
plätzen.
 Die Upgrades sind sinnvoll, 
denn die Soldaten von Trinity 
machen Lara das Leben schwer. 
Kommt Ihr in ein bewachtes  Areal, 
bewegt sich Frau Croft geduckt 
und zückt die Waffe. Grundsätzlich 
entscheidet Ihr Euch zwischen 
lautem und leisem Vorgehen. Lara 
kann von Deckung zu Deckung 
huschen und Gegner lautlos mit 
dem Bogen oder der Kletteraxt 
erledigen. Neuerdings kraxelt Ihr 
auch auf Bäume und stürzt Euch 
von dort auf einen ahnungslosen 
Gegner. Praktisch: Stealth-Kills 
bringen mehr Erfahrungspunkte 
ein. Aggressive Archäologen spie-
len nicht Verstecken, sondern 
greifen zum Sturmgewehr, randa-
lieren mit der  Schrotfl inte und 

XOne  Der Tempel des Todes? Die Herausforderungsgräber liegen innerhalb der einzelnen Spielbereiche versteckt. Um an den jeweiligen Schatz zu gelangen, muss Lara in der 
Regel ihre Kletterfähigkeiten einsetzen und außerdem mal kleinere, mal etwas größere Rätsel knacken. 

XOne  Lagerfeuer-Romantik: Brennende Holzscheite dienen als Speicherpunkte und Stationen für die Schnellreise. Darüber hinaus 
schaltet Ihr hier neue Skills frei (links) und wechselt zwischen Schusswaffen aus vier Kategorien (rechts).

Sascha Göddenhoff
Schaut Ihr zuerst auf 
die Wertung und lest 
dann diese Zeilen hier, 
haltet Ihr mein ”Gut” 
vermutlich für einen 
Fehler. Doch leider steht 

kein ”Sehr gut”-Gesicht zur Debatte, 
auch wenn ich das für ”Rise of the Tomb 
Raider” gern aufsetzen möchte. Ich habe 
für den Test rund 30 Stunden gespielt und 
einen Großteil der Aufgaben abgeschlos-
sen – dafür muss mir ein Game schon 
wirklich gut gefallen! Gerne habe ich den 
ganzen Kleinkram gesammelt, obwohl 
sich die Abläufe in jedem Gebiet wieder-
holen. Ich mochte die Kämpfe und bin da-
bei mal leise und mal laut vorgegangen, 
denn beides funktioniert ziemlich gut. 
Doch obwohl ich viel Vergnügen in der 
richtig hübschen Welt hatte, vermisste 
ich zwei Dinge: Freiheit und Herausforde-
rung. Ich fühle mich beim Erkunden und 
Kämpfen eingeengt, weil mir das Spiel 
genau zeigt, wo es langgeht. Die Gräber 
sind toll gemacht, doch bis auf wenige 
Ausnahmen zu schnell abgeschlossen. 
Doch das ist Kritik auf hohem Niveau, 
darum: ”Rise of the Tomb Raider” ist ein 
sehr gutes Action-Adventure – spielt es!

GUT
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Lara die Leichen für weitere 
 Materialien.
 Fordernder macht es die Ein-
stellung ”Überlebender”: Dieser 
Modus ist ausschließlich zu Be-
ginn eines neuen Spiels wählbar 
und darf im Gegensatz zu den 
anderen Stufen nicht mehr verän-
dert werden.
 
Grabräuberin
Neben Sammelei, Ballerei und 
Wohltäterei locken die optio-
nalen Herausforderungsgräber. 
Diese sind nun zahlreicher als 
im Vorgänger und etwas an-
spruchsvoller: Die optisch  ebenso 
 schicken wie abwechslungs-
reichen Rätselkammern verlan-
gen meist eine Mischung aus 
Grips und Kletterkünsten. An de-
ren Ende erwartet Euch eine hilf-
reiche Fähigkeit für Lara, auf dem 
Weg entdeckt Ihr weitere Schrift-
rollen und sackt Münzen ein.
 Wem das ganze Sammeln und 
Erkunden zu viel ist, der darf kon-
sequent der Geschichte folgen. 
Die ist gut erzählt und mit  freund-

lichen wie auch fi esen Charakte-
ren angereichert, allerdings we-
der innovativ noch mit besonders 
packenden Momenten versehen. 
Erneut muss Lara heftige Stürze 
verkraften, aus Gebäuden fl iehen 
und tödlichen Fallen ausweichen – 
so drastische Todesszenen wie in 
”Tomb Raider” gibt es allerdings 
selten. 
 Der Spielablauf aus Action-
einlagen und Erforschung ist ge-
lungen inszeniert, beide Anteile 
halten sich ungefähr die Waage. 
Allerdings bietet die Welt trotz 
ihrer Größe nur begrenzten Spiel-
raum: Weiße Markierungen zei-
gen mögliche Kletterbereiche an, 
auch der Einsatz der Kletteraxt 
zum Kraxeln und Schwingen ist 
klar defi niert. Lara kann schwim-
men und tauchen, Letzteres be-
schränkt sich jedoch auf den 
Bereich direkt unter der Wasser-
oberfl äche – die Erforschung von 
Unterwasser gebieten bleibt aus.
 Die Xbox-360-Version erhielten 
wir trotz mehrfacher Nachfrage 
vorab nicht zum Test. sg

setzen Granaten sowie Molotow-
cocktails ein. Ums Töten kommt 
Ihr selten herum, häufi g müssen 
erst alle Feinde aus dem Weg 
sein, bevor es weitergeht. Je nach 
Schwierigkeitsstufe variieren 
die Kämpfe: Auf ”Tomb Raider” 
 (Normal) erholt sich Lara schnell 
von Verletzungen und Gegner 
halten nicht viel aus. Die Stufe 
”Erfahrener Räuber” (Schwer) 
verhindert dagegen Laras Heilung 
während einer Schießerei, zudem 
agieren  die Trinity-Leute auf-
merksamer und sie stecken mehr 
ein. Wirklich schwer wird ”Rise of 
the Tomb Raider” dadurch nicht, 
denn die Truppen stürmen häufi g 
blind nach vorn und werden damit 
leichte Beute für Laras großes 
 Arsenal. 
 Einige Fertigkeiten erleich-
tern Euch die Eliminierungen zu-
sätzlich, auch mangelt es in den 
Kampfgebieten nicht an  Munition 
und Sprengstoff. Erwischt es Lara 
doch mal, startet Ihr an groß zügig 
gesetzten Checkpoints. Nach 
überstandener Schlacht  plündert 

» größere Gebiete mit mehr Sammelkram  
 und Gräbern als im Vorgänger
» guter Mix aus Erforschen und Schießen
» kehrt nach Story-Ende zurück und  
 erledigt offene Aufgaben

FAZIT » Mehr Spielwelt, mehr Aufgaben, 
mehr Gräber: ”Rise of the Tomb Raider” 
übertrumpft den Vorgänger und macht 
Laras Aufstieg zum Vergnügen.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

1 Spieler
einstellbar
einstellbar

••••••••••••••••••••
–
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••87

Fakten-Check

30% KÄMPFE
30% ERKUNDUNG 
25% SAMMELN
 15% RÄTSEL

Was geht ab?

10-15 hSpielzeit
(Story)

Gefällt 
» große Bereiche bieten viele Sammel- und  
 Nebenaufgaben: Münzen, Dokumente,   
 Waffenbauteile, Höhlen etc. 
» lebendige Spielwelt mit herumlaufenden  
 Tieren und feinem Lichtspiel
» Herausforderungsgräber nett inszeniert...

Missfällt

» ...aber häufig kurz und wenig   
 anspruchsvoll
» häufig Pop-ups, Texturaufbau und   
 Kantenflimmern
» mitunter deutliche Führung beim   
 Kämpfen und Klettern

Hinter diesem Punkt im Hauptmenü verbirgt sich ein Heraus-
forderungs-Modus. Darin wiederholt Ihr bereits absolvierte 
Gebiete aus der Story, erfüllt dabei aber Bedingungen wie ”Kein 
Bildschirmtod” oder ” Mache fünf lautlose Kills”. Der Einsatz 
spezieller Karten (Bild) erleichtert oder erschwert die Mission 
zusätzlich. Nach erfolgreichem Abschluss erhaltet Ihr Credits, 
mit denen neue Karten im Store gekauft werden können, alterna-
tiv auch gegen echtes Geld. Eine gewisse Anzahl Karten und Cre-
dits erhaltet Ihr aber auch durch Fortschritt in der Story. Online 
probiert Ihr Euch an Herausforderungen von anderen Spielern.

EXPEDITIONEN

XOne  Fleißige Archäologin (im Uhrzeigersinn von links oben): Lara knackt Kisten, sammelt antike Münzen, klettert an Felswänden 
empor und jagt seltene Tiere. 

54       M! DEZEMBER 2015

SPIELE-TESTS



» gut 50% umfangreicher als auf DS
» spannende, gut erzählte Geschichte
» exzellente Taktik-Kämpfe

FAZIT » Spielerisch und inhaltlich 
gelungenes Strategie-Rollenspiel, dem 
man seine DS-Herkunft aber nach wie 
vor anmerkt.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

1 Spieler
englisch
englisch

••••••••••••••••••••
–
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••85

sives Erdbeben und können per 
Handy nun Dämonen beschwören. 
Das kommt gerade rechtzeitig, 
um eine geheimnisvolle Invasion 
und den drohenden Weltunter-
gang zu verhindern.
 Spielerisch ist ”Record 
 Breaker” eine interessante 
 Mischung aus rundenbasierter 
Iso-Taktik à la ”Tactics Ogre” 
und Kämpfen im Stil von ”Shin 
 Megami Tensei”. Ihr bewegt Eure 
Figuren über eine isometrische 
Karte; beginnt ein Kampf, greift 
Ihr gemeinsam mit bis zu zwei 
dämonischen Helfern an. Erneut 
kommt das Press-Turn-System 
zum Einsatz: Trefft Ihr einen Geg-
ner mit dem Element, auf das er 
allergisch reagiert, bekommt Ihr 
eine weitere Aktion. Kluges Zie-

3DS  Durch Eure Freunde bekommt Ihr 
auch die Todesvideo-App auf Euer Handy.

3DS  Die isometrischen Kampfszenarien 
sehen hübsch aus und sind detailliert.

3DS  Mit den richtigen Element-Angriffen 
verschafft Ihr Euch viele Kampf-Vorteile.

hen der Figuren ist also  genauso 
essenziell wie eine intelligent 
zusammengestellte Truppe. Tat-
sächlich lässt das die Heraus-
forderung gelegentlich in unge-
ahnte Höhen schnellen. Doch ein 
 optionaler, niedrigerer Schwie-
rigkeitsgrad lindert das Problem 
im Gegensatz zum DS-Vorbild 
beträchtlich – ähnlich wie bei die-
sem fi ndet auch hier der Großteil 
des Abenteuers auf dem unteren 
Bildschirm statt. tn

013 war ”Devil Survivor 2” 
eines der letzten richtig 
guten Spiele, die für den 

 Nintendo DS in Europa erschie-
nen, offi ziell nach Deutschland 
kam das Strategiespiel aller-
dings nicht mehr – da haben 
wir bei der 3DS-Umsetzung mit 
dem Unter titel ”Record Breaker” 
mehr Glück. Die übernimmt den 
Inhalt des Originals und liefert 
eine komplette zweite Story-
line für erfahrenere Spieler: Der 
 Triangulum-Plot beginnt nach der 
eigentlichen Geschichte, Neulinge 
spielen erst einmal diese durch. 
Ihr folgt einer Gruppe von Schü-
lern, die eine App auf ihr Handy 
laden, die ihnen Videos vom Tod 
ihrer Freunde schickt. Kurz darauf 
überleben sie nur knapp ein mas-

2

Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 - Record Breaker
SYSTEM 3DS   GENRE Strategie-Rollenspiel   USK 12   ENTWICKLER Atlus, Japan   HERSTELLER NIS America   TERMIN im Handel   PREIS 30 Euro   

Thomas Nickel
Die 3DS-Fassung 
überzeugt und setzt 
sogar noch etwas drauf. 
Anspruchsvolle Kämpfe 
und eine Handlung, die 
vom Anime-Klassiker 

”Neon Genesis Evangelion” inspiriert ist, 
sorgen für jede Menge Taktikvergnügen 
und Motivation. Der optionale niedrigere 
Schwierigkeitsgrad mindert Frust und 
die neue Triangulum-Story vermag auch 
Besitzer der DS-Fassung noch einmal zum 
Kauf zu bewegen. Schade nur, dass Atlus 
nicht das komplette Spiel auf den oberen 
Bildschirm gebracht hat, so fühlt sich 
”Record Breaker” trotz hübscher Sprites 
und toller Hintergründe immer noch stark 
nach einem Spiel für den alten DS an.

SUPER

Fakten-Check
3DS-Faktor
Da fast das komplette Spiel auf 
dem unteren Bildschirm stattfin-

det, wird der 3D-Effekt nur in ein paar Menüs 
und Zwischensequenzen eingesetzt.
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Wahl, ob Ihr als Mann oder Frau 
agieren wollt – inhaltlich hat das 
zumindest in Folge 1 noch kei-
ne Auswirkungen, sieht man von 
den natürlich unterschiedlichen 
 Dialogen  ab. 
 Spielerisch ist das übliche 
 Telltale-Korsett angelegt: Die 
meis te Zeit lauscht Ihr Dialogen 
und wählt aus verschiedenen 
 Antwort-Optionen, freies Erkun-
den der Umgebung ist nur gele-
gentlich möglich. Reaktionstests 
kommen etwas häufi ger als sonst 
üblich vor und sind  kurzweilig 
in Szene gesetzt, Rätsel-

PS4  Die witzigste Sequenz der ersten Episode steht schon früh an: Jesse macht sich in 
einer ”Rocky-”artigen Trainingsmontage fi t für den Bau-Wettbewerb.

einlagen werden meist durch das 
”Minecraft”-typische Crafting 
 gelöst. 
 Der größte Trumpf von ”Story 
Mode” ist aber die ebenso liebe-
volle wie gelungene Weiterent-
wicklung des Looks der Vorlage, 
die aus der blockig-sterilen Welt 
mit witzigen Querverweisen und 
Liebe zum Detail erstaunlich viel 
Charme herausholt und trotzdem 
authentisch wirkt. us

it namhaften Lizenzen 
haben die Geschichten-
erzähler von Telltale 

jede Menge Erfahrung, doch 
beim jüngsten Titel überwog un-
sere Skepsis: Wie lässt sich das 
auf freies und nicht-lineares 
Kreieren auslegte Baukasten-
Phänomen ”Mineraft” sinnvoll in 
das üblicherweise starre Adven-
ture-Konzept pressen? Die Ant-
wort: fast genauso gut wie etwa 
 ”Borderlands”, ”Game of Thrones” 
oder ”The Walking Dead”.
 Ihr schlüpft in die Rolle von 
Hauptfi gur Jesse und habt die 

M

Minecraft: Story Mode
SYSTEM PS4 / PS3 / 360 / XOne   GENRE Adventure   USK 6  ENTWICKLER Tellltale Games, USA   HERSTELLER Telltale Games   TERMIN im Handel   PREIS 35 Euro   

Ulrich Steppberger
Dass ”Minecraft: 
Story Mode” auch eine 
jüngere Zielgruppe 
ansprechen will, merkt 
man: Während andere 
Telltale-Spiele oft 

mit vielschichtigen Charakteren und 
anspruchsvollen Themen aufwarten, geht 
hier alles eine Spur simpler zu – auch 
wenn die Helden und Schurken nicht ”nur 
gut” und ”nur böse” sind. In der ersten 
Episode kommt die Geschichte allerdings 
noch nicht richtig in Schwung, immerhin 
sorgen eine Handvoll netter Crafting- 
und Reaktionseinlagen dafür, dass nicht 
alles nur dahinplätschert. Der blockige 
Grafikstil ist indes gelungen, wenn auch 
Geschmackssache.

GEHT SOFakten-Check

» enthält die erste von 5 Episoden und den
 Season Pass
» Hauptfigur als Mann oder Frau wählbar
» simples Crafting-Element eingebunden

FAZIT » Sympathisch inszeniertes 
Abenteuer in der ”Minecraft”-Welt mit 
einigen netten Gags, dessen Auftakt aber 
oberflächlich ausfällt.

 
Grafik
Sound 
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KEINE WERTUNG 
*

Anders als bei den bisherigen Disc-
Veröffentlichungen (”The Walking 
Dead 1&2” sowie ”The Wolf Among 
Us” und ”Back to the Future”) bringt 
Telltale ”Minecraft” von Beginn an in 
die Läden – nicht komplett, sondern 
nur mit der ersten Episode auf einem 
Silberling samt Season Pass. Ob die 
Zielgruppe der Leute, die noch Wert 
auf Discs und Verpackungen legen, 
darüber glücklich sein wird, bezwei-
feln wir jedoch stark.

UNVOLLENDET

2 hSpielzeit
(Episode 1)



der Geschichte ein: Statt mit
Söldnern oder Manga-Mädels 
zieht Ihr hier mit Wissenschaft-
lern, Denkern, Autoren oder Poli-
tikern um die Häuser – freut Euch 
auf Charles Dickens, Graham Bell, 
Florence Nightingale, Charles 
Darwin und Karl Marx.
 Wenn Ihr nachts im Regen auf 
den Buckingham Palast zufahrt, 
vom Turm der Westminster-Abtei 
herabblickt oder in der Bahn-
hofshalle einen einfahrenden 
Zug erspäht, haltet Ihr gern inne 
und schaut genauer hin. Dann 
entdeckt Ihr auch Folgendes: In 
den Straßen und auf den Plätzen 
tummeln sich viel weniger Leute 
als bei ”Unity”. Dazu kommt ein 
massiver Verzicht auf grafi sche 
Details, die mehr als fünf oder 
sechs virtuelle Meter entfernt sind 

(Stichwort: Draw Distance). Nur in 
Eurer Nähe staunt Ihr über  klasse 
texturierte Pfl astersteine oder 
schicken Schlamm.
 Auf den Echtwelt-Teil rund um 
Abstergo verzichtet ”Syndicate” 
fast ganz – Ihr könnt Euch also 
auf Evie und Jacob Frye fokus-
sieren. Im Spiel sind die beiden 
erfreulich gleichberechtigt: Zwar 
konzentriert sich jeder bei seinen
Story-Missionen auf Schwer-
punkte (Templer killen vs. Arte-
fakte suchen), doch können sie 
fast gleich gut kloppen, schlei-
chen kraxeln oder rätseln. Über 
das Hauptmenü wechselt Ihr mit 
einem Knopfdruck zwischen den 
Geschwistern – abgesehen von 
den Hauptaufgaben, wo Ubi soft 
die Figur vorgibt, ist Euch die Cha-
rakterwahl im restlichen Spiel 

freigestellt. Und es gibt so viel zu 
tun: zum Beispiel Kutschenrennen 
und Preisboxen; Templermorde 
und andere Assassinen-Jobs; 
Befreiung von Kinderarbeitern 
und großformatige Gang-Schlä-
gereien. Besitzer der PS4-Version 
machen sich obendrein an die 
Lösung etlicher Kriminalfälle 
(die wie in ”Unity” funktionieren). 
Obendrein sucht Ihr Schätze (viel 
weniger Kisten als im Vorjahr) 
oder andere Sammelgegenstände 
und unternehmt einen spielerisch 
gehaltvollen Ausfl ug in eine an-
dere Epoche – seid gespannt!

Kämpfen & klettern
Evie und Jacob bearbeiten Gegner 
mit dreierlei Schlägen (normal, 
Blockbrecher, Ausweich-Konter)
und bauen Revolverschüsse oder 

iesmal beamt uns Ubi-
softs Animus-Zeitreise-
Geschichtstraum-Ahnen-

erlebnis-Maschinerie ins London
des Jahres 1868, wo die industri-
elle Revolution in vollem Gange 
ist. Das schlägt sich auf das Stadt-
bild nieder: Schwere Lastkähne 
befahren die brackige Themse, 
aus den Schloten der Backstein-
hallen steigt Qualm und in den 
Straßen prallen die Kutschen der 
reich gewordenen Industriellen 
auf grobe Gangmitglieder und bet-
telnde Kinder. Wieder hat Ubisoft
einen wundervollen Abenteuer-
spielplatz entworfen, der eine 
irre Zahl von Haupt- und Neben-
missionen beherbergt. Ebenfalls 
gut: Obwohl der Spielablauf von 
Mord und Totschlag geprägt ist, 
weben die Entwickler  Promis 

Assassin’s Creed: Syndicate

D

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Action-Adventure   USK 16   ENTWICKLER Ubisoft Québec, Kanada (plus 8 Ubisoft-Studios aus aller Welt)   HERSTELLER Ubisoft   TERMIN im Handel   PREIS 50 Euro   

PS4  Assassinen-Entführung anno 1868: Nehmt eine Zielperson mit Polizeigriff in 
 Gewahrsam, eskortiert sie zu einer nahe gelegenen Kutsche und werft sie hinein.

PS4  Die in den Straßen präsenten Kutschen sind ein gutes Mittel, um rasch von A nach B 
zu kommen. Hier kloppt sich ein Mitglied unserer Bande (links) mit einem Polizisten (rechts).

PS4  Es gibt weniger Aussichtstürme als in früheren “AC“-Episoden – mancher liefert aber solch beeindruckende Panoramen der englischen Hauptstadt.
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Messerwürfe in Combos ein – das
funktioniert, wirkt aber nie so 
fl üssig wie in der ”Batman”-Serie. 
Schon bei zwei, drei kräftigen
Gegnern bekommt Ihr teils die 
Hucke voll – ob Euch dieser An-
satz besser gefällt als das überle-
genere Kämpfen in ”Brother hood” 
& Co., ist Geschmackssache.
 Geschlichen sind wir in 
 ”Syndicate” auch, aber nicht so gut 
wie in ”Unity”. Die “Letzte bekann-
te Position“ zeigt weiter an, wo 
Euch Feinde vermuten, das mäch-
tige “Verkleiden auf Knopfdruck“ 
(wie in ”Unity”) wurde gestrichen. 
Generell rückt das Infi ltrieren von 
Palästen in den Hintergrund. Kills 
aus Deckung und hängender Po-
sition klappen schlechter, auch 
der Doppelkill-Sprung gelang uns 
mehrfach nicht. Wunderbar hin-
gegen fl utscht das Hantieren mit 
Wurfmessern und Giftpfeilen. 
 Das Klettern wurde nochmals 
vereinfacht: Einen Weg nach oben 
suchen müssen? Fehlanzeige. Die 
Geschwister können sich an fast 
jeder Wand und Oberfl äche hoch-
ziehen – das Erklimmen höchster 
Gebäude wird zum Kinderspiel. 
Spaß macht es dennoch! Hier 
kommt auch die neue Seilkanone 
ins Spiel: Mit ihr zieht Ihr Euch in 
Windeseile in luftige Höhen – lei-
der klappt das Anvisieren von An-
kerpunkten nicht so gut, wie wir 
uns das gewünscht hätten. Seid 

Ihr auf den Dächern, baut Ihr Euch 
damit Drahtseilrutschen (auch 
nach oben) und gleitet elegant 
von einem Gebäude zum anderen. 
Legt Ihr es darauf an, aus einer 
Schlägerei zu entkommen, wird 
Euch die Flucht mit diesem  neuen 
Werkzeug stets gelingen. Das 
mindert den Frust, aber auch den 
Nervenkitzel. Die andere große 
Neuerung sind die Kutschen: Die 
stehen (wie Autos in ”GTA”) an fast 
jeder Ecke herum, können auf 
Knopfdruck entführt werden, sind 
robust und dienen dazu, rasch 
vorwärts zu kommen. 
 Das Drumherum fußt auf den 
Mechaniken und Features des Vor-
jahres: Über die hervorragende 
Karte verschafft Ihr Euch einen 
Überblick, wo was zu tun ist. Bei 
Händlern kauft Ihr Nachschub, im 

Menü craftet Ihr Waffen und Um-
hänge, erwerbt Klingen und Pis-
tolen. Mit absolvierten Missionen 
verdient Ihr Erfahrungspunkte, 
die Ihr auf eine Vielzahl Fähigkei-
ten verteilt – vom simplen Dop-
pelkill über mehr Schlagkraft und 
Schleichfertigkeiten bis hin zum 
Kistenöffnen oder einer längeren 
Lebensleiste. Ihr dürft sogar Eure 
eigene Gang (die Ihr immer wie-
der in den Straßen trefft und in 
Kämpfen einsetzen könnt) aufrü-
sten – dann schießt sie schärfer 
oder ist in den Gassen präsenter.
 Einen Mehrspieler-Modus gibt 
es nicht – weder in Schleich- 
Deathmatch-Form wie in etli-
chen Vorgänger-Episoden noch 
in  Koop-Manier à la ”Unity”. Die 
detektivischen “Groschenroman“-
Aufgaben sind ein netter Mehr-

PS4  Gut versteckt: Evie muss eine Industrieanlage infi ltrieren und geht hinter ein paar Kohlebehältern in Deckung (rechts unten im Bild).

» 2 gleichberechtigte Spielfiguren
» der Kampf Assassinen vs. Templer wird
 auch in London 1868 fortgeführt
» hochwertige deutsche Synchro
» mehrere Special Editions

FAZIT » Assassinen-Abenteuer mit Top-
Szenario und dynamischem Darsteller-
Duo – kein neuer Serienhöhepunkt, 
aber ein Open-World-Spiel mit Charme.
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Fakten-Check

wert für PS4-Zocker. Ruckler gibt 
es selten, das nervige Textur-
Reinladen des Vorjahrs wurde 
eliminiert – ein paar drollige Bugs 
sind uns allerdings begegnet. ms

PS4  Dynamischer Wetter- und Tageszeitenwechsel: Regen zieht auf, die Sonne kommt 
heraus, die Nacht bricht über London herein – alles möglich in “Syndicate“.

Gefällt 
» sehr große und vollgestopfte Spielwelt
» Wechsel zwischen Figuren gut gelöst
» großartige London-Atmosphäre
» spaßiges Aufleveln & Ausrüsten
» Seilkanone für beschwingtes Umherflitzen

Missfällt

» Grafik etwas schwächer ist als im Vorjahr
» weniger Innenräume ausmodelliert
» kletterlastige Katakomben fehlen

Grafisch nehmen sich die Versionen fast nichts. 
Kameraschwenks (z.B. auf hohen Aussichts-
plattformen) wirken auf Xbox One nicht ganz so 
flüssig. PS4-Zocker versuchen sich an einigen 
zusätzlichen Detektiv-Missionen.

PS4 vs. XOne

Matthias Schmid
Ich habe mich nicht son-
derlich auf ”Syndicate” 
gefreut. Als es aber da 
war und ein prächtiges 
virtuelles London vor 
meinen Augen als Spiel-

platz ausrollte, war ich doch verliebt. 
Trotz einiger Beschnitte im Vergleich zum 
Vorjahr (kein Koop, weniger Innenräume, 
keine Massenszenen) ist der Umfang 
stark – wer wochenlang in ”Syndicate” 
versinken will, kann das tun. Auch die 
Abwechslung und Qualität der (Neben-) 
Missionen ist hoch: Ihr kämpft auf Zügen, 
schleicht durch die Unterwelt, meuchelt 
fiese Menschen, befreit Schutzbedürftige, 
erlebt einen spannenden Zeitsprung oder 
sammelt Artefakte, um ein Geheimnis 
zu lüften. Weniger super sind die alten 
”AC”-Probleme, die auch ”Syndicate” 
nicht abstellt: Immer wieder bleibt Ihr an 
Kanten hängen, stolpert herum, erwischt 
einen Feind nicht oder klettert an der fal-
schen Stelle hoch. Die neue Seil-Kanone 
erleichtert die Fortbewegung und fügt 
sich gut ins Spielprinzip ein. Der dickste 
Pluspunkt ist die Abbildung von London: 
Die Gassen, die Fabriken, der Regen, 
der Schmutz, die Paläste, die Themse, 
die Kirchen – der Geist der englischen 
Metropole wurde extrem gut eingefangen.

SUPER

PS4  Das Assassinen-Leben in ”Syndicate” ist abwechslungsreich: Eben noch kämpfen wir als Jacob in einer Story-Mission auf einem 
fahrenden Zug (links), wenig später gehen wir mit Evie auf eine Open-World-Kletter- und Sightseeingtour.
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Third- Person-RPG mit netter 3D-
Grafi k, bei dem Ihr einen Drachen-
töter spieltet, der die Welt Rivellon 
vor einer großen Gefahr beschüt-
zen  musste, so hat ”DOSEE” damit 
nicht mehr viel gemein. Zeitlich 
früher angesiedelt, werden Euch 
vielleicht  einige Geschichten und 
Orte bekannt vorkommen, doch 
Setting und Game-Design gehen 
ganz andere Wege. 
 Ihr mimt zwei Quelljäger, die 
in einem Mord ermitteln – und 
natürlich wird es nicht dabei blei-

ben, letzten Endes muss doch 
die ganze Welt gerettet werden. 
Diese wird Euch aus einer Art 
isometrischer Perspektive prä-
sentiert, wie es sie früher zuhauf 
gab, wie Ihr es aus den Serien 
”Diablo” oder ”Sacred” kennt 
oder wie sie Euch vor Kurzem in 
”Wasteland 2” begegnet ist. Die 
Grafi k wirkt scharf und detailliert,
einige Settings sind sogar recht 
hübsch. Zum Spielstart erstellt 
Ihr Euch zwei Streiter, wahlweise 
kann einer der beiden von einem 

zweiten Spieler gesteuert werden. 
Das geht entweder daheim an 
einer Konsole mit dynamischem 
Splitscreen (bewegt Euch ausei-
nander und das Bild teilt sich) und 
komfortabler Drop-in/Drop-out-
Funktion (der zweite Spieler kann 
jederzeit ein- und aussteigen, sein 
Charakter bleibt erhalten). Aber 
auch via Internet ist kooperatives 
Spielen möglich. 

Wichtige Entscheidung
Wählt zu Beginn für Eure Cha-
raktere eine  Startklasse – die gibt 
keinen bestimmten Weg vor, wäh-
rend des Spiels verteilt Ihr durch 
Stufenaufstieg erworbene Punkte 
nach Belieben. Doch wählt mit 
Bedacht: Die Kämpfe sind gerade 
in den ersten Stunden knackig. 
So kann manch sinnlos  verteilter 
 Fähigkeitenpunkt den Unter-
schied ausmachen, zumal Ihr erst 
später im Spiel die Möglichkeit 
bekommt, Eure Fähigkeiten und 
Talente zurückzusetzen. 
 Zusätzlich zu Euren zwei Helden
könnt Ihr bis zu zwei NPCs in der 
Welt aufl esen, die Euch auf Euren 
Abenteuern begleiten. Diese ha-
ben ihre eigene Geschichte und 
benötigen oftmals Eure Hilfe. Mit 
den Bewohnern der Welt können 
jedoch nur Eure zwei Quelljäger 
reden; die Dialoge sind nicht zu 
komplex, bieten aber oft genug 

illkommen zu 
 ”Divinity: Original Sin 
– Enhanced Edition”. 

Aktuell ist es scheinbar modern, 
Spielenamen Anhängsel hinzuzu-
fügen, die dem potenziellen Käu-
fer versichern, dass er mit dem 
Kauf zur ultimativsten Version wo 
gibt greift. Weniger modern ist die 
Aufmachung, in der sich Euch das 
Spiel – nennen wir es der Kürze 
halber  ”DOSEE”  – präsentiert. 
War der Xbox-360-Vorgänger 
 ”Divinity II: Ego Draconis” ein 

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

W

PS4  Der Soldat hat sich die leicht bekleidete Goblin-Schönheit mit den Quetschmelonen angelacht. Aber nicht durch sein 
beeindruckendes Gepose, sondern durch einen Liebestrank. Na wenn die beiden glücklich sind…

PS4  Zu viert treten wir gegen eine Horde brennender Dämonen an: Wer gerade an der Reihe ist, lest Ihr am oberen Bildrand ab – unten wiederum befi ndet sich die Schnellzugriff-
Leiste (z.B. für Zauber und Heiltränke). Links unten wird das Kampfgeschehen in Worten protokolliert, rechts oben seht Ihr die Minimap.

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Rollenspiel   USK 16   ENTWICKLER Larian Studios, Belgien   HERSTELLER Focus Home Interactive   TERMIN im Handel   PREIS 50 Euro   
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Entscheidungsmöglichkeiten. 
Euer zweiter Gefolgsmann oder 
der Gesprächspartner ist schon 
mal anderer Meinung – da hilft 
dann nur eine Partie Stein- 
Schere-Papier, um den Konfl ikt 
zu lösen. Die Entscheidungen 
 beeinfl ussen die Charakterzüge 
Eurer selbst erstellten Spiel-
fi guren, wodurch Ihr verschiedene 
Boni erhaltet. 
 Abseits der komplexen Haupt-
quest erwarten Euch mannig-
faltige Nebenaufträge: Allein in 
der ersten Stadt könnt Ihr dem 
 Muschelkönig zurück ins Meer 
helfen, Amor für eine verliebte 
Katze spielen oder einen abge-
trennten und entführten spre-
chenden Kopf befreien. Wie Ihr 
seht, bevölkern viele illustre 
 Gesellen die Welt – dabei wird 
die Balance zwischen Unfug und 
Ernst aber gewahrt. ”DOSEE” 
ist oft ein richtig lustiges Spiel, 
zum Beispiel wenn Ihr durch ei-
nen Teleport im Bade zimmer der 

 Bürgermeisterin landet, die ge-
rade in der Badewanne sitzt. Es 
hat aber auch Momente, in denen 
man mit den Bewohnern dieser 
Welt mitfühlt – in der Summe 
bleibt es jedoch eher leichte Kost.
 Wollt Ihr nichts verpassen, 
solltet Ihr bald in das Talent ”Tier-
freund” investieren, um mit dicken 
tanzenden Schafen, quirligen 
Verlies-Ratten oder dem eitlen 
Gockel plaudern zu können. Man-
che erzählen Euch nur Anekdoten, 
andere geben wichtige Hinweise – 
so wie der Hund, der bemerkt hat, 
dass die Leiche seines Herrchens 
nicht nach dem Herrchen riecht. 
 Neben all diesem Entdecken 
und Palavern gibt es auch Keile-
reien: Die laufen rundenbasiert 
ab und sind teilweise ganz schön 
kniffl ig. Einfach nur Draufhauen 
klappt nicht, geschickt müsst Ihr 
all Eure Fähigkeiten einsetzen. 
Verschiedene Elementareffekte 
können durch andere neutrali-
siert werden, manche Gegner 

sind gegen bestimmte Effekte 
 immun oder werden sogar durch 
sie  geheilt. So ist es gut, zumin-
dest einen Allround-Magier dabei 
zu haben, der den brennenden 
 Skeletten nasse Füße beschert 
oder die Giftwolke abfackelt. Auch 
in der Spielwelt gibt es übrigens 
einige Bereiche, die durch Gift-
seen oder Lavaböden blockiert 
sind und nur durch  Neutralisation 
begehbar gemacht werden 
 können. Pro Runde steht Eurem 
 Charakter im Kampf eine gewisse 
Zahl an  Aktionspunkten zur Ver-
fügung, die er zum Laufen, An-
greifen, Zaubern oder Ähnlichem 
nutzen oder für die nächste Run-
de sparen kann. Dies erinnert 
stark an  ”Wasteland 2”, ist je-
doch – auch wegen des fehlenden 
 Linienrasters – insgesamt etwas 
unkomfortabler und umständ-
licher. 
 Ebenfalls umständlich fällt 
die Menüführung aus: Ihr habt 
zwei Kreismenüs, eines zur Aus-
wahl der Charaktere und eines, 
mit dem Ihr Inventar, Ausrüs-
tung oder Fähigkeiten Eures 
Charakters auswählt. Um eine 
Spielfi gur ausrüsten zu können, 
müsst Ihr teils minutenlang Dinge
im Inventar verschieben und von 
Charakter zu Charakter reichen. 
Ähnlich wie bei ”Wasteland 2” 
merkt man ”DOSEE an”, dass es

ursprünglich für PC entwi-
ckelt wurde. Ein im Vergleich 
mit ”Waste land 2” weniger ver-
schachteltes Menü und die feine 
Suchfunktion (bei der Ihr einen 
bestimmten Bereich scannt und 
Elemente, mit denen Ihr inter-
agieren dürft, aufgelistet werden) 
führen aber letztlich auch auf 
Konsole zu guter Spielbarkeit. km

PS4  In der Festung am Ende der Zeit leistet man sich eine extravagante Inneneinrichung. Die monumentale Goldstatue fällt zwischen 
mysteriösen Portalen und magischem Gefl immer gar nicht weiter auf.

» mehr Schwierigkeitsgrade als im PC-Original
» lange Hauptstory, Dutzende Nebenquests
» rundenbasiertes Kampfsystem
» zu zweit im Splitscreen oder online mit 
 Freunden und Fremden spielbar

FAZIT » Großes Rollenspiel: ”Divinity: 
Original Sin“ kann sich in puncto Story-
komplexität, Charakterentwicklung und 
umfangreicher Welt sehen lassen.
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PS4  Hilfe im Objektgewimmel: Durch das Scannen werden Euch 
Gegenstände, mit denen Ihr interagieren könnt, angezeigt...

PS4  ...Zusätzlich lasst Ihr Euch auf Knopfdruck deren 
Bezeichnungen einblenden.

Fakten-Check

”Divinity: Original Sin” wurde via Kickstarter-Kampagne 
teilfinanziert, erschien auf PC bereits im Juni 2014 und ver-
kaufte sich innerhalb von vier Monaten 500.000 Mal. Trotz-
dem hat Entwickler Larian für den Nachfolger ”Divi nity: 
Original Sin II” erneut Kickstarter bemüht – und wieder mit 
Erfolg. Statt der erhofften 500.000 US-Dollar kamen über 
2 Millionen zusammen, alle Stretchgoals wurden erfüllt – 
Teil 2 soll im Dezember 2016 den PC beglücken.

NACHFOLGER KOMMT

Preis / Leistung
Mit einem Umfang von 40 bis 100 
Stunden – je nachdem, was für ein 

pedantischer Entdecker und Quest-Erfüller Ihr 
seid – bekommt Ihr viel Spiel für Euer Geld.

Unentschieden: Auf beiden Systemen macht das 
Spiel eine gute Figur, sieht angenehm scharf 
aus und läuft sauber.

PS4 vs. XOne

Kerstin Mayer
Und täglich grüßt 
das isometrische 
Old-School-RPG! Lange 
Jahre musste ich auf 
diese Art von Spiel 
verzichten, dann kam 

mit  ”Wasteland 2” ein Rollenspiel auf die 
neuen Konsolen, das einen Look wie von 
vor der Jahrtausendwende bietet. Und 
nun schlägt ”Divinity: Original Sin” in 
dieselbe Kerbe  – als glühende Verehrerin 
der isometrischen Sicht und Liebhaber 
langer Dialoge präsentiert in  Sätzen, die 
man noch lesen muss, freue ich mich da-
rüber! ”DOSEE” hat mich zudem mit sei-
ner sauberen Technik und einer belebten, 
liebevoll gestalteten Welt überzeugt, 
in der es viel zu entdecken gibt. Nicht-
lineare Haupt- und Nebenquests gehören 
ebenfalls zu den Vorzügen – ein gelber 
Punkt markiert zwar einen wichtigen Ort, 
doch was genau Ihr dort sollt, das müsst 
Ihr schon selbst herausfinden...

SUPER

Worum geht es im Spiel?
GEHEIMNISSE ENTDECKEN

DIE WELT RETTEN 

KÄMPFEN & ZAUBERN

VERHANDELN & PLAUDERN
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– das wirkt ein wenig ”authen-
tischer” und Ihr müsst nicht mehr 
so viel mit den Fingern wandern. 
Für Neulinge macht das den Ein-
stieg leichter, Veteranen kommen 
nach kurzer Gewöhnung gut damit 
klar.

Bühne und Glotze
Musiziert wird in zwei Spielmodi: 
Bei ”Live” agiert Ihr als Gitarrist 
auf Musikfestivals; statt Polygon-
musikern auf der Bühne zuzuse-
hen, betrachtet Ihr real gefi lmtes 
Geschehen aus der Ego-Perspek-
tive. Je nach Geschick wechseln 
die Aufnahmen zwischen positiven 
und negativen Reaktionen von 
Bandkollegen und Publikum. Auf 
Wunsch tritt ein zweiter Gitarrist 
bei und Ihr dürft ein Mikro zum 
Mitsingen anschließen.
 Habt Ihr Euch damit ausgetobt, 
warten bei ”GHTV” zwei rund um 
die Uhr aktive Streaming-Kanäle 
(einer rockig, einer Mainstream), 
in denen ständig Musikvideos 
laufen, bei denen Ihr jederzeit 
einsteigen und ohne Kosten mit-

spielen könnt. Über 200 Songs 
mehrerer Stilrichtungen werden 
geboten und das Sortiment regel-
mäßig erweitert, zeitlich begrenzt 
gibt es auch ”Premium-Shows” 
u.a. mit Live-Mitschnitten. Ihr 
messt Euch mit virtuellen Kon-
kurrenten und erspielt Erfahrung 
sowie Guthaben, das Ihr z.B. ge-
gen  visuelle Goodies, Punkte-
boni oder ”On Demand”-Tickets 
eintauscht. Letztere sind Teil der 
Schattenseite von ”Guitar Hero 
Live”: Neue Songs dauerhaft als 
DLC zu erwerben, ist nicht mög-
lich.  Stattdessen könnt 
Ihr sie einzeln abru-
fen und bezahlen 
– oder Ihr  war-
tet darauf, dass 
sie mal in der 
Gratis-Rotation 
auftauchen. Zwar 
dürft Ihr auch mit virtuellem 
Geld löhnen, aber das müsst Ihr 
Euch erst erarbeiten –  alternativ 
erwerbt Ihr für reale Euro die 
Premium-Währung ”Hero Cash”. 
Um eine grobe Einschätzung zu 

geben: Für ein Ticket müsst Ihr 
entweder knapp 15 Cent Echtgeld 
oder 15 bis 20 Minuten Spielzeit 
in einem der TV-Kanäle einkalku-
lieren. us

etzt ”Rock Band 4” (Test in 
M! 11/15) auf die weitge-
hend unveränderte Fort-

führung der Serie, ist bei  ”Guitar 
Hero Live” Umbruch Trumpf. Zwar 
gilt weiter das Prinzip ”Drückt 
 heranscrollende  Notensymbole 
passend zur Musik nach”, ansons-
ten wird aber fast alles über den 
Haufen geworfen: So muss zwin-
gend die neue Klampfe mit ge-
kauft werden, alte Instrumente 
(und DLC-Songs) sind nicht 
verwendbar – Bass und Schlag-
zeug wurden in Rente geschickt. 
Zudem erinnert der Stilmix der 
mitgelieferten Disc-Songs  (siehe 
Kasten) mehr an den poppigeren 
”Band Hero”-Ableger – entspre-
chend gibt es auch Lieder, bei 
denen Ihr nicht die  Gitarrenspur, 
sondern andere Songaspekte 
”nachdrückt”.
 Anders als früher werden nicht 
mehr fünf nebeneinander ange-
ordnete Notenspuren verwendet: 
Die neue Gitarre verfügt am Hals 
über zwei Dreierreihen, die über-
einander liegen (siehe Bild rechts) 

Guitar Hero Live

S

30 Seconds to Mars – ”The Kill (Bury Me)”
Arctic Monkeys – ”R U Mine”
Avril Lavigne – ”Here’s to Never Growing Up”
Biffy Clyro – ”Victory Over The Sun”
Blink 182 – ”The Rock Show”
Bring Me The Horizon – ”Shadow Moses”
Deap Valley – ”Lies”
Elbow – ”Grounds for Divorce”
Eminem – ”Berzerk”
Fall Out Boy – ”My Songs Know What You
     Did in The Dark (Light ’em Up)”
Good Charlotte – ”The Anthem”
Green Day – ”Nuclear Family”
Halestorm – ”Love Bites (So Do I)”
Imagine Dragons – ”Demons”

Kasabian – ”Club Foot”
Katy Perry – ”Waking Up in Vegas”
Kings of Leon – ”Supersoaker”
Linkin Park – ”Wastelands”
Lumineers – ”Ho Hey”
Mumford & Sons – ”I Will Wait”
Neon Trees – ”Everybody Talks”
Of Mice & Men – ”Bones Exposed”
Of Monsters and Men – ”Mountain Sound”
One Republic – ”Counting Stars”
Paramore – ”Now”
Pearl Jam – ”Mind Your Manners”
Pierce the Veil (feat. Kellin Quinn) – 
     ”King for a Day”
Queen – ”Tie Your Mother Down”

Rihanna – ”California King Bed”
Rise Against – ”Tragedy + Time”
Rival Sons – ”Keep On Swinging”
Royal Blood – ”Little Monster”
Skrillex – ”Bangarang” 
Soundgarden – ”Been Away Too Long”
The 1975 – ”Girls”
The Black Keys – ”Gold on the Ceiling”
The Gaslight Anthem – ”45”
The Killers – ”When You Were Young”
The Who – ”Won’t Get Fooled Again”
The Rolling Stones – ”Paint it Black”
Wolfmother – ”Sun Dial”
You Me At Six – ”Lived a Lie”

DIESE SONGS SIND AUF DER DISC:

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Musik   USK 6   ENTWICKLER FreeStyleGames, England   HERSTELLER Activision   TERMIN im Handel   PREIS 100 Euro   

PS4  Wenn Blicke töten könnten... Liefert Ihr bei den ”Live”-Auftritten schlechte Leistungen ab, lassen Euch Publikum und Band-
mitglieder dies durch Gestik und Buhrufe unmissverständlich wissen.

Die neue Anord-
nung der Buttons am 
Gitarrenhals ist einsteiger-
freundlich und erlaubt dennoch 
komplexe Spielmuster. 

Ulrich Steppberger
”Guitar Hero Live” ist 
eine feine Wundertüte: 
Die neue Tastenkonstel-
lation auf der Gitarre 
sorgt für weniger 
Fingerknoten als früher 

und der Karriere-Modus fällt überraschend 
sympathisch aus, auch wenn er nicht auf 
Dauereinsatz getrimmt ist. Das bleibt den 
tollen GHTV-Streams vorbehalten, die 
wirklich wie ein MTV zum Mitspielen funk-
tionieren und mich sehr lange gefesselt 
haben: Zwar sind nicht alle Notenbahnen 
und Musikstile zu 100% ”gitarren-
tauglich”, aber die schiere Menge und 
Abwechslung begeistert – und das prak-
tisch ohne Extrakosten! Wer allerdings 
vor allem Songs zur Punkte maximierung 
wiederholt trainieren will, der wird zur 
Kasse gebeten und ist bei ”Rock Band 4” 
besser aufgehoben.

SUPER

Fakten-Check

» 42 Songs dauerhaft nutzbar, da auf Disc 
» TV-Stream-Angebot mit über 200 Liedern
 und regelmäßigen Erweiterungen
» kein klassischer DLC vorhanden
» (noch) kein Online-Mehrspieler-Modus

FAZIT » Dank gelungener neuer Spiel-
mechanik und cooler Streaming-Funk-
tion feines Musikspiel, das sich mehr an 
Spaß-Gitarreros denn Profis richtet.  

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

bis 3 Spieler
einstellbar
einstellbar
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Gefällt 
» neue Tastenanordnung am Griff macht 
 Neueinsteigern das Leben leichter
» GHTV-Modus funktioniert tadellos 
» Mikrotransaktionen nicht zu aufdringlich... 

Missfällt

» ...dafür kein dauerhafter Songkauf möglich
» Songauswahl auf Disc wenig ”rockig” 
» kein Übungs-Modus, Tutorial erklärt
 einige Feinheiten nicht

n könnt 
abru-
en

war
t virtuellem 
r das müsst Ihr
iten –  alternativ 
reale Euro die 

ng ”Hero Cash”.
Einschätzung zu 

lieren. us

Die neue Anord-
nung der Buttons am
Gitarrenhals ist einsteiger-
freundlich und erlaubt dennoch 
komplexe Spielmuster. 
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» sehr cooler, poppiger Soundtrack
» umfangreicher Story-Modus
» sehr viel DLC

FAZIT » Wer ”Persona 4” mochte, ist 
vom Tanzableger sofort begeistert. Aber 
auch Musikspielfans ohne Serien- und 
RPG-Bezug werden hier gut unterhalten.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

1 Spieler
englisch
englisch
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–
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Miku”-Spielen vergleichen: Wäh-
rend Eure elegant animierte Figur 
zu bekannten ”Persona”-Liedern 
eine heiße Sohle hinlegt, bewe-
gen sich Kugeln von der Mitte des 
Bildschirms aus an den Rand. 
Wird der erreicht, drückt Ihr den 
entsprechenden Knopf oder das 
Steuerkreuz. Gelegentlich be-
wegt sich auch eine blaue Linie 
nach außen: Die löst Ihr mit dem 
linken oder rechten Analogstick 
aus, um Extrapunkte zu machen – 
verpasst Ihr sie, wird Eure  Combo 
aber nicht unterbrochen. Beson-
ders wichtig ist die goldene Linie: 

PSV  Das grüne Symbol zeigt an, dass Ihr einen Knopf für einen Moment halten sollt. Die 
Tanz-Choreografi en der jungen Stars sind hervorragend animiert.

Erwischt Ihr diese, kommt ein 
Tanzpartner hinzu oder es treten 
andere positive Effekte ein. Zwi-
schen den Tanzeinlagen verfolgt 
Ihr die komplett englisch vertonte 
Geschichte, die ist auch für  Leute 
verständlich, die ”Persona 4”
noch nicht kennen. Allerdings 
richtet sich ”Dancing All Night” 
schon an Spieler, die das RPG 
bereits beendet haben, werden 
dessen Ereignisse doch immer 
wieder zitiert: Wer Yosuke, Chie, 
Rise und Co. kennt, der fi ndet die 
Handlung weitaus interessanter 
als ”Persona”-Neulinge. Und habt 
Ihr gerade keine Lust auf den 
Story-Ballast, tanzt Ihr einfach so 
ein paar Runden – auch im frei-
en Modus spielt Ihr neue Songs 
frei und verdient Geld, das Ihr in 
 Accessoires und neue Kostüme 
investiert. tn

008 erschien das J-RPG 
”Persona 4” auf der PS2 
und schlug so ein, dass 

nach einem Vita-Remake, zwei 
2D-Beat’em-Ups und einem 
3DS-Dungeon-Drawler im Stil 
von  ”Etrian Odyssey” auch noch 
ein Tanzspiel folgt. Das erzählt 
eine  ziemlich albern klingende 
Geschichte rund um entführte 
 japanische Idols, aber das so 
sympathisch, dass man sich gerne 
mitreißen lässt. 
 Am besten lassen sich die 
Tanzszenen von ”Dancing All 
Night” mit den aktuellen  ”Hatsune 

2

Persona 4: Dancing All Night
SYSTEM PSV   GENRE Musik   USK 12   ENTWICKLER Atlus, Japan   HERSTELLER NIS America   TERMIN im Handel   PREIS 40 Euro   

Thomas Nickel
Es ist immer wieder 
erstaunlich, wie viel 
Energie Atlus selbst in 
scheinbare Neben-
projekte wie diesen 
Tanzspiel-Ableger 

steckt. Nicht nur die feine Grafik mit 
tollen Animationen und schmissigen 
Choreografien und das gelungene 
Spielsystem beeindrucken, der umfang-
reiche Story-Modus macht auch ohne 
RPG-Nostalgie eine Menge Spaß. Bei all 
dem stimmigen Drumherum gibt es aber 
auch etwas zu meckern: Ein paar mehr 
Songs hätten es schon sein können und 
das dicke Angebot an kostenpflichtigem 
DLC hinterlässt doch einen etwas faden 
Nachgeschmack.

SUPERFakten-Check

TANZEN
STORY
SHOPPING

Worum geht 
es im Spiel?
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Corpse Party: Blood Drive
SYSTEM PSV   GENRE Action-Adventure   USK 16  ENTWICKLER 5pb, Japan   HERSTELLER Marvelous Games   TERMIN im Handel   PREIS 40 Euro   

Fakten-Check

20 hSpielzeit

as erste ”Corpse Party” 
auf PSP war ein Horror-
Geheimtipp: Einfachste 

Mittel erzeugten ein bedrü-
ckendes Gefühl von Grauen und 
Hoffnungslosigkeit – gerade, weil 
sich ein guter Teil des Grusels be-
dingt durch die simple Grafi k im 
Kopf abspielte und das Spiel keine 
Gnade mit seinen Protagonisten 
kannte. 
 Hielt der Nachfolger ”Book of 
Shadows” dieses Niveau noch, 
macht es Teil 3 auf der Vita 
schlechter. Die noch lebenden 
fünf Figuren sind die einzigen 
Menschen, die sich überhaupt an 
ihre verstorbenen Freunde erin-
nern, für den Rest der Welt wur-
den sie komplett aus der  Realität 

getilgt. Von Schuldgefühlen ge-
plagt, fi ndet Heldin Ayumi eine 
Möglichkeit, sie zurückzubringen. 
Und als hätte sie aus früheren 
Erfahrungen nichts gelernt, lässt 
sie sich erneut mit dem Okkulten 
ein und das Grauen nimmt seinen 
Lauf. 
 Die Prämisse klingt schwer 
nach dem x-ten Sequel einer 
madigen Horror-Reihe, so ähn-
lich fühlt sich ”Blood Drive” 
auch an. Aus den alten Pixel-
fi guren wurden jetzt auf niedlich 
getrimmte  Polygoncharaktere, 
die Umgebung ist ebenfalls drei-
dimensional und die Mischung aus 
Erforschung und Story hat sich 
auch kaum geändert. Immerhin 
kommt den Lebens punkten nun 

ein wenig mehr Bedeutung zu, 
da Ihr unterwegs immer wieder 
auf gemeine wie schmerzhafte 
Fallen trefft.  Allerdings ist die Be-
dienung grundlos umständlicher 
geworden: Nach jedem beendeten 
Kapitel fi ndet Ihr Euch etwa im 
 Titelbildschirm wieder, wo Ihr das 
nächste Kapitel auswählt – und all 
das ist stets mit massiven Lade-
zeiten verbunden. tn 

DThomas Nickel
Hinter der simplen Gra-
fik im ”RPG-Maker”-Stil 
verbarg sich beim Erst-
ling ein verstörendes 
Horror-Erlebnis – davon 
ist im dritten Teil nicht 

mehr allzu viel zu merken. Klar, inhaltlich 
hat sich wenig verändert, aber der neue 
Grafikstil unterwandert mit seinen auf 
niedlich getrimmten Figuren die Stim-
mung ebenso wie die teilweise abnorm 
langen Ladezeiten. Gerade die zeugen 
von fehlendem Feinschliff und hätten 
wirklich nicht sein müssen. Wer bereits 
die beiden Vorgänger verschlungen 
hat und unbedingt wissen will, wie es 
mit den Figuren weitergeht, der darf 
dennoch zugreifen. Allen anderen raten 
wir zur ersten PSP-Episode: Die kostet 
nur ein Viertel und ist in jeder Beziehung 
überlegen. 

GEHT SO

» Serien-Vorkenntnisse zum besseren 
 Verständnis sehr zu empfehlen 
» Modul-Fassung in Deutschland nur bei
 Amazon erhältlich

FAZIT » Ordentliches Grusel-Abenteuer, 
das aber in Sachen Feinschliff und 
Atmosphäre klar hinter den PSP-
Vorgängern zurücksteht.

Singleplayer 
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PSV  Umgebung und Akustik wirken unheimlich, die knubbeligen 3D-Figuren knabbern allerdings an der Stimmung.



und Fantasie , werden die Grenzen 
von Raum und Zeit gesprengt. 
 Aber selbstredend wird auch 
ganz banal an allen möglichen Or-
ten die Bleispritze ausgepackt: Ihr 
fahrt auf dem Roboter-ICE durch 
Zürich, ballert Euch in Singapur 
durch ein subterranes Versuchs-
labor oder tragt in Kairo Straßen-
schlachten mit Kampfkolossen 
aus. Die Kampagne fi ndet haupt-
sächlich an diesen drei Orten statt 
– damit einhergehend ist ”Black 
Ops III” (leider) keine Ego-Shooter-

Weltreise wie frühere ”CoDs”. 
Auch ein paar (kurze) Railshooter-
Abschnitte haben sich eingeschli-
chen – die sind erwartungsgemäß 
wild inszeniert und laufen auch 
ohne Euer Zutun fast identisch ab. 
Ebenfalls dabei und alte ”CoD”-
Bekannte: ein paar unvermeid-
liche Instant-Tode im Verlauf der 
Kampagne, bei denen Ihr keine 
Ahnung habt, weshalb Ihr gerade 
gestorben seid. Apropos sterben: 
Für ganz harte Konsoldaten bietet 
Treyarch eine zusätzliche Schwie-

rigkeitsstufe an – auf  ”Realistisch” 
bedeutet ein Treffer den Tod. Das 
ist (wenig überraschend) sehr 
fordernd, verlangt ultralang-
sames Vorrücken und bringt viele 
 Checkpoint-Rücksetzer mit sich – 
Spaß hatten wir damit aber durch-
aus.
 ”Black Ops III” ist wie seine Vor-
gänger ein Levelschlauch, der mit 
viel gescripteten Events, Explo-
sionen und Gunporn prall gefüllt 
ist – allerdings ist der Schlauch 
dicker geworden. An vielen Stel-

er ”Frozen Forest” (oder 
auf Deutsch der ”gefro-
rene Wald”) ist ein, viel-

leicht sogar das Zauberwort in 
”Call of Duty: Black Ops III”. Was 
es damit auf sich hat, werdet Ihr 
im Verlauf der Solo-Kampagne 
erfahren. Auf jeden Fall können 
und wollen wir verraten, dass 
das Spiel erlebnis ein Stück über 
schnödes ”Erschieße Bösewicht 
A” oder ”Verhindere Terror-
anschlag an Ort X” hinausgeht – 
mitunter verschwimmen Realität 

Call of Duty: Black Ops III

D

PS4  Über Kimme und Korn gegen Blechbuben: Viele Technik-Gimmicks Eurer Soldaten zielen darauf ab, mechanische Gegner elegant 
auf Knopfdruck auszuschalten, in vielen Fällen hilft aber auch eine altmodische Portion Blei gegen die revoltierenden Robos.

PS4  ”Black Ops III” ist in optischer Hinsicht kein feuchter PS4- und Xbox-One-Traum, hat aber grafi sch eindrucksvolle Momente: Die Beleuchtung und Detailfülle solcher Level-
Arrangements ist durchaus einen zweiten Blick wert. Guckt Ihr aber (z.B. in Seitengassen) genauer hin, trefft Ihr auch auf 2D-Gras, Matsch-Texturen und hässliche Objekte.

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Ego-Shooter   USK 18   ENTWICKLER Treyarch, USA   HERSTELLER Activision   TERMIN im Handel   PREIS 60 Euro   

Sascha Göddenhoff
Meine Meinung 
bezieht sich nur auf den 
Mehrspieler-Modus. Und 
der hängt mich diesmal 
ab. An Wandläufe, 
Mehrfachsprünge und  

Boosts gewöhne ich mich ebenso wie an 
den sinnvollen Einsatz der besonderen 
Talente der Spezialisten. Jedoch ändern 
diese Neuerungen nichts an meinem 
Gefühl, seit etwa vier Jahren den gleichen 
Shooter zu zocken. Natürlich spielt sich 
”Black Ops III” erstklassig, sicher ist 
die Gestaltung der Karten prima, fraglos 
steckt viel Abwechslung in den Modi. 
Doch das motiviert mich nicht mehr. 
Ich will frische Ideen im Spielablauf 
und endlich eine hübsche Grafik haben. 
Darüber hinaus möchte ich gezielt mit 
Leuten gleicher Fähigkeit spielen können 
und nicht ständiges Opfer von ”CoD”-
Experten oder Cheatern sein. Bis sich an 
den genannten Punkten etwas ändert, 
legt die Serie bei mir eine Pause ein. 

GEHT SO
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len gibt es (ähnlich, aber nicht so 
ausgeprägt wie in ”Halo 5”) meh-
rere Wegvarianten, was taktisches 
Flankieren erlaubt. Ein Open-
World-Shooter à la ”Far Cry” ist 
es dennoch nicht, der Spielablauf 
bietet aber mehr Freiheiten als 
bisher. Auch das teils penetrante 
An-die-Hand-Nehmen durch ei-
nen vorauseilenden KI-Kollegen 
wurde drastisch reduziert – das 
schmälert auch den ”Das habe 
ich doch schon hundertmal 
gesehen”-Eindruck.

Allein oder mit Freunden?
Wir haben beim Durchzocken die 
erste Hälfte der Kampagne allein, 
die zweite Hälfte im Vierspieler-
Koop bestritten. Und sagen: Solis-
ten müssen sich nicht sorgen, 
dass das Spiel zu sehr auf eine 
Viererbande zugeschnitten ist. 
Doch wer im Team loszieht, freut 

sich über mehr Optionen: Ihr könnt
gefallene Kumpels  beliebig oft 
wiederbeleben, Euch Feuerschutz 
geben und die Wegoptionen bzw. 
größere Kampf areale besser nut-
zen. Solospielern steht der vir-
tuelle Defi brillator (anders als 
in ”Halo 5”) nicht zur Verfügung, 
denn drei allgegenwärtige KI-
Begleiter gibt es in ”Black Ops III”
nicht. Die Koop-Erfahrung krankt 
an zwei Dingen: 1. Wo Ihr eben 
noch zu fünft durchs Level mar-
schiert seid (vier Koop-Zocker, 
ein storyrelevanter KI-Soldat), 
stehen in der anschließenden 
Cutscene nur zwei Figuren am 
Schauplatz. 2. Wenn ein Koop-
Spieler einen Schauplatzwechsel 
auslöst (z.B. durch Öffnen einer 
Tür), werden nicht unmittelbar in 
der Nähe befi ndliche Kollegen an 
den  neuen Ort gebeamt – das stört 
die Spiel erfahrung etwa für lang-

same  Sniper ein wenig. Doch laut 
Treyarch war dieser Schritt nötig, 
um den Fluss der voranlaufenden 
Spieler nicht zu bremsen.
 Was auch neu ist: Ihr könnt als 
Mann oder Frau in die Schlacht 
ziehen. Und mit verschiedenen 
Frisuren, Helmen und Outfi ts. 

Zudem konfi guriert Ihr vor jedem 
Missionsbeginn die Ausrüstung 
und Euren sogenannten ”Cyber 
Core”. Mit diesem Fähigkeiten-Set 
(das Ihr nach und nach freischal-
tet) ergeben sich im Kampf viele 
Optionen: Ihr legt feindliche Robo-
ter lahm, bringt ihre  Granaten 

PS4  Angriff auf die Wüstenfestung: Die Mission ”Sand Castle” ist besonders gelungen, Ihr ballert im Cockpit Kampfjets vom Himmel, 
schaltet Geschütze aus, gebt Kameraden an Bord des Metallkolosses Deckung oder geht selber in den Bodenkampf über.

PS4  Ein Druck rechts aufs Steuerkreuz blendet die (im Menü kon-
fi gurierbare) Taktiksicht ein – hier werden z.B. Feinde markiert.

PS4  Mich laust der Rabe: In der letzten Spielstunde narren 
Euch bedeutungsschwangere Visionen und Trugbilder.

7-10 hSpielzeit
(Kampagne)

Fakten-Check

Die PlayStation-3- und Xbox-360-Versionen von ”Black Ops III” als abgespeckt zu bezeichnen, wäre 
stark untertrieben: Es fehlen die komplette Kampagne (und damit auch die Bonus-Kampagnen-
Variante ”Nightmare”), die Freerun-Tutorial-Videos, der VR-Trainingsraum, das Minispiel ”Dead Ops 
Arcade 2”, der Waffen-Paintshop und der Theater-Modus. 
 Enthalten ist der Mehrspieler-Modus samt aller Karten, Custom-Klassen, Specialists, Auflevel-
System, Scorestreaks & Co. Außerdem drin ist der Zombies-Modus mit der Karte ”Shadows of Evil” 
und – so haben zumindest wir das empfunden – eine gedrosselte Schwierigkeit, da weniger Untote 
aufmarschieren. Generell ist die Grafikqualität auf den alten Systemen eine Frechheit: Die heilige 
60-Bilder-Grenze gilt hier nicht, die Level sind viel leerer, die Texturen unscharf und grob. Natürlich 
macht der Mehrspieler-Modus trotzdem noch etwas Laune – wir raten aber von dieser Version ab. 
Selbst wenn Ihr weder PS4 noch Xbox One habt – lasst diese ”Black Ops III”-Fassung im Laden liegen!

CALL OF DUTY: BLACK OPS II I AUF PS3 & XBOX 360

Gefällt 
» Geschichte erinnert ans erste ”Black Ops”
» macht im 4er-Koop mächtig Laune
» viele Zusatzmodi und Gimmicks
» konkurrenzlose Optionsvielfalt und 
 Bedienbarkeit im Multiplayer-Modus

Missfällt

» wenig Szenario-Vielfalt in der Kampagne
» die neue Feind-KI hat uns nicht imponiert
» Zombie-Karte wird zu schnell schwer

Schärferes Bild, DLC-Pakete früher – ”CoD”-
Fans spielen bevorzugt auf der PlayStation 4.

PS4 vs. XOne

Preis / Leistung
Mehr Spiel bieten höchstens die 
ganz großen RPGs: Mit ordentlich 

langer Kampagne, Multiplayer, Zombies, Mini-
Games und vielen Konfigurierungsoptionen 
steckt verdammt viel drin in ”Black Ops III”.

PS4  Vier Freerun-Levels im ”Mirror’s Edge”-Stil bringen Euch die Sprung-, Wallrun- 
und Slide-Steuerung näher; wer will, geht hier auch auf Bestzeiten-Jagd.

Schnitt-Bericht
Die deutsche Version ist unge-

schnitten. Es gibt zwar harte Szenen, doch die 
Gewalt ist fast nie so krass wie in den Uncut-
Fassungen von ”World at War” oder ”MW 2”.
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Euer Aussehen an, Ihr designt 
Bemalungen für Eure Knarren 
(komfortabel mit Dutzenden Mus-
tern, Layern & Co.), schmückt die 
virtuelle Bude mit Fundstücken 
oder surft im ”Black Ops III”-in-
ternen Netzwerk – dort fi ndet Ihr 
auch den abgedrehten Twinstick-
Shooter ”Dead Ops Arcade 2”.

Alle Jahre wieder...
...macht die ”CoD”-Serie ein unwi-
derstehliches Angebot an Online-
Krieger – und das ist auch bei 
”Black Ops III” der Fall. Mitgelie-
fert sind zwölf ausgetüftelte Maps, 
die zu elf Spielmodi einladen – von 
Klassikern wie Team Deathmatch, 
”Abschuss bestätigt” oder Capture
the Flag bis hin zum temporeichen 
”Gun Game” (hole mit über 20 ver-
schiedenen Waffen je einen Kill), 

der ”Ballspiel”-Variante ”Uplink” 
oder der neuen und spaßigen 
 Robo-Eskorte ”Safeguard”. 
 Das Spielgefühl ist ”CoD” durch 
und durch – allerdings erinnert 
das aufgemotzte Bewegungs-
repertoire an ”Titanfall”, denn 
neuerdings sprinten auch ”CoD”-
Soldaten an Wänden entlang. Ei-
nige Maps machen davon massiv 
Gebrauch, jedoch erfordert das 
Ballern und Treffen während 
eines Wandlaufs viel Übung. Neu-
erdings wird auch unter Wasser 
gefochten: In ein paar Arenen 
taucht Ihr ab und fallt durch einen 
versteckten Durchgang dem Feind 
in den Rücken. Die Sichtbarkeit 
der Mit- und Gegenspieler ist wie 
immer sehr gut, die Geschwindig-
keit hat im Vergleich zum Vorjahr 
nicht zugenommen. Es wird übri-

gens nicht mehr tödlich gemes-
sert:  Attackiert Ihr einen gesun-
den Feind per Nahkampf-Angriff, 
überlebt er das; nur angeschla-
gene Gegner gehen dabei drauf.
 Auf Wunsch legt Ihr zu zweit 
im Splitscreen los (geht auch bei 
Kampagne und Zombies), füllt 
Matches mit Bots und schaut 
Euch im Thea ter-Modus die letz-
ten Runden an. Für E-Sportler in-
teressant sind die ”Arena”-Spiel-
modi, die sich an die härteren 
eSport-Regeln halten, sowie das 
”Codcaster”-Feature – Zusehen 
bzw. Kommentieren wird dadurch 
spannender bzw. komfortabler. 
Natürlich steigt Ihr – Prestige vor 
Augen – wieder unzählige Stu-
fen auf, natürlich nutzt Ihr Perks 
und Scorestreaks, natürlich baut 
Ihr Custom-Klassen (nach dem 

zur Explosion, sorgt für Ladehem-
mung, schickt Feuer bienen voraus 
oder hackt feindliche Geschütze, 
Drohnen und sogar dicke Mechs. 
Jedes der drei Cybercore-Sets 
vereint sechs Fähigkeiten, die ein 
bisschen verwandt sind. Und je-
des hat Fähigkeiten für mensch-
liche und mechanische Feinde in 
petto – hier hat Treyarch gut mit-
gedacht. Habt Ihr den Cybercore-
Supermove aktiviert, braucht er 
einige Sekunden zum Aufl aden. 
Dadurch ergibt sich in hitzigen 
Momenten ein schöner Rhythmus 
aus herkömmlichem Ballern und 
Cybercore-Technologiegimmicks. 
 Gleichzeitig solltet Ihr Euer 
Missions-Ausrüstungsset mit 
”Tactical Rigs” versehen – dann 
stehen Euch z.B. Doppelsprung, 
Wandlauf oder eine einmalige Wie-
derbelebung in jedem Einsatz zur 
Verfügung. Im begehbaren ”Safe 
House”-Einsatzquartier passt Ihr 
nicht nur diese Ausrüstung und 

PS4  Schaut von oben schäbig aus (linkes Bild), entpuppt sich aber als launige Beschäftigung: der im ”Personal Data Vault” (zugänglich im begehbaren Hauptquartier) versteckte 
Twinstick-Shooter ”Dead Ops Arcade 2”. Hier tobten sich die Entwickler aus, versteckten ein schräges Topdown-Rennspiel und Items wie kurzzeitige Ego-Shooter-Sicht (rechts).

PS4  Zwischen den Runden wählt Ihr einen von neun Spezialisten (mehr zu diesem neuen Feature im Text) oder konfi guriert Eure Lieblingsausrüstung in den Custom-Klassen.

PS4  Die neue ”CoD”-Beweglichkeit: Links nehmen wir während eines Wandlaufs zwei Feinde ins Visier, rechts hopsen wir hinter den Kameraden über die Häuserdächer.
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Pick-10-System), natürlich levelt 
Ihr Waffen auf und schaltet neue 
Aufsätze und Gimmicks frei. 
 Des Weiteren kauft Ihr auf dem 
”Schwarzmarkt” Loot-Pakete 
mit zufälligem Inhalt in verschie-
denen Seltenheitsstufen, er-

füllt  Hunderte Zusatzziele, nutzt 
”Wildcards”, um Waffen zu pim-
pen, malt Knarren mit Tarnfarben 
oder eigenen Mustern an und legt 
Euch auf einen ”Specialist” fest.
 ”Specialist”? Ihr habt die Wahl 
zwischen neun Super soldaten. 
Eine sich automatisch füllende 
Anzeige visualisiert, wann das 
Feature im Match einsatzbereit ist 
– wer viele Abschüsse oder Punkte 
macht, darf öfter. Auf Knopfdruck 
verwandelt Ihr Euch in den ge-
wählten ”Specialist” und rockt mit 
Granatwerfer, Explosionspfeilen, 
Mega-Revolver oder Flammen-
werfer die Hütte. Wer weniger 
offensiv veranlagt ist, freut sich 

über die Alternativ-Fähigkeit der 
”Specialists” (von Tarnung über 
falsche Klone bis Hitzewelle)
– allerdings müsst Ihr Euch für 
eine Fähigkeit entscheiden. Und: 
Auch Euer ”Specialist” kann ster-
ben – denkt also gut nach, wann 
und wo Ihr diesen Bonus einsetzt.

Gegen die Zombiehorde
Der letzte Spielmodus, die Vier-
spieler-Koop-Action ”Zombies” 
wird erst mal mit einer Karte 
ausgeliefert. Die ist groß, schön 
gebaut, hat zig Ebenen und Ge-
heimnisse. Sie ist aber vor allem 
eines: gnadenlos. Während die 
ersten vier Runden vor sich hin 
dümpeln (erste Untote killen/
messern, Geld sammeln, Barrie-
ren bauen), geht es ab den Stufen 
fünf bis sieben richtig ab – nur 
wer taktisch geschickt Wege öff-
net, mit der Beast-Verwandlung 
Schalter umlegt und z.B. für den 
Fluginsekten-Schwarm die op-
timalen Knarren kauft, hat eine 
Chance, die zombifi zierte Stadt 
komplett zu erkunden.

» 3 Hauptschauplätze in der Kampagne
» 12 Multiplayer-Maps, 1 Zombie-Karte
» Vorbesteller erhielten ”Nuk3town”-Map
» ”Dead Ops Arcade 2”-Minispiel versteckt
» Season Pass mit 4 DLC-Packs

FAZIT » Ein erstklassiges Shooter-
Paket mit starker Kampagne, gewohnt 
genialem Multiplayer-Part, (zu) harter 
Zombie-Map und noch vielem mehr.

Singleplayer 
Multiplayer 
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PS4  Stimmig: Der Multiplayer-Modus läuft stets butterweich, die meisten Maps sehen 
gut aus. Trotz vieler Details ist die Sichtbarkeit der Spieler jederzeit gegeben.

PS4  Im VR-Training kämpfen bis zu vier Koop-Freunde gegen stärker werdende Feind-
wellen – gut zum Ausprobieren von Waffen oder als Ballerübung für den Zombie-Modus.

Und sonst noch?
Von einem groben Ruckelanfall 
in der Koop-Kampagne abgese-
hen, genossen wir fl otte 60 Bilder 
pro Sekunde in allen Spielmodi,  
freuten uns über vier ”Mirror’s 
Edge”-inspirierte ”Freerun”-Tuto-
rial-Stages und probierten im VR-
Modus des Safe house die Waffen 
aus. Die Grafi k von ”Black Ops III” 
haut uns nicht vom Hocker – sie 
wirkt aber jederzeit sauber und 
schwankt zwischen ordentlich 
und hübsch. Ähnliches gilt für den 
Sound: Die Granaten scheppern 
herrlich, die Waffen haben teils 
Luft nach oben, die deutsche Syn-
chro ist gelungen. 
 Halt, eine Sache fehlt noch: 
Wer die Kampagne durch hat, 
freut sich über ein ungewöhn-
liches Gimmick. Im ”Nightmare”-
Modus dürft Ihr die Story in einer 
Art Remix-Version nochmals be-
streiten: Mit veränderter Level-
Reihenfolge, einem ”Audio-Kom-
mentar” zweier Spielcharaktere 
und zusätzlichen Zombie-Horden. 
Eine schöne Dreingabe! ms

Matthias Schmid
Nach drei schwächeren 
Jahren rüttelt ”Black 
Ops III” die Serie aus 
dem Dornröschenschlaf. 
Für mich ist dieser vir-
tuelle Parforceritt die 

beste Kriegsspiel-Erfahrung seit ”Modern 
Warfare 3”. Damit meine ich vor allem 
die Kampagne: Die erlaubt sich im letzten 
Spieldrittel zwar etwas viel Was-ist-
echt-was-nicht-Hokuspokus, trotzdem 
ist die Geschichte und zum Glück auch die 
Action packender als in den vergange-
nen Jahren. Wir werden weniger an die 
Leine genommen, dürfen viele mächtige 
Fähigkeiten anwenden und erleben einige 
denkwürdige Actionmomen te. Zudem 
bieten einige Abschnitte spürbar mehr 
Bewegungsfreiheit – das ist erfreulich. 
Weniger gelungen ist die Abwechslung 
in puncto Schauplätze: Da kann ”Black 
Ops III” nicht mit Teil 1 oder der ”Modern 
Warfare”-Subserie konkurrieren. 
Auch der Zombie-Modus lässt mich in 
diesem Jahr kalt. Die erwartete Bombe 
zündet Treyarch hingegen im normalen 
Multiplayer-Part: Die Maps sind schick 
und top designt, die Action flutscht und 
die Specialists fügen sich klasse ein.

SUPER

PS4  Jetzt wird’s eng: Wenn Euch Feinde im Zombies-Modus so nahe kommen, geht rasch 
das Licht aus. Messern spart Muni, in späteren Runden braucht es aber mehrere Stiche.
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Das Ende der Einsamkeit 
Die Story-Kampagne setzt chro-
nologisch nach ”Halo 4” ein: KI-
Schönheit Cortana hat sich ge-
opfert, um den Master Chief zu 
retten und die Menschheit vor dem 
Untergang durch den Didaktiker zu 
bewahren. Doch es rumort wieder 
im virtuellen Weltraum: Irgend-
jemand aktiviert mächtige Bluts-
väter-Maschinen (die ”Guardians”) 
und bringt die Galaxie so an den 
Rand einer Apokalypse. Ausge-
rechnet der Master Chief scheint 

dabei eine zwielichtige Rolle zu 
spielen – was ihn zum Gejagten ei-
ner Spezialeinheit namens ”Team 
Osiris” unter der Führung des 
Spartan-Soldaten Jameson  Locke 
macht. Letztgenannter trägt ent-
gegen seinem Namen Glatze und 
ist einer der großen Eckpfeiler von 
”Halo 5”: Denn ähnlich wie in Teil 
2 erlebt man die Handlung aus 
zwei Blickwinkeln und steuert ergo 
(je nach fester Missions vorgabe) 
entweder den Master Chief oder 
 Locke. Die sprunghafte Story 
klingt auf dem Papier packender, 

als sie ist: 343 Industries gibt sich 
zwar redlich Mühe, die Dramatur-
gie mit feinen Render-Zwischen-
sequenzen auf hohem Niveau zu 
halten, produziert dabei aber auch 
Klischees und Logiklücken. 
 Was zählt, das ist bei einem 
Shooter aber auf dem Schlacht-
feld – und da spielt ”Halo 5” sei-
ne Stärken aus. So kann man die 
Kampagne nicht nur wie in den 
Vorgängern im Koop erleben, sie 
ist auch darauf ausgelegt. Ent-
sprechend spaziert man stets als 
Vierer-Team durch die Gegend, die 
drei Mitstreiter werden wahlweise 
von Online-Kumpels (Splitscreen 
fehlt!) oder der KI übernommen. 
Letztere macht ihre Sache ordent-
lich und fällt nur selten mal durch 
Passivität negativ auf. Wer indes 
spezielle Befehle an die konsolen-
gesteuerten Spartans verteilen 
will, der drückt einfach das Steuer-
kreuz nach oben: Je nachdem, wo 
die eigene Waffe dann gerade hin-
zeigt, wird eine passende kontext-
sensitive Order ausgegeben. Zielt 
man etwa auf ein feindliches Ge-
schütz, so nehmen die drei Helfer 
eben dieses bevorzugt ins Visier. 
Menschliche Kollegen sprechen 
ihre Taktiken indes per Voice Chat 
ab. Was sich auch durchaus lohnt: 
Denn die Levels bieten eine Fülle 
an versteckten Bereichen und ge-
steigerte Vertikalität. Teamwork 
wird also nicht nur gefordert, 

inish the Fight: Mit diesem 
Slogan bewarb Microsoft 
einst den dritten Teil der 

”Halo”-Reihe. Doch ganze acht 
Jahre später ist der Master Chief 
immer noch im Dienst und soll 
nun die Xbox One im Shooter-
Segment an der PS4-Konkurrenz 
vorbei katapultieren. Und auch 
wenn  inzwischen 343 Industries 
statt Bungie die Geschicke der 
Sci-Fi-Saga leitet: Im Kern ist 
”Halo 5: Guardians” mehr fan-
orientierte Evolution denn mutiger 
Neuanfang, wie unser Test zeigt.

Halo 5: Guardians 

F

XOne  Die Grafi k des Microsoft-Vorzeigetitels wirkt im Detail teilweise nur ordentlich, das Gesamtbild stimmt jedoch: Wenn etwa 
gigantische Blutsväter-Maschinen am Horizont vorbeiziehen, dann kommt epische Science-Fiction-Stimmung auf.  

XOne  Die Warzone-Matches sind eine klasse Multiplayer-Neuerung auf fünf sehr großen Karten. Trotz Sammelkarten-System gewinnt in der Regel das Team mit den besseren Skills.

SYSTEM XOne   GENRE Ego-Shooter   USK 16   ENTWICKLER 343 Industries, USA   HERSTELLER Microsoft   TERMIN im Handel   PREIS 70 Euro  
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sondern auch gefördert. Jenseits 
des gemeinsamen Kämpfens 
gibt es nur ein einziges explizites 
 Koop-Manöver: Geht ein Marine 
zu Boden, kann ein anderer ihn 
heilen. Besonders der Solo-Modus 
wird durch diese Funktion erheb-
lich vereinfacht. Serienkenner 
sollten auf der Schwierigkeitsstufe 
”Heroisch” oder ”Legendär” ein-
steigen – ”Normal” fordert kaum. 
Apropos ”Normal”: Für den ersten 
Durchlauf benötigten wir nur ca. 
6 Stunden. In Sachen Umfang ist 
die Kampagne also enttäuschend. 
Ärgerlich: 3 der 15 Missionen sind 
Hubs, in denen man lediglich Ge-
spräche führt und Datenmaterial 
oder Schädel (die Modifi katoren 
wie ”Keine Heilung erlaubt” frei-
schalten) sammelt – atmosphä-
risch gemeint, öde gemacht.

Die Freude am Schießen
”Halo 5” ist immer dann am pa-
ckendsten, wenn Waffen spre-
chen: Die Schlachten gehören zum 
Besten, was das Genre hergibt. 
Dabei setzt 343 auf die Tugenden 
der Reihe, dreht aber an einigen 
Stellschrauben. Ob  Waffenarsenal, 
Vehikel oder Gegneraufgebot – 
”Halo”-Veteranen entdecken erst 
nach und nach Innovationen. So 
wurde die Pulsgranate aus ”Halo 4”
durch eine Splittervariante er-
setzt, die mehr Wumms hat. Und 

das Waffenarsenal verzeichnet 
mit dem Hydra-Werfer sowie fri-
schen Schrotfl inten gern gesehene 
Neuzugänge. Allianz und Prome-
theaner schicken indes fast nur 
bewährte Schurkentruppen ins 
Kampfgebiet: Die Balance zwi-
schen großen trägen Brocken und 
schnellen, aber auch schwächeren 
Einheiten bleibt prima erhalten. 
Weniger traditionell kommt die 
Steuerung daher: Mit dem linken 
Trigger kann nun bei jeder Waffe 
über Kimme und Korn gezielt wer-
den –  was für manche Fans schon 
fast an einen Skandal grenzt. Un-
serer Meinung nach macht diese 
moderne Funktion die prima Kon-
trollen noch besser. Ebenso wie die 
”Spartan Abilities”: Schubdüsen, 
Rammattacke (optional auch aus 
der Luft), Hochziehen an Vorsprün-
gen und unendlicher Sprint verän-
dern die Statik der ”Halo”-Schar-
mützel auf coole Weise.
 Noch mehr Gewicht bekommen 
diese Veränderungen im kompe-
titiven Mehrspieler-Bereich. Die 
Online-Komponente von ”Halo 5”
ist in zwei Bereiche unterteilt: 
Während ”Arena” klassische Modi 
wie Slayer, Capture the Flag oder 
SWAT für bis zu acht Spieler in 
Playlists bündelt, verfolgt ”Kriegs-
gebiet” (”Warzone”) einen neuen 
Ansatz. Hier kämpfen zwei Teams 
zu je zwölf Spielern um Basen und 

versuchen, den Kern im Gegner-
hauptquartier zu zerstören oder 
1.000 Punkte zu erreichen. Auf-
gelockert wird das Ganze durch 
zufällig erscheinende KI-Bosse, 
deren Abschuss wertvolle Bonus-
zähler einbringt. Ebenso umstrit-
ten wie interessant: Waffen, Fahr-
zeuge und Extras hängen hier von 
einem Sammelkarten-System ab! 
Mit Ingame-Währung (gibt es nach 
jeder Online-Partie) kauft man 
sich Requirierungen, die nichts 
anderes sind als virtuelle Panini-
Bildchen – mit dem Kaufpreis des 
Pakets steigen auch die Chancen 
auf seltene Karten. Weil Microsoft 
dieses Konzept nicht aus wohltä-
tigen Zwecken einbaut, lassen sich 
die REQs auch mit Echtgeld erwer-
ben. Damit die Balance nicht aus 
den Fugen gerät, gelten zwei Re-
geln: In ”Arena”-Matches können 
nur kosmetische Dinge benutzt 
werden und bei ”Warzone” lädt 
sich während der Partie ein Level 
auf, an das alle Requirierungen 
gekoppelt sind. Stufe-8-Fahrzeuge 
dürfen also erst gegen Ende der 
Partie eingesetzt werden. Wichtige 
Info zum Forge-Editor: Der wird 
erst im Dezember verfügbar ge-
macht! 
 In Sachen Grafi k greift 343 auf 
einen Trick zurück: Das Spiel läuft 
grundsätzlich in 1080p und mit 60 
fps. Letztere genießen oberste Pri-

orität, deshalb wird die Pixeldichte 
bei Bedarf kurzzeitig reduziert, um 
Ruckler auszuschließen. Im Ei-
fer des Gefechts fällt das nur auf, 
wenn Kanten dezent vor sich hin 
fl immern. Der Gesamteindruck 
bleibt jedoch stets gut bis sehr gut. 
Auch der Sound gibt wenig Grund 
zur Klage: Epische Orchester-
Klänge, differenziert zu ortende 
Surround-Effekte sowie profes-
sionelle Sprecher (englische und 
deutsche) – so soll es sein! kü

XOne  Höhenunterschiede und verwinkelte Gänge sorgen dafür, dass Koop-Teams stets verschiedene Offensiv-Taktiken anwenden 
können – vom Flankieren bis hin zum geballten Frontalangriff. Aber Achtung: je mehr menschliche Teilnehmer, desto härter die KI.  

XOne  Abseits des linearen Story-Wegs sammelt Ihr Missions-
berichte und die serientypischen Modifi katoren-Schädel.

XOne  Bei einigen Nahkampfmanövern und Fahrzeugeinsätzen 
wird in die Verfolger-Perspektive umgeschaltet.

» Kampagne auch zu viert im Koop spielbar
» Zielen über Kimme & Korn mit allen Waffen 
» neues Sammelkarten-System mit 
 (optionalen) Mikrotransaktionen
» Forge-Editor kommt im Dezember

FAZIT » Spaßige Kampagne, grandiose 
Mehrspieler-Komponente: Das Gesamt-
paket stimmt, ist aber (noch) ein ganzes 
Stück von der Perfektion entfernt.
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6 hSpielzeit
(Story auf normal)

Fakten-Check

Thorsten Küchler
Die Damen und Herren 
von 343 Industries kön-
nen einem fast leidtun 
– denn das Fundament 
der ”Halo”-Reihe wurde 
von Bungie bombenfest 

zementiert, der Drahtseilakt zwischen 
Innovation und traditionellen Elementen 
ist knifflig. Umso schöner, dass sich  
Spartan Abilities, präzises Zielen und 
Koop hier so toll einfügen. Generell gilt: 
Ob KI, Waffen-Balance oder Steuerung – 
mit der gut geölten ”Halo”-Maschinerie 
kann höchstens ”Destiny” mithalten. 
Dennoch hätte man sich für die Kampagne 
in Sachen Story und Missionsdesign mehr 
Pep gewünscht. Der Mehrspieler-Part 
überzeugte bei unseren Test-Partien 
mit problemloser Spielersuche und 
Verbindungsqualität. Der Spielablauf 
gewinnt durch die Spartan-Fähigkeiten 
an Tempo und ermöglicht neue Taktiken. 
Der neue Modus ”Kriegsgebiet” gefällt 
mit großen Karten und der Einbindung von 
KI-Gegnern, die auch unerfahrene Spieler 
locker erledigen. Dennoch bleibt der 
”Halo”-Charakter dank bekannter Waffen 
und dem Schutzschild erhalten.

SUPER

Gefällt 
» nach wir vor famoses Shooter-Fundament
» Spartan Ablities und präzises Zielen als   
 spielerisch perfekt passende Neuerungen
» ruckelfreie Grafik mit 60 fps
» dickes Multiplayer-Paket bestehend aus   
 alten Modi-Klassikern und frischen Ideen 

Missfällt

» Kampagne nicht besonders umfangreich 
» Story vorhersehbar und mit Logiklücken 
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 erinnert sich an kaum 
 etwas – zudem startet das 
Imperium schon wieder 
einen Angriff!

Schwere Geburt
Eigentlich sollte das jüngste Werk 
von Yuji Nakas Studio Prope, 
dem man seine Verwandtschaft 
zu  ”Sonic” und ”Nights” ansieht, 
schon vor Jahren für  Nintendos 
Wii erscheinen. Allerdings 
strich der japanische Publisher 
 Kadokawa Games das praktisch 
fertige Spiel kurzerhand aus dem 
Programm und lässt den silber-
haarigen  Himmelsstürmer nun 
erst auf 3DS und Wii U von der 
Leine.  Diese Versionen punkten 
mit (meist) verbesserter Grafi k, 
setzen aber auf ein ganz an-
deres Steuerungskonzept. War 
das Wii-”Rodea” komplett um 
die  Pointer-Funktion der Remote 
herum gebaut, folgen die beiden 
Umsetzungen eigenen Regeln: Als 
Sky Soldier ist Rodea nur selten 
auf festem Boden unterwegs, ei-

nen Großteil des Spiels verbringt 
er in der Luft. Auf Knopfdruck 
steigt der Held auf, per weiterem 
Knopfdruck haltet Ihr ihn in Posi-
tion und visiert dann mit dem lin-
ken Analogstick ein Ziel an – und 
schon rauscht er durch die Lüfte. 
Blinkenden Kristallen folgt er von 
selbst, Gegner rammt er mit einer 
gezielten Attacke. Das erinnert 
nicht von ungefähr an die beiden 
”Sonic Adventure”-Episoden und 
den Saturn-Klassiker ”Nights” – 
nur, dass Ihr Euch hier tatsäch-
lich frei durch den Raum bewegt. 
Zwischen den oft überraschend 
langen Missionen folgt Ihr der 
Handlung und rüstet Rodeas ver-
schiedene Werte auf – mit mehr 
Ausdauer oder höherer Flugge-
schwindigkeit macht Ihr Euch 
das Leben bedeutend einfacher. 

ieder einmal lassen 
die Motive von Hayao 
Miyazakis Filmklas-

siker ”Das Schloss im Himmel” 
grüßen: Der fl iegende Kontinent 
Garuda kommt einmal alle 1.000 
Jahre nahe an die Oberfl äche he-
ran – so nahe, dass der Herrscher 
des martialischen Naga-Imperi-
ums Garuda den Krieg erklärt und 
eine groß angelegte Steampunk-
Invasion startet. Doch Tochter 
Cecilia ist strikt gegen die Expan-
sionspolitik des Vaters: Sie klaut 
gemeinsam mit Robo-Leibwäch-
ter Rodea einen magischen Zeit-
schlüssel und schickt ihren Helfer 
damit 1.000 Jahre in die Zukunft. 
Dort fi ndet ihn die junge Tüftlerin 
Ion und macht den Blechmann 
mit Herz wieder fl ott. Doch  Rodea 

W

3DS  Unschön: Die 3DS-Version leidet unter Problemen mit der Bildrate.

Wii U  Die blaue Markierung am Zielmarker zeigt an, wie lange Ihr noch in 
der Luft bleiben könnt. Gegner wie den Robo-Fisch (Bild rechts) räumt Ihr mit 
einer Ramm-Attacke aus dem Weg, was Energie kostet. 

Fakten-Check

Thomas Nickel
Wie gerne würde ich 
hier das ”Gut”-
Gesicht aufsetzen: Trotz 
überholter Technik ist 
”Rodea” nicht nur ein 
charmantes, sondern 

auch angenehm ungewöhnliches Spiel. 
Wenn Ihr ein Level beherrscht, rauscht 
Ihr auch ebenso flott wie elegant durch 
die Lüfte. Doch leider ist das eher 
selten der Fall: Die langen Abschnitte 
müssen erst einmal gelernt werden, oft 
ist auf den ersten Blick unklar, wohin 
es überhaupt gehen soll. Und wenn Ihr 
nicht exakt dem vorgesehenen Weg folgt, 
sorgt die Kamera schnell dafür, dass Ihr 
bald komplett den Überblick verliert. Ge-
meinsam mit den begrenzten Leben, die 
zwischen zwei Missionen nicht aufgefüllt 
werden, hat das einige Frustmomente zur 
Folge. Es ist unverständlich, warum die 
Wii-U-Fassung keine Remote-Nunchuk-
Steuerung unterstützt – vieles spricht 
dafür, dass sich ”Rodea” auf diese Weise 
dramatisch flüssiger und flotter spielen 
würde. Die 3DS-Fassung hat ihre ganz 
eigenen Probleme, hier macht auch die 
Bildrate wilde Sprünge. Daher raten wir 
vom Handheld-”Rodea” eher ab.

GEHT SO 

55% FLOTTE 
30%30%  FLUG-ACTION
25% HANDLUNG 
20% WO BIN ICH?
20% WAS IST LOS?

Was geht ab?

Nichts tun könnt Ihr aber gegen 
die oft biestige Kamera auf beiden 
Systemen – auch die kennt man ja 
schon aus manch einem Spiel von 
Yuji Naka. tnEigentlich hätten wir Euch an dieser 

Stelle gern über die Wii-Version von 
”Rodea” informiert, immerhin liegt 
diese der kompletten Erstauflage des 
Wii-U-Spiels bei – leider konnten wir 
eine solche aber bis zum Redaktions-
schluss nicht in die Hände bekommen. 

Das ist schade, spricht doch 
vieles dafür – nicht zuletzt 
Yuji Nakas Aussage hierzu 
–, dass die Wii-Fassung 
trotz SD-Grafik die defini-
tive Version von ”Rodea” 
darstellt: Immerhin wird 
nur in dieser Fassung die 
im Urkonzept so zentrale 

WiiMote-Steuerung unterstützt. 
Wir hoffen, dass wir Euch in der 
 nächste Ausgabe informieren können, 
wie sich die Wii-Fassung im Vergleich 
mit ihren HD- und 3D-Kollegen 
schlägt.

DIE Wii-VERSION

Rodea the Sky Soldier
SYSTEM Wii U / 3DS  GENRE Action   USK 12   ENTWICKLER Prope, Japan   HERSTELLER NIS America   TERMIN im Handel   PREIS 50/40 Euro   

» interessante Grundidee
» Kamera zickt gerne herum
» Erstauflage für Wii U enthält 
 ursprüngliche Wii-Fassung als Bonus
» japanische Tonspur wählbar

FAZIT » Interessante Fantasy-Fliegerei, 
die im Spielfluss durchaus Laune macht, 
aber an unhandlicher Steuerung und 
biestiger Kamera krankt. 
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Wii U
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3DS

3DS-Faktor
Spielerisch bringt 3D wie so oft 
nichts, angesichts der mäßigen 

Technik sollte man den Effekt deaktivieren.
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» 6 Welten mit 6 je Levels
» eher gemächliches Spieltempo
» mit aufdringlicher Süßigkeiten-Werbung

FAZIT » Der sympathische Blechbur-
sche hüpft durch ein ordentliches 
2D-Abenteuer, das aber nie wirklich an 
Fahrt gewinnt.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 
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verkehrt liegen: ”Chibi-Robo! Zip 
Lash” ist zwar ein handwerklich 
solides Stück Spiel, aber weit weg 
davon, auch nur annähernd als 
Pfl ichtkauf durchzugehen. An-
ders als seine früheren Auftritte, 
die meist ungewöhnlichere Kon-
zepte verfolgten, wuselt Chibi-
Robo hier durch ein weitgehend 
formelhaftes 2D-Jump’n’Run mit 
 uninspirierten Umgebungen. 
 Als kreatives ”Rettungsseil” 
dient sein Stromkabel, das er wie 
ein Lasso bzw. Seil werfen kann, 
um entfernte Schalter zu treffen, 
das Schwünge über Abgründe er-

3DS  Leine los: Mit seinem (natürlich aus dem Hintern ragenden) Stromkabel zerschlägt 
Chibi-Robo unter anderem Wegblockaden.

möglicht oder Blöcke zerbröselt. 
Der Kniff: Im Laufe eines Levels 
sammelt Ihr Symbole, welche die 
maximale Länge erhöhen und es 
erlauben, das Kabel an Wänden 
abprallen zu lassen – so ergeben 
sich gelegentlich etwas kniffl igere 
Knobeleinlagen. Ansonsten war-
ten Bosskämpfe und teils fl otte, 
teils arg lahme Fahreinlagen so-
wie ein kurioses Roulette nach 
Level ende, das Euch auch mal in 
bereits absolvierte 
Bereiche zurück-
schickt.  us

er putzige Haushalts-
helfer Chibi-Robo 
gehört seit seinem 

 GameCube-Debüt zur Nintendo-
Familie, durfte aber nur verein-
zelt neue Abenteuer bestehen, die 
teils nicht einmal den Weg nach 
 Europa geschafft haben. Seinen 
jüngsten Ausfl ug auf den 3DS mit 
”Zip Lash” gibt es aber auch bei 
uns im Set mit dem dazugehörigen 
amiibo, der wiederum nicht sepa-
rat veröffentlicht wird (zumindest 
laut aktuellem Stand). Wer dahin-
ter eine verkaufsfördernde Maß-
nahme vermutet, dürfte nicht so 

D

Chibi-Robo! Zip Lash
SYSTEM 3DS   GENRE Jump’n’Run   USK 0   ENTWICKLER skip Ltd./Vanpool, Japan   HERSTELLER Nintendo   TERMIN im Handel   PREIS 40 Euro   

Ulrich Steppberger
So knuffig der kleine 
Roboter ist, so wenig 
spektakulär sind oft 
seine Spiele – da macht 
”Zip Lash” keine Aus-
nahme. Zwar wird die 

etwas altbacken anmutende Hüpfformel 
solide abgearbeitet und das Werfen 
des Stromkabels sorgt für ein paar 
nette und teils auch knifflige Aufgaben. 
Doch das Abenteuer wirkt schlicht so, 
als ob jemand eine Pflichtaufgabe zu 
erledigen hatte, in die man nebenher 
noch Bonbon-Werbung einbauen sollte. 
Insgesamt spielt sich ”Zip Lash” zwar 
überdurchschnittlich, aber genauso gut 
kann man es auch ignorieren – schade für 
den netten Helden.

GEHT SOFakten-Check
3DS-Faktor
Durch den 2D-Charakter der 
 Hüpferei kommt die Tiefen-

wirkung der scrollenden Hintergründe ganz 
hübsch zur Geltung, spielerisch macht der 
Effekt aber keinen Unterschied. 

»
»
»

s

S
T

zurück-

”Zip Lash” wird nur 
im Bundle mit dem 
Chibi-Robo-amiibo 
verkauft – der Bursche 
sieht knuffi g aus, 
aktiviert im 
Spiel aber keine 
weltbewegenden 
Extras.

» 5 Welten mit jeweils 5 Levels
 plus 4 simple Shoot’em-Up-Abschnitte
» zweiter Spieler lenkt Woodstock
» Hüte verleihen Fähigkeiten
» schwammige Steuerung

FAZIT » Dieser Beagle braucht eine 
ordentliche Wurmkur: ”Snoopys Große 
Abenteuer” sind ziemlich klein, 
spaßbefreit und kinderleicht.
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Doch zurück zum Ablauf: In den 
verzweigten 2D-Arealen ist nicht 
nur das Erreichen des Levelendes 
Euer Ziel, Ihr solltet Euch auf dem 
Weg dahin auch Mühe geben, 
 allerlei Sammelkram aufzulesen. 
 Die Sprungpassagen sind 
durch die Bank simpel, tödliche 
Stellen gibt es nicht, einfallsreich 
platzierte Plattformen oder kluge 
Leveldesign-Kniffe ebensowenig. 
Das spannendste Feature sind 
Snoopys Hüte – auch weil Ihr die 
erst nach und nach fi ndet und so 
einen kleinen Anreiz habt, bereits 
gemeisterte Levels mit neuen Fä-

PS4  Snoopy trifft in der Kanalisation auf schleimige Feinde (linkes Bild) und legt sich 
über den Wolken mit dem roten Baron an – anstrengen muss er sich dabei nie.

higkeiten noch einmal zu erkun-
den. Die Kopfbedeckungen zeigen 
Geheimgänge, erlauben super-
hohe Sprünge, verwandeln Feinde 
zu Eisblöcken oder lassen Snoopy 
mit dem Kopf durch die Wand ren-
nen – Euer Hund kann immer nur 
eine tragen und sie an speziellen 
Punkten in den Levels tauschen.
 Grafi sch geht der Titel noch in 
Ordnung, manche Feinde sind so-
gar ganz lustig gestaltet – leider 
werden gerade die letzten Levels 
von kräftigen Rucklern durchge-
schüttelt, das ist angesichts der 
Optik nicht nachvollziehbar. ms

er  Animationsstreifen 
”Die Peanuts – Der Film” 
kommt bei uns erst 

Weihnachten in die Kinos, vor-
her könnt Ihr schon auf fast allen 
Konsolen mit Snoopy loslegen.
Der Kultköter muss seine 
Freunde wiederfi nden und dafür 
Jump’n’Run-Aufgaben meistern.
 Kennt Ihr ein typisches Yoshi-
Hüpfspiel, dann kennt Ihr auch 
den Spielablauf von ”Snoopys 
Große Abenteuer”. Mit dem klei-
nen Unterschied, dass es kürzer, 
weniger hübsch, viel leichter, 
einfallsloser und ruckeliger ist. 

D

Snoopys Große Abenteuer
SYSTEM PS4 / XOne / Wii U / 3DS   GENRE Jump’n’Run   USK 0   ENTWICKLER Behaviour Interactive, Kanada   HERSTELLER Activision   TERMIN im Handel   PREIS 50 Euro   

Matthias Schmid
”Snoopys Große 
Abenteuer” ist nichts 
für adulte Zockerseelen. 
Kinder mögen wegen der 
leichten Schwierigkeit 
und weil ihnen die 

technischen Mankos nicht auffallen, ein 
paar Stunden unschuldigen Hüpfspaß 
erleben. Wer jedoch schon mal ein gutes 
Jump’n’Run genossen hat, für den ist 
dieses Spiel nicht geeignet – es sei denn, 
er steht auf Langeweile und das Sammeln 
von Jelly Beans. Noch ein Satz zur Op tion,
dass ein zweiter Spieler Woodstock lenkt, 
um Feinde zu ärgern: steuert sich mies 
und ist überflüssig.

LAHM

3 hSpielzeit

Fakten-Check
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wohl immer noch hoch im Kurs 
stehen.

Ewige Nacht
So fi ndet Ihr Euch in der fi k-
tiven, frei erkundbaren Großstadt 
 Ventura Bay wieder, die sich wie 
folgt charakterisieren lässt: Sie 
ist groß (und beinhaltet mit der 
näheren Umgebung etwa ein dop-
pelt so langes Straßennetz wie 
”Rivals”), es wird nie hell (Ihr fahrt 
immer nur nachts und überdurch-
schnittlich oft im Regen) und die 
einzigen Bewohner, die sich aus 
ihren Häusern wagen, sind uner-
träglich cool. Letzteres mag etwas 
fl apsig sein, trifft aber den Kern: 
Der Zivilverkehr auf den Stra-
ßen ist nur sporadisch, während 
die Charaktere, denen Ihr in der 

klischeehaft-dünnen Story begeg-
net, mit ihrer aufdringlich hippen 
Art an den Nerven zehren.
 Verkraftet Ihr das, gibt es 
reichlich zu tun: Fünf separat 
verlaufende Handlungsstränge 
fußen jeweils auf einer Stilart, an 
der sich die darin vorkommenden 
Wettbewerbe orientieren und bei 
denen am Ende die Herausforde-
rung von Szene-Ikonen warten, 
von denen Otto-Normal-Raser 
nur Ken Block kennen dürfte. Bei 
”Speed” stehen vermehrt Rennen 
und Zeitläufe an, während ”Style” 
auf Drift- und  Gymkhana-Fahren 
setzt. ”Schrauber” und ”Crew” 
siedeln sich irgendwo dazwischen 
an, ganz anders ist ”Outlaw” – hier 
geht es darum, die Gesetzeshüter 
zu ärgern. Polizeiverfolgungen 

gehören auch im neuen ”Need 
for Speed” dazu, allerdings müsst 
Ihr hier Cops erst mal fi nden und 
dann beharrlich triezen, damit sie 
die schwereren Geschütze auffah-
ren. Auch am eigenen Auto darf 
diesmal wieder fl eißig gebastelt 
werden: Beim Leistungstuning 
stellt Ihr zahlreiche Paramater 
fl exibel ein oder nutzt einfach 
den  ”Hauptregler”, um Euch zwi-
schen Tempo und Grip ein Setup 
auszuwählen – bereits  Nuancen 
wirken sich auf dem Asphalt 
deutlich aus. Überhaupt ist die 
etwas ruppige Fahr physik gelun-
gen, sofern man keine Simula-
tionsansprüche erhebt. Optisch 
packt Ihr Euren Boliden allerlei 
Chassis-Modifi kationen drauf und 
verziert den Lack mit Aufklebern 

achdem Ende 2013 ”Need 
for Speed Rivals” als 
 Seriendebüt für die neue 

Konsolengeneration die Video-
spielwelt nicht vollends in Ekstase 
versetzte, gönnte Electronic Arts 
der altehrwürdigen Marke eine 
Pause. So bekam Ghost Games 
ein zusätzliches Jahr Zeit, um in 
sich zu gehen und den Serien-
Neustart – passend signalisiert 
durch den Namen ohne Anhäng-
sel – vorzubereiten. 
 Was dabei herausgekommen 
ist, wirkt jedoch weniger ein-
fallsreich als nostalgisch. Denn 
das 2015er-”Need for Speed” 
entpuppt sich weitgehend als ein 
umgemodeltes ”Rivals” in einem 
”Underground”-Korsett, weil die 
nächtlichen Episoden bei Fans 

Need for Speed

N
PS4  Drift im Morgengrauen: Echtes Tageslicht erblickt Ihr in Ventura Bay nie, nur zwischendurch wird der Himmel einmal heller. 
Schade, denn die Kulissen hätten wir gerne auch mal ohne Nacht- und Regentricksereien erkundet.

PS4  Aufgepasst: Nicht jede Straßensperre kann in diesem ”Need for Speed” tatsächlich durchbrochen werden. Bis Ihr die Cops 
allerdings so wütend macht, dass sie welche aufstellen, müsst Ihr Euch ziemlich anstrengen.

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Rennspiel   USK 12   ENTWICKLER Ghost Games, Schweden   HERSTELLER Electronic Arts   TERMIN im Handel   PREIS 60 Euro   

Thomas Stuchlik
An jedem Straßeneck 
werden Erinnerungen an 
”Underground” wach, 
trotzdem reißt es mich 
nicht völlig mit. Vor 
allem die regnerische 

Stadtkulisse wirkt optisch zu eintönig 
und zu klein (kein Vergleich zu ”The 
Crew”). Hier hat man sich schnell satt 
gesehen. Auch der Fuhrpark ist über-
schaubar, doch umso mehr könnt Ihr mit 
den Vehikeln anstellen. Hobbyschrauber 
freuen sich über Tuningteile und Spoiler 
bis zum Abwinken. Zudem passt Ihr das 
Fahrverhalten en détail an, fast schon 
wie bei einer Rennsimulation. Das Rasen 
selbst bleibt jedoch serientypisch sim-
plifiziert und erfordert nur ein ruhiges 
Händchen bei langgezogenen Drifts. 
Sobald Ihr diese drauf habt, kommt 
 Freude auf. Auch die fünf Spielarten 
bieten Abwechslung und erfreuen Raser, 
Bastler und Schleuderprofis. 

GUT

Eine klare Linie ist bei Electronic 
Arts’ Umgang mit diesen beiden Reiz-
themen nicht erkennbar: Zwar wurde 
verkündet, dass es für ”Need for 
Speed” dauerhaft weder Mikrotrans-
aktionen noch kostenpflichtigen DLC, 
aber durchaus einige Updates und 
Gratisinhalte geben wird – eine feine 
Sache. Umso ärgerlicher ist aber 
im Gegenzug der neu eingeführte 
Zwang, beim Spielen online sein zu 
müssen: Ohne aktive Internetver-
bindung kommt Ihr also wie letztes 
Jahr bei Ubisofts ”The Crew” nicht 
aus dem Titelbild heraus. Erkennbare 
spielerische Vorteile bringt diese 
Online-Pflicht nicht, und auch die 
anfangs noch vorhandene Option 
für Solo-Sessions ohne planlos 
herumkurvende Mitspieler können wir 
inzwischen nicht mehr finden – die 
scheint ein Patch entsorgt zu haben.

ALWAYS ON & DLC
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und Vinyl- Schichten: Der Editor 
dafür ist leistungsfähig, aber ähn-
lich fummelig zu bedienen wie 
bei der ”Forza”-Serie – schöne 
Muster schüttelt Ihr nicht einfach 
so mal aus dem Ärmel. Ärgerlich 
zudem, dass Ihr Eure Erzeug-
nisse nicht teilen könnt, zumal 
Ihr ohnehin nie alleine unterwegs 
seid: ”Need for Speed” setzt eine 
Online-Anbindung voraus (siehe 
Kasten) und packt Euch stets mit 
bis zu sieben anderen Spielern in 
eine Sitzung. Von denen bekommt 
Ihr aber meist kaum etwas mit, 
weil jeder sein eigenes Süppchen 

in der Stadt kocht und es keine 
vernünftigen Funktionen gibt, um 
zum Beispiel einfach ein Rennen 
für alle zu starten.

Spannungspflicht
Apropos Rennen: Wer Gummi-
band-Allergiker ist, wird hier nicht 
glücklich, denn spätestens gegen 
Ende der Handlungsstränge fällt 
unweigerlich auf, wie sehr sich 
die KI-Konkurrenten an Euch 
orientieren und auch mal bevor-

teilt werden. Tretet Ihr etwa zum 
Showndown mit Speed-Ikone 
 Magnus Walker an, ist der durch 
fast nichts aus der Bahn zu wer-
fen, während Ihr unweigerlich hin 
und wieder unliebsamen Kontakt 
mit Zivilverkehr aufnehmen wer-
det – knappe Rennen sind quasi 
garantiert, aber damit muss man 
klarkommen (wollen).
 Visuell gibt ”Need for Speed” 
ein schickes Bild ab und bringt 
das ”Underground”-Flair  prima 
rüber: Dank Nacht und häu-
fi gem Regen kommen die vielen 
 Beleuchtungs- und Spiegeleffekte 
prima zur Geltung. Allerdings tut 
Ihr Euch beim Geglitzere auch mal 
schwer, die richtige Abzweigung 
oder ein bummelndes Fahrzeug 
rechtzeitig zu erkennen. Meistens 
werden die angepeilten 30 Bilder 
pro Sekunde gehalten. Gelegent-
liche Ruckler bleiben zwar nicht 
aus, tauchen aber meist bei Situ-
ationen auf, in denen es ohnehin 
schon wild zugeht. us 

PS4  Die etwas an Los Angeles erinnernde fi ktive Metropole Ventura Bay inklusive Umgebung ist Euer Tummelplatz und sieht wirklich schick aus.

» Straßennetz doppelt so groß wie bei ”Rivals”
» 5 Mini-Karrieren verschiedener Stilarten 
» über 50 Lizenzautos kauf- und tunebar
» Fahrten nur nachts und oft bei Regen
» pseudocoole Rahmenhandlung

FAZIT » Schick anzusehende nächtliche 
Rasereien, die aber von spielerischen 
Macken und nicht konsequent verfolgten 
Ideen ausgebremst werden.  
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Ulrich Steppberger
Die ”Underground”-Teile 
von ”Need for Speed” 
sind zwar nicht meine 
Lieblings episoden, aber 
Spaß hatte ich damit 
trotzdem. Den hatte ich 

jetzt auch mit dem von ”Underground” 
inspirierten PS4-Comeback, auch wenn 
mir dazu der Satz ”Es war stets bemüht” 
nicht aus dem Kopf gehen will. Die 
grafische Inszenierung gefällt mir ausge-
sprochen gut und auch das Fahrgefühl ist 
dank flexibler Einstell optionen passend. 
Doch unter dem schicken Anstrich 
stößt man laufend auf Aspekte, die 
dem virtuellen Lack Kratzer verpassen. 
Die aufdringliche Pseudo-Coolness 
von  Rahmenhandlung und Charakteren 
mal außen vorgelassen, störe ich mich 
vor allem daran, dass gegen Ende der 
Handlungsstränge der Glücksfaktor arg 
zunimmt: Wenn fahrerisches Können 
nicht reicht, weil Gummiband-KI und 
Zufallsverkehr jederzeit einen Strich 
durch die Rechnung machen können, ist 
das einfach schwaches Design. Schade, 
denn das Fundament hat Ghost Games 
prima hinbekommen.

GUT

PS4  Rempeln gehört bei Rennen zum Geschäft: Schäden an der Karosserie werden 
optisch ordentlich dargestellt, wirken sich aber nicht aus.

PS4  Zu cool für diese Welt: Die Darsteller geben Ihr Bestes, aus den furchtbar ange-
strengten Dialogen etwas herauszuholen, aber das Fremdschäm-Potenzial ist hoch.

Rein von den technischen Daten hat die PS4 
mit 1080p Aufösung gegenüber den 900p der 
Xbox One die Nase vorn. Auf dem Bildschirm 
merkt Ihr aber durch den starken Filter einsatz 
praktisch keinen Unterschied, auch die (meist) 
stabile Bildrate gibt sich auf beiden Konsolen 
nichts.

PS4 vs. XOne

M! DEZEMBER 2015  71

SPIELE-TESTS



Zwar sorgen Toad-Massenan-
sammlungen im Publikum oder 
der nach auskullernden Bälle an-
gelnde Lakitu für Schmunzler, ein 
wenig aufwendiger und liebevoller 
hätte Marios HD-Sportspiel- Debüt 
aber schon ausfallen dürfen.
 Diesen Eindruck bekräftigt ein 
Blick auf die Modi: Ihr spielt ein 
Match mit Superpilz-Unterstüt-
zung, kämpft in Arcade-Manier 
mit stärker werdenden Gegnern, 
haltet einen Ballwechsel mög-
lichst lang aufrecht oder bestreitet 
Einzel- und Doppelpartien nach 
Eurem Gusto. Wenigstens ein klei-
ner Karriere-Modus mit Weltkarte 
oder einzelne Cups oder spezielle 
Prüfungen hätten wir uns ge-
wünscht! Stattdessen ist vor allem 
der ”Megaball”-Modus überfl üs-
sig: Spielen zwei Menschen, wird 
die Aufgabe, den Ball lang im 
Spiel zu halten, lachhaft simpel 
(weil Ihr nur in der Mitte stehen 
bleibt und Slices aneinander-
reiht). Bestreitet Ihr die Aufgabe 
mit einer CPU-Figur, wird gutes 
Spielen (Ihr beendet Ballwechsel) 

und schlechtes 
Spielen (Gegner 
beendet Ball-
wechsel) glei-
chermaßen be-
straft – der Sinn 
des Minispiels 
erschloss sich 
uns nicht. Auch
die freischalt-
baren Plätze 
und Figuren 
sind bestenfalls Genrestandard 
– man wird das Gefühl nicht los, 
dass  Camelots Budget recht klein 
war und die Japaner schlicht 
Dienst nach Vorschrift taten.

Pilz-Vergiftung
Das Spielgeschehen auf dem 
Platz ist rasch erlernt und bietet 
nicht viel Tiefgang. Dafür stimmt 
das Schlaggefühl, wir hätten uns 
aber mehr Optionen bei der Plat-
zierung der Bälle gewünscht; die 
Superschläge haben Dampf, sind 
aber nicht zu stark. Naturgemäß 
kommt in Einzelmatches mehr 
Tennissport-Feeling auf, dafür 

sind im Doppel die Ballwechsel 
wilder und smashlastiger. Das 
einzige Item im Spiel – der Super-
pilz – ist leider oft ein Ärgernis: 
Denn der riesenhaft gewordene 
Charakter spielt dann groß auf, 
zu groß. Die Schläge werden viel 
härter, Smashes und Volleys sind 
meist tödlich. Dass die Wirkung 
lange vorhält (anders als z.B. beim 
einmal nutzbaren Megaschlag
im letzten ”Virtua Tennis”), macht 
die Sache nicht besser. Zwar 
taucht oft recht zeitgleich ein Pilz 
auf beiden Feldern auf, trotzdem 
ist das Schwammerl ein steter 
Quell unfairer Situationen. ms

er ”Mario Tennis Ultra 
Smash” als Download 
erwirbt, reibt sich die 

Augen: Der Titel parkt nicht ein-
mal 1 GB Daten auf Eurer Wii-
U-Festplatte – in Zeiten, wo Day-
One-Patches und DLCs schon 
mal gut 5 GB groß sind, wirkt das 
schon sehr wenig. Trotzdem bleibt 
das Spiel blitzsauber, wie man es 
von Nintendo-Spielen gewohnt 
ist: Da fl immert nichts, da ruckelt 
nichts, auch Online-Matches lau-
fen tadellos. Allerdings fährt das 
Fun-Tennis nicht den gewohnten 
HD-Detailgrad eines ”Super Mario 
3D World”, ”Captain Toad” oder 
”Mario Kart 8” auf. Die Animati-
onen wirken oft abrupt, die Plätze 
sind nicht sonderlich detailliert. 

Mario Tennis Ultra Smash

W

Camelot Software Planning ist eine
Institution in der Entwickler-
landschaft – bereits 1990 von Sega 
als ”Consumer Development Studio 4”
gegründet und bald in ”Sonic! 
 Software Planning” umbenannt, 
haben die Japaner prominente Titel 
in ihrer Vita: von der ”Shining”-Serie 
bis ”Everybody’s Golf”, von ”Mario 
Tennis” und ”Mario Golf” bis zu den 
Premium-RPGs der ”Golden Sun”-
Reihe. Nach dem dritten Szenario für 
”Shining Force III” (1998, Japan-
exklusiv) sagte sich Camelot von Sega 
los und bandelte mit Nintendo an. 
Bald entstanden Funsport-Titel rund 
um den Klempner – außerdem erfand 
Camelot den Charakter Waluigi.

DER ENTWICKLER

Wii U  Zarte amiibo-Unterstützung: Setzt eine Plastikfi gur aufs GamePad, damit in 
Solo-Matches ein zweiter Spieler aushilft (hier: Mario mit amiibo-Logo überm Kopf).

SYSTEM Wii U   GENRE Sport   USK 0   ENTWICKLER Camelot, Japan   HERSTELLER Nintendo   TERMIN im Handel   PREIS 45 Euro   

Wii U  So sieht ”Mario Tennis Ultra Smash” aus, wenn zwei Athleten (Daisy & Luigi) einen Superpilz gefrühstückt haben. Der bunte 
Sternkringel rechts unten zeigt an, dass Ihr beim Druck der korrekten Taste einen besonders guten Schlag auspacken könnt.

» Bälle gehen nicht ins hintere oder 
 seitliche Aus
» 9 Courts, 16 Spielfiguren
» Steuerung von Lobs und Stoppbällen
 umständlich (zwei Tasten nacheinander)

FAZIT » Biederes Funsport-Tennis nach 
Schema F: Ordentliche Spielbarkeit 
trifft auf unspannende Spielmodi und 
überschaubaren Umfang.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

bis 4 Spieler (online)
einstellbar
einstellbar
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Matthias Schmid
Spiel, Satz und Nieder-
lage für Marios Filzball-
Drescherei! Sieht man 
von der grundsätz-
lich ordentlichen 
Spielbarkeit und der 

schnörkellosen, aber sauberen Technik 
ab, gibt es selbst für Tennis-Freunde mit 
Multiplayer-Affinität wenig Grund, lange 
am Ball zu bleiben. Die Modi sind einfalls-
los bis überflüssig, der Umfang ist mager 
und der Superpilz unfair. Und dass nie ein 
Ball ins Aus geht (nur manchmal schafft 
er es nicht übers Netz) hätte wirklich 
nicht sein müssen – ”Virtua Tennis“ in 
seinen Hochzeiten hat doch gezeigt, 
dass sich Zugänglichkeit und Spieltiefe 
nicht ausschließen. Mir fehlen Witz und 
Kreativität sowie ein großer Spielmodus 
für meine Langzeitmotivation – vor dem 
Hintergrund der Wii-U-Software-Ebbe 
ist so ein biederes 08/15-Spiel auch noch 
doppelt ärgerlich.

LAHM

Wii U  Heißer Kandidat für den ”dümmsten Spielmodus des 
Jahres”: Die Megaball-Ballstafette langweilt in Sekunden!
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» spielt die Karriere von ”Stone Cold”  
 Steve Austin nach
» riesiges Aufgebot mit rund 124 
 Wrestlern, Diven und Legenden
» neues System für Submission und Pin

FAZIT » Dicker Inhalt, schwache Auf-
machung: ”WWE 2K16” bietet reichlich 
Modi und Optionen, überzeugt aber 
weder technisch noch spielerisch.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

bis 4 Spieler
englisch
einstellbar

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••66

reich abgeschlossene Herausfor-
derungen schalten unter ande-
rem neue Wrestler und Arenen 
frei. Die Schwierigkeit ist fest auf 
”Normal” eingestellt, was gerade 
Kämpfe mit mehreren Aufgaben 
anstrengend machen kann.
 Umfangreich wie nie ist der Ka-
der: Rund 124 Wrestler, Diven und 
Legenden stehen zur Wahl, einige 
davon müssen jedoch freigespielt 
werden. Die Damen und Herren 
lasst Ihr wie gewohnt in einer 
stattlichen Anzahl von Match-
varianten offl ine wie online antre-
ten. Außerdem erstellt Ihr eigene 

PS4  Im Griff der Klapperschlange: Ihr spielt diverse Stationen von Steve Austins 
 Karriere nach, so auch das Match gegen Bret Hart bei Wrestlemania 13.

Veranstaltungen, bastelt im um-
fangreichen Editor einen eigenen 
Superstar für den Karriere-Modus 
oder verändert die bestehenden 
Akteure im Detail.
 Während beim Umfang al-
les passt, hapert es in den Be-
reichen  Technik und Spielbarkeit. 
Einige Charaktermodelle haben 
weder bei Gesicht noch Statur 
eine Ähnlichkeit mit ihren realen 
Vorbildern; andere Figuren wie-
derum sehen authentisch aus. 
Im Publi kum sitzen einmal mehr 
viele hässliche Geschwister, die 
 Arenen sehen kantig und steril 
aus.  Submission- und Pin-System 
wurden geändert und erfordern 
nun Stickdrehungen bzw. das 
Treffen einer Markierung. Kniff-
lige Konter und hampelige Akti-
onen bleiben dagegen erhalten. sg

teve Austin steht synonym 
für die deftige Gangart, 
die die WWE mit ihrer 

”Attitude”-Ära gegen Ende der 
1990er einläutete: ”Stone Cold” 
mauserte sich als knallharter 
und heftig fl uchender Charakter 
zu  einer Legende im Showsport. 
Seine Karriere dürft Ihr in ”WWE 
2K16” nachspielen.
 In der Rolle von Austin absol-
viert Ihr verschiedene Matches 
und müsst dabei gewisse ge-
schichtlich bedingte Vorgaben 
einhalten, zum Beispiel einen 
bestimmten Move zeigen. Erfolg-

S

WWE 2K16
SYSTEM PS4 / XOne / PS3 / 360   GENRE Sport   USK 16   ENTWICKLER Yuke’s, Japan   HERSTELLER Take 2   TERMIN im Handel   PREIS 50 Euro   

Sascha Göddenhoff
Die WWE-Spiele haben 
keine Konkurrenz und 
ruhen sich auf ihrem 
Monopol aus. Inzwi-
schen scheint es sogar 
egal zu sein, ob die vir-

tuellen Kämpfer ihren realen Vorbildern 
ähneln. Ein durch Show und Präsentation 
bestimmter Sport wie Wrestling braucht 
eine optisch kompetente Aufmachung! 
Auch hilft das erneute Herumdoktern 
an der Steuerung nicht, das Spielgefühl 
griffiger oder dynamischer zu machen. 
Die vielen Matchvarianten und Editor-
Optionen wiegen die Mängel nicht auf. 

LAHMFakten-Check

Keine sichtbaren Unterschiede zwischen den 
Versionen. Bei der PS4 werden 44 GB und auf 
der Xbox One 38 GB installiert.

PS4 vs. XOne
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» überarbeitete Version, u.a. mit  
 2 neuen Charakteren und textlastigem  
 Story-Modus
» ”Stylish Type”-Steuerung und verschie- 
 dene Tutorials helfen Anfängern

FAZIT » Überzeugendes Update: 
”BlazBlue: Chrono Phantasma Extend” 
spielt sich klasse, sieht prima aus und 
denkt auch an Einsteiger.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

bis 2 Spieler
japanisch/englisch
japanisch/englisch
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einige Modi wurden überarbei-
tet beziehungsweise erweitert, 
außerdem kommen mit Celica 
A. Mercury und Lambda -No.11- 
zwei neue spielbare Charaktere 
hinzu. Ebenfalls neu ist der mehr-
teilige Story-Modus ”Remix Heart 
Gaiden”, der mit Standbildern und 
viel Text Geschichten zu einigen 
Protagonisten erzählt. Grafi sch 
gefällt der Prügler auch auf der 
PS4 mit intensiven Farben, toll 
gestalteten Hintergründen und 
feinen Animationen der Kämpfer.
 Habt Ihr bisher noch keinen 
”BlazBlue”-Teil gespielt, helfen 

PS4  Zuschlagen oder zuschauen? Ihr dürft Euch in verschiedenen Modi prügeln (links), 
aber auch eine Menge über Geschichte und Charaktere nachlesen (rechts).

Tutorials, Challenges und Training 
beim Einstieg. Eine gewisse Lern-
bereitschaft und Ausdauer solltet 
Ihr mitbringen, denn nicht nur das 
Kampfsystem ist komplex, auch 
die Figuren spielen sich sehr un-
terschiedlich. 
 Mit dem gewonnenen Wis-
sen kloppt Ihr Euch durch fünf 
unterschiedliche Solo-Modi und 
tretet lokal oder im Netz gegen 
menschliche Gegner an – dabei 
wird Cross-Play mit der PS3-Ver-
sion unterstützt. Alternativ lest Ihr 
Hintergrund-Infos oder besucht 
die Galerie. sg 

ie Next-Gen Konsolen 
PS4 und Xbox One wur-
den von 2D-Beat’em-Ups 

bisher vernachlässigt. Das ändert 
sich nun mit dem Deutschland-
Release von ”BlazBlue: Chrono 
Phantasma Extend”, das gleich-
zeitig auch für die ”alten” Systeme 
PS3, Xbox 360 und Vita als Disc-
Version in die Läden kommt. 
 Dabei handelt es sich um eine 
leicht aufgepeppte Fassung der 
PS3-Version ”BlazBlue: Chrono 
Phantasma” (Import-Test in Aus-
gabe 02/14): Das Balancing der 
Kämpfer wurde verändert und 

D

BlazBlue: Chrono Phantasma Extend
SYSTEM PS4 / PS3 / 360 / XOne / PSV   GENRE Beat’em-Up   USK 12   ENTWICKLER Arc System Works, Japan   HERSTELLER Flashpoint   TERMIN im Handel   PREIS 50 Euro   

Sascha Göddenhoff
Der größte Vorteil des 
PS4-Debüts im Vergleich 
zur Import-Version 
ist der englische 
Bildschirmtext, der nun 
alle Menüs und Optionen 

verständlich macht. Die inhaltlichen 
Veränderungen fallen dagegen gering 
aus: Die beiden neuen Figuren sind schön, 
der Story-Modus ”Remix Heart Gaiden” 
interessiert mich dagegen nicht. Viel 
lieber trainiere und kämpfe ich mit den 
unterschiedlichen Figuren und genieße 
die tolle 2D-Optik, auch wenn kein 
 Unterschied zur PS3 sichtbar ist.

SUPERFakten-Check

TRAINIEREN
KÄMPFEN
LESEN

Worum geht 
es im Spiel?



Tales of Zestiria
Größe und Ausstattung erinnern an die verwandte ”Tales of Symphonia Chronicles”-Sonderedtion: 
So entdecken wir in dem stabilen Schuber zunächst das Spiel in normaler, unversiegelter, multi-
lingualer Box. Dazu gibt es ein sehr hübsches Steelbook mit dem 30-minütigen Anime ”Dawn of 

the Shepherd” auf Blu-ray und einer Musik-CD, die 55 Minuten Spielzeit 
auf 12 Songs verteilt. Das postkartengroße Artbook weist einen 
Hardcover-Einband auf und zeigt auf 100 Seiten Charaktere und 
 Kulissen. Einige wenige englischsprachige Erklärungen hel-
fen bei der Einordnung. Außerdem dabei: Ein 45 x 30 cm
großes Artwork auf Stoff, das an den Rändern nicht nur 
Feuerspuren aufweist, sondern auch extrem nach Rauch 
stinkt! Das Highlight sind jedoch vier zusammensteckbare 
Mini-Figuren, die keine 10 Zentimeter hoch und kaum 30 g 
schwer sind, aber mehr Charme und Charakter aufweisen 
als kiloschwere XXL-Statuen. Grandiose Detailverliebtheit 
– daher verzeihen wir sogar, dass sie ziemlich fragil sind 
und schnell umfallen.

     Kostbare 
Kollektionen

Endlich wieder ein Fünferpack Sammlerausgaben: Die bunte Mischung aus kleinen, zuckersüßen, routinierten, pfi ffi gen und extrem teuren Spezial-
editionen lockt den Geldbeutel aus der Reserve. Oder doch lieber stecken lassen? Wir helfen bei der Entscheidungsfi ndung. mg

Halo 5: Guardians
Die mächtigste und teuerste Sammlerausgabe auf dieser Doppelseite hat sich Microsoft 
ausgedacht. Wem seine ”Halo”-Liebe 250 Euro wert ist, der öffnet vorsichtig die Pappbox 
und schält die Hauptattraktion aus zwei Styropor-Befestigungen. Der Figuren-Doppel-
pack misst stattliche 41 x 35 cm in Breite mal Höhe, ragt bis zu 30 cm in die Tiefe und 
wiegt immerhin 3,1 kg. Imposant, aber auch viel Plastik. Der Detailgrad ist anständig, 
aber wir haben schon Hochwertigeres gesehen (u.a. ”Witcher III” oder ”Lords of the 
Fallen”). Der Wow-Effekt stellt sich vor allem wegen der Größe und des dynamischen 
Motivs ein, weniger aus haptischer Sicht. Ob einem diese Statuen-Collage (das Duo wird 
übrigens stilvoll via Magnet verbunden) heftige 150 Euro Aufpreis wert ist? Die Summe 
ergibt sich nach Abzug der 100 Euro teuren Limited Edition, die hier inkludiert ist – 
mehr hat die XXL-Box nicht zu bieten. Diese Limited Edition im extradicken Steelbook 
enthält mehrsprachige Hintergrundinfos auf diversen Kärtchen, eine pfi ffi ge Steck-
fi gur aus dünnen Metallplättchen (Selbstbau) und – Trommelwirbel – das Spiel samt 
DLC-Boni als Download-Code. Eine Collector’s Edition für 250 Euro ohne physische 
Disc – unfassbar! Bleibt unsere Einschätzung: Die Ausstattung jenseits der Figur ist 
enttäuschend, die Statuen im Diorama überzeugen, der Preis ist unangemessen hoch.
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UVP ca. 250 Euro, für Xbox One. Wiegt 7.000 Gramm.

Spielspaß: Ausstattung: 

Preis/Leistung: 

UVP ca. 90 bzw. 100 Euro, für PS3 

und PS4. Wiegt 1.200 Gramm.

Spielspaß:

Ausstattung: 

Preis/Leistung: 
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Assassin’s Creed: Syndicate
Never change a winning team: Firmen- und serientypisch bietet Ubisoft zwei Sammler-
ausgaben zum neuen Assassinen-Streich – die Ubi-Store-exklusive ”Big Ben”-Variante 
sowie die hier vorliegende ”Charing Cross”-Edition. In der wie üblich stabilen und 

schicken Pappbox (aufklappbar, siehe Bild) kommt 
eine hübsche Figur zum Vorschein. Die Jacob-

Statue misst rund 25 cm in der Höhe und 
bringt 600 g auf die Waage; Haptik und 
Detailgrad sind wie gewohnt hochwertig 
– da gibt es nichts zu meckern. Weiterhin 
freuen wir uns über die Special Edition des 
Spiels in Standard-Hülle (enthält zwei Bonus-
Missionen), eine Soundtrack-CD (30 Songs, 
55 Minuten) und die London-Karte auf 
sehr dickem Papier (52 x 38 cm). Ein 
Hardcover-Artbook im Postkarten-
format (64 Seiten, keine Texte) rundet 
die sympathische Sammlerausgabe 
ab. Gute Qualität, guter Preis – aber 
auch viel Routine.

e
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Fallout 4
Ungewöhnliche Optik, pfi ffi ger Inhalt: Die Pip-Boy-Edition von 
”Fallout 4” präsentiert sich als stabile Hartplastik-Box 
in dreckigem Braun. Aufgeklappt gibt sie zunächst 
den Blick aufs passend gestylte Steelbook (versie-
gelt) und die deutschsprachige Betriebsanleitung 
als Mini-Booklet frei. Den saftigen Aufpreis im 
Vergleich zum normalen Spiel soll jedoch der 
Pip-Boy (inklusive Ständer fürs Regal) rechtfer-
tigen. Dieses ulkige Plastik-Accessoire bietet 
Platz für Euer Smartphone, das Ihr mithilfe von 
Schaumstoff-Adaptern im Pip-Boy verankert, be-
vor Ihr ihn elegant um Euer Handgelenk schnallt. 
Ausgestattet mit der Companion-App habt Ihr nun 
einen Second Screen jederzeit greifbar, der Euch 
beim Spielen auf dem Big Screen unterstützt. Ein paar 
Muskeln solltet Ihr aber schon haben, denn bereits 
ohne Handy wiegt der Pip-Boy 550 g – auf Dauer 
ermüdend, zumal er mit 18 x 18 cm klobig ausfällt. 
Ein Lob für die Idee und den Willen zur Kreativität, 
in der Praxis dürfte der Pip-Boy jedoch selten zum 
Einsatz kommen.

UVP ca. 130 Euro, PS4 und Xbox One. Wiegt 2.500 Gramm.

Spielspaß: Ausstattung: Preis/Leistung: 
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UVP ca. 60 Euro, für PS4. Wiegt 200 Gramm.

Spielspaß: Ausstattung: Preis/Leistung: 

Disgaea 5
Kaum mehr Regalplatz als eine Standardbox nimmt die Launch Edition von 

”Disgaea 5” ein. Unter dem typischen Schuber mit USK-
Info fi ndet Ihr eine weitere Papphülle – diesmal ohne 
jeglichen Text auf Vorder- und Rückseite. Darin ruht 
die normale Verkaufsversion des Spiels (versiegelt), 
der Soundtrack in Papphülle und ein 32-seitiges 

Mini-Artbook. Während die Musik-CD immerhin 15 
Tracks und eine Gesamtspielzeit von gut 41 Minuten 
aufweist, enttäuscht das dünne Bilderheft; die Illus-
trationen sind hübsch, die Aufmachung wirkt jedoch 

billig. Aber: Für 60 Euro ist diese Startausgabe fast 
ein Schnäppchen – besser so als 50 Euro ohne jede Zugabe.

UVP ca. 130 Euro, PS4 und X

Spielspaß:

UVP ca. 60 Euro, für PS4. Wie
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UVP ca. 100 Euro, für PS4 und 

Xbox One. Wiegt 2.500 Gramm.

Spielspaß:

Ausstattung: 

Preis/Leistung: 
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N  ACHSPIEL

NEWSTICKERTICKER
Tanz den Carlton

In ”Destiny” lassen sich nun 
verschiedene neue Gesten 
(Tänze, Verbeugungen, Heraus-
forderungen und anderes) kaufen, 
allerdings nicht mit Glimmer, der 
üblichen Währung im Spiel. Statt-
dessen benötigt Ihr Silber, welches 
nur für echtes Geld zu haben ist. 
400  Silber bekam jeder Hüter zum 
Start des Features geschenkt, 
das reicht genau für zwei normale 
Emoticons. Die legendären Varian-
ten (unter anderem der Carlton-
Tanz aus ”Der Prinz von Bel-Air”) 
kosten 300 aufwärts. Der Tausch-
kurs ist happig: 500 Silber kosten 
4,99 Euro, 1.100 Silber 9,99 Euro 
und 2.300 Silber 19,99 Euro. Seid 
Ihr mit Eurer Wahl nicht zufrieden, 
könnt Ihr die Tänze 15 Minuten 
lang zurückgeben und bekommt 
Euer Silber zurück. Gerüchte, 
wonach man auch Levelbooster 
für Silber kaufen kann, bestätigten 
sich bis Redaktionsschluss nicht.

Virtueller Raub

Ihr mochtet Mike Bithells 
 ”Volume” und liebäugelt mit Play-
Station VR? Dann freut Euch auf 
”Volume: Coda”, ein Gratis-Add-on 
zum Start von Sonys VR-Brille, das 
Euch in die Rolle eines Böse-
wichts steckt, der im Auftrag der 
britischen Herrscher Locksleys 
Revolution noch abwenden soll.

WORUM GEHT’S?
In der Nachspiel-Rubrik fi ndet Ihr Infos 
und Tests zu DLCs (bewertet durch unsere 
Meinungsgesichter) und weiterführende 
Artikel über bereits erschienene Spiele. 
Auch nachträgliche Tests von Online-Modi 
oder durch gravierende Überarbeitungen 
bedingte Aufwertungen gehören in diesen 
Heftbereich.

PES 2016 • Im Test haben wir es 
lobend erwähnt, nun wollen wir 
Euch im Detail schildern, wie 
Ihr in den PlayStation-Versionen 
von Konamis  Fußballsimulation 
originale Trikots, Logos und 
Trainerbilder integriert und damit 
etwa aus der englischen Liga mit 
ein bisschen Aufwand die echte 
 Barclays Premier League macht. 
Als Erstes braucht Ihr einen PC 
und einen USB-Stick mit einem 

Ordner namens WEPES. Im Internet googelt Ihr nun zum Beispiel nach ”PES 2016 PS4 Jerseys” und 
fi ndet daraufhin Seiten wie pesgalaxy.com oder pes-patch.com, wo fl eißige ”PES”-Liebhaber selbst 
erstellte Trikotpakete und Co. gratis zum Download anbieten. Kopiert die gewünschten Files in den 
WEPES-Ordner (Tipp: Sie 
erscheinen später ohne 
Dateinamen im Spielmenü, 
übertragt daher nicht zu viele 
auf einmal, um den Über-
blick zu behalten). Im Spiel 
geht Ihr anschließend in den 
Editier-Modus, schiebt den 
USB-Stick in die Konsole 
und klickt auf Datenverwal-
tung > Bilder importieren 
(1). Anschließend müsst Ihr 
wählen, in welcher Kategorie 
(Logos, Trikots...) die Bilder 
abgelegt werden sollen. Jetzt 
beginnt der mühsame Teil: Geht ins Mannschafts-Editiermenü und importiert dort einzeln für jedes 
gewünschte Team passende Trikots und Logos. Bei den kleinen Bildchen ohne jede Sortierfunktion 
oder Datei namenanzeige hilft nur ein gutes Auge sowie Fachkenntnis (2). Achtet danach darauf, 

fälschlich ange-
zeigte Brust- und 
Hosennummern 
zu deaktivieren, 
das spart spätere 
Korrekturläufe 
(3). Ändert zum 
Schluss noch 
Mannschafts-
namen und die 
Ansprache des 
Kommentators 
sowie Namen 
und Logos der 
 Ligen. Voilà, 
schon spielt Ihr 
mit originalen 
Teams (4)!

   Was bei der Premier League und den Nationalteams 
noch ein überschaubarer Job ist, wird allerdings zur 
Qual, wenn Ihr zum Beispiel die komplette Bundesliga 
einfügen wollt. Wo Ihr Trikots und Logos bekommt, 
wisst Ihr nun. Aber um etwa die PEU-Liga zur deut-
schen Bundesliga umzubauen, müsst Ihr alle Mann-
schaften samt Spielernamen, -aussehen und -attribu-
ten ändern. Wir ziehen den Hut vor demjenigen, der 
dafür Muße hat. tk

Trikottausch
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PS4  Der kampferprobte Lebemann Olgierd von Everec denkt sich für Euch drei 
 scheinbar unlösbare Ausgaben auf – überrascht ihn!

PS4  Dank massig verteilbarer Fähigkeitenpunkte haut Geralt bereits zu Beginn des DLCs ordentlich zu. Mit seinen Kidnappern macht 
der Hexer am Strand kurzen Prozess.

überraschte die knüppelharte 
Schwierigkeit der Schwertduelle, 
die die  (Zwischen-) Bosskämpfe 
in Verbindung mit den langen 
 Ladezeiten beim Bildschirmtod 
zur Nervenprobe machte. Inzwi-
schen behoben die Entwickler das 
Problem mit einem Patch.
 Die Eingliederung des Add-ons 
ins Hauptspiel habt Ihr selbst in 
der Hand: Wessen Geralt schon 
Stufe 30 gemeistert hat, der inte-
griert die Quest einfach in seinen 
bestehenden ”Witcher III”-Spiel-

stand. Wer noch nicht so weit ist, 
darf mit einem hochgelevelten 
Hexer starten und sich trotzdem 
frei in der gesamten ”Witcher 
III”-Welt bewegen. Dann gilt die 
Geschichte des Hauptspiels rund 
um Ciri und die Wilde Jagd aller-
dings als abgeschlossen, während 
Euch alle Nebenaufgaben weiter-
hin zur Verfügung stehen. Nett 
für machthungrige Spieler, die 
ohne Arbeitsaufwand mit einem 
Meisterhexer durch die Reihen 
der überall verstreuten  Monster 

ass auf, was du dir 
wünscht, du könntest es 
bekommen. Diese mah-

nenden Worte stehen sinnbildlich 
für den Inhalt der rund achtstün-
digen Story des ”Hearts of Stone”-
Add-ons. Das hält locker die Qua-
lität des Hauptspiels und veredelt 
das Ganze mit ungewöhnlichen 
Grafi ksets und Aufgaben.  Geralt 
wird in eine Fehde zwischen dem 
intriganten Magier Gaunter O’Dim 
und dem groben Gesetzlosen 
 Olgierd von Everec hineingezo-
gen. Gaunter versieht ihn mit 
einem hässlichen Mal im Gesicht, 
das Geralt nur los wird, wenn er 
 Olgierd drei Wünsche erfüllt. Dass 
es dabei nicht um eine Käsebrot-
Bestellung geht, dürfte klar sein.

Wünsch dir was!
In der Folge erweckt Ihr einen 
Geist, besucht mit der hübschen 
Ärztin Shani und einem aus-
nahmsweise gut gelaunten Geralt 
eine amüsante Bauernhochzeit 
(mit optionaler Bettgeschichte), 
brecht mit einer  Schurkengruppe 
bei einem reichen Kaufmann 
ein und durchstöbert ein ausge-
branntes Spukhaus. Dabei wird 
auffallend wenig gekämpft, in 
der Regel sucht Ihr nach Gegen-
ständen oder Personen, lauscht 
hervorragend vertonten Gesprä-
chen und löst simple Rätsel mit 
 Beobachtungsgabe und Hexer-
sinn. Zum Release des Add-ons 

The Witcher III: Wild Hunt – Hearts of Stone

P

PlayStation-4-Spieler greifen 
alternativ zu einer Packungsversion 
von ”Hearts of Stone”, die für 20 
Euro im Laden steht. Die enthält 
neben einem  Download-Code für den 
DLC zwei echte Gwint-Kartendecks 
plus Spielmarken. Damit könnt Ihr 
das in der ”Witcher”-Welt beliebte 
Gesellschaftsspiel auch abseits des 
Fernsehers mit Freunden zocken. Für 
die Xbox One gibt es dieses Paket 
nicht, hier müsst Ihr mit dem Down-
load vorliebnehmen.

SAMMELKRAM FÜR 
KARTENSPIELER

PS4  Wir erläutern Euch absichtlich nicht, wo und wann Ihr diese gemalte Umgebung 
betretet. Sie ist aber das optische Highlight des Add-ons.

SYSTEM  PS4 / XOne 
ENTWICKLER  CD Projekt RED, Polen
HERSTELLER  Bandai-Namco
GENRE  Rollenspiel
PREIS  9,99 Euro  
USK  18 
HAUPTSPIEL  92% (Test in M! 06/15)

Geralt zwischen Lug und 
Trug: Das erste Add-on ent-
führt den Hexer in ein fan-
tastisches Abenteuer voller 
ungewöhnlicher Quests.

Tobias Ku jawa
Für 10 Euro bekommt 
Ihr mit ”Hearts of 
Stone” 8 Stunden pure 
Spielfreude (vor allem 
nach dem Patch, der 
die Kämpfe abmildert). 

Die Missionsideen und Charakterköpfe 
des Add-ons lassen viele Vollpreis-
titel alt aussehen – ich hatte nie das 
Gefühl, dass CD Projekt RED nur auf das 
schnelle Geld aus ist, wie es bei DLCs 
öfter mal vorkommt. Besonders die 
Hauptdarsteller haben mich fasziniert: 
Auf der einen Seite der mal brutale, mal 
melancholisch-tiefsinnige Olgierd mit 
seinem prachtvollen Gewand und den 
tiefen Narben. Auf der anderen Seite der 
rätselhafte Zauberer Gaunter O’Dim mit 
seinem Hang zu grausamer Komik, in dem 
ich eine Hommage an Walter O’Dim, den 
bösen außerweltlichen Illusionisten aus 
Stephen Kings ”Dunkler Turm”-Zyklus, zu 
erkennen glaube. 

SUPER

und Söldner pfl ügen wollen. Dabei 
helfen unter anderem ein starkes 
Schwert, das Geralt als Belohnung 
für den Abschluss der ”Hearts of 
Stone”-Geschichte erhält, sowie 
ein durchschlagskräftiger Spaten, 
den Ihr dem (Quasi-)Bruder von 
Frankensteins  Monster abneh-
men könnt.
 Kreative Missionen, eine span-
nende Geschichte und durchweg 
interessante Charaktere – ”Hearts 
of Stone” eignet sich sowohl für 
”Witcher”-Veteranen, die einfach 
nicht genug von Geralt bekommen 
können, als auch für Neulinge, die 
gleich die Power eines austrai-
nierten Hexers erleben möchten. 
Die Qualität des Add-ons macht 
schon jetzt Lust auf die ”Blood and 
Wine”-Erweiterung, die im ersten 
Halbjahr 2016 erscheint. tk

NACHSPIEL
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SYSTEM  PS4 / PS3 / 360 / XOne 
ENTWICKLER  Telltale Games, USA
HERSTELLER  Telltale Games
GENRE  Adventure
PREIS  19,99 Euro (komplett)
USK  18 

Das Adventure zum 
 Gearbox-Shooter ist abge-
schlossen – lohnt sich der 
Ausflug nach Pandora?

Hauptfi guren Rhys und  Fiona 
mehr Facetten zeigen. Auch die 
humoristische Seite kommt zur 
 Geltung, sei es durch allerlei 
kauzige  Nebencharaktere über 
witzige Infotexte, wenn Rhys mit 
seinem künstlichen Auge die 
Umgebung inspiziert, bis hin 
zu einem  schreiend komischen 
 ”Pistolenduell” auf der Hyperion-

PS4  Warum hast Du eine Maske auf? Die Identität des geheimnisvollen Kidnappers, der 
die beiden Hauptfi guren in seiner Gewalt hat, wird zum Schluss befriedigend aufgeklärt.

Raumstation. Für den unterhalt-
samen Showdown rekrutiert Ihr 
einige Helfer, deren Verfügbar-
keit von Euren Entscheidungen in 
den früheren Episoden abhängt. 
Letzten Endes wird die durchaus 
vielschichtige Geschichte im letz-
ten Kapitel gelungen und ohne 
Ungereimtheiten  abgeschlossen, 
 lediglich über die Notwendig-

keit des Cliffhangers könnte man 
 nörgeln – insgesamt ist ”Tales of 
The Borderlands” aber eine tolle 
Sache. us

b eine Vertrautheit mit 
dem ”Borderlands”-
Universum dem Ge-

nuss des ”Tales”-Ablegers eher 
zu- oder abträglich ist, darü-
ber ließe sich diskutieren. Fest 
steht, dass man als Nichtkenner 
keine Verständnis probleme zu 
fürchten hat und höchstens ein 
paar Insider-Gags nicht wirklich 
mitbekommt – die grundlegen-
den emotionalen Aspekte funk-
tionieren immer. Davon gibt es 
nach einem etwas zähen Einstieg 
überraschend viele, wenn die an-
fangs nicht arg sympathischen 

O

Tales from the Borderlands – Gesamt-Fazit

Philipp Gispert
Objektiv kann ich Max’ 
Abenteuer wegen der 
einfach gehaltenen 
und manchmal etwas 
zu entschleunigten 
Spielmechanik nicht 

höher bewerten, subjektiv liegt es in 
meiner Gunst deutlich weiter vorn. Die 
Inszenierung ist ungemein atmosphä-
risch, die Handlung wendungsreich und 
besonders  Chloe mit ihrer punkig-
rebellischen Art so einzigartig in der 
Videospielwelt, dass sich viele Entwickler 
daran ein Beispiel nehmen sollten. Einge-
bettet sind die Charaktere in zahlreiche 
schwierige Entscheidungen, die mich vor 
moralische Dilemmas stellen – selten hat 
ein Videospiel reale und mitunter sehr 
”erwachsene“ Probleme so überzeugend 
aufbereitet. Einzig die letzte Episode 
hätte mich gerne mit noch mehr Konse-
quenzen meines Handelns konfrontieren 
dürfen, hier wird es etwas oberflächlich. 

SUPER
SYSTEM  PS4 / PS3 / 360 / XOne 
ENTWICKLER  Dontnod, Frankreich
HERSTELLER  Square Enix
GENRE  Adventure
PREIS  19,99 Euro (komplett)  
USK  12 

Kein Teenie-Idyll: Das Aben–
teuer überrascht mit tief-
greifenden Entscheidungen 
und erwachsenen Problemen.

mehr als einmal vor emotionale 
Entscheidungen, die Euch große 
Bauchschmerzen bereiten wer-
den. Gleiches gilt für das Finale, 
das jedoch etwas zu kurz geraten 
ist. Ein besonderes Lob verdienen 
die vielfältigen Charaktere, die 
anfangs zwar stereotyp wirken, 
dafür aber später oft unerwartete 
Seiten offenbaren und Euch mit 
ihren Einzelschicksalen schnell in 
ihren Bann ziehen – sofern Ihr des 

PS4  Auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft: Atmosphärische Momente wie diese sind 
es, die ”Life is Strange” so einzigartig machen.

Englischen mächtig seid, denn 
bislang ist keine Lokalisierung 
geplant. 
 Spielerisch sind zahlreiche 
 Gespräche mit Dialogoptionen 
zu bewältigen, fl ankiert von ein-
fachen Zeitmanipulationsrätseln 
und vor allem einer Menge Ent-
scheidungen. Dank Max’ Fähig-
keit, die Zeit für wenige Minuten 
zurückzudrehen, erfahrt Ihr zwar 
immer die kurzfristigen Auswir-
kungen Eures Handelns, müsst je-
doch bald erkennen, dass gerade 
die langfristigen Konsequenzen 
die entscheidenden sind. Die ein-
fach gehaltene, in sich stimmige 
Optik behält das Spiel bei, ebenso 
seinen sehr gut gewählten Indie-
Soundtrack. Für den bislang nur 
digital erhältlichen Titel werden 

knapp 20 Euro fällig, was ange-
sichts der Spielzeit von 10 bis 15 
Stunden fair ist. Für die unge-
wöhnliche, atmosphärische und 
besonders im späteren Verlauf 
äußerst packende Story erhöhen 
wir unsere Wertung um einen 
Punkt. pg

o kann man sich täu-
schen: Zeichnete die 
erste Episode von ”Life 

is Strange” noch das Bild einer 
harmonisch-verträumten Teenie-
Soap, verleiht Entwickler Dontnod 
der Coming-of-Age-Geschichte 
rund um Fotografi e-Studentin 
Max und die Geschehnisse in 
 ihrer Heimat Archadia Bay in den 
späteren Folgen einen ungeahnt 
dramatischen Anstrich. Die wen-
dungsreiche Handlung wartet mit 
aktuellen und schwierigen The-
men wie Überwachung, Cyber-
mobbing, häuslicher Gewalt und 
Sterbehilfe auf und stellt Euch 

S

Life is Strange – Gesamt-Fazit

Ulrich Steppberger
Das ”Borderlands”- 
Adventure zündet zwar 
nicht gleich in der 
ersten Episode, nimmt 
aber rasch Fahrt auf 
und glänzt mit schrägen 

Charakteren, feinen Dialogen, tollen 
Sprechern und launigen Einlagen, wie sie 
kein anderes Telltale-Spiel der letzten 
Jahre bietet. Rhys und Fiona gewinnen 
bald an Tiefe, punktuell eingesetzte 
Songs passen perfekt und die Story ist 
auch für ”Borderlands”-Novizen durch-
gehend verständlich. Ich würde ”Tales” 
in der Telltale-Rangfolge gleichauf mit 
dem ersten ”The Walking Dead” an die 
Spitze stellen.

SUPER

PS4  Nicht nur die Stimmung ändert sich, auch die besuchten Areale werden im 
Verlauf der Story düsterer.
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SPIELE • Auf der Paris Games Week hatte Sony nicht nur jede Menge ”große” Nachrichten im Ge-
päck (siehe ab Seite 30), sondern auch Neues rund um das kommende Download-Angebot: So wer-
kelt Housemarque neben dem inzwischen für den 2. März 2016 terminierten Shooter  ”Alienation” 
an einem zweiten Titel namens ”Matterfall” (rechts), dessen Stil an Platinums ”Vanquish” erin-
nert und mit Schlagwörtern wie Bullet Hell und Rundum-Action für sich wirbt. Die seit Jahren in 
Entwicklung befi ndliche Neuinterpretation des Amiga-Kultspiels ”Shadow of the Beast” (links) hat 
nun ebenfalls ein Veröffentlichungsdatum: Am 27. Januar 2016 soll der Download parat stehen. 
Kurios, aber durchaus interessant wirkt eine überraschende Kollaboration: Bei ”Avicii / Vector” wird 
rund um die Musik des erfolgreichen DJs ein futuristisch anmutender ”Rhythmus-Shooter” mit 
”WipEout”-Anleihen geschneidert – das Ergebnis gibt es irgendwann 2016 zu spielen. us

D OWNLOAD O
N

LY

SPIELE • Zum 12. November hat sich das Spiele-Angebot der Xbox One 
schlagartig vergrößert: Seit diesem Tag ist nämlich nicht nur das general-
überholte Menüsystem für die Konsole per System-Update erhältlich, 
auch die auf der E3 2015 angekündigte Xbox-360-Kompatibilität steht 
nun für alle XOne-Besitzer zur Verfügung. Zum Auftakt werden dabei 
die 104 Titel aus der Liste unten unterstützt: Den Löwenanteil machen 
bislang ehemalige Xbox-Live-Arcade-Titel aus, aber auch einige promi-
nente Vollpreis-Namen wie ”Assassin’s Creed II”, ”Mirror’s Edge” oder 
das ”South Park”-Rollenspiel sind bereits dabei – weitere, wie diverse 
”Call of Duty”-Episoden, folgen demnächst. Das gesamte Angebot soll 
ständig ausgebaut werden. Microsoft garantiert zudem, dass ab sofort 
alle kommenden Xbox-360-Spiele aus dem ”Games With Gold”-Sortiment 
kompatibel sein werden. Kuriosität am Rande: Das für Beta-Tester noch 
erhältliche ”Geometry Wars” ist offi ziell nicht mehr mit dabei. us

A Kingdom for Kefl ings
A World of Kefl ings
Alien Hominid HD
Assassin’s Creed II
Asteroids & Deluxe
Banjo Kazooie: Nuts & Bolts
Banjo-Kazooie
Banjo-Tooie
BattleBlock Theater
Bejeweled 2
Bellator: MMA Onslaught
Beyond Good & Evil HD
Blood of the Werewolf
BloodRayne: Betrayal
Borderlands
Call of Juarez: Gunslinger
Castle Crashers
CastleStorm
Centipede & Millipede
Condemned: Criminal Origins **
Crazy Taxi
Deadliest Warrior: Legends

Defense Grid: The Awakening
DiRT 3
DiRT Showdown
Discs of Tron
Doom
Doom II
Dungeon Siege III
Earthworm Jim HD
Fable II
Fallout 3
Feeding Frenzy
Feeding Frenzy 2 
Gears of War *
Gears of War 2 *
Gears of War 3
Gears of War: Judgment
Golden Axe
Halo: Spartan Assault
Hardwood Backgammon
Hardwood Hearts
Hardwood Spades
Heavy Weapon

Hexic HD
Ikaruga
Jetpac Refuelled
Joy Ride Turbo
Just Cause 2
Kameo: Elements of Power
Lego Pirates of the Caribbean
Lego Star Wars: Complete Saga
Lode Runner
Lumines Live!
Mass Effect
Metal Slug 3
Metal Slug XX
Might & Magic: Clash of Heroes
Mirror’s Edge
Missile Command
Monday Night Combat
Monkey Island 2: Special Edition
Monkey Island: Special Edition
Ms. Splosion Man
Mutant Blobs Attack!
N+

NBA JAM: On Fire Edition
NiGHTS into dreams…
Op. Flashpoint: Dragon Rising
Pac-Man: Champ. Ed. DX+
Pac-Man: Champ. Ed.
Perfect Dark
Perfect Dark Zero
Phantom Breaker: Battle Gr.
Pinball FX
Plants vs. Zombies
Prince of Persia
Putty Squad
R-Type Dimensions
Rainbow Six Vegas

Rainbow Six Vegas 2 *
Rayman 3 HD
Sacred Citadel
Sega Vintage Coll.: Alex Kidd & Co.
Sega Vintage Coll.: Golden Axe
Sega Vintage Coll.: Monster World
Sega Vintage Coll.: Streets of Rage
Shadow Complex
Sonic CD
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 3
South Park: Der Stab der Wahrheit
Super Meat Boy

Supreme Commander 2
Torchlight
Toy Soldiers
Toy Soldiers: Cold War
Tron: Evolution
Ugly Americans: Apocalypseg.
Viva Piñata
Viva Piñata: Trouble In Paradise
Wolfenstein 3D **
Zuma

* indiziert
** beschlagnahmt

Digitale Kost für PS4 aus Paris
Kick it like Dini

Zu Heimcomputerzeiten duel-
lierten sich ”Sensible Soccer” 
und ”Kick Off” um die Gunst bei 
Videospiel-Fußballern: Dino Dini, 
Macher des Letzteren, ist jetzt 
überraschend wieder aufgetaucht 
und hat nach 25 Jahren mit ”Kick 
Off Revival” für 2016 eine Fortset-
zung auf PS4 und Vita angekün-
digt. Die soll den Stil des Original 
wahren, das u.a. deshalb geliebt 
(oder gehasst) wurde, weil der 
Ball nicht am Fuß der Pixelspieler 
”klebte”. 

Städtebau auf PS4

”Harvest Moon” und ”Animal 
Crossing” sind heutzutage nur 
auf Nintendo-Geräten zu fi nden. 
Ambitionierte Dorf-Bürgermeister 
mit PS4 erhalten Anfang 2016 
eine spielerisch vergleichbare 
Alternative namens ”Astrea”, an 
der gerade Norwind Interactive 
bastelt.

NEWSTICKERTICKER
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WERTUNG 
In der Download-Rubrik 
bewerten wir mit einer 
Skala von 1-10. Ab 9 
Punkten vergeben wir un-
ser  Prädikat Must Have!

104 neue alte Spiele – Xbox One ist jetzt 360-kompatibel

360 / XOne  Ein paar Anspieltipps aus dem Arcade-Sortiment (im Uhrzeigersinn): 
”Shadow Complex”, ”Metal Slug XX”, ”Pac-Man Champ. Ed. DX+” und ”Torchlight”.
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weiteres  Kapitel hinzugefügt. Im 
Rahmen der Paris-Games-Week-
Pressekonferenz enthüllte der 
 PlayStation-Konzern den Motor-
rad-Ableger ”Driveclub  Bikes”, 
der prompt in zwei Varianten 
 (siehe Kasten rechts) zum Down-
load  bereitstand.

Aus vier mach zwei
Wie der nicht besonders fanta-
sievolle Name nahelegt, handelt 
es sich dabei um ein zweites 
”Driveclub”, nur eben mit Motor-
rädern statt Autos. Damit einher 
geht, dass alle im Lauf des ver-
gangenen Jahres hinzugefügten 
Optionen, Spielmodi und vor allem 
Strecken übernommen und nur an 
einigen Stellen etwas angepasst 
wurden. Zwar ist es ein wenig 
schade, dass keine neuen Renn-

orte hinzukamen, aber Erstkäufer 
braucht das nicht zu stören – und 
an Abwechslungsreichtum sowie 
Umfang stimmt es mit fast 80 
Kursen ohnehin. 
 Ein Dutzend Superbikes von 
 Yamaha, Honda, BMW, Ducati 
& Co. bilden den Fuhrpark und 
bieten eine Fahrphysik auf, die 
gelungen den Spagat zwischen 
Zugänglichkeit und Anspruch 
hinbekommt: Rempeleien mit 
anderen Fahrern führen nie zu 
Stürzen und auch Ausfl üge in die 
Botanik werden nur bei heftigen 
Kollisionen mit Rücksetzern be-
straft. Wer aber nicht dafür sorgt, 
das Vorderrad bei Anstiegen am 
Boden zu halten oder zu wilden 
Kunststückchen neigt, steigt 
trotzdem ab. Und nicht zuletzt ist 
es anspruchsvoller als bei den 

Auto-Kollegen, Kurven sauber zu 
nehmen – bei ”Driveclub Bikes” 
werden Vorder- und Hinterrad-
bremse getrennt simuliert.
 Gefahren wird wahlweise 
 online, bei Einzelrennen oder in 
der motivierend strukturierten 
Karriere mit über 40 Veranstal-
tungen. Dabei steht neben norma-
len Wettfahrten und Zeitheraus-
forderungen mit den Skillrennen 
eine neue Kategorie auf dem Pro-
gramm, die die Driftwettkämpfe 
der Autos ersetzt: Hier fl itzt Ihr 
innerhalb eines Zeitlimits über 
Streckenabschnitte und führt in 
vorgegebenen Zonen Wheelies 
bzw. Stoppies aus oder knackt 
eine Mindestgeschwindigkeit, um 
Stilpunkte zu sammeln. us

er wendungsreichen Ge-
schichte um Sonys PS4-
Rennspiel ”Driveclub”, 

das sich nach einem Auftakt 
voller Pleiten, Pech und Pan-
nen durch stetige Optimierung 
doch noch zum erhofft hochka-
rätigen Vorzeigeraser gewandelt 
hat, wurde Ende November ein 

Driveclub Bikes

D ”Driveclub Bikes” wird in zwei 
Ausführungen angeboten: Als eigen-
ständig lauffähiges Spiel (auf dem 
dieser Test basiert) für 19,99 Euro 
oder als ”Driveclub”-Add-on für 14,99 
Euro. Wer das Hauptspiel besitzt, dem 
raten wir zu letzterer Variante: Neben 
dem niedrigeren Preis ist es durch die 
gelungene Integration schlicht be-
quemer, nahtlos zwischen Zwei- und 
Vierrädern wechseln zu können. Zu-
dem spart Ihr Euch rund 17 GB Instal-
lationsplatz, die der separate Titel 
benötigt. Für Trophäenjäger macht es 
keinen Unterschied, beide Varianten 
enthalten den kompletten Satz samt 
zweiter Platin-Auszeichnung.

QUAL DER WAHL?

SYSTEM PS4   GENRE Rennspiel   USK 0   ENTWICKLER Evolution Studios, England   HERSTELLER Sony   PREIS 19,99 Euro   

PS4  Am intensivsten rast Ihr (auch mit den Zweirädern) in der Cockpit-Perspektive – allerdings wird’s gerade bei schlechtem Wetter 
so noch schwieriger, die Ideallinie zu halten.

PS4  Die Kurse von ”Driveclub Bikes” entsprechen denen von ”Driveclub”. Wie bei diesem werden regelmäßig neue Sprintabschnitte 
(bis Weihnachten) und auch frische Pisten (nächstes Jahr) nachgeschoben.
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Ulrich Steppberger
”Driveclub” spiele ich 
dank der zahlreichen 
Updates auch nach mehr 
als einem Jahr sehr 
gerne und die ”Bikes” 
fügen sich nahtlos ein. 

Dass es in Sachen Optik keinen Grund 
zu klagen gibt, liegt auf der Hand, aber 
auch das neue Fahrgefühl hat Evolution 
prima hinbekommen. Die Mischung aus 
Arcade und Anspruch passt – wobei 
Letzterer hier eine gewichtigere Rolle 
als bei den Autos spielt, ohne aber zu 
dominierend zu geraten. Der frische 
Skill-Renntyp gefällt mir sogar besser 
als die Vierrad-Drifts und sorgt dafür, 
dass die neue Kampagne ein gewisses 
Maß an Eigenständigkeit bekommt. Darum 
funktioniert ”Driveclub Bikes” auch als 
separates Spiel, wiewohl der begrenzte 
Fuhrpark in Sachen Abwechslung hinter 
dem großen PS-Bruder zurücksteht.

GUT

Fakten-Check
Gefällt 

» Optik immer noch sehenswert
» komplette und lange Karriere
» Fahrverhalten mit Anspruch
» Skill-Rennen sind gelungene Neuerung

Missfällt

» Strecken identisch zu ”Driveclub”
» Cockpit-Perspektiven anstrengender
» 12 Bikes sind nicht besonders viele
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Attacken, bevor Ihr mit Spezial-
angriffen richtig Schaden macht. 
Zudem könnt Ihr Euch meist nicht 
rein aufs Kämpfen konzentrieren, 
sondern müsst nebenbei Rätsel 
lösen. Zentraler Bestandteil der 
Knobeleien ist Euer ständiger 
Begleiter Balfus: eine redselige, 
schwebende, blaue Kugel, die Ihr 
per Tastendruck an Eure aktuelle 
Position ruft. Da einige Schalter 
und Objekte ausschließlich auf ihn 
reagieren, müsst Ihr Balfus stän-
dig über Heil-Schreine fl iegen 
oder durch Gegner-Brutstätten 
schmettern lassen. Alleine ist das 

sie gesoffen hat, langsam jedoch 
von ihren Erinnerungen heim-
gesucht wird. Den (geklauten) 
Höhepunkt der klischeehaften 
Story gibt es direkt zu Beginn: Die 
Welt von  ”Dragon Fin Soup” be-
fi ndet sich auf dem Rücken einer 
riesigen Weltraum-Schildkröte 
– ”Discworld” lässt grüßen. Das 
hat trotzdem was, ebenso wie die 
 Option, ohne den genretypischen 
Permadeath zu spielen. Die deut-
sche Übersetzung ist gut, sowohl 
Sound als auch Musik sind stim-
mig und der Grafi kstil erinnert an 
”Giana Sisters: Twisted Dreams” 

PS4 Mit dem Geist-Begleiter schieben wir die rote Kiste vor den Laserstrahl; in diesem 
Level dürfen wir uns nicht zu weit von unserem Begleiter entfernen (weißer Kreis).

PS4  Ihr agiert rundenbasiert auf einem Raster: Feinde bewegen sich nur, wenn auch Ihr 
das tut (oben). Charaktere verschwinden in dicht bewachsenen Levels hinter Objekten.

alles machbar, kann aber schnell 
überfordern: Spielt Ihr mit bis zu 
drei Freunden (lokal oder online), 
offenbart sich Euch ein wunder-
bar anspruchsvolles, taktisches 
Abenteuer, bei dem Rollenvertei-
lung, Absprache und Planung un-
erlässlich sind. 
 Apropos Rollen: Zwischen den 
Levels dürft Ihr jederzeit zwi-
schen vier Charakteren wech-
seln – mal eignet sich der Fern-
kämpfer  besser als der starke 
 Nahkämpfer, mal ist der fl inke 
Heiler gefragter als die Misch-
klasse. Pro Level erspielt Ihr bis 

– das war’s dann aber auch mit 
dem Positiven. Denn die zufalls-
generierten Welten sind so lang-
weilig wie die darin verorteten 
08/15-Quests und zudem voll-
gestopft mit Vegetation: Ständig 
lauft Ihr gegen Büsche, Bäume 
oder Steine und müsst Euch den 
Weg freiprügeln. In Kombination 
mit der ”Pokémon”-artigen Von-
oben-und-gleichzeitig-von-vorne-
Kamera torpediert die Umgebung 
die Kämpfe, da sie ständig Eure 
Heldin und ihre Feinde verdeckt. 
Für ein Spiel, in dem jeder Zug 

zu drei Upgrade-Kristalle – die 
sind charakterübergreifend und 
lassen sich jederzeit neu vertei-
len. dk 

zählt, ist das inakzeptabel. Gar-
niert wird die Katastrophentorte 
von fehlenden Tutorials, schreck-
licher Menüsteuerung und Item-
Einfalt. dk

eit über zwei Jahren er-
freuen sich PC-Spieler am 
als Studentenprojekt be-

gonnenen Koop-Action-Titel,  nun 
kommen auch Konsoleros in den 
Genuss. Spielerisch wie optisch 
erinnert ”Forced” ein wenig an die 
”Lara Croft”-Abenteuer: Ihr seht 
das Geschehen aus iso metrischer 
Perspektive im ”Diablo”-Stil, 
schlachtet Gegnerhorden und 
knackt Kopfnüsse. Die 25 Levels 
sind zwar deutlich kleiner als bei 
Laras Abstechern, dafür aber we-
sentlich fordernder. So schwächt 
Ihr Gegner erst durch  leichte 

ast 120.000 US-Dollar 
kamen bei Kickstarter 
für ”Dragon Fin Soup” 

zusammen. Versprochen wurde 
eine Mischung aus handlungs-
getriebenem, rundenbasierten 
Taktik-Rollenspiel und knackig 
schwerem Roguelike mit kras-
sem Humor und einer prozedural 
generierten Welt. Drinnen ist das 
zwar alles, wirklich gut fühlt sich 
davon aber nichts an.
 Der Story-Modus erzählt die 
Geschichte einer Heldin zwischen 
Robin Hood und Rotkäppchen, 
die sich absichtlich in die Amne-

S

F

Forced: Slightly Better Edition

Dragon Fin Soup

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Action   USK –   ENTWICKLER Beta Dwarf, Dänemark   HERSTELLER Beta Dwarf   PREIS 14,99 Euro   

SYSTEM PS4 / PS3 / PSV   GENRE Strategie   USK –   ENTWICKLER Grimm Bros, USA   HERSTELLER Grimm Bros   PREIS 19,99 Euro   
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Fakten-Check

Denis Kuckmann
Einige Spiele lassen 
mich zwar gemeinsam 
mit Freunden gegen 
KI-Schergen kämpfen, 
haben mit Kooperation 
aber nur wenig zu tun: 

hier mal einen Schalter drücken, dort 
mal den Kameraden wiederbeleben. 
Nicht so bei ”Forced”, hier ist ständige 
Kommunikation essenziell. Vor allem wer 
die beiden optionalen Herausforderungen 
pro Level schaffen und sich weitere 
Upgrades sichern will, kommt um Ab-
sprache und Planung nicht herum. Spiele 
ich alleine, fehlt dieser Aspekt, und die 
Multi-Tasking-Schraube zieht spürbar an: 
”Forced” wird noch schwerer und macht 
mir deutlich weniger Spaß. Für die nur 
zweckmäßige Story entschädigt der cha-
rismatische, gut vertonte Begleiter; die 
altbackene Technik fällt dank stimmigem 
Grafikstil nicht weiter ins Gewicht.

SUPER

Denis Kuckmann
Stellt Euch vor, Ihr 
spielt ”Tetris”. Doch 
statt frontal auf die 
Steine zu blicken, seht 
Ihr das Spielfeld nur 
von oben – so fühlt sich 

”Dragon Fin Soup” in etwa an. Das Spiel-
prinzip setzt darauf, dass Ihr Euch Eurer 
Umgebung bewusst seid, die Laufrouten 
der Gegner einschätzen und Fluchtwege 
sowie Rückzugsorte erkennen könnt. 
Faktisch ist das allerdings meist nicht 
möglich: Die unpraktische Perspektive, 
teils neblige Umgebungen und die Sicht 
blockierende Objekte machen ”Dragon 
Fin Soup” zum unfairen Glücksspiel. Dass 
sich die alternativen Spielmodi ”Unend-
liches Labyrinth” und ”Überleben” noch 
stärker auf Zufall und Kämpfe verlassen, 
wirkt da fast schon wie Selbstparodie.

MÜLL

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS
••••••••••••••••••••
–
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••• 3

6-12 hSpielzeit

Fakten-Check

25% KÄMPFEN
25% STERBEN
50% AUFREGEN

Was geht ab?

PS4 Bosskämpfe erfordern reichlich 
Ausdauer und Geschick.
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Yakuza 5
SYSTEM PS3   GENRE Action-Adventure   USK 18   ENTWICKLER Sega, Japan   HERSTELLER Sega   PREIS 39,99 Euro   

Dieser beinhaltet serientypische 
Endlosdialoge sowie Taxifahrten, 
bei denen es mal auf Verkehrs-
sicherheit, mal auf Vollgas an-
kommt. Nur langsam nimmt die 
vertrackte Story um einen dro-
henden, japanweiten Krieg der 
Unterweltgruppierungen Fahrt 
auf. Und mittendrin steckt Kiryus 
ehemaliger Yakuza-Klan der Tojo, 
während deren Gangsterboss 
 Daigo Dojima verschwunden ist.

Fünf Schicksale
Fünf Stadtszenarien in Japan 
und ebenso viele Hauptdarsteller 
erwarten Euch in den Spielkapi-
teln. Nach Kiryu schlüpft Ihr in 

estliche Fans der 
”Yakuza”-Saga  haben 
es wahrlich nicht 

leicht, schließlich ist von den 
Fernost-exklusiven PS4-Produk-
tionen ”Ishin” und ”Zero” immer 
noch nichts zu sehen. Dennoch 
gibt es Grund zu feiern, denn Sega 
verhilft ”Yakuza 5” endlich zu in-
ternationaler Download-Ehre auf 
PS3. Mit der fünften Episode er-
wartet Euch der umfangreichste 
Serienteil, der jedoch mit zähem 
Einstieg quält: Serienstar Kiryu 
Kazuma ist als Taxifahrer in der 
überschaubaren Stadtkulisse von 
Fukuoka untergetaucht und geht 
seinem langweiligen Alltag nach. 

W

PS3  Als erster weiblicher Charakter der Serie ist Haruka spielbar, die Ihr durch Osaka begleitet. Hier stellt Ihr Euch jedoch nicht 
Straßenkämpfen, sondern Tanzduellen.

 aggressiven Passanten sowie 
Bossgegnern. 
 Das simple Kampfsystem geht 
dabei fl ott von der Hand: Ihr teilt 
Schläge und Tritte gegen zahlen-
mäßig überlegene Gegner aus. 
Zusätzlich nutzt Ihr demolierbare 
Objekte in der Umgebung sowie 
blutige Spezialattacken (daher die 
18er-Einstufung). Mit genug Er-
fahrung schaltet Ihr neue Moves 
frei oder erwerbt Einwegwaffen 
beim Händler. Unterschiedliche 
Kampfstile wie in den Nachfolgern 
gibt es jedoch noch nicht. Jedes 
Szenario bietet wechselnde (aber 
starre) Tageszeiten und massig 
Tätigkeiten. So verbringt Ihr Eure 
Freizeit mit Angeln,  Karaoke, 
 Essen, Tanzen,  Pachinko, Hostes-
sen-Bars und Spielhallen. ”Yakuza 
5” besitzt japanische Sprachaus-
gabe samt englischer Texte und 
eine beachtliche Downloadgröße 
von 23 GB – DLCs sind übrigens 
inklusive. ts

die Rolle des grobschlächtigen 
Taiga Saejima, bekannt aus Teil 
4. Diesen verschlägt es abermals 
ins Gefängnis, dann überraschend 
in die Wildnis, wo Ihr auf die Jagd 
geht. Schließlich erkundet Ihr mit 
ihm das frostige Hokkaido. Als 
dritter Charakter folgt die junge 
Haruka Sawamura – der ehema-
lige Waisen-Schützling von Kiryu. 
Diese hat mit der Unterwelt nichts 
am Hut und strebt in Osaka eine 
Karriere als Popsternchen an. 
Entsprechend besucht sie Trai-
ningsstunden und vollführt TV-
Auftritte. Zwischendurch gibt es 
Tanzduelle mit Konkurrentinnen.
 ”Yakuza 5” führt Euch wieder 
ins altbekannte Tokioter Stadt-
viertel Kamurocho und ins frische 
Szenario Nagoya. Hier betätigt Ihr 
Euch in der Rolle des großmü-
tigen Geldleihers Shun Akiyama 
(bekannt aus Teil 4 und ”Dead 

Souls”) respektive des 
frischen Helden Shinada 
Tatsuo. Dieser ehemalige 
Baseballprofi  versucht, 
seine Karriere wieder auf 
die Reihe zu kriegen. Nö-
tigenfalls mit einem pas-
senden Baseballschläger. 
Denn serientypisch be-
gegnet Ihr immer wieder 
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Thomas Stuchlik
In der heutigen Zeit 
enttäuscht das drei 
Jahre alte ”Yakuza 5” 
optisch mit grober 
Flimmergrafik dank ver-
alteter Hardwarebasis. 

Auch die wirre Story und die endlosen 
Dialoge nerven. Doch lasst Euch nicht 
abschrecken! Schließlich steckt zwischen 
den gekünstelt langen Sequenzen massig 
Spielspaß drin. Die fünf Szenarien samt 
wechselnden Helden laden zu ausgie-
bigen Erkundungstouren durch japanische 
Gefilde ein. Gleichzeitig gibt es an 
jedem Eck Nebenmissionen, kurzweilige 
Prügeleien und erfrischende Freizeit-
gestaltungen. Jeder Held verfügt über 
eigene Ziele und Fähigkeiten, weshalb 
Abwechslung garantiert ist. Vor allem die 
kleine Haruka bringt viel Charme ins bier-
ernste Yakuza-Gewerbe. Auch versteckte 
Minispiele, Spielhallen und Tanzeinlagen 
fesseln länger und machen aus ”Yakuza 
5” die vielfältigste Serienepisode.

SUPER

30%  AUFS MAUL
20%  SEQUENZEN 
20%  LAUFEREI
20%  NEBENQUESTS
10% SPIELHALLEN

Was geht ab?
Fakten-Check

PS3  Teil 5 überrascht mit neuartigen Tätigkeiten: Saejima geht in der verschneiten Wildnis auf die Jagd (links). Held Kiryu dagegen 
meistert Taxi-Missionen mit Bonuspunkten für sauberes Fahren (rechts) – ansonsten seid Ihr jedoch zu Fuß unterwegs. 40 hSpielzeit

(Solo-Kampagne)

PS3  Ihr vermöbelt nicht nur Gangs und aufmüpfi ge Passanten auf den Straßen (links), sondern 
prügelt Euch auch in der Spielhalle am originalgetreuen ”Virtua Fighter 2”-Automaten (rechts). 
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ßerdem ladet Ihr dadurch drei 
Energieleisten für durchschlags-
kräftige Spezialangriffe auf. 
Der ungewöhnliche wie clevere 
Spielablauf wird ebenso alternativ 
visualisiert: Die abstrakten For-
men erstrahlen in kräftigen Neon-
farben und werden von Elektro-
Musik untermalt. sg 

ennern von Indie-Games 
auf der Xbox 360 könnte 
”Prismatic Solid” be-

reits vor einigen Jahren begegnet 
sein. In dem Vertikal-Shooter ist 
Euer Schiff von bunten Tentakeln 
umgeben, die vor feindlichen 
Projektilen schützen. Ändert Ihr 
den Schusstyp Eures Fliegers, 
wechseln auch besagte Tentakel 
ihre Position – mehr Offensive 
bedeutet weniger Schutz und um-
gekehrt. Erledigte Gegner geben 
farbige Extras frei, mit denen Ihr 
die Helfer vergrößern könnt. Au-

Prismatic Solid

K
PS4  Tentakel-Spektakel: Die Wahl des Schuss-Modus entscheidet über die Platzierung 
der drei Helfer. Mehr Feuerkraft bedeutet in der Regel weniger Schutz. 

SYSTEM PS4 / 360   GENRE Shoot’em-Up  USK –  
ENTWICKLER YO1 KOMORI, Japan   HERSTELLER Playsim   PREIS 10,99 Euro
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Matthias Schmid
Ein schöner Ausflug 
in die Vergangenheit, 
ohne alte ”Tugenden” 
wie fiese Schwierigkeit 
oder begrenzte Leben. 
Die Bosskämpfe sind mir 

gar eine Spur zu chaotisch und einfach – 
auch wenn ich planlos drauflos stürme, 
 überlebe ich meistens. Das einzige echte 
Ärgernis ist aber der gewählte Bildaus-
schnitt: ”Freedom Planet” wäre meiner 
Meinung nach besser, wenn die ”Kamera” 
ein Stück weiter weg stünde und ich mehr 
vom Level sehen könnte. Denn die Stages 
sind schön gemalt und angenehm weit-
läufig – wenngleich die Plattform-Platzie-
rung keinen Spielspaß-Oscar gewinnt. 
Ein Lob gibt es für die unterschiedlichen 
Fähigkeiten der beiden Hauptfiguren – das 
steigert den Wiederspielwert.

GUT

Was geht ab?
Fakten-Check

die  Charakter-Zeichnerin Ziyo 
Ling ins Boot holte, ging  ”Freedom 
Planet” in eine eigene Richtung – 
ohne sich jedoch komplett der 
”Sonic”-DNA zu entledigen.
 Ihr spurtet und hüpft von links 
nach rechts durch verzweigte 2D-
Levels – wie im Sega-Vorbild gibt 
es eine Vielzahl von Optionen, ans 
Levelende zu gelangen.  ”Freedom 
Planet” legt Euch jedoch wenig 
”Bremsklötze” in Form von Fein-
den oder Kanten in den Weg, die 
das Geschwindigkeitsgefühl kil-
len. Zudem kann die tierische 
Heldin nicht nur per Aufl ade-Dash 
lossprinten, sondern auch schräg 

Wii U  Links: Die violette Lilac fl ieht vor kleinen Robotern und feurigen Meteoriten.
Rechts: Die grüne Carol düst mitunter auf ihrem Motorrad durch die 2D-Landschaft.

nach oben durch die Lüfte sausen 
– so kommt Ihr immer wieder auf 
andere Plattformen, selbst wenn 
Ihr einen Sprung vermasselt. 
 Bei den Kämpfen setzt 
 ”Freedom Planet” eigene Ak-
zente: Statt auf Feinde zu hüpfen, 
verhaut Ihr sie. Außerdem hat die 
Spielfi gur eine lange  Lebensleiste 
und viel Luft in der Lunge für 
Tauchgänge – frustrierend wird 
es nie. Zwischen den Levels erlebt 
Ihr außergewöhnlich lange, ver-

ust auf eine  Zeitreise? 
Als Polygongrafi k 
Zukunfts musik und das 

Jump’n’Run das dominierende 
Genre waren? Oder seid Ihr viel-
leicht Igel-Fan, wart von ”Sonic 
the  Hedgehog 4” enttäuscht, 
würdet aber gern mal wieder das 
gute, alte ”Sonic”- Feeling erle-
ben? Dann ist  ”Freedom Planet” 
vermutlich Euer Spiel. Der knall-
bunte Hüpfer fängt den Geist und 
die Ästhetik der frühen 1990er 
klasse ein – man sieht ihm an, 
dass er ursprünglich als ”Sonic”-
Fangame gedacht war. Doch als 
Game  Designer Stephen  DiDuro 

L

Freedom Planet
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SYSTEM Wii U   GENRE Jump’n’Run   USK 12   ENTWICKLER Galaxy Trail, weltweit   HERSTELLER Galaxy Trail   PREIS 13,99 Euro   

tonte Story-Sequenzen – wer Lust 
auf die quatschige Geschichte hat, 
kommt auf seine Kosten. Und wer 
ehrgeizig ist, probiert sich am 
 Time-Attack-Modus. ms

25%   STORY
50%  RENNEN 
15%   BOSSE
10%   WEG SUCHEN

dienung, schwammige Texturen 
und permanentes Ruckeln, auf 
Vita ist die Schrift zudem winzig; 
Cross-Buy fehlt obendrein. Hard-
core-Fans importieren aus Eng-
land  Packungsversionen für beide 
Systeme (je 22 britische Pfund). 
Im App Store kostet das Spiel 
 übrigens nur 5 Euro. tk

ie jüngste Versoftung 
des Brettspielklassikers 
setzt  Regelwerk und 

taktischen Anspruch der Vorlage 
gut um. Ihr bewegt einen Trupp 
Space Marines runden basiert 
durch in Felder aufgeteilte, enge 
Gänge, plant Angriffe sowie Hin-
terhalte und achtet auf tödliche 
außer irdische Nahkampf-Mons-
ter (Symbionten genannt). Lei-
der sind sowohl Kampagne als 
auch  Hotseat-Modus nüchtern 
präsen tiert und abwechslungs-
arm.  Weiter nerven hakelige Be-

Space Hulk

D
PSV  Die Positionierung der Marines ist essenziell. Achtet auf freies Schussfeld und 
ständige Feuerbereitschaft, der Feind ist Euch zahlenmäßig überlegen.

SYSTEM PS3 / PSV   GENRE Strategie   USK 16   
ENTWICKLER Full Control, Dänemark   HERSTELLER Funbox Media   PREIS 29,99 / 24,99 Euro   
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bleiben auf Distanz, drehen sich 
aber gerne auch nur im Kreis oder 
laufen gegen Wände. Trotzdem 
ist ”Bedlam” schon auf ”normal” 
recht knackig, denn Eure Lebens-
energie lädt sich nicht automa-
tisch auf und Heilpakete sind nur 
unausgewogen verteilt. Speichert 
regelmäßig selbst, denn der Auto-
save setzt Euch oft mit einer Mes-
serspitze verbleibender Hitpoints 
vor einer riesigen Horde Feinde 
ab! Für die Ballereien sammelt 
Ihr nach und nach Waffen aus den 
verschiedenen Welten zusammen; 
da fi ndet das magische Schwert 
neben dem Raketen werfer Platz 

und zur Armbrust gesellt sich 
eine Minigun. Für Verwirrung und 
Ärger sorgt der Waffenwechsel: 
Per Dreieck schaltet Ihr nur durch 
eine Handvoll Schießprügel, das 
volle Arsenal lässt sich nur mit 
dem Steuerkreuz anwählen – 
blöd, wenn Euch eine Meute Zom-
bies am Hintern klebt! Zwischen-
durch besteht Ihr immer wieder 
Sprungpassagen, die eigentlich 
nicht schwer sind, wäre da nicht 
das träge Sprungverhalten.
 Grafi sch entwickelt sich das 
Spiel mit Eurem Fortschritt wei-
ter, Ruckler und hampelige Ani-
mationen begleiten Euch dabei 

aber ständig. Waffengeräusche 
und Soundtrack sind nur unteres 
Mittelmaß, toll geben sich dage-
gen die britischen Sprecher, die 
mit Insider-Witzen und Gamer-
Anspielungen um sich werfen und 
um keinen Gag verlegen sind.
 Spielerisch überzeugt 
 ”Bedlam” nicht, auch technisch 
gibt es allerhand Probleme. Die 
eingestreuten witzigen Ideen und 
Sonderlevels machen den Titel für 
Videospieler der ersten Stunde 
aber trotzdem spielenswert. tk

rinnert Ihr Euch noch an 
die ersten Ego- Shooter 
wie ”Doom” oder  ”Quake”? 

Oder an die  Debüts von ”Medal of 
Honor” und ”Call of Duty”? Nein? 
Dann hilft Euch  ”Bedlam” auf die 
Sprünge. Im Ego-Shooter zum 
gleichnamigen Buch (siehe Kas-
ten) ballert Ihr Euch durch die 
 Historie der Video spiele, lacht 
über nerdige Gags und die ein 
oder andere gelungene Idee, run-
zelt angesichts verpasster Chan-
cen und mieser Technik aber auch 
die Stirn.

Feuchter Nerd-(Alb)traum
Euer Weg führt Euch durch pixe-
lige Marslandschaften voller 
schießwütiger Aliensoldaten 
über eine von den Nazis  besetzte, 
ausgebombte Weltkriegsstadt 
und ein Fantasy-Dorf bis auf die 
futu ristischen Schlachtfelder im 
Stile von ”PlanetSide 2”. Immer 
dabei: allerhand Feindvolk, das 
Euch ans Leder will. Die KI bleibt 
von Anfang bis Ende strohdumm: 
Gegner rennen auf Euch zu oder 

Bedlam

E

Der Download-Ego-Shooter, der Euch 
quer durch die Spiele-Historie führt, 
basiert auf dem gleichnamigen Roman 
des schottischen Autors  Christopher 
Brookmyre (der auch am Spiel mitar-
beitete), welcher am 7. Februar 2013 
in den Handel kam. 
 Hier gelangt allerdings nicht die 
Wissenschaftlerin Heather ”Athena” 
Quinn in das Retro-Spiel ”Starfire”, 
sondern ihr Kollege Ross ”Bedlam” 
Baker. Eine deutsche Fassung des 
Buchs gibt es noch nicht. 

DIE LITERARISCHE 
VORLAGE

PS4  Nett: Kurz vor Schluss kämpft Ihr Euch durch eine ”PlanetSide 2”-Welt und 
 besteigt am Ende einen Pixel-Jet, der Euch in einen 2D-Level führt.

PS4  Zur Abwechslung stapft Ihr durch eine Echtzeitstrategie-
Schlacht und schießt auf kleine Panzer und Hubschrauber.

PS4  Weltkriegsballereien mit deutsch sprechenden Gegnern 
und einem Panzerwagen-Endboss dürfen nicht fehlen.

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Ego-Shooter   USK 16   ENTWICKLER RedBedlam, England   HERSTELLER RedBedlam / Standfast Interactive   PREIS 19,99 Euro   

PS4  Der gelungenste und einfallsreichste Level im Spiel ist die Hommage an ”Pac-Man”. Durch die engen Gänge erkennt Ihr die töd-
lichen Totenköpfe viel zu spät, wenn Ihr um eine Ecke biegt (Bild). Schaut zur Decke, dort seht Ihr den Level parallel in der Draufsicht! 
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Tobias Ku jawa
Die Idee von ”Bedlam” 
ist klasse, das Spiel 
sprüht nur so vor 
Insider-Gags aus der 
Videospiel-Historie. 
In einer ”Unreal 

Tournament”-artigen Arena gegen 
nölende Kiddies im Deathmatch antreten, 
ein 2D-Shoot’em-Up bestehen, Nazis und 
Aliens in Bröckchen schießen – das passt 
alles, dazu begeistert mich der schot-
tische Dialekt der Hauptdarstellerin. 
Leider muss ich aber an der Spielme-
chanik herummeckern. Die schwammige 
Steuerung, die ich in den ersten Levels 
noch als Hommage deutete, verbessert 
sich nicht. Auch die KI bleibt schwach. 
Und vor allem das Lebenspunktesystem, 
das durchgängig das Aufheben der immer 
gleichen Medipacks verlangt, bricht 
die Illusion der Spiele-Evolution. Dazu 
gesellt sich ein ewig langer eintönig-
nerviger Endlevel.

GEHT SO

Fakten-Check
Gefällt 

» tolle Idee, die verschiedenen Evolutions- 
 stufen der Videospiele zu zeigen
» Grafik spiegelt die jeweilige Epoche  
 perfekt wider

Missfällt

» abseits neuer Optik gibt es keine Unter-
 schiede zwischen den alten und modernen  
 Levels, Steuerung und KI bleiben  
 schwach, das Health-System altbacken
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Tüftler-Kumpel Impey Barbicane 
sie retten – und so beginnt die 
langsame Rückkehr in mensch-
liche Gesellschaft. Wie  ”Amnesia: 
Memories” und ”Norn9” ist ”Code: 
Realize” eine Visual Novel mit 
weiblicher Zielgruppe – ein so-
genanntes Otome-Game. Neben 
der ebenso dramatischen wie ge-
lungen erzählten Geschichte um 
Cardia, deren verschwundenen 
Vater und die mysteriöse Krank-
heit spielen romantische Verwick-
lungen mit den gut aussehenden 
Protagonisten eine zentrale Rolle, 
Interaktion oder gar Action sind 

World” aufgegabelt. An Bord sind 
zwei weitere junge Frauen und 
eine gute Handvoll adretter Jüng-
linge, alle mit ähnlichen Kräften. 
 Als es zu einer Explosion 
kommt, beginnt die Geschichte 
erst richtig: Habt Ihr das Gesche-
hen im Prolog noch aus Soratas 
Blickwinkel erlebt, entscheidet 
Ihr Euch nun für eine der drei Hel-
dinnen, geht dem Geheimnis von 
”The World” auf die Spur und er-
lebt manch romantischen Moment 
mit den übernatürlich begabten 
Jungs. Die meiste Zeit folgt Ihr der 
Geschichte, gelegentlich trefft Ihr 

PSV  Romantik spielt eine wichtige, aber nicht zu dominante Rolle: Die Gruppen-
dynamik zwischen Euren potenziellen Liebhabern ist gelungen inszeniert. 

PSV  Ungewöhnlich für eine Visual Novel: Ihr wählt eine von drei Hauptfi guren und 
erlebt das Abenteuer dann aus ihrem Blickwinkel und mit ”exklusiven” Romanzen.

dagegen keine großen Themen. 
Ihr folgt der in einem Steampunk-
London angesiedelten Handlung, 
lest die meist sauber geschrie-
benen englischen Dialoge und 
lauscht deren japanischer Ver-
tonung. Nur an wenigen Stellen 
trefft Ihr dann Entscheidungen, 
die haben dafür auch langfristige 
Auswirkungen auf den Verlauf der 
Geschichte. Habt Ihr eins der fünf 
Hauptenden erreicht, könnt Ihr 
dank praktischer Auswahlhilfen 
auch die anderen ohne nerviges 
Herumgerate bequem ansteuern. 
Hinweis für Freunde von Spielmo-
dulen:  Während ”Code: Realize” 
bei uns nur als gut 3 GB großer 

auch eine wichtige Entscheidung, 
gerne auch mal unter Zeitdruck. 
Da sich die Story schon nach kur-
zer Zeit in drei separate Stränge 
aufteilt, ist der Wiederspiel- bzw. 
der Wiederlesewert von ”Norn9” 
beträchtlich. Die hervorragende 
Musik, gelungene englische Texte 
und die komfortablen Schnell-
speicher- und Rückspul-Funkti-
onen tun ihr Übriges. 
 Interessant: Wo die Haupt-
fi guren in den meisten Visual 
Novels keine Stimme haben, 
sprechen hier sämtliche Charak-
tere Japanisch. Wie der Stallkol-
lege ”Code: Realize” erscheint 
”Norn9” in Europa nur als gut 

Download erhältlich ist, gibt es 
in den USA auch eine verpackte 
 Version. tn 

2 GB  großer Download, in den USA 
ist die  Visual Noval auch als Modul 
erhältlich. tn 

eit Jahren lebt die junge 
Cardia in einem verfal-
lenen Landhaus irgend-

wo in Wales ohne Kontakt zur 
Außenwelt. Der Grund: Sie leidet 
an einer furchtbaren Krankheit, 
die sie zu einer großen Gefahr für 
alle anderen Lebewesen macht. 
Nur eine Berührung genügt und 
lebendes Gewebe beginnt sich 
zu zersetzen, das Opfer zerfl ießt 
regelrecht vor ihren Augen. Doch 
eines Tages endet die Einsamkeit: 
Ein Trupp königlicher Wachen 
soll Cardia abführen, als Gentle-
man-Dieb Arsène Lupin  und sein 

ls ob Visual Novels im 
Westen nicht schon 
ungewöhnlich genug 

wären, startet ”Norn9” mit ei-
ner ziemlich bizarren Prämisse: 
 Musterschüler Sorata wird aus 
der Gegenwart ins Japan der 
 Taisho-Ära (also gute 100  Jahre 
in die Vergangenheit) versetzt 
und trifft dort auf ein Mädchen 
ohne Gedächtnis. Die Dame mit 
dem rosa Haar stellt sich als 
übernatürlich begabter Esper 
heraus, gemeinsam werden die 
beiden von einem riesigen, kugel-
förmigen Luftschiff namens ”The 

S

A

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~

Norn9: Var Commons

SYSTEM PSV   GENRE Visual Novel   USK –   ENTWICKLER Otomate, Japan   HERSTELLER Aksys Games   PREIS 34,99 Euro   

SYSTEM PSV   GENRE Visual Novel   USK –   ENTWICKLER Otomate, Japan   HERSTELLER Aksys Games   PREIS 34,99 Euro   
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Fakten-Check

Fakten-Check

Thomas Nickel
Am wichtigsten bei 
einer Visual Novel sind 
das Skript und die Cha-
raktere – hier punktet 
das Otome-Spiel: Mit 
Lupin, Frankenstein 

oder Van Helsing sind ein paar berühmte 
literarische Gestalten mit von der Partie 
und ebenso spannend wie komplex cha-
rakterisiert und geschrieben! Schon nach 
kurzer Zeit fesselt die Geschichte und 
hält mit ihren Wendungen gekonnt bei 
der Stange. Schade zwar, dass die Figuren 
beim Reden die Lippen nicht bewegen, da-
für gehören die Hintergründe aber zu den 
schönsten im Genre. Dazu gesellt sich 
eine komfortable Bedienung: Handliches 
Schnellspeichern und Rückspulen gefallen 
ebenso wie die Option, nach einmaligem 
Durchspielen die restlichen Enden 
gezielt angehen zu können, statt erst die 
passenden Entscheidungen herausfinden 
zu müssen – vorbildlich!

SUPER

Thomas Nickel
Die Ausgangssituation 
wirkt arg abstrus – 
da ist es ein kluger 
Ansatz, zunächst mit 
Sorata eine Figur in 
den  Mittelpunkt zu 

stellen, die sich selbst damit schwer tut. 
Entscheidet Ihr Euch schließlich für eine 
Heldin, seid Ihr bereits gut in der Materie 
drin und wollt wissen, was es mit all dem 
Hokuspokus auf sich hat. Ein Extralob 
gibt es von mir für die Musik, denn unter 
anderem war hier auch Altstar Nobuo 
Uematsu mit von der Partie! Ein Wort 
der Warnung aber an Spieler, die mit 
den romantischeren Aspekten aktueller 
Otome-Games weniger anfangen können: 
Während ”Norn9” am Anfang und am 
Ende vor allem auf seine spannend 
 geschriebene Mystery-Komponente setzt, 
rücken die verschiedenen Liebeleien 
in der Mitte des Spiels deutlich in den 
Vordergrund.

SUPER
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40 hLesezeit

50 hLesezeit
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Spiel verlauf der durch die weit 
entfernte Kamera tendenziell un-
übersichtlichen  Hüpf-Klopperei 
zu kämpfen haben. Wer sich 
reinfuchsen will, kann zwar auch 
ordentliche Duelle erleben, aber 
auf der PS4 gibt es bessere (und 
wesentlich günstigere) party-
taugliche Actionkost. us

Hybriden ”Rollers of the Realm” 
(PS4), ist aber weniger komplex 
und dadurch zugänglicher. Aller-
dings fällt die Technik bieder aus 
und die Ballphysik Eurer Eich-
hörnchen-Kugel ist nicht immer 
realistisch – für einen Durchgang 
(nach einer Stunde seid Ihr durch) 
reicht’s. us

an nehme den Endlos-
Hochhüpfer ”Doodle 
Jump”, füge herabfal-

lende Gebäudeteile sowie ein ru-
dimentäres Kampfsystem hinzu 
und ersetze die Strichfi gur mit 
ordentlichen Anime-Charakteren 
– heraus kommt ”SkyScrappers”. 
 Solisten werden mit vier sich 
spielerisch kaum unterschei-
denden und ziemlich drögen Mini-
Kam pagnen abgespeist. Zu viert 
geht es (leider wieder nur offl ine) 
etwas spaßiger zur  Sache, weil 
dann alle mit dem hektischen 

as ”normale” Flip-
per angeht, ist auch 
auf Wii U gegen den 

Platzhirschen Zen Studios kein 
Kraut gewachsen. Deshalb geht 
Paladin Studios mit ”Momonga” 
einen klugen anderen Weg: Statt 
einfach nur auf Punktejagd zu 
gehen, werden die  Tische als Le-
vels eines Abenteuers  inszeniert, 
mit einer Rahmenhandlung sowie 
verschiedenen kleinen Aufgaben 
bestückt und ein paar Bonus-
Flug abschnitte eingestreut. Das 
erinnert an den Pinball-RPG-

SkyScrappers Momonga Pinball Adventures

M W
PS4  Bei vier Spielern rückt die Kamera weiter weg, damit alle Spieler erfasst werden – 
wirklich übersichtlich ist das Geschehen trotzdem eher selten. 

Wii U  Tapferes Flipperkugel-Eichhörnchen gegen Samurai-Vogel – beim Design hat 
unübersehbar die ”Kung-Fu Panda”-Filmserie Pate gestanden.

SYSTEM PS4   GENRE Action   USK –  
ENTWICKLER Ground Shatter, England   HERSTELLER Ground Shatter   PREIS 21,99 Euro  

SYSTEM Wii U   GENRE Geschicklichkeit   USK 6   
ENTWICKLER Paladin Studios, Niederlande   HERSTELLER Paladin Studios   PREIS 5,99 Euro   
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 Eigentlich ist das Spiel simpel: 
Eure kleine Figur muss von links 
nach rechts 2D-Levels voller Ab-
gründe und Fallen meistern – und 
kann nur hüpfen und stampfen. 
Per Hopser überwindet Ihr (Über-
raschung!) tödliche Tiefen, per 
Stampfer macht Ihr Feinde oder 
zielsuchende Raketen platt. Ein 
weißer Schweif hinter Eurer Figur 
zeigt Euren Weg an (gut zu sehen 
im roten Bild) – das ist praktisch, 
damit Ihr wisst, wo Ihr falsch ab-
gesprungen seid und es beim 
nächsten Versuch besser machen 
könnt. Und Ihr werdet viele Ver-

Wii U  Links hat uns ein Geschoss erwischt – ein weißer Lichtstrahl beamt die Spielfi gur 
zum Checkpoint zurück. Rechts oben hüpfen wir elegant zwischen Feinden hindurch.

suche brauchen – das Rücksetzen 
zu (fair verteilten) Checkpoints 
wird zu Eurem täglichen Brot, 
während Ihr Euch Stück um Stück 
vorankämpft. Von beatlastiger 
Techno-Musik eingepeitscht, er-
lebt Ihr Irrwitziges: Die Schwer-
kraft ändert sich, das Bild wird ge-
dreht, Ihr rutscht über Eisfl ächen, 
beginnt zu fl iegen und trefft auf 
fi ese Bosse. Noch härtere Bonus-
Levels, eine kleine Zusatz-Episo-
de und ein Endlos-Modus runden 
den famosen Hüpfer ab. ms

or dem Test hatte ich noch 
nie von  ”Electronic  Super 
Joy” gehört. Passiert, 

schließlich kann auch ein ge-
standener Videospiel-Redakteur 
in der weihnachtlichen Spielefl ut 
nicht alle Indiegames auf dem 
 Radar haben. Als mir Kollege 
Ulrich den Test mit den Worten 
”Das ist so ein  megaschweres 
 Pixel-Jump’n’Run” schmackhaft 
machte, sagte ich spontan zu. ”So 
etwas magst du ja”, dachte ich 
mir. Allerdings hatte ich da noch 
keine Ahnung, wie sehr ich es am 
Ende mögen würde...

V

Electronic Super Joy
SYSTEM Wii U / PS4 / XOne    GENRE Jump’n’Run   USK 6   ENTWICKLER Michael Todd Games, Kanada   HERSTELLER Broken Rules   PREIS 7,99 Euro   
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Fakten-Check

Matthias Schmid
Leck mich fett! Da 
pfeffert mir ein Indie-
spiel aus Kanada eben 
mal den krassesten 
Techno-Soundtrack seit 
Menschengedenken um 

die Ohren. Mit Subwoofer-Unterstützung 
oder basslastigen Kopfhörern genieße 
ich einen Ohrgasmus nach dem anderen 
– die treibenden Melodien erinnern mich 
wohlig an Scooter oder Charly Lownoise 
& Mental Theo. Zum Glück punktet 
”Electronic Super Joy” auch spielerisch: 
Die Steuerung ist punktgenau, die Levels 
sind sackschwer, aber stets machbar. Und 
dann ist das Ding auch noch stellenweise 
witzig: Ich liefere mir ein Raketenduell 
mit dem im Ufo fliegenden Papst oder 
reise in die Hölle, weil der Mikro-
Teufel meinen Hund angefurzt hat. Die 
 minimalistische Optik trifft sicher nicht 
jeden Geschmack, ich finde sie ziemlich 
stylish. Zu guter Letzt variiert das Spiel 
seine Sprung-, Stampf- und Flugmecha-
niken so geschickt und abwechslungs-
reich, dass ich immer wieder Bauklötze 
staune. 

SUPER

Worum geht es im Spiel?
HÜPFEN

STERBEN

GEILE TECHNO-MUCKE HÖREN
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NEUE DOWNLOAD-SPIELE – KONSOLEN  
SPIEL HERSTELLER SYSTEM BESCHREIBUNG PREIS (€) WERTUNG

Adam‘s Venture: Chronicles Playlogic PS3 Rätsellastiges Action-Adventure für Nachwuchs-Indys ohne Besonderheiten. 29,99 –*

BANG! The Official Video Game Palzoun & SpinV. PS3 Virtuelle Variante des Kartenspiels, das Italo-Western-Duelle simuliert. 9,99 –*

Battle Trivia Knockout Happy Dance G.   PS4 Gewöhnliches Frage-und-Antwort-Quiz, das es nur auf Englisch gibt. 7,99 –*

Bedlam RedBedlam   PS4    XOne Ego-Shooter durch die Spiele-Historie – gut gedacht, mäßig gemacht (Test auf S. 85). 19,99 6

Bike Rider Ultra DX: World Tour Spicy Soft  Wii U Die Konsolenfassung des Strickmännchen-“Trials“ wartet mit Mehrspieler-Modi auf. 6,99 –*

Crimsonland 10tons PS4  XOne Minimalistischer Twinstick-Shooter für zwischendurch (Test in M! 09/14). 13,99 5

Dragon Fin Soup Grimm Bros. PS3  PS4    Rundenbasiertes Fantasy-Strategie-Abenteuer, das viel falsch macht (Test auf S. 82). 19,99 3

Driveclub Bikes Sony   PS4 “Driveclub“ mit zwei Rädern – sieht toll aus und fährt sich prima (Test auf S. 81). 19,99 8

Electronic Super Joy Broken Rules  PS4    XOne  Wii U Knallharter, toll spielbarer Pixelhüpfer mit bombigem Technosound (Test auf S. 87). 7,99 9

Forced: Slightly Better Edition BetaDwarf   PS4    XOne Fordernde Koop-Action mit viel Krawall und knackigen Rätseln (Test auf S. 82). 14,99 9

Freedom Planet Galaxy Trail  Wii U Charmante “Sonic“-Hommage mit schöner 16-Bit-Pixeloptik (Test auf S. 84). 13,99 7

Geheimakte Tunguska Deep Silver  Wii U Witziges klassisches Adventure mit leichten Schwächen im Rätseldesign. 9,99 7

Goosebumps: The Game GameMill Ent. PS3  PS4  360  XOne  Traditionell angehauchtes Point‘n‘Click-Adventure zur Teeniebuch-Verfilmung. 14,99 –*

Gunslugs 2 Engine Softw.  Wii U Für kurze Runden gedachtes 2D-Jump‘n‘Shoot mit 1980er-Jahre-Action-Nostalgie. 4,99 –*

Laserlife Choice Prov. PS4  XOne Tunnelflug ähnlich wie “Entwined“, nur etwas besser und stilvoller. (Test in M! 11/15). 14,99 6

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign D3 Publisher PS3  PS4  360  XOne  Mischung aus Match-3 und Lite-RPG mit Superhelden und ohne Free-to-Play. 14,99 –*

Momonga Pinball Adventures Paladin Studios  Wii U Netter, aber kurzer und technisch biederer Flipper mit Story-Modus (Test auf S. 87). 4,99 5

Octodad: Dadliest Catch Young Horse  PS4    XOne  Wii U Kurzes Abenteuer, das auf eine sehr schräge Steuerung setzt (Test in M! 06/14). 13,99 6

One Upon Light Rising Star G.   PS4 Knifflige Geschicklichkeitsknobelei, bei der Ihr in Schatten wandert (Test auf S. 89). 11,99 7

Overlord: Gefährten des Bösen Codemasters   PS4    XOne Chaotische Action und fiese Technik verderben die Schergen-Hatz  (Test auf S. 88). 17,99/21,49 4

Poncho Rising Star G. PS4  Wii U “Fez“-artiger Pixelhüpfer beschränkt auf 2D und mit nervigen Macken (Test auf S. 89). 14,99 5

Prismatic Solid Playism   PS4 Shoot‘em-Up mit cleverem Satelliten-System und knalligen Farben (Test auf S. 84). 10,99 7

Rakoo & Friends Moving Player  Wii U Levelbasierter, horizontaler Endless Runner mit charmanter Cartoon-Inszenierung. 9,99 6

Rock ‘N Racing Off Road DX EnjoyUp Games XOne  Wii U Bildschirmgroße Stadiontruckrennen mit wenig Dynamik und schwacher Steuerung. 7,99 4

River City Super Sports Challenge: All-Star Sp. Arc System W. PS3 Kuriose und auf Dauer dröge Retro-Klopper-Straßenolympiade (Test in M! 06/15). 24,99 5

Slender: The Arrival Blue Isle St. PS3  PS4  360  XOne  Wii U Stimmungsvolles Grusel-Abenteuer mit technischen Schwächen (Test in M! 11/04). 8,99 7

SkyScrappers Ground Shatter   PS4  Meist chaotische Anime-Mischung aus Klopperei und “Doodle Jump“(Test auf S. 87). 21,99 5

Space Hulk Funbox Media PS3 Werksgetreue, aber hakelige Umsetzung des Brettspiel-Originals (Test auf S. 84). 29,99 5

The Binding of Isaac: Rebirth Nicalis   PS4    XOne  Wii U Thematisch und spielerisch interessanter, entfernter “Zelda“-Ahne. (Test in M! 12/14). 14,99 8

Wicked Monsters Blast! HD PLUS Corecell Techn.  Wii U Auf Reaktionen angelegtes Partyspiel, das den GamePad-Benutzer bevorteilt. 7,99 –*

12. Oktober bis 8. November

* Spiel wurde nicht getestet.

Fakten-Check

oder ausweichen. Doch ohne 
Eure Schergen seid Ihr, mal wie-
der, nichts. Die kleinen Biester 
erhaltet Ihr aus Portalen. Neben 
normalen Helfern ruft Ihr auch 
explodierende, heilende und gif-
tige Schergen herbei. Allerdings 
könnt Ihr nur eine bestimmte Zahl 
kommen lassen, dazu haben die 
kleinen Kerlchen gerade anfangs 
wenig Kraft. Mit gesammelter 
Währung verbessert Ihr nach und 
nach sowohl ihre Fähigkeiten als 
auch die Eures Overlords.
 Zusammen mit den Schergen 
haut Ihr in begrenzten Gebieten 

PS4  Der Mehrspieler-Modus vergrößert das Chaos während der Kämpfe deutlich. Zur 
Information: In diesem Gewusel stecken drei Herrscher, einige Schergen und Gegner...

alle anrückenden Monster weg, 
damit sich der Weg ins nächste 
Gebiet freischaltet. Alternativ ak-
tivieren die bösen Kleinen Boden-
platten, um beispielsweise ein Tor 
zu öffnen.
 Der Spaß bleibt bei ”Gefähr-
ten des Bösen” jedoch auf der 
Strecke. Das hektische und unü-
bersichtliche Gehaue ist sowohl 
allein als auch mit bis zu drei Kol-
legen monoton. Trotz bescheiden 
texturierter Levels und detail-
armer Figuren tritt regelmäßig 
Ruckeln auf, außerdem friert das 
Bild  immer wieder kurz ein. sg 

ie ”Overlord”-Reihe um 
einen bösen Herrscher 
und seine fi esen Helfer 

brachte es zwischen 2007 und 
2009 auf drei Konsolen- und einen 
Handheld-Teil. Nun ist es wieder 
an der Zeit, richtig böse zu sein. 
Eigentlich...
 Ihr übernehmt die  Kontrolle 
über einen von vier verschie-
denen Herrschern, davon zwei 
Nah- und zwei Fernkämpfer. Euer 
Fiesling attackiert mit schnellem 
und starkem Schlag sowie Spe-
zialangriff, außerdem kann er je 
nach Klasse entweder blocken 

D

Overlord: Gefährten des Bösen
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SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Action   USK 16   ENTWICKLER Codemasters, England   HERSTELLER Codemasters   PREIS 17,99 Euro (PS4) / 21,49 Euro (XOne)   

Sascha Göddenhoff
Die beiden ”Overlord”-
Teile für PS3 und Xbox 
360 mochte ich nicht 
zuletzt aufgrund ihres 
fiesen Humors. Der 
ist bei ”Gefährten 

des Bösen” aber abhanden gekommen, 
ebenso eine vernünftige Spielbarkeit. 
Die Mischung aus wilder Hauerei mit 
Herrscher und Schergen nebst lahmen 
Schalterrätseln langweilte mich nach 
wenigen Minuten. Der Versuch, online mit 
anderen zu spielen, scheiterte aufgrund 
fehlender Spielersuche – man kann nur 
Leute einladen oder auf Beitritt hoffen. 
Aber nicht schlimm, schließlich artet der 
Koop-Modus schon lokal in Chaos aus...

LAHM

50% 
30% 

20% 

50% KÄMPFEN
30% SAMMELN 
20% RUCKELN

Was geht ab?

PS4  Verbesserungen machen die Scher-
gen u.a. stärker und widerstandsfähiger.
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NEUE DOWNLOAD-SPIELE – HANDHELDS 
SPIEL HERSTELLER SYSTEM BESCHREIBUNG PREIS (€) WERTUNG

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ Aksys Games PSV Feine Visual Novel mit Romantik, Steampunk und motivierender Story (Test auf S. 86). 34,99 8

Dragon Fin Soup Grimm Bros. PSV Rundenbasiertes Fantasy-Strategie-Abenteuer, das sehr viel verkehrt macht (Test auf S. 82). 19,99 3

Escape from Zombie City Tom Create   3DS Klassisch angehauchter Shooter aus der Vogelperspektive – wie “Commando“ mit Untoten. 2,99 –*

Fat City Heavy Iron St. PSV Als Knobler mit rundenbasierten Zügen inszenierter virtueller Raubzug mit wenig Flair. 23,99 –*

Ninja Usagimaro: The Gems of Blessings Arc System W.   3DS Bildschirmgroße Geschicklichkeitsknobelei mit Blöcken in Art vom “Solomon‘s Key“. 4,99 –*

Norn9: Var Commons Aksys Games PSV Visual Novel mit Romantik, Sci-Fi und einigen genreuntypischen Kniffen (Test auf S. 86). 34,99 8

Space Hulk Funbox Media PSV Werksgetreue, aber hakelige und nüchterne Umsetzung des Brettspiel-Originals (Test auf S. 84). 24,99 5

The Binding of Isaac: Rebirth Nicalis PSV  3DS Thematisch interessanter, entfernter “Zelda“-Ahne – nur für New 3DS (Test in M! 12/14). 14,99 8

Toki Tori 3D Two Tribes   3DS Motivierende Knobelei, bei der Ihr als süßes Küken herumwetzt (Test in !M 07/08). 1,99 7

Wizdom Moving Player   3DS Eigenwillige Mischung aus Match-3-Knobelei und Kochspiel mit netter Aufmachung. 9,99 –*

12. Oktober bis 8. November

* Spiel wurde nicht getestet.

NEUE DOWNLOAD-SPIELE – RETRO 
SPIEL HERSTELLER URSPRUNG SYSTEM BESCHREIBUNG PREIS (€) WERTUNG

Arcade Archives: A-JAX Hamster Arcade PS4 Helikopter-Vertikal-Shooter mit gelegentlichen “After Burner“-Jet-Einlagen. 9,99 –*

Arcade Archives: Mr. Goemon Hamster Arcade PS4 Frühes Hüpfabenteuer mit klassischem Helden statt Anime-Blauschopf. 9,99 –*

Arcade Archives: NOVA 2001 Hamster Arcade PS4 Spielhallen-Vertikal-Shooter aus dem Jahr 1984 mit fixierbarem Schuss als Kniff. 9,99 –*

Contra Advance: The Alien Wars EX Konami GBA Wii U  Solider, aber nicht überragender Handheld-Ableger der Söldner-Ballerei. 6,99 6

Hogan‘s Alley Nintendo NES Wii U Lightgun-Shooter mit Ganoven, der nicht besonders gut gealtert ist. 4,99 4

Krazy Racers Konami GBA Wii U Akzeptable Spaßraser-Alternative für alle, die eine “Mario Kart“-Allergie plagt. 6,99 7

Medabots AX: Metabee & Rokusho Version Natsume GBA Wii U Statt “Pokémon“-Klon gibt es hier mittelmäßiges “Smash Bros.“-Gekloppe. je 6,99 5

Mega Man Battle Network 5 Team Col. & Protom. Capcom GBA Wii U Der letzte Action-RPG-Ableger auf GBA ist nur ein Fall für Sammler. je 6,99 6

Wild Gunman Nintendo NES Wii U Lightgun-Shooter mit Wildwest-Thematik – ohne Zapper beliebig. 4,99 4

12. Oktober bis 8. November

* Spiel wurde nicht getestet.

Ulrich Steppberger
Der Robo ist putzig, die 
Pixeloptik charmant und 
der Chipsound passt 
gut dazu. Doch obwohl 
”Poncho” ziemlich kurz 
ausfällt, ging meine Ge-

duld schon vorher zu Ende: Oft hüpft man 
in unklaren Situationen nicht nur, aber 
auch wegen der verwirrenden Ebenen-
wechsel in einen Abgrund oder scheitert 
an arg peniblen Reaktionstests. Schaffbar 
ist alles, aber das ständige Wiederholen 
nervt, zumal ”Poncho” anders als das 
sichtliche Vorbild ”Fez” nicht besonders 
viel Substanz und Umfang bietet.

Ulrich Steppberger
Nach einem etwas faden 
Einstieg überraschte 
mich ”One Upon 
Light” positiv: Die 
schwarz-weiße Optik 
passt  atmosphärisch 

prima zur Thematik und liefert stets 
den  nötigen Überblick, um die bald 
fordernden, aber nie unfairen Rätsel 
zu lösen. Durch das kluge Einführen 
neuer Elemente bleiben die Aufgaben 
interessant. Nur die Steuerung fühlt sich 
etwas gemächlich an, was das schnelle 
Korrigieren von Fehlern schwerer als 
notwendig macht.

GEHT SO GUT

aber kein normales Jump’n’Run 
sein will, könnt Ihr oft auf Knopf-
druck zu Ebenen im Vorder- oder 
Hintergrund wechseln, die dann 
blitzschnell herangezoomt wer-
den – ein wenig wie ”Fez”, aller-
dings nicht in 3D. Die eigentlich 
reizvolle Idee krankt jedoch an 
einer unsauberen Ausführung: 
Viele Rätsel- und Hüpfeinlagen 
werden durch unübersichtliche 
Konstellationen und die schwam-
mige Steuerung nervig, unvorteil-
hafte Rücksetzpunkte und gele-
gentliche ”Todes”-Dauerschleifen 
 frustrieren zusätzlich. us

der Vogelperspektive steuert Ihr 
Euren Wissenschaftler durch ver-
zwickte Szenarien. Um unversehrt 
den Ausgang zu erreichen, müsst 
Ihr die Schatten nutzen, die aus 
der Umgebung und Hilfsmitteln 
wie verschiebbaren Kisten und 
später durch temporären Zeit-
stillstand entstehen. Weil oft be-
wegliche Lichtquellen und Schal-
terrästel als Hindernisse dienen, 
müsst Ihr bald präzise und fl ott 
reagieren – was beim etwas trä-
gen Helden gelegentlich nervt, die 
Motivation zum Glück aber nicht 
allzu sehr trübt. us

ls kleiner Blechkerl mit 
besagtem Kleidungs-
stück rennt und hüpft 

Ihr durch hübsch  illustrierte 
 Pixelwelten, immer auf der 
 Suche nach dem Teleporter zum 
 nächsten Abschnitt. Weil ”Poncho” 

ach einem Laborunglück 
wacht Ihr auf und stellt 
fest, dass Lichtstrahlen 

Euch jetzt tödlich verletzen kön-
nen – da kommt es ungelegen, 
dass auf dem Fluchtweg zahl-
reiche Scheinwerfer stehen. Aus 

Poncho One Upon Light

A N
PS4  Da schaut der Robo ratlos: Hüpfeinlagen mit den beweglichen Blöcken gestalten 
sich besonders zeitkritisch und damit schnell frustrierend.

PS4  Licht und Schatten – wortwörtlich. Auf die Lösung einer Situation zu kommen, ist 
meist nicht schwer. Bei der Ausführung müsst Ihr in der Regel aber fl ott agieren.  

SYSTEM PS4 / Wii U / PSV   GENRE Jump’n’Run  USK 0   
ENTWICKLER Delve Interactive, England  HERSTELLER Rising Star Games   PREIS 14,99 Euro   

SYSTEM PS4   GENRE Geschicklichkeit  USK –   
ENTWICKLER STUD Game Lab, Singapur   HERSTELLER Rising Star Games  PREIS 11,99 Euro   
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SPIELE • Das klingt nach einer perfekten Fusion: Das korea-
nische PC-Horrorspiel ”White Day: A Labyrinth Named School” 
hat zwar schon über zehn Jahre auf dem Buckel, gilt in Indie-
Kreisen aber als ultra-
gruselig. Bereits seit 
einiger Zeit ist bekannt, 
dass sich ein Remake für 
PC und iOS in Arbeit be-
fi ndet. Und nun zur guten 
Nachricht für uns: ”White 
Day” wird auch für Sonys 
PlayStation-VR-Brille 
erscheinen. ms

Virtual-Reality-Horror

O
N

LYI  MPORT

Die interessantesten US- und Japan-
Veröffentlichungen der nächsten Wochen:

IMPORTANT IMPORTS

TITEL ENTWICKLER SYSTEM PREIS LAND DATUM

Airship Q Miracle Positive PSV 25 € Japan im Handel

Blade Arcus from Shining EX Sega PS3/PS4 55 € Japan 26. November

Earth Def. Force 2: Invaders... Sandlot PSV 30 € USA 8. Dezember

Genei Ibunroku #FE Atlus Wii U 60 € Japan 26. Dezember

Monster Hunter X Capcom 3DS 55 € Japan 28. November

Omega Labyrinth Matrix Softw. 3DS 55 € Japan im Handel

Project X Zone 2 Monolith 3DS 55 € Japan im Handel

Stella Glow Image Epoch 3DS 45 € USA im Handel

The Leg. of Heroes: Trails of... Falcom PS3/PSV 40 € USA 15. Dezember

Yo-Kai Watch Dance Level-5 Wii U 40 € Japan 5. Dezember

10

NEWSTICKERTICKER
RPG-Nachschub im Westen

Frohe Kunde für Rollenspieler: 
Gusts PS4-J-RPG ”Yoru no Nai 
Kuni” kommt als ”Nights of Azure” 
nach Europa – im April 2016. 
Ebenso für unser Territorium 
angekündigt wurde ”Atelier Escha 
& Logy Plus”, das will schon im 
Januar europäische PS-Vita- und 
PS3-Spieler beglücken.

Neues von Kodakawa

Der japanische Publisher hat 
auf einer Pressekonferenz einen 
Schwung neuer Spiele angekün-
digt: ”The Legend of Heroes: Trails 
in the Sky the 3rd” (PSV), ”Demon 
Gaze 2” (PSV), ”Root Letter” (PS4, 
PSV) und ”God Wars: Beyond 
Time” (PS4, PSV).

Langrisser verstehen

Fans der ”Langrisser”-Serie 
frohlocken: Der jüngste Serienteil 
”Langrisser Re:Incarnation Tensei” 
kommt in den Westen. Aksys 
Games will das 3DS-Taktikspiel 
im März in Nordamerika auf den 
Markt bringen.

SPIELE • Den Namen Kenichiro Takaki kennen Japan- 
affi ne Zocker von der busenlastigen Haudrauf-Serie 
”Senran Kagura”. Jetzt wechselt Herr Takaki zwar nicht 
das Genre, dafür aber das Setting. Die Handkanten-Action 
”Uppers” wird in Japan für PS Vita erscheinen – genau, 
dieses eigentlich starke Handheld, das Sony in  Europa 
schon beerdigt hat. Ersten Berichten der Famitsu zufolge 
beamt Euch ”Uppers” nach Last Resort Island, wo kampf-
erprobte Haudraufs die Fäuste fl iegen lassen. Komplexe 
Kontrollen oder das Auswen-
diglernen von Combos stehen 
nicht auf der Agenda, dafür 
überzogene Moves und Button-
Mashing-Action. Ihr werft 
Gegner in den Wasserstrahl ka-
putter Hydranten, zertrümmert 
Wände oder haut im Eifer des 
Gefechts auch schon mal mit 
einem Fahrrad zu. ”Uppers” 
soll in  Japan im Frühjahr 2016 
erscheinen, an einen PAL-Re-
lease glauben wir nicht. ms

Vita-Klopper

SAMMELN • Das in Südkorea entwickelte PS-Vita-Musikspiel 
 ”Superbeat Xonic” gibt es in Deutschland nur digital (Test folgt in der 
nächs ten M!). Habt Ihr eine Vorliebe für Module und Special Editions, 
könnt diese ebenfalls befriedigen: Während die coole ”X-otic”- Edition 
(inklusive je zwei Soundtrack-CDs und -LPs, siehe Bild) in den USA 
bereits ausverkauft 
ist, werden für 
die inhaltsgleiche 
britische Variante 
(lieferbar ab Mitte 
Dezember) auf 
der Webseite  
www.risingstargames.
com/eu/shop noch Vorbestel-
lungen angenommen. ms

BÜCHER • Im vor-
letzten  Monat haben 
wir den charmanten 
Inneneinrichtungs-
Simulator ”Animal 
Crossing: Happy Home 
Designer” getestet 
und für unterhaltsam 
befunden. Aber hättet 
Ihr gedacht, dass man ein über 700 
Seiten dickes Buch zu dem Spiel schreiben 
kann? Die japanischen Videospiel-Magazine 
 Famitsu und Dengeki haben das nämlich getan 
 – 735 bzw. 704 Seiten bieten ihre Guides; der dritte hier abgebildete 
Wälzer stammt von Nintendo Dream und bringt es immerhin noch 
auf 479 Seiten. Die spinnen, die Japaner! ms

Koreanisch-amerikanische Jukebox

Dicke Wälzer
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» 7 spielbare Figuren
» sehr stimmungsvolle Musik
» komplexe Spielsysteme
» spiritueller ”SaGa”-Nachfolger 

FAZIT » Sympathisch präsentiertes RPG 
alter Schule, das nicht mit spektakulärer 
Handlung, aber einem durchdachten 
Spielsystem punktet.
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Stärken als auch Schwächen ein-
fängt. Sieben Helden kommen im 
gerade erst erwachten heiligen 
Land Avalon an, jeder von ih-
nen aus ganz eigenen Gründen. 
Da ist der Elementalist Meurs, 
Schatzsucher Liber, ein Mäd-
chen ohne Erinnerung namens 
Bianca, die Alchemistin Eloise, 
die  Ordensritterin Garnet, der 
Söldner Owen und schließlich der 
grüne Froschprinz Filmia. Eine(n) 
wählt Ihr als Hauptfi gur, die ande-
ren könnt Ihr danach in der Haupt-
stadt  rekrutieren. Erwartet aller-
dings nicht allzu viel Drama und 
Charakter entwicklung, die Hand-
lung unterbricht den Abenteurer-
Alltag eher selten und dann kurz 
und knapp. 
 Die meiste Zeit durchquert Ihr 
dunkle Wälder, tiefe Täler und 

verwunschene Ruinen, erforscht 
jedes Szenario, bis die ganze 
 Karte aufgedeckt ist und kämpft in 
rundenbasierten Gefechten gegen 
die übliche Fantasy-Menagerie. 
Wie in den ”SaGa”-Spielen wird  
auf ein klassisches Levelsystem 
verzichtet, stattdessen steigern 
sich Eure Talente und Charakter-
werte durch ihren Einsatz. Wer 
viel draufhaut, verbessert seinen 
Angriffswert; wer ordentlich ein-
steckt, bekommt mehr Lebens-
punkte. Regelmäßiger Einsatz 
von Spezialattacken wertet diese 
auf oder beschert Euch sogar mal 
komplett neue, noch durchschla-
gendere Manöver.

Fast schon sagenhaft
Gegner werden schon weit ent-
fernt dargestellt – ein Ausweichen 
ist aber oft wegen beengter Ver-
hältnisse oder schlechter Sicht 
nicht einfach, häufi g verbergen 
Pfl anzen den Blick auf Helden 
oder Gegenspieler. Andererseits 

as Team hinter ”The 
 Legend of Legacy” kann 
sich sehen lassen: Aus 

dem ”SaGa”-Lager stammen 
 Illustratorin Tomomi Kobayashi, 
Komponist Masashi Hamauzu 
und Designer Kyoji Koizumi.  Autor 
Masato Kato wird heute noch 
für ”Chrono Trigger” und des-
sen Nachfolger gefeiert, Director 
 Masataka Matsuura kommt vom 
Elite-Studio Level-5. Gemeinsam 
mit den Leuten der Entwickler 
Furyu und Grezzo hat dieses All-
Star-Team eine liebevolle Hom-
mage an die ”SaGa”-Serie (der wir 
ab Seite 46 unsere Liebe bezeu-
gen) geschaffen, die sowohl  deren 

The Legend of Legacy

D

SYSTEM 3DS   GENRE Rollenspiel   ENTWICKLER Furyu / Grezzo, Japan   HERSTELLER Atlus   D-TERMIN 5. Februar 2016   PREIS 40 Euro   

Thomas Nickel
”The Legend of 
Legacy” trifft genau 
meinen Nerv, trotzdem 
werden sich an diesem 
Rollenspiel die Geister 
scheiden. Wer eisern 

auf Drama, Story und überraschende 
Wendungen schwört, hört nach wenigen 
Stunden gelangweilt auf. Wer dagegen 
lieber weitläufige Szenarien erkundet, 
seine Helden gerne trainiert und sich in 
komplex verzahnte Systeme vertieft, legt 
den 3DS so schnell nicht mehr beiseite. 
Viele Spielelemente erhalten nur eine 
rudimentäre Erklärung und wollen selbst 
erlernt werden. Die zurückhaltend 
 erzählte Geschichte stört entsprechend 
kaum beim Erkunden der Karten, aller-
dings könnten diese abwechslungsreicher 
sein. Es macht Spaß, jede Umgebung 
abzugrasen, um damit die Kriegskasse 
aufzubessern – aber manches Szenario 
ist doch sehr weitläufig.

SUPER

3DS  Schöne Lichteffekte hauchen den Umgebungen Leben ein, aufklappende Bäume 
und Sträucher geben dem Spiel eine Bilderbuch-Ästhetik.

3DS  Oben seht Ihr die Party im Kampf, unten die Formation der Gegner und die 
 Elementverteilung auf dem Schlachtfeld.

3DS  Die Figuren erinnern an “Bravely Default“, allerdings steht die Geschichte bei “The 
Legend of Legacy“ weit weniger im Mittelpunkt.

solltet Ihr besser jeden Gegner 
mitnehmen, damit Ihr gegen die 
oft knüppelharten Bosse beste-
hen könnt: Die teilen übel aus 
und stecken eine Menge ein. Da 
lohnt es sich, regelmäßig von der 
praktischen Schnellspeicher- 
Funktion Gebrauch zu machen. 
Sonst  kostet Euch ein Bildschirm-
tod alles, was Ihr seit dem letzten 
Save erreicht habt – auch in dieser 
Hinsicht gibt sich ”The Legend of 
Legacy” ganz als Rollenspiel der 
alten Schule. tn

Fakten-Check

50% DIE WELT
 ERFORSCHEN 

35% HELDEN 
TRAINIEREN 

 15% STORY

Was geht ab?

Die US-Erstauflage kann sich wieder 
einmal sehen lassen: In der über-
großen Box befinden sich neben dem 
Spiel ein hübsches Hardcover-Artbook 
sowie eine Soundtrack-CD mit zehn 
Stücken aus der Feder von  Masashi 
Hamauzu. Es ist davon auszugehen, 
dass keines der Extras seinen Weg 
nach Europa findet, wenn das Spiel 
Anfang Februar erscheint.

SCHÖN VIEL DRIN
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I  NTERAKTIV
Warum so gesichtslos?
Mich würde interessieren, wieso sich freie 
Autoren wie Kerstin Mayer, Denis Kuckmann 
und Thomas Stuchlik bei ihren Testberich-
ten hinter Bilderrahmen verstecken? Wieso 
so anonym? Es dürfte doch nicht so schwer 
sein, passende Wertungs-Fotos von ihnen 
aufzutreiben. Ein Foto des Autors im Kom-
mentarkasten zum Testbericht würde diesen 
persönlicher gestalten als nur ein Torso, der 
einen Bilderrahmen in die Höhe streckt.  

Michael Wolter

Da freie Autoren nicht in jeder M! Games 

auftauchen und durchaus auch mal wechseln, 

verzichten wir bei ihnen auf personalisierte 

Fotos. Kerstin, Denis und Thomas waren aber 

allesamt schon in der M! zu sehen – einfach 

die alten Ausgaben herauskramen und genau 

gucken. Oder alternativ unsere Webseite 

MANIAC.de durchforsten: Hier wirst Du auch 

mit ein bisschen Suchen fündig!   

Plädoyer für ”Death Race 2000”
Zunächst ein Lob: Die Spoiler-Rate im Heft 
hat merklich abgenommen. Schön zu sehen, 
dass Anregungen und Kritik aus Leserbriefen 
offenbar ernst genommen werden.
 Als großer Verehrer von Roger Corman und 
”Death Race 2000” blutet mein Herz, wenn 
im Sci-Fi-Racing-Artikel in Ausgabe 266 von 
einem ”schlechten Vorbild” geschrieben wird. 
Daher jetzt eine Gegendarstellung – wohlge-
merkt aus der Perspektive eines Fanboys:
”Death Race 2000” ist, zumindest in un-
gekürzter Form, eine fi lmische Perle für 
Trashfans – wild, überdreht, sarkastisch, 
reich an schwarzem Humor. David Carradine 
ist erwartungsgemäß toll in der Hauptrolle, 
und Stallone demontiert mal eben sämt-
liche Rollen, die ihn in den 1980ern berühmt 
machen werden. Ich fi nde ”Death Race 2000” 
unbedingt sehenswert, wenn man mit 1970er-
B-Filmen etwas anfangen kann.  

Johannes Gauß   

Unpassender Einstieg
In der letzten Ausgabe ist mir etwas sauer 
aufgestoßen. Ausgerechnet die Titelstory zu 
”Far Cry: Primal” wird mit einer unschönen 
Bemerkung über Zoos eingeleitet. Dies mag 

als Stilmittel ge-
dacht gewesen 
sein, mir als 
ehemaligem 
Zoomitarbeiter 
hat es aber den 
Spaß am Artikel 
genommen. Die, nach 
eigener Aussage, seltenen Zoobesuche sollte 
der Autor dringend ändern und sich über 
moderne Zookonzepte informieren, um solch 
unüberlegte Äußerungen zu vermeiden, die 
für alle diejenigen ein Schlag ins Gesicht sind, 
die mit ihrer täglichen Arbeit versuchen, eine 
möglichst artgerechte und abwechslungs-
reiche Haltung von Zootieren zu ermöglichen. 
Man sollte dabei auch nicht vergessen, dass 
so Auswilderungs- und Wiederansiedlungs-
projekte erst ermöglicht werden, ohne die 
so manche Tierart bereits verschwunden 
wäre. Wer wirklich leidende Tiere in zu engen 
Gehegen erleben möchte, sollte sich über 
die Massenhaltung von Schweinen informie-
ren, von denen das Schnitzel und die Wurst 
kommen, die wir alle (ja, ich auch) so mögen, 
aber nichts kosten darf. Genug gemeckert. 
Ich werde das Heft natürlich weiterhin lesen, 
weil es mir im Großen und Ganzen gefällt 
und Ihr einen guten Job macht. Ich würde mir 
aber wünschen, dass erst gründlich zu Ende 
gedacht und dann geschrieben wird.  

Jan Börke

Das Thema ”Sind Zoos Tierquälerei oder art-

gerechter, letzter Rückzugsort für bedrohte 

Tierarten?” können wir an dieser Stelle nicht 

ausdiskutieren. Allerdings mögen nicht alle 

M!-Redakteure Fleisch und Wurst. 
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MEINUNG DES MONATSDES MONATS Jeden Monat fragen wir Euch auf www.maniac.de 
nach Eurer Meinung zu einem aktuellen Thema. 
Hier erfahrt Ihr, wie die Umfrage ausgegangen ist.

Weihnachten ist nicht mehr weit – kaufst Du Dir eine neue Heimkonsole?

Ich habe eine PS4 und kaufe mir eine Xbox One und/oder eine Wii U.

Ich habe eine Xbox One und kaufe mir eine PS4 und/oder Wii U.

Ich habe eine Wii U und kaufe mir eine PS4 und/oder Xbox One.

Ich habe eine Last-Gen-Konsole (PS3, Xbox 360 etc.) und hole mir 
(mindestens) eine von den neuen.

Nein, ich habe zwar keine neue Konsole, aber mir reichen PS3 & 
Co. noch.

Nein, ich habe nämlich schon alle drei aktuellen Systeme.

Nein, ich schiele aber ins PC-Lager – auf eine Steam Machine.
12 5 7 9 622 44

ERRATAERRATA
• • •• • • Fehler im Test von ”The Book of Unwritten 
Tales”: Die Spielzeit beträgt 20 bis 30 Stunden 
und nicht wie angegeben 10 bis 12 Stunden.
• • •• • • Irritation im Artikel ”Science-Fiction-Renn-
spiele”: Richard Darling werkelte am Design von 
”The Last V8”, Bruder David (sein Name ist auf 
dem Bild zu sehen) programmierte das Spiel. 
”WipEout” erschien zuerst in Europa (nicht in 
Japan) und The Designer’s Republic stammen 
nicht aus London, sondern aus Sheffi eld.
• • •• • • Ungenauigkeit im Test von ”Wasteland 
2”: Brian Fargo löste nicht im Alleingang  den 
Kickstarter-Boom aus. Tim Schafer startete kurz 
vor Fargo die höchst erfolgreiche Crowdfunding-
Kampagne für das Adventure ”Broken Age”.

 BITTE 
SCHREIBT AN:

leserpost@maniac.de

ODER:

Cybermedia Verlag GmbH

MAIL!AC 

Wallbergstraße 10

86415 Mering

92       M! DEZEMBER 2015



Schreibt den Lösungsbuchstaben und das Stichwort auf eine Postkarte und schickt sie an: Cybermedia Verlag GmbH • Wallbergstraße 10 • 86415 Mering

Einsendeschluss ist der 24. Dezember 2015. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen werden nicht berücksichtigt.

DREISAMKEIT

3x  ”The Legend of Zelda:   

 Tri Force Heroes” (3DS)  

 inklusive Schlüssel -

 anhänger 

Nintendo setzt mit ”The Legend 

of Zelda: Tri Force Heroes” auf 

Teamwork.

DER CHIEF IST ZURÜCK
Microsoft bringt John-117 mit ”Halo 5: 

Guardians” auf die Xbox One.

1x ”Halo 5: Guardians” Limited   

 Collector’s Edition, 

 bestehend aus:

» Spiel (als Download)

» Steelbook

» Diorama Master Chief und 

 Spartan Locke

» Figur ”Metal Earth Guardian” 

 (Bausatz)

» DLC Warzone REQ Bundle, 

 ”Halo: The Fall of Reach” 

 Animated Series

» Dossier von Spartan Locke

» DLC Warzone REQ Bundle, 

 ”Halo: The Fall of Reach” 

 Animated Series

» Dossier von Spartan Locke

Wie heißt die 

”Begleiterin” des Master 

Chief?

Beantwortet dafür 
diese Frage:

Stichwort: Hüter

A Cortana

B Joana

C Lara
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LONDON CALLING
1x Charing-Cross-Paket, bestehend aus:

» ”Assassin’s Creed: Syndicate – 

 Charing Cross Edition” (PS4)

» Pullover, Powerbank, Taschenuhr, 

 Damespiel

1x großes Evie-Paket, bestehend aus:

» ”Assassin’s Creed: Syndicate” (PS4)

» Figur Evie

» Pullover, Powerbank, Taschenuhr, 

 Damespiel

1x kleines Evie-Paket, bestehend aus:

» Figur Evie 

» T-Shirt, Powerbank, Taschenuhr, 

 Damespiel

Ubisoft lädt in ”Assassin’s Creed: Syndicate” zum 

Meucheln ins 19. Jahrhundert.

Welche Prinzessin 

muss im Spiel befreit 

werden?

Dafür müsst 
Ihr wissen:

Stichwort: Spitzohren

A Zelda

B Rüschlinde

C Peach

Wie heißen die beiden 

Spielfiguren Jacob und 

Evie mit Nachnamen?

Folgende Frage gilt 
es zu beantworten:

Stichwort: Geschwister

A Benda

B Zeudberg

C Frye
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 Zuvor machte er es wie andere Filme-
macher: Ein Spiel ist erfolgreich, ein 
Hollywood-Produzent wittert eine Goldgrube, 
ein Drehbuch wird zusammengeklatscht und 
der Streifen billig produziert. Das Ergeb-
nis dürfte deshalb niemand verwundern: 
Die meisten Videospiel-Verfi lmungen sind 
einfach schlecht. Egal ob ”Super Mario Bros.”, 
”Tekken”, ”Doom” oder die zahlreichen Boll-
Verfi lmungen – hier passen weder Drehbuch 
noch Besetzung noch Talent. Ausnahmen 
wie ”Silent Hill” oder die enorm erfolgreiche 
”Resident-Evil”-Reihe bestätigen die Regel.

Schuld sind immer die anderen
Die Filmstudios schieben den Misserfolg 
oft auf die Vorlage. Zu Recht? Seien wir mal 
ehrlich: Videospiele sind in der Regel nicht 
wegen, sondern trotz ihrer Story erfolgreich, 
und die ist immer noch die Basis für einen 

ollywood steht vor einem Problem: 
Die Filmproduzenten haben so 
ziemlich jeden Trend erfolgreich ge-

molken, aber in einer Sache legen sie regel-
mäßig eine Bauchlandung hin – Videospiel-
Verfi lmungen. Selbst ein ”Prince of Persia”, 
das mit einer prominenten Besetzung und 150 
Millionen US-Dollar Budget ins Rennen ging, 
erwies sich an der Kinokasse als Flop. Ebenso 
erging es zuletzt Adam Sandlers ”Pixels” oder 
”Hitman: Agent 47”. Trotzdem geben die 
 Studios nicht auf – mit ”Warcraft” oder 
”Assassin’s Creed” soll die Wende kommen. 
Selbst eine Verfi lmung des Arcade-Klassikers 
”Asteroids” ist in Planung. Also doch noch 
rosige Zeiten für uns?

Game over, Uwe
Ortswechsel vom glamourösen   Kalifornien 
ins bodenständige Mainz. Uwe Boll hat 

keinen Bock mehr auf das Thema: ”Damit 
bin ich durch. Ich will jetzt gesellschafts-
kritische Filme drehen”, sagt er. Er hat mit 
den Verfi lmungen ”House of the Dead”, 
”Alone in the Dark” oder ”Blood Rayne” viel 
Geld im Heimkinomarkt verdient. Der clevere 
Geschäftsmann erkannte eine Marktlücke 
und reagierte schnell. Dass die Qualität 
nicht stimmte, scheint ihn wenig gestört 
zu haben. Als aber vor einigen Jahren die 
lukrativen Filmförderungsfonds abgeschafft 
wurden, brachen ihm die Produktionsgelder 
weg.  Zuletzt ging sein Crowdfunding-Projekt 
”Postal 2” in die Hose. Eigentlich schade, 
denn seine ”Postal”- Verfi lmung zählt zu den 
besten  Videospiel-Adaptionen: satirisch, bru-
tal, geschmacklos. Mit der Unterstützung des 
Entwicklers Running with Scissors im Rücken 
konnte selbst Boll etwas Anständiges auf die 
Beine stellen...

H

Die Film-
industrie bläst zum Angriff, wir kön-nen uns vor Videospiel-Verfilmungen kaum retten. Bisher war das kein Grund zum Jubeln. Wir fragen uns, 

warum?

Videospiel-VerfilmungenLast Ex it
   Hollywood
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guten Film. Die Figuren in einem Videospiel 
geben meist billige Klischees ihrer Roman- 
und Filmvorbilder ab und die Geschichten 
werden am Reißbrett entworfen. Auch Indie-
hits wie ”Journey” oder ”Limbo” würden nur 
als Vorlage für einen Kurzfi lm reichen. Gleich-
zeitig fragen wir uns oft, ob Filmproduzenten 
Videospiele überhaupt verstehen. Würde der 
an sich so bedachte Agent 47 ein Scharfschüt-
zengewehr in einem kleinen Raum abfeu-
ern oder den Showdown auf offener Straße 
suchen? Warum löste der Plan, ”Uncharted” 
als Familien drama zu inszenieren, einen 
 Shitstorm aus? Oder sind wir einfach nur 

kleinlich und verstehen nicht, dass ”Doom” 
& Co. nicht 1:1 zu über tragen sind? Wer will 
denn schon ein aus gewalztes Let’s-Play-Video 
auf der Leinwand sehen?

So nah und doch so fern
”Auf den ersten Blick haben Videospiele und 
Filme visuell viele Gemeinsamkeiten, aber 
beim mechanischen Ablauf liegen Welten 
dazwischen”, meint Medienwissenschaftler 
Dr. Andreas Rauscher (42). Er hat für das 
Filmmuseum Frankfurt die Ausstellung 
”Film & Games” betreut und kennt beide 
Seiten. So funktioniert die Dramaturgie in 

einem Spiel besser, wenn sich die Geschichte 
durch einzelne Quests aufbaut als durch eine 
herkömmliche Drehbuchstruktur. Letzteres 
kann bei Spielen zu grotesken Situationen 
führen. Einerseits müsst Ihr in einem Open-
World-Abenteuer wie ”Red Dead Redemption” 
auf schnellstem Weg Eure Familie retten, 
anderer seits habt Ihr aber noch genügend 
Zeit, um zahlreiche Nebenquests zu erledigen.
 Hollywood hat sich laut Rauscher außer-
dem die falschen Spiele herausgepickt. Ein 
”Doom” besteht schon in der Vorlage nur aus 
Restelementen der Science-Fiction. Wer will 
denn noch eine ”Alien”-Kopie auf der Lein-
wand sehen? Unabhängig davon haben es die 
Filmemacher nicht geschafft, die unmittel-
bare Raumerfahrung, den Nervenkitzel und 
das Tempo des Originals zu übernehmen, die 
Filmschnitte wirken im Vergleich zur Non-
stop-Action langatmig. ”Die Filmschaffenden 
fi nden einfach keine fi lmischen Elemente, um 
die Spielmechaniken passend umzusetzen”, 
so Rauscher. Er sieht ein weiteres grundsätz-
liches Problem: ”Der Gamedesigner übergibt 
bei jedem Spiel die ästhetische Eigenverant-
wortung uns Spielern. Wir führen dann quasi 
die Regie.” Jede Spielerfahrung kann dadurch 
vollkommen unterschiedliche Erwartungs-
haltungen schüren, die ein Regisseur oder 

Ready Player One – die Buchvorlage 
zum kommenden Spielberg-Fi lm 
Wir schreiben das Jahr 2044: Als der Erfinder der virtuellen Welt UTOPIA stirbt, 
versteckt er kurz vor seinem Tod ein Easter Egg in seinem Werk, das immensen Reich-
tum verspricht. Da er die Hinweise geschickt in Filmen und Videospielen der 1980er 
verbirgt, kommt ihm lange Zeit niemand auf die Spur. Nachdem der Teenager Wade 
Watts zufällig den ersten Schlüssel zum Schatz findet, wird er zu einer Berühmtheit. 
Allerdings ist ihm plötzlich ein Killerkommando auf den Fersen – in einem Wettlauf 
mit der Zeit muss Wade sein ganzes Können als Videospieler und 1980er-Jahre-
Filmfreak beweisen, um den Schatz vor seinen Jägern zu finden. ”Ready Player One“ 
ist in deutscher Sprache erschienen und kostet als Taschenbuch 9,99 Euro.

Frühwerk von ”Resi”-
Regisseur Anderson: 

”Mortal Kombat” (1995) 
mit Christopher Lambert 

als Raiden spielte trotz 
mäßiger Kritiken 120 

Millionen US-Dollar ein.

Lara Croft – nicht mehr als Indiana Jones mit Brüsten? Dank Angelina Jolie wurde 
das Archäologie-Abenteuer ”Tomb Raider” auch auf der Leinwand zum Star. 
Top oder Flop? Die Meinung der Fans war gespalten.

Trotz übler Kritiken und enttäuschter 
Zuschauer hat ”Pixels” mit 240 Millionen 
US-Dollar mehr als das Doppelte seines 
Budgets eingespielt – warum, weiß keiner.
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Drehbuchautor unmöglich in einem Film 
erfüllen kann. Beispiel  ”BioShock”: Tauche 
ich als eine Art Spurensucher in die Welt ein 
oder hetze ich wie in einem James-Cameron-
Actionreißer durch die Handlung? Dennoch 
sieht Rauscher Ansätze für erfolgreiche 
Adaptionen: ”Uncharted” oder ”Dragon Age” 
bieten genug ”Fleisch” für einen Film. Aller-
dings müssten sie dann Parallelhandlungen 
erzählen: Ein ”Uncharted” ist ja fast schon 
ein richtiger Spielfi lm – da ergibt es wenig 
Sinn, die gleiche Story noch einmal auf die 
Leinwand zu bringen. 

Der Weltenbauer
Jörg Ihle (siehe Interview rechts) beschäftigt 
sich seit Jahren mit dem Thema. Er ist Dreh-
buchautor, lehrt an Universitäten Storytelling 
in Spielen und arbeitete jahrelang bei Ubisoft. 
Sein Lösungsvorschlag lautet: Transmedia. 
Kurz: Nicht nur eine Story erzählen, sondern 

ganze Storywelten erschaffen. Als Beispiele 
aus anderen Medien nennt er ”Star Wars” 
oder ”Herr der Ringe”. Mythische Welten, 
vollgestopft mit Figuren, Storys und Themen, 
die überall funktionieren. Das Problem: Kaum 
ein Videospielentwickler hält sich daran. Ent-
weder wird um die Spielmechanik herum eine 
notdürftige Story gebastelt oder die Marke 
bleibt in der B-Movie-Ecke hängen. Das ist zu 
wenig für Ihle und er kennt nur eine Spiele-
reihe, die von Anfang an als transmediale 
Marke aufgebaut wurde: ”Assassin’s Creed”. 
Die Mischung aus epischem Abenteuer, Ver-
schwörungsthriller und Science-Fiction mag 
zwar klischeehaft sein, ist aber zumindest 
grundsätzlich ergiebiger als die Konkurrenz. 
Deshalb blickt Ihle gespannt auf die geplante 
Verfi lmung mit Michael Fassbender, den 
Kino gänger als Magneto aus den ”X-Men”-
Prequels oder als renommierten Charakter-
darsteller aus ”Shame” kennen. Bisher hatte 

sich noch kein Hollywoodstar so sehr zu 
einem Videospielhelden bekannt wie er. Wenn 
es einem Filmprojekt gelingen sollte, den 
schlechten Ruf von Videospiel-Verfi lmungen 
zu ändern, dann ”Assassin’s Creed”.

Videos piel-Verfi lmungen, 
die keine sind
Unabhängig von gelungenen und weniger 
gelungenen Verfi lmungen beeinfl ussen Video-
spiele aktuelle Actionfi lme. In ”The Avengers” 
spielt einer der Darsteller an einem alten 
”Galaga”-Automaten, bevor am Ende wie im 
Spiel die Außerirdischen in Angriffswellen aus 
einem Dimensionstor auf die Erde stürzen. 
Der Horrorfi lm ”Rec” wiederum orientiert sich 
an Ego-Shootern und liefert so die unmit-
telbare Raumerfahrung, die dem ”Doom”-
Streifen fehlt. Und ”John Wick” ist eigentlich 
die ”Max-Payne”-Verfi lmung, die wir immer 
haben wollten: ein düsteres Action-Abenteuer, 
in dem sich der traumatisierte Held durch 
Gegnerhorden ballert. Und da wären noch 
die beiden ”Crank”-Filme, in denen sich 
Jason Statham mit Health-Packs am Leben 
hält. Außerdem ließen sich schon in 1980er-
Jahren Filme von Videospielen inspirieren: 
”Wargames”, ”The Last Starfi ghter” oder die 
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Der Erfolgreichste: 
Resident Evil
Regisseur Paul W. S. Anderson gilt nicht gerade als 
 Feingeist und über die Qualität seiner ”Resident-Evil“-
Verfilmungen mit Milla Jovovich lässt sich streiten. Eines 
ist aber sicher: Sie verkaufen sich blendend. Vielleicht 
liegt es daran, dass Anderson nicht die Original-
geschichte erzählt, sondern quasi ein Paralelluniversum 
aufbaut. Im Januar folgt mit ”Resident Evil: The Final 
Chapter“ der siebte und voraussichtlich letzte Teil.

Der Beste: Silent Hill
Christophe Gans inszeniert einen düsteren Horrorthriller, der 

selbst die Fans der Vorlage schockt. Eine der wenigen Videospiel-
Adaptionen, der man die Liebe zum Detail ansieht. 

Zu Recht gilt der Streifen als eines der Aushängeschilder der 
Ausstellung ”Film & Games“ im Filmmuseum Frankfurt.

Der Erste: Super Mario Bros .
Buena Vista schnappt sich Anfang der 1990er die Nintendo-Lizenz 
und produziert einen schrillen Film mit Starbesetzung. Haupt-
darsteller Bob Hoskins (”Falsches Spiel mit Roger Rabbitt“) bereute 
bis zu seinem Tod, dass er an diesem Film mitspielte. Vermutlich war 
er nicht der Einzige, denn ”Super Mario Bros.“ gilt bis heute als eine 
der schlimmsten Adaptionen überhaupt, hat er doch praktisch nichts 
mit der Vorlage zu tun.

EXTENDED
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Mutter aller Videospiel-Verfi lmungen, die 
keine ist: ”Tron”.
 Der ganz große Wurf steht uns vielleicht 
bevor: Steven Spielberg verfi lmt gerade den 
Kultroman ”Ready Player One” von Ernest 
Cline (siehe vorherige Doppelseite). In dem 
Thriller wird ein Computerspieler zum 
Weltenretter als er bei einer Cyberspace-
Schnitzeljagd mal eben die Videospielge-
schichte durchlebt. Mit einem Budget von 
mehreren hundert Millionen US-Dollar ist 

Spielbergs Film eine der Blockbuster-Hoff-
nungen 2017. Wir dürfen davon ausgehen, 
dass Spielberg weiß, was er tut: Er gilt als 
Spielefan und hat sich schon als Game-
designer versucht. Wie bei den aktuell sehr 
erfolgreichen Comic-Verfi lmungen liegt hier 
wohl die Zukunft der Videospiel-Movies: in 
den Händen von Filmemachern, die mit dem 
Medium aufgewachsen sind. Die selbst spie-
len und wissen, wie ein guter Film aussehen 
soll – mehr braucht es eigentlich nicht. am

Kommende Videos piel-Verfi lmungen
TITEL CAST REGIE START PROGNOSE

Angry Birds Stimmen von Jason 
Sudeikis u.a.

Clay Kaytis, 
Fergal Reilly

2016 Klingt nach Abzocke, aber das hat man von 
”The Lego-Movie” zuerst auch erwartet.

Assassin’s 
Creed

Michael Fassbender u.a. Justin Kurzel 2016 Neue Story, neue Helden und ein echter Star als 
Aushängeschild. Wir denken, das wird ein Hit.

Asteroids noch nicht bekannt noch nicht 
bekannt

noch nicht 
bekannt

Roland Emmerich hat schon abgesagt und ein Drehbuch gibt 
es noch nicht. Laut Produzent Bonaventura 
(”Transformers”) wird es eine Weltraumoper. 

Mega Man noch nicht bekannt noch nicht 
bekannt

noch nicht 
bekannt

Live-Action oder Animationsfilm? Noch ist fast nichts zum 
20th-Century-Fox-Projekt bekannt – wir sind gespannt.

Minecraft noch nicht bekannt Rob 
 McElhenney

noch nicht 
bekannt

Bekloppte Idee, aber mit über 70 Millionen verkauften 
Spielen dürfte der Erfolg gesichert sein.

Ratchet & 
Clank

Stimmen von James Arnold 
Taylor, Sylvester Stallone, 
John Goodman u.a.

Kevin Munroe, 
Jericca 
Cleland

2016 Der Trailer für den Animationsstreifen ist mau – 
vielleicht reißen es die Stimmen der bekannten 
Darsteller heraus.

Resident 
Evil: The 
Final Chapter

Milla Jovovich, Ali Larter 
u. a.

Paul W. S. 
Anderson

2017 Kritiker dürften wieder die Nase rümpfen, aber die Fort-
setzung der erfolgreichen Filmserie wird ihr Geld locker 
einspielen. 

Shadow of 
the Colossus

noch nicht bekannt Andres 
Muschietti

noch nicht 
bekannt

Es war lange Zeit ruhig um das Projekt – fraglich, ob der 
Film überhaupt noch ins Kino kommt.

Sly Cooper Stimmen von Ian James 
Corlett, Matt Olsen u.a.

Kevin Munroe 2016 Sieht eher nach Schnellschuss als Blockbuster aus –
Tendenz: Flop.

Tetris noch nicht bekannt noch nicht 
bekannt

noch nicht 
bekannt

Kein Scherz. Wir sind nur froh, dass Michael Bay damit 
nichts zu tun hat.

Uncharted noch nicht bekannt noch nicht 
bekannt

2017 Bereits drei Regisseure haben das Handtuch geworfen, ein 
Drehbuch gibt es immer noch nicht. Wir sind skeptisch, ob 
das bei dem engen Zeitplan klappt.

Warcraft Ben Foster, Paula Patton 
u.a.

Duncan Jones 2016 Das ”Herr der Ringe” der PC-Spiele endlich auf Leinwand – 
wird super oder eine peinliche Tolkien-Kopie.

M! Games: Warum gibt es kaum gute Videospiel -

Verfi lmungen?

Jörg Ihle: Die Macher wollten erst einmal ihre 
Schäfchen ins Trockene bringen. Lange Zeit hat man 
ohne Autoren gearbeitet, eine Welt gezeichnet und 
sich auf das konzentriert, was ein Spiel auszeichnet, 
nämlich die Interaktion, das Messen von Fähigkei-
ten, der soziale Aspekt. Wenn man das aber in einen 
Spielfi lm packt, merkt man schnell, dass es eigent-
lich nichts zu erzählen gibt.

Sehen Sie da Chancen auf eine Wende?

Publisher sagen sich heute: Wir geben das nicht 
mehr aus der Hand. Wir entwickeln das weiter, weil 
wir uns die Marke von Hollywood nicht ruinieren las-
sen, sondern über viele Jahre erhalten wollen. Nicht 
mehr einfach Inhalte an die Filmstudios liefern und 
hoffen, dass was daraus wird, sondern zeigen, dass 
die Videospielbranche erwachsen geworden ist und 
auch gute Geschichten erzählt.

Wie wollen die Publisher das schaffen? Woher 

 bekommen sie das Know-how?

Gerade Ubisoft versucht, in der Wahl ihrer Marken 
gewisse grundlegende Elemente zu berücksichti-
gen, die auch für das Erzählkino besser umzusetzen 
sind. Dass der Protagonist Stärken und Schwächen 
besitzt, dass er eine Motivation hat, dass es einen 
Antagonisten gibt, der so etwas wie eine Schatten-
fi gur des Helden ist. Also, dass er nicht nur ein Boss-
monster ist, den ich am Ende abschlachte, sondern 
dass eine emotionale und psychologische Kompo-
nente in den Spielen drin ist. Man versucht, andere 
Erzählebenen einzubinden. Mehr als nur einen Plot, 
in dem man von A nach B muss und möglichst viele 
Hindernisse aus dem Weg räumt. Man hat in den 
letzten zehn Jahren versucht, diese Geschichts-DNA 
in die Firma zu integrieren.

Welche erfolgreichen Videospiel-Verfi lmungen 

 kennen Sie?

Bei ”Resident Evil“ ist es interessant, dass man das 
Konzept von der Zombie-Welt und der Umbrella-
Corporation in eine komplett neue Geschichte ein-
gebettet hat. Sie nahmen Elemente aus den Spielen, 
aber waren sich bewusst, dass sie ein komplett an-
deres Format bedienen. Kann sein, dass da ein paar 
bekannte Figuren auftauchen, aber die Macher er-
zählen nicht die Geschichte der Spiele nach.

Das ist ein klassisches Transmedia-Prinzip: 

 Detaillierte Welten erschaffen statt einfach eine 

Story nachzuerzählen. Ist das die Zukunft?

Wir leben heute in einer Welt, in der man nur als 
transmediale Marke überleben kann. Bei Trans-
media ist der Anspruch, dass es die Marke weiter-
führt und ergänzt. Also irgendwas zeigt, was ich zu-
vor nicht gesehen habe, nur so zahlt sich das aus. 
Der Nachwuchs, der jetzt kommt, hat keine Format-
präferenz. Ob das jetzt Film, Game oder YouTube ist 
– egal. Die wollen nur Geschichten erzählen.

Wenn Sie die Möglichkeiten hätten: Welches Spiel 

würden sie gern adaptieren?

Leisure Suit Larry. Als HBO-Fernsehserie.

Jörg Ihle war Dreh-
buchautor und Regisseur, 
bevor er in die Spiele-
branche wechselte und 
für Ubisoft arbeitete. 
Inzwischen entwickelt er 
Storywelten für Film und 
Fernsehen, Spielemacher 
und sogar Freizeitparks. 
Daneben leitet er europa-
weit Seminare über 
transmediale Konzepte.

»Wir leben in einer Welt, in 
der man nur als transmediale 
Marke überleben kann.«

Interessiert an der wahren 
Geschichte hinter Rockstar 
und ”GTA“? Daniel Radcliffe 
(”Harry Potter”) und Bill 
Paxton (”Aliens”) spielen 
die Hauptrollen in dem 
BBC-Drama, das die 
Entstehungsgeschichte 
von ”GTA: San Andreas” 
nacherzählt. Glaubt man 
den Kritikern, ist das ganze 
Projekt ziemlich in die 
Hose gegangen – schlechte 
Schauspieler, miese 
Dialoge und eine dünne, 
klischeehafte Story. Kein 
Wunder, dass Rockstar 
damit nichts zu tun haben 
will...

Wieder nichts: Auch die zweite Verfi lmung der ”Hitman”-
Reihe ging an der Kinokasse unter. An der markanten 
Glatze des Hauptdarstellers kann es nicht liegen...

Das erste Bild von 
Michael Fassbender 
aus ”Assassin’s 
Creed” sieht nur 
aus wie ein Video-
spiel-Artwork 
– hoffentlich wird 
der Film besser.
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Neuigkeiten, Kurioses und der tägliche 

Wahnsinn aus der Redaktion
Manischer
Monat

» Mario & Luigi: Paper Jam Bros., Just Cause 3 
» Blick über den Tellerrand: Steam Machine
» Liebeserklärung an Dynasty Warriors

VORSCHAU
Die nächste M! Games-Ausgabe Januar 2016 erscheint am Freitag, den 18. Dezember.

•XXL-Test: Star Wars Battlefront
    plus: großes Star-Wars-Special

•Rainbow Six: Siege im Test

•Xenoblade Chronicles X

•Spiele des Jahres 2015

Wie viele andere deutsche 
Nintendo-Kunden auch, hat 
Matthias vor Kurzem seine 
”Club Nintendo”-Sterne in eine letzte Prämie investiert. Die Wahl fi el auf ”Nintendo Sound Selection [Endings & Credits]” – eine schön aufgemachte Doppel-CD, die wir Euch an dieser  Stelle kurz vorstellen möchten. Insgesamt befi nden sich 30 Songs auf den beiden CDs – eine bunte, teils überraschende Mischung mit u.a. den ”Super Mario 64”-Credits, dem ”StreetPass Quest II”-Ending, einem ”Fire Emblem”-Stück oder dem ”F-Zero”-Abspann-Song. Ein gut 30-seitiges Booklet mit Screen-shots, englischen Texten und stabiler Karton-Bindung rundet dieses stilvolle Abschiedsgeschenk ab.

KLANGVOLLER 
ABSCHIED

Wieder haben wir handschriftliche Briefe von Florian aus der schönen Oberpfalz 

erhalten – diesmal sogar drei Stück. Danke dafür!  Am 18. Oktober wollte 

Florian, ein Fan der ”SoulCalibur”-Reihe, von uns wissen, ob wir nicht Infos zu 

einem neuen ”SoulCalibur”-Teil für PS4, Xbox One oder Wii U für ihn hätten. 

Diese  Frage müssen wir leider mit einem ”Nein, haben wir nicht” beantworten. 

Als er den Brief schrieb, ahnte Florian noch nicht, dass in der M! Games vom 

23. Oktober unsere ”SoulCalibur”-Liebeserklärung drin sein würde. Deshalb 

schrieb er uns am 27. Oktober noch einmal: Mit einem Lob für besagte 

Retrospektive. Wir geben das gern an den 

Autoren Michael Herde weiter. 

Der dritte Brief behandelte ein 

anderes Thema: Florian ”fi ndet 

es scheiße”, dass ”Black Ops 

III” auf PS3 und Xbox 360 keine 

Kampagne mehr hat. Finden wir 

übrigens auch – allerdings hat 

uns die grafi sche Qualität des 

Mehrspieler-Modus auf diesen 

beiden Konsolen gezeigt, dass 

die Welt auf eine so lieblose 

Portierung gut verzichten kann.

BRIEFE AUS DER OBERPFALZBRIEFE AUS DER OBERPFALZ

Dass einige Mitglieder der 

deutschen Rockband Donots 

seit Jahrzehnten M!-Fans sind, 

dürften aufmerksame Leser 

seit der Ausgabe 06/08 wis-

sen. Damals plauderten wir 

mit ihnen über Musikspiele 

(anlässlich von ”Guitar Hero: 

Aerosmith”), das Tourleben und – natürlich – übers Daddeln. 

Das tun sie nämlich auch schon seit Jahrzehnten mit Leidenschaft. Wir 

zitieren Gitarrist Alex: ”Eingestiegen bin ich mit dem Atari 600 XL mit 

Datasette. Meine erste Cartridge war ’Quix’. Danach habe ich die ganze 

Heimcomputer-Ära mitgemacht und wurde zum MAN!AC-Abonnenten 

– von der ersten Ausgabe an.” Die Donots gastierten am 30. Oktober 

in München, um u.a. ihr neues Album ”Karacho” live zu präsentieren. 

Die M!-Abgesandten Olli und Sascha waren vor Ort – und danach zur 

 Aftershow-Party geladen. Als Dank für die volle (Punk-)Rock-Breitseite 

und die Einladung schickten wir ein Paket mit staubigem Redaktions-

tinnef auf die Reise – seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört...

M! GAMES M! GAMES 
ROCKTROCKT

In einem Interview mit der Webseite ”The Hollywood  Reporter” verriet Kult-Regisseur John Carpenter eine nette Anekdote: Seiner Aussage zufolge wollte Canal-Plus, der Rechteinhaber am Film ”Escape From New York” (bei uns bekannt als ”Die Klapperschlange”), Konami verklagen, weil sich das Spiel ”Metal Gear Solid” stark daran anlehnt. Doch Carpenter war dagegen: ”Ich habe ihnen gesagt, dass sie das unterlassen sollen. Ich kenne Kojima, den Macher des Spiels, und der ist ein netter Typ”.

Videospiel-Wissen, das niemand braucht
ter
ver
kdo
der
” (b
nam
ear

war
das
Ma

-W
In einem Int
 Reporter” v
nette Anek

Plus, d
York

Kon
Ge
w
d
M

Videospiel-

...von Mexiko war einmal traurig und einmal froh,

und wie er fühlte so war sein Stück, nicht immer 

endet ein Spiel im Glück”, sang anno 1972 Roberto 

Blanco. Warum wir Euch das an dieser Stelle 

erzählen? Weil wir von Namco zum 

Halloween-Fest die links abgebildete 

Puppe mit ”Dark Souls III”-Umhang 

zugeschickt bekamen. Und siehe 

da: Plötzlich bekommt Blancos 

Liedzeile ”nicht immer endet ein 

Spiel im Glück” eine ganz neue 

Bedeutung. Verfügte der 

”wunderbare Neger” (O-Ton 

Joachim Herrmann, Bayerischer 

Staatsminister des Innern) etwa über 

hellseherische Fähigkeiten? Gut, für das 

”Mexiko” müssen wir uns noch eine Er-

klärung ausdenken, aber wir sind da einer 

ganz heißen Sache auf der Spur...
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Beratung & Bestellung 030/3009300

BOOMSTER XL

Von wegen Größe macht keinen Unterschied 

Früher war nicht alles besser, aber größer. Der gute alte Ghettoblaster, Gott habe ihn selig, wurde nicht getragen, sondern 
gestemmt. Kein Hip-Hop-Video ohne monströse Sound-Maschinen. Wer sich jetzt fragt: Stimmt, wo sind die Ghettoblaster 
eigentlich geblieben? Hier unsere zeitgemäße Antwort: BOOMSTER XL. Er kommt mit Bluetooth, einem 3-Wege-System 
mit Downfire-Subwoofert, leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku, zusätzlichem Batteriefach und abnehmbarem Tragegurt. 
Alles gecheckt? Dann jetzt die Ghettofaust bitte.  

 THINK
BIGGER

 8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie. Direkt vom Hersteller. Online Only. www.teufel.de

 Neu Heimkino THX Blu-ray Soundbar Stereo Streaming Bluetooth Kopfhörer & Portable PC
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