
18. Dezember 2011

GamesWissen70

Start the PartY!  
Save the World (Sony)
Der Schurke namens Dr. 
Schrecklich bedroht die 
Welt, die wir in witzigen 
Minispielen verteidigen 
müssen, etwa beim 
 Angeln oder Helikopter-
steuern. Auch für  die 2. 
Auflage der Partyspiele  
braucht es eine Eye-Ka-
mera und einen Move-
Controller. Spielen kann 
man bis zu viert, leider 
nur abwechslungsweise. 
Macht vor allem mit 
 Kindern viel Spass. 
q alter ab 7 J., (Pegi 7+); 
für PS3 Move

ProfeSSor laYton 
und der ruf deS 
PhantoMS (nintendo)
Auch im 4. Abenteuer 
muss Professor Layton 
allerlei Rätsel lösen. Er 
erhält von einem Freund 
einen Brief, in dem 
 dieser um Hilfe bittet, 
 worauf der smarte 
 Layton mit seiner 
 Assistentin sofort in 
dessen Kleinstadt reist. 
Nicht ganz simple 
 Denkaufgaben sind hier 
in eine hübsche 
 Geschichte verpackt. 
q alter: ab 10 J., (Pegi 
7+); für nintendo dS

raYMan oriGinS 
(ubisoft)
Für Abwechs-
lung ist auf 
 jeden Fall ge-
sorgt: Mal be-

kommt man eine 
andere Figur, dann 

öffnet sich plötzlich ein 
neues Level. Und die 
sind grafisch äusserst 
gelungen. Der kleine 
Rayman muss sich 
 dieses Mal darum 
 kümmern, dass auf der 
Lichtung der Träume 
 alles ins Lot kommt.
q alter: ab 6 J., (Pegi 7+); 
für PS3, Xbox, Wii

Battlefield 3 (ea)
Manchmal meint man, 
sich ducken zu müssen, 
wenn die Bomben hoch-
gehen und die Betonbro-
cken fallen. So überzeu-
gend kommt Battlefield 
3 daher. Auch die Frost-
bite-2-Engine sorgt für 
packende Kampfszenen. 
Als Soldat der U.S. Mari-
nes gilt es, die Welt zu ret-

ten, egal ob in Paris 
oder N. Y. Nichts 

für Zart-
besaitete.
q alter: ab 

18 J., (Pegi 18+); 
für PS3, Xbox

the elder ScrollS v: 
SkYriM (Bethesda)
Dieses Fantasy-Rollen-
spiel ist ein Meister-
werk. Es beginnt drama-
tisch mit rollenden Köp-
fen. Dann will man end-
los durch die verschnei-
ten Wälder und Land-
schaften streifen, getra-
gen von grandioser Mu-
sik. Die Geschichte gerät 
in den Hintergrund. Es 
geht darum, seinen Cha-
rakter in der frei begeh-
baren Spielwelt zu ent-
wickeln.  Grossartig.
q alter: ab 16 J., (Pegi 
18+); für Pc, PS3, Xbox

forza MotoSPort 4 
(Microsoft)
Den Forza-4-Machern 
gelingt, was nicht alle 
Serienhersteller hin-
kriegen: Mit kleinen 
Neuerungen halten sie 
ihre Fans bei der Stange 
– vielmehr hinter dem 
Steuer. Folge 4 hat einen 
raffinierten Karrieremo-
dus: Je nach Auto, das 
man aussucht, verläuft 
das Pilotenleben anders, 
und immer bekommt 
man coole Locations zu 
Gesicht. Weiter so!
q alter: ab 5 J.,  
(Pegi 3+); für Xbox

YooStar 2: in the  
MovieS (namco Bandai)
Nach Mini-, Tanz- und 
Singspielen bringt Yoo-
star 2 eine neue Idee in 
die Partyspiele: Dank 
Kamera und Bewegungs-
steuerung schlüpft man 
in einem Hollywood-
streifen in die Haut von 
Ben Stiller oder Came-
ron Diaz. Manche Szenen 
können auch zu zweit 
gemimt werden. Leider 
fehlt ein Karrieremodus, 
der einen länger bei der 
Stange halten würde.
q alter: ab 12. J., (Pegi 
12+); für PS3, kinect

MiGht and MaGic:  
heroeS vi (ubisoft) 
Der 6. Ableger des be-
rühmten Strategiespiels 
hat noch mehr Spieltiefe 
und fesselt Fans wie eh 
und je. Der Spieler wird 
in eine Fantasiewelt ent-
führt und muss seine Fi-
gur Runde und Runde 
zum Helden entwickeln 
– wenn er klug taktiert 
und schlau zieht. Das 
Spiel hat etwas von 
Schach und ist nichts für 
Leute mit wenig Zeit. Ein-
steiger haben zu beissen.
q alter: ab 12 J.,  
(Pegi 16+); für Pc

SuPer Mario 3d land 
(nintendo)
Jetzt gibt es für die 
 Nintendo 3DS einen Ti-
tel, der kein Remake ist, 
sondern die Qualitäten 
der Gamelegende Mario 
feiert. Mit dem 3-D- 
Effekt macht es noch 
mehr Spass, von Klippen 
zu hüpfen, auf Seilen zu 
 balancieren und vor 
 Riesenseeschlangen zu 
flüchten. Es gibt viele 
Momente, die an ältere 
Titel erinnern und sich 
doch anders anfühlen.
q alter: ab 5 J., (Pegi 
3+); für nintendo 3dS

BatMan: arkhaM citY 
(Warner)
Gameversionen von 
 Filmen oder Comics sind 
häufig eher mittelmäs-
sig. Das neue Batman-
Spiel ist da die grosse 
Ausnahme. Arkham City 
ist atemberaubend – 
kein lineares Spiel, 
 sondern eine offene 
Welt voll überzeugender 
Missionen. Und selbst 
wer den Titel zu Ende 
spielt, hat noch längst 
nicht alles gesehen. Ein 
absolutes Highlight.
q alter: ab 16 J., (Pegi 
16+); für Pc, PS3, Xbox 

l.a. noire  
(rockstar Games)
L.A. Noire ist ein Muss 
für Möchtegern-Krimi-
nalisten. Im Los Angeles 
der 40er-Jahre klärt 
man als Polizist eine 
Mordserie auf, befragt 
Zeugen, untersucht Tat-
orte. Actionelemente 
stehen nicht im Vorder-
grund, dafür eine pa-
ckende Story und realis-
tische Figuren. In Eng-
lisch mit schlecht lesba-
ren deutschen Unterti-
teln. Für Erwachsene.
q alter: ab 18 J., (Pegi 
18+); für Pc, PS3, Xbox

fifa 12 (ea)
Die Zweikämpfe in der 
Fussballsimulation sind 
noch packender gewor-
den. Wenn man sich in 
der neusten Fifa-Runde 
mit einem Gegner ein-
lässt, hat man nicht 
mehr das Gefühl, der 
Ausgang des Duells sei 
von Anfang an klar. Auch 
lange Flanken aus dem 
Hinterhalt funktionieren 
besser. Alles in allem ist 
das Konsolenkicken in 
der 12. Auflage noch 
 lebensnaher geworden.
q alter: ab 6 J., (Pegi 
3+); für alle Plattformen

trivial PurSuit: Wet
ten & GeWinnen (ea) 
Das bekannte Brettspiel 
gibts nach PS3 und Xbox 
jetzt auch für Wii. Neu 
ist der Wettmodus: Man 
muss nicht nur richtig 
raten, sondern kann 
wetten, ob ein Gegen-
spieler die Antwort auf 
eine Frage kennt. Richti-
ge Wetten bringen Chips, 
mit denen man farbige 
Eckchen kaufen kann. 
Das belebt das Spiel, 
weil niemand warten 
muss. Bis zu 4 Spieler.
q alter: ab 12 J.,  
(Pegi 3+); für Wii

child of eden  
(ubisoft)
Ein Shooter der beson-
deren Art: Auf unsicht-
baren Schienen schwebt 
man durch eine Traum-
welt und schiesst auf 
unterschiedlichste  
 farbige Formen, die ih-
rerseits angreifen. «Ge-
schossen» wird – dank 
Kinect – mit blossen 
Handbewegungen und 
Gesten. Das Spiel ist 
eine Augenweide und ein 
akustisches Erlebnis.
q alter: ab 10 J.,  
(Pegi 7+); für Xbox  
kinect

kinectiMalS Gold 
edition (Microsoft)
Einzig das Fell fühlt sich 
nicht flauschig an. An-
sonsten bietet die neue 
Folge des Kinectimals-
Spiels das volle Strei-
chelzoo-Erlebnis. Bei 
den Raubkatzen ziehen 
nun noch fünf süsse 
 Bären ein. Ausserdem 
lassen sich die Tier-
babys dressieren, man 
kann mit ihnen spielen 
und sie mithilfe des 
 Kinect-Sensors hinter 
den Ohren kraulen. 
q alter: ab 6 J.,  
( Pegi 0+); für Xbox

aSSaSSin’S creed 
 revelationS (ubisoft)
Langjährige Fans der 
Serie können sich auf 
ein Wiedersehen mit ei-
nigen alten Charakteren 
freuen. Nicht nur Ezio in 
Konstantinopel, auch Al-
tair (aus Folge eins) sind 
spielbar. Ezio hat zudem 
einige coole neue Moves 
drauf und übernimmt 
eine Mentorenrolle bei 
den Assassinen. Schade 
nur, dass es die letzte 
Folge des Helden mit 
der schnellen Klinge ist.
q alter: ab 18 J., (Pegi 
18+); für Pc, PS3, Xbox

diSneY univerS  
(disney)
Nachdem man seine Fi-
gur Disney-mässig ein-
gekleidet hat, kann das 
Abenteuer losgehen: 
Man hüpft und springt 
durch bekannte Disney-
Filmwelten. Dabei sam-
melt man Münzen, ver-
drischt Monster und löst 
Rätsel. Das Ganze ist 
bunt und freundlich ge-
staltet, die Figuren zum 
Knuddeln. Für bis zu 4 
Spieler, am besten zwi-
schen 6 und 12 Jahren.  
q alter: ab 6 J., (Pegi 7+); 
für Pc, PS3, Xbox, Wii

SiMS Mittelalter (ea)  
Intensiv kümmern muss 
man sich um die Sims 
auch im Mittelalter. Aber 
die Reise in die Vergan-
genheit ist eine gelunge-
ne Abwechslung vom 
Avatar-Alltag. Man star-
tet als bescheidener 
Burgherr und muss mit 
Quests Punkte sammeln, 
die es ermöglichen, das 
eigene Reich auszudeh-
nen, eine Schenke, einen 
Tempel zu bauen, und 
den entsprechenden 
Sim dazu zu kreieren. 
q alter: ab 12 J.,  
(Pegi 12+); für Pc/Mac

dance central 2  
(Mtv Games)
Dance Central 2 ist der 
Nachfolger des besten 
Tanzspiels für Kinect. 
Dabei geht es darum, die 
Bewegungen der Vor-
tänzerin auf dem Bild-
schirm möglichst exakt 
nachzumachen. Je län-
ger man im richtigen 
Takt wackelt und hüpft, 
desto mehr Punkte 
gibt es. Einstellbare 
Schwierigkeits-
grade. Spass 
für alle! 
q alter: ab 6 J., 
(Pegi 12+); für kinect

troPico 4  
(kalypso Media) 
Tropico 4 ist die erste 
strategische Aufbau-
simulation, die auch auf 
der Konsole gut spielbar 
ist. Sie entführt in ein 
karibisches Inselpara-
dies, wo man als kor-
rupter Diktator Städte 
baut und Beamte ein-
stellt. Damit sich das 
Schweizer Privatkonto 
füllt, schreckt man vor 
keinen Tricks zurück. 
Das Spiel strotzt vor 
schwarzem Humor. 
q alter: ab  12 J.,  
(Pegi 16+); für Pc, Xbox 

carS 2 (disney)
Die Fortsetzung des Dis-
ney-Films brachte den 
Agenten McMissile ins 
Spiel, und auch das Vi-
deospiel setzt auf Spio-
ne. Im Ausbildungszent-
rum kann man sich zum 
Topagenten ausbilden 
lassen. Dann besteht 
man Missionen und ver-
dient Punkte, die neue 
Abenteuer freischalten. 
Eine grössere Heraus-
forderung wird es sein, 
den Nachwuchs von der 
Konsole wegzubringen. 
q alter: ab 6 J., (Pegi 
7+); für alle Plattformen

call of dutY: Modern 
Warfare 3 (activision)
Durchatmen kann man 
jeweils nur kurz, ein 
 Gefecht folgt dem 
nächsten. Die Gegner 
sind unberechenbar, 
stehen manchmal plötz-
lich vor einem, auch 
wenn es sie selbst das 
Leben kostet. Glückli-
cherweise funktioniert 
die Steuerung reibungs-
los. Schliesslich geht es 
darum, eine russische 
Invasion in Manhattan zu 
verhindern. 
q alter: ab 18 J., (Pegi 
18+); für alle Plattformen 

the leGend of zelda: 
SkYWard SWord  
(nintendo) 
Wohl ein letztes Mal 
muss der Zipfelmützen-
träger Link Zelda retten, 
die hier noch keine Prin-
zessin ist, sondern die 
Tochter eines Rektors. 
Zuerst geht es in der Vo-
gelreiter-Zeremonie da-
rum, die Spielmechanik 
zu erlernen, was sich et-
was in die Länge zieht. Da-
für bringt die neu integ-
rierte Wii Motion viel Spass 
bei Schwertkämpfen. 
q alter: ab 12 J.  
(Pegi 12+); für Wii

Gran turiSMo 5 (Sony)
Die Auswahl an Autos  
im Rennspiel ist 
 überwältigend. Kaum 
ein Modell, das man 
nicht findet, um mit 
quietschenden Reifen 
um die Kurven zu schlit-
tern. Dank der gross-
artigen grafischen 
 Umsetzung machen die 
Fahrzeuge auch optisch 
was her. Eine Linie zeigt 
die ideale Fahrspur.  
Nur wann man vom Gas 
muss, gilt es selbst 
 herauszufinden.
q alter: ab 5 J.,  
(Pegi 3+); für PS3

familien- und Partyspiele

rätsel- und Strategiespiele

Spiele für die kleinen

Von Simone Luchetta

Das richtige Videospiel schenken 
ist eine Kunst. Die Auswahl ist gi-
gantisch, und es soll ja nicht nur 
spannend sein und Spass machen, 
sondern auch altersgerecht sein. 
Damit das Christkind an Heilig-
abend nicht alt aussieht, haben 
wir die 24 besten Videospiele des 
Jahres zusammengetragen. 

Auf Preisangaben verzichten 
wir, da die Unterschiede enorm 
sind – ein Vergleich lohnt sich! 
Unsere Altersempfehlungen 
unterscheiden sich manchmal von 
den Pegi-Angaben, weil wir nebst  
den Jugendschutzkriterien (Pegi.
ch) auch die Komplexität und mo-
torischen Anforderungen eines 
Spiels berücksichtigten. 

Nach dem Lärm um Bewe-
gungsspiele kamen im vergange-
nen Jahr wieder vermehrt Rollen- 
und Actionspiele auf den Markt. 
Unter den besten trafen wir fast 
ausschliesslich auf bekannte Se-
rientitel: «Assassin’s Creed», «The 
Legend of Zelda», «Sims», «Fifa» etc. 
Darunter auch absolute High-
lights wie «Batman: Arkham City» 
oder «The Elder Scrolls V: Sky-
rim». Neue Spielkonzepte haben 
wir aber schmerzlich vermisst. 

An diesem More-of-the-Same 
änderte auch Microsoft mit sei-
nem Kinect-Sensor für die Xbox 
nichts: Mit «Kinectimals Gold 
Edition» und «Dance Central 2» 
setzte sich ebenfalls Bewährtes 
durch. Von versprochenen «neu-
artigen» Kinect-Konzepten fehlt 
jede Spur. Eine Ausnahme ist 
«Child of Eden», wo die Gesten-
steuerung für eine andere Art von 
«Shooter» eingesetzt wird.

die mobilen Games spielen  
die konsolen an die Wand

Diese Ideen- und Lustlosigkeit ist 
Ausdruck des Umbruchs in der 
Gamebranche. Smartphones und 
Tablets graben dem Konsolen- 
und PC-Spielemarkt langsam, 
aber sicher das Wasser ab. Das 
zeigt sich auch in den rückläufi-
gen Umsatzzahlen. So wurde in 
der Schweiz im 3.  Quartal 2011 
ein Drittel weniger mit Konsolen 
und Spielen für PC und Konsolen 
verdient als im Vorjahresquartal. 

Nebst Xbox, PS3 und Wii spie-
len die mobilen Games auch die 
portablen Konsolen an die Wand: 
Die mit viel Brimborium eingeführ-
te Nintendo 3DS mit 3-D-Funk-
tion legte einen perfekten Fehl-
start hin: Das System ist schlicht zu 
teuer. Und Sonys Playstation Por-
table (PSP) taucht heuer in unse-
ren «Top 2011» gar nicht mehr auf 
– ob die angekündigte neue PSP 
den endgültigen Untergang ab-
wenden kann, ist zu bezweifeln.

Bevor sich das Christkind jetzt 
in den Gameshop aufmacht, soll-
te es abklären, auf welcher Platt-
form das Spiel laufen soll: auf 
 Microsofts Xbox 360 (mit oder 
ohne Kinect), Sonys  Playstation 3 
(PS3, mit oder ohne Move), Nin-
tendos Wii, Nintendos DS oder 
3DS, auf Mac oder PC? Viel 
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