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entsprechend abgelenkt. Neu an 
Bord sind drei Kameras: eine innen 
und zwei aussen, die das Schies-
sen von 3-D-Bildern ermöglichen. 

Am meisten Spass machten uns 
die Games mit «Augmented Rea-
lity» (AR), wo Realität und virtu-
elle Spielwelt irgendwie mitein-
ander verschmelzen. Beim mitge-
lieferten AR-Spiel legt man zum 
Beispiel sechs Karten auf den 
Tisch. Richtet man die Kamera 
darauf, steigen plötzlich animier-
te Spielfiguren aus den Karten, 
oder Drachen greifen aus der 
Tischoberfläche an, die es per Tas-
tendruck abzuschiessen gilt. Ähn-
liches gibt es schon auf der PS3 
von Sony, aber in 3-D wirkt das 
viel beeindruckender. Beim eben-
falls integrierten Minigame «Face 
Rider» fotografiert man den Kopf 

von sich oder 
Freunden. 

Die Köp-

fe schwirren dann auf dem Moni-
tor herum, die Spielumgebung ist 
die von der Kamera gefilmte  reale 
Umwelt. Mit dem 3DS muss man 
sich nun bewegen, um die «Faces» 
abzuschiessen – was leider häufig 
zu Doppelbildern führt.

Von den drei anderen ange-
spielten 3-D-Titeln hat uns «Nin-
tendogs + Cats» am meisten im-
poniert. Die herzigen Hündchen 
scheinen demnächst aus dem Mo-
nitor zu springen. Bei allen  dreien 
bietet 3-D optisch eine neue Er-
fahrung, trägt aber nichts Wesent-
liches zum Spiel bei. 

Zum Glück, denn mit der Zeit 
wurde mir beim 3-D-Gamen 
schummrig. Ich ertappte mich im-
mer wieder dabei, wie ich das eine 
Auge zudrückte und einen ange-
nehmen Sehzustand suchte. Denn 
3-D-Sehen ist anstrengend, ist et-
was wie schielen. Nintendo selbst 
rät, nach 20 Minuten eine Pause 
einzulegen, Kids unter 7 Jahren 
sollten ganz die Finger  davon las-
sen. Eltern können 3-D in den 
Einstellungen sperren. 

Nintendo 3DS gibt es ab 
330 Fr. im Handel, ein Spiel 

kostet 70 Fr., 30 Spiele 
sind verfügbar.

Preis-Leistung ★★✩✩

Bedienung ★★★✩

Design ★★✩✩

Stromverbrauch  
 ★✩✩✩

Anonymous ist ein Internetkollektiv. Es formierte 
sich im Forum 4chan.org, wo man Beiträge als 
«Anonymous» einstellen kann. Die lose Gruppe 
legte u. a. Postfinance.ch lahm, nachdem das 
 Konto von Wikileaks gesperrt wurde. Anonymous 
tragen Masken aus dem Comic «V wie Vendetta».

Tibits Die iPhone-App der beliebten Vegi-Take-
away-Kette von Hiltl umfasst 15 Tibits-Gerichte 
zum Nachkochen: etwa die Lauch-Quinoa-Suppe, 
den Dörrbohnen-Salat oder Linguine mit zucchet-
ti-Streifen. Auch ein Einkaufszettel lässt sich 
 erstellen und per E-Mail versenden. Für 4.40 Fr.

TechnipediaApp der Woche

✩✩✩✩ Schrott
★✩✩✩ na ja
★★✩✩ ok
★★★✩ cool
★★★★ kult verdÄchtig

Schwindlig spielen
Die Nintendo 3DS bietet 3-D-Games ohne Brille – 30 Titel sind verfügbar

Nintendo 3DS, 
Spielfiguren:  
Plastische  
Bewegungen durch 
Stereoskopie

VoN SIMoNE LuCHETTA

3-D ohne Brille soll der dritten 
Dimension doch noch zum Durch-
bruch verhelfen: LG hat auf Som-
mer das erste LG Optimus 3-D-
Smartphone angekündigt, und 
Toshiba verkauft in Japan bereits 
20 Zoll grosse 3-D-Fernseher. 
Seit Freitag ist mit Nintendos 3DS 
jetzt die erste Spielkonsole auf 
dem Markt, die 3-D-Bilder ohne 
Sehhilfe sichtbar macht. Sie dürf-
te ihre Abnehmer finden, auch 
wenn mir beim Testen leicht 
schwindlig wurde.

Der 3-D-Effekt ist wirklich ver-
blüffend. Hält man die Konsole 
im Abstand von etwa 25 Zentime-
tern vors Gesicht, ist es, als schaue 
man in einen Mini-Schaukasten, 
in dem sich plastische Figuren be-
wegen. Das hat etwas Magisches! 
Der Effekt stellt sich allerdings 
nur ein, wenn man im richtigen 
Blickwinkel draufschaut und das 
Gerät ruhig hält. Insbesondere 
Hin- und Herbewegungen führen 
zu unscharfen Doppelbildern. 

Das ist unangenehm. Praktisch 
ist, dass man über einen Regler 
die Tiefenwirkung stufenlos an-
passen oder auch ganz ausschal-
ten kann. Spiele des Vorgängers 
laufen auch auf dem 3DS, Stereo-
skopie aber stellt sich nur bei ent-
sprechend programmierten 
Games ein.

Am meisten Spass macht  
das Spiel «Augmented Reality»

Äusserlich hat sich bei der 8. DS-
Generation wenig geändert. Nach 
wie vor verfügt das etwas klobige 
Gerät über zwei Monitore: unten 
der Touchscreen, der mit einem 
Stylo bedient wird; in der oberen 
Hälfte der 3-D-Bildschirm, der mit 
7,5 Zentimeter Diagonale etwas 
grösser geworden ist. Der räumli-
che Effekt entsteht, indem zwei 
Bilder auf dem Monitor ausgege-
ben werden: Die eine Hälfte 
der Pixel ist fürs linke 
Auge bestimmt, die 
andere fürs rechte; 
das Licht der Pi-
xel wird jeweils 

NEWS

gETESTET

Im Rennen um den ersten Platz setzte sich das 
Pulsmessgerät Polar FT60 knapp an die Spitze. 
Das schreibt das deutsche Magazin «Test» in der 
aktuellen Ausgabe. Getestet wurden fast zwei 
 Dutzend Geräte mit und ohne Brustgurt. Der Sieger 
Polar FT60 biete nebst der Pulsmessung auch um-
fangreiche Trainingsfunktionen. Ebenfalls gut seien 
das Sigma rC1209 und das Garmin Fr60 mit spe-
ziellen zusatzfunktionen für Läufer. Gut und günstig 
seien das Beurer PM25 und die Polar FT1, sie be-
schränkten sich aber auf Grundfunktionen. 
«Test», Ausgabe 4/2011

Bester Tintenstrahlkombidrucker ist der Canon 
Pixma Mg6150. zu diesem Schluss kommt «Test» 
nach einem Vergleich von 15 Geräten. Ebenfalls gute 
Drucke, bessere Farbkopien, aber langsamere 
Scans böten die Epson-Modelle Stylus office 
BX525WD und Stylus Photo PX720WD. Die niedrigs-
ten Kosten verursache der Kodak ESP 7250.
«Test», Ausgabe 4/2011

Eminem schlägt Universal Music 
und bekommt 50 Millionen Dollar

Der uS-rapper Eminem und 
seine frühere Produktions-
firma FBT können im Streit 
um Verwertungsrechte einen 
Erfolg verbuchen. Der Musik-
konzern universal muss den 
Künstler mit bis zu 50 Prozent 
an den Erlösen aus dem on-
lineverkauf seiner Songs be-
teiligen. Bisher hatte univer-

sal dem Künstler lediglich 18 Prozent abgegeben, 
was dem Erlös aus dem CD-Verkauf entspricht. Der 
oberste Gerichtshof entschied nun, dass sich der 
onlinevertrieb nicht mit dem herkömmlichen 
 Verkauf von Tonträgern gleichsetzen lasse, da er we-
niger Kosten verursache. universal muss Eminem 
40 bis 50 Millionen Dollar nachzahlen. Andere Künst-
ler dürfen nun ebenfalls Nachforderungen stellen.

Amazon startet Android-Appstore – 
Apple verklagt Amazon 
Der uS-Händler Amazon startete diese Woche sei-
nen Appstore für das Betriebssystem Android und 
macht damit dem Google Market Place Konkurrenz. 
zugänglich ist er vorerst nur für Nutzer in den uSA. 
Bereits letzte Woche reichte Apple Klage gegen 
Amazon ein, in der die Markenrechte am Namen 
«Appstore» geltend gemacht werden. Es sei für 
Kunden verwirrend, wenn Amazon denselben Na-
men nutze, auch wenn er als ein Wort geschrieben 
werde, sagte eine Apple-Sprecherin. 

DIE SoNNTAgSZEITUNg AUF DEM iPAD

Fakten, Hintergründe, Lesevergnügen
Entdecken Sie die Sonntagszeitung auf Ihrem iPad. 
Die App und eine aktuelle Probeausgabe sind  
kostenlos. Sonntagszeitungs-Abonnenten  
können alle Ausgaben uneingeschränkt und  
kostenlos nutzen. Weitere Informationen unter  
www.sonntagszeitung.ch/ipad


