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Party und familie
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Dance central 3
(Microsoft)
Tanz- und Singtitel haben Tradition, seit es Konsolen mit Bewegungssensoren gibt. Microsoft hat
sein Tanzspiel heuer zum 3. Mal
neu aufgelegt. Geboten werden
über 40 Hits seit den 70er-Jahren
für jeden Tanzstil, darunter von
Usher oder Katy Perry. Für alle
von 7 bis 70, die gerne tanzen.
Acht können gleichzeitig shaken.
q ab 7 J. (Pegi 12+); Xbox Kinect

Wonderbook: Buch der
Zaubersprüche (Sony)
Jenen, die schon immer wie Harry
Potter zaubern wollten, öffnet dieses neuartige Spiel Türen. Dank
der Augmented-Reality-Technologie lässt ein einziges Buch die
eigene Stube zur Wunderwelt
und den Spieler darin zum Magier
werden. Er erlebt 1000 Abenteuer
und lehrt Zaubersprüche.
Spannung für die ganze Familie.
q ab 8 J. (Pegi 7+); für PS3 Move

Rocksmith (ubisoft)
Dieses Musikspiel ist insofern
eine Besonderheit, als es über
den puren Spass hinausgeht und
einem tatsächlich das Gitarrespielen beibringen will. Deshalb
spielt man es nicht mit einem
Plastikinstrument, sondern mit
einer echten Bass- oder E-Gitarre. Wie im richtigen Leben führt
aber auch so kein Weg am hart
näckigen Üben vorbei.
q ab 9 J. (Pegi 12+); Xbox, PS3, PC

Action und Abenteuer

Scotland Yard
(ravensburger)
Immer mehr Brettspiele erfahren
eine Verwandlung ins Digitale und
versammeln die Familie statt um
den Tisch um das Tablet – mit
mässigem Erfolg. Auch Scotland
Yard hat dieses Schicksal erfahren. Was herausgekommen ist,
leistet für ein Spielchen unterwegs gute Dienste. Bis zu sechs
Gamer können Mister X jagen.
q ab 7 J.; für iOS

assassin's Creed 3 (Ubisoft)
Für ein kurzes Spiel zwischendurch eignet sich das Game nicht.
Die Saga um den Helden Connor
nimmt den Spieler mit auf eine
anspruchsvolle, aber lohnende
Zeitreise in den US-Unabhängigkeitskampf. Packende Action
sequenzen kombinieren die Designer überzeugend mit Story
telling und Figurenentwicklung.
q ab 18 J. (Pegi 16+); für Xbox,
PS3, PC, WiiU

Skylanders giant
(Activision)
Nach dem Erfolg mit den Skylanders bringt Activision wieder ein
Game mit realen Figuren, diesmal
sind es Riesen. Was praktisch ist,
um Wände zu zertrümmern oder
dem Gegner noch kräftiger eins
über die Rübe zu ziehen. Für alle
ohne Konsole gibt es eine mobile
Version inkl. Bluetooth-Portal.
q ab 7 J. (Pegi 6+); für PS3, Xbox,
Wii, WiiU, 3DS, iOS, Android
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Nintendo spielt sich
mit WiiU zurück

Die Simpsons: Springfie

Mit der WiiU will es Nintendo noch einmal wissen. Die
seit zwei Wochen erhältliche Konsole soll für die japanische
Computerspielfirma Umsätze sichern, die in den letzten
Jahren an Smartphone-Games verloren gegangen sind.
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Assassin's Creed 3

Dabei setzt Nintendo auf das
gemeinsame Spielen vor dem
TV. Im Zentrum steht das
neuartige WiiU-Eingabegerät
namens Gamepad. Es verfügt
über einen Touchscreen, der
quasi ein zweites Fenster in
die Spielwelt öffnet.Mal
liefert es wie bei«Assassins
Creed 3» Zusatzinformationen wie Karten oder schnellen Zugriff aufs Inventar. Mal
ermöglicht es einfach eine
andere Perspektive aufs
Geschehen. Oder es dient
als Steuerrad wie beim Auto
rennspiel in der Spielesammlung «Nintendoland». Im
Erwachsenenspiel «ZombiU»
von Ubisoft dient es als
Kommunikationszentrale
und Umgebungsscanner,
mit dem man etwa sich von
hinten anschleichende
Untote ausmachen kann.
Richtig witzig wird es im
Mehrspielermodus. In «Mario Chase» aus «Nintendoland» etwa, das bis zu

Little Big Planet Vita

Chaos of Deponia

Need for Speed Most

Wanted

Dance Central 3

fünf gleichzeitig spielen können: Der Spieler mit dem
Gamepad wird alsMario von
den andern gejagt. Nur er
sieht seine Position und die
der andern auf dem Gamepad; die mit Controllern ausgerüsteten Mitspieler sehen
auf dem TV-Schirm nur ihre
Blickfelder. Dieses und viele
andere Spiele in der Sammlung sind witzig, weil man
sich unterhalten muss, will
man Erfolg haben. Mit der
Zeit wird das Gamepad allerdings etwas schwer. Anfangs
ist es auch irritierend, auf
zwei Bildschirme schauen zu
müssen.Bald beginnt man
aber, die Zusatzfunktionen zu
schätzen. Die Entwickler
werden gefordert sein, das
Gamepad so zu integrieren,
dass es nicht auffällt. Die
WiiU kostet 380 Fr., im Paket
mit «Nintendoland» 430 Fr.
und 480 Fr. mit «ZombiU».
(LUC)

Gewissens verschenken können, haben wir die
20 Rosinen des Jahres herausgepickt; erstmals wurden Apps berücksichtigt. Auch Games ab 18 Jahren
sind dabei, die nicht für Kinder geeignet sind. Die
Altersempfehlung entspricht unserer Einschätzung;
davon abweichende Pegi-Empfehlungen setzen wir
in Klammern. Auf Preisangaben verzichten wir, da
die Preise stark variieren. Es lohnt sich, vor dem
Kauf kurz zu recherchieren, wo ein Game wie viel
kostet, etwa mit der Codecheck-App (iOS, Android).
Wir wünschen unterhaltsame Festtage.

Rätsel & denksPiele
meine 1. app (appmedia)
Diese sorgfältig gestaltete App
fordert die Hirnzellen und die
Motorik der Kleinsten. Sie umfasst drei Teile: ein Puzzle, ein
Drehspiel und ein Geduldspiel, bei
dem das Kind versuchen muss,
die virtuelle Metallkugel in virtuelle Löcher zu versenken, indem
es das Gerät vorsichtig bewegt.
Zur Belohnung tanzen fröhliche
Scherenschnitt-Animationen.
q ab 4 Jahren; für iOS

lego lorD of the rings
(warner)
Man muss kein besonderer Tolkien- oder Lego-Fan sein, um sich
von der vielfältigen Action dieses
Spiels mitreissen zu lassen. Wichtige «Lord of the Rings»-Momente
wie die Schlacht um Helms Deep
fehlen nicht, zudem gibt es in der
Klötzchen-Version von Mittelerde
knifflige Puzzles und Rätsel zu
lösen.
q ab 7 J.; für alle Konsolen, PC

Halo 4

Fifa 13

Der Computerspielmarkt ist im Umbruch. Tablets
und Smartphones graben den Konsolen weiter das
Wasser ab, und kleine Entwicklerbuden haben mit
überraschenden Spielideen dank Onlinestores plötzlich eine Chance im von Giganten wie Electronic
Arts dominierten Markt. Diesem Trend versucht
Nintendo mit der brandneuen WiiU-Konsole etwas
entgegenzusetzen (s. rechts). Damit Sie im unübersichtlichen Angebot die Spiele finden, die Sie guten

halo 4 (microsoft)
Die Actionserie kehrt im Teil 4 zu
den Ursprüngen zurück. Allein auf
einem fremden Planeten, muss
sich der Master Chief fremden
Mächten stellen und seinen Einsatz für die Menschheit fortführen. Und das kommt trotz neuem
Entwicklerstudio überzeugend
daher. Die Kampagne lässt sich
auch im Mehrspielermodus spielen; die Grafik ist spektakulär.
q ab 16 J.; für Xbox

Auch empfehlenswert: Far Cry 3 (Ubisoft, 18+, Xbox, PS3, PC); Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard, 18+, Xbox, PS3, WiiU, PC, PS Vita)

Auch empfehlenswert: Just Dance 4 (Ubisoft, ab 5 J. [Pegi 3+], Xbox Kinect, PS3 Move, WiiU); Monopoly Zapped (Hasbro, 8+, iOS)
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Epic Mini: Die Macht der 2

oIo (crimson cow)
Das ist die Geschichte vom kleinen Holzmann «OIO», der mit
seinen geschnitzten Freunden in
einer unterirdischen Welt schlummert, bis er als Einziger durch
einen verirrten Sonnenstrahl zum
Leben erweckt wird. Mit nichts als
seinem Verstand und ein paar
Pflanzensamen macht er sich auf
den wundersamen Weg dem Sonnenlicht entgegen. Rätselhaft.
q ab 10 Jahren; für PC, Mac

Unfinished Swan (sony)
Ein Game der besonderen Art, das
es ausschliesslich im Playstation
Store zum Download gibt. Der
Waisenjunge Monroe folgt den
Spuren des unvollendet gemalten
Schwans, der plötzlich aus einem
Bild verschwunden ist. Die Spuren
führen Monroe in eine ungeahnte
Welt, wo zu Beginn alles weiss ist.
Das Spiel gibt Rätsel auf und ist
auch ein kleines Kunstwerk.
q ab 12 Jahren; für PS3 Move

Geschicklichkeit
Chaos of deponia
(Eurovideo Bildprogramm)
Logisches Denken, Ausdauer und
geschicktes Kombinieren der eingesammelten Gegenstände sind
gefragt, will man dem Helden Rufus bei der verzwickten Aufgabe
helfen, die drei Persönlichkeiten
seiner Freundin wieder zu einer
zu vereinen. Das Point-&-ClickAbenteuer ist wie der Vorgänger
gespickt mit schwarzem Humor.
q ab 14 J. (Pegi 12+); für PC, Mac

Auch empfehlenswert: Papo & Yo (Sony, 12+, PS3); The Room (Fireproof Games, 10+, iOS); Madagascar 3 (Namco Bandai, 6+, alle Konsolen)

About Love, Hate, and
the other ones
(Black pants studio)
Liebe und Hass liegen oft nahe
beieinander. Diese Lebensweisheit macht sich die preisgekrönte
App zum Prinzip. Love und Hate,
die beiden Hauptfiguren, müssen
zusammenarbeiten, wenn die
Other Ones ihnen den Weg blockieren. Der Spieler muss immer
schwierigere Puzzles lösen.
q ab 7 Jahren; für iOS

Epic Mini: die macht der 2
(disney)
Zum ersten Mal spannen Micky
und Oswald zusammen, um ihren
Pinsel gegen den bösen Mad Doctor zu schwingen. Nach einem
Erdbeben versucht Micky, Wasteland wieder zu beleben. Das Game
lebt vom Charme alter Disney
filme. Die Steuerung ist nicht ganz
einfach; vor allem Oswald sollte
ein zweiter Gamer steuern.
q ab 7 J.; PC, Mac, Xbox, PS3, Wii

little big planet vita (Sony)
«Little Big Planet» ist ein besonderes Jump ’n’ Run, und das hat sich
auch bei der neuen, für die tragbare Vita-Konsole entwickelten Folge
nicht verändert. Man staunt über
den Spielumfang und den Charme,
den ein mit einem Sack bekleideter Winzling versprühen kann.
Wieder kann man eigene Level
bauen, und der Touchscreen
kommt vorbildlich zum Einsatz.
q ab 7 J.; für PS Vita

Simulationen
angry birds star wars
(rovio)
Angry Birds go Star Wars – für
viele ein Dreamteam. Möge die
Macht mit euch sein, heisst es
also nun für die wütenden Vögel.
Der Rote hat ein Laserschwert bekommen, Obi Wan ist die Bombe
und Han Solo der gelbe Vogel. Die
Level haben es in sich, bis man
die bösen Piggies trotz zusätz
licher Bewaffnung besiegt hat.
q ab 7 Jahren; für iOS, Android

Auch empfehlenswert: Ratchet & Clank: QForce (Insomniac, 7+, PS3); Paper Mario: Sticker Star (Nintendo, 3DS, ab 5 J., [Pegi 3+])

Need for speed most
wanted(Electronic Arts)
Schneller, als die Polizei erlaubt,
ist auch im neusten «Need for
Speed» Prinzip. Hängen die Cops
an dir dran, ist Drängeln, Gasgeben, Drücken angesagt. Nicht nur
auf Strassen, auch über Schienen
kann man brettern. Selbst beim
Verhaftetwerden verdunkelt sich
der Screen nur kurz, und schon
gehts weiter mit der Raserei.
q ab 7 J. ; für PS3, Xbox, WiiU, PC

Fifa 13 (electronic arts)
Wie jedes Jahr hat sich das virtuelle Kicken weiter verbessert. Das
Offensivspiel läuft noch flüssiger,
die Ballannahme ist vielfältiger,
die Verteidiger haben mehr Chancen, und die Kopfbälle lassen sich
noch besser platzieren, allerdings
nur ausserhalb des Strafraums.
Das ganze Spiel ist dynamischer
und unberechenbarer geworden,
wie Fussball es sein sollte.
q ab 7 J.; für alle Konsolen, PC

forza horizon (microsoft)
Einen ganzen US-Bundesstaat,
viele schnelle Autos und unlimitiertes Gaspedal-Durchdrücken
bietet das neue «Forza Horizon»
mit seiner offenen Landschaft.
Der Schwierigkeitsgrad lässt sich
beliebig anpassen, indem man
Steuerungshilfen abschaltet. Credits zu gewinnen, ist dabei nicht
schwierig, deshalb kann man
nach Belieben neue Autos testen.
q ab 7 J.; für Xbox

petworld 3D: Mein Tierheim
(Tivola)
Eine App für alle Kinder, die lesen
können und gerne Tiere hegen
und pflegen. Nach einem Praktikum, das als Tutorial dient, übernimmt man die Leitung eines
Tierheims. Es geht darum, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen
oder Pferde zu füttern und wieder
gesund zu pflegen. Dabei lernt
man auch einiges über Haustiere.
q ab 7 J.; für iOS

Auch empfehlenswert: Die Simpsons: Springfield (EA, 8+, iOS), Disney Prinzessin: Mein märchenhaftes Abenteuer (Disney, ab 5 J. [Pegi 3+], 3DS,Wii)

