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amanzivision steht seit Freitag bei iTunes zum
Download bereit und ist ein Gratisspiel der Hilfsorganisation World Vision. Dabei geht es darum,
als Community einen virtuellen brunnen zu
bauen. Ist dies geschafft, verspricht World Vision,
in Afrika einen wirklichen brunnen zu stiften.

dns ist die Abkürzung für den begriff Domain
Name System. Dieses wird zur Umwandlung von
Domainnamen wie www.wikileaks.org in IP-Adressen wie 213.251.145.96 verwendet und ist
vergleichbar mit einem Telefonbuch, das Namen
mit Telefonnummern verbindet.
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faMilien-, party- und BeWegungsspiele

multimedia-redaktorin Simone Luchetta
hat die besten Geschenktipps
für Weihnachten zusammengetragen
Wer Computer- und Videospiele
nicht nur vom Hörensagen kennt,
weiss: Sie sind besser als ihr Ruf.
Viele sind witzig, humorvoll, lehrreich gar, aber auch spannend
und faszinierend. Bloss: Wie
unterscheidet man die guten von
den schlechten?
Medienkompetenz lautet hier
das Stichwort, das Lehrpersonen
und Eltern umtreiben sollte. Wer
Kinder und Jugendliche erzieht,
muss nicht jeden Medienhype
mitmachen. Aber man sollte alles
daran setzen, dass man weiss, wovon bei Facebook die Rede ist
oder welche Computerspiele die
Kids gerade zocken. Laut der
neusten JIM-Studie des deutschen
Medienpädagogischen
Forschungsverbunds Südwest bezeichnen ein Drittel der Mädchen
zwischen 12 und 19 Jahren die
Nutzung von Games als «wichtig»
bis «sehr wichtig»; bei den Knaben gar zwei Drittel.
eltern sollten mit nachwuchs
die games selbst ausprobieren

Deshalb ist es sinnvoll, wenn angehende Lehrerinnen und Lehrer,
wie etwa an der Pädagogischen
Hochschule in Rorschach, in
Workshops theoretisch und praktisch in die Welt der Videogames
eingeführt werden. Wollen sich

Im mobilen Spielemarkt gibt es einen Trend weg von den portablen
Konsolen hin zu iPhone/iPod/iPad, wo die Games ein paar Franken
kosten, für ein DS-Spiel sind es 50 Franken. Uns haben es diese
kniffligen Point-&-Click-Adventures auf dem iPad angetan:
«baphomets Fluch», «Puzzle Agent» und «monkey Island 1».

Wii party (nintendo)
Wii Party spielt man wie
das Vorbild mario Party
oder Start the Party
(PS3) nicht allein, sondern sucht sich bis zu
drei mitspieler. mit ihnen
bestreitet man bis zu 80
mini-Spiele. Die Games
sind variantenreich und
(meist) originell. manchmal müssen die Spieler
gar kooperieren; diese
Games sind dann besonders geeignet, um sie mit
den Kleinsten oder Opa
anzugehen. Die Steuerung mittels Wii-Fernbedienung ist sehr intuitiv.
q empfehlung: ab 4;
system: Wii

denk- und lernspiele

Eltern fit machen, brauchen sie
vor allem zwei Dinge: Zeit und
Interesse. Spielen Sie einmal mit,
und lassen Sie sich erklären, was
fasziniert. Informieren Sie
sich online auf Seiten wie
Spielfalt.ch oder in Ratgebern, wie man Spiele
auch für die Schule
nutzen könnte.
Statt Games zu
verbieten, muss es
darum gehen, gute
zu empfehlen, wie
das in Österreich
die Bundesstelle für
«Positivprädikatisierung»
vorbildlich
macht (bupp.at); Spielfalt.ch bietet Eltern ebenfalls Orientierungshilfe.
Auch wir haben getestet und
präsentieren hier unsere 24
«schlausten» Titel 2010. Die Altersempfehlungen geben an,
von welchem Alter an ein
Game tatsächlich spielbar ist.
Sie entsprechen nicht der Altersfreigabe des Pegi-Systems,
das ausschliesslich Jugendschutzkriterien berücksichtigt.
Preise fehlen, da es enorme
Unterschiede gibt. Es lohnt
sich, nicht beim erstbesten
(Online-)Händler zu kaufen. Frohe Spieltage!

ipad & Co. lösen portable konsolen ab

Buzz! das ultiMative
Musik-Quiz (sony)
beim jüngsten Spross
der Quiz-reihe dreht
sich alles um musik aus
den letzten Jahrzehnten.
Wie immer stellt der
hässliche buzz die über
1000 Fragen, neu können
aber bis zu 8 Leute
teilnehmen, denen man
dank der eye-Kamera
das eigene Gesicht verpassen kann. Die Fragen
sind teilweise sehr spezifisch. Für ein kinderfreundlicheres Spiel wird
die Option «Für erwachsene» deaktiviert.
q empfehlung: ab 12;
system: PS3 (buzzer)

lernerfolg
vorsChule Capt’n
sharky (tivola)
mit Capt’n Sharky lernen
Kinder spielerisch buchstaben, zahlen und
erstes englisch.
Gleichzeitig üben
sie Konzentration und logisches Denken.
So gilt es etwa,
aus 3 Dingen
dasjenige zu
finden, das mit «b» beginnt. – Für mädchen:
«Prinzessin Lillifee».
q empfehlung*: ab 4;
system**:
PC, DS

osCar, der Ballonfahrer – tierisChe
aBenteuer (tivola)
Oscar, der ballonfahrer
begleitet den Spieler auf
einem spannenden
Inselabenteuer. Auf der
expedition müssen fantasievolle Knobel-, Konzentrations-, merk- und
Geschicklichkeitsspiele
bewältigt werden. So
muss man etwa mit dem
Touchpen die richtige
zahl Krebse fangen.
Dank totaler Audioausgabe können die Spiele
auch von Vorschulkindern gelöst werden.
q empfehlung: ab 5;
system: DS

drakens

ang

MiCky epiC (disney)
Kein versofteter Trickfilm, sondern ein eigenständiges Stück Software! mickys wichtigstes
Instrument ist der Pinsel.
Tunkt er ihn in Farbe,
kann er Dinge wie Türen
zeichnen oder Feinde zu
Freunden machen. mit
Verdünner löscht er sie
aus oder lässt Wände
verschwinden. er löst
hüpfend rätsel und
kämpft mit Tintenklecksen. ein Ärger ist die
Kamera. Auch Unheimliches ist im Spiel: nicht
für kleine Kinder!
q empfehlung: ab 12;
system: Wii

drakensang – aM
fluss der zeit (dtp)
Das rollenspiel der extraklasse überzeugt
durch tolle Grafik, bezaubernde Welten, guten
Sound, Sprachausgabe
und spannende Spielgeschichte. mit Cleverness
muss die Heldin ein
grosses Geheimnis lösen. Im zentrum stehen
genretypisch Kämpfe
gegen das böse, die sehr
taktisch geführt werden
müssen. Das Spiel ist mit
4 Charakteren hochkomplex und für einsteiger
nicht geeignet.
q empfehlung: ab 14;
system: PC

assassin’s Creed
Brotherhood
(ubisoft)
Als Assassine ezio Auditore kämpft der Spieler
im rom des 15. Jahrhunderts gegen Verschwörung und Korruption. Im
filmähnlichen Game
kann man 1000 Dinge
selbstständig erkunden,
muss aber auch Aufgaben bewältigen. man
trifft auf historische
Figuren wie die borgia
oder machiavelli, über
welche die Datenbank
Auskunft gibt. Onlinemehrspielermodus.
q empfehlung: ab 18;
system: PC, Xbox, PS3

Might & MagiC: Clash
of heroes (ubisoft)
elfin Anwen, rittersohn
Godric und drei Freunde
verteidigen in diesem
märchen ihre Fantasywelt gegen Dämonen.
Die Helden müssen manchen Kampf bestehen
und gewinnen nur, wenn
der Spieler seine Armee
schlau und taktisch geschickt aufstellt. Liebevoll gemacht, knuddelige
Comic-Grafik, dramatischer Sound. Das rundenbasierte Spielprinzip
wird gut erklärt.
mehrspielermodus.
q empfehlung: ab 8;
system: DS

die siedler 7
(ubisoft)
mit kluger Taktik muss
der Spieler ein blühendes mittelalterliches
reich mit macht und
Ansehen aufbauen. man
beginnt auf einem Stück
Land mit einem Steinmetz und einem Holzfäller und baut nach und
nach ganze Produktionsketten auf. es gibt möglichkeiten, auch ohne
militär zu gewinnen. ein
Tutorial führt sorgfältig
ins komplexe Spielprinzip ein. Neu kann man
online zu viert spielen.
q empfehlung: ab 12;
system: PC

pflanzen vs.
zoMBies (popcap)
Das browser- und
mobile Game hat es
jetzt auf den PC und
die Xbox geschafft. Die
Spielidee ist simpel:
man muss sein Haus
mithilfe von Pflanzen gegen zombies
verteidigen. Dabei
ist der geschickte
einsatz von Sonnenlicht das A und O.
50 Level. Schwierigkeitsgrad steigt.
Viele mini-Spiele.
q empfehlung:
ab 10; system:
PC/mac, Xbox,
iPhone/iPad/iPod

logiC CuBes (kiddinx)
ein Denksportspass für
alle, die gerne logisch
überlegen. zehn unterschiedliche Knobeleien
mit über 570 Leveln gilt
es in kürzester zeit zu
lösen: Puzzles, knifflige
zahlenspiele oder
vertrackte Schieberätsel.
Die Aufgaben sind irgendwann sehr schwierig, was den ehrgeiz
echter rätselfreunde
umso mehr wecken
dürfte. Versprochen sind
15 Stunden Spielzeit. Die
grafische Darstellung ist
verbesserungswürdig.
q empfehlung: ab 12;
system: DS

lost horizon
(deep silver)
Dieses perfekt gestaltete
Point&Click-Adventure
überzeugt mit einer gut
durchdachten Story und
cineastischer Darstellung. Der Spieler geht als
britischer ex-Soldat
Paddock zurück ins Jahr
1936 und muss seinen im
Tibet verschollenen
Freund finden. er reist
durch verschiedene
Länder und knackt
schwierige rätsel. Das
Game gibt einblick in
Kulturen und historische
begebenheiten.
q empfehlung: ab 14;
system: PC
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strategie
eMil und pauline auf
deM land (usM)
Dieses Spiel kombiniert
Wimmelbilder mit
kleinen Games. Die Kinder besuchen mit eisbär
emil und der Pinguinfrau
Pauline einen bauernhof
und trainieren in einfachen Aufgaben Konzentration, Aufmerksamkeit,
Gedächtnis und motorik.
So sind etwa gleichzeitig
vier Geräusche zu hören
und fünf Gegenstände zu
sehen; der Spieler muss
den Gegenstand anklicken, dessen Geräusch
nicht zu hören ist.
q empfehlung: ab 5;
system: PC/mac

lernerfolg grundsChule deutsCh
klasse 1–4 (tivola)
zuerst ein paar Übungen
und dann ein bonusspiel!
Als Knobeleien verpackt,
wird der Schulstoff der
Klassen 1 bis 4 trainiert.
So übt man die rechtschreibung, muss aus
Silben Wörter zusammensetzen oder den passenden Artikel einsetzen.
Dank der Sprachausgabe
sind die Übungen auch
für leseschwache Kinder
machbar. – Auch für die
Fächer englisch und
mathematik erhältlich.
q empfehlung: ab 6;
system: DS, PC/mac, Wii

siMulationen
kineCtiMals
(Microsoft)
Dieses Game für den
bewegungssensor Kinect lässt kleine Kinderherzen schneller schlagen: Sie landen auf
einer Insel und dürfen sich ein raubkatzenbaby auswählen. mit ihm erkunden sie die Umgebung, spielen mit
ihm, streicheln es und
bringen ihm Tricks bei.
einfach zum Knuddeln!
Spielsteuerung
ohne Gamepad.
q empfehlung*:
ab 5; system**: Xbox
360 Kinect

lego harry potter
(Warner Bros.)
Die legendären Legosteine treffen auf Harry
Potter und seine Freunde
und verbinden sich zu
einem witzigen Abenteuer. Die Spielenden
durchleben die Jahre 1
bis 4 in der zauberschule: es gilt, das Schloss zu
erkunden, Tränke zu
brauen, zu zaubern und
rätsel zu lösen. Die
magische Atmosphäre
wurde mit den Legos
blendend eingefangen.
Lesekenntnisse nötig.
q empfehlung*: ab 8;
system**: DS, PSP, PC,
Wii, PS3, Xbox

Civilisation v
(2k games)
Im Strategie-Klassiker
wählt der Spieler einen
historischen Anführer,
entscheidet sich für
einen Flecken erde,
gründet dort eine Stadt
und entwickelt eine zivilisation – von der Antike
bis in die zukunft. Ohne
Kampf geht das nicht. es
gilt, eigene Truppen aufzubauen – sei es zur Verteidigung. Das rundenbasierte Spiel unterhält
einen wochenlang und
verlangt viel strategisches Denken und Logik.
q empfehlung*: ab 15;
system**: PC

als

Games

danCe Central
(harmonix)
Von den Tanzspielen für
Kinect ist Dance Central
das beste. Am bildschirm «shakt» eine virtuelle Tänzerin zu über
30 Liedern, die Spielerin
versucht, bewegungen
und Schritte nachzuahmen. Armschwenken
reicht nicht – es gilt, das
Knie, den Kopf, die Hand,
den Fuss im richtigen
moment am richtigen Ort
zu haben, sonst gibts
Abzug. Leider nur Solotänze möglich und zweikampf wechselweise.
q empfehlung: ab 10;
system: Xbox Kinect

kineCtiM

Die schlausten

nat geo Quiz –
Wild life (Black Bean)
Das Quizspiel zu den
Themen Natur,
Klimaschutz und Tierwelt bietet Spass für die
ganze Familie. bis zu
viert kann man sein
Wissen in drei Schwierigkeitsgraden anhand von
über 5000 Fragen prüfen.
Übersichtliche Spieloberfläche. Atemberaubend sind die in HDQualität gestochen
scharfen Tier- und
Landschaftsbilder und
die Filmsequenzen von
National Geographic.
q empfehlung*: ab 10;
system**: Wii, PS3, Xbox

aCtion und aBenteuer

rätsel und gesChiCkliChkeit
patrizier iv (kalypso)
Der Spieler schlüpft in
die rolle eines Lübecker
Krämers im späten
mittelalter, der sich zum
Patrizier hocharbeiten
muss. es gilt, geschickt
zu bauen, zu handeln und
zu produzieren. man
lernt ein realistisches
Handelssystem mit
fesselnder Spieltiefe
kennen, bekommt einen
einblick in die blütezeit
der Hanse und kann
Organisationstalent und
strategisches Geschick
entwickeln. Vorbildliche
Videoeinführung.
q empfehlung: ab 14;
system: PC/mac

die siMs 3 (ea)
Das virtuelle Puppenhaus gibt es neu auch für
Konsolen. Wie gewohnt,
kann man das Leben
seiner Sims bestimmen,
ihre Wünsche und bedürfnisse erfüllen, sie
ärgern, musizieren lassen oder Karrieren starten. Neu lassen sich Karma-Kräfte freischalten,
die Sims glücklich oder
schön machen. Ausserordentliche Spieltiefe.
Am besten arbeitet man
sich nach und nach in die
vielen möglichkeiten ein.
q empfehlung: ab 10;
system: PC/mac, DS, Wii,
PS3, Xbox, iPhone/iPad

* Empfehlung, ab welchem Alter ein Game verständlich und spielbar ist ** PSP: Sony Playstation Portable; PS3: Sony Playstation 3; Xbox: Microsoft Xbox 360; Wii: Nintendo Wii; DS: Nintendo DS und DSi

Meine tierarztpraxis (dtp)
Als Assistenzarzt oder
-ärztin der Tiermedizin
behandelt man in einer
im hohen Norden gelegenen rettungsstation
Tiere. ranger bringen die
kranken Küsten- und
meerestiere in die Praxis,
wo die Spielenden die
Diagnose stellen, die
Patienten füttern, wägen
und die Wunden behandeln. Das Spiel gibt
einblick in die Arbeit des
Tierarztes und vermittelt
Wissen über Delfine, eisbären, möwen u. a. Tiere.
q empfehlung: ab 8;
system: PC, DS, Wii

super Mario galaxy 2
(nintendo)
Im Jump-’n’-run-Game
spielt der Klempner
mario die Hauptrolle. zur
rettung von Prinzessin
Peach begibt er sich mit
Dino-Freund Yoshi auf
abenteuerliche reise ins
Weltall. man muss Sterne sammeln, Planeten
freispielen und Gegner
besiegen. Das Spiel begeistert durch einfallsreichtum und eine variantenreiche Spielewelt.
bereits 5-Jährige können mit einer 2. Wiimote
Sterne sammeln helfen.
q empfehlung*: ab 10;
system**: Wii

Create (ea)
electronic Arts überrascht mit einer originellen Spielidee. Create bringt
spielerisch die Gesetzmässigkeiten der Physik
näher. zum einen lassen
sich Spielewelten gestalten und mit Farbe und
requisiten ausstatten und
dekorieren. Spannender
sind die Herausforderungen, bei denen der Spieler mit Köpfchen Objekte
von einem Ort zum
andern bewegen muss.
Dabei darf er bestimmte
Hilfsmittel einsetzen.
q empfehlung: ab 10;
system: PC/mac, Wii,
Xbox, PS3
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