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Die in den letzten Jahren enorm ge-
wachsene Aufmerksamkeit für Compu-
ter- und Video-Games täuscht darüber
hinweg, dass Menschen bereits seit
mehralsfünfzigJahrenamundmitdem
Computer(oderseinenVorläufern)spie-
len. In den ersten Jahrzehnten verlief
die Entwicklung allerdings vom breiten
Publikum völlig unbeachtet, denn nur
Studenten und Dozenten hatten über-
hauptZugangzudensagenumwobenen
Großrechnern einiger weniger amerika-
nischerUniversitäten.Trotzdemgabes
bereits Spiele-Hits wie Space War und
SpaceTravel,dievoneinereingeschwo-
renen Gemeinde Nacht für Nacht ge-

spielt wurden. Die Weltraum-Thematik
hatte dabei – neben der Popularität
unter Studenten – einen klaren techni-
schen Vorteil: Ein komplett schwarzer
Hintergrund (die unendlichen Weiten
des Alls) mit einigen weißen Punkten
(die majestätisch funkelnden Sterne)
gehörtedamalszudenwenigenSzenari-
en,diegrafischüberzeugenddargestellt
werden konnten. Zum übergreifenden
Erfolg und Massenphänomen wurden
elektronische Spiele erst 1979 mit der
EinführungdesAtari VCS 2600(Bild1.1).
Die Videospielkonsole wurde an den
heimischen Fernseher angeschlossen
und ermöglichte den einfachen Wech-
selvonSpielendurcheinModulsystem,
sodass Space Invaders, Pac-Man, As-
teroids (Bild 1.2) etc. die Wohnzimmer
erobernkonnten.
In der Folge versuchten unzählige Un-
ternehmen,mitSpielenodersogarmit
eigenenSpielkonsolenamErfolg teilzu-
haben – bis der Markt 1983 aufgrund
von Übersättigung, sinkender Qualität
undderwachsendenKonkurrenzdurch
preisgünstige Heimcomputer vollstän-
digzusammenbrach.Abhierverläuftdie
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Entwicklung der elektronischen Spiele
inzweiLinien:VideospielefürKonsolen
im Wohnzimmer und Computerspiele
für den PC auf dem Schreibtisch. Bei-
de Richtungen sind zwar einerseits
eng verzahnt, unterscheiden sich aber
andererseits deutlich, so zum Beispiel
hinsichtlich der jeweils populärsten
Spiele-Genres und der Bedienung. Auf
dem Computer ist die weitere Entwick-
lung bis heute vom rasanten techni-
schen Fortschritt bestimmt, der durch
mehrSpeicherplatz,Rechenleistungund
Grafik-Power immer eindrucksvollere
Games ermöglicht. Aber auch die Kon-
solen holten durch neue Technologien
und Spielkonzepte auf: Gegen Ende
des alten und Anfang des neuen Jahr-
tausendswarenzunächstNintendound
Segaerfolgreich,späterdannSonymit
den lange dominierenden Playstation
1 und 2 und schließlich stieß auch Mi-
crosoftmitderXboxindieFührungsrie-
gevor.DurchdieWeiterentwicklungvon
Displays und längere Akku-Laufzeiten
haben Games zudem den Sprung auf
mobileGeräte(Handhelds)undHandys
geschafft.
WelchetechnischePlattformfürSiedie
Richtige ist, hängt von verschiedenen
Faktorenab.WowollenSiespielenund
wie viel Zeit können Sie aufwenden?
Wasdarf IhrHobbykostenundwelche
Genres interessieren Sie? Spielen Sie

alleine, mit Freunden oder Ihrer Fami-
lie?UmIhneneinenLeitfadenzugeben,
werden indiesemKapiteldieheuteak-
tuellenGerätefürdasWohnzimmerbzw.
den Schreibtisch einmal vorgestellt.
MehrübermobileGeräte,wiezumBei-
spieldieSonyPlaystationPortableund
NintendoDS,erfahrenSieinKapitel4.

Casual oder Core?

Die Welt der Games ist heute so viel-
fältig, dass Spieler nicht mehr einfach
in eine bequeme Schublade gepresst
werden können. Allgemein üblich ist
aberdieganzgrobeUnterscheidung in
Casual-undCore-Gamer.DieseBegriffe
werden auch in diesem Buch verwen-
detundsollendeshalbkurz vorgestellt
werden: Casual-Gamer (Gelegenheits-
spieler) spielen zwischendurch zur Un-

12345678910
Bild 1.2 AsteroidsaufdemAtariVCS2600
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terhaltungunderwartendeshalbvoneinemSpielvorallemleichteZugänglichkeit.
Stundenlanges Auswendiglernen des Handbuchs und fingergefährdende Tasten-
kombinationensindTabu–einSpielsollohneUmwegelosgehen,intuitivzuverste-
hensein,sofortSpaßmachenundbestenfallsaucheinkooperativesSpielerlebnis
mitFreundenermöglichen.Dasheißtnicht,dassCasualGamesimmersimpelsind:
AuchSpielemiteinfachenRegelnkönnenüberStundenfordernundfesseln.Casual
GamesstellenmeistgeringeretechnischeAnforderungenundsinddaheraufvielen
Plattformenweitverbreitet.
ImGegensatzdazusindCore-Gamer (Hardcore-Spieler)bereit,einelängereEinar-
beitungszeitzudurchlaufen,inderdieBedienung,dasAblesenderverschiedenen
AnzeigenunddieSpielregelngelerntwerdenmüssen.
TypischerweiseverbringenCore-GamermehrZeitmiteinemSpielundentwickeln
oftmals den Wunsch, sich mit anderen Spielern im Wettkampf zu messen. Core-
Games stellen vor allem hinsichtlich der Grafik meist hohe technischen Anforde-
rungenundsinddaheraufleistungsfähigeKonsolenundPCsbeschränkt.Natürlich
istesaberzumBeispielmöglich,einCasual-GamemitdemEhrgeizeinesCore-Ga-
merszuspielen.OderjenachLaunezwischenSpielenbeiderKategorienzuwech-
seln.DieGrenzezwischenCasualundCoreistnichtinSteingemeißelt,sondernwie
gesagtnureineLeitlinie.

Der endgültige Test für Spielernaturen

Nachdemwirobenerklärthaben,dassmanGamernichteineSchubladestecken
kann,wollenwir jetztgenaudasversuchen:DerkleineTest soll IhneneinigeAn-
haltspunktegeben,inwelchenBereichenIhreSchwerpunkteliegen.Mischformen
sindnichtnurmöglich,sondernsogarwahrscheinlich.

1. WowerdenSiebevorzugtspielen?
� ImWohnzimmer(B,C)
� ImArbeitszimmeroderamSchreibtisch(A)

2. WievielZeitkönnenSieaufwenden,wenneinSpielSiewirklichfesselt?
� SovielZeit,wiemirmeineAlltagspflichtenübriglassen(C)
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� IchkönnteeinpaarStundenfreimachen.(B)
� SovielZeit,wienötigist,umdasverdammteSpielzubesiegen(A,B)

3. WiewichtigistdieQualitätderGrafikfürSie?
� InQuadratenerkenneichGesichter,DreieckesindganzeWälder.(C)
� EingutesSpielmussguteGrafikhaben.(B)
� SelbstFotorealismusistnochzuabstrakt,ichwilldastechnischMachbare!(A,B)

4. WürdenSiesichzutrauen,VeränderungenamGerätvorzunehmen?
� MitdemInnenlebenderHardwarewillichnichtszutunhaben.(C)
� MitetwasHilfekönnteicheinenneuenSoftware-Treiberinstallieren.(B)
� Moment, ichmussgerademeineGraKasperSLIkoppelnunddannnochdie

CPUoverclocken.WiewardieFrage?(A)

5. WiewichtigistdiesozialeKomponente,mitwemmöchtenSiespielen?
� GemeinsammitFreundenundderFamilie.(C)
� GegenehemaligeFreunde,mitdenenmannichtzusammenspielenkann(B)
� GegendenComputer(A,B)
� MitmeinemClanüberdasInternetgegendieWelt(A)

6. WiestehenSiezuGewaltundrealitätsnahenKonfliktszenarieninSpielen?
� Blumen-Arrangementssindaufregendgenugfürmich.(C)
� LehneichinSpielenab.(B,C)
� IstinOrdnung,wennesnichtübertriebenwirdundderHandlungdient.(A,B)
� Sir,Yes,Sir!WoistderGegner?(A)

7. WiewichtigsindIhnenZusatzfunktionenwieBlu-rayoderOnline-Videotheken?
� Kannichdraufverzichten.(A,C)
� Nett,wennsiedasind,nichtschlimm,wennsiefehlen(C,B)
� Interessant,wennsichdadurchneueMöglichkeitenergeben(B)
� WillichaufjedenFall.(B)
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Core-Gamer ohne Technik-Angst (überwiegend A)
SiewollendasMaximumanSpielerlebnisundganzindieWeltderGameseintau-
chen.HandbücherundTastenkombinationenlernenSieimVorbeigehenundTreiber,
RAMetc.sindkeineFremdwörterfürSie–oderSiehabeneinengutenFreund,der
sichmitComputernauskennt.VonderGrafikerwartenSieRealismusbzw.einun-
gewöhnlichesArtwork,mitComic-FigurenkönnenSiehingegenwenigeranfangen.
AmGaming interessiertSiedarüberhinausdieMöglichkeit,mit anderenambitio-
niertenGleichgesinntenimTeamodergegeneinanderzuspielen.Siesollteneinen
PCinErwägungziehen.

Core-Gamer mit Sinn für Komfort (überwiegend A und B)
Sie wünschen sich gute Grafik und mitreißende Spielerlebnisse, wobei die Inhal-
teanErwachsenenorientiertseinsollten.Auchdas Internet-Spiel ist interessant,
aberkeinGrund,denAbendimArbeitszimmerzuversauern:Spieleentfaltenihre
Wirkungerstrichtigaufihrem(möglichstgroßen)FlachbildschirmimWohnzimmer.
MitderTechnikwollenSiedarüberhinausnichtszutunhaben,einSpielsolleinfach
starten.WennmanaußerdemnochMusikundVideosabspielenkann,umsobesser.
SiesollteneinePlaystation3oderXbox360inErwägungziehen.

Core oder Casual-Gamer ganz nach Laune (überwiegend B und C)
GuteGrafikistfürSienichtgleichbedeutendmitgutemSpiel.WennSichFreunde
oderdieFamilieinIhremWohnzimmerversammeln,bevorzugenSieschnelleSpiele,
diedurchdasSpielkonzeptüberzeugenunddiejedersofortversteht.Darüberhin-
ausspielenSieaberauchmanchmalalleineundkönnensichdannüberlängereZeit
einemSpielwidmen.FürSieistdieEntscheidungamschwierigsten:ZiehenSieeine
PS3oderXbox360mitBewegungssensor inBetracht, aber informierenSie sich
vorher,obdieverfügbarenCasualGamesSieansprechen.AuchdieWiiistnatürlich
interessant,hiersolltenSieaberprüfen,obIhnendiekomplexerenSpielezusagen.

Casual-Gamer mit sozialer Ader (überwiegend C)
IhrWohnzimmeristimmervollundwenngespieltwerdensoll,dannnurzusammen.
Bunte Comic-Grafik undVerrenkungen mit derBewegungsteuerung erhöhen den
SpaßfürSie.Technik-FrustsollbittedraußenbleibenundfürFilmehabenSieeinen
DVD-Player.Ganzklar,SiebraucheneineWii.
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Konsolen

Drei Konsolen dominieren den Markt:
Sony Playstation 3 (PS3), Microsoft
Xbox360undNintendoWii.Daalledrei
gegenüber den jeweiligen Vorgängern
einen technologischenSprungvollführt
haben,sprichtmanseitderEinführung
allgemein von Next-Generation- bzw.
NextGen-Konsolen. Das bedeutet aber
nicht,dasssichdieGerätestarkähneln
würden – insbesondere die Wii unter-
scheidetsichsowohlinderKonzeption
(Grafikfähigkeiten)alsauchhinsichtlichderanvisiertenZielgruppedeutlichvonden
beiden Konkurrenten. Die Krone der technischen Leistungsfähigkeit beansprucht
diePS3fürsich,wasabernichtinallenSpielenunmittelbardeutlichwird.Mitder
Xbox360undklugerMarktpolitikistesMicrosoftgelungen,sicheingroßesStück
vomKuchenzusichern.WeiterhinrelevantistaußerdemdieSonyPlaystation2,die
imGegensatzzuerstenMicrosoftXboximmernochimHandelerhältlichist.

Sony Playstation 3

DieSonyPlaystation3(Bild1.3)wurde
imMai2005erstmalsderÖffentlichkeit
präsentiertundabMärz2007inEuropa
verkauft.SeitdiesemZeitpunktwurden
verschiedene Versionen der PS3 ange-
boten, die sich im Wesentlichen durch
dieSpeicherkapazitätderinternenFest-
platte unterscheiden. Sehr frühe Versi-
onenderPS3sindmitSpielendesVor-
gängers PS2 abwärts-kompatibel, was
bei aktuellen Versionen der PS3 nicht

Bild 1.3 SonyPlaystation3(„dicke“Version)

Bild 1.4 SonyPlaystation3Slim(„dünne“Version)
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mehr der Fall ist. Laut Sony können
immer noch PSOne Titel per Software-
EmulationaufderPS3gespieltwerden,
wasabernicht immerreibungslosfunk-
tioniert. Im September 2009 erschien
mitderPlaystation3Slimeinekleinere
und dünnere Version, die zudem weni-
ger Strom verbraucht. Beide Modelle
vertragen sich natürlich mit allen PS3-
Spielen und nutzen das selbe Betriebs-
system, das von Sony in unregelmäßi-
gen Abständen aktualisiert und über
das Internet verteilt wird. Geringfügige
Unterschiede scheint es aber doch zu

geben:UnterGamernerzähltmansich,dassdie Installation vonSpielenaufder
PS3Slimschnellerabläuft,LadevorgängevonFestplatteabermanchmalbeim„di-
cken“Modellspürbarfixerabgeschlossensind–Sonyhatsichdazuniegeäußert
undwirdesauchnichttun.
AufgrundIhrerinternenArchitekturunddesverwendetenCell-Prozessorsweistdie
Playstation3aufdemPapierdiegrößteRechen-undGrafikleistungauf.DieseVor-
teilekonntenaberausverschiedenenGründengegenüberdemErzrivalenMicrosoft
Xbox360langenichtausgespieltwerden:DieProgrammierungderPS3istimVer-
gleichsehrkompliziertundPS3-SpielekönnenvondenEntwicklernnichtsoleicht
aufanderePlattformen(wiePCs)übertragen(portiert)werden.
HoheEinstiegspreise führtenaußerdemdazu,dasssichdiePS3nicht soschnell
verkaufte,wieerwartet–dadurchfehltewiederumderAnreizfürSpieleentwickler,

dieMöglichkeitendesGerätesvollaus-
zuschöpfen und aufwendige PS3-exklu-
sive Titel zu veröffentlichen. Seit 2008
ändert sich dies aber entscheidend:
SonyhatdiePreisegesenkt,sodassdie
VerbreitungderPS3schnellwächst,und
forciertdieEntwicklungvonexklusiven
Titeln, die den Abstand zur Konkurrenz

Bild 1.5 GodofWarIIIfürdiePS3

Manche eBay-Anbieter sind nicht 
ganz ehrlich bei der Beschreibung 
ihrer Angebote: Taucht der Begriff 
YLOD (Yellow Light of Death) ir-
gendwo am Rande auf, ist die PS3 
nur noch für Bastler zu gebrauchen .
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sichtbarmachensollen.EinBeispiel ist
UnchartedIIunddas2010erschienene
GodofWarIII(Bild1.5),dasinvielerlei
Hinsicht einen grafischen und spieleri-
schenMeilensteindarstellt.

Der Entertainer
Die PS3 wurde von Anfang an als
Home-Entertainment-Center positio-
niert. Neben CDs und DVDs können
auchhochauflösendeFilmevonBlu-ray-
Discs abgespielt werden. Die Qualität
der Blu-ray-Wiedergabe wurde von der
Fachpresse wiederholt gelobt. Darü-
ber hinaus lassen sich weitere Musik-,
Bild-oderVideodatenunterschiedlicher
FormatevonderinternenFestplatte,ei-
nemexternenSpeichermedium(zumBeispieleinUSB-Stick)odervoneinemkom-
patiblenMedienserverimHeimnetzwerkabspielen.DieAnbindungderPS3anein
LANoderWLANmitInternetzugangistzwarnichtzwingenderforderlich,bietetaber
wichtigeOptionen:SokannzumBeispieldietragbarePlaystationPortable(PSP)zur
FernsteuerungderPS3genutztwerden.
Außerdem werden von Sony und Spieleherstellern auf diesem Weg wichtige Up-
datesderKonsolebzw.Gamesverteilt.NacheinerkostenlosenRegistrierung für
dasPlaystationNetworköffnensichzudemdieToredesPlaystationStore,indem
SpielegekauftoderDemoversionen,Videosetc.kostenlosheruntergeladenwerden
können.Ganzwichtig:RegistrierteGamerkönnenüberdasInternetgegeneinander
odermiteinanderspielen,wenndiesvomjeweiligenSpielunterstütztwird.Dieser
Serviceistebenfallskostenlos.

Heute und morgen
DiePS3istnichtnurfürVideospielegeeignet,sondernsollimWohnzimmerGeräte
wieDVD-oderBlu-ray-Playerersetzen.DerAnschlussaneinennormalenRöhren-
fernseher istmöglich,aberPS3undSpielesindganzklaraufdenAnschlussper

Viele Gamer erstellen sich nicht nur 
ein deutsches sondern auch noch 
ein amerikanisches oder sogar ja-
panisches Benutzerkonto . Das ist 
mit beliebigen Adressdaten aus 
dem Internet problemlos möglich . 
Vorteil: Man erhält Zugang zu den 
ausländischen Playstation Stores, 
in denen mehr und andere Spiele, 
kostenlose Demos, Videos etc . an-
geboten werden . Nachteil: Nicht für 
Deutschland freigegebene Inhalte 
gelangen so auf die PS3 . Außerdem 
verstößt man ganz klar gegen die 
Nutzungsbedingungen von Sony .
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HDMIanHDready-bzw.Full-HD-Flach-
bildschirmeausgelegt,ansonstenleidet
der Spaß deutlich. Nach einem schlep-
penden Start hat die PS3 mittlerweile
deutlich an Fahrt zugelegt, was man
zumBeispielauchanExklusiv-Titelnwie
demangekündigtenAgentvonRockstar
Gameserkennenkann.
Darüber hinaus hat sich Sony ein Bei-
spielamErfolgderbewegungsorientier-
ten Spiele auf der Wii genommen und
wird einen eigenen Motion-Controller
namens Move (Bild 1.6) einführen. Da-
mit gewinnt die PS3 eine zusätzliche
KategorievonSpielen,diebislangnicht
möglich waren. Angekündigt sind zu-

demSpielemitechter3D-DarstellungaufgeeignetenFernsehern.Legtmanzudem
dieProduktionszeitderPS2alsMaßstabzugrunde,soistmitderEinführungeiner
PS4nichtvor2016zurechnen.Zusammengenommenbedeutetdies,dassdiePS3
noch mehrere Jahre aktuell ist und viele interessante Titel zu erwarten sind. Der
NeupreisderPS3mit einemStandard-Controller liegtbei knappunter300Euro,
gebrauchtistdieKonsolebeieBayfürrund200Eurozuhaben.

Sony Playstation 2

Die Sony Playstation 2 (PS2) wurde
Ende2000inEuropaeingeführtundbis
heute rund 140 Millionen Mal verkauft

– damit gehört sie ohne Zweifel zu den
ganz großen Erfolgen der Videospiel-
branche.DieseimmensePopularitätist
wohl auch der Grund dafür, dass Sony
die Produktion der PS2 nicht zur Ein-

Bild 1.6 Motion-ControllerfürdiePS3

Wenn Sie eine heute eine PS2 Slim 
kaufen wollen, versuchen Sie ein 
Modell der Baureihe SCPH-77004 
zu bekommen . Diese gilt als nahezu 
fehlerfrei und unempfindlicher ge-
genüber Hitzeproblemen .
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führung des Nachfolgermodells PS3 eingestellt hat. Heute überall
erhältlichistdie2004vorgestellteSlimVersionderPS2,dieimVer-
gleich zum Original rund 70 Prozent kleiner ist. Im Laufe der Zeit
durchlief die PS2 eine Reihe von Veränderungen, Anschlüsse für
FirewireundexterneFestplattenfielenwegoderwurdenmodifiziert.
Trotzdem sind natürlich alle PS2 Versionen mit allen PS2-Spielen
kompatibel und zudem auch noch abwärts-kompatibel zu Spielen
desVorgängersPSOne.

Der Klassiker
Umesganzklarzusagen:AuchwenndiePS2(Bild1.7)imRegalne-
benPS3undXbox360steht,istsietrotzdemkeineNextGen-Konso-
leundkannsichnichtmitdenGrafikfähigkeitenderaktuellenGeräte
messen.IhreZusatzfunktionen,wiezumBeispieldasAbspielenvon
DVDs,sindheuteauchkeinKaufargumentmehr.DerVorteilderPS2
liegtganzklarimgigantischenSpieleangebot,dassichimLaufeder
Zeitangesammelthat.NebenvielenbekanntenReihenwieSplinter
CellundMetalGearSolidgehörendazuauchungewöhnlichePerlen
wieShadowoftheColossus(Bild1.8),Okami(Bild1.9)oderKa-
tamariDamacy,dienachAnsichtvielerExpertenMeilensteine
derVideospielgeschichtedarstellen.AuchwenndieGrafiknicht
demNextGen-Standardentspricht,sinddieseSpieledochsehr
schöngestaltetundmüssensichkeinesfallsverstecken.

Heute und morgen
DiePS2sollteeigentlichaufdasEndeihrerLebenszeitzugehen,
aberdievielenMillionenFanswollenihrenLieblingeinfachnicht
sterben lassen. ImSoftware-AngebotderPS2 ist jedesGenre
mitunzähligenTitelnvertreten,dieauchheutenochvieleStun-
denSpielspaßgarantieren.DaessichmeistumältereTitelhan-
delt,sinddiesezumeistvergleichsweisegünstigzuerhaltenund
hundertfachbeieBayzufinden.NeueExklusiv-Titelsollteman
nichtmehrerwarten,ansonstenkannmanderPS2nocheini-
geinteressanteJahrevoraussagen.DerNeupreisderPS2liegt

Bild 1.7 SonyPS2Slim

Bild 1.8 ShadowoftheColossus
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beiknappunter100Euro,gebrauchtist
die Konsole bei eBay für rund 50 Euro
zuhaben.

Microsoft Xbox 360

Die Microsoft Xbox 360 wurde 2005
in Europa eingeführt und ist der Nach-
folgerderpopulärenXbox.DieKonsole
wirdinzweiAusstatungsvariantenange-
boten:Elite (früherPremium)undArca-

de (früherCore).DiebeidenVersionenunterscheidensichvorallem
hinsichtlichdesSpeicherplatzes,kommenaberbeidemitallenXbox
360Gameszurecht.LautMicrosoftisteszudemmöglich,dieSpiele
desVorgängersXboxperSoftware-EmulationaufdenneuenKonso-
len zu spielen, allerding mit Einschränkungen. Für den Herbst 2010
istzudemeinweiteresModellangekündigt,dieXbox360Slim.Dabei
handeltessichnichtumeineneueKonsolengenerationsonderneher
umeineAktualisierungderbestehendenGeräte.DieXbox360Slim
bieteteinegroßeFestplatte,drahtlosenNetzwerkanschlussnachneu-
emStandard,überarbeitetesDesignundvorallem–soversprichtes
Microsoft–flüsterleisenBetrieb.
DieGeräuschentwicklunggehörtnämlichseitEinführungzudenhäu-
figstenKritikpunktenvonAnwendern.DieXboxweistbeim internen
AufbaugrundlegendeÄhnlichkeitmiteinemPCauf,sodassauchbei
der Konsole ein großer Bedarf an Kühlung durch Gehäuselüfter be-
steht.DieÄhnlichkeitzumPCistabergleichzeitgaucheinerderVor-
teilederXbox360,dasiedenSpieleentwicklerndieProgrammierung
erleichtertundGameszusätzlichauchnocheinfacheraufdenPCpor-
tiertwerdenkönnen– inVerbindungmitderweitenVerbreitungder
KonsoleentstehtsoeinhoherAnreiz,fürdieXbox360Spieleaufden
Marktzubringen.DarüberhinauskonntesichMicrosoftdurchkluge
VerhandlungeneineReihevonExklusiv-Titelnsichern.Dazugehören

Bild 1.9 Okami

Bild 1.10 Xbox360Elite
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zumBeispieldieweltweitbeliebteHalo-
Reihe (Bild 1.11), die nur für die Xbox
360erhältlichist,oderauchzusätzliche
Spielinhalte fürGrandTheftAuto (GTA)
iV (Bild 1.12), die erst mit erheblicher
ZeitverzögerungfürdenRivalenPS3be-
reitstanden.DasSpieleangebot ist aus
den oben genannten Gründen bereits
sehrgroßundwirdweiterwachsen.

Der Vollblut-Spieler
Als echte NextGen-Konsole bietet die
Xbox 360 natürlich die Möglichkeit,
auchAudio-CDsundDVDsabzuspielen.
Der Anschluss von externen Datenträ-
gern (zum Beispiel MP3-Playern oder
Digitalkameras) ist ebenfalls möglich,
um so die Inhalte zu übertragen und
darzustellen bzw. abzuspielen. Weiter
können Videos und Musik auch von ei-
nem im Netzwerk befindlichen Server
oder Computer mit Windows Media
CenterEditionzurXbox360gestreamt
und dort abgespielt werden. Microsoft
bietetdarüberhinausinvielenLändern
eine Online-Videothek namens Zune
Video an, von der kostenpflichtige Fil-
me in HD-Auflösung über das Internet
gestreamt werden können. Das ist al-
lerdingsauchdereinzigeWeg,aufdem
HD-Filme auf die Xbox 360 gelangen,
denn Blu-Ray-Discs spielt die Konsole
nichtab.Microsoftwolltenichtaufdas
Format des Rivalen Sony setzen und

unterstützte stattdes-
sen lieber das HD-DVD-
Format von Toshiba, das
aber mittlerweile in der
Versenkung verschwun-
den ist. Ein externer Blu-
Ray-Player für die Xbox
360–technischkeinPro-
blem– ist lautMicrosoft
auch zukünftig nicht zu
erwarten.DerBeliebtheit
der Xbox 360 hat die-
se Einschränkung aber
keinen Abbruch getan,
denndieKonsolewird–andersalsdie
PS3 – nicht in erster Line als Home-
Entertainment-Center positioniert, son-
dern richtet sich ganz klar an die Ziel-
gruppe der Gamer. Das spiegelt sich
zumBeispiel auchbeiXbox LIVEwider,
demOnline-ServicevonMicrosoft:Hier
wurden früher als bei der PS3 Ranglis-

Bild 1.11 HaloWars

Bild 1.12 GTAIV:TheLostandtheDamned
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tenundTrophäeneingeführt,wasinder
Spielergemeinschaft auf große Beliebt-
heitstieß.AllerdingsistXboxLIVEnicht
kostenlos:WerüberdasInternetgegen
andereSpielerantretenwill,benötigtei-
nensogenanntenGoldAccount.Dieser
schlägt mit 6,99 Euro pro Monat bzw.
59,99proJahrzuBuche.

Heute und morgen
Zunächst war beim Spielangebot der
Xbox 360 ein deutlicher Schwerpunkt
bei Action- und Rennspielen zu erken-
nen,dashatsichabermittlerweilerela-
tiviert,sodassheutefürdieganzeFami-
lieetwasdabei ist.RichtigSpaßmacht
dieXbox360 allerdingserst,wenn sie
per HDMI an einen HD-ready- oder
Full-HD-Bildschirm angeschlossen wird

– genauso wie die PS3. Ist so ein Fern-
sehernochnichtvorhanden,lohntsich
dieInvestitionaberaufjedenFall,denn
dieXbox360wirdaufgrunddesgroßen
SpieleangebotsundderweitenVerbrei-
tungnocheinigeJahreaktuellsein.Mit
derEinführungeinerXbox720istnicht
vor2012zurechnen.Microsofthatsich
darüber hinaus vom Erfolg der Bewe-
gungssteuerung auf der Wii inspirieren
lassenundstelltmitdemneuenKinect

Bild 1.13 KinectBewegungssensorfürXbox360

Wenn Sie eine Xbox 360 gebraucht 
kaufen wollen, achten Sie auf die 
Begriffe ROD oder RROD (Red Ring 
of Death), die einen schweren Feh-
ler bedeuten . Manche Geräte sind 
zudem von Xbox LIVE ausgeschlos-
sen (banned), sodass Sie nicht über 
das Internet spielen können . Versu-
chen Sie, ein Modell der neuesten 
JASPER-Baureihe zu bekommen .
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(Bild1.13,früherProjectNatal)eineigenesSystem
vor,dasganzohneControllerauskommt.Bewegun-
gen der Hände und Füße sollen per Videokamera
erkannt werden – wie gut das in Spielen funktio-
niert,istnochnichtklar,aberdasPotenzialfürganz
neue Spielerlebnisse ist riesig. Der Neupreis der
Microsoft Xbox 360 Elite liegt bei rund 240 Euro,
gebrauchtwirddieKonsolebeieBayfürcirca150
Euroversteigert.DieXbox360Slimistneufürrund
300Euroerhätlich.

Nintendo Wii

Für den alten Spruch „aus der Not eine Tugend
machen“ gibt es kein besseres Beispiel als die
Nintendo Wii (Bild 1.14). Bei der Entwicklung der
KonsolegingNintendobewussteinenganzande-
renWegalsdieKonkurrentenSonyundMicrosoft,
damansichnicht indasWettrennenderbeiden
Giganten um bessere Grafik, mehr Leistung und
Allround-Entertainment-Funktionen hineinziehen
lassenwollte.StattdessenbesannsichNintendo
auf die eigenen Erfahrungen aus der jahrzehnte-
langen Spieleproduktion und legte den Schwer-
punkt auf ganz neue Spielkonzepte für eine bis-
her vernachlässigte Zielgruppe: Den sozial ori-
entierten Casual Gamer. Mit den auf schnellen
Spaß in der Gruppe ausgelegten Games und der
aufsehenerregenden Bewegungsteuerung (Bild
1.15) gelang es Nintendo tatsächlich, eine große
GruppevonKäufern(daruntererstmalsvieleFrau-
en) anzusprechen, die sich bis dahin niemals für
Videospielkonsolen interessiert hatten. Der mas-

Bild 1.14 NintendoWii

Bild 1.15 WiimotemitNunchuk
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siveErfolgderabEnde2006inEuropa
verkauftenWiiverändertedieBranche:
Über lange Zeit verkaufte sich die Wii
besser als PS3 und Xbox 360 zusam-
men, sodass sich Sony und Microsoft
ebenfallsbemühten,denCasualGamer
mit eigenen Angeboten zu umwerben.
Auch die schnelle Entwicklung von
Sony Move und Microsoft Kinect ist
einizgundalleinaufdieBeliebtheitder
Wiizurückzuführen.

Der Party-Löwe
Auch wenn Sony und Microsoft nachgezogen haben, bleibt die Wii die bevorzug-
teWahlfüralleAnwender,diemitderFamilie,gemeinsammitFreundenoderauf
Partysspielenwollen.DasAngebotaninituitivzuverstehendenSpielenohnekom-
plizierteRegeln ist riesig.OftmalshandeltessichdabeiumSportspielewie zum
BeispielWii Sports Resort(Bild1.16),dieverschiedeneSportarteninkleinenSpie-
lenkombinieren.Populär sinddarüberhinausRenn-undKnobelspieleoderauch
Beat´em-ups(sieheKapitel2),diesichaberfastimmerdurchComic-Grafikundein
kinderfreundlichniedrigesNiveauanGewaltauszeichnen.Diesistabergleichzeitig
aucheinerderwesentlichenKritikpunkteanderWii:ImgroßenSpieleangebotsind

wenigeTitelzufinden,diesichaufgrund
des Grafikstils, der Geschichten oder
SpielmechanikexplizitanältereGamer
richten. Zu den seltenen Ausnahmen
gehören zum Beispiel Metroid Prime 
3: Corruption, Monster Hunter Tri oder
Red Steel 2,dievondenCore-Gamern
auf der Wii begeistert aufgenommen
wurden. In diesem Bereich machen
sichdannaberwiederdiebeschränkten
Grafikfähigkeiten der Wii bemerkbar:
Was bei der Cartoon-Grafik von Super

Bild 1.16 WiiSportsResort

Bild 1.17 MonsterHunterTri
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SmashBros.garnichtauffält,zeigtsichbeimrealistischerenGrafikstilvonMonster
Hunter Tri sofort (Bild 1.17). Diese Beschränkung auf das Wesentliche ist wie ge-
sagtvonNintendogewolltundspiegeltsichauchindensonstigenFunktionender
Wiiwider:ObwohlsieübereinDVD-Laufwerkverfügt,kanndieKonsolenichtzum
AbspielenvonFilmenverwendetwerden.AlseinzigeNextGen-KonsolegibtdieWii
zudemihreBildsignalenichtinHD(HighDefinition)aus,sodasseinhochauflösen-
derFlachbildschirmkeinePflichtist.WichtigistabereineVerbindungzumInternet,
daaufdiesemWegvonNintendoUpdatesverteiltwerden,Freundesichgegenseitig
NachrichtenschreibenkönnenundkostenlosesOnline-Spielmöglichist,wenndies
vomSpielunterstütztwird.

Heute und morgen
Die Wii hat aufgrund ihrer Spezialisie-
rung eine Sonderstellung unter den
NextGen-Konsolen. Grafik und andere
Funktionen entsprachen schon beim
VerkaufsstartnichtdemGipfeldestech-
nisch Machbaren – gestört hat es nie-
manden.WasfürdieFansderWiizählt,
ist der unkomplizierte Spaß zwischen-
durch,undhierhatdieWiiaufgrunddes
großenSpieleangebotsWii immernoch
dieNasevorn.Ebenfallsführendistdie
WiibeimZubehör:Laser-Schwerter(Bild
1.18), Armbruste etc. nehmen passend
zumSpieldieWiimoteaufundsollenso
dasSpielerlebnisverbessern.Einechter Bild 1.19 WiiBalanceBoard

Bild 1.18 Laser-SchwertmiteingesetzterWiimoteimGriff
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Coup ist Nintendo zudem mit dem Ba-
lanceBoard(Bild1.19)unddemdazuge-
hörigenWiiFitgelungen,dasdieWiizum
Fitness-Trainerfürzuhausemacht.Einer
langen Lebensdauer der Konsole steht
dahernichtsentgegen–allerdingsexis-
tieren Gerüchte, dass Nintendo schon
Ende2010/Anfang2011miteinerWii
2aufdenMarktkommenwill,diedann
wahrscheinlich über ein Blu-Ray-Lauf-
werk verfügt und HD-Bildsignale aus-
gibt.ObdasstimmtundwelcheAuswir-
kungen dies auf die Unterstützung der
Wiihabenwürde,kannjetztnochnicht
gesagtwerden.

Der PC

Der PC als Spieleplattform unterschei-
det sich grundlegend von Konsolen:
PS3, Xbox 360 und Wii sind geschlos-
sene Systeme, bei denen immer ganz
klarist,welcheHardware(alsozumbei-
spiel Grafikprozesser, Speichermedium

etc.)sichimInnerenbefindet.Auchdas
Betriebssystem wird von einer zentra-
len Stelle weiterentwickelt und verteilt

– Anwender können hier nicht eingrei-
fen.GanzandersbeimoffenenSystem
PC,indemBauteileunterschiedlichster
Herstellersteckenkönnenundaufdem
sich verschiedene Betriebssysteme
nutzen (und modifizieren) lassen. Das
erschwert Spieleherstellern die Ent-
wicklung und kann dazu führen, dass
PC-Spieler selber Veränderungen vor-
nehmen müssen, damit ein Spiel läuft.
Andererseits gibt es Anwendern aber
auchdieMöglichkeit, durchAustausch
einer Komponente (etwa der Grafikkar-
te) mehr Leistung zu erzielen und so
auch aktuellere Spiele zu spielen. Ob
Ihr PC Spiele-tauglich ist (und welche
Spiele darauf laufen), kann hier nicht
abschließend beantwortet werden. Im
FolgendennureinigeHinweise:
 Zusätzlicher RAM-Speicher (Arbeits-

speicher) kann leicht eingesetztwer-
den und beschleunigt viele Spiele
deutlich.

 Die Geschwindigkeit der Festplatte
ist nur wichtig, wenn während des
Spiels nachgeladen wird oder das
Spielzulangsamstartet.

 Geschwindigkeit und Anzahl der Pro-
zessorkerne sind sehr wichtig, müs-
senaberauchvomSpieloptimalun-
terstütztwerden.

Mac-Nutzer wurden von den Spiel-
eherstellern bislang sehr stiefmüt-
terlich behandelt, was sich erst 
langsam ändert . Löbliche Ausnah-
me ist zum Beispiel der Hersteller 
Valve Software, der seine Hits ab 
sofort auch für Apple anbietet .
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 GrafikkartensindbeidenmeistenSpielendiewichtigsteKomponente.Siesollten
sich füreinmöglichstneuesModellmiteinemChipderSerieNvidiaGTSoder
ATIMobilityRadeon5700(oderhöher)entscheiden.Grafikkartenmüssenüber
eigenesVideo-RAMverfügen (unddavonmöglichst viel).Außerdemsolltensie
möglichstdenneuestenDirectX-Standardunterstützen.

 Onboard-Grafikkarten mit Shared Memory (häufig auf Laptops zu finden) sind
zumSpielennurinAusnahmefällenzugebrauchen.

 FüralleKomponentenmüssendieneuestenSoftware-Treiberinstalliertsein,da-
mitdieHardwareoptimalarbeitet.ManchmallässtsicheinSpielauchbeialler-
besterHardwarenurmiteinemTreiber-UpdatezurKooperationbewegen.

 Wenngarnichtsgeht,mussdasnichtanIhnenoderIhremPCliegen.PC-Spiele
kommenaufgrundvonZeitdruck leidermanchmalunfertigaufdenMarkt.Hier

Bild 1.20 CrysismitallenEffektenverlangtauchmodernenPCsdasLetzteab.



26

hilft nur warten und regelmäßig die
Website des Herstellers besuchen.
MeistwirdnacheinigerZeiteinUpdate
(Patch)bereitgestellt.
Letztlich liegt es bei Ihnen, wieviel
Zeit und Geld Sie investieren möchten.
Wenn Sie nicht immer das Allerneuste
mit der allerbesten Grafik (Bild 1.20)
spielenmüssen,erübrigtsichauchdas
Wettrüsten. Ein gute Taktik ist es zum
Beispiel, sich immer anderthalb Jahre

„hinter der Technik“ zu bewegen: PC-
HardwareundSpieleveraltenrasendschnellundwerdendanndrastischgünstiger
angeboten.WennSieaufetwasältereHardware setzen, steht Ihnenein riesiges
ReservoiranSpielenbereit,derenKinderkrankheitenbereitsausgemerztwurden,
diebilligersindundtrotzdembeeindruckendaussehen.

Der Vielseitige
Lassen Sie sich von dem oben gesagten nicht abschrecken: Viele Spiele laufen
ohneProbleme.FürdieabundzuauftretendenProblemewerdenPC-Spielermit
einer Genre-Vielfalt und weiteren Optionen belohnt, die es nur auf dem PC gibt.
DasliegtunteranderemanderSteuerung:AmPCspieltmanmeistmitMausund
Tastatur(obwohldietypischenKonsolen-Controllerauchverfügbarsind).Dadurch
werdenSpielkonzeptemöglich, die sichnur schweraufdieKonsolen übertragen
lassen.BestesBeispielsindEchtzeit-StrategiespielewieAlarmstufe Rot 3,dieSie
inKapitel2näherkennenlernenwerdenunddenennochkeinwirklichbefriedigen-
derSprungaufdieKonsolegeglücktist.MitMausundTastaturlassensichzudem
auchkomplexereMenüs,Anzeigenetc.einfachbedienen,waswiederumkomple-

Bild 1.21 AlarmstufeRot3

Die Links zu den Herstellern von Konsolen und PCs:
   de .playstationon .com      www .xbox .com/de-de/
   wii .nintendo .de      store .steampowered .com/
   www .dell .com/de      www .asus .de/
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xereSpiele(mansprichtvonhöhererSpieltiefe)er-
möglicht,dieimmerundimmerwiederfaszinieren.
EinBeispielistdasEchtzeitstrategiespielStarCraft,
das seit 1998 trotz vollkommen veralteter Grafik
weltweit begeistert gespielt wird und in Ländern
wieKoreazumBeispielbereitsTeilderAlltagskultur
ist.DarüberhinausprofitiertderPCvoneinergro-
ßenGemeindevonFans,diefürihreLieblingsspiele
kostenloseigeneInhalte(zumBeispielKartenoder
Spielmodi)erstellen,undsodieLebensdauereines
Spielesverlängern.

Heute und morgen
„Anspruchsvoll“ istdasSchlüsselwort fürdasSpie-
lenaufdemPC–imdoppeltenSinne.VonHardwareundAnwenderwirdmehrver-
langt,gleichzeitigwirdaberoftmalsauchmehrgeboten.Simulationen,Echtzeitstra-
tegieetc.habenihreHeimataufdemPCunddaswirdauchnochlangesobleiben.
ObmanallerdingseinenhochgerüstetenSpiele-PC(Bild1.22)odersogarLaptop
braucht,istjedemselberüberlassen.DeshalbkannauchdieFragenachdenKos-
tennichteinfachbeantwortetwerden:1.500bis2.500Eurosindfüreinaktuelles
Spiele-Notebooknichtungewöhnlich,aberdasepochaleHalf-Lifevon1998können
SieebensogutaufeinemPCfür300Eurospielen.

Weiter geht es mit den Games

Nachdem wir einen Blick auf Konsolen und den PC
geworfen haben, wenden wir uns im nächsten Kapi-
teldeneigentlichenStarszu:denGames.Hierfinden
Sportler,Abenteurer,ScharfschützenundRoboteraus
derZukunftdasidealeSpiel.

Bild 1.22 AlienwareSpiele-PCvonDell
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