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We Sing
nordic games

Mit ihrem mittlerweile zweiten Musiktitel nach „Dance Party“ 
haben die nordlichter einen soliden einstand in der Welt der 
Karaokespiele abgeliefert. nur Originalsongs inklusive der 
dazugehörigen Musikvideos kommen zum einsatz. Außerdem 
punktet das Spiel durch eine gute gesangserkennung, die je 
nach gewähltem Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger sen-
sibel ausfällt. Um den genreprimus „SingStar“ vom Thron zu 
stoßen, langt es dennoch nicht ganz. Dafür fehlt unter anderem 
die Möglichkeit, neue Titel übers internet herunterladen zu 
können. Wer jedoch eine Wii besitzt und für Silvester noch den 
passenden Partytitel sucht, kommt um „We Sing“ kaum herum.

Thorsten Hofmann
Redakteur

TH@zocker-heaven.de

►PC
►PS2
►Xbox
►nDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►gBA
►gCube

USK: ohne Altersbeschränkung
ReleASe: erhältlich
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Für bis zu 4 Spieler gleichzeitig
30 lizenzier te Top-Songs
Original-Musikvideos
3 Schwierigkeitsstufen
3 Spielmodi auswählbar
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geTeSTeT AUF: Wii

FUngAMe

▼

Zu den meisten Songs 
läuft im Hintergrund 
das Originalvideo

▼ Die Songauswahl be-
dient alle musikalischen 
Geschmäcker

▼
Die Songs lassen sich in voller 
Länge oder gekürzt mitsingen

▼

Nach Playstation 
und Xbox erhält nun 
auch die Wii einen 
Karaoke-Titel

▼
Zur Auswahl 
stehen 30 
internati-
onale Hits 
der letzten 
Jahrzehnte

▼
Die Balken zeigen an, wie 

hoch und lang ein Ton 
gesungen werden muss

„We Sing“ ist das weltweit erste Karaoke-Spiel für 

Wii, bei dem bis zu vier Sänger gleichzeitig los-

legen können. Es ist in zwei Versionen erhältlich: 

entweder als Spiel allein oder im Paket mit zwei 

Mikrofonen und einem USB-Stecker, an den sich 

noch zwei weitere Mikros anschließen lassen. 

Wobei nicht zwangsläufig die mitgelieferte Hard-

ware von Logitech benutzt werden muss. Das 

Spiel erkennt jedes Wii-kompatible Mikrofon.

Lady GaGa oder CoLdpLay?
Im Solo-Modus wählen Sie einen der 30 Songs 

aus und bestimmen, ob Sie ihn in voller Länge 

oder gekürzt singen möchten. Außerdem sind 

manche Lieder mehrstimmig wie beispielsweise 

„Barbie Girl“ von Aqua. Hier muss man zusätzlich 

festlegen, welchen Part man singen möchte, und 

schon geht es los. Im Hintergrund läuft das pas-

sende Musikvideo zum ausgewählten Song.

Der Party-Modus verspricht Sing- 

spaß für bis zu vier Personen. 

Hier dürfen Sie zwischen fünf Spielarten aus-

wählen. Im We-Sing-Modus schmettern Sie 

beispielsweise gemeinschaftlich, wohingegen 

im Versus-Modus der Konkurrenzkampf im Vor-

dergrund steht. Für Abwechslung dürfte auch 

der Modus Mikroweitergabe sorgen. Sie teilen 

sich ein Mikro und reichen dieses innerhalb des 

Liedes entsprechend weiter. Jede Gesangsleis-

tung wird einzeln bewertet, am Ende zählt je-

doch die gemeinsam erreichte Punktzahl.

Zusammen sinGen
Wer nicht alleine antreten möchte, entscheidet 

sich für den Gruppenwettbewerb. Bis zu drei 

Mitspieler dürfen hier gemeinsam das Mikro 

schwingen und sich mit den anderen Gruppen 

duellieren. Nach Ende des Liedes erhält man 

anhand der erreichten Punktzahl eine Aus-

zeichnung. Diese reicht vom „Goldfisch“ – der 

Goldenen Himbeere für Sangeskünste – über 

die „Bronzene Schallplatte“ für mittelmäßige 

Leistungen bis hin zum „Diamantmikro“ für be-

gnadete Sänger. Wer einfach nur mal drauflos-

trällern möchte, ist im Karaoke-Modus richtig. 

Hier flimmert wie bei normalen Karaokema-

schinen nur das Songvideo zusammen mit dem 

Text über den Bildschirm. Das Repertoire ist 

bunt gemischt. Neben aktuellen Titeln wie Lady 

Gagas „Pokerface“ und „Mercy“ von Duffy sind 

auch ältere Hits wie „Take Me Home, Country 

Roads“ von John Denver oder Tom Jones‘ „De-

lilah“ mit von der Partie. Somit dürfte für jede 

Generation etwas dabei sein. 

LiebLinGshits kombinieren
Am unteren Bildschirmrand befinden sich 

zwei Zeilen: Die erste enthält den aktuell zu 

singenden Text, die untere zeigt den Text, der 

als nächstes kommt. Für den richtigen Einsatz 

sorgt die Timing-Linie. Sie färbt den zu sin-

genden Text rhythmisch genau ein. Nun gilt es, 

die Töne zu treffen. Die korrekten Töne werden 

notenähnlich in so genannten Tonhöhenlinien 

dargestellt. Je höher der Ton, desto höher liegt 

der Balken und je länger ein Ton gehalten wer-

den muss, desto länger fällt der Balken aus. 

Nur wenn Sie die Töne richtig singen, treffen 

sich die beiden Linien und die Balken färben 

sich golden. Je besser die Leistung, desto 

mehr Punkte erhalten Sie.

Die Songs können in Wiedergabelisten zusam-

mengestellt werden. So lassen sich ausgewähl-

te Lieblingshits kombinieren und nacheinander 

abspielen. Eine Highscoreliste ist ebenfalls ver-

fügbar. Die Bestleistungen lassen sich unter 

dem Menüpunkt „Charts“ abrufen. 

01 amy Winehouse „Tears Dry On Their Own“

02 aqua „Barbie Girl“

03 blondie „One Way Or Another“

04 Charles and eddie „Would I Lie To You?“

05 Chesney hawkes „The One And Only“

06 Coldplay „Viva La Vida“

07 Culture Club „Karma Chameleon“

08 duffy „Mercy“

09 duran duran 

  „Hungry Like The Wolf“

10 elton John with kiki de „Don‘t Go Breaking My Heart“

11 James morrison feat. nelly Furtado „Broken Strings“

12 John denver „Take Me Home, Country Roads“

13 kaiser Chiefs „I Predict A Riot“

14 kylie minogue „Loco-Motion“

15 Lady Gaga „Poker Face“

16 Lily allen „The Fear“

17 madness „Our House“

18 meatloaf „I‘d Do Anything For Love 

  (But I Won‘t Do That)“

19 moloko „Sing It Back“

20 onerepublic feat. timbaland „Apologize“

21 pussycat dolls „Don‘t Cha“

22 roxette „It Must Have Been Love“

23 shampoo „Trouble“

24 spice Girls „Wannabe“

25 sugababes „Girls“

26 tasmin archer „Sleeping Satellite“

27 the automatic „Monster“

28 the police „Every Breath You Take“

29 tom Jones „Delilah“

40 ub40 „Red Red Wine“


