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Crazy Quiz – are you 
Crazy enough?
Playtainment

„Crazy Quiz – are you Crazy enough?” ist ein Spiel für einen 
lustigen abend im kleinen Kreise. gerade die raterunden mit 
vier Spielern gemeinsam sorgen für Stimmung. Die rund 2000 
Fragen sollten für eine längere zeit reichen, um die Motivation 
hoch zu halten.
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►PC
►PS2
►Xbox
►nDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►gBa
►gCube

uSK: ohne altersbeschränkung
releaSe: erhältlich
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unterschiedliche Charaktere
Bis zu vier Mitspieler
2000 Fragen
9 Wissensgebiete
Minispiele
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geteStet auF: Wii

FungaMe

Insgesamt gibt es acht unterschiedliche Spielfi-
guren, die Sie auswählen können

Oben rechts tickt die Punkzahl runter, die man 

bei einer richtigen Antwort erhält

Rund 2000 
Fragen gibt 
es in „Crazy 

Quiz“

Wie da-
mals beim 
„Glücks-
rad“: die 
attraktive 
Assistentin 
an der 
Ratewand

Früher gab es das große Brettspiel „Spiel des Wis-

sens“, das beim Spieleabend ausgepackt wurde.  

Heute können Sie Ihre Freunde zum Quizabend an 

der Wii einladen. Dieses Spielerlebnis haben Sie 

bei „Crazy Quiz – Are You Crazy Enough?“ – nur 

etwas verrückter, wie der Name schon sagt.

Raten zu vieRt
Durch die Quizshow führt uns Moderator Max, 

der besonders durch seine gewöhnungsbedürf-

tigen Klamotten auffällt – aber so ist nun mal 

das Showbiz. Um das Bild zu komplettieren, darf 

eine liebreizende Assistentin natürlich nicht feh-

len. Diesen Part an der Ratewand übernimmt 

Suzy. „Crazy Quiz“ bietet Ihnen die Möglichkeit, 

gegen drei Mitspieler gleichzeitig anzutreten. 

Wenn Sie nur eine Wii-Fernbedienung haben, 

entscheiden Sie sich für den Hotseat-Modus, wo 

alle nacheinander drankommen. Im klassischen 

Modus verwenden Sie dagegen bis zu vier Fern-

bedienungen, so dass alle Kandidaten gleichzeitig 

raten können. Jeder Spieler sucht sich vor der 

Show eine von acht Spielfiguren aus, die ihn hin-

ter dem Ratepult verkörpert. Zur Wahl stehen 

beispielsweise ein Alien, das Goth Girl, der Mexi-

kaner, ein Nerd oder Traudl vom Oktoberfest. 

Vor jeder Raterunde erklärt uns Max auf 

Wunsch, was getan werden muss. Schließlich 

geht es los, indem ein Mitspieler an der Rate-

wand eine Kategorie auswählt. In unserem Fal-

le ist es Sport. Nun heißt es schnell sein, denn 

Max stellt die erste Frage. Zur Auswahl stehen 

vier Antworten, wovon eine die Richtige ist. 

Durch Drücken der A-Taste auf der Fernbedie-

nung betätigen wir unseren Buzzer. Nun schnell 

die richtige Antwort anklicken, sonst ist die Zeit 

abgelaufen. Je schneller man den Buzzer betä-

tigt hat, umso mehr Punkte gibt es. 

Das gRosse Finale
Der Spieler, der nach Punkten hinten liegt, 

darf nach einer durchgespielten Kategorie die 

nächste aussuchen. Fühlen Sie sich in einem 

Wissensgebiet besonders stark, sollten Sie 

sich dafür entscheiden. Wer glaubt, in den Mi-

nigames besser abzuschneiden, aktiviert eher 

dort eine Runde. Nach neun Runden kommt 

das große Finale. Hier muss nicht mehr gebuz-

zert werden, sondern wir klicken nur noch die 

richtige Lösung an. Liegen wir falsch, gibt es 

nun auch Punktabzug. Bonuspunkte heimsen 

wir ein, wenn wir mehrere richtige Antworten 

hintereinander geben.


