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Die Vorschauversion von „Emergency 2012“ hat bei mir ei-
nen guten Eindruck hinterlassen. Hier wird mal nicht getötet, 
sondern gerettet. Die ungewöhnlichen Szenarien wie in der 
Wüstenstadt Berlin oder am Matterhorn machen jetzt schon 
viel Spaß und fordern nicht nur Anfänger. Strategie- und Feu-
erwehrfans sollten „Emergency 2012“ unbedingt auf  dem 
Zettel haben, denn dieser Teil wird der beste der Serie.
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Die Übersichtskarte oben rechts zeigt die Krisen-punkte im Missionsgebiet

Sie bekämpfen nicht nur in Deutschland Katastrophen, 
sondern sind international unterwegs  wie hier in Athen

Wir weisen einen 

Kran an, den Weg 

freizuräumen

„Emergency 2012“ bietet zwölf Mission und drei  Freispielkarten – in der Deluxe-Version sind es  15 Missionen und eine weitere Karte

▼Wenn wir in meiner Kindheit gefragt wurden, 

was wir später mal werden möchten, kam mei-

stens die Antwort „Polizist“ oder „Feuerwehr-

mann“. Auch die bekannte Zeichentrickfigur Gri-

su, der kleine Drache, wollte immer nur eines: 

Feuerwehrmann werden.

Verbesserte steuerung
Mit „Emergency 2012“ kommt im Herbst ein 

Strategiespiel auf den Markt, das Ihnen nicht 

nur ermöglicht, den Feuerwehrmann zu spielen. 

Hier leiten Sie ganze Rettungseinsätze! Und die 

haben es in sich. Es kommen riesige Katastro-

phen auf uns zu. Auf die schön umgesetzten 

Szenarien schauen wir von schräg oben. Das 

Spielgeschehen ist dabei frei drehbar und bis 

zu einem gewissen Grad zoomen wir rein und 

raus. Eine Minimap in der Bildschirmecke gibt 

zusätzlich einen Überblick über das Missions-

gebiet und ist auch zur schnellen Navigation 

nutzbar. „Emergency 2012“ spielt sich dank 

verbesserter Steuerung sehr komfortabel: 

Gegenüber dem Vorgänger „Emergency 4“  

sind nur halb so viele Mausklicks nötig.

Vor uns erstreckt sich eine von Sandwehen 

geprägte Stadt. Durch die Luft wirbelt Staub, 

dass man kaum die Hand vor den Augen sieht. 

Die Bäume haben schon lange kein sattes, 

grünes Laub mehr getragen. Die Außentempe-

ratur müsste bei diesen Eindrücken weit über 

40 Grad liegen. Hier und da lodern Feuer in den 

Gebäuden. Menschen sind teilweise in Auto-

wracks eingeschlossen. In einer provisorischen 

Zeltstadt haben sich Dutzende Menschen ein-

gefunden. Vor uns ein markantes Gebäude der 

Stadt: das Brandenburger Tor. Willkommen im 

Berlin nach der Klimakatastrophe!

Feuer in berlin
Eine Feuerwalze rollt Unter den Linden unaufhör-

lich voran. Da es aber kaum mehr Wasser gibt, 

bleibt uns nur die Evakuierung. Entsprechend 

weisen wir Einsatzkräfte an, sich um die Kran-

ken im Zeltlager zu kümmern, während wir Feu-

erwehrleute damit beauftragen, eingeklemmte 

Personen aus ihren Autos zu schneiden. Da 

diese sicherlich schwer verletzt sind, schicken 

wir sofort einen Notarzt, damit er sich postwen-

dend um die geborgenen Unfallopfer kümmert. 

In „Emergency 2012“ sollten Sie schnell und 

effizient vorgehen. Denn Fehler kosten nicht 

nur Zeit, sondern in den meisten Fällen auch 

Menschenleben. Wenn zu viele Katastrophen-

opfer sterben, ist das gleichbedeutend mit dem 

Scheitern unseres Einsatzes. Also Blaulicht und 

Martinshorn einschalten und los geht’s!


