
 Da unser Held Blitz schon gute Dienste 
geleistet hat, starten wir abermals auf dem 
neuen Planeten mit ihm. Die ersten Feinde 
putzen wir gekonnt mit einigen Klicks von 
der Landkarte. Blitz wird von immer mehr 
Kreaturen attackiert und umringt. Die meisten 
von ihnen greifen aus der Ferne an. Noch 
bevor wir unsere Klingen in ihre Körper hauen 
können, erleiden wir einige Treffer. Da wir 
nicht effektiv genug sind und unsere Lebens-
linie schon kritisch geschrumpft ist, tauschen 
wir Blitz gegen Sage aus, der dem Typus Bio 
angehört. Sage aktiviert zwei Drohnen, die 
ihn tatkräftig gegen die Horden unterstützen. 
Auch sehr effektiv: Stellt er einen Lebensbaum 
auf, versorgt das blättrige Grün ihn und seine 
Helferchen mit frischer Energie. Und während 
wir aus sicherer Entfernung einige 
Schüsse aus unserer Wumme 
abfeuern, kämpfen unsere 
Drohnen an vorderster Front. 

 Langsam aber sicher lichten sich die 
Gegnerreihen. Der Boden um uns saugt 
sich mit dem Blut unserer Feinde voll und 
verfärbt sich rot. Doch plötzlich taucht die 
nächste Herausforderung auf: der scheinbar 
übermächtige Bossgegner Nashira. 
 Das Geschehen beobachten wir von 
schräg oben. Ein Reinzoomen ist auch möglich, 
was jedoch die Übersicht stark beeinträchtigt. 
Die schlauchförmig angelegten Level sind 
unterschiedlich gestaltet. Mal finden Sie sich 
auf kargen Eisplaneten wieder, mal kämpfen 
Sie sich durch Vegetation, die einem Urwald 
gleicht. 
 „Darkspore“ macht besonders Spaß im 
kooperativen Modus, wo Sie mit drei weiteren 
Mitspielern die Galaxie gemeinsam befreien. 

Richtig Action kommt dann in den Kämpfen 
gegen andere Spieler auf. Hier duellieren 
wir uns online mit bis zu acht menschlichen 
Gegnern. 

Fazit „Darkspore“ überzeugt vor 
allem mit dem Koop-Modus und den 
Online-Kämpfen gegen andere 

Mitspieler. Der aus „Spore“ bekannte Editor 
erfreut alle, die auf wirklich individuell 
gestaltete Helden stehen und sich nun mit 
diesem Werkzeug austoben dürfen. Wer vor 
dem Kauf probespielen möchte, kann von der 
offiziellen Website die Demoversion herunter-
laden und ausprobieren.
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Eine Computerstimme reißt uns mit 
energischen Worten aus dem Kryoschlaf. 
Kaum haben wir die Augen auf, füttert uns das 
Computernetzwerk Helix mit Informationen. 
Der Kryoschlaf ist zwar entspannend, 
sorgt aber auch für einen ordentlichen 
Gedächtnisverlust. Wir erfahren, dass wir den 
Krogenitoren angehören, einem Genetikeror-
den. Unser Volk wurde von selbst erschaffenen 
Mutationen ausgelöscht. Nun ist es Zeit, das 
Universum von dieser Bedrohung zu befreien. 
Willkommen bei „Darkspore“, dem neuen 
Action-Rollenspiel von Electronic Arts.
 Mit dem Helden Blitz betreten Sie die 
erste Planetenoberfläche. Unser fauchendes 
Viech gehört als Verwüster-Klasse den 
Nahkämpfern an. Später greifen Sie auch noch 
auf die Klassen Sturm und Wache zurück. 
Jeder Held besitzt bis zu vier verschiedene 
Spezialfähigkeiten, je nachdem, welcher der 
fünf Typen Necro, Cyber, Bio, Quantum und 
Plasma er angehört.

 Blitz zeichnet sich dadurch aus, dass er 
mit seinen riesigen, mit Klingen ausgerüsteten 
Pranken den Gegnern eines auf die Zwölf 
gibt. Als besondere Fähigkeiten besitzt er 
beispielsweise den Blitztritt. Dieser wird per 
Nummerntaste aktiviert und lässt unseren 
Helden Richtung anvisiertem Ziel beschleuni-
gen, betäubt es und fügt ihm großen Schaden 
zu. Auch sehr effektiv: der Plasmakranz. Er 
baut sich kugelförmig um Ihren Helden auf 
und setzt jeden Gegner, der Ihnen nun zu nahe 
kommt, unter Strom, was dessen Lebenslinie 
rapide schmälert. 
 Genretypisch hauen wir uns unseren  
Weg durch die Gegnerhorden und sammeln 
Lebenspunkte, Energie, Erbgut sowie 
Ausrüstungsgegenstände ein. Ist der Planet 
gesäubert, geht es zurück auf das Raumschiff. 
Hier rüsten wir unsere Helden mit allen 
nützlichen Dingen aus, die wir gefunden 
haben. Dabei kommt der aus „Spore“ bekannte  
Editor zum Einsatz. Das bedeutet, dass Sie 

damit Ihre Helden individuell gestalten 
können. Wir rüsten beispielsweise Blitz mit 
einem Feuerkristall-Resonator aus, der die 
Geschicklichkeit und die Chance auf kritische 
Treffer verbessert. Dank des Editors können 
wir dieses Teil nicht nur an vielen beliebigen 
Stellen des Helden aufbringen, sondern 
es auch entsprechend ausrichten. Danach 
können wir Blitz auf einer Art Holodeck noch 
in unserer Lieblingsfarbe oder mit Mustern 
einsprühen. Schon kann es zum nächsten 
Planeten gehen.
 Mit zunehmender Spieldauer spielen Sie 
immer mehr Helden frei. Insgesamt dürfen Sie 
eine Gruppe aus drei Helden in den Einsatz 
schicken. Die Auswahl sollte dabei strategisch 
ausfallen. Denn wenn Sie einen Planeten nur 
mit Nahkämpfern betreten, aber ein Fernkämp-
fer wesentlich besser mit den Kreaturen dort 
zurechtkommt, ist die Mission schnell vorbei. 
Dabei steuern wir stets nur einen Helden, die 
anderen beiden stehen auf Abruf bereit.
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Die grafischen Umgebung wirkt zum Teil etwas trist, 

die Effekte dagegen sind schön umgesetzt worden

Im leistungsstarken 
Editor rüsten wir unsere Helden individuell aus

Insgesamt gibt es drei 
Heldenklassen, die 
sich in fünf Typenklas-
sen unterteilen

Gerade die Mehrspieler-Modi 
machen besonders viel Spaß – hier 
ist ein Team-Match zu sehen

Die Drohnen von Sage attackieren die Gegner, 

während der Held selbst aus der Ferne angreift

Unten in der Mitte des 

Menüs sehen Sie die 
verfügbaren Spezialat-
tacken Ihres Helden

Gemeinsam sind wir stark: Auch 

mit anderen Mitspielern kann 

die Kampagne gespielt werden

Mit drei Helden landen Sie auf jedem Planeten. 
Zwischen den Helden können Sie beliebig oft 
wechseln, solange keiner stirbt
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