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New Play CoNtrol! 
Mario Power teNNis
Nintendo

Der 16:9-Modus passt, die wii-steuerung dagegen ist mehr 
als gewöhnungsbedürftig. allzu oft vollführt man eine be-
stimmte Bewegung, welche die spielfigur dann aber völlig 
anders umsetzt. an der Grafik lassen sich zwar keinerlei Ver-
besserungen erkennen, die ausgelassene Farbenvielfalt kann 
trotzdem auch nach Jahren noch überzeugen. Besonders ei-
nen ausgereiften online-Modus, wie man ihn von „Mario Kart 
wii“ her kennt, habe ich vermisst. Fitnessbegeister te Zocker 
freuen sich trotzdem über den attraktiven einstiegspreis von 
zirka 25 euro. ansonsten einfach zum GameCube-original 
greifen.“

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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18 Charaktere
8 tennisplätze 
4 spieler im Mehrspielermodus
3 spielmodi
16:9-Modus
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Getestet aUF: wii

Preis-tiPP

Mehr als ein  
Dutzend der 
beliebten Nintendo-
Figuren haben sich 
auf dem Court 
eingefunden

Einem gut platzierten Schmetterball hat selbst der ge-
wiefteste Gegner nichts entgegenzusetzen

Ein zuschaltbares Tutorial erklärt alle 
wichtigen Schlagtechniken

▼

Ist die Energieleiste gefüllt, kann 
die Figur einen offensiven oder 
defensiven Powerball spielen

▼

Nach „Pikmin“ erscheint mit „Mario Power Ten-

nis“ bereits der zweite Titel aus der „New Play 

Control!“-Reihe. Im Jahre 2005 ursprünglich für 

den GameCube veröffentlicht, setzt Nintendo 

mit diesem Funsport-Titel seine Bemühungen 

fort, beliebte Klassiker in aufpolierter Fassung 

für die Wii neu aufzulegen.

Fast alles beim alten
Kenner des Originals werden sich gleich wieder 

zurechtfinden. Ob Einzelspiel, Turnier oder Mini-

spiel, hier bleibt alles beim Alten. Bis auf das Tur-

nier können Sie alle Modi mit bis zu drei Freunden 

absolvieren. Im einfachsten Modus, dem Einzel-

spiel, starten Sie mit einer der 14 verfügbaren 

Figuren und entscheiden sich für einen von acht 

unterschiedlichen Tennis-Courts. Jeder Spieler 

aus dem Pilzkönigreich hat dabei besondere Stär-

ken und Schwächen, die es bei der Wahl zu be-

achten gilt. Danach wird nur noch einer von vier 

Schwierigkeitsgraden festgelegt und schon kann 

die Hatz auf den kleinen gelben Ball losgehen.

match mit goldenen Ringen
Der Einzelspieler-Modus bietet neben dem Stan-

dardmatch zwei weitere interessante Spielvarian-

ten: Im Ringmatch sammeln Sie Punkte, indem 

Sie den Ball durch mehrere goldene Ringe beför-

dern. Der Item-Wettkampf bringt die bekannten 

Waffenkästchen ins Spiel, die es einzusammeln 

und anschließend einzusetzen gilt. Somit lassen 

sich beispielsweise die beliebten Schildkrötenpan-

zer aus „Mario Kart“ am Gegner ausprobieren.  

Die unterhaltsamen Minispiele bieten Tennis 

der etwas anderen Art. So müssen Sie unter 

anderem Plakate von Mario oder Luigi mit bun-

ten Bällen beschießen, um die fehlenden Farben 

anzubringen.

lockeR aus dem handgelenk
Die große Neuerung neben der 16:9-Darstellung 

ist die Steuerung mit der Wii-Fernbedienung. 

Schwingen Sie diese nach unten, schmettern Sie 

den Ball kraftvoll über das Netz. Mit einer Bewe-

gung von rechts nach links wird ein schneller und 

flacher Ball gespielt. Wer es einfach mag, greift 

auf die voreingestellte Steuerung zurück. Hierbei 

bewegt sich die Figur ohne Ihr Zutun über den 

Platz. Lediglich die Schläge müssen Sie noch selbst 

ausführen. Wer mehr Bewegungsfreiheit möchte, 

schließt den Nunchuk an die Wii-Fernbedienung 

an und kann somit seinen Charakter selbst quer 

über den Court jagen. Als weitere Alternative 

steht auch der Classic Controller zur Wahl, mit 

dem Sie ganz ohne körperliche Verausgabung 

dem fröhlichen Freizeitsport frönen dürfen..


