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Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, als ich im Kaufhaus 
vor dem NES stand und mit Begeisterung einem kleinen Pi-
xelmännchen beim Springen zugesehen habe, muss ich mir 
eingestehen, dass der gute Mario seitdem kein bisschen von 
seinem Charme verloren hat. Und warum kann Nintendo es 
sich überhaupt leisten, dem DSi XL-Bundle ein vier Jahre altes 
Spiel beizulegen? Die Antwort ist einfach: Weil Mario-Spiele 
auch nach Jahren immer noch zur Elite des Jump’n’Run-Genres 
zählen. Die Jubiläumspakete kommen deshalb genau richtig, um 
bisher ahnungslose Menschen jeden Alters mit dem Mario-Vi-
rus zu infizieren. Zudem sehen die roten Konsolen richtig fesch 
aus und werden mit Sicherheit den ein oder anderen neidvollen 
Blick auf  sich ziehen.
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Hüpft Mario gegen einen Block, wird die Schildkröte direkt darüber außer Gefecht gesetzt

Die Feuerblume 
gestattet es dem 
Klempner, bis zu 

zwei Feuerbälle auf 
einmal zu werfen

Über den Touchscreen 
werden Gegenstände 
aktiviert und Minispiele 
gesteuert

Nimmt Mario den Mega-

pilz ein, kann er Gegner 

einfach überrennen

Die Levels 
gestalten sich wie immer sehr abwechslungs-reich

Woran merkt man 

eigentlich, dass man 

älter wird? Entweder 

vor dem Spiegel an 

den immer grauer werdenden Strähnen, oder 

wenn die Kinder plötzlich vom Kindergarten auf 

die Universität wechseln. Wer sich selbst seit 

dem Beginn der Mario-Ära auf dem NES als treu-

er Zocker bezeichnet, wird sich ebenfalls verwun-

dert die Augen reiben. Immerhin beglückt uns der 

südeuropäische Frohsinn des dicklichen Hand-

werkers bereits seit einem Vierteljahrhundert 

und zählt mit mehr als 240 Millionen verkauften 

Einheiten zur meisterverkauften Videospielreihe 

seit Beginn der virtuellen Unterhaltung. 

Mario SuperStar
Bereits 1985 legte Mario mit „Super Mario 

Bros.“ für das NES einen Traumstart hin. Zwei 

weitere, ebenfalls äußerst erfolgreiche Teile, 

folgten innerhalb der nächsten drei Jahre. 

Neben der TV-Konsole behauptete sich der 

Klempner aber auch auf 

dem Gameboy. In „Super 

Mario Land“ zeigte er sich 

auf dem grün-grauen Pixelbildschirm von sei-

ner besten Seite. Das Super Nintendo Enter-

tainment System löste 1990 das NES ab und 

begeistert in „Super Mario World“ die Fans mit 

noch farbenfroherer Grafik und einem kleinen 

Dino namens Yoshi.

DSi XL in neuen Farben
Nach und nach eroberte Mario auch die 3D-

Welt. Was auf dem N64 mit „Super Mario 64“ 

seinen Anfang nahm, endete 2010 im bereits 

zweiten Ableger der fulminanten und hochge-

lobten „Super Mario Galaxy“-Reihe für die Wii. 

Neben dem Gameboy Advance gab sich Mario 

auch auf dem Nintendo DS mehr als einmal die 

Ehre und zeigte jedes Mal eindrucksvoll, wer 

die Latzhosen im Jump’n’Run-Genre anhat. 

Diese einmalige Erfolgsstory hat Nintendo jetzt 

dazu bewogen, das Silberjubiläum mit allen 

Fans gebührend zu feiern.

Nachdem zum Release des DSi XL im letzten 

Jahr lediglich die Farben Bordeauxrot und Dun-

kelbraun erhältlich waren, wurde die Farbpalette 

erst kürzlich durch Blau, Grün und Gelb erweitert. 

Dem aufmerksamen Leser fällt hier mit Sicher-

heit sofort auf, dass eine Farbe bewusst ausge-

spart wurde. Dies holt Nintendo jetzt nach und 

bringt eine ganz in kräftigem Rot gehaltene und 

auf der Vorderklappe mit Superpilz, Feuerblume 

und Superstern dezent verzierte Version heraus.  

Der XL unterschiedet sich vom DSi darin, dass 

er einen um 93 Prozent vergrößerten Touch-

screen sowie einen stiftähnlichen Touchpen, 

der wesentlich besser in der Hand liegt, spen-

diert bekommen hat.

Als besondere Zugabe besitzt er eine bereits vor-

installierte Version von „Dr. Kawashimas Gehirn-

Jogging: Wortspiele und Wörterbuch 6 in 1“.  

Weiterhin liegt dem Jubiläums-Paket noch 

das grandiose „New Super Mario Bros.“ bei, 

welches in der Tradition der alten Jump’n’Run-

Teile zwar komplett in 2D gehalten, aber trotz-

dem sehr schön anzusehen und sogar noch 

besser zu spielen ist. Auch wenn die Story mit 

Sicherheit keinen Innovationspreis gewinnt, 

weiß das Gameplay auch nach 25 Jahren zu 

überzeugen und in seinen Bann zu 

ziehen. Traditionsgemäß ziehen Sie 

mit Mario aus, um Prinzessin Peach 

wieder einmal aus der Gewalt des 

fiesen Bowsers zu befreien. In acht 

Welten und insgesamt 80 abwechs-

lungsreichen Levels sammeln Sie Münzen ein 

und springen gegnerischen Schildkröten und 

Pilzen auf den Kopf, um sie unschädlich zu ma-

chen. Neben der Fähigkeit, als Super Mario mit 

Feuerbällen um sich zu werfen, ermöglicht der 

Megapilz die Verwandlung in einen bildschirm-

füllenden Riesen, der kurzerhand alles kurz und 

klein trampelt. Mit Hilfe des Minipilzes dagegen 

schrumpft Mario und kann durch Mini-Röhren 

gehen oder auch übers Wasser rennen.

Wii Pack
Wer sich mehr für die Unterhaltung am großen Bildschirm interessiert, aber trotzdem mitfeiern möchte, kann dies mit dem  ebenfalls limitierten „New Super Mario Bros. Wii Pack“ tun. Neben einer knallroten Wii-Konsole liegt dem Bundle erstmals die verbes-serte Steuerungsvariante bei. Musste man sich für präzise Manöver bisher mit der Wii-Fernbedienung und dem klobigen Zusatzgerät WiiMotion Plus begnügen, ist dies nun alles in der Wii-Fernbedienung Plus enthalten. Auch alle Peripheriegeräte sind dazu kompatibel. Ausprobieren kann man den neuen Controller gleich mit dem beigelegten „New Super Mario Bros. Wii“, der Minispielsammlung „Wii Sports“ oder dem bereits vorinstallierten Klassiker „Donkey Kong“.


