
actiongeladene Gefechte mit zahllosen 
Gegnern, sondern setzt ganz auf Wirklichkeits-
nähe und einen hohen taktischen Anspruch. 
 Als vor zwei Jahren „Arma II“ erschien, 
sorgte der Titel für ein kontroverses Echo. Zwar 
wurde der hohe Realismusgrad gelobt, doch 
Kritiker bemängelten massive Programmfehler, 
die ein Durchspielen der Kampagnen fast 
unmöglich machten. Erst nachdem viele Fehler 
durch Updates beseitigt wurden, zeigte das 
Programm seine wahre Stärke. Ein ähnliches 
Schicksal dürfte dem Erweiterungspack erspart 
bleiben, denn gravierende Programmfehler 
traten während unseres Tests nicht auf.
 Der Spieler nimmt entweder auf Seiten 
der British Forces am Feldzug gegen Rebellen 
im fiktiven Takistan teil oder beschützt 
als Mitglied einer privaten Söldnertruppe 
UN-Waffeninspektoren. Orte und Namen 
der Krisenregionen sind zwar frei erfunden, 

erinnern jedoch optisch stark an die Grenz-
region zwischen Pakistan und Afghanistan, 
was die realistisch-beklemmende Atmosphäre 
verstärkt. 
 Als Einzelspieler zockt man entweder 
die beiden komplett neuen Kampagnen 
durch, oder man erstellt sein eigenes Szenario 
mithilfe des umfassenden Editors. Der setzt 
zwar eine gewisse Einarbeitungszeit voraus, 
doch die Mühe lohnt sich. Besonders Anfänger 
werden es zu schätzen wissen, dass sie vor 
dem Durchspielen des Story-Modus’ leichtere 
Einsätze selbst zusammenstellen können, 
um sich mit den zahlreichen Möglichkeiten 
des Programms vertraut zu machen. Darüber 
hinaus bietet das Spiel ein detailliertes Tutorial, 
das Schritt für Schritt die komplexe Handha-
bung von „Reinforcements“ erläutert.
 Die Missionen sind fordernd und so ge-
staltet, dass man ohne koordiniertes Vorgehen 

der gesamten Truppe schnell scheitert. Wer 
nach dem Motto „Augen zu und durch“ agiert, 
fängt sich schon nach kurzer Zeit eine Kugel 
ein und darf von vorne beginnen. Man sollte 
seinen Computerkollegen deshalb gezielt 
Befehle erteilen und dafür sorgen, niemals 
den Überblick zu verlieren. Die Gegner agieren 
koordiniert, doch leider nicht immer klug. 
Zwar gehen sie bei Beschuss in Deckung und 
verfügen über taktisches Geschick, doch des 
Öfteren kann man sich an sie heranschleichen 
und sogar neben ihnen stehen, ohne dass 
sie es überhaupt bemerken. Das ist ärgerlich 
angesichts der ansonsten auf gutem Niveau 
agierenden Computergegner.
 Wer sich lieber allein in feindliches 
Gebiet begibt, ist mit ebenfalls verfügbaren 
Schleichmissionen gut bedient. So gilt es 
beispielsweise, sich als Mitglied des privaten 
Militärdienstleisters bei Nacht an eine mobile 
Raketenbasis heranzuschleichen und diese mit 
Sprengstoff außer Gefecht zu setzen. Dabei 
ist es wichtig, sich nicht auf Gefechte mit den 
zahlreichen Wachen einzulassen, denn der 
geringste Fehltritt führt zu einem Alarm.
 Wichtigstes Feature des Spiels ist der 
hohe Realismusgrad. So beschreiben beispiels-
weise Geschosse einen physikalisch korrekten 

Fans der Militärsimulation „Arma II“ haben 
Grund zur Freude, denn mit „Reinforcements“ 
ist erstmals eine Erweiterung für das Spiel 
erhältlich, die nicht nur die beiden Add-ons 
„British Armed Forces“ sowie „Private Military 
Company“ in einem Paket vereint, sondern 
auch komplett ohne das Hauptprogramm 
spielbar ist. Wie aus den Vorgängern bekannt, 
legt das Spiel seinen Fokus dabei nicht auf  

Bogen, was besonders als Scharfschütze aus 
großer Entfernung von Belang ist. Natürlich 
bieten die verfügbaren Hightech-Waffen 
Zielhilfen, doch ohne eine ruhige Hand gehen 
viele Schüsse daneben. Deshalb sollte man 
auf Tastendruck den Atem anhalten. Ebenfalls 
sehr wichtig ist der Funkverkehr mit den 
Kollegen, durch den man die genaue Position 
von entdeckten Gegnern erfährt und selbst 
Informationen weitergibt.
 Natürlich dürfen auch umfangreiche 
Mehrspieleroptionen nicht fehlen. Bis zu 50 
Spieler können gleichzeitig an einer Schlacht 
teilnehmen. An Koop-Missionen für zwei 
Spieler wurde ebenfalls gedacht. Daneben 
warten eine Reihe neuer Waffen und Fahr-

zeuge auf ihren Einsatz. Taktikfans werden mit 
dem Erweiterungsset auf alle Fälle viel Freude 
haben. Neueinsteiger können ebenfalls getrost 
einen Blick riskieren, denn angesichts des 
günstigen Preises können sie nicht viel falsch 
machen. 

Fazit „Reinforcements“ erweitert die 
spannende, auf Realismus ausgelegte 
Militärsimulation „Arma II“ um neue 

Parteien, Waffen und Karten. Das Beste aber 
ist, dass die Erweiterung ohne das Hauptpro-
gramm spielbar ist. Fans der Reihe und 
Neueinsteiger bekommen auf diese Weise für 
wenig Geld ein vollwertiges Spiel.
Jörg Pitschmann, JP@zocker-heaven.de

Arma II: Reinforcements
PC   erhältlich
CPU: 2,4 GHz (Intel Core i5)
RAM: 1,0 GB (2,0 GB)
USK ab 16 Jahre
Morphicon
www.arma2.com

Shooter/Preistipp

 2 neue spielbare Parteien  
 und Kampagnen
 Neue Hightech-Waffen
 Ausgebauter Koop-Modus
 Zufallsgesteuerte Ereigniskarten
 Umfangreicher Szenarien-Editor

Shooter/Preistipp

Verstärkung für 
den Taktikshooter 
ist unterwegs

Arma II:  
Reinforcements

Hier gilt es, den 
schwarzen Wagen 
im Hintergrund 
sicherzustellen

Ein Team des privaten 
Militärdienstleisters steht 
vor Beginn seines Einsatzes 
in Bereitschaft

Ist man im Panzer unterwegs, kann man 
zwischen den verschiedenen Positionen 
wie Fahrer oder Schütze wechseln und 
gleichzeitig Befehle an seine Truppe erteilen

Im Optionsmenü für eigene 
Szenarios kann man seine eigene 
Angriffstruppe zusammenstellen

Das Fliegen von Hubschraubern erfordert ebenfalls ein gutes Fingerspitzengefühl, macht aber viel Spaß

Fast wie im Krimi: Konspirative Unterhal-tungen gehören zum Tagesgeschäft der privaten Militärdienstleister

Taktisches kluges 
Vorgehen und das 
Ausnutzen jeder sich 
bietenden Deckung 
ist Pflicht!

Hubschrauber sind 

schnell und wendig und 

ideal für Aufklärungs-

einsätze zu nutzen
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