
jeder Zeit möglich, zwischen diesen hin- und 
herzuwechseln. Während unseres Abenteuers 
treffen wir immer wieder auf unterschiedliche 
Charaktere, die sich uns anschließen. Mit wem 
wir aufbrechen, bestimmen wir selbst. Ebenso 
kümmern wir uns um die Ausrüstung unserer 
Partymitglieder, verteilen ergatterte Attribut-
punkte und aktivieren neue Fähigkeiten. Wie 
sich unsere Mitstreiter im Falle eines Kampfes 
verhalten, geben wir ebenso vor.
 Da die zahlreichen Kämpfe sehr schnell 
und dynamisch sind, ist die Steuerung 
entsprechend ausgelegt. Sie steuern mit dem 
linken Stick des Controllers, auf den Symbol-
tasten liegen die zugeordneten Talente und 
Zauber. Rufen wir das Kreismenü auf, pausiert 
das Spiel auch während des Kampfes. In Ruhe 
nehmen wir beispielsweise Tränke zu uns oder 
ändern die taktische Marschroute.
 Ein Auftrag führt unsere Gruppe, 
zusammengesetzt aus den beiden Nahkämp-
fern Hawke und Avenline sowie den Magiern 
Bethany und Merrill, in die Knochengrube. Kaum 
betreten wir die Minen, kommen schon Drachen 
auf uns zu. Für solche Bestien sind sie sehr 
klein. Doch schon hören wir das Fauchen vom 
Mutter-Drachen. Hawke und Avenline machen 
sich sofort auf und blocken mit Schwerthieben 
und Axtschwüngen die wütenden Angriffe 
der Drachenfamilie. Blut spritzt in hohen 
Fontänen und tropft von unseren Gesichtern. 
Unsere beiden Magierinnen schleudern Blitze, 
Feuerbälle und Eis auf die urzeitlichen Feinde. 
Wir steuern Hawke und nehmen uns einen 
der Drachen vor. Mit dem Talent Knaufhieb 
verpassen wir der Echse eine Dröhnung, dass sie 
sich eine Zeit lang nicht wehren kann. 

Dies nutzen wir, um mit schnellen  
Schwertschlägen seine Lebenslinie zu 
verkürzen. Um das etwas zu beschleunigen, 
aktivieren wir den tödlichen Treffer. Dieser 
Schlag gibt dem Drachen den Rest. Der 
nächste kann kommen! 

Fazit „Dragon Age II“ zog mich von 
der ersten Sekunde an in seinen 
Bann. Die Story wird spannend 

erzählt, die Aufträge sind abwechslungsreich 
und die Kämpfe blutig. Es macht einfach Spaß, 
mit seiner Truppe durch die Freien Marschen 
zu ziehen und sich dabei den unterschied-
lichen Feinden und Kreaturen zu stellen.
Michèl Judt, MJ@zocker-heaven.de
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Sie sind Hawke, der Champion von Kirkwall, 
eine Legende, ein tapferer Krieger. Ok, eigentlich 
sind Sie im Moment ein Nichts und stehen erst 
noch vor Ihrem Champion-Dasein. Zumindest 
gibt Ihnen das neue Rollenspiel „Dragon Age II“ 
die Chance, ein großer Held zu werden.
 Unser Weggefährte Varric erzählt 
rückblickend die Geschehnisse der letzten 
zehn Jahre, in denen wir uns hochdienen. 
Wer übrigens „Dragon Age: Origins“ gespielt 
hat, kann seinen Spielstand importieren. 
So ist es möglich, im neuen Abenteuer auf 
alte Bekannte zu treffen. Es ist jedoch nicht 
erforderlich, „Origins“ gespielt zu haben, da der 
der neue Teil losgelöst vom Vorgänger ist. Sie 
verstehen also ohne Probleme die Handlung.
 Genretypisch erstellen wir am Anfang 
unseren Helden. Aus den drei Klassen Krieger, 
Magier und Schurke wählen wir eine aus, 
entscheiden uns zwischen männlicher und 

weiblicher Spielfigur und bestimmen dann im 
Feintuning das Aussehen unseres Recken. 
 Hawke befindet sich im Königreich 
Ferelden – oder besser gesagt: was davon 
noch übrig ist. Die Dunkle Brut überrennt das 
Land. Auch das Dorf von Hawke, was ihn, seine 
Schwester Bethany, seinen Bruder Carver und 
seine Mutter zu Flüchtlingen macht. Ihnen auf 
den Fersen: jede Menge Feinde. 
 „Dragon Age II“ wirft Sie direkt in die 
actionreiche Handlung. Wir wehren uns als 
Krieger anfangs mit einem zweihändigen 
Schwert so gut es geht. Unsere beiden 
Geschwister, die vom Computer gesteuert 
werden, unterstützen uns. Da Bethany 
Magierin ist, wirkt sie aus sicherer Entfernung 
Zauber, während wir mit unserem Bruder 
die Widersacher von Angesicht zu Angesicht 
vermöbeln. So bahnen wir uns gemeinsam 
einen Weg durch die Dunkle Brut. Schließlich 

treffen wir auf zwei weitere Kämpfer: Aveline 
und ihren Mann Wesley. Und da Not zusam-
menschweißt, schließen sie sich uns an. Dies 
ist auch nötig, denn die feindlichen Horden 
nehmen kein Ende. Und zu allem Überfluss 
mischt nun auch noch ein riesiger Oger mit. 
Als es für unsere Gruppe kaum noch einen 
Ausweg gibt, erscheint ein Drache, der uns 
zur Seite steht. Der Drache entpuppt sich als 
Flemeth, die Hexe der Wildnis. Sie bietet uns – 
natürlich gegen einen kleinen Gefallen – ihren 
Schutz an, damit wir per Schiff in den Norden 
kommen, in die riesige Hafenstadt Kirkwall. 
 In unserer neuen Heimat heißt es 
nun, sich durch jede Menge Aufgaben und 
Kämpfe weiterzuentwickeln. Denn wir 
sollen ja noch der Champion von Kirkwall 
werden. Wir steuern zwar stets einen Helden, 
sind aber mit einer Party von bis zu vier 
Haudegen unterwegs. Dennoch ist es zu 
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Dragon Age II
Vom Flüchtling zur 
Hoffnung der Welt

 Je mächtiger die Zauber, 
desto mehr Mana wird 
beim Wirken verbraucht

Spezielle 
Zaubertalente 
legen Sie sich auf 
die Symboltasten, 
um sie schnell 
anzuwenden

In Kirkwall stranden unterschied-
liche Rassen – hier ein Qunari,  
mit dem wir Ärger haben

Sie selbst sorgen dafür, dass jedes 
Partymitglied ordentliche Waffen 
und eine gute Rüstung besitzt

Zu jeder Zeit dürfen Sie 
zwischen Ihren Partymitglie-
dern hin- und herschalten

Die Charaktermodelle sind ordentlich gelungen, die Landschaft wirkt allerdings etwas kahl

Taktische Aufstellung: 
Die Schurkin steht 
als Nahkämpferin 
vorne, der Magier als 
Fernkämpfer hinten

Die USK-Einstufung für Erwach-

sene ist gerechtfertigt: jede 

Menge Blut und zerschmetterte 

Gegner sind keine Seltenheit
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