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Wii Party
Nintendo

an „Wii Party“ gibt es so gut wie nichts auszusetzen. Die zah-
lenmäßige und thematische Vielfalt der Minispiele überzeugt. 
auch der neu entwickelte Zimmermodus macht Spaß und trägt 
wesentlich zu einem gelungenen Spieleabend bei. Ein riesen-
spaß im Wohnzimmer!

►PC
►PS2
►Xbox
►NDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►GBa
►Mac

USK: ohne altersbeschränkung
rElEaSE: erhältlich
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Für bis zu 4 Spieler
4 Spielvarianten 
Über 80 Minispiele
Einzeln, gegeneinander 
oder im team spielbar
Weiße Wii-Fernbedienung  
liegt bei
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GEtEStEt aUF: Wii

FUNGaME

thorsten Hofmann
redakteur

tH@zocker-heaven.de

Wer als erstes 
eine Reihe auf seiner 
Karte komplettiert, 
gewinnt das Bingo-
Spiel

▼

Durch das Gewinnen 
von Minispielen 
knacken Sie den 
„Münzrad“-Jackpot

▼

Mit etwas Wür-
felglück finden 

Sie auf der Insel 
der Abenteuer 

den sagenhaften 
Schatz

Finden Sie heraus, 
aus welcher Fernbe-
dienung der gesuchte 
Tierlaut kommt

Wer seinen Partner am besten kennt, sollte im Kumpel-Quiz hoch punkten können

Bis zu vier Mitspieler können dank 

mitgelieferter Wii-Fernbedienung 

gegeneinander antreten

In diesem Memory ähnlichen 

Spiel müssen Sie farbgleiche 

Miis zusammenführen

Pünktlich zum Beginn der dunklen Jahreszeit 

beschert uns Nintendo ein Partyspiel für die 

Abende, die man lieber drinnen verbringt, als 

mit Freunden um die Häuser zu ziehen. „Wii 

Party“ ist – wie der Titel schon erahnen lässt 

– eine Party-Spielesammlung, die sowohl in der 

Gruppe als auch allein bestritten werden kann.

Bitte anschnallen
Vor Spielstart sollten Sie alle Wii-Fernbedie-

nungen einsammeln, derer Sie habhaft werden 

können. Denn zentrales Element von „Wii Par-

ty“ ist der rege Einsatz dieses Hilfsmittels. Sie 

lassen es schwingen, kreisen, schleudern oder 

drehen es. Denken Sie daran, die Handgelenk-

schlaufe festzuziehen, damit Lampe und Fern-

seher nicht in Gefahr geraten. Das Hauptmenü 

von „Wii Party“ teilt sich in sechs Bereiche auf: 

Team-, Zimmer- und Minispiele sowie Vorschläge 

und Rekorde. Die Gesellschaftsspiele sind Brett-

spiele in digitaler Form für bis zu vier Spieler. 

insel der aBenteuer
Zu den Highlights dieser Brettspiele gehört die 

Insel der Abenteuer. Hier erklimmen wir wür-

felnd einen feuerspuckenden Vulkan. Der Weg 

ist mit allerlei Aktionsfeldern gespickt, manche 

erweisen sich als vorteilhaft – wenn Sie bei-

spielsweise gleich nochmals ein paar Felder 

vorrücken dürfen. Wer Pech hat beim Würfeln, 

muss seine Mii-Figur in die Tiefen des Berges zu-

rückschicken. Ziel ist es, als erster den Schatz 

der Insel zu erreichen. Beim Weltreise-Spiel er-

kundet man den Globus. Fahrkarten, die sich 

gegen Bezahlung erwerben lassen, befördern 

einen dabei über Land und Wasser sowie durch 

die Luft. Sie bringen den Spieler an vorgegebene 

Zielorte, wo man ein Erinnerungsfoto kaufen 

kann. Ihre Aufgabe ist es, so viele Aufnahmen 

wie möglich zu sammeln. Für das kürzeste Spiel 

Bingo benötigt man etwa 15 Minuten, wohinge-

gen die umfangreichere Weltreise mit zirka 60 

Minuten angesetzt ist.

spielen im team
Unseren Gemeinschaftssinn dürfen wir bei den 

Teamspielen unter Beweis stellen. Hier treten 

die Gruppen jeweils zu zweit an. Wer alleine 

ist, bekommt einen Computer-Spieler zur Seite 

gestellt. Entscheiden Sie sich beispielswei-

se für Schlagseite, müssen Sie 20 Miis 

möglichst gleichmäßig auf dem Mast eines 

Schiffes verteilen. Dies gestaltet sich wesentlich 

schwerer, als es zunächst klingt. Denn die kleinen 

Figuren sind verschieden groß und weisen damit 

auch unterschiedliche Gewichte auf. Je besser 

Sie sich zuvor in den Minispielen angestellt ha-

ben, umso gleichmäßiger fällt das Gewicht und 

damit auch die Verteilung der Miis aus.

Wie gut Sie Ihr Gegenüber tatsächlich kennen, 

zeigt sich bei „Wellenlänge“. Sie beantworten zu-

nächst fünf Fragen über Ihren Mitspieler, dann 

folgt ein kooperatives Minispiel. Anschließen 

erhalten Sie und Ihr Kollege einen passenden 

Team-Titel und einen Harmoniewert. Alle Team-

spiele sind kurzweilig und dauern maximal eine 

Viertelstunde. Völlig neu ist der Menüpunkt 

Zimmerspiele. 

Hier dehnt sich die Party auf das gesamte 

Wohnzimmer aus. Durch diesen neuen Modus 

hebt sich der Titel wesentlich von vergleichbaren 

Spielen wie „Wii Sports“ oder „Mario Party“ ab. 

Auf Wii-Fernbedienung-Jagd geht man, indem 

einer der Spieler eine (oder mehrere) Wii-

Fernbedienungen im Wohnzimmer versteckt. 

Die übrigen Mitspieler müssen die Fernbedie-

nungen schnellstmöglich wiederfinden. Kleine 

Hilfestellung: Alle zehn Sekunden geben diese 

einen Laut von sich. Je länger die Suche dauert, 

umso mehr Punkte erhält der Verstecker. Wer 

hier nicht nur im Spiel, sondern auch bei den 

Gästen punkten will, räumt vorher die Schränke 

auf und beseitigt Wollmäuse.

Vorsicht Wollmäuse
Eine ruhige Hand wird für die Zeitbombe benöti-

gt. Hier reichen Sie eine Wii-Fernbedienung mög-

lichst behutsam weiter. Dabei müssen Sie den 

am Bildschirm gezeigten Knopf gedrückt halten. 

Wird die Fernbedienung zu stark bewegt, drü-

cken Sie den falschen Knopf oder ist schlicht und 

einfach die Zeit abgelaufen, explodiert die Bom-

be. Die Zimmerspiele sind für zwei bis vier Spieler 

gedacht. Im Menüpunkt Minispiele stehen über 

80 Titel zur Verfügung, entweder als freies Spiel 

oder als Turniervariante. Hier fahren Sie zum Bei-

spiel auf einem rollenden Untersatz Pizzen aus 

oder jagen Geister mithilfe einer Taschenlampe. 

Wer sich aufgrund der Vielfalt nicht entscheiden 

kann, wählt einfach Vorschläge und lässt sich – 

abhängig von der Anzahl der Spieler und dem be-

vorzugten Stil – ein Spiel empfehlen. Punkte und 

Bestzeiten werden im Rekordmenü eingetragen.


