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Der neueste Computerspiel-Ableger zur Fernsehserie „Alarm für 
Cobra 11“ wird sowohl inhaltlich als auch technisch gegenüber 
seinen Vorgängern kräftig aufgebohrt. Neben mehr Handlungs-
freiheit im Story-Modus wartet auch ein umfangreicher Fuhrpark 
auf seinen Einsatz – darunter soll sogar ein Dreirad sein. Die 
auf der Spielemesse Gamescom in Köln gezeigten Spielszenen 
sahen sehr vielversprechend aus und verwöhnten mit adrenalin-
geladenen, grafisch opulent gestalteten Verfolgungsjagden. Nach 
meinen Eindrücken erwartet Fans der Serie ein heißer Herbst.

►PC
►PS2
►Xbox
►NDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►GBA
►GCube
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▼

Die Geschwindigkeit kommt durch 
einen grafischen Verwischeffekt 
sehr gut zur Geltung

Explosionseffekte und 
schnelle Kameraschnitte 
bringen uns die Dramatik 
der Auffahrunfälle nahe

▼

Nach Auffahrunfällen zeigen sich die Schäden deutlich am Wagen – ohne Folgen für das Fahrverhalten

Neben Polizei-
wagen kommen 
auch schnellere 
Flitzer und exo-

tische Fahrzeuge 
wie ein Dreirad 

zum Einsatz

Es kracht und explodiert in grellen Farben auf 

bundesdeutschen Autobahnen. Zumindest in 

der beliebten Fernsehserie „Alarm für Cobra 

11“ und den gleichnamigen Action-Rennspielen 

aus dem Hause Synetic. Mit „Highway Nights“ 

wird im November der nächste Teil erscheinen, 

der wieder adrenalinhaltige Verfolgungsjagden 

und jede Menge spektakuläre Stunts und Un-

fälle verspricht. 

Benzin im Blut
Das Spielprinzip ist dabei aus den Vorgängern 

hinlänglich bekannt und wird auch im neuen 

Titel wieder seinem Ruf als unkomplizierte Ac-

tionraserei gerecht. Genau wie in der zugrun-

de liegenden Fernsehserie gilt auch hier das 

Motto: nicht kleckern, sondern klotzen. Und so 

hetzt man mit Vollgas flüchtenden Verbrechern 

hinterher, versucht, ihnen mit allen Mitteln den 

Weg abzuschneiden und wühlt sich dabei durch 

dichten Gegenverkehr.

Wer den direkten Vorgänger gespielt hat, weiß, 

dass bei der Raserei auch eine gut simulierte 

Fahrphysik zum Einsatz kam. Der neue Teil soll 

mit nochmals verbessertem Fahrverhalten und 

einem realistischen Verkehrssystem für noch 

mehr Spannung sorgen. So konnten wir be-

obachten, dass während einer atmosphärisch 

dicht inszenierten Verfolgungsjagd die Ermitt-

ler mit ihrem Wagen nach einer leicht miss-

glückten Bremsung in einer Kurve sofort aus 

der Spur und in den Gegenverkehr gerieten. Ein 

spektakulärer Unfall mit fliegenden Reifen und 

krachenden Explosionen war die Folge. Auch 

die Intelligenz der computergesteuerten Gano-

ven wurde weiter überarbeitet. Sie sollen sich 

mit allerlei fahrerischen Tricks dem Zugriff der 

Ermittler entziehen.

Fahrzeug Bricht aus
Im Rahmen der Haupthandlung wird man mehr 

als 50 Missionen absolvieren können. Wer 

mag, erkundet abseits davon die frei befahr-

bare Stadt, die sich nach Angaben der Entwick-

ler über 32 Quadratkilometer Fläche und mehr 

als 200 Kilometer Straßennetz erstrecken 

wird. Damit man hierbei nicht die Orientierung 

verliert, wurde das Navigationssystem überar-

beitet. Spannend klingt auch die Ankündigung, 

dass insgesamt 40 fahrbare Untersätze auf 

den Spieler warten, darunter ein Feuerwehrwa-

gen und sogar ein Dreirad. Ob dieses zugegebe-

nermaßen ziemlich schräg anmutende Gefährt 

tatsächlich spielerischen Sinn ergeben wird 

oder nur als Gag zum Einsatz kommt, wird sich 

zeigen, sobald die Verkaufsversion erscheint.


