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TeTris ParTy Deluxe
Nintendo

alexej Pachitnovs Puzzle-Klassiker wird mit dem alter immer 
besser. legte es 1984 nur ein Computerzentrum in russland 
lahm, hat sich das „Tetris“-Virus heute unaufhaltsam ausge-
breitet. in „Tetris Party Deluxe“ wird das klassische spielprinzip 
mit etlichen neuen Modi ergänzt. sogar eigene Puzzles können 
diesmal kreiert werden. und bei über 100 zu erreichenden 
auszeichnungen ist auch die langzeitmotivation gewährleistet.

►PC
►Ps2
►xbox
►NDs
►PsP

►Wii
►xbox 360
►Ps3
►GBa
►Mac
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20 unterschiedliche spielmodi
8 spieler im Mehrspieler-Modus
eigene Puzzles bauen
Online-Chat über ein-
gebautes Mikro
erfolgsstatistiken
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Tilgen Sie im Mehrspieler-Modus einige Reihen, 
erscheinen sie im Feld des Gegners

Der klassische „Marathon“-Modus 
aus der Gameboy-Version ist eben-
falls mit dabei

In „Bombliss“ müssen Sie die Bomben 
durch geschicktes Platzieren zum 
Explodieren bringen

Im Koop-Mehrspieler-Modus befüllen 
Sie gemeinsam das große Spielfeld

Durch Drücken der Schultertasten 
können Sie sich einen Block als 
Reserve halten

Bauen Sie 
dem weißen 
Pixelmännchen 
eine Treppe 
mit leichter 
Steigung  
zum Ziel

Wenn ein Spiel bei Jung und Alt gleichermaßen bekannt sein 

dürfte, dann mit Sicherheit „Tetris“. Im Jahr 1984 erblickte 

die Tüftelei auf einem russischen PC das Licht der Videospiel-

welt. Bereits fünf Jahre später schlug die Stunde des Game-

boy. Durch das im Lieferumfang enthaltene „Tetris“ wurde die 

mobile Konsole auf Anhieb zum Verkaufsschlager. Mehr als 70 

Millionen Einheiten konnte Nintendo in den folgenden Jahren 

absetzen. 2006 hielt der Klassiker auch auf dem Nintendo 

DS Einzug und überzeugte mit einer auf den Touchscreen an-

gepassten Steuerung. Nach einem weiteren Auftritt als Wii-

Ware-Download kehrt der Klassiker erneut zurück zu seinen 

Wurzeln: als tragbares Puzzlevergnügen für unterwegs. 

Viele neue Spielmodi
Vom oberen Bildschirmrand regnet es kontinuierlich Klötzchen. 

Das Kunststück besteht nun darin, die sieben unterschied-

lichen Formen so im unteren Bereich zusammenzufügen, dass 

eine durchgängige Reihe zustande kommt. Die geschlossenen 

Reihen verschwinden vom Spielfeld. Je mehr Reihen man vom 

Bildschirm fegt, desto höher fällt die Punktzahl aus. Schafft 

man dies mehrmals in Folge, erzeugt man Kombos, die den 

Punktestand nochmal gehörig nach oben treiben. Mit der Zeit 

erhöht sich das Tempo und fordert dem Spieler mit steigen-

dendem Level einiges an Reaktionsvermögen ab.

In „Tetris Party Deluxe“ wird dieses simple Spielprinzip nicht 

nur in der oben beschriebenen Marathon-Variante angeboten. 

Ganze 20 unterschiedliche Spielmodi ha-

ben es auf das kleine Modul geschafft. 

In einer kurzen Einleitung wird jede Va-

riante vorher gut verständlich erklärt. In „Bombliss“ bei-

spielsweise verschwinden die Reihen nicht einfach. Hier müs-

sen die hochexplosiven Blöcke so platziert werden, dass eine 

Kettenreaktion ausgelöst wird und den kompletten Bildschirm 

freisprengt. In „Feldkletterer“ betätigt man sich gar als Helfer in 

Not. Mit Hilfe der Steine baut man eine leicht zu erklimmende 

Treppe, damit ein kleines Pixelmännchen bis ganz nach oben 

ins Ziel gelangt. Ähnlich wie bei Tangram geht es in „Schatten“ 

zu. Im Hintergrund wird eine bestimmte Figur angedeutet, die 

man mit seinen Tetriminos möglichst genau nachbilden muss.

Insgesamt acht Mehrspieler-Modi sorgen auch im Freundes- und 

Familienkreis für heitere Puzzle-Gefechte, sowohl mit- als auch 

gegeneinander. Zwei davon lassen sich sogar mit nur einem 

Modul über die Download-Funktion des DS spielen. Die anderen 

sechs Modi sind Mitspielern vorbehalten, die ebenfalls ein Modul 

im DS-Schacht haben. Auch über das Internet können bis zu vier 

Kontrahenten dem digitalen Tetris-Wettkampf frönen und sich 

bei guter Leistung in der Online-Weltrangliste verewigen. Wer 

sich zudem für Zahlen interessiert, kann in der Statistik erst-

mals auch seine Fortschritte im Hochstapeln nachverfolgen.


