
Nintendo kündigt mit „Wii Play Motion“ für 
diesen Sommer einen neuen Coup an. Nur 
wenige Tage nach dem Verkaufsstart in den 
USA wird die Minispielreihe im Juni 2011 in 
Europa erhältlich sein. Etwas ungewöhnlich, 
denn nicht selten wird der alte Kontinent mit 
einer Verzögerung von mehreren Wochen, 
teilweise sogar Monaten, bedient. 
 Dass es dieses Mal anders läuft, 
dürfte vor allem daran liegen, dass der 
Vorgänger „Wii Play“ aus 2006 mit rund 
neun Millionen verkauften Exemplaren in 
Europa ein echter Kassenschlager war. Mit 
der neuen Party-Spielesammlung „Wii Play 
Motion“ will Nintendo den Spielern nun erst 
recht einheizen, indem über die besonders 
bewegungssensible Motion-Plus-Steuerung 
jede Menge Körpereinsatz gefordert wird. 

 Wie gewohnt dürfen Sie mit Ihren 
eigenen Mii-Charakteren antreten, allein oder 
gegen Freunde. Konnten sich bisher nur zwei 
Spieler gleichzeitig duellieren, treten in der 
anstehenden Version bis zu vier Kontrahenten 
gegeneinander an. Auch im Umfang wurde 
der Titel aufgemotzt. Standen bisher neun 
Minispiele zur Verfügung, darf man sich nun 
auf ein ganzes Dutzend Geschicklichkeitsdiszi-
plinen freuen. 

 Alle Minispiele lassen sich sowohl im 
Einzel- als auch im Mehrspieler-Modus 
absolvieren. Außerdem stehen für jede der 
zwölf Disziplinen mehrere Spielvarianten zur 
Auswahl, so dass Abwechslung garantiert ist. 
Bei den diversen Aufgaben kommt es vor allem 
auf die richtige Bewegung an. Sie kämpfen sich 
mit der Wii-Fernbedienung durch die kleinen 
Abenteuer. Ihre Bewegungen werden dabei 
eins zu eins ins Spielgeschehen und auf Ihren 
Mii übertragen. Das klappt dank der Wii-
Motion-Plus-Steuerung mit der verbesserten 
Bewegungserfassung auch sehr gut. Eine 
entsprechende Wii-Fernbedienung Plus in 
Rot liegt dem Spiel bereits bei. Herkömmliche 
Wii-Fernbedienungen lassen sich durch einen 
entsprechenden Aufsatz nachrüsten. 

 Zu den abwechslungsreichen Aufgaben 
zählen beispielsweise das Balancieren einer 
Riesenwaffel in „Eiscreme Extrem“, auf der 
sich immer mehr Eiskugeln anhäufen. Nur 
derjenige, der hier seine Fernbedienung 
geschickt ausbalanciert, wird das Match 
siegreich beenden. Wer sich raus in die Natur 
wünscht, kann in „Wii Play Motion“ genüsslich 
Steine über das Wasser eines spiegelglatten 
Sees flitschen lassen. Den richtigen Dreh, 
damit der Stein schön hüpft, erreichen Sie 
über das Anwinkeln der Wii-Fernbedienung.
 Sie haben es mehr mit den Ghostbusters 
oder Buffy, der Vampirjägerin? Dann sollten Sie 
mal Ihr eigenes Wohnzimmer nach Geistern 
durchsuchen! Im Spiel „Gruselvilla“ sind die 
Geister aus dem Fernseher ins heimische 
Wohnzimmer ausgebüxt und haben sich 
im Raum versteckt – vielleicht in der Ecke, 
vielleicht neben dem Schrank. Nun ist es an 
Ihnen, Ihr Umfeld mit der Wii-Fernbedienung 
zu „scannen“. Sobald Sie ein Gespenst mit Ih-
rem Taststrahl erfasst haben, ertönt ein Signal 
über den Lautsprecher der Wii-Fernbedienung. 
Dann müssen Sie Spukgestalt schnellstmöglich 
wieder zurück zu ihrem Wohnsitz in der 
TV-Gruselvilla verfrachten.
 Wenn Sie lieber Gold statt Geister finden 
wollen, können Sie sich auf Schatzsuche 
begeben. Hier müssen versunkene Schätze 
vom Grund des Meeres hochgeholt werden. 

Das Bergen erledigen Sie wieder 
einmal mit der Wii-Fernbedie-
nung, mit der Sie wie mit einer 
Seilwinde die Kostbarkeiten nach 
oben kurbeln.
  Rasant geht es beim 
„Windigen Wettlauf“ zu. Ihr Mii 
schnallt sich dabei Rollschuhe an 
und sobald Sie mit Ihrer Steue-
rungseinheit den Regenschirm 
öffnen, werden Sie von stür-
mischen Böen vorwärts getrieben. 
Hier gilt es, den Wind richtig auszunutzen. 
Jede Bewegung – egal ob Drehen, Kippen, 
Schlenkern, Schlagen oder Neigen – wird 
dabei von der Wii-Fernbedienung Plus erfasst. 
Je nach Minispiel sind also mal eine ruhige 
Hand, mal schnelle, kräftige Gesten gefragt. 
Einen zusätzlichen Anreiz bieten freischaltbare 
Inhalte wie neue Modi oder Missionen.
 Insgesamt ist das Spiel sehr einfach zu 
bedienen. Besondere Übung im Umgang mit 
der Wii und dem Zubehör ist nicht erforderlich. 

Auch unbedarfte, junge und betagte Spieler 
können gleich loslegen und einen spaßigen 
Abend im Kreis von Freunden und Familie 
verbringen. Und selbst diejenigen, die nicht 
aktiv am Spiel teilnehmen, werden ihre 
Freude haben, indem sie den Verrenkungen 
und den ulkigen Missgeschicken der anderen 
zuschauen.

Fazit Wer auf der Suche nach einer 
Spielesammlung für gesellige Abende 
ist, sollte sich „Wii Play Motion“ 

unbedingt anschauen. Gerade für Treffen mit 
Freunden oder der Familie eignet sich der Titel 
gut, da bis zu vier Personen gegeneinander 
antreten können. Ich bin gespannt, welche 
abgefahrenen Minispiele Nintendo noch alles 
mit dazupackt.
Thorsten Hofmann, TH@zocker-heaven.de

Wii Play Motion
Wii   24. Juni 2011
Nintendo
www.nintendo.de

Fungames/Vorschau Fungames/Vorschau

Zwölf gute Gründe, sich zu bewegen
Wii Play Motion

Durch das Einfangen der 

bunten Steinchen erhält 

man Bonuspunkte

Sie dürfen Ihre 
selbst erstellten 
Miis antreten 
lassen

Die Wii-Fernbedienung gibt in diversen 

Minispielen auch akustische Hinweissignale

Jedes Minispiel 
kann in verschie-
denen Varianten 
absolviert werden

In der Rekordliste 
werden Ihre Best-
leistungen vermerkt

Hier fungiert die 
Wii-Fernbedienung 
als Schirm, um Wind-
böen einzufangen

Bis zu vier Spieler 
dürfen sich gleichzeitig 

miteinander messen

Klappt mit der Wii besser als 
in der Praxis: Steineflitschen

ZH3/11        26 27        ZH3/11


