
Vor gut zwei Jahren kam der letzte Ableger der 
„Harvest Moon“-Reihe „Mein Inselparadies“ 
für den DS auf den europäischen Markt. Lange 
Zeit war es fraglich, ob auch der neue Titel 
„Frantic Farming“ den Sprung über den großen 
Teich schafft. Denn in Amerika ist dieser schon 
seit August 2009 erhältlich. Rechtzeitig zu 
Beginn der Gartensaison steht er nun auch in 
unseren Regalen zum Verkauf.
 Sie befinden sich auf Sunny Island und 
schlüpfen in die Rolle eines von zwölf Charak-
teren. Sie toben sich im Garten aus, indem Sie 
Obst und Gemüse züchten. Außerdem gilt es, 
Erdschätze wie Edelsteine zu bergen. Durch 
diverse Nebenjobs können Sie zusätzlich Geld 
verdienen und weitere Fähigkeiten erwerben. 
Trotz des arbeitsreichen Farmerlebens dürfen 
Sie allerdings Ihre Freunde nicht vernachlässi-
gen. Wie im wahren Leben heißt es auch hier: 
Nur wer sich mit seinen Nachbarn gut stellt, 
kann im Bedarfsfall auf deren Hilfe zählen. 
Anders als in den Vorgängern dürfen Sie 
diesmal aber hauptsächlich puzzeln.
 Ziel des Spieles ist es, dem Geheimnis 
des unkontrollierten Pflanzenwachstums auf 
Sunny Island auf die Spur zu kommen und 
Herr über das wuchernde Chaos zu werden. 
Dazu sammeln Sie Ihre Feldfrüchte in einer Art 
Schiebepuzzle ein. Ihr Beet ist ein Feld, das aus 
lauter quadratischen Pflanzen-Tafeln besteht. 
Mit dem Touchpen versuchen Sie nun, gleiche 
Gewächse zusammenzuschieben und so zu 
wässern, dass sie möglichst gleichzeitig reif 
werden. Vier Spielmodi stehen zur Auswahl: Im 
Punktangriff spielt man, bis die Zeit abgelaufen 
ist oder kein Gemüse mehr geerntet werden 
kann. Daneben gibt es noch die Geschichte, 
den Missions- und den Freeplay-Modus. 

Einen Überblick über die wich-
tigsten Spielprinzipien verschafft 
der alte Taro im Menüpunkt 
„Einführung“. Wer sich in seinen 
landwirtschaftlichen Fähigkeiten 
mit anderen messen möchte, kann 
dies über den Mehrspieler-Modus 
tun. Hier treten bis zu vier Hobby-
landwirte gleichzeitig gegeneinander 
an. Im Spielverlauf lassen sich zahlreiche 
Überraschungen wie Artworks freischalten. Mit 
jedem Durchspielen des Punktangriff-Modus 
gewinnt man beispielsweise eine zusätzliche 
Figur. Auf diese Weise sind insgesamt zehn 
Charaktere zusätzlich erhältlich. 

Fazit „Frantic Farming“ ist tatsächlich 
verrückt kurzweilig und bietet jede 
Menge knifflige Puzzles. Es handelt 

sich dabei aber nicht nur um einfaches 
Verschieben von Gemüsekärtchen. Beim 
Anordnen der Pflanzen ist vor allem Umsicht 
und Weitblick gefragt, wenn man eine reiche 
Ernte einfahren möchte.
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 4 Spielmodi
 12 Charaktere 
 Bis zu drei Mitspieler
 Freischaltbare Bonus- 

 Gegenstände
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Strategie/Preistipp

Harvest Moon:  
Frantic Farming
Bauernschlau zur Ernte puzzlen

Nach mehrmaligem Durch-spielen im „Punktangriff“ erhält man weitere Charaktere

Gebieten Sie den wild 
wachsenden Pflanzen auf 
Sunny Island Einhalt

Bis zu vier Spieler können gleichzeitig ihren 
grünen Daumen unter Beweis stellen

Mit dem Touchpen lenken Sie Ihren Ernte-
wichtel und verschieben die Gemüsetafeln
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