
Die Winterpause ist offiziell zu Ende für die 
Anhänger der berühmten Pokémon. Kaum 
ein Vierteljahr nach „Pokémon Ranger: Spuren 
des Lichts“ flimmert ein neuer Titel über die 
Klappbildschirme von Nintendos beliebter 
Taschenkonsole. Mit der aktuellen fünften 
Generation feiert die seit 1996 existierende 
Kultreihe endlich ihren Einstand in die von 
Fans lang geforderte dritte Dimension. Beinahe 
traditionsgemäß sind auch dieses Mal zwei 
Versionen verfügbar. Das Modul ist entweder 
als Schwarze oder Weiße Edition erhältlich. 
 Zu Beginn legen Sie fest, ob Sie als 
Mädchen oder lieber als Junge durch die 
neue Region Einall ziehen wollen. Als 
Starter-Pokémon stehen Floink, Ottaro und 
Serpifeu zur Auswahl, die jeweils die Elemente 
Feuer, Wasser und Pflanze vertreten. Ziel 
des Spiels ist es, der beste Trainer zu werden 
und gleichzeitig den Pokédex, also das 
Verzeichnis aller erhältlichen Exemplare, zu 
füllen. Nebenbei gilt es noch, kampflustigen 
Kontrahenten die Stirn zu bieten. Hierbei 
handelt es sich zum einen um das Team 
Plasma, welches ohne Rücksicht auf Verluste 
das Band zwischen Pokémon und Menschen 
trennen möchte und die Welt dadurch auf den 
Kopf stellt. Konkurrenz erwartet Sie ebenfalls 
aus Ihrem eigenen Heimatdorf. Zwei Freunde 
aus Kindheitstagen, Cheren und Bell, wollen 
beide als beste Trainer weit und breit für 
Furore sorgen. Ihr erstes Pokémon erhalten Sie 

übrigens von Professor Esche – diese Rolle ist 
erstmals weiblich besetzt.
 Die Spielwelt Einall ist völlig neu und 
liegt auch weit entfernt von den bisherigen 
Regionen Sinnoh, Kanto und Johto. Als Trainer 
in Ausbildung bereisen Sie abwechslungs-
reiche Orte wie die Kleinstadt Gavina, in der 
Sie erstmals auf die Kreuzritter-ähnlichen 
Rüpel vom Team Plasma treffen. Die größte 
und zugleich eindrucksvollste Stadt ist Stratos 
City, die mit Wolkenkratzern vollgepflastert ist. 
Editionsabhängig sind entweder die Schwarze 
Stadt – eine moderne Metropole – oder 
der Weiße Wald – eine eher mittelalterliche 
Gemeinde – verfügbar. Beide sind auf der 
Landkarte am selben Ort zu finden, jedoch 
mit unterschiedlichen Geschichten und 
Charakteren. Ebenso versionsspezifisch 
sind die beiden Pokémon Reshiram in der 
Schwarzen und Zekrom in der Weißen Edition. 
Nicht weniger als 156 neue Pokémon warten 
darauf, entdeckt, gefangen und im Pokédex 
aufgezeichnet zu werden. 
 Ein paar sind nur über besondere 
Download-Aktionen erhältlich. Das Celebi 
war im Februar in ausgewählten McDonald‘s-
Restaurants für die älteren Versionen 
Diamant, Perl, Platin, Heart Gold und Soul 
Silver erhältlich. Überträgt man es auf die 
Schwarze beziehungsweise Weiße Edition, 
lässt sich Zorua hervorlocken. Hierbei handelt 
es sich um eine Vorstufe von Zoroark mit 

der Spezialfähigkeit „Illusion“. Diese beiden 
trickreichen Exemplare können folglich die 
Gestalt eines vermeintlich schwächeren 
Pokémon annehmen und damit Gegner in die 
Irre führen.
 Bisher konnten Sie lediglich zwei Tiere 
mit in den Kampf nehmen. Jetzt dürfen Sie 
insgesamt drei Pokémon ins Gefecht schicken, 
wodurch eine gehörige Portion Strategie 
Einzug ins Spiel hält. Am Kampfgeschehen 
selbst hat sich aber nicht wirklich viel geän-
dert. Befehle werden über den Touchscreen 
eingegeben und rundenbasiert ausgeführt. 
Dank der so genannten Zufallskämpfe ist 
es nun möglich, auch ohne Freundescodes 
gegen andere menschliche Spieler weltweit 
anzutreten. Für Abwechslung dürfte ebenso 
der Jahreszeitenwechsel sorgen, der nicht nur 
optisch ins Spielgeschehen eingreift. Er hat 
Auswirkung auf das Aussehen und Vorkommen 
einiger Pokémon. Zudem sind bestimmte 
Areale nur zu gewissen Jahreszeiten passierbar 
und müssen daher zeitlich gut abgepasst 
werden. 
 Neu ist, dass die Pokémon nicht mehr 
ausschließlich in der freien Natur zu finden sind. 
Auch in Städten treiben die Tierchen sich nur zu 
gerne herum. Auffälligstes Merkmal der fünften 
Generation ist aber definitiv der Wechsel von der 
isometrischen 2D-Umgebung hin zu dreidi-
mensionalen Wäldern, Städten und sonstigen 
Locations. Wer möchte, darf seine künstlerische 
Seite ausleben, seine Pokémon verkleiden und 
in einem Musical auftreten lassen. 

Per Drahtlos-Verbindung geht das übrigens 
auch mit mehreren Freunden gleichzeitig. Gute 
Darbietungen werden entsprechend belohnt. 

Fazit Hat man Verbesserungen in den 
letzten Jahren bisher mit der Lupe 
suchen müssen, wartet die neueste 

Generation gleich mit versionsexklusiven 
Inhalten, neuer Region und komplett neuen 
Pokémon auf. Vor allem der längst überfällige 
Sprung in die 3D-Welt sorgt für frischen Wind 
bei der angestaubten Pokémon-Jagd. Wer 
bisher nur auf den richtigen Augenblick gewar-
tet hat, um Teil der riesigen Fangemeinde zu 
werden, kommt mit „Pokémon Schwarze/
Weiße Edition“ nicht mehr drum herum.
Thorsten Hofmann, TH@zocker-heaven.de
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