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Men of War
CDV

„Men of  War“ spricht in erster Linie die Weltkriegs-Strategie-
Veteranen an, die gerne taktieren und am liebsten jeden ein-
zelnen Soldaten selbst spielen möchten. Immer wieder habe 
ich frustrier t aufgegeben, um dann doch wieder was neues 
auszuprobieren – bis die Taktik aufgegangen ist. Und genau 
das spricht für „Men of  War“.

Michèl Judt
Herausgeber & Chefredakteur

MJ@zocker-heaven.de

►PC
►PS2
►Xbox
►nDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►GBa
►GCube

Grafik  09/12
atmosphäre  10/12
Gameplay  09/12
Motivation  10/12
GeSaMT: 10/12

USK: ab 16 Jahre
reLeaSe: erhältlich ww

w.
m

en
of

wa
rg

am
e.

co
m

50 einheiten 
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GeTeSTeT aUf: PC

CPU: 2,6 GHz (2,33 GHz Dual-Core)
raM: 1,0 GB (2,0 GB)

Die Umgebung ist komplett zerstörbar

Hier machen wir einen beschädigten Panzer wieder flott – eine kaputte Kette hindert ihn an der Weiterfahrt

Soldaten können sich überall  

in der Umgebung verschanzen  

und verstecken

Das übersichtliche Interface ermöglicht es uns, schnell Befehle zu erteilen

Die Minikarte erlaubt eine 
gute Einschätzung der Lage, 
da sie unsere Einheiten und 
die des Gegners anzeigt

Das Szenario des Zweiten Weltkriegs diente 

schon oft als Vorlage für Strategiespiele. So auch 

bei „Men of War“. Entsprechend leiten Sie hier 

die Geschicke von Fahrzeugen, Panzern und Sol-

daten in unzähligen Gefechten – immer darauf be-

dacht, als Sieger das Schlachtfeld zu verlassen.

Für Strategie-Veteranen
„Men of War“ besteht aus drei Kampagnen, in 

denen wir die deutschen, russischen oder alli-

ierten Truppen befehligen. Auch wenn es drei 

Schwierigkeitsgrade gibt, können wir vorweg 

schon sagen, dass das Spiel selbst auf leichter 

Stufe alles andere als einfach ist.

Zum Glück erzählt „Men of War“ auch eine Ge-

schichte. Sie brauchen also keine Angst zu ha-

ben, dass Sie eine Mission nach der anderen 

vorgesetzt bekommen – ohne Helden und ohne 

Zwischensequenzen, die die Story vorantreiben. 

In der russischen Kampagne sind es beispiels-

weise die beiden Freunde Victor Smirov und Ale-

xei Kuznetsov, die uns ans Herz wachsen sollen. 

Schon sehr früh im Spiel wird uns klar, dass wir 

nicht planlos agieren dürfen – sonst scheitert die 

Mission und muss von vorne begonnen werden. 

Denn das Mikromanagement hat es in sich. Nur 

wer dies geschickt beherrscht, hat eine Chance. 

Alle Fahrzeuge und selbst die Soldaten haben 

beispielsweise ein Inventar. Das bedeutet, dass 

wir unsere Mannen einzeln ausrüsten können. 

Gefallene Feinde durchsuchen wir und befreien 

sie von Waffen, Munition, Granaten und vielem 

mehr. Helme sind begehrt, da sie immer wieder 

ein Soldatenleben im Kugelhagel retten.

einheiten direkt Steuern
Eines unserer ersten Ziele: deutsche Truppen 

aus einem Dorf vertreiben. Mit einem Panzer 

und einer Handvoll Männer nähern wir uns den 

ersten Häusern. Und schon pfeifen uns die Ku-

geln um die Ohren, Geschosse explodieren in un-

mittelbarer Nähe. Der Feind hat ein klares Ziel: 

unseren Panzer außer Gefecht setzen – was ihm 

auch gelingt. Eine Kette wurde getroffen und das 

stählerne Ungetüm sitzt vorerst in der Falle. 

Wir befehlen einem Soldaten, die Kette zu re-

parieren, während unsere anderen Soldaten 

zusammen mit den Bordschützen des Pan-

zers die Feinde auf Distanz halten. Ein heran-

nahendes deutsches Fahrzeug erleidet einen 

direkten Kanonentreffer und mit einer effekt-

vollen Explosion verteilen sich Wrackteile und 

Feinde auf dem Schlachtfeld. Doch nun wol-

len wir richtig mitmischen und gehen in den 

Direktsteuerungsmodus. Hier ist es möglich, 

jede Einheit zu steuern und auch entsprechend 

selbst zu zielen und  zu schießen. So erleben 

wir den Computerkrieg wirklich hautnah!


