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Wer bei den sommerlichen Temperaturen nicht in der glü-
henden Sonne schwitzen möchte, der scheucht vir tuelle 
Athleten mit der Wii-Fernbedienung über den Fernsehschirm. 
„Sports Island“ ist dafür das derzeit sowohl umfangreichste 
als auch abwechslungsreichste Spiel. Positiv fallen flüssige 
Bewegungsabläufe sowie eine ausgefeilte Steuerung auf.
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10 Sportarten
Für bis zu 4 Athleten
Verschiedene Spielmodi
Realitätsnahe Umsetzung
Ranglisten für die Besten
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Schwingen Sie die 
Wii-Fernbedienung wie 
einen Schläger, um den 
Federball zu treffen

Angenehm fürs Auge – die Schauplät-
ze sind nicht mit Details überladen

Präzises Steuern ist unter anderem 
beim Curling gefragt

Freier Blick aufs Spielfeld – die Bildschirman-
zeigen sind auf das Nötigste begrenzt

Die besten Athleten 
verewigen sich auf 
der Rangliste 

Hudson Soft, die Entwickler der „Bomberman“-

Erfolgsreihe, beglücken uns mit einem wei-

teren sportlichen Titel für Nintendo Wii. Nach 

dem beschaulichen „Fishing Master“ folgt nun 

„Sports Island“. Das farbenfrohe Spiel fällt da-

bei deutlich umfangreicher und bunter aus. Es 

scheint so, als ginge es dem Winterspeck nun 

endlich an den Kragen. Ein ernst zu nehmender 

Konkurrent also für „Wii Sports“, die bisher be-

kannteste Spielesammlung auf der Wii.

FarbenFroher Funsport
Sie befinden sich – wie es der Titel bereits er-

ahnen lässt – auf einer Insel. Allerdings nicht 

um zu entspannen, sondern um zahlreiche 

sportliche Herausforderungen zu meistern. In 

insgesamt zehn Disziplinen dürfen Sie Ihre ath-

letischen Künste beweisen. Doch wenn Sie hier 

an die klassischen Sportarten denken, liegen 

Sie falsch. Es stehen Fun-Sportarten wie Snow-

board Fahren, Badminton, Eiskunstlauf sowie 

Volleyball oder auch Curling und Motocross-

Rennen auf dem Programm. Selbstverständ-

lich schwingen Sie dabei eifrig Wii-Fernbedie-

nung und Nunchuk.

Die Steuerung erweist sich dabei als beson-

ders intuitiv und abwechslungsreich. Die Sport-

ler bewegen sich durchgängig flüssig – schön 

anzuschauen. Alle Disziplinen, vor allem 

Badminton und Basketball, sind sehr 

realistisch und nah am echten Vorbild 

umgesetzt. Ihren Volleyball befördern 

Sie beispielsweise durch leichtes Schwingen 

der Wii-Fernbedienung über das Netz. Beim 

Snowboarden hingegen bezwingen Sie die Ab-

fahrten durch das Drehen der Fernbedienung. 

Kniffliger wird es bei Sportarten wie Curling 

oder Eiskunstlauf. Hier müssen Sie präzise 

arbeiten und komplexere Steuerungsabläufe 

beherrschen.

Fernbedienung drehen
Auch vor den virtuellen Sportevents macht die 

freie Marktwirtschaft keinen Halt. Unterstützt 

wird der Titel nämlich vom Sportartikelherstel-

ler Adidas. Dessen Logo und Markenschriftzug 

werden Ihnen folglich häufiger im Spielgesche-

hen begegnen. Wer nicht alleine spielen möch-

te, darf sich übrigens in verschiedenen Mehr-

spieler-Modi mit bis zu drei weiteren Athleten 

in zahlreichen Wettkämpfen messen. Natürlich 

erobern die ganz großen Sportskanonen dabei 

die Spitzen der Ranglisten. Einen Online-Modus 

gibt es leider nicht. Was diese Funktion angeht, 

hätten die Entwickler ruhig ein bisschen bei Vor-

bildern wie „Mario Kart Wii“ abkupfern können.


