
Vor 13 Jahren schickte Codemasters mit  
„Colin McRae Rally“ eine Spieleserie ins 
Rennen, die – seit die Startampel auf Grün 
gesprungen ist – stets auf dem obersten 
Podestplatz gelandet ist. Wer selbst die 
Messlatte so hoch legt, kann schnell mit einem 
neuen Teil scheitern. Oder die Messlatte noch 
höher legen, wie es bei „Dirt 3“ der Fall ist.
 Anders als im Vorgänger lungern wir 
nicht mehr in unserem schäbigen Wohnmobil 
rum und müssen uns erst noch einen Namen 
machen. Nun geht es darum, als bereits 
bekanntes Gesicht der Motorsportszene 
unseren Ruf aufzupeppen.
 Jetzt heißt es, sich hinter das Lenkrad zu 
klemmen und gute Ergebnisse einzufahren. 
Denn je mehr Punkte wir holen, desto besser 
wird unser Ruf. Das wiederum schaltet neue 
interessierte Teams, weitere Fahrzeuge und 
Strecken frei. Codemasters hat sich nicht 
lumpen lassen und für „Dirt 3“ rund 50 Boliden 
spendiert. Dabei deckt der Fuhrpark ungefähr 
fünf Jahrzehnte des Rallyesports ab. Wir machen 
also nicht nur mit aktuellen Wagen die Pisten 
unsicher, sondern klettern auch in einen Opel 
Manta der 80er, einen Mini Cooper der 60er, 
Trucks und Buggies. Alle verfügen über ein 
exzellentes Schadensmodell.  

Verbeultes Blech, abgefallene Stoßstangen 
und eingedrückte Türen lassen unser Vehikel 
enorm ramponiert wirken. Ebenso sehen Sie 
sämtliche Verschmutzungen, die während 
eines Rennens entstehen, so dass man 
am liebsten nach Zieleinfahrt die nächste 
Waschstraße ansteuern mag.
 Über 100 Strecken dürfen wir befahren. 
Diese finden wir in den USA, Kenia, Finnland, 
Norwegen oder Monaco. So unterschiedlich 
die Länder, so unterschiedlich die Strecken. 
Mal brettern wir über staubige Pisten mit 
karger Vegetation, mal geht es durch grüne 
Wälder an Flüssen oder Seen entlang. Bei 
einem anderen Event landen wir in einer 
Autoarena in Monaco, wo die Zuschauer auf 
hohen Tribünen grölen und wir den Ausblick 
Richtung Hafen genießen. Egal, wo wir um 
Platzierungen kämpfen, eines ist immer 
gleich: die beachtliche Rennspielatmosphäre. 
Das Zusammenspiel von Optik, Akustik und 
Event bildet einen einzigartigen Rahmen. 
Wenn Sie im Wagen sitzen, den Motor brüllen 
hören, die untergehende Sonne Sie blendet, 
aufgewirbelter Staub vorbeizieht und Blech 
krachend aneinander reibt, ist es das perfekte 
Rennerlebnis. Der Realismusgrad von „Dirt 3“ 
ist sehr hoch.  

Jedes Auto fährt sich anders. Jeder Stre-
ckenbelag macht sich unterschiedlich unter 
unseren Gummis bemerkbar. Während wir 
auf asphaltiertem Untergrund genug Grip 
haben, verhalten sich die Wagen bei Beton, 
Schotter, Schnee und Eis ganz anders. Wer 
zu spät die Kurven anbremst, zu früh wieder 
auf dem Gaspedal ist oder zu wenig mit der 
Handbremse arbeitet, findet sich schnell 
neben der Strecke wieder.
 Damit auch im Rennen alles klappt, 
stellen wir vor jedem Event unser Fahrzeug 
ein. Die Veränderungen reichen von der Ge-
triebeübersetzung, über Bodenfreiheit bis hin 
zur Bremsbalance. Je nach Fahrstil, Wetterlage 
und Bodenbeschaffenheit präparieren Sie hier 
Ihren Wagen optimal.
 Fahranfänger müssen sich nun aber nicht 
scheuen, „Dirt 3“ zu kaufen, weil sie Angst 
haben, niemals eine Zielflagge zu sehen. Das 
Produkt bietet Fahrhilfen wie ABS, Ideallinie 
sowie Anbremshilfe, die Sie individuell 
einstellen. Sollte Ihnen dennoch im Rennen 
ein Fahrfehler unterlaufen, haben Sie per 
Rückspulfunktion die Option, die Stelle sofort 
nochmal besser zu meistern.
 In „Dirt 3“ fahren wir nach wie vor 
zum größten Teil Rallyes. Dazu gesellen sich 

unter anderem Kopf-an-Kopf-Rennen, wo wir 
gleichzeitig gegen nur einen Kontrahenten 
auf der Strecke antreten, Truck- oder Buggie-
rennen, in denen sich acht Fahrer duellieren, 
und Gymkhana. Das Letztgenannte ist eine Art 
Geschicklichkeitsevent, bei dem es darum geht, 
spektakuläre Drifts, Sprünge und  vieles mehr 
zu zeigen, um Punkte einzuheimsen. Kenner 
der Szene dürfte Rallyefahrer Ken Block ein 
Begriff sein, der sich auch in „Dirt 3“ tummelt.
 Wer noch mehr Herausforderung sucht, 
findet die mit Sicherheit im Mehrspieler-
Modus. Hier duellieren sich bis zu acht 
menschliche Gegner online. Wer in den 
eigenen vier Wänden gegen einen Freund 
antreten will, kann das Rennen sofort auf dem 
geteilten Bildschirm starten. Und damit die 
Welt erfahren kann, was Sie für ein Jahrhun-
derttalent an Rennfahrer sind, nutzen Sie die 
integrierte Youtube-Funktion, um Videos von 
Ihren Fahrkünsten zu präsentieren. 

Fazit Eigentlich müsste ich nur ein 
Wort zu „Dirt 3“ schreiben: Referenz. 
Es ist beachtlich, was Codemasters 

uns hier auf die Bildschirme zaubert – und das 
in allen Disziplinen: Optik, Spielspaß und 
Fahrphysik. Sogar Rennanfänger werden„Dirt 3“ 
lieben. Die tollen Fahrhilfen machen’s möglich.
Michèl Judt, MJ@zocker-heaven.de

Dirt 3
PC PS3 (Getestet)Xbox360   24. Mai 2011
CPU: Dual Core 2,4 GHz 
(Phenom II oder Intel Core i7)
RAM: 2,0 GB (3,0 GB)
USK ab 6 Jahre
Codemasters
www.dirt3game.com
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 Rund 50 Fahrzeuge
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 Individuelle Fahrhilfen
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Alles im Blick:  
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