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In „Let‘s Go to the City“ steht das Erforschen der Umgebung, 
das Kommunizieren mit den Bewohnern und einfach nur Spaß 
haben an erster Stelle. Sie dürfen ganz entspannt die Konsole 
anmachen und müssen kein Game Over fürchten. Die meisten 
Spielelemente sind aus den Vorgängern bekannt. Kenner der 
Gamecube-Version oder gar der aktuelleren DS-Fassung wer-
den sich aber über die Stadt als Ausflugsziel sowie die neue 
Wii-Speak-Funktion freuen. Die Grafik ist nach wie vor auf  dem 
Stand von vor vier Jahren, worüber Fans der knuddeligen Tiere 
im Spiel hinwegsehen können. Wer gerne seinem vir tuellen 
Dörfchen einen Besuch abstattet, bekommt mit „Animal Cros-
sing“ das ideale Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie.
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►Xbox 360
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ANImAL CROSSING: 
LET‘S GO TO THE CITy
Nintendo
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4 Spieler über Wifi
Gespräche über Wii Speak
Weltweite Auktionen 
Verbindung von Wii und DS
Ausflüge in die Stadt 
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GETESTET AUF: Wii

Grafik  08/12
Atmosphäre  09/12
Gameplay  09/12
motivation  10/12
GESAmT: 09/12

Wer möchte, darf 
mit seinem Mii die 
„Animal Crossing“-
Welt erkunden

Ein dicker Fisch 
spült Geld in die 
Haushaltskasse

Mit kleinen Geschenken 
erfreuen Sie Ihre Nachbarn

In der Stadt erwarten Sie zahl-
reiche Sehenswürdigkeiten

Hin und  
wieder stoßen 
Sie auf kleine 
Schätze und  
seltene  
Pflanzen

Ausflüge in die Stadt bieten Ab-
wechslung zum Dorfalltag

Sie bestimmen anfangs Geschlecht 
und Namen Ihres knuffigen Avatars

Mit dem verdienten Geld verschönern Sie Ihr 
Zuhause mit Möbeln und Accessoires

Nach dem letzten Titel „Wild World“ war es 

lange Zeit still geworden um das beschauliche 

„Animal Crossing“-Dörfchen mit seinen tie-

rischen Einwohnern. Seit einigen Monaten ist 

allerdings bekannt, dass die beliebte Serie auch 

einen Ableger für die Wii bekommt.

Ein ZuhausE aufbauEn
Wie auch schon in den beiden Vorgängern für 

den Gamecube und den Nintendo DS starten Sie 

das Spiel mit einer kleinen Einführungssequenz. 

Wem die Spielfigur zu knuddelig ist, kann auch 

seinen Mii als virtuelles Ebenbild einsetzen. Der 

kleine Kater Olli holt Sie von zu Hause ab begleitet 

Sie in Ihr neues Leben. Sie dürfen sich einen Na-

men aussuchen, festlegen, ob Sie als Mädchen 

oder Junge spielen, und Ihren künftigen Heimat-

ort benennen. Dann fahren Sie mit Ihrem geti-

gerten Freund per Omnibus in Ihr neues Heim. 

Hier erwartet Sie eine kleine Dorfgemeinschaft 

und Ihre Aufgabe ist es, sich mit den Bewohnern 

bekannt zu machen, soziale Kontakte zu knüpfen 

und ein neues Zuhause aufzubauen. 

Sie unterstützen Ihre Nachbarn, indem 

Sie Hilfe anbieten und kleine Aufträge 

annehmen. Außerdem begeben Sie sich mit 

einer Schaufel bewaffnet auf Schatzsuche, um 

die eine oder andere Kostbarkeit auszubuddeln. 

So erarbeiten Sie sich allmählich Ansehen und 

Reichtum. Mit dem erworbenen Geld richten 

Sie sich häuslich ein und motzen nach und nach 

die Hütte zu einem gemütlichen Heim auf. Für 

die Steuerung benötigen Sie übrigens Nunchuck 

und Wii-Fernbedienung. Ersteres nutzen Sie, 

um Ihre Figur fortzubewegen. Mit der Fernbe-

dienung wählen Sie Gegenstände an und beför-

dern diese ins Inventar. Die Navigation durch 

das übersichtlich gestaltete Menü funktioniert 

ebenfalls mit der Wii-Fernbedienung.

GlEichEr ZEitablauf
Zu Spielbeginn müssen Sie zudem das aktuelle 

Datum und die Uhrzeit einstellen. Denn: Die 

Spielfigur erlebt die Welt ähnlich wie Sie selbst. 

Legen Sie beispielsweise das Spiel am frühen 

morgen in die Konsole, dürfen Sie sich an einem 

digitalen Sonnenaufgang erfreuen. Jetzt in der 

Winterzeit werden Sie feststellen, dass in Ihrer 

Spielwelt ebenfalls bereits am späten Nachmit-

tag die Dämmerung einsetzt. Auch die anderen 

Einwohner unterliegen dem Rhythmus der Tag- 

und Nachtzeiten. Es macht daher wenig Sinn, 

mitten in der Nacht die Wii anzuwerfen, um 

zum Beispiel Dorffreundschaften zu pflegen. 

Um diese Uhrzeit werden Sie niemanden mehr 

auf der Straße antreffen.

fEstE fEiErn 

Ebenso begehen Ihre Nachbarn und Freunde 

die Fest- und Feiertage. Sie dürfen sich zum 

Beispiel zu Silvester auf ein farbenfrohes Feu-

erwerk freuen oder müssen sich zu Halloween 

vor dem einen oder anderen Scherz in Acht neh-

men. Und natürlich werden Sie den Wechsel der 

Jahreszeiten auch im Dorf bemerken. Im Früh-

jahr beginnt die Natur zu erblühen, im Herbst 

zeigen sich Bäume und Büsche im rot-braunen 

Gewand. Damit baut Nintendo auf dem altbe-

währten Spielprinzip auf. Zusätzlich dürfen Sie 

sich auf einige interessante Features freuen, die 

„Animal Crossing“ noch abwechslungsreicher 

gestalten. Neu ist unter anderem, dass Sie sich 

nicht mehr ausschließlich 

in Ihrer beschaulichen 

Heimat bewegen. Wenn 

Sie ein bisschen Abwechs-

lung vom eher ruhigen Dorfleben suchen und 

mehr erleben möchten, unternehmen Sie einen 

Ausflug in die Stadt. Dort dürfen Sie sich bei-

spielsweise beim Powershopping austoben oder 

Ihren kulturellen Horizont bei einem Theaterbe-

such erweitern. 

sprEchEn mit Wii spEak
Wer in seinem Dorf gerne bekannte Gesichter 

sehen möchte, lädt sich über die Wifi-Connec-

tion Freunde ein. Doch damit nicht genug: „Ani-

mal Crossing: Let‘s Go to the City“ ist der erste 

Titel, der die so genannte „Wii Speak“-Technik 

nutzt. Dank eines kleinen Mikrofons ist es mög-

lich, im Spiel mit Freunden zu sprechen. Die 

Hardware gibt es im Paket mit dem Spiel so-

wie als separates Zubehör. Wahres Zockerfie-

ber dürfte auch das Auktionshaus bieten. Hier 

sollen seltene Gegenstände aus der „Animal 

Crossing“-Welt weltweit ver- beziehungsweise 

ersteigert werden können. Besitzer der Ninten-

do DS-Version freuen sich über ein zusätzliches 

Schmankerl: Die im Handheld-Titel gesammel-

ten Objekte lassen sich per Drahtlos-Verbin-

dung auf die Wii-Version transferieren. Diese 

Möglichkeit dürfte sich vor allem im Hinblick auf 

die Online-Auktionen als wertvoll erweisen.


