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Liebe E-Sportsfans,

endlich ist es soweit und ihr könnt unser lang geplantes Online-Magazin 

durchstöbern. Wir wollen für euch in unserem Magazin das Thema E-Sports 

ein wenig transparenter gestalten. Welche Ligen und Clans existieren in der 

ganzen Welt, wie komme ich in einen Clan, was sind die meist gespielten 

Multiplayer-Games. Dies ist nur ein kleiner Teil von dem was wir euch vors-

tellen wollen. Auch Hardware werden wir für euch testen und fangen in der 

ersten Ausgabe mit einer Digi-Cam von der Firma Logitech an. Im Bereich 

Spiele werdet ihr ein wenig über „Chrome“ und „Knightshift“ erfahren. Ich 

werde euch aber jetzt nicht alles verraten, schaut selbst! 

In unserer ersten Ausgabe werden noch nicht alle Bereiche angeschnitten, da 

wir noch am Aufbau basteln müssen. Die zweite Ausgabe wird also praller 

ausfallen. 

Wir bitten euch um Kritik und Anregungen, damit wir euch optimal, mit al-

lem was die Szene hergibt, unterhalten können.

Lasst auch eure Eltern mal auf unsere Seiten schauen, damit sie merken, dass 

E-Sports nichts mit Gewaltverherrlichung zu tun hat. Nicht jeder Gamer ist  

automatisch ein potentieller Massenmörder!

Wir hoffen, mit unserem Magazin die Akzeptanz gegenüber dem Bereich 

E-Sports fördern zu können.

Last but not least möchte ich mich bei meinem Team für ihr Engagement 

bedanken sowie bei Freaks4u die es uns ermöglicht haben den Gedanken des 

Magazins zu verwirklichen!

Nun genug der Worte, viel Spaß beim lesen wünscht euch euer

Ralf „Jallo“ Jalowietzki (Magazinleiter)
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GameSports- The Medium of eSports !?!

In der Erstausgabe des GameSports Magazins möchten wir uns euch 

erstmal richtig vorstellen. GameSports, was versteckt sich eigentlich hinter 

dem Namen, was bieten wir euch und wieso sind gerade wir interessant für 

euch? 

GameSports ist nicht nur ein Name, GameSports ist Programm! Wir 

bieten euch Spannung, Unterhaltung und aktuelle News in den folgenden 

Medien:

GameSports TV: (nur für DSL Nutzer)

Bin ich nu’ im Fernsehen? Jawohl, bei GameSports TV dem Internet 

Sender!

Wir bringen euch die besten eSports Events nach Hause auf euren Monitor. 

Über den kostenlosen Windows Media Player 9.0 könnt ihr unseren 

Übertragungen zusehen, braucht also nicht eine Version des Spiels. Unsere 

TV Streams werden Live gesendet und von unserem Team kommentiert. 

Die TV Streams sind kostenlos und werden mit freundlicher Unterstützung 

von Tiscali Games für euch bereitgestellt.

Ihr habt eine spannende Begegnung verpasst? Kein Problem. In unserem 

Archiv stehen alle Sendungen zum OnDemand Streaming, also zur 

Wiederholung zur Verfügung. Alternativ bieten wir die Aufzeichnungen 

auch als Downloads an.

GameSports FM: (für ISDN und DSL Nutzer)

Ist Euer Lieblingsradio auch bloß ‚Wopwop’? Wir bieten richtige 

Unterhaltung für Gamer!

Entertainment pur könnt ihr bei GameSports FM erleben. Wir senden 7 

Tage die Woche über unseren FM Server unser Radioprogramm. Unsere 

Moderatoren sorgen für die nötige Unterhaltung, um aus dem tristen 

Alltag mehr zu machen und versorgen euch mit Musik aus allen Bereichen 

und natürlich den aktuellen Charts. Alles was ihr hierfür braucht, ist der 

kostenlose Winamp Player.

Spannende Action erfahrt ihr auf unseren FM Event Streams. Hier 

werden euch von unseren Kommentatoren die besten Matches übertragen. 

WarCraft, Battlefi eld und Counter-Strike sind nur einige der Spiele, die wir 

für euch übertragen. Hört rein!

Gamesports on Tour: (für ISDN und DSL Nutzer)

Zu heiß, kein Netzwerk und dauernd Stromausfälle? Egal – mit uns stimmt 

die Unterhaltung auf jeder LAN-Party!

Coverage und Entertainment nicht nur zu Hause, sondern auch auf den 

größten und wichtigsten LAN-Partys und Events; das ist GameSports on 

Tour. Mit Radio, Shows und Beamercoverages unterhalten wir die Spieler 

vor Ort und versorgen über Internetstreams die Daheimgebliebenen mit 

aktuellen Infos und Liveübertragungen der interessantesten Spiele. Bei 

Quizshows und Verlosungen könnt ihr zudem richtig absahnen und werdet 

von uns beispielsweise mit Hardware, Spielen und T-Shirts eingedeckt.

GameSports Magazin: (für alle mit Bildschirm)

Spielemagazine gibt es viele – aber es gibt nur ein GameSports Magazin.

Bei uns gibt es nicht die gleichen Artikel wie in den anderen 

Spielefachzeitschriften. Bei uns gibt es Multiplayer-Spieletests mit 

Meinungen von Gamern, die nicht nur schauen, sondern Fans und Freaks 

sind – genau wie ihr. Bei uns gibt es jeden Monat den Klatsch und Tratsch 

der Szene gebündelt und zusammengefasst. Ergebnisse der wichtigsten 

Matches, Previews der kommenden Online und Offl ine Events, Coverages 

der großen Events und Ligen, Reviews der besten und schönsten LAN 

Partys. Kurz gesagt, bei uns lest ihr was abgeht.

Wir hoffen euer Interesse geweckt zu haben und euch bald in unserem 

Channel, auf unserer Homepage und auf einem unserer Streams begrüßen 

zu dürfen!

Euer GameSports Team

Radio: http://www.gamesports.de/listen.pls

TV: for infos please visit www.gamesports.de

#gamesports.de @ quakenet

www.gamesports.de
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SSV LEHNITZ 

Beim SSV Lehnitz wird neben Fußball auch eSports 

angeboten. Solch eine Vereinigung ist in Deut-

schland noch neu, deshalb hat GameSports den 

Abteilungsleiter Norbert Skrobek interviewt.

6

SLAUGHTERHOUSE

Eine der bekanntesten LAN-Parties in Deutschland 

ging in die 11. Runde. Wir waren vorort und konnten 

uns von dem besonderen Gefühl der Lan selbst 

überzeugen.

8

STAR WARS 

GALAXIES 

Im Moment nur in den USA erhältlich, aber trotzdem 

konnten wir einen Blick auf das MMORPG werfen, 

welches in den USA schon ein Riesenerfolg ist. 

10

WORLD OF 

WARCRAFT 

Das neueste Spiel von Blizzard, welches schon ein 

Jahr vor dem Release für Furore sorgt. gameSports 

betrachtet die umfangreichen Informationen zu 

World of Warcraft.

14
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KNIGHTSHIFT

Ein Genremix zwischen RTS und RPG ist schon 

etwas besonderes, man stelle sich einen Mix aus 

Warcraft  und Diablo vor.   Ob das Spiel  wirklich 

solch hohe  Erwartungen erfüllen kann, seht ihr in 

unserem Test.

16

LOGITECH 

CLICKSMART 820

Die meisten haben eine Logitech Maus oder ein Key-

board, aber wenige von euch haben eine Digicam 

von Logitech. Ob sich der Kauf einer Ligitech Clicks-

mart 820 lohnt, erfahrt ihr hier.

24

LOGITECH 

CLICKSMART 820

Die meisten haben eine Logitech Maus oder ein Key-

board, aber wenige von euch haben eine Digicam von 

Logitech. Ob sich der Kauf einer Ligitech Clicksmart 

820 lohnt, erfahrt ihr hier.

26

DIE

VERLORENE WELT 

Counterstrike wurde ursprünglich von ein paar Hobby-

Programmierern erstellt, und auch die verlorene 

Welt stammt von Hobby-Programmieren, deshalb 

haben wir diese kreativen Menschen interviewt.

28
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Was für Oliver Kahn und seine 
Fußballer vom FC Bayern 
München die Champions 
League ist, stellt für die 
Computer-Spieler vom SSV 
Lehnitz der Europacup dar. Seit 
Anfang September gibt es in 
dem Verein die neue Abteilung 
e-Sport. Übers Internet tragen 
die Lehnitzer Elektroniksportler 
ihre Begegnungen aus. 
Team SeXy (Norwegen), Four 
Kings (England) oder eben 
auch der SSV Lehnitz e2sports 
kämpfen in der virtuellen Welt 
um zählbare Punkte und den 
begehrten Cup. Per Mausklick 
schaffte der SSV Lehnitz so jetzt 
den Sprung von Brandenburg 
nach Europa.
SSV-Lehnitz-Präsident Detlev 
Bievor ist zufrieden: “Wir 
schlagen so eine Brücke von 
den konventionellen Sachen zu 
den millionenfach verbreiteten 
E l e k t r o n i k s p o r t a r t e n . ” 
Computerfreaks hatten den 
Verein angesprochen, ob er 
ihnen nicht eine sportliche 
Heimat geben könnte. Es gibt 
viele Gruppen, die sich lose 
zusammengeschlossen
haben. Die Spieler, die sich 
beim Verein gemeldet haben, 
wünschen sich aber ein
stabileres Gefüge. 
Brandenburger, Berliner und 
auch mehrere Österreicher 
vertreten nun die Lehnitzer bei 
internationalen Meisterschaften. 
“Wir haben dadurch 40 
Neuaufnahmen im Verein”, freut 
sich Bievor. Geleitet wird die 
Abteilung von Norbert Skrobek.
Bievor vergleicht das Ganze mit 
Fernschach: “Was die Spieler 
machen, ist Gehirnakrobatik.” 
Sie müssten blitzschnell auf 
neue Spielsituationen reagieren. 
Und: “Behinderte können diesen 
Sport unendlich gut machen”, 
weiß Bievor. Neben der
Meisterschaft haben die 
Vereinsspieler auch die 
Möglichkeit, sich einfach einen

#interview - SSV Lehnitz 

ZUR PERSON

Name: Norbert Skrobek
Nick: e2s|roofman
Alter: 43
Wohnort: Lehnitz
Beruf: Selbständig
Aufgabe/ Titel bei SSV 

Lehnitz: Abteilungsleiter
Website: www.e2sports.de
www.lehnitz.de/ssv
IRC-Channel: #e2sports

passenden Gegner im Internet 
zu suchen.
“Die Spieler machen den SSV 
Lehnitz international bekannt”, 
freut sich Bievor. Er hoffe, dass 
das Team die Qualifi kation zur 
Weltmeisterschaft packt. Die 
World Cyber Games fi nden im 
nächsten Jahr in Korea statt.

Märkische Allgemeine vom 

16.09.2003

GameSports: 

Was kann man sich unter dem 

“SSV Lehnitz” vorstellen?

Skrobek: 

SSV Lehnitz ist durch den 

Zusammenschluss von Fuß-

ballspielern im Jahr 2000 

entstanden. Erst durch den 

Wechsel in der Vereinsführung 

gelang es dem SSV Lehnitz von 

20 Mitgliedern im Jahr 2000 auf 

180 Mitglieder im Jahr 2002 zu 

kommen.

Zudem wurden neue Abtei-

lungen gegründet u.a. Volley-

ball, Curling und zuletzt E-

Sport. 

GameSports: 

Wie kam der Kontakt zu dem 

Clan “e2sports” zustande?

Skrobek: 

Dazu muss ich etwas ausholen. 

Eigentlich war es Ziel von 

e2sports, einen eigenen Verein zu 

gründen. Um einige Erfahrung 

im Bereich Vereinsgründung 

und Führung zu bekommen, 

sprach ich mit dem Präsidenten 

des SSV Lehnitz,  Detlev 

Bievor. Der Präsident und der 

1. Vorsitzende wohnen, wie 

kann es auch anders sein, in 

Lehnitz, meinem Wohnsitz. Im 

Gespräch mit den Präsidenten 

des SSV Lehnitz fand man 

viel Gemeinsamkeiten. So 

wurde uns in Aussicht gestellt, 

innerhalb des SSV eine eigene 

E-Sport- Abteilung zu gründen. 

Für den e2sports- Clan waren 

vor allem die organisatorischen 

Gegebenheiten eines ge-

meinnützigen Vereins die 

Hauptkriterien, sich dem Ver-

ein anzuschließen. Auf Seiten 

des SSV hofft man natürlich, 

durch diese Entscheidung 

in erster Linie auf einen 

enormen Imagegewinn, da der 

Vereinsname nun Programm ist 

und nun über Landesgrenzen 

hinaus getragen wird.

Zudem wird es auch im 

regionalen Umfeld eine erhöhte 

Aufmerksamkeit auf den Verein 

lenken, da man hier bereits 

diverse Events ins Auge gefasst 

hat.

GameSports: 

Wie hat der Verein darauf 

reagiert, diesen ganz neuen 

Schritt eingehen zu können, 

einen Esports-Clan unter Ihrem 

Namen spielen zu lassen?

 

Skrobek: 

Durch diesen Schritt werden 

auf beiden Seiten Vorstöße in 

bisher unbekannte Regionen 

gemacht. Sowohl für den SSV, 

als auch für e2sports, bringt dies 

in erster Linie aber vor allem 

Vorteile. “Der Verein ist jung, 

dynamisch und aufgeschlossen 

und aus dieser Sichtweise 

sind beide Seiten sehr positiv 

eingestimmt.” Mit dem Beitritt 

des e2sports-Clans und der 

damit verbundenen Grün-dung 

einer neuen E-Sports-Abteilung, 

wird der Spiel- und Sportverein 

aus Lehnitz einen bisher nie 

dagewesenen, aber durchaus 

zeitgemäßen, Weg gehen.  Im 

Umfeld vom SSV und im 

Ort  ist man  sehr stolz, dass 

der SSV Lehnitz zukünftig  

auch in Europa, Asien und 

in den USA bekannt wird. 

Als erste Maßnahme hat der 

SSV Lehnitz eine LAN-Party 

im Mai 2004 in Oranienburg 

zugesagt und innerhalb von 2 

Wochen die Austragungsstätte 

und die Energieversorgung 

bereitgestellt.

GameSports: 

Wie war die Resonanz auf diese 

Aufnahme intern im Verein? 

Waren die meisten Mitglieder 

sofort von der Idee, “e2sports” 

aufzunehmen, begeistert? 

 

Skrobek: 

SSV-Lehnitz-Präsident Detlev 

Bievor ist zufrieden: “Wir 

schlagen so eine Brücke von 

den konventionellen Sachen zu 

den millionenfach verbreiteten 

Elektroniksportarten.”

Computerfreaks hatten den 

Verein angesprochen, ob er 

ihnen nicht eine sportliche 

Heimat geben könnte. Es gibt 

viele Gruppen, die sich lose 

zusammengeschlossen haben. 

Die Spieler, die sich beim Verein 

gemeldet haben, wünschen sich 

aber ein stabileres Gefüge. 

Brandenburger, Berliner und 

auch mehrere Österreicher 

vertreten nun die Lehnitzer 

bei internationalen Meister-

schaften. “Wir haben dadurch 

40 Neuaufnahmen im Verein”, 

freut sich Bievor.

Wie die Mitglieder im einzelnen 
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darauf reagieren, kann ich 

erst nach unserer ersten 

Mitgliederversammlung sagen.

GameSports: 

Ein großer Faktor ist die 

fi nanzielle Lage bei einem 

Beitritt in einen Verein. Welchen 

Vorteil bringt dieser neue Schritt 

dem Verein und den Mitgliedern 

von “e2sports” ?

Skrobek: 

Wenn man ernsthaft versucht 

ESport in Deutschland in die 

Öffentlichkeit zu bringen und 

zu etablieren, kann man das nur 

in der Form eines Sportvereins. 

Der Vorteil für e2sports liegt 

klar auf der Hand: 

- Der SSV Lehnitz hat ein 

hervorragendes Management, 

welches nicht nur in der Lage 

ist, administrative Aufgaben im 

Verein zu erfüllen.

- Ein Verein arbeitet für 

seine Mitglieder und ist 

nicht ein gewinnorientierter 

Zusammenschluss wie eine 

GBR  oder GMBH usw. 

- Durch den Verein ist es uns 

möglich, auch in den Regional-

zeitungen Öffentlichkeitsarbeit 

zu machen. So schrieb die 

Märkische Allgemeine Zeitung 

z. B. einen schönen Artikel über 

uns.

- Sponsoren haben die Mö-

glichkeit ihre Aufwendungen 

steuerlich geltend zu machen,  

da der Verein gemeinnützig ist. 

- Die Unterstützung durch den 

Verein ist hervorragend.

- Durch den Verein kommt das 

gesellschaftliche auch nicht zu 

kurz.

GameSports: 

Wie können wir uns die 

Zusammenarbeit in Ihrem 

Verein mit den Leuten von 

e2sports vorstellen?   

Werden alle Mitglieder von 

“e2sports” inklusive den 

Newspostern etc. zu Vereins-

versammlungen eingeladen?

Skrobek: 

Sicher. Die Einladungen zu 

Versammlungen regelt die 

Satzung und es gibt keinen 

Unterschied zwischen einem 

Fußballer und einem E-Sportler.

GameSports: 

Denken Sie, es werden nun mehr 

Vereine den Schritt wagen, einen 

Esports-Clan aufzunehmen?

Skrobek: 

Ja, davon bin ich überzeugt.  

GameSports: 

Denken Sie, dass die Esports 

Szene durch den Schritt, Clans 

in Vereine aufzunehmen, den 

Esport in Deutschland positiv 

weiterentwickelt  und somit 

an mehr Beliebtheit gewinnen 

wird? 

 

Skrobek: 

Es gibt viele, die für sich 

in Anspruch nehmen, dass 

sie ESport verkörpern oder 

weiterentwickeln. Wir glauben, 

dass wir mit dem Schritt in das 

Vereinsleben vielleicht   einen 

Teil dazu beitragen können. 

Ob es der richtige Schritt ist, 

werden wir früher oder später 

erfahren.

GameSports: 

Möchten Sie noch jemanden 

grüßen? 

Skrobek: 

Ich grüße das  CS Team aus 

Deutschland und Österreich.  

Das Warcraft 3 Team und 

das Battelfi eld Squad , alle  

Organisatoren im Team sowie 

alle Mitglieder im SSV Lehnitz.  

Natürlich grüße ich auch unsere 

Spon soren, ohne die unsere 

Erfolge nicht möglich wären. 

Dazu gehört das ckras-Team,  

Coolermaster, Foxnet- Shop und 

Peugeot.

Der Schlussgruß geht an alle 

aktiven ESportler, die sich 

tagtäglich für die Community 

einsetzen.

GameSports: 

Vielen Dank für das Interview!

Speed
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          “e2sports.at vertrat Österreich bei der diesjährigen WCG”

          “e2sports.de bei der diesjährigen CPL Dallas”

          “Norbert Skrobek bei einer kleinen Pause”
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#lanreport - slaughterhouse

Vom 17. bis zum 19. Oktober fand 

die Slaughterhouse in Rheda- 

Wiedenbrück statt. Nun zum 

elften Mal luden die Veranstalter 

“Team Slaughterhouse” zu der 

LAN-Party der besonderen 

Art. Geworben wurde mit 

dem Slogan “Never Stop that 

Feeling”. Schon früh war die 

Netzwerkparty fast komplett 

ausverkauft. Als besondere 

Gewinne gab es, neben NGL-

Punkten, 2 Plätze für die CPL-

Kopenhagen. Diese Plätze 

waren bei dem Turnier Warcraft 

III 1on1 zu gewinnen. 

LOCATION

Als Location diente das A2-

Forum, welches ein wenig 

ausserhalb von Rheda-

Wiedenbrück liegt. Der 

Komplex sieht sehr modern 

aus. Es gab viele Parkplätze, 

weiterhin viel Platz für den 

Catering-Bereich, den Einlass 

und auch für die Coverage-Area, 

aber leider wurde es eng für die 

Gamer. Dass 1000 Leute dort 

reingepasst haben, war schon 

erstaunlich.

Catering

Wohl das größte Manko der 

LAN-Party war das Essen. Das 

erste Problem war, dass die 

Halle einen Exklusiv-Vertrag mit 

einem Caterer hatte und es war 

somit  verboten, eigenes Essen 

mit in die Halle zu bringen. 

Solch eine Einschränkung wäre 

halb so schlimm, wenn das Essen 

gut und nicht zu teuer wäre. 

Jedoch konnte das Essen absolut 

nicht überzeugen, die Auswahl 

beschränkte sich auf Pizza, 

Fried Potatoes, Würstchen und 

noch ein paar kleinere Sachen. 

Weiterhin war das Essen nicht 

immer frisch und warm. Hier 

kann man den Organisatoren 

keinen Vorwurf machen, 

dies lag an der Halle und den 

Hallenbesitzern. Jedoch konnte 

man sich bei den Getränken 

nicht unbedingt beschweren, da 

unter anderem eine Cocktailbar 

vorhanden war.

TECHNIK

Auch hier gab es einige 

Probleme, z. B. mit dem 

Netzwerk und den Counterstrike-

Servern. Durch diese Probleme 

verzögerten sich die Turniere, 

aber besonders schwer hatten 

es die CS-ler. Bald wurden den 

Turnierspiele bei CS 5on5 im 

MR7 durchgespielt. Am Ende 

bedeutete es, dass die CS-Finals 

quasi während dem Abbau 

durchgespielt wurden. Somit 

ist auch der Turnierverlauf 

ein wenig in dem Ganzen 

untergegangen.

TURNIERE

Wie schon erwähnt ist das 

CS-Turnier in der Masse der 

Probleme untergeganen, aber 

es gibt ja auch andere Spiele, 

zum Beispiel Battlefi eld 8on8, 

welches mousesports für sich 

entscheiden konnte, oder auch 

Warcraft III, immerhin ging es 

beim 1on1 um 2 Plätze zur CPL-

Kopenhagen. Hier gab es viele 

interessante Spiele, besonders 

das Finale zwischen plague 

und HoRRoR konnte sehr 

überzeugen. Bei CS konnte sich 

mTw durchsetzen, weiterhin gab 

es ein C&C-Turnier, sogar für 

U18-Spieler. 

SHOW

Hier konnte die Slaughterhouse 

auftrumpfen, durch Veran-

staltungen wie de_Huepfburg, 

Herzblatt oder Karaoke-Show.  
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 COMMENTS

[pG]HoRRoR: 

“Das Turnier ansich hat sich total lange hingezogen, da die meisten Leute im Loserbracket natürlich CS spielen mussten und WC3 

dann warten durfte. Desweiteren hatte ich auch etwas Grid Luck, dass Kala, plaGue und dArk alle in der unteren Hälfte waren und 

ich “nur” matzerg und blarazak bei mir hatte ;). Die Location und die Coverage mit Beamer waren aber eigentlich super und die 

Leute auch nett.”

The next Generation [TNG]: 

“Also ich denke, dass die LAN sehr unter dem Serverproblem gelitten hat. Man hätte die Server vorher testen können und 

das Problem somit vermieden. Mit dem Ausgang für uns dürfte eigentlich jeder zufrieden sein. mTw hat gewonnen, Plore und 

TAT haben sich von ihrem Internet Image verabschiedet und Radium in jedem War mehr als 4 Runden geholt. Also durchaus 

gelungene LAN, die alles in allem aber doch ein bissl zu lang war :).”

mousesports Battlefi eld:

“Die sh#11 war aus unserer Sicht eine sehr schöne LAN. Ein großes Feld an BF-Teams war anzutreffen und auch das Preigeld 

stellte die sh#11 über alle anderen dieses Jahr. Die “wohlfühl”-Atmosphäre“ wurde nur durch die teilweise chaotischen 

Verhältnisse getrübt welche aber zu vernachlässigen waren nachdem es das BF-Tunier nicht betraf.”

gS-FM|gUnDalf: 

“Mir hat die Slaghterhouse #11 sehr gut gefallen, insbesondere das sehr aktiv gestalltete Rahmenprogramm. Leider gab es von 

Zeit zu Zeit Probleme mit dem Netzwerk, was zu einer großen zeitlichen Verschiebung der Turniere führte, dies wurde jedoch 

von dem angenehmen Klima in der Halle und der genialen Athmosphäre überdeckt. Für mich steht fest, daß ich im nächsten Jahr 

wieder dabei sein werde.”

Bei dem Event Hüpfburg 

handelte es sich um ein 1on1 

mit Kissen auf einer Hüpfburg, 

so etwas bedeutet Riesen-Fun. 

Herzblatt, wer kennt es nicht, 

Gamerin sucht Gamer zu einem 

angenehmen LAN-Frühstück. 

Doch das Highlight war der 

Karaoke-Abend, schon Tradition 

bei der Slaughterhouse. Neben 

schrecklichem Gesang  gab 

es aber auch Musik, die man 

anhören konnte. Auf jedenfall 

war es sehr amüsant. Die 

Shows waren eine Kooperation 

zwischen der Slaughterhouse 

und dem Gamesports-Team 

und können als erfolgreiches 

Comeback von Gamesports auf 

LAN-Parties gewertet werden.

ENDERGEBNIS

Mit “Never Stop that Feeling” 

hat die Slaughterhouse den 

richtigen Slogan. Zwar gab es 

Probleme mit dem Netz und 

dem Catering, aber trotzdem 

ist es zu Recht eine der besten 

LAN-Sessions in Deutschland. 

Gerade die Shows drumherum 

machen die LAN-Party auch 

ein wenig herzlich. Nicht das 

übliche, stecke 1000 Zocker 

in die Halle und lass sie ein 

Wochenende in Ruhe, sondern 

hier wurde der LAN-Party 

richtig Leben eingehaucht. Ich 

persönlich freue mich schon 

auf die nächste Slaughterhouse. 

Ich hoffe euch auf der nächsten 

Slaughterhouse zu sehen

t0bs3n
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“Ein kleiner Blick in die Halle”

“Auch auf einer Lan muss man schlafen.”



#10

#preview - Star Wars Galaxies

A
ngenehm mein Name 

ist Ypo Rod und ich 

bin Rodianer. Ja, es 

ist soweit und ich halte nach 

etlichen Monaten endlich meine 

Special Edition von Star Wars 

Galaxies (SWG) in den Händen. 

Sofort erstmal die satten 2,1 GB 

auf meine Festplatte installieren 

und währenddessen sehen, 

was sonst noch so in der Box 

vorhanden ist. Da wäre erstmal 

das Anleitungsheft, auf dessen  

Rückseite sich das Team von 

SWG verewigt hat. Dazu eine 

kleine Zinnfi gur, sowie ein 

Anstecker und ein Aufnäher mit 

dem Star Wars Emblem. Zu guter 

letzt noch ein Artbook zu SWG, 

in welchem alle Planeten und 

Charaktere vorgestellt werden. 

Doch für ganze 130 Euro ein 

bisschen zu wenig für meinen 

Geschmack, aber schauen wir 

erstmal weiter. Das Spiel ist ja 

auch das, worauf ich und viele 

andere schon lange gewartet 

haben. Nach etlichen Minuten 

und drei CDs später kommt der 

Moment, an welchem ich mich 

einloggen kann und wählen 

darf, wie ich meine monatlichen 

Kosten bezahlen darf. Zum 

Glück gibt es Kreditkarten und 

so wähle ich das Sechs-Monate-

Paket für knapp 70 Dollar. Ein 

einzelner Monat z.B. würde ca. 

15 Dollar kosten.

Wookie oDer 

MENSCH?

Bevor ich nun aber endgültig in 

das Spielgeschehen eingreifen 

kann, wird erstmal der aktuelle 

Patch heruntergeladen und ich 

mache mir schon mal Gedanken, 

welche Rasse ich zuerst 

spielen möchte. Soll ich einen 

normalen Menschen spielen 

oder doch lieber den Wookie? 

Nichts davon, wenn wir schon 

die Möglichkeit haben, dann 

nehmen wir auch was aus 

der ET-Kiste und wählen den 

Rodianer. Wie bei jedem guten 

Spiel hat auch hier jede Rasse 

ihre Vor- und Nachteile, aber 

die hier aufzuzählen würde den 

Rahmen sprengen. Zur Zeit gibt 

es ca. 20 amerikanische Server, 

auf denen man jeweils nur einen 

Charakter erstellen kann. 

Keine INFOS FUER 

DEN SPIELER

Um einen großen Kritikpunkt 

schonmal vorweg zu nehmen, 

bekommt man leider sehr viele 

Informationen nur direkt von 

anderen Mitspielern erzählt 

oder man muss sich auf den 

vielen Fan-Sites die Infos 

zusammensuchen. So auch zum 

Beispiel die Sache mit dem Jedi. 

Wer einer werden möchte, muss 

zuerst seinen Hauptcharakter 

spielen für welchen eine 

Erfahrungstabelle geführt wird, 

die jedoch für den Spieler nicht 

einsehbar ist.  Wenn eines Tages 

(man spricht bei Hardcore-

Spielern von 3 Monaten und 

bei Gelegenheitsspielern 

von 12 Monaten) die von 

SWG vorgegebenen Werte/

Erfahrungen erreicht werden, 

wird ein zweiter Slot auf dem 

jeweiligen Server freigespielt, 

der dann für den Jedi bestimmt 

ist. Aber Achtung, im Gegensatz 

zu dem normalen Charakter, der 

nach dem Tod jeweils in der 

zuletzt gespeicherten Klonfabrik  

wieder   aufersteht,   kann der 

Jedi nach einer bestimmten 

Anzahl von Toden endgültig 

im Nirvana verschwinden. Also 

sehr vorsichtig sein und nicht 

zuviel mit der Macht spielen.

EIN RODIANER WIRD 

GEBOREN

Aber nun zurück zur Einführung. 

Sobald man sich nun Gedanken 

über seine zukünftige Rasse 

JEDIS DER WELT VEREINIGT EUCH

STAR Wars GALAXIES IST NOCH NICHT AUF EUROPAEISCHEN SERVERN SPIELBAR, 

DARUM HABEN WIR DAS SPIEL AUF DEN AMERIKANISCHEn SERVERN ANGESPIELT. 

“Eine schöne 

Stadt in den 

Morgenstunden, 

bevor sie bald 

überlaufen wird 

von den unter-

schiedlichsten 

Wesen.”
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gemacht und mit den Reglern 

für Geschlecht, Haare, Grösse, 

Gewicht, Augenfarbe, Fellfarbe 

usw. herumgespielt hat, kann 

man sich noch für seinen 

Anfangsskill entscheiden. Wer 

sich also dafür entscheiden 

sollte, einfach nur Dinge 

herzustellen und diese dann 

an andere Mitspieler zu 

verkaufen, würde sich hier also 

für den „Artisan“ entscheiden, 

Fernwaffenspezialisten für 

„Marksman“ und zukünftige 

Ärzte für „Medic“. Aber auch 

Unterhaltungskünstler haben 

in SWG ihren Platz. Als 

„Entertainer“ haben sie nicht 

nur einen unterhaltsamen Wert, 

sondern dienen auch gleichzeitig 

als psychischer Wundheiler. 

Durch Zuhören oder Zusehen 

von Entertainern wird der 

Mindpool wieder aufgefrischt 

und auch die im Kampf 

entstandene „Battle Fatigue“, 

übersetzt etwa Erschöpfung 

durch Schlachten, wird wieder 

auf Null gesetzt. 

ALLES HAT EIN 

ANFANG

Wer möchte, kann sich am 

Anfang einem Tutorial 

unterziehen, in welchem er alle 

wichtigen Grundfertigkeiten, 

sowie den Umgang mit dem 

Interface erlernen kann. 

Nachdem man auch diese Hürde 

genommen hat, muss man als 

Spieler nur noch entscheiden, 

auf welchem Planeten und 

in welcher Stadt man seine 

Karriere beginnen möchte. 

Am Anfang habe ich mich 

für Mos Eisley auf Tatooine 

entschieden.....

Zuerst sollte man sich genau 

mit seinen Fähigkeiten 

auseinandersetzten. Ein Blick in 

die Inventarliste lässt erkennen, 

dass wir mit 500 Credits, 

einer Waffe und ein paar 

Kleinigkeiten ausgerüstet sind. 

Bevor man sich vor die Stadt 

wagt, um die ersten Monster 

ins Jenseits zu befördern, sollte 

man auf jeden Fall weitere 

Grundfertigkeiten zu den 

bereits am Anfang ausgesuchten 

dazulernen. D.h., wenn wir uns 

für den Marksman entschieden 

haben, fangen wir auch gleich 

mit der Bezeichnung „Novice 

Marksman“ an. Sinnvoll ist es 

aber, dass man sich hierzu noch 

den Trainer für „Scout“ und 

mind. noch „Medic“ sucht und 

die Grundfähigkeiten für je 100 

Credits lernt. Wer z.B. später 

mal Bounty Hunter werden 

möchte, braucht sowieso die 

beiden Skills Master Marksman 

und Master Scout und wer 

Monster erledigt, bekommt nicht 

nur Waffenerfahrungspunkte, 

sondern kann die Monster auch 

noch ausnehmen. Hier bekommt 

man je nach Monstertyp 

Fell, Knochen oder Fleisch 

und dementsprechend die 

Scoutpunkte.

STaDTPLAN NICHT 

VERGESSEN

Der grosse Nachteil beim 

Anwenden mehrerer Grund-

fähigkeiten ist, dass man sehr 

viele einzelne Fähigkeiten 

bekommt und so den Überblick 

verliert. Wer sich im Verlauf des 

Spiels dazu entscheiden sollte, 

doch eine andere Berufsrichtung 

einzuschlagen, kann bereits 

belegte Skillpunkte wieder 

leeren, indem er die gelernte 

Fähigkeit einfach wieder abgibt. 

So ist es einem Spieler möglich 

herumzuexperimentieren, was 

ihm am besten gefällt und 

macht das Spiel immer wieder 

interessant.

Der Spieler sollte sich am 

Anfang genau merken, wo sich 

die „Cantina“, das „Medical 

Center“ und die „Trainer“ 

befi nden. Entweder sieht man 

auf die Übersichtskarte mit 

STRG+M oder man benutzt 

den Befehl „/fi nd cantina“. 

Hiermit wird auf dem Boden 

eine Linie gezogen, der man 

nur noch zu folgen braucht, bis 

man an der Cantina angelangt 

ist. Wenn man angekommen ist, 

sollte man sich mit dem Befehl 

„/waypoint“ eine Marke setzen. 

Die Marke (waypoint) wird 

in einem kleinen Fenster mit 

einem Richtungspfeil und der 

Meterangabe angezeigt, dies hat 

den Vorteil, wenn man mehrere 

waypoints für Locations und 

Missionsziele hat. Wer diese 

Funktion nutzen möchte, muss 

im Optionsfenster „Miscs“ 

ein Häkchen bei „Onscreen 

Waypoint Monitor“ setzen. 

REDEN BEDEUTET 

INFORMATIONEN

Ein ganz wichtiger Faktor ist 

die Unterhaltung mit anderen 

Spielern, nur hier erfährt 

man wirklich entscheidende 

Spieletipps. Wer auch sicher 

gehen möchte, nicht gleich am 

Anfang den Löffel abzugeben, 

sollte sich mit anderen in 

Gruppen zusammenschließen. 

Bei SWG ist es möglich, 

mit bis zu 20 Leuten eine 

Gruppe zu bilden. Da man 

auch „pets“ als Spieler halten 

kann, sieht man nicht selten 

riesige Gruppen, gemischt mit 

Spielern, Tieren, Droiden und 

Rebellen/Imperielle-NPC (kann 

man sich für Faction-Punkte 

kaufen). Der weitere Vorteil 

einer großen Gruppe ist, dass 

man die Missionen, wobei jeder 

Charakter max. zwei Missionen 

gleichzeitig auswählen kann, 

leichter erledigen kann.

DER HANDEL

Wer Geld verdient - und bei 

SWG gibt es viele Möglichkeiten 

dies zu tun - der kann sich 

nicht nur bessere Waffen oder 

Rüstungen kaufen, sondern 

sogar ganze Häuser. Diese 

gibt es in vier verschiedenen 

Größen, wobei die vierte 

Variante die PA-Gildenhalle 

ist. Dementsprechend  ist bei 

Galaxies möglich, sich in 

Gilden zusammenzuschließen 

und ausser der SWG internen 

Städte auch eigene kleine 

Ortschaften aufzubauen. 

Einzige Voraussetzung hierfür 

ist die Siedlung außerhalb 

der 1.000-Meter-Grenze zur 

„Hauptstadt“ aufzubauen. Es 

gibt also dementsprechend 

Ortschaften, in welchen sich 30-

40 Spieler zusammengefunden 

haben. Diese Städte besitzen 

einen Namen und verschiedene 

Geschäfte, die von den Spielern 

selber geleitet werden. Das 

einzige, was man dort nicht 

fi nden kann, sind Mission-

Terminals.

Da alle Gegenstände die 

man käufl ich erwerben kann, 

ausschließlich von Mitspielern 

entweder auf dem Bazar oder 

in ihren eigenen „Vendors“ 

(stehen im Haus des jeweiligen 

          “Auch Boba Fett hat sich in die Wüstenwelt verirrt”
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Spielers) angeboten werden, 

sollte der Spieler sich genau 

umsehen und umhören, ob 

er bestimmte Dinge nicht 

woanders preiswerter bekommt. 

Wer spezielles Equipment 

sucht, kann entweder auf der 

Weltkarte (STRG+V) nach 

bestimmten Vendors suchen, die 

dort von Spielern eingetragen 

werden (auch hierfür benötigt 

man einen bestimmten Skill) 

oder man versucht direkt mit 

einem Mitspieler Kontakt 

aufzunehmen, der hierfür 

die speziellen Eigenschaften 

besitzt. D.h., wenn ich z.B. 

eine bestimmte Waffe haben 

möchte, suche ich mir einen 

„Weaponsmith“. Dies kann 

ich machen, indem ich auf den 

Button „Community“ gehe und 

dort die Suchfunktion verwende. 

Hier wird mir dann gesagt, 

welcher Weaponsmith sich in 

meiner Nähe befi ndet. Diesem 

kann ich dann per „/tell“ eine 

Nachricht zukommen lassen. 

Wenn sich der Spieler nicht 

online befi ndet, habe ich auch 

die Möglichkeit ein internes 

Mailsystem in Anspruch zu 

nehmen.

You HAVE MAIL

Mit dem Mailsystem werden 

nicht nur die üblichen 

Nachrichten zwischen zwei 

Spielern ausgetauscht, sondern 

wird man auch informiert, 

ob man ein für den Verkauf 

angebotenes Produkt erfolgreich 

verkauft hat. Es ist also nicht 

notwendig immer wieder seinen 

Vendor aufzusuchen, um zu 

überprüfen, ob das Geschäft 

läuft. Zum Vendor sei noch 

gesagt, dass man bei öffentlichen 

Vendors einen Maximalbetrag 

von 3.000 Credits für „Instant“ 

oder „Auction“ einstellen kann. 

Bei seinem eigenen Vendor ist 

der Maximalpreis nach oben 

hin offen gelassen. Auch muss 

man bei seinem Vendor keine 

Einstellgebühr von 20 Credits 

bezahlen. 

LASST EUCH 

NIEDER

Jeder Charakter hat für Gebäude 

und Fördermaschinen 10 Slots 

zur Verfügung. Je größer die 

Gebäude, umso mehr Slots 

werden benötigt. Wer sich 

z.B. ein großes Haus bauen 

möchte, verbraucht schonmal 

3 Slots. Hierzu kann er 

auch noch Fördermaschinen 

(Harvester) für bestimmte 

Bereiche aufstellen, z.B. Flora/

Fauna, Chemie, Energie und 

Mineralien. Um vernünftige 

Harvester zu erlangen, 

sollte man sich mit einem 

Architekten kurzschließen. Für 

alle Erzeugnisse gilt, je besser 

der Erzeuger, umso besser das 

Produkt. Hier zählt auch die 

Qualität der Rohstoffe und die 

Effektivität der zur Herstellung 

benutzten Maschinen. Wer nun 

seine eigenen Rohstoffe fördern 

möchte, muss sich zuerst einmal 

mit einem Detektor auf den Weg 

machen, um den richtigen Platz 

zu fi nden. Wer diesen Skill neu 

erlernt, kann nur ein Gebiet 

in der näheren Umgebung 

absuchen, erfahrenere Scouter 

können ein bis zu viermal 

so großes Gebiet mit einem 

Versuch untersuchen. Wer nun 

der Meinung ist, den richtigen 

Platz gefunden zu haben, kann 

dort sein Haus oder auch nur 

seine Harvester hinstellen, 

was zu einer wahren Lauferei 

ausarten kann. 

Für alle Gebäude, Harvester 

“Ein paar Haustiere 

zum Sofortmitneh-

men, aber nicht das 

Füttern vergessen”

#preview - Star Wars Galaxies
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und Vendors müssen 

Instandhaltungskosten geleistet 

werden. Harvester benötigen 

auch noch Energie (Wind- 

oder Solarenergie), damit sie 

betrieben werden können. 

Wer also ein Kaufmann wird, 

muss immer zusehen, dass er 

genug Produkte zum Verkauf 

bereitstellt, damit er seine 

Instandhaltungskosten leisten 

kann.

DIE MISSIONEN

Die einfachste Art an Geld zu 

kommen, ist es Missionen zu 

erledigen. Wie oben bereits 

erwähnt, sollte es in einer 

großen Gruppe nicht schwer 

sein, dies zu tun. Wer aber viel 

in Kämpfe verwickelt wird, 

bekommt dabei gesundheitliche 

Probleme. Auch wenn man 

nicht aktiv getroffen wird, bzw. 

sich ständig rechtzeitig heilt, 

bekommt „Battle Fatigues“ 

(BF). Umso höher diese sind, 

desto schlechter kann man 

geheilt werden. Wer bei hoher 

BF sterben sollte, bekommt 

mehr Wunden beim Clonen 

reingedrückt. Jeder Charakter, 

der stirbt, wird bei der nächsten 

Cloning-Station wiederbelebt, 

bekommt aber Abzüge, 

entweder im Health-, Action- 

oder Mindpool, solange er sich 

nicht vorher selbständig im 

Center geclont hat. Wer hiervon 

betroffen ist, sollte nun seine 

Wegpunkte zum Medical Center 

und zur Cantina raussuchen und 

sich sofort auf den Weg dorthin 

machen. Zuerst zur Cantina, 

hier wird der Mindpool und 

die BF wieder auf Vordermann 

gebracht. Dies geschieht durch 

das Beobachten von Tänzern 

und/oder dem zuhören von 

Musikern. Wer gerne seiner 

Genesung zusehen möchte, tut 

dies indem er STRG+C drückt. 

Wie schon erwähnt, ist es 

sinnvoll zuerst seinen Mindpool 

zu erholen, da es sonst der Arzt 

schwieriger hat, den Patienten 

zu heilen. Geheilt werden kann 

eigentlich überall, nur Wunden, 

die nach dem Sterben entstehen, 

können nur im Medical Center 

oder in Begleitung eines Medical 

Droids behandelt werden.

GUT ODER BOESE

Spieler, die es leid sind, 

einfache 08/15 Missionen zu 

erledigen, können sich einer 

Faction anschließen, also den 

Rebellen oder den Imperiellen. 

Dies geschieht, indem man sich 

an bestimmten Terminals mit 

kleinen Missionen versorgt und 

so nicht nur Geld, sondern auch 

Faction-Punkte (FP) ergattert. 

Wenn man 200 FPs gesammelt 

hat, besteht die Möglichkeit sich 

bei einem NPC der jeweiligen 

Faction als overt oder covert 

zu declarieren. Auch hier 

gibt es eine Menge Vor- und 

Nachteile. Wer overt ist, kann 

sich Rebels oder Imperials-

NPCs (bis zu 3 Stück) als 

Begleitpersonen dazukaufen, 

die wiederum nur mit FPs 

bezahlt werden. Faction-Punkte 

bekommt man, indem man 

Imperielle bzw. Rebellen tötet. 

Dies gilt für NPCs sowie für 

andere Mitspieler, die sich der 

Gegenseite verschrieben haben 

(aber nur overts). Wer overt 

ist, kann auch nur overts der 

anderen Faction angreifen. Für 

Faction und auch alle anderen 

Missionen gibt es eine Regel: 

wenn ich mit der stärksten Waffe 

aktiv ausgerüstet bin, bekomme 

ich härtere Missionen. 

Erfahrene Spieler sollten sich 

auf LOK einfi nden und sich 

dort einer Hunting-Group 

anschließen, hier haben sie 

mit die beste Möglichkeit 

Geld und Erfahrungspunkte 

zu sammeln. Die wichtigste 

Information kommt mal wieder 

zum Schluss. Wer unbedingt 

mit anderen deutschen Spielern 

daddeln möchte, sollte dies auf 

„Gorath“ tun, da dies hierfür 

der inoffi zielle Server ist. Der 

Release für die deutsche Version 

soll offi ziell der 07.November 

2003 sein.

Shadowknight

STAR WARS GALAXIES

Genre: MMORPG
Entwickler: LucasArts
Release: Dtland: 2004
Ähnlich: 

Dark Age of Camelot
Internet:

www.starwarsgalaxies.com

Comment

Mittlerweile habe ich nun 

auch schon mehrere Online-

Spiele getestet und ich muss 

sagen, dass Star Wars 

Galaxies mein persönlicher 

Favourite ist, gefolgt von 

Dark Age of Camelot. Was 

bei SWG sofort auffi el, 

war einmal die grafi sche 

Umsetzung, sowie die 

Spielidee. Bei den meisten 

Spielen muss man sich 

zuerst für eine bestimmte 

Klasse entscheiden, was hier 

total wegfällt. Aus meinem 

ersten Charakter “Ypo Rod” 

wollte ich eigentlich einen 

Bounty Hunter machen und 

im Endeffekt wurde er ein 

Droid Engineer. Der zweite 

wurde ein Entertainer und 

der dritte sollte eigentlich 

endlich der Bounty Hunter 

werden, wurde aber nun 

ein Commando. Egal, 

was ich spiele, ich habe 

danach immer noch 

die Möglichkeit meine 

Fertigkeiten zurückzugeben 

und gegebenenfalls wieder 

neu anzufangen, bzw. einen 

anderen Fertigkeitszweig 

zu wählen. Obwohl ich 

das Spiel schon einige 

Monate jetzt besitze, bin 

ich tatsächlich noch nicht 

dazu gekommen mich am 

Player vs. Player (PvP) zu 

beteiligen. Wer besonderen 

Spaß daran hat, kann auch 

alle Berühmtheiten aus 

den SW-Filmen besuchen 

und bekommt evtl. sogar 

Missionen von ihnen. Leute, 

die MMORPGs mögen, 

kommen um SWG nicht 

herum und ich werde es auf 

jeden Fall so lange spielen, 

bis World of Warcraft 

oder Warhammer Online 

rauskommt. Noch eine kleine 

Info zum Schluss, ab 2004 

wird es auch für SWG den 

Raumkampf gegen, woran 

die Macher noch gerade 

arbeiten.

Damit man erkennt, ob der Charakter sich mit einem Gegner 

auseinandersetzen kann, sollte er diesen einmal kurz mit der 

Maus anvisieren. Neben den drei Balken (rot für Health, grün 

für Action und blau für Mind) sollte er einen farbigen, bzw. 

weissen Stern sehen. 

Da nicht alle Gegner automatisch aggressiv sind, sollte der 

Spieler des öfteren auch seinen Radar im Blick behalten. Auch 

dieser ist mit mehreren Farben ausgestattet.

grün = Babies

hellblau = sehr schwach

dunkelblau = schwach

weiss = gleichstark

gelb = stärker

rot = zu stark

grün = Gruppenmitglied

purple = Spieler gleicher Faction

hellblau = normalen Mitspieler

weiss = nicht angreifbare NPCs

blinkende Dreiecke = waypoints

gelb = nicht aggressive Gegner

gelbe Kästchen = gegnerische 

zerstörbare Gebäude

rot = aggressive Gegner

Comment

“ Star Wars Gal-

axies mit voller 

Detailstufe und 

Schatten, schön 

zum anschauen 

und ausruhen”

11.2003
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W
er noch nicht von 

dem neuesten 

Projekt von blizzard 

gehört hat, benutzt bestimmt 

noch ein Modem. World of 

Warcraft ist sein Name und 

seines Zeichens ein MMORPG 

oder ausgeschrieben ein 

Massivly Multiplayer Online 

Role Play Game. Mit diesem 

Spiel betritt blizzard zwar 

spieletechnisch Neuland, 

jedoch konnten sie in der 

Rollenspiel-Reihe Diablo schon 

etwas von ihren Talenten in 

diesem Sektor zeigen: Auch mit 

Warcraft wurde eine detaillierte 

und interessante Hintergrund-

geschichte aufgebaut, die gerade 

im interaktiven Bereich noch 

nicht so „abgenutzt” ist wie zum 

Beispiel Dungeons & Dragons 

oder das in Deutschland 

bekannte „schwarze Auge”. Bis 

jetzt konnte man nur von oben in 

das Geschehen der Warcraftwelt 

eingreifen, zwar im letzten und 

aktuellen Echtzeitstrategiespiel 

Warcraft III oder dem Addon 

„The Frozen Throne” schon 

offener, durch die freiere 3D-

Grafi k und dem neu erarbeiteten 

Heldensystem. Letztendlich war 

das jeweilige Spiel auf eine Map 

begrenzt.

Neue Welten, 

neue Sitten?

Doch nun wird auch diese letzte 

Grenze durchbrochen! Wohl im 

zweiten beziehungsweise dritten 

Quartal 2004 wird World of 

Warcraft erscheinen. Vorneweg: 

dieses Spiel wird eine mo-

natliche Gebühr verlangen, 

da gerade die Anschaffung 

und Pfl ege der Server, die 

Traffi ckosten und auch der 

- laut blizzard - noch nie zuvor 

gesehene Support, Unmengen 

von Geld verschwenden. Der 

Betrag wird wohl 10 Euro 

betragen, obwohl diese Meldung 

noch nicht bestätigt wurde. 

WARCRAFT RPG?

Kommen wir aber jetzt zum 

eigentlichen Spiel: Im Moment 

gibt es mehr Gerüchte oder 

Interpretationen zwischen den 

Zeilen als Fakten zu World 

of Warcraft; doch ist blizzard 

stark bemüht, eine offene 

Informationskultur aufzubauen, 

sei es durch Screenshots oder 

Informationen über die Orte 

und Charaktere. Deshalb werde 

ich in dieser und der folgenden 

Ausgabe alles noch einmal 

aufarbeiten und in einem 

zusammenhängenden Bericht 

formulieren. Ich beginne mit 

einer einfachen Vorstellung 

der Grundidee und betrachte 

auch schon einmal ein paar 

Screenshots, später werde ich 

auf die Rassen, die Klassen, das 

Interface, das Land, kurz gesagt 

auf alles, was an Gerüchten und 

Informationen da ist, eingehen. 

Jedoch sei gewarnt, nicht 

DAS SPIEL MIT DEM WOW:EFFEKT

Langsam aBER SICHER SICKERN IMMER MEHR DETAILS UEBER 

DAS NEUE SPIEL VON BLIZZARD AN DIE OEFFENTLICHKEIT

“Schaut euch die 

Architektur an, so 

leben und beten 

die Menschen im 

Warcraft-Universum”
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jedes Feature oder nicht jede 

Einzelheit müssen es unbedingt 

in die Endfassung des Spieles 

packen. ;).

Im WESTEN NIX 

NEUES?

Die Umgebung ist vier Jahre 

nach den Ereignissen von 

Warcraft III: Reign of Chaos 

angesiedelt und somit auch 

zeitlich nach dem Addon „The 

Frozen Throne“. Die Zeit nach 

den doch stürmischen und 

wütenden Geschehnissen wird 

von den Völkern genutzt, um 

den Wiederaufbau zu starten, 

Städte erheben sich, Verlorenes 

wird wiederentdeckt und Neues 

erfunden. Diese „Idylle“ ist 

jedoch nicht von Dauer, denn 

schon bald verbreitet sich die 

Kunde von einer uralten und 

verhängnisvollen Bedrohung, 

die die Welt wieder erschüttern 

wird. 

aBSOLUTE 

FREIHEIT

Just zu dem Zeitpunkt greift 

der User in das Geschehnis ein, 

um seinem Charakter Leben 

einzuhauchen: Zum einen gibt 

es den Kampf, sei es Fernkampf, 

Nahkampf oder auch den 

Versuch, die Winde der Magie 

zu bändigen; desweiteren besteht 

die Möglichkeit, entweder wie 

auf einem Flohmarkt oder mit 

eigenem Geschäft zu handeln, 

aber auch Schwarzmarkt wird 

bestimmt großes Interesse und 

Andrang nach sich ziehen. 

Darüber hinaus ist es möglich, 

einem handwerklichen Talent 

nachzugehen: Man kann 

Schmied werden oder auch 

Koch, beides Talente, die 

besonders für eine Gruppe 

interessant sind. World of 

Warcraft versucht, dass die 

Personen sich in Gruppen oder 

sogar in Gilden (äquivalent 

zu Clans mit bis zu 100 

Members) zusammenschließen 

und gemeinsam die großen 

Welten von Warcraft erkunden. 

Aber auch Gildenkriege sind 

möglich, entweder in richtigen 

Kampfarenen, man denke hier an 

eine Szene vom Film Gladiator - 

und schon strahlen die Augen, 

oder aber auch wirklich auf dem 

Feld in einer richtigen, riesigen 

Schlacht. Alleine die Optionen, 

die hier zur Verfügung gestellt 

werden, werden den Spieler 

für viele Stunden an den PC 

fesseln. Vielleicht gibt es aber 

schon ein paar Nachdenkliche, 

die sich fragen. „Ich will gar 

nicht kämpfen, muss ich mich 

dann vor Playerkiller in Acht 

nehmen“. Zur Entwarnung, 

wenn ihr nicht von einem 

anderen Spieler getötet werden 

wollt, dann wird dies auch nicht 

geschehen. Wenn ihr gerade in 

den Wald und ein paar Blumen 

für eure „Freundin“ pfl ücken 

wollt, dann werdet ihr auch 

nicht von einem Grunzer-Spieler 

überfallen. Ausser natürlich, das 

kommt euch gerade recht. ;) 

Das nächste Mal werde ich 

einen Blick auf die Rassen 

und die Klassen werfen, damit 

ihr schon darüber nachdenken 

könnt, was für ein Charakter zu 

euch passt.

t0bs3n

worlD of warcraft

Genre: MMORPG
Entwickler: Blizzard
Release: 2004
Ähnlich: 

Dark Age of Camelot
Internet:

www.worldofwarcraft.com

Comment

Hier entsteht wohl eins der 

besten Spiele aller Zeiten, 

doch diesmal hat Blizzard 

mit großer Konkurrenz zu re-

chnen. Denn mit dem neuen 

Ultima kommt ein alter Hase 

wieder. Auch mit Warhammer 

und Middle Earth Online sind 

zwei Spiele in der Mache, 

die von der Geschichte 

sogar besser sein können 

als World of Warcraft. Somit 

erwartet die Spieler ein he-

isses Jahr und ein heisser 

Kampf um die Gunst der 

Zogger. Uns kann es freuen, 

denn Wettbewerb belebt den 

Markt und lässt Preise fallen. 

GameSports wird das Ge-
schehen verfolgen.

“Der Zauberer hat sich einen schlagkräftigen Partner beschworen”

“Dieser Zauber sieht sehr dunkel aus, passend zu den Nachtelfen”

“Hier sieht man ein Zauberduell, bei dem beide gerade einen Spell starten”
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EIN MIX DER BESONDEREN ART
FUERCHTET EUCH,  IHR DIABLOS, WARCRAFTS DIESER WELT, DENN EUER 

THRON IST NUN STREITIG GEMACHT. HAT ES ZUR ENTHRONUNG GEREICHT?

#review - knightshift

11.2003



#17

Endlich hat das Warten ein Ende. 

Strategie- und Rollenspielfans 

gleichermaßen werden an 

diesem Spiel ihre Freude haben. 

Denn mit KnightShift ist Reality 

Pump ein Genre-Mix gelungen, 

an den sich nur wenige vorher 

wagten. Zwar ist die Richtung 

in der Echtzeitstrategie seit 

Warcraft III klar, jedoch an 

der Umsetzung scheiterten 

viele Entwickler oder waren 

einfach zu zaghaft. Gerade 

im Fantasysektor drängen 

die Spieler immer mehr auf 

Rollenspielelemente: Helden, 

denen man Gegenstände geben 

kann, die aufsteigen, die eine 

Verbindung zu dem Spieler 

aufbauen können. Doch viele 

Firmen bleiben lieber bei dem 

Altbewährten. KnightShift 

beinhaltet eine Kampagne à la 

Warcraft III, einen RPG-Part, 

der der Diablo-Reihe ähnelt, 

und einen RTS-Part (Real-

Time-Strategy), welcher ein 

leichtverdauliches Gemetzel 

bietet, das ein wenig an Age 

of Empires erinnert. Genug 

Zutaten, um ein berauschendes 

Spiel zu werden! Doch 

haben die Entwickler ihre 

Hausaufgaben gemacht, haben 

sie sich mit diesem innovativen 

Vorhaben nicht übernommen? 

GameSports geht den Fragen 

auf den Grund.

WO KOMMT 

IHR HER 

FREMDLING?

Manchmal stimmt der Spruch 

schon: Andere Länder, andere 

Sitten! Auch bei KnightShift 

gibt es zwischen den Ländern 

Unterschiede. Interessant ist 

zum Beispiel, dass die UK-

Version mit Dialogen im alt-

englischen Stil aufwarten kann. 

Interessant deshalb, da vielleicht 

ein Patch/Mod erscheinen wird, 

der die Dialoge für die deutsche 

Version “übersetzen” wird. Die 

US-Amerikaner werden das 

Spiel “Once Upon A Knight” 

nennen, da der Vertreiber Atari 

meint, das Spiel mit dem Namen 

besser in den USA verkaufen zu 

können. Besonders ist der Name 

in Polen; dort heisst es Polanie 

II, richtig gelesen: II. Der Grund 

dafür ist, dass es ein Spiel mit 

Namen Polanie im Jahre 1994 

gab, welches von Mirek Dymek 

(Projektleiter von Reality 

Pump) entwickelt und im Jahre 

1996 von Topware unter dem 

Titel “Victory” veröffentlicht 

wurde. Deshalb weicht auch 

die polnische Version inhaltlich 

stark ab. Doch die Grundidee 

von KnightShift glich einfach zu 

sehr dem damaligen Polanie, um 

sich solch eine Chance entgehen 

zu lassen, denn Polanie war 

eins der bestverkauften Spiele 

in Polen.

EDLE 

VERPACKUNG

Das Spiel kommt in einer 

schwarzen Verpackung, auf der 

man das Gesicht einer dunklen 

Lady erkennt, vielleicht ein 

bisschen unpassend für ein 

Spiel mit Humor? Oder gerade 

deshalb? Die 2 CDs sind in der 

gleichen Verpackung wie z.B. 

Splinter Cell, und somit macht 

das Ganze auch optisch etwas 

her. 

Zusätzlich spendieren die 

Entwickler KnightShift 

noch ein circa 260 Seiten 

dickes Handbuch, das sogar 

nach etwas aussieht - im 

Vergleich zur Konkurrenz. 

Weiterhin wurde das Spiel auf 

über 20 verschiedenen PC-

Konfi gurationen getestet, damit 

auch Anfänger eine Leitlinie 

für die beste Performance 

bekommen. Ansonsten wird 

das Spiel sehr ausführlich 

erklärt, auch ein umfangreiches 

Lexikon wurde beigepackt. 

In erster Linie richtet sich das 

Handbuch an Anfänger, aber 

auch Fortgeschrittene werden 

bestimmt in dem Buch blättern.

Eine Besonderheit an der 

Installation ist der Sound, der 

schon einen vielversprechenden 

Vorgeschmack liefert. Das Spiel 

beginnt mit einem Autowizard 

des Konfi gurationsprogramms. 

Hierbei gibt das Programm 

zwar eine optimale Einstellung 

vor, jedoch kann man auch 

selbst Hand anlegen und 

Texturaufl ösung, Detailtiefe, 

Schattenwurf sowie erwei-

terte Einstellungsmöglichkei-

ten wie Wasserspiegelung, 

Gischt, Wolkenschatten oder 

Baumbewegung individuell 

einstellen. Sehenswert ist 

weiterhin der Test, in dem 

eine schöne Simulation einer 

Amazonin gezeigt wird, 

und auch ein Benchmark ist 

lohnenswert, denn hier kriegt 

man noch eine kleine Ingame-

Schlacht zu sehen. Nur noch 

okay und das Intro beginnt.

GestATTEN 

PRINZ 

SIEGFIRED!

Gestatten, Prinz Siegfried ist 

mein Name!

In einem weit entfernten 

Land, lange vor unserer Zeit, 

lebte einst ein Prinz. Er war 

rechtschaffend, achtenswert, 

edelmütig, ehrenvoll und vor 

allem gegen alles Böse dieser 

Erde. Dunkle und verräterische 

Mächte verbündeten sich, 

um das Böse über das Land 

zu bringen. Der Prinz sollte 

aus seinem Königreich, dem 

Gedächtnis und den Herzen 

seiner Untertanen verbannt 

werden. Aber der Zauberspruch 

des widerwärtigen Boldwin 

misslang. Der Prinz wurde nur 

in eine andere Dimension und 

nicht aus dem Gedächtnis und 

den Herzen seines Gefolges 

verbannt.

Einige Jahre später öffnete ein 

gutherziger Magier das Tor 

zwischen den Welten, wodurch 

der Prinz in sein Königreich 

zurückkehrte. Nun war es an 

der Zeit, die bösen Mächte 

zu bekämpfen, damit Recht 

und Frieden wieder einkehren 

konnten.

Just zu dem Moment beginnt 

die Schlacht für die Spieler, die 

entweder alleine oder in einer 

größeren Gruppe durchgeführt 

wird. Der junge Prinz versucht 

seinen Thron zurückzuerobern 

und der Spieler muss ihn 

tatkräftig unterstützen. Doch 

damit ist es noch nicht zu 

Ende, denn seine Verlobte wird 

im Laufe des Spieles auch 

noch entführt. Hierbei werden 

fröhlich diverse Klischees 

der Fantasy-Welt benutzt. 

In der Kampagne wird der 

angesprochene Genre-Mix am 

stärksten durchgesetzt: der Prinz 

als Held mit seinem Gefolge. 

Doch leider wurden Abstriche 

in dem RPG-Anteil des Spieles 

gemacht. Ein typisches Inventar 

besitzt der Prinz nicht. Vielleicht 

ist es sinnvoll den Spieler nicht 

weiter zu überfordern, da der 
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Schwierigkeitsgrad an manchen 

Stellen doch happig ist, 

besonders wenn man plötzlich 

keine befreundeten Truppen 

mehr sein eigen nennen kann: 

ein haariger Kampf um die 

Lebenspunkte des Prinzen. 

Doch die Grafi k ist schön, die 

Geschichte stimmungsvoll, mit 

Höhen und Tiefen. Eine der 

Tiefen sind leider die Höhlen 

bzw. die Dungeons. Die 

Grundidee ist folgende, jede 

“Map” hat eine überirdische 

und eine unterirdische Welt. Die 

überirdische sieht wunderschön 

aus, die unterirdische im 

Gegensatz dazu kantig und 

irgendwie dahingeklatscht. 

Die Geschichte des Prinzen 

ist vielleicht nicht die 

interessanteste der Szene, dem 

Spiel macht das aber keinen 

Abbruch und somit wird der 

Spieler lange kämpfen müssen, 

bis der Prinz endlich ein richtiger 

Held ist (nicht nur wegen 

seines losen Mundwerks). Der 

Kampagnenmodus enthält drei 

Hauptkampagnen, die in über 

70 verschiedene “Questen” 

aufgeteilt sind. Das bedeutet eine 

lange Spieldauer und zugleich 

einen freudigen Zeitvertreib.

LACHET, 

DIES IST EIN 

BEFEHL!

Wohl das Hauptproblem, woran 

sich die Geister scheiden werden, 

ist der überschwengliche 

Humor, den man an fast jeder 

Stelle erwarten muss. Das 

fängt schon mit dem Intro an, 

in dem der böse Boldwin den 

guten Prinzen mit einer Pfanne 

ausser Gefecht schlägt, recht 

unmittelalterlich. Der Grund ist 

zum einen die Sprachausgabe 

der Charaktere. Ein arroganter 

Prinz, alle möglichen Akzente 

aus dem deutschen Raum und 

komische Aussprüche - damit 

kann KnightShift dienen. 

Solche Sprüche wie “Der erste 

Schuss kitzelt, der zweite tut 

weh, der dritte tötet” bringt den 

Spieler doch hin und wieder 

zum Schmunzeln. Und auch die 

Spielfi guren sind sehr komisch: 

Da gibt es den schwulen, 

sächsischen Bogenschützen 

(Aussage von Zuxxex, wir 

wollten eher schreiben, ein 

sächsischer Bogenschütze, 

der schwul klingt) oder auch 

die Schwiegermutter mit 

der Nudelrolle, welche die 

Holzfäller zu Höchstleistungen 

antreibt, aber auch die Hexe 

auf ihrem Besen dient zur 

Erheiterung der Gemüter.

Durch den Versuch komisch zu 

sein, schrecken wohl die meisten 

ultra-ernsten Fantasy-Zocker 

zurück. Nein gelacht darf nicht 

werden, hier in den vergessenen 

Zeiten der Magie. Doch solch 

eine Meinung ist schade und 

konservativ. Natürlich zählt 

die eigene Meinung, doch 

wenn man an die Wurzeln der 

Rollenspiele am PC denkt, 

dann sind die nicht gerade ernst. 

Man nehme ein Pen & Paper 

Rollenspiel und vier Leute, 

und am Ende werden verrückte 

Sachen gemacht, schräge 

Geschichten erzählt. Und somit 

ist KnightShift ein Spiel, das 

genau an den Anfängen des 

Rollenspiels anknüpft. Man 

denke nur an die Großen der 

Fantasy-Welt. Nehmen wir 

Gandalf, auch er konnte in 

dunklen Zeiten lachen.

Aber für die Personen, 

die diesem Humor nichts 

abgewinnen können, verliert 

natürlich das Spiel viel an 

Atmosphäre, denn die Dialoge 

kann man ausschalten. Das 

Problem jedoch ist hierfür eine 

Bewertung zu fi nden, da gerade 

dieser Aspekt extrem subjektiv 

zu bewerten ist. Deshalb fl ießt 

die Sprachausgabe nicht in die 

Bewertung ein und jeder soll 

sein Urteil selber fällen.

BETrACHTET 

DAS WASSER

Lasst uns den Sonnenuntergang 

betrachten!

Oft stellt sich den Designern 

die Frage, wie kriegen wir die 

schwachen und die High-End 

PC-Besitzer dazu, das Spiel zu 

kaufen. Für KnightShift wurden 

kurzerhand zwei Engines 

programmiert, einer für die 

meisten älteren Grafi kkarten 

(Transform & Lightning) und 

einer für Karten, die den Pixel-

#review - knightshift

“Dieser Zau-

bereffekt zeigt 

die Vorzüge der 

Grafi k-Engine”
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Shader benutzen.

Gerade mit neueren Karten kann 

die Engine auftrumpfen. Sei es 

mit bewegten Wolkenschatten 

oder mit der animierten Flora 

und Fauna. Schaut man auf 

das Wasser, sieht man liebevoll 

animierte Fische oder auch 

Enten, welche Wellen im Wasser 

schlagen. Aber man sieht 

auch einen Echtzeitschatten 

im Wasser. Weiterhin sind die 

Zauber-Effekte bezaubernd. 

Durch die Atmosphäre der 

Fackeln, Bäume und anderes 

Getier fühlt man sich richtig 

in eine andere Welt versetzt. 

Die Skelettkrieger, besonders 

der Geist eines Ritters, sind 

schön furchterregend, aber auch 

die großen Viecher, wie der 

Riese oder manche Wächter, 

wirken richtig gefährlich. Den 

Entwicklern ist es gelungen, 

diese Atmosphäre in alle 

Zoomsituationen zu übertragen. 

Doch leider wird das Ganze ein 

wenig beeinträchtigt durch die 

eigenwillige Darstellung der 

Menschen, die zwar liebevoll 

animiert wurden. Menschen, 

die blinzeln - wo gab es 

Vergleichbares? Leider erinnern 

die Charaktere irgendwie 

an Siedler oder auch Anno. 

Einzig und allein der Magier 

sieht anders aus, der erinnert 

an Gandalf, dadurch wird er 

unbewusst stark aufgewertet. 

Durch dieses Gefühl oder die 

Erinnerung an Anno und Siedler 

im Vergleich zu der ansonsten 

wunderschönen Grafi k sind 

die menschlichen Charaktere 

irgendwie etwas fehl am 

Platz. Weiterhin wären mehr 

verschiedene Kampfanimationen 

gut gewesen, da die Kämpfe 

recht schnell eintönig werden; 

eine Finte oder ein fi naler 

Todesstoß wären bestimmt 

sehenswert gewesen.

WO KOMMT 

IHR HER 

FREMDLING?

Die Hintergrundmusik fällt 

gerade in einem Computerspiel 

meistens nicht so stark auf. Doch 

die Musik hat großen Einfl uss 

auf den ersten Eindruck des 

Spielers. Bei KnightShift fällt 

die musikalische Untermalung 

bewusst auf. Am Anfang 

verlauten die mystischen 

Klänge ein berauschendes 

Epos. Neben den mystischen 

Klängen und Gesängen gibt 

es einen mittelalterlichen 

Soundtrack, der sehr gut zu den 

jeweiligen Geschehnissen passt. 

Gerade der mittelalterliche 

Soundtrack erinnert manchmal 

an “Das Schwarze Auge 3”. 

Interessanterweise wurden beide 

Sound-Parts von verschiedenen 

Musikern komponiert. Der RTS 

Mode Soundtrack wurde von 

den SPOT Studios erstellt (in 

diesem Studio wurde bereits der 

Soundtrack zu Earth 2150 und 

The Moon Project komponiert). 

Der RPG Mode Soundtrack 

hingegen wurde von der noch 

recht unbekannten Band 

Anakoma komponiert und von 

TMS Multimedia produziert. 

Die Leadsängerin von Anakoma 

ist Liza Harrison, die auch im 

Hauptmenü die Atmosphäre 

mit ihrem Gesang reizvoll 

untermalt.  

Doch nicht nur die 

vorkomponierten Melodien 

fügen sich in das Gesamtbild 

ein, auch die Metallklänge von 

aufeinanderprallendem Stahl 

klingen authentisch und stimmen 

mit dem Kampf überein. Und 

auch das Gezwitscher und 

Gejohle der Tiere fügen sich 

in die Atmosphäre passend 

ein. KnightShift ist hierbei 

ein schönes Werk der Musik 

geworden; den Soundtrack 

könnte man sich bei einer 

schönen Runde Pen & Paper 

Rollenspiel vorstellen. Hoffen 

wir einmal, dass Zuxxex eine 

CD rausbringt - blizzard hat es 

mit Warcraft III vorgemacht.

IHR HABT EURE 

BEFEHLE!

Eine gute Steuerung muss 

intuitiv erfassbar sein, damit 

keine großen Tutorials von 

Nöten sind. KnightShift besitzt 

kein Tutorial im eigentlichen 

Sinne, dem Spieler wird nur 

erklärt, dass er schlafen kann, 

um zu regenerieren, oder zu 

Heilobelisken laufen kann. Zwei 

Sachen die wohl nicht unbedingt 

selbsterklärend sind. Die 

Maussteuerung ist gut gemacht, 

und die Umgebung reagiert 

schnell darauf. Ein besonderes 

Schmankerl für Warcraft-

Veteranen, in KnightShift “Dieser Zauber des Priesters lässt alle Truppen erschrecken, sogar die eigenen.”

“In dem Haus des Hexenmeisters lässt sich der Hexenmeister 

und die Amazone kaufen”

“Die einen Spiele haben Sammler, und die anderen Kinder, die Kühe melken.”
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besteht die Möglichkeit die 

Maus genauso zu benutzen, 

wie man es von Warcraft 

gewohnt ist. Im RPG wie im 

RTS-Modus ist das Auswählen 

und Manövrieren der Truppen 

sauber programmiert worden, 

nur bei einem Tor wurde ein 

wenig ungenau gearbeitet: Wenn 

man das Tor schließen will, hat 

man Probleme, wenn gerade 

eine Person ausgewählt wurde. 

Anstatt das Tor zu schließen, 

wird eine andere Person auf 

den Turm geschickt. Auch die 

automatischen Formationen 

sind ein wenig unglücklich 

in manchen Fällen; da die 

ausgewählten Truppen nicht 

schwimmen können, können 

sie auch die Formation nicht 

einhalten. Das waren aber 

bis jetzt die einzigen groben 

Schnitzer in der Steuerung. 

Realitiy Pump kann mit Recht 

behaupten, eine intuitive 

Steuerung programmiert zu 

haben, die auch ein Anfänger 

versteht.

HACK AND 

SLAY IST MEIN 

HOBBY!

Am Anfang des RPG-Parts 

hat man die Wahl zwischen 

den Nahkämpfern Ritter und 

Barbar oder doch lieber den 

Fernkampfexoten wie die schöne 

Amazonin, den Bogenschützen, 

der Priesterin, dem Speerwerfer 

oder dem Zauberer. KnightShift 

spielt sich wie ein typisches 

RPG-Game der Sparte Hack & 

Slay. Jedoch im Gegensatz zu 

der Konkurrenz, wie Diablo, 

kann man sich hierbei nicht 

einfach in das Getümmel gegen 

dutzende Gegner stürzen. Was 

man bei der Konkurrenz locker 

überlebt, wird bei KnightShift 

ein rascher Tod. Die Gegner 

sind härter, besonders für die 

fi ligranen Fernkämpfer, welche 

in den niedrigeren Stufen öfter 

ins Gras beissen werden als 

die Nahkämpfer. Zwar sind 

die Gegner hart, aber nicht 

unfair. Die Flucht ist fast immer 

möglich, und auch eine Heilung 

ist schnell durchgeführt. Was 

dazu führt, dass man manchmal 

versuchen muss, jeden einzelnen 

Gegner separat auszuschalten. 

Eine gewisse Brise Taktik, die 

wohl nötig ist, da die Geschichte 

nicht gerade hochkarätig genannt 

werden kann. Man nehme paar 

Gegner und paar Quests. Ziel ist 

es, die Gegner platt zu machen 

und meistens einen Gegenstand 

zu erobern. Doch seien wir mal 

ehrlich, das macht doch den Reiz 

des Hack & Slay aus. Besonders 

beeindruckend am Gameplay ist 

das nicht lineare Spielsystem. 

Bei jedem Ladevorgang werden 

neue Locations auf der Map 

generiert, mit unterschiedlichen 

Gegnern und einzigartigen 

Gegenständen. Auch in 

Fässern oder Kisten verbergen 

sich manchmal wertvolle 

Gegenstände. Es bleibt dem 

Spieler überlassen, ob er diese 

#review - knightshift
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selber nutzen oder an Händler 

verkaufen möchte. Doch auch 

die Händler feilschen, und 

so erzielt man nicht in jedem 

Shop den gleichen Preis. Leider 

besitzen die meistens nicht die 

Waffen, die nötig sind, und 

darum ist immer zu hoffen, 

dass irgendein Wesen eine sehr 

gute Waffe fallen lässt. Zu den 

Fässern: hier verbergen sich 

nicht nur Schätze, sondern 

auch Skelette, die zu Anfang 

sehr stark sind. Meistens 

Ritterskelette, zerstörbar nur 

durch Magieschaden. Leider 

gab es bei meiner ersten 

Begegnung mit ihnen keine 

magische Waffe und dies 

war sehr nervig. Das Leveln 

des Helden geht kompakter 

und schlanker vonstatten als 

bei der Konkurrenz, nur die 

Grundfertigkeiten werden 

gesteigert. Zaubersprüche 

werden gefunden oder im 

Handel gekauft. Das Inventar ist 

nicht durch Platz, sondern durch 

Gewicht beschränkt.

Ein Manko am RPG-Part ist 

leider die Karte: Der Spieler 

wird wohl immer im Hinterkopf 

denken, die Map hat “vier 

Ecken”, irgendwo hört es auf. 

Sowas ist schade, da man sich 

dadurch beengt fühlt. In anderen 

Spielen wird vorgegaukelt, dass 

diese Welt frei begehbar ist. 

Auf jeden Fall ist der RPG-Part 

ein grundsolides Spiel, das zu 

mehr einlädt. Besonders viel 

Spaß macht es ab der Stufe 7, 

wenn der Held schon was auf 

dem Kasten hat. Und die schwer 

spielbaren Helden wie Zauberer 

oder Amazone bedanken sich 

im späteren Spiel mit ein paar 

grafi sch schönen Zaubertricks.

Zu DEN 

WAFFEN 

SOLDATEN

Im sogenannten Skirmish-

Modus gibt es die Möglichkeit, 

gegen den Computer ein wenig 

den Echtzeitstrategiemodus zu 

benutzen. Hierbei ist KnightShift 

ein konventionelles RTS mit 

Basisbau und Ressourcen. Als 

Ressoucre dient die Milch von 

Kühen (in Empires dienen 

Kühe als Waffen). Man kann 

bis zu vier Kühställe bauen 

und jeder Kuhstall kann 100 

Milcheinheiten aufnehmen. 

Auch eine Möglichkeit, um 

ein Limit zu erzwingen, denn 

theoretisch kann der Spieler 

unbegrenzt viele Truppen 

bauen und diese auch upgraden. 

Weiterhin ist es möglich, die 

Kühe durch einen Jungen 

anzutreiben, der im Kuhstall lebt. 

Im Grunde sind Kühe typische 

Sammler, aber doch irgendwie 

schmunzelt man schon, wenn 

eine dieser Kühe gerade einen 

Haufen legt. Jedoch trotz des 

ungewöhnlichen Limits hat 

man schon früh eine Armee aus 

Speerwerfern, Bogenschützen, 

Kriegern, Rittern, Hexen, 

Zauberern, Priestern und 

Priesterinnen. Diese Soldaten 
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#review - knightshift

Mit einem Klick lassen sich die 

verschiedenen Truppentypen 

einzeln anwählen, weiterhin hat 

man eine Übersicht über seine 

Truppen.

Shortcut

Von Warcraft und anderen 

Spielen bekannt, kann man 

auch in Knightshift die Trup-

pen zu Armeen zusammen-

schließen.

Armee

Hier lassen sich diverse 

Sonderfertigkeiten von z.B. 

dem Zauberer einsetzen, 

weiterhin kann man hier die 

Truppen schlafen schicken.

MenUELEISTE

Baumenue

Leicht zugreifbar sind die 

Bauoptionen, bisschen un-

glücklich ist das Kuhbarometer, 

mit dem Ressourcenmenge 

dargestellt wird.

Shortcut

MENUELEISTE

Auch im RPG-Mode ist der 

Shortcut-Button von Nöten, 

da die Möglichkeit besteht, 

Söldner anzuwerben.

Eigenschaften, Inventar und 

auch Auto-Switch der Waffen 

sind hier zu fi nden. Natürlich 

kann man auch den Helden im 

RPG-Mode schlafen lassen.

HeILTRAENKE

In Knightshift werden große 

Mengen von Heiltränken und 

Heilpilzen verbraucht, neben 

einer Shortcuttaste kann man 

sie auch per Menue anwählen.
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kann man noch durch Upgrades 

mit besseren Waffen ausrüsten 

und die Zauberbegabten mit 

ein paar mächtigen Zaubern 

ausstatten. Als Special kommen 

noch Feuerregen und Sturm 

in Frage, die jedoch sehr 

an den Manavorräten einer 

Einheit knabbern. Verwundete 

Einheiten regenerieren mit der 

Zeit von selbst, jedoch kann 

man sie auch schlafen legen. Sie 

brauchen zwar lange, um wieder 

wach zu werden, regenerieren 

jedoch um 100 Prozent 

schneller. Reality Pump hat ein 

seichtes Echtzeitstrategiespiel  

hergestellt, das nur eine 

Rasse und somit nicht gerade 

viel Tiefgang hat, aber für 

Hobbyzocker, die nicht erstmal 

tagelang trainieren wollen, um 

die Stärken und Schwächen 

der Armee zu kennen, reicht 

es allemal. Warcraft-Veteranen 

werden sich vielleicht 

unterfordert fühlen, aber es gibt 

ja auch noch andere Spieler. Auf 

jeden Fall ist es ein guter Einstieg 

in die Echtzeitstrategieszene. 

Gegen den PC macht der RTS-

Mode nicht unbedingt soviel 

Spaß wie im Multiplayer.

GESELLT EUCH 

ZU MIR, ALTER 

FREUND

Im Multiplayer macht das Spiel 

sehr viel Spaß, gerade durch den 

Humor. Denn in Gesellschaft 

lacht man ja eher. Im 

Multiplayer-Modus gibt es die 

Möglichkeit, sich ins Earth.Net 

einzuwählen oder eine direkte 

Verbindung zu einem anderen 

PC herzustellen. Das Earth.Net 

ist eine Vermittlungsstelle 

zwischen Spielern aller 

Welten und dient auch als 

Abspeicherung der Charakter. 

Man kann ein wenig mit anderen 

Spielern reden, eine kleine 

Runde RTS oder eine Runde 

RPG in einer Gruppe von bis 

zu 8 Leuten spielen. Natürlich 

sind auch Ladders enthalten. 

Im Grunde eine sehr gute Idee, 

doch im Moment spielen die 

meisten noch die Solokampagne. 

Desweiteren wird es ein 

Multiplayer-Save geben, in dem 

der Host des Games das Spiel 

abspeichert, und somit das Spiel 

unterbrochen werden kann. Im 

Multiplayer macht KnightShift 

noch mehr Spaß als alleine.

EARTH.NET

Der Multiplayer Modus 

wird vom EarthNet Server 

verwaltet. Dieser wirkt als 

Vermittlungsstelle zwischen 

Mitspielern und speichert 

auch die entsprechenden 

Spielercharakter ab. Die von 

der Community gewünschten 

Features wie eine Thumbnail-

Ansicht der Karte, Anzeige 

der Verbindungsqualität 

zu den Spielern, Kick von 

unerwünschten Spielern sowie 

ein Schutz der eigenen Maps 

wurden hierbei realisiert.

Im Abenteuer Modus schließen 

sich mehrere Spieler zu einer 

Party zusammen und erfüllen 

auf der Map Quests, kämpfen 

gegen Monster wie Drachen, 

brummende Bären, räudige 

Köter, kreischende Banshees 

oder tobende Werwölfe. Dabei 

können die Spieler ihren 

Helden sowie die Ausrüstung 

aufwerten.

DIE 

ENGLISCHEN 

GAERTEN!

KnightShift wird durch einen 

mächtigen Editor ergänzt. 

Komplette Landschaften lassen 

sich perfekt erstellen, bis ins 

feinste Detail. Alle Gegenstände 

können hinzugefügt werden, 

sogar Umgebungsgeräusche 

sind möglich. Quests sind 

einfach zu erstellen und auch 

dynamische Gegner sind leicht 

hinzuzufügen. Im Editor ist es 

möglich, die komplette Map 

haargenau zu konstruieren, 

aber auch ein wenig den Zufall 

mitspielen zu lassen. Es ist 

möglich zu sagen, dass hier ein 

Gegner erstellt wird, der eine 

gewisse Stärke hat und somit 

einen gewissen Schatz beschützt. 

Die Idee und Ausführung 

erinnert ein wenig an den Editor 

von Heroes of Might & Magic. 

Jedoch ist bei KnightShift das 

Potential riesig. Weiterhin ist es 

möglich, Wolken hinzuzufügen. 

Natürlich ist eine gewisse 

Einarbeitungsphase von Nöten, 

da das Spiel über 1000 Objekte 

hat und auch ein Bildschirm 

irgendwann voll ist.

t0bs3n

 Knightshift

Genre: RTS/RPG Mix
Entwickler: Reality Pump
Publisher: Koch Media
Release: erschienen
Sprache: Deutsch (engl. Mod)
Ähnlich: 

Diablo + Warcraft
Internet:

www.knightshift.com

Preis: 39,99€ (amazon.de)

Comment

Ein Spiel der besonderen 

Art, das ist KnightShift auf 

jeden Fall. Wenn man mit der 

Sprachausgabe klar kommt 

und den Humor zumindest 

zum Lachen fi ndet, dann 

ist es ein traumhaftes Spiel! 

Ansonsten besteht ja immer 

noch die Möglichkeit den 

englischen Sprach-Mod 

zu installieren. Dieser ist 

zwar auch humoristisch in 

englischer Sprache, jedoch 

für einen Deutschen nicht 

so extrem auffällig. Doch 

lässt man diesen Aspekt 

beiseite, dann bekommt 

der Spieler 300 Stunden 

Spielspaß - eine Aussage 

vom Hersteller, die ich sogar 

für untertrieben halte. Eine 

wunderbare Grafi k auch 

ohne neueste Grafi kkarte, 

einen atemberaubenden 

Sound. Desweiteren 

einen motivierenden und 

fordernden RPG-Part. 

Zwar am Anfang ein wenig 

stressig, da gerade die 

Fernkämpfer öfter sterben als 

die Nahkämpfer. Einen nicht 

zu stressigen RTS-Part. Der 

Schwierigkeitsgrad ist eher 

für Gelegenheitszocker, in 

der einfachen Stufe, und für 

Profi s in den schwierigeren 

Modis. 

Hier und da ein paar Fehler, 

Sachen die ein wenig 

unglücklich programmiert 

wurden, doch der Mix ist 

gelungen. 

Ihr seid leidenschaftliche 

DIablo-Zocker, habt genug 

Zeit oder zockt gerne ne 

kleine Runde RTS. Dann 

seid ihr mit dem Spiel richtig 

bedient. Schauen wie der 

direkte Konkurrent Spellforce 

wird. Wir sind gespannt.

Grafi k

Effekte

Sound

Steuerung

Atmosphäre

Gameplay

pers. Meinung

Multiplayer

Gesamt

Mindestens: 450 MHz, 128 
MB RAM, 700 MB HD, Win98
Empfohlen: 1.800 MHz, 512 
MB RAM, 1,7 GB HD, DirectX 
9 Grafi kkarte

Multiplayer:
PC: 1 Spieler
Netzwerk: 8 Spieler
Internet: 8 Spieler

1.4

2,0

2,0

1,8

2,6

2,4

2,1

2,0

1.8

ZUM TEST

Testrechner 1:

CPU: P4 2,6 GHz

Grafi k: Geforce 4 Ti-4600

RAM: 512 MB

Aufl ösung: 1280 x 1024 Pixel

Dieser Rechner wurde für die 

Grafi k Engine mit dem Pixel-

Shader verwendet. Gerade 

damit zeigt Knightshift seine 

Qualitäten.

Testrechner 2:

CPU: P4-Mobile 1,2 GHz

Grafi k: Geforce 4 MX420

RAM: 256 MB

Aufl ösung: 1024 x 768 Pixel

Der schwächere Rechner diente 

dafür, die abgespeckte Engine 

zu testen. Zwar sieht das Spiel 

jetzt vergleichsweise schlecht 

aus, aber immer noch ein sehr 

schönes Spiel.
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“Hier versucht dein 

Held mit deiner neuen 

Partnerin aus einem 

Sicherheitskomplex 

zu fl iehen.”

“Das Raumschiff 

hebt ab und 

hinterlässt eine 

dichte Rauch-

wolke. ”

“Schön zu sehen, 

eine kleine verlas-

sene Insel mitten 

im Meer. Ist sie 

allerdings wirklich 

unbewohnt?”

THE CHROME
Ein EUROPAEISCHES MEISTERWERK. DAS SPIEL HAT EINE GENIALE GRAFIK, 

ABER KANN SICH CHROME AUCH IM GAMEPLAY DURCHSETZEN?
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Gute Ego-Shooter können 

auch aus Europa kommen. 

Das polnische Team Techland, 

schickt dich als Söldner durch 

den Orbit. 

Wundervolle Atmosphäre, gute 

Waffen und eine treue Partnerin. 

Kaum zu glauben dass 

dieser Ego-Shooter aus einer 

Europäischen Spieleschmiede 

entstanden ist. Techland, das 

polnische Programmiererteam, 

teleportiert dich in die Weiten 

des Weltalls.

LoGAN, DER 

HELD DER 

STORY

Du übernimmst die Aufgabe von 

Logan, einem Kopfgeldjäger. 

Mitten in einer Mission verlässt 

dich dein bester Partner und geht 

stiften. So ist nun mal das Leben 

eines Weltraum-Vagabunden. 

Freunde kommen und gehen. 

Doch kurze Zeit später 

begegnest du deiner zukünftigen, 

hübschen Partnerin, Carrie. 

Sie kümmert sich um deine 

Aufträge, die du von anderen 

Kontaktpersonen bekommst, 

und deren Belohnung, die du 

nach jeder bestandenen Mission 

einkassierst.

Meist füttert dich deine 

Partnerin mit Aufträgen, die 

auf verschiedenen Planeten 

stattfi nden. Ob im dichten 

Wald oder Dschungel – der nur 

von Gegnern wimmelt, oder 

auf einsamen Inseln, du 

musst fl exibel bleiben. Nach 

einer Weile ähneln sich die 

Aufträge, jedoch bleiben sie 

stets spannend und kniffelig. Ob 

gegnerische Basen infi ltrieren, 

bestimmte Personen umbringen, 

Sicherheitssysteme lahm 

legen, Geiseln beschützen, 

schließlich irgendwas klauen 

und hochjagen. Für jedermann 

ist etwas dabei.

EIN WENIG VON 

DEUS X

Die ganze Story spielt im 22. 

Jahrhundert, die durch riesige 

Bauwerke und andere Dinge 

gekennzeichnet ist. Auch steht 

dir eine riesige Auswahl an 

hochentwickelten Waffen und 

Implantaten zur Verfügung. Nur 

mit modernster Technik hast du 

eine Chance gegen die clevere 

KI des Gegners. Wann und wo 

du ein bestimmtes Implantat 

benutzt, ist dir überlassen. Ob 

weniger Schaden nehmen, 

schneller Fortbewegen oder 

besser zielen, doch Vorsicht! 

Hast du zu viele Implantate an 

oder zu lange, überlastest du 

Logan’s neurales Netz. Dies 

führt dazu, dass deinem Helden 

schwindelig wird und du eine 

zeitlang mit verschwommener 

Grafi k spielen musst.

Neutralisierst du Gegner, kannst 

du ihnen Waffen, Granaten oder 

Munition stibitzen. Doch all zu 

viel passt in deinen Rucksack 

nicht hinein. Zwei Waffen, paar 

Medipacks und ein bisschen 

Munition, mehr passt in deine 

Tasche nicht rein. Für die 

unheimlich groß – und schön 

ausgebauten Landschaften 

steht dir eine Vielzahl von 

Fortbewegungsmitteln zur 

Seite. 

DIE GRAFIK, 

ein TRAUM

Die Grafi k ist in Chrome sehr 

schön. Ob Sonnenschein oder 

Regenschauer.  Es wurde überall 

auf Details geachtet. Durch 

Grashalme oder Staubwirbel 

hebt sich das Game von vielen, 

vielen anderen ab. Das Spiel 

wird mit Zwischensequenzen, 

in Fernseherqualität, begleitet. 

Leider können die Player-

Models da nicht mithalten. Zwar 

sieht man selten einen kantigen 

Kopf, jedoch hat die Stimme 

zu den Mundbewegungen, eine 

leichte Verzögerung.  

Das bisschen zu groß geratene 

HUD-Display ist sicherlich am 

Anfang für den Spieler sehr 

umständlich. Durch Blinken und 

Piepsen wird der Zocker ab und 

zu abgelenkt, doch man gewöhnt 

sich schnell daran. Auch das 

Radar-System im HUD, das 

automatisch Gegner ortet, ist 

bestimmt ein Augenschmaus für 

jeden Spieler.

GUTES SPIEL 

MIT FEHLERN

In Sachen Sound wird das Spiel 

mit dem Urteil Befriedigend 

bewertet, da die Waffensounds 

um einiges verbesserungswürdig 

sind. Auch größere Explosionen 

werden zum Teil „monoton“ 

dargestellt. Ein sehr starker 

Nachteil ist auf jedenfall die „zu“ 

hohe KI des Gegners. Auf dem 

niedrigsten Schwierigkeitsgrad 

hat der „Durchschnitts“ –Spieler 

fast keine Chance. Auch ist 

es lästig, wenn man von einer 

kleineren Höhe, im Test jetzt 

eine ca. drei Meter hohe Leiter, 

runterfällt. Logan ist dann auf 

der Stelle tot, wenn er auf den 

Boden aufkommt. 

VERGLEICH 

MIT DER 

KONKURRENZ

Im Ganzen ist das Spiel den 

Games „Deus Ex“ und „Halo“ 

sehr nahe. Genau wie in Deus 

Ex wird der Spieler durch 

Implantate, etc… unterstützt. 

In Halo jedoch ist die Engine 

und das Gameplay fast die 

Gleiche wie in Chrome. 

Die Innenarchitekturen 

von Gebäuden in Chrome 

wiederholen sich ständig. Für 

ca. 45,00 EUR sind die beiden 

CDs im Laden erhältlich und 

verführen zum Dauerzocken in 

der Nacht. Für Fortgeschrittene 

–Weltraum-Shooter-Freaks ein 

absolutes „MUSS“! Wenn man 

einmal das Spiel angefangen 

hat zu Spielen, möchte man am 

liebsten nicht mehr aufhören. 

Großer Cola und Popcorn 

Konsum vorprogrammiert! 

Den 2. Teil unseres exklusiven 

Chrome Reviews fi ndest du in 

unserer nächsten Ausgabe. Freu 

dich schon auf den spannenden 

Multiplayer – Part.

Hut ab an die polnischen 

Entwickler, gute Arbeit.

Holly

Comment

Mir hat das Spiel sehr gut 

gefallen, die wunderschöne 

Grafi k und das Gameplay 

motivierten immer wieder 

erneut zum Spielen des 

Games. Dinge wie sofortiger 

Tod beim Fall von einer 3 

Meter hohen Leiter oder die 

zu schlaue KI des Gegners 

beeinfl usste sehr negativ. 

Das Spiel schnitt mit einer 

Durchschnitts– Note von 

2,0 ab. Der Multiplayer 

Teil wurde allerdings noch 

nicht bewertet, weil immer 

ein Fehler erscheint, in der 

nächsten Ausgabe werden 

wir berichten.

 CHROME

Genre: Ego-Shooter
Entwickler: Techland
Publisher: Deep Silver
Release: erschienen
Sprache: Deutsch
Ähnlich: Deus X
Internet:

www.chromethegame.com

Preis: 39,85€ (amazon.de)

Grafi k

Effekte

Sound

Steuerung

Atmosphäre

Gameplay

pers. Meinung

Multiplayer

Gesamt

Mindestens: 500 MHz, 256 
MB RAM, 1,7 GB HD, Win98
Empfohlen: 1.500 MHz, 512 
MB RAM, 1,7 GB HD, DirectX 
9 Grafi kkarte

Multiplayer:
PC: 1 Spieler
Netzwerk: 32 Spieler
Internet: 32 Spieler

1.4

2,0

2,5

1,5

2,3

2,3

2,0

2,0

x,x
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Erster Eindruck:
Als ich die Cam auspackte, 

konnte ich mir ein leises 

Schmunzeln nicht verkneifen: 

Für eine Digitalkamera hat die 

Logitech ClickSmart doch ein 

gewöhnungsbedürftiges, wenn 

auch futuristisches Design. Doch 

wenn man die handtellergroße 

Cam in die Hand nimmt, 

merkt man schnell, dass dieses 

futuristische nichts weiter als 

Ergonomie ist. Sie liegt perfekt 

in der Hand und ist unglaublich 

leicht. Auffallend ist, dass sie 

einen Blitz besitzt, sowie ein 

LC-Display auf der Rückseite 

mit Buttons kreisförmig darum. 

Auf den ersten Blick lässt sich 

also vermuten, die Cam ließe 

sich wie eine „analoge“ steuern.

Technische Daten:
Die ClickSmart 820 besticht 

durch eine Aufl ösung von 

wunderbaren 2,1 Megapixeln 

und ihre vielseitigen Anwen-

dungsbereiche.

Sie besitzt einen CCD-Sensor, 

automatische Blitzlichtfunktion, 

automatische Schärfe und 

2fach-Zoom, womit sie einer 

handelsüblichen Digitalkamera 

in fast nichts nachsteht.

Des weiteren besitzt die Cam 

einen Selbstauslöser (10 sek), 

welcher sich leider nicht 

verstellen lässt.

Durch das auf der Rückseite 

des Gerätes zu fi ndende Display 

lassen sich die Fotos leicht 

betrachten und löschen. Es 

lassen sich auch Videos von 60 

Sekunden Länge aufzeichnen, 

jedoch mit einer maximalen 

Bildwiederholrate von 10 

Bildern in der Sekunde. Auf 

den eingebauten Speicher von 

8 MB lassen sich entweder 

60 Sekunden Film, 12 Bilder 

in einer Aufl ösung von 2,1 

MPixeln oder 64 Bilder bei 

einer Aufl ösung von 800x600 

Pixeln unterbringen.

Die Cam lässt sich mit 

SmartMedia-Karten erweitern, 

jedoch wird keine Karte 

mitgeliefert.

Installation:
Zunächst sollte man, laut 

Anleitung, die Batterien (mit-

geliefert) in das Batteriefach 

legen. Leichter gesagt als getan: 

Waren die Batterien drin, ging 

die Klappe nicht zu, also wurden 

die Batterien umgedreht, Klappe 

ging noch nicht zu. Nach 

einigem Probieren ging dann 

auch die Kamera an. Soviel zu 

den Installationsarbeiten an der 

Kamera selbst.

Die Installation unter Windows 

XP ist ein Kinderspiel. Einfach 

die CD rein, Software installiert, 

Kamera anschließen und 

neustarten. Fertig! Über einen 

Assistenten wird dann noch 

der Umgang bei Erkennen der 

Kamera an einem USB-Port 

festgelegt. Alles andere regelt 

die Kamera von allein!

Härtetest:
Ich möchte gerne ein Foto 

schießen, dann das Foto 

am PC bearbeiten und dann 

ausdrucken. Ich werde dafür 

<5Min benötigen!

Zunächst mache ich ein Bild von 

der Straße. Das Bild gelingt und 

ich kann es mir auf dem LC-

Display ansehen. Also wird die 

Cam an den PC angeschlossen 

und es öffnet sich ein Fenster, 

welches mir mitteilt, dass neue 

Bilder auf dem Gerät seien. 

Schön! Das Bild kann dann per 

Klick in den „Eigene Logitech-

“Der Vergleich 

zwischen der Casio 

Exilim (links) und der 

Logitech Clicksmart 

820 (rechts)”

Logitech Clicksmart 820
LogitECH BAUT GUTE MAEUSE, ABER AUCH DIGICAMS?

Bilder“-Ordner übertragen 

werden. Von dort kann man 

das Bild drehen und bearbeiten, 

dank der mitgelieferten 

Software. Ich muss eine 

atemberaubende Aufl ösung von 

satten 2,1MPixeln feststellen!

Als Webcam ist die Logitech 

ClickSmart 820 ebenfalls 

bestens geeignet, auch wenn 

sie mit einer Bildwiederholrate 

von gerade mal 26 fps nicht 

gerade glänzt. Die Bildqualität 

ist durch die automatische 

Licht- und Schärferegulierung 

#test - logitech clicksmart 820
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Comment

Großartige Cam! Leicht 

zu bedienen, Wunderbare 

Bilder. Diese Dualcam 

hat ihren Namen wirklich 

verdient, im Gegensatz zu 

vielen Vergleichsmodellen! 

Mit ihrem Preis von nur ca. 

190 € dürfte sie Vergleichs-

modellen standhalten. Diese 

Kamera ist genau richtig 

für alle, die Digitale Bilder 

auf hohem Niveau wollen 

und gleichzeitig nicht auf 

eine Webcam verzichten 

möchten. Die ClickSmart 820 

ist eher als Digitalkamera 

zu gebrauchen, auch 

als Webcam fi ndet sie 

ihren Nutzen, jedoch für 

anspruchsvolle Videos ist sie 

bei weitem nicht geschaffen, 

da die Framerate mit 

Maximal 26 Bildern in der 

Sekunde nicht besticht. 

Die als Digitalkamera 

aufnehmbaren Videos sind 

sowieso mehr eine Spielerei 

als wirklich nützlich, da 10 

Bilder pro Sekunde eher eine 

Qual für das Auge sind.

+ Batterien im Lieferumfang

+ liegt gut in der Hand

+ sofort einsatzbereit

+ leichte Bedienung

- Batterieeinsetzen ist 

kompliziert

- keine SD-Karte im 

Lieferumfang

- geringe Bildwiederholrate

immer perfekt, auch in schlecht 

beleuchteten Räumen. Sie 

arbeitet perfekt mit dem TOM 

(T-Online Messenger) sowie dem 

MSN Messenger zusammen, 

Videos lassen sich problemlos in 

die Kommunikation einbinden.

Schade ist nur die sehr geringe 

Framerate bei Videos, die ohne 

PC aufgenommen werden. 

Maximal sind nur 10 fps drin. 

Das reicht vorne und hinten 

nicht. 
DarkFlare

UEBERBLICK

Anzeige

screenshot from 

Far Cry (Cry Tek)

HIER KOENNTE IHRE 

WERBUNG STEHEN

Interesse?

dann schreiben Sie eine Mail an info@gamesports.de
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#report - die verlorene welt

Vor einigen Wochen trafen 

sich Profi  und Hobby-

Spieleprogrammierer auf der 

Dusmania 5.0 in Rodgau bei 

Frankfurt a.M., um die neuesten 

Werke der Hobbytüftler zu 

bewundern. Eines der Highlights 

der Veranstaltung war das Spiel 

“Die verbotene Welt” des Teams 

mit dem Namen “Sechsta Sinn”. 

Seit knapp 3 Jahren werkeln 10 

der 13 Mitglieder nun schon an 

DVW, zwischendurch gab es 

natürlich einige Pausen, bedingt 

durch die “normalen” Jobs 

der Programmierer. Derzeit ist 

eine Veröffentlichung für Ende 

2004 geplant, dann warten auf 

den Spieler ca. 30 Fahrzeuge, 

Gebäude und Missionen, genaue 

Zahlen sind natürlich noch nicht 

bekannt. Doch nun Schluss mit 

dem Gerede, kommen wir zum 

Interview.

GameSports.de

Die verbotene Welt ist ja ein 

klassisches Echtzeit-Strategie 

Spiel im ISO Design. Können 

Sie uns kurz die im Spiel 

auftretende Handlung erklären?

Sechsta Sinn:

Die Erde wurde durch einen 

interplanetarischen Krieg bis zur 

Unbewohnbarkeit verwüstet. Der 

Planet wurde unter Quarantäne 

gestellt, und alle Bewohner 

evakuiert. Das glaubt zumindest 

der Konföderierte Planetenbund 

(KPB). Tatsächlich aber 

haben sich viele vergessene 

Menschen in unterirdischen 

Bunkern verbarrikadiert, und 

sich dort bedingt durch die 

Auswirkungen des Krieges zu 

einem zähen, vom Schicksal 

gestählten Volk entwickelt: 

die Bunkermenschen. Als 

hunderte Jahre später ein 

Transportschiff der KPB auf der 

vermeintlich unbewohnten Erde 

notlandet, treffen beide Parteien 

aufeinander, was in einem 

bewaffneten Konfl ikt endet.

GameSports.de

Wurde für die verbotene Welt 

von Ihrem Team eine eigene 

Grafi kengine entwickelt oder 

haben Sie auf bestehendes 

zurück gegriffen?

Sechsta Sinn:

Die gesamte Grafi kengine 

ist, wie sämtliche andere 

Komponenten des Spiels, 

selbst entwickelt. Wir setzen 

direkt auf die DirectX-

Multimediaschnittstelle von 

Microsoft auf und erzielen 

so eine ausgezeichnete 

Performance. Ebenso werden 

wir beim geplanten Mac-Port 

so hardwarenah wie möglich 

arbeiten.

GameSports.de

Wird es für beide Parteien 

unterschiedliche Missionen 

geben oder gleichen sich die 

Missionen vom Aufbau, nur die 

gespielte Seite wechselt?

Sechsta Sinn:

Wir versuchen beim Missions-

design, den unterschiedlichen 

Voraussetzungen der beiden 

Parteien gerecht zu werden. 

Der hochtechnologisierte 

KPB kämpft gegen die 

Bunkermenschen, die den 

KPB mit postapokalyptischem 

Kriegsgerät zu Leibe rücken. 

Da kann sich der Missionsablauf 

kaum gleichen. Ebenso 

unterscheiden sich übrigens 

auch die Spielmenüs der beiden 

Parteien.

GameSports.de

Auf welche Einheiten wird 

sich der Spieler in der fertigen 

Version freuen dürfen?

Sechsta Sinn:

Neben gewöhnlichen 

Einheiten wie Soldaten 

und Panzern gibt es einige 

Überraschungen, z.B. einen 

mit mehreren Waffensystemem 

ausgestatteten Mech, oder einen 

Heissluftballon als Lufteinheit. 

Aber da wollen wir noch nicht 

zuviel verraten ...

GameSports.de

Bleibt die verbotene Welt ein 

reines Singleplayer Vergnügen 

oder wird auch an einem 

Multiplayer Teil gearbeitet? 

Wenn ja, gab es Schwierigkeiten 

bei der Entwicklung?

Sechsta Sinn:

DVW wird zunächst mit 

Fokus auf Singeplayer-Spiele 

entwickelt. Das bedeutet 

natürlich, dass wir sehr viel 

Wert auf das Storytelling im 

Missionsverlauf legen, und 

ausserdem eine anspruchsvolle 

KI entwickeln, damit der 

Spieler sich nicht langweilt. Das 

Multiplayerspiel ist dann eine 

Aufgabe nach Fertigstellung 

des Singleplayermodus. Bei 

der Programmarchitektur wurde 

das natürlich berücksichtigt. 

Schwierigkeiten wird es sicher 

trotzdem geben, aber sicher 

nichts, das man nicht lösen 

könnte.

GameSports.de

Ist es geplant das fertige 

Spiel auf dem Markt zu 

veröffentlichen oder wird sogar 

ein kostenloser Vertrieb über das 

Internet angestrebt?

Sechsta Sinn:

Wie man auch auf unserer 

Homepage nachlesen kann, 

haben wir uns das Ziel 

gesetzt als Hobby Team 

ein komplexes Projekt 

erfolgreich abzuschließen. 

Weiterführende Ziele, wie auch 

eine Vermarktung, haben wir 

bewusst außer Acht gelassen. 

Natürlich ist es auch ein Traum 

für uns, einmal Die Verbotene 

Welt im Fachhandel in einer 

schönen Verpackung zu kaufen.

RainmaN

VerBote SIND ZUM BRECHEN DA!
EIN INTERVIEW MIT DEN MACHERN DER VERBOTENEN WELT

“Ruinen können als Deckung genutzt 

werden.”

“KPB Basis in den Anfängen.”

11.2003
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upcoming Lanpartys: DeutschlanD, ueBer 200 Gamer

Eure Lan hier ? : Kein Problem, einfach eine E-Mail mit allen Daten an lan@gamesports.de

Datum Teilnehmer Event Ort Alter

07.11.03 bis 09.11.03 800 Millannium 2K - ChApTeR FiVe 65428 Rüsselsheim ab 18

07.11.03 bis 09.11.03 274 MultiMadness 21 21220 Seevetal-Maschen ab 18

07.11.03 bis 09.11.03 222 Circus Infernus Next Generation 77767 Appenweier ab 16

14.11.03 bis 16.11.03 440 C-MaxX V 21244 Buchholz i.d.N. ab 18

14.11.03 bis 16.11.03 300 34. deadbyte Net-War 71638 Ludwigsburg ab 18

14.11.03 bis 16.11.03 332 unitedLANs #2 21614 Buxtehude ab 18

14.11.03 bis 16.11.03 384 Dimensions II ‘03 72768 Reutlingen ab 18

21.11.03 bis 23.11.03 250 Lantropolis V 89362 Offi ngen ab 18

28.11.03 bis 30.11.03 425 Alpha EXI 29221 Celle ab ab 18

28.11.03 bis 30.11.03 336 LANnation IV 06844 Dessau ab 18

28.11.03 bis 30.11.03 300 Sniper@Work 5 41836 Ratheim ab 18

28.11.03 bis 30.11.03 214 Alpenlan 88167 Maierhöfen ab 18

05.12.03 bis 07.12.03 240 Lanageddon 48599 Gronau ab 16

05.12.03 bis 07.12.03 500 Imolation 21614 Buxtehude ab 18

12.12.03 bis 14.12.03 250 lan-4u #12 16798 Fürstenberg/Havel ab 16

12.12.03 bis 14.12.03 500 CS_Doctors LAN 48739 Legden ab 16

12.12.03 bis 14.12.03 300 Xtrema-LAN 2 Reloaded 49124 Georgsmarienhütte ab 18

12.12.03 bis 14.12.03 500 Delme4n - Part III 27753 Delmenhorst ab 16

19.12.03 bis 21.12.03 2000 Northern LAN 24537 Neumünster ab 18

19.12.03 bis 21.12.03 333 Circus Infernus X-Mas 2003 77767 Appenweier ab 16

26.12.03 bis 28.12.03 336 The Gathering Part.I 15517 Fürstenwalde ab 18

09.01.04 bis 11.01.04 314 LAN-Inferno 11 21357 Bardowick ab 18

09.01.04 bis 11.01.04 300 TXl6 34359 Reinhardshagen ab 18

09.01.04 bis 11.01.04 318 Xolon XI 48165 Münster ab 18

09.01.04 bis 11.01.04 250 OrangeLAN v4 51373 Leverkusen ab 18

23.01.04 bis 25.01.04 250 fi retage - Notaufnahme 59457 Werl ab 16

30.01.04 bis 01.02.04 504 CBN 59609 Anröchte ab 16

06.02.04 bis 08.02.04 400 LAN-Team e.V. - Max 3 59071 Hamm ab 18

GAMESPORTS.LAN
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