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DIE FAMILIENKONSOLE „WII“

NINTENDO WII
PRO UND KONTRA
KEINE DVDABSPIELFUNKTION
(NUR MIT ZUSATZGGERÄT)

-

EINFACHE INTEGRATION VON SDSPEICHERKARTEN

+

MII-ERSTELLUNG
(PERSONALISIERUN
G/MOTIVTION)

+

GERINGE BILDAUFLÖSUNG (480 BILDPUNKTE)

-

SPIELTECHNISCH
AUCH ABWÄRTSKOMPATIBEL

+

ANGENEHME OPTIK,
INTUITIVES GAMEPMEPLAY

+

GRÖßE: 3 DVDHÜLLEN ;-)

+

BEWEGUNGSINTENSIVES SPIELERLEBNIS BEI SPORTSPIELEN

+

TOLLER GEMEINSCHAFTSSPAß

+

KOSTEN
• ca. 250 € für das
Grundgerät (mit 1 Kontroller und 1 NunchukKontroller. Dabei meist
das Spiel „Wii
Sports“ (Tennis, Bowlen, Boxen und Baseball).

Nintendo Wii — Ein
Name der momentan in der Welt der
Spielekonsolen
ständig auftaucht.
Auf Fachmessen wie
der Games Convention kann man sie
sehen, die „WiiSpieler“, mit allerlei
komischen Bewegungen und solch
seltsamen weißen
Dingern (den WiiRemote Controllern)
in der Hand wird geschlagen, geschoben,
gedreht usw.. Das neuartige Spielkonzept
fällt auf und ist sehr spaßig. Wenn man mit
Freunden oder Schülern einmal gemeinsam
eine Runde Boxen, Tennis, Baseball oder
Bowling gespielt hat, ist klar, was mit spaßig
gemeint ist. Zusätzlich bietet die Wii etwa
ein halbes Gigabyte internen Speicherplatz.
Hier können beispielsweise die eigens erstellten „Zusatzpersönlichkeiten“, die Mii`s,
gespeichert werden, die Wii-Fotopinnwand
wird mit Bildern gefüllt . Um mit Schülern

• Spiele ca. 20-50 €

beispielsweise den letzten Tagesausflug an die Nordsee durchzusprechen, ein Referat zu präsentieren,
Arbeitsergebnisse zu zeigen, kann
der SD-Slot genutzt werden. Speicherkarte einlegen und den WiiFotokanal auswählen. Bei entspannter Musik wird nun die Präsentation
gestartet und wird zu einem beeindruckenden Erlebnis. Die Bilddateien
können auch als Puzzle für ein klei-

WII—SPIELE

• Zusatzkontroller:
39,80 ,- €
• Zusatz Nunchuk:
19,45,- €

So groß wie ein Computer-DVD-Laufwerk

Die Wii bietet Spiele für jeden Geschmack.
Die intuitive Bewegungssteuerung ist bei
den meisten Spielen auf dem Markt das
Highlight. Dadurch lassen sich ganz neue

Spielideen und
–konzepte
umsetzen. So
ist es bei den jeweiligen Sportspielen (aus Sportlehrersicht)
durchaus sinnvoll, die Originalbewegungen nachzuempfinden. Das entsprechende Spaßerlebnis ist sehr beeindruckend. Sehr interessant auch
Spiele, bei denen man Auge
und Hand gut koordinieren
muss, um seine
„Gehirnmasse“ zu errechnen
und im Gruppenwettkampf
Cleverness und Intelligenz zu vergleichen
(Big Brain Academy). Mannschaftliche
Spielerlebnisse stellen sich bei Fifa 08
oder Wii-Sports ein. Neben dem klassi-

Wii — Remote Controller — Bis zu vier Spieler können
miteinander spielen.

nes Spielchen oder einen Klassenwettkampf
genutzt werden. Wer setzt das Bild mit dem
Controller am schnellsten zusammen. +++
Unser Urteil: Super cool !

schen Fußballspiel gegen eine andere Mannschaft, geht es in mehreren kleinen integrierten Spielchen um Balltechnik und einen Fußballkicker. Hier kommt die spezielle bewegungsintensive und kabellose Steuerung der
Wii zur Geltung. Die Bewegungen sind zu
Anfang etwas ungewohnt, sind aber für jedermann leicht zu erlernen. Aus Fachkreisen ist
zu erfahren, dass für das Jahr 2008 noch
einige Spitzenideen für die Wii umgesetzt
werden. Im Übrigen trifft die Wii besonders
den Geschmack jüngerer Schüler.
Man kommt ins Schwitzen, glaubt uns !
Tipp:
Tipp Wie bei allen Konsolen und Spielen,
sollte man die Wii in Maßen und nicht in Massen genießen und Freunde genau wie das
richtige Leben nicht vernachlässigen !. +++

