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Loco Roco (Sony, Playstation Portable)

In LocoRoco navigiert der Spieler ballonartige
Spiefiguren – LocoRocos oder Blobs genannt –
durch unterschiedliche Spielewelten. Aller-
dings werden die Wesen nicht direkt gesteu-
ert, sondern können durch die Bewegung der
Spielumgebung fortbewegt werden. Dabei
gilt es, Fallen und Hindernissen auszuweichen,
die Steuerung basiert auf einer einfach zu be-
dienenden Neigungs- und Hüpfmechanik.
Durch die vielfältigen Aufgaben stehen Ein-
steiger wie auch erfahrene Spieler immer wie-
der vor kniffligen Herausforderungen. Die
fröhliche Sprache der Wesen sowie die hypno-
tischen Hintergründe und die eingängige Mu-
sik machen LocoRoco zum Erlebnis für die
ganze Familie. Das Spiel ist exklusiv für die
Playstation Portable geeignet.

Jurybegründung

Egal ob alt oder jung, die sympathischen Krea-
turen und ihre Lieder schließt man von der ers-
ten Sekunde an ins Herz. Durch die farbenfro-
he Grafik, kinderleichte Steuerung und Be-
dienbarkeit und den Abwechslungsreichtum
der verschiedenen Spielwelten ist LocoRoco
für alle Altersklassen geeignet. Beeindruckend
ist auch die Soundgestaltung: jede Welt hat
ihre eigene Musikuntermalung, zu der in einer
den Wesen eigenen Sprache gesungen wird.

Super Monkey Ball: Banana Blitz (Sega)

Das Partyspiel steht ganz in der Tradition sei-

ner Vorgänger, wurde aber speziell für Ninten-

dos Wii und dessen neuen Controller entwor-

fen. Das neue Design der Einzelspieler-Stages

in „Super Monkey Ball: Banana Blitz“ stellt die

Geschicklichkeit mehr denn je auf die Probe:

Zum ersten Mal beim Super Monkey Ball-Fran-

chise können AiAi und seine Freunde nicht nur

rollen, sondern dank des neuen Controllers

(Nintendo Revolution) auch springen. Das Par-

tyspiel bietet dem User 100 neue Minigames

und Stages. Die Spieler fangen unter Wasser Fi-

sche, treten beim traditionellen Ringwerfen

gegeneinander an, spielen Baseball oder

Jonglieren mit Früchten.

Jurybegründung

Lustiges Partyspiel mit Actiongarantie! Reak-

tionsfähigkeit, Schnelligkeit und Kondition

sind gefragt, um sich durch die ansprechend

aufbereiteten Spielwelten zu bewegen. Der

kreative Steuerungsmechanismus stellt Zocker

vor ganz neue Herausforderungen und macht

die wilde Affenbande zum ultimativen

Partyspaß.

Viva Pinata (Microsoft, Xbox 360)

Ziel des Spiels ist der Aufbau und die Instand-

haltung eines natürlichen Ökosystems, das

sich in Echtzeit entwickelt. Beginnend mit eini-

gen Basiselementen übernehmen die Spieler

im Lauf des Spiels die Kontrolle über bis zu 60

unterschiedliche Spezies. Hunderte von indivi-

duell anpassbaren Elementen ermöglichen die

Schaffung einer eigenen, unverwechselbaren

Welt. Spielbar auf der Xbox 360; durch die Onli-

ne-Unterstützung von Xbox live kann das

Spielgeschehen zusätzl ich durch

herunterladbare Inhalte erweitert werden.

Jurybegründung

Die Lebenssimulation entführt die Spieler in

eine Fantasiewelt, in der sie für das Wohlerge-

hen der zahlreichen Einwohner verantwortlich

sind. Soll die dynamische, sich weiterentwi-

ckelnde Welt funktionieren, muss Einfühlungs-

vermögen für die Bedürfnisse und Eigenheiten

der verschiedenen Lebewesen bewiesen wer-

den. Grafisch exzellent aufbereiteter,

zuckersüßer Spielspaß für die ganze Familie. h
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LangenscheidtTransSpeakMulti
TransSpeak Multi Deutsch -> Englisch/Französisch/Spanisch 59,- Euro

Paul Belcl

Langenscheidt Transspeak Multi kann Texte zu
bestimmten Themen in englisch, französisch,
oder spanisch übersetzen.

Die Textphrasen sind vorgegeben und in über-
sichtliche Kategorien eingeteilt. Man kann sich
eine Textvorgabe in der Liste aussuchen und je
nach Einstellung in eine der drei Zielsprachen
übersetzen. Zusätzlich kann man den über-
setzten Text vom PocketPC vorsagen lassen.

Will man die benötigten Sätze oder Wortphra-
sen nicht aus der Liste heraussuchen, kann
man sie auch per Spracheingabe in den Pocket
PC hineinsprechen und das Gerät sucht da-
nach den passenden Satz und zeigt ihn an.

Allerdings funktioniert das nur, wenn man den
Satz GENAU so spricht wie er auch im Pro-

gramm eingetragen ist. Steht zum Beispiel "Wo
ist der Taxistandplatz?" dann hilft es nicht wenn
man "Ich brauche ein Taxi!" oder "Wie komme ich
zum Taxistand?" sagt.

Man sollte sich deshalb vor dem Urlaub mit
den Möglichkeiten des Programms vertraut
machen!

Sieht man von diesem kleinen Wermutstrop-
fen ab bekommt man einen sehr guten
Sprachübersetzer mit Sprachausgabe in eng-
lisch, französisch, und spanisch, der mit vielen
nützlichen Textphrasen ausgestattet ist.




