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Eternal Legacy
Grandioses und ausgeklügeltes Sci-Fi Abenteuer

Wer dachte, dass es 
grandiose Rollenspiele 
nur auf Spielekonsolen 

gibt, der hat Eternal Legacy noch 
nicht gespielt. Bei Eternal Legacy 
handelt es sich um einen Final 
Fantasy-Klon. Sollten Fans jetzt 
aufschreien, so muss gesagt sein, 
dass Gameloft dabei ein recht so-
lides Ergebnis abgeliefert hat. 

In Eternal Legacy übernehmen 
Sie die Rolle des Protagonisten 
Astrian. Er hat die große Last zu 
tragen, die Zerstörung des Lan-
des Algoad zu verhindern. Dabei 
durchstreift er die verschiedensten 
Landschaften – von Vulkanen bis 
hin zu geheimnisvollen Steppen. 
Begleitet wird der Held im Kampf 
von bis zu zwei Mitstreitern. Insge-

samt acht verschiedene 
Charaktere stoßen 
im Laufe der Ge-
schichte hinzu, wel-
che alle ihre kämp-

ferischen Vor- und 
Nachteile mit 

sich brin-
gen.

Pfiffiges Kampfsystem
Das Herzstück eines jeden Rol-
lenspiels ist sein Kampfsystem. 
Dieser Titel bietet, wie schon 
zahlreiche andere, ein „Active 
Time Battle“-System. Dabei 
füllt sich eine Leiste im Laufe 
des Kampfes und erst, wenn 
diese voll ist, kann der Charak-
ter handeln. Neben typischen 

physischen und magischen 
Angriffen ist es auch mög-
lich Items und Fertigkeiten 

einzusetzen. Letztere sind 
je nach Charakter unter-

schiedlich und verursa-
chen meist auch mehr 

Schaden als herkömmliche 
Angriffe. Spezialattacken sind 
natürlich auch mit an Bord. 
So füllt sich permanent eine 
Leiste, wenn Sie Schaden 
austeilen oder einstecken. 
Ist diese voll, kann ein be-
sonders starker Angriff ak-
tiviert werden. Zusätzlich 
wird dieser mit einer spezi-
ellen Animation präsentiert. 
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Grundsätzlich steuern Sie nur 
Astrian aktiv im Kampf, Ihre zwei 
Teamkollegen agieren hingegen 
vollkommen autonom. Sie können 
aber festlegen, ob diese primär als 
Heiler, Angreifer oder Verteidiger 
fungieren. Dies klappt auch ganz 
gut, Hartgesottene können auf 
Wunsch das Gefolge aber auch 
manuell steuern. 

Aus technischer Sicht macht das 
Sci-Fi-RPG einen guten Eindruck. 
Etliche grafische und musikalische 
Effekte tragen zur gelungenen At-
mosphäre bei. Charaktere sowie 
Monster sind typisch japanisch 
gestaltet, wissen aber dennoch zu 

gefallen. Der Titel ist komplett (in 
englischer Sprache) synchronisiert, 
was das Gesamtpaket noch abrun-
det. Der einzige störende Punkt ist 
die Kameraführung. Die Kamera 
dreht sich nicht automatisch und 
muss ständig nachjustiert werden.

Fazit
Eternal Legacy ist bis dato das 
einzige RPG in kompletter 3D Gra-
fik und Synchronisation. Zudem 
sorgen zahlreiche Haupt- und 
Nebenquests für stundenlangen 
Spielspaß.

 Hübsche 3D-Grafik

 Riesiger Umfang

 Komplett synchro-
nisiert

 Sehr einsteiger-
freundlich

 Schlechte Kamera-
führung
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HAWX
Grafisch hervorra-
gend umgesetzte 
Flugsimulation

Als Kampfpilot gilt es in 
diesem Spiel insgesamt 
13 spannende und he-

rausfordernde Missionen zu be-
streiten. Vor jedem Einsatz muss 
ein passender Kampfjet gewählt 
werden, da nicht alle Flugzeuge für 
jeden Zweck gleich gut geeignet 
sind. So ist etwa die A-10 Thun-
derbolt II für Luft-Boden Einsätze 
prädestiniert. Das Spiel bringt 
auch Rollenspiel-Elemente mit 
sich, so werden neue Flugzeug-
modelle und Waffen  durch Erfah-
rungspunkte freigeschaltet. Bei 
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der Steuerung bedient sich HAWX 
des eingebauten Gyroskops. Wie 
mit einem echten Steuerknüppel 
wird der Jet hochgezogen, indem 
man das Handy zurückkippt. 
Reizvolle Flugsimulation mit ech-
ten Satellitenbildern, authen-
tischen Kampfjets, intuitiver Steu-
erung und abwechslungsreichen 
Missionen.

26 lizenzierte Flugzeuge komplett in 3D 
modelliert.

Fast & Furious 5
Tolle Rennaction und heiße Verfolgungsduelle

Im gleichnamigen Spiel 
zum Film dürfen im 
Karriere-Modus diverse 

Aufträge erledigt werden. Dabei 
wird man in die Rolle des Filmpro-
tagonisten Brain O‘Connor versetzt 
und muss in insgesamt zehn Kapi-
teln diverse Spielemodi bestreiten. 
Die Rennen sind dabei ziemlich dy-
namisch gestaltet - explodierende 
Kräne oder Trucks die von Brücken 
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stürzen, machen sie zu einem Ac-
tionfest. Zur Auswahl stehen 15 
Fahrzeuge, welche nach Lust und 
Laune getuned werden dürfen. Die 
Grafik des Spiels überzeugt, zu-
dem lassen die schon erwähnten 
Events Filmfeeling aufkommen.
Spielspaß für viele Stunden. Auch 
wenn nicht alle Wagen lizenziert 
sind, darf man sich an einem voll 
ausgereiften Rennspiel erfreuen.

GT Racing: Motor 
Academy Free+

Dieser Titel setzt ganz 
auf Simulation. Zahl-
reiche lizenzierte Fahr-

zeuge, Strecken und tolle Grafik 
bescheren stundenlangen Spiel-
spaß. Gewonnene Rennen brin-
gen Erfahrungspunkte und Geld, 
die in Fahrzeuge und Teile inve-
stiert werden können. Ran ans 
Lenkrad für stundenlangen Ner-
venkitzel!
Absolutes Muss für jeden Renn-

fan. Sehr umfangreich 
und zudem kostenlos!
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Drift Mania 
Championship

Wer sein Auto gerne 
quer fahren will, der 
sollte dies nicht auf öf-

fentlichen Straßen tun, sondern 
lieber auf einem virtuellen Kurs 
mit seinem Smartphone. Gedriftet 
wird auf fünf Strecken, mit einem 
von sieben Fahrzeugen. Diese un-
terscheiden sich hinsichtlich Lei-
stung und Antriebsart.
Das Spiel hätte durchaus Poten-
zial, steuerungstechnisch ist es 

aber beinahe eine Ka-
tastrophe.
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Raging 
Thunder 2

Das Arcade-Rennspiel 
bietet neben einer zufrie-
denstellenden 3D Grafik 

einen schnellen Spielablauf. Auf der 
Strecke selbst gibt es viele Power-
Ups, versteckte Abkürzungen und 
Gegnern, die alles tun, um Sie von 
der Strecke zu befördern. Neben di-
versen Singleplayermodi steht auch 
ein Crossplattform-Multiplayer zur 
Verfügung. 
Wer etwas richtig Schnelles sucht 

- hier ist er genau 
richtig.
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gilt es ein Rennteam 
zu managen. Zu Be-

ginn müssen Sie aber erst einen 
Rennwagen konstruieren, wo-
bei zahlreiche Kriterien beachtet 
werden wollen. Vorder-, Hinter- 
oder doch lieber Allradantrieb? Die 
selbst entwickelten Boliden müs-
sen sich dann auf der Rennstre-
cke bewähren. 
Grand Prix Story ist ein umfang-
reicher und motivierender Renn-

team-Manager.Leider 
nicht gerade billig.
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Grand Prix Story


