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DER KLEINE 
BRUDER KOMMT!
Nintendo DSi: Jetzt mit zwei Kameras 
und vielen Extras

Tanze mit deinen 
HSM-Stars

High School Musical 3 Senior Year Dance!

HANNAH MONTANA

FAN 
POSTER
IM HEFT

JETZT MIT GROSSEM

GEWINNSPIEL!

DU BIST DER 
ROCKSTAR
DU BIST DER 
ULTIMATE BAND

KONSOLEN 
CHECKCHECK
WII, XBOX 360, PS3: WELCHE 
IST DIE RICHTIGE FÜR DICH?
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 NEU FÜR ALT 
  Ihr altes Konsolenspiel langweilt Sie?
 Wir nehmen es für ein Top-Aktuelles in Zahlung!

 VORBESTELLSERVICE
  Gehen Sie gerne auf Nummer sicher? Bestellen Sie 

Neu erscheinungen vor. Unsere Garantie: Am Er schein-
ungs tag erhalten Sie Ihr Spiel zum günstigsten Preis in 
dieser Stadt!

 7 TAGE UMTAUSCHRECHT
  Ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt? Wir tauschen 

Spiele in einwandfreiem Zustand binnen 7 Tagen um!* 

 JEDEN TAG GUTE PREISE
  Sie wollen sparen? Wir bieten Woche für Woche neue 

Sonderaktionen und scharf kalkulierte Angebote!

 BERATUNG INKLUSIVE
  Dürfen wir Ihnen helfen? Unsere freundlichen und fach-

kundigen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter!
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HEY SPIELER!
In der Disney@GameStop erfährst du jetzt alle drei Monate, was abgeht rund um 

Games – und zwar völlig kostenlos. Keinen Cent musst du für das Heft ausgeben, 

nimm es einfach mit!

Du willst wissen, worum es in der Disney@GameStop geht? Dann pass mal auf: 

Wir geben dir einen Überblick über Konsolen: Wii, Xbox 360 und PlayStation 3. Egal, 

ob du Anfänger bist und deine erste Konsole kaufen willst oder ob du schon Spiel-

Erfahrung hast und aufrüsten willst: Auf den Seiten 6 und 7 erfährst du, welche 

Vorteile die Geräte haben und was du damit alles machen kannst.

Natürlich stellen wir auch eine Menge Spiele vor, besonders diejenigen, die mit Fami-

lie und Freunden am meisten Spaß machen. In der Welt der Disney-Spiele dürft ihr 

nämlich sein, wer ihr wollt: Zum Beispiel Musicalstars, Tänzer, Schnelldenker in einer 

Quizshow oder Rockstars. Wie in Ultimate Band. Hier kannst du 35 Songs nachsingen, 

vom aktuellen Chart-Hit bis zum zeitlosen Klassiker. Oder du spielst die steinige Kar-

ri e re der Band nach (Seite 18).

Außerdem zeigen wir dir Disney Sing It! In dem Karaoke-Spiel singst du mit Hannah 

Montana und den Stars aus den Disney-Filmen um die Wette. Wenn dir das noch nicht 

genug ist und du auch tanzen willst, dann wird dich High School Musical 3 Senior Year 

Dance! interessieren (Seite 15).

Was? Du bist Anfänger? Dann schau dir Seite 13 an, wenn dir niemand dabei zusieht. 

Hier erfährst du die wichtigsten Abkürzungen und Fachbegriffe zum Thema Spiele. 

Was ist Faceplate, Gamesore oder GC? Weißt du es?

In Disney@GameStop lernst du all dies und noch viel mehr kennen. Doch Vorsicht! 

Ist die Begeisterung erst einmal geweckt, gibt es kein Zurück mehr! Apropos 

Begeisterung: In der Mitte des Hefts fi ndest du ein Poster von Hannah Montana. 

Einfach herauslösen und an die Wand deines Zimmers kleben.

Und jetzt viel Spaß!

DER VIDEOSPIEL-SPEZIALIST
GameStop ist die weltgrößte Einzelhandelskette für Computer- und Videospiele. Mit über 5.500 Stores 

ist GameStop in 17 Ländern vertreten. Videospielbegeisterte jeden Alters fi nden im riesigen GameStop-

Sortiment unter Neu- und Gebrauchtspielen oder Konsolen und Zubehör immer das passende Produkt. 

DIE 5-GAMESTOP-PUNKTE SAGEN EIGENTLICH ALLES: 
• Neu für Alt Service 

• Vorbestellservice mit Preisgarantie

• Umtauschrecht 7 Tage

• Jeden Tag wirklich gute Preise

• Qualifi zierte Beratung inklusive

Jugendschutz wird bei GameStop groß geschrieben. Unseren Mitarbeitern liegt dieses 

Thema besonders am Herz. Beispielsweise achtet GameStop streng darauf, dass sich 

während regulären Schulzeiten keine Schüler im Store aufhalten. Unsere Kunden erhalten 

gemäß der Jugendschutzbestimmungen immer ein altersgerechtes passendes Produkt. 

Besuchen Sie GameStop. Wir freuen uns auf Sie.

Die GameStop Top 5

SEEK & FIND
Damit Sie jederzeit und zielsicher zielsi-

cher den nächsten GameStop Stor aus-

fi ndig machen können, bieten wir Ihnen 

auf unserer Web Seite die Möglichkeit der 

Filial suche.

Einfach Ihre Postleitzahl eingeben und nach-

sehen, wo sich die nächste GameStop Filiale 

befi ndet bzw. wo die neusten Stores eröff-

nen. GameStop ist bald auch in Ihrer Nähe. 

Weitere Infos dazu fi nden Sie unter 

www.gamestop.de

*Das gilt leider nicht für Online-Spiele sowie Spiele mit Produkt- bzw. CD-Key

GUTSCHEINKARTE
Mit der Gutscheinkarte können Sie sicher 

sein, dass Ihr Geschenk auch gut ankommt. 

Passend zu jeder Gelegenheit, ob Geburts-

tag, Weihnachten oder nur mal so. Einfach 

in Ihrem nächsten GameStop Store nach-

fragen. Die Karte kann ganz nach Ihren 

Wünschen mit jedem Gutscheinwert aufge-

laden werden. Der Beschenkte kann in 

jedem deutschen GameStop Store für den 

Kar tenwert einkaufen, ein Guthaben stehen 

lassen oder jederzeit wieder neu aufl aden.

•  Erhältlich in jedem GameStop Store

•  Aufl adbar mit einem Gutscheinwert 

Ihrer Wahl

•  Gilt in jedem deutschen GameStop Store

•  Jederzeit wieder aufl adbar
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 3  | 
 Editorial / Impressum

 5  | News
Meldungen rund um Spiele: Games, 

Hardware, Neuigkeiten

 6  | Welche Konsole ist die richtige?
Wii, Xbox 360 oder PLAYSTATION 3 - 

das haben die Geräte zu bieten

 8  | Mileys Träume
Fotostory: Miley alias Hannah Montana 

verliert ihre Stimme

 10  | Fan Poster
Doppelseitiges Hannah Montana Poster im 

Heft. Einfach herauslösen

 12 |  Hier kannst du gewinnen / 

Web Page
Quiz: Einfach drei Fragen beantworten und 

den Gewinn abräumen

 13 | Mal ganz kurz
Die wichtigsten Abkürzungen und Fach-

begriffe aus der Spiele-Welt

 14 | Der kleine Bruder kommt
Der neue Nintendo DSi: Jetzt mit zwei 

Kameras und vielen Extras

 15  | Tanze mit den HSM-Stars!
High School Musical 3 Senior Year Dance! 

Tanzen wie die Profi s

 16 | Games
Lerne drei abgefahrene Spiele für deinen 

Nintendo DS kennen

 17 | Spass mit Micky Maus & Co
Disney Th!nk! Das Schnelldenker Quiz: 

Ratespaß für die ganze Familie

 18 | Endlich Rockstar
Performe die Ultimate Band als Sänger, 

Gitarrist, Drummer oder Bassist

 19 | Sing mit den Disney-Stars
Disney Sing It: Karaoke mit Songs aus den 

beliebten Filmen

SPIELEN ODER SCHAUEN?

Sony will noch in die-

sem Jahr ein interes-

santes Experiment 

wagen. Auf einer ein-

 zigen Blu-ray Disc 

sollen sich ein Film und ein Spiel zugleich 

fi nden! So hat jeder die Wahl: zum Controller 

greifen oder lieber entspannt zurück lehnen 

und den Film genießen. Das wäre doch klasse 

bei Filmen, zu denen es auch ein Spiel gibt. 

Jetzt heißt es Daumen drücken, dass dein 

Lieblingsspiel bald im Doppelpack kommt!

MUSIKALISCH DURCH GAMES

Wer sagts denn! Games machen nicht nur 

Spaß, sie machen sogar musikalisch. In 

Großbritannien spielen mehr als die Hälfte 

aller Kinder gerne Musikspiele wie Disney 

Sing It oder Ultimate Band. Das Besondere 

daran: Knapp 19 Prozent haben gesagt, 

dass sie die Spiele dazu gebracht hätten, 

ein echtes Instrument zu lernen. Dies 

ergab eine Studie der britischen Youth 

Music Organisation. Dann mal auf 

zum Gitarrenkurs!

NACHWUCHS GESUCHT

Vor allem für junge Menschen sind Computer-Spiele ein begehrter Frei-

zeitspaß. Doch mit der Entwicklung der Games wollen sich nur wenige 

berufl ich beschäftigen. Dies ergab eine Umfrage bei 100 Spieleentwick-

lungs-Firmen in Großbritannien. Etliche unbesetzte Stellen gibt es in 

dem Bereich. Wer in Mathe und Naturwissenschaften gute Noten mit-

bringt, hat in der Game-Industrie sehr gute Chancen auf einen Job.

AUS FÜR GIGA

Der Gaming Sender GIGA stellt Ende März 

seine Sendungen ein. Der Grund sei die 

Wirtschaftkrise, wegen der die Firmen keine 

Werbung mehr schalten. Von der lebt ein Pri-

vatsender aber nunmal. Besonders schade: 

Noch im Januar wurde die Website des Sen-

ders von 2,5 Millionen Menschen besucht – 

neuer Rekord, aber leider auch der letzte.

NEUER WII-CONTROLLER

Im Sommer 2009 erscheint in Japan ein 

neuer Controller für die Wii. Es handelt 

sich dabei um eine Weiterentwicklung des 

Classic-Controllers, der ähnlich aussieht wie 

ein Xbox-360- oder PS3-Joypad. Er hat zu-

sätzlich noch zwei Schultertasten und ist 

natürlich in schönem, schlichtem Nintendo-

Weiß gehalten. Wann er bei uns erscheint, 

hat Nintendo noch nicht mitgeteilt.

SPIELKIND FERNANDO TORRES

Der Superstar des FC Liverpool,

Fernando Torres spielt gerne Games. 

Und zwar so gerne, dass er sich in sei-

nem Haus gleich drei komplette Play-

Station-Räume hat einrichten lassen. 

Unglaublich, man sollte doch meinen, 

er kann sich immer nur in einem 

Raum aufhalten! Anscheinend hat er 

viele Freunde, die bei ihm spie-

len wollen. Der ganze Spaß 

hat Ferdando Torres knapp 

40.000 Euro gekostet. 

Davon hätte er sich auch 

100 PLAYSTATION 3 kau-

fen können.  
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DIE XBOX 360 – RUNDUM UNTERHALTUNG
Nach der Xbox kam nicht etwa die Xbox 2, 

sondern gleich die Xbox 360. Wieso über-

haupt? 360 steht für die 360 Grad eines 

Kreises, also einmal rundum. Damit ist 

gemeint, dass dich deine Xbox 360 rund um 

unterhalten kann. Zuerst geht es natürlich 

um Games, da kann sie mächtig auf- 

trumpfen. Die High Defi nition Grafi k ist 

so detailliert, dass sie eine höhere Auf-

lösung als ein normaler Fernseher hat. 

Ultra scharfe Bilder und unglaublich echte 

Figuren sind das Ergebnis.

Der Sound kommt nicht nur von vorne, 

denn die Xbox 360 unterstützt Surround-

Sound, du hörst also die Geräusche von 

vorne, von der Seite und von hinten. Das 

katapultiert dich mitten in dein Spiel hin-

ein! Und damit keine Kabel im Weg liegen, 

wenn es mal hoch her geht, gibt es schnur-

lose Controller.

Bestimmt interessiert dich auch Xbox 360 

Live. Damit ist der Online-Service gemeint. 

Hier siehst du, was deine Freunde ge ra de 

spielen. Mit dem mitgelieferten Headset 

kannst du dich mit ihnen unterhalten. Oder 

du hast eine Kamera? Dann ist sogar Video-

telefonieren möglich. Auf der Web site 

kriegst du auch kostenlose Demoversio-

nen, wenn du dir zuerst ein Bild von einem 

Spiel machen willst, bevor du es kaufst.

Falls du deine Eltern von der Xbox 360 über-

zeugen musst, sag ihnen, dass die Xbox ein 

eingebautes Kindersicherungssys tem hat. 

Ein fach dein Alter eingeben, und schon 

lau fen nur noch Spiele, die für dich vom 

Gesetz ge ber freigegeben sind. Das wird 

ihnen gefallen. <<< 

WII COOL IST DAS DENN?
Hier ist Körpereinsatz gefragt! Die Wii re-

volutioniert deine Vorstellungen davon, 

was ein Videospiel ist, was es kann und, 

vor allem, wie es funktioniert! Denn sie 

setzt auf ein vollkommen neuartiges Steu-

erungssystem, das jeder beherrscht. Selbst 

totale Anfänger – auch „Eltern“ genannt – 

kommen mit den Spielen schnell zurecht. 

Das Steuerungssystem setzt nämlich die 

Bewegungen des Spielers eins zu eins auf 

die Spielfi guren um.

OHNE KUGEL
Du willst Bowling spielen? Dann stell dich 

vor den Fernseher und tue exakt das, was 

du beim Bowlen auch tun würdest – okay, 

ohne Kugel, wir wollen doch, dass der 

Fernseher heil bleibt!

Oder wolltest du schon immer mal in einer 

Band spielen? Zum Beispiel als Drummer? 

Hol die Wii heraus, nimm die Wii-Fern be-

dienung in die eine Hand und den Nunchuk 

in die andere und imitiere die Bewegun-

gen eines Schlagzeugers. Schon erklingt 

der Sound. Natürlich gibt’s auch andere 

Instrumente wie Gitarre und Bass. Oder du 

bist Frontmann und heizt dem Publikum 

mit deinen Songs ein (Ultimate Band). Du 

brauchst also nicht mal teures Zubehör zu 

kaufen, deine Wii ist für dich, was du willst! 

Bis zu vier Spieler können gleichzeitig mit-

machen.

KEIN TEURES ZUBEHÖR
Und was passiert mit deinen alten Spielen 

und dem Zubehör? Kein Problem! Game-

Cube-Spiele und Controller kannst du wei-

ter verwenden. Mach schon mal Platz im 

Wohnzimmer! <<< 

DIE FILM-SURF-SPIEL-STATION 3
Die PLAYSTATION 3 (PS3) ist eine Multi-

mediastation. Games, Bilder, Musik, Filme, 

Internet – das Kraftpaket kann einfach al-

les! Mit dem Cell-Prozessor im Inneren der 

PLAYSTATION 3 sind realistische Spieler-

lebnisse in Echtzeit möglich, in höchster 

HD-Aufl ösung! Und die Controller haben 

eine Bewegungssteuerung, sodass sie zum 

echten Lenkrad oder Steuerknüppel wer-

den. Aber, unter uns gesagt, ist die Steue-

rung nicht so ausgefeilt wie bei der Wii.

DER BLAUE LASER
Die PS3 kommt mit einem komplett neuen 

Speicherformat daher: Blu-ray. Der Name 

stammt von dem blauen Laser, der die Da-

ten von der Scheibe abliest. Dieses System 

hat genügend Platz und Geschwindigkeit, 

um unglaublich gut aussehende Spiele zu 

ermöglichen. Blu-ray macht die PS3 dar-

über hinaus zu einem absoluten Muss für 

Filmfans. Auf deiner Playstation kannst du 

nämlich auch Blu-ray Filme ansehen. Die 

sind um einiges schärfer und viel detailge-

treuer als DVDs und gelten als deren Nach-

folger. Das muss man gesehen haben!

KOSTENLOSE MINISPIELE
Bald gibt es auch hier eine Online-Welt, 

in der du mit einer Spielfi gur umher wan-

dern kannst. Apropos Internet: Über das 

PLAYSTATION Network kannst du neue und 

exklusive Spiele aus dem PLAYSTATION 

Store herunterladen. Auch kostenlose Mi-

nispiele fi ndest du hier. Ganz klasse: Über 

die Website chattest du mit Freunden und 

Familie aus aller Welt.

Und was ist mit den Spielen deiner alten 

PLAYSTATION 2? Einige laufen auch auf 

der neuen Version. Leider nicht alle. <<< 

Sonntagnachmittag ist Family-Time. Aber nicht jeder steht auf Museen oder Spaziergänge. Also bring 

doch mal Games ins Spiel. Du hast noch gar keine Konsole? Oder du willst aufrüsten? Dann spitz die 

Ohren, denn wir haben dir einen kleinen Überblick zusammen gestellt.

WELCHE KONSOLE IST DIE RICHTIGE?

So spielt ihr Wii.
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Noch mehr von
 Hannah Montana gibt 

es im aktuellen Hannah 
Montana-Magazin!

Ab dem 17.03.09 am Kiosk

Spätzchen, das 
wird nie passieren. 

Das wird schon 
alles wieder.

MILEYS TRÄUME

ENDE

Du meine 
Güte, es 
ist Bucky 
Kentucky!

Life’s what 
you make it

Daddy, was, wenn die OP 
schiefl äuft und ich kann 
... dann nie mehr als 

Hannah auftreten? 

Ich bin jetzt 
Bucky Kentucky!

Und was in aller Welt sollte daran 
schlecht sein? Ich fi nde „Nur Miley“ 
ist absolut fantastisch. Und ich 
weiß, sie ist so stark, sie wird 

mit allem fertig.

Tja, siehst du! Das beweist 
doch: egal, ob du Hannah Montana 

bist oder nur Miley. Du bist 
trotzdem meine nervende, freche, 

kleine Schwester!

Miley, du warst meine 
beste Freundin, bevor 
ich wusste, dass du 
Hannah Montana bist.

Mom. Wenn ich nicht mehr 
singen kann, dann ... dann 
bin ich nur noch Miley. 

Noch mehr von
 Hannah Montana gibt 

es im aktuellen Hannah 
 Hannah Montana gibt 

es im aktuellen Hannah 
 Hannah Montana gibt 

Siehst du, egal was mit 
deiner Stimme passiert 
... Das Wichtigste auf 
der Welt wird dir immer 
bleiben. Menschen, die 

dich lieben.

>>> FOTOSTORY | 8

Sechs Songs hatte ich schon 
performt – aber aufhören 
wollte ich noch lange nicht!

Und es wurde sogar noch schlimmer. 
Wenn ich jemals wieder singen 
möchte, muss ich operiert werden!

Oh nein! Oliver und Lilly behandeln 
mich wie Luft!Ich hatte eine Riesenangst ...

Glücklicherweise ist meine Mom 
aufgetaucht. Sie weiß immer, was 
zu tun ist – in meinen Träumen.

Vor der Operation morgen habe ich 
keine Angst mehr ... Danke, Mom!

... hatte ich meine Stimme verloren!

Aber am nächsten Morgen ...

Und zwar solch eine Angst, dass ich einen echt 
gruseligen Albtraum hatte. Ich verlor meine 
Stimme, wurde zu Aschenputtel und ...

... Jackson wurde zum absoluten 
Star des Hauses!

091337_Disney_GameStop_meike.indd   8-9 10.03.2009   17:29:59 Uhr



091337_Disney_GameStop_meike.indd   10-11 10.03.2009   17:30:06 Uhr



>>> QUIZ | 12 >>> KNOW HOW | 13

FACEPLATE (SPRICH: FAISSPLAIT) – Front einer 

Konsole. Die Faceplate ist manchmal aus-

tauschbar um das Gerät individuell zu ge-

stalten. 

BLU-RAY – Nachfolgerformat der DVD. Mit 

ca. 25 GB (siehe auch „GB“) Speicherplatz 

haben darauf Filme in hoch aufl ösender 

HD-Grafi k Platz. Der Name ist angelehnt 

an den blauen Laser, der im Innern der 

Laufwerke die Daten ausliest.

FANBOY – So wird ein enthusiastischer Fan 

einer bestimmten Konsole oder eines be-

stimmten Spiels genannt.

BUZZER – Ratespiel-Controller: Schnell ge-

drückt ist halb gewonnen (die andere Hälf-

te wäre dann noch die richtige Antwort). 

FAQ (SPRICH: ÄFF-ÄI-KIU) – Findest du häufi g in 

Anleitungen oder auf Spiele-Homepages 

gemeint sind häufi g gestellte Fragen, die 

hier zusammengetragen und beantwortet 

werden.

FRAMERATE (SPRICH: FRÄIMRÄIT) – auch „Frames 

per Second“ (FPS), ist die Bildwiederho-

lungsrate. Vor allem bei rechnerintensiven 

PC-Spielen ist es wichtig, dass diese mög-

lichst hoch, mindestens aber über 24 FPS 

liegt, was einem Kinofi lm entspricht.

GAMERSCORE – Punktesystem, bei dem auf 

der Xbox 360 unabhängig vom Spiel 

Gamerscore gesammelt werden kann. 

Die Punkte erscheinen dann auf deiner 

Spieler karte.

GB – Gigabyte: eine Datengröße. Auf eine 

DVD passen ca. 4,7 GB auf eine Blu-ray 

Disc derzeit 25 GB. 1 GB = 1.000 Megabyte 

(MB) = 1 Mio. Kilobyte (kB) = 1.000.000.000 

Byte. 

AVATAR – Dein virtuelles Ebenbild in einem 

Spiel. Häufi g kannst du deinen Avatar 

selbst gestalten, stylen oder einkleiden.

BLUETOOTH – Drahtlose Übertragungstech-

nik für kurze Distanzen. Wird heute für die 

meisten Controller verwendet. Der Vorteil 

gegenüber „Infrarot“-Technik ist, dass zwi-

schen Controller und Konsole kein Sicht-

kontakt bestehen muss. Lustig: Der Name 

ist dem dänischen König Harald Blauzahn 

gewidmet, der für seine Kommunikations-

fähigkeit berühmt war (kein Scherz!).

GC – Die legendäre Games-Messe. Bis zum 

vergangenen Jahr hieß sie Games Conven-

tion und fand in Leipzig statt. Ab 2009 ist 

sie als gamescom in Köln zu fi nden. Wenn 

wieder alle großen Hersteller der Welt ihre 

Neuheiten präsentieren, werden 200.000 

Besucher erwartet.

EDITION – Sonderausgabe eines Spiels. Wird 

nur in limitierter Aufl age produziert und 

enthält zahlreiche Extras, die du sonst nir-

gendwo kaufen kannst. Häufi g heißen sie 

auch Collectors Edition, Limited Edition 

oder Special Edition.

FORTSETZUNG FOLGT <<<  

MAL GANZ KURZ
Auch wenn die meisten Spiele mittlerweile auf Deutsch herauskommen, haben sich einige Ab-

kürzungen und englische Begriffe in der Gamersprache gehalten. Denn mal ehrlich, „Gesichts-

platte“ würde sich im Gegensatz zu „Faceplate“ doch einfach nur schräg anhören. Damit du also 

nicht wie ein „Noob“ da stehst, hier die geläufi gsten Abkürzungen, Technik- und Szene-Wörter.

HIER KANNST DU GEWINNEN
Umso mehr du Bescheid weißt, desto sicherer gewinnst du beim Disney@GameStop-Quiz. Unter allen richti-

gen Einsendungen verlosen wir 6 „Ultimate Band“ T-Shirts sowie 5 x 1 GB „Gitarren“ USB-Sticks.

SO GEHTS: 
Einfach die drei Fragen beantworten, für den Fall der Fälle die gewünschte Größe nennen und 

an uns schicken: Per E-Mail, per Fax oder per Post. Die Nummern und Adressen fi ndest du unten. 

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Hier sind die Fragen:

>>> TEILNAHMEBEDINGUNGEN | The Walt Disney Company (Germany), Disney Interactive Studios, Kronstadter Strasse 9, 81677 München. Einsendeschluss ist der 30.06.2009. 
Die Gewinne werden unter allen richtigen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von Disney und GameStop. 

Per E-Mail an disney@unique-concept.de. Bitte einfach die Nummer der Frage und die Antwort angeben. Per Fax an Disney@ 089 / 548 01 69 44. Einfach kopieren und die Antworten 
unter die Fragen schreiben. Per Post an Disney@ c/o unique concept GmbH, Freisinger Landstraße 21, 80939 München. Diese Seite entweder kopieren oder ausreissen und im Kuvert 
abschicken. Viel Erfolg.

WWW.DISNEYVIDEOGAMES.DE
Unter www.disneyvideogames.de erfährst du alle Top-

Neuig keiten rund um die Disney Videogames und auch deine 

Lieblingsstars sind nur einen Mausklick entfernt. 

Mach mit bei attraktiven Gewinnspielen und zeige zum 

Beispiel mit dem Ultimate Band Mini-Game Konzert-

Kugel ob ein echter Rockstar in dir steckt. 

Melde dich bei www.disneyvideogames.de an und du 

bekommst exklusiven Zugang zu tollen Gewinnspielen und 

erfährst Neuigkeiten zu den Disney-Themen als Erster!

1. WIE HEISST DER NACHFOLGER VON NINTENDO DS-LITE?

2. AUF WELCHER SEITE STARTET DER ARTIKEL ÜBER SPIELE-KONSOLEN?

3. WER IST AUF DEM POSTER IM HEFT ABGEBILDET?

Meine Größe: S M L

HIER KANNST DU GEWINNEN
Umso mehr du Bescheid weißt, desto sicherer gewinnst du beim Disney@GameStop-Quiz. Unter allen richti-

gen Einsendungen verlosen wir 6 „Ultimate Band“ T-Shirts sowie 5 x 1 GB „Gitarren“ USB-Sticks.

Einfach die drei Fragen beantworten, für den Fall der Fälle die gewünschte Größe nennen und 

an uns schicken: Per E-Mail, per Fax oder per Post. Die Nummern und Adressen fi ndest du unten. 

HIER KANNST DU GEWINNEN
Umso mehr du Bescheid weißt, desto sicherer gewinnst du beim Disney@GameStop-Quiz. Unter allen richti-Umso mehr du Bescheid weißt, desto sicherer gewinnst du beim Disney@GameStop-Quiz. Unter allen richti-

Einfach die drei Fragen beantworten, für den Fall der Fälle die gewünschte Größe nennen und Einfach die drei Fragen beantworten, für den Fall der Fälle die gewünschte Größe nennen und 

an uns schicken: Per E-Mail, per Fax oder per Post. Die Nummern und Adressen fi ndest du unten. an uns schicken: Per E-Mail, per Fax oder per Post. Die Nummern und Adressen fi ndest du unten. 

UNSER WEB-TIPP
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High School Musical 3 Senior Year Dance! 

hält was der Titel verspricht: alles dreht 

sich um die mitreißenden Choreographi-

en aus der Welt von High School Musical 

(HSM). Du bist Troy, Gabriella, Sharpay, 

Ryan, Chad oder Taylor und kannst zu den 

Songs aus allen drei Musical-Filmen per-

formen!

Lerne von deinem Lieblingsstar die Schrit-

te der Tänze und bewege dich wie ein ech-

ter Star. Wenn du fl eißig übst und richtig 

gut bist, kannst du zusätzliche Songs frei-

schalten. Oder du gewinnst Klamotten und 

Accessoires, um deine Figur für den Auf-

tritt zu stylen. Egal ob mit dem Control-

ler deiner Konsole, einer Tanzmatte oder 

Wii-Fernbedienung und Nunchuck: High 

School Musical 3 Senior Year Dance! lässt 

dich deinen Groove perfektionieren. Zum 

Beispiel zu den HSM-Hymnen „We ŕe All In 

This Together“ oder „What Time Is It“. Da-

bei tanzt du stets an den Schauplätzen der 

Filme, etwa in der Basketballhalle oder auf 

dem Abschlussball.

Du kannst sogar deine eigene Figur im ori-

ginal Wildcat-Outfi t designen, von der Fri-

sur über die Kleidung bis zu den Schuhen. 

Versuche möglichst viele Bewegungen am 

Stück perfekt nachzutanzen, das bringt 

deine Fans zum Ausrasten. Und weil das 

Ganze zu zweit doppelt so viel Spaß macht, 

gibt es auch eine ganze Reihe von Mehr-

spieler-Modi: Tanze gegen deine Freunde 

und sabotiere ihre Performance, indem 

du Bonuspunkte erspielst. Oder tretet ge-

meinsam an, um möglichst viele Punkte zu 

Am 3. April ist es endlich soweit. Zuerst einmal ist der Nintendo 

DSi wieder ein Stückchen leichter und fl acher geworden, während 

die beiden Bildschirme noch größer sind. Jetzt gibt es auch zwei 

Kameras. Eine befi ndet sich auf der Außenseite des Geräts, die 

andere im Inneren zwischen den beiden Bildschirmen. Deinen Fo-

toapparat hast du jetzt also immer dabei.

Aber es geht noch weiter: Mit den Kameras integrierst du Bilder 

oder Videos von dir selbst ins Spiel oder du veränderst die Fotos 

mit dem Bearbeitungsprogramm: Zum Beispiel kannst du mit 

dem Touchpen direkt etwas auf die Fotos malen – wie wäre es mit 

einem Mario-Schnurrbart? Dein Foto mit Bart schickst du dann 

per Internetzugang an die ganze Familie.

Einen Gameboy-Advance-Schacht gibt es jetzt nicht mehr, dafür 

einen Slot für SD-Speicherkarten, auf dem du neben Fotos auch 

Musik-Dateien speichern kannst. Die Speicherkarte passt übrigens 

auch wunderbar in die Wii, damit kannst du deine Bilder sogar auf 

dem Fernseher ansehen.

Das Mikrofon gibt es natürlich immer noch, aber es hat jetzt viel 

mehr Funktionen. Mit ihm nimmst du deine Stimme oder Sounds 

auf und bearbeitest sie mit vielen lustigen Effekten, zum Beispiel 

lässt du deine Songs schneller oder langsamer ablaufen. Der Ton 

ist jetzt viel besser, denn die Lautsprecher haben deutlich zuge-

legt: Der DSi übertönt in maximaler Einstellung so manche Note-

book-Lautsprecher. Wenn dir deine Eltern den Marsch blasen, weil 

das Gerät so schön laut ist, brauchst du nur auf den Knopf mit dem 

Minuszeichen drücken und schon geht die Lautstärke herunter – 

den Lautstärkeregler gibt es nicht mehr. Sind die beiden dann aus 

dem Haus, probiere den Plus-Knopf aus. Das macht Laune! Alles 

in allem kannst du hochgespannt sein, was sich die Jungs von Nin-

tendo noch alles ausgedacht haben! Apropos Nintendo: Alle deine 

DS Games lassen sich auf dem DSi weiter verwenden.

Bleibt nur noch die Frage, wofür eigentlich das „i“ im DSi steht. „I“ 

ist Englisch und steht für „ich“. Das soll bedeuten, dass du dem 

DSi mit Musik, Bildern und Videos deinen ganz persönlichen Stem-

pel aufdrücken kannst. Er ist nicht nur ein Spielzeug sondern dein 

ganz persönliches Werkzeug für viele Dinge des Alltags. Und das 

Beste: Zur Abwechslung haben wir in Deutschland das schöne Teil 

sogar zwei Tage vor den USA in Händen, dort erscheint der DSi 

nämlich erst am 5. April! <<<  

erreichen und den Highscore zu knacken.

Aber du brauchst nicht zu denken, alles 

ist vorbei, wenn du das Spiel bis zum Ende 

durchgespielt hast – jetzt warten noch die 

richtig harten Schwierigkeitsgrade auf 

dich. Nur echte Profi tänzer schaffen den 

Experten-Modus. Und nur wer es richtig 

drauf hat, kriegt die besonderen Special-

Effekts in jeder Location! <<<

PLATTFORMEN: PC, Nintendo Wii, 

PLAYSTATION 2

ERSCHEINUNGSDATUM: Bereits erhältlich 

DIESES GAME KÖNNTE 
DICH AUCH INTERESSIERN:

Tanze mit den HSM-Stars!
Du hast mit den High School Musical Stars gefi ebert, gelacht und gesungen? Was fehlt noch? 

Richtig: die Tänze. Und genau die kommen jetzt mit High School Musical 3 Senior Year Dance! in dein 

Wohnzimmer – einschließlich der brandneuen Hits aus dem Kinofi lm. 

DER KLEINE BRUDER KOMMT
Der DSi ist in jeder Beziehung der kleine Bruder vom Nintendo DS: Er ist 

kleiner und kann viel mehr! Aber was genau erwartet dich mit dem DSi und 

wann erscheint er überhaupt? Wie immer erst viel später als in anderen 

Ländern? Der neue Nintendo DSi
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Du glaubst, du bist schnell? Denkste! Das 

Schnelldenker-Quiz verwandelt das Wohn-

zimmer in eine Gameshow. Deine Freunde 

und die ganze Familie sind gefordert. Je-

der kann mitraten, schließlich geht es um 

die Filme, die alle kennen und lieben – es 

gewinnt nicht der Stärkste, sondern der 

Schnellste. Und Grips ist gefragt!

Erst bildet ihr die Teams, dann sucht ihr 

euch die Lieblings-Disney-Figur aus, die 

für euch am Buzzer steht: zum Beispiel 

Micky Maus, Minni Maus, Goofy, Donald 

Duck oder Dagobert Duck. In mehr als 15 

Runden tretet ihr gegeneinander an. Da-

bei geht es um Gedächtnis, Taktik, Wissen, 

Reaktion und darum, wer unter Zeitdruck 

die Nerven am besten behält. Über 5.000 

Fragen warten auf dich und stellen sicher, 

dass es nie langweilig wird. Du kannst 

Disney Th!nk wieder und wieder und wieder 

spielen.

Bleibt noch eine Frage: Wer moderiert die 

Gameshow der Superlative? Das über-

nimmt niemand geringerer als Dschinni, 

der Flaschengeist aus Aladdin. Der spielt 

das Quiz mit dir natürlich nicht in einem 

langweiligen Studio. Als Kulisse dienen 

Szenen aus den besten Disney-Filmen: Der 

König der Löwen, Die kleine Meerjungfrau, 

Lilo & Stitch und 101 Dalmatiner. Entscheide 

du, vor welchem Hintergrund du spielst.

Ebenfalls in der Hand hast du, in welcher 

Reihenfolge die Figuren auftreten: ent-

weder hintereinander oder in witzigen 

Minispielen gegeneinander. Apropos Mini: 

Deine kleinen Geschwister wollen auch 

mitspielen? Kein Problem! Mit dem visu-

ellen Antwortsystem brauchst du ihnen 

nur den Text auf dem Bildschirm vorlesen 

und schon kann jeder einfach auf die rich-

tige Antwort zeigen. Lass also ruhig die 

Knirpse mitmachen – sie verbessern deine 

Chance auf den Sieg? Oder?

Und wie bedienst du das Schnelldenker-

Quiz? Die Wii-Version spielst du mit der Wii-

Fernbedienung und dem Nunchuk, auf der 

PlayStation 2 kannst du die original Buzzer 

verwenden. Achtung, fertig, raten! <<<  

PLATTFORMEN: PLAYSTATION 2, Nintendo Wii

ERSCHEINUNGSDATUM: ab 12. März 2009

DIESES GAME KÖNNTE 
DICH AUCH INTERESSIERN:

SPASS MIT MICKY MAUS & CO
Rate, drück und fi ebere allein, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Mit Disney Th!nk! Das Schnelldenker Quiz 

fi ndest du heraus, wer die Disney-Filme am besten kennt. Und: Du kannst sogar ein richtig kluger Kopf 

werden, auch Allgemeinwissen wird abgefragt.

Fahre wilde Rennen
Die beiden Jungs Phineas und Ferb aus der Fernseh-Serie haben nur verrückte Ideen 

im Kopf und du kannst jetzt in ihre Rollen schlüpfen! Fahre wilde Rennen auf Strecken, 

die du selbst gebaut hast: Du wolltest immer schon mal eine Achter-

bahn nach deinen Vorstellungen bauen? Dann kommst du hier end-

lich zum Zuge! Oder du fährst eine matschige Monster-Truck-Strecke 

mit Hindernis parcours.

Wenn du gut spielst, sammelst du coole Gegenstände, mit denen 

du Spezialfähigkeiten freischalten kannst. Was? Du willst noch eins 

draufsetzen? Dann schlüpf in die Rolle des Haustiers, einem 

etwas dämlichen Schnabeltier. Es führt ein geheimes Doppel leben 

als „Agent P“ und versucht, die Welt vor den dem bösen Dr. Doofen-

schmirtz zu retten. Das Spiel gibts ab März 2009 zu kaufen. <<<  

Rette die Galaxie
Das Game wird dir gefallen, es ist echt fesselnd und actiongeladen! Es setzt die Ge-

schichte um Jena und Rallen fort, einem Team der Planetenpatrouille. Die beiden 

suchen nach geheimnisvollen Fossilienwesen, den Spectrobes, graben sie aus, er-

wecken sie zum Leben und trainieren sie. Diese kleinen Monster begleiten dann das 

Team und helfen beim Kampf gegen den Feind, nämlich den Kreaturen der Krawl, 

die das Planetensystem von Nanairo angegriffen haben.

Zum Aufwecken der Kreaturen brauchst du übrigens eine laute Stimme und das 

Mikrofon. Wundere dich also nicht, wenn du das Game im Bus spielst und dich die 

Leute manchmal etwas schräg angucken. Über den Multiplayer kannst du mit Freunden 

spielen und online mit Spectrobes handeln. Die Story und die Gestaltung sind ziem-

lich abgefahren! <<<  

Auf gehts, Wildcats!
Erlebt Spaß, Musik und Rhythmus mit den Songs aus dem neuen Kinofi lm High School 

Musical 3: Senior Year. Bei dem Karaoke-Spiel kannst du dir aussuchen, welchen 

Star du darstellen willst: Troy, Gabriella, Sharpay, Ryan, Chad oder Taylor. Du kannst 

dich nicht entscheiden? Dann fi nde mit einem Fragespiel heraus, welchem HSM-Star 

du am meisten ähnelst.

Oder du erforscht die High School auf deinem Display und schießt für das Jahrbuch 

Fotos von den Wildcats. Ein Quiz ist auch mit dabei. Fordere damit bis zu vier Freunde 

heraus! Wenn du Lust hast, entwirfst du eigene Choreographien, die dann auf der 

Bühne bewertet werden. Du kannst sogar Videos davon an deine Freunde schicken. 

So vergehen langweilige Nachmittage ganz schnell! <<<  

NINTENDO DS

NINTENDO DS

NINTENDO DS
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Ob Hannah Montana, Vanessa Hudgens 

oder das komplette High School Musical 

Ensemble, alle großen Disney-Stars warten 

auf dich. Insgesamt sind es 35 Songs aus 

Filmen wie High School Musical 1 und 2 oder 

Camp Rock. Aber Vorsicht, die Stars for-

dern dich zum Singduell auf! Disney Sing It! 

kannst du nämlich auch im Multiplayer-

Modus spielen. Bist du besser als Aly & AJ? 

Gibst du den besseren Corbin Bleu ab? Tat-

sächlich? Beweise es!

Du kannst aber auch mit Normalsterblichen 

singen und mit Familie und Freunden Duetts 

trällern oder im direkten Vergleich gegenei-

nander antreten. Wenn bei dir zu Hause mal 

richtig was los sein soll, dann aktiviere den 

Team-Modus – bis zu acht Spieler können 

gleichzeitig mitmachen. Das wird ein klasse 

Gesangswettstreit! Und schön laut. Mach 

also lieber die Fenster zu.

Was? Du hast das Singen nicht drauf? Keine 

Sorge, High School Musical Star Kelsi unter-

stützt dich als Gesangstrainerin. Ist das 

ein Trost? Die macht das nämlich richtig 

gut. Im Film hat sie das Musical für Troy, 

Gabriella und Co. geschrieben. Bei kniff-

ligen Passagen im Spiel hilft sie dir mit 

ihren Anweisungen. So werden auch schwie-

rige Lieder im Handumdrehen zu deinen 

Lieblingsstücken. Aber auch, wenn du schon 

richtig gut bist, unterstützt dich Kelsi. Sie 

wird deinen Gesang perfektionieren.

Auf dem Bildschirm siehst du die ganze 

Zeit, wo deine Stimme im Vergleich zur 

idealen Note liegt. Wenn du also nicht den 

richtigen Ton triffst, zeigt dir das die No-

tenlinie an. Und wenn du schon alles kannst 

und dir auch Kelsi nichts mehr beibringen 

kann, singst du im Profi -Modus ganz ohne 

Notenlinie – nur für echte Sing It-Profi s!

Für neue Herausforderungen ist immer 

gesorgt. Sobald du die Songs aus dem Eff-

eff kannst, lade einfach neue Songpakete 

aus dem Internet herunter!

Dann nichts wie los! Bei Disney Sing It geht 

es um deine Musik, deine Stimme und deine 

Party! <<<  

PLATTFORMEN: PLAYSTATION 2, 

PLAYSTATION 3, Xbox 360, Nintendo Wii

ERSCHEINUNGSDATUM: Bereits erschienen

DIESES GAME KÖNNTE 
DICH AUCH INTERESSIERN:

Sing mit den Disney-Stars
Bei Disney Sing It sind alle wichtigen Stars mit dabei. Fordere sie heraus und beweise, dass du genauso 

gut bist. Oder du singst mit deinen Freunden. Kelsi unterstützt dich als Gesangslehrerin und am Ende 

bist du der Star!

© Disney© Disney

Katapultiere dich mit der abgefahrenen 

Steuerung der Wii-Konsole in die Welt 

der Videospiele und lebe deinen Traum: 

Werde Rockstar! Wer du auch sein willst: 

aufregender Frontman, cooler Basist, aus-

gefl ippter Gitarrist oder wilder Drummer, 

Ultimate Band öffnet dir die Bühne.

Oder willst du die Karriere einer Band 

nachspielen? Kein Problem! Kämpfe dich 

als Rockstar nach oben. Schalte geheime 

Songs frei oder verrückte Locations wie 

das Spukhaus und gib die Performance 

deines Lebens! Oder du bringst dein hart 

verdientes Geld in den Laden, um noch 

coolere Outfi ts für dich und deine Bud-

dies zu kaufen. Du kannst natürlich auch 

einfach deine Lieblingssongs nachspielen, 

ohne den Druck einer Karriere im Nacken. 

Welche Songs? Na, Rock-Songs, und zwar 

für jeden Geschmack, jeden Schwierig-

keitsgrad und jedes Alter. 35 Klassiker von 

aktuellen Charts bis zu zeitlosen Klassi-

kern. Von Girl-Power-Songs wie „Get The 

Party Started“, über Ohrschmeichlern 

wie „When Did Your Heart Go Missing“ bis 

zu brettharten Rocksongs wie „Song 2“ – 

alles ist vertreten. Auch Songs, die durch 

Künstler wie The White Stripes, The Who 

oder die Jonas Brothers bekannt ge -

worden sind, fi ndest du im Spiel. Für jeden ist 

was dabei – für ältere Geschwister, für deine 

Eltern und natürlich für dich. Und weil in 

Ultimate Band mit bis zu vier Spielern ge-

rockt werden kann, ist es das perfekte Spiel 

für jede Familie, ob musikalisch oder nicht. 

Rock on! Dabei hast du die totale Kontrolle 

über deine Band. Gestalte das Outfi t jedes 

Mitglieds, bis alles zusammenpasst oder 

genauso aussieht wie deine echte Lieb-

Endlich Rockstar
Die Bühne gehört ab sofort dir! Leg das Spiel ein, zieh dein Rocker-Outfi t an und los gehts! Hol deine 

Familie, deine Freunde und performe die Ultimate Band! Oder spiele die Karriere einer Band nach, vom 

Garagenauftritt bis zum Stadion-Gig.

>>>GAMES | 18

lingsband. Du brauchst keine teuren Zu-

satzgeräte, deine Wii-Fernbedienung und 

dein Nunchuk sind die Trommelstöcke, die 

Gitarre, das Mikrofon und der Bass. Und 

wenn dein Instrument gerade Pause hat, 

kannst du wilde Moves durchführen, Sal-

tos schlagen oder die Menge dazu bringen, 

mitzuklatschen. Es ist deine Entscheidung, 

deine Band, dein Traum. Und jetzt geh und 

erobere die Bühne! <<<  

PLATTFORM: Nintendo Wii, Nintendo DS

ERSCHEINUNGSDATUM: 12. März 2009

URL: www.ultimate-band.de

DIESES GAME KÖNNTE 
DICH AUCH INTERESSIERN:
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