Videospiele,
die du ausprobieren solltest :D
Es gibt viele Arten von Spielen, die in den letzten Jahren an Beliebtheit zugenommen
haben. Dazu gehören insbesondere RPG-Games. Hier werden wie euch Beispiele dazu
nennen, aber auch von Spielen, die vielleicht nicht so beliebt sind, bei denen aber die
Storyline besser als erwartet ist ☺.
Battlefield 2042
In Battlefield 2042 steht die Welt am Abgrund. Lebensmittel-,
Energie- und Wasserknappheit haben dutzende Länder in den
Ruin getrieben und die größte Flüchtlingskrise der
Menschheitsgeschichte ausgelöst. Zu diesen Non-Patriated oder No-Pats gehören Familien,
Bauern, Ingenieure und auch Soldaten. Inmitten dieser Krise stürzen die Vereinigten Staaten
und Russland die Welt in einen globalen Krieg. No-Pat-Spezialisten kämpfen auf beiden
Seiten nicht für eine Flagge, sondern für die Zukunft aller Heimatlosen in dieser neuen Welt.
USK 16
Genshin Impact
spielt in der Fantasiewelt von Teyvat, in der sieben verschiedene Nationen
leben, von denen jede an ein Element gebunden ist und von einem damit
verbundenen Gott regiert wird. Die Geschichte folgt einem Zwilling, der als
Reisender bezeichnet wird (mit dem vom Spieler gewählten Geschlecht), der viele andere
Welten bereist hat, aber in Teyvat von seinem Zwillingsgeschwister (des anderen
Geschlechts) getrennt wurde. Der Reisende reist mit ihrem Gefährten Paimon auf der Suche
nach ihren verlorenen Geschwistern und wird in die Angelegenheiten von Teyvats Nationen
und Göttern verwickelt.(Je nach Geschlecht ist die Story anders). USK 12
Red Dead Redemption 2
spielt nach dem Ende des Wilden Westens im Jahr 1899.
Während des gesamten Spiels wird die Bande von den
Pinkerton-Agenten Milton und Ross gejagt und muss
fortwährend weiterziehen, um der Strafverfolgung zu entgehen. USK 16

Stardew Valley ist ein RPG über das Leben auf dem Land und wurde
hauptsächlich von "Harvest Moon" inspiriert. Im Spiel erbt man den
alten Hof seines Großvaters im Stardew Valley. Bewaffnet mit
seinen abgenutzten Werkzeugen und ein paar Münzen, beginnst du
dein neues Leben.

Honkai Impact 3rd
spielt in einer alternativen Version der Erde, die von Katastrophen geplagt
wird, die aus "Honkai" resultieren. Honkai ist eine böswillige Kraft mit
eigenem Willen, die Menschen in untote Kreaturen verderben kann und
verschiedene Individuen auswählt, die als "Herrschers" bekannt sind. Das Mädchen die als
kiana kaslana bezeichnet wird, ist eigentlich ein Experiment zu Auferstehung des Herrschers
of the Void benutzt und ist eine nicht lebende Zusammensetzung aus den Resten der
richtigen Kiana Kaslana die in Zeiten des Kriegs gestorben ist und aus dem Fragment des
Herrschers of the Void der sie immer noch kontrollieren kann. (Komplette Storyline als Video
auf kissanime.mx unter Genre>Mecha>Honkai Chronicles>Watch zu finden). USK 12

The legend of Zelda
Ganon – ehemals Gannon geschrieben –, Fürst der
Dunkelheit, dringt in das Königreich Hyrule ein und raubt das
Triforce der Kraft. Um zu verhindern, dass Ganon ein weiteres Fragment erringen und somit
weiter an Macht gewinnen kann, zerbricht Prinzessin Zelda das Triforce-Fragment der
Weisheit in acht Teile und verteilt diese über das ganze Land, bevor Ganon sie in einen
Kerker einsperrt. Der junge Link muss alle acht Triforce-Teile finden und vereinen, um mit
dessen Macht die Prinzessin zu befreien. USK 12
The Last of Us
spielt hauptsächlich im Jahr 2033, zwei Jahrzehnte nachdem
ein mutierter Cordyceps-Pilz 60 Prozent der Weltbevölkerung
infiziert und in wandelnde Kannibalen verwandelt hat. ... Auf
der Flucht werden sie von Soldaten aufgeschnappt und es
stellt sich heraus, dass Ellie ( Hauptfigur ) infiziert ist. (Zweiter Teil raus). USK 18
Dragon Quest 11
spielt in der Welt von Erdrea und beginnt damit, dass
das Königreich Dundrasil von einer Armee von
Monstern überfallen und zerstört wird. Der
Protagonist, ein Säugling während des Angriffs,
überlebt und wird von einem alten Mann namens
Chalky im Dorf Cobblestone einen Fluss
hinuntertreibend gefunden. Der Protagonist wird von Chalkys Tochter Amber adoptiert und
wächst im Dorf auf. Nach der Zeremonie des Erwachsenwerdens des Protagonisten enthüllt
Amber ihm die Wahrheit über seine Geburt und Adoption und schickt ihn zu einem Treffen
mit König Karneol von Heliodor. Der König beschuldigt ihn jedoch, ein böses Wesen zu sein
und wirft ihn in die Kerker... USK 12

Black Desert
Vor langer Zeit herrschten in den vier Hauptgebieten
Calpheon, Serendia, Balenos und Mediah Frieden. Dies
änderte sich, als sich der Schwarze Tod über Händler aus
Valencia ausbreitete, in einem Gebiet östlich von Mediah, das
den Handel kontrollierte. Viele Menschen auf der ganzen Welt
starben an der Pest. Einige, die dies nicht taten, wurden
wegen des schwarzen Todes, der Paranoia verursachte,
ausgewiesen. Schließlich schlossen die drei Hauptgebiete ein Bündnis und begannen einen
Krieg, der 30 Jahre dauerte… USK 16

Divinity: Original Sin
Das Spiel spielt in der Fantasy-Welt von Rivellon,
Jahrhunderte nach Divinity: Original Sin. Die anpassbaren
Protagonisten des Spiels sind "Source Hunters": Mitglieder
einer Organisation, die sich der Ausrottung einer
gefährlichen Art von Magie namens "Source" und ihrer Adepten verschrieben hat. Zu Beginn
des Spiels erhalten die Source Hunters die Aufgabe, den Mord an einem Stadtrat durch einen
mutmaßlichen Sourcerer in Cyseal, einer Hafenstadt im Süden von Rivellon, aufzuklären.
USK 16
USK = Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (Alterseinschränkungsspiele)

Na? Fertig mit Lesen? War ja auch viel. Wir hoffen, dass wir euch für manches
begeistern konnten und freuen uns, wenn ihr etwas gefunden habt :).
LG: euer Schülerzeitungsteam
Wenn ihr selbst eine Idee für ein beliebtes spiel habt und denkt, dass sie in der nächsten
Ausgabe der Schülerzeitung sein soll, dann füllt diese Tabelle aus und gebt sie an einem
Dienstag ab 11:10 im CR 1 ab:
(nicht Pflicht) Name und Klasse

Dein Vorschlag

