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Tests (24)

• 007 Legends — [5.5]

• Assassin’s Creed 3 — [9.0]

• Assassin’s Creed 3 (MP) — [8.0]

• Alarm für Cobra 11 – Undercover — [4.5]

• Anno 2070: Die Tiefsee — [8.5]

• Carrier Command: Gaea Mission — [5.0]

• Chaos auf Deponia — [9.0]

• Dishonored — [8.5]

• Doom 3 BFG — [7.5]

• Fussball Manager 13 — [8.5]

• Forza Horizon — [8.0]

• Guild Wars 2 — [8.5]

• King’s Bounty: Warriors of the North — [7.0]

• Landwirtschafts-Gigant — [4.5]

• Landwirtschaftssimulator 2013 — [6.5]

• Medal of Honor - Warfighter — [7.0]

• Medal of Honor - Warfighter (MP) — [8.0]

• Need for Speed Most Wanted — [8.0]

• Of Orcs and Men — [7.0]

• Resident Evil 6 — [6.0]

• The Unfinished Swan — [7.0]

• War of the Roses — [7.0]

• Way of the Samurai 4 — [6.0]

• Xcom Enemy Unknown — [8.5]

Angetestet (4)

• Far Cry 3 — [Sehr gut]

• Fuse — [Befriedigend]

• Hitman – Absolution — [Sehr gut]

• Planetside 2 — [Gut]
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Erfolgreiche Revolution

Assassin’s Creed 3
Seit Assassin’s Creed 2 ermittelten wir ein stetes Abflachen des Spielspaßes bei der

Kletter-Open-World-Serie. Mit einem radikalen Ortswechsel und vielen neuen Spielmechani-

ken will Teil 3 dem entgegenwirken. Ist AC3 der beste aller Meucheltitel? GamersGlobal hat

das historisierende Epos einmal schnell und einmal in Ruhe durchgespielt.

Autor: Jörg Langer (GamersGlobal) // Veröffentlicht am 30.10.2012 // Artikel auf GG lesen // zum GG-Steckbrief

Das neue Szenario war eine mutige Entscheidung: Ein nicht ge-

ringer Teil der Faszination für einen nicht geringen Teil der Spieler

von Assassin’s Creed dürfte daher rühren, historische Szenarien

an historischen Stätten zu erleben: Ob Jerusalem in Teil 1, Vene-

dig in Assassin’s Creed 2 (GG-Test: 9.5), Rom in Brotherhood

(GG-Test: 9.0) oder Byzanz in Revelations (GG-Test: 8.5): Immer

durchstreifte und durchkletterte man Metropolen, in denen jeder

Pflasterstein Geschichte atmet. Was aber, wenn man die Hand-

lung in ein Land und in eine Zeit verlegt, wo „Historie“ maximal in

Jahrhunderten statt in Jahrtausenden gemessen wird? Wo statt

Großmachtsbauten niedrige Holzhütten und maximal dreistöckige

Steinhäuser das Stadtbild prägen? Wo der höchste Punkt weit

und breit nicht der Turm am Markusplatz oder die Spitze der Ha-

gia Sophia ist, sondern ein Signalfeuer-Mast auf einem kleinen

Hügel? Genau dieses abwegig erscheinende Szenario hat Ubisoft

mit Assassin’s Creed 3 gewählt, als sie sich für die Amerikani-

sche Revolution sowie Boston und New York entschloss.

Garantiert spoilerfreier Test

Wir wissen, dass viele von euch Spoiler hassen, darum hier unser

Versprechen: Wenn ihr den Text lest, werdet ihr keinerlei rele-

vanten Story-Twists oder Überraschungen erfahren! Natürlich

stellen wir alle wichtigen Spiel-Elemente vor, halten uns aber bei

der Handlung und der Charakterentwicklung sehr bedeckt – und

formulieren im Zweifel bewusst unscharf. Insbesondere sparen

wir die ersten Spielstunden weitgehend aus, weil sie einige Über-

raschungen enthalten, die wir euch nicht verderben wollen. Wir

verzichten auch darauf, näher auf die Story einzugehen und wieso

wir sie gut und abwechslungsreich finden – denn dies im Detail

zu begründen, hieße aus unserer Sicht, zu viel zu verraten. Dies

beachten wir auch bei den Screenshots, damit nicht etwa ein un-

schuldiger Untertitel verrät, dass Connor in Wahrheit der Teufel

persönlich ist. Kleiner Scherz. Worum also geht es in Assassin’s

Creed 3? Das wollen wir euch natürlich grundsätzlich dennoch

verraten, und keiner, der schon mal etwas von George Washing-

ton oder der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gehört

hat, dürfte dadurch irgendeinen Spoiler erleiden.

Erstens dreht sich AC3 um die wachsenden Spannungen zwi-

schen Patrioten und Loyalisten und den resultierenden Unabhän-

gigkeitskrieg der Dreizehn Kolonien, also dem unter britischer

Herrschaft stehenden Teil Nordamerikas, gegen ihr Mutterland.

Zweitens geht es, aber nur ganz am Rande, um die Spannun-

gen zwischen Ureinwohnern und Europäern. Und drittens um

den „ewigen Krieg“ zwischen Templern und Assassinen – wobei

dieses Mal statt Schwarzweiß-Malerei eher die Grautöne vor-

herrschen. Und ganz nebenbei wird auch die Rahmenhandlung

um Desmond zu ihrem Ende geführt, die sich dieses Mal um

das Erkunden des Tempels der „Altvorderen“ dreht, den der hip-

pe Wissenschaftler- und Assassinen-Trupp im letzten Serienteil

erreichte. Wir erfahren endlich, was die gottähnlichen
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Hautnah dabei – hier bei der Unterzeichnung der berühmten Unabhängigkeitserklärung (die nicht am 4. Juli stattfand).

Erscheinungen Juno, Minerva und so weiter wirklich im Schilde

führen, und erleben ein echtes Ende – wenngleich es arg in die

Länge gezogen wirkt.

Und: Wir spielen (drei Desmond-Missionen außer Acht gelassen)

erstmals seit drei Folgen wieder einen neuen Helden, nämlich das

Halbblut Connor. Der neue Protagonist macht zwar prinzipiell das-

selbe wie Ezio und Altair, nämlich rennen, klettern und töten, aber

er macht es erstmals auch in einem wirklich großen Außenareal

und bedient sich Accessoires sowohl der Neuen Welt (Tomahawk,

Bogen, Fallen) als auch der Alten (Schwerter, Pistolen, Kanonen).

Hier seht ihr Connor ausnahmsweise mal ohne Assassinen-Kapuze – er
ist unübersehbar ein „Halbblut“.

Nichts grundsätzlich Neues, aber noch mehr Vielfalt als früher

erwartet euch bei den Hauptmissionen: Weit entfernt davon,

euch nur Hol-und-bring-Nervigkeiten aufzudrücken (wobei es

die auch gibt), hat AC3 immer wieder neue Aufgaben für euch.

Ihr eskortiert, verfolgt, belauscht, infiltriert, exekutiert, flieht, führt

Krieg, sprengt, prügelt und verteidigt, was das Zeug hält. Hut ab

für diese Abwechslung, die zudem ab und zu auch die normale

Spielmechanik verbiegt, etwa wenn ihr mit Kanonen auf Rotröcke

schießt oder actionreiche Einlagen auf einem Geisterschiff erlebt,

die so auch in Uncharted 3 stattfinden könnten.

Starke Szenen, Massenszenen

Nach einer erstaunlich langweiligen Einstiegsstunde, an die sich

eine überraschende zweite anschließt, erlebt ihr als nächstes den

Werdegang Connors, der von einem englischen Vater und einer

indianischen Mutter abstammt – handfeste Trainingseinheiten in

Sachen „Klettern im Wald“ sowie „Jagd auf Beutetiere“ inklusive.

Einige Zeitsprünge später, rund 15 Jahre sind seit dem Auftakt

von Assassin’s Creed 3 vergangen, beginnt Connor, seine wahre

Berufung zu erkennen: Um seinen Stamm vor gierigen Europäern

zu beschützen, sucht er einen Mentor auf, der sich als letzter As-

sassine in Nordamerika entpuppt. Achilles, ein Schwarzer. Man

kann nicht sagen, dass der noch sonderlich kampfkräftig oder

zukunftsbejahend wäre. Also bringt Connor zunächst einmal das

alte Anwesen über der Bucht Davenport auf Vordermann und

unternimmt erste Ausflüge nach Boston.

Dort spitzen sich die Auseinandersetzungen zwischen den treu

zur britischen Krone haltenden Einwohnern und ihren freiheits-

liebenden Mitbürgern immer mehr zu. Natürlich haben auch die

Templer ihre Hände im Spiel – dies aber nicht so einseitig, wie

man es nach den letzten drei Serienteilen denken würde.

Sogar die Rotröcke, also die britischen Soldaten, die euren haupt-

sächlichen Gegnertyp stellen (unterteilt in Klassen wie Grenadier,

Spitzel und so weiter), werden nicht nur von niederträchtigen Mo-

tiven geleitet. Dies erfahrt ihr in den gewohnten „Augenblicken

der Wahrheit“ bei Tötung einer wichtigen Zielperson, wenn ihr

und euer Opfer ein kurzes Zwiegespräch führt. Ohne jede Ver-

stellung gibt der Geschlagene seine Motive und Überzeugungen

preis, und die lassen unsere Rolle nicht immer strahlend ausse-

hen. Trotz des diesmal fehlenden „Requiescat in Pace“ (Connor

ist anders als Ezio nicht katholisch) gehören diese Szenen zum

Stimmungsvollsten, was Assassin’s Creed 3 zu bieten hat.
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Mehrmals kommt es im Verlauf der Kampagne zu größeren Gefechten, in die ihr aktiv eingreift.

Ebenfalls zur dichten Spielatmosphäre tragen die vielen histori-

schen Ereignisse bei, denen ihr beiwohnt. Ob das „Massaker von

Boston“, die „Boston Tea Party“, die Blockade New Yorks oder die

Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung: Immer ist Con-

nor dabei und trifft dabei auf zeitgenössische VIPs wie George

Washington, Charles Lee oder den französischen General Lafa-

yette. Sogar einige größere (stark geskriptete) Gefechte erlebt ihr

hautnah mit, etwa die Schlachten von Lexington oder Bunker Hill

sowie die Seeschlacht von Chesapeake Bay, jeweils mit Massen

von „Statisten“. Denkt euch außerdem noch die zwar höchst un-

spektakulären, aber doch authentisch wirkenden Ostküstenstädte

Boston und New York dazu, und ihr könnt die Faszination der

Spielwelt von Assassin’s Creed 3 erahnen.

Im Grenzland: Nur die weiße Zielumrahmung bei unserem Beutetier
zerstört ein wenig die Illusion echter Naturidylle.

Blind bedienbar, aber blinde Gäule

Die eh schon vorbildlich simple Bedienung beim Rennen und

Klettern hat Ubisoft, im Kleinen, weiter perfektioniert. Ihr klettert

nun quasi automatisch, wann immer ihr irgendwo gegenrennt,

weicht aber auch kleineren Hindernissen halbautomatisch aus.

Zwar muss man sich schon sehr dämlich anstellen, um abzustür-

zen, und insbesondere die spektakulär wirkenden Freerunning-

Einlagen in den Baumwipfeln sind spielerisch primitiv. Doch auf

der Habenseite steht eine sehr flüssige Fortbewegung auf dem

Boden und darüber und das Gefühl großer Freiheit. Wenn es

beim Klettern doch mal herausfordernd wird, dann weniger, weil

ihr Geschick braucht – fast immer könnt ihr blind irgendwo hoch-

hüpfen und auch danach noch die Augen geschlossen halten

–, sondern mehr, weil ihr die richtige Route finden müsst. Gut,

es geschieht ein wenig häufig, dass wir eigentlich nur zu einer

Tür wollen, um sie zu öffnen, Connor aber bereits hurtig halb die

Wand darüber hochgeklettert ist, bevor wir ihn bremsen können.

Aber alles in allem ist die Bedienung Connors erste Sahne, auch

im Kampf, auf den wir separat eingehen.

Das gilt aber nicht, sobald Connor ein Pferd besteigt. Obwohl

ihr in allen Landschauplätzen jederzeit reiten dürft, macht es

nirgends Spaß: In der Stadt erzürnt ihr viel zu leicht Patrouillen

oder reitet Zivilisten über den Haufen (ja, wirklich, uns stört das),

in Davenport sind die Entfernungen zumeist zu gering, um das

Heranpfeifen eines Gauls zu rechtfertigen, und im großen Grenz-

land sorgen die Huftiere für mehr Frust als Lust: Ständig bleibt

man mit ihnen irgendwo hängen, viel häufiger, als das zu Fuß

der Fall ist. Ist nicht der Witz am Reiten, dass das Pferd selbst

darauf achtet, nicht gegen Bäume zu krachen? Dass das Reiten

im Wald schwierig ist, braucht man uns nicht zu sagen, aber auch

in halbwegs offenem Gelände ruht auf dem Rücken der Pferde

der Frust dieser Erde: Ständig „verreitet“ ihr euch, weil euer Gaul

selbst harmlose Felsen nicht hinunterspringen will. Und jeder et-

was breitere Bach erweist sich als unüberwindliches Hindernis.

Besonders nervig ist eine Verfolgungsmission spät im Spiel, bei

der sich schlechte Reit-Steuerung, dichter Nebel, enger Pfad, die

zu nah am Reiter befindliche Kamera und Zeitdruck zu einem

unheilvollen Ganzen vermischen. Reiten? Nein Danke!

Eure Wahl: 10 oder 60 Stunden?

Die besondere Atmosphäre von Assassin’s Creed 3 entfaltet sich

allerdings nicht, wenn ihr nur oder vorrangig die Kampagne spielt:

Die habt ihr, wenn es euch nicht bei jeder Mission auf die Erfül-

lung aller optionalen Ziele ankommt, in zehn Stunden durch. Ihr

könnt aber genauso gut etwa 60 Stunden mit dem Spiel verbrin-

gen, bevor ihr neben den Pflicht- auch die meisten, jedoch nicht

alle, Kür-Aufgaben erfüllt habt.
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Auch im Fernblick-Nebel kann New York nicht verheimlichen, dass es im Grunde eine Kleinstadt ohne Prachtbauten ist.

Zwei GamersGlobal-Redakteure spielten AC3 unabhängig vonein-

ander durch, auf PS3 und Xbox 360, und brauchten dafür zwölf

(fast nur Hauptmissionen) und rund 40 Stunden (Viele Nebenmis-

sionen, Komplettierungsgrad 60%).

Es gibt wirklich viel zu tun in der offenen Welt des Grenzlands: Ad-

lerfedern wollen gefunden, Areale „synchronisiert“ (durch Erklet-

tern besonders hoher Bäume), Forts erobert, Wild entdeckt und

gejagt, Konvois attackiert, eigene Konvois verteidigt, Schatztruhen

geöffnet und Klunker-Schatullen gefunden werden. Dazu kommt

der Spaß, ohne Berührung des Bodens weite Wegstrecke durch

die Baumwipfel zurückzulegen oder an unerreichbar erscheinen-

de Stellen im Gebirge doch irgendwie heranzukommen. Zudem

erfüllt ihr optionale „Schläger“- und „Abenteurer“-Missionen, teils

einfach durch Spielhandlungen („Vollführe zehn Todessprünge“),

teils in kurzen Nebenmissionen. Dazu dürft ihr euch mit den briti-

schen Patrouillen anlegen oder einfach nach idyllischen Plätzchen

Ausschau halten.

Alles Geschilderte ist optional, ihr könnt das Grenzland – bis auf

die darin stattfindenden Hauptmissionen – auch komplett igno-

rieren. Empfehlen würden wir euch das aber nur für die Jagd: Ihr

könnt euch zwar an Wild heranpirschen, Fallen legen oder Köder

ausbringen. Und wer kleine Lupen-Symbole untersucht, spawnt

damit ein neues Wildtier, das praktischerweise rot im Radar mar-

kiert wird. Doch die meisten Wildtiere erledigt ihr im Vorbeilaufen

(kurze Pause zum Häuten nicht mitgerechnet), ohne ihnen wirk-

lich bewusst aufzulauern. Und die Angriffe durch Wölfe, Hirsche,

Pumas oder Bären sind durch simple Quicktime-Events problem-

los zu überleben. Wenn es euch um die Felle geht beim Jagen,

achtet halt darauf, eher die versteckte Klinge als die Axt oder eher

Pfeil und Bogen statt der dreischüssigen Entenfuß-Pistole zu

benutzen. Das Jagen als Spiel-Element? Nette Dreingabe, aber

wirklich nicht mehr.

Davenport, Boston und New York

Es gibt auch viel zu tun in Davenport, der von euch verwalteten

Siedlung: Zunächst einmal und auch das ganze Spiel hindurch

könnt ihr, in Siedlungsmissionen (die teils auch anderswo stattfin-

den) neue Bewohner finden, die jeweils neue Handwerksfähigkei-

ten mitbringen. Diese Missionen sind absolut optional, ihr könnt

bis auf wenige Hauptmissionen euer Domizil ignorieren. Aber die

Siedlungsaufträge sind abwechslungsreich und lassen euch eure

Schutzbefohlenen ein wenig ans Herz wachsen, wenn es etwa um

den Kinderwunsch eines Pärchens geht oder den Kampf eines

französischen Minenarbeiters um eine kühle Jägerin.

Mit europäischen Metropolen derselben Epoche können die Schauplätze
nicht mal entfernt mithalten.

In Davenport liegt außerdem euer Schiff Aquila (lateinisch für

Adler), das ihr gegen viel Geld aufrüsten dürft, und das euch als

Startpunkt für maritime Missionen sowie zur Schnellreise nach

Boston und später New York dient. Am Hafen wartet außerdem

ein alter Seemann, der euch für die auf alle vier Großschauplätze

veteilten „Klunker“ Teile einer Schatzkarte gibt, die dann spezielle

Missionen in fernen Regionen freischalten. In Davenport befindet

sich auch euer Hauptquartier, wo ihr zum einen Trophäen, Waffen

und Monturen sammelt, und zum anderen das neue (leider aber

sehr schlecht designte) Handelssystem nutzt. Und wer wirklich

will, kann auch noch eine Art Enzyklopädie des ländlichen Lebens

dadurch befüllen, dass er seine Schutzbefohlenen bei typischen

Tätigkeiten wie „Fell gerben“ beobachtet (Tipp: Nutzt den „Adler-

blick“, um diese Verrichtungen zweifelsfrei zu erkennen).
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In den maritimen Missionen kommt es zwar meist irgendwann zum Gefecht, ihr erlebt aber immer wieder ruhige Phasen.

Es gibt ferner viel zu tun in Boston und New York: Neben vielen

Dingen, die schon fürs Grenzland gelten (so gibt es je zwei Forts

zu erobern), jagt ihr dort fliegenden Almanachseiten nach, ent-

deckt Läden (in denen ihr auch Zugriff aufs Handelsmenü habt)

und befreit durch spezielle Minimissionen Stadtteile. Das senkt

die Steuern beim Handeln und verschafft euch pro Stadtteil einen

Assassinen, der anders als in Brotherhood und Revelations kein

generischer Statist ist, sondern jeweils ein Individuum, das einen

Cooldown-limitierten Spezialangriff wie „Scharfschütze“ mitbringt.

Im jederzeit zugänglichen Assassinen-Menü dürft ihr sie aber

auch wie gewohnt auf textbasierte Missionen zur Befreiung der 13

Kolonien schicken, damit sie aufleveln und Extraeinkommen brin-

gen. Die Funktion ist aber recht unscheinbar im Menü versteckt.

Und dann wären da noch die recht häufigen Scharmützel mit

Gangstern und Soldaten in den Städten, die eure Bekanntheit

steigern und damit beeinflussen, wie schnell Soldaten auf euch

losgehen. Um wieder anonym zu werden, solltet ihr Steckbriefe

abreißen, Marktschreier bestechen oder Propagandaposter dru-

cken. Während die Häfen und „Stadttore“ sofort als Schnellreise-

Ziele zur Verfügung stehen, müsst ihr die „Untergrund“-Portale

erst freispielen. Das geschieht, indem ihr in einem unterirdischen

Labyrinth weitere Ausgänge findet und dort dann ein kleines

Rätsel löst. Uns hat das keinen Spaß gemacht, wir haben im gan-

zen Spiel nur drei solcher Portale freigeschaltet. Ach ja: Überall,

vor allem in den Städten, könnt ihr diverse Minispiele wie Mühle

oder Dame spielen, allerdings mit einem völlig uninteressanten

Wetteinsatz von maximal 100 Dollar.

Es gibt schließlich auch noch einiges zu tun in den maritimen

Missionen. Vorrangig sollt ihr darin optionale Seeschlachten ge-

winnen. Außerdem zählen auch einige Missionen an Land dazu

sowie optionale, bei denen ihr vor allem durch abwechslungs-

reiche Grafik (Eiswüste im Norden, Karibik im Süden...) und viel

Geld belohnt werdet. Die optionalen Missionen räumen neben-

bei den Weg für eure Konvois frei, was insofern erstaunlich ist,

als es sich dabei um Landkonvois handelt – wieso da besiegte

Piratenschiffe das Risiko senken, dass eure Konvois auf dem

Land von Soldaten überfallen werden, weiß wohl auch der da-

für verantwortliche Designer nicht. Erwartet freilich kein freies

Herumschippern im Pirates-Stil: Ihr wählt eine Mission auf der

Karte aus und werdet dann auf die entsprechende Wasser- oder

Küsten-Map geworfen. Dennoch: Die Seeschlachten sind neben

dem Grenzland das zweite große Highlight von Assassin’s Creed

3. Hätte uns Ubisoft ein eigenständiges Spiel beschert, das nur

aus sämtlichen Seemissionen und noch etwas Hafenatmosphäre

und Dialogen mit Seeleuten besteht, es hätte manch anderes

Spiel in der Wertung geschlagen! Im Detail erklären wir euch das

Seeschlacht-System auf der folgenden Seite.

Kampfbeginn: 17:59. Kampfende: 18:00 Uhr. Ihr wisst sicher, was wir
damit sagen wollen? Richtig: Kämpfen ist zu leicht.

Kämpfe: Schützenlinien und Konter

Wer die letzten Assassin’s-Creed-Teile kennt, kennt im Wesent-

lichen auch die Kämpfe von AC3. Obwohl sich im Detail eini-

ges getan hat. Endgültig Schluss gemacht hat Ubisoft mit der

„Marionetten“-Bedienung, wonach die vier Hauptbuttons des Ga-

mepads ungefähr den Körperregionen entsprechen; auch ein

Umschalten zwischen Angriff- und Parade ist längst getauter

Schnee von vorgestern. Vielmehr löst Quadrat (PS3) beziehungs-

weise X (360) den Standardangriff aus, Dreieck/Y feuert eure

Fernwaffe ab oder dient zum Fallenlegen, X/A startet einen Ver-

such, mit einem Fußwischer den Gegner zu Fall zu bringen. Am

wichtigsten aber ist die Kontertaste (Kreis/B): Damit blockt ihr

viele gegnerische Angriffe und löst, abhängig von etwas Zufall
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Wir haben das Fort (allein) erobert, die Rotröcke müssen abziehen. Dummerweise sind die Patrioten nicht sehr dankbar.

und der Güte des Angreifers, einen Zeitlupeneffekt aus. Nun tötet

ihr mit sehr großer Sicherheit den Geblockten, könnt aber danach

auch noch eine wahre Attentatsserie auslösen und so von einem

Instantgetöteten zum nächsten hopsen, bis schnurstracks ein

halbes Dutzend oder mehr Gegner auf dem Boden liegen. Es

braucht schon ein gewisses Timing, doch wenn ihr den Bogen

erst mal raus habt, kommt ihr mit eurer Anfangswaffe, der ver-

steckten Klinge, durchs ganze Spiel – und braucht euch nur aus

Komfort- oder Abwechslungsgründen mit schweren Äxten, der

Schwertklasse oder anderen leichten Waffen beschäftigen. Auch

der Anfangs-Tomahawk blieb bei uns bis fast kurz vor Schluss

eine gute Alternative.

Etwas anders sieht es bei den Schusswaffen aus: Mit einem Bo-

gen könnt ihr auf Distanz lautlos töten, was beim Jagen sowie

Dezimieren von Fort-Besatzungen eine große Hilfe ist. Durch-

schlagskräftig sind die Pistolen, bei denen jedoch das Laden zu

lange dauert, um in Gruppengefechten eine gute Option zu sein.

Anders sieht es aus, wenn ihr nur wenige, nicht allzu schnelle

Gegner habt. Dann rennt ihr problemlos um ein Haus herum, wäh-

rend ihr die Waffe nachladet, dreht euch um und feuert neu. Prak-

tisch ist die Entenfuß-Pistole, die gleich drei Kugeln verschießt

und bis zu drei Gegner gleichzeitig töten kann. Und beim Kampf

zu Pferde empfiehlt sich eine doppelläufige Pistole, mit denen

ihr zwei einzelne Schüsse habt. Die mit Abstand effektivste Fern-

waffe allerdings ist der „Wurfpfeil“. Diese an einem Seil befestigte

Klinge erlaubt nicht nur mit etwas Übung Spezialattacken wie das

„Aufhängen“ eines Feindes an einem Ast. Es bringt vor allem aus

naher Entfernung zuverlässig jeden einzelnen Gegnertyp auf die

Knie. Wenn ihr dann angreift, ist der Gegner fast immer sofort tot.

Zwei Features kommen euch bei diesem fast schon wie ein Che-

at wirkenden Wurfklingen-Einsatz oft in die Quere: Zum einen

greifen euch in AC3 wirklich mehrere Gegner gleichzeitig an,

sodass im Getümmel viele eurer Angriffe abgeblockt oder unter-

brochen werden. Zum anderen formieren größere Gegnertrupps

Feuerlinien: Drei oder mehr Soldaten stellen sich nebeneinander

auf und feuern auf euch – Offiziere und Jäger (der gefährlichs-

te Gegnertyp) dürfen auch einzeln auf euch schießen. Wer da

nicht rechtzeitig die Schützen angreift oder hinter ein Hindernis

huscht oder per „X“ (360: A) schnell einen Menschen als leben-

den Schutzschild vor sich zerrt, verliert massiv Lebensenergie.

Dennoch sind die Kämpfe alles in allem zu leicht geraten, selbst

gegen eine Übermacht konnten wir uns häufig durchsetzen, oder

schafften es zumindest, kurz vor dem Tod noch zu fliehen. Dann

der Verfolgung dauerhaft zu entkommen, scheint uns übrigens

etwas schwieriger geworden zu sein als in den Vorgängern, die

Verfolger sind arg wadenbissig.

Seeschlachten: Schiffe auf Speed

Wir sind sicher: Der frisch gekürte Kommandant des deutschen

Kriegsschiffs „Hessen“, Fregattenkapitän Dirk Jacobus, würde

sein Schiff der Sachsen-Klasse sofort gegen den Segler Aquila

eintauschen. Denn bei etwa gleicher Größe lassen deren wun-

derliche Beschleunigungs- und Wendefähigkeiten jedes moderne

Gasturbinen-Schiff alt und schäbig aussehen.

Von dieser um grob den Faktor zehn übertriebenen Schnelligkeit

(die sich auch auf die Nachladezeiten der Geschütze erstreckt)

einmal abgesehen, spielen sich die Seeschlachten in Assassin’s

Creed 3 erstaunlich „realitätsorientiert“. Und das liegt vor allem

an der Simulation selbst stärksten Seegangs, der dazu führt, das

große Segler in die Luft gehoben oder aber in Wellentälern ver-

schwinden. Auch (geskriptete) Kreuzwinde, die uns an Engstellen

in die Klippen zu drücken drohen, hat Ubisoft eingebaut, dazu

Sturmflut-Wellen, bei deren Herannahen wir per Buttondruck

schnell die Köpfe einziehen sollten.

Dass dasselbe Manöver auch dabei hilft, durch feindliche Breitsei-

ten weniger Schaden einzustecken, ist ebenso der klaren Arcade-

Lastigkeit der Seekämpfe geschuldet wie der Umstand, dass ihr

euch nicht um Backbord oder Steuerbord kümmern müsst, wenn

es ums Abfeuern der Kanonen geht: Ist die Ladeanzeige voll,
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Unsere Breitseite öffnet einen Teil der Bordwand, wir zielem mit unserer Drehkanone aufs Pulver – und Peng!

dreht ihr einfach die Kamera auf die gewünschte Seite, und dann

feuert auch diese Seite. Zwar könnt ihr (ähnlich wie bei den Infan-

teriewaffen) neue Munitionstypen wie Brandkugeln oder Schrap-

nell dazukaufen, doch wir kamen problemlos mit dem Anfangsre-

pertoire (normale Kanonenkugeln sowie Kettenmunition) durchs

Spiel. Die eine oder andere Rumpfverstärkung erleichtert die

Gefechte aber merklich. Zusätzlich zur Breitseite setzt ihr Drehka-

nonen ein, die aber nur kleine Schoner versenken können. Gegen

dickere Schiffe sind sie nutzlos, es sei denn, vorheriger Beschuss

(oder ein Missionsskript) hätte eine Schwachstelle aufgedeckt,

namentlich das Munitionslager. Dann sorgt ein beherzter Einzel-

schuss für ein schönes Feuerwerk. Auch Rammen ist übrigens

eine valide Kampftechnik auf hoher See.

Die „maritimen Missionen“ sind aber abwechslungsreicher, als nur

Breitseiten mit anderen Schiffen auszutauschen. Mal müsst ihr

ein Küstenfort zerstören, mal eine Verfolgungsjagd durch schmale

Klippendurchgänge bestehen. Mal gilt es, Verbündete zu beschüt-

zen, mal, den Gegner überhaupt erst mal im Nebel zu finden. Die

Story-Missionen werden durch umfangreiche Cutscenes eingelei-

tet und bestehen meist aus mehreren Phasen. Kürzer-knackiger

sind die optionalen Gefechte. Aber auch die spielt man gerne drei

oder viermal, um möglichst alle Sekundärziele zu schaffen – denn

sie machen einfach Spaß!

Wirtschaftssystem: Auf dem Papier klasse

Eigentlich klingt es nach einer tollen Verzahnung: Zum einen rüs-

ten wir Davenport auf, indem wir durch Nebenmissionen immer

mehr Handwerker und andere nützlichen Seelen zum Umzug dort-

hin bewegen. Weitere Missionen verbessern ihren Rang, sodass

sie höherwertige Güter (in Kategorien wie Nahrung, Eisen, Holz

und so weiter) herstellen oder weiterverarbeiten können. Gleich-

zeitig erwerben wir uns auf allerhand Arten und Weisen neue

„Baupläne“ für zum Beispiel edle Möbel, Goldschmuck, elegante

Kleider oder auch Nützlichkeiten wie bessere Waffen oder erhöh-

ten Munitionsvorrat. Was wir nicht selbst nutzen, schicken wir

per Konvoi zu einem Händler. Sie können dabei (abhängig vom

Risikowert der Strecke) überfallen werden, wobei uns dann etwa

fünf Echtzeit-Minuten bleiben, um schnell ins Grenzland an die

entsprechende Stelle zu eilen und den Angriff abzuwehren. All die

Mühen bringen uns Geld, das wir in Waffen und Schiffsausbauten

und Schatzkarten und so weiter investieren können.

Das Grauen hat einen Namen: „Handelssystem von AC3“.

Klingt gut, funktioniert aber nicht so recht. Zum einen erhalten wir

genug Geld für die nötigsten Upgrades bei Schiff und Bewaffnung,

indem wir einfach Schatztruhen aufspüren und öffnen. Zum an-

deren sind die allermeisten Ausrüstungsgegenstände gar nicht

nötig, siehe unsere Ausführungen zum Kampfsystem. Drittens

ist das Herstellen von Gütern fast immer erst lange nach dem

Erwerb des jeweiligen Bauplans möglich, was nicht sehr moti-

vierend wirkt. Viertens und am schlimmsten: Das Herstellen von

Gütern nebst Beladen von Konvois ist in einer Art und Weise um-

ständlich und bedienungsunfreundlich, dass wir es kaum in Worte

fassen können. Ihr müsst tatsächlich zehnmal mehrere Aktionen

hintereinander ausführen, um beispielsweise zehn Ballen Stoff

auf einen Konvoi zu laden. Da ihr drei Konvois habt, macht ihr

das alle 15 Minuten (wenn ihr es darauf anlegt) 30mal. Frust und

Fassungslosigkeit garantiert!

Fünftens haben die Designer nicht kapiert, dass der Spieler eine

zweite Währung kennt, die wichtiger ist als „Profit pro Konvoi“.

Und die lautet: „Profit pro investerter Echtminute“. Da ihr schon

sehr früh von euren Siedlungsbewohnern Biberfelle kaufen (oder

in Davenport selbst erjagen) könnt, und Biberfelle viel Geld
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Nette Idee: Wird ein Konvoi angegriffen, müsst ihr binnen weniger Minuten dorthin und ihn verteidigen.

bringen, ohne weiterverarbeitet werden zu müssen, und Biberfelle

außerdem (angesichts der schlechten Bedienung ist dieses Detail

wichtig!) schnell im Handelsmenü auffindbar sind, braucht ihr das

ganze Spiel nichts anderes zu tun, als mit Biberfellen (und viel-

leicht noch ein, zwei ähnlich ergiebigen Gütern) zu handeln, um

garantiert nie Geldsorgen zu haben. Ein Epic Fail des verantwortli-

chen Designteams.

Die Fortbewegung bei Tiefschnee fällt schwerer als sonst. Beachtet die
3D-Spuren, die wir zurücklassen.

Präsentation sehr gelungen

Nach dem trotz Prachtbauten wie der Hagia Sophia doch etwas

eintönig aussehendem Konstantinopel im direkten Vorgänger

wirkt die Neue Welt sehr erfrischend. Zwar bestehen Boston und

New York im ausgehenden 18. Jahrhundert vornehmlich aus Holz-

häusern und kleinen Steingebäuden, und keine einzige Kirche

im Spiel wirkt irgendwie beeindruckend. Doch beim Herstellen

einer authentischen Anmutung hat Ubisoft nichts verlernt; uns

kamen die sehr belebten Hafenstädte hinreichend überzeugend

vor. Und dann wäre da die Pracht des Grenzlands mit seinen Ge-

birgen, Wäldern und Flüssen, die wir zudem in einer Sommer-

und Wintervariante zu Gesicht bekommen (die Städte übrigens

auch, aber da verändert sich vornehmlich die Farbe der Dächer).

Sehr gut finden wir Effekte wie Schneetreiben, Regen oder Nebel,

die immer auch von passenden Geräuschen begleitet werden.

Zudem gefällt uns der dynamische Tag-Nacht-Wechsel, der so-

gar kleinere Auswirkungen (schlechtere Sicht und eine geringere

Wachenanzahl in Forts bei Nacht) hat. An dieser Stelle wollen wir

unser Unverständnis für die Tageszeit-Sprünge beim Start einer

Mission verkünden: Gerade noch eitler Sonnenschein mitten am

Tag, einen Buttondruck später aber heftiges Unwetter bei Nacht?

Das hätte man besser hinbekommen können, entweder durch

Übernahme der Tageszeit in die Missionen oder aber dadurch,

dass man erst bis zur Dämmerung warten muss, bis man eine

Nachtmission starten kann.

Erstaunlich, was AC3 in Sachen Texturen aus den altersschwa-

chen Konsolen Xbox 360 und PS3 herausquetscht. Zwar wirken

die (dynamischen) Schatten aus der Nähe sowohl auf Xbox als

auch PS3 schrecklich eckig, die teils ins Bild ragende Vegetation

der Baumkronen könnte pixeliger nicht sein, und manche Textur,

etwa beim Erklettern von Bergwänden, wäre auf der PS2 schöner

darstellbar gewesen. Doch alles in allem überwiegen die Pros der

AC3-Präsentation massiv die Contras. Wenn wir dann mal wie-

der auf dem Meer unterwegs sind, freuen wir uns wahlweise an

kitschiggrünen Karibikinseln oder bedrohlich aufragenden Wellen-

bergen – dass letztere wirklich spielerische Auswirkungen haben

(sie decken das dahinter befindliche Feindschiff), ist erfreulich.

Der Sound ist fast über alle Zweifel erhaben (einige Stimmen sind

zu leise). Das Durchstreifen der Wälder belohnt uns mit so vielen

Tier- und Umgebungsgeräuschen, dass wir nicht glauben, dass

da noch Audiokanäle frei bleiben. Die Musik ist jeweils passend

zurückhaltend oder stampfend martialisch, und auch beim Unter-

malen der zwei, drei großen Landgefechte hat die Soundabteilung

volle Arbeit geleistet.

Xbox und PS3

Entgegen anderslautender Gerüchte befindet sich die Xbox-360-

Version nicht auf drei, sondern nur auf zwei DVDs, was aber keine

nennenswerten Auswirkungen zeigt, also dass beispielsweise die

PS3-Fassung die deutlich schärferen Texturen hätte. Dennoch

finden wir subjektiv, ohne dies wirklich zweifelsfrei belegen zu

können, die PS3-Fassung einen kleinen Ticken schöner.
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„Synchronisationen“ auf hohen Bäumen belohnen euch mit solchen Panorama-Blicken übers Grenzland.

Die Ladezeiten auf der Xbox (wenn installiert) fallen hingegen

etwas kürzer aus, wobei wir das noch nicht mit der Stoppuhr nach-

gemessen haben. Selbst dann finden wir sie aber (wie auf PS3)

etwas zu lang.

Thema Sprachversionen: Sowohl die PS3- als auch die Xbox-

Fassung enthalten optional die englische Sprache, wobei ihr so-

gar gesprochene Sprache und Untertitel unterschiedlich einstellen

könnt, also etwa deutschen Text mit englischen Dialogen. Eini-

ge wenige NPC-Hintergrundrufe ertönen auch in der deutschen

Sprachversion auf Englisch.

Über die PC-Fassung können wir noch nichts Genaues sagen,

sie liegt uns noch nicht vor. Wir erwarten ähnliche Qualitätsunter-

schiede wie bei Assassin’s Creed Revelations, das heißt: nicht

allzu große. Ihr könnt eine etwas höhere Weitsicht bei später

einsetzendem LoD-Verlust rechnen, dazu deutlich schönere

Schatten und gerade bei Charakteren in Nahaufnahme etwas

detailliertere Texturen. Vielleicht hat Ubisoft auch etwas schönere

Wasserspiegelungen und ein weniger verpixeltes Blätterdach ein-

gebaut. Aber ihr dürft wahrscheinlich keine PC-Technik auf Stand

2012 mit neuesten DX11-Effekten erwarten. Auf der Vordersei-

te der Medaille dürfte die PC-Version deswegen aber auch auf

mittelstarken PCs gut laufen.

Meinungskasten

Christoph Vent

Was mich an der Assassin’s-Creed-Reihe am meisten stört? Der hohe Takt, in dem die Titel erscheinen. Eigentlich bin

ich jetzt noch vom zweiten Teil der Reihe gesättigt. Brotherhood hatte ich zwar irgendwann mal angefangen, Revelati-

ons aber nur noch günstig auf Vorrat gekauft. Doch bei Assassin’s Creed 3 sprach mich schon der erste Trailer an. Der

Wechsel nach Amerika und ein neuer Hauptcharakter waren dringend nötig!

Von der ersten Sekunde habe ich mich in Boston und dem Grenzland heimisch gefühlt. Besonders kleine Details wie

die vielen Tiere auf den Straßen lassen mich in die Spielwelt eintauchen. Da vergebe ich AC3 auch gerne seine Patzer. Die Kämp-

fe sind mir beispielsweise immer noch zu wenig fordernd, das eigentliche Klettern stellt absolut keine Herausforderung dar. Letzten

Endes werde ich aber regelmäßig durch schöne Aussichten und abwechslungsreiche Missionen entschädigt. Erwähnen möchte ich

auch die tollen Seeschlachten: Die haben zwar wenig mit Realismus zu tun, das stört mich aber nicht die Bohne. Eine Simulation ha-

be ich diesbezüglich sowieso nicht erwartet. Und auch sonst gibt es so viel zu erledigen – die nächsten verschneiten Wochenenden

sind definitiv gerettet.
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Meinungskasten

Jörg Langer
Mir fehlen die Prachtbauten und die überall

gegenwärtige Geschichte der bisherigen AC-

Schauplätze schon. Gleichzeitig freue ich mich

als Historien-Fan darüber, einige der wichtigs-

ten Episoden der amerikanischen Revolution

(samt ihrer teilweisen Umdeutung) hautnah zu erleben. Die

Zeitsprünge, die Benjamin kritisiert, stören mich überhaupt

nicht, da nur sie die (überraschende) Vorgeschichte und die

Abdeckung des historischen Konflikts ermöglichen. Viel eher

stören mich die einmal mehr unerträglich salopp und „wit-

zisch“ formulierten Datenbank-Einträge, die mir das Nach-

schlagen historischer Details verleiden.

Das Spiel flutscht wie eh und je, noch ein Stückchen bes-

ser sogar. Meine anfängliche Befürchtung, dass das Klet-

tern überhaupt gar keine Herausforderung mehr darstellen

könnte, hat sich zwar nicht bewahrheitet, aber Details wie

die Hakenklingen-Sprünge gibt es nicht mehr, und auch nicht

mehr riesige Kletterparcours im Stile von insbesondere AC2

und Brotherhood. Das Reiten nervt, noch mehr aber das Han-

delssystem: Es ist miserabel zu bedienen und weitgehend

sinnlos: Biberfelle (als herausragendes Beispiel) bringen viel

mehr Dollars pro Klick ein als das enorm umständliche und

erst spät im Spiel vernünftig mögliche Handeln mit selbst er-

zeugten Produkten.

Mein Vorwurf an AC3 ist ein ganz anderer: Es fordert mich,

nach der üblichen Eingewöhnungszeit, nur dann richtig, wenn

ich alle optionalen Ziele erfüllen möchte oder mir künstliche

Regeln („keine Pistolen benutzen“) auferlege. Gerade mit den

Wurfpfeilen bringe ich jeden Gegner zu Boden, wo ich ihn

dann mit der Anfangsklinge töten kann. Wenn ich ausgewach-

sene Forts mit Dutzenden Soldaten quasi im Vorbeilaufen

leerräumen kann, stimmt etwas mit der Balance nicht. Dann

erweisen sich Hilfs-Assassinen und bessere Waffen als reine

„Gimmicks für Faule“. Das ändert nichts daran, dass mir Sto-

ry, Vielfalt, Missionen, Open World und Seeschlachten einen

riesigen Spaß machen; selbst das Ende finde ich so schlecht

nicht. Doch das ändert etwas an der Endnote, die noch höher

hätte sein können.

Benjamin Braun
Nach der ersten Erinnerungssequenz in Assas-

sin’s Creed 3 hatte ich noch die ernsthafte Be-

fürchtung, dass Ubisoft es gründlich vergeigt

hat. So einen zähen, langatmigen Einstieg hat-

te bislang noch keiner der Serienteile. Aber es

wurde besser – viel besser. Spätestens beim ersten Besuch

des Grenzlands war ich hin und weg von der Spielwelt und

habe mich längere Zeit nur mit der Erkundung des Waldes

und dem Jagen von Tieren beschäftigt. Der Jahreszeiten-

wechsel war dann das Tüpfelchen auf dem i. Obwohl ich im

selben Gebiet unterwegs bin, fühlt es sich, wie eben in der

echten Welt, vollkommen anders an. So hatte ich im tiefen

Schnee Schwierigkeiten, überhaupt vorwärts zu kommen.

Dieses Grenzland ist in jedem Fall der heimliche Star dieses

Abenteuers!

Und ich kann so viel in dieser Welt anstellen oder mit meiner

Heimstätte, die ich mit neuen Bewohnern und Helfern erwei-

tere. Dass das Handelssystem mehr oder weniger unbrauch-

bar und überflüssig ist, stört mich da wenig, ich bin sowieso

vor allem der Kampagne gefolgt. Die Änderungen am Kampf-

system finde ich gut. Es ist immer noch einfach, selbst Mas-

sen an Gegnern aufzumischen, wenn man einmal den Dreh

raus hat. Aber allein die Tatsache, dass ich nun wirklich von

mehreren Seiten gleichzeitig angegriffen werde, wertet das

Kampfgeschehen klar auf. Und auch die Seeschlachten ma-

chen im Gegensatz zu den doofen Tower-Defense-Spielchen

in Revelations viel Spaß.

Assassin’s Creed 3 stoppt auch bei der Story den Abwärts-

trend der Serie, aber begeistert hat mich die Geschichte

nicht. Mir macht sie zu häufig zu große Zeitsprünge und lässt

mich an dem, was dazwischen passiert ist, viel zu selten teil-

haben. Von dem Detail, dass die maritimen Missionen teils

frühere Jahreszahlen anzeigen als der bereits erreichte Zeit-

punkt im Spiel, schweige ich lieber mal. Und so erfreulich das

Zurückschrauben der Desmond-Rahmenhandlung ist: Aus

meiner Sicht enden sowohl Connors Weg als auch das große

Ganze zu lahm. Dennoch: Zwölf Stunden hatte ich viel Freu-

de an der Ostküste, und ich müsste mich nicht zwingen, jetzt

noch weiterzuspielen.
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Test: Assassin’s Creed 3

Getestet auf: PC, Xbox 360, PlayStation 3

9.0
Wertungsinfo

Die Note bezieht sich auf die Solokampagne. Den Multiplayer-Part

haben wir separat getestet.

Fazit

Assassin’s Creed 3 ist ein hochklassiges Open-World-Spiel, das

vom riesigen Grenzland, den Seeschlachten und der historisieren-

den Handlung seine Faszination bezieht. Einigen klaren Mängeln

(Handelssystem, Pferde, zu einfachen Kämpfen) stehen deutlich

mehr Highlights gegenüber, darunter das freie Begehen und Be-

klettern großer Schauplätze, die vielen authentisch wirkenden

Details und die große Missionsvielfalt. Auch die Handlung hält

einige Überraschungen parat und ähnelt eher dem ambivalenten

ersten Teil als den drei Ezio-Auditore-Teilen seit Assassin’s Creed

2. Grafik und Sound sind auf einem sehr hohen Niveau, gerade

auf Konsole, und in Sachen Bedienung gibt es nur partiell zu me-

ckern. Wer allerdings nur an der Kampagne interessiert ist, dürfte

bereits nach zehn Stunden durch sein. Das volle Spielgefühl stellt

sich erst ein, wenn ihr mindestens noch mal so lang, eher aber

drei bis viermal so lang, mit den optionalen Elementen und der

Erkundung der Spielwelt verbringt.

Hardware/Zubehör

Keine Besonderheiten

Einstieg/Bedienung

Kinderleichte Bedienung Eigene Aktionen im Kampf kön-

nen noch in ein Blocken umgewandelt werden, wenn ein Gegner

zum Hieb ansetzt Schiffskämpfe gut steuerbar Faire Rück-

setzpunkte Einzelne „Erinnerungen“ jederzeit wiederhol- und

optimierbar Klettern fast schon zu einfach Effektives Kämpfen

oft auch „ohne richtiges Hinsehen“ möglich Das Herstellen von

Gegenständen und Befüllen von Konvois ist eine spielerstrafende

Analogstick- und Button-Orgie

Spieltiefe/Balance

Enorm viel zu tun Enorm viel zu entdecken Gut 30 Stun-

den Spielzeit bei „gesundem Mix“ aus Open World und Kampa-

gne, aber auch rund 60 Stunden möglich (reine Kampagne: etwa

10 Stunden) Sammel-Aufgaben führen teils zu echten Zusatz-

missionen Tolle „Siedlungsaufträge“ erwecken Davenport zum

Leben Hauptmissionen sehr abwechslungsreich Vielfältige

optionale Aufgaben Schiffskämpfe sind ein echtes Spielspaß-

Plus Wendungsreiche Story mit guter Charakterentwicklung

Waffenvielzahl wirkt übertrieben, da man auch mit den Anfangs-

waffen durchkommt Forts lassen sich zu einfach erobern, neue

Besatzung „undankbar“ Handelssystem nicht durchdacht

Grafik/Technik

Scharfe, detaillierte Texturen bei Charakteren und Gebäuden

Schöne Umgebungseffekte wie Nebel, Regen, Schneefall

Sturmfluten und Wellenberge spielen in Seeschlachten eine

taktische Rolle Dynamischer Schattenwurf Wechsel zwischen

Sommer und Winter Wir sind im Tiefschnee langsamer und

lassen deutliche „3D-Spuren“ zurück Spielwelt wirkt authentisch

Teils sehr matschige, undetaillierte Landschaftstexturen

Teils spät aufpoppende Architektur oder Flora (insbesondere

Gras) Weitsicht vertraut auf starkes LoD (d.h. weiter entfern-

te Objekte undetaillierter) Schattenwurf zeigt aus der Nähe

typische „Konsolen-Sägezahnkanten“

Sound/Sprache

Stimmungsvolle Hintergrundmusik Breite, vielschichtige Ge-

räuschkulisse Ausrufe der NPCs, teils mit Feedbackfunktion

(bei Schiffskämpfen) Sehr gute deutsche Sprecher Sprache

teils schwer verständlich (in einigen Cuscenes, auf Xbox schlim-

mer als auf PS3, per Optionen korrigierbar)

Multiplayer

Siehe separaten Multiplayer-Test.

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis

-Abo-Magazin – Seite 14 – Assassin’s Creed 3

http://www.gamersglobal.de/test/assassins-creed-3



	Inhaltsverzeichnis
	Tests
	Angetestet
	Tests
	Assassin's Creed 3


