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Spielbeschreibung  
 
Geh in EA SPORTS™ FIFA 09 auf den Platz und spiel 
professionellen Fußball, so wie du ihn dir vorstellst. Erlebe 
die authentischste Fußballsimulation, die EA SPORTS™ je 
für das PSP® (PlayStation®Portable)-System 
veröffentlicht hat, und lebe deinen Traum vom Fußballprofi 
aus. 
 
Angetrieben von den brandneuen Berechnungssystemen für 
Zusammenstöße und einer neuen Technik des 
Ballabschirmens, die für die größten Innovationen der 
Spielengine in den letzten vier Jahren stehen, bietet       
FIFA 09 direktere, intelligentere und realistischere Action. 
 

 
 
Durch hunderte neue Animationen und ein neues System 
der Erkennung von Zusammenstößen mit 360 Grad-
Erfassung verhalten sich die Spieler entsprechend ihrer 
körperlichen Attribute. Geschwindigkeit, 
Bewegungsrichtung und Stärke eines Spielers bestimmen 
jetzt alles, von der Heftigkeit eines Zusammenstoßes bis 
hin zur Entscheidung, wer den Ball erobert. Berührungen 
zwischen den Spielern entstehen jetzt außerdem an 
Schultern, Armen und Beinen. Stärkere Spieler können 
kleinere Spieler durch entsprechenden Körpereinsatz zu 
Fall bringen oder den Ball in Zweikämpfen mit Hilfe ihres 
Körpers und ihrer Arme abschirmen. 
  
Durch die Änderungen am Animationssystem werden gute 
Spieler in Zweikämpfen belohnt. Die angepassten 
Beschleunigungsattribute sorgen dafür, dass sich flinke 
Spieler dank ihrer schnelleren ersten Schritte in Sprints 
einen Vorteil verschaffen können. Mit den vier neuen 
Spezialbewegungen - Scoop Turns, Rainbow Flicks, Heel-
to-Heel-Knocks und Ball Rolls - stehen dir insgesamt 32 
Tricks zur Verfügung, mit denen du wie Ronaldinho 
glänzen kannst. 
 
 
 

 
 
Dank des beliebten, innovativen Be A Pro-Features fordert 
dich FIFA 09 heraus, wie ein echter Fußballer zu denken 
und zu spielen, sobald du den Platz betrittst. Dieses Feature 
erstreckt sich jetzt über mehrere Saisons und bietet die 
einzigartige Be A Pro-Kamera, die deinen Spieler immer 
im Blick behält und die enorme Aufregung einfängt, die 
beim Sturm auf das Tor entsteht. Im Modus „Be A Pro: 
Saisons“ wählst du einen Fußballprofi und entwickelst 
seine Fähigkeiten dann auf einer einzelnen Feldspieler-
Position weiter. Schließe individuelle Herausforderungen 
ab, um deine Spielerattribute weiterzuentwickeln, und führe 
deine Mannschaft zum Ruhm. 
 
Genieße dank der neuen Smart Play-Steuerung perfekte 
Fußballaction auf deinem eigenen Niveau. 
Leidenschaftliche Fußballfans, die noch keine Erfahrungen 
mit Videospielen haben, können wie echte Profis spielen, 
indem sie nur zwei Tasten verwenden, um Schüsse und 
Pässe selbst zu kontrollieren. Wenn sie mehr Erfahrung mit 
dem Spiel bekommen, können sie nach und nach weitere 
Aktionen selbst übernehmen, bis sie schließlich die 
gesamte Steuerung beherrschen. Mit der neuen Smart Play-
Steuerung und ein bisschen Hilfe der KI können die Spieler 
in ihrem eigenen Tempo lernen und trotzdem spannende 
Partien gegen erfahrenere Spieler austragen. 
 
Features 
• Neue Animationssequenzen - Die größte 

Überarbeitung des Fußball-Animationssystems sorgt 
für direktere, intelligentere und realistischere Action 
und verleiht dem Gameplay noch mehr Tiefe. Die 
Spieler bewegen sich flüssiger über den Platz, und 
kleinere, flinkere Spieler haben dank ihrer schnelleren 
ersten Schritte in Sprints einen Vorteil. Geschickte 
Spieler können eine Direktannahme antäuschen, bevor 
der Ball seinen Empfänger erreicht. 

• Neues Kollisionsmodell - Dank der 360 Grad-
Erfassung verhalten sich die Spieler entsprechend 
ihrer körperlichen Attribute. Stärkere Spieler können 
kleinere Spieler bei Zusammenstößen umstoßen oder 
den Ball bei Zweikämpfen abschirmen, indem sie ihre 
Körper oder Arme einsetzen. 

• Profi-Spezialbewegungen - Mit den vier neuen 
Spezialbewegungen stehen dir jetzt insgesamt 32 
Tricks zur Verfügung, so dass du die persönlichen 
Moves der echten Superstars einfacher nachahmen 
kannst. Zeige Scoop Turns, Rainbow Flicks, Heel-to-
Heel-Knocks und Ball Rolls, genau wie die realen 
Weltstars. 



• Verbesserte Schussmechanik - Verbesserungen an 
der Schussmechanik sorgen für eine schnellere 
Umsetzung von Direktschüssen und mehr Präzision.  

• Be A Pro: Saisons - Wähle einen Fußballprofi und 
stell deine Fähigkeiten auf einer Position vier Saisons 
lang auf die Probe. Meistere das Positionsspiel, 
verbessere deine Attribute und entwickle dich zu 
einem Topspieler weiter. Beherrsche deine Position, 
wecke die Zuversicht in deinen Mitspielern und 
beeinflusse ihre Spielstärke. Alle Leistungen werden 
in umfangreichen Statistiken aufgezeichnet. 

• Be A Pro-Kamera - Die einzigartige Be A Pro-
Kamera, die den Spieler immer im Blick behält, feiert 
ihr Debüt auf dem PSP-System, um dich noch tiefer 
ins Spiel zu versetzen. Die neue Kamera verfolgt 
deinen Spieler und sorgt für ein so intensives 
Spielerlebnis, als würdest du selbst auf dem Platz 
stehen.  

 

 
 
• Aufzeichnung aller fußballerischen Fortschritte - 

Verfolge deine Fortschritte in allen Spielmodi, um 
herauszufinden, wie viel des Spiels du schon 
abgeschlossen hast. 

• Smart Play-Steuerung - Nutze das mehrstufige 
Steuerungssystem, um zu passen, zu schießen und 
Tore zu erzielen. Fang mit der vereinfachten Zwei-
Tasten-Steuerung an und erlerne in deinem eigenen 
Tempo weitere Aktionen. Jetzt können selbst Spieler, 
denen das Spiel neu ist, die Besten herausfordern. 

• Interaktive Ligen für unterwegs! - Spiele online* 
für deinen Verein gegen deine Kontrahenten während 
der Saison in der Barclays Premier League, der 
Bundesliga, der italienischen Liga, der französischen 
Liga oder der mexikanischen 1. Division.  

• Fußball IQ 2.0 - Stell im Quizmodus dein 
Fußballwissen auf die Probe, um dir freischaltbare 
Inhalte zu verdienen.  

• Eigene Formationen - Erstelle deine eigene, 
individuelle Strategie, um die perfekten Formationen 
und Taktiken zu entwickeln. Bestimme die genaue 
Position deiner Spieler in einer Formation und weise 
ihnen spezielle offensive und defensive Laufwege zu.  

• Totale Authentizität - Über 30 Ligen und 500 
lizenzierte Mannschaften, die alle mit ihren Original-
Trikots und -Wappen dargestellt werden. 
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