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Spielbeschreibung  
 
Geh in FIFA 09 auf den Platz und spiel professionellen 
Fußball, so wie du ihn dir vorstellst. Erlebe die 
authentischste Fußballsimulation, die EA SPORTS™ je 
veröffentlicht hat, lebe deinen Traum vom Fußballprofi aus 
und passe das Spiel so an, dass es deinem Stil und deinem 
Können entspricht. 
 
FIFA 09 wird von der dritten Generation der neuen         
EA SPORTS Fußball-Engine angetrieben und umfasst 
mehr als 250 grundlegende Neuerungen und 
Verbesserungen am Gameplay, die für das direkteste, 
intelligenteste und realistischste Spiel sorgen, das die Serie 
jemals zu bieten hatte. Tanz die Verteidiger mit 
kontrollierteren Dribblings und verbesserter Ballkontrolle 
aus, genieß die Präzision deiner Schüsse und die 
verbesserte Berechnung von Direktabnahmen und spiel 
perfekt getimte Pässe, die exakt dort ankommen, wo du 
willst. Die neue Spieleranimation sorgt dafür, dass 
sämtliche Aktionen auf dem Platz - von der Länge der 
Grätschen und der Wucht der Kopfbälle bis hin zur 
Heftigkeit von Zusammenstößen und der Sprunghöhe eines 
Spielers - von der Geschwindigkeit und dem Gewicht der 
Spieler beeinflusst werden. Außerdem verhalten sich die 
Spieler entsprechend ihrer körperlichen Attribute, so dass 
größere, schwerere Spieler bei Zusammenstößen, beim 
Kampf um den Ball und beim Gerangel um die beste 
Position beim Kopfball die Oberhand behalten.  
 

 
 
FIFA 09 bietet neue, selbst definierbare 
Mannschaftstaktiken, die dir alle Möglichkeiten geben, das 
Spiel nach deinen Wünschen zu gestalten. Zum ersten Mal 
kannst du direkt in der Spielengine die Positionen und das 
Nachrücken deiner Mitspieler festlegen und genau 
entscheiden, wie deine Mannschaft in welcher Situation 
spielen soll. Du hast die Möglichkeit, taktische 
Einstellungen festzulegen und sie individuell anzupassen, 
so dass die CPU-Spieler ebenso wie deine Mannschaft 
genau wie die realen Mannschaften spielen, oder eben so,  
 

 
 
wie sie deiner Meinung nach spielen sollten. Speichere 
deine Taktiken und triff während des Spiels strategische 
Entscheidungen, um die Schwächen deines Gegners 
auszunutzen.  
 

 
 
Lebe deinen Traum vom Fußballprofi im beliebten, 
innovativen Be A Pro-Feature aus, das durch einen 
Karrieremodus erweitert wurde. In Be A Pro: Saisons 
wählst oder erstellst du einen Fußballprofi und entwickelst 
dann seine Fähigkeiten auf einer einzelnen Feldspieler-
Position weiter, um dein ultimatives Ziel zu erreichen und 
zur nationalen Legende zu werden.    
 
In FIFA 09 erlebst du ein neues Niveau der Authentizität. 
Das Spieltagserlebnis ist jetzt mit Schiedsrichtern und 
Schiedsrichterassistenten noch näher am echten Leben. 
Außerdem wurden die Zuschauer, die Stadionatmosphäre 
und die Kommentare regional angepasst und 15 neue 
Stadien hinzugefügt. 
 
Der Service adidas Live Saison bietet zudem die 
Möglichkeit Entwicklungen in der Realität des 
Fußballs auch in die virtuelle Welt zu übertragen. So 
verursachen Veränderungen von Form und 
Fähigkeiten auch eine angepasste Performance der 
Spieler in FIFA09. 
 
Features 
• Verfeinertes Gameplay - Entdecke über 250 

grundlegende Neuerungen und Verbesserungen am  
Gameplay, wie die neue Animationstechnologie, die 
noch präzisere Direktschüsse und -pässe, schnellere, 
kontrolliertere Dribblings und eine verbesserte 
Ballannahme ermöglicht. Außerdem sorgt eine neue 
Spielermomentum-Physik für realistischere 
Zusammenstöße zwischen den Spielern, 
authentischere Kämpfe um den Ball und zusätzliche 
Zweikampfvarianten. 



Features (Fortsetzung) 
 
• Eigene Mannschaftstaktiken - Nutze die 

Möglichkeiten der 11 Taktikregler, um 140 Offensiv- 
und 40 Defensiv-Optionen (insgesamt mehr als 50.000 
mögliche Kombinationen) festzulegen. So agieren die 
CPU-Spieler ebenso wie dein Team wie reale 
Mannschaften, oder eben so, wie sie deiner Meinung 
nach agieren sollten. Speichere deine Taktiken und 
triff dann während des Spiels strategische 
Entscheidungen, um die Schwächen deines Gegners 
auszunutzen. Du kannst deine Strategien außerdem 
online* nutzen. 

• adidas Live Saison – Beinhaltet dynamische Updates 
der Spielerdaten innerhalb des Spiels und spiegelt 
Geschehnisse im wahren Leben wider. Fühle die 
Veränderung beim Gameplay, passend zu echten 
Höhen und Tiefen der  jeweiligen Mannschaften in der 
Welt. Alle Spitzenligen sind vertreten: Barclays 
Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, 
italienische Serie A und mexikanische 1. Division. 

 

 
 
• Be A Pro: Saisons - Wähle oder erstelle einen 

Fußballprofi und stell deine fußballerischen 
Fähigkeiten in einer Kampagne über 4 Saisons auf die 
Probe. Meistere eine einzige Position und entwickle 
deine Fähigkeiten - Passen, Schießen, Positionsspiel, 
Deckung - weiter, um am Ende eine Legende zu 
werden. 

• Verbesserte Torhüter-Intelligenz - Die Torhüter 
positionieren sich intelligenter, reagieren realistischer 
auf Schüsse und sind nach Paraden schneller wieder 
auf dem Posten. 

• Individuelle Steuerung - Erstelle deine eigene, 
maßgeschneiderte Controller-Konfiguration, speichere 
sie und benutze sie online. Belege die Tasten mit den 
Aktionen deiner Wahl und genieße die absolute 
Kontrolle. 

 
*Für Online-Spiele wird eine INTERNETVERBINDUNG 
benötigt.   
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