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FIFA 09 All Play 
 

Spielbeschreibung  
 
Geh auf den Platz und genieße ein einzigartiges 
Fußballerlebnis - exklusiv für Wii™. Genieße     
FIFA 09 All-Play auf zwei Arten - spiele eine       
Wii-spezifische Variante der klassischen 11 gegen 
11-Simulation oder hab Spaß an abgedrehter Arcade-
Action mit Wii-Versionen deiner Fußballhelden. 
 

 
 
FIFA 09 All-Play ist perfekt ausbalanciert, so dass 
alle Spieler Spaß am Fußball haben, egal wie gut sie 
sind. Wähle den Spielstil, der am besten zu dir passt - 
von der erweiterten Steuerung für erfahrene Spieler 
bis hin zur neuen EA SPORTS™ All-Play-
Steuerung, mit der sich neue Spieler dank der 
vereinfachten Steuerung und der KI-Unterstützung 
voll auf den Spielspaß konzentrieren können.         
EA SPORTS All-Play erleichtert unerfahrenen 
Spielern den Einstieg und verhindert Frustmomente 
aufgrund mangelnder Spielpraxis. Du kannst 
sämtliche Aktionen mit einer Geste und einem 
Knopfdruck ausführen und so bei Schüssen, 
Freistößen und Abprallern schnell Erfolge erzielen. 
Fällt dir die Entscheidung schwer, wohin du passen 
sollst? Dann lass dir von der CPU mit Passanzeigen 
helfen und führe die Aktion mit nur einem 
Knopfdruck aus. Bist du dir unsicher, in welche Ecke 
des Tors du zielen sollst? Keine Sorge, halt einfach 
mit einem Sofortschuss drauf und sieh zu, wie der 
Ball den Weg ins Tor findet. So einfach ist das! 
Außerdem versorgt dich das Spiel mit 
Rückmeldungen und Statistiken zu deinen 
Fortschritten. 
 
 

Wenn du als erfahrender Spieler die erweiterte 
Steuerung nutzt, hast du weiterhin die volle Kontrolle 
und kannst auf verfeinerte Gesten und das präzise 
Passsystem der Steuerung zurückgreifen. Wenn du 
ein klassischeres FIFA-Spielerlebnis bevorzugst, 
kannst du sogar einen Classic Controller oder einen 
Nintendo GameCube™ Controller verwenden. 
 
Spiele in einer Arcade-Version dieses wundervollen 
Spiels mit deinem Mii™ an der Seite deiner Helden 
Ronaldinho, Wayne Rooney und anderer 
Fußballstars, die als spezielle Charaktere erstellt 
wurden. Spiele im „8 gegen 8-Footii-Spielmodus“ 
und erlebe hinreißende, leicht zugängliche Arcade-
Action für alle Spieler, egal wie gut sie sind. 
Schwinge einfach die Wii-Fernbedienung™, um 
deinem Gegner den Ball abzunehmen oder 
unfassbare Schüsse zu zeigen. So hast du noch nie 
zuvor Fußball gespielt! Außerdem wurden die Party-
Mini-Spiele „Kickern“ und „Boot It“ überarbeitet, 
um noch mehr Spaß für Familie und Freunde zu 
bieten. 
 

 
 
Wenn du dich entscheidest, FIFA 09 All-Play auf 
traditionelle Weise zu spielen, kannst du all die 
Spieltiefe und Authentizität erleben, die du von der 
EA SPORTS FIFA-Spielereihe erwartest. Es gibt 
über 500 detailliert nachgebildete Mannschaften mit 
Original- Trikots und -Wappen. Außerdem feiert der 
Managermodus sein Debüt mit Wii-spezifischer 
Benutzeroberfläche, Vereinsfinanzen und Sponsoren, 
visuellen Simulationen und dynamischen 
Erwartungen des Vorstands, die sich mit deinen 
Erfolgen - oder Misserfolgen - verändern. 
 



Features 
• Einzigartiges Wii-Erlebnis - Dank der verfeinerten 

Gesten, der Passanzeige auf dem Bildschirm und der 
Aktionen mit einem Knopfdruck, die Sofortschüsse 
aufs Tor bewirken und für erfolgreichere Kopfbälle 
und Volleys sorgen, ist es jetzt noch einfacher, die 
Fußball-Action auf der Wii-Konsole zu genießen.  

• Neues 8 gegen 8-Footii-Spiel - Spiele in einem 
absolut einzigartigen Modus 8 gegen 8. In dieser 
Arcade-Version des Fußballs steht der Spielspaß im 
Vordergrund. Stelle aus deinen Mii-Charakteren deine 
Mannschaft zusammen, deren Kapitän einer der    
FIFA 09-Coversportler ist, die als individuelle 
Charaktere erstellt wurden. Zeige unglaubliche 
Schüsse und nimm deinem Gegner den Ball ab, indem 
du deine Wii-Fernbedienung einfach schüttelst.   

• Boot It - Erlebe mit deinem Mii, mit Ronaldinho, 
Rooney oder anderen Stars einen simultanen 
Torschuss-Wahnsinn. Spiele als Torhüter oder 
Schütze. Im brandneuen Eliminator-Modus kannst du 
mit drei Freunden gleichzeitig spielen und Ziele 
abschießen oder im Schnellfeuermodus deine Gegner 
ausschalten, bis nur noch ein Spieler auf den Beinen 
ist.  

• Kickern/ Tischfußball -Spiele im klassischen Modus 
mit einer Vielzahl neuer Regeln oder versuch etwas 
Neues - spiel mit mehreren Bällen gleichzeitig, 
inklusive eines Powerballs, der sich wie eine Rakete 
bewegt, oder eines Tarnballs, der von Zeit zu Zeit 
unsichtbar wird. 

• EA SPORTS All-Play - Die vereinfachte Steuerung, 
bei der nur mit der Wii-Fernbedienung gespielt wird, 
erlaubt es neuen Spielern, sich auf den Spaß am Spiel 
zu konzentrieren, während die Konsole den Rest 
übernimmt. Die Spieler steuern entscheidende 
Aktionen wie Schießen und Passen, während sich die 
KI um den Rest kümmert.  

 

 
 
• Erweiterte Steuerung - Erfahrenere Spieler können 

weiterhin die volle Kontrolle übernehmen und dabei 
das präzise Passsystem der Steuerung nutzen. Wenn 
du ein klassischeres FIFA-Spielerlebnis bevorzugst, 
kannst du sogar einen Classic Controller oder einen 
Nintendo GameCube™ Controller verwenden. 

 
 

 
• Online*-Spiele - Wähle deine Lieblingsmannschaft 

und geh online, um einen Gegner zu einem Spiel 
herauszufordern. 

• EA SPORTS Interaktive Ligen - Vertritt deinen 
Verein online gegen deine Kontrahenten während der 
Saison in der Barclays Premier League, der deutschen 
Bundesliga, der italienischen Liga, der französischen 
Liga oder der mexikanischen 1. Division.  

• Managermodus - Entdecke die Wii-spezifische 
Benutzeroberfläche, Vereinsfinanzen und Sponsoren, 
visuelle Simulationen und dynamische Erwartungen 
des Vorstands, die sich mit deinen Erfolgen - oder 
Misserfolgen - verändern. Trage in der 
Saisonvorbereitung Freundschaftsspiele aus und 
absolviere spezielle Trainingseinheiten, um deine 
Spieler perfekt vorzubereiten. 

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