PETZ – FANTASY
Mit Petz Fantasy setzt Ubisoft die erfolgreiche Petz-Serie auf dem Nintendo DS fort und
ermöglicht es den Spielern erstmals in die Welt der Fabelwesen einzutauchen und sich
auf einzigartige Weise mit ihrem Lieblings-Fantasy-Tier zu beschäftigen.
Jedes

einzelne

Fabelwesen

verfügt

über

ganz

eigene

und

überraschende

Verhaltensweisen. Die Spieler ergründen während des Spielverlaufs nach und nach den
Charakter ihres Tieres und müssen sich auf dessen besondere Bedürfnisse einstellen.
Ein weiteres Ziel in Petz - Fantasy ist es, die einzigartigen magischen Fähigkeiten seines
Schützlings zu trainieren, um mit ihm in seine verzauberte Welt zurückzukehren, aus der
es entflohen ist.
Besondere Merkmale:
20

unterschiedliche

Fantasy-Tiere

–

Den

Spielern

steht

eine

Vielzahl

unterschiedlicher Fabelwesen zur Verfügung, darunter Drachen und Einhörner.
Vertrauen schaffen - Die Spieler müssen sich um ihre Zöglinge kümmern, sie
waschen, füttern und mit ihnen spielen. Unterschiedliche Minispiele helfen dabei, die
individuellen Bedürfnisse der Fantasy-Tiere zu befriedigen.
Magische Fähigkeiten – Jedes Tier verfügt über einzigartige, magische Fähigkeiten,
darunter die Möglichkeit zu fliegen oder besonders schnell zu sein.
Tiere verwandeln – Die Spieler müssen stets in Acht sein, damit die magischen
Fabelwesen

nicht

entdeckt

werden.

Dazu

können

verwandelt werden, um sie – wenn nötig – zu tarnen.

die

Tiere

in

Gegenstände

DSi Kamera – Bis zu 15 spezielle Barcodes können mit der DSi-Kamera eingescannt
werden, um exklusive Accessoires, wie beispielsweise einen Feuerwehrhelm für den
Drachen, freizuschalten.
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Über Ubisoft:
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