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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 
Nintendo DS™ veröffentlicht hat, und lebe deinen 
Traum vom Fußballprofi aus. 
 
Angetrieben von einer exklusiv für Nintendo DS 
entwickelten Spielengine, die mit 60 Frames pro 
Sekunde arbeitet, bietet FIFA 09 deutlich direktere, 
intelligentere und realistischere Action. Die doppelte 
Framerate erlaubt es den Spielern, sich viel flüssiger 
über den Platz zu bewegen und intelligenter zu 
agieren, und sorgt für ein wesentlich schnelleres 
Spiel. Die Spieler laufen sich intelligenter frei, 
spielen schnelle, perfekt platzierte Pässe und geben 
präzise Schüsse ab.   
 
Dank des beliebten, innovativen Be A Pro-Features, 
das jetzt auf Nintendo DS sein Debüt feiert, fordert 
dich FIFA 09 heraus, wie ein echter Fußballer zu 
denken und zu spielen, sobald du den Platz betrittst. 
Du kannst mehrere Saisons spielen und die 
einzigartige Be A Pro-Kamera genießen, die deinen 
Spieler immer im Blick behält und die enorme 
Aufregung einfängt, die beim Sturm auf das Tor 
entsteht. In Be A Pro wählst du einen Fußballprofi 
oder erstellst deinen eigenen Spieler und entwickelst 
dann seine Fähigkeiten auf einer Feldspieler-Position 
deiner Wahl weiter, bis er schließlich zur nationalen 
Legende wird. Deine Leistungen in jedem Spiel 
werden in Echtzeit durch Feedback im Spiel und eine 
abschließende Bewertung analysiert. 
 
Zum ersten Mal kannst du gemeinsam mit bis zu drei 
Freunden spielen, wobei jeder von euch einen 
einzelnen Spieler deines Lieblingsvereins übernimmt, 
oder dich direkt in Einzelkarte- oder  lokalen 
Multiplayerspielen messen. 
 
 
 
 
 

Features 
• 60 Frames pro Sekunde - Die doppelte 

Framerate und mehr als 100 neue Animationen 
sorgen für direktere, intelligentere und 
realistischere Action. Die Spieler bewegen sich 
flüssiger über den Platz, spielen perfekt platzierte 
Pässe und geben präzise Schüsse ab.   

• Be A Pro - Wähle einen Fußballprofi oder 
erstelle deinen eigenen Spieler und stell deine 
Fähigkeiten auf die Probe. Meistere das 
Positionsspiel, verbessere deine Attribute und 
entwickle dich zu einem Topspieler weiter. Spiel 
gemeinsam mit bis zu drei Freunden, die alle 
einen Spieler in derselben Mannschaft 
übernehmen, oder miss dich mit ihnen in 
Einzelkarte- oder lokalen Multiplayerspielen.  

• Echtzeit-Feedback - Behalte deine Leistung in 
jedem Spiel dank des Feedbacks im Spiel und 
einer abschließenden Bewertung ständig im 
Blick. Verdien dir Fähigkeitenpunkte, um deinen 
Spieler zu einer Legende weiterzuentwickeln. 

• Elfmeterschießen-Modus - Erlebe die Freude 
und die Qualen eines Elfmeterschießens so 
intensiv, als wärst du selbst auf dem Platz. Neue 
Schuss-Animationen geben dir neue 
Möglichkeiten, den Ball am Torhüter vorbei ins 
Netz zu befördern. Behalt die Nerven und erziele 
das entscheidende Tor, das deiner Mannschaft 
den Triumph sichert.  

• Neue Grätschen - Verteidiger können jetzt mit 
Grätschen nicht mehr nur Zweikämpfe 
gewinnen, sondern auch Pässe abfangen und 
Schüsse abblocken. 

• Kontextbezogene Schuss-Steuerung - Schieß 
präzise und gekonnt aus dem Strafraum oder zieh 
aus der Distanz ab. 

• Online-Spiele* - Fordere deine ärgsten Kontra-
henten weltweit über die Nintendo® Wi-Fi 
Connection heraus. 

• Einzelkarte-Spiel - Miss dich in einem 
Einzelkarte-Spiel direkt mit einem Freund, der 
ebenfalls ein Nintendo DS-System hat - selbst 
wenn er das Spiel nicht besitzt. 

• Totale Authentizität - FIFA 09 enthält über 500 
lizenzierte Mannschaften und 30 Ligen. 
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