
Grand Theft Auto: Vice City

## Darum geht es in Grand Theft Auto: Vice City

GTA: Vice City war der vierte Teil der Grand Theft Auto Reihe, welcher ursprünglich 2002 für PC,

Playstation und Xbox erschienen ist. Das Spiel wurde nun auch für mobile Geräte adaptiert. Du

schlüpfst darin in die Rolle von Tommi Vercetti, einen Nachwuchs-Gangster, welcher sich zum

Mafiaboss hocharbeiten möchte. Auf diesem Weg musst du zahlreiche Missionen absolvieren,

Autos stehlen, Gegner ausschalten und Prügeleien überstehen. Natürlich hat auch die Polizei ein

Wörtchen mitzureden. Diese ist dein ständiger Feind und du bist immer auf der Flucht. Verhältst du

dich zu auffällig, kann sogar ein Einsatz der Nationalgarde drohen.

Das Spielgebiet in GTA: Vice City ist Miami nachempfunden. Du findest hier einen Bereich mit

einem schönen Sandstrand, Bars, Einkaufszentren und Clubs. Auf der anderen Seite wartet das

Militär in einer großen Basis. Doch auch ein Flughafen und ein großes Industrieviertel laden zum

Erkunden ein. Das gesamte Gebiet kann zu Fuß, mit Autos und Motorrädern oder sogar mit Booten,

Flugzeugen und Helikoptern bereist werden.

Wenn du etwas Abwechslung von der Hauptstory möchtest, kannst du zahlreiche kleine

Nebenmissionen erfüllen. Dazu gehört das Ausliefern von Pizza ebenso wie das Verkaufen von

Drogen. Alles, was etwas Geld einbringt, ist dir recht, um das große Ziel zu erreichen. Denn du

willst der oberste Boss der Unterwelt von Vice City werden! ## Das Gameplay von Grand Theft

Auto: Vice City

Die offene Welt von Vice City lädt zum Erkunden ein. Egal ob im Rahmen von Missionen oder nur

zum Spaß. An allen Ecken lässt sich etwas Überraschendes entdecken. Dass du zu diesem Zweck

verschiedenste Fahrzeuge ausleihen kannst, vergrößert den Spielspaß ungemein. Doch die

Steuerung ist leider nicht immer sehr einfach. Diese erforderte bereits am PC und auf Konsolen

etwas Übung. Auf mobilen Geräten trifft dies noch stärker zu. Doch nach einigen

aufsehenerregenden Unfällen wirst du dein Auto bald problemlos durch die viel befahrenen

Straßen der Stadt lenken können.

Die Story des Spiels ist unterhaltsam, die Charaktere haben tiefe und die Stadt hat großes Flair.

Grafisch ist GTA: Vice City nicht mehr zeitgemäß, doch das bunte Auftreten in Neonfarben kommt

dennoch sehr gut zur Geltung und verkörpert das Gefühl der verkommenen Stadt hervorragend.

Besonders zu erwähnen ist, dass die Vertonung des Spiels für die mobile Version komplett neu

gemacht worden ist. Die verschiedenen Personen bekommen so noch viel mehr Persönlichkeit

und Individualität. Abgerundet wird das Ganze durch einen hervorragenden Soundtrack.

Ein kleiner Kritikpunkt ist das Speichersystem. Denn dies ist nicht immer und überall möglich. Du

musst dafür in einem speziellen Speicherhaus eine Speicherkassette aufnehmen. Dadurch wird

GTA: Vice City leider auch weniger interessant für ein schnelles Spiel unterwegs.



## Bewertung von Grand Theft Auto: Vice City im Detail

Viele Fans der GTA-Reihe sind der Meinung, dass Vice City einer der besten Teile ist. Die

Umsetzung für mobile Geräte ist hervorragend gelungen, auch wenn es wünschenswert gewesen

wäre, manche Schwachpunkte des Spiels auszumerzen. So ist die Steuerung nach wie vor etwas

kompliziert und gewöhnungsbedürftig und Speicherstände können nicht jederzeit angelegt

werden. Auch die Grafik entspricht nicht mehr den Ansprüchen der heutigen Zeit.

Doch all diese Punkte wirken sich nicht im Geringsten auf den Spielspaß aus. Der Aufstieg vom

Kleinkriminellen zum Gangsterboss war selten in ein derartig abwechslungsreiches und

unterhaltsames Gewand gehüllt. Wenn du dich bislang noch nicht an GTA: Vice City versucht hast,

solltest du dies dringend nachholen. Doch lass dich nicht von der Polizei erwischen.

Vorteile / Nachteile

Das Spiel verfügt über eine sehr gut in Szene

gesetzte Story.Die lebendige und

atmosphärische Welt sucht auch heute noch

seinesgleichen.Gute Charaktere mit viel

Persönlichkeit sorgen für abwechslungsreiche

Unterhaltungen.Der Soundtrack gehört zu den

besten aller Zeiten und auch die Vertonung der

Sprachausgabe ist sehr gut gelungen.

GTA: Vice City könnte über bessere Grafik

verfügen.Das Speichersystem ist kompliziert

und mühsam.Die Steuerung im Spiel ist sehr

komplex und gewöhnungsbedürftig.


