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PRODUKTBESCHREIBUNG

Kurze Beschreibung: WIN AS ONE in EA SPORTS™ FIFA 21 auf PlayStationⓇ4, Xbox One
und PC und freu dich auf neue Möglichkeiten, auf der Straße und im Stadion gemeinsam noch
größere Siege zu feiern.
Lange Beschreibung: WIN AS ONE in EA SPORTS™ FIFA 21 auf PlayStationⓇ4, Xbox One
und PC und freu dich auf neue Möglichkeiten, gemeinsam mit Anderen zu spielen und deinen
Style auf der Straße und im Stadion auszuleben. Dank der Power von Frostbite™ sorgt FIFA 21
für neue Features, mit denen du in VOLTA FOOTBALL und FIFA Ultimate Team™ noch
größere gemeinsame Siege feiern kannst. Dich erwartet ein völlig neuartiger GameplayRealismus, der dich für deine Kreativität und deine Kontrolle belohnt, ein Karrieremodus, in dem
du jeden Moment bestimmen kannst, und eine unvergleichliche Authentizität, die dir ein
einzigartiges und noch besseres Fußball-Spielerlebnis ermöglicht.

GAMEPLAY
Mit den neuen dynamischen Angriffssystemen kannst du im intelligentesten FIFA-Gameplay
aller Zeiten noch mehr Torchancen als je zuvor herausholen.
FIFA 21 bringt die Intelligenz und die Entscheidungsfindung der Spieler am Ball und abseits des
Balls auf ein ganz neues Niveau und sorgt so für noch realistischere Bewegungen, noch
intensivere 1-gegen-1-Situationen und ein noch authentischeres Spielerlebnis, das dich in
sämtlichen Spielfeldbereichen für deine Kreativität und deine Kontrolle belohnt.
Agiles Dribbling - Die 1-gegen-1-Situationen können im Fußball für Torchancen sorgen und
ganze Spiele entscheiden. Mit dem neuen Agilen Dribbling-System hast du in FIFA 21 noch
mehr Tools, um dich gegen deinen Bewacher durchzusetzen. Blitzschnelle Beinarbeit verschafft
dir größere Kontrolle und Reaktivität, sodass du den Ball in 1-gegen-1-Situationen verteidigen

und dir Platz verschaffen kannst. Neue Spezialbewegungen wie das Bridge-Dribbling oder die
Ballrollen-Drehungsfinte ermöglichen es dir, unwiderstehlich am Verteidiger vorbeizuziehen.
Positioning Personality - Die besten Spieler der Welt sind genau zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort und können so Pässe erhalten, Bälle im letzten Moment abfangen oder Tore mit
Zweikämpfen verhindern. Das unterscheidet sie vom Rest der Fußballwelt. Die Positioning
Personality sorgt in FIFA 21 für ungeahnte Spielerintelligenz. Freu dich auf realistisches
Verständnis von Raum und Zeit, mit dem die Spieler Spielzüge antizipieren, sich noch
intelligenter auf dem Rasen bewegen und noch vorteilhaftere Positionen einnehmen können.
Weltklassestürmer achten bei ihren Läufen auf den letzten Verteidiger, um Abseitsstellungen zu
vermeiden. Spielmacher verschaffen sich Platz, um Lücken zwischen den Mannschaftsteilen
auszunutzen. Und die besten Verteidiger stellen Passwege noch effektiver zu, um dem Gegner
das Leben schwerzumachen.
Kreative Läufe - Neue Optionen, die Bewegungen deiner Mitspieler abseits des Balls zu
beeinflussen, sorgen in FIFA 21 für ein bahnbrechendes Angriffsspiel. So hast du noch mehr
Möglichkeiten, Abwehrreihen zu überwinden:
● Richtungsläufe - Steuere die Laufrichtung deiner Mitspieler, indem du den rechten
Stick nach dem Auslösen eines Laufs ruckartig bewegst.
● Richtungs-Doppelpass - Steuere die Laufrichtung deines Mitspielers nach dem Pass,
indem du den rechten Stick unmittelbar nach dem Pass ruckartig in die gewünschte
Richtung bewegst.
● Spieler-Festlegung - Drücke beide Sticks, um deinen aktuellen Spieler im Angriff
festzulegen. Um noch mehr Kontrolle zu übernehmen, kannst du den rechten Stick
ruckartig bewegen, um einen festgelegten Spieler zu verlassen und die Bewegung des
Mitspielers zu steuern, bevor du dann einen Rückpass anforderst.
Natural Collision System - Das überarbeitete Spielerkollisions- und Bewegungssystem
ermöglicht dank neuer Animationssysteme noch flüssigere Spielerinteraktionen in allen
Spielfeldbereichen. Schlüsselszenen wie Gewühl im Strafraum, Ballbesitzduelle im Mittelfeld
oder Angriffsduelle werden in FIFA 21 noch flüssiger aufgelöst, sodass sich im Kampf um den
Ball noch natürlichere Interaktionen zwischen den Spielern ergeben.
Wettkämpfer-Modus - Der Wettkämpfer-Modus bildet die Spielstile der weltweit besten FIFASpieler nach und sorgt auf den Schwierigkeitsgraden "Legende" und "Ultimativ" für Gegner, die
Spezialbewegungen, Dribblingarten und Taktiken noch geschickter einsetzen können und so für
noch anspruchsvollere und lohnendere Kontrahenten sorgen.
Fußball-Grundlagen - Wir haben anhand des Feedbacks der Community die Grundlagen des
Fußballs überarbeitet und das FIFA-Gameplay so spielfeldübergreifend auf ein neues Niveau
gebracht:
● Pässe - Ein noch größeres Verständnis der Räume und des gegnerischen
Stellungsspiels ermöglicht noch intelligentere Pässe.

●
●
●

Blocks - Ein neues Blocksystem sorgt in FIFA 21 dafür, dass durch Abwehrspieler
geblockte Schüsse und Flanken zu noch ausgewogeneren Spielszenen führen.
Reaktivität - Kürzere Reaktionszeiten ermöglichen noch reaktionsschnellere Spieler, die
brenzlige Situationen auch unter Druck noch besser lösen können.
Manuelle Kopfbälle - Übernimm mit manuellen Kopfbällen die komplette Kontrolle über
Torversuche und Pässe mit dem Kopf und köpfe genau dahin, wo du es willst.

KARRIEREMODUS
Im FIFA 21-Karrieremodus kannst du jeden einzelnen Moment dank neuer Innovationen nach
deinen Wünschen bestimmen. Freu dich auf noch mehr Spieltiefe in den Partien, bei den
Transfers und im Training und genieße noch mehr Kontrolle über den Aufstieg deines Teams an
die Spitze. So leicht war es noch nie, in die Managerkarriere einzusteigen.
Interaktive Spielsimulation - Erlebe mit der Interaktiven Spielsimulation eine völlig neue Art,
deine Saison zu spielen. Sie sorgt für bahnbrechende Gameplay-Interaktivität und gibt dir die
volle Kontrolle über den Ausgang jeder einzelnen Partie. Mit Kontextmeldungen kannst du
innerhalb der 90 Spielminuten jederzeit in deine Partien ein- und wieder aussteigen und dem
Spiel deinen Stempel aufdrücken oder Schlüsselszenen wie Elfmeter und Freistöße selbst
übernehmen, um Spiele zu drehen. Optimierte Spieldaten ermöglichen es dir, deine Partien
präzise zu managen und innerhalb der Simulation Änderungen anhand der Spielstatistiken,
Spielerleistungen und Ausdauerwerte vorzunehmen.
Spielerentwicklung - Dank des überarbeiteten Entwicklungssystems kannst du die
Entwicklung deiner Spieler noch detaillierter steuern. Verwandle rechte Außenverteidiger in
rechte Flügelstürmer, mache defensive Mittelfeldspieler zu Innenverteidigern und mehr, um die
Schwächen deiner Mannschaft zu beheben, und behalte die Veränderung deiner Spielerwerte
im Training im Auge, um die Fortschritte deines Teams zu verfolgen.
Aktives Training und Bissigkeit - Mit dem neuen Bissigkeits-Wert kannst du das
Leistungsniveau deiner Mannschaft noch genauer verfolgen und dir anschauen, wie
wahrscheinlich es ist, dass deine Spieler in den entscheidenden Spielszenen ihre Topleistung
abrufen können. Steigere die Bissigkeit deiner Spieler mit dem neuen Aktiven Trainingssystem,
mit dem du Trainingseinheits-Gruppen einrichten kannst und die Wahrscheinlichkeit erhöhen
kannst, dass deine Stürmer ihre hochkarätigen Chancen nutzen und deine Verteidiger ihre
wichtigen Zweikämpfe gewinnen können.
Wöchentlicher Terminplan - Plane das wöchentliche Training deiner Mannschaft mit dem
neuen Aktivitäten-Managementsystem. Lege fest, wann deine Spieler in der Woche trainieren
und wann sie sich ausruhen sollen, um Bissigkeit, Moral und Fitness auszubalancieren und dir
entscheidende Vorteile zu sichern.

Spielerfeedback-System - Ein neues System gibt dir einen visuellen Überblick darüber, wie
bereit deine Spieler für die nächste Partie sind. So kannst du Moral, Bissigkeit und Fitness
deiner Mannschaft auf einen Blick verwalten. Finde heraus, welche Spieler in Topform sind und
bereit fürs nächste Spiel sind, wer mehr trainieren sollte oder wem du dringend eine Pause zur
Wiederherstellung seiner Fitness gönnen solltest. Und achte bei der Auswahl der bestmöglichen
Elf auch darauf, wie sich eine falsche Position auf die Spielwerte eines Spielers auswirkt.
Optimierte Gegner-KI - Dank der optimierten Gegner-KI gehen deine Kontrahenten nun
sowohl in der Defensive als auch in der Offensive mit noch größerer Intelligenz in ihre Spiele.
Neue Systeme sorgen für noch authentischere KI-Entscheidungen bei der Manndeckung, den
Zweikämpfen, den Pässen und den Dribblings, sodass dir die Aufgabe in jedem Spiel zusätzlich
erschwert wird und deine Karriere von Spiel zu Spiel immer neue Herausforderungen für dich
bereithält.
Neue Transferoptionen - Der verbesserte Transfer-Realismus gibt spielergesteuerten und KIgesteuerten Teams neue Optionen, Spieler zu verpflichten. Geh Leihgeschäfte mit Kaufoption
und optionaler oder verbindlicher Ablöse ein, um dir neue Talente zu sichern, reagiere auf die
Spielertausch-Vorschläge der KI-Manager und beherrsche den Transfermarkt.
Neue Anpassungsoptionen - Passe den Karrieremodus mit neuen grundlegenden
Anpassungsoptionen an deine Wünsche an. Freu dich mit Authentischen Transfers auf ein noch
realistischeres Spielerlebnis bei deinen Transferverhandlungen oder stärke dein Vereinsbudget
und deinen Teamaufbau mit einer Übernahme durch einen Investor.
Erweiterte Ligathemen - Mit erweiterten ligaspezifischen Spezialthemen kannst du noch
größere Intensität und Authentizität bei einigen der prestigeträchtigsten und meistgespielten
Wettbewerben der Welt erleben, die im Karrieremodus nun noch größeren Raum einnehmen.
Dazu gehören auch die UEFA Champions League und die CONMEBOL Libertadores.

EA SPORTS VOLTA FOOTBALL
Mehr Spielmöglichkeiten. Mehr Anpassungsoptionen. Mehr Spielorte. Erlebe gemeinsam mit
deinen Freunden den Zauber des Straßenfußballs, zeige deinen Style in Käfigen und auf
Plätzen in aller Welt und freu dich auf die unterschiedlichsten Kleinfeld-Varianten.
VOLTA-MANNSCHAFTEN: Erlebe mit der neuen Variante VOLTA-MANNSCHAFTEN noch
sozialeren Straßenfußball. Schließe dich mit bis zu 3 Freunden zusammen oder steige spontan
in Community-Partien mit anderen VOLTA FOOTBALL-Spielern ein und gewinne im
kooperativen 5-gegen-5-Gameplay als Team. Verbinde dich mit deinen Freunden in der
umgestalteten VOLTA-Zentrale, die deine Mannschaft und die unverkennbaren Avatare in den
Mittelpunkt stellt. Und geh dann auf den Platz, fordere deine Gegner heraus, verbessere deinen
Rang und schnapp dir in wöchentlichen Events Boni.

Gameplay: Die Gameplay-Neuheiten in VOLTA FOOTBALL sorgen für ein noch realistischeres
und noch lohnenderes Kleinfeld-Fußballerlebnis, mit neuem Spieltempo und noch
intelligenteren Mitspielerbewegungen, die noch mehr Spieloptionen ermöglichen. Genieße den
Rhythmus der Straße. Energiegeladene Spezialbewegungen und das Agile Dribbling sorgen für
spannende Duelle und noch mehr Optionen, am Gegner vorbeizuziehen. Defensivoptionen wie
das neue Blocksystem sorgen sowohl am Ball als auch ohne Ball für noch lohnendere 1-gegen1-Situationen.
Anpassung: Kombiniere Fußball und Mode und passe deinen männlichen oder weiblichen
VOLTA-AVATAR individuell mit zahlreichen neuen Ausrüstungsteilen von adidas, Profiteams,
Straßenfußballteams und Promi-Designern an.
PRÄSENTIERTE BATTLES: Hol dir im neuen PRÄSENTIERTE BATTLES-Modus die größten
Namen der Fußballwelt und darüber hinaus in deine VOLTA-MANNSCHAFT. Tritt gegen KIgesteuerte Starspieler und gegen die Teams der VOLTA FOOTBALL-Community an und
kämpfe in PRÄSENTIERTEN BATTLES um Punkte und Boni.
Spielorte: In VOLTA FOOTBALL warten über 20 einzigartige Spielfelder auf 6 Kontinenten auf
dich, deren unverkennbare Atmosphäre dir das Flair der jeweiligen Straßenfußballkultur
authentisch näherbringt. Erlebe das Partyfeeling der Innenstadt von Sao Paulo, das Betonflair
der Mailänder Straßen oder eine atemberaubende Hightech-Kuppel in Dubai und zeige deine
Skills auf 5 komplett neuen Fußballfeldern.
Spielvarianten: Spiele so, wie du es willst. Genieße diverse Varianten des Kleinfeld-Fußballs,
darunter 3-gegen-3 ohne Torhüter, 4-gegen-4, 4-gegen-4 ohne Torhüter, 5-gegen-5 und ProfiFutsal, und spiele Partien auf Plätzen unterschiedlicher Größe und mit oder ohne Bande.
Weitere Modi:
● DAS DEBÜT: Entdecke die Welt des Straßenfußballs in DAS DEBÜT. Wähle deinen
Weg in einer storybasierten VOLTA FOOTBALL-Einführung mit einigen der größten
Namen der Fußballwelt.
● VOLTA-ANSTOSS: Tritt mit deinen Lieblings-Profiteams auf beliebigen VOLTA
FOOTBALL-Spielfeldern an und spiele verschiedene Kleinfeld-Fußballvarianten mit
Torhütern und ohne Torhüter.
Weitere Einzelheiten werden im Laufe des Jahres noch bekanntgegeben.

FIFA ULTIMATE TEAM
Im beliebtesten FIFA-Spielmodus warten neue Spielvarianten auf dich. Stelle in FIFA 21
Ultimate Team deine Wunschmannschaft aus aktuellen und ehemaligen Spielern zusammen.

FUT-Koop - Win as One in FIFA 21 Ultimate Team. In der neuen FUT-Koop-Variante kannst du
dich online mit Freunden zusammenschließen und um Boni kämpfen. Spiele gemeinsam in
Division Rivals und Squad Battles, um wöchentliche Fortschritte zu erzielen, und mach dich auf
den Weg zu neuen Koop-Zielen, die das gemeinsame Spiel nicht nur durch Siege auf dem
Rasen belohnen.
Erweiterte Vereinsanpassung - Sorge mit zahlreichen neuen und erweiterten
Anpassungsmethoden für einen wirklich einzigartigen FUT-Verein und passe den Look deines
Teams auf dem Rasen und auf der Tribüne an.
Ein FUT-Verein - Nimm deinen FUT-Verein von PlayStation®4 auf PlayStation®5 oder von
Xbox One auf Xbox Series X (und umgekehrt) mit und nutze die generationsübergreifenden
Transfermarkt- und Bestenlisten-Features von FUT 21.
Die kompletten Features werden im August 2020 bekanntgegeben.

ABSOLUTE AUTHENTIZITÄT
Spiele in FIFA 21 mit absoluter Authentizität und erlebe mit über 17.000 Spielern, 700+ Teams,
mehr als 90 Stadien und 30+ Ligen das authentischste Fußball-Spielerlebnis. Nur in FIFA 21
kannst du auf die wichtigsten Wettbewerbe der Fußballwelt zugreifen, darunter die UEFA
Champions League, die UEFA Europa League, die CONMEBOL Libertadores, die CONMEBOL
Sudamericana, die Bundesliga, die Premier League und die LaLiga Santander.
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