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What you can do today, al-
ways postpone it until the 
day after tomorrow.
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Die PlayStation 3 ist eine Konsole der Vorletzten Konsolengeneration. Am Anfeng gab es viele Probleme wie z.b. 
der Preis oder das „Yellow light of Death“. Dabei ist dei Festplatte der PS3 überhitzt und die Konsole war dannach 
nur noch Schrott. Bi
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Sponsored by 

Viele Spielereihen 
wie „Super Mario“ 
und „Doom“ wur-

den für die neuen Konsolengeneratio-
nen immer weitergeführt oder „remas-
tered“. Spiele wie „Star Fox Adventure“ 
haben nie einen zweiten Teil bekommen 
oder die Entwickler haben sie „verges-
sen“. Es gibt natürlich Spiele wie „Call of 
Duty“, die zwar immer einen Nachfolger 
bekommen haben, die Fans aber immer 
weniger wurden, weil die Macher wich-
tige Aspekte immer verändert oder gar 
gelöscht haben. Es gibt immer mehr 
Videospiele, die sich ins Schlechte ver-
ändern. Es muss nicht einmal ein Nach-
folger existieren, um ein Spiel zu „zerstö-
ren“. 

Die Konsolen heben sich auch immer 
wieder verändert. Die „BrownBox“ sah 
eher wie ein Plattenspieler als ein Ge-
rät zum Spielen aus. Beim „GameCube“ 
könnte man denken, dass das Gehäuse 
nur ein Koffer sei und die „PlayStation“ 
ähnelt einem Apparat, um, DVDs abzu-
spielen. Aber auch die neueste Konso-

lengeneration hat fragwürdige Designs. 
Viele verwechseln die „PlayStation 5“ 
absichtlich mit einem WLAN-Router und 
die „X Box Series X“ hat das Design einen 
Mini-Kühlschrankes. 

Viele Kinder heutzutage wachsen mit 
Spielen wie Fortnite und Fifa Ultima-
te Team auf. Doch was haben die Kin-
der früher so gespielt und wie haben 
sich die Konsolen Entwickelt?

Die Qualität hat sich im Laufe der Jahre 
sehr stark verändert. Die ersten „richti-
gen“ Spiele liefen in 8 Bit. Mittlerweile 
gibt es Spiele mit 4K Auflösung und Mi-
nimum 60 Bilder pro Sekunde. Fälschli-
cherweise denken viele, dass Spiele eine 
gute Qualität haben müssen, um damit 
Spaß zu haben. Leute schauen nur noch, 
ob Spiele in 4K laufen, sonnst sind sie 
Uninteressant. 

Die Controller haben sich auch immer 
wieder verändert. Der erste sah aus wie 
ein Stick, den man an einem Arcade-Au-
tomaten befestigen könnte. Später be-
kamen sie immer mehr Knöpfe und die 
Hersteller verkauften Alternativen mit 
noch mehr Knöpfen. Der erste beliebte 
Controller war der vom Nes (in Japan Fa-
micom). Er war zwar klein, aber leicht zu 
handhaben. 

Konsolen von 
Früher und Heute
Viele Kinder heutzutage wachsen mit Spielen wie Fortnite und Fifa Ul-
timate Team auf. Doch was haben die Kinder früher so gespielt und 
wie haben sich die Konsolen Entwickelt?
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