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Plants vs. Zombies Rezension 
 

Bei Plants vs. Zombies handelt es sich um ein Videospiel, das auf unterschiedlichen 

Geräten gespielt werden kann. Im Vordergrund dieser Rezension steht die App-

Variante, die für Smartphones oder Tablets sämtlicher Hersteller bereitgestellt wird. 

Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Tower-Defense-Spiel, bei dem der Spieler 

in zahlreichen Missionen sein Haus vor herannahenden Zombies beschützen muss. 

Hierzu stehen diverse Pflanzen bereit, die im Vorgarten des Hauses platziert werden. 

Die Pflanzen attackieren den Gegner, können jedoch auch von diesem zerstört wer-

den. Sowohl die Pflanzen als auch die feindlichen Zombies weisen unterschiedlichste 

Funktionen auf, wodurch dem Spieler taktische Entscheidungen ermöglicht bzw. ab-

verlangt werden. Der Bau der Pflanzen kostet Sonnenlicht, das vom Himmel oder 

aus ebenfalls zu bauenden Sonneblumen fällt und vom Spieler eingesammelt wer-

den muss. Im Verlauf des Spiels und der einzelnen Missionen werden die Angriffe 

zunehmend stärker, so dass ein immer schnelleres Handeln des Spielers erforderlich 

wird. Durch die Handlung des Spiels führt eine interaktive Figur namens Crazy Dave. 

Dabei handelt es sich um den Nachbar des Spielers, der zusätzlich die wichtigsten 

Informationen zu den einzelnen Missionen mitteilt. 



Das Spiel wird von der in Deutschland verantwortlichen Stelle ab 6 Jahren freigege-

ben, während das europaweite Alterseinstufungssystem eine Empfehlung ab 12 Jah-

ren ausspricht. Somit gehören Kinder und Jugendliche explizit zur Zielgruppe von 

Plants vs. Zombies. Für 6-Jährige dürfte das Spiel hinsichtlich der strategischen Er-

fordernisse zu anspruchsvoll sein, da vor allem bei einem Scheitern die Handlungen 

taktisch reflektiert werden müssen. Ebenfalls ist im Bezug auf diese Altersgruppe zu 

bedenken, dass die Fiktivität der Handlung als solche gegebenenfalls nicht vollstän-

dig erfasst wird. Im Alter von 8 Jahren ist das Spiel unter Aufsicht und Anleitung von 

Erwachsenen durchaus geeignet, für Kinder im Alter ab 10 Jahren ist es als unbe-

denklich anzusehen.  

Als ein zentrales Kriterium für Computerspiele kann sicher der Spaßfaktor angese-

hen werden, der hier durchaus sehr hoch ist. Dazu trägt z.B. die Mischung aus einfa-

chem, wiederkehrendem Spielprinzip und sich abwechselnden Aufgaben bei. Mit 

dem komplett fiktiven und im Comic-Stil gehaltenen ‚Konflikt’ zwischen Pflanzen und 

Zombies verfügt das Spiel zudem über ein amüsant gestaltetes Konzept, das den 

Spieler regelmäßig zum Lachen bringt. Das beweisen vor allem die Praxistests mit 

Kindern, die sich für dieses Spiel sehr begeistern. Die Verteidigung des Hauses stellt 

immer wieder eine Herausforderung, die enorme Spannung bietet. Hier liegt gleich-

zeitig ein Kritikpunkt des Spiels, da diese Spannung gerade von Kindern auch zu 

ernst genommen werden kann und der Spaß nicht mehr im Vordergrund steht. In den 

Missionen selbst ist vom Spieler ständiges Handeln erfordert, so dass zu keinem 

Zeitpunkt Langeweile aufkommen kann. 

Bei Spielen für Kinder ist die Freiheit von Gewalt und Krieg ein elementares Bewer-

tungskriterium. Hier liegt die sicher größte Schwäche von Plants vs. Zombies, da der 

Kampf zweier Parteien schließlich im Vordergrund steht. Das Ziel jeder Mission und 

somit des gesamten Spiels ist die Zerstörung der Gegner, die in der Regel beschos-

sen werden. Bei einer differenzierteren Betrachtung lässt sich diese Kritik jedoch et-

was entkräften. Die Auseinandersetzung dürfte für den Großteil der Kinder deutlich 

als fiktiv erkennbar sein, auch weil sie bewusst äußerst humorvoll dargestellt wird. 

Zudem befindet sich der Spieler in der Rolle der `Guten’ und in der sich ausschließ-

lich verteidigenden Partei. Vor allem die Fiktivität sowie der Comicstil des Spiels 

schwächen die gezeigte Gewalt letztlich immens ab.  

Für regelmäßige Spieler ist auch die Grafik ein wichtiges Kriterium für ein Videospiel. 

Plants vs. Zombies verfügt mit einer zweidimensionalen Darstellung des Geschehens 



über eine verhältnismäßig einfache Grafik. Dies ist jedoch von den Machern bewusst 

derart umgesetzt, die optische Qualität erhält das Spiel durch seinen Comic-Stil und 

die farbenfrohe Darstellung. Zahlreichen Details und kleine Effekte vermitteln dem 

Spieler schließlich das Gefühl, dass dieses Spiel mit viel Liebe gemacht ist. Und 

letztendlich entspricht die einfache Grafik auch dem schlichten Spielprinzip von 

Plants vs. Zombies. 

Bei Smartphone-Spielen und besonders bei solchen für Kinder ist es von großer Be-

deutung, dass keine Werbung oder versteckte Kosten im Spiel auftauchen. Auch hier 

lassen sich eindeutige Nachteile bei Plants vs. Zombies erkennen, denn sowohl 

Werbebanner als auch In-App-Käufe sind in das Spiel integriert. Im Vergleich zu an-

deren Spielen sind beide jedoch klar erkennbar. Die Werbung wird nicht im Spiel 

selbst, sondern lediglich in isolierten Zwischensequenzen angezeigt. Auch die In-

App-Käufe werden in den Missionen nicht unmittelbar angeboten. Dass die Investiti-

on realer Geldbeträge für die Bewältigung des Spiels zudem nicht zwingend notwen-

dig ist, kann im Kontext heutiger Videospiele ebenfalls als besonders positiv bewertet 

werden. 

Selbstverständlich ist bei Videospielen das Suchtpotential stets zu bewerten, das es 

für Kinder birgt. Bei Plants vs. Zombies ist dieses entsprechend des Spaßfaktors als 

sehr hoch anzusehen. Die kurzen, witzigen Spiele regen ebenso zum ständigen Wei-

terspielen an wie dahingehend gezielte Animationen von diversen interaktiven Figu-

ren der Handlung. Der Spielverlauf ist als fortlaufende Kampagne gestaltet, in der 

schrittweise neue Spielwelten oder -figuren freigeschaltet werden können bzw. müs-

sen. Dass die Herausforderung dabei ständig ansteigt, trägt letztlich ebenfalls zu ei-

nem erhöhten Suchtpotential bei.  

Fragt man nach dem pädagogischen Auftrag bzw. Wert des Spiels, ist Plants vs. 

Zombies ebenfalls negativ zu bewerten. Den Machern ist jedoch zu Gute zu halten, 

dass sie dem Spiel diesbezüglich keinerlei Potential unterstellen, sondern es als das 

Spaß-Spiel vermarkten, das es letztlich auch ist. Bewertet man abschließend die 

Kompetenzen, die Kinder durch Plants vs. Zombies erlernen, sind vor allem Reakti-

onsfähigkeit, Geschick und Aufmerksamkeit zu nennen. Geschult werden jedoch 

auch strategische Fähigkeiten, vor allem durch die Notwendigkeit einer optimalen 

Zusammenstellung unterschiedlicher Pflanzen. 

 



Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Plants vs. Zombies ein farbenfrohes, lustiges und 

strategisches Spiel ist. Es kann von Kindern ab 8 Jahren recht unbedenklich gespielt 

werden. Jedoch sollte man als Eltern oder Pädagoge die Kinder über die Tücken der 

eingesetzten Bezahlsysteme aufklären und die Spielzeit beschränken, damit Kinder 

nicht in eine Art Spielrausch abdriften.   


