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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Nach zuletzt „Hot 
Wheels Worlds best Driver“ vor acht Jahren 
kehrt die Mattel-Kultmarke wieder auf die Spiele-
konsole zurück. „Hot Wheels Unleashed“ (= ent-
fesselt) von Milestone bietet wieder jede Menge 
virtuelle Möglichkeiten zum Spiel mit den bunten
Modellautos, die nach Herstellerangaben nach 
wie vor das populärste Spielzeug der Welt sein 
sollen.

Dabei verlässt das Videospiel, von dem eine ers-
te Version bereits Mitte der 1990er-Jahre für den 
PC erschien, die im original einspurige Welt, um 
auf den berühmten orangenen Plastikschienen 
Rennen auch im Mehrspieler- und onlinemodus 
zu ermöglichen. Zum Start gibt es per Zufalls-
generator drei Flitzer aus der reichhaltigen Hot-
Wheels-Kollektion.

Bei uns waren es ein Camaro, der rd-02 und das 
phantasiegefährt roller toaster. alle automodelle 
verfügen über unterschiedlich gute Brems-, hand-
ling- und Beschleunigungseigenschaften.

Die vielen vorkonfigurierten und wählbaren Bahnen 
schlängeln sich durch fünf verschiedene Umge-
bungsszenarien wie skaterpark und College Cam-
pus. meist kann mit Vollgas gefahren werden, nur bei 
allzu dicht heranrückenden kontrahenten kann das 
eine oder andere Bremsmanöver nicht schaden, um 
den lästigen gegner abzuschütteln.

während eines rennens lauern immer wieder ge-
fahren, etwa eine spinne, die ihr netz auswirft.
zusätzlichen reiz bieten strecken, die plötzlich un-
terbrochen sind, und bei denen das auto beispiels-
weise über den Fußboden des hobbykellers rollt, um 
irgendwo wieder in die Spur zurückzufinden. Mit toll-
kühnen sprüngen lässt sich mancher weg abkürzen. 
zudem können eigene strecken mit den virtuellen 
plastikschienen gebaut und mit anderen spielern ge-
teilt werden. dann geht es sprichwörtlich über tische 
und Bänke. 

das virtuelle Umfeld kann sogar noch ein wenig um-
dekoriert werden.

der story-modus „City-rumble“ hält weitere aufga-
ben bereit. mit zeitlich befristeten „season Challen-
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ges“ – wie die aktuelle Batmann-erweiterung – hal-
ten die entwickler die Community bei der stange. 
neben den phantasiekisten aus der umfangreichen 
hot-wheels-kollektion gibt es auch modelle wie den 
Fiat 500 oder den aston martin dB 5 sowie Filmautos 
wie den delorean aus „zurück in die zukunft“.

Fazit: mit punktesammeln, möglichen zukäufen von 
Fahrzeugen, dem tuning bereits vorhandener mo-
delle oder dem Verkauf eines autos sowie per drift 
generierter Boosts orientiert sich hot wheels Un-
leashed zwar weitgehend an gängiger spielepraxis, 
entfaltet aber seinen ganz eigenen (nostalgischen) 
Charme. Verfügbar ist „hot wheels Unleashed“ für 
playstation 4 und 5, Xbox series X und s, Xbox-one-
konsolen, nintendo switch und pC. 
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