
Rainbow SIX|SIEGE (Inhaltsangabe von Timo und Valentin) 
 
 
Tom clancys Rainbow SIX|SIEGE wurde 2015 von Ubisoft veröffentlicht, und wird heute von 50 

Millionen Spielern gespielt . Und ist heute eines der beliebtesten First Person Shooter weltweit. 

 

Tom Clancys Rainbow Six Siege ist ein First-Person Taktik Shooter, in welchem der Spieler die Rolle 

eines Charakters(Operators) aus der Rainbow-Antiterror-Einheit einnimmt. Die Rainbow-Einheit ist 

zusammengewürfelt aus Spezialeinheiten aus aller Welt, aktuell vertreten sind z.B die deutsche 

GSG9, das amerikanische FBI, oder das französische GIGN. 

Jeder Operator hat eine spezielle Fähigkeit, die ihn in Rainbow Six: Siege einzigartig macht. Alle 

Operatoren müssen zuerst mit der Spielwährung „Renown“ erspielt werden, welche der Spieler 

durch Spielen erhält. 

Im Mehrspieler-Modus gibt es drei Spielmodi, die casual-Matches, in denen alle spielen können, 

den Modus ranked, wo der Spieler einen Rang (Bild rechst unten) erhält um mit gleich guten 

Spielern zu spielen, und für neue Spieler gibt es den newcomer Spielmodus, der für neue Spieler 

geeignet ist. 

Zu Beginn einer Runde müssen die Spieler einen Operator auswählen sowie dessen Gadgets(Fallen, 

etc) und Waffen festlegen. Außerdem kann abgestimmt werden, wo die Operatoren zum Beginn 

auf der Karte starten wollen. Dann steigen die 5vs5 Teams in das Spiel ein. 

Die Verteidiger müssen in der Vorbereitungsphase alles vorbereiten, um die Angreifer daran zu 

hindern, zum Ziel zu gelangen. Dazu können sie Wände und Falltüren verstärken, Fenster und Türen 

verbarrikadieren und ihre Gadgets einsetzen (z.B Stacheldraht, Sprengfallen und Schutzschilder). Das 

Ziel kann eine Geisel sein, die von den Angreifern in Sicherheit gebracht werden muss, oder die 

Sicherung eines Biogefahrgutbehälters oder die Entschärfung einer von zwei Bomben. In dieser Zeit 

können die Angreifer mit Drohnen die Ziele suchen und die Operatoren identifizieren. 

Der Unterschied zu anderen Multiplayer-Shootern besteht darin, dass die Spieler in einer Runde 

nur ein Leben haben. Dies soll bewirken, dass taktischer vorgegangen wird und jede Aktion 

sorgfältig überdacht wird. Die Runden dauern nur einige Minuten, maximal dauern die Runden vier 

Minuten (45 Sekunden Vorbereitungsphase) und im Ranked-Modus nur drei Minuten. 

Das Besondere an Rainbow Six Siege ist die Möglichkeit der Zerstörung von Wänden, Decken oder 

Fußböden durch Sprengstoff, oder durch Aufschießen und Aufbrechen. Die Angreifer können sich 

von Dächern abseilen und somit durch aufgebrochene Fenster ins Gebäude eindringen. Die 

Verteidiger können die Wände und Fenster aber so verstärken, dass nur noch einige wenige 

Operatoren diese durchbrechen können. 

 

Es gibt sogenannte Free weekends wo Spieler das Spiel 3 Tage lang kostenlos spielen können in 

dieser Zeit ist das Spiel auch immer im Angebot. Ich empfehle das Spiel mal zu testen es macht 

wirklich Spaß. 


