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FIFA
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SPIELEROBJEKTE
In FIFA 19 Ultimate Team warten Tausende von Spielerobjekten auf dich. Sie sind anhand ihrer Gesamtwertung (GES)
in Kategorien eingeteilt. Die Basistypen sind Bronze (GES 0–64), Silber (65–74) und Gold (75+). Diese Objekte sind
außerdem in häufige und seltene Objekte unterteilt. Bei bestimmten FUT-Live-Events gibt es darüber hinaus auch SpezialSpielerobjekte mit verbesserten Werten und Attributen. Spielerobjekte erhältst du, indem du FUT-Packs öffnest, Spieler
auf dem FUT-Transfermarkt kaufst oder Squad Building Challenges abschließt.

™*

Bau im beliebtesten FIFA-Modus
dein Wunschteam auf
• Spiele Partien
• Sammle Belohnungen
• Verbessere dein Team

Spiele deinen Fußballstil und entwickle eine Teamchemie,
um deine Gegner mit Style zu schlagen. Täglich werden
Millionen von Spielen absolviert, sodass in FIFA Ultimate
Team™* jederzeit ein Gegner auf dich wartet.
Ob du die Grundlagen von FIFA Ultimate Team™ erlernen
möchtest oder du dich noch genauer mit dem populärsten
EA SPORTS™ FIFA-Modus vertraut machen willst, hier
findest du sämtliche Infos — von Spieler-Packs über
Münzen bis hin zu den Jugendschutz-Einstellungen.

GRATIS-GUIDE

*FIFA 19 (SEPARAT ERHÄLTLICH), ALLE
SPIEL-UPDATES, INTERNETVERBINDUNG UND
EA-KONTO ERFORDERLICH.

CHEMIE

In FIFA Ultimate Team™ braucht man eine starke Chemie zwischen den Spielern, wenn man die
bestmögliche Mannschaft aufbauen möchte. Du verbesserst die Chemie, indem du Spieler desselben Clubs,
derselben Liga oder derselben Nationalität nebeneinanderstellst und so eine Verbindung erzeugst. Je mehr
Übereinstimmungen es dabei gibt, desto stärker ist die Chemieverbindung.

PACKS, FIFA
POINTS UND MÜNZEN
Öffne FUT-Packs, um neue Spieler und Verbrauchsobjekte zu erhalten, die
dir beim Aufbau deines Vereins und beim Verbessern deiner Teamchemie
helfen. FUT-Packs kannst du zum einen mit FIFA Points kaufen, die auf
deiner Konsole und bei ausgewählten Händlern zum Kauf erhältlich
sind. Zum anderen kannst du sie auch mit Münzen kaufen, die du im
Spiel für absolvierte Partien, abgeschlossene Challenges oder auf dem
Transfermarkt verkaufte Spieler erhältst.

TRANSFERMARKT

Auf dem Transfermarkt kannst du in FUT 19 verdiente Münzen gegen FUT-Objekte tauschen. Egal ob du dein Team verbessern
möchtest oder du noch ein Objekt für den Abschluss einer Squad Building Challenge benötigst, tausche Münzen gegen
Spielerobjekte, Verbrauchsobjekte und mehr. FIFA Points kommen auf dem Transfermarkt nicht zum Einsatz.

ICONS**

Stelle ein Traumteam aus aktuellen und früheren Superstars
zusammen und hol dir FUT ICONS in dein Ultimate Team™.
Neben den zahlreichen bereits in FIFA 18 vertretenen ICONS
gibt es diverse neue ICONS. Sie alle haben 3 verschiedene
Versionen (die sogenannten Storys), die unterschiedliche
Karriereabschnitte widerspiegeln. Zu den neuen ICONS gehören
Legenden, die in der UEFA Champions League Geschichte
geschrieben haben, wie Steven Gerrard, Raúl oder Johan Cruyff.

UEFA
CHAMPIONS
LEAGUE**

Die UEFA Champions League ist erstmals in
FIFA Ultimate Team™ vertreten. Genieße den
prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb der Welt
wie noch nie! Neue Spielerobjekte und Ingame-Events
im Laufe der Saison erwecken den Nervenkitzel des
Wettbewerbs in FUT zum Leben.

FINDE DEINEN MODUS

AUFGABEN

Beweise dein Können und hol dir Boni durch den Abschluss von täglichen und wöchentlichen FUT-Aufgaben. Führe
Transfers durch, feile an deiner Mannschaft und erreiche Ziele in Partien, um Münzen, Packs und andere IngameBoni zu erhalten. Viele dieser Challenges können auch direkt in der Web-App und der Begleit-App abgeschlossen
werden. Schau am besten täglich vorbei, um deine Belohnungen zu maximieren.

DIVISION RIVALS***

Finde heraus, wo du in der FUT-Community stehst, und tritt in Division Rivals
gegen ähnlich talentierte Kontrahenten aus aller Welt an. In diesem neuen
FUT 19-Modus spielst du gegen Gegner aus deiner Division und kannst dir
diverse Auswahl-Wochenboni zur Verbesserung deines Teams sichern. Mit
jedem Divisions-Sieg kommst du der nächsten Division und dem Erreichen
der Weekend League immer näher. Sobald du ausreichend Weekend LeaguePunkte hast, kannst du in FUT Champions gegen die absolute FUT-Elite
antreten und dir einige der besten Belohnungen der FUT-Welt schnappen.

WEB-APP &
BEGLEIT-APP***

JUGENDSCHUTZ

Die Fußballwelt schläft nie. Also behalte deinen FUT-Verein jederzeit im Blick, egal wo du gerade bist. Mit der
FIFA-Begleit-App und der Web-App kannst du immer und überall mit der FUT 19-Welt verbunden bleiben.

Wenn du für dein Kind ein EA-Konto einrichtest, empfehlen wir dir, dass du zuerst ein eigenes EA-Konto
einrichtest. Nutze dann die E-Mail-Adresse, mit der du dein EA-Konto registriert hast, als “Jugendschutz-EMail-Adresse”, wenn du das Konto deines Kindes einrichtest. So kannst du sicherstellen, dass du dich an den
Kundendienst wenden kannst, wenn dein Kind ein Problem mit dem Spiel hat.

Die Begleit-App und die Web-App für FIFA 19 bieten vollständige Management-Features für deinen FUT-Verein
und ermöglichen es dir, dein Team auf das nächste Spitzenspiel vorzubereiten, auf Last-Minute-Transfers zu
bieten, Squad Building Challenges abzuschließen und dir mit Münzen und FIFA Points tolle neue Spielerobjekte
zur Verbesserung deines Teams und mehr aus Packs zu sichern.

Es ist nicht erforderlich, deine Kreditkarteninformationen in die Konsole bzw. auf dem System einzugeben, um den
Erwerb von Packs zu ermöglichen. Hol dir stattdessen einfach eine FIFA Points-Karte bei einem teilnehmenden
Händler deiner Wahl – auf diese Weise kannst du Points kaufen, ohne deine Kartendetails online hinterlegen
zu müssen.

Dank der kompletten Integration von Begleit-App, Web-App und Konsole/PC bist du immer auf dem Laufenden,
egal wo du gerade spielst.

Zudem gibt es verschiedene Jugendschutzeinstellungen in den jeweiligen Konsolen/Systemen, auf denen FIFA
Ultimate Team gespielt werden kann. Sie sind in der Regel im Bereich “Einstellungen” zu finden und ermöglichen
dir, gewünschte Kontrollfunktionen und Einschränkungen auf der Konsole bzw. dem System zu aktivieren, damit
du dir keine Sorgen zu machen brauchst, wenn dein Kind FUT 19 spielt.

Sobald du in FUT 19 auf Konsole/PC einen Verein erstellt hast, kannst du in der Web-App und der Begleit-App mit
dem Club-Management und dem Team-Management loslegen. Spiele Partien in FUT 19 auf Konsole/PC, um den
Zugriff auf den Transfermarkt freizuschalten.

Weitere Informationen zum Jugendschutz und zum Erstellen von Kinderkonten finden sich hier: help.ea.com/de/
help/account/online-access-for-child-accounts

Informationen zu Origin findest du hier:
https://help.ea.com/de/help/account/set-up-child-ea-account

SQUAD BATTLES

***

Spiele in diesem beliebten Einzelspieler-Modus auf deiner gewünschten
Schwierigkeitsstufe gegen die KI-gesteuerten FUT-Vereins anderer
Spieler aus aller Welt. Für jede Partie erhältst du Boni und kannst in den
globalen Bestenlisten aufsteigen. Die Bestenlisten bestimmen deine
Abschlussplatzierung am Ende der Woche und deine Boni. Je öfter du
gewinnst und je weiter du in den Bestenlisten aufsteigst, desto mehr Boni
kannst du abräumen. Mit diesen Boni kannst du dann deine Mannschaft
weiter verbessern und noch weiter aufsteigen. Außerdem gibt’s jede Woche
einen präsentierten Squad Battle, in dem du die FUT-Teams von Fußballprofis,
FIFA-Spielern und Promis herausfordern und dein Können noch stärker unter
Beweis stellen kannst.

SQUAD BUILDING
CHALLENGES

Zeige dein Können in Sachen Vereinsverwaltung mit den Squad
Building Challenges. Stelle Spieler zu einer Mannschaft zusammen,
erfülle dabei die jeweiligen Aufbaubedingungen der Challenge und
tausche das komplette Team dann ein, um tolle Ingame-Boni zu
erhalten. Verbessere deinen Verein mit Squad Building Challenges auf
der Konsole/PC oder nutze sie unterwegs mit der FIFA 19 Web-App
und der Begleit-App***.
**

Verfügbar auf PlayStation®4, Xbox One, PC und Nintendo Switch
Verfügbar auf PlayStation®4, Xbox One und PC

***

Informationen zum Jugendschutz auf dem PlayStation®4-System findest du hier:
https://www.playstation.com/de-de/get-help/help-library/my-account/parentalcontrols/parental-controls-on-playstation-4/
Informationen zum Jugendschutz auf der Xbox findest du hier:
support.xbox.com/browse/xbox-one/security
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