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Willkommen im Videospiele WikiBearbeiten
Das Videospiele-Wiki ist Eine Wissensdatenbank über alle Videospiele. Wenn ihr wollt, könnt ihr
mithelfen, es zur umpfangreichsten Videospiele-Datenbank der Welt zu machen!!!

Mein ThemaBearbeiten
Im Videospiele Wiki soll es in Zukunft nichts anderes als Informationen rund um das Thema
Videospiele geben. Damit dies jedoch gelingen kann, müssen Kriterien beachtet werden, die ihr hier
findet.
Die Ziele:
Die Ziele des Wikis sind es
1. Alle Videospiel-Konsolen und sonstige Geräte dafür in einer Liste aufzuführen und auf einer
Extraseite erklären, worun es sich dabei handelt. Die Liste der Spielkonsolen findet sich hier.
2. Alle Videospiele für die Konsolen aufzuführen und auch hier wieder zu erklären, was das genau
ist, ebenfalls in Listen. Bitte beachtet, dass es nicht eine Liste mit allem, sondern mehrere Listen
gibt, eine pro Konsole. Die Listen der Spiele findet ihr hier.
3. Alle Spielcharactere zu nennen und sie zu erklären, wie ihr bestimmt wisst, wieder in Listen.
Diese Listen gibt es hier.

ProjekteBearbeiten
Im Videospiele Wiki gibt es einige Projekte. Die Projekte dienen dazu, Komplettlösungen
Komplettlösungen zu erstellen, kurze und alles umfassende Artikel zu erstellen, die auf dieser Seite
zu sehen sind und wöchentlich wechseln (siehe Artikel der Woche). Dazu kommen ein EditierungsProjekt, dessen Aufgabe es ist, den neuen Benutzern zu helfen, wenn sie Tipps beim editieren von
Seiten brauchen, und ein Projekt zu Kurzinfos, das dazu da ist, täglich ein neues Spiel
vorzustellen.Die Mitglieder der jeweiligen Projekte sind hier einzusehen. Wer einem Projekt

beitreten möchte, soll seine Signatur auf diese Seite setzen.

Kurzinfos Bearbeiten
Nintendo DS
Der Nintendo DS ist eine Spielkonsole von Nintendo
Mehr...

Artikel der Woche (jeden Samstag neu) Bearbeiten
Luigi:
Luigi ist der Bruder von MarioMehr...
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