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Controller-Informationen

Grundlegende Steuerung
Nach links und rechts bewegen
Aufsteigen
Schnell aufsteigen
Auswahl bestätigen/Spiel
pausieren
Menü-Navigation


Drücke
wiederholt A
Halte B
gedrückt
START
SELECT
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Spielstart
Drücke SELECT auf dem
Titelbildschirm, um den
Spielmodus auszuwählen, und
drücke START zum Bestätigen.
Dies ist der Einzelspieler-

A 1-PLAYER GAME Modus, in dem du alle auf
(A Einzelspieler-

dem Bildschirm

Modus)

befindlichen Gegner
besiegen musst.
Dies ist der ZweispielerModus. Hier müsst ihr
einerseits zusammen-

B 2-PLAYER GAME

arbeiten, um alle auf dem

(B Zweispieler-

Bildschirm befindlichen

Modus)

Gegner zu besiegen, aber
zugleich kämpft ihr
gegeneinander um die
Höchstpunktzahl.
Dies ist ein EinzelspielerModus, in dem du deinen

C BALLOON TRIP
(C Ballonreise)

Charakter von rechts nach
links führst und dabei so
viele Ballons wie möglich
auf seiner Reise zerplatzen
lässt.
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Grundlagen des Spiels
Greife deine Gegner von oben
an, damit ihre Ballons
zerplatzen. Sobald der Ballon
eines Gegners zerplatzt ist,
sinkt er mit seinem Fallschirm langsam zu Boden.
Triff ihn ein zweites Mal, bevor es ihm gelingt, am
Boden einen neuen Ballon aufzupumpen, um ihn
endgültig zu besiegen. Besiegst du alle Gegner auf
dem Bildschirm, hast du den Level geschafft.
Du steigerst deine Punktzahl, indem du
gegnerische Ballons und große Blasen zerplatzen
lässt sowie Gegner besiegst.

● Versuche verlieren und Game Over
Du verlierst einen Versuch, wenn beide deiner
Ballons zerplatzt sind, du von einem Blitz
getroffen wirst, du ins Wasser fällst oder von
einem Fisch gefressen wirst. Verlierst du alle
Versuche, ist das Spiel vorbei.
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Spielbildschirm
1
2
4
3

1

Höchstpunktzahl

2

Aktuelle Punktzahl

3

Verbleibende Versuche

4

Blitz
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Bonus-Level
Nach jeweils drei geschafften
Leveln in den Spielmodi A 1PLAYER GAME oder B 2PLAYER GAME gelangst du zu
einem Bonus-Level, in dem du so viele Ballons wie
möglich innerhalb des Zeitlimits zerplatzen lassen
musst. In Bonus-Leveln für den Modus B 2PLAYER GAME verlierst du keinen Versuch, selbst
wenn beide deiner Ballons zerplatzt sind.
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Balloon Trip
Führe deinen Charakter von
rechts nach links durch die

Rang

scrollende Welt, während du
versuchst, so viele Ballons wie
möglich zum Zerplatzen zu
bringen. Behalte aber
besonders den Blitz im Auge, denn wenn du von
diesem getroffen wirst, ist das Spiel sofort vorbei.
Lässt du 20 Ballons hintereinander zerplatzen,
ohne einen dabei zu verfehlen, wirst du mit
Bonuspunkten belohnt. Dein aktueller Rang unter
den besten 50 wird dir oben rechts auf dem
Bildschirm angezeigt.
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Tipps

● Gegnerische Schwachstellen herausfinden
Gegner können nicht
angreifen, während sie ihre
Ballons aufblasen. Das ist
deine Chance, dich ihrer
schnell zu entledigen!

● Spiele nicht den Köder
Nimm dich vor dem Fisch in Acht. Flatterst du
zu nahe an der Wasseroberfläche, könntest du
als Fischfutter enden! Und sage nicht, du
wurdest nicht gewarnt!

