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1 ur gnetS ue
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2 ts a trpS i le

Verwende , um die Geschwindigkeit

einzustellen, mit der Textnachrichten während

eines Kampfes eingeblendet werden. Wähle

eine Geschwindigkeit von 1 (langsam) bis 8

(schnell).

● Namen und Klassen der Charaktere

Wähle die Klasse des ersten Charakters mit 

und bestätige deine Wahl mit A. Entscheide

dich anschließend für einen Namen, der

maximal vier Zeichen lang sein kann. Wähle die

Zeichen mit  und drücke A, um eine Eingabe

vorzunehmen. Drücke B, um ein Zeichen zu

löschen. Wenn du alle vier Zeichen eines

Namens eingegeben hast, drücke A, um zum

nächsten Charakter zu gelangen. Nachdem du

die Namen und Klassen der vier Charaktere

bestimmt hast, kannst du das Spiel mit A

beginnen oder B drücken, um Änderungen

vorzunehmen.

Zu Beginn des Spiels wird di

einleitende Geschicht

angezeigt. Drücke A oder B, u

sie zu beschleunigen und zu

Hauptmenü zu gelangen. Wähl

NEW GAME (Neues Spiel), um

ein neues Spiel zu beginnen. Lege anschließend

die Namen und Klassen der vier Hauptcharaktere

fest. Wähle CONTINUE (Fortsetzen), um dein Spiel

vom letzten Speicherpunkt aus

wiederaufzunehmen.
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● Klassen

Es stehen sechs Klassen zur Wahl. Jede hat

ihre eigenen Fähigkeiten und erlaubt den

Einsatz klassenspezifischer Items

(beispielsweise verschiedener Arten von Waffen

und Rüstung).

♦ Für Namen, die aus weniger als vier Zeichen

bestehen, verwende das Leerzeichen (zu finden unter

dem „T“), um den restlichen Platz zu füllen.

nehciezreeL



)reigam

-zrawhcS(

 EGAM.lB

.nennök neztes

thcefeG reßua dnu nehcäwhcs

,nefiergna nerahcsrengeG

eznag eid ,neztesuznie

rebuazratnemelE egithcäm

,egaL red ni dnis reigamzrawhcS

)nireigam

-ßieW(

 EGAM.hW

.nennök negüfuz

nedahcS netotnU eid ,ehclos fua

hcis neknärhcseb rebuazsffirgnA

erhI .rebuazztuhcS thcsrreheb dnu

nelieh nednuW nnak nireigaM eseiD

)hcnöM(

TLEB.lB

.nefpmäk neffaW

-tsnukfpmaK dnu nednäH neßolb

nenies tim vitkeffe nnak rE .krats

hcsisyhp hcua sla latnem lhowos

tsi tsnukfpmaK red retsieM reseiD

)reigamtoR(

EGAMdeR

.tluhcseg

neffaW reginie hcuarbeG mi tsi dnu

eigaM reßiew hcua sla rezrawhcs

lhowos ni essintnneK ednegeldnurg

rebü tgüfrev rE .assasdnesuaT

nie tsi reigamtoR reD

)beiD(

FEIHT

.gihäfsdnatsrediw

rhes thcin sgnidrella tsi rE

.guzkcüR nehcsitkat ned rüf hcua

sla nekcattA ellenhcs rüf lhowos

etrepxE nie tsi beiD eknilf reD

)refpmäK(

RETHGIF

.negart

uz gnutsürsuA nov trA edej ehanieb

,nenhi se tbualre gniniartneffaW

sehcilrhüfsuA .dnis teträhegba

gniniarT segnalerhaj hcrud

eid ,netadlossfureB dnis refpmäK



3  Ssde lsepi nduGr engla

Steuere die vier Charaktere und bereise die Welt,

um den Glanz der vier mystischen Kristalle

wiederherzustellen. Dabei wirst du dich generell

auf drei verschiedene Bildschirme verlassen:

Kartenbildschirm, Menübildschirm und

Kampfbildschirm.

● Kartenbildschirm

Dies ist der Hauptbildschirm des Spiels. Er zeigt

verschiedene Geländearten und bewohnte

Bereiche. Bewege deine Gruppe auf der Karte,

besuche Dörfer und Schlösser, durchquere

Wälder und Sümpfe und viele weitere

Gegenden. Sprich mit jedem, den du siehst,

und besiege eine Menge Monster, um

Erfahrungspunkte zu sammeln!

Drücke auf de

Kartenbildschirm START, u

den Menübildschir

aufzurufen. Hier kannst d

deine Ausrüstung ändern, den Status deiner

Charaktere einsehen und Items oder Magie

verwenden.

● Menübildschirm
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Hier finden die Kämpfe statt

wenn du während deine

Abenteuers auf Gegne

triffst

● Kampfbildschirm
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4 scld rmhirtKa bien

Bewege deine Gruppe mit 

über den Kartenbildschirm

● Sprechen und Untersuchen

Sprich mit Leuten und interagiere mit Objekten,

indem du dich neben sie stellst und A drückst.

Untersuche alles und jeden – jede Information

ist wichtig.

● Gruppenformation ändern

Drücke SELECT, um deine Gruppenformation

einzusehen und zu ändern. Um die Formation

zu ändern, wähle den Charakter, den du

verschieben möchtest, mit A. Wähle dann einen

anderen Charakter und drücke erneut A, damit

die beiden Charaktere ihre Plätze tauschen. Der

Charakter an erster Stelle der Formation ist

derjenige, der auf dem Kartenbildschirm zu

sehen ist.

♦ Charaktere, die unter den Statusveränderungen

Poison (Gift), Petrified (Versteinert) oder Slain

(Kampfunfähig) leiden, werden automatisch ans

untere Ende der Formation verschoben.

● Stadteinrichtungen

.





In Dörfern und Städte

werden verschiedene Ware

und Dienstleistunge

angeboten, aber überleg

dir gut, wofür du dein Gold einsetzt.

suahtsaG

.nedrew

trehciepseg leipS sad medreßua nnak

iebaD .reh redeiw redeilgtimneppurG

renied eigaM ethcuarbrev
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PH 1 rebü run sgnidrella
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nedalsgnutsüR
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nedalneffaW

.ebätS dnu retrewhcS

eiw neffaW efuakrev dnu efuaK
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Im Laufe deines Abenteuer

wirst du Transport

möglichkeiten finden, die d

verwenden kannst

● Fortbewegungsmittel

ffihcstfuL

.nefiergna retsnoM

eniek hcid nedrew ffihcstfuL med

tim sgulF senie dnerhäW .nednal

dleF meneffo fua run tsnnak

uD .egreB dnu ereeM rebü egeilF
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.nleshcew unaK muz ffihcS

mov ud tsnnak negnudnümssulF

nA .neeS dnu essülF esiereB

ffihcS
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5 csd h mrineM ü lib

Drücke auf dem Kartenbildschirm START, um den

Menübildschirm aufzurufen.

Im Laufe deines Abenteuers werden die Kristalle

ihren Glanz zurückgewinnen.

Wähle eine der fünf Optionen, die weiter unten

beschrieben werden.

Hier siehst du den Namen eines jeden

Charakters, seinen derzeitigen Level, die

aktuellen und maximalen HP, etwaige

Statusveränderungen und die Anzahl der

Zauber pro Level, die Magieanwendern noch

zur Verfügung stehen.

● ITEM

Überprüfe und verwend

Items, die deine Gruppe mi

sich trägt. Wenn du ein Ite

verwenden möchtest, wähl

zunächst das Item und dann den Charakter, der

es verwenden soll.

● MAGIC (Magie)
Verwende die Zauber, die deine Charaktere
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Hier siehst du di

Zauberlevel sowie di

verbleibende/maximal

Anzahl an Anwendunge

und die Namen der erlernte

Zauber für den jeweilige

Level.

gelernt haben. Wähle den Charakter, der den

Zauber wirken soll, dann den Zauber und

schließlich das Ziel.

● WEAPON (Waffe)

Verwalte die Waffen deine

Gruppe. Du kannst nich

mehr benötigte Waffe

wegwerfen

● ARMOR (Rüstung)

● STATUS

Verwalte die Rüstungen un

Schilde deiner Gruppe. D

kannst nicht mehr benötigt

Rüstungsgegenständ

wegwerfen.

Überprüfe die verschiedene

Fähigkeiten, Statistiken un

Attribute jedes Charakters i

deiner Gruppe.
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)nefrewgeW(

PORD

.sol gnudielkztuhcS

redo neffaW egissülfrebü edreW

)nehcsuaT(

EDART

.neretkarahC iewz nehcsiwz

gnudielkztuhcS/neffaW ehcsuaT
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)tieh

-rehcisfferT(

 % TIH

.srengeG senie

nefiergnA mieb tiehrehcisfferT

enied tmmitseb treW reseiD

)tfarksdnats

-rediW(

 BROSBA

.tsedielre nekcattA

ehcsisyhp hcrud ud nedahcS

leiv eiw ,tmmitseb treW reseiD

)kcülG( KCUL

.sua thculF nehcierglofre

renie tiekhcilniehcsrhaW

eid fua hcis tkriw kcülG

)nedahcS(

EGAMAD

.tsgüfuz neffirgnA nehcsisyhp

tim rengeG menie ud nedahcS

leiv eiw ,tmmitseb treW reseiD

)znegilletnI(

.TNI

.nehcürpsrebuaZ nov

tfarK eid tssulfnieeb znegilletnI

)tätilatiV( .TIV

.geitsfualeveL

menie ieb ud tstlähre PH rhem

otsed ,tsi tätilatiV enied rehöh eJ

)ekrätS( .RTS
.effirgnA nehcsisyhp renied

tfarK eid tssulfnieeb ekrätS

)tätiligA( .LGA

.guZ

muz rehürf fpmaK mi nemmok

tätiligA rerehöh tim eretkarahC

essalK
.sretkarahC

netlhäwegsua sed essalK eiD

)nehciewsuA(

% EDAVE

.tsnnak nehciewsua

ffirgnA nehcsirengeg menie

ud red tim ,tiekhcilniehcsrhaW

eid tmmitseb treW reseiD

)leveL( VEL

.netknupsgnurhafrE

nov nlemmaS

med tim tgiets leveL reD

.sretkarahC netlhäwegsua sed

levelsgnurhafrE egitiezred reD

eman

-retkarahC

.sretkarahC

netlhäwegsua sed emaN reD





6 csd h mrilmaK p ibf

Auf der Weltkarte oder in Verliesen besteht die

Möglichkeit, auf Gegner zu treffen. Wenn dies

geschieht, wird der Kampfbildschirm angezeigt.

Regeln für den Kampf

Wähle Kampfkommandos, um deine Gegner zu

besiegen. Du bist siegreich, wenn alle Mitglieder

der gegnerischen Gruppe besiegt wurden. Dafür

erhältst du Erfahrungspunkte und/oder Gold. Die

Kampfreihenfolge wird durch die Agilitätsattribute

der Teilnehmer bestimmt.
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METI
.ratnevnI

menied sua smetI ednewreV

)neknirT(

KNIRD

.etfignegeG

redo eknärtlieH ednewreV

)thculF(

NUR

.hcilgöm

thcin thculF enie tsi nefpmäK

nehcnam nI .fpmaK med sua eheilF

)eigaM(

CIGAM

.tah tnreleg retkarahC

nie eid ,eigaM eid ednewreV

)ffirgnA(

THGIF

.nerhüfuzsua ffirgnA nehcsisyhp

nenie mu ,ednäH eßolb redo

effaW etetsüregsua eid ednewreV

sodnammokfpmaK

etsilrengeG

eretkarahC red PH elleutkA



Statusveränderunge

Wenn ein Charakter vo

bestimmten Spezialattacke

getroffen wird, kann e

passieren, dass sein Status sich beispielsweise in

Poison (Gift) oder Dark (Blind) verändert.

Verwende Items oder Magie, um die

Statusveränderung rückgängig zu machen.

Game Ove

Wenn alle deine Charaktere i

einem Kampf besiegt ode

durch Magie versteiner

werden, endet das Spiel und du gelangst zurück

zum Hauptmenü.
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7 iegMa

Weiße Magie wird von Weißmagiern und schwarze

Magie von Schwarzmagiern angewendet.

Rotmagier können beide Arten von Magie

anwenden, allerdings verfügen sie über weniger

Zaubersprüche. Einige andere Klassen können

ebenfalls lernen, Magie zu verwenden. Dazu

müssen sie allerdings erst einem bestimmten

Drachen ihren Mut beweisen.

● Weißmagie

Weißmagie kann die HP der Gruppenmitglieder

wiederherstellen, Statusveränderungen heilen

und untoten Monstern Schaden zufügen.

)2L( 2 leveL eigamßieW

)lebeN(

GOF

deilgtim

-neppurG

niE

.rhewbA

nessed os tressebrev

dnu lebeN methcid

tim deilgtimneppurG

nie tbigmU

)tsiL(

ESUR
rednewnA

.srednewnA

sed tiekhcilniehcsrhaw

-hciewsuA eid tregietS

)dieL(

MRAH

rengeG

ellA

.uz nedahcS

nrengeG netotnu tgüF

)gnulieH(

ERUC

deilgtim

-neppurG

niE

.reh redeiw PH red

lieT nenielk nenie tlletS

)1L( 1 leveL eigamßieW



● Schwarzmagie

Schwarzmagie ist dazu geeignet, Gegnern

Schaden zuzufügen oder gegnerische Angriffe

)reueF

-itnA(

RIFA

redeilgtim

-neppurG

ellA

.nedahcS

nenettilre rebuazreueF

hcrud ned treizudeR

)gnulieh

-neppurG(

LAEH

redeilgtim

-neppurG

ellA

.reh redeiw PH red

lieT nenielk nenie tlletS

)2 dieL(

2MRH

rengeG

ellA

.MRAH ieb

sla reßörg tsi nedahcS

reD .uz nedahcS

nrengeG netotnu tgüF

)2 gnulieH(

2RUC

deilgtim

-neppurG

niE

.ERUC sla reh

redeiw PH rhem tlletS

)3L( 3 leveL eigamßieW

)ztilB-itnA(

TILA

redeilgtim

-neppurG

ellA

.nedahcS

nenettilre rebuazztilB

hcrud ned treizudeR

)rab

-thcisnU(

SVNI

deilgtim

-neppurG

niE

.tiekhcilniehcsrhaw

-hciewsuA nessed os

thöhre dnu rabthcisnu

deilgtimneppurG

nie thcaM

)mmutS(

ETUM

rengeG

ellA

.nennök

nekriw rebuaZ eniek eis

med ni ,dnatsuZ nenie

ni rengeG tztesreV

)thciL(

PMAL

deilgtim

-neppurG

niE

.deilgtimneppurG

menie nov )dnilB( kraD

gnurednärevsutatS

eid tnreftnE



abzuschwächen.

)3L( 3 leveL eigamzrawhcS

)buhcs

-tfarK(

RPMT

deilgtim

-neppurG

niE

.tfarksffirgnA eid thöhrE

)gnumhäL(

WOLS

rengeG

ellA

.rengeG red nenoitkA

eid tmasgnalreV

)dnilB(

KRAD

rengeG

ellA

.nednilbre

rengeG tssäL

)siE(

ECI

rengeG

niE

.uz siE hcrud

nedahcS nrengeG tgüF

)2L( 2 leveL eigamzrawhcS

)ner

-eisivnA(

KCOL

rengeG

niE

.neffert uz

neffirgnA tim rengeG

neseid ,ecnahC eid os

thöhre dnu ebiehcsleiZ

nehcsigam renie tim

rengeG nenie theisreV

)ztilB(

TIL

rengeG

niE

.uz

eztilB hcrud nedahcS

negnireg nrengeG tgüF

)falhcS(

PELS

rengeG

ellA

.nretsnoM

netotnu ieb thcin

treinoitknuF .falhcS

ni rengeG tztesreV

)reueF(

ERIF

rengeG

niE

.uz

reueF hcrud nedahcS

negnireg nrengeG tgüF

)1L( 1 leveL eigamzrawhcS



)2 ztilB(

2TIL

rengeG

ellA

.TIL sla nedahcS

rhem thcasrureV .uz

eztilB hcrud nedahcS

nrengeG nella tgüF

)2 ner

-eisivnA(

2KOL

rengeG

ellA

.neffert uz neffirgnA

tim eis ,ecnahC eid os

thöhre dnu ebiehcsleiZ

nehcsigam renie tim

rengeG ella theisreV

)nereixiF(

DLOH

rengeG

niE

.elletS dnu trO

na rengeG nenie treixiF

)2 reueF(

2RIF

rengeG

ellA

.ERIF sla nedahcS

rhem thcasrureV .uz

reueF hcrud nedahcS

nrengeG nella tgüF



8 eh nrcpS ie

Du kannst deinen Fortschrit

speichern, wenn du in eine

Gasthaus (Inn) übernachtes

oder z. B. eine Hütte (Cabin

oder ein Zelt (Tent) auf der Weltkarte verwendest.

Es gibt nur eine Speicherdatei. Beim Speichern

wird der vorher gespeicherte Spielstand

überschrieben, also sei bitte vorsichtig.
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