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1 ur gnetS ue

♦ Im Level Palast des Himmels kannst du aufsteigen

und absinken, indem du  bzw.  gedrückt hältst.

Drücke B, um Medusa anzugreifen, oder blocke

Medusas Angriffe mit deinem Schild.

nereisuap leipS/negitätseB TRATS

nefiergnA B

nleshcew effaW/noitagivaN-üneM TCELES

negnirpS A

neknisbA/nessal

nellafbareh enebE eniE/nekcuD 

negeweb retkarahC 

negietsfuA/neleiz nebo hcaN 



gnureuetS ednegeldnurG



2 ts a trpS i le

Drücke auf dem Titelbildschir

START, um ins Hauptmenü z

gelangen. Um ein neues Spie

zu beginnen, drücke START

wenn sich Pits Pfeil neben dem Wort START

befindet.

Wenn du ein Passwort eingeben willst, drücke

SELECT, um Pits Pfeil neben CONTINUE

(Fortsetzen) zu positionieren, und drücke dann

START.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Steuere Pit auf seiner Mission

die Drei Heiligen Artefakte z

finden und das Land der Enge

von der Schreckensherrschaf

Medusas zu befreien. Sobald du alle drei Artefakte

gefunden hast, musst du dich in den Palast des

Himmels begeben und Medusa höchstpersönlich

gegenübertreten. Bis es soweit ist, wirst du viele

aufregende und gefährliche Welten durchreisen

und gegen grimmige Gegner kämpfen. Wenn du

von einem Gegner getroffen wirst, verlierst du

Energie. Ist Pits Energieleiste komplett erschöpft

oder fällt er aus dem Bildschirm, heißt es Game

Over. Sei also vorsichtig und achte darauf, wo du

hinspringst.

Drücke START, um den Pause-Bildschirm

anzuzeigen. Hier kannst du dir deine Items, deine

Punktzahl und weitere Informationen ansehen.
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4 csd h mrilipS e ibl
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eigrenE ednebielbreV

nezreH etlemmaseG



5 mseIt

redefslegnE

.nehegtne zrutsbA med timreih re

nnak ,tlläf mrihcsdliB med sua tiP sllaF

llatsirkztuhcS

.neffirgnA nehcsirengeg rov tiP tztühcS

negoB regilieH

.neliefP stiP nov etiewhcieR eid thöhrE

remmaH

.nedruw tlednawrev neutatsnietS ni

eid ,neierfeb regeirK-oirutneZ remmaH

med tim ud tsnnak negnutseF nI

liefP

.neliefP

stiP nov tfarksffirgnA eid thöhrE

efraH

.remmäH ni

tieZ ezruk rüf rengeG ella tlednawreV

ressawlieH

.fua etsieleigrenE

stiP nov ttinhcsbA nenie tllüF

nezreH eßorG

.nezreH

nhez nov treW nenie nebah eiS

nezreH eblaH

.nezreH fnüf nov treW nenie nebah eiS

nezreH

.nehcsuatnie

smetI eredna negeg netrO

netmmitseb na eis tsnnak uD .tsgeiseb

rengeG ud nnew ,neniehcsre eseiD



retläheB retlegeisreV

.)legülfsusageP

dnu eliefpthciL ,dlihcslegeipS(

etkafetrA negilieH ierD red

snie hcis tednifeb neseid nov medej nI

etraK

.negrobrev etraK

enie owdnegri tsi gnutseF redej nI

tfitsielB

.tgiezegna etraK red fua ,tah tednukre

stiereb tiP eid ,emuärsgnutseF

eid nedrew ,tztiseb nhi ud nneW



6 ernmKam

Während deines Abenteuer

wirst du viele Eingäng

entdecken. Hinter diese

können sich Schatzkammern

Läden oder viele andere Arte

von Räumen befinden

Verpasse keine Chance, einen Blick

hineinzuwerfen.
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remmak

-sgniniarT

egilieH

.metI-tfarK nie

ud tstlähre gniniarT mehcierglofre

ieB .nereiniart ud tsnnak reiH

remmaK

egilieH

.ttoG nenennoseglhow menie nov

eliefP reih tiP tlähre fualrevleipS

negirehsib mov gignähbA

reldnäh

-tkram

-zrawhcS

.trew zreH

enleznie sedej reba ,gitsnüg thcin

dnis smetI nehciltlähre reih eiD

nedaL
.smetI ehcilztün

negeg nezreH enied ehcsuaT

kcetsrev

-rengeG
rengeG rellov remmaK eniE

remmak

-ztahcS

.metI-sunoB

nie ud tstlähre ,nekceduzfua

tzteluz tumrA red ttoG ned ,tgnileg

rid se sllaF .nednifeb remmaK red

ni hcis eid ,smetI ella nedniwhcsrev

nnad ,tumrA red ttoG red

tniehcsre se dnu gurK nenie hcodej

ud tshcirbreZ !smetI ellovtrew

gifuäh hcis nednifeb negürK

ned nI .nezreH fnüf thcuarbrev seiD

.nehcerbrez uz eis mu ,remmaK

reseid ni egürK eid fua ereueF



elleuQ

neßieh red

remmaK

.nellüfuzfua etsieleigrenE

stiP mu ,elleuQ neßieh red ni edaB



7 rö t reaP s ws

● Passwort erhalte

Wenn du besiegt wurdest

erhältst du ein Passwort, u

dein Spiel fortzusetzen. Wen

du ein Passwort verwendest, setzt du dein Spiel

vom letzten erreichten Kontrollpunkt fort. Energie,

Herzen, Punkte, Angriffskraft und Ausrüstung

bleiben erhalten.

● Passwort eingeben

Verwende , um den Cursor auf dem Passwort-

Eingabe-Bildschirm zu bewegen, und A zur

Eingabe eines Zeichens. Wenn du einen Fehler

machst, drücke B, um den Cursor

zurückzubewegen. Zum Abschluss der Eingabe

drücke START.
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