
Zelda II - The Adventure of Link
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1 rmanfo nentiotroCon r-Ille

Link kann den Sprungangriff und den Abwärtsstoß

einsetzen, nachdem er sie von einem

Schwertmeister gelernt hat.
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2 ts a trpS i le

Drücke auf dem Titelbildschirm START, um den

Dateiauswahl-Bildschirm aufzurufen, und

registriere dort deinen Namen, um ein neues Spiel

zu beginnen. Verwende SELECT, um die Option

REGISTER YOUR NAME (Namen registrieren)

anzuwählen, und bestätige deine Auswahl mit

START. Verwende , um Buchstaben und Zahlen

auszuwählen, und gib diese mit A ein. Wenn die

Eingabe abgeschlossen ist, wähle mittels SELECT

die Option END (Ende) aus und starte das Spiel

mit START.

● Löschen von Spieldateien

Im ELIMINATION MODE (Löschmodus) lassen

sich Spieldateien löschen. Einmal gelöschte

Dateien können nicht wiederhergestellt werden,

also sei bitte vorsichtig.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Geleite Link durch sein großes Abenteuer im

märchenhaften Königreich Hyrule, besiege die

Wächter der sechs Paläste und füge Kristalle in die

Statuen ein, die sich in den Tiefen der Paläste

befinden. Sobald dir dies geglückt ist, begib dich

auf die gefahrvolle Reise zum Todesberg, wo du

dem mächtigsten der Wächter das Triforce des

Mutes entreißen musst.

● Grundlegende

Wird Link von Gegner

berührt oder von Angriffe

getroffen, erleidet e

Schaden und verliert Energie. Ist seine Energie

komplett erschöpft, verliert Link einen Versuch.

Wenn dein Vorrat an Versuchen aufgebraucht

ist, heißt es Game Over. Du nimmst das Spiel

danach am Nordpalast wieder auf.

● Über Stufe

Auf seiner Reise erhält Lin

für besiegte Gegne

Erfahrungspunkte. Sobald e

eine gewisse Anzahl dieser Punkte erhalten hat,

darfst du entweder die Angriffs-, Magie- oder

Energiestufe einmal erhöhen. Im Falle eines

Game Over verliert Link alle bis dahin

gesammelten Erfahrungspunkte und der Zähler

wird wieder auf null zurückgesetzt.

Im Folgenden ist aufgeführt, welche positiven

Effekte die Erhöhung der einzelnen Statuswerte mit

sich bringt.
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4 chds meirieSp illb

Erkunde die riesige Oberwelt und betritt Städte,

Tempel und Höhlen, um Link durch sein Abenteuer

zu führen. Wenn du einen dieser Orte betrittst oder

auf der Oberwelt auf Gegner triffst, wird auf die

Kampfansicht gewechselt. Hier kannst du mit

START den Statusbildschirm einblenden.
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5 mseIt
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6 iegMa

Auf deiner Reise erlernst du von bestimmten

Dorfbewohnern Zaubersprüche. Der Einsatz dieser

Mächte erfordert allerdings Magiepunkte. In der

folgenden Tabelle sind einige der Zaubersprüche

aufgelistet, die Link erlernen kann.

)gnulieH(

EFIL

.reh redeiw

etsieleigrenE skniL nov lieT

nenie tllets hcurpsrebuaZ reseiD

)gnurpS(

PMUJ

.nehcsrofre

uz etrO erabhcierrenu rovuz

,tbualre os mhi dnu tkrätsrev

gitiezzruk tfarkgnurpS skniL

red ,hcurpsrebuaZ rehcierflih niE

)dlihcsztuhcS(

DLEIHS

.treiblah nedahcS nenettilre

ned red ,rebuazztuhcS niE



7 cie h nrepipS e s l

Wähle nach einem Game Ove

die Option SAVE (Speichern

aus, um zum Titelbildschir

zurückzukehren. All

besonderen Items, die Erweiterungen deiner

Energie- und Magieleiste und deine aktuellen

Fähigkeitsstufen werden dabei gespeichert. Deine

Erfahrungspunkte werden jedoch auf null

zurückgesetzt.

♦ Auf dem Statusbildschirm kannst du durch

gleichzeitiges Drücken von A und  auf einem

zweiten Controller deinen Spielfortschritt speichern.
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