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2 ts a trpS i le

❶ Drücke START auf de

Titelbildschirm, um da

Spiel zu starten

❷ Bei einem Game Ove

kannst du CONTINU

(Fortsetzen) wählen un

START drücken, um am Anfang des Abschnittes

wieder einzusteigen. Willst du das Spiel von

vorn beginnen, wähle mit SELECT END (Ende)

an und bestätige dies mit START.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Bahne dir deinen Weg durch 1

Stufen in insgesamt sech

Abschnitten und besiege a

Ende den bösen Grafen i

seinem Schloss. Wenn die Zeit abläuft, du in einen

Abgrund fällst oder du keine Energie mehr hast,

verlierst du einen Versuch.
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4 csd h mrilipS e ibl

Immer wenn du eine Extrawaffe einsetzt,

verbrauchst du ein oder mehrere Herzen.
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5 srengegdnE sed eigrenE

eigrenE enieD

ehcusreV ednebielbreV

nezreH red lhaznA

effawartxE



5 fa f newxE t ar

gnaremuB

.tsah nefroweg eis ud medhcan ,kcüruz

rid uz trhek effaW egithcäm eseiD

ressawhieW

.nedahcS nemhen

,nefual reueF sad hcrud eid ,rengeG

.dnarB ni nhi tztes dnu ,trhüreb nedoB

ned eis nnew ,treidolpxe effaW eseiD

rhU

.nezreH fnüf hcid tetsok effaW

reseid ztasniE redeJ .netlahna rengeG

renied gnugeweB eid ud tsnnak timaD

txA

.nhabgulF

egimröfnegob enie tah dnu masgnal

sawte reba ,krats tsi effaW eseiD

hcloD

.edruw nefforteg

rengeG nie nnew ,tedniwhcsrev

eiS .nedrew nefroweg tiew

reba nnak ,hcawhcs tsi effaW eseiD



6 mseIt

llatsirK rehcsigaM

.fua redeiw eigrenE etmaseg enied tllüF

eluekhcsielF

.fua ginew nie eigrenE enied tllüF

ssuhcshcafierD dnu -leppoD

.tsnnak nerhüfsua

effawartxE renie tim ud eid ,nekcattA

redneglofrednaniefua lhaznA eid thöhrE

kcasdleG

.trew etknuP 007 ekcäS

eßiew dnu 004 ekcäS eualb ,001 dnis

ekcäS etoR .lhaztknuP enied thöhrE

nretsnegroM

.tregnälrev etteK

eid driw ,tslemmasfua nretsnegroM

netiewz nenie ud nneW .etteK

enie ni ehcstieP enied tlednawreV

knartstiekrabdnuwrevnU

.rabdnuwrevnu

nednukeS raap nie rüf hcid thcaM

zuerK

.tslemmasfua se ud nnew ,mrihcsdliB

med fua rengeG ella trötsreZ

zreH seßorG

.fnüf

mu nezreH renied lhaznA eid thöhrE

zreH senielK

.snie

mu nezreH renied lhaznA eid thöhrE



7 vO re aG em

Wenn du keine Versuche meh

übrig hast, ist das Spiel vorbei

Wähle auf dem Game Over

Bildschirm CONTINUE aus, u

das Spiel vom Beginn des letzten erreichten

Abschnittes fortzusetzen. Wenn du das Spiel

verlassen und zum Titelbildschirm zurückkehren

willst, wähle END aus.
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