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1 ur gnetS ue

♦ Drücke , um Treppen hinauf- oder hinabzusteigen,

und drücke vor einer Tür , um hindurchzugehen.

♦ Drücke +B, um im Inventar ausgewählte Wurf-Items,

Lorbeerzweige und Knoblauch einzusetzen.
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2 ts a trpS i le

Drücke auf dem Titelbildschir

START, um das Spiel z

beginnen. Wähle GAME STAR

(Spiel starten), um ein neue

Spiel zu starten, oder PASSWORD (Passwort), um

dein Abenteuer fortzusetzen. Mit SELECT triffst du

eine Auswahl, mit START bestätigst du sie. Um ein

Passwort zu erhalten, wähle auf dem Game Over-

Bildschirm die Option PASSWORD.

Im Spiel rufst du mit START dein Inventar auf, in

dem du Waffen und Items zur Verwendung

ausrüsten kannst. Hast du hier deine Auswahl

getroffen, gelangst du mit START wieder ins

Spielgeschehen zurück.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

In diesem Einzelspieler-Abenteuer ist es deine

Aufgabe, als Simon Belmont auf die Suche nach

den fünf Überresten von Graf Dracula zu gehen.

Hast du diese grauenhaften Schätze gefunden,

musst du dich zu Draculas Schloss begeben und

ihm erneut im Duell auf Leben und Tod

gegenübertreten. Doch sei dir der Warnungen der

Einheimischen gewahr und finde erst das Kreuz,

bevor du dich in die Nähe des Grafen wagst.

Deine Suche wird keine leichte sein, denn du

musst den furchtbaren Kreaturen, die das Land

heimsuchen, die Stirn bieten. Zum Glück für dich

sammelst du mit jeder überstandenen Prüfung

mehr Erfahrung und verleihst deiner geschundenen

Seele so die nötige Härte, um die Qualen, die dich

erwarten, durchzustehen.

In sicheren Gebieten Transsilvaniens kannst du

vielerlei Geheimnisse dieses Abenteuers lüften.

Nimm dir Zeit und sprich mit den Dorfbewohnern,

denn diese hilfsbereiten Fremden geben dir so

manchen nützlichen Ratschlag mit auf den Weg.

Einige von ihnen sind Kaufleute, die Waffen und

andere mystische Items feilbieten. Was du

erwerben kannst, hängt von der Anzahl der Herzen

ab, die du in deinen Schlachten gegen das Böse

gesammelt hast.

Eine weitere Warnung: Einige der Dorfbewohner

sind Schelme, die dir falsche Ratschläge geben.

Allerdings wirst du dir nie sicher sein, was wahr ist

und was nicht, bis du es ausprobiert hast.

● Mittagszeit



● Game Over

Du verlierst einen Versuch, wenn deine

Energieleiste sich vollständig leert oder du ins

Wasser fällst. Verlierst du alle deine Versuche,

dann heißt es Game Over.

Während des Tages kanns

du in Dörfern Kaufläden un

Kirchen besuchen. Spric

mit den Dorfbewohnern, u

wichtige Informationen zu erhalten. Gegner

halten sich am Rande von Dörfern auf.

Dorfbewohner lassen sich i

der Nacht nicht blicken

Läden und Kirchen sin

geschlossen. Außerdem sin

Gegner nun mächtiger, weshalb du mehr

Erfahrungspunkte und Herzen erhältst, wenn du

sie besiegst.

● Nachtzeit
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4 tn ranI ev

Drücke START, um das Inventar aufzurufen. Hier

kannst du wichtige Charakterinformationen

einsehen. Wenn du über Wurf-Items wie

Weihwasser verfügst, kannst du sie mit 

auswählen.
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5 mseIt
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6 rö t reaP s ws

Wenn es Game Over heißt

kannst du das Spiel entwede

fortsetzen oder ein Passwor

erhalten. Wähle mit SELEC

eine Option im Menü und bestätige mit START.
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