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2 ts a trpS i le

Auf dem Titelbildschirm wähls

du mit SELECT zwische

1 PLAYER (1 Spieler) ode

2 PLAYERS (2 Spieler). Drück

anschließend START, um das Spiel zu starten.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Du spielst die Rolle eine

Ritters, der sich durc

Dämonen, Zombies un

anderes untotes Gesinde

kämpfen muss, um eine entführte Prinzessin zu

retten. Besiege den Endgegner am Ende eines

jeden Levels und öffne mit dem Schlüssel, der

herabfällt, den Zugang zum nächsten Level.

● Rüstung

● Game Over

Das Spiel endet, wenn du alle Versuche

eingebüßt hast. In diesem Fall kannst du das

Spiel vom Anfang des Levels, in dem du

gescheitert bist, fortsetzen, wenn du auf dem

Titelbildschirm CONTINUE (Fortsetzen) wählst.

Wenn dich ein Gegner ode

ein gegnerisches Geschos

trifft, verlierst du dein

Rüstung. Wenn du ohn

Rüstung getroffen wirst, in einen Abgrund fällst

oder die Zeit abläuft, verlierst du einen

Versuch. Wenn du einen Versuch verlierst,

beginnst du wieder am Anfang des Levels oder

auf halber Strecke, falls du bereits so weit

gekommen warst.
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5 ts u gnuA s ür

♦ Du kannst im Spiel noch andere Waffen als die hier

erwähnten finden.

Neue Waffen findest du in Krügen, die deine

Gegner mit sich tragen. Rüstungen befinden sich

nicht in Krügen, sondern sind innerhalb der Level

versteckt. In Krügen können sich anstelle von

Waffen auch andere Items befinden.

lekcaF
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Außer den folgenden gibt es noch weitere Items,

die im Spiel gefunden werden können.

.tsgärt gnutsüR enie stiereb

ud nnew ,thcin tniehcsre metI saD ♦

gnutsüR

.reh redeiw gnutsüR enied tlletS

ginöK

.etknuP 000 01 rid tgnirB

lessülhcS

.tffahcseg leveL ned tsah dnu

etknuP 000 1 tsmmokeb ,lessülhcS

nenie ud tstlähre ,tsgeiseb sleveL senie

ednE ma rengegdnE ned ud nneW

kcasdleG
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tadlosnietS
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