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1 rmanfo nentiotroCon r-Ille

negiezna

mrihcsdliB-efliH/nennigeb leipS
TRATS

negitätseB/negnirpS A

negelba rewoP-laizepS TCELES

neztuneb

rewoP-laizepS/neguasniE
B

noitagivaN-üneM/negeweB 

gnureuetS ednegeldnurG



neztuneb

nretieL

.nrettelkuzretnureh

redo -fuanih

retieL enie mu , ekcürD

neterteb nerüT
.neterteb uz

eis mu , rüT renie rov ekcürD

neguasniE

.neguasuznie

dnatsnegeG nenie redo

rengeG nenie mu ,B ekcürD

negnirpS

.tsgnirps nefuaL

mi ud nnew ,retiew tsmmok

uD .negnirps uz mu ,A ekcürD

nehälbfuA

.negietsuzfua

tfuL eid ni mu ,lamnie

hcon ekcürD .nehälbuzfua

hcid mu , ekcürD

nekcuD .nekcud uz hcid mu , ekcürD

ekcattA-hcstuR

.nerhüfuzsua ekcattA

-hcstuR enie mu ,tsib tkcudeg

ud dnerhäw ,B redo A ekcürD

nefuaL

.nesmerbuzba mu

,gnuthciR etztesegnegegtne

eid ni  ekcürD

.nefualuzretiew thcin mu ,sol

essaL .nefual uz llenhcs mu

,tkcürdeg nnad gnuthciR eid

etlah dnu na lamiewz  eppiT

neheG 

segitsnoS



neztirps ressaW

.neztes

uz thcefeG reßua os eis dnu

neztirps uz rengeG fua ressaW

mu ,B ressaW retnu ekcürD

nemmiwhcS
.nemmiwhcs uz

ressaW retnu mu ,+A ekcürD

gnureuetS-ressawretnU

ekcattatfuL

!nedoB

uz tspmulp dnu tfuL sgnidrella

ybriK treilrev hcrudaD

.neßeihcsuzba leguktfuL

enie mu ,B tfuL red ni ekcürD

nebewhcS
.nebewhcs uz mu

,A tlohredeiw tfuL red ni ekcürD

tfuL red ni gnureuetS

nekculhcs

-retnureH

.nebah eniek hcua

ehcnam iebow ,netiekgihäF

enedeihcsrev nebah rengeG

enedeihcsreV .nengieuzna

rewoP-laizepS enies

rid dnu nekculhcsuzretnureh

rengeG netguasegnie

nenie mu , ekcürD

nekcupssuA

.neztesuznie ekcölB

dnu rengeG negeg neseid

dnu nekcupsuzsua nretS nenie

mu ,tsah tguasegnie rengeG

nenie ud medhcan ,B ekcürD

gnureuetS egitsnoS



2 ts a trpS i le

Drücke auf dem Titel-Bildschir

START, um den Dateiauswahl

Bildschirm zu öffnen. Wähl

eine leere Datei, um ein neue

Spiel zu starten, und drücke START, um den

Karten-Bildschirm für Welt 1 zu öffnen.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

● Karten- und Stage-Informationen

● Versuche verlieren

Wirst du von einem Gegne

oder einem gegnerische

Angriff getroffen, leert sic

deine Energieleiste. Ist di

Energieleiste ganz leer

verlierst du einen Versuch

Hast du alle Versuche verloren, ist das Spiel

vorbei.

Wähle auf dem Game Over-Bildschirm

CONTINUE (Fortsetzen), um die aktuelle Stage

zu wiederholen, oder GAME END (Spielende),

um zum Titel-Bildschirm zurückzukehren.

Auf dem Karten-Bildschir

gibt es mehrere Türen

durch die du zu de

einzelnen Stages der Wel

gelangst. Hast du ein

Stage abgeschlossen

erweitert sich der Karten

Bildschirm und gibt neu

Türen frei, durch die d

gehen kannst

Besiege den Endgegner, der in der letzten

Stage jeder Welt auf dich wartet und schnappe

dir das Stück des Sternenstabs, um zur

nächsten Welt zu gelangen. Du musst alle acht

Endgegner besiegen, um das Spiel

abzuschließen!

mrihcsdliB-egatS.
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4 scld rmhiieSp Bil-
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ehcusreV ednebielbreV

dnatsetknuP

rewoP-laizepS elleutkA

etsieleigrenE



5 an er e ennigzieSp a owPl-

Drücke B, um eine von eine

Gegner angeeignete Spezial

Power anzuwenden. Es gib

viele verschiedene Fähigkeite

im Spiel, also probiere sie aus und schaue, was du

finden kannst.

Manche Gegner im Spiel haben keine Spezial-

Power, die du dir aneignen kannst!

♦ Du kannst einen Gegner nicht einsaugen, wenn du

bereits eine Spezial-Power hast.

● Spezial-Power ablegen

Du verlierst deine Spezial

Power, wenn du von eine

Gegner oder eine

gegnerischen Angrif

getroffen wirst. Du kannst eine Spezial-Power

auch selbst ablegen, indem du SELECT drückst.

Du kannst die Spezial-Power allerdings

zurückerlangen, indem du den Stern aufsaugst,

der anschließend erscheint.
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6 mseIt

pU-1

.hcusreV

nehcilztäsuz nenie tstlähre uD

nretS-praW

.trO neredna nenie na hcid tgnirB

rehcstuL

.rabgeisebnu tieZ ezruk rüf hcid thcaM

etamoT-ixaM

.fua gidnätsllov etsieleigrenE eid tllüF



7 Lö nd enhscuiceSp n rhe

Dein Spiel wird automatisch gespeichert, wenn du

eine Stage abschließt. Du kannst deinen

Fortschritt auf dem Dateiauswahl-Bildschirm laden

und vom gespeicherten Punkt ab weiterspielen.

Bitte beachte, dass verbleibende Versuche, die

Energieleiste, deine Spezial-Power und dein

Punktestand nicht gespeichert werden.

Um einen Speicherstand zu löschen, wähle

DELETE SAVED GAME (Gespeichertes Spiel

löschen) auf dem Dateiauswahl-Bildschirm und

wähle die Datei, die du löschen möchtest. Einmal

gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt

werden, sei also vorsichtig.


