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1 rmanfo nentiotroCon r-Ille

negitätseB/esuaP TRATS

negel ebmoB/nefiergnA B

noitagivaN-üneM

/nelhäwsua )netekaR( selissiM
TCELES

negnirpS A

neleiz

nebo hcaN/llaB hproM/negeweB


gnureuetS ednegeldnurG



2 ts a trpS i le

Um ein neues Spiel z

beginnen, wähle auf de

Titelbildschirm START aus un

drücke START.
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3 lb a fuapS i le

Du übernimmst die Rolle vo

Samus und deine Aufgabe is

es, den stark befestigte

Planeten Zebes zu infiltriere

und Mother Brain zu zerstören. Setze all deine

Fähigkeiten ein, um dich auf deiner Suche nach

Mother Brain durch die verschiedenen Gebiete von

Zebes zu kämpfen. Halte Ausschau nach

versteckten Items, die dich stärker machen. Einige

dieser Items verleihen dir neue Fähigkeiten oder

Angriffe, mit deren Hilfe du bisher unerreichbare

Gebiete von Zebes betreten kannst.
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4 csd h mrilipS e ibl

● Torfarben

♦ Für einige Tore sind zehn statt fünf Missiles

erforderlich.
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toR

.tsah

nefforteg selissiM fnüf tim eis ud

medhcan ,hcis nenffö eroT eseiD

ualB

.tsah nefforteg

)lhartS( maeB med tim eis ud

medhcan ,hcis nenffö eroT eseiD

sumaS

roT

selissiM ednebielbreV

eigrenE ednebielbreV

knaT-eigrenE



5 gierEne

♦ Auf deiner Mission wirst du zusätzliche Energie-Tanks

finden.

Wenn du von einem Gegne

oder einem gegnerische

Angriff getroffen wirst ode

bestimmten Hindernissen nich

ausweichst, nimmst du Schaden und deine Energie

verringert sich. Fällt deine Energie auf null, wird

einer deiner Energie-Tanks aufgebraucht. Wenn du

all deine Energie verloren und keinen Energie-Tank

mehr übrig hast, heißt es Game Over.
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6 mseIt

)guznA-airaV( tiuS airaV

.neteibeG neßieh mertxe uz gnaguZ ned

rid re thcilgömre medreßuA .effirgnA

rehcsirengeg nedahcS ned treiblah

dnu tfarksdnatsrediW enied thöhrE

)lefeitS-gnurpS( stooB pmuJ

.negnirps

rehöh hcid nessal lefeitS eseiD

elissiM

.ba elissiM enie B tim ereuef dnu effaW

eid TCELES nov eflihtim eleshceW

.fnüf mu sliewej lhaznA nered thöhre

dnu selissiM regitfärksgalhcshcrud

ztasniE ned tbualrE

knaT-eigrenE

.snie mu

sknaT-eigrenE renied lhaznA eid thöhre

dnu fua redeiw eigrenE enied tllüF

nebmoB

.negel nebmoB B

tim tlatseG-llaB hproM red ni hcid tssäL

llaB hproM

.nednukre

egnäG egne ud tsnnak oS .nlednawrev

uz llaB nenie ni hcid mu , ekcürD

)noitinuM( selissiM

.iewz

mu selissiM na dnatseB nenied thöhrE

lespakeigrenE

.reh redeiw

eigrenE ’sumaS nov lieT nenie tlletS



)lhartS-nelleW( maeB evaW

.gimröfnellew hcis tgeweb maeB reseiD

)lhartS-siE( maeB ecI

.nie tieZ ezruk rüf rengeG treirF

)lhartS regnaL( maeB gnoL

.effaW renied etiewhcieR eid thöhrE

)ffirgnA-nebuarhcS( kcattA wercS

.nedahcS

re tmmin ,ffirgnA meseid tim rengeG

nenie ud tsffirT .sua kcattA wercS

enie A tim erhüf dnu tkcürdeg  etlaH



7 rö t reaP s ws

Dieses Spiel verwende

Passwörter, mit deren Hilfe d

dein Abenteuer fortsetze

kannst. Im Falle eines Gam

Over erhältst du ein Passwort, mit dem du ein Spiel

fortsetzen und dabei deinen Fortschritt und deine

Fähigkeiten behalten kannst. Verwende , um den

Cursor über den Passwort-Bildschirm zu bewegen

und gib mit A Zeichen ein. Wenn du einen Fehler

machst, drücke B, um den Cursor eine Stelle

zurückzubewegen. Ist das Passwort vollständig,

drücke START, um die Eingabe abzuschließen.
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