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1 ur gnetS ue

● Zwischensequenzen

Die Geschichte des Spiels wird anhand von

Zwischensequenzen erzählt, die am Ende

bestimmter Level angezeigt werden.
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AJNIN

.hcusreV nenie ud tsreilrev

,tsi tfpöhcsre egieznA eseid

dlaboS .tsriw nefforteg neffirgnA

nehcsirengeg nov ud nnew

,nie tfarK ehcilreprök tßüb uD .tfarK

ehcilreprök ednebielbrev enieD

忍

.tztesnie

netiekgihäF-ajniN enied ud nnew

,hcis treel egieznA eseiD .eigrenE

-ustujniN ednebielbrev enieD

P

.revO emaG se tßieh

,ehcusreV enied lla ud tsreilreV

.ehcusreV nednebielbrev enieD

)tieZ(

REMIT

.hcusreV

nenie ud tsreilrev ,tfuälba tieZ

eid nneW .tieZ ednebielbrev enieD

)leveL(

EGATS
.ttinhcsbaleveL dnu leveL relleutkA

)lhaztknuP(

EROCS
.lhaztknuP elleutka enieD

etsielsutatS red ni nenoitamrofnI

etsielsutatS

tiekgihäF-ajniN



)dnieF(

YMENE

.tsfpmäkeb rengegdnE neniek

edareg ud nnew hcua ,nehes

uz remmi tsi egieznA eiD .nereel

uz egieznA eseid mu ,na rengegdnE

ned efierG .srengegdnE sed

eigrenE ednebielbrev eid tsi seiD



3 wee B g engunenduGr l ndeeg

Drücke , um in di

entsprechende Richtung z

laufen. Drücke , um dich z

ducken. Befindest du dich i

unmittelbarer Nähe einer Leiter, kannst du mit 

daran hinauf- bzw. hinabklettern. Du kannst dich

auch mitten im Sprung an Leitern festhalten. Hast

du eine Leiter gefasst, halte  in die

entgegengesetzte Richtung gedrückt und drücke 

A, um abzuspringen.

♦ Solange du dich an einer Leiter festhältst, kannst du

nicht angreifen.
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4 ür n egpaW n sd

Als Ninja hast du die Fähigkeit

dich an Wänden und andere

Oberflächen festzuhalten

Hältst du dich an einer Wan

fest, kannst du  in die entgegengesetzte

Richtung drücken und A drücken, um wieder

abzuspringen. So kannst du im Zickzack zwischen

Wänden hin- und herspringen und enorme Höhen

erreichen. Du kannst nicht kämpfen, während du

dich an einer Wand festhältst. Halte A gedrückt

und drücke abwechselnd , um an einer einzelnen

Wand hochzuspringen.
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5 nuz negtroF est

Wenn keine Versuche meh

übrig sind und du in eine

Abgrund fällst, dir die Zei

abläuft oder du deine gesamt

körperliche Kraft verlierst, gelangst du zum Game

Over-Bildschirm. Drücke auf diesem Bildschirm

START, um dein Spiel am Anfang des zuletzt

gespielten Levelabschnitts fortzusetzen. Wenn du

jedoch im Kampf gegen einen der letzten

Endgegner, die dir kurz vor Spielende begegnen

(Levelabschnitte 6-4 und 6-5), einen Versuch

verlierst, gelangst du zum Anfang des Levels

zurück (Levelabschnitt 6-1). Du verfügst über

beliebig viele Fortsetzungen.
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6 ighFä k entei-mseIt / janNi

Zerstöre bestimmte Objekte mit deinem Schwert,

um verborgene Items freizulegen.

nretsfruW

)netiehniE ierd :eigrenE-ustujniN

etgitöneB( .uz nedahcS rengeG

menie tgüf dnu suaedareg tgeilF

B+

darreueF serabrötsreznU

.eigrenE-ustujniN eniek

thcuarbrev tsnuK eseiD .essohcseG

redo rengeG gnurhüreB ieb tethcinreV

pU-1

.snie mu ehcusreV

nednebielbrev renied lhaznA eid thöhrE

knarteigrenE

.reh redeiw

tfarK nehcilreprök renied netiehniE

shces tllets knarteigrenE reseiD

sunoB

.etknuP 005 eualb ,000 1 rid negnirb

smetI etoR .etknupsunoB rid tbiG

ppotstieZ

.nerratsre

elletS dnu trO na tieZ ezruk rüf

essohcseG dnu rengeG ehciltmäs tssäL

eigrenE-ustujniN

.negnirb uz ztasniE

muz netiekgihäF-ajniN enied mu ,smetI

eseid tsgitöneb uD .fnüf mu neualb eid

,netiehniE nhez mu eigrenE-ustujniN

enied nehöhre smetI netor eiD



shciertstfuL sed tsnuK

)netiehniE fnüf :eigrenE

-ustujniN etgitöneB( .sua ekcattaherD

enie gnurpS mi ud tsrhüf timreiH

)gnurpS mi( B

sdaR nednemmalF sed tsnuK

)netiehniE fnüf :eigrenE-ustujniN

etgitöneB( .nennerbrev geW merhi ni

sella eid ,nemmalF ednegeilf tröwhcseB

B+

nretsfruW-dardniW

)netiehniE fnüf :eigrenE

-ustujniN etgitöneB( .kcüruz gnaremuB

nie eiw trhek dnu rengeG tgnirdhcruD

B+


