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1 Wichtige Informationen

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, die du über das
HOME-Menü aufrufen kannst.
Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Bitte lies vor der Verwendung dieser
Software diese Bedienungsanleitung
und folge ihren Anweisungen. Sollte
diese Software von Kindern genutzt
werden, muss ihnen diese
Bedienungsanleitung von einem
Erwachsenen vorgelesen und erklärt
werden.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ auf alle Systeme
der Nintendo 3DS™-Familie.

♦ Wird ein Nintendo 2DS™-System
zum Spielen verwendet, werden
Funktionen, die eigentlich das
Schließen des Nintendo 3DS-
Systems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.

Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des
Nintendo 3DS-Systems übernommen.
Die Software verfügt über sechs
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch,
Italienisch und Niederländisch.
Wurde für dein Nintendo 3DS-
System bereits eine dieser Sprachen
ausgewählt, wird diese automatisch
in der Software verwendet. Wurde
eine Sprache ausgewählt, die nicht
oben angeführt ist, wird in der
Software englischer Bildschirmtext
angezeigt. Bitte sieh in der

Sprachauswahl



elektronischen Bedienungsanleitung
der Systemeinstellungen nach, falls
du weitere Informationen zur
Spracheinstellung des Systems
benötigst.

Die Software-Bildschirmfotos dieser
Bedienungsanleitung sind der
englischen Version der Software
entnommen.
Zur Verdeutlichung wird in dieser
Bedienungsanleitung, wenn auf einen
Text auf einem Bildschirmfoto Bezug
genommen wird, sowohl der
englische Text aus dem
Bildschirmfoto als auch der aus der
Software übernommene, lokalisierte
Text angezeigt.

Wichtige Hinweise

Diese Software (und jeglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder jegliche Dokumentation, die
du herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) wurde von
Nintendo ausschließlich zur
persönlichen und nicht
gewerblichen Nutzung mit deinem
Nintendo 3DS-System lizenziert.
Die Nutzung von Online-Services
dieser Software unterliegt dem
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Nicht autorisierte Reproduktion
oder Verwendung sind verboten.
Diese Software beinhaltet einen
Kopierschutz, um die Reproduktion
sowie das Kopieren von Inhalten zu
verhindern. 
Dein Nintendo 3DS-System sowie
deine Software sind nicht für den
Gebrauch mit bestehenden oder
zukünftigen nicht autorisierten
Modifikationen der Hard- oder
Software bestimmt. Des Weiteren ist
dein Nintendo 3DS-System nicht
für den Gebrauch in Verbindung mit



jeglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DS-
System oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
jegliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DS-
Systems oder der Gebrauch
jeglicher nicht autorisierter Geräte
mit deinem Nintendo 3DS-System
dazu führen, dass dein
Nintendo 3DS-System dauerhaft
unverwendbar wird. Inhalte, die
aufgrund der nicht autorisierten
technischen Modifikationen der
Hard- oder Software deines
Nintendo 3DS-Systems entstanden
sind, könnten gelöscht werden.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch national sowie
international gültige Gesetze zum
Schutze geistigen Eigentums
geschützt.

Informationen zum Recht an
geistigem Eigentum diese Software
betreffend, eingeschlossen Hinweise
zu eventuell verwendeten
Middleware- und Open-Source-
Software-Komponenten, findest du in
der englischen Version der
elektronischen Bedienungsanleitung.
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2 Wähle einen Panzer

Bewege , um die Kameraposition
zu verändern. Wenn du  / 
drückst, kannst du herein- bzw.
herauszoomen.

In der Werkstatt kannst du dir einen
Panzer aussuchen und Söldner
bestimmen, die zur Besatzung
gehören sollen. Drücke  (oder
berühre  bzw. ), um zwischen den
verfügbaren Panzern zu wechseln.
Im Laufe des Spiels werden dir neue
Panzer zur Verfügung stehen, die du
mit den im Spiel gewonnenen
Münzen freischalten kannst. Wähle
PANZER LOS!, sobald du Panzer,
Söldner und Lackierung deines
Panzers festgelegt hast.

sreznaP sed etrewsutatS

rendlöS rüf eztälP eierF

)G ni(
sreznaP netlhäweg sed sierP

reznaP relleutka nieD

)G ni( neznüM renied lhaznA

]kcattA[
ffirgnA

.nnak nethcirna reznaP
nied ned ,nedahcS ned
tssulfnieeb treW reseiD

sreznaP netlhäweg sed emaN

reznaP reD



Söldner

Hier siehst du, wie viele Söldner im
derzeit ausgewählten Panzer
mitfahren können.

Aus dieser Liste kannst du die
Söldner auswählen, die in deinem
Panzer mitfahren sollen.
♦ Wähle , um einen Söldner aus

rendlöS netlhäwegsua
muz nenoitamrofnI

rendlöS rerabgüfrev etsiL

rendlöS rüf eztälP eierF

]egnaR[
etiew
-hcieR

.nnak negeilf suaedareg
ssohcseG nie tiew

eiw ,na tbig treW reseiD

]romrA[
gnur

-eznaP

.enrov eiw krats os thcin
tsi etieskcüR red na dnu
netieS ned na gnureznaP

eiD .tmmin reznaP
nied nedahcS leiv eiw

,tssulfnieeb treW reseiD

]deepS[
opmeT

.na sreznaP
sed opmetlamixaM

sad tbig treW reseiD

noit
-atoR

.neherd
uz darG 09 mu hcis

mu ,tgitöneb reznaP red
egnal eiw ,na nednukeS

ni tbig treW reseiD

]daol
-eR[
nedal
-hcaN

.thcuarb nedalhcaN
muz reznaP red

egnal eiw ,na nednukeS
ni tbig treW reseiD



In diesem Men
kannst du da
Aussehen deine
Panzers verändern

Lackierung

deinem Panzer zu entfernen.

♦ Wähle  für die ursprüngliche
Lackierung des Panzers.

.
s

s
ü



3 Panzersteuerung

Steuerung

Wenn du dein Nintendo 3DS-System
im Kampf neigst, neigt sich auch die
Kamera entsprechend.

nessapna
aremaK

red ehöH

netnu
/ nebo hcan 

gnureuets
-ztühcseG

)neherd ztühcseG(
sthcer / sknil 

sua / na
sudom

-ztühcseG


rhornrefleiZ 
nreuefba

ssohcseG 

nerhaf sträwkcür
/ sträwrov

hcsitamotuA
 / 

neherD sthcer / sknil 

neleiz gnureuets
-sgnugeweB red eflihtiM

.nnak nerhüf
gnubegmU renied ni netkejbO

na gnugidähcseB redo
tkudorP ma negnugidähcseB

,negnuztelreV uz seid ad
,negeweb uz tfarK regißämrebü

tim metsyS sad ,se ediemreV
.nednäH nedieb ni tsef

tieZ redej uz metsyS sad etlah
dnu tsah ztalP dnehciersua

ud ssad ,rehcis neleipS
med rov elletS .ssum nedrew

tgeweb metsyS-SD3 odnetniN
sad ssad ,gidnewton

lleutneve se tsi erawtfoS reseid
gnudnewreV red dnerhäW

netlahcsmu
radaR /

etraK nehcsiwZ


sträwkcüR 
sträwroV 



Einige Elemente unterscheiden sich
je nach Modus (Einzelspieler/
Mehrspieler).

Wenn die Zeit abläuft, ist der Kampf
vorbei.

Diese Anzeige gibt an, wie viel
Panzerung dir noch übrig bleibt. Ist
die Anzeige leer, wird dein Panzer
zerstört.

Der Kampfbildschirm

Sobald diese Anzeige gefüllt ist,
kannst du mit  ein Geschoss
abfeuern. Nach jedem Schuss ist die
Anzeige zunächst leer und füllt sich
dann wieder.

Die Karte zeigt dir allerlei
Informationen zum Schlachtfeld an.
Wenn du  drückst, wechselst du
zum Radar.

Berühre das Bild eines Söldners, um
seine Spezialfähigkeit einzusetzen.
Solange ein Söldner seine
Spezialfähigkeit einsetzt, sinkt seine
Ausdaueranzeige. Ist der Söldner
nicht mehr aktiv, wird seine
Ausdauer wiederhergestellt.

eflihleiZ

eppurtrendlöS elleutkA

etraK

egieznaedalhcaN

egieznasgnureznaP

tieztseR



Berühre dieses Symbol, um die
Zielhilfe ein- oder auszuschalten. Ist
die Zielhilfe aktiviert, wird es
leichter, mit dem Panzer zu zielen.

Berühre dieses Symbol, um die
Bewegungssteuerung
zurückzusetzen und die Kamera neu
zu zentrieren.

nezteskcüruz
gnureuetssgnugeweB



4 Daten speichern/löschen

Das Spiel speichert deinen
Fortschritt automatisch, wenn du
zum Beispiel eine Mission abschließt,
deinen Panzer bearbeitest oder die
Optionen änderst.

Daten speichern

Wenn du deine Speicherdaten
löschen willst, rufe die Optionen auf
und wähle SPEICHERDATEN
LÖSCHEN.

Daten löschen

♦ Vorsicht: Gelöschte
Speicherdaten können nicht
wiederhergestellt werden.

!githcisrov ies osla
,rabrhekmunu tsi netaD red
gnurednäreV ehcilgeJ .nnak

nerhüf netadrehciepS red
tsulreV muz redo nehcam
hcilgömnu ttirhcstrofleipS

nenie seid ad ,nereizifidom
uz netadrehciepS

enied mu ,erawtfoS
enretxe eniek redo röhebuZ

senretxe niek ednewreV ●
.nerhüf tsulrevnetaD

mehcilfurrediwnu
uz tsnos nnak

seid llA .neztumhcsrev thcin
essülhcsnA eid ssad ,fuarad

medreßua ethcA .draC DS
/etraK-SD3 odnetniN

etkcetsegnie täreG sad ni
eid thcin sgnagrovrehciepS

sed dnerhäw
enreftnE .nie elhefebreuetS

ehcslaf hcilthcisba thcin
big dnu kcüruz tlohredeiw

thcin metsyS sad ezteS ●



5 Mehrspieler

Wähle MODUSAUSWAHL und dann
MEHRSPIELER, um im lokalen
Modus einen Kampf mit bis zu 6
Spielern auszutragen.

Wähle KAMPF BEITRETEN, dann
wähle KAMPF SUCHEN oder CODE
EINGEBEN. Sobald du dir ein Team,
einen Panzer und Söldner
ausgesucht hast, bestätige deine
Auswahl mit BEREIT.

1. Wähle KAMPF ERSTELLEN,
bestimmte dann die Regeln und
den Schauplatz für den Kampf
und stelle ein Zeitlimit ein.

2. Wähle deinen Panzer und deine
Söldner aus und bestätige dann
mit BEREIT.

3. Sobald alle Teilnehmer BEREIT
gewählt haben, beginnt der
Kampf.

Kämpfen im lokalen Mod

Im lokalen Modus ist ein Spieler der
Gastgeber, erstellt den Kampf und
sucht nach anderen Teilnehmern.
Sobald die anderen Spieler seinem
Kampf beitreten, kann es losgehen!

Erforderliche Bestandteile

Systeme der Nintendo 3DS-Familie:
Ein System pro Spieler (maximal 6)
Heruntergeladene Software: Eine
pro Spieler (maximal 6).

 su

nelletsre fpmaK neniE

netertieb fpmaK meniE



6 Einzelspieler

Wähle MODUSAUSWAHL und dann
EINZELSPIELER, um im
Rekrutenmodus oder im
Offiziersmodus Missionen zu erfüllen.

Offiziersmodus

Versuche dich mit deiner eigenen
Truppe an zahlreichen Missionen.
Panzer und Söldner solltest du
vorher festlegen.

Rekrutenmodus

Versuche dich an zahlreichen
Missionen. Panzer und Söldner sind
bereits festgelegt.



7 Download-Spiel

Mit nur einem Exemplar dieser
Software können sich bis zu 6
Spieler im Kampf messen, wenn
jeder Spieler ein System der
Nintendo 3DS-Familie besitzt. Der
Spieler mit der Software sendet
dabei Daten an bis zu 5 weitere
Spieler, um dann einen Kampf im
lokalen Modus zu starten.

1. Wähle MODUSAUSWAHL und
dann DOWNLOAD-SPIEL.

2. Sobald alle Teilnehmer
beigetreten sind, wähle WEITER.

3. Bestimmte die Regeln, das
Zeitlimit usw. und wähle dann
BEREIT.

Einen Kampf per Download-Spiel
beginne

Beim Download-Spiel ist der Spieler,
der ein Exemplar der Software
besitzt, der Gastgeber und sucht
nach anderen Spielern. Sobald alle
Spieler dem Kampf beigetreten sind,
kann es losgehen.

Erforderliche Bestandteile

Systeme der Nintendo 3DS-Familie:
Ein System pro Spieler (maximal 6)
Heruntergeladene Software: eine

4. Sobald alle Teilnehmer BEREIT
gewählt haben, beginnt der
Kampf.

♦ Beim Download-Spiel nutzen alle
Spieler die gleichen Panzer und
Söldner.

1. Wähle im HOME-Menü
DOWNLOAD-SPIEL aus und
berühre danach STARTEN.

2. Berühre die Schaltfläche mit dem
Nintendo 3DS-Logo.

netertieb fpmaK meniE

 n

nelletsre fpmaK neniE



3. Wähle diese Software in der Liste
aus.

♦ Du musst möglicherweise ein
System-Update durchführen.
Befolge die Anweisungen auf dem
Bildschirm, um das Update zu
starten.
Erhältst du während des Updates
eine Meldung, dass der
Verbindungsaufbau
fehlgeschlagen ist, führe das
Update über die
Systemeinstellungen aus.

4. Suche dir aus, welchem Team du
beitreten möchtest, und wähle
BEREIT.



8 Fragen und Antworten

?nemhen hci llos
reznaP nenie rüf saW :F

!nezteseb uz nrendlöS
tim reznaP menied ni
eztälP neierf ella ,narad

remmi ekned dnU
.nefuak uz reznaP euen

sla ,regithciw hcon
ragos tsi nreuehuzna

rendlöS eueN
:nrerhafreznaP retnu

ppiT renielK !nnak
neffahcsrev elietroV

emrone fpmaK mi
rid eid ,tiekgihäflaizepS

eredna enie tah nenhi
nov redeJ .nerhaftim

reznaP menied ni
eztäsniE red dnerhäw

eid ,refpmäketilE
mu hcis se tlednah

,tsnnak nreuehna ud
eid ,nrendlöS ned ieB :A

?nelhäzre rendlöS eid
rebü rim ud tsnnak saW :F



?nedrew
resseb hci nnak eiW
.gidnäts ereilrev hcI :F

.nirad rendlöS eid
hcis nelohre rellenhcs

otsed ,tah reznaP nie
eztälprendlöS reginew

eJ :legertsuaF sla tlig
reiH .nenniwegkcüruz

reuadsuA erhi
rendlöS evitkani red
tim ,tiekgidniwhcseG

eid redo srhorztühcseG
sed lekniW ned leipsieB

muz eiw edeihcsretnU
eredna hcon hcua tbig

se rebA .)2 .S eheis(
nedrew tgiezegna

ttatskreW red ni rid
eid ,etrewsutatS eid ad
neräw lamnie tshcänuZ :A

?rednanienov reznaP
eid hcis nediehcsretnu

uaneg eiW :F

!netiekgihäF rerhi dnu
rendlöS renied ztasniE

etkcihcseg red mella
rov tsi dnediehcstnE
.nehetseb uz netseB
red netseB eid negeg

nreznaP netshcafnie
ned tim tsbles ,egaL

red ni tsi nrednos
,etrewsutatS fua

run thcin hcis tssälrev
tnadnammokreznaP

renerhafre
hcilkriw nie rebA .hcua
hcilrütan re tetsok rhem

otsed ,dnis sreznaP
senie etreW eid resseb

ej nned ,nebegsua
leiv dnehcerpstne

ud tssum ,tslliw nebah
netrewsutatS nehoh tim
reznaP nenie ud nneW :A



?neznüM
euen na netsllenhcs

ma hci emmok
eiW .negnagegsua

neznüM eid dnis riM :F

.tsah thcilrennirev
gnureuetsreznaP

ednegeldnurg
eid ud ssad ,sgnidrella

tsi etsgithciW
saD .thcam rehcafnie
remmi thcin nenoissiM
saw ,nelletsnemmasuz

tsbles thcin
eppurT enied rid ud

tsnnak sudomneturkeR
mI .tsi tengieeg noissiM
eid rüf red ,sua reznaP

nenie trod elhäw
dnu sudomsreiziffO

mi tsreuz
noissiM eid eleipS :A

?nut hci
llos saW .tsef noissiM

renie ni egnäh hcI :F

!nediehcstne
uz hcid rüf fpmaK

ned ,egeW netseb med
fua ud tsib ,nessap
litsfpmaK negiliewej

muz netiekgihäF
nered ,tslhäwsua

rendlöS nnad ud nneW
.tsi thcadeg enreF

red sua ssuhcseB ned
rüf redo fpmakhaN ned

rüf reznaP relleutka
nied bo ,nethca fuarad

ud tsetllos setsrE slA :A



!etrewsutatS
ehoh rhes sgnidrella
reznaP eseid nebah
rüfaD .)leipsieB muz

“llabsieR„ reznaP red(
thcin sudomztühcseG

ned neztütsretnu
reznaP ehcnaM :A

?thcin sudomztühcseG
red treinoitknuf oseiW :F

!neredna med hcan
fpmaK nenie ni hcafnie

hcid ezrütS .neznüM
eleiv srednoseb

sudomreleipsrheM
mi se tbig medreßuA

!tsrötsrez rhem seleiv
dnu ressäflÖ ,eduäbeG

,enietS ud nnew
,hcua nrednos ,rengeG

etgeiseb rüf run thcin
neznüM tstlähre uD :A



9 Kontaktinformationen

Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com/countryselector

Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com


