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1 marfo t enniohtcWi i In ge

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

Bitte lies vor Verwendung der Software die
 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im

Wii U™-Menü. Darin sind wichtige Informationen
enthalten, die ein positives Erleben dieser
Software gewährleisten.

◆ Dieses Spiel enthält möglicherweise Werbung und
Produktplatzierungen.
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2 lo l reoC n rt

Der folgende Controller kann an der Konsole
registriert und mit dieser Software verwendet
werden:

Zum Spielen des lokalen 1-gegen-1-
Mehrspielermodus  wird zusätzlich zum
Wii U GamePad einer der folgenden Controller
benötigt:

♦ Anstatt einer Wii-Fernbedienung kann auch eine Wii-
Fernbedienung Plus verwendet werden.

♦ Anstatt eines Classic Controller Pro kann auch ein
Classic Controller verwendet werden.

♦ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad mit dieser
Software verwendet werden.
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3 S-d o dnuruS r nuo

Diese Software unterstützt Linear-PCM-Surround-
Sound.
Um den Surround-Sound einzuschalten, wähle die
TV-Option in de  Systemeinstellungen und lege
danach die TV-Audio-Wiedergabe auf SURROUND
fest.

 n



4 im i obabÜ e  r

Diese Software unterstüt  Du kannst
kompatibles amiibo™-Zubehör verwenden, indem
du damit den NFC-Kontaktpunkt () des Wii U
GamePads berührst.

Deine amiibo sind mehr als nur ein Blickfang. Sie
können von kompatibler Software über NFC (Near
Field Communication) eingelesen und dann in der
Software verwendet werden. Weitere Informationen
findest du unter:
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Ein amiibo kann von verschiedenen kompatiblen
Softwaretiteln gelesen werden.

♦ Sind die Daten auf deinem amiibo fehlerhaft und
können nicht wiederhe llt werden, setze sie
zurück, indem du in de Systemeinstellungen im
Wii U-Menü die amiibo-Einstellungen wählst.
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5 tink enonuliOn -Fne

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:

・Online-Kämpfe

・Miiverse™

♦ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung.

・Erhalt von Neuigkeiten/Daten für Events
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6 nkähr engunertAl scesb

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können
bestimmte Funktionen der Wii U-Konsole in den

 Altersbeschränkungen im Wii U-Menü sperren.
Die folgenden Funktionen können gesperrt
werden:
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Erhöhe deine Stufe und

Entdecke neue
Spieltaktiken!

Kaufe neue
Ausrüstung!
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8 nd n u l henöscren Dat s chepei

Dieses Spiel legt für jeden Nutzer auf der Konsole
einen eigenen Speicherstand an. Dein Spielfortschritt
wird automatisch gespeichert. Wenn dein Fortschritt
gespeichert wird, wird „Gespeichert!“ angezeigt.

♦ Speicherdaten kannst du unter Wii U-Menü
 Systemeinstellungen ⇒ Datenverwaltung

löschen.

♦ Einmal gelöschte Speicherdaten können nicht
wiederhergestellt werden. Verwende diese Option
daher mit Bedacht.

 ⇒
 enieD



9 teSe u nguernduGr l ndeeg

¹ Wenn du als Tintenfisch in deiner eigenen Tinte
umherschwimmst, wird dein Tintentank schneller
aufgefüllt.

² Drücke , während du als Tintenfisch schwimmst,
um weiter zu springen.
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♦ Du kannst zur Navigation der Menüs auch den
Bildschirm des GamePads verwenden.
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10 ne-nli K fenämpOuerSte u in ng 

Spezialwaff

Während du den Bode
mit Tinte einfärbst, füll
sich die Spezialanzeig
rechts oben auf de
Bildschirm. Drücke 
wenn sie vollständi
gefüllt ist, um deine Spezialwaffe ein

Supersprun

Berühre das Symbol eine
Teamkamerade
oder den Startpunk
deines Team ) au
dem Wii U GamePad, u
einen Supersprun
dorthin auszuführen.
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11 msm üneneZ urt

Dieses Menü wird rechts auf dem Wii U GamePad
angezeigt, wenn du dich im Zentrum befindest. Die
folgenden Optionen stehen dir zur Verfügung:

Zeigt die Zentrumskarte an.  Berühre
ANPASSE ], um deine Ausrüstung zu ändern.

Kart

Zeigt die Ausrüstung  deines Charakters an.

Ausrüstun

Zeigt die derzeit verfügbaren Online-
Mehrspielerarenen an.

Arene

Hier kannst du folgende Einstellungen vornehmen:

Optione

Stelle die Empfindlichkeit
der Kamerabewegungen
beim Neigen des
GamePads bzw. beim
Bewegen von  ein.
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12 terKa

Das Zentrum ist das Herz von Inkopolis. Bewege
deinen Charakter zu den verschiedenen Orten, um
ihre Funktionen zu nutzen.

♦ Manche Einrichtungen kannst du auch verwenden,
indem du sie auf dem Bildschirm des Wii U
GamePad berührst.

Verwende den Briefkasten, um Beiträge im
Miiverse zu posten. 

Im Miiverse posten

Spiele hier den Heldenmodus (1 Spieler).

Okto-Distrikt: Heldenmodus

Kaufe hier neue Waffen und Ausrüstung. 

Läden

Spiele Kämpfe über das Internet. 

Lobby: Online-Kämpfe
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Verwende hier amiibo, um besondere
Herausforderungen freizuschalten. 

amiibo-Schachtel

Stelle dich einem weiteren Spieler vor Ort im
Duell. 

Duell-Dojo: lokaler Kampf
(1-gegen-1)

21
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13 dslbi rmichsrüsAu ngust

Kopfbedeckungen Kleidung

Schuhe Waffen

Im Zentrum und in Online-Kämpfen
kannst du mit deiner coolen Ausrüstung
Eindruck schinden

Der Haupteffekt, den ein Ausrüstungsteil von
Beginn an hat.

Haupteffekt

Waffeneigenschaften
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Spezialwaffe

Sekundärwaffe

Spieler-Stufe und -Erfahrung 

Zusätzliche Effekte, die durch erhaltene
Erfahrung für deine Ausrüstung verfügbar
werden. Diese Effekte sind etwas schwächer als
der Haupteffekt des Ausrüstungsteils.

Zusatzeffekte

♦ Du erhältst Erfahrungspunkte für deine
Ausrüstung, wenn du sie in Online-Kämpfen
trägst.
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14 endLä

Um Ausrüstungsteil
kaufen zu können und di
Auswahl in den Läden z
erhöhen, musst du deine
Rang  in Online
Kämpfen erhöhen. Da
Angebot an Kopfbedeckungen, Kleid
Schuhen ändert sich täglich. Schau daher regelmäßig
in den Läden vorbei!

Hier sind ein paar ausgewählte
Ausrüstungsteile

Eine gut ausbalancierte
Standardwaffe.

Kleckser

Der Pixel-Tintenfisch hat
Stil!

Inkvader-Kappe

Damit ist dir der
Heimsieg sicher!

Basketball-Heimtrikot

High-Tech-Schuhe in
knalligen Farben.

Orange Pfeilschuhe

Hier findest du Waffen für jede Spieltaktik.

Kalmarsenal
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Mützen, Kopfhörer, Brillen... Wenn es auf deinen
Kopf passt, findest du es hier!

Tent-à-Tête

Ob gehobener Chic oder ausgefallener Style –
dieser Laden lässt keine Kleiderwünsche offen.

Emporium Quallani

Hier gibt's für jeden Fuß den richtigen Schuh.

Shrimpy Shoes
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15 ziaSpe l fenwaf undSek ä undr- 

Explodiert kurz nachdem du sie geworfen
hast. Durch die Explosion werden Gegner
besiegt und die Umgebung eingefärbt.

Explodiert, sobald sie etwas trifft. Ihre
Durchschlagskraft ist im Vergleich zu
anderen Bomben eher gering, dafür
verbraucht sie weniger Tinte und kann damit
häufiger geworfen werden.

Fügt zwar keinen Schaden zu, verrät dir und
deinen Teamkameraden aber den Standort
aller Gegner in eurer Nähe.

Haftet am Boden oder an Wänden – ideal,
um Gegner zu erwischen, die gerne auf
engen Stegen oder an Wänden
herumlungern!

Verfolgt Gegner, die sich vor dir befinden,
und färbt dabei den Boden mit ein. So
kannst du gleichzeitig als Tintenfisch die
Verfolgung aufnehmen!

ebmobrüpS

ebmobtfaH
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ebmoB-skcelK
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Heftet sich an den Boden oder eine Wand
und versprüht Tinte. Du kannst nur einen
Sprinkler auf einmal einsetzen. Setzt du
einen zweiten ein, verschwindet der erste.

Lässt eine Tintenbarrikade vor dir
erscheinen, die Gegner am Näherkommen
und am Angreifen hindert. Der Tintenwall
verschwindet schneller wieder, wenn er von
Gegnern unter Beschuss genommen wird.
Du kannst immer nur einen Tintenwall
einsetzen.

Sendet ein von Inklingen wahrnehmbares
Signal aus. Wird die Sprungboje platziert,
wird sie auf den Karten aller
Teamkameraden angezeigt, so dass jeder
Teamkamerad einen Supersprung dorthin
ausführen kann. Dies funktioniert allerdings
nur einmal: Springt ein Teamkamerad an den
Ort der Sprungboje, zerbricht sie. Du kannst
bis zu drei Sprungbojen auf einmal setzen.

Enthält die Sekrete eines bestimmten
Lebewesens. Kommt ein Inkling mit dieser
Flüssigkeit in Berührung, wird er dadurch so
sehr beeinträchtigt, dass seine
Handlungsfähigkeit im Kampf eine Weile lang
leidet.

Explodiert, wenn Gegner sich ihr nähern. In
deiner eigenen Tinte ist sie unsichtbar, doch
wenn Tinte der gegnerischen Farbe auf sie
trifft, explodiert sie sofort. Du kannst immer
nur eine Tintenmine auf einmal platzieren.

neffawlaizepS
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Lässt dich für begrenzte Zeit
durchschlagende Schüsse abfeuern, die
weite Strecken zurücklegen.

Sendet verheerende Schallwellen aus, die in
einer direkten Linie durch jedes Hindernis
dringen.

Feuert eine Rakete ab, die einen
verheerenden Tintentornado auslöst. Auf
dem Wii U GamePad kannst du auswählen,
wo die Rakete aufschlagen soll.

Erzeugt einen Schild, der dich für kurze Zeit
vor Angriffen schützt. Dieser Effekt kann
auch auf Teamkameraden in deiner Nähe
übertragen werden.

♦ Das Symbol ändert sich je nach
verfügbarer Sekundärwaffe.

Lässt dich deine Sekundärwaffe für kurze
Zeit einsetzen, ohne dass dabei Tinte
verbraucht wird.

Verwandelt dich in einen Riesentintenfisch.
In dieser Form färbst du jede Oberfläche,
über die du gleitest, und kannst sogar durch
gegnerische Tinte schwimmen. Außerdem
kannst du Gegner mit einem mächtigen
Sprungangriff angreifen!
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Zeigt die Aufenthaltsorte aller gegnerischen
Teammitglieder. Die Standorte werden
kurzzeitig auch auf den Karten deiner
Teamkameraden angezeigt.

rotakolohcE



16 mäK efp-lnO eni

Wähle MIT FREUNDEN, um einem Standardkampf
beizutreten, den dein Freund gerade spielt.

Tritt gegen Spieler au
der ganzen Welt im Kamp
4-gegen-4 an

Spiel mit Freunde

Messe dich mit Spielern weltweit in 4-gegen-4-
Kämpfen mit besonderen Regeln.
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17 re esiM vi

♦ Um diese Funktion zu nutzen, muss deine Konsole
mit dem Internet verbunden und das Miiverse
eingerichtet sein.

Über den Briefkasten i
Zentrum kannst d
Beiträge im Miivers
posten. Dein Charakte
erscheint daraufhin sam
Ausrüstung un
gepostetem Beitrag im Zentrum ande .releipS rer
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18 d n u E tsnveiguNe k entei

Wenn deine Konsole mi
dem Internet verbunde
ist, erhältst du im Zentru
die neuesten Nachrichte
und Informationen z
Events.
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19 Sp (1 i r)eel delHe n usdmo

Begib dich in den Untergrund und stelle dich der
Okto-Armee! Weiche den Gefahren aus und sichere
dir den Elektrowels am Ende jedes Levels!

Wenn es dich erwischt, verlierst du einen Balken
dieser Leiste. Erreichst du einen Checkpoint,
wird ein Balken wiederaufgefüllt. Verlierst du alle
drei Balken, landest du wieder im Okto-Distrikt.

Energieanzeige

Zeigt die Anzahl der gesammelten Powerperlen
) an.

Powerperlen

In jedem Level versteckt sich eine mysteriöse
Schriftrolle, die mehr über die Welt verrät. Für
Level, in denen du die Schriftrolle gefunden
hast, wird dieses Symbol angezeigt.

Schriftrolle
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Wählt Waffen und eine Arena aus und tretet
gegeneinander an. Der Spieler, der die meisten
Punkte erhält, indem er Ballons zum Platzen bringt,
gewinnt das Duell.

Steuerung auf dem 

Verwende den Bildschir
und die Steuerung de
Wii U GamePads

Steuerung auf dem 

Spiele auf de
Fernsehbildschirm un
steuere deinen Charakte
mit dem Wii U Pr
Controller oder de
Classic Controller Pro.
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21 tink enonuiiam -Fbo

Berühre im Zentrum a
der amiibo-Schachtel de
NFC-Kontaktpunkt de
Wii U GamePads mi
einem kompatiblen amiibo
um besondere amiibo
Herausforderungen freizuschalten

♦ Diese Software speichert keine Speicherdaten auf
deinem amiibo.

Meistere verschiedene Herausforderungen in Leveln,
die du bereits im Heldenmodus gespielt hast, um Geld
und andere Belohungen zu erhalten.

・Inkling-Mädchen
・Inkling-Junge
・Inkling-Tintenfisch

Kompatible amiibo

negnuredrofsuareH-obiima
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22 in-H w seeipyCo r htig

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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