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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.

negnufutsniesretlA

lhawsuahcarpS

.hcsissuR dnu hcsiseigutroP
,hcsidnälredeiN ,hcsineilatI ,hcsinapS

,hcsisöznarF ,hcstueD ,hcsilgnE :nehcarpS
enedeihcsrev thca rebü tgüfrev erawtfoS eseiD

.nemmonrebü elosnoK red gnulletsniehcarpS
eid erawtfoS eseid rüf driw hcilztäsdnurG

.nedrew trednäeg negnulletsniemetsyS 
ned ni tkerid nnak elosnoK red gnulletsnie

-hcarpS eiD .nedrew tleshceweg elosnoK
red gnulletsniehcarpS red gnurednÄ hcrud

nnak ehcarpS etednewrev erawtfoS eid rüf eiD

.tgiezegna ]nremmalK
negikce[ ni txeT ehcsilgne red hcua ,driw

nemmoneg guzeB otofmrihcsdliB menie fua
txeT nenie fua nnew ,gnutielnasgnuneideB

reseid ni driw gnuhciltuedreV ruZ ♦
.nemmontne erawtfoS red noisreV

nehcsilgne red dnis gnutielnasgnuneideB
reseid sotofmrihcsdliB-erawtfoS eiD ♦

tiehrehciS dnu tiehdnuseG



.negnufutsniesretlA
rüf elletS negidnätsuz noigeR enied

rüf red etisbeW eid ettib ehcuseb ,netlahre
uz erawtfoS eredna eiwos eseid rüf negnufuts

-niesretlA ned uz nenoitamrofnI eretiew mU

:)aporuE( IGEP

ofni.igep.www

:)dnalhcstueD( KSU

ed.ksu.www

:)neilartsuA( hcnarB snoitarepO noitacifissalC

ua.vog.noitacifissalc.www

:)dnaleesueN( CLFO

zn.tvog.eciffonoitacifissalc.www

:dnalssuR

388=4_di?php.xedni/cod/ur/ur.zayvsnim



2 lo l reoC n rt

Die folgenden Controller können an der Konsole
registriert und mit dieser Software verwendet
werden:

♦ Bis zu 8 Spieler können gemeinsam spielen. Zum
Spielen von Mehrspielermodi benötigt jeder Spieler
einen eigenen Controller.

♦ Es können bis zu 7 Wii-Fernbedienungen und Wii U
Pro Controller an der Konsole registriert werden.

♦ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad mit dieser
Software verwendet werden.

♦ Wenn du ein Nintendo 3DS-System als Controller
verwenden möchtest, benötigst du ein Exemplar von
Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS. Es können
bis zu 8 Systeme mit der Wii U-Konsole verbunden
werden. 

♦ Für die Verwendung von GameCube Controllern wird
ein GameCube Controller Adapter für Wii U benötigt.
An einen Adapter können bis zu 4 GameCube
Controller angeschlossen werden. Bei Verwendung
von zwei Adaptern können somit bis zu 8 GameCube
Controller verwendet werden. Die Controller werden
den Spielern (SP1, SP2, usw.) entsprechend der
Reihenfolge zugewiesen, in der sie angeschlossen
werden und  gedrückt wird.

♦ Bitte sorge dafür, dass dein Controller über
ausreichende Batterieladung verfügt. Kannst du
während eines Online-Kampfes deinen Kämpfer nicht
mehr steuern, weil die Batterie leer ist, kannst du
wegen Untätigkeit vorübergehend von Online-
Kämpfen ausgeschlossen werden.
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♦ Anstatt eines Classic Controller Pro kann auch ein
Classic Controller verwendet werden.

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

Diese Software unterstüt  Du kannst
kompatible amiibo™-Figuren verwenden, indem du
mit ihnen 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/.

♦ Jedes amiibo kann nur Softwaredaten für jeweils
einen Softwaretitel speichern. Um Daten eines
anderen Softwaretitels zu speichern, müssen die
vorhandene waredaten gelöscht werden. Rufe
hierfür in de Systemeinstellungen im Wii U-Menü
die amiibo-Einstellungen auf. Erscheinen die amiibo-

tellungen nicht, führe über die
Systemeinstellungen ein System-Update durch.

♦ 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.
E nen die amiibo-Einstellungen nicht, führe über
di Systemeinstellungen ein System-Update
durch.
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4 tink enonuliOn -Fne

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

・Online-Partien 

♦ Dein Profil ist weltweit für andere Nutzer sichtbar.
♦ Informationen darüber, wie du deine Wii U-Konsole

mit dem Internet verbindest, findest du in der Wii U-
Schnellstartanleitung.

・Zuschauen und Videos posten 

・Spielchat mit Freunden 

・Virtual Console-Titel kaufen 

・Fotos, Mii-Kämpfer und Stages posten 

・Miiverse™ 

・Zusätzliche Inhalte (DLC) kaufen 
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5 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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6 S s p leiebÜ r ad 

Setze mächtige Smash-
Angriffe ein, um deine
Gegner aus dem Bildschirm
zu befördern.

Erhöhe den Gesamtschaden
deiner Gegner, indem du sie
angreifst. Je höher ihr
Schadenswert, desto weiter
werden sie nach einem
Treffer katapultiert.

In diesem Spiel treffen Mario, Link, Kirby und viele
weitere Charaktere aufeinander und geben sich
gegenseitig eins auf die Mütze! Mithilfe einer
Vielzahl unterschiedlicher Angriffe versuchen sie,
sich in die Luft zu katapultieren und von der
Stage zu fegen. Außerdem kannst du über das
Internet sogar gegen Spieler aus der ganzen Welt
antreten!
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Solltest du von der Stage
fliegen, kannst du vielleicht
durch den geschickten
Einsatz von Sprüngen und
anderen Techniken dem Sturz
in den Abgrund entgehen. Lass dich bloß nicht
unterkriegen!
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7 ta s enrtls Da ieSp

Wähle einen Spielmodus
oder eine andere Option
aus.

Startest du das Spiel zum ersten Mal, wirst du
aufgefordert, SpotPass™-Einstellungen
vorzunehmen.
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♦ Mit dem Wii U Pro Controller oder der Kombination
aus Wii-Fernbedienung und Classic Controller Pro
funktioniert die Menüsteuerung genauso.

Wenn du das Wii U GamePad verwendest, steuere
mit / die jeweiligen Schaltflächen an und
drücke , um sie auszuwählen. Abbrechen kannst
du, indem du  drückst.
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8 nd n u l henöscren Dat s chepei

Wenn du Speicherdaten löschen möchtest, öffne
die Systemeinstellungen, indem du im Wii U-Menü

 und anschließend DATENVERWALTUNG wählst.

♦ Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
werden, sei also bitte vorsichtig.

Der Spielfortschritt und die Einstellungen werden
immer dann gespeichert, wenn du einen Kampf
beendest oder Einstellungen änderst.

♦ Speicherdaten können normalerweise von allen
Nutzern einer Konsole verwendet werden. Für einige
Funktionen wie z. B. den Online-Modus werden für
jeden Nutzer separate Speicherdaten angelegt. Bitte
achte darauf, das korrekte Mii™ auszuwählen, wenn
du deine Wii U-Konsole startest.
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9 nu g neeB w ge

Bewegst du  schnell nach unten, kann dein
Charakter durch eine Ebene fallen.

♦ Dies funktioniert jedoch nicht bei allen Ebenen.

Bewege  nach unten, um dich zu ducken und
von gegnerischen Angriffen nicht so weit
zurückgeworfen zu werden.

Bewege  schnell seitwärts, um deinen Charakter
sprinten zu lassen. Der Sprint dauert an, solange
du  in diese Richtung hältst.

Nutze , um zu laufen. Deine Geschwindigkeit
hängt davon ab, wie weit du  nach links oder
rechts bewegst.

Die hier erläuterte Steuerung gilt für das Wii U
GamePad.

♦ Beim Wii U Pro Controller und bei der Kombination
aus Wii-Fernbedienung und Classic Controller Pro ist
die Steuerung genauso wie beim Wii U GamePad.
Informationen zu anderen Controllern findest du hier:

 und .12 13
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♦ Einige Kämpfer verfügen über spezielle Techniken
oder Hilfsmittel, mit denen sie Kanten greifen
können.

Wenn du dich nah genug an einer
Kante befindest, greifst du sie
automatisch. Bewege  in Richtung
der Kante und springe oder drücke
den Angriffsknopf, um auf
unterschiedliche Art und Weise zurück auf die
Stage zu klettern.

Befindest du dich über einem Gegner, drücke 
oder  oder bewege  schnell nach oben, um
dich von ihm abzustoßen und noch höher zu
springen.

Bewege  schnell nach oben oder drücke  oder
, um zu springen. Du kannst in der Luft erneut
springen, indem du  noch einmal schnell nach
oben bewegst oder wieder  oder  drückst.
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10 fi efnA rg

Drücke  während des Sprintens.

Um deinen Angriff aufzuladen, bewege  schnell
und halte  gedrückt, oder bewege und halte 
in eine Richtung. Wenn du / loslässt, führst du
einen besonders mächtigen Smash-Angriff aus.

Bewege  schnell und drücke gleichzeitig ,
oder bewege , um deinen Gegner mit einem
Smash-Angriff durch die Luft zu katapultieren.

Bewege und halte  und drücke , um einen
starken Angriff auszuführen. Je nach Richtung, in
die du  bewegst, ändert sich auch die Art des
Angriffs.

Drücke , um Standard-Angriffe auszuführen.
Drückst du  wiederholt, kannst du deinen
Gegner mit einer Serie von Angriffen ins Schwitzen
bringen. Bei einigen Charakteren kannst du 
gedrückt halten, um so lange anzugreifen, bis du
einen Gegner triffst. Anschließend erfolgt
automatisch eine Reihe von Folgeangriffen.
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Drücke , um eine Spezialtechnik
auszuführen. Du kannst
unterschiedliche Spezialtechniken
ausführen, indem du  beim Drücken
von  in verschiedene Richtungen
bewegst.

Drücke , während du dich in der Luft befindest,
um anzugreifen. Bewegst du in der Luft  und
drückst dabei , kannst du sogar
unterschiedliche Techniken ausführen.
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11 ztu gnunhcS dli

Greife einen Gegner, indem
du / drückst. Wenn du
gerade deinen Schild
verwendest, drücke , um dir
den Gegner zu schnappen.
Nachdem du ihn gepackt hast, kannst du ihn
durch Bewegen von  werfen oder mit  weiter
angreifen.

♦ Drücke /, um in der Luft auszuweichen.

Du kannst Angriffen
ausweichen, indem du
während der Schildnutzung
 nach links, rechts oder
unten bewegst.

♦ Dein Schild wird kleiner, wenn er Schaden abwehrt
oder wenn du ihn zu lange aufrechterhältst.
Zerbricht er, wirst du vorübergehend außer Gefecht
gesetzt.

Drücke /, um dich mit deinem
Schild vor feindlichen Angriffen zu
schützen.

nehciewsuA

nefreW/nefierG



12 nu g neeB w ge

 steht für eine schnelle, ruckartige Bewegung.

Die hier erläuterte Steuerung gilt für den
GameCube Controller, die Wii-Fernbedienung
(waagerecht gehalten) und die Kombination aus
Wii-Fernbedienung und Nunchuk.
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14 ge i nnbpS i le

Ändere die Einstellungen für die Partie gemäß der
unten stehenden Erläuterungen und drücke dann
, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

♦ Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, halte 
so lange gedrückt, bis sic komplett gefüllt hat,
oder wähl und halte  gedrückt.

♦ Welche Einstellungen zur Verfügung stehen, ist vom
ausgewählten Spielmodus abhängig.

Wenn die Charakterauswahl angezeigt wird,
drücke einen Knopf auf deinem Controller und
bewege deine Spielmark  [SP1] auf den
Kämpfer, den du verwenden möchtest.

♦ Wer welche Spielernummer erhält, ist von der
Reihenfolge abhängig, in der die Spieler ihre
Teilnahme an der Partie bestätigt haben.
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Du kannst einen bereits festgelegten Spielernamen
auswählen oder einen neuen eingeben. Wenn du
einen Spielernamen verwendest, werden deine
Rekorde und Steuerungseinstellungen automatisch
gespeichert.

Bei jedem Kämpfer lässt sich einstellen, ob ein
Spieler oder ein COM-Kämpfer antritt. Bei COM-
Kämpfern kannst du einen Schwierigkeitsgrad
(COM-Level) festlegen.

Bewege den Cursor über einen Kämpfer und drücke
, um sein Aussehen zu ändern.

♦ Mithilfe von  und  oder  und  ist es
ebenso möglich, das Erscheinungsbild eines
Kämpfers zu ändern.

Aktiviere diese Einstellung, um im Charakterstudio
personalisierte Charaktere in Kämpfen zuzulassen.

Ändere diverse Parameter eines Kampfes, wie das
Zeitlimit oder die Items, die auf der Stage
erscheinen sollen.

♦ Abhängig vom gewählten Kampf kannst du m
od  das Zeitlimit oder die Anzahl der
Versuche festlegen.

♦ Bei der Vorbereitung eines Team-Kampfes kannst
du einen Kämpfer einem Team zuweisen, indem
du das Fähnchen in der linken oberen Ecke des
entsprechenden Kämpferporträts auswählst.

In „Jeder gegen jeden“ kämpfen alle Spieler
gegeneinander, in „Team-Kampf“ kannst du die
Spieler in zwei oder drei Teams aufteilen. (Beim
8-Kämpfer-Smash kann es bis zu vier Teams
geben.)
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♦ In einigen Modi wird die Stage-Auswahl nicht
angezeigt.

♦ Mithilfe von  und  kannst du zwischen normalen
und eigenen Stages wählen.

Entscheide, auf welcher
Stage du spielen
möchtest. Wenn du eine
Wahl getroffen hast,
beginnt der Kampf.

lhawsuA-egatS
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Ziel in jedem Kampf ist es, seine Gegner so weit
zurückzudrängen oder zu katapultieren, dass sie
von der Stage fallen und es nicht mehr
zurückschaffen. Greife gegnerische Kämpfer an,
um ihren Schadenswert nach oben zu treiben und
fege sie dann mit einem Smash-Angriff von der
Stage!
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Nach dem Kampf wird ein Bildschirm mit den
Ergebnissen angezeigt. Je nach gewähltem
Spielmodus erhältst du auch etwas Gold.

♦ Du kannst deine Fotos auf einer SD Card speichern.

Drücke , um das Spiel zu
pausieren. Im Pausenmodus
kannst du Fotos vom
Spielgeschehen machen oder
einen Kampf vorzeitig
beenden.

♦ Liegt dein Wert zum Beispiel bei 147 200, dann
bedeutet das, dass du weltweit besser als 147 199
Spieler bist.
Dieser Wert wird berechnet, indem Spielerstatistiken
über das Internet gesendet und empfangen werden.
Solltest du während der Nutzung dieser Software
nicht mindestens einmal eine Verbindung mit dem
Internet hergestellt haben, wird die Smash-Fertigkeit
nicht angezeigt.

Die Smash-Fertigkei
(Smash-Ftk.) [GSP] ist ei
Wert, der in verschiedenen
Modi, wie dem Klassischen
und dem Stadion-Modus,
angezeigt wird. Sie gibt an, wie viele Spieler du
weltweit mit deinem Können überragst.
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Greifst du einen Container an oder wirfst
du ihn, zerbricht er und enthüllt die
darin verborgenen Items.

Wirfst du einen Meisterball, erscheint
ein Mysteriöses oder ein Legendäres
Pokémon, das dir im Kampf hilfreich zur
Seite steht.

Die Wirkungsweise von Items ist unterschiedlich.
Manche Effekte werden ausgelöst, wenn du das
Item berührst oder aufhebst, andere wiederum
treten erst auf, wenn du das Item auf einen
Gegner wirfst oder eine Weile wartest. Es hängt
immer vom jeweiligen Item ab.

Du kannst Items in deiner Nähe aufheben, indem
du  drückst. Um ein Item zu verwenden, drücke
erneut , um es abzulegen, drücke  oder .
Bewege  und drücke gleichzeitig  oder , um
ein Item zu werfen.

smetI uz nenoitamrofnI

)efliH( llabretsieM
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Mit dieser Waffe kannst du kleine
Torpedos abfeuern.

Diese Bombe explodiert strahlenförmig
in Form des Buchstaben X. Die
Explosion durchdringt sämtliche
Hindernisse.

Wenn du Gegner mit dieser Waffe
schlägst, geraten diese in Brand und
erleiden Schaden. Je öfter du mit der
Feuerbarriere zuschlägst, desto weniger
Feuerbälle bleiben übrig.

Berührst du dieses Item, wirst du größer
und viel stärker.

Schnappst du dir eine Feenflasche,
wenn dein Schadenswert 100 oder
mehr beträgt, wird dieser um 100
Schadenspunkte reduziert. Liegt dein
Schadenswert beim Aufheben der Flasche unter
100, kannst du die Flasche immerhin auf Gegner
werfen.

♦ Liegt der Schadenswert deines Gegners bei 100
Schadenspunkten oder höher, wird dieser bei einem
Treffer mit der Feenflasche geheilt.

)gnulieH( ehcsalfneeF

)gnuldnaW( zliprepuS

)galhcS( ereirrabreueF

)fruW( ebmoB-X

)ssuhcS( reviD leetS
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Zerschlage den Smash-Ball und drücke
anschließend , um deinen Ultra-Smash
zu entfesseln.

♦ Neben den hier aufgeführten Items findest du im
Spiel noch viele weitere!

Setze die Kiste in Brand oder greife sie
mit einem starken Angriff an, um sie
explodieren zu lassen.

Sammle alle drei Teile, um die legendäre
Dragoon zu bauen.

Befindest du dich in der Luft, bewege
und halte  nach oben, oder halte 
oder  gedrückt, um mit dem
Raketengurt emporzusteigen.

Greifst du den Sandsack an, lässt dieser
bei jedem Treffer Items fallen.

)gnutsürsuA( trugnetekaR

)ibmoK( elieT-noogarD
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)hsamS-artlU( llaB-hsamS



17 shaSm

Lege diverse Kampfregeln fest, zum Beispiel,
welche Items erscheinen.

Kämpfe mit speziellen
Regeln, die du selbst
festlegen kannst.

Nimm an einem Kampf mit bis zu acht Spielern
teil.

Nimm an einem Kampf mit bis zu vier Spielern teil.

Wähle eine Stage, lege Regeln fest und spiele
gegen Freunde oder COM-Gegner.

Ändere die Steuerungs- und Rumble-
Einstellungen für die unter dem jeweiligen Namen
registrierten Profile.

gnureuetS
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Kämpfe gegen Freunde.
Beginne ein neues Spiel
und warte auf den Beitritt
anderer Spieler oder wähle
das Spiel eines Freundes
aus, in dem auf Teilnehmer gewartet wird.

Stelle eine Verbindung mit dem Internet her, um
mit bis zu drei anderen Spielern aus der ganzen
Welt zu spielen. Wähle dazu im Online-Menü
entweder FREUNDE oder BELIEBIGE GEGNER.

♦ Um gegen andere Spieler im Modus „Freunde“
antreten zu können, müssen sich alle Spieler
gegenseitig als Freunde registriert haben.

Wenn du zum ersten Mal auf das Online-Menü
zugreifst, kannst du auswählen, ob du deine
Videos im Zuschauermodus teilen möchtest.

♦ Du kannst diese Auswahl jederzeit in den
Interneteinstellungen ändern.

efpmäK

ednuerF



Befolge die folgenden Schritte, um gegen Spieler
aus der ganzen Welt zu kämpfen.

2. Wähle deinen Charakter und drücke .

4. Vertreibe dir die Wartezeit mit etwas Training.

3. Wähle eine Stage aus, auf der du kämpfen
möchtest.

1. Wähle den Kampf, dem du beitreten möchtest.

4. Solange noch nicht alle teilnehmenden Spieler
bereit sind, kannst du dir die Wartezeit mit
Training vertreiben. Wenn mindestens ein
weiterer Teilnehmer über seine Konsole
beigetreten ist, kannst du den Kampf starten,
indem du gleichzeitig  und  drückst.

3. Wähle eine Stage aus.

2. Lege die Regeln fest und wähle deinen
Charakter. Drücke anschließend .

1. Wähle NEUES SPIEL [NEW GAME].
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2. Wähle SMASH oder TEAM-KAMPF aus, um die
Art des Kampfes festzulegen. Spielst du im
Modus HART AUF HART, kannst du auch 1
GEGEN 1 auswählen.

♦ Beim Team-Kampf kannst du SOLO wählen, um dich
mit Spielern aus der ganzen Welt zusammenzutun,
oder DUO, wenn du mit einem anderen Spieler auf
deiner Konsole spielen möchtest.

3. Der Kampf beginnt, sobald es genügend
Teilnehmer gibt.

1. Wähle GEPLÄNKEL, wenn die Angelegenheit
etwas entspannter sein darf, oder aber HART
AUF HART, wenn es dir um eine echte
Herausforderung geht.
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Hast du ein Spielerprofil aufgerufen, kannst du
diesen Spieler auch sperren oder ihn melden, falls
er sich unangemessen benommen hat.

♦ Grundloses Melden anderer Spieler kann dazu
führen, dass du von Online-Kämpfen ausgeschlossen
wirst.

♦ Um dir eine Liste mit gesperrten Spielern anzusehen,
rufe im Wii U-Menü die Freundesliste auf und wähle
anschließend EINSTELLUNGEN → GESPERRTE
NUTZER ANSEHEN.

Drücke nach einem Kampf  auf dem
Ergebnisbildschirm, um das Profil des jeweiligen
Spielers aufzurufen.

♦ Du kannst dein Profil unter WEITERE MODI →
OPTIONEN → INTERNETEINSTELLUNGEN → PROFIL
einrichten.
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Hier kannst du dir Online-Kämpfe oder
veröffentlichte Videos anderer Spieler sowie den
weltweiten Status ansehen.

Schicke Fotos, Videos, Mii-Kämpfer und eigene
Stages an deine Freunde oder mache sie allen
Spielern weltweit zugänglich.
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In diesem Modus treten bis zu drei Teams
gegeneinander an, und du kannst durch das
Bestreiten von Kämpfen Punkte vergeben, um
eines der Teams zu unterstützen. Unter
EROBERUNG erhältst du eine Vielzahl von
Informationen, zum Beispiel zum aktuellen
Punktestand.

♦ Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn gerade
eine Eroberung aktiv ist.

Stelle deine Fotos, Videos, Mii-Kämpfer und
eigenen Stages auf dem Server zur Verfügung.
Fotos und Stages kannst du zudem im Miiverse
posten.

♦ Um Inhalte zu empfangen, die dir deine Freunde
senden, wähle Weitere Modi → Optionen →
Interneteinstellungen und wähle bei „Daten von
Freunden“ die Option „Ein“ aus.

♦ Veröffentlichte Daten werden 30 Tage lang auf
Nintendo-Servern gespeichert und dann gelöscht.

♦ Du kannst Videos und Fotos nicht posten, wenn sie
auf Stages aufgenommen wurden, die du im Modus
„Veröffentlichen“ heruntergeladen hast.

♦ Du kannst ausschließlich selbst erstellte Inhalte
veröffentlichen.

Lade von anderen Spielern gepostete Fotos,
Videos, Mii-Kämpfer und Stages herunter. Sieh dir
die Fotos und Videos dann in der Truhe an und
verwende Mii-Kämpfer sowie Stages in Kämpfen.

♦ Heruntergeladene Fotos werden auf deiner SD Card
gespeichert.

♦ Es werden keine Daten angezeigt, die ein anderer
auf der Konsole registrierter Nutzer auf die SD Card
heruntergeladen hat oder die von einem
Nintendo 3DS-System empfangen wurden.

negieznA
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♦ Wenn du einen Kampf bestreitest, um Punkte für ein
Team zu vergeben, musst du im Anschluss daran für
eine gewisse Zeit pausieren, bis du weitere Punkte
vergeben kannst.

Wenn du Kämpfe im Modus „Beliebige Gegner“ mit
einem Charakter aus der aktuellen Eroberung
bestreitest, dann kannst du für diesen Charakter
Punkte vergeben. Es gewinnt der Charakter, der
im Verlauf einer Eroberung die meisten Punkte
erhält. Handelt es sich dabei um den Charakter,
den du am meisten unterstützt hast, bekommst du
eine Belohnung!

Ändere die SpotPass-Einstellungen und lege fest,
ob du deine Videos veröffentlichen möchtest. Hier
kannst du auch dein Online-Profil ändern.

negnulletsnietenretnI
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Wähle ein Spielbrett aus
und lege die Anzahl der
Spielrunden fest. Dann
kann es losgehen!

Bewege dich so weit über das Spielbrett, wie es
die Zahl auf dem Rad vorgibt. Schnappe dir
Verstärker und weitere Kämpfer und tritt gegen
andere Spieler an, um anschließend in einem
finalen Showdown dein Können unter Beweis zu
stellen.
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Wenn alle Runden gespielt sind, wird angezeigt,
wie sehr jeder Kämpfer seine Statuswerte
verbessern konnte. Mit diesen Werten geht es in
den alles entscheidenden Kampf.

Es können die
unterschiedlichsten
Ereignisse auftreten,
während du dich über das
Spielbrett bewegst. Sei auf
alles vorbereitet!

Wenn du auf ein anderes Mii triffst oder auf einem
Kampf-Feld landest, beginnt ein Kampf. Stürze
dich mit einem deiner bisher gesammelten
Kämpfer in die Schlacht!

♦ Kampf-Felder erscheinen nur auf dem großen
Spielbrett.
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In diesem Modus stellst du dich
Herausforderungen mit bestimmten Gegnern oder
Belohnungen.

COM-Kämpfer fordern dich in diversen Kämpfen
heraus. Besiege sie alle und ebne dir so den Weg
zum Gesamtsieg!

Spiele allein in Modi wie dem Klassischen Modus
oder dem Stadion.
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Hier kannst du an deinem Smash-Können
arbeiten.

Spiele Scheiben-Bomber, Multi-Smash und Home-
Run-Wettkampf.

Erledige unterschiedliche Missionen. Durch
erfolgreiche Abschlüsse kannst du weitere
Missionen freischalten.

Tritt gegen eine Übermacht aufeinanderfolgender
COM-Kämpfer an. Dein Schadenswert wird
zwischen den Kämpfen nicht zurückgesetzt, der
Schlüssel zum Erfolg liegt daher in der effektiven
Nutzung von Heilungs-Items in der Ruhezone.
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Spiele mit bis zu zwei Spielern in den Modi
„Klassisch“, „Missionen“ und „All-Star“ oder tritt im
Stadion mit bis zu vier Spielern an.

eppurG
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Zeichne Linien auf dem GamePad, um Ebenen zu
erstellen. Berühre die anderen Werkzeuge, um
Hindernisse und andere Objekte hinzuzufügen
oder Plattformen und Elemente zu löschen, die du
bereits erstellt hast.

♦ In diesem Modus ist die Steuerung nur mit dem Wii U
GamePad möglich. Du kannst keine anderen
Controller verwenden.

Erschaffe eigene Stages, indem du sie mit Terrain
und Hindernissen ausstattest, und verwende sie
dann in Smash-Kämpfen.

♦ Sollte der Mii-Charakter, auf dem der Mii-Kämpfer
basiert, im Mii-Maker gelöscht werden, so bleibt der
Mii-Kämpfer dennoch im Spiel erhalten.

Registriere deine im Mii-Maker™ erstellten Mii-
Charaktere als Mii-Kämpfer. Hast du deinen
Kämpfer gewählt, kannst du dessen Kampfstil und
Ausrüstung anpassen.

Erstelle Mii-Kämpfer und personalisiere Standard-
Charaktere, indem du ihnen Spezialtechniken und
Ausrüstung zuordnest.
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Die Gewichtsleiste gibt an, wie viel du noch zur
Stage hinzufügen darfst. Wenn sie voll ist, kannst
du deine Stage mit keinen weiteren Elementen mehr
versehen.
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Sieh dir Filmsequenzen mit Bezug zu Super
Smash Bros.™ for Wii U an.

Höre dir Musik und Stimmen aus dem Spiel an.

Genieße die Videos, die du gespeichert hast.

♦ Fotos werden auf der SD Card gespeichert. Um
deine Fotos auf einem PC oder einem anderen Gerät
bearbeiten zu können, musst du zuerst deine Album-
Daten aktualisieren. Rufe dazu das Menü der Truhe
auf und halte dort  gedrückt, während du „Album“
auswählst. Je nach Anzahl der auf der SD Card
gespeicherten Fotos kann dies einige Zeit in
Anspruch nehmen.

Sieh dir die Fotos an, die du gespeichert hast.

Wirf einen Blick auf die Trophäen, die du bisher
ergattert hast, oder versuche im Trophäenrausch,
an weitere zu kommen!

Die Truhe enthält deine Trophäen, Videos und
vieles mehr.
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Nimm Einstellungen bezüglich der Steuerung, der
Rumble-Funktion, der Lautstärke, der Häufigkeit,
mit der Lieder in Menüs und Stages gespielt
werden, und mehr vor. In den
Interneteinstellungen kannst du deine Nachrichten
und dein Online-Profil ändern.

Hier findest du nützliche Hinweise und
Wissenswertes.

♦ Bei diesen Spielen kannst du die Kombination aus
Wii-Fernbedienung und Nunchuk oder den
GameCube Controller nicht verwenden. Bitte beachte
auch, dass du die Super NES™-Spiele hier nicht mit
der Wii-Fernbedienung spielen kannst.

Spiele kurze Ausschnitte aus den
Videospielklassikern, aus denen die Kämpfer
stammen, oder wähle „Nintendo eShop“, um eine
Verbindung zum Nintendo eShop herzustellen und
mithilfe von Virtual Console die Originalversion
eines Spiels zu kaufen.

Rufe Statistiken und Rekorde deiner bisherigen
Kämpfe auf.
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1. Wähle die Option 3DS im Hauptmenü.

2. Warte, bis eine Verbindung mit einem
Nintendo 3DS-System hergestellt wurde.

3. Wähle SMASH, um das
System als Controller zu
verwenden. U
Charaktere zu sende
und zu empfangen
wähle das verbunden
System aus

- eine Wii U-Konsole
- ein Exemplar von Super Smash Bros. for Wii U
- ein Nintendo 3DS-System pro Spieler
- ein Exemplar von Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS pro System

Wenn du ein Nintendo 3DS-System und Super
Smash Bros. for Nintendo 3DS besitzt, kannst du
das System als Controller für dieses Spiel
verwenden und personalisierte Charaktere
zwischen beiden Spielen austauschen.
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1. Wähle im HOME-Menü „Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS“.

3. Drücke , um nach Wii U-
Konsolen zu suchen, und
wähle dann die Konsole aus,
zu der du eine Verbindung
herstellen möchtest.

2. Wähle im Hauptmenü
„Wii U“ und drücke .

metsyS-SD3 odnetniN med fua noitagivaN
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Durch Kämpfe werden amiibo stärker. Sie lernen
durch die Kampfweise ihrer Gegner dazu.
Außerdem kannst du deine amiibo mit Ausrüstung
füttern, um ihnen zu neuen Fähigkeiten zu
verhelfen, die sie zu einzigartigen Kämpfern
machen.

♦ Du kannst FIG-Kämpfer nicht steuern.

Wenn du ein amiibo verwendest, erscheint der
entsprechende Kämpfer (FIG) im Spiel. FIG-
Kämpfer können als Gegner und auch als deine
Verbündeten auftreten.

♦ Eine Ersteinrichtung des amiibo ist nicht notwendig,
wenn du es bereits in „Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS“ verwendet hast.

Wähle WEITERE MODI → amiibo und berühre den
NFC-Kontaktpunkt mit deinem amiibo, um das Mii
des Besitzers zu registrieren sowie den
Spitznamen des amiibo und das Aussehen des
Charakters festzulegen.

.trhekegmu
dnu ,tsednewrev noisreV-SD3 odnetniN

red ni se ud nnew ,leveL netgnalre
trod nenies tläheb obiima setreiniart “U iiW
rof .sorB hsamS repuS„ ni niE .nehcsuatsua

“.sorB hsamS repuS„ nov nenoisreV
nedieb nehcsiwz netaD-obiima tsnnak uD

nelletsreh “SD3 odnetniN
rof .sorB hsamS repuS„ uz gnudnibreV

gnuthcirnietsrE

obiima rebÜ



Wenn du die Charakterauswahl oder das amiibo-
Menü verlässt, hast du die Möglichkeit, Daten auf
deinem amiibo zu speichern. Berühre den NFC-
Kontaktpunkt mit dem amiibo, um unten stehende
Daten zu übertragen.

♦ Fütterst du deinem amiibo Ausrüstung,
berücksichtige dabei sowohl positive als auch
negative Statuswerte der Ausrüstung. Diese sind
ausschlaggebend dafür, welche Werte sich bei
deinem amiibo verändern.

Um dein amiibo zu personalisieren, wähle
WEITERE MODI → amiibo und berühre den NFC-
Kontaktpunkt mit deinem amiibo. Anschließend
kannst du es mit Ausrüstung füttern, um seine
Statuswerte bezüglich Angriff, Verteidigung und
Tempo zu beeinflussen, oder um seine
Spezialtechniken zu ändern.

Berühre mit dem amiibo den NFC-Kontaktpunkt,
während du dich in der Charakterauswahl des
Smash-Modus befindest, um es als Gegner oder
Verbündeten im Kampf erscheinen zu lassen.

♦ Berühre den NFC-Kontaktpunkt mit mehreren amiibo,
um diese gegeneinander kämpfen zu lassen.

tsi hcilgöm sella saW

nessal netertna refpmäK-GIF sla obiima

nereisilanosrep obiima

nehcsöl
dnu nrehcieps netaD-obiima

nrehcieps netaD



♦ Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
werden, sei also bitte vorsichtig.

♦ Der Spitzname des amiibo, das Mii seines Besitzers,
das Aussehen des Charakters usw. werden dadurch
nicht zurückgesetzt.

Um dein amiibo in seinen untrainierten Zustand
zurückzuversetzen, wähle WEITERE MODI →
amiibo und drücke  +  + . Im nun
angezeigten Bildschirm kannst du den Fortschritt
des amiibo löschen, indem du den NFC-
Kontaktpunkt mit dem amiibo berührst.

・ Durch Levelaufstieg verbesserte Statuswerte
・ Neu erlernte Techniken
・ Erhaltene Geschenke

・ Veränderte Statuswerte
・ Änderungen an Spezialtechniken
・ Änderungen am Spitznamen oder am Mii des

Besitzers

süneM-obiima sed nessalreV ieB

lhawsuaretkarahC red nessalreV ieB

nehcsöl ttirhcstroF



26  pse o enst MIm i eriv

Verwende das Wii U-GamePad, um deinen Fotos
eine besondere, persönliche Note zu verleihen.

Um ein Foto zu veröffentlichen oder mit einem
Kommentar zu versehen, wähle entweder ONLINE
und dann VERÖFFENTLICHEN oder die Option
ALBUM in der TRUHE. Wenn du eine Stage
veröffentlichen möchtest, wähle WEITERE MODI
und dann STAGE-STUDIO.

Tausche dich über das Miiverse mit Spielern aus
der ganzen Welt aus, indem du Fotos oder deine
Gedanken zum Spiel postest.

♦ Weitere Informationen zum Miiverse findest du im
Abschnitt „Miiverse“ der elektronischen Wii U-
Bedienungsanleitung. Um diese aufzurufen, drücke

Wii U-Menü  und berühre dann im HOME-Menü
.
 mi

netsoP

segatS dnu sotoF

nenhcieZ



27 ltenha LC) (DIätzZus he lic

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
zusätzliche Inhalte, wie z. B. weitere Kämpfer, zu
kaufen.

.nesölnie
U iiW rüf pohSe odnetniN mi nnad ud tsnnak

edocdaolnwoD neseiD .SD3 odnetniN rüf
pohSe odnetniN mi “negnugewebotnoK„ retnu

etlahnI red noisreV-U iiW eid rüf edocdaolnwoD
ned ud tsednif ,tsah tfuakeg sleipS

sed nenoisreV edieb rüf etlahnI ehcilztäsuz
erawtfoS reseid noisreV-SD3 odnetniN

red pohS-CLD ned rebü ud nneW ♦
.nesölnie pohS-CLD ned rebü “SD3 odnetniN

rof .sorB hsamS repuS„ ni nnad ud tsnnak
edoC neseiD .tgiezegna “negnugewebotnoK„

retnu etlahnI red noisreV-SD3 odnetniN
ednehcerpstne eid rüf edocdaolnwoD red

driw ,tsah tfuakeg sawte “SD3 dnu U iiW„ kirbuR
red ni U iiW rüf pohSe odnetniN mi ud dlaboS ♦

.nennök nedrew
tednewrev “SD3 odnetniN rof .sorB hsamS
repuS„ ni hcua eis med tim ,edocdaolnwoD

nenie nebah negegnih eredna ,sleipS
sed noisreV-U iiW eid rüf run dnis eginiE

:netlahnI nehcilztäsuz nov netrA iewz tbig sE

SD3 dnu U iiW/U iiW

nefuak etlahnI ehcilztäsuZ



♦ Berühre MENÜ → HILFE →
BEDIENUNGSANLEITUNG in der Menüleiste des
Nintendo eShops, um die Bedienungsanleitung
aufzurufen.

Rufe den Nintendo eShop auf, indem du im
Hauptmenü MELDUNGEN UND ESHOP →
NINTENDO ESHOP wählst. Lies dir in der
Bedienungsanleitung des Nintendo eShops
zunächst den Abschnitt „Zusätzliche Inhalte und
Lizenzen erwerben“ durch und befolge dann die
Anleitungen auf dem Bildschirm. Bitte starte die
Software neu, nachdem du die zusätzlichen
Inhalte gekauft und heruntergeladen hast.

negität fuaK neniE



28 Lin/ong musak/So/DiMar y Keonk

oiraM

.nedrew
tethciregsua dnu nedalegfua nnaK

.gew ressaW tim rengeG enied ekcürD

71/80 gewkcerD

.neffert hcafrhem rengeG nnak tsuaF
etkcertsegropme gnurpS mieb eiD

galhcsgnurpS-repuS

.nereitkelfer
essohcseG meduz dnu nlebriwmureh

rengeG ud tsnnak epaC med tiM

epaC

.tfpüh nedoB
ned rebü red ,llabreueF nenie friW

llabreueF



gnoK yeknoD

.nereitlupatak tfuL eid ni rengeG
eid ,neguezre uz nellewkcohcS

mu ,nedoB ned fua gitfärk egalhcS

galhcsnebeB

.negeweb sträwties
hcua nesseddnerhäw hcid tsnnak

uD .nlebriwmureh etsuäF enied ssaL

galhcsherD

.nemmar uz nedoB ned
ni nhi mu ,ssunfpoK enie ,tsi tfuL red
ni thcin red ,rengeG menie essapreV

ssunfpoK

.nerhüfuzsua nhi mu ,tuenre
ekcürd dnu ,nedaluzfua nhi mu ,fponK

ned ekcürD .galhcS regithcäm niE

galhcsneseiR



kniL

.treidolpxe
rengeG menie tim tkatnoK ieb redo

tieZ reginie hcan eid ,ebmoB enie friW

ebmoB

.nedrew tztuneg gnugewebtroF
ruz hcua tfuL red ni reba

nnak ,na nedahcS dnlebriw tethciR

ekcattalebriW

.rid uz rengeG
nemmokkcüruZ mieb tbeihcs dnu

na nedahcS negeilfgeW mieb tethciR

gnaremubmrutS

.tskcürd
fponK ned ud regnäl ej ,tgeilf retiew

osmu red ,ba liefP nenie eßeihcS

negoB-neoreH



sumaS

.nebo hcan hcid treduelhcs
noisolpxE eiD .ba mroF-“llaB

hproM„ renied ni ebmoB enie friW

ebmoB

.nefforteg
hcafrhem nedrew ehäN renied

ni rengeG .tfuL eid ni dnlebriw egnirpS

kcattA wercS

.driw “elissiM
repuS„ ruz ffirgnA-hsamS menie

ieb eid ,etekaR ednehcusleiz eniE

etekaR

.nedrew nedalegfua nnak
ssuhcS reD .ssohcseG setreuefegba

suaedareg ,senedalegeigrene niE

maeB-egrahC



29 ybr / xoFisoY h K/i

ihsoY

.tssäl neßeihcsrovreh
enretS eid ,noisolpxE enie gnudnaL

red ieb eguezre dnu hcoh egnirpS

ebmoB-ihsoY

.nemmitseb
lekniwfruW ned fruW med rov tsnnak

uD .rengeG fua iE nie ereduelhcS

fruwreiE

.negnirps
lam-1 run iebreih tsnnak uD .nienih

rengeG ni ellor dnu iE nie ni efpülhcS

olloR-reiE

.iE nie
ni nhi kcap dnu nhi ekculhcs ,egnuZ

renied tim rengeG nenie rid eppanhcS

regelreiE



ybriK

.tiefeg nedahcS rov ud
tsib iebaD .nedoB ned fua ezrüts dnu
tkejbO serewhcs nie ni hcid eldnawreV

nietS

.ellewkcohcS enie
tguezre gnudnaL eiD .sua trewhcS

menied tim ebeiH negnirpS mieb elieT

rettuC laniF

.“nrozreueF„ negithcäm
muz re driw ,tsdälfua ffirgnA ned

ud nneW .remmaH nenie egniwhcS

remmaH

.nekcupssua nretS
sla eis redo nereipok netiekgihäF rerhi

enie tsnnak uD .nie rengeG eguaS

reguasniE



xoF

.rekräts dnu
rellenhcs gewkcüR med fua dnis eseiD
.elitkejorP dlihcS menie tim ereitkelfeR

rotkelfeR

.nrednä gnuthciR
eid ud tsnnak snedalfuA sed dnerhäW
.ropme nemmalF ni tllühegnie eßeihcS

xoF-reueF

.tfuL eid ni
eis ereduelhcs dnu hcrudnih rengeG

hcrud opmeT meßorg tim etnirpS

noisullI-xoF

.hcilgöm reuefreuaD reba
tsi rüfaD .nlemuaT sni thcin rengeG

negnirb essohcsegnelhartS eiD

ssuhcsresaL



30 aintCap conl FachuaPik gi/i/Lu

uhcakiP

.tedahcs hcilztäsuz
eid ,gnudaL ehcsirtkele enie thetstne

,tffirt hcid hcua ztilB red nneW

rennoD

.nrednä gnuthciR eid ud tsnnak
tfuL red nI .llenhcs znag hcid egeweB

beihkcuzkcuR

.nedrew nedalegfua hcua nnak ffirgnA
reseiD .etieS red nov rengeG emmaR

emmuwledähcS

.tfpüh
egatS eid rebü eid ,rengeG enied
fua legukortkelE enie ereduelhcS

reduelhcsrennoD



igiuL

.nebewhcs uz mu
,tlohredeiw fponK ned ekcürD .hcilties

hcid egeweb dnu sierK mi hcid eherD

nolkyZ-igiuL

.ud tshcasrurev
nedahcS rhem otsed ,tsffirt ud rehürf
eJ .uz nebo hcan gnurpS mi egalhcS

galhcsgnurpS-repuS

!hcilgöm nereidolpxE
/nebielbnekcetS :gnuthcA .nedrew

nedalegfua nnaK !etieS ruz hcid friW

etanarG enürG

.ba re tllarp
,nedoB ned redo dnaW enie fua re

tffirT .nrov hcan llabreueF nenie friW

llabreueF



noclaF niatpaC

.netnu hcan gärhcs
tfuL red ni dnu tglofre sträwties

nedoB ma red ,gnurpsttirT niE

kciK-noclaF

.ba noisolpxE renie tim
hcid ud tßöts ,rengeG nenie gnurpS

mi ud tsffirT .nebo hcan egnirpS

eviD noclaF

.hcilgöm
tkefferoeteM tfuL red ni ztasniE

mieB .uz egalhcs dnu sträwrov etnirpS

tsooB rotpaR

.negalhcs
uz hcid retnih mu ,netnih hcan

eleiZ .nedalfuA mezruk hcan ffirgnA

hcnuP-noclaF



31 f/flu chaPes/sNe memPu

sseN

.nelieh uz nedahcS
mu ,treibrosba essohcsegeigrenE

sad ,dleftfarK menie tim hcid bigmU

tengaM-ISP

.nehcark rengeG ni
rebüfpok ud tsnnak ,tsbles legukztilB

nerabknel red tim hcid ud tsffirT

rennoD-KP

.tlednawrev
eluäsnemmalF enie ni tkatnokrengeG

ieb hcis red ,ztilB nenielk nenie ereueF

reueF-KP

.tssälsol fponK ned ud
dlabos ,treidolpxe dnu tbewhcsmureh

eid ,gnudalortkelE enie eguezrE

ztilB-KP



ffulemmuP

!enuats
dnu nie nrengeG nov ehäN red ni se
egeL .nehcrekciN setneidrevlhow niE

gnulohrE

.tfurrovreh
tiekgidüM emertxe ,tröh se red

,medej ni sad ,deiL sednegihureb niE

gnaseG

.treduelhcs tfuL eid ni nebo hcan
rengeG ned red ,galhcS rehcafnie niE

dnufP

.nnak nedrew llenhcs dnesar nedalfuA
hcrud red ,nedoB ma ffirgnalloR

rezlaW



hcaeP

.ba sesümeG sed enuaL
red nov tgnäh nedahcS reD .se friw

dnu nedoB med sua esümeG efpuR

esümeG

.netielguzbareh masgnal
mu ,tenfföeg nhi etlaH .mrihcS

nenied enffö dnu tfuL eid ni egnirpS

mrihcS shcaeP

.glofressiM
ieb gnudnaL ehcilnieP .etfüH red tim
rengeG ned ffirt dnu etieS ruz egnirpS

ebmoB-hcaeP

.nehcasrurev
nedahcS eid ,neropszliP re thürpsrev

,nefforteg re driW .hcid rov daoT etlaH

daoT



32 a/ld S ekhiwsBo e Zer/

reswoB

.gew nebo hcan tshcänuz
eis ud tsuah trhüfegsua nedoB mA

.bareh rengeG fua nebo nov ehcarK

ebmoB-reswoB

.ehöH
na ud tsnniweg tfuL red nI .neskip

uz rengeG mu ,reznaP nenied elbriW

etsefreznaP

.mhi fua
thcuW tim ednal dnu tfuL eid ni hcoh

egnirps ,rengeG nenie rid eppanhcS

ekcattagniltserW

.hcan gnuztuN revisnetni
ieb tssäl etiewhcieR eid ,rabreuets

tsi gnuthciR eiD .reueF ekcupS

medoreueF



adleZ

.nedalfua hcis tssäL
.treibrosba nedahcS dnu tfiergna

hcid rüf sad ,iebreh motnahP nie efuR

beihmotnahP

.nedniwhcsreV
dnu neniehcsrE mieb nrengeG edahcs
dnu gnuthciR enie ni hcid ereitropeleT

mrutsrennoD seroraF

!neznatsiD neßorg ieb
regitfärK .tstläh tkcürdeg fponK ned

ud dnerhäw ,sua rebuaZ neseid ethciR

onrefnireueF sniD

.gew rengeG nereitlupatak
etnemgarF nerenielk eiD .essohcseG

treitkelfer llatsirK ednellühmu hcid reD

gnumramU suryaN



keihS

.netertuz tuenre ud tsnnak
,kcüruz ud tsllarP .na ttirtnesreF

menie tim rengeG nenied efierG

otlaS

.gnuthciR egibeileb enie
ni gitrasnoisolpxe hcid ereitropeleT

reztesreV

.treidolpxe eis roveb
,theizna rengeG eid ,etanarG enie friW

etanarG

.nefrew uz mu ,tuenre
ekcürD .rov fruW ned rüf nledaN

shces uz sib kcurdfponK hcrud etiereB

mrutsledaN



33 etaf/M - ghtKnirth/Mar G ndoano

htraM

.ba srengeG
sed ffirgnA mov tgnäh ekrätssffirgnA

eiD .eretnok dnu sua ehcieW

retnoK

.netshcilrhäfeg ma nnigeB
uz tsi ffirgnA reD .uz trewhcS med

tim egalhcs dnu nebo hcan egnirpS

beiH-nihpleD

.nennök nereiirav gnuthcirgalhcS
hcan ej eid ,hcilgöm ebeiH reiv uz siB

egnilK-znaT

.nedrew nedalegfua
nnaK .edlihcS negeg vitkeffe

tsreßuÄ .uz trewhcS med tim hcitS

rehcerB-dlihcS



frodnonaG

.nrov hcan
nedoB ma ,trhüfegsua netnu hcan

lanogaid tfuL red nI .gnurpsttirT niE

nexaH-rexeH

!ttirT
nenie mhi essaprev dnu rengeG nenie

efierg ,nebo hcan gärhcs egnirpS

gnurpsretsniF

.nedoB ned fua
thcuW tim nnad nhi friw dnu rengeG

nenied efierg ,nrov hcan emrütS

ffirgredoL

.negalhcs
hcid retnih hcua timad tsnnak uD .mu
tfarkgalhcS ni eigrenE elknud tlednaW

galhcS-rexeH



thginK-ateM

.nefierguzna mu ,fponK
ned nehcuatfuA mieb ekcürD .elletS

eredna enie na hcid ereitropeleT

epacsnoisnemiD

.uz tuenre tshcits dnu
otlaS nenie nnad tshcam ,uz trewhcS

med tim tshcits ,hcoh tsgnirps uD

gnurpsnegoB

.nreuets sawte iebad nhabgulF enied
tsnnak uD .trewhcS metkcertsegsua

tim ffirgnasträwtieS niE

rerhoboreA

.nebehuzba mu ,slamrhem
fponK ned ekcürD .hcafrhem

iebad rengeG ffirt dnu mureh elbriW

odanroT-hcaM



34 amSt u keIs/i/ZtPi e Su ro

tiP

.rabrötsrez dnis eratibrO
eiD .treitkelfer nedrew essohcseG

.tztühcseg netnih dnu nrov tsib uD

eratibrodlihcS

.negeltsef
gnuthcirgulF eid ud tsnnak nedalfuA

mieB .tfuL eid ni hcoh tsgeilf uD

tiekgihäfgulF

.trhewegba nedrew
essohcseG .nekahnniK nenie rengeG
menie ud tztesrev tnirpS menie hcaN

mrasträwfuA

.nereisivna leiZ nied
ud tsnnak snedalfuA sed dnerhäW
.ba liefP nerabknel nenie eßeihcS

negoB-anetulaP



sumaS tiuS oreZ

.nedoB
ned ni nhi ud tsmmar ,rengeG menie
fua ud tsednaL .otlaS nenie egalhcS

gnurpsottelitS

.kciK-esuohdnuoR menie tim ffirgnA
ned edneeb dnu uz refferthcafrheM

gnurpS mi nrengeG egüF

kciktfarK

.nefierg netnaK hcan
hcua rhi tim tsnnak uD .uz eigrenE

sua ehcstieP renie tim egalhcS

ehcstieP-amsalP

.nedrew
nedalegfua nnaK .tmhäl rengeG
red ,lhartseigrenE nenie eßeihcS

rotasylaraP



ekI

.ba ffirgnA netretnokeg
mov tgnäh ekrätS eiD .effirgnA
ehcsirengeg tretnok dnu tkcolB

retnoK

.na trewhcS mednlebriw
tim nellaF mieb efierg dnu gnurpS
mi eis gnaf ,hcoh effaW enied friW

rihtiA

.nessal nedalfua
hcis eid ,ebeiH egithcäm ,nehets
geW mi rid eid ,nrengeG essapreV

beihztilB

.rid tedahcs nedalfuA
selamixaM .thcasrurev noitpurE

enie red ,nedoB ned ni ßotstrewhcS

noitpurE



35 öniKng/ g eded Deak/rGlu D  Koyidd

karulG

.nrengeG nenied nedahcs tsbles
ßotsfpoK red dnu ekcütshcurB eiD

.fpoK menied tim nesleF eremmürtreZ

reremmürtreZ

.tsnnak neffert
hcafrhem rengeG ud iebow ,ropme
etfüL eid ni gimröflarips tsgiets uD

negeilF

!uz nedahcS
tsbles rid hcua tgüF .tsllenhcs etieS

ruz ud med ieb ,ffirgnA revisolpxE

ztilbnemmalF

.etiewhcieR eid
tknis ztasniE megnal ieB .tssäl neknel

gigüfgnireg hcis red ,metA regirueF

fruwnemmalF



gnoK yddiD

.nehcstursua rengeG enied timad
,hcid retnih elahcsnenanaB eid friW

elahcsnenanaB

.rekcornetekaR ned
ud tsreilrev refferT menie ieB .negiets

uz rehöh mu ,fua ffirgnA ned edaL

rekcornetekaR

.netertuzuz mu ,tuenre fponK
ned ekcürd redo rengeG rid efierg

dnu nrov hcan otlaS nenie hcaM

otlasneffA

!nerhO
eid mu rid re tgeilf tsnos ,fua egnal
uz thcin refrewssundrE syddiD edaL

refrewssundrE



ededeD ginöK

!hcid ud tztelrev
tsnos ,leiv uz thcin reba ,fua snefuaL

sed dnerhäw remmaH ned edaL

remmahnesüD

.nednal
uz tfnas mu , ereuetS .nrettizre

nedoB ned tssäl gnurpS reseiD

gnurpS-ededeD-repuS

.negalhcskcüruz
redeiw nhi rengeG nie nnak gnimiT

negithcir med tiM .wodroG nenie friW

fruW-wodroG

.sua redeiw enretS
sla eis ekcups dnu nie rengeG eguaS

reguasniE



36 Tooio/ inkn-LmarOli car/Lu

ramilO

.gnutsürrepuS gitsirfzruk
rid thielreV .nrednä uz eglofnehieR

erhi mu ,kcüruz nimkiP efuR

lleppA-nimkiP

.regireiwhcs hcis se
tgeilf nimkiP neleiv tiM .gnuthcirgulF

eid emmitseb dnu rehmu egeilF

nimkiP-legülF

.netfah refpO
ma nebielb neredna ella ,uz negalhcs

nimkiP aliL .rengeG fua nimkiP friW

fruW-nimkiP

.aliL dnu ßieW
,ualB ,bleG ,toR :eglofnehieR reseid

ni nimkiP ierd uz sib timreih etnrE

etnrE-nimkiP



oiracuL

.nretnok gnurpsttirT
menie tim ud tsnnak gnimiT

metug ieB .sua neffirgnA ehcieW

maetleppoD

.nereigirrok hcon gnuthciR
eid ud tsnnak gulF mI .na nnad

tsfierg dnu tfuL eid hcrud tsllenhcs uD

opmetobruT

.nefierg ehäN red
ni rengeG ud tsnnak ,tztesierf eigrenE

red ,galhcS negithcäm meseid tiM

ellewtfarK

.nefrew uz eis mu ,tuenre
ekcürD .tedahcs nedalfuA mieb

nohcs nrengeG eid ,legukeigrenE eniE

erähpsaruA



kniL-nooT

.treidolpxe
rengeG menie tim tkatnoK ieb redo

tieZ reginie hcan eid ,ebmoB enie friW

ebmoB

.rabdalfuA .hcilgöm
refferthcafrheM .sierK mi llenhcs

dnesar trewhcS med tim hcid eherD

ekcattalebriW

.nedrew nefroweg
gärhcs nnaK .nedahcS rhekkcüR

renies ieb hcua hcilrütan thcasrureV

gnaremuB

.nedalfua
hcua ssuhcS ned tsnnak uD .ba

negoB menied tim liefP nenie ereueF

negoB-neoreH
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renhoweB

.tztelrev timad
rengeG ned ud ssad ,os nhi elläf

dnu nhi eßeig ,muaB nenie eznalfP

nelläfzloH

!neztalp nennök
snollaB eid :thcisroV .negeilf uz mu
,fua snollaB tim tuH nenie rid ezteS

gulfnollaB

.negeilf
uz rhi fua mu ,tkcürdeg fponK ned

etlaH .ba etekaR-dioryG enie ereueF

etekaR-dioryG

.nelohuzsuareh se mu
,tuenre fponK ned ekcürD .ehcsaT red

ni ssohcseG redo metI nie euatsreV

nehcsaT elloV



nireniarT-tiF iiW

.nennök
uz nereitlupatakgew rethciel rengeG

dnu nelieh uz hcid mu ,tnemoM
negithcir mi fponK ned ekcürD

nemtA sefeiT

.negiets uz rehöh mu ,llenhcs
ekcürD .uz nefieR ned tim nedahcS

nrengeG egüf dnu hcoh egnirpS

nefierssentiF

.nemmitseb uz sllabfpoK
sed tknuptieZ ned mu ,tuenre fponK

ned ekcürD .nehcfpöK tim ffirgnA

llabfpoK

.gigüfgnireg hcid
eis tlieh gnudaL rellov ieB .rengeG
enied fua legukeigrenE enie ereueF

ßurgnennoS



amuL dnu anilasoR

.rengeG timad eztelrev dnu nareh
hcid na essohcseG dnu smetI eheiZ

tfarksgnuheiznA

.nessulfnieeb
sawte hcis tssäl lekniwgnurpS

reD .nebo hcan gärhcs egnirpS

gnurpsnenretS

.tednifeb ehäN sanilasoR
ni thcin rag hcis re nnew hcua

— ba elietnenretS ierd treuef amuL

elietnenretS

.nedalfua
hcis tssäl ffirgnA reD .nefuruzkcüruz

amuL mu ,tuenre fponK
ned ekcürD .rengeG fua amuL friW

ssuhcS-amuL
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caM elttiL

.nekahsträwfuA
menie tim tsretnok dnu sua ffirgnA

med ud tshciew gnimiT metkerrok ieB

retnokhciewsuA

.hcafrhem
iebad rengeG enied ffirt dnu uz

nebo hcan gnurpsherD mieb galhcS

beihsträwfuA-ageM

.negalhcsuzuz rehürf mu
,tuenre fponK ned ekcürD .uz galhcs

dnu sua neffirgnA negirdein ehcieW

regniwhcsgnurpS

.negalhcsuzuz dnu nezrüts
uz nrov hcan mu ,tuenre ekcürd

dnu nedalfuA muz fponK ned ekcürD

edareG



ustujauQ

.nehcilgömre uz retnoK
nenie rid mu ,tgnäfba ffirgnA nenie

red ,nie retertrevlletS nenie ezteS

rotageleD

.tsnnak nemmitseb
tsbles ud eid ,gnuthciR enie ni hcid
tßeihcs lhartsressaW egitfärk reseiD

epmupordyH

!uz trO meseid
na uaneg ud tsgälhcs ,sol fponK ned

ud tssäL .sua nettahcS nenie edneS

ßotsnettahcS

!reßörg hcon ragos
re driw nedalfuA hcruD .suaedareg

ressaW sua nekiruhS nenie friW

nekiruhS-ressaW



anetulaP

.nereitkelfer uz srengeG
senied ffirgnA ned mu ,sua tknuptieZ

negithcir muz retnoK ned erhüF

retnoK

.nefiergna thcin
hcua reba tsnnak ,nummi iebad tsib

uD .gnuthciR enie ni hcid ereitropeleT

tropeleT

.tbeihcsgew rengeG dnu trhewba
nedahcS eid ,dnaW ednegeweb

sträwrov hcis enie eröwhcseB

rotkelfeR

.ba rid rov tkerid rengeG ned fua
batS menied sua eztilbeigrenE ereueF

zuerknedaF-otuA
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nearaD

.tlieh gitiezhcielg
hcid dnu tedahcs mhi red ,hculF

menie tim rid rov rengeG nenie egeleB

utarefsoN

.rabztesnie tznergeb ruN .gew
rid retnu rengeG nebeihcs dnu nebo

hcan hcid negart eßötsdniW iewZ

dniwneflE

.nedrew tztesegnie rednanieretnih
tfo thcin nnaK .nedoB med

fua eluäsnemmalF enie eröwhcseB

thcilsukrA

.fua “norohT„ redo
“rennodsukrA„ ,“rennodneflE„ muz

ffirgnA ned edaL .eztilB ereduelhcS

rennoD



kluhS

.retnoK nellenhcs
nenie tztes dnu sua solmelborp ffirgnA

nehcsirengeg menie tshciew uD

noisiV

.hcilgöm gnurpS mi beiH
reretieW .tfuL eid ni hciertstrewhcS

menie tim rengeG nenie ebeH

beihtfuL

.netnih nov effirgnA
dnis netsvitkeffe mA .uz trewhcS

med tim galhcs dnu nrov hcan gnirpS

galhcskcüR

.elietroV etmmitseb
teteib nenhi nov edeJ .nekinhceT

-odanoM fnüf red enie ereivitkA

nekinhceT-odanoM



.rJ reswoB

.treidolpxe tieZ rezruk hcan
redo ffirgnA menie ,fruW menie hcan

red ,rovreh apooK-oboR nenie eloH

apooK-oboR

.nefiergna zrutS mi tsnnak uD
.treidolpxe eis roveb ,ehcstuK-nwolC

-roinuJ red sua hcid ereitlupataK

hcstukhcstuF

.tlebriwmureh
gnurednäsgnuthciR rellenhcs ieb red

,negawnneR
muz driw ehcstuK-nwolC-roinuJ eiD

reztilfnwolC

.opmet- dnu tfarkssuhcS
tregiets nedalfuA .ba leguK

erewhcs dnu emasgnal enie ereueF

enonaknwolC
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cinoS

.nedaluzfua
ffirgnA ned mu ,fponK ned tlohredeiw

ekcürD .“tnirpslebriW„ eiw hcilnhÄ

gnudallebriW

.nednewrev redefgnurpS
eid rengeG hcua nennök nedoB ma
ztasniE ieB !tfuL eid ni hcoh egnirpS

redefgnurpS

.nedrew treinibmok
neffirgnA neredna tim dnu nedalegfua
nnaK .reh dnu nih egatS red fua elloR

tnirpslebriW

.)etiewhcieR ni sllaf( tsi
netshcän ma rid red ,rengeG ned fua
hcid tzrüts dnu tfuL eid ni tsgnirps uD

ffirgnasgnuglofreV



naM ageM

.neßeihcsba hcua rettälB eid
tsnnak uD .nrengeG nehan tedahcs

dlihcS rednereitor snaM dooW

dleihS faeL

.tsnnak neztun nilopmarT
sla ud nekcüR nessed ,iebreh

hsuR dnuerF neuert snaM ageM efuR

lioC hsuR

.netfah nrengeG
nenied na eid ,neßeihcs nebmoB
ud tsnnak effaW snaM hsarC tiM

rebmoB hsarC

.tsuas gnuthciR etlhäweg
rid nov eid ni rengeG hcrud sad

,ttalbegäS sednlebriw snaM lateM friW

edalB lateM



NAM-CAP

.nemmok
ehan uz netnardyH med eid ,kcüruz

ella tßöts lhartsressaW rekrats niE

tnardyH

.tsnnak negnirps
tfuL eid ni hcoh elaM eginie ud med

nov ,neniehcsre nilopmarT nie ssaL

gnurpS-caP

.nedne elliptfarK nednehielrev
etfärK-orteR renie ni eid ,neniehcsre

netknuP-caP nov ehieR enie ssaL

elliptfarK

...rabßeineg os thcin
sgnidrella dnis ethcürF red eginiE

.tsbO nrengeG nenied eznederK

tsbO
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rexoB-iiM

.tsmmar nedoB ned ni nhi
dnu tzrütsuz rengeG ned fua suarov

fpoK med tim ud med ieb ,otlaS reblaH

ssunfpokgulF

.esreF
red tim slamhcon nellaF mieb dnu

otlaS mieb tsreuZ .uz lam-2 tsttirt uD

kcikotlaS

.nekahnniK nedneßeilhcsna
menie dnu nettirT tim rengeG enied

tsgnärdeb dnu nrov hcan tsar uD

ettirtobruT

.ba sdnegrin tllarp dnu tiew
thcin reba tgeilf eis ,tfarksgalhcshcruD

tah leguknesiE eseiD

leguknesiE



refpmäktrewhcS-iiM

.ba ffirgnA netretnokeg
mov tgnäh ekrätS eiD .effirgnA
ehcsirengeg tretnok dnu tkcolB

retnoknegnilK

.uz netnu hcan tuenre
nnad hcits dnu sua beihtrewhcS

nenie nebo hcan gnurpS mieb erhüF

beihsnoitativarG

.rabdalfuA .uz trewhcS med tim
sotlaS neginie hcan hcits redo gew
ehäN renied ni rengeG ereitlupataK

hcitsotlaS

.tkcihcsnegegtne
odanroT nenie nrengeG nenied

red ,hciertstrewhcS rednlebriw niE

beihodanroT



eztühcS-iiM

.rekräts hcon hcanad dnis eseiD
.essohcseG ehcsirengeg treitkelfeR

rotkelfeR-tsooB

.nrengeG tedahcs reseiD
.netnu hcan sessuhcS senie ßotskcüR

ned hcrud tsölegsua ,gnurpS niE

gnurpsnekloW

.nehcaftne
uz onrefnI-iniM nie mu ,netnu

hcan gärhcs llabreueF nenie eßeihcS

llabnnerB

.nedalfuA sad
thcirbretnu sdlihcS sed gnudnewreV

eiD .ssuhcsamsalP rerabdalfuA

ßotseigrenE



42 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.

.rabdnewrev elosnoK-U iiW red noisreV
nehcsilartsua redo nehcsiäporue red tim ruN

.nednewrev uz erawtfoS
eid mu ,nies gidnewton nnak etadpU-metsyS niE

.nehcam rabdnewrevnu
erawtfoS eseid nnak ,thcilgömre erawtfoS red

redo elosnoK-U iiW red noitakifidoM ehcsinhcet
enie eid ,erawtfoS netreisirotua thcin renie redo
stäreG netreisirotua thcin senie gnudnewreV eiD

.tztühcseg mutnegiE megitsieg nov ztuhcS
muz ezteseG hcrud dnis ,negeilieb erawtfoS

reseid eid ,etnemukoD ehciltfirhcs eredna
eiwos gnutielnasgnuneideB eid ,erawtfoS eseiD

.neheiz hcis hcan gnutfaH ehcilthcerliviz redo
/dnu ehcilthcerfarts enie nnak erawtfoS reseid
nebiertreV redo/dnu negitläfleivreV etreisirotua

thcin saD !tztühcseg ethcersmutnegiE
egitsieg hcrud tsi erawtfoS eseiD :GITHCIW
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nenoitamrofniecivreS

:retnu etisbeW-odnetniN
red fua ud tsednif netkudorP uz nenoitamrofnI

moc.odnetnin.www

:retnu redo elosnoK
-U iiW renied gnutielnasgnuneideB red ni ud

tsednif negnusölmelborP dnu efliH ehcsinhceT

moc.odnetnin.troppus


