
Captain Toad: Treasure Tracker
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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.
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2 da  laoät n T äz h tlrel s e  n s ciaaW s m K a ipr h ü eb

Kapitän Toad ist der Held
unserer Geschichte. Er bereist
die ganze Welt auf der Suche
nach Schätzen! Um ihn ranken
sich viele Gerüchte. Vielleicht
hast du das eine oder andere
bereits aufgeschnappt...
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3 ur gnetS ue

Das Spiel wird mit dem Wii U GamePad
gespielt.

♦  steht für den linken und  für den rechten
Stick.
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4 cie h nrepipS e s l

Für dieses Spiel steht nur ein Speicherstand
zur Verfügung. Dein Spielfortschritt wird an
bestimmten Punkten, wie beispielsweise nach
Abschluss eines Levels, automatisch
gespeichert.

kannst deine Speicherdaten in den
Systemeinstellungen im Wii U-Menü unter

„Datenverwaltung“ löschen.
 
 uD ♦



5 wsu lhaveL ale

Blättere mit  oder  durch die Seiten und
drücke , um den ausgewählten Level zu
starten. Drücke , um zurück zum
Titelbildschirm zu gelangen.

● Du kannst auch direkt zu einer Seite springen,
indem du sie berührst.

Bei abgeschlossenen Leveln wir angezeigt.

Die Superjuwelen, die du gesammelt hast, werden
a  angezeigt.

Nach Abschluss eines Levels wird hier eine
Bonusaufgabe angezeigt. Wenn du sie erfolgreich
erfüllst, erschei .

Hast du in einem Level alle Superjuwelen
gesammelt, den Power-Stern gefunden und die
Bonusaufgabe abgeschlossen, wird dieses Symbol
angezeigt.
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Bei Leveln, die du noch nicht abgeschlossen hast,
leuchtet der Seitenrand.

Hier siehst du das Datum, an dem du diesen Level
zuletzt gespielt hast, sowie deinen Münzenrekord
für diesen Level. Wenn du den Level mithilfe eines
Unbesiegbarkeitspilzes  abgeschlossen hast,
werden die gesammelten Münzen nicht gezählt.

Diese Level kannst d
erst dann spielen
wenn du die benötigt
Anzahl a
Superjuwele
gesammelt hast.

Gelegentlich wird di
Seite eines bereit
gespielten Levels z
einer Bonus-Level
Seite

♦ Bonus-Level verschwinden, nachdem du sie
einmal gespielt hast.
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6 s ein L lseevernIn h  ebal

Schnapp dir den im Leve
befindlichen Power-Stern, um de
Level zu beenden

Drücke innerhalb ein
Levels , um das Spi
zu pausieren und da
Menü aufzurufen. Hie
kannst du di
Kamerasteuerung
ändern oder den Level verlassen und einen
neuen auswählen.
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Fällst du in einen Abgrund oder Lava bzw.
nimmst als Klein-Kapitän-Toad Schaden,
verlierst du einen Versuch. Verlierst du deinen
letzten Versuch, heißt es Game Over!

Verlierst du in einem Level fün
Versuche, erscheint ein Rettungs
Rupfgras. Wenn du es ausrupfst
erscheint ein Unbesiegbarkeitspil
der dich – wie der Name scho
sagt – unbesiegbar macht.

♦ Dies gilt nicht für bereits abgeschlossene Level
oder Level, in denen sich keine Gegner befinden.
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7 nseeg dentäGmseIt d n u
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8 ua s d oT a  d st c ehre  aP fl s  toS  ih ip t näud  aK

Mithilfe des Wii U GamePads kannst du Kapitän
Toad in kniffligen Situationen helfen.

Du kannst manch
Objekte bewegen
indem du sie auf de
GamePad-Bildschir
berührst oder in
Mikrofon pustest.

Berühre einen Gegne
um ihn festzuhalten

♦ Manche Gegner können nicht auf diese Weise
behindert werden.

Wenn du Objekte wi
unsichtbare Münze
berührst, werden si
sichtbar.
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9 S-d o dnuruS r nuo

Diese Software unterstützt Linear PCM 5.1-
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



10 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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11 atmor enniovirSe nfice

nenoitamrofniecivreS
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