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Wichtige Informationen
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.

Gesundheit und Sicherheit
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.

Sprachauswahl
Grundsätzlich wird für diese Software die
Spracheinstellung der Konsole übernommen.
Diese Software verfügt über fünf verschiedene
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Spanisch und Italienisch.
Wurde für deine Wii U-Konsole 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. Die Spracheinstellung der Konsole kann direkt in den
Systemeinstellungen geändert werden.

Alterseinstufungen

Um weitere Informationen zu den Alterseinstufungen für diese sowie andere Software zu
erhalten, besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Deutschland):
www.usk.de
Classification Operations Branch (Australien):
www.classification.gov.au
OFLC (Neuseeland):
www.classificationoffice.govt.nz
Russland:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883

2

Controller

Controller
Die folgenden Controller können an der Konsole
registriert und mit dieser Software verwendet
werden.
Wii U
GamePad

Wii U Pro
Controller

WiiFernbedienung
+ Nunchuk™
♦ Zum Spielen von Mehrspielermodi benötigt jeder
Spieler einen eigenen Controller.
♦ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad mit dieser
Software verwendet werden.
♦ Anstatt einer Wii-Fernbedienung kann auch eine WiiFernbedienung Plus verwendet werden.

Controller registrieren
Öffne das HOME-Menü
und wähle
CONTROLLEREINSTELLUNGEN ⇒
REGISTRIEREN. Befolge
die Anweisungen auf dem Bildschirm, um deinen
Controller zu registrieren.

Surround-Sound
Diese Software unterstützt Linear PCM 5.1Surround-Sound.
Um den Surround-Sound einzuschalten, wähle die
TV-Option in den
Systemeinstellungen und lege
danach die TV-Audio-Wiedergabe auf SURROUND
fest.
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Online-Funktionen
Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:
・ Besondere Kämpfe im Abenteuer-Modus

24

・ Miiverse™
・ Erwerb von zusätzlichen Inhalten

25

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

Miiverse
Ist die Option „Miiverse“ in den OnlineEinstellungen aktiviert (zu finden in den Optionen),
werden Informationen zu den im Spielverlauf
errungenen Orden automatisch im Miiverse
gepostet.
♦ Um die oben angeführten Funktionen nutzen zu
können, wird eine Verbindung zum Internet benötigt.
Für einige dieser Funktionen muss das Miiverse
eingerichtet werden.
♦ Weitere Informationen zum Miiverse findest du im
Abschnitt über das Miiverse in der elektronischen
Bedienungsanleitung der Wii U-Konsole. Wenn du die
elektronische Bedienungsanleitung der Wii U-Konsole
aufrufen möchtest, drücke im Wii U-Menü , um das
HOME-Menü aufzurufen, und wähle dann
.
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Altersbeschränkungen
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können
bestimmte Funktionen der Wii U-Konsole in den
Altersbeschränkungen im Wii U-Menü sperren.
Die folgenden Funktionen können gesperrt
werden:
Name

Erklärung

OnlineInteraktion in
Spielen

Sperrt Kommunikationsfunktionen
24
(besondere Kämpfe).

Wii U-ShopServices

Sperrt den Erwerb von zusätzlichen
25
Inhalten.

Miiverse

Sperrt das Posten von Inhalten und/
oder das Ansehen von Inhalten
anderer Spieler im Miiverse. Es
können sowohl beide Optionen als
auch nur das Posten von Inhalten
gesperrt werden. In beiden Fällen
wird das automatische Posten
3
deaktiviert.
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Spielinfo

Hyrule Warriors™ ist ein taktisches Action-Spiel in
der Welt von The Legend of Zelda™.
Spiele allein oder mit einem Freund. Begib dich als
mächtiger Held Link, als Prinzessin Zelda oder als
einer der zahlreichen anderen Charaktere auf ein
aufregendes Abenteuer rund um die Rettung des
Königreiches Hyrule.

Der Legenden-Modus ist der Hauptteil des Spiels.
Wähle eine Schlacht und einen Charakter und
stürze dich ins Gefecht!
Du musst bestimmte Ziele erfüllen und deine
Charaktere verbessern, um im Spiel
voranzukommen.
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Spielbeginn

Dieses Spiel wird hauptsächlich über Knöpfe und
Tasten gesteuert, aber bestimmte Aktionen können
über den Touchscreen des Wii U GamePads
ausgeführt werden.
♦ In den Erklärungen unten bezieht sich Text in blau
auf die Steuerung mit dem GamePad oder dem Pro
Controller und Text in rot auf die Steuerung mit WiiFernbedienung + Nunchuk.

Modusauswahl
Drücke auf dem Titelbildschirm einen beliebigen
Knopf, um den Modusauswahl-Bildschirm
aufzurufen.
♦ Beim ersten Starten des Spiels werden Speicherdaten
erstellt.

Fortsetzen
[Resume]

Hiermit setzt du das Spiel
vom letzten Speicherpunkt
aus fort, den du manuell
während einer Schlacht
erstellt hast.

LegendenModus [Legend
Mode]

In diesem Modus spielst du
die Geschichte um das
Königreich Hyrule nach.

Freier Modus
[Free Mode]

Spiele beliebige Schlachten
mit den Charakteren, die du
freigeschaltet hast.

AbenteuerModus
[Adventure
Mode]

Kämpfe in Schlachten, um
die Karte Hyrules
21
freizulegen.

Galerie [Gallery]

Sieh dir gesammelte
Bildfragmente, Orden etc.
an.

Optionen
[Settings]

Hier kannst du die
Einstellungen des Spiels
anpassen.

♦ Freier Modus, Abenteuer-Modus und die Galerie
werden verfügbar, sobald du einen bestimmten Punkt
im Legenden-Modus erreicht hast.
♦ Die Option „Fortsetzen“ ist nur verfügbar, wenn du
während einer Schlacht einen Speicherpunkt erstellt
hast.

Ohne-TV-Modus
Drücke , um nur mit dem GamePad zu
spielen.
In Schlachten wird auf dem GamePad der
Hauptbildschirm angezeigt. Siegbedingungen
und andere Informationen findest du auf dem
Pausebildschirm, den du durch Drücken von
 aufrufst.
♦ Um wieder zum normalen Anzeigemodus
zu wechseln, drücke erneut .
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Spiel speichern

In jedem der Spielmodi wird dein Fortschritt
automatisch gespeichert, wenn du eine Schlacht
siegreich abschließt.

Während einer Schlacht speichern
Drücke während einer Schlacht /, um den
Pausebildschirm aufzurufen, und wähle dann
SPEICHERPUNKT, um deinen Fortschritt bis zu
diesem Punkt zu speichern. Um das nächste Mal
von diesem Punkt aus weiterzuspielen, wähle auf
dem Modusauswahl-Bildschirm FORTSETZEN.
(Diese Funktion steht im Abenteuer-Modus nicht
6
zur Verfügung.)
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Eine Schlacht wählen

Im Legenden-Modus und im Freien Modus wählst
du in der Schlachten-Auswahl, in welcher Schlacht
du kämpfen und welchen Charakter du verwenden
möchtest.

Wenn du eine Schlacht im Legenden-Modus
gewinnst, werden weitere Schlachten
freigeschaltet. Im Legenden-Modus
abgeschlossene Schlachten werden auch im Freien
Modus verfügbar.

Empfohlene Kämpfer
Ein Kämpfer mit dem Symbol
neben seinem
Porträt ist der empfohlene Charakter für die
entsprechende Schlacht, da er dort bestimmte
Vorteile mit sich bringt.
Jede Schlacht hat außerdem ein empfohlenes
Element ( 14 ). Empfohlene Charaktere können
Waffen des entsprechenden Elements führen und
so den Gegnern in dieser Schlacht mehr Schaden
zufügen.

Herzcontainer und Herzteile
Herzcontainer: Erhöht deine Energie um ein
Herz.
Herzteil: Sammle vier Herzteile, um einen
Herzcontainer zu erhalten.
Wenn du als der Charakter spielst, der neben
einem Item abgebildet ist, hast du die Chance,
dieses Item während der Schlacht zu erbeuten.

Goldene Skulltulas
Wählst du den Charakter oder die Waffe, die neben
diesen Symbolen abgebildet sind, erscheint unter
bestimmten Bedingungen eine Goldene Skulltula
auf dem Schlachtfeld.
♦ Auf dem Schlachtvorbereitungsbildschirm oder dem
Pausebildschirm (drücke während des Spiels /)
kannst du unter CHARAKTER Hinweise finden, wie du
eine Goldene Skulltula erscheinen lässt.

Erlege die Goldenen Skulltulas!
Man sagt, dass sich in dieser Welt 100
Goldene Skulltulas verstecken.
Für jede erlegte Goldene Skulltula erhältst du
ein Bildfragment. Sammle alle Fragmente
6 ), um eine
eines Bilds in der Galerie (
weitere Belohnung zu erhalten.

Basar

Drücke / in der Schlachten-Auswahl
(Legenden-Modus oder Freier Modus) bzw. auf
dem Kartenbildschirm (Abenteuer-Modus), um
einen Charakter auszuwählen und den Basar zu
betreten.
In den Läden des Basars kannst du deine Rubine
für verschiedene nützliche Dinge ausgeben.
Waffenkammer
[Smithy]

Kombiniere Waffen, um
Fähigkeiten zwischen ihnen
18
zu übertragen.

Hier kannst du Medaillen
Medaillenerschaffen, die deine
schmiede [Badge
Charaktere stärker machen.
Market]
19

Trainingsraum
[Training Dojo]
Trankladen
[Apothecary]

Hier kannst du die Stufen
deiner Charaktere erhöhen.
16

Hier kannst du Tränke
brauen, die dir verschiedene
Vorteile im Kampf verleihen.
20
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Grundlegende Steuerung

♦ Blaue Symbole zeigen die Steuerung für das Wii U
GamePad oder einen Wii U Pro Controller an. Rote
Symbole zeigen die Steuerung für eine WiiFernbedienung + Nunchuk an.
♦ Du kannst die Controller-Einstellungen unter
CONTROLLER-AUSWAHL in den Optionen anpassen.

Bewegen
Bewege / in die gewünschte Richtung. Halte
/ in die entsprechende Richtung, um den
Charakter rennen zu lassen.

Ausweichen
Drücke /, um feindlichen Angriffen
auszuweichen. Halte den Knopf während der
Bewegung gedrückt, um direkt nach dem
Ausweichen zu rennen.
♦ Du kannst auch ausweichen, während du dich
bewegst.

Blocken
Drücke /, um Angriffe von vorn zu blocken. Du
kannst dich während des Blockens bewegen.
♦ Blocken richtet die Kamera auch direkt hinter deine
Spielfigur aus.
♦ Manche Attacken sind zu stark, um geblockt zu
werden.

Zielerfassung
Wenn sich in der Nähe ein
stärkerer Gegner befindet,
kannst du  oder /
drücken, um diesen Gegner
als Ziel zu erfassen, sodass
ihm die Kamera folgt (die
Markierung über dem Kopf
eines solchen Gegners färbt
sich rot, wenn er als Ziel
erfasst ist). Erneutes
Drücken von  oder /
hebt die Zielerfassung auf.
Bei mehreren stärkeren
Gegnern kannst du erst
einen von ihnen erfassen
und dann mit  die
Zielerfassung zwischen
ihnen umschalten.

Items einsetzen
Wähle durch Drücken von / ein Item und
drücke dann /, um es einzusetzen. Im Verlauf
des Spiels wirst du verschiedene Items erhalten.
♦ Wenn du mit dem GamePad spielst, kannst du das
Item auch durch Berühren und Führen auf dem
Touchscreen auswählen.
♦ Diese Steuerung gilt sowohl für Heil- als auch für
Angriff-Items (Bomben, Bogen etc.).
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Angreifen

♦ Blaue Symbole zeigen die Steuerung für das Wii U
GamePad oder einen Wii U Pro Controller an. Rote
Symbole zeigen die Steuerung für eine WiiFernbedienung + Nunchuk an.
♦ Du kannst die Controller-Einstellungen unter
CONTROLLER-AUSWAHL in den Optionen anpassen.

Grundlegende Angriffstechniken
Verwende normale Angriffe /(Wii-FB
schwingen) und starke Angriffe / in
unterschiedlichen Kombinationen, um die
verschiedenen Angriffstechniken deines Kämpfers
einzusetzen.



Normaler Angriff. Du kannst
mehrere hintereinander
ausführen.



Starker Angriff. Je nach Kämpfer
unterschiedlich.

, 

Meistens ein Angriff, der einen
oder mehrere Gegner in die Luft
wirbelt.

, , 

Meistens ein Angriff mit kleinerer
Reichweite, der einen oder
mehrere Gegner trifft.

, , ,


Meistens ein Angriff mit größerer
Reichweite, der mehrere Gegner
trifft.

♦ Die genauen Auswirkungen jeder Technik hängen vom
jeweiligen Kämpfer und der eingesetzten Waffe ab.
♦ Durch das Schmieden von Medaillen ist es möglich,
19
zusätzliche Techniken freizuschalten.

Mit Items angreifen
Wähle durch Drücken von / ein Item und
drücke dann /, um damit anzugreifen.
♦ Wenn du mit dem GamePad spielst, kannst du das
Item auch durch Berühren und Führen auf dem
Touchscreen auswählen.

Stärke deine Item-Angriffe!
Manchmal hinterlassen besiegte
Gegner oder zerbrochene Krüge
ein Power-up für Items! Das
Power-up macht Item-Angriffe
um einiges stärker, wirkt aber
nur für kurze Zeit.

Spezialangriffe
Wenn deine Spezialangriffleiste voll ist, drücke /
, um einen verheerenden Spezialangriff
auszuführen!
♦ Du kannst deine Spezialangriffleiste durch das
Besiegen von Gegnern und das Einsammeln von
15
Force-Kristallen füllen.

Schwachpunkt-Angriffe
Besonders starke Gegner
führen manchmal Angriffe
aus, die sie anfällig für einen
sofortigen Gegenangriff
machen. Wenn sich die
Gelegenheit für einen
solchen Gegenangriff bietet,
erscheint über dem Gegner
eine Schwachpunktanzeige.
Triffst du dann den Gegner,
leert sich die Anzeige - ist
sie vollständig geleert,
führst du einen extrem
starken Angriff aus!

Magie

Wenn deine Magieleiste voll ist, drücke /, um
Magie einzusetzen. Deine Angriffsstärke und
Geschwindigkeit steigen und du wirst weniger
anfällig für feindliche Angriffe. Außerdem erhältst
du verschiedene Boni, wenn du eine bestimmte
Anzahl von Gegnern besiegst.
♦ Mit Magiekrügen (
Magieleiste.

15

) füllst du deine

Magischer Angriff
Drücke /, während deine Magie aktiv ist, um
deine gesamte Magieleiste aufzubrauchen und
einen magischen Angriff gegen die Gegner vor dir
auszulösen. Aktionen besonders starker Gegner
werden durch diesen Angriff unterbrochen und
deine Feinde sind danach anfällig für einen
Schwachpunkt-Angriff.
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Hauptbildschirm

1

2

3
4
5
6

7

Kämpferinfo

1

❸
❷

❶

❹

❶ Energieleiste

Die Energieleiste deines
Kämpfers.
Wenn sie leer ist, ist die
Schlacht verloren.

❷
Spezialangriffleiste

Wenn sie voll ist, drücke /
, um einen Spezialangriff
auszuführen.
Die Leiste füllt sich, wenn
du Gegner besiegst oder
bestimmte Items
aufsammelst.

❸ Magieleiste

Wenn sie voll ist, drücke /
, um Magie einzusetzen.

❹ Item

Wähle durch Drücken von
/ ein Item und drücke
dann /, um es
einzusetzen.

2

Karte

Drücke /, um zwischen einer Übersicht über
das gesamte Gebiet und einer Übersicht deiner
näheren Umgebung zu wechseln.

: Spieler
: Verbündete
: Feinde
: Andere Truppen
: Festungskommandant
: Riesenmonster
: Feldmarschall
: Vorposten
: Hauptquartier
: Missionsziel
♦ Verbündete werden blau, Feinde rot und andere
Kräfte gelb dargestellt.
3

Festungsleiste

Die Festungsleiste wird nur angezeigt, wenn du
dich in einer Festung befindest.
In einer feindlichen Festung wird die Leiste in Rot
angezeigt und leert sich, wenn du Feinde besiegst.
Wenn sie völlig leer ist, erscheint der
Festungskommandant. Besiege ihn, um die
Festung zu erobern.
4

Missionsinfo

Hier werden aktuelle Informationen zu deiner
Mission angezeigt.
zeigen verbleibende Missionsziele an.

5

Rubine

Hier siehst du die Rubine, die du während des
Kampfes erbeutet hast.
Du kannst die Rubine im Basar ausgeben.
6

Besiegte Feinde

Hier siehst du die Anzahl der Feinde, die du in
dieser Schlacht besiegt hast.
7

Stufe und Erfahrung

Hier siehst du die momentane Stufe und Erfahrung
deines Charakters.
Wenn sich die Leiste mit deiner Erfahrung füllt,
steigst du eine Stufe auf. Außerdem werden deine
Energie- und Spezialangriffleiste aufgefüllt.
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Schlachten

Missionen erfüllen
Zu Beginn jeder Schlacht werden Missionsziele
vorgegeben.
Erfülle jedes dieser Missionsziele, um siegreich aus
der Schlacht hervorzugehen!

Festungen und Vorposten
erobern
Feindliche Truppen erhalten Verstärkung mittels
Festungen und Vorposten.
Erobere sie, um dir und deinen Verbündeten einen
13
Vorteil in der Schlacht zu verschaffen.

Verbündeten helfen
Wenn einer deiner Verbündeten in Gefahr schwebt,
solltest du ihm beistehen, bevor er besiegt wird.
Wenn du einem Verbündeten hilfst, wird seine
Energie vollständig wiederhergestellt.
Beachte, dass du unter Umständen die Schlacht
verlierst, wenn einer deiner Verbündeten sich vom
Schlachtfeld zurückziehen muss oder dein
Hauptquartier fällt.

Siegbedingungen erfüllen
Wenn du die Siegbedingungen erfüllst, gewinnst
du die Schlacht.
Nach einer siegreichen Schlacht darfst du die in
dieser Schlacht erbeuteten Waffen und Materialien
behalten.

Riesenmonster besiegen
Riesenmonster haben sehr viel
Lebensenergie und verfügen über starke
Angriffe, wodurch sie schwer zu besiegen
sind. Manche Riesenmonster sind allerdings
empfindlich gegen bestimmte Items. Wenn du
es mit einem solchen Gegner zu tun
bekommst, sieh dir deine Items an - vielleicht
findet sich etwas Passendes.

13

Vorposten und Festungen

Vorposten
Über Vorposten gelangen
beständig Verstärkungen auf das
Schlachtfeld. Besiege den
Vorposten-Hauptmann, um den
zugehörigen Vorposten zu
übernehmen. Wird ein
verbündeter VorpostenHauptmann besiegt, fällt sein
Vorposten an den Feind.

Festungen
Feindliche Festungen sorgen
ebenfalls für feindliche
Verstärkung und behindern den
Vormarsch deiner Truppen.
Um eine feindliche Festung zu
erobern, musst du zuerst genug
Feinde in ihr besiegen, um die
Festungsleiste (unter der Karte
11 ) völlig zu
angezeigt
leeren.
Sobald die Leiste leer ist,
erscheint der
Festungskommandant. Wenn du
ihn besiegst, gehört die Festung
dir!

14

Waffenelemente und -Fähigkeiten

Waffenelemente
Jede Waffe besitzt ein bestimmtes Element, und
manche ihrer Attacken verfügen über einen
entsprechenden Elementareffekt.

Feuer

Ein Gegner, der von einer
Feuerattacke in die Luft gewirbelt
wurde, explodiert beim Auftreffen
auf den Boden und fügt Gegnern
in der Nähe Schaden zu.

Ein Gegner, der von einer
Wasserattacke getroffen wurde,
Wasser
erleidet über einen bestimmten
Zeitraum hinweg Schaden.
Blitz

Blitzangriffe fügen Gegnern in der
Luft zusätzlichen Schaden zu.

Licht

Lichtangriff-Kombos werden mit
jedem Angriff gegen mehrere
Gegner stärker.

Finsternis

Finsternisangriff-Kombos werden
mit jedem Angriff gegen einen
einzelnen Gegner stärker.

Empfohlene Elemente für
verschiedene Schlachten
Wenn du für eine Schlacht einen Charakter wählst,
der eine Waffe mit dem empfohlenen Element führt,
wird er in der Schlacht den Gegnern mehr Schaden
zufügen.
In der Schlachten-Auswahl mit
markierte
Charaktere können Waffen mit dem empfohlenen
Element einsetzen.

Waffen-Fähigkeiten
Manche Waffen besitzen bestimmte Fähigkeiten.
Es gibt viele verschiedene Fähigkeiten, die
unterschiedliche Vorteile auf dem Schlachtfeld
gewähren, wie etwa die Stärkung bestimmter
Angriffe.
♦ Um dir die Fähigkeiten deiner momentanen Waffe
anzusehen, drücke /. Um das Pausemenü
aufzurufen, wähle dann CHARAKTER und
anschließend WAFFEN-FÄHIGKEITEN.

Fähigkeiten übertragen
In der Waffenkammer im Basar können Waffen
kombiniert werden, um so eine Waffen-Fähigkeit
von einer Waffe auf eine andere zu übertragen
18
(solange die Waffen vom selben Typ sind).
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Beute

Wenn du Gegner besiegst oder Krüge zerschlägst,
findest du manchmal nützliche Gegenstände.

Herz

Stellt deine Energie
wieder her. Je größer das
Herz ist, desto mehr
Energie stellt es wieder
her.

Force-Kristall

Füllt deine
Spezialangriffleiste.

Magiekrug

Füllt deine Magieleiste.

Rubin

Erhöht die Anzahl deiner
Rubine.
Die genaue Anzahl hängt
von der Farbe des Rubins
ab.

Waffentasche

Enthält eine neue Waffe.
Du erhältst sie, nachdem
du die Schlacht
gewonnen hast.

Materialtasche

Enthält Material.
Du erhältst es, nachdem
du die Schlacht
gewonnen hast.

♦ Rubine kannst du im Basar ausgeben.
♦ Materialien kannst du in der Medaillenschmiede
( 19 ) oder im Trankladen ( 20 ) verwenden.

Finde Schätze!
Schatztruhen enthalten wertvolle Dinge, zum
Beispiel neue Waffen, Items oder Rubine.
Öffne jede Schatztruhe, die du finden kannst!
Manche Truhen erscheinen nur unter
bestimmten Bedingungen, beispielsweise
nachdem du eine bestimmte Festung erobert
hast.

16

Stufen aufsteigen

Im Kampf aufsteigen
Besiege Gegner, um deine Erfahrungsleiste zu
füllen. Wenn sie voll ist, steigt der Charakter eine
Stufe auf und sein Angriffswert und seine
Lebensenergie werden erhöht. Außerdem füllt der
Stufenaufstieg während einer Schlacht
Lebensenergie und Spezialangriffleiste vollständig
wieder auf.

Im Trainingsraum aufsteigen
Wähle einen Kämpfer, dessen Stufe du erhöhen
8
möchtest, und betritt den Basar (
). Dort
kannst du im Trainingsraum Rubine ausgeben, um
die Stufe des Kämpfers zu erhöhen.
Je höher die Stufe eines Kämpfers, desto teurer ist
es, sie zu erhöhen!

17

Lebensenergie erhöhen

Wenn ein Kämpfer bestimmte Stufen erreicht,
erhöht sich seine Lebensenergie. Außerdem kann
seine Lebensenergie durch das Sammeln von
Herzcontainern und Herzteilen erhöht werden.

Herzcontainer und Herzteile
Es ist festgelegt, welche Charaktere die
Herzcontainer und Herzteile einer bestimmten
Schlacht erhalten können. Auf dem Schlacht8
Auswahlbildschirm (
) oder der Karte im
Abenteuer-Modus ( 22 ) kannst du die
entsprechenden Charaktere ansehen.
Herzcontainer
Jeder Herzcontainer erhöht die Energieleiste um
ein Herz.
Herzteil
Vier Herzteile ergeben einen Herzcontainer.
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Waffen kombinieren

Manche Waffen besitzen nützliche Fähigkeiten
( 14 ). Du kannst diese Fähigkeiten auf andere
Waffen übertragen, indem du Waffen miteinander
kombinierst.

Kombinieren
Wähle den Charakter, für den du Waffen
kombinieren möchtest, und betritt den Basar
8
(
). Wähle die Waffenkammer, um Rubine für
das Kombinieren von Waffen auszugeben.

Kombiniervorgang
1. Wähle die zu verbessernde Waffe...
Wähle die Waffe, die du mit einer Fähigkeit
verbessern möchtest. Du kannst nur Waffen mit
einem oder mehreren leeren Sockeln verwenden.
2. Wähle die Waffe, von der du eine Fähigkeit
übertragen möchtest...
Wähle eine Waffe, die du zum Verbessern
verwenden möchtest. Du kannst dafür nur Waffen
auswählen, die über Fähigkeiten verfügen.
3. Kombinieren...
Kombiniere die beiden Waffen. Die zur
Verbesserung dienende Waffe wird dabei zerstört.
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Medaillen schmieden

Kämpfer, die Medaillen schmieden, werden mit
verbesserten Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld
belohnt.

Medaillen herstellen
Wähle den Charakter, für den du eine Medaille
schmieden möchtest, und betritt den Basar
8
(
). Wähle die Medaillenschmiede, um
Rubine und Materialien für Medaillen aufzuwenden.

Sammle Materialien!
Besiege Gegner und sammle die
Materialtaschen, die sie hinterlassen, um
Materialien für das Schmieden von Medaillen
zu finden. Wenn du die Schlacht gewinnst,
gehören sie dir!
Je nach Gegner erhältst du andere
Materialien. Manchmal hinterlassen Gegner
auch seltenere Materialien.
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Tränke brauen

Im Trankladen kannst du verschiedene Tränke
herstellen, die dir in der nächsten Schlacht Vorteile
verschaffen. Die Wirkung eines Tranks hält bis zum
Ende der Schlacht an, vor der er gebraut wurde.

Tränke herstellen
Wähle einen Charakter und betritt den Basar
8
(
). Wähle den Trankladen, um Rubine und
Materialien für Tränke aufzuwenden.

Flasche für Elixiere
Zusätzlich zu den Tränken kannst du auch
Elixiere mit dir führen, um deine Energie in
der Schlacht wiederherzustellen.
Um diese Elixiere einsetzen zu können, musst
du zuerst in der Medaillenschmiede die
Medaille „Leere Flasche I“ herstellen. Die
Medaillen „Leere Flasche II“ und „Leere
Flasche III“ erlauben dir, die Elixiere öfter
einzusetzen.
Deine leeren Flaschen werden nach jeder
Schlacht automatisch kostenlos aufgefüllt.
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Abenteuer-Modus

Was ist der AbenteuerModus?
Im Abenteuer-Modus gilt es, den dunklen
Herrscher zu besiegen und Hyrule zu retten.
Mit jeder gewonnenen Schlacht werden neue
Gebiete freigeschaltet. Mit Item-Karten eröffnen
sich dir neue Wege auf der Karte, du kannst
mächtige Waffen finden oder auch etwas völlig
anderes.
Kämpfe dich über die Karte, halte die Augen offen
und werde der Held von Hyrule!

Verfügbare Kämpfer
Du kannst als jeder Kämpfer spielen, den du im
Legenden-Modus freigeschaltet hast.
Auf manchen Kartenabschnitten stehen dir aber
nur bestimmte Kämpfer oder Waffen zur Verfügung.
Trainiere alle deine Kämpfer im Legenden-Modus
und im Freien Modus, um im Abenteuer-Modus zu
bestehen!

Arten von Schlachten
Es gibt zwei Arten von Schlachten im AbenteuerModus:
Einzelschlachten
Kleine Schlachten, die du nur mit deinem Kämpfer
austrägst. Erfülle das angezeigte Missionsziel!
Abenteuer-Schlachten
In diesen Schlachten kämpfst du an der Seite
deiner Verbündeten. Erobere Festungen und treibe
den Gegner immer weiter zurück, bis er besiegt ist.
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Weltkarte

Weltkarte
1

2

3

4

5

6

1

Sieg mit Rang A

Belohnung für das Erreichen von Rang A auf dem
momentan gewählten Abschnitt der Karte.
2

Sieg

Belohnung für den Sieg auf dem momentan
gewählten Abschnitt der Karte.
3

Schätze

Informationen über Herzcontainer, Herzteile und
Goldene Skulltulas auf dem momentan gewählten
Abschnitt der Karte.
Wenn neben einem Schatz das Gesicht eines
Charakters abgebildet ist, erscheint der
entsprechende Schatz nur für diesen Charakter.

4

Item-Karten

Item-Karten kannst du einsetzen, um auf einem
Kartenabschnitt nach Geheimnissen zu suchen.
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Du erhältst sie als Belohnung für manche
gewonnenen Schlachten.

Weltkarte

5

Du kannst nur die hellen Felder betreten. Um die
Karte zu erweitern, musst du Schlachten gewinnen
und den nötigen Rang erreichen.
6

Belohnungen

Auf der Weltkarte wird angezeigt, welche
Belohnungen dich für den Sieg in einem
Kartenabschnitt erwarten.
Durch Drücken von / kannst du zwischen den
Beutekategorien wechseln.

Schlacht-Infos

9
10

7

7

8

Hinweise

Informationen über die Missionsziele.
8

Schwierigkeit

Zeigt die Schwierigkeit der Schlacht - je höher die

Stufe, desto schwieriger.
9

Empfohlenes Element

Nutze Waffen des empfohlenen Elements, um den
Gegnern in der Schlacht größeren Schaden
zuzufügen.
10

Einschränkungen

Zeigt an, ob du in diesem Kartenabschnitt nur
bestimmte Charaktere oder Waffen verwenden
kannst.
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Suchen

Du kannst auf Kartenabschnitten nach versteckten
Geheimnissen suchen, indem du Item-Karten
einsetzt.
Drücke auf der Weltkarte /, um den
Erkundungsbildschirm aufzurufen. Wähle die
gewünschte Item-Karte und die Stelle, an der du
sie einsetzen möchtest - wenn du richtig liegst,
wirst du etwas finden!
Möglicherweise tut sich ein neuer Weg auf oder du
findest eine mächtige Waffe.
Wenn du in der Schlacht auf dem entsprechenden
Kartenabschnitt den nötigen Rang erreichst,
gehört deine Neuentdeckung dir.
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Online-Links

Wenn du in den Online-Einstellungen ONLINE
aktiviert hast, können auf der Weltkarte „OnlineLinks“ (Links, die anderen Spielern gehören)
erscheinen.
Hilf ihnen, indem du die Schlacht auf ihrem
Kartenabschnitt gewinnst. Der Kampf ist
schwieriger als normal, aber dafür fällt die
Belohnung auch größer aus!
♦ Kämpfe auf Kartenabschnitten mit Online-Links, die
von deinen Freunden stammen, bieten sogar noch
größere Belohnungen.
♦ Wenn ein Freund deinem Link hilft, erhältst du einen
Bonus.
♦ Wenn du die Option ONLINE aktivierst, sind deine
Informationen für andere angemeldete Spieler
sichtbar.
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Zusätzliche Inhalte (kostenpflichtig)
Du kannst herunterladbare Inhalte online
erwerben.
● Vorgehensweise
Wähle
im HOME-Menü aus, um den
Nintendo eShop zu öffnen. Um weitere
Informationen zu erhalten, lies den Abschnitt
„Zusätzliche Inhalte und Tickets erwerben“ in
der elektronischen Bedienungsanleitung des
Nintendo eShops.
♦ Um die elektronische Bedienungsanleitung zu
öffnen, wähle zuerst MENÜ im Nintendo eShop,
gefolgt von HILFE und BEDIENUNGSANLEITUNG.
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Copyright-Hinweise
WICHTIG: Diese Software ist durch geistige
Eigentumsrechte geschützt! Das nicht
autorisierte Vervielfältigen und/oder Vertreiben
dieser Software kann eine strafrechtliche und/
oder zivilrechtliche Haftung nach sich ziehen.
Diese Software, die Bedienungsanleitung sowie
andere schriftliche Dokumente, die dieser
Software beiliegen, sind durch Gesetze zum
Schutz von geistigem Eigentum geschützt.
Die Verwendung eines nicht autorisierten Geräts
oder einer nicht autorisierten Software, die eine
technische Modifikation der Wii U-Konsole oder
der Software ermöglicht, kann diese Software
unverwendbar machen.
Ein System-Update kann notwendig sein, um die
Software zu verwenden.
Nur mit der europäischen oder australischen
Version der Wii U-Konsole verwendbar.
Informationen zum Recht an geistigem Eigentum
diese Software betreffend, eingeschlossen
Hinweise zu eventuell verwendeten Middlewareund Open-Source-Software-Komponenten, findest
du in der englischen Version der elektronischen
Bedienungsanleitung.
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Serviceinformationen

Serviceinformationen
Informationen zu Produkten findest du auf der
Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com
Technische Hilfe und Problemlösungen findest
du in der Bedienungsanleitung deiner Wii UKonsole oder unter:

support.nintendo.com

