
Project Zero™: Priesterin des schwarzen Wassers
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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 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.
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Project Zero™: Priesterin des schwarzen Wassers
ist ein Spiel, in dem du verschiedene Orte
erkundest und mit deiner Camera Obscura Fotos
von Dingen machst, die dem bloßen Auge
verborgen bleiben. Bewege das Wii U™ GamePad
wie eine echte Kamera, um die Camera Obscura
im Spiel zu bewegen.
Gehe im Suchmodus auf Erkundungstour und
wechsel dann zum Fotomodus, um mit deiner
Camera Obscura die angreifenden Geister
abzuwehren!
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Drücke  und wähle eine
der folgenden Optionen.

Neues Spie
[New Game

Spiel lade
[Load Game

Optione
[Options

Hier kannst du eine bereits abgeschlossene
Episode auswählen oder die nächste Episode in
der Geschichte starten. Auch kannst du den
Schwierigkeitsgrad bestimmen, deine
Gegenstände überprüfen und unter Einsatz von
Punkten neue Gegenstände erwerben .
Drücke  und wähle EPISODE STARTEN, um die
Episode zu beginnen.

♦ Aufbrauchbare Gegenstände, wie Kräutermedizin
und Film, werden nach Abschluss der Episode auf
den Stand von vor der Episode zurückgesetzt.

Man kann nur eine Speicherdatei erstellen. Die
Spieldaten werden an verschiedenen
Kontrollpunkten im Laufe der Geschichte
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automatisch gespeichert.

♦ Wird ein neues Spiel gestartet, werden alle Daten
abgeschlossener oder aktuell fortschreitender
Episoden gelöscht.

♦ Du kannst auch DATENVERWALTUNG in den Wii U-
Systemeinstellungen wählen, um Daten zu löschen.

abgebrochen, werden die Daten am letzten
Kontrollpunkt gespeichert. Wählst du SPIEL
LADEN, kannst du es von diesem Kontrollpunkt
fortsetzen. Wenn du die Speicherdaten nicht
verwenden möchtest, wirst du zum
Episodenauswahl-Bildschirm zurückgebracht. Der
gesamte Fortschritt, der nach diesem Zeitpunkt
erreicht wurde, geht verloren.

♦ Wird eine Episode nochmal von vorn angefangen,
gehen alle zu Beginn dieser Episode erworbenen
Gegenstände verloren.

edosipE renie dnerhäw leipS sad driW

nrehciepsnehcsiwZ
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Nutze das Wii U GamePad zur Steuerung des
Spiels. Der gesteuerte Charakter ändert sich von
Episode zu Episode.

♦ Erklärungen für die Steuerung, die du während des
Spiels erhältst, können jederzeit im Hauptmenü

 aufgerufen werden. Wähle zuerst
GEGENST./DOKUM. aus und anschließend
NOTIZEN.
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8

6

ekcattA
renie rov tkerid  ekcürD

n


h

a

+n

e

n

 ekcürd dnu smrihcsdliB
-VT sed gnuthciR

ni daPemaG sad etlaH

n
a


)n

.


n
r

tkcürdeg  etlaH
n
/
d

tkcürdeg  etlaH 

tkcürdeg  etlaHn

n

tsethcöm
neheg ud eid ni ,gnuthciR

eid ni  egeweB
n

gnureuetS-sudomhcuS



Karte anzeigen (a
dem GamePad

Detaillierte Kart

Gehe

Umsehe

Fixiere

Foto schieße
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Objektive
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Zwischen Optione
auswähle

Bestätige

Zum nächste
Bildschir
fortfahre
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Fenster schließe n

k


n
m

n

n

/
n

n



6 do sumuS hc

Nutze diesen Modus, um deinen Charakter zu
steuern, wenn du deine Ziele verfolgst und nach
vermissten Leuten suchst
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Halte  gedrückt, um zu fokussieren und deine
Sinne zu schärfen.

dir, Schatten der
Vergangenheit oder Spuren
zu sehen. Diese führen dich
zu der gesuchten Person

Gegenstände, Geister oder andere nützliche
Hinweise befinden. Ein roter Glühfaden wird
angezeigt, wenn angreifende Geister in der Nähe
sind.

er von Geistern gepackt wird. Dies führt dazu,
dass der Nässebalken sich auffüllt. Wenn dieser
voll ist, wird der Schaden, den du erleidest und
austeilst erhöht, ebenso wie die Geisterenergie,
die du aufnimmst. Wenn du nass bist, ist es
wahrscheinlicher, dass Geister auftauchen.
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oder zeigen dir den Weg, den du nehmen musst.

nach Hause finden musst, hilft dir Fokussieren
den richtigen Weg zu finden. Wenn Geister in der
Nähe sind, kannst du durch Fokussieren in die
Richtung des dir am nächsten stehenden Geistes
schauen

Wenn du  gedrückt hältst, um einen
Gegenstand aufzuheben, kann eine Geisterhand
erscheinen. Lasse  rechtzeitig los, um ihr
auszuweichen. Sollte dich der Geist jedoch
packen, bewege gleichzeitig  und , u
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Nutze diesen Modus, um deine Camera Obscura
bereitzuhalten, und mit ihr Bilder von Sachen wie
beispielsweise Geistern zu machen. Das Wii U
GamePad zeigt dabei die Sicht der Camera
Obscura an.

♦ Die Camera Obscura wird auch genutzt, um
bestimmte Dinge zu offenbaren, die dich im Spiel
weiterbringen.



Benutzung der Objektive verbraucht
Geisterenergie.

Benutzter Film
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Wenn deine Camera Obscura bereit ist, drücke ,
um ein Foto zu machen. Danach kann es eine
Weile dauern, bis der Film wieder aufgeladen ist.
Bis dahin kannst du keine weiteren Fotos
machen.

Die Camera Obscura reagiert, wenn sich etwas in
der Nähe befindet, das nur durch sie gesehen
werden kann. Drücke , um auf das Objekt zu
fokussieren, auf das die Camera Obscura
reagiert. Drehe und wende die Camera Obscura,
um den Umrissen des Objekts zu folgen. Sobald
der Winkel richtig ist, leuchtet der
Aufnahmebereich rot auf und du kannst mit  ein
Foto machen, das das Objekt oder einen
wichtigen Ort zum Vorschein bringt.

die Menge an Film, die du noc
Wechsel den Film mithilfe von 
und Angriffskraft hängt von de
ab

Je mehr Schaden du zufügst, 
Geisterenergie wird aufgenommen.

alb des Aufnahmebereichs an. Ein
Schnappschuss wird ausgelöst, sobald sich fünf
Zielobjekte im Aufnahmebereich befinden
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Wenn du dich im Menü- oder Pausenbil
b d das siert

Drücke , um den Pausenbildschirm zu öffnen.
Dort kannst du verschiedene Einstellungen
vornehmen, wie zum Beispiel die
Spieleinstellungen anpassen oder das Spiel vom
letzten pa ntrollpunkt fortsetzen.
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Wenn du ein Foto von einem feindlichen Geist
machst, fügst du diesem Schaden zu. Der
zugefügte Schaden wird größer, wenn du eine
Nahaufna eßt, oder ein Foto, das viele
Zielobjekt ahmebereich .

Zielobjekte auf dem
Bildschirm befinden, leuchtet
der gesamte
Aufnahmebereich rot auf.
Schießt du genau in diesem Moment ein Foto,
richtest du beachtlichen Schaden an und stößt
den Geist zurück.

ittelkreis der Camera
ura betrachtest, kannst
 mit  fixieren. So

folgst du dem Geist
automatisch und er bleibt in der Mitte des
Bildschirms.
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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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