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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.

lhawsuahcarpS

tiehrehciS dnu tiehdnuseG



negnufutsniesretlA

.hcsineilatI dnu hcsinapS
,hcsisöznarF ,hcstueD ,hcsilgnE :nehcarpS

enedeihcsrev fnüf rebü tgüfrev erawtfoS eseiD
.nemmonrebü elosnoK red gnulletsniehcarpS

eid erawtfoS eseid rüf driw hcilztäsdnurG

.tednewrev erawtfoS red ni hcsitamotua
eseid driw ,tlhäwegsua nehcarpS reseid

enie stiereb elosnoK-U iiW enied rüf edruW

.nedrew trednäeg negnulletsniemetsyS 
ned ni tkerid nnak elosnoK red gnulletsnie

-hcarpS eiD .tgiezegna txetmrihcsdliB
rehcsilgne erawtfoS red ni driw ,tsi trhüfegna

nebo thcin eid ,tlhäwegsua ehcarpS enie edruW

.tgiezegna txeT etreisilakol ,enemmonrebü
erawtfoS red sua red hcua sla otofmrihcsdliB

med sua txeT ehcsilgne red lhowos ,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 ♦



.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

stnemucod/ur/ur.zayvsnim



2 im i obabÜ e  r

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

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

♦ Ein amiibo kann von verschiedenen kompatiblen
Softwaretiteln gelesen werden.

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

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

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

● Teams hoch- und herunterladen 

● Nachrichten zu Teams 
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4 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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5 le m teai  dE  & C .ola l  ermo m neiW l kl oC r enb e  i

Corneria Edelmetalle & Co.
Gründer und Direktor

Grippy Toad

Aha! Ein neues Gesicht hier
bei Corneria Edelmetalle & Co.!
Dann mal herzlich willkommen!
Gestatten, Grippy Toad mein Name,
Besitzer dieser Kompanie.

Du weißt ja, wieso ich dich mit an
Bord geholt habe, oder? In letzter Zeit
wimmelt es in meinen Bohrkomplexen
nur so von gierigen Robo-Halunken,
die du mir verjagen sollst. Ja, du!

Dann hoffe ich mal, du liest dir diese
schmucke Anleitung auch gut durch.
Ich freu mich derweil schon drauf,
die Blechbanditen türmen zu sehen!

Als Sicherheitskraft ist e
deine Aufgabe, diese
Turm , das Herz de
Basis, vor feindliche
Ansturm zu bewahren
Zweierlei Roboter versuchen dabei ihr Glück: Die
Störer bringen deine Verteidigung durcheinander
und die Angreifer haben es auf den Turm
abgesehen. Um eine Mission zu bewältigen,
musst du sämtliche Angreifer vernichten.
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6 n vesch o tenan DöcheiSpe r d Lnn u

Dein Spielfortschritt wird am Ende einer Mission
automatisch gespeichert.

Du kannst die Daten der von dir erstellten Teams
 speichern, indem du im Editor-Menü
 „Team speichern“ oder im Editor selbst

„Hochladen“ auswählst.

Öffne zum Löschen von Speicherdaten im Wii U-
Menü di  Systemeinstellungen und wähle
dort DATENVERWALTUNG aus.

♦ Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
werden. Bitte führe den Löschvorgang nur durch,
wenn du dir ganz sicher bist.
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7 teSe u nguernduGr l ndeeg

♦ Diese Aktionen können auch auf dem Touchscreen
des Wii U-GamePads ausgeführt werden.
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8 itre u enngeieSp l rbvo

Drücke auf dem Titelbildschirm , um das
Hauptmenü zu öffnen.

Robo-Verzeichnis

Hier erfährst du mehr z
jenen Robos, die d
bisher besiegen konntes

Elektronische Bedienungsanleitung

Damit öffnest du die vorliegende
Bedienungsanleitung.

Rang-Fortschritt

Hier siehst du deinen gegenwärtigen Rang.
Wähle diese Schaltfläche aus, um zu sehen,
welche Belohnung du für welchen Rang erhältst.

11

13

14

14

31

2

1

2

3

.t
u

u

]SNOITAC
-IFITON[

NETHCIRHCAN

.smaeT-rengeG netierebfpmak
uz redo eppurT nenegie

renied negnutsieL ned uz
leipsieB muz ,sofnI-maeT etlahrE

]ELIFORP[
LIFORP

 .na liforP nied essaP

]SLAVIR
DLROW[

TIEWTLEW
NELAVIR

.ba releipS reredna smaeT
nov effirgnA esoldne erheW

]EMAG NIAM[
SUDOM-YROTS

.netenalP nehcildeihcsretnu
fua nenoissiM eleipS

DRAUG XOF RATS



11

18

.sua ehcälftlahcS-gnaR eid elhäw ,nehes uz
egnäR rüf negnunholeB eid mU .gnugüfreV
ruz rid nehets  saremaklaizepS dnu

 nenoissimartxE rhem otsed ,gnaR
nied rehöh eJ .tsnnak neneidrev eztäsniE
-maeT ehcierglofre dnu nenoissimrhewbA

etnnokeg hcrud ud sehclew ,llatemledE
nov nlemmaS hcrud hcis thöhre gnaR nieD

negnäR uz rheM



9 Komes xesplerwaÜbe n dche

Auf dem Fernsehbildschirm siehst du ein großes
Mittelbild, umgeben von zwölf kleineren Bildern.
Jedes kleine Bild ist mit einer Nummer versehen,
die dem jeweiligen Kamera-Symbol auf dem Wii U
GamePad entspricht. Berühre ein Kamera-
Symbol auf dem Touchscreen, um auf das Bild
der dazugehörigen Kamera umzuschalten.

Siegpunkte

Diese Punkte leuchten nach und nach auf, je
mehr Angreifer du zerstörst. Erstrahlt die
gesamte Leiste, hast du die Mission erfolgreich
abgeschlossen.

Kamera-Nummer

Die jeweils gewählte Kamera ist gelb markiert.
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Feindlicher Robo

Angreifer erscheinen als ei auf dem Radar,
Störer als ei .

Zentralturm

Gelingt es einem Angreifer, deinen Turm zu
beschädigen, so ist die Mission gescheitert.

Kamera

Die Nummer auf dem Symbol entspricht jeweils
der Kamera-Nummer auf dem Fernsehbildschirm.
Farbe und Aussehen des Symbols zeigen dir das
Modell der Kamera an. Der Farbstrahl, der von
dem Symbol ausgeht, stellt das Sichtfeld der
Kamera dar.

♦ Beschädigte, nicht einsatzfähige Kameras
werden mit einem roten X gekennzeichnet. Ist
eine Kamera auf den Boden gefallen, erkennst
du dies an einer quer liegenden Ziffer.

4

5

10

3

 n
  n



10 Komes xesplechüBes n dtze

Zu Beginn einer Missio
kannst du deine Kamera
einrichten. Berühre daz
ein Kamera-Symbol un
wähle ein anderes Model
aus der Palette, oder führe
die Kamera mit dem
Touchpen an eine andere Stelle. Berühre HILFE
( ), um mehr zur Bedienung der Kameras zu
erfahren. Um die senkrechte Steuerachse (oben/
unten) umzukehren, berühr .

Palette

♦ Das amiibo eines Charakters kann nur einmal am
Tag verwendet werden.

♦ In bestimmten Missionen steht diese Funktion nicht
zur Verfügung.

Besitzt du ein Fox- oder Falco-amiibo, kannst du
in brisanten Lagen Verstärkung anfordern.
Berühre dazu links oben auf dem Wii U GamePad

 und scanne dann dein amiibo. Wenn der
Einsatz beginnen soll, berühr  auf dem
GamePad und schon eilt dir das Star Fox-Team
zu Hilfe.

Berühr oder drücke , damit die Mission
losgeht.
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Drücke am Ende einer Mission , um sie noch
mal in der Wiederholung zu betrachten.

Zerstöre alle Angreifer, um eine Mission
erfolgreich zu beenden. Anschließend wird dein
gewonnenes Edelmetall aufgeklaubt und
verrechnet.

Sollte der Turm Schaden erleiden, gilt die
Mission sofort als gescheitert. In diesem Falle
sind alle umherliegenden Edelmetalle verloren.
Du kannst dich jedoch beliebig oft an einer
Mission versuchen.

Hast du einen Gegner au
dem Fernsehbildschir
oder dem Wii U GamePa
erblickt, dann wähle schn
eine geeignete Kamera au
nimm den Eindringling ins Visier - und Feuer frei!
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11 oM d su-tS o yr

Jeder Planet besteht au
drei Karten: A, B und C

Auf jedem Planeten gibt es zehn Extramissionen
zu entdecken. In diesen gelten neue Spielregeln
- wie wäre es zum Beispiel mit gnadenloser
Munitionsknappheit?

Sobald du alle neu
Hauptmissionen eine
Planeten erfolgreic
abgeschlossen hast, geht'
ans Eingemachte: Of
wartet dann nämlich ein besonders schlecht
gelaunter Endgegner auf dich. Erst, wenn du
diesen besiegst, geht es zum nächsten Planeten
weiter.
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12 leniva ams-TeRn TDei  & eam

Diese Optionen werden nach einem festgelegten
Spielfortschritt anwählbar. Anschließend kannst
du nach Anwahl der entsprechenden Karte durch
Drücken von  ein eigenes Team
zusammenstellen oder mit  gegen die Teams
anderer Spieler antreten.

Stelle Robos zu einem unaufhaltsamen
Angriffskommando zusammen.  Im
Anschluss kannst du deinen tollen Trupp sogar
ins Internet hochladen. (Die Abbildung zeigt den
Bildschirm nach dem Hochladen.)

Team-Daten

Hier sind Kartenname, Team-ID und bisher
gesammeltes Edelmetall des Teams aufgeführt.
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Team bearbeiten

Bringt dich zum Team-Editor. 

Spielverläufe

Hier erfährst du mehr zu den Spielern, welche
bereits gegen das Team angetreten sind. B
siehst du Kampfabzeichen und Kampfpunkte des
Spielers.  Wähle einen Eintrag, um die
Wiederholung jener Schlacht sowie ihren Einfluss
auf deine Kampfpunkte zu sehen.

Edelmetall zum Einsammeln

Hier siehst du von deinem Team erbeutetes, aber
noch nicht eingesammeltes Edelmetall. Drücke
, um die Reichtümer einzusammeln.

Hier kannst du Teams von Spielern aus aller Welt
herunterladen und gegen diese antreten. Dabei
gewinnst oder verlierst du Kampfpunkte - je nach
Ausgang der Schlacht.

Deine ID-Karte 
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13 ltWe itwevaRi n le

In diesem Spielmodus setzt du dich gegen einen
Rivalen nach dem anderen aus aller Welt zur
Wehr, um deine Kampfpunkte zu erhöhen und
das beste Kampfabzeichen zu erhalten.

Spiele gegen eine endlose Parade zufällig
ausgewählter Spielerteams.

Finde gezielt ein Team anhand seiner Team-ID
und fordere es heraus.
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14 rihac entchfioPr  N&l 

Du erhältst Bescheid, wenn sich andere Spieler
einem Team von dir gestellt oder wenn deine
Freunde oder Familienmitglieder Teams
hochgeladen haben. Außerdem findest du hier
bisweilen auch Infos zu Star-Strategen sowie
andere Neuigkeiten.

Erfülle Spielziele, um neue Symbole zu
gewinnen. Mit Symbolen kannst du bestimmte
Dinge dekorieren.

Hier sind deine vergangenen Heldentaten in
Zahlen zusammengefasst: Spielzeit,
abgeschlossene Missionen und vieles mehr.

Hier kannst du unter anderem deine ID-Karte
und deine Spielstatistik betrachten oder dein
Symbol ändern.

Rang

Kampf-
abzeichen

und Kampf-
punkte
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15 ets l nelraeT m e s

Hier kannst du ein Robo-Angriffskommando
zusammenstellen. Im Editor-Menü  kannst
du dir jederzeit die Anleitungsschritte dazu
anschauen. Wähle PROBESPIEL [TEST], um den
Angriff deines Teams live und mittendrin zu
erleben.

Eintrittspunkte

Du kannst jeden Robo an einem von sechs
Eingängen zum Komplex platzieren.
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Robo-Minipalette

♦ Einmal eingesetzte Robos können jederzeit an
andere Stellen bewegt werden. Berühre dazu einen
platzierten Robo, ohne den Touchpen anzuheben,
und führe ihn dann an die gewünschte Stelle.

Zeitlinie

Führe die Robos mit dem Touchpen aus der
Minipalette und platziere sie auf der Zeitlinie.
Waagrechte Reihen stellen die Eintrittspunkte
dar, senkrechte Spalten den Einsatzzeitpunkt.

Vorschautasten

Mit diesen drei Tasten kannst du den Angriff
deines Teams kinderleicht simuliere  spult
zurüc  spielt ab un startet den
Schnellvorlauf.

Editor-Menü 
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Mülltonne

Berühre einen platzierten Robo und anschließend
das Mülltonnen-Symbol, um den Robo von der
Zeitlinie zu entfernen. Du kannst ihn auch direkt
berühren und dann bis zur Mülltonne führen.
Eine weitere nützliche Funktion: Du kannst die
Mülltonne auch zuerst berühren und danach
mehrere Robos nacheinander durch Berühren
löschen.
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16 alp n gnusgnA r ffi

Berühre einen Robo kurz
um dieses Fenster z
öffnen. Hier kannst du
festlegen, welchen Weg er durch den Komplex
nehmen soll.

Drücke , um dieses Menü zu öffnen. Hier
kannst du deine Teamdaten speichern, die
Editor-Anleitung erneut betrachten oder alle
Änderungen verwerfen, um von vorn zu
beginnen.

Hier legst du fest, welch
Robos auf der Zeitlini
erscheinen sollen. Di

-Symbole bzw. Zahle
zeigen dir an, wie viel de
entsprechende Robo kostet.
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Drücke , um zwische
Standard-Editor un
Schnell-Editor hin- un
herzuschalten. Dabe
werden die Anzeigebilde
zwische
Fernsehbildschirm un
Wii U GamePad vertauscht
So kannst du Robos direkt auf der Karte
platzieren.

♦ Du musst nicht zwangsläufig die Störer-
Einsatzpunkte ausreizen, um dein Team hochladen
zu können.

Ist die Siegpunktleiste durch genügend platzierte
Angreifer gefüllt, dann erscheint anstelle von

 die Schaltfläche „Hochladen“. Berühre
diese, um dein Team ins Internet hochzuladen.
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17 ea T aumbmppTi zus 

Befolge diese raffinierten Ratschläge, um deine
Robo-Randalierer zum Schrecken aller
Verteidiger zu machen!

Manche Stellen einer Karte sind vollkommen
unbewacht, andere eignen sich zum schnellen
Durchqueren. Suche nach solchen
Besonderheiten und nutze sie zu deinem Vorteil!

Alle Angreifer im Gänsemarsch? Keine gute Idee!
Eine Power-Cam reicht, um sie alle auf einen
Schlag wegzupusten. Daher: Keine Robo-
Polonaisen!

Lenke deine Gegner mit Flugeinheiten wie
Raubtrons ab, während du die Angreifer von
ganz woanders reinschleichen lässt. Panik
garantiert!

Es bringt nicht viel, schwache Robos einzeln in
die Komplexe spazieren zu lassen. Lass lieber
eine gepanzerte Wuchtbrumme wie Big-G den
Angriff anführen.

Im Dunst der G.A.S.-Einheiten blickt keiner mehr
so schnell durch. Platziere eine G.A.S.-Einheit
vor Big-G, damit er sie packt und völlig
unverfroren direkt in Richtung Turm wirft.

!hcsitsat-.S.A.G

!eztipS eid na essoloK

!fpmurT tsi gnuknelbA

!netlah dnatsbA

!ow ,tssuweG

DRAUG XOF RATS



18 R & o sob maK e sar

maC-itluM

.nefiergna
lamnie fua eleiZ ererhem hcid tssäl

dnu reisiV sni hcsitamotua soboR tmmiN

maC-esmerB

.tieZ
eid ekcilbneguA eginie rüf tmasgnalreV

maC-tsorF

.ekcütS dnesuat ni tgnirpsrez
krewtsnuK egitsorf sad dnu ,aremaK

neredna renie nov refferT regiznie
niE .neluässiE ni rengeG tlednawreV

maC-rewoP

.sol neßeihcS muz nnad nhi essal dnu
tkcürdeg nedalfuA muz fponksffirgnA
ned etlaH .nethcirna nedahcS sierkmU

netiew mi eid ,essohcseG treueF

maC-ileH

.netlahcssua nebo nov meuqeb rengeG
hcid tssäl dnu lemmiH ma hcoh tbewhcS

maC-noipS

.sinredniH niek eis rüf dnis edlihcS
ehcsirengeg tsbles dnu ,neßeihcs

dnu nekcilb ednäW hcrud hcid tssäL

maC-resaL

.sol neßeihcS muz nhi ssal dnu
tkcürdeg nedalfuA muz fponksffirgnA

ned etlaH .lhartsresaL netlednübeg
menie tim soboR trhobhcruD

saremaK

DRAUG XOF RATS



Die Angreifer sind im Folgenden mit eine
gekennzeichnet, die Störer mit eine .

 reznaP renürG

.fierttorhcs
enonaK renies tim saremaK tßeihcS

 lessühcsrötS

.mhal dnehegrebürov timad eis
tgel dnu saremaK na redlibrötS tedneS

 tiehniE-.S.A.G

.tknärhcsnie
krats saremaK red thciS eid ehclew

,ierf eklowsaG ethcid enie smruT sed
nehcierrE ieb redo ssuhcsbA ieb tzteS

 oH-iH

.ehäN red ni saremaK tgidähcseb dnu
re treidolpxe os ,mruT ned re thcierrE

.nnak nedrew tztesegnie negneM
neßorg ni red ,oboR-dradnatS retbeileB

 G-giB

.nekcetsgew refferT esollhaz gnureznaP
regithcädrevdroker knad nnaK

 tiehniE-.K.T.A

.mruT
muz opmeT medliw ni tsar dnu krewrhaF
menies nov refferT menie ieb hcis tnnerT

 m
 m

soboR



!negnuhcsarrebÜ
edneualkaremak ,egiduerfrettelk

,etrhewebresal rüf tiereb hcid hcaM
.nengegeb elledoM-oboR eretiew ehcierlhaz

rid nedrew nenoissiM nenied fuA !thcadeg
hcslaF ?nohcs s'raw sad ,tskned uD

!retiew tretobor sE



19 llte u enngsunSo d in-E

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.

dnuoS-dnuorruS

 n



20 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



21 atmor enniovirSe nfice

nenoitamrofniecivreS

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

rotcelesyrtnuoc/moc.odnetnin.www

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

tsednif negnusölmelborP dnu efliH ehcsinhceT

moc.odnetnin.troppus


