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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 undrro und-SoutroCon r/Slle

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

Im Teammodus  muss zusätzlich zum Wii U
GamePad einer der im Anschluss aufgeführten
Controller verwendet werden.

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

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

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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3 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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4 tink enonuliOn -Fne

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

● Miiverse™ 
● Star Fox Guard-Spezial-Demoversion

herunterladen 

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

♦ Weitere Informationen zum Miiverse findest du im
Abschnitt „Miiverse“ der elektronischen Wii U-
Bedienungsanleitung. Drücke im Wii U-  und
wähle danach im HOME-Menü „Anleitun , um
diesen Abschnitt aufzurufen.

♦ Du musst vorher eine Verbindung zum Internet
herstellen und das Miiverse einrichten.
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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 rh u gniE n üf

Star Fox Zero ist ein Action-Spiel, das dich tief
ins Weltall führt: Erkunde fremde Welten, schalte
jede Menge feindlicher Jäger aus und manövriere
geschickt durch Laserfeuer, Raketenbeschuss
und Asteroidenhagel.

Dein Angriffsjäger, der Arwing, kann dank
Formwechsel als sogenannter Walker auf zwei
Beinen über festen Untergrund spurten. Wähle
die passende Form für jede Situation!

Arwing Walker

Deine Kameraden begleiten dich auf deinen
Abenteuern und stehen dir mit all ihrem Können
zur Seite.
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7 spge ltie wSo d ir

Das Spielgeschehen wird auf dem
Fernsehbildschirm sowie auf dem Wii U
GamePad-Bildschirm unterschiedlich dargestellt.

♦ Drücke zum Tauschen der beiden Ansichten .

Hier hast du einen gute
Überblick über da
Schlachtgeschehen
Diese Ansicht zeigt dei
Fahrzeug von hinten

Hier blickst du direkt au
dem Cockpit. Seh
praktisch zum präzise
Zielen

Verwende die Control Sticks ( und ), um dein
Fahrzeug zu steuern. Drücke , um Laser
abzufeuern.
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♦ Die 3D-Stimmen lassen sich im Pausenmenü ein-
und ausschalten. 

♦ Beim Spielen mit Kopfhörern oder zu niedrig

Bewege dein GamePad
um mithilfe de
Bewegungssensors dei
Fadenkreu
auszurichten

Drücke  oder , um das Fadenkreuz wieder auf
Mittelstellung zurückzusetzen.

Fadenkreuz zentrieren

Diese Software setzt 3D-Audio-Technologie ein.
Das GamePad lässt so die Stimmen anderer
Figuren plastisch im Raum erklingen.
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8 cie h nreptaD e s n

In dieser Software werden deine Daten
automatisch gespeichert. Spielfortschritt,
Missionsrekorde (zum Beispiel die Anzahl
abgeschossener Gegner) und andere Daten
werden bei Abschluss einer Mission festgehalten.

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

♦ Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
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9 em üntaH pu

Menüpunkt anwähle

Bestätige

Zurüc

Story-Modu
[Main Game

Trainin

Prolog [Prologue

Drücke auf de
Titelbildschirm , u
das Hauptmen
aufzurufen

♦ Bestimmte Menüpunkte werden erst bei
entsprechendem Spielfortschritt freigeschaltet.
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Zwischensequen
überspringen
Pausenmenü öffne

Bildschirmansichte
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10 chts ttrirorSt Foy-

Wähle einen Leve
(Planet, Sektor etc.)
um zur Missionsauswah
zu gelangen

Wähle die Mission, di
du spielen möchtest

♦ Du kannst bereits erfüllte Missionen beliebig oft
versuchen

♦ Die Zahl nebe zeigt dir, wie viele Medaillen du
verdient hast. 

Die meisten Missionen sind in mehrere Phasen
aufgeteilt. In neuen Phasen kann sich das
Spielverhalten grundsätzlich verändern.

In diesen Abschnitte
bewegst du dich au
einer festgelegte
Route
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Hier bewegst du dic
frei innerhalb eine
begrenzten Bereichs

♦ Erreichst du die Begrenzung, führt dein Fahrzeug
automatisch eine Wende aus.

Beendest du eine Mission wie vorgesehen, so
erscheint an deren Ende ein „Mission
abgeschlossen“. Gelingt es dir jedoch, eine
Mission auf besonders herausragende Weise
abzuschließen, wird stattdessen „Mission erfüllt“
angezeigt.

Berühre nach Abschluss einer Missio  um
dein Missionsergebnis im Miiverse zu posten.
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Extraversuc
verfügba

Kein Extraversuc
verfügba

Leert sich deine Schildleiste  vollständig
oder wird eine Mission anderweitig unerfüllbar, so
gilt der Einsatz als gescheitert.
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11 csd h mrilipS e ibl

Schildleiste

Zeigt dir, wie viel Schaden dein Fahrzeug noch
widerstehen kann.

Abschüsse

Zeigt dir, wie viele gegnerische Einheiten du
zerstört hast.

Gesammelte Items 

un werden nur in bestimmten Situationen
angezeigt.

Nimmt durch den Einsatz von Turbo, Sprint und
Schwebedüsen ab, füllt sich aber automatisch
wieder auf.

Turbo-Leiste

Eine äußerst zerstörerische Bombe. Drücke 
oder , um sie zu zünden.

Verbleibende Bomben 
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Drücke , um da
Pausenmenü auf de
Wii U GamePa
anzuzeigen. Hier siehs
du die Schildleiste
deiner Kameraden,
kannst die Mission neu beginnen und vieles
mehr.

Fadenkreuz (Zielhilfe)

Deine Schüsse richten sich nach de
Position dieser beiden Rahmen

Je nach Spielsituation werden bestimmte Objekte
mit Symbolen gekennzeichnet.

Markierungen

♦ Gewisse Markierungen erscheinen nur in der
Cockpit-Ansicht.
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♦ Zusätzliche Versuche, Bomben, Laser und ähnliche
Upgrades, die während einer Mission erhalten
wurden, können nicht in andere Missionen
mitgeführt werden.
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13 itle u enngnckCo p -Ait

♦ Die senkrechte Flugsteuerachse kann im
Pausenmenü umgekehrt werden. 

♦ Wenden und die taktische Ansicht sind

Ein Elitejäger für Luft
und Raumkampf
Verwende  zu
Lenkung und  zu
Schubsteuerung

Steigen/Sinke

Seitenlenkun

Seitenlag

Turb

Brems

Roll

Loopin

Wend

Lase

Aufladeschus

Fadenkreu
zentriere

Formwechse

Taktische Ansich

Bomb
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hauptsächlich in der offenen Formation verfügbar.

♦ Die Walker-Form steht erst ab einem gewissen
Punkt in der Story zur Verfügung.

♦ Droht ein Fall ins Bodenlose, so wechselt der
Walker automatisch zur Arwing-Form zurück.

Ein zweibeinige
Kampfläufer. Da
Bewegungsverhalte
weicht zwar sehr vo
Arwing ab, di
Steuerung ist jedoch
überaus ähnlich.

Anleitungen zu alle
anderen Fahrzeuge
kannst du i
Pausenmenü durc
Berühren de
Schaltfläche HILFE

Bewege

Schwebe

Drehe

Sprin

Blitzwend

Seitenschritt
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14 nam ö revepS z lai

Halte  gedrückt, u
Energie aufzuladen. Be
entsprechender Ladun
kannst du Gegner al
Ziele erfassen. Lässt d
den Knopf bei erfasstem
Ziel los, so verfolgt dein Schuss den
entsprechenden Gegner selbstständig. Erwischst
du beim Loslassen sogar exakt den Moment der
Zielerfassung, wird dein Schuss schneller und
mächtiger.

♦ Du kannst die Zielerfassung durch Drücken von 
abbrechen.

Halte beim Lenken mit  /  zusätzlich  in
dieselbe Richtung, um deinen Wenderadius noch
weiter zu reduzieren.

Rolle dich durc
Drücken vo
 /  entlan
deiner Längsachse, u
bestimmte Angriff
(z. B. Laserfeuer)
wirkungslos abprallen zu lassen.
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Ist ein Gegner, Bos
oder Zielobjekt m
markiert, kannst d
durch Halten von  di
Kamera darauf fixieren
So kannst du Manöver
fliegen, ohne dein Ziel aus den Augen zu
verlieren.

♦ Die taktische Ansicht steht hauptsächlich in offener
Formation zur Verfügung.

♦ An bestimmten Punkten schaltet das Spiel
automatisch in die taktische Ansicht.

Looping Wende

Steige durch Halten von  und setze dabei den
Turbo ein (), um einen Looping zu fliegen.
Setzt du beim Steigen die Bremse ein (),
vollführst du stattdessen eine Wende.

♦ Alternativ kannst du Loopings auch mit  und
Wenden mit  ausführen.

♦ Wenden lassen sich nur in offener Formation
fliegen. 10
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Dieser klein
Multifunktionsrobote
gehört zu
Standardausstattun
des Gyrowing und wir
mit einem Druck auf 
abgeseilt. Hat der kleine Helfer festen Boden
unter dem Fahrwerk, kannst du ihn mithilfe von 
steuern.

Positionierst du Direct-i genau vor einer Konsole,
kann er auf das entsprechende Computersystem
zugreifen.

Seile Direct-i genau über einer Bomb ab, um
sie anzuheben. Drücke  / , um sie abzuwerfen
und damit zu detonieren.

Besonders gekonnte Aktionen, etwa das Treffen
mehrerer Feinde mit einem einzigen aufgeladen
Schuss oder das Abschießen angeschlagener
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15 scdor zethüg uFl  Btmi

Willst du dich zusammen mit einem Freund oder
Familienmitglied ins Gefecht stürzen, kann die
Steuerung auf zwei Spieler verteilt werden.

♦ Die Steuerung variiert je nach verwendeten
Controllern.

❶ Wähle in der Missionsauswahl TEAMMODUS.
❷ Drücke  auf einem Wii U Pro Controller oder

einer Wii-Fernbedienung mit angeschlossenem
Nunchuk.

♦ Sämtliche Controller müssen vor dem Spielen an
der Wii U-Konsole registriert werden. 

Das GamePad stellt die Waffensteuerung dar.
Mithilfe des Bewegungssensors wird das
Fadenkreuz bewegt, dazu stehen sowohl Laser
als auch Aufladeschüsse und Bomben zur
Verfügung.

Der andere Spieler steuert das Gefährt, weicht
Angriffen aus und umfliegt Hindernisse. Dazu
kann der Einzel-Laser gefeuert werden.
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16  anvo boimi werVe ngund

Du kannst kompatible amiibo scannen, um
besondere Arwing-Modelle zu fliegen.

❶ Berühre in der Level-Auswahl .
❷ Berühre mit einem kompatiblen amiibo den

NFC-Kontaktpunkt  des Wii U GamePads.

Das Fox-amiibo läss
dich mit dem Arwin
aus dem Klassike
„Starwing“ für da
Super Nintend
Entertainment System™
spielen.

Das Falco-amiibo läss
dich mit dem schwarze
Arwing spielen. E
verfügt über erhöht
Feuerkraft, ist abe
schwächer gepanzert
als der Standard-Arwing.
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17 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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