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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 lo l reoC n rt

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

♦ Anstatt eines Classic Controller Pro kann auch ein
Classic Controller verwendet werden.

♦ 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 Wii-
Fernbedienung Plus verwendet werden.
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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/

♦ Jedes amiibo kann nur Softwaredaten für jeweils
einen Softwaretitel speichern. Um neue
Softwaredaten auf einem amiibo speichern zu
können, auf dem bereits Daten eines anderen
Softwaretitels gespeichert sind, müssen die
vorhandene waredaten gelöscht werden. Rufe
hierfür in de Systemeinstellungen im Wii U-Menü
die amiibo-Einstellungen auf.

♦ 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.

  n
etsegr

  n
tfoS n

. tz



4 tink enonuliOn -Fne

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

・ Miiverse™ 

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

♦ Informationen über das Miiverse findest du in der
elektronischen Wii U-Bedienungsanleitung. Du kannst
die elektronische Wii U-Bedienungsanleitung
ansehen, indem du im Wii U-Menü rückst und im
dadurch aufgerufenen HOME-Men  auswählst.

♦ Um Online-Funktionen nutzen zu können, musst du
eine Internetverbindung 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 S s p leiebÜ r ad 

YOSHI'S WOOLLY WORLD™ spielt in einer
wunderbaren Welt aus Wolle, Watte und Stoff, in
der Yoshi viele farbenfrohe Feinde verspeisen und
heimtückische Hindernisse überwinden muss. Du
kannst zu zweit mit einem Freund spielen oder ein
Woll-Yoshi-amiibo verwenden, um Yoshi einen
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7 ts a trpS i le

um das Spiel zu starten

Nachdem du ausgesuch
hast, mit welche
Controller du spiele
möchtest, kannst du di
folgenden Einstellunge
vornehmen:
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Steuerung
[Controls]

Hier kannst du ändern, mit
welchen Knöpfen Yoshi
springt, die Zunge
herausstreckt und Wollknäuel
wirft.

Wurftechnik
[Throw Style]

Hier wählst du aus, wie Yoshi
Wollknäuel wirft. 
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8  Ssde lsepiiceSp n rhe

Diese Aktionen können in der Dateiauswahl
ausgeführt werden:

Kopieren
Drücke  und wähle die zu
kopierende Datei. Bestimme dann,
wohin du sie kopieren möchtest.

Löschen
Drücke , wähle die Datei, die du
löschen möchtest, und bestätige
mithilfe von .
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9 teSe u nguernduGr l ndeeg
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10 aklia t enniohisYo s ezp S

Drücke , nachdem d
einen Feind verspeis
hast, um ein Wollknäue
zu erzeugen. Sein
Wollknäuel folgen Yosh
auf Schritt und Tritt.

Drücke , um ander
Feinde mit einem zuvo
verspeisten Fein
anzugreifen

seine Zunge heraus
streckt und Feind
verspeist.
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Tri mit Yoshi
Zunge, um ein Objek
aufzutrennen. So findes
du versteckte Items un
Räume

Halte  oder  gedrückt, dam erscheint.
Lasse den Knopf los, um zu werfen.

1. Drückst du  oder 
erschei (da
Fadenkreuz) un
bewegt sich nach obe
und unten

2. Drücke erneut  oder , wenn du werfen
möchtest.

Du kannst Wollknäuel werfen, um Feinde
anzugreifen und manche Items aufzusammeln.

♦ Die Wurfsteuerung unterscheidet sich je nach
gewählter Wurftechnik.
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Triff mit der Zunge de
Yoshi deines Mitspielers
um ihn zu verspeisen
Danach kannst du ih
ausspucken oder z
einem Wollknäuel

Wenn du mit einer Wii-Fernbedienung (quer
gehalten) spielst, neige sie, u  zu bewegen. m
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11 tA o lloW l -l

Lässt Yoshi zwischen den Welten reisen.

Hier werden von amiibo eingelesene Yoshi-Designs
gespeichert. 

Hier findest du Yoshis, die du gerettet hast. Du
kannst sie aus der Nähe betrachten, als Spielfigur
auswählen oder auf einem Woll-Yoshi-amiibo
speichern.

Hier kannst du Feinde ansehen, die du schon
einmal mit einem Wollknäuel erwischt hast, und
alle Musikstücke hören, die du bereits kennst.
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Nähere dich einem Leve
und drücke , um ihn z
betreten

Öffne dieses Menü, indem du auf dem Woll-Atoll
oder auf einer Weltkarte  drückst.
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Weltenübersicht

Hier kannst du deinen
Fortschritt und die in jedem
Level gefundenen Items
ansehen.

Titelbildschirm
Diese Option bringt dich

Miiverse

Hier kannst du Beiträge im
Miiverse posten und deine
gesammelten Stempel
ansehen. 

Controller

Unter dieser Option kannst
du deinen Controller, die
Steuerung und die
Spielerzahl ändern.

Anleitung

Hier kannst du dir die
elektronische
Bedienungsanleitung
ansehen.
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12 elvLe

Diese Anzeige erscheint immer, wenn Yoshi
Schaden nimmt, oder wenn du ihn eine kurze Zeit
nicht bewegst.

♦ Ist nu ein Herz übrig, erscheint das
Symb

Wenn du m noch einmal Schaden nimmst,
oder wenn du in einen Abgrund fällst, musst du
neu anfangen - entweder vom Anfang des Levels
oder vom letzten Verschnaufpunkt.

Wenn du einen Verschnaufpunk
erreicht hast, kannst du im Fall
eines Falles von dort au
weiterspielen und behältst alle Items
die du bis dahin gesammelt hattest

♦ Wenn du einen Level verlässt und dann wieder
betrittst, musst du immer am Anfang starten.
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Drücke innerhalb eines Levels , um das
Pausenmenü zu öffnen. Hier kannst du die
gesammelten Items begutachten und die folgenden
Optionen wählen:

Fortsetzen
Du setzt dein Abenteuer
fort.

Trickanstecker
Hier kannst du für den Level
einen Trickanstecker
aktivieren. 

Level verlassen
Du kehrst zur Weltkarte

Im Miiverse
posten

Hier kannst du einen Beitrag
im Miiverse posten.

Anleitung

Hier kannst du dir die
elektronische
Bedienungsanleitung
ansehen.

Neu starten
Du fängst den Level noch
einmal vom Anfang an.

16

.kcüruz

ünemnesuaP



13 bj O teekdemIt uns 

Füllt deine Energie auf.

Herz

Es gibt drei Größen: klein (1), mittel (5)
und groß (10).

Juwel

Wenn du eine bestimmte Anzahl davon
gesammelt hast, erhältst du neue
Stempel zur Verwendung im Miiverse.

Stempelaufnäher

In jedem Level sind fünf Knäuel davon
zu finden. Sammele sie alle ein, um
einen Yoshi wieder zusammenzuhäkeln!

Wunderwolle

♦ Findest du alle in einer Welt, passiert
vielleicht etwas Interessantes...

Es gibt fünf davon in jedem Level. Je
mehr du findest, desto größer sind
deine Chancen auf ein Bonus-Spiel
nach Abschluss des Levels. 

Grinseblume
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Wirfst du ein Wollknäuel oder einen
Feind dagegen, passieren die
verschiedensten Dinge.

Flügel-Wölkchen

Wenn du sie durchschreitest,
verwandelt sich Yoshi für eine
bestimmte Zeit lang.

Zaubertür

♦ Du kannst bis zu sechs Wollknäuel mit
dir führen.

Springe von unten dagegen, damit
Wollknäuel herausfallen.

Wollkorb

♦ Im Laufe des Abenteuers wirst du noch auf viele
weitere Objekte stoßen.
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14 es ein elsLevchlAbs en ieß

Level eingesammelt hast, erscheine
am Zielkreis. Springe durch de
Kreis, um den Level abzuschließen

Hier siehst du dein
Leistung i
abgeschlossenen Level
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15 pats t“nnnduMo „Es 

Flügel

Hältst du in der Luft 
gedrückt, fliegt Yoshi so lange,
bis du den Knopf wieder
loslässt.

Trickanstecker

Du kannst einen besonderen
Trickanstecker verwenden, mit
dem du einen Level
automatisch abschließt. Das

Herzen

Du startest einen Level mit
doppelt so vielen Herzen und
findest auch unterwegs
doppelt so viele.

Bosse
Wenn du gegen einen Boss
verlierst, kannst du es sofort
noch einmal probieren.

Unbesiegbar-
keits-Ei

Erscheint, wenn du fünf Mal in
einem Level scheiterst. Damit
können dir Feinde keinen
Schaden mehr zufügen.
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16 ets c rekirT c nak

Du kannst beim Starten eines Levels oder im
Pausenmenü innerhalb eines Levels einen
Trickanstecker wählen, den du verwenden
möchtest.

Um einen Trickanstecke
einzusetzen, ist ein
bestimmte Anzahl vo
Juwelen erforderlich. E
bleibt so lange wirksam
bis du den Level
abschließt oder verlässt.

♦ Es können nicht mehrere Fähigkeiten gleichzeitig
verwendet werden. Wenn du einen anderen
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17 pi s enel zZu itwe

Wenn du zurückkehrst, bist du i
einem Flügel-Ei gefangen. Drück
schnell auf die Knöpfe, um dic
deinem Freund zu nähern. Sobal
dieser dich berührt, bist du frei

Auch wenn ein Spieler scheitert, kann er wieder
zurückkehren, solange der andere Spieler noch da
ist.

...tsretiehcs ud nneW

!nefleh gitiesnegeg hcue
rhi tnnök ,tsleips dnuerF

menie tim ud nneW

!
d

h
e

n

iE-legülF

.gitiezhcielg nretiehcs releipS edieB ●
.tsi iE-legülF menie ni

eredna red dnerhäw ,tretiehcs releipS niE ●

.netrats uen sua tknupfuanhcsreV
menie nov redo gnafnA mov leveL

ned rhi tssüm nelläF nedneglof ned nI

...nretiehcs releipS edieb nneW



18 tink enonuiiam -Fbo

Wenn das amiibo eingelesen wird
während du einen Level im Ein
Spieler-Modus spielst, taucht ei
weiterer Woll-Yoshi auf, der alle dein
Angriffe und Aktionen mitmacht

Im Yoshi-Pavillon kannst du deinen Lieblings-Yoshi
auf einem Woll-Yoshi amiibo speichern. So kannst
du den gespeicherten Yoshi jederzeit in einem
Level als Doppel-Yoshi mitspielen lassen.

Speichern
So speicherst du das
gewählte Yoshi-Design auf
dem amiibo.

Farben ändern

Hier kannst du andere
Farbkombinationen für das
gewählte Yoshi-Design
wählen und dann auf dem
amiibo speichern.

dir unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

m ein Woll-Yoshi-amiibo zu verwenden,
alte es so, dass das amiibo-Symbol auf

seiner Unterseite  (NFC-Kontaktpunkt)
auf dem Wii U GamePad berührt.
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Wenn das amiibo eingelesen wird, während du
einen Level im Ein-Spieler-Modus spielst, erscheint
ein Yoshi in Gestalt des amiibo als Doppel-Yoshi.

Wenn du eines davon einliest, kannst du mit
Yoshis mit speziellen Mustern spielen.

♦ Wenn es im Zwei-Spieler-Modus innerhalb eines
Levels eingelesen wird, ändert sich nur der Yoshi von
Spieler 1.

♦ Im Zwei-Spieler-Modus muss jeder Spieler einzeln
den Pavillon betreten.

♦ Jedes amiibo kann nur ein Yoshi-Design speichern.
♦ Im amiibo-Pavillon gespeicherte Designs kannst du

nicht auf einem amiibo speichern.

obiima erednA

)ihsoY
-lloW reßua( obiima-ihsoY
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19 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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