Zücke deine Waffe, zieh deine Rüstung an und
erlebe ein großartiges Abenteuer in der faszinierenden Welt von “Monster Hunter 3 Ultimate”.
Erfülle die Aufgaben, die dir die Leute aus dem
Dorf Moga stellen, und werde zu einem Jäger,
der für immer in die Geschichte eingehen wird.

Aufgaben oder “Quests” sind förmliche Anfragen,
die von einer besonderen Organisation, nämlich
der Jägergilde, an dich gestellt werden. Erfülle
das Ziel – oder die Ziele – bevor die Zeit abläuft,
um dir Belohnungen zu verdienen, die dir bei
deinen Fortschritten helfen werden.
Sammle all deine Kräfte und deinen Mut, um unglaubliche Bestien zu besiegen und fertige aus den Überresten noch bessere Ausrüstung für die Kämpfe an, die noch vor dir liegen. Das ist der Weg des Jägers.
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Von deinen hart erkämpften Siegen hast du aber mehr als bloße Genugtuung: Zerlege besiegte Monster, um ihre Knochen, Hörner, Felle
und mehr zu erhalten, und lasse dir dann Waffen und Rüstungen daraus
anfertigen, mit denen du besser für die noch schwierigeren Kämpfe gerüstet
bist, die vor dir liegen. Erarbeite dir immer bessere Ausrüstung, um die Kraft
zu erhalten, auch die mächtigsten Gegner zu besiegen. Das ist der Weg des
Jägers.

Wahre Stärke liegt aber nicht in den Händen
eines einzelnen Jägers, sondern man findet sie,
wenn vier Jäger zusammenarbeiten. Verbünde
dich mit deinen Freunden und stelle dich in unvergesslichen Kämpfen riesigen Monstern, entweder online auf Wii U oder im lokalen Spiel auf
Nintendo 3DS.
Teile Objekte, Ausrüstung und Waffen mit den
anderen Spielern, aber denke daran: Die beste
Ausrüstung kann nicht getauscht werden – die
kannst du dir nur selber verdienen.

Die geheimnisvollen Gefährten
Cha-Cha und Kayamba können dich bei deinen Aufgaben begleiten, wenn du alleine spielst. Diese energiegeladenen Rivalen unterstützen Jäger mit ihren verschiedenen einzigartigen Tänzen und entwickeln sich auch
weiter, wenn ihr zusammen Aufgaben besteht. Du kannst ihnen auch verschiedene Masken geben, die ihnen
neue Fähigkeiten und Fertigkeiten verleihen.

Wenn du eine Wii U und einen Nintendo 3DS besitzt (und zusätzlich jeweils eine Ausgabe von “Monster Hunter 3 Ultimate” für
beide Systeme), kannst du deine gespeicherten Spielstände zwischen
den beiden Konsolen übertragen, um auch unterwegs jagen und
später auf Wii U in HD weiterspielen zu können.

Kämpfe online weiter
Bis zu vier Wii U-Besitzer können sich online zusammenschließen, um die erschreckenden Monster zu erlegen. Zeige
deine hart erkämpfte Ausrüstung und verbessere deinen Jägerrang, um der Welt zu beweisen, dass du der ultimative Jäger bist.

Schließt euch zusammen
Verbinde bis zu vier Nintendo 3DS-Systeme über eine lokale
Drahtlosverbindung, um gemeinsam mit deinen Freunden
aufregende Abenteuer zu bestehen, und lerne über StreetPass
neue Jäger in deiner Nähe kennen.

Gründe eine Jagdgruppe
Verbinde bis zu drei Nintendo 3DS-Systeme mit einer
Wii U-Konsole über eine lokale Drahtlosverbindung,
damit ihr auch auf unterschiedlichen Systemen alle zusammen kämpfen könnt.

Brachydios
Monsterart: Kampfwyvern

Erkenne sie. Respektiere sie. Jage sie.
Die Welt von “Monster Hunter 3 Ultimate” steckt voller Monster, die Land, Gewässer und die Lüfte bevölkern,
darunter auch 30 neue Arten und Unterarten, die deine Kräfte voll auf die Probe stellen werden.
Die Monster reichen dabei von kleinen und relativ harmlosen Exemplaren bis zu ehrfurchtgebietenden und
tödlichen Giganten.
Finde mehr über die verschiedenen Kreaturen heraus, die bei der Erkundung der großen und abwechslungsreichen Umgebungen auf alle Jäger warten, die dem Ruf der Wildnis folgen. Aber sei vorsichtig: Jeder
Bergpfad, den du beschreitest, und jeder See, in den du abtauchst, kann eine wilde Bestie verbergen, die
allen schlecht vorbereiteten Jägern mehr als gewachsen ist. Auf den folgenden Seiten findest du Details zu
einigen der schrecklichen Kreaturen, die durch die wilden Umgebungen streifen. Lerne deine Gegner genau
kennen, und der Sieg kann dir gehören.

Bedrohung:

Diese mächtigen Monster sind flink auf den Füßen und
können alles zerschmettern, das ihnen im Weg steht,
aber sie haben noch eine bedrohlichere Eigenschaft:
Sie produzieren einen Schleim, der an Jägern haften
bleibt und dann explodiert.

Rathian

Monsterart: Flugwyvern
Bedrohung:

Barioth

Monsterart: Flugwyvern
Bedrohung:

Volvidon

Monsterart: Fanged Beast
Bedrohung:

Volvidons sind bedrohliche Monster, die man
nicht unterschätzen darf. Sie können paralysierenden Speichel spucken oder sich zu einer
Kugel zusammenrollen und so unvorsichtige
Jäger einfach überrollen.

Diese feuerspuckenden weiblichen Wyvern werden
auch „Königinnen des Landes“ genannt. Mit ihren
kraftvollen Beinen und den giftabsondernden
Schwanzstacheln jagen sie hauptsächlich auf
dem Boden. Manchmal sieht man sie auch zu
zweit ihrer Beute nachstellen. Rathian jagen sehr
erfolgreich mit Rathalos zusammen.

Diese Wyvern beherrschen die ewig gefrorene Tundra.
Barioths setzen ihre Stoßzähne und stacheligen Schuppen
ein, um sich sicher auf dem glatten Eis zu bewegen:
Diese Fähigkeit macht es sehr schwierig, mit ihnen
Schritt zu halten.

Qurupeco
Uragaan

Monsterart: Vogelwyvern
Bedrohung:

Monsterart: Kampfwyvern
Bedrohung:

Diese Kampfwyvern fressen Erze und
zermalmen mit ihren kräftigen
Kiefern sogar Gesteinsbrocken zu feinem Pulver.
Mit Lava befestigen sie
geschickt Felsen und Erzbrocken an ihrer Haut, die
sie bei Bedarf von sich
schleudern und durch Vibrationen explodieren lassen
können. Manchmal hinterlassen sie auch Erz.

Gobul

Monsterart: Leviathan
Bedrohung:

Diese Monster sind Meister der Tarnung und
besitzen ein äußerst starkes Nervengift. Da sie
schlechte Schwimmer sind, verbergen sich
Gobuls, indem sie Pflanzen nachahmen, und
locken ihre Beute dann mit leuchtendem
Köder an. Sie lieben besonders Frösche.

Diese Monster sind Vogelwyvern mit besonderem Gefieder. Sie sind bekannt dafür, mit dem Stimmorgan in
ihrer Brust den Ruf anderer Monster nachzuahmen, um sie erst anzulocken und
dann als Ablenkung für ihre eigene
Flucht zu nutzen. Sie können eine
gefährliche brennbare Körperflüssigkeit spucken.

König
Ludroth

Monsterart: Leviathan
Bedrohung:

König Ludroths benutzen ihre schwammartigen Mähnen dazu, Wasser zu absorbieren,
um an Land nicht auszutrocknen. Sobald
der Schwamm die Feuchtigkeit verliert, versuchen sie wieder ins Wasser zu gelangen.
Sie können auch Schleim spucken, um ihre
Beute zu Fall zu bringen.

Bogen
Für geübte Jäger haben Bogen ein unvergleichliches Potential.
Nutze verschiedene Beschichtungen für die Pfeile und
greife mit beispielloser Präzision aus der Entfernung an.

Das Handwerkszeug
Wenn deine Jagd erfolgreich war und du ein Monster erlegen konntest, kannst du seine Überreste zerlegen und
so wertvolle Rohstoffe erhalten, die du verwenden kannst, um großartige und mächtige Waffen, Rüstungen und
Objekte anzufertigen – und die wirst du alle brauchen, um es mit den stärksten Monstern aufzunehmen. Jede
Waffe gehört zu einer von 12 Waffenarten, und du kannst aus deinen Siegestrophäen eine riesige Anzahl verschiedener Waffen fertigen. Wähle und meistere deine liebste Waffenart, um der ultimative Jäger zu werden.

Gewehrlanze
Ein großes Geschütz, das man am Arm trägt, verbunden mit einer riesigen Lanze, die im Nahkampf
zusammen verheerenden Schaden anrichten können.

Doppelklingen
Die blitzschnellen Doppelklingen sind ideal für schnelle,
flüssige Angriffe. Meistere den Rhythmus von Angriff
und Ausweichen, und schon wirst du die Monster in
die Knie zwingen.

Morph-Axt
Diese faszinierende Waffe kann jederzeit von einer Axt zu einem Schwert umgewandelt werden.

Dämonisierung

Wenn du deine Klingen gezückt hast, kannst du den R-Knopf drücken, um
eine spezielle Fähigkeit zu aktivieren, die deine Angriffskraft auf Kosten
deiner Ausdauer erhöht.

Schwere Armbrust
Eine mächtige Distanzwaffe mit verbesserten Verteidigungseigenschaften, deren
größter Nachteil ihr Gewicht ist.

Jagdhorn
Eine riesige Waffe, mit der die Benutzer
Musiknoten spielen können. Wenn man
verschiedene Noten zu bestimmten Melodien verbindet, erhalten die Jäger hilfreiche
Stärkungen ihrer Werte.

Hammer
Eine Nahkampfwaffe, die Verteidigung hintenanstellt und ganz
auf den Angriff ausgerichtet ist. Lade die Energie auf, um
verschiedene Techniken zu entfesseln, die jedes Monster in
Angst und Schrecken versetzen können.

Leichte Armbrust
Eine leichtere Schusswaffe, die Gegner aus der Distanz mit Geschossen eindeckt.
Sie kann auch zur Unterstützung eingesetzt werden, indem man entsprechende
Munitionsarten verwendet.

Gewichtsunterschied

Die unterschiedlichen Armbrustvarianten wirken sich auf verschiedene Weise
auf den Benutzer aus. Zum Beispiel reduziert das Gewicht der schweren Armbrust die Bewegungsgeschwindigkeit des Benutzers, während man mit leichten
Armbrüsten auch Schnellfeuer einsetzen kann.

Schlage
einen Volltreffer

Die Kraft der aufgeladenen Schläge eines Hammers hängt davon ab, wie lange
sie aufgeladen worden sind. Du kannst dich beim Aufladen deiner Waffe weiterhin frei bewegen, aber denk daran, dass sich deine Ausdaueranzeige während des
Aufladens leert.

Lanze
Schwert & Schild
Ein grundlegender Kampfstil, bei dem ein Schwert zusammen mit
einem Schild eingesetzt wird. Diese Kombination ist beliebt, weil
man sich damit flexibel auf viele verschiedene Situationen einstellen kann, und dabei immer sehr beweglich bleibt.

Mit dieser Waffe hast du die Vorteile
eines undurchdringlichen Schildes
und kannst deine Gegner mit der
langen tödlichen Spitze auch aus
der Entfernung angreifen.
Nur wer den Blockvorstoß beherrscht, kann
sich als echter Lanzenmeister bezeichnen!

Großschwert
Diese Waffe hat die größte Zerstörungskraft und
Reichweite von allen, und kann auch anstelle eines
Schildes zum Blocken eines Angriffs benutzt werden.

Der Blockvorstoß kann in vielen Situationen
sehr praktisch sein. Man kann sogar den Atem von
Monstern mit der Blockvorstoß-Methode abwehren: Dazu
führt man einen Schildangriff bei einem mittleren Stoß aus.

Langschwert
Langschwerter sind ebenso elegant
wie stark, und durchschneiden
Stahl so einfach wie Papier.

Ein direkter Treffer
mit einem
Langschwert füllt
den Elanbalken.

Meistere den
aufgeladenen
Hieb

Der aufgeladene Hieb, dessen Kraft erst aufgeladen werden muss, bevor man
sie auf einen Schlag entfesseln kann, ist eine mächtige Technik, die nur denen
zur Verfügung steht, die ein Großschwert führen. Damit kannst du zwar verheerenden Schaden anrichten, aber bedenke, dass du während des Aufladens
schutzlos bist.

ElanRundhieb

Wenn der Balken rot wird, kannst du einen Elan-Rundhieb durchführen und
deinen Gegner mit aller Kraft treffen.

Jagen, zerlegen, anfertigen

Die Objekte, die du überall in den Jagdgründen finden kannst, sind Schätze für Jäger. Wenn du ein SammelSymbol über dem Kopf deines Charakters siehst, gibt es in der Nähe Materialien, die eingesammelt werden
können. Du kannst auch Materialien abbauen, fischen und selber anbauen, um wertvolle Rohstoffe zur Verbesserung deiner Waffen, Rüstungen und Objekte zu erhalten.

Fertige Objekte, Waffen und Rüstungen
aus deinen gesammelten Materialien
und zerlegten Monstern an; dabei stehen dir tausende neue Objekte und
Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Jede Klinge, die du geschmiedet
hast, kann dich deinem Ziel einen
Schritt näher bringen, zu einem Jäger
zu werden, dessen Taten zu Legenden
werden.

Elementares
Viele Monster haben Schwächen gegenüber bestimmten Elementarangriffen,
aber wie viel Schaden du anrichtest, hängt
vom Körperteil ab, das du angegriffen
hast. Achte genau auf die Reaktionen der
Monster, um festzustellen, wo du am
besten angreifen solltest.
Du kannst bestimmte Gegenstände auch kaufen, aber echte Jäger kennen den wahren Wert selbst angefertigter
Objekte oder sorgfältig geschmiedeter Waffen.

Verbessere
deine Waffen
Mit den richtigen Komponenten kannst du
deine Waffen sogar noch mächtiger machen.
Verbessere ihre Schärfe, um noch dickere
Monsterhaut durchstoßen zu können oder
füge zusätzliche Eigenschaften hinzu, wie
z. B. Feuer-, Blitz- oder sogar Giftschaden.

Kombiniere
deine Rüstung
Rüstungen bieten mehr als nur bloße Verteidigungseigenschaften: Ein zusammenpassender Rüstungssatz kann nützliche
Eigenschaften mit sich bringen, z. B. Angriffsverbesserungen, erhöhte Gesundheit
und Ausdauer, oder die Fähigkeit, deine
Gegner aus großer Distanz bemerken zu
können.

Brich dir ein
Stück ab
Wenn du den Hörnern, Schwänzen und
Kämmen der Monster genügend Schaden
zufügst, kannst du sie vielleicht abbrechen;
dieses Vorgehen solltest du meistern,
wenn du den größten Nutzen aus jedem
Kampf ziehen möchtest.

