
Mario Tennis™: Ultra Smash
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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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Die folgenden Controller können an der Konsole
registriert und mit dieser Software 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.

♦ Anstatt eines Classic Controller Pro kann auch ein
Classic Controller 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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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.
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Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:

・Online-Matches 

♦ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung.
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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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Mit Mario Tennis™: Ultra Smash erlebst du
spannende Matches mithilfe einer kinderleichten,
eingängigen Steuerung. Es öffnet sich dir aber
auch eine ganz neue Welt des Tennis: Verrückte
Plätze warten auf dich und Pilze lassen dich zum
Riesen werden! Außerdem kannst du dich mit
Spielern aus aller Welt in Online-Matches messen.
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Mega-Wettkampf

In diesem Spielmodus warten Mega-Pilze 
als Überraschung auf dich.

Mega-Ballwechsel

Hierbei musst du einen überdimensional großen
Ball hin- und zurückschlagen und im Spiel halten.
Je länger der Ballwechsel, umso kleiner wird der
Ball. Als Belohnung erhältst du Münzen, abhängig
von der Länge des Ballwechsels.

K.O.-Herausforderung

Arbeite dich durch eine Reihe immer härter
werdender Gegner vor.
Dein Fortschritt wird nach jedem besiegten Gegner
gespeichert. Setzt du das Spiel fort, trittst du
gegen den nächsten Gegner an.
Wenn dich ein Gegner besiegt, kannst du Münzen
einsetzen und noch einmal gegen ihn antreten.
Andernfalls musst du noch einmal ganz von vorn
anfangen.

Drücke  auf de
Titelbildschirm, um in
Hauptmenü zu gelangen
Folgende Modi stehen di
dort zur Auswahl
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Klassisch

Lege vor dem Match die Charaktere, den Platz und
die Spielregeln fest. Wählst du die Option
„Standard“ aus, sind Glücksschläge und Schläge
im Sprung möglich. Entscheidest du dich für die
Variante „Einfach“, kannst du diese Schläge nicht
einsetzen.

Online 

Verwende das Internet, um mit Spielern aus aller
Welt zu spielen.

Belohnungen

Hier kannst du dir deine in Matches verdienten
Belohnungen ansehen oder aber Münzen gegen
Belohnungen eintauschen.

Bedienungsanleitun

Rufe die Bedienungsanleitung dieser Software auf.
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Match-Variante

Hier kannst du dich für ein Einzel- oder Doppel-
Match entscheiden. Nachdem du dich für deine
Charaktere und den Platz entschieden hast, kannst
du über die „Positionen“ festlegen, mit wem du im
Doppel antreten möchtest.

♦ Die jeweiligen Spieloptionen hängen vom gewählten
Spielmodus ab.

Vom Hauptmenü aus startes
du ein Match, indem du nac
Auswahl des Spielmodu
Einstellungen wie z. B. zu de
Charakteren und de
Bildschirmdarstellung vornimmst.

♦ In Doppel-Matches verwenden zwei Spieler eine
Konsole. Du kannst auch mit einem amiibo als
Partner im Doppel antreten.

Nachdem du all
Einstellungen vorgenomme
hast, wird nach einem Gegn
gesucht. Sobald die Such
abgeschlossen ist, wähle J
und das Match kann beginnen.
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Spielvariante

Bei der Spielvariante „Nur zum Spaß“ wird der Platz
per Zufall ausgewählt. Du kannst keine Stern-
Charaktere verwenden, dafür wird deinen
Fähigkeiten Auftrieb verliehen, wenn es eng wird.
Dies hat keinen Einfluss auf deine Bewertung. Du
kannst also beruhigt spielen, ohne dir um das
Ergebnis Sorgen zu machen.
Bei der Variante „Jetzt wird's ernst!“ wird einer
dieser drei Turnierplätze ausgewählt: Hartplatz,
Sandplatz oder Rasenplatz. Du kannst Stern-
Charaktere einsetzen, deine Fähigkeiten bleiben
jedoch unverändert. Hier kannst du dein Können
auf die Probe stellen. Jeder Punkt geht in deine
Bewertung ein.

♦ Wird deine Verbindung während eines Matches
getrennt, fließt der Punktestand zum Zeitpunkt des
Abbruchs in die Bewertung ein.

Bewertungen

Die Bewertung bestimmt das Spielniveau des
Spielers. Sie beginnt bei 2000 und steigt oder
sinkt mit jedem weiteren Punkt.
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Spieldaten können unter DATENVERWALTUNG in
de  Systemeinstellungen im Wii U-Menü
gelöscht werden.

♦ Bitte sei vorsichtig, da einmal gelöschte Spieldaten
nicht wiederhergestellt werden können.

♦ Für jeden Nutzer werden eigene Speicherdaten
angelegt.

Dein Spielfortschritt wird automatisch an
bestimmten Punkten des Spiels gespeichert,
beispielsweise nach einem Match.
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Beim Aufladen: 

 (vor dem Aufschlag)

 (links/rechts) /  (links/rechts)
bei Ballkontakt

 /  /  /  / 

Steuerung mit dem GamePad







Wii-FB-Steuerung (waagerecht gehalten)

Steuerung mit dem GamePad



 (links/rechts) bei Ballkontakt

 /  / 

Wii-FB-Steuerung (waagerecht gehalten)

Diese Bedienungsanleitung erläutert vorrangig die
Steuerung mit dem Wii U GamePad.

♦ Für die Verwendung des Wii U Pro Controller und des
Classic Controller Pro orientiere dich bitte an der
Steuerung mit dem Wii U GamePad.
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2. Drücke  /  /  , u
den Ball hochzuwerfen

Aufschlagsfeld

1. Bewege dich mit  /  nach links oder rechts
zur gewünschten Aufschlagposition.

3. Nachdem du den Bal
hochgeworfen hast, drück
 /  / , um di
jeweilige Aufschlagar
auszuführen

♦ Mit  kannst du auch einen einfachen Aufschlag in
nur einem Schritt ausführen.

♦ Wenn du nach dem Hochwerfen den Ball am
höchsten Punkt seiner Flugbahn triffst, wird dein
Aufschlag schneller und erhält das Prädikat
„PERFEKT!“.

Beim Aufschlag musst du de
Ball diagonal ins Aufschlagfel
deines Gegners (■) spielen
Schlägst du beispielsweis
von ① aus, muss er i
gegnerischen Feld bei 
landen.
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Sobald der Ball einmal in deinem Feld aufgeprallt
ist, darfst du einen gegnerischen Aufschlag
zurückschlagen. Wenn du den Ball vorher
zurückschlägst, gewinnt dein Gegner den Punkt.
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Topspin 

Ein hoher Ball mit Drall nach vorn. Er ist schnell
und hat einen starken Abprall, der eine rote Spur
hinterlässt.

Slice 

Ein niedriger Ball mit Drall nach hinten. Er ist
langsamer, hat einen geringen Abprall und
hinterlässt eine blaue Spur.

Gerader Schlag 

Der schnellste Schlag, ohne Drall. Er hinterlässt
eine violette Spur.

Lob  → 

Sehr hoher, weiter Schlag in den hinteren Teil des
Spielfelds. Er hinterlässt eine gelbe Spur.

Stoppball  → 

Ein kurzer Schlag ins vordere Feld mit sehr
geringem Abprall. Er hinterlässt eine weiße Spur.

egälhcsdradnatS
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Drücke einen Knopf zu
Schlag, schon bevor der Bal
dich erreicht, um Kraft z
sammeln. Während de
Aufladens ist dein
Bewegung zwar eingeschränkt, jedoch schlägst du
den Ball je nach Ladezeit umso stärker und
gezielter in die Ecken des Platzes zurück.

Geladener Schlag

Hechtschlag 

Drücke , um zu einem schwer erreichbaren Ball
zu hechten und ihn so zurückzuschlagen.

♦ Drücke , um das Aufladen abzubrechen.

♦ Ein Hechtschlag kann vom Gegenspieler stets als
Glücksschlag erwidert werden.

Drängt den Gegenspieler mit
Wucht zurück.

Während des Matche
erscheinen farbig
Glücksbereiche auf de
Spielfeld. Wenn du in eine
solchen Bereich einen Schla
mit derselben Farbe verwendest, führst du einen
Glücksschlag mit einem der folgenden Effekte aus:

Glücksschlag

Verstärkt die Kurvenform der
Flugbahn.
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Lässt den Lob noch höher
ausfallen.

Erzeugt einen rasend schnellen
Schmetterball.

Einfacher Schlag 

Hierbei wird automatisch der passende Schlag
gewählt. Bei Glücksschlägen wählt diese Option
automatisch die jeweils beste Schlagtechnik. Das
Aufladen dauert jedoch länger.

Dein Schlag prallt hierbei nicht
in die Höhe ab.

♦ Einfache Schläge können nicht mit einer Wii-
Fernbedienung ausgeführt werden.
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Im Mega-Wettkampf werfe
Toads Mega-Pilze auf da
Spielfeld. Kommt dei
Spielcharakter mit einem i
Berührung, wächst er fü
bestimmte Zeit auf die Größe eines Riesen heran.

Während dein Spielcharakte
sich als Riese bewegt, erziel
du folgende Effekte

・Die Schlagkraft erhöht sich und der Gegenspieler wird
durch die Wucht auf dem Spielfeld zurückgedrängt.

・Die Bälle prallen höher ab.
・Die Reichweite des Schlägers erhöht sich, sodass

Bälle leichter erreicht werden können.
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♦ Ein Spieler muss mindestens zwei Spiele mehr
gewinnen als sein Gegner, um den Satz für sich zu
entscheiden.

♦ Du kannst die Anzahl der Sätze und Spiele vor
Beginn des Matches festlegen. 

Ein Satz besteh
üblicherweise aus sechs z
gewinnenden Spielen un
diese jeweils aus vier z
gewinnenden Punkten. Ein 1
Satz-Match gewinnt der Spieler, der den Satz
gewinnt, ein 3-Satz-Match wiederum der Spieler,
der zuerst zwei Sätze gewinnt.

Beim Tennis werden Punkte, Spiele und Sätze
gezählt.

Im Tennis werden Punkte folgendermaßen gezählt:

Keine Punkte: 0 („Love“)
1 Punkt: 15
2 Punkte: 30
3 Punkte: 40

Einstand und Vorteil

Wenn beide Spieler drei Punkte erzielt haben
(d. h., es steht 40 – 40), herrscht ein sogenannter
„Einstand“. Wer nun einen weiteren Punkt erzielt,
hat den „Vorteil“ („Vort.“).
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Tiebreak

Haben beide Spieler am Ende eines Satzes die
gleiche Anzahl an Spielen gewonnen, entscheidet
ein „Tiebreak“ den Satz. Der erste Spieler, der im
Tiebreak sieben Punkte erzielt, gewinnt den Satz.

♦ Steht es im Tiebreak 6 – 6, gelten dieselben Regeln
wie beim Einstand: Für den Sieg ist eine Führung von
zwei Punkten notwendig.
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