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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

.nessapuzna letitretnU
red ehcarpS eid dnu stxetleipS sed ehcarpS

eid mu ,MRIHCSDLIB .wzb ,ebagsuahcarpS eid
mu ,NOT nnad ,NEGNULLETSNIE ünemtpuaH

mi elhäW .rabgüfrev lhawsuahcarpS ehcsinapaj
enie meduz tsi rüfreiH .nrednä sleipS

sed blahrenni hcua stxetleipS sed ehcarpS
dnu letitretnU red ehcarpS ,ebagsuahcarpS

rüf negnulletsniehcarpS eid tsnnak uD
.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
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2 d n u nduSotrnCo erlol

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

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

Diese Software unterstützt Linear PCM 5.1-
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

.nereirtsiger uz rellortnoC
nenied mu ,mrihcsdliB med fua negnusiewnA eid

eglofeB .NEREIRTSIGER
⇒ NEGNULLETSNIE

-RELLORTNOC
elhäw dnu

üneM-EMOH sad enffÖ

nereirtsiger rellortnoC

orP rellortnoC
cissalC +

gnuneidebnreF
-iiW

rellortnoC
orP U iiW

daPemaG
U iiW



3 tink enonuliOn -Fne

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

・Miiverse™ 

・Online-Mehrspielermodus 

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

♦ Du musst über eine Internetverbindung verfügen und
die Miiverse-Software eingerichtet haben, bevor du
Miiverse verwenden kannst.

♦ Weitere Informationen zum Miiverse findest du im
Abschnitt „Miiverse“ in der elektronischen Wii U-
Bedienungsanleitung. Drücke  im Wii U-M m
zum HOME-Menü zu gelangen, berühre dan  um
die elektronische Wii U-Bedienungsanleitung
anzuzeigen.
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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:

.ednuerF
reretiew gnureirtsigeR eid trrepS

gnureirtsiger
-sednuerF

.sudomreleipsrheM-enilnO eiw
nenoitknufsnoitakinummoK trrepS

neleipS
ni noitkaretnI

-enilnO

.nedrew trrepseg
netlahnI nov netsoP sad run hcua
sla nenoitpO edieb lhowos nennök

sE .esreviiM mi releipS reredna
netlahnI nov nehesnA sad redo

/dnu netlahnI nov netsoP sad trrepS

esreviiM

gnurälkrEemaN



5 em üntaH pu

Drücke im Titelbildschirm einen beliebigen Knopf,
um die Spielstandauswahl aufzurufen. Wähle nun
einen Spielstand, um das Hauptmenü aufzurufen.

♦ Wählst du einen Spielstand, auf dem sich bereits
Speicherdaten befinden, kannst du ein gespeichertes
Spiel fortsetzen.
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.tsah tllüfre leipS
mi negnugnideB etmmitseb

ud dlabos ,tetlahcsegierf
driw tknupüneM reseiD

neg
-nulletsniE

.negnulletsnierellortnoC
dnu -aremaK

eiw negnulletsniE erednÄ

sarbmU
nenärtstulB

 .tsah
tlemmaseg ud eid ,na sarbmU

nenärtstulB ella rid heiS

xamilK
-nexeH

 .nreleipS neredna
tim enilno sudomreleipsrheM

meseid ni eleipS

yrotS
 .sleipS

sed sudoM-yrotS ned eleipS



♦ Verwendest du die Touchpen-Steuerung, können
Menüpunkte durch Berühren des Wii U GamePad-
Touchscreens angewählt werden. Berühre zum
Abbreche . n

gnureuetsüneM

nehcerbbA 

negitätseB 

nelhäwna
tknupüneM

 / 



6 cie h nreptaD e s n

Dein Spielfortschritt wird im Story-Modus
automatisch nach jedem Kapitel und nach jedem
Vers (Kampf), im Hexen-Klimax nach jeder Partie
gespeichert.

♦ Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
werden, sei also vorsichtig.

Drücke in der Spielstandauswahl , um
Speicherdaten zu kopieren. Drücke , um sie zu
löschen.

nehcsöl dnu nereipok netadrehciepS



7 csd h mrilipS e ibl

Zeigt an, über wie viele Heiligenscheine – die
Währung im Spiel – du verfügst.

Zeigt an, in welchem Vers eines Kapitels du dich
gerade befindest.

Drücke ,  oder , um die Item-Schnellauswahl
aufzurufen. 

Wird angezeigt, sobald du eine vom Gegner
hinterlassene Waffe aufgenommen hast. Jedes Mal,
wenn du einen Gegner mit der Waffe angreifst,
leert sich die Anzeige. Ist die Anzeige leer,
zerbricht die Waffe.

Leert sich, sobald Magie  eingesetzt wird.
Die Magie-Leiste füllt sich, wenn du gegen Gegner
kämpfst oder Hexenzeit  aktivierst. 

Leert sich, wenn du Schaden nimmst.
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Wird bei Kämpfen gegen besonders zähe Gegner
angezeigt.

Wird angezeigt, solange eine Kombo ausgeführt
wird. Du kannst hier deine aktuelle
Gesamtpunktzahl einsehen und die Punktzahl, die
du für die einzelnen Angriffe einer Kombo erhältst.
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7 relhäzobmoK

srengeG sed tfarksnebeL

.nrednä pytsgnureuetS
ned esiewsleipsieb eiw negnulletsniE

dnu nerhekkcüruz mrihcsdlibletiT
muz redo  lhawsualetipaK
ruz ,netsop esreviiM mi egärtieB

ud tsnnak sua trod noV .nefuruzfua
ünemnesuaP sad mu , ekcürD

ünemnesuaP



8 teSe u nguernduGr l ndeeg

Die meisten Aktionen können durch die Eingabe
über Knöpfe und Tasten oder den Touchscreen
ausgeführt werden.

♦ Die hier beschriebene Steuerung bezieht sich auf die
Steuerung Typ A. Der Steuerungstyp kann unter
Einstellungen geändert werden.

Steuerung
Touchpen-Steuerung

ehcsissalK

netlah dnu neppitna
lam-2 neercshcuoT

netlah tkcürdeg 

)gnurpS mi( netielg nedoB uZ

gnureuetssgnugeweB

nerhüreb
gnuthcirsgnugeweB

ni neercshcuoT


negeweB

.nerhüfuzsua
gnurpsleppoD nenie mu ,neercshcuoT
ned erhüreb redo  tuenre gnurpS mi

ekcürD .neercshcuoT med fua neppiT netiewz
mieb nephcuoT ned etlah redo tkcürdeg 

etlah ,nereiirav uz sgnurpS senied ehöH eid mU

neppitna
lam-2 neercshcuoT



negnirpS



auszuführen.

nenoitkA egignähbasnoitautiS

nenoitkA egignähbasnoitautis mu , ekcürD

.tsah nemmonegfua effaW enessalretnih rengeG
mov enie ud nnew ,hcilgöm thcin tsi noitkA eseiD ♦

.ba neffawssuhcS renied enie eßeihcS

―

nreuefba effaW

.neztesrev
uz epultieZ ni gitiezzruk gnubegmU enied

dnu nereivitka
uz tieznexeH

mu ,sua tnemoM
netztel mi ffirgnA

nehcsirengeg
menie ehcieW

tieznexeH

. ekcürd dnu ,tsethcöm nehciewsua ud eid
ni ,gnuthciR eid ni  uzreih egieN :nebegnie
lleunam hcua gnuthcirhciewsuA enied tsnnak
uD .nehciewuzsua netnih hcan mu , ekcürd

,gnureuetS ehcsissalk eid ud tsednewreV

nerhüf neercshcuoT
ned rebü llenhcs
gnuthcirhciewsuA

ni nephcuoT



nehciewsuA



nerhüreb leizsffirgnA

neztesnie effaW enessalretniH

.negelba thcin
effaW eid ud tsnnak ,gnureuetS-nephcuoT eid
redo orP rellortnoC cissalC ned ud tsednewreV
.negeluzba redeiw effaW enessalretnih rengeG

mov ,enemmonegfua rovuz enie mu , ekcürD ♦

.nedrew trhüfegsua neffaW nenessalretnih
rengeG mov dnu .cte nerüT ,nednätsnegeG

netmmitseb ieb run nennök nenoitkA eseiD

nerhüreb /

.cte/nemhenfuA/nenffÖ/nehcusretnU



9 uete ngrusgrAn fsif

Steuerung
Touchpen-Steuerung

ehcsissalK

.trhüfegsua ffirgnA renedaleg
nie redo ffirgnareueF nie driw traneffaW hcan eJ ♦

.tsah tetsüregsua nenieB
dnu nemrA na ud eid ,ba neffawssuhcS ereueF

netlah dnu
nerhüreb leizsffirgnA

netlah  / 

neßeihcS

.na nenieB nenied na neffaW tim efierG

nerhüreb leizsffirgnA

neterT

nefiergnA

.nemhen uz reisiV sni ehäN renied ni rengeG
negiznie nenie mu ,tkcürdeg etsaT eid etlaH

―netlah 

nereisivnA

.na nemrA nenied na neffaW tim efierG

nerhüreb leizsffirgnA

negalhcS



Berühre einen Gegner, damit der lil
Timer angezeigt wird. Es werde
automatisch Kombos ausgeführt, bi
die Zeit abgelaufen ist

Kombiniere  und , um verschiedene Kombos
auszuführen.

♦ Drücke , wenn du dich im Waffenreiter des
Inventars befindest, um die Komboliste aufzurufen.

17
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.
s

n
a
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-eigaM enied hcielguz tsllüf dnu tulgßieW

ruz ehäN renied ni rengeG ud tsgnirb oS

―netlah  / 

nereizovorP



10 uete ngruSitWe e er

Klassische
Steuerung

Touchpen-Steuerung

die Item-Schnellauswah
anzuzeigen. Verwendes
du die Touchscreen
Steuerung, wird dir außerdem ein Symbol zum
Waffenwechsel angezeigt.
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nleshcew neffaW/nednewrev metI

 .nedrew tgüfeguznih lhawsuallenhcS
red sratnevnI sed retiermetI mi nennök smetI ♦

.lhawsuallenhcS red sua metI nie ednewreV

netlah dnu nerhüreb
metI sethcsnüweG

netlah tkcürdeg
 redo  ,

nednewrev metI

 .nedrew tetiebraeb
sratnevnI sed retierneffaW mi nennök steS-neffaW ♦

.nebah tgelegtsef
steS edieb rüf neffaW eid rovuz tssum

uD .B dnu A steS-neffaW nehcsiwz elshceW

nerhüreb /

nleshcew neffaW



.nrednä orP rellortnoC
cissalC med tim thcin hcis tssäl evitkepsreP eiD ♦

―netlah 

nrednä evitkepsreP

nessapna evitkepsreparemaK

.nezteskcüruz orP rellortnoC
cissalC med tim thcin hcis tssäl aremaK eiD ♦

―

nezteskcüruz aremaK

.negiezuzna
lobmysliefP etedlibegba

sthcer sad mu ,sneercshcuoT
sed ekcE enie erhüreB

nerhüreb lobmysliefP

gnureuetsaremaK



.negiezuzna
 mu ,sneercshcuoT sed ekcE enie erhüreB

nerhüreb 

negiezna ratnevnI

negiezna ratnevnI dnu ünemnesuaP

.negiezuzna
 mu ,sneercshcuoT sed ekcE enie erhüreB

nerhüreb 

negiezna ünemnesuaP



11 ki neneT hc

Du kannst deinen Gegnern mit einer Vielzahl
magischer Techniken den Garaus machen, wie
z. B. durch Verwandlung in Tiergestalten oder
Dämonenbeschwörungen.

Wenn die Magie-Anzeig
ausreichend gefüllt ist
löst du Umbra-Klima
durch Drücken von  au
Für mächtige Angriff
mithilfe heraufbe-
schworener Dämonen musst du einfach  oder 
drücken.

Hast du bestimmt
Kombos erfolgreic
ausgeführt, wird ei
mächtiger Dämo
heraufbeschworen

Drücke in der Bewegun
zweimal schnell , u
dich in einen schwarze
Panther zu verwandeln
So kannst du schnelle
rennen als der Wind.

♦ Verwendest du die Touchscreen-Steuerung, aktivierst
du diese Technik, indem du den Touchpen über den
Touchscreen führst und dann hältst.
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Bist du dabei, eine
außerordentlich mächtige
Gegner zu besiegen
drücke gleichzeitig  un
, um zum Endschla
auszuholen. Befolge dann
die Bildschirmanweisungen, um deinen Bonus zu
maximieren.

Wenn die Magie-Anzeig
ausreichend gefüllt ist
drücke  und  in de
Nähe eines Gegners, u
ihn zu martern. Dei
Widersacher erleidet
unvorstellbare Qualen und nimmt enormen
Schaden.

♦ Die Foltermethode hängt vom Gegner ab.
♦ Manche Gegner hinterlassen ihre Waffen, wenn sie

gefoltert werden.

.tsrhüreb neercshcuoT
med fua lobmyS etlletsegrad sthcer sad

ud medni ,nedrew trhüfegsua
hcua nennök nenomädnellöH

nov neröwhcseB sad dnu
ffirgnaretloF ,xamilK-arbmU

,nethcelfnexeH nekinhceT eiD
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12 e Srst c ttehriEry-Sto M s: odu

Beginnst du ein neues Spiel, kannst du die
Schwierigkeit bestimmen. Hast du bereits einen
Spielstand erstellt, stehen dir die folgenden
Optionen im Story-Menü zur Auswahl:

Wähle mit  oder  ei
Kapitel aus. Drücke , u
das Kapitelmen
anzuzeigen

♦ Wenn du das Spiel über die Kapitelauswahl startest,
geht dein Spielfortschritt verloren.

15

lhawsua
-letipaK

.tsethcöm
neztestrof leipS sad ud sua
med nov ,letipaK sad elhäW

neztestroF
.trof sua tknuprehciepS

netztel mov leipS sad ezteS

üneM

.nessapna
negnulletsnieleipS eniemeglla

dnu negnulletsnieretkarahC
,tiekgireiwhcS

eid ud tsnnak reiH

tratS
.letipaK

etlhäwegsua rehrov sad etratS

.tetlahcsegierf
sleipS sed fualreV mi driW ♦

 .nebrewre
uz smetI dnu neffaW

mu ,ellöH ruz roT sad ehcuseB

pohS

.
ü

m
n

mrihcsdliblhawsualetipaK



13 rev l fuapaK i let

Die Kapitel der Story bestehen aus einzelnen
Versen. Bekämpfe die Gegner in jedem Vers, um
weiterzukommen.

beendet, werden dein
Spielergebnisse und dein
Trophäe i
Kapitelergebnisbildschir
angezeigt. Welche
Trophäe du verliehen bekommst, errechnet sich
aus deinen in den Versen errungenen Medaillen.

♦ Verse, die du nicht abgeschlossen hast, werden stets
mit dem niedrigsten Rang (Stein) gewertet.

Techniken und allen dir zur Verfügung stehenden
Mitteln so viel Schaden wie möglich zu.

Weiche während einer Kombo mit  aus, während
du  /  gedrückt hältst. So kannst du im
Anschluss die Kombo fortsetzen.

nehciewsuA-repuS

nehcsigam ,sobmoK tim nrengeG nenied egüF

nefpmäkeb rengeG

m
m

e
e

letipaK nie ud tsaH

essinbegreletipaK

.tlednawegmu eniehcsnegilieH ni etknuP
eid nedrew ,tedneeb obmoK eid tsI .etknuP

rhem otsed ,refferT rhem eJ :tsfiergna
rengeG ud nnew ,etknupobmoK tstlähre uD

etknupobmoK



vorbei. Wähle JA, auf dem FORTSETZEN-
Bildschirm, um das Spiel vom letzten
Speicherpunkt aus wieder aufzunehmen. Wählst du
NEIN, kehrst du zur Kapitelauswahl zurück.

leipS sad tsi ,tfpöhcsre tfarksnebeL enied tsI

tedneeb tsi dgajnexeH eiD



14 txe sarlpaK eti

Halte in den einzelnen Kapiteln Ausschau nach
folgenden Fundstücken:

Muspellsheim, trage Siege davo
und sichere dir nützliche Items wi
zerbrochene Mondperlen ode
Hexenherzen

♦ Kommst du an einem durchsichtigen Schrein vorbei,
musst du zuerst seine ursprüngliche Beschaffenheit
wiederherstellen, um ihn anschließend aufbrechen zu
können. Hierfür musst du bestimmte Aufgaben
erfüllen.

Ruhestätte der Hexen – auf un
sichere dir die darin verborgene
Schätze

begegnest, nähere dich an un
drücke , um sie einzufangen. Pr
gefangener Krähe erhältst du eine
Stempel, den du in Miiverse
Beiträgen verwenden kannst.
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.nehcsuatnie neffaW negeg ellöH ruz roT
mi ud tsnnak ,tsednif geW menied fua ud
eid ,nenmyhslegnE red sPL nenedlog eiD

netlahcsierf neffaW eueN



15  zuTor r lle HökauEin f im en 

Betritt das Tor zur Hölle entwede
über die Auswahl SHOP i
Kapitelmenü oder über eines de
Portale innerhalb der Kapitel. D
kannst dort Utensilien wie z. B
Waffen, Items und Zubehör
erwerben.

nekinhceT

.nretiewre
uz skcirT dnu neffirgnA

na eriotrepeR nied mu ,na
nekinhceT euen rid engiE

smetI
.sua rhem dnu smetilieH
nehcsigam tim hcid ettatS

eztähcS
snidoR

.tsllüfre
negnugnideB etmmitseb

ud dlabos ,hciltlähre
dnis smetI nelleizeps eseiD

röhebuZ .röhebuZ tim hcid egrosreV

neffaW .neffaW euen rid efuaK
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16 mseIt

♦ Hier sind nur einige der zahlreichen Items aufgeführt,
die du im Spiel entdecken kannst.

Items findest du, indem du Gegner besiegst oder
Gegenstände wie Fässer oder Vasen zertrümmerst.

♦ Eine Erläuterung wird eingeblendet, wenn du ein Item
zum ersten Mal einsammelst.

♦ Bei bestimmten Items musst du bei Erhalt  drücken,
um dir den Infotext zu ihrer Wirkung anzeigen zu
lassen.

tulbnenomäD

.eniehcsnegilieH
eiw treW neblesmed thcirpstne sE
.edruw tnnabeg tsieG rhi sehclew
ni ,nenomäD nov tulB setreisillateM

eniehcsnegilieH

.tlewretnU red ni
gnurhäW sla neneid eiS .legnE red

tfarksnebeL etreisillatsirk llatemledE
menie uz eid tkcets nenhi nI

lettimsgnulhaZ

)nielk( gnilrettemhcS aliL

.reh redeiw
egieznA-eigaM red nleguK 4 tlletS

)nielk( reebroL renürG

.reh redeiw tfarksnebeL
lieT negnireg nenie tlletS

gnukriwtrofoS tim smetI



rehcstulrebuaZ aliL

.reh redeiw
egieznA-eigaM red nleguK 4 tlletS

rehcstulretuärK renürG

.reh
redeiw tfarksnebeL lieT nenie tlletS

lhawsuallenhcS eid rüf smetI

elrepdnoM enehcorbreZ

.tfarkrebuaZ elamixam
enied tregiets seiD .nemmasuz
elrepdnoM nehcilgnürpsru ruz

eis egüf dnu elieT reseid 2 elmmaS

zrehnexeH senehcorbreZ

.tfarksnebeL elamixam
enied tregiets seiD .nemmasuz
zrehnexeH nehcilgnürpsru muz

eis egüf dnu elieT reseid 4 elmmaS

gnukriwreuaD tim smetI
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nednesieR senie neriomeM

.nehcuatuznie
tleW sattenoyaB nov essinmieheG
eid ni mu ,maskremfua eis seil dnu
etnemgarfsgnurennirE ella elmmaS

nenmyhslegnE red sPL enedloG

.nedrew thcsuategnie neffaW negeg
ellöH ruz roT mi nennök eseiD

smetI erednA

 .neuarb smetI
euen ud tsnnak )( okceG nenekcabeg

med dnu )( snrohniE sed nroH
med ,)( lezruwarogardnaM red suA

netatuZ



17 Zud b örehffWa e unn 

Drücke , um das Inventar anzuzeigen. Dort
kannst du auf Items zugreifen oder deine
Ausrüstung wechseln. Blättere mit  /  durch
das Inventar.

♦ Information zur Touchscreen-Steuerung findest du
unter: .

❶ Entscheide, ob du die Waffe an Armen oder
Beinen ausrüsten möchtest.

❷ Wähle eine Waffe aus.

♦ Manche Waffen können entweder nur an Armen oder
nur an Beinen ausgerüstet werden.

Beinen mit Waffen aus
Stellst du dir die Waffen
Sets A und B zusammen
kannst du dei
Waffenarsenal sogar
blitzschnell mitten im Kampfgeschehen
auswechseln.

♦ Drücke , um die Komboliste für dein momentan
ausgewähltes Waffen-Set einzusehen.

♦ Besitzt du eine Umbra-Eleganz, die zu der Waffe
passt, die du an den Armen ausgerüstet hast, drücke
, um in das entsprechende Kostüm zu schlüpfen.

10

n
,
-

.
dnu nemrA na hcid etsüR

neffaW 

netsürsua neffaW



besitzen unterschiedlich
Wirkungen. Es kann ei
Zubehörteil pro Ar
ausgerüstet werden.

m
n

e
neilisnetU nehcierlhaz eiD

röhebuZ 

.nedrew negarteg elliaT red
na nnak ettenoiramstiekhcilbretsnU eid ruN ♦

.nehciewsua nrengeG dnu
neztesnie sobmoK  redo  nov neppitnA

seßolb hcrud ud tsnnak oS .tettatsegsua
ettenoiramstiekhcilbretsnU red tim

elliaT renied na ud tsib ,tlhäweg xamilK .1
tiekgireiwhcS eid nnigebleipS uz ud tsaH

röhebuzlaizepS



18 Büd erchemIt uns 

❶ Wähle HEXENREZEPTE.

❷ Wähle ein Rezept aus, vermenge die Zutaten mit
 oder  im Kessel, et voilà: Hier kommt dein
neues Item!

♦ Beim Brauen werden die verwendeten Zutaten
vollständig aufgebraucht.

❶ Führe den Cursor zum Item, drücke  und
wähle dann AUSRÜSTEN.

❷ Weise das Item ,  oder  zu.

♦ Weise Items der Schnellauswahl zu, damit du im
Kampfgeschehen blitzschnell auf sie zugreifen
kannst.

kannst du Item
verwenden oder in di
Schnellauswahl ablegen
Außerdem kannst du mi
deinen Zutaten neue
Items brauen.

t
.

e
s

sratnevnI sed retiermetI mI

smetI 

netsürsua smetI

neuarb smetI



du erhalten kannst.

.tsllüfre fualrevleipS
mi negnuredrofnA

etmmitseb ud medni
,ekrewnexeH tsgnirbllov uD ♦

.tsah
thcarbllov nohcs ud eid

,ekrewnexeH eid ethcarteB

ekrewnexeH
:sarbmU

nenärtstulB

nednesieR
senie

neriomeM

.srelmmubnetleW nesoltsar
senie hcubegatesieR

mi erekömhcS

nenomäd
-nellöH

.na nenomäD
nenerowhcsebfuareh

stiereb eid rid heiS

rerhüfesieR
snotegemeL

.dnis tengegeb stiereb
rid eid ,nenomäD red

redliB dnu sliateD ehcsrofrE

anugaL red
eröhcslegnE

.dnis tengegeb
stiereb rid eid ,legnE red

redliB dnu sliateD ehcsrofrE

nehärK
enegnafeG

:sarbmU
nenärtstulB

.tsah negnafegnie
stiereb ud nehärK-arbmU

eleiv eiw ,na rid heiS

miehsllepsuM
.nereissap

euveR miehsllepsuM
ni eglofrE enied ssaL

nenmyhslegnE
.nenmyhslegnE

netlemmaseg
stiereb enied erebötshcruD

eid ,ekcütstfirhcS ella rebü kcilbrebÜ nie tsi seiD

rehcüB 





19  pts o enstreSc e hons

Du kannst Screenshots und Beiträge aus einem
Kapitel heraus im Miiverse posten.

❹ Wähle ABSENDEN.

❸ Du kannst Textbeiträg  oder
handschriftliche Kommentar  verfassen.

♦ Stempel können nur in handschriftlichen
Kommentaren verwendet werden.

❶ Drücke , um das Pausenmenü aufzurufen.

❷ Wähle IM MIIVERSE POSTEN.

)( e
)( e

tetsopeg driw oS
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freigeschaltete Verskarte aus. Verskarten stellen
Gegner dar, die du im Story-Modus bezwungen
hast. Setze nun mit  bzw.  Heiligenscheine. Du

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um dich
in sechs Kämpfen mit einem Mitspieler zu messen.
Gewinnst du einen Kampf, erhältst du ein Preisgeld
abhängig von den Heiligenscheinen, die du im
Vorfeld gesetzt hast.

♦ Im Hexen-Klimax wird im Kampf ausschließlich die
klassische Steuerung verwendet. Die Touchpen-
Steuerung wird nicht unterstützt.

12

stiereb enie tshcänuz tlhäw releipS niE

nelhäw netraksreV

 .netlahre negarfnaleipS
sudoM-yrotS mi hcua tsnnak uD ♦
.nemhenuzna egarfnA eid mu ,

nov nekcürD hcrud ünemnesuaP
sad enffö ,egarfnaleipS enie
sudoM meseid ni ud tstlährE ♦

.tsetraw releipS reredna
negarfnaleipS fua ud dnerhäw

,UPC red tim hcid esseM

UPC

.negüfuznih
etsilsednuerF renied releipstiM
ned ud tsnnak leipS med hcaN ♦

.nreleipS neredna redo
nednuerF tim enilno hcid esseM

nelhäw
releipstiM

.negüfuznih
etsilsednuerF renied releipstiM
ned ud tsnnak leipS med hcaN ♦

.tednesrev egarfnaleipS
enie .wzb tlhäweg releipstiM

nie hcsitamotua driw sE

leipS
sehcsit

-amotuA



Deine Leistung wird nach jedem Kampf neu
bewertet. Der Spieler mit dem besten Ergebnis
wählt die nächste Verskarte.

♦ Im CPU-Modus wählst du immer die nächste
Verskarte aus.

Verliert ein Spieler während eines Kampfes all
seine Lebenskraft, kann er vom Mitspieler
innerhalb des angezeigten Countdowns gerettet
werden, wenn dieser in seiner Nähe  drückt.
Verlieren beide Spieler ihre Lebenskraft oder läuft
der Countdown ab, ist die Hexenjagd beendet.

♦ Verlieren beide Spieler ihre Lebenskraft, behältst du
alle Heiligenscheine, die dein Gegner hinterlassen
hat. Du verlierst jedoch die Heiligenscheine, die du
gesetzt hast, sowie alle Boni.

kannst das Spiel daraufhin beginnen.

♦ Drücke  oder berühre eine der Karten am linken
Bildschirmrand (z.  , um eine Verskarte zufällig
auszuwählen.

♦ Je mehr Heiligenscheine du einsetzt, desto zäher sind
deine Gegner.

Greifen zwei Spieler denselben Gegner an, ändert
sich das Visier-Symbol. Schafft es einer der
Spieler, die Magie-Anzeige zu füllen und eine
Umbra-Klimax zu entfesseln, solange das Symbol
angezeigt wird, erhalten beide Spieler einen
Bonus.

nefiergna gitiezhcielG

) .B

tedneeb tsi dgajnexeH eiD

fpmaK med hcaN



.ierf etraksreV enie
,tsah tgeiseb ud ned ,rengeG

neuen nedej rüf ud tsetlahcs
,tßeilhcsba sudoM-yrotS

mi letipaK nie ud nneW

netlahcsierf netraksreV
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Verwendete Musik:
・ Matthäus-Passion

Nr. 54
O Haupt voll Blut und Wunden
(Johann Sebastian Bach)

・ Der harmonische Grobschmied
(Georg Friedrich Händel)

・ Die Zauberflöte
Arie Nr. 14
Der Hölle Rache
(Wolfgang Amadeus Mozart)

・ Erlkönig
(Franz Peter Schubert)

・ Einzug der Gladiatoren 
(Julius Ernest Wilhelm Fucik)

・ Wilhelm-Tell-Ouvertüre (Finale)
(Gioachino Antonio Rossini)

"MOON RIVER"

Johnny Mercer, Henry Mancini

.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



©2014 Nintendo Co., Ltd. ©SEGA

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

This software product includes
Autodesk® Beast™ software,
© 2012 Autodesk, Inc. All
rights reserved.

Autodesk and Beast are registered trademarks or
trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries
and/or affiliates in the USA and/or other countries.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

【Vorbis】
Ogg Vorbis Libraries © 2014, Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met: 
・ Redistributions of source code must retain the above

copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer. 

・ Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution. 

・ Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY

Powered by Wwise © 2006 - 2014
Audiokinetic Inc. All rights reserved.

© 1961 (renewed 1989) Sony/ATV Music Publishing LLC.  
Administered by Sony/ATV Harmony.  

All rights reserved.  Used by permission.

Performed by Andy Williams
Courtesy of Columbia Records

By arrangement with Sony Music Licensing
 1962 Columbia Records. 

All Rights Reserved.



EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
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nenoitamrofniecivreS

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

moc.odnetnin.www

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

tsednif negnusölmelborP dnu efliH ehcsinhceT

moc.odnetnin.troppus


