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1 rmanfo nentiotroCon r-Ille

Du kannst Gegner besiegen, indem du auf sie

springst oder sie mit einem Panzer, deinem

Schweif (als Waschbär- und als Tanooki-Mario),

einem Feuerball oder Hämmern triffst.

neterteb

erhöR eniE

 .neterteb uz eis

mu ,A+ erhöR renie blahretnu

redo  erhöR renie fua ekcürD

esuaP/netrats leipS TRATS

nemmiwhcS/negnirpS A

nekcuD

.)oiraM-hcsorF sla reßua(

nehcsturuzretnunih gnaH

nenie mu , sllafnebe ekcürD

.tkcürdeg  nekcuD muz etlaH

negeweb

retkarahC

.neterteb

uz eseid mu ,rüT renie rov 

ekcürd dnu ,nrettelkuzretnunih

redo -fuanih eis

mu ,tshets eknaR renie rov ud

nnew , ekcürD .nenneR muz

B dnu negeweB muz  ekcürD

gnureuetS egitsnoS

nelhäwsua lhaznareleipS TCELES

nreduelhcs

reznaP/nefierg reznaP/nenneR
B

negeweb retkarahC 

gnureuetS ednegeldnurG



nebewhcS

.nebewhcs

uz nedoB gnuthciR masgnal os

mu ,neknisbA mi A tlohredeiw

ekcürd ,tsleips oiraM-räbhcsaW

redo -ikoonaT sla ud dnerhäW

llabreueF
.nefrew uz llabreueF nenie

mu ,B oiraM-reueF sla ekcürD

nreduelhcS

/nefierG

.tkcürdeg B etlah

dnu nhi neben redo fua hcid

ellets ,nennök uz nefierg kcolB

-siE nenie mU .nreduelhcs

uz enrov hcan reznaP

ned mu ,sol B ssaL .nefierg

uz reznaP nenies mu ,tsib

negnurpseg apooK nenie fua

ud medhcan ,tkcürdeg B etlaH

gnurpsrepuS

.negnirps uz hcoh

srednoseb mu ,tsednal rengeG

menie fua ud nnew ,tnemoM

med ni edareg A ekcürD

negnirpS

.nefpüh

uz ressaW med sua mu ,A

+ ekcürd ,ressaW mi ud tsiB

.negnirps ud tsriw rehöh osmu

,tstläh tkcürdeg A ud regnäl eJ

nemmiwhcS

.tstläh tkcürdeg A ud medni

,rellenhcs ud tsmmiwhcs oiraM

-hcsorF slA .ehcälfreboressaW

ruz oiraM tmmiwhcs

,A run ud tskcürD .negeweb

uz gnuthciR ethcsnüweg

eid ni hcid mu , hcielguz

ednewrev dnu nemmiwhcS

muz ressaW retnu A ekcürD



negeilF

.negeilF dnu nebehbA

muz A tlohredeiw ekcürd

,neknilb uz etsieL-rewoP

eid tnnigeB .nedalfua )P( etsieL

-rewoP eid B tim nenneR sad

driw ,tsleips oiraM-räbhcsaW

redo -ikoonaT sla ud dnerhäW

ekcattA

-fiewhcS

.nefiergna

rengeG dnu nehcerbrez

ekcölB hcua ud tsnnak

noitkA reseid tiM .nerhüfuzsua

ekcattA-fiewhcS enie mu ,B

ekcürd ,tsleips oiraM-räbhcsaW

redo -ikoonaT sla ud dnerhäW

nlednawreV

.thcam rabdnuwrevnu

dnehegrebürov hcid eid

,nlednawrev uz eutatS enie ni

hcid mu ,B+ ekcürd ,tsleips

oiraM-ikoonaT sla ud dnerhäW



2 ts a trpS i le

Verwende SELECT, u

zwischen 1 PLAYER GAM

(Einzelspieler-Modus) und 

PLAYER GAME (Zweispieler

Modus) auszuwählen, und drücke START, um zum

Kartenbildschirm zu gelangen.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Bewegst du dich auf ei

Aktionsfeld, startet der Leve

mit dem aktuellen Spieler. U

einen Level zu meistern

durchlaufe ihn bis zu seinem Ende und schnappe

dir mit einem Sprung eine Karte aus dem

rotierenden Feld. Wirst du von einem Gegner oder

einer gegnerischen Attacke getroffen, fällst du in

einen Abgrund oder läuft die Zeit ab, bedeutet das

den Verlust eines Versuchs. Solltest du alle

Versuche verlieren, ist das Spiel vorbei.

♦ Solltest du getroffen werden, während du eines der

Power Ups einsetzt (z. B. Feuer-Mario), wird Mario in

seinen Normalzustand zurückversetzt, und du

verlierst keinen Versuch.
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4 scld rmhirtKa bien

Bewege deinen Charakter mit  und drücke auf

einem Aktionsfeld A zum Starten dieses Levels.

Solltest du während des Spielverlaufs Items

gefunden oder in Toads Haus erhalten haben,

kannst du sie mit B anzeigen. Wähle ein Item mit

 aus und drücke A, um es zu benutzen. Maximal

kannst du 28 Items gleichzeitig mitführen.

Besiege den Endgegner, der sich hier aufhält,

um die aktuelle Welt erfolgreich abzuschließen.
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mrihcsdlibnetraK

smetI elleutkA

ehcusreV

ednebielbrev dnu tleW elleutkA

gnutseF

dlefsnoitkA

suaH sdaoT



5 csd h mrilveL e ibl

Zeigt dir die Anzahl deiner verbleibenden

Versuche, die aktuelle Welt, die Power-Leiste,

die aktuelle Punktzahl und die Anzahl der

gesammelten Münzen an.

Greife eine Karte aus dem rotierenden Feld am

Ende des Levels, um den Level abzuschließen.

Sammelst du drei Karten, erhältst du einen

zusätzlichen Versuch. Sammelst du drei gleiche

Karten, erhältst du je nach Kartentyp sogar noch

mehr Versuche.
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netraK enetlahrE

tieZ ednebielbreV

noitamrofnireleipS

dlefnetraK



6 mseIt

ttalB-repuS

.oiraM

-räbhcsaW ni )mrihcsdlibnetraK med fua

oiraM redo( oiraM repuS tlednawreV

nretS-repuS

.rabgeisebnu

tieZ ezruk enie rüf oiraM thcaM

zliP-repuS

.oiraM repuS ni oiraM tlednawreV

eznüM

.netlahre uz hcusreV nehcilztäsuz

nenie mu ,nenhi nov 001 elemmaS



7 -Mer usodleiZw iesp

Es ist möglich, während de

Durchspielens abwechselnd di

Kontrolle über Mario und Luig

zu übernehmen. Befinden sic

allerdings Mario und Luigi beide auf demselben

Aktionsfeld auf dem Kartenbildschirm, können

beide Spieler durch Drücken von A einen Kampf

starten.

Ziel des Kampfes ist es, als Erster entweder fünf

Gegner zu besiegen oder fünf Münzen zu

sammeln. Du kannst die oben aus den Röhren

kommenden Gegner umwerfen, indem du von

unten gegen den Block springst, auf dem sie sich

befinden, und während sie dann auf dem Rücken

liegen, kannst du sie durch einen freundlichen Tritt

endgültig besiegen. Gelingt es dir, von unten

gegen den Block zu springen, auf dem dein

Gegner steht, oder stampfst du auf seinen Kopf,

verliert der Gegner eine seiner Karten, die du

daraufhin stibitzen kannst.

Der Gewinner darf sich anschließend auf dem

Kartenbildschirm fortbewegen (der Verlierer

bekommt aber keinen Versuch abgezogen).
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