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1 rmanfo nentiotroCon r-Ille

nebehfua metI

/nlezruwtne

metI

.nebehuzfua eis mu

,tshets rengeG redo kcolB-zliP

menie fua ud dnerhäw ,nekcürd

B hcua tsnnak uD .nlezruwtne

uz se mu ,tshets lehcsübsarG

menie rebü ud nnew ,B ekcürD

nefuaL/nefrew metI

/nemhenfua metI/nlezruwtne metI
B

nefrew

rengeG/metI

.retiew hcon rengeG redo

smetI ud tsfriw ,tstläh tkcürdeg

 ud dnerhäw ,B ud tskcürD

.nefrew uz rengeG redo smetI

enebohegfua mu ,B ekcürD

gnurpsrepuS

.gnurpS nehoh srednoseb

nenie rüf A nnad ekcürd

dnu ,nethcuel uz tsgnäfna

ud sib ,tkcürdeg  etlaH

negewebmureh

hciS

 tim neterteb egnägniE •

 tim nrettelkretnunih

/-fuanih netteK dnu neknaR •

 tim nekcuD •

+B tim nefuaL •

 tim negeweB •

gnureuetS egitsnoS

nereisuap leipS/netrats leipS TRATS

negnirpS A

negeweb retkarahC 

gnureuetS ednegeldnurG



2 ts a trpS i le

Drücke START, um zum Charakterauswahl-

Bildschirm zu gelangen. Wähle deinen Charakter

mit  aus und bestätige deine Wahl durch

Drücken von A.

mrihcsdliB

-lhawsuaretkarahCmrihcsdlibletiT



3  Ssde lsepi nduGr engla

Erforsche die 20 Level in sieben fantastischen

Welten, die in diesem epischen Abenteuer auf dich

warten.

● Grundlegende Spielweise

● Versuche verlieren und Game Over

Ist deine Energieleiste komplett geleert oder

fällst du in einen Abgrund, verlierst du einen

Versuch. Verlierst du alle deine Versuche, heißt

es Game Over. Du gelangst daraufhin zum

Game Over-Bildschirm mit den folgenden

Optionen:

● Zum nächsten Level gelangen

Du brauchst die Kristallkugel von Birdo oder

irgendeinem anderen Endgegner, um das Tor

zum nächsten Level öffnen zu können.

Besiege Gegner, indem d

sie mit Items, Gemüse ode

sogar anderen Gegner

bewirfst. Deine Energieleist

nimmt um eine Markierung ab, wenn du von

einem Gegner oder einem gegnerischen Angriff

berührt wirst. Ist die Energieleiste auf nur noch

eine Markierung reduziert, schrumpft dein

Charakter.
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)tratsueN(

YRTER
.kcüruz mrihcsdlibletiT muz erheK

)neztes

-troF(

EUNITNOC

.githcisrov

ies osla ,neztesuztrof leipS

sad ,tiekhcilgöM eid lamiewz run

tsah uD .trof tleW nethcierre tzteluz

red leveL netsre mi leipS nied ezteS



4 csd h mrilipS e ibl

Drücke B, während du auf einem Gegner stehst,

um ihn aufzuheben.
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releipS

etsieleigrenE

rengeG



5 gkiäh enteiraaCh rfekt

Jeder der vier Charaktere hat seine eigenen

Stärken und Schwächen.

● Sprungkraft

● Laufen/Items entwurzeln/Items aufnehmen

Alle Charaktere verfügen über dieselbe

Laufgeschwindigkeit, aber wenn sie ein Item

tragen, nimmt ihr Tempo unterschiedlich ab.

Die unten dargestellte Auflistung zeigt

daoT

.ba

tiekgidniwhcseG eid hcon ehöhgnurpS

eid redew nemhen ,tgärt metI

nie re nnew nned ,sua ekrätS renies

tim re thcielg oknaM seseiD .nella

nov tfarkgnurpS etsgirdein eid tah rE

hcaeP nisseznirP

.tgärt metI

nie eis nnew ,hciltued hcis treizuder

tfarkgnurpS erhi reba ,tstläh tkcürdeg

A ud nnew ,nebewhcs tfuL red ni elieW

ezruk enie rüf nnak hcaeP nisseznirP

igiuL

.treizuder krats ehöhgnurpS

enies tsi ,smetI re tgärT .neredna ella

sla nedoB uz remasgnal tknis re reba

,negnirps netsetiew ma dnu netshcöh

ma neretkarahC reiv ned nov nnak igiuL

oiraM

.regirdein gigüfgnireg run hcodej

tiekgidniwhcseG dnu ehöhgnurpS enies

dnis ,tgärt smetI re nneW .tfarkgnurpS

ehcilttinhcshcrud tmasegsnI



aufeinanderfolgend, wer der Schnellste ist,

wenn ein Item getragen wird, und wer am

schnellsten Items entwurzeln oder Pilz-Blöcke

aufnehmen kann.

3 igiuL

4 hcaeP nisseznirP

2 oiraM

1 daoT



6 mseIt

lessülhcS

.nerüT enessolhcsrev tenffÖ

zreH senielK

 .fua gnureikraM enie mu etsieleigrenE

enied tllüf dnu ,tsah tgeiseb

rengeG thca ud medhcan ,tniehcsre sE

metI-pU 1

.hcusreV

nehcilztäsuz menie tim hcid tnholeB

zliP

.)negnureikraM

reiv nov mumixaM menie uz sib(

gnureikraM enie mu eis tretiewre dnu

fua ttelpmok etsieleigrenE enied tllüF

kcolB-zliP

.nednewrev rengeG negeg ffirgnA muz

eiwos retielttirT sla ud tsnnak eseiD

knarT rehcsigaM

.tniehcsre

tlewretnU ruz rüT enie dnu ,nhi friW

esümeG

!nereissap

etnnök serednoseB sawte dnu nedoB

med sua nenhi nov dnegüneg eheiZ

eznüM

.netlahre uz ehcusreV ehcilztäsuz

leipssunoB menie ni sleveL senie

ednE ma mu ,eis eztuneb dnu elemmaS



7 eL v le-oB n su

Beende einen Level und setz

die gesammelten Münzen ein

um die Chance wahrzunehmen

zusätzliche Versuche z

erhalten.

Halte eine Walze an, indem du A drückst, und

versuche, gleiche Symbole anzeigen zu lassen.

Wird  auf der linken Walze angezeigt, erhältst du

einen weiteren Versuch,  zusätzlich auf der

mittleren Walze gibt dir zwei weitere Versuche, und

wenn alle drei Walzen  anzeigen, bekommst du

fünf weitere Versuche spendiert. Gelingt es dir, von

einem anderen Symbol drei gleichzeitig anzeigen

zu lassen, erhältst du einen zusätzlichen Versuch.
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