
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
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1 rmanfo nentiotroCon r-Ille

nekcuD

.nekcuduzgew

galhcS nehcsirengeg med retnu

hcid mu ,na  lamiewz eppiT

gnukceD

.nekcolb

uz srengeG sed egälhcS

eid mu ,tkcürdeg  etlaH

nehciewsuA

.nehciewuzsua

negälhcS nehcsirengeg ned mu

, tnemoM negithcir mi ekcürD

fpoK

muz ethceR

.nefierguzna

nethceR renie tim srengeG sed

fpoK ned mu ,tstläh tkcürdeg

 ud dnerhäw ,A ekcürD

fpoK muz ekniL

.nefierguzna

nekniL renie tim srengeG sed

fpoK ned mu ,tstläh tkcürdeg

 ud dnerhäw ,B ekcürD

nebegnie

edoC-rehciepS/galhcS rekniL
B

repröK

muz ethceR

.nefierguzna nethceR

renie tim srengeG senied

repröK ned mu ,A ekcürD

repröK

muz ekniL

.nefierguzna nekniL

renie tim srengeG senied

repröK ned mu ,B ekcürD

netrats

ednuR/negitätseB/nekahsträwfuA
TRATS

nebegnie

edoC-rehciepS/galhcS rethceR
A

noitagivaN

-üneM/nehciewsua negälhcS


gnureuetS ednegeldnurG



nehetsfuA

.nemmok uz

eßüF eid fua redeiw mu ,B dnu

A tlohredeiw ekcürd ,tsedruw

tkcihcseg nedoB uz ud nneW

nekahsträwfuA

.negalhcs uz nekahsträwfuA

nenie mu ,TRATS ekcürd ,tsah

☆ nenie snetsednim ud nneW

nelohrE

.esiew se eztun

osla ,hcilgöm fpmaK orp lamnie

run tsi seiD .netlahreuzkcüruz

reuadsuA sawte mu ,TCELES

nednuR ned nehcsiwz ekcürD



2 ts a trpS i le

Drücke während der Dem

START, um zum Titelbildschir

zu gelangen. Wähle NEW (Neu

aus, um das Spiel von Anfan

an zu spielen. Falls du einen Speicher-Code hast,

wähle CONTINUE (Fortsetzen) aus, um an einer

fortgeschrittenen Stelle weiterzumachen.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Kämpfe als Little Mac um Tite

im Profiboxen. Jeder Kamp

besteht aus drei Runden mit j

drei Minuten Dauer. Wenn d

deinen Gegner k. o. schlägst (KO) oder ihn dreimal

innerhalb einer Runde auf die Bretter schickst

(TKO), gewinnst du und gelangst zum nächsten

Kampf. Wenn am Ende des Kampfs beide Kämpfer

noch stehen, wird der Sieg nach Punkten

entschieden. Die Ringrichter sind aber nicht

unbedingt auf Little Macs Seite!

● Wenn du verlierst...

Wenn du insgesamt drei Kämpfe verlierst, ist

das Spiel vorbei. Wenn du bestimmte Kämpfe

verlierst, sinkst du auch in der Rangliste.
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etknuP

ednuR

nezreH red lhaznA

☆ red lhaznA

reuadsuA scaM elttiL

tieZ ednebielbreV

srengeG sed reuadsuA



5 usAd erudalähSc un ge

● Schlagen

Little Mac hat vie

verschieden

Schlagtechniken zu

Verfügung. Sobald jedoc

einer seiner Schläge in

Leere geht oder er selbs

vom Gegner getroffen wird, verliert er einige

Herzen. Wenn alle Herzen aufgebraucht sind,

kann er kurzzeitig nicht mehr angreifen, also

weiche geschickt aus, um eingebüßte Herzen

wiederherzustellen.

● Aufwärtshaken

Drücke START, wenn d

mindestens einen ☆ hast

und Little Mac schlägt eine

Aufwärtshaken. Wenn d

deinen Gegner mi

bestimmten Angriffen triffst

erhöht sich die ☆-Anzahl. Jedes Mal, wenn du

vom Gegner getroffen wirst, verlierst du jedoch

einen ☆. Wenn du auf die Bretter geschickt

wirst oder die Runde endet, verlierst du alle

deine ☆.

● Ausdauer
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Jedes Mal, wenn Little Ma

getroffen wird, sinkt sein

Ausdauer. Sinkt sie auf null

wird er zu Boden geschick

und angezählt. Gelingt e

ihm nicht, wiede

aufzustehen, bevor der Ringrichter bis zehn

gezählt hat, ist er k. o. Wenn du zu Boden

gehst, drücke wiederholt A und B, um

aufzustehen.
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6 C-r o sedepS i ehc

Wenn du den Minor, Major ode

World Circuit (Amateur-, Profi

oder Weltklasse) gewonne

hast, wird ein Speicher-Cod

eingeblendet, den du aufschreiben solltest. Wenn

du das nächste Mal spielst, wähle auf dem

Titelbildschirm CONTINUE, um den Speicher-Code

einzugeben. Du fängst am unteren Ende der

Rangliste in der entsprechenden Klasse an.
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