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2 ts a trpS i le

Drücke auf dem Titelbildschir
START, um drei Dateie
anzeigen zu lassen

Drücke START, um REGISTE
YOUR NAME (Registrier
deinen Namen) aufzurufen un
gib dann einen Namen ein, um eine neue
Spieldatei zu erstellen. Wähle die Zeichen mit 
und bestätige sie mit A.

Sobald du deinen Namen eingegeben hast, kannst
du mit SELECT END (Beenden) auswählen, und
dann START drücken, um zum vorigen Bildschirm
zurückzukehren. Drücke START, um ein neues
Spiel zu starten.

Um ein bereit
abgeschlossenes Kapite
noch einmal zu spielen
kannst du den REVIE
MODE (Rückschaumodus
verwenden. Dieser Modus hat keinerlei
Auswirkungen auf deinen Spielstand. Was auch
immer du hier erreichst wird nicht gespeichert.
Wähle ELIMINATION MODE (Löschmodus), um
eine Spieldatei zu löschen.

● Ein vorheriges Kapitel spielen und Daten
löschen

♦ Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
werden, also sei vorsichtig.
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3 rh u gniE n üf

Hilf Mike, einem 15-jährige
Baseball-Ass aus Seattle, be
der Suche nach seine
entführten Onkel, Dr. Jones, di
ihn auf die Inseln de
Korallenmeeres führt. Du wirst 
Fähigkeiten von Mike benötigen, um die vielen
Gegner zu besiegen, seinen Onkel zu retten und
das Rätsel der Verlorenen Ruinen zu lösen. Wenn
du einen Gegner oder eine Falle berührst, verlierst
du Herzen auf deiner Energieanzeige. Wenn du
alle deine Herzen verlierst oder in bestimmte Fallen
gerätst oder ins Wasser fällst, verlierst du einen
Versuch. Das Abenteuer ist vorbei, wenn du alle
deine Versuche verloren hast.
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4 ul gnaH dn

Hallo. Mein Name ist Michae
Jones, aber meine Freund
nennen mich Mike. Ich bi
fünfzehn Jahre alt und lebe i
Seattle, Washington

Haben Sie schon von meinem Onkel Steve gehört?
Nun, die meisten Leute nennen ihn nicht so, für
sie ist er Dr. Jones. Er ist ein berühmter
Archäologe, der im Korallenmeer nach einigen
verlorenen Ruinen sucht. Ich bin ihm nie
persönlich begegnet, aber letzte Woche bekam ich
einen Brief von ihm, in dem er mich einlud, ihn in
seinem Labor auf der C-Insel zu besuchen.

Morgen geht es für mich per Hubschrauber los!
Wahrscheinlich kann ich heute die ganze Nacht
über nicht schlafen. Nun ja, gute Nacht.
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5 csd h mrilipS e ibl
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6  Ssde lsepi nduGr engla

Auf festem Boden kannst d
herumlaufen und mit de
Inselbewohnern reden, u
mehr über Dr. Jones
Verschwinden herauszufinden
Drücke A, während du eine Person ansiehst, um
eine Unterhaltung zu beginnen und drücke erneut 
A, um den Text auf dem Bildschirm
weiterzublättern. Pfeile weisen darauf hin, dass der
Inselbewohner noch mehr zu sagen hat.

Drücke B, wenn Mike sich im Super-U-Boot Sub-C
befindet, um abzutauchen und von einer Insel zur
anderen reisen.

♦ In der Reisephase kann Mike keine Waffen
verwenden. 

Wenn Mike einen Tunnel ode
eine Höhle betritt, beginnt di
Kampfphase. Drücke START, u
das Spiel zu pausieren, un
wähle dann mit  eine Waff
oder ein magisches Item. Wenn du eine Waffe
auswählst, drücke START, um zum Kampf
zurückzukehren. Wenn du ein magisches Item
auswählst, drücke B, um es zu verwenden, und
drücke dann START, um zum Kampf
zurückzukehren. Alternativ kannst auch schnell
durch deine Waffen durchschalten, indem du
während es Spiels SELECT drückst.

Star Tropics besteht aus zwei unterschiedlichen
Phasen: der Reisephase und der Kampfphase.
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7 fenWaf

neffawsisaB

resalrepuS

.ssuhcS
99 uz sib tah effawresaL eßiew eseiD

)llabesaB( redelrednuW

!thcisroV
nnad ,tmmokeb ednäH eid ni effaW

eseid re nneW .ekiM nov llabskcülG reD

aloB

.etiewhcieR
eßorg enie tah reduelhcsgnaF eseiD

neffawlaizepS

reduelhcS

.etiewhcieR ezruk
enie run reba tah ,krats tsi effaW eseiD

regälhcsllabesaB

.nredröfeb suA sni nuremoH rep
rengeG ekiM nnak regälhcS menies tiM

reueF

.neziehnie
negnilseiF ud tsnnak lekcaF reseid tiM

avoN-repuS

.nennök uz neztesnie githcir eis mu
,gitön nezreH fle ragos dnis hcilbegnA

.thcüreG nie run tsi effaW eseiD

ratS-gnitoohS

.nennök uz nednewrev eis mu
,nezreH shces tsgitöneb uD .alocehS

nov niginöK red effaW egithcäm eiD

ratS-lesnI

.oJ-oJ nie tsi se ,aJ .tednewrev
lesnI-C red fua tiezroV reuarg ni

nohcs edruw eiS .effaW erädnegel eniE
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sekipS
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gitiezhcielg rengeG ererhem ud tsnnak

timaD !sekipS tim ehuhcS !hcstuA



8 mseIt

nretS

.nelletsuzrehredeiw
egieznaeigrenE renied zreH

nie mu ,enretS reseid fnüf elemmaS

rhuppotS

.tieZ ednebielbrev eid
tgiez nwodtnuoC niE .netlahegna redo
tmasgnalrev gitiezzruk nedrew rengeG

zreH seßorG

.tlletsrehredeiw eigrenE
etmaseg enied dnu tretiewre zreH nie
mu egieznaeigrenE enied sad ,zreH niE

nehcttekßuF

.tsnnak negnirpsrebü lamnie
fua redleF iewz ud med tim ,kcumhcS

enretaL

.gitiezzruk emuäR elknud tllehrE

ienzrA

reh redeiw
egieznaeigrenE red nezreH fnüf tlletS

legeipsrebuaZ

.tgüfuz nedahcS nrengeG os
dnu treitkelfer eigaM red ,legeipS niE

sneheS sed batS

.thcam rabthcis rengeG
erabthcisnu red ,batsrebuaZ niE

zreH senielK

.reh redeiw
egieznaeigrenE red zreH nie tlletS

eppupnnameenhcS

.nedrew
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dlihcsleipsskcülG

!llafuZ hcan znaG .tmmin
redo tbig eigrenE sad ,dlihcS niE

X nimatiV

.lhaznA-nezreH enied
fua masgnal redeiw egieznaeigrenE

eid tknis gnudnewreV hcaN .fua
22 fua gitsirfzruk nezreH enied tllüF



9 eh nrcpS ie

Wenn du einen Dungeo
betrittst oder verlässt, ei
Kapitel beendest oder deine
letzten Versuch verlierst, wir
dein Fortschritt automatisc
gespeichert.
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10 gn asei un ut gnln iedzn nurE äg  r eB g uz

Die ursprünglich
Bedienungsanleitung für Sta
Tropics enthielt eine
physischen Brief von Dr. Jone
an Mike, der auf Pergamen
gedruckt war. Wurde er in Was
offenbarte der Brief weitere Anweisungen für Mike.
Weiter unten findest du die eingetauchte Version
des Briefs.
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