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1 marfo t enniohtcWi i In ge

Bitte lies vor Verwendung der Software die

 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im

Wii U-Menü. Darin sind wichtige Informationen

enthalten, die ein positives Erleben dieser Soft-

ware gewährleisten.

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.

Diese Software funktioniert ausschließlich mit der

europäischen oder australischen Version der

Wii U-Konsole.

Wir freuen uns, dass du dich für Dr. Luigi™ für

Wii U™ entschieden hast.

Wurde eine Sprache ausgewählt, die nicht oben

angeführt ist, wird in der Software englischer

Bildschirmtext angezeigt. Die Sprach-

einstellung der Konsole kann direkt in den

 Systemeinstellungen geändert werden.

Wurde für deine Wii U-Konsole bereits eine

dieser Sprachen ausgewählt, wird diese

automatisch in der Software verwendet.

Grundsätzlich wird für diese Software die

Spracheinstellung der Konsole übernommen.

Diese Software verfügt über fünf verschiedene

Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,

Spanisch und Italienisch.

Sprachauswahl



www.censorship.govt.nz

OFLC (Neuseeland):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australien):

www.usk.de

USK (Deutschland):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

Um weitere Informationen zu den Altersein-

stufungen für diese sowie andere Software zu

erhalten, besuche bitte die Website der für

deine Region zuständigen Stelle für

Alterseinstufungen.

Alterseinstufungen



2 trnCo erlol pamKo lebti

Die folgenden Controller können nach dem

Registrieren an der Konsole mit dieser Software

verwendet werden:

Wii U
GamePad

Wii U Pro
Controller

Wii-
Fernbedienung

+ Classic
Controller Pro

Wii-
Fernbedienung

♦ Zum Spielen von Zweispielermodi werden ein Wii U

GamePad und entweder ein Wii U Pro Controller, eine

Wii-Fernbedienung, oder eine Wii-Fernbedienung +

Classic Controller Pro benötigt.

♦ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad pro Konsole

mit dieser Software verwendet werden. Für Online-

Duelle mit zwei Konsolen kann jeder Spieler sein

eigenes Wii U GamePad verwenden.

♦ Anstatt einer Wii-Fernbedienung kann auch eine Wii-

Fernbedienung Plus verwendet werden.

♦ Anstatt eines Classic Controller Pro kann auch ein

Classic Controller verwendet werden.

Controller registrieren

Öffne das HOME-Menü

und wähle

CONTROLLER-

EINSTELLUNGEN ⇒

REGISTRIEREN. Befolge die Anweisungen auf dem

Bildschirm, um deinen Controller zu registrieren.



3 tink enonuliOn -Fne

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um

folgende Funktionen zu nutzen:

・ Online über Nintendo Network™ spielen

♦ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-

Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der

Wii U-Schnellstartanleitung sowie unter INTERNET in

den  Systemeinstellungen.

♦ Bist du mit dem Internet verbunden, kannst du nach

Erreichen einer bestimmten Punktzahl oder nach der

Beseitigung einer bestimmten Anzahl von Viren

diesen Erfolg im Miiverse posten.

・ Beiträge im Miiverse™ posten

10



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:

Name Erklärung

Online-

Interaktion in

Spielen

Sperrt Online-Duelle gegen andere

Spieler über das Nintendo Network.

Miiverse

Sperrt das Posten von Inhalten

und/oder das Ansehen von Inhalten

anderer Spieler im Miiverse. Es

können sowohl das Posten und

Ansehen als auch nur das Posten

von Inhalten gesperrt werden.

10



5 S s p leiebÜ r ad 

Dr. Luigi ist ein Puzzle-Spiel, in dem du in die

Rolle von Luigi schlüpfst und durch den Einsatz

verschiedener Kapseln fiese Viren bekämpfst.

Wähle dabei zwischen den folgenden Spielmodi:

Retro-Fieber, Luigi-Fieber und Bazillenjagd. Über

das Nintendo Network kannst du auch online

spielen und in Ranglisten sehen, wie gut du im

weltweiten Vergleich abschneidest.
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Berühre im Titelbildschirm den Touchscreen des

Wii U GamePad oder drücke , um das

Hauptmenü zu öffnen. Wähle mithilfe von  Modi

oder Einstellungen aus. Drücke , um deine

Auswahl zu bestätigen, oder , um abzubrechen

und zurück ins letzte Menü zu gelangen.

♦ Im Modus Bazillenjagd kannst du auch den

Touchscreen verwenden, um durch Menüs zu

navigieren.

❶ Spielmodi

Um ein Spiel zu beginnen, wähle im Hauptmenü

zuerst den gewünschten Spielmodus aus.

In diesen Modi platzierst du Kapseln, um alle

Viren in der Flasche loszuwerden. Bei Retro-

Fieber kommen klassische Kapseln zum Einsatz,

bei Luigi-Fieber dagegen Kapseln in L-Form

(„L-Kapseln“). Beide Modi können sowohl von

einem Spieler auf dem Wii U GamePad als auch

von zwei Spielern mit Wii U GamePad und einem

zusätzlichen kompatiblen Controller gespielt

werden. 

Retro-Fieber/Luigi-Fieber

In diesem Modus verwendest du den

Touchscreen, um die Kapseln zu bewegen und

alle Viren zu beseitigen. Dieser Modus ist für

einen einzelnen Spieler und kann nur mit dem

Wii U GamePad gespielt werden.

Bazillenjagd

2



● Erfolge

Wähle diese Option, wenn du gegen Freunde oder

Spieler aus der ganzen Welt über das Nintendo

Network spielen möchtest. Dabei kannst du

zwischen Retro-Fieber und Luigi-Fieber wählen.

Online

❷ Anzahl der Spieler

Nachdem ein Modus ausgewählt wurde, wähle

1 SPIELER oder 2 SPIELER, um fortzufahren.

Andere Menüs

● Optionen

Hier kannst du dir deine Highscores und

Hier kannst du die Einstellungen anpassen.

Schnellfall

Ist diese Option aktiv,

drücke oben auf , um

Kapseln sofort

herunterfallen zu lassen.

Kapselbild

Wenn diese Option aktiv ist,

wird dir vorher schon

angezeigt, wohin deine

Kapseln fallen werden.

Menü-

ausrichtung 

(nur im Modus

Bazillenjagd)

Ändere die

Menüausrichtung, um die

Steuerung für Linkshänder

zu vereinfachen.

Virusart
Mit dieser Option bestimmst

du das Aussehen der Viren.

♦ Im Modus Bazillenjagd sind die Optionen

Schnellfall und Kapselbild nicht verfügbar.



Statistiken ansehen.

Klassisch

(1-2 Spieler)

Schaltest du alle Viren aus,

gelangst du in den

nächsten Level. Je höher

der Level, desto schwieriger

ist er. Spielst du gegen

einen anderen Spieler,

gewinnst du, indem du als

Erster alle Viren besiegst -

oder indem du durchhältst,

bis dein Gegner verliert.

Vs. CPU

(1 Spieler)

Gewinne, indem du als

Erster alle Viren besiegst -

oder indem du durchhältst,

bis der Computergegner

verliert.

Blitz

(1-2 Spieler)

Gewinne, indem du als

Erster alle blinkenden Viren

besiegst - oder indem du

durchhältst, bis dein

Gegner verliert.

❸ Spielart

Wurden Spielmodus und Anzahl der Spieler

festgelegt, kannst du eine der folgenden

Spielarten auswählen:

❹ Weitere Einstellungen

Nachdem du den Spielmodus gewählt hast,

♦ Im Modus Bazillenjagd kann keine Spielart

ausgewählt werden.



kannst du den Schwierigkeitsgrad und die Musik

auswählen.

Hier kannst du die Geschwindigkeit verändern, mit

der die Kapseln herunterfallen.

♦ Bei der Bazillenjagd wird die Geschwindigkeit

über die drei Schwierigkeitsgrade gewählt.

Tempo

Mithilfe des Schiebereglers kannst du festlegen,

wie voll die Flasche zu Beginn des Spiels sein

soll. Bewegst du den Regler nach rechts, erhöht

sich die Anzahl der Viren in der Flasche.

♦ Für Spiele im Blitz-Modus stehen nur drei

Schwierigkeitsgrade zur Auswahl.

Level

Hier kannst du die Hintergrundmusik auswählen

oder komplett abschalten.

Musik

1

2

2

1

3

3
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Daten speichern

Deine Daten werden automatisch gespeichert,

wenn du einen Level erfolgreich abschließt oder

ein Duell beendest.

Daten löschen

Um alle gespeicherten Daten zu löschen, öffne

die  Systemeinstellungen im Wii U-Menü und

wähle dort DATENVERWALTUNG. Folge danach

den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Retro-Fieber, Luigi-Fieber und Bazillenjagd haben

alle die gleichen Grundregeln und das gleiche

Ziel: Die Kapseln, die in die Flasche fallen,

müssen mit Viren der gleichen Farbe in eine Reihe

gebracht werden, damit diese verschwinden.

Beseitige alle Viren, um den Level zu beenden.

Viren ausschalten

Bewege und drehe fallende Kapseln so, dass sie

neben, auf oder unter Teilen mit der gleichen

Farbe landen. Wenn vier oder mehr gleichfarbige

Elemente eine vertikale oder horizontale Reihe

bilden, verschwinden sie. Binde möglichst viele

Viren mit ein, um sie alle auszuschalten.

Vertikale Reihe

Horizontale Reihe



Spieltechniken

Durch Ketten und Combos kannst du mehrere

Viren gleichzeitig ausschalten. Im

Zweispielermodus kannst du außerdem beide

Techniken nutzen, um deinem Gegner Hindernisse

in den Weg zu legen.

♦ Im Modus Retro-Fieber fallen in der Flasche

des Gegners halbe Kapseln herab und im

Modus Luigi-Fieber ändern Teile der als

Nächstes herabfallenden Kapsel die Farbe,

sodass sie schwieriger zu platzieren ist.

Lässt du eine gleichfarbige Reihe verschwinden,

so fallen die anderen Hälften der verschwundenen

Teile herunter. Diese Teile können weitere Reihen

bilden, die ihrerseits verschwinden. Werden auf

diese Weise mehrere Reihen in Folge aufgelöst,

nennt man das eine Kette.

Ketten



Wenn du zwei oder mehr Gruppen von Kapseln

und Viren gleichzeitig ausschaltest, erzielst du

eine Combo.

Combos

Game Over

Wenn die Kapseln den

Flaschenhals erreichen und

keine Kapseln mehr

hineinpassen, ist das Spiel

vorbei.



Tipps zur Bazillenjagd

Hast du eine Reihe

aufgelöst, kannst du

die übrigen Kapselteile

beim Herunterfallen

genauso bewegen, wie sonst die ganzen

Kapseln.

Kapseln und Kapselteile können durch sehr

schnelles Bewegen auch durch Viren und

andere Kapseln hindurchgezogen werden. Mit

dieser Technik kannst du Stellen erreichen,

die sonst nicht oder nur schwer erreichbar

wären.
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Spielsteuerung

Folgende Steuerung gilt für Retro-Fieber und

Luigi-Fieber. In der Bazillenjagd wird stattdessen

der Touchpen verwendet: Berühre eine Kapsel,

um sie zu drehen, und berühre und halte sie, um

sie zu bewegen.

♦ Im Modus Bazillenjagd werden Knöpfe nur

benötigt, um das Spiel zu pausieren oder die

Anzeige auf dem GamePad zu drehen.

 /  /  / 

♦ Ist in den Optionen Schnellfall aktiviert, wird

durch Drücken von oben auf  die aktuelle

Kapsel direkt platziert.

Kapsel bewegen  (links/rechts)

Kapsel gegen den

Uhrzeigersinn

drehen

//

Kapsel schneller

fallen lassen
 (unten)

Kapsel im

Uhrzeigersinn

drehen

//

Pausenmenü öffnen 

Anzeige auf dem

GamePad drehen

(nur im Modus

Bazillenjagd)





Spielbildschirm von Retro-Fieber/

Luigi-Fieber

Die Abbildung unten stammt aus dem Spielmodus

Retro-Fieber mit einem einzelnen Spieler.

Punktzahl und Zeit

Highscore
Highscore in den von dir

gespielten Leveln.

Punktzahl Deine aktuelle Punktzahl.

Zeit
Seit Spielbeginn

vergangene Zeit.

Kapselbild 

Nächste Kapsel

Tempo

Level

Verbleibende Viren

Spielbildschirm im Modus

Bazillenjagd

1

2

3

4

6

5

1

2 6

3

5

4

6

7



Pausenmenü

Im Pausenmenü kannst

du das aktuelle Spiel

fortsetzen, neustarten

oder verlassen.

Punktzahl und Zeit

Aktuelle Kapsel

Nächste Kapsel

Level

Schwierigkeitsgrad

9

11

9

11

7

8

10

8

10
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Retro-Fieber und Luigi-

Fieber kannst du sowohl

lokal als auch über

Nintendo Network im

Zweispielermodus spielen.

Lokaler Zweispieler-Modus

Du kannst auch auf einer einzigen Konsole lokal

gegen einen weiteren Spieler antreten. Das Spiel

geht los, sobald Spieler 1 die Musik ausgewählt

hat. Ist die Partie vorbei, kann Spieler 1 zwischen

NOCH MAL und ENDE wählen.

Online-Duell über Nintendo Network

Um ein Online-Duell zu starten oder die

Ranglisten einzusehen, wähle im Hauptmenü

ONLINE. Folgende Optionen stehen dann zur

Auswahl:

♦ Bevor du online über Nintendo Network gegen

einen Freund antrittst, stelle sicher, dass dein

gewünschter Gegner auf deiner Freundesliste

steht.



Online-Duell

Wähle diese Option, um

einen Gegner zu finden,

dessen Wertung in etwa

deiner eigenen entspricht.

Duell erstellen

Wähle diese Option, um ein

Spiel zu erstellen, dem ein

Spieler auf deiner

Freundesliste dann

beitreten kann.

Duell beitreten

Wähle diese Option, um die

Spiele zu sehen, die von

Freunden auf deiner

Freundesliste erstellt

wurden. Wähle dann aus

der Liste der verfügbaren

Spiele eines aus, um daran

teilzunehmen.

Ranglisten

Wähle diese Option, um die

Ranglisten für Online-Duelle

einzusehen.



● Online-Duell

Nachdem du einen Spielmodus ausgewählt hast,

wirst du mit einem Gegner verbunden, dessen

Wertung in etwa deiner eigenen entspricht.

Daraufhin beginnt das Online-Duell.

♦ Du beginnst mit einer Wertung von 5 000

Punkten. Kann kein Gegner gefunden werden,

der in etwa deine Wertung hat, wird

unabhängig von der Wertung nach einem

anderen Gegner gesucht.

● Duell erstellen

Wurde ein Spielmodus ausgewählt, wird deine

Nintendo Network ID angezeigt, sobald einer

deiner Freunde DUELL BEITRETEN ausgewählt

hat. Tritt ein Freund deinem Spiel bei, kannst du

vor Spielbeginn noch den Schwierigkeitsgrad und

die Musikeinstellung wählen. Das Spiel beginnt,

sobald beide Spieler die Musik ausgewählt haben

oder der angezeigte Timer 0 erreicht.

● Duell beitreten

Wähle diese Option, um alle Spiele angezeigt zu

bekommen, die deine Freunde erstellt haben. Die

Nintendo Network ID deines Freundes wird

angezeigt, wenn dieser einen Spielmodus

festgelegt hat. Trittst du einem Spiel bei, kannst

du vor Spielbeginn noch den Schwierigkeitsgrad

und die Musikeinstellung wählen. Das Spiel

beginnt, sobald beide Spieler die Musik

ausgewählt haben oder der angezeigte Timer 0

erreicht.

Ein Online-Duell beginnen
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Nur mit der europäischen oder australischen

Version der Wii U-Konsole verwendbar.

Die Verwendung eines nicht autorisierten Geräts

oder einer nicht autorisierten Software, die eine

technische Modifikation der Wii U-Konsole oder

der Software ermöglicht, kann diese Software

unverwendbar machen.

Ein System-Update kann notwendig sein, um die

Software zu verwenden.

WICHTIG: Diese Software ist durch geistige

Eigentumsrechte geschützt! Das nicht

autorisierte Vervielfältigen und/oder Vertreiben

dieser Software kann eine strafrechtliche und/

oder zivilrechtliche Haftung nach sich ziehen.

Diese Software, die Bedienungsanleitung sowie

andere schriftliche Dokumente, die dieser

Software beiliegen, sind durch Gesetze zum

Schutz von geistigem Eigentum geschützt.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective

owners. 

Wii U is a trademark of Nintendo.
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support.nintendo.com

Technische Hilfe und Problemlösungen findest

du in der Bedienungsanleitung deiner Wii U-

Konsole oder unter:

www.nintendo.com

Informationen zu Produkten findest du auf der

Nintendo-Website unter:

Serviceinformationen


