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1 marfo t enniohtcWi i In ge

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.

Bitte lies vor Verwendung der Software die
 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im

Wii U™-Menü. Darin sind wichtige Informationen
enthalten, die ein positives Erleben dieser
Software gewährleisten.
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2 lo l reoC n rt

Die folgenden Controller können an der Konsole
registriert und mit dieser Software verwendet
werden.

♦ Anstatt eines Classic Controller Pro kann auch ein
Classic Controller verwendet werden.

♦ Zum Spielen von Mehrspielermodi benötigt jeder
Spieler einen eigenen Controller.

♦ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad mit dieser
Software verwendet werden.

♦ Anstatt einer Wii-Fernbedienung kann auch eine Wii-
Fernbedienung Plus verwendet werden.
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3 im i obabÜ e  r

Diese Software unterstüt  Du kannst
kompatibles amiibo™-Zubehör verwenden, indem
du damit den NFC-Kontaktpunkt () des Wii U
GamePads berührst.

Deine amiibo sind mehr als nur ein Blickfang. Sie
können von kompatibler Software über NFC (Near
Field Communication) eingelesen und dann in der
Software verwendet werden. Weitere Informationen
findest du unter:
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Ein amiibo kann von verschiedenen kompatiblen
Softwaretiteln gelesen werden.

♦ Sind die Daten auf deinem amiibo fehlerhaft und
können nicht wiederhe llt werden, setze sie
zurück, indem du in de Systemeinstellungen im
Wii U-Menü die amiibo-Einstellungen wählst.

  n
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4 tink enonuliOn -Fne

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:

● Gegner online bekämpfen 

● Auf Ranglisten im Internet angezeigt werden
und die Ränge von anderen ansehen 

♦ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung.

24

24



5 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:
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6 S s p leiebÜ r ad 

Pokémon Tekken™ ist ein Kampfspiel, in dem du
Pokémon™ in erbitterten Eins-gegen-eins-Kämpfen
frei steuern kannst.

Die Ferrum-Region ist die Heimat der
Resonanzsteine. Diese geheimnisvollen Steine
können Menschen und Pokémon miteinander
verbinden. Dank ihnen ist eine einzigartige
Kampfart, genannt Ferrum-Kämpfe, in dieser
Region sehr beliebt geworden.

Werde ein Kampftrainer und nimm mit einem
zuverlässigen Partner-Pokémon an diesen Ferrum-
Kämpfen teil, denn jetzt beginnt das Rennen um
die Entscheidung, wer stolz an der Spitze der
Ferrum-Kämpfe stehen wird!



7 eg b i ennns Da S elpi

Nach dem Starten des Spiels
läuft eine Videosequenz ab
und danach wirst du zum
Titelbildschirm geleitet.
Drücke , um fortzufahren
und zur Weltkarte zu gelangen. Wenn du das erste
Mal spielst, wirst du zuvor noch den Kampftrainer-
Registrierungsprozess durchlaufen.

Neue Kampftrainer werden Informationen in der
folgenden Reihenfolge eintragen. Diese
Informationen können jederzeit unter „Deine Stadt“

 geändert werden.

Gib mit dem Wii U GamePad
deinen Trainernamen ein und
bestätige ihn, indem du OK
berührst.

Wähle das Aussehen deines
Kampftrainers aus. Du kannst
das Geschlecht, die
Hautfarbe und den
Gesichtsausdruck deines
Avatars auswählen.

22

nereirtsiger ratavA

negnulletsniesnemaN

gnureirtsigeR-reniartfpmaK

mrihcsdlibletiT



Wähle einen Pokémon-
Kämpfer aus, der in der
Ferrum-Liga  dein
Partner sein wird. Du kannst
dein Partner-Pokémon auch
unter „Deine Stadt“  ändern.

23
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8 /lner ö enhschentDa  icesp

Bei diesem Spiel werden
deine Daten automatisch
gespeichert. Schalte das
System nicht aus, wenn das
Speichersymb angezeigt
wird.

Gespeicherte Daten können in den
 Systemeinstellungen im Wii U-Menü unter

„Datenverwaltung“ gelöscht werden. Bitte sieh dir
die Details auf dem dortigen Menü-Bildschirm an.

♦ Bitte sei vorsichtig beim Löschen von Daten, da
dieser Vorgang unumkehrbar ist.

nehcsöl netaD

  lo

nrehcieps netaD



9 ra etkeW tl

Bewege den Zeiger, um die
verschiedenen Gebiete
innerhalb der Ferrum-Region
zu sehen, und wähle,
welchen Modus du spielen
möchtest.

Drücke  auf
Menübildschirmen, wie zum
Beispiel der Weltkarte, um
deine Trainerkarte
anzuzeigen, die Informationen
über dein Partner-Pokémon, deine gegenwärtigen
Helfer-Pokémon sowie über das Aussehen und den
Titel deines Kampftrainers enthält. Drücke erneut
, um deine Trainerkarte zu schließen.
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10 eg b i ennnn De K pfam

Wähle das Pokémon aus, das
du im Kampf steuern
möchtest. Mehr Pokémon
werden der Liste hinzugefügt,
sobald gewisse Bedingungen
erfüllt sind.

Wähle die Helfer-Pokémon
 aus, die dich im

Kampf unterstützen werden.

Ein Team besteht aus zwei
Helfer-Pokémon. Neue Teams werden verfügbar,
während du in der Ferrum-Liga  aufsteigst.

Wähle eine Kampfstätte aus.
Die Größe und die Form des
Kampfrings hängen von der
ausgewählten Kampfstätte ab.

Du kannst sofort mit dem Kämpfen beginnen, wenn
du einen Kampf-Modus vom Weltkarten-Bildschirm
auswählst und dann die folgenden Schritte
ausführst. Je nach ausgewähltem Modus können
die Schritte leicht unterschiedlich sein.

♦ Wähle „?“, um von den angezeigten Optionen eine
zufällige auszuwählen.

19
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11 ur gnetS ue

Pokémon Tekken unterstützt fünf verschiedene
Arten von Controllern , aber im Allgemeinen
ist die Steuerung bei allen gleich. Falls nicht
anderweitig aufgeführt, wird sie in dieser Anleitung
anhand des Wii U GamePads erklärt.
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Während des freien Trainings kannst du die
Positionen der Pokémon-Kämpfer zurücksetzen.
Dabei werden die Pokémon an festgelegten
Punkten platziert, die sowohl von der Kampfstätte
abhängen als auch davon, ob du während des
Zurücksetzens eine Richtungstaste gedrückt hältst.
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12 taAt enckkéPo n-mo

Benutze , um deinen
Pokémon-Kämpfer zu
bewegen. Drücke zweimal
schnell nach oben, unten,
links oder rechts, um einen
Ausfallschritt in diese Richtung zu machen. In der
Duellphase  kannst du dein Pokémon nur
nach vorne oder nach hinten bewegen und nicht
seitwärts.

Drücke , um auf der Stelle zu
springen. Wenn du gleichzeitig  in
eine Richtung drückst, kannst du die
Richtung des Sprungs steuern.

Drücke , um einen leichten
Angriff auszuführen (wenig
Schaden, jedoch schnell) und
, um einen schweren Angriff
auszuführen (hoher Schaden,
jedoch langsam). Drücke , um eine Pokémon-
Attacke einzusetzen, welche vom Pokémon
abhängig ist (Pikachu zum Beispiel benutzt
Donnerblitz).

Drücke +, um den Gegner zu packen und
einen Greif-Angriff auszuführen. Greif-Angriffe
wirken auch bei blockenden Pokémon.

16
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Drücke +, um die Attacken eines Gegners
abzuwehren und einen Konter-Angriff auszuführen.

Drücke wiederholt  in der
Duellphase , um eine
Angriffsserie in eine
PokéKombo zu verwandeln.

Drücke , um eine
Verteidigungshaltung
einzunehmen, in der die
Attacken deines Gegners
abgeblockt werden. Aber sei
vorsichtig, denn je nach Attacke des Gegners
verlierst du eventuell ein paar KP oder deine
Verteidigung wird sogar ganz durchbrochen!

♦ Wenn dir während des Blockens zu viel Schaden
zugefügt wurde, wird der Blockeffekt in Rot angezeigt
und du wirst einen Deckungsbruch erleiden. Ein
Deckungsbruch macht blocken unmöglich und schafft
eine große Angriffslücke für deinen Gegner.

16
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13 scld rmhimpKa Bif-

Nias Ratschläge

Kampfuhr

Hier wird die verbleibende Zeit in der aktuellen
Runde angezeigt. Die Runde endet, wenn die Uhr
0 erreicht.

Helferleiste

Du kannst ein Helfer-Pokémon  rufen, wenn
diese Leiste voll ist.

KP-Leiste

Hier werden die KP des von dir gesteuerten
Pokémon-Kämpfers angezeigt. Wenn seine KP auf
0 sinken, wird der Gegner die Runde gewinnen

.

Resonanzmeter

Du kannst das Resonanzlimit  aktivieren,
wenn diese Leiste voll ist.

Rundenpunkte

Nur die gewonnenen Runden werden aufleuchten.

Gegner-Informationen

Aktuelle Phase 

1

5 6

2

4

3

8

7

1

2

3
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14 ge e nlraK m fp

Vor jeder Runde gibt es etwas
Zeit zur Kampfvorbereitung.
Während dieser Zeit kannst
du auswählen, welche Helfer-
Pokémon  du in der
nächsten Runde benutzen möchtest, und wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird Nia dich
motivieren .

Die Seite, die eine bestimmte
Zahl an Runden
(normalerweise zwei) gewinnt,
wird zum Sieger des Kampfes
erklärt. Eine Runde gilt als
gewonnen, wenn die KP des Gegners auf 0
reduziert werden. Wenn die Restzeit vor den KP
eines Pokémon 0 erreicht, geht die Runde an das
Pokémon, das prozentual mehr von seinen KP
behalten konnte.

Am Kampfende bekommen
Pokémon, je nachdem, wie
sie gekämpft haben,
Fertigkeitenerfahrung.
Erreicht diese eine bestimmte
Menge, erhöht sich seine Fertigkeitenstufe 
und es erhält einen Fertigkeitenpunkt. Du kannst
auch Items oder Titel für deinen Avatar, PokéGold
(PG) oder sogar einen Glücksbonus erhalten.

19
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15 mn e ünaP u es

Drücke  während eines
Kampfes, um das Spiel
anzuhalten und das
Pausenmenü [Pause Menu]
anzuzeigen. Du kannst in
diesem Menü verschiedene Funktionen
durchführen, wie zum Beispiel die Manöverlisten
des aktuellen Pokémon-Kämpfers oder die
Controller-Einstellungen überprüfen.

♦ Du kannst das Spiel während Online-Kämpfen nicht
anhalten.

♦ Die Menüpunkte unterscheiden sich je nach
Spielmodus.
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16 nkse pfamar De Ph2-

Kämpfe wechseln zwischen zwei verschiedenen
Phasen: Feldphase und Duellphase. Bei einem
Phasenwechsel ändern sich die Sicht, die
verfügbaren Aktionen sowie zu einem gewissen
Grad auch die Steuerung. Das bewährte Konzept,
dass „nach vorne“ für „in Richtung Gegner“ und
„nach hinten“ für „vom Gegner weg“ steht, gilt
auch hier. Vergiss das nicht, wenn die Phasen
wechseln, denn es werden sich auch die
Richtungen ändern, in die  gedrückt werden
muss, um Attacken auszuführen.

Wenn bestimmte Attacken
einen Gegner treffen,
verursachen sie einen
Phasenwechsel, und das
Resonanzmeter  wird
beachtlich ansteigen.

Feldphase
[Field Phase]

Duellphase
[Duel Phase]

18
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♦ Sobald eine gewisse Schadensmenge in der
Duellphase erreicht ist, kommt es zu einem
Phasenwechsel und das Feld wird zur Feldphase
zurückgesetzt.

Bewege dich in dieser offenen 3D-Phase frei im
Feld. Schnapp dir die Resonanzenergie, die im
Feld auftaucht, um dein Resonanzmeter zu
erhöhen, und rufe Helfer-Pokémon zu Hilfe, um die
Oberhand zu gewinnen. 

Während der Kampf in der Feldphase ist, drücke
, um dich in Richtung Gegner zu bewegen, und
, um dich vom Gegner weg zu bewegen.

eigrene
-znanoseR

esahpdleF



Führe gekonnt offensive und
defensive Manöver aus, um in
dieser 2D-Kampfphase
enormen Schaden
anzurichten.

Während der Kampf in der Duellphase ist, bewegt
sich das nach rechts gewandte Pokémon auf den
Gegner zu, wenn  gedrückt wird, und von ihm
weg, wenn  gedrückt wird. Wenn du  oder 
drückst, gelangt das Pokémon jeweils in eine
Fokusstellung oder Kauerstellung, die es ihm
erlaubt, eine Vielzahl zusätzlicher Attacken
auszuführen.

Drücke , um die
Fokusstellung einzunehmen
und kraftvolle Attacken nach
oben auszuführen, die
springenden Gegnern oder
Gegnern in der Luft schweren Schaden zufügen.

Drücke , um eine
Kauerstellung einzunehmen
und deinen Gegner mit
schnellen Schlägen nach
unten und mit großer
Reichweite aus dem Konzept zu bringen.

gnulletsreuaK

gnulletssukoF

esahplleuD



17 nzri i enpiPe Di d i re

Die drei Angriffsarten Standard-Angriffe, Greif-
Angriffe und Konter-Angriffe stehen in einem
Verhältnis zueinander, das ganz ähnlich ist wie bei
Schere, Stein, Papier. Wenn zwei Angriffe
gleichzeitig erfolgen, wird letztendlich der Angriff
gewinnen, der den drei Prinzipien zufolge im
Vorteil ist, was bewirkt, dass ein kritischer Treffer
erzielt und das Resonanzmeter  des
Pokémon, das diesen Angriff benutzt hat,
aufgefüllt wird.

Diese Angriffe können Gegner
abwehren, die einen Greif-
Angriff versuchen. Standard-
Angriffe werden in leichte und
schwere aufgeteilt und
verändern sich, wenn  in eine Richtung gedrückt
wird. Sie unterliegen Konter-Angriffen.

Standard-Angriff
( oder )

Greif-Angriff
( + )

Konter-Angriff
( + )

18
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Bei einem Greif-Angriff
schnappst du dir einen
Gegner, der einen Konter-
Angriff ausführt, und führst
einen Angriff durch. Das
funktioniert auch bei Gegnern, die blocken. Greif-
Angriffe unterliegen Standard-Angriffen.

Wenn der Pokémon-Kämpfer
blau leuchtet, werden
Standard-Angriffe gegen ihn
aufgehalten und gekontert.
Konter-Angriffe unterliegen
Greif-Angriffen.

) + ( ffirgnA-retnoK

) + ( ffirgnA-fierG



18 ilz timnseR ano

Sobald das Resonanzmeter
voll ist, drücke +, um das
Resonanzlimit zu aktivieren.
Im Limit-Zustand wird das
Pokémon um ein Vielfaches
stärker. Angriff und Verteidigung sind für einen
bestimmten Zeitraum erhöht und KP werden
regeneriert (schwach).

Drücke im Resonanzlimit-
Zustand +, um einen
Limitschlag zu benutzen. Der
Limitschlag kann pro
Resonanzlimit nur einmal
benutzt werden, aber wenn er trifft, kann er einem
Gegner enormen Schaden zufügen. Limitschläge
unterscheiden sich je nach Pokémon.

♦ Wie schnell sich das Resonanzmeter auflädt und wie
lange das Resonanzlimit anhält hängt von dem
Pokémon ab.

galhcstimiL

timilznanoseR
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Die Helferleiste füllt sich im Verlauf des Kampfes.
Drücke , wenn sie voll ist, um ein Helfer-
Pokémon zu rufen. Helfer-Pokémon können dich in
einem Kampf auf verschiedene Weise unterstützen.

Helfer-Pokémon-Fertigkeiten werden allgemein in
drei Kategorien aufgeteilt.

.nefrewkcüruz
nhi redo nekriweb rengeG
mieb negnurednärevsutatS

evitagen eis medni ,nomékoP
ehcsirengeg sad neröts eseiD

ruetobaS

.nekriweb noitarenegeR-PK redo
nehielrev negnurednärevsutatS

evitisop mhi eis medni
,nomékoP menied nefleh eseiD

rekrätsreV

.nedrew tztuneb nlepmernA dnu
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eiw nekitkaT medni ,nefierguzna

tkerid nomékoP ehcsirengeg
sad ,ba fuarad neleiz eseiD

refiergnA
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Nia kann dich während der
Kampfvorbereitung 
motivieren, wodurch
verschiedene
Motivationsfertigkeiten in
Kraft treten. Die Effekte und das Timing von
Motivationsfertigkeiten sind verschieden. Sie
können zum Beispiel dein Resonanzmeter auffüllen
oder ermöglichen es dir, ein Helfer-Pokémon gleich
zu Beginn einer Runde zu rufen.
Motivationsfertigkeiten können festgelegt werden,
indem du unter „Deine Stadt“  „Coach-
Einstellungen“ aufrufst.

14
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Am Ende eines Kampfes
werden die Pokémon-
Kämpfer, die angetreten sind,
abhängig davon, wie gut sie
gekämpft haben,
Fertigkeitenerfahrung erhalten. Wenn es genug
verdient hat, erhöht sich die Fertigkeitenstufe des
Pokémon und es erhält einen Fertigkeitenpunkt.

Fertigkeitenpunkte können
einer von vier Kategorien
zugewiesen werden.

♦ Fertigkeitenpunkte können neu verteilt werden, indem
du unter „Deine Stadt“ „Pokémon-Einstellungen“

 auswählst.22

nelietrev etknupnetiekgitreF

geitsnA-nefutsnetiekgitreF



.nomékoP
sed tiekgitrefsgnugidietreV

dnu -sffirgnA nov
gnuressebreV eid nesseddnerhäw

tkrätsrev dnu dnatsuZ
-timilznanoseR ned tregnälreV

]ygrenyS[
znanoseR

.geitsnaznanoseR ned
medreßua tkrätsreV .etkeffesfliH

tkrätsrev dnu etsielrefleH
red tiezsgnutierebroV eid tregnirreV

]ygetartS[
eigetartS

.tedielre nomékoP
sad ned ,nedahcS ned tregnirrev

dnu gnugidietreV eid thöhrE

]esnefeD[
gnugid
-ietreV

.nedahcS nethcasrurev
nomékoP mov ned thöhre

dnu tiekgitrefsffirgnA eid tressebreV

]kcattA[
ffirgnA



22 tS a td eD i en

Hier kannst du verschiedene
Avatar-Einstellungen ändern.

Unter „Deine Stadt“ kannst du deine
Kampfaufzeichnungen überprüfen und
verschiedene spielrelevante Einstellungen ändern.

Hier kannst du deinen Rang,
die gesamten
Kampfaufzeichnungen,
deinen Online-Kampfverlauf
und deine Pokémon-Kämpfer-
Aufzeichnungen sehen.

negnunhciezfuafpmaK

negnulletsniE-liforP

.llos nedrew
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tim red ,sua letiT ned elhäW
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Ändere die Einstellungen
deines Coaches, Nia, die dir
im Verlauf des Spiels auf
verschiedene Arten hilft.

Wechsle dein Partner-
Pokémon und Helfer-Team.
Du kannst auch die
Fertigkeitenpunkte 
aller Pokémon-Kämpfer neu
verteilen.

14
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Ändere die Controller- oder Sound-Einstellungen.

Die Tastenbelegung kann für
jeden Controller-Typ
individuell geändert werden.
Drücke /, um den
Controller-Typ auszuwählen,
den du benutzen möchtest, und dann /, um
auszuwählen, welchen Knopf du neu belegen
möchtest. Drücke danach /, um festzulegen,
welche Aktion dem Knopf zugewiesen werden soll.

Bestimme die Lautstärke der
Musik [BGM], Effekte [SE]
und der Sprachausgabe
[Voice] (Charakter-Dialog).
Außerdem kann hier der
gesprochene Dialog deaktiviert oder seine Sprache
[Voice Type] von Englisch auf Japanisch
umgestellt werden. Drücke , um zu den
Standard-Einstellungen zurückzukehren.

negnulletsniE-dnuoS

negnulletsniE-rellortnoC

negnulletsniE
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In diesem Einzelspieler-Modus kannst du auf
deinem Weg zur Spitze an den offiziellen Ferrum-
Ligen teilnehmen. Neue Kampftrainer steigen auf
Rang D ein und müssen deshalb in der Grünen
Liga spielen. Jede Liga hat eine Reihe von
Matches, die deinen Rang innerhalb der Liga
erhöhen können. Danach findet ein Turnier der
ersten acht Herausforderer statt, bei dem der
endgültige Sieger bestimmt wird.

Um die Spitze der Ferrum-Ligen zu erreichen,
musst du erst an den Liga-Kämpfen teilnehmen,
um in die Top-Acht zu kommen. Danach musst du
ein Liga-Turnier gewinnen und wiederum danach
kannst du dich einer Rangprüfung unterziehen, die
vom Liga-Meister organisiert wird. Wenn du alle
anderen Hindernisse überwinden kannst und
danach diesen finalen Test bestehst, steigst du in
die nächste Liga auf.

Stelle dich deinen Liga-
Rivalen in Matches. Bei „Liga-
Match“ wirst du nacheinander
gegen fünf Kampftrainer
ähnlichen Rangs spielen und
dein Liga-Rang wird sich je nach Ergebnis
entweder verbessern oder verschlechtern.

♦ Dein Rang in diesem Modus hat nichts mit deinem
Rang im Online-Kampf-Modus  zu tun.
Einspieler-Kämpfe werden deinen Online-Kampf-Rang
nicht beeinflussen und umgekehrt.

24
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Sobald du in deiner aktuellen
Liga einer der acht besten
Kampftrainer geworden bist,
kannst du diese Option
auswählen, um deine sieben
verbleibenden Rivalen in einer K.O.-Runde
herauszufordern. Entweder du oder sie, also setze
alles daran zu gewinnen!

Nimm an
Freundschaftskämpfen gegen
andere Liga-Mitglieder teil.
Das Ergebnis dieser Kämpfe
wird die Liga-Ränge nicht
beeinflussen.

Du musst eine Rangprüfung
[Promotion Test] bestehen,
die vom Liga-Meister der
jeweiligen Liga abgehalten
wird, bevor du in den
nächsten Rang aufsteigen kannst. Du kannst dies
erst dann versuchen, wenn du deine Rivalen beim
Turnier besiegen konntest.

gnufürpgnaR

fpmaK reierF

reinruT
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Verbinde dich mit dem Internet und fordere Spieler
aus der ganzen Welt zu Ferrum-Kämpfen heraus.
Es gibt zwei Arten von Online-Kämpfen: Rang-
Match und Freundschafts-Match.

Dein Rang wird durch deine
Rangpunkte bestimmt,
welche, abhängig von deinen
Siegen und Niederlagen, die
du in Rang-Matches erreicht
hast, zunehmen oder abnehmen werden. Du
kannst deine aktuellen Ergebnisse sehen, indem
du „Punkterangliste“ oder „Siegesrangliste“ aus
dem Online-Kampf-Menü auswählst.

Die Spielersuche beginnt, sobald du deinen
Pokémon-Kämpfer und dein Helfer-Team
ausgewählt hast. Wurde ein ebenbürtiger Gegner
gefunden, beginnt der Kampf und nach dem Kampf
wird dir das Spiel einen neuen Gegner suchen.

hctaM-gnaR
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♦ Spieler ähnlichen Rangs werden zuerst
gegeneinander aufgestellt.

♦ Wenn sich nach einer gewissen Zeit kein Gegner
gefunden hat, wirst du den Kampf mit einem COM-
Gegner (einen computergesteuerten Gegner)
beginnen, während die Suche fortgesetzt wird.

♦ Wenn sich nach einer gewissen Zeit kein Gegner
gefunden hat, wirst du den Kampf mit einem COM-
Gegner (einen computergesteuerten Gegner)
beginnen, während die Suche fortgesetzt wird.

Freundschafts-Matches sind
Kämpfe nur zum Spaß, die
sich weder auf deinen Rang
noch auf deine
Kampfaufzeichnungen
auswirken. Die Ergebnisse dieser Matches werden
nicht dokumentiert.

Wähle dir als Erstes die Gegner-Suchbedingungen
aus. Wenn du „Freund“ [Friend] auswählst, kannst
du mit Freunden spielen, während „Jeder“ [Anyone]
nach irgendeinem beliebigen Gegner sucht. Wenn
du festlegst, „Match-Code“ [VS Code] zu benutzen
[Use], kannst du nur mit anderen Spielern spielen,
die den gleichen Code eingeben.

Die Spielersuche beginnt, wenn du deinen
Pokémon-Kämpfer und dein Helfer-Team festgelegt
hast. Die Option, gegen denselben Gegner eine
Revanche auszutragen, steht zur Verfügung,
sobald einer von euch beiden gewinnt.

hctaM-stfahcsdnuerF



Diese Liste sortiert Spieler
nach den meisten
Rangpunkten, die in Rang-
Matches erreicht wurden.
„Gesamt“ zeigt dir alle
Platzierungen von allen Spielern seit Beginn der
Laufzeit an. „Aktueller Monat“ zeigt die
Platzierungen des aktuellen Monats und
„Vormonat“ zeigt die Platzierungen vom
vorhergehenden Monat an.

Diese Liste sortiert Spieler
nach der Sieganzahl, die sie
in Rang-Matches erreicht
haben. Die Ergebnisse
können hier für die gleichen
Zeitabschnitte angezeigt werden wie bei der
Punkterangliste: Gesamt, Aktueller Monat und
Vormonat.

etsilgnarsegeiS

etsilgnaretknuP
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Dieser Einspieler-Kampf-
Modus erlaubt es dir, mit
individualisierten Regeln zu
kämpfen, wobei du von der
Kampfzeit bis hin zum
Pokémon deines Gegners alles selbst festlegen
kannst.

Als Erstes musst du entweder Standardkampf
[Basic Battle] oder Extrakampf [Extra Battle]
auswählen, dann die Pokémon und Helfer-Teams
von dir und deinem Gegner, deine eigene
Motivationsfertigkeit und schließlich die
Kampfstätte. Der Kampf beginnt, nachdem die
Kampfstätte gewählt worden ist.

Du kannst in einem
Einspieler-Kampf folgende
Regeln festlegen:
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♦ Die Einstellung „Resonanzenergie“ kann nur bei
Standardkämpfen verändert werden.

Im Extrakampf-Modus wird die Resonanzenergie
durch Überraschungsboxen ersetzt, die im Laufe
der Runden am Boden auftauchen.

Eine Überraschungsbox aufzuheben kann eine
Anzahl von Auswirkungen haben, zum Beispiel KP-
Regeneration oder das Auffüllen des
Resonanzmeters.

nexobsgnuhcsarrebÜ
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.tlednaheb 1 leveL sla srefpmäK
-nomékoP senied netiekgitreF

ella nedrew ,tslhäwsua ]ffO[
“suA„ ud nneW .tgithciskcüreb

srefpmäK-nomékoP senied
efutsnetiekgitreF eid driw

,tslhäwsua ]nO[ “niE„ ud nneW

]leveL llikS[
efuts

-netiekgitreF

.neniehcsre eigreneznanoseR
eniek esahpdleF

red dnerhäw driw ,tslhäwsua
]ffO[ “suA„ reih ud nneW

]rewoP
ygrenyS[

eigrene
-znanoseR



Überraschungsboxen haben unter anderem
folgende Effekte:

♦ Sei vorsichtig, wenn du Überraschungsboxen
aufhebst! Obwohl sie selten sind, können manche
möglicherweise sogar negative Statusveränderungen
herbeiführen.

Überraschungsboxen erscheinen nur dann, wenn
der Kampf in der Feldphase ist, hebe sie also
schnell auf, um die Oberhand zu gewinnen. Wenn
jedoch dein Gegner in einem besseren Winkel zu
den Überraschungsboxen steht, versuche einen
Phasenwechsel einzuleiten, um ihn oder sie daran
zu hindern, sie aufzuheben!

negnurednärevsutatS evitisoP

noitarenegeR-PK

geitsnaznanoseR
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Dieser Zweispieler-Modus
gestattet es zwei Spielern, mit
dem Wii U GamePad und
einem weiteren Controller
gegeneinander zu spielen.
Der Spieler, der das Wii U GamePad benutzt (SP1),
schaut auf den GamePad-Bildschirm, während der
Spieler, der den anderen Controller benutzt (SP2),
auf den TV-Bildschirm blickt. Wie auch beim
Einspieler-Kampf-Modus  kannst du
zwischen Standardkampf [Basic Battle] und
Extrakampf [Extra Battle] wählen und dann
Pokémon-Kämpfer, Helfer-Teams,
Motivationsfertigkeit und die Kampfstätte
bestimmen.

Dieser Modus hat die
gleichen Regeln wie der
Einspieler-Kampf-Modus und
außerdem die Option, ein
Handicap zur Begrenzung der
Anfangs-KP eines Pokémon-Kämpfers zu setzen.

25
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Im Trainings-Modus kannst du auf verschiedene
Arten für den Kampf trainieren.

In diesen Trainingskursen, die
darauf ausgerichtet sind, dir
alles von Grund auf
beizubringen, kannst du das
Spiel Schritt für Schritt
lernen. Wähle eine Kampfstätte und einen
Pokémon-Kämpfer aus und folge dann den
Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
verschiedenen Übungen zu durchlaufen.

In diesem Trainings-Modus
kannst du unter anderem
festlegen, wie der Gegner auf
deine Angriffe reagiert. Wähle
die Pokémon-Kämpfer und
Helfer-Teams für dich und deinen Gegner und
wähle dann aus, in welcher Kampfstätte du
kämpfen willst, um anzufangen. Drücke während
des Trainings , um das „Freies Training“-Menü
aufzurufen und weitere Einstellungen
vorzunehmen.

Hier kannst du die Attacken
von Pokémon eine nach der
anderen üben. Wähle einen
Pokémon-Kämpfer aus und
folge den Anweisungen auf
dem Bildschirm.

ojoD-revönaM
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In diesem Dojo kannst du mit
einem Pokémon deiner Wahl
nützliche Kombos üben.
Wähle deinen Pokémon-
Kämpfer und dann die
Kombo, die du üben möchtest, um anzufangen.
Zuerst wirst du eine Vorführung der Kombo sehen,
dann wirst du die Möglichkeit haben, sie selbst zu
üben.

ojoD-obmoK
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Hier kannst du praktische Attacken und die
Pokémon-Attacken für jedes Pokémon sehen. Für
detailliertere Informationen sieh dir die
Manöverliste im Pausenmenü  an. Die
jeweilige Angriffsart wird mit den folgenden
Abkürzungen angezeigt.

S: Standard-Angriffe
G: Greif-Angriffe
K: Konter-Angriffe

Kampfsti
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Kampfstil
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Hier kannst du praktische Attacken und die
Pokémon-Attacken für jedes Pokémon sehen. Für
detailliertere Informationen sieh dir die
Manöverliste im Pausenmenü  an. Die
jeweilige Angriffsart wird mit den folgenden
Abkürzungen angezeigt.

S: Standard-Angriffe
G: Greif-Angriffe
K: Konter-Angriffe

Kampfsti

15
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Kampfstil
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 + netnu hcan 

neßotsgew rengeGS

)esahpdleF red ni run(
tfuL red ni 

netlahfua rengeGS

)esahpdleF red ni run(
 + enrov hcan 

nerhüfiebreh
leshcewnesahP

S

nekcattA ehcsitkarP

tfuL red ni drazzilBS

 + netnih hcan epaclegeipSK

)enrov hcan gärhcs
 :gnurednäsgnuthciR(

 + enrov hcan 
epmupordyHS

lhartsaroruAS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

etläksesiE-artlU :galhcstimiL

karulG



Kampfstil

ragneG

)esahplleuD red ni run(
 , + enrov hcan 

nedahcS rehoHS

)esahpdleF red ni run(
)netlah

tkcürdeg nedalfuA muz(
tfuL red ni 

nerhüfiebreh
leshcewnesahP

S

)hcilgöm nekcattatfuL
nella uz leshceW(

tfuL red ni 
nehcsarrebü rengeG-

nekcattA ehcsitkarP

)esahplleuD red ni run(
 + nebo hcan 

fruwoeGG

tfuL red ni ztilbnemmalF rednellaFS

)netlah
tkcürdeg sukoftfuL rüf(

 + enrov hcan 
galhcsreueFK

fruwnemmalFS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

tsnurB-nemmalF :galhcstimiL



Kampfstil

kcoghoL

)esahplleuD red ni run(
 + nebo hcan 

nretnoKS

)esahplleuD red ni run(
 , + enrov hcan 

nedahcS rehoHS

)esahpdleF red ni run(
)netlah

tkcürdeg nedalfuA muz(
tfuL red ni 

netlahfua rengeGS

nekcattA ehcsitkarP

)esahplleuD red ni run(
 + netnu hcan 

hculFS

)netlah
tkcürdeg nedalfuA muz(

 + netnih hcan 
tsuafretsniFS

) tim kcetsrevnettahcS
uz leshceW(

 + enrov hcan 
esonpyHG

)netlah tkcürdeg
nedalfuA muz( 

llabkupSS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

onrefnI-nettahcS :galhcstimiL



Kampfstil

uhcakiP-reltserW

)esahplleuD red ni run(
 , + nebo hcan 

netielnie evisneffOS

)esahpdleF red ni run(
)netlah

tkcürdeg nedalfuA muz(
tfuL red ni 

nerhüfiebreh
leshcewnesahP

S

)hcilgöm nekcattatfuL
nella uz leshceW(

tfuL red ni 
nehcsarrebü rengeG-

nekcattA ehcsitkarP

)netlah tkcürdeg
nekrätsreV muz(

tfuL red ni 
kcikmruTS

)netlah tkcürdeg
nekrätsreV muz(

 + netnih hcan 
gulfzrutSS

)netlah tkcürdeg
nekrätsreV muz(

 + enrov hcan 
regefreueFS

)netlah tkcürdeg
nekrätsreV muz( 

elleweztiHS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

evlaS-kcikreueF :galhcstimiL



)esahplleuD
red ni run(

 , + enrov hcan 
nedahcS rehoHS

)esahplleuD
red ni run(

 , + enrov hcan 
netielnie evisneffOS

tfuL red ni nehcsarrebü rengeG-

nekcattA ehcsitkarP

tfuL red ni gnurpsneknuFK

 + netnih hcan ztenortkelEG

)netlah tkcürdeg
nedalfuA muz(

 + enrov hcan 
ßotssgnudaLS

 ,
beihkcuzkcuR
>- maetleppoD

S

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

sserP gninthgiL :galhcstimiL



30 femp r 3) (äkéPo m -Kon

Hier kannst du praktische Attacken und die
Pokémon-Attacken für jedes Pokémon sehen. Für
detailliertere Informationen sieh dir die
Manöverliste im Pausenmenü  an. Die
jeweilige Angriffsart wird mit den folgenden
Abkürzungen angezeigt.

S: Standard-Angriffe
G: Greif-Angriffe
K: Konter-Angriffe

Kampfsti

15

l

ordlaweG



Kampfstil

)esahplleuD red ni run(
 + nebo hcan 

effirgnA
-fierG negeg vitkeffE

S

)esahpdleF red ni run(
 + hcilties 

netlahfua rengeGS

)hcilgöm nekcattatfuL
nella uz leshceW(

tfuL red ni 
nehcsarrebü rengeG-

nekcattA ehcsitkarP

)esahplleuD red ni run(
 + netnu hcan 

reguasagiGG

tfuL red ni nemaslegES

 + enrov hcan egnilkbuaLK

 ,taasleguKS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

negnilhcS-arolF :galhcstimiL

arbalekS



Kampfstil

kcarkanK

)esahplleuD red ni run(
tfuL red ni 

nedahcS rehoHS

)esahpdleF red ni run(
)netlah

tkcürdeg nedalfuA muz(
 + enrov hcan 

nerhüfiebreh
leshcewnesahP

S

)hcilgöm nekcattatfuL
nella uz leshceW(

tfuL red ni 
nehcsarrebü rengeG-

nekcattA ehcsitkarP

)esahplleuD red ni run(
 + netnu hcan 

edrüBG

)netlah
tkcürdeg nedalfuA muz(

 + netnih hcan 
gulfneknuFS

 + enrov hcan gomSK

)netlah tkcürdeg
nedalfuA muz( 

thcilrrIS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

lauQ-znarkreueF :galhcstimiL



Kampfstil

anetuR

)esahplleuD red ni run(


nedahcS rehoHS

)esahplleuD red ni run(
)netlah tkcürdeg

sukoftnirpS rüf(
 , + enrov hcan 

nedahcS rehoHS

)esahpdleF red ni run(
)netlah tkcürdeg(

 + hcilties 
netlahfua rengeGS

nekcattA ehcsitkarP

)esahplleuD red ni run(
)netlah

tkcürdeg nedalfuA muz(
 + netnu hcan 

bargdnaSG

)esahplleuD red ni run(
) tim nehcerbba(

 + nebo hcan 
ßotsnehcarDS

)
redo  tim nehcerbba(

 + enrov hcan 
relfuahcSS

)netlah tkcürdeg
sukoftnirpS rüf( 

eualknehcarDS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

rerhoB-sthcusboT :galhcstimiL



)esahplleuD red ni run(
 + nebo hcan 

effirgnA
-fierG negeg vitkeffE

S

)esahpdleF red ni run(
 , + hcilties 

nerhüfiebreh
leshcewnesahP

S

)hcilgöm nekcattatfuL
nella uz leshceW(

tfuL red ni 
nehcsarrebü rengeG-

nekcattA ehcsitkarP

)esahplleuD red ni run(
 + netnu hcan 

dlihcsthciLK

tfuL red ni gnudalortiNS

 + netnih hcan mrutsreueFS

)netlah tkcürdeg
nedalfuA muz( 

lhartsysPS

nekcattA-nomékoP ehcsitkarP

krewreueF-ysP :galhcstimiL
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xnyF

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.tffirt hcafrhem
red ,ffirgnanehcälF

regimröflegukblah niE

tulG
:ruetobaS

aglomE

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.tregnirrev
srengeG sed opmeT sad

red ,ffirgnaznatsiD niE

ellewkcohcS
:refiergnA

xnyF & aglomE

sarpaL & uefipreS



sarpaL

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.ffirgnamrutS
regitfärk ,retierb niE

refruS
:refiergnA

uefipreS

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.sua rengeG
ned negeg ffirgnatfuL

-itnA nenie trhüF

reximsarG
:refiergnA

lezihpmA

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.ba
nlegukressaW znatsiD

reßorg sua treueF

ellewauqA
:refiergnA

ilovE

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.)hcawhcs(
PK treireneger

dnu tiekgitrefsffirgnA
red gnuressebreV

eräropmet enie tkriweB

dnaH ethceR
:rekrätsreV

aranileeF & leknubilG

ilovE & lezihpmA



ssikegoT

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.PK raap nie treireneger
dnu opmeT sad

dnehegrebürov thöhrE

dniwnekcüR
:rekrätsreV

motoR

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.nie tfuL red ni
rengeG negeg ekcattA
ednehcusleiz enie tzteS

kcohcsrennoD
:ruetobaS

aranileeF

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.)hcawhcs(
PK treireneger dnu

geitsnasgnugidietreV
neräropmet

nenie thielreV

rotkelfeR
:rekrätsreV

leknubilG

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.gnugidietreV
erhi thcäwhcs

dnu ,nemmok ehan
uz eid ,na rengeG tfierG

nixoT
:ruetobaS

initciV & narogarD

ssikegoT & motoR



anonluV

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.uz nedahcS ,nerhüreb
eis eid ,nrengeG tgüf

dnu rednewnA med rov
ereirraB enie tffahcsrE

thcilrrI
:ruetobaS

ligamnuarT

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.dnehegrebürov
srednewnA

sed ffirgnA ned
thöhre dnu sua ekcattA

emasgnal enie trhüF

neöbliehnU
:refiergnA

initciV

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.)hcawhcs(
fua retemznanoseR

sad tllüf dnu )hcawhcs(
PK treireneger ,refferT

ehcsitirk dnehegrebürov
treitnaraG

rotareneG-V
:rekrätsreV

narogarD

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.tffirt hcafrhem
red ,ffirgnanehcälF

rednehciertieW

roeteM ocarD
:refiergnA

anonluV & ligamnuarT



nuflE

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.)hcawhcs(
PK treireneger

dnu effirgnaznatsiD
etmmitseb negeg

dnehegrebürov tztühcS

rotageleD
:rekrätsreV

ihcariJ

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.)lettim( tllüfegfua driw
retemznanoseR sad dnu
tkrätsrev dnehegrebürov

driw timilznanoseR saD

muarthcsnuW
:rekrätsreV

nuflE & ihcariJ
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atneroP

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.tffirt hcafrhem
eid ,sua srengeG

sed gnuthciR ni ekcattA
ehcsimrüts enie trhüF

egnilknroZ
:refiergnA

labortkeL

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.sua
ffirgnA-retnoK nenie

nnad trhüf dnu srengeG
senie ekcattA eid tkcolB

noisolpxE
:ruetobaS

labortkeL & atneroP

rodapraK & usirihcaP



ossogarT

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.sua ffirgnaznatsiD
nednerhekredeiw

,negnal nenie trhüF

gnaremhconK
:refiergnA

adgiD

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.na
netnu nov tfierg dnu uz
rengeG ned fua tmrütS

relfuahcS
:refiergnA

rodapraK

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.edruw nefforteg
ekcattA nehcsirengeg

renie nov releipS
red nnew ,rengeG
ned fua hcis tzrütS

redefgnurpS
:ruetobaS

usirihcaP

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.ba effirgnaznatsiD
etmmitseb trheW

thgiltopS
:ruetobaS

arathcaN & anaisP

adgiD & ossogarT



arathcaN

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.tednal refferT ehcsitirk
re ssad ,trednihrev
dnehegrebürov dnu

tssäl neknis srengeG
senied retemznanoseR

sad red ,ffirgnA
regimröflegukblah niE

ekuapdnatS
:ruetobaS

anaisP

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.tsi girbü ednuR
red ni tieZ leiveiw
medhcan ej ,PK dnu

negnurednärevsutatS
evitagen tlieH

neuargnegroM
:rekrätsreV

drolroM & notengaM



ailesserC

llenhcS
:tiezsgnutierebroV

.)krats( retemznanoseR
sad tllüf dnu

,)krats( PK treireneger
,negnurednärevsutatS

evitagen tlieH

znatranuL
:rekrätsreV

marihseR

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.thcäwhcs srengeG
sed tiekgitrefsffirgnA

eid eid ,ekcattA
eginildareg egithcäM

nemmalfualB
:refiergnA

drolroM

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.nnak nefrew
nedoB uz rengeG

ned red ,ffirgnanehcälF
regithcäm niE

ebmobmmalhcS
:refiergnA

notengaM

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.tkrätsrev
negnurednärevsutatS

evitagen evitka rengeG
mieb red ,sua ffirgnatfuL

-itnA nenie trhüF

ettelpirT
:refiergnA

ailesserC & marihseR



latlevY

masgnaL
:tiezsgnutierebroV

.neztuneb
uz timilznanoseR sad

,trednih narad rengeG
ned red ,ffirgnanehcälF

rehcsirerötsrez niE

negniwhcssliehnU
:refiergnA

soitaL

lamroN
:tiezsgnutierebroV

.nereizuder gnugidietreV
nessed gnurhüreB

ieb dnu nehcasrurev
nedahcS eid

,mureh rengeG ned mu
neluästhciL tffahcsrE

refrewniehcS
:ruetobaS

soitaL & latlevY



33 in-H w seeipyCo r htig

Informationen zum Recht an geistigem Eigentum
diese Software betreffend, eingeschlossen
Hinweise zu eventuell verwendeten Middleware-
und Open-Source-Software-Komponenten, findest
du in der englischen Version der elektronischen
Bedienungsanleitung.

.rabdnewrev elosnoK-U iiW red noisreV
nehcsilartsua redo nehcsiäporue red tim ruN

.nednewrev uz erawtfoS
eid mu ,nies gidnewton nnak etadpU-metsyS niE

.nehcam rabdnewrevnu
erawtfoS eseid nnak ,thcilgömre erawtfoS red

redo elosnoK-U iiW red noitakifidoM ehcsinhcet
enie eid ,erawtfoS netreisirotua thcin renie redo
stäreG netreisirotua thcin senie gnudnewreV eiD

.tztühcseg mutnegiE megitsieg nov ztuhcS
muz ezteseG hcrud dnis ,negeilieb erawtfoS

reseid eid ,etnemukoD ehciltfirhcs eredna
eiwos gnutielnasgnuneideB eid ,erawtfoS eseiD

.neheiz hcis hcan gnutfaH ehcilthcerliviz redo
/dnu ehcilthcerfarts enie nnak erawtfoS reseid
nebiertreV redo/dnu negitläfleivreV etreisirotua

thcin saD !tztühcseg ethcersmutnegiE
egitsieg hcrud tsi erawtfoS eseiD :GITHCIW



34 atmor enniovirSe nfice

nenoitamrofniecivreS

:retnu etisbeW-odnetniN
red fua ud tsednif netkudorP uz nenoitamrofnI

rotcelesyrtnuoc/moc.odnetnin.www

:retnu redo elosnoK
-U iiW renied gnutielnasgnuneideB red ni ud

tsednif negnusölmelborP dnu efliH ehcsinhceT

moc.odnetnin.troppus


