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INSTALLATIONSANLEITUNG
Du brauchst einen Steam-Account, um dieses Spiel zu spielen. Falls du keinen
solchen Account hast oder falls der Steam-Client auf deinem PC nicht installiert
ist, wird dich das Installationsprogramm von Naruto Shippuden Ultimate Ninja
Storm 3 Full Burst auffordern, zuerst den Steam-Client zu installieren (er ist auf
der DVD mit enthalten), einen Account anzulegen und dich in Steam einzuloggen,
bevor das Spiel mit der eigentlichen Installation beginnt.
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STEUERUNG
MENÜSTEUERUNG
In Menüs bewegen ........................................................................linker Stick/Steuerkreuz
Menüpunkt wählen ...............................................................................................................
Abbrechen/Vorheriger Bildschirm .....................................................................................

KAMPFSTEUERUNG
Bewegen...................................linker Stick
Aufstehen ................................linker Stick
(wenn am Boden)
Kampf-Items benutzen ........ Steuerkreuz
Schlagangriff.......................................... 
Springen .................................................. 
Doppelsprung ................... (im Sprung)
Ninja-Bewegung .............linker Stick + 
(im Sprung)
Ninja-Sprint ......................................, 
Rückprall ................................................. 
(im Wurf-Scheitelpunkt oder beim
Aufprall auf den Boden)
Chakra aufladen ....  (gedrückt halten)
Chakra-Ladung ....................................... 
Chakra-Shuriken ............................  + 
Chakra-Sprint .................................  + 
Chakra-Rücksprint
 +  + linken
Stick vom Gegner weg bewegen

Erwachen (wenn das ErwachenSymbol auf dem Bildschirm
angezeigt wird) ...................................... 
(gedrückt halten, bis die ChakraAnzeige gefüllt ist) oder den rechten
Stick bewegen (für die wenigen
Charaktere, die schon zu Anfang
erwachen können).
Nin-Jutsu .........................................  + 
Ultimatives Jutsu ........................, , 
Projektile ................................................. 
Hilfe-1-Anforderung

Hilfe-2-Anforderung

Kunst des Tauschens  (unmittelbar,
nachdem ein Angriff getroffen hat)
Blocken .................................................... 
Werfen..............................................  + 
Pausenmenü öffnen
-Taste

STEUERUNG – FREIE BEWEGUNG
Bewegen................................................................................................................. linker Stick
Springen .................................................................................................................................
Interagieren ...........................................................................................................................
Bereichskarte öffnen ............................................................................................... -Taste
Startmenü öffnen...................................................................................................... -Taste
Hinweis:
Neben dem Xbox 360-Controller unterstützt dieser Titel auch Tastatur und
Gamepad. Du kannst in den Controller-Einstellungen als Gerät Tastatur
auswählen und dort die jeweiligen Tasten zuweisen. Das Spiel lässt sich auch mit
dem Gamepad steuern. Dafür wählst du in den Controller-Einstellungen als Gerät
Gamepad aus. Die Steuerung funktioniert dann ganz ähnlich wie mit dem Xbox
360-Controller, allerdings zeigen die Tasten-Prompts immer die Tasten des Xbox
360-Controllers an, ganz gleich, welches Gerät für das Spiel ausgewählt wurde.
Darüber hinaus steht eine Option für Grafikeinstellungen zur Verfügung, mit
der du die gewünschte Auflösung, das Bildseitenverhältnis sowie Supersampling
auswählen und auch das Spiel im Fenster-Modus starten kannst.
Die Optionen Controller-Einstellungen und Grafik-Einstellungen findest du im
Start-Bildschirm.

HAUPTMENÜ
Du beginnst dein Ninja-Abenteuer, indem du im Titelbildschirm die -Taste drückst. Damit
gelangst du in den Spielmodusauswahl-Bildschirm. Im Spielmodusauswahl-Bildschirm wählst
du zwischen den Optionen Ultimatives Abenteuer, Freier Kampf und Online-Kampf. Du kannst
auch die -Taste drücken, um dein Spiel zu speichern, oder du drückst die -Taste, um
das Optionenmenü zu öffnen. Dort kannst du deine Steuerungseinstellungen verändern,
die zentrale Position des Spielbildschirms anpassen, deine bevorzugten Lautstärkestufen
einstellen, die Sprachausgabe zwischen Japanisch und Englisch umschalten, die Anzeige von
Gewaltszenen ein- oder ausschalten und festlegen, ob Untertitel angezeigt werden sollen
oder nicht. HINWEIS: Nicht gespeicherte Spielfortschritte gehen verloren, wenn du zum
Titelbildschirm zurückkehrst.

ULTIMATIVES ABENTEUER

Erlebe die Welt von NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst wie niemals zuvor!
Bestreite die Schlüsselkämpfe aus der kompletten Serie und erkunde die Welt von NARUTO:
Du begegnest neuen Freunden und Feinden, erwirbst verschiedene Gegenstände und stürzt
dich in Schlüsselkämpfe, in denen du dich als Krieger weiterentwickelst. Das Ultimative
Abenteuer besteht aus Filmsequenzen, Kämpfen und Abschnitten in Freier Bewegung. Um
eine Filmsequenz zu überspringen, hältst du das Video an, indem du die -Taste drückst,
und wählst die Option JA.

HELD ODER LEGENDE?
An bestimmten Punkten in der Geschichte erhältst du die Gelegenheit zu einer Ultimativen
Entscheidung und musst dich entscheiden: Held oder Legende? Der Weg des Helden ist
weniger schwierig, bietet aber auch weniger Belohnungen. Der Weg der Legende dagegen
ist schwieriger, ermöglicht dir aber, mächtigere Gegenstände zu benutzen. Jeder Weg
weist seine eigene Ninja-Werkzeug-Palette auf, und verschiedene Kampf-Items können nur
auf dem einen oder auf dem anderen Weg zur Ausrüstung genommen werden. Du kannst
jede der beiden Paletten aufwerten, um weitere Plätze für Kampf-Items (bis maximal vier)
freizuschalten, indem du Helden- oder Legenden-Erfahrung sammelst.

INTERAKTIVE AKTIONEN

Hier und da tauchen unter Umständen Verbündete auf, um dir in bestimmten Kämpfen
zur Seite zu stehen. Wenn du Tastenbefehle, die auf dem Bildschirm angezeigt werden,
erfolgreich eingibst, verdienst du dir damit Sterne. Je schneller du bei einer solchen Eingabe
bist, desto mehr Sterne bekommst du.
Solltest du aber eine Tasteneingabe verpassen, erleidet dein Charakter Schaden oder wird
anders bestraft, und du musst es noch einmal versuchen. Sollte allerdings eine besondere
Bonus-Eingabe angezeigt werden, kannst du im Erfolgsfall damit Sterne verdienen, ohne
dass du dir Sorgen um einen Misserfolg machen müsstest.
GEHEIMFAKTOREN
Geheimfaktoren sind verborgene Videoclips, die abgespielt werden, wenn du im Lauf einer
interaktiven Aktion genug Sterne gesammelt hast. Sie sind in den verschiedenen Kämpfen
verstreut verborgen, denen du dich im Modus Ultimatives Abenteuer stellst. Kannst du samt
und sonders alle gewinnen?
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GEHEIMAKTIONEN
Erscheint im Kampf oben auf dem Bildschirm ein Zeichen, bedeutet das, dass du irgendwo in
der Nähe eine versteckte Geheimaktion finden kannst. Nutze das Symbol als Hinweis, um die
Geheimaktion zu finden und auszuführen und damit eine Reihe Interaktiver Aktionen in Gang
zu setzen. Drücke alle Tasten wie angezeigt, um die Szene abzuschließen.
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FREIE BEWEGUNG
In der Zeit zwischen zwei Kämpfen kannst du die Welt von NARUTO frei erkunden, mit ihren
Bewohnern interagieren und neue Kampf- oder Sammel-Items erwerben. Eine Karte ganz
oben rechts auf dem Bildschirm zeigt deine unmittelbare Umgebung. Du kannst jederzeit die
-Taste drücken, damit die Bereichskarte eingeblendet wird.
Um mit einem Objekt oder einer Person zu interagieren, trittst du an das Objekt oder die
Person heran und drückst die -Taste. Es gibt drei Arten der Interaktion. Sie werden jeweils
durch das Symbol über dem Kopf einer Person angezeigt. Ein sprechender Kopf bedeutet,
dass du einfach mit der jeweiligen Person sprechen kannst. Ein Ausrufezeichen bedeutet,
dass die Hauptgeschichte fortgesetzt wird, wenn du mit der jeweiligen Person sprichst. Ein
lilafarbenes Kunai bedeutet, dass die jeweilige Person eine Mission für deinen Charakter
bereithält. Wenn du Missionen erfolgreich abschließt, bekommst du dafür Belohnungen!
Einige Objekte in der Umgebung, zum Beispiel Kisten oder Töpfe, kannst du untersuchen
oder zerbrechen, indem du die -Taste drückst. Unter Umständen findest du in diesen
Objekten wertvolle Gegenstände oder stößt auf unerwartete Gefahren.
SPEICHERN: Du kannst dein Spiel “von Hand” speichern, indem du mit den Vogelhäusern
interagierst, die überall in der Welt verstreut zu finden sind. Auf der Karte werden
Vogelhäuser durch ein grünes Symbol repräsentiert.
KAUFLEUTE
In Bereichen mit Freier Bewegung gibt es verschiedene Kaufleute, die unterschiedliche
Ninja-Werkzeuge und Sammel-Items zum Kauf anbieten. Bewege den linken Stick nach C/V,
um ein Item zu markieren, oder nach Z/X, um die gewünschte Menge für das jeweilige Item
einzustellen. Drücke die -Taste, um deine Auswahl zu bestätigen. Mit Gutscheinen, die du bei
der Bewältigung von Bonuszielen im Kampf gefunden hast, kannst du beim nächsten Einkauf
Rabatte bekommen. Du kannst auch das Inventar der verschiedenen Kaufleute aufstocken
helfen, indem du ihnen Baupläne bringst, die du bei deinen Abenteuern gefunden hast.

NG)
PAUSENMENÜ (NUR FREIE BEWEGU

Drücke in Abschnitten mit Freier Bewegung die -Taste, um auf das Pausenmenü
zuzugreifen. Am oberen Bildschirmrand werden daraufhin deine aktuelle Gesundheit, Ryo,
Ziele sowie die verstrichene Spielzeit angezeigt.
EREIGNIS-DETAILS: Wähle diese Option,
damit Details zu deiner aktuellen Mission
bzw. zu den aktiven Aufträgen angezeigt
werden. Außerdem kannst du dir auch die
Details bereits abgeschlossener Missionen
oder Aufträge ansehen.
NINJA-WELT-ZEITLEISTE: Die Ninja-WeltZeitleiste zeigt chronologisch Einzelheiten
über Schlüsselpunkte in der Geschichte von
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3
Full Burst. Aus diesem Menü heraus kannst
du alle bisherigen Kämpfe auswählen und
noch einmal spielen.
ITEM-LISTE: Hier kannst du deine KampfItems ordnen oder dir einfach nur ansehen,
was du zusammengetragen hast. Du
kannst außerdem deine Legende- oder
Helden-Palette ausstatten und dir ansehen,
wie viele Erfahrungspunkte du in beiden
Kategorien bereits erworben hast.

KARTEN: Die Weltkarte zeigt dir aktuelle
Informationen zur Hauptgeschichte.
SAMMLUNG: Hier kannst du dir alle
Sammel-Items ansehen, die du im BandaiWarenhaus erworben hast, darunter: Videos
von ultimativen Jutsu, Musik, Ninja-InfoKarten-Bilder, Titel und Tauschen-Items. Für
Einkäufe im Bandai-Warenhaus brauchst du
Ryo, die du dir verdienst, indem du Kämpfe
mit hohem Rang oder Missionen in den
Abschnitten mit Freier Bewegung abschließt.
TUTORIAL: Dieses Menü führt eine Liste
aller Tutorials im Spiel auf.
FREUNDELISTE: Hier kannst du Informationen
über Charaktere einsehen, die du als Freunde
mit in deine Abenteuer nimmst, darunter
den Freundschaftsstufen-Status und
Hintergrundinfo. Außerdem kannst du hier
Mails an deine Freunde schicken und Mails
von deinen Freunden empfangen.

FREIER KAMPF
Im Freien Kampf kannst du an vier verschiedenen Spieltypen teilnehmen oder Spiele anhand
eigener angepasster Regeln anlegen.

VS-DUELL
Hier beteiligst du dich am Team-Kampf oder bestreitest Einzel-Kampf-Runden gegen Freunde
oder computergesteuerte Gegner. Mit S1 gg COM, S1 gg S2 oder COM gg COM kannst du deine
Lieblingsgrollkämpfe einrichten.

TURNIER
Nimm an einem Turnier mit 1 bis 8 Spielern teil. Wähle die Option FREIES TURNIER, um alle
am Turnier teilnehmenden Charaktere auszuwählen, oder entscheide dich für die Option
FORTWÄHRENDER TURNIERWECHSEL, um an einem Turnier teilzunehmen, dessen besondere
Bedingungen vor jedem Kampf festgelegt werden. Ferner kannst du auch die Option
HERAUSFORDERUNGSTURNIER wählen, um an einer Serie vorausgewählter Turniere oder mit
wechselnder Schwierigkeitsstufe teilzunehmen. Turniere sind in Pokalkämpfe unterteilt, und
du musst erst den jeweils aktuell verfügbaren Turnierpokal-Wettbewerb bestritten haben,
bevor der nächste freigeschaltet wird.
HINWEIS: Beim Offline-Spiel werden nur zwei Controller benötigt.

TRAINING
Stelle einen Satz von Herausforderungen zusammen, der sich ideal für die weitere
Verbesserung deiner Fertigkeiten eignet, und zwar unter Umständen, wie sie deinen
Vorstellungen entsprechen. Nachdem du unter Team-Kampf- und Einzel-Kampf-Arten
gewählt hast, legst du im “Charakterauswahl”-Menü fest, wer gegen wen antritt. Du
kannst aber auch  drücken und einzelne Trainingseinstellungen genauer justieren,
beginnend mit den Anzeigen für Gesundheit und Chakra bis hin zu weiter fortgeschrittenen
Optionen. Trainingseinstellungen können außerdem auch während eines Kampfs gewechselt
werden; drücke dazu die -Taste und wähle die Option TRAININGSEINSTELLUNGEN. In der
Standardeinstellung wird der COM-Charakter einfach herumstehen und alles einstecken,
was du auf ihn niederprasseln lässt. Wenn du jedoch COM-EINSTELLUNGEN auswählst, kannst
du das Verhalten modifizieren.

ÜBERLEBEN-MODUS
In diesem Modus gehst du den Überlebenskampf mit übernommener Gesundheit (nur eine
Gesundheitsleiste über mehrere Gegner) an. Allerdings steht dieser Modus nicht gleich zu
Beginn des Spiels zur Verfügung, sondern wird freigeschaltet, nachdem du das “Champion
im Kampf”-Unterereignis im Abenteuermodus abgeschlossen hast. Im Überleben-Modus
nimmst du an vorausgewählten Parcours mit wechselnder Schwierigkeit teil. Du kannst unter
verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen: ANFÄNGER-ÜBERLEBEN, FORTGESCHRITTENENÜBERLEBEN, KÖNNER-ÜBERLEBEN und ULTIMATIVES ÜBERLEBEN.
Das ULTIMATIVE ÜBERLEBEN wird dabei freigeschaltet, nachdem du alle Parcours in
FORTGESCHRITTENEN-ÜBERLEBEN und KÖNNER-ÜBERLEBEN gemeistert hast.
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ONLINE-K AMPF
Stelle deine Fähigkeiten auf die Probe, indem
du in Online-Kämpfen gegen Spieler aus aller
Welt antrittst. Kämpfe fallen in zwei große
Kategorien: Spielerkämpfe (Mitspieler-Suche),
bei denen es nur um Spaß und Training geht,
und Rängekämpfe, bei denen sich Siege und
Niederlagen auf deinen Rang auswirken.
Vor Beginn eines Kampfs drückst du die
-Taste, um zu schauen, was für Einladungen
du von anderen Spielern erhalten hast. Du kannst auch die -Taste drücken, damit deine
Kampfaufzeichnung angezeigt wird. Darin wird alles von Siegen und Niederlagen bis zur
Anzahl der Kampfpunkte (und der Benutzerdefinierter-Kampf-Punkte), die du dir verdient
hast, und den am liebsten benutzten Charakteren aufgeführt. Alle Turnierergebnisse
werden ebenfalls gespeichert, darüber hinaus auch noch deine allgemeine
Verbindungstrennungsrate, damit andere Spieler Bescheid wissen, falls du häufig mitten in
einem Kampf die Verbindung trennst.
MITSPIELER-SUCHE
Wähle die Option MITSPIELER-SUCHE, um
einen einzelnen Mann-gegen-Mann-Kampf
zu bestreiten, oder ENDLOS, um gegen
eine ganze Reihe von Gegnern anzutreten.
Außerdem kannst du TURNIER auswählen;
dort warten Kämpfe mit einer Aufstellung
von vier oder acht Spielern auf dich, in
denen der Gewinner richtig dicke Beute mit
nach Hause nehmen kann.
Ein Turnier als Host zu leiten, kann zu
besseren Belohnungen führen. Wähle dazu
SITZUNG ANLEGEN, statt dich mit NACH
SITZUNG SUCHEN oder SCHNELLES SPIEL
einem bestimmten Turnier anzuschließen.
Wähle NINJA-WELT-KRIEGSKARTE, um nach
zufälliger Auswahl und ohne Festlegen
irgendwelcher Bedingungen an der
Mitspieler-Suche, einem Endlos- oder
Turnier-Spiel teilzunehmen. Sobald eine
Liste verfügbarer Lobbys angezeigt wird,
wählst du eine Lobby aus, die du betreten
willst, und wählst anschließend einen
Kampf.
RÄNGEKAMPF
Rängekämpfe wirken sich auf denen Rang
und deine Kampfpunkte (KP) aus. Die
Anzahl deiner KP ändert sich mit jedem
absolvierten Rängekampf. Wenn du einen
Rängekampf gewinnst, steigen deine KP,
und auch dein Rang wird höher. Wähle die

Option SCHNELLES SPIEL, um am ersten
verfügbaren Spiel teilzunehmen, oder
entscheide dich für NACH SITZUNG SUCHEN,
um nach verfügbaren Spielen suchen zu
lassen. Wenn du deinen eigenen Kampf
starten möchtest, wählst du SITZUNG
ANLEGEN und wartest anschließend auf
einen Gegner.
NINJA-INFO-KARTEN-MENÜ
Wähle die Option NINJA-INFO-KARTEN, damit
eine Liste aller Karten angezeigt wird, die
du mit anderen Spielern ausgetauscht hast.
Oder wähle die Option NINJA-INFO-KARTE
BEARBEITEN, um deine eigene Karte mit
Teilen zu bearbeiten, die du im UltimativesAbenteuer-Modus freigeschaltet hast.
GESCHÄFT
Das Geschäft im Online-Kampf ist zum
überwiegenden Teil das gleiche wie das
Bandai-Warenhaus in Abschnitten mit
Freier Bewegung im Ultimatives-AbenteuerModus. Mit im Ultimativen Abenteuer
verdienten Ryo kannst du dein Ninja-InfoKarten-Bild und deine Titel anpassen.
BESTENLISTE
Die Bestenliste zeigt dir die Rangstufen
aller Spieler von NARUTO SHIPPUDEN:
Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst weltweit.
Du kannst hier auch sehen, wo du in der
Rangliste stehst. Drücke dazu die -Taste.

KAMPFBILDSCHIRM
CHARAKTER
Das Porträt deines Charakters erscheint
auf dem Bildschirm oben links, während das
Porträt deines Gegners (oder des zweiten
Spielers) oben rechts zu sehen ist.
HILFSCHARAKTERE
Wenn Hilfscharaktere benutzt werden,
erscheinen deren Informationen unterhalb
deines ausgewählten Charakters. Der
orangefarbene Balken unterhalb des
Porträts zeigt die Einsatzbereitschaft an.
Hilfscharaktere können nur in die Action
hereingeholt werden, wenn ihre Anzeige
komplett voll ist.
GESUNDHEIT-ANZEIGE
Wenn die Anzeige für die Gesundheit
komplett leer ist, ist der Kampf zu Ende.
Alle Charaktere beginnen mit einer grünen
Anzeige. Nimmt der Charakter Schaden,
leert sich die Anzeige und wechselt
ihre Farbe nach Orange. Geht genügend
Gesundheit verloren, verblasst die
orange Farbe, bis nur noch ein schwarzer
Hintergrund zu sehen ist.
CHAKRA-ANZEIGE
Der blaue Balken unter der GesundheitAnzeige stellt dar, wie viel Chakra du hast.
Für viele Moves wird Chakra benötigt.
Behalte deinen Vorrat also immer gut im
Auge. Sammle entweder blau leuchtende
Chakra-Kugeln auf, die nach schweren
Treffern aus gegnerischen Spielern (oder
aus dir selbst) herausfallen, oder halte die
-Taste gedrückt, um Chakra aufzubauen
und sämtliche in der Nähe befindlichen
Kugeln zu absorbieren. Vergiss dabei aber
nicht, dass du leicht Opfer von Angriffen
werden kannst, während du die -Taste
drückst, um Chakra aufzubauen.
ZEITLIMIT
Beim Zeitlimit wird die Zeit bis zum Ende
des Kampfs rückwärts gezählt. Ist die
Zeit abgelaufen, wird der Spieler zum
Sieger erklärt, der noch über die meiste
Gesundheit verfügt. In einigen Modi gibt
es unter Umständen keine Möglichkeit, ein
Zeitlimit festzulegen.
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KAMPF-ITEMS
Unten links, verbunden mit den vier
Richtungstasten, befinden sich deine
verfügbaren Kampf-Items. Zu den Kampf-

Items gehören Regeneration-Items,
Werteverbesserungen und Wurfobjekte.
Die Zahl rechts unten neben den einzelnen
Items zeigt, wie viele Exemplare du davon
noch zur Verfügung hast.
TAUSCHEN-ANZEIGE
Wenn du attackiert wirst, kannst du den
 drücken, um “Kunst des Tauschens”
auszuführen. Damit teleportierst du dich
hinter deinen Gegner und wendest so den
Kampf. Dieses Jutsu kannst du jedoch nicht
beliebig oft ausführen, deshalb solltest
du es gut überlegt einsetzen. Wie oft du
“Kunst des Tauschens” ausführen kannst,
wird von der Tauschen-Anzeige bestimmt.
Sobald sich die Anzeige geleert hat, ist es
nicht mehr möglich, das Jutsu auszuführen.
Die Anzeige füllt sich im Laufe der Zeit
langsam wieder auf.
ERWACHEN-ANZEIGE
Wenn deine Gesundheit genügend
abgenommen hat (ist durch eine
Markierung an der Gesundheit-Anzeige
erkenntlich), kannst du all dein Chakra
zusammennehmen und damit ein Erwachen
auslösen. Nur wenige Charaktere können
gleich zu Beginn des Kampfs erwachen;
dazu bewegst du den rechten Stick
in eine beliebige Richtung. Benutzen
Charaktere ihr Erwachen, sind ihre
Angriffe druckvoller, und einige Charaktere
verfügen in dieser Zeit auch über neue
Moves. Du kannst Erwachen nur für einen
begrenzten Zeitraum nutzen, also mach das
Beste draus.
COMBO-ZÄHLER
In diesen epischen Kämpfen sind Combos
von äußerster Wichtigkeit: Mehr Treffer
in Folge bedeuten mehr kombinierten
Schaden. Achte immer auf den Trefferzähler,
damit du weißt, wie viele Attacken du in
Folge aufbauen kannst.

KAMPF-PAUSEBILDSCHIRM
S1 BEFEHLSLISTE
Eine Liste grundlegender Befehle für
Bewegung, Angriff, Blocken und mehr.
S1 COMBO-LISTE
Eine Liste von Combos für deinen Charakter.
S2 BEFEHLSLISTE (NUR IN
ZWEISPIELERMODI)
Eine Liste grundlegender Befehle für
Bewegung, Angriff, Blocken und mehr für
den zweiten Spieler.
S2 COMBO-LISTE (NUR IN ZWEISPIELERMODI)
Eine Liste von Combos für den Charakter
des zweiten Spielers.
JUTSU-NAMENANZEIGE ÄNDERN
Damit schaltest du die Anzeige des JutsuNamens ein und aus.
TRAININGSMENÜ (NUR IM
TRAININGSMODUS)
Verändere die diversen Optionen sowohl für
deinen eigenen Charakter als auch für den
COM-gesteuerten Gegner. Damit kannst du
den Erwachen-Modus ausprobieren oder die
Chancen für deinen Charakter verbessern
oder verringern.
KAMPFVORGABEN ÜBERPRÜFEN
(STORYMODUS UND
HERAUSFORDERUNGSMISSIONEN)
Jeder Kampf im Storymodus und in den
Herausforderungsmissionen bietet ganz
eigene Herausforderungen. Hier kannst du
sie dir ansehen.

WIEDERHOLEN
Wähle diese Option, um einen Kampf erneut
zu beginnen.
AB KONTROLLPUNKT NOCH MAL VERSUCHEN
(NUR STORYMODUS)
Wähle diese Option, um den laufenden
Kampf zu verlassen und zum vorigen
Abschnitt mit Freier Bewegung
zurückzukehren.
ZURÜCK ZUR CHARAKTERAUSWAHL (NUR
TURNIER UND FREIER KAMPF)
Wähle diese Option, um den laufenden
Kampf zu verlassen und zum Bildschirm
für die Charakterauswahl zurückzukehren.
Danach kannst dich mit einem neuen Ninja
oder mit Hilfscharakteren in Team-KampfModi wieder ins Getümmel stürzen.
ZURÜCK ZUR SPIELMODUSAUSWAHL (NUR
TURNIER UND FREIER KAMPF)
Damit werden der Kampf und der Modus
komplett beendet, damit du einen neuen
Spielmodus auswählen kannst.
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VIDEOSPIEL-GAR ANTIE
Für dieses Videospiel wird eine Garantie gewährt, die den Gesetzen des Landes
entspricht, in dem es erworben wurde und die mindestens 90 (neunzig) Tage nach
Kaufdatum gültig ist (die Quittung ist hierzu erforderlich).
Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:
1. Das Videospiel wurde für kommerzielle oder gewerbliche Zwecke erworben
(jegliche Nutzung dieser Art ist strengstens untersagt).
2. Das Videospiel ist aufgrund unsachgemäßer Handhabung, durch einen Unfall
oder wegen inadäquater Nutzung durch den Verbraucher beschädigt.
Um weitere Informationen über diese Garantie zu erhalten, sollte der Verbraucher
sich mit dem Händler in Verbindung setzen, von dem er das
Spiel erworben hat, oder mit der Hotline des Videospielherstellers in dem Land, in
dem es erworben wurde.

The typefaces included herein are developed by DynaComware.
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