
© 2011 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY und MODERN WARFARE sind eingetragene Warenzeichen und CALL OF 
DUTY MW3 ist ein Warenzeichen von Activision Publishing, Inc. Alle Rechte Vorbehalten. Activision gibt keine Garantien bezüglich der 

Verfügbarkeit des Online-Spiels; der Online-Service kann nach eigenem Ermessen ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden, 
beispielsweise aufgrund wirtschaftlicher Gründe durch eine eingeschränkte Spielerzahl, die den Service nutzt. Dieses Produkt enthält von 
Id Software, Inc. lizenzierte Software-Technologie (”Id Technology”). Id Technology ©1999-2011 Id Software, Inc. KINECT, Xbox, Xbox 360, 

Xbox LIVE und die Xbox-Logos sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe und werden von Microsoft lizenziert.
 84206226GM

*  Offi zielle Wettbewerbe sind nicht in allen Ländern verfügbar. Lesen Sie unten mehr zur Verfügbarkeit. Sämtliche Funktionen 
sowie die Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Einige Funktionen sind vielleicht nur in bestimmten Ländern verfügbar. 
Die verfügbaren Funktionen können sich zudem je nach Land unterscheiden. Zur Veröffentlichung werden folgende Sprachen 
unterstützt: Englisch, Französisch und Deutsch. Besuchen Sie callofduty.com/elite, um aktuelle Informationen zu den 
Funktionen, der Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern und den unterstützen Sprachen zu erhalten.

Besuchen Sie den Xbox Live® Marktplatz, um eine Call of Duty Elite-
Mitgliedschaft für ein Jahr zu erwerben.

besser zusammen spielen
Melden Sie sich bei Call of Duty® Elite an und holen Sie sich das 
ultimative Call of Duty® - Mehrspieler-Erlebnis. 

Treffen Sie  Freunde  und  neue  Leute, bilden  Sie  private 
Clans  und  öffentliche  Gruppen.  Teilen  Sie  60  Sekunden  lange  
HD-Videos Ihrer aufregendsten Call of Duty®: MW3-Momente im Kino.

Kämpfen Sie  in  ganzjährig  veranstalteten  Wettbewerben 
für  alle  Spielstärken  und  Spielstile  um  echte  Preise  und  digitale 
Trophäen.  Nehmen  Sie  an  Einsätzen  und  Events  im  Spiel  teil  und 
sammeln  Sie  Clan-Erfahrungspunkte,  um  aufzusteigen  und  
weitere  Belohnungen freizuschalten.*

Verbessern Sie  Ihr  Spiel  mit  Profi-Informationen,  Video-
Anleitungen,  Heat-Maps  und  der  Statistikanalyse.  Stellen  Sie 
Ihre Ausrüstungen zusammen und laden Sie sie direkt ins Spiel hoch.  

Und noch viel mehr...
+ Sie erhalten INHALTE ZUM HERUNTERLADEN für Call of Duty: Mw3.  
 NEUE MONATLICHE INHALTE WERDEN 9 MONATE LANG VERÖFFENTLICHT
+ Greifen Sie auf Call of Duty Elite über das Internet, Smartphones,
 Tablet-PCs oder Xbox 360® zu 
+  Schalten Sie Call of Duty ELITE-TV mit exklusiven Call of Duty-

Episoden von bekannten Künstlern ein

JETZT ANMELDEN!
1 Jahr

Call of Duty Elite
Mitgliedschaft

€49.99
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Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden von Videospielen
Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfi ndlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einfl üsse 
(beispielsweise auffl ackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der Nutzung 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befi ndliche 
Gegenstände führen. 
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor 
Sie Videospiele nutzen.

WARNUNG Lesen Sie das Xbox 360® Handbuch und die Handbücher sämtlicher 
Peripheriegeräte, bevor Sie diesen Titel spielen, um wichtige Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen zu erhalten. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren 
Nachschlagen auf. Besuchen Sie www.xbox.com/support, um Ersatzhandbücher zu 
bekommen.
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A  Springen
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à Xbox Guide

2

Hinweis: Andere Controllerbelegungen können über das Optionsmenü gewählt werden.

Steuerung
Xbox 360 Controller
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Hauptmenü
Wählen Sie zwischen Story, Spezialeinheit und dem Modern Warfare® 3-Mehrspieler-Modus und 
sehen Sie sich Ihren Spielfortschritt in den einzelnen Spielmodi an.

KAMPAGNE
Machen Sie dort weiter, wo Call of Duty®: Modern Warfare® 2 endete und setzen Sie die 
Einzelspieler-Story mit der Kampagne von Modern Warfare® 3 fort. Vom Story-Menü aus können 
Sie Ihre aktuelle Kampagne fortsetzen oder eine neue starten. Mit der Option ‘Missionsauswahl’ 
können Sie bereits abgeschlossene Missionen in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad erneut 
spielen.

Hinweis: Modern Warfare® 3 speichert automatisch beim Erreichen bestimmter Kontrollpunkte. 
Sie können aber auch die Option ‘Speichern und Ende’ im Pausemenü verwenden. 

SPEZIALEINHEIT
Erleben Sie das Kooperationsspiel bei der Spezialeinheit lokal am geteilten Bildschirm oder online. 
Über ‘Spiel suchen’ können Sie sich online mit einem Spieler zusammentun oder über ‘Privates 
Spiel’ eine Partie mit einem Freund starten. Über die ‘Einzelmissionen’ können Sie Ihr Können ganz 
allein auf die Probe stellen.

MISSIONEN
Stellen Sie sich unterschiedlichen Herausforderungen im Missionsmodus der Spezialeinheit.
Über dieses Menü können Sie auch bereits freigeschaltete Spezialeinheit-Missionen erneut 
besuchen und sich in einem von drei Schwierigkeitsgraden daran versuchen.

ÜBERLEBEN
Überleben Sie unzählige feindliche Angriffswellen auf den Mehrspieler-Karten. Setzen Sie dabei alle 
verfügbaren Mittel ein und steigen Sie im Spezialeinheit-Rang auf. Spielen Sie die Karten erneut, 
um Ihre persönlichen Rekorde zu überbieten.

MEHRSPIELER
Treten Sie mit anderen Modern Warfare® 3-Spielern online oder lokal auf einer Vielzahl von Karten 
und Spielmodi im Mehrspieler-Modus (MS) an. Schalten Sie neue Waffen, Aufsätze und Extras frei 
und steigen Sie im Rang auf!
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HEADS-UP-DISPLAY

1. Haltungsanzeige – Zeigt, ob Sie stehen, geduckt sind oder liegen.
2. Inventar – Zeigt die momentan einsetzbaren Ladungen bzw. Waffenaufsätze.
3. Granatenwarnung – Ein Symbol warnt Sie, wenn eine Granate in der Nähe ist; der Pfeil zeigt 

die Richtung der Granate an.
4. Trefferwarnung – Eine rote Markierung zeigt Ihnen an, wenn Sie Schaden nehmen, und auch 

die Richtung, aus der der Schaden kommt (siehe Abschnitt Gesundheitssystem auf Seite 5).
5. Benutzen-Symbol – Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie sich in der Nähe einer Waffe 

oder eines interaktiven Objekts befi nden, und zeigt Ihnen an, welche Taste Sie drücken 
müssen, um mit der Waffe oder dem Objekt zu interagieren.

6. Munition – Zeigt die verbleibenden Patronen für die aktuelle Waffe sowie den verbleibenden 
Vorrat an Granaten.

7. Spielinfo – Zeigt die aktuelle Punktzahl, das Teamsymbol und die verbleibende Spielzeit (nur 
im Mehrspieler-Modus).

8. Minikarte – Zeigt eine Karte des Umfelds sowie die Standorte der Verbündeten und 
bekannten Feinde.

9. Fadenkreuz – Zeigt an, wohin Sie mit Ihrer Waffe im Moment zielen. Es wird rot, wenn Sie 
gerade einen Feind anvisieren, und grün bei Verbündeten. Beim Laufen oder Sprinten wird 
das Fadenkreuz größer und verschwindet dann sogar ganz, um den Verlust an Präzision 
anzuzeigen. Wenn Sie sich nicht mehr bewegen oder sich ducken oder hinlegen, erhöhen Sie 
die Präzision.*

10. Punkteserien-Inventar – Zeigt an, wie viele Punkte Sie noch für die nächste Punkteserie 
benötigen. Jede erreichte Punkteserie kann im Punkteserien-Inventar eingesetzt werden, 
indem Sie mit oben und unten auf dem Steuerkreuz durch das Inventar blättern und dann 
mit rechts auf dem Steuerkreuz Ihre Auswahl bestätigen..

* Hinweis: Wenn Sie die Zielvorrichtungs-Taste drücken, blicken Sie durch die Zielvorrichtung Ihrer 
Waffe. Dadurch erhöhen Sie die Zielgenauigkeit beträchtlich, verringern aber gleichzeitig Ihre 
Bewegungsgeschwindigkeit. Beim Blick durch die Zielvorrichtung verschwindet das Fadenkreuz.

GESUNDHEITSSYSTEM
Wenn Sie durch Feindbeschuss Schaden nehmen, wird der Bildschirm rot gefärbt und die 
Trefferwarnung zeigt Ihnen die Richtung an, aus der der Beschuss kommt. Wenn Sie in Deckung 

1 H lt i Z i t b Si t h d kt i d d li
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gehen und dem Feindbeschuss ausweichen können, regenerieren Sie sich mit der Zeit und können 
wieder die volle Gesundheit erlangen.

PAUSE-/ZIELBILDSCHIRM
Bei der Story oder Spezialeinheit können Sie jederzeit die >-Taste drücken, um das Spiel zu 
pausieren und dieses Menü aufzurufen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf die Spieloptionen 
(Beschreibung siehe unten), können den aktuellen Level neu starten, zum letzten Kontrollpunkt 
gehen, den Schwierigkeitsgrad des Spiels herabsetzen, wenn die Mission zu schwer ist, oder 
‘Speichern und Beenden’, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

MEHRSPIELER-
ZIELBILDSCHIRM
Im Mehrspieler-Modus kann Modern Warfare® 3 nicht pausiert werden. Wenn Sie im Mehrspieler-
Modus die >-Taste drücken, erscheint ein Menü, in dem Sie eine neue Klasse wählen (wird beim 
nächsten Wiedereinstieg wirksam), eine Beschreibung des aktuellen Spielmodus ansehen und auf 
das Optionsmenü zugreifen können. Denken Sie daran, dass das Mehrspieler-Spiel im Hintergrund 
weiterläuft, während Sie sich in diesem Bildschirm aufhalten.

OPTIONEN
Sie können das Optionsmenü vom Hauptmenü aus erreichen oder im Spiel über den Pause-/
Zielbildschirm und Mehrspieler-Zielbildschirm. In diesem Menü können Sie verschiedene 
Controller-Belegungen wählen oder diverse Spieleinstellungen wie beispielsweise die 
Empfi ndlichkeit der Steuerung anpassen oder die Blickrichtung umkehren.

STATISTIKEN
In den Hauptmenüs von Story und Spezialeinheit haben Sie Zugriff auf die Option ‘Statistiken’, 
bei der Sie sich Ihre Statistiken, wie etwa die Spielzeit und den Spielfortschritt in Prozent, in den 
verschiedenen Modi ansehen können. Im Mehrspieler-Modus sind verschiedene Statistiken über 
den Quartierbereich verfügbar.

Xbox LIVE
Xbox LIVE® ist Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung und Spaß. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.xbox.com/live. 

Anschließen
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 mit einem Breitband-
Internetanschluss – beispielsweise DSL – verbinden und eine Xbox LIVE-Mitgliedschaft 
abschließen. Die kostenlose Xbox LIVE-Silbermitgliedschaft ist bereits im Kaufpreis der Xbox 360 
enthalten, sodass Sie gleich loslegen können. Um in den Genuss aller Xbox LIVE-Funktionen und –
Services zu kommen, müssen Sie eine kostenpfl ichtige Xbox LIVE-Goldmitgliedschaft abschließen. 
Weitere Informationen zur Verbindung mit Xbox LIVE und Hinweise zur Verfügbarkeit des Services 
erhalten Sie auf der Webseite www.xbox.com/live/countries.

Jugendschutz
Mithilfe der Xbox 360 Jugendschutzfunktion können Eltern und Erziehungsberechtigte bestimmen, 
welche Inhalte junge Spieler nutzen können und wie lange sie täglich spielen dürfen. Auch können 
Erziehungsberechtigte festlegen, mit wem und auf welche Weise auf Xbox LIVE kommuniziert 
werden darf. Zudem lässt sich vorgeben, wer auf für Erwachsene bestimmte Inhalte zugreifen darf. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xbox.com/familysettings.
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Kundendienst für 
Deutschland, Österreich und 
die Schweiz
http://activision-de.custhelp.com

Im Kundendienstbereich unserer Website fi nden Sie immer aktuelle Informationen zu 
unseren Spielen sowie auch Links zu Patches, die kostenfrei heruntergeladen werden 
können. Wir aktualisieren die Kundendienstseiten täglich, daher sollten sie Ihre erste 
Anlaufstelle sein. Im Bereich Antworten können Sie die gewünschte Plattform und das 
Spiel wählen und sich dann die häufi g gestellten Fragen und deren Antworten ansehen. 
Sollten Sie die gewünschte Frage nicht fi nden, geben Sie einfach einen Suchbegriff ein.

Kundendienst via E-Mail und per Telefon

Die aktuellen Kontaktinformationen und Öffnungszeiten für Ihr Land und Ihre Sprache 
fi nden Sie auf unserer Website. Unser Kundendienst ist Ihnen gerne bei technischen 
Problemen behilfl ich; Tipps, Tricks, Codes und Cheats können Sie von unserem Support-
Team leider nicht erhalten.

Hinweis: Bitte senden Sie kein Spiel direkt an Activision, ohne vorher unseren 
Kundendienst kontaktiert zu haben. Ein Umtausch bzw. eine Rückgabe muss über den 
Händler oder digitalen Online-Händler erfolgen, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Deutschland 

Online-Hilfe und email : http://activision-de.custhelp.com 

Telefon  : +49 (0)89 21094940 (Ortstarif)

Öffnungszeiten  :  Montags bis freitags von 10.00 - 20.00 Uhr
    Samstags von 12.00 - 18.00 Uhr

Österreich

Online-Hilfe und email : http://activision-de.custhelp.com 

Telefon  : +43 720880671 (Ortstarif)

Öffnungszeiten  :  Montags bis freitags von 11.00 - 20.00 Uhr
    Samstags von 12.00 - 18.00 Uhr

Schweiz

Online-Hilfe und email : http://activision-de.custhelp.com 

Telefon  : +41 315280211 (Ortstarif)

Öffnungszeiten  : Montags bis freitags von 11.00 - 20.00 Uhr
    Samstags von 12.00 - 18.00 Uhr

MDE2011.08

p22565_av_0013_COD_MW_3_x360_guts_84206_226_GM_v4.indd   Sec1:622565_av_0013_COD_MW_3_x360_guts_84206_226_GM_v4.indd   Sec1:6 29/09/2011   14:2329/09/2011   14:23



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Web Coated \050Ad\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (EA_Eurostandard)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 566.929]
>> setpagedevice




