
 WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zur Xbox 360® Konsole 
und dem Xbox 360 Kinect®-Sensor sowie in den Handbüchern zu verwendetem 
Zubehör. www.xbox.com/support.

Wichtige Gesundheitsinformationen: Photosensitive Anfälle  
(Anfälle durch Lichtempfindlichkeit) 

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde 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. Zu den 
Symptomen gehören Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen im 
Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust und 
Bewusstseinsverlust oder Schüttelkrämpfe, die zu Verletzungen durch Hinfallen 
oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche Gegenstände führen können. 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 kann durch vergrößerten Abstand zum Bildschirm, 
Verwenden eines kleineren Bildschirms, Spielen in einem gut beleuchteten Zimmer 
und Vermeiden des Spielens bei Müdigkeit verringert werden. 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.  
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Steuerung
Xbox 360-Controller

Y  Waffe wechseln

X Nachladen

B  Hocken / 
(Halten) Hinlegen

A Springen


 
 Xbox Guide

_  
Medikits 
benutzen

C 
Blickrichtung / Drehen
h Lautloser Kill / Nahkampfangriff

] Zielen x Feuern

Fernglas 
Wärmebild 

(Beim Zielen) Einzoomen 
(Beim Zielen) Auszoomen 

<
Missionsziele

`  Granate werfen / 
Claymore benutzen

L Bewegen

j
Sprinten / 
(Beim Zielen) 
Atem anhalten

> Menü
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Beschreibung des Protagonisten
Name: Captain Cole Anderson

Codename: “Sandman”
Nationalität: Amerikanisch 

Funktion:  Designierter Scharfschütze der 
Spezialeinheit Task 121

Anderson wuchs in der kalten 
Wildnis Alaskas auf, wo er von 
klein auf das Jagen, Schießen und 

Fährtenlesen lernte. Nachdem sein Vater im Krieg als Marine in Vietnam 
getötet worden ist, wusste Anderson, dass er Soldat werden wollte, um 
seinen Vater zu ehren. Cole trat nach der High School dem Marine Corps 
bei und wurde zum Aufklärungsscharfschützen ausgebildet und machte 
später seinen Abschluss an Eliteschule der United States Army Rangers. 
Er wurde bald darauf von der Delta Force rekrutiert, und nach seinem 
Einsatz in Operation Desert Storm im Irak in die neu gegründete Einheit 
Task 121, die in der Region Asien-Pazifik den Drogenhandel und bewaffnete 
Milizen bekämpft, versetzt. Anderson ist loyal und unnachgiebig, doch 
seine Angewohnheit, immer offen zu sagen, was er denkt, hat ihn schon 
mehrmals in Schwierigkeiten gebracht.

Hauptmenü
Aus dem Hauptmenü heraus kannst du ein neues Spiel starten, ein 
gespeichertes Spiel fortsetzen, eine Mehrspieler-Partie starten und die 
Spieleinstellungen anpassen.
Einzelspieler — Diese Option ist für das Spielen von Einzelspielerpartien.
Multiplayer — Diese Option ist für das Spielen von Mehrspielerpartien.
Optionen — Mit dieser Option kannst du die Spieleinstellungen ändern.
Mitwirkende — Mit dieser Option kannst du dir einer Liste der am Spiel 
beteiligten Personen ansehen.
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Spielbildschirm
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1.  Sichtbarkeitsanzeige — Zeigt an, wenn aus welcher Richtung ein Feind 
den Spieler entdeckt hat oder wie viel Zeit noch verbleibt, bis der 
Spieler entdeckt wird.

2.  Positionssymbol (Haltung) — Zeigt die Position des Spielers. Ein 
Spieler kann stehen, hocken oder liegen.

3. Energie — Zeigt an, wie viel Energie der Spieler noch hat.
4. Medikit — Zeigt an, wie viele Heilspritzen der Spieler noch hat.
5.  Munitionsanzeige — Zeigt die verbleibende Munition für die aktuell 

gewählte Waffe und die Anzahl der Granaten an.
6.  Übersichtskarte — Zeigt die Position des Spielers und die Positionen 

von Verbündeten und Feinden.
7.  Interaktionssymbol — Das Symbol erscheint, wenn der Spieler mit 

einem Objekt interagieren kann, zum Beispiel eine Waffe aufheben, 
auf eine Leiter klettern, oder einen Sprengsatz legen.

8. Windsensor — Zeigt die Windstärke und -richtung an.
9.  Treffer-Indikator — Der rote Punkt, der bei der Benutzung des 

Zielfernrohrs eines Scharfschützengewehrs sichtbar ist, zeigt 
den Einschlagspunkt einer Kugel an. Seine Position hängt von der 
Windstärke und der Entfernung zu Ziel ab. Auch der höchsten 
Schwierigkeitsstufe ist dieses Element nicht verfügbar.

10. Navigationssymbol – Das Navigationssymbol zeigt wichtige Orte an.

Gameplay
Bewegung
Mit dem L kannst du dich bewegen. Mit dem C kannst du den 
Charakter drehen und zielen.
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Waffe wechseln
Du kannst deine Hauptwaffe wechseln, indem du die Y-Taste (Y)drückst. 
Mit dem Steuerkreuz kannst du ein anderes Ausrüstungsteil wählen.
Konzentrationsmodus
Der Konzentrationsmodus ist nur während des Zielens durch ein Zielfernrohr 
verfügbar. Wenn du beim Zielen die rechte Stick-Taste (C), kannst du die Zeit 
verlangsamen. Diese Fähigkeit macht dich noch präziser und tödlicher. Auf diese 
Weise kannst du sich bewegende und versteckte Feinde einfach ausschalten.

Multiplayer
Mehrspielerpartien eignen sich hervorragend dazu, als Scharfschütze 
andere Spieler herauszufordern. Präzision und ein gutes Versteck sind der 
Schlüssel zum Erfolg.
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1.  Übersichtskarte — Zeigt die Position des Spielers und die Positionen 
von Verbündeten und Feinden.

2. Punktestand — Zeigt deine aktuelle Punktzahl an.
3.  Munitionsanzeige — Zeigt die verbleibende Munition für die aktuell 

gewählte Waffe und die Anzahl der Granaten an.
4. Timer — Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Ende der Runde.
Medikits sind in Mehrspielerpartien nicht verfügbar. Die automatische 
Regeneration ist aktiv. Wenn du ein Zeit lang keinen Schaden nimmst, 
regeneriert sich deine Energie automatisch.

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 
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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 kostenpflichtige 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 Erziehungs-
berechtigte 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. Zu-
dem lässt sich vorgeben, wer auf für Erwachsene bestimmte Inhalte zugreifen 
darf. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xbox.com/familysettings

Kundendienst
Service und Hotline: Der technische Hotline-Service ist von Montag bis 
Freitag von 09:00 bis 24:00 Uhr erreichbar.
Deutschland: Technische Hotline: 0900 - 15 199 10
1,99 Euro/Min aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus dem 
Mobilfunknetz gelten ggf. abweichende Preise.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail an: ticket@cigames.com
Österreich: Den technischen Kundendienst erreichen Sie online unter 
folgender Adresse: http://www.cigames.com 
Per E-Mail erreichen Sie uns unter: support@cigames.com
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BALLIStIK
Im Hocken oder Liegen bewegt sich 
das Fadenkreuz weniger stark.

Auf den Schwierigkeitsstufen “Mittel” und 
“Casual” ist eine Zielhilfe verfügbar. Durch 
sie wird der exakte Aufschlagspunkt eines 
Geschosses angezeigt.

Auf “Experte” musst du die Entfernung 
und Windverhältnisse selbst 
einberechnen, um dein Ziel zu treffen.

Drücke langsam RT (Standard) / LT 
(Southpaw), um den Rückstoß zu 
minimieren und einen erfolgreichen 
Schuss abzugeben.

Sniper tips  
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ALArM
Versuche zu keinem Zeitpunkt entdeckt 
zu werden. Stehe nicht in offenem 
Gelände, eine Reflektion deines 
Zielfernrohrs könnte dich verraten, 
wenn du am wenigsten damit rechnest.

Wenn ein feindlicher Trupp deine 
Position ausf indig gemacht hat, 
werden sie versuchen, sich dir 
zu nähern.

Um sich nähernden Feinden zu 
entgehen, musst du zuerst den 
Sichtkontakt unterbrechen.

Nutze dafür eine natürliche oder 
eine andere, verfügbare Deckung.

Sobald du deine Verfolger 
abgeschüttelt hast, kannst du dich 
an ihnen vorbei schleichen oder eine 
Position einnehmen, aus der du das 
Feuer erwidern kannst.

Wenn du es nur mit ein oder zwei 
Feinden zu tun hast, werden sie 
kaum versuchen, dich zu verfolgen. 
Vermeide einen direkten Feuerkampf 
und schalte sie aus einer höher 
gelegenen Position aus.

FErNGLAS
Kundschafte ein Gebiet aus, 
bevor du es betrittst. Mit deinem 
Fernglas kannst du dir einen 
Überblick über die Positionen, 
Bewegungsmuster und den 
Abstand deiner Feinde zueinander 
verschaffen und dein Vorgehen 
entsprechen planen.

Deine Ausbildung wird dir dabei helfen, die Positionen des Feindes einzuprägen. Wenn 
du die Position eines Feindes mit dem Fernglas ausgemacht hast, wird sie mit einem 
Symbol markiert.
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Das Nachtsichtgerät ist ein 
wichtiges Hilfsmittel bei schlechten 
Lichtverhältnissen und kann leicht mit 
der Zieloptik des Gewehrs kombiniert 
werden, um aus dem Hinterhalt 
anzugreifen.

Mit dem Wärmebildgerät kannst du 
durch dünne Objekte hindurch sehen und 
Feindbewegungen nachverfolgen. Diese 
Eigenschaft lässt sich gut mit deinem 
Gewehr kombinieren, da es schwache 
Materialien wie Glas und dünnes Metall 
durchschlagen kann.

Das Nachtsichtgerät kann, im Gegensatz 
zum Nachtsichtgerät, auch bei guten 
Lichtverhältnissen eingesetzt werden, um 
verdeckte Ziele aufzuspüren.

LISt
Halte dich so wenig wie möglich in 
offenem Gelände auf. Dein Ghillie-Anzug 
lässt dich in hohem Gras und dichter 
Vegetation mit deiner Umgebung 
verschmelzen, so dass du deine Feinde 
gefahrlos observieren kannst.

Meide künstliches und natürliches Licht.
Auch schallgedämpfte Schüsse erzeugen 
Geräusche, weshalb du aus unmittelbarer 
Nähe den Feind aus seinem toten Winkel mit 
deinem Messer eliminieren solltest. 

NACHt / tHErMAL VISION




