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Xbox LIVE
Xbox LIVE® ist der Onlinespiele- und Unterhaltungsdienst für Xbox 360®. 
Schließen Sie einfach die Konsole über eine Breitbandverbindung an das 
Internet an, und treten Sie kostenlos bei. Sie erhalten kostenlose Spieledemos 
und Sofortzugriff auf HD-Filme (separat erhältlich). Mit KINECT können Sie 
dann HD-Filme einfach mit einer Handbewegung steuern. Und mit einem 
Upgrade auf eine Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft können Sie mit Freunden 
in aller Welt online spielen und viele weitere Funktionen nutzen. 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 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 
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.

Gewusst wie: Hilfe für KINECT

Weitere Informationen auf Xbox.com
Weitere Informationen zu KINECT, einschließlich Lernprogrammen, finden Sie 
unter www.xbox.com/support.
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Sicher spielen mit KINECT
Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Platz verfügen, um sich während des 
Spielens frei bewegen zu können. Das Spielen mit KINECT erfordert Platz. Achten 
Sie beim Spielen auf Mitspieler, Zuschauer, Haustiere, Möbel und andere Gegenstände. 
Achten Sie bei der Bewegung während des Spielens auf sicheren Stand.
Vor dem Spielen: Überprüfen Sie alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten, unten 
und oben) auf Gegenstände, an die Sie stoßen bzw. über die Sie stolpern können. 
Vergewissern Sie sich, das der Spielbereich in ausreichendem Abstand zu Fenstern, 
Wänden, Treppen usw. liegt. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei ist – achten Sie 
beispielsweise auf Spielzeuge, Möbel, lose Teppiche, Kinder, Haustiere usw. Stellen Sie 
ggf. sicher, dass sich im Spielbereich keine Möbel oder Personen befinden. Vergessen 
Sie nicht, nach oben zu sehen – achten Sie auf Lampen, Ventilatoren oder andere 
Gegenstände im Kopfbereich.
Während des Spielens: Halten Sie ausreichend Abstand zum TV-Gerät, und berühren 
Sie dieses nicht. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Spielern, Zuschauern 
und Haustieren. Der erforderliche Abstand hängt vom jeweiligen Spiel ab. Bedenken 
Sie beim Einschätzen des Abstands die Spielweise. Achten Sie auf Gegenstände oder 
Personen, über die Sie stolpern können – Personen und Gegenstände können sich 
während des Spielens in den Spielbereich bewegen. Achten Sie daher stets auf Ihre 
Umgebung.
Achten Sie während des Spielens auf sicheren Stand. Spielen Sie auf ebenem Boden,  
der ausreichend Halt für Bewegungen bietet, und stellen Sie sicher, dass Sie beim 
Spielen geeignete Schuhe tragen (keine hohen Absätze, Flip-Flops usw.), oder spielen 
Sie ggf. barfuss.
Bevor Sie Kindern gestatten, KINECT zu verwenden: Bedenken Sie, wie  
Kinder KINECT verwenden können, und ob sie während des Spielens beaufsichtigt 
werden sollten. Erläutern Sie Kindern die entsprechenden Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen sowie die Anweisungen, wenn Sie Kindern gestatten, KINECT 
unbeaufsichtigt zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Kinder KINECT sicher und im 
Rahmen ihrer Fähigkeiten verwenden und dass diese den richtigen Umgang mit dem 
System verstehen.
So minimieren Sie die Beanspruchung von Augen durch Blendung: Halten Sie 
einen bequemen Abstand zum Bildschirm bzw. TV-Gerät und dem KINECT-Sensor ein. 
Stellen Sie den Bildschirm bzw. das TV-Gerät und den KINECT-Sensor nicht in der Nähe 
von blendenden Lichtquellen auf, oder verwenden Sie Rollos zum Abblenden des Lichts. 
Wählen Sie gleichmäßiges natürliches Licht, um Blendungen und die Beanspruchung 
der Augen zu minimieren sowie um den Kontrast und die Klarheit zu erhöhen. Passen 
Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms bzw. TV-Geräts an.
Überanstrengen Sie sich nicht. Das Spielen mit KINECT erfordert physische 
Bewegung. Wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie KINECT verwenden, wenn  
Ihre Beweglichkeit durch eine Krankheit oder einen anderen Umstand eingeschränkt 
ist. Dies gilt auch im Fall einer möglichen Schwangerschaft, bei Herz-, Atemwegs-, 
Rücken-, Gelenk- oder anderen orthopädischen Problemen oder wenn Sie sich nur 
eingeschränkt körperlich betätigen sollten. Wenden Sie sich vor der Aufnahme von 
sportlichem Training oder Fitnessübungen (dies schließt KINECT ein) bezüglich einer 
Routineuntersuchung an einen Arzt. Spielen Sie nicht unter Einfluss von Drogen oder 
Alkohol, und stellen Sie sicher, dass Ihr Gleichgewichtssinn sowie Ihre physischen 
Fähigkeiten den Bewegungen beim Spielen genügen.
Beenden Sie das Spielen, und ruhen Sie sich aus, wenn Ihre Muskeln, Gelenke oder 
Augen müde werden oder schmerzen. BEENDEN SIE DAS SPIELEN UNVERZÜGLICH, 
und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Folgendes eintritt: übermäßige Ermüdung, 
Übelkeit, Kurzatmigkeit, Engegefühl in der Brust, Schwindel, Unwohlsein oder 
Schmerzen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.xbox.com im Leitfaden für gesundes 
Spielen.
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Einführung
Willkommen bei Summer Stars 2012! Leite ein namenloses Team aus 
talentierten Sportlern und mache sie zu Stars der internationalen Sportszene. 
Schalte in Trainingseinheiten neue Fähigkeiten für deine Sportler frei, um sie mit 
Erfahrungspunkten zu kaufen und zu verbessern. Tritt in spannenden Duellen 
gegen andere Top-Athleten an und schlage sie, um neue Sportausrüstung 
für deine Sportler zu erspielen. In Spezial-Herausforderungen kannst du dein 
Talent beweisen, indem du ungewöhnliche Aufgaben bewältigst. Miss dich 
mit deinen Freunden und vergleiche die Leistungen in allen Events in den 
weltweiten Bestenlisten (Online-Verbindung erforderlich). Es gibt viele Wege an 
die Weltspitze, und du allein entscheidest, wie dein Team das Ziel erreicht. Viel 
Erfolg!

Steuerung
Auf dem Titelbildschirm kannst du die START-Taste des Xbox 360 Controllers 
drücken, um das Spiel mit der Standardsteuerung zu spielen. Wenn der Xbox 
360 Kinect Sensor angeschlossen ist, kannst du auch eine Hand nach oben 
nehmen, um das Spiel mit dir als Controller zu starten. Du kannst die Art 
der Steuerung später ändern, indem du über den START-Bildschirm zum 
Titelbildschirm zurückkehrst.

Hilfe zu KINECT
Im Hauptmenü kannst du jederzeit auf den KINECT Guide zugreifen, indem du 
deinen linken Arm in einem 45-Grad-Winkel gerade vom Körper weg bewegst 
(die Hand zeigt nach unten). Während du eine Disziplin spielst, kannst du die 
gleiche Geste verwenden, um das Pausemenü einzublenden, in dem du auf den 
KINECT Guide, den KINECT Tuner und verschiedene andere Optionen zugreifen
kannst. Falls das Spiel nicht in der Lage ist, dich ordnungsgemäß zu verfolgen, 
wird eine Aufforderung eingeblendet, mit der du auf den KINECT Tuner 
zugreifen kannst, indem du die A-Taste auf einem mit deiner Konsole 
verbundenen Xbox 360 Controller drückst.
Falls du Hilfe benötigst, findest du weitere Informationen unter 
www.xbox.com/support.
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Hauptmenü

Karriere
Wenn du im Hauptmenü Karriere auswählst, kannst du eine neue Karriere 
starten oder eine bereits vorhandene Karriere fortsetzen. Zu Beginn einer 
Karriere entscheidest du dich für eine Nationalmannschaft, die du im Laufe der 
Karriere von blutigen Anfängern bis zu absoluten Top-Athleten trainierst.

 
Zu Beginn sind in der Wabenstruktur der Event-Auswahl nur zwei Events 
verfügbar, aber sobald du in einem Event mindestens eine Bronzemedaille 
gewinnst, werden die direkt angrenzenden Waben freigeschaltet. Im Laufe 
einer Karriere trittst du in drei verschiedenen Ligen an. Du musst im finalen Cup 
einer Liga mindestens eine Bronzemedaille gewinnen, um in die nächste Liga 
aufzusteigen. In der Karriere gibt es fünf verschiedene Event-Typen: Training, 
Wettkampf, Cup, Spezial-Herausforderung und Duell. Sobald du in der Event-
Auswahl eine Wabe auswählst, werden in der Spalte links der Event-Typ, die 
aktuellen Rekorde und die Anzahl der Erfahrungspunkte (mit XP abgekürzt), 
die du mit einer bestimmten Medaille gewinnen kannst, angezeigt. In einem 
Training trittst du gegen dich selbst an und musst spezielle Ziele erreichen, 
um bestimmte Fähigkeiten freizuspielen. In einem Wettkampf musst du dich 
in einer Disziplin gegen sieben KI-Gegner beweisen, während du in einem 
Cup eine Reihe von Disziplinen gegen KI-Gegner absolvieren musst. In einem 

 Xbox Guide
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Duell trittst du nur gegen einen besonders starken Gegner an und kannst 
durch einen Sieg neue Ausrüstung für dein Team freispielen. In den Spezial-
Herausforderungen musst du außergewöhnliche Aufgaben erfüllen, für die 
du nicht nur athletische Fähigkeiten benötigst. Du kannst ein Event, in dem du 
schon alle Medaillen gewonnen hast, wiederholen, erhältst dann aber weniger 
XP. Je mehr XP du erhältst, desto besser wird dein Team. Jedes Mal, wenn du 
ein neues Level erreichst, wirst du mit einem Fähigkeits-Punkt belohnt - die 
Währung, mit der du Fähigkeiten kaufen kannst. Wähle eineWabe in der Event-
Auswahl aus, um die Event-Details anzuzeigen. Von dort aus kannst du auf das 
Menü Fähigkeiten zugreifen.

Wähle ein Fähigkeits-Symbol aus, um eine Beschreibung der Fähigkeit in der 
linken Spalte einzublenden. Hier siehst du auch, wie viele Fähigkeits-Punkte 
verfügbar sind und welchen Aktivierungs-Typ die aktuelle Fähigkeit aufweist. 
Eine passive Fähigkeit verbessert deine Leistung automatisch, während eine 
aktive Fähigkeit deine Eingabe benötigt, um die entsprechende Aktion 
auszuführen. Beachte, dass einige Fähigkeiten erst erworben werden können, 
wenn du bestimmte Trainings-Events gemeistert hast. Viele Fähigkeiten können 
auf eine höhere Stufe gebracht werden, aber die Fähigkeits-Stufen müssen in 
der vorgegebenen Reihenfolge gekauft werden. Bevor du beispielsweise eine 
Fähigkeit auf Stufe 3 aufwerten kannst, musst du zunächst Stufe 2 für diese 
Fähigkeit kaufen. Ein paar Fähigkeiten setzen für den Kauf eine andere Fähigkeit 
voraus, was durch einen Pfeil, der die beiden Fähigkeiten miteinander verbindet, 
angezeigt wird.
Tipp: Spare deine Fähigkeitspunkte, bis du sie wirklich brauchst. Wenn du in 
einem Event nicht weiterkommst, kaufe eine Fähigkeit für die entsprechende 
Disziplin, um dir die Sache zu erleichtern.
Wähle eine Wabe in der Event-Auswahl aus und bestätige, um die Event-
Details anzeigen zu lassen. Hier kannst du dir Statistiken und Graphen für 
das ausgewählte Event anzeigen lassen, auf die Menüs Fähigkeiten und 
Ausrüstung zugreifen und das Event starten.
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Freies Spiel
Wähle im Hauptmenü die Option Freies Spiel aus, um eine Übersicht über 
alle verfügbaren Cups zu erhalten, einen eigenen Cup zu erstellen oder in 
Ruhe eine Einzeldisziplin zu üben - allein oder mit bis zu vier Spielern. Sobald 
du dich für eine Disziplin oder einen Cup entschieden hast, gelangst du 
zum Bildschirm Spiel vorbereiten, auf dem du das Spiel an deine Vorlieben 
anpassen kannst. In der rechten Spalte werden die aktuellen Einstellungen 
angezeigt. Du kannst das Spiel starten und die Einstellungen über die Optionen 
in der linken Spalte ändern. Zusätzliche Spieler können dem Spiel beitreten, 
indem sie  drücken. Beachte, dass der Mehrspieler-Modus beim Spielen mit 
Kinect nicht verfügbar ist.

Spieler-Einstellungen
Spieler können auf ihre individuellen Einstellungen zugreifen, indem sie 

 drücken. Im Spielmodus Freies Spiel gibt es drei Schwierigkeitsgrade 
für die Einzelspieler- und Mehrspielermodi, die für jeden Spieler im 
Mehrspielermodus einzeln angepasst werden können. Das bedeutet, dass 
sogar Spieler mit sehr unterschiedlichen Fähigkeitsstufen gegeneinander 
antreten können. Die Einstellung Einfach empfiehlt sich für Spieler, die nur 
selten Sportspiele spielen, Normal eignet sich für erfahrenere Spieler, und 
Schwer setzt die Fähigkeiten eines fortgeschrittenen Spielers voraus. 

Eigener Cup
Unter Eigener Cup kannst du auf Wunsch einen Cup mit bis zu 28 Events 
organisieren. Wähle die Zeile Hinzufügen aus, und drücke , um der 
Cup-Liste eine Disziplin hinzuzufügen. Über das rote Kreuz rechts von der 
Liste (neben dem Namen der Disziplin) kannst du einzelne Einträge aus der 
Liste löschen. Mit Alle entfernen kannst du alle Einträge löschen. Wenn du 
einen Cup mit mehr als sieben Disziplinen einrichtest, kannst du mit den 
Pfeilen links neben der Liste blättern. Wähle OK aus, wenn du mit dem Cup 
zufrieden bist, um zum Bildschirm Spiel vorbereiten zu wechseln.
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Fitness
Wenn du mit Kinect spielst, verfolgt Summer Stars deine Leistung in den 
einzelnen Disziplinen und analysiert deinen Fitness-Level. Jedes Event ist 
mit einer bestimmten Gewichtung von drei unterschiedlichen Kategorien 
zusammengestellt: Kraft, Ausdauer und Koordination. Eine blaue Leiste stellt 
deinen Fitness-Level dar. Je mehr Events du spielst, desto aussagekräftiger 
wird der Fitness-Level. Übe regelmäßig, um deinen Fitness-Level zu steigern 
und überprüfe die gesammelten Daten im Fitness-Menü.

Aufträge
Über diese Option im Hauptmenü erhältst du eine Übersicht über 49 
Aufträge, die du im Laufe des Spiels bewältigen kannst. Diese Aufträge 
erstrecken sich über alle Disziplinen und fast alle Spielmodi. Häufig sind 
spezielle Ansätze erforderlich, um sie zu meistern. Wähle einen Auftrag in 
der linken Spalte aus, um deine Aufgabe und den aktuellen Fortschritt in 
der rechten Spalte anzuzeigen. Hier wird auch die Anzahl der insgesamt 
abgeschlossenen Aufträge angezeigt.
Wenn du fünf Mountainbiking-Aufträge abschließt, schaltest du neue 
Ausrüstung, Tricks und eine zusätzliche Strecke für diese Disziplin frei.
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Optionen
Unter Einstellungen kannst du verschiedene Optionen gemäß deinen Vorlieben 
anpassen. Wähle Mitwirkende aus, um die Namen aller Personen anzuzeigen, 
die an diesem Spiel gearbeitet haben.

Die Disziplinen und ihre Steuerung
Laufen
Sprint über 100 m/200 m/400 m und 110 m Hürdenlauf
Halte  oder  gedrückt, um die Start-Anzeige aufzuladen. Lass  /  
los, um die Ladung zu verringern. Sobald die Anzeige vollständig aufgeladen 
ist, beginnt der Sportler zu laufen. Lade die Anzeige für einen perfekten 
Start so auf, dass sie komplett gefüllt ist, wenn der Countdown „Los!“ 
erreicht.
Um ein gutes Lauftempo zu erreichen, rüttle  so schnell wie möglich 
horizontal.
In einem Hürdenlauf springst du, indem du  oder drückst.

Steuerung mit Kinect
Gehe in die Hocke, um in Startposition zu gehen. Stehe schnell auf, um 
loszulaufen, wenn der Countdown “Los!” anzeigt.
Laufe bei einem Sprint über 100 m/200 m/400 m auf der Stelle, um ein 
gutes Lauftempo zu erreichen.
Strecke in einem 110m Hürdenlauf beide Arme und ein Bein nach vorne 
aus und nimm sie wieder herunter. Wiederhole diese Bewegung so schnell 
wie möglich, um ein gutes Lauftempo zu erreichen. Hältst du dabei eine 
gewisse Mindestgeschwindigkeit ein, springt dein Läufer automatisch über 
die Hürden. Unterschreitest du das erforderliche Tempo, reißt er die Hürden 
oder läuft sie um.
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Werfen
In jeder Wurfdisziplin hast du drei Versuche, von denen jeweils nur der beste 
Wurf gewertet wird.

Speerwurf
Um ein gutes Anlauftempo zu erreichen, rüttle  so schnell wie möglich 
horizontal.
Bewege  nach oben und unten, um den Abwurfwinkel einzustellen, 
bevor du die Wurflinie erreichst. Der Speer leuchtet hellblau, sobald du den 
richtigen Winkel gefunden hast.
Achte auf die Anzeige für das Abwurftiming. Drücke  oder , um zu 
werfen. Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wenn du zu früh wirfst, 
verschenkst du wichtige Meter.

Steuerung mit Kinect
Laufe auf der Stelle, um loszulaufen und Wurfkraft aufzubauen. Strecke 
deinen linken Arm gerade nach vorne, wenn die Kamera in die Zeitlupe 
umschaltet. Bewege den Arm nach oben und unten, um den Abwurfwinkel 
einzustellen, bevor du die Wurflinie erreichst. Der Speer leuchtet hellblau, 
sobald du den richtigen Winkel gefunden hast. Achte auf die Anzeige für 
das Abwurftiming. Führe mit deinem Arm eine Wurfbewegung aus, um den 
Speer zu werfen.

Hammerwurf
Drehe  so schnell wie möglich im Uhrzeigersinn, um Schwung zu holen.
Bewege  nach oben und unten, um den Abwurfwinkel einzustellen. Der 
Hammer leuchtet hellblau, sobald du den richtigen Winkel gefunden hast.
Achte auf die Anzeige für das Abwurftiming. Drücke  oder , um zu 
werfen. Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wenn du zu früh wirfst, 
verschenkst du wichtige Meter.
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Steuerung mit Kinect
Nimm deine Hände zusammen, und strecke deine Arme gerade nach vorne 
aus. Kreise so schnell wie möglich mit den Armen vor deinem Körper, um 
Schwung zu holen. Nimm in der Wurfphase beide Hände herunter und gehe 
leicht in die Knie. Achte auf die Anzeige für das Abwurftiming. Nimm schnell 
beide Hände nach oben, richte dich auf und strecke beide Arme seitlich aus, 
um abzuwerfen. Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wenn du zu früh 
wirfst, verschenkst du wichtige Meter.

Springen
Hochsprung
Passe die Lattenhöhe mit  oder  an. Du hast drei Versuche für einen 
erfolgreichen Hochsprung. Sobald du eine Höhe geschafft hast, kannst du 
die Latte höher legen und drei zusätzliche Versuche erhalten. Dieser Vorgang 
setzt sich fort, bis du eine bestimmte Höhe drei Mal nicht bewältigst.
Drücke  für den linken und  für den rechten Fuß, sobald dein Sportler 
eine entsprechende Markierung während des Anlaufs erreicht. Je genauer 
dein Timing mit den Schritten des Sportlers übereinstimmt, desto mehr 
Sprungkraft baust du auf.
Beachte die Sprunghöhenanzeige, die sich blau färbt, wenn deine Kraft 
ausreicht und das Absprung-Timing richtig ist, um die Latte überqueren zu 
können. Drücke  im richtigen Moment, um abzuspringen.
Drehe  so schnell wie möglich, um in der Luft eine gute Körperhaltung zu 
behalten und nicht an Höhe zu verlieren. Beachte, dass du im Karrieremodus 
die Fähigkeit „Beflügelt“ kaufen musst, um deine Körperhaltung manuell 
anpassen zu können.

Steuerung mit Kinect
Bewege deine linke Hand nach oben und unten, um die Höhe der Latte 
einzustellen. Hebe die rechte Hand, um die gewählte Höhe zu akzeptieren.
Der Anlauf besteht aus acht Schritten, die ausgeführt werden müssen, 
sobald dein Sportler eine entsprechende Markierung auf dem Boden 
erreicht. Ein Schritt wird ausgeführt, indem du ein Bein durchstreckst, 
bis du auf Zehenspitzen stehst, während du das andere Bein und den 
gegenüberliegenden Arm hebst. Der Anlauf beginnt mit dem linken Bein. 
Nach jedem Schritt wechselst du die Seite. Je genauer dein Timing mit den 
Schritten des Sportlers übereinstimmt, desto mehr Sprungkraft baust du auf.
Beachte nach dem letzten Schritt die Sprunghöhenanzeige, die sich blau 
färbt, wenn deine Kraft ausreicht und das Absprung-Timing richtig ist, um 
die Latte überqueren zu können. Springe im richtigen Moment hoch und 
hebe die Hände, um abzuspringen.

Stabhochsprung
Passe die Lattenhöhe mit  oder  an. Du hast drei Versuche für einen 
erfolgreichen Hochsprung. Sobald du eine Höhe geschafft hast, kannst du 
die Latte höher legen und drei zusätzliche Versuche erhalten. Dieser Vorgang 
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setzt sich fort, bis du eine bestimmte Höhe drei Mal nicht bewältigst.
Um ein gutes Anlauftempo zu erreichen, rüttle  so schnell wie möglich 
horizontal.
Bewege  nach oben, um den Stab zu senken und einzustechen. Die 
Anzeige vor der Matte zeigt dir die verbleibende Zeit zum Einstechen. Senke 
die Stange im allerletzten Moment, um ein optimales Absprung-Timing zu 
erreichen.
Halte  nach unten gedrückt, um die Anlaufkraft auf den Stab zu 
übertragen. Achte dabei auf die blaue Anzeige auf dem Stab, die die auf den 
Stab wirkende Kraft angibt. Lass   los, kurz bevor die beiden blauen Balken 
aufeinandertreffen, um die Spannkraft des Stabes möglichst effizient für das 
Aufschwingen zu nutzen.
Beachte die Sprunghöhenanzeige, die sich blau färbt, wenn deine Höhe 
ausreichend und das Absprung-Timing richtig ist, um die Latte überspringen 
zu können. Bewege  im richtigen Moment nach oben (oder drücke  
oder ), um dich vom Stab zu lösen.

Steuerung mit Kinect
Bewege deine linke Hand nach oben und unten, um die Höhe der Latte 
einzustellen. Hebe die rechte Hand, um die gewählte Höhe zu akzeptieren.
Bewege deine Hände so, dass die entsprechenden Symbole die blauen Kreise 
abdecken. Laufe auf der Stelle, um ein gutes Anlauftempo zu erreichen und 
halte dabei die Handsymbole auf den Kreisen. Nimm im richtigen Moment 
die Hände hoch, um die Handsymbole auf den blauen Kreisen zu halten und 
so den Stab zu senken. Die Anzeige vor der Matte zeigt dir die verbleibende 
Zeit zum Einstechen. Senke die Stange im allerletzten Moment, um ein 
optimales Absprung-Timing zu erreichen.
Halte die Handsymbole weiter auf den blauen Kreisen, um die Anlaufkraft 
auf den Stab zu übertragen. Achte dabei auf die blaue Anzeige auf dem 
Stab, die die auf den Stab wirkende Kraft angibt. Nimm schnell beide Hände 
herunter, kurz bevor die beiden blauen Balken aufeinandertreffen, um die 
Spannkraft des Stabes möglichst effizient für das Aufschwingen zu nutzen.
Beachte die Sprunghöhenanzeige, die sich blau färbt, wenn deine Höhe 
ausreichend und das Absprung-Timing richtig ist, um die Latte überspringen 
zu können. Nimm schnell im richtigen Moment beide Hände hoch, um dich 
vom Stab zu lösen.

Weitsprung
Du hast drei Versuche, von denen nur der weiteste Sprung gewertet wird.
Um ein gutes Anlauftempo zu erreichen, rüttle  so schnell wie möglich 
horizontal.
Drücke  oder , sobald dein Sportler die Sprungmarkierung erreicht. 
Springe im letzten Augenblick ab, kurz bevor die blauen Balken 
aufeinandertreffen. Du darfst allerdings nicht übertreten.
Drehe  so schnell wie möglich, um in der Luft eine gute Körperhaltung zu 
behalten und nicht an Höhe zu verlieren. Beachte, dass du im Karrieremodus 
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die Fähigkeit „Beflügelt“ kaufen musst, um deine Körperhaltung manuell 
anpassen zu können.

Steuerung mit Kinect
Laufe auf der Stelle, um ein gutes Anlauftempo zu erreichen. Springe hoch, 
sobald dein Sportler die Sprungmarkierung erreicht. Springe im letzten 
Augenblick ab, kurz bevor die blauen Balken aufeinandertreffen. Du darfst 
allerdings nicht übertreten.

Dreisprung
Du hast drei Versuche, von denen nur der weiteste Sprung gewertet wird.
Um ein gutes Anlauftempo zu erreichen, rüttle  so schnell wie möglich 
horizontal. Nach einigen Sekunden wird die Geschwindigkeit eingefroren, 
sodass du dich auf den Sprung konzentrieren kannst.
Drücke , wenn dein Sportler die ersten beiden Sprungmarkierungen 
erreicht. Drücke bei der letzten Markierung . Springe im letzten 
Augenblick ab, kurz bevor die blauen Balken aufeinandertreffen. Du darfst 
allerdings nicht übertreten, wenn du die erste Markierung erreichst. Je 
besser dein Timing beim Absprung, desto weiter kannst du springen.
Drehe  so schnell wie möglich, um in der Luft eine gute Körperhaltung zu 
behalten und nicht an Höhe zu verlieren. Beachte, dass du im Karrieremodus 
die Fähigkeit „Beflügelt“ kaufen musst, um deine Körperhaltung manuell 
anpassen zu können.

Steuerung mit Kinect
Laufe auf der Stelle, um ein gutes Anlauftempo zu erreichen. Springe hoch, 
wenn dein Sportler eine Sprungmarkierung erreicht. Springe im letzten 
Augenblick ab, kurz bevor die blauen Balken aufeinandertreffen. Du darfst 
allerdings nicht übertreten, wenn du die erste Markierung erreichst.
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Schwimmen
Halte  oder  gedrückt, um die Start-Anzeige aufzuladen. Lass  
/  los, um die Ladung zu verringern. Sobald die Anzeige vollständig 
aufgeladen ist, springt der Sportler ins Wasser. Lade die Anzeige für einen 
perfekten Start so auf, dass sie komplett gefüllt ist, wenn der Countdown 
„Los!“ erreicht. Alternativ kannst du auch  und  wie gezeigt bewegen. 
Je schneller du die Sticks bewegst, desto schneller schwimmt dein Sportler. 
Dein Sportler taucht nach dem Start und nach jeder Wende automatisch. 
Bewege  und , um aufzutauchen. Näherst du dich einer Seite des 
Beckens, wird eine Markierung eingeblendet. Drücke  oder  genau 
dann, wenn die blauen Balken aufeinandertreffen, um perfekt zu wenden 
oder um beim Ziel nach dem Beckenrand zu greifen und so Zeit zu sparen.

Eine Anzeige neben deinem Sportler zeigt dir, ob du oberhalb (roter 
Abschnitt) oder unterhalb (blauer Abschnitt) der Belastungsgrenze 
schwimmst. Wenn du oberhalb der Belastungsgrenze schwimmst, kannst 
du für begrenzte Zeit schneller schwimmen. Wenn dein Sportler zu lange 
oberhalb der Belastungsgrenze schwimmt, wird er langsamer und kann eine 
bestimmte Zeit lang nicht mehr oberhalb der Belastungsgrenze schwimmen. 
Versuche, ein Gleichgewicht zwischen dem Schwimmen oberhalb und 
unterhalb der Belastungsgrenze zu finden, damit die Fähigkeit, oberhalb der 
Grenze zu schwimmen, nicht zu lange blockiert wird.

100 m Freistil
Bewege abwechselnd  und  hoch und runter. Je schneller du die Sticks 
bewegst, desto schneller schwimmt dein Sportler.

100 m Schmetterling
Drehe  im Uhrzeigersinn und  entgegen dem Uhrzeigersinn. Je schneller 
du die Sticks bewegst, desto schneller schwimmt dein Sportler.

Steuerung mit Kinect
Beuge dich nach vorne, um die Startposition einzunehmen. Richte dich 
schnell auf, um ins Wasser zu springen, wenn der Countdown “Los!” anzeigt. 
Nach dem Start und nach jeder Wende kannst du unter Wasser bleiben, 
indem du dich nicht bewegst. Bewege dich, um aufzutauchen. Näherst du 
dich einer Seite des Beckens, wird eine Markierung eingeblendet. Beuge dich 
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für eine perfekte Wende genau dann nach vorne, wenn die blauen Balken 
aufeinandertreffen. Nimm beide Hände hoch, wenn die blauen Balken 
aufeinandertreffen, um beim Ziel nach dem Beckenrand zu greifen und Zeit 
zu sparen.

100 m Freistil
Hebe ein Knie und schwinge den gegenüberliegenden, ausgestreckten 
Arm kreisend nach vorne, und wiederhole die Bewegung mit dem jeweils 
anderen Arm und Bein, um zu schwimmen. Je schneller du dich bewegst, 
desto schneller schwimmst du.

100 m Schmetterling
Schwinge gleichzeitig beide Arme nach unten und gehe in die Knie, 
dann schwinge die Arme wieder nach oben und richte dich auf, um zu 
schwimmen. Je schneller du dich bewegst, desto schneller schwimmst du.

Turmspringen 10 m
Beim Springen vom 10-Meter-Turm müssen zwei Sprünge ausgeführt 
werden, die von fünf Sprungrichtern bewertet werden. Schwierige Sprünge 
erhalten eine höhere Bewertung. Vor jedem Durchgang kannst du einen 
von vier möglichen Sprüngen auswählen. Je schwieriger der Sprung und je 
höher der Schwierigkeitsgrad, desto größer ist die Anzahl der verschiedenen 
Eingaben, die in der Flugphase erforderlich sind.
Achte auf die Anzeige unter der Sprungplattform, und drücke  oder  
für ein optimales Absprung-Timing, kurz bevor der Balken komplett gefüllt 
ist. Machst du keine Eingabe, springt der Sportler automatisch schlecht ab, 
wenn der Balken voll ist. Je besser der Absprung, desto mehr Zeit hast du 
zum Ausführen der erforderlichen Bewegungen in der Flugphase.

Während der Flugphase werden auf der rechten Seite Symbole eingeblendet, 
sich sich auf einen Kreis in der Mitte der unteren Bildschirmhälfte 
zubewegen. Bewege  oder  genau in dem Moment in die angezeigte 
Richtung, in dem ein Symbol den Kreis erreicht. Dein Timing bestimmt die 
Präzision, mit der der Springer die Bewegungen ausführt.

Drücke  oder , kurz bevor der Sportler eintaucht und die Anzeige 
komplett gefüllt ist, um sauber einzutauchen.
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Steuerung mit Kinect
Springe hoch, hebe die Arme, und klatsche über deinem Kopf in die Hände, 
kurz bevor der Balken komplett gefüllt ist, um ein optimales Absprung-
Timing zu erreichen.
Während des Flugs werden Symbole für Hände und Füße auf dem Bildschirm 
eingeblendet. Du kannst die einzelnen Symbole bewegen, indem du die 
entsprechende Hand bzw. den entsprechenden Fuß bewegst. Setze deine 
Hände und Füße ein, um alle blauen Kreise gleichzeitig und so schnell wie 
möglich abzudecken.
Gehe in die Knie, und klatsche über deinem Kopf in die Hände, kurz bevor 
der Sportler eintaucht und die Anzeige komplett gefüllt ist, um sauber 
einzutauchen.

Bogenschießen
Bewege  nach unten und halte die Richtung, um den Bogen zu spannen. 
Lass  los, um den Pfeil abzuschießen. Ziele mit .

Achte auf die Fähnchen hinter den Zielen. An ihnen kannst du ablesen, 
aus welcher Richtung und wie stark der Wind weht. Durch Wind von 
links wird der Pfeil beispielsweise entsprechend der aktuellen Windstärke 
nach rechts abgelenkt. Je stärker der Wind, desto weiter musst du neben 
den Mittelpunkt der Zielscheibe zielen, um die Ablenkung des Pfeils 
auszugleichen. Verwende zur Orientierung die Markierungen links und 
rechts vom Mittelpunkt des Fadenkreuzes.
Aktiviere die Konzentration, indem du  oder  gedrückt hältst. Auf diese 
Weise wird beim Zielen die Zoomstufe erhöht. Je länger du in diesem Modus 
bleibst, desto mehr nimmt die Konzentration ab, bis sie ganz verbraucht ist 
und du wieder normal zielen musst. Beachte, dass du im Karrieremodus die 
entsprechende Fähigkeit kaufen musst, um die Konzentration verwenden zu 
können.

Steuerung mit Kinect
Um den Bogen zu spannen, halte beide Arme so, als würdest du einen 
Bogen halten. Einen Arm richtest du dabei gerade ausgestreckt nach vorne, 
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den anderen hebst du im rechten Winkel zur Seite und hältst die Hand nach 
oben. Zeige mit dem nach vorne ausgestreckten Arm auf die Zielscheibe, um 
zu zielen. Lass deine erhobene Hand fallen, um den Pfeil abzuschießen.

Trampolinturnen
Zu Beginn kannst du aus Freestyles mit vier verschiedenen Schwierigkeits-
graden auswählen, wobei die meisten Punkte für den schwierigsten Freestyle 
gewonnen werden können. Ein Freestyle besteht immer aus zehn Sprüngen 
oder Figuren, deren Ausführung von sechs Punktrichtern bewertet wird. 
Je schwieriger der Freestyle, desto größer ist die Anzahl der verschiedenen 
Eingaben, die in der Flugphase erforderlich sind.
Bewege  jedes Mal nach unten, wenn der Sportler das Trampolin berührt. 
Je besser dein Timing dabei ist, umso mehr gewinnst du an Höhe. Auf dem 
einfachen Schwierigkeitsgrad erfolgt dies automatisch. Je höher deine 
Sprünge, desto mehr Zeit hast du, um in der Luft Tricks auszuführen. Darum 
musst du, wenn du nach einem Trick das Trampolin berührst, wieder die 
Sprungaktion ausführen, um nicht an Höhe zu verlieren. Auf dem einfachen 
Schwierigkeitsgrad ist dies nicht erforderlich.

Nach dem Ansprung und nach jedem Zwischensprung werden rechts 
Steuerbefehle eingeblendet, sobald sich dein Sportler in der Luft befindet. 
Bewege  gemäß der Anzeige, und drücke die angegebenen Tasten, 
um Figuren auszuführen. Bei einer falschen Eingabe wird das Symbol der 
erforderlichen Aktion rot. Du kannst deine Eingabe aber schnell korrigieren, 
solange sich der Sportler noch in der Luft befindet. Die Anzahl der 
erforderlichen Eingaben steigt mit dem ausgewählten Schwierigkeitsgrad.



21

Bewege  nach links und rechts, um sauber zu landen. Richte die beiden 
fußförmigen Umrisse gerade aus, damit dein Sportler gerade und mittig 
stehen bleibt.

Steuerung mit Kinect
Gehe jedes Mal in die Knie, wenn der Sportler das Trampolin berührt. Je 
besser dein Timing dabei ist, umso mehr gewinnst du an Höhe. Symbole 
für Hände und Füße werden auf dem Bildschirm eingeblendet. Du kannst 
die einzelnen Symbole bewegen, indem du die entsprechende Hand bzw. 
den entsprechenden Fuß bewegst. Setze deine Hände und Füße ein, um alle 
blauen Kreise gleichzeitig und so schnell wie möglich abzudecken. Bewege 
deinen Oberkörper nach rechts und links, um sauber zu landen. Richte die 
beiden fußförmigen Umrisse gerade aus, damit dein Sportler gerade und 
mittig stehen bleibt.

Florett-Fechten
Im Karrieremodus und im freien Einzelspieler-Modus wird diese Disziplin 
in einem Turnier ausgetragen, in dem du mehrere Fechtrunden gewinnen 
musst. Im freien Mehrspieler-Modus kannst du entweder eine einzelne 
Runde oder ein ganzes Turnier spielen. Um ein Turnier zu gewinnen, musst 
du drei Partien gewinnen, von denen jede aus einer Runde besteht. Es 
gewinnt der Sportler, der in einer Runde zuerst zehn Punkte erreicht.
Bewege  nach links und rechts, um den Sportler auf der Planche zu 
bewegen. Wenn du hinter den gelben Bereich am Ende der Planche 
zurückweichst, gilt die Planche als verlassen, und dein Gegner gewinnt einen 
Punkt. Du kannst dich jederzeit schneller vor und zurück bewegen, indem 
du  schnell zwei Mal in die entsprechende Richtung bewegst. Wenn du 
dich dauerhaft schnell bewegen willst, halte die Richtung bei der zweiten 
Eingabe.
Du kannst einen hohen Angriff mit  und einen niedrigen Angriff mit  
ausführen. Du musst nahe genug bei deinem Gegner stehen, um ihn treffen 
zu können.
Für jeden Angriff gibt es eine Parade. Drücke rechtzeitig , um hohe 
Angriffe zu parieren. Niedrige Angriffe können mit  pariert werden.
Wenn beide Fechter gleichzeitig angreifen, ist die Geschwindigkeit ein 
entscheidender Faktor. Drücke bei einem gleichzeitigen Angriff wiederholt 
und möglichst schnell die angezeigte Taste, um den Punkt zu gewinnen.

Steuerung mit Kinect
Stell dich mit beiden Füßen nebeneinander auf, damit der Sportler stehen 
bleibt. Mache mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne, damit der 
Sportler nach vorne geht. Gehe mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück, 
um dich zurückzuziehen.
Strecke deinen rechten Arm mit der Hand ungefähr auf Schulterhöhe gerade 
nach vorn aus, um einen hohen Angriff auszuführen. Halte die Hand auf 
Hüfthöhe, um einen niedrigen Angriff auszuführen.
Halte deinen angewinkelten, rechten Arm horizontal vor deiner Brust, um 
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einen hohen Angriff zu parieren, oder vor deinen Bauch, um einen niedrigen 
Angriff zu parieren.
Strecke bei einer gleichzeitigen Attacke deinen rechten Arm gerade nach 
vorne und beschreibe möglichst schnell große Kreise, um den Punkt zu 
gewinnen.

Mountainbiking
Bewege  zu Beginn nach links und rechts, um das Mountainbike 
zu stabilisieren. Je weniger es sich zu einer Seite neigt, desto mehr 
Beschleunigung erhältst du beim Start.
Bewege  nach links und rechts, um zu lenken. Halte  gedrückt, um zu 
beschleunigen, und , um zu bremsen. Wenn du anhältst, kannst du dich 
langsam rückwärts bewegen, indem du  gedrückt hältst. Drücke nach 
einem Sturz schnell und mehrfach , um schneller zurück auf die Strecke zu 
kommen.
Um enger durch Kurven zu driften, lenke mit , während du  gedrückt 
hältst. Gleichzeitig kannst du mit  beschleunigen, um nicht zu viel 
Geschwindigkeit zu verlieren. Halte  oder  gedrückt, um durch 
Adrenalin einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Adrenalin lädt 
sich langsam mit der Zeit und durch Tricks auf. Je schwieriger ein Trick, 
desto mehr Adrenalin erhältst du. Wenn du den gleichen Trick mehrfach 
wiederholst, erhältst du jedes Mal weniger Adrenalin.

Bewege  schnell nach oben, um von einer Rampe zu springen. Auf 
diese Weise gewinnst du an Höhe, sodass du auch die schwierigsten 
Tricks meistern kannst. Bewege, wenn du nach einem Sprung in der 
Luft bist,  nach oben, unten, links oder rechts, um einen von vier 
Tricks auszuführen. Halte  gedrückt, und bewege  nach rechts 
oder links, um fortgeschrittene Tricks auszuführen. Beachte, dass du im 
Karrieremodus „Legendärer Trick I“ und „Legendärer Trick II“ kaufen musst, 
um fortgeschrittene Tricks ausführen zu können. Außerdem musst du fünf 
Mountainbike-Aufträge abschließen, damit „Booster Trick I“ und „Booster 
Trick II“ verfügbar werden. Schwierigere (getweakte) Varianten aller Tricks 
löst du dadurch aus, dass du  sofort nach dem Bewegen wieder loslässt. 
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Auf abschüssigen Streckenabschnitten kannst du eine geduckte Haltung 
einnehmen. Bewege dazu  nach unten, ohne  zu drücken. Dein 
Adrenalin lädt sich so teilweise wieder auf.

Steuerung mit Kinect
Lege deine Hände auf einen imaginären Lenker vor dir, und neige deinen 
Oberkörper nach links und rechts, um das Bike gerade auszurichten. Je 
weniger es sich zu einer Seite neigt, desto mehr Beschleunigung erhältst du 
beim Start.
Stehe gerade und mit beiden Füßen nebeneinander, um zu beschleunigen. 
Setze einen Fuß vor den anderen, um zu bremsen. Lege deine Hände auf 
einen imaginären Lenker vor dir und neige deinen Oberkörper nach links 
und rechts, um zu lenken. Um enger durch Kurven zu driften, lenke durch 
Bewegen deines Oberkörpers, während du das entgegengesetzte Bein zur 
Seite ausstreckst. Willst du nach rechts driften, neige den Oberkörper nach 
rechts und strecke das linke Bein aus. Bewege deinen Oberkörper nach links 
und strecke das rechte Bein aus, um nach links zu driften. Strecke deine 
Arme gerade nach vorne aus, um für einen Geschwindigkeitsschub Adrenalin 
einzusetzen.
Fahre Schanzen und Rampen möglichst gerade an, und hebe auf der Rampe 
beide Hände, um abzuspringen und einen Trick auszuführen. Um einen 
fortgeschrittenen Trick auszuführen, hebst du zusammen mit deinen Händen 
zusätzlich ein Knie an.
Auf abschüssigen Streckenabschnitten kannst du durch Beugen deiner Knie 
eine geduckte Haltung einnehmen. Laufe bei einem Sturz auf der Stelle, um 
schneller zurück auf die Strecke zu kommen.
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