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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.

PEGI-Alterseinstufungen und Empfehlungen gelten nur für PEGI-Märkte
Was ist das PEGI-System? 

Das Alterseinstufungssystem PEGI schützt Minderjährige vor Spielen, die nicht für ihre 
jeweilige Altersgruppe geeignet sind. BITTE BEACHTEN Sie, dass es sich nicht um eine 
Einstufung des Schwierigkeitsgrades des Spieles handelt. PEGI beinhaltet zwei Teile und 
ermöglicht Eltern und anderen Personen, die Spiele für Kinder kaufen möchten, eine 
sachkundige, dem Alter des Kindes entsprechende Auswahl zu treffen. Der erste Teil 
umfasst die Alterseinstufung:

Den zweiten Teil stellen Symbole dar, die auf den Inhalt des Spiels hinweisen. 
Im Einzelfall können für ein Spiel auch mehrere Symbole angegeben sein. Die 
Alterseinstufung des Spiels spiegelt wider, wie intensiv dieser Inhalt im Spiel umgesetzt 
wurde. Es werden folgende Symbole eingesetzt:

Weitergehende Informationen fi nden Sie auf: http://www.pegi.info und 
http://www.pegionline.eu

WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zur Xbox 360® Konsole und dem 
KINECT-Sensor sowie in den entsprechenden Handbüchern zu verwendetem Zubehör. 
Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. Ersatzhandbücher 
erhalten Sie unter www.xbox.com/support oder durch telefonische Bestellung beim 
Kundensupport.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen fi nden Sie auf der vorletzten Seite des Handbuchs.
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HAUPTMENU
..

Abenteuer
 •  Führt dich zum Kartenbildschirm, wo du Level auswählen kannst 

(jedoch nur jene, die freigeschaltet sind).

 •  Erlebe die Welt von „Der Gestiefelte Kater“ aus erster Hand, während 
du dich in ein episches Abenteuer begibst!

Herausforderungen
 Anzahl Spieler
 •  Wähle „Mehrspieler“ aus, damit du mit deinen Freunden um die höchste 

Punktzahl spielen kannst!

 Anzahl Runden
 •  Mit dieser Option kannst du die Anzahl der Runden einstellen, die du 

spielen möchtest.

 •  Wenn du mit anderen eine Team-Herausforderung spielst, gewinnt das 
Team mit den meisten Rundensiegen.

 Spielen
 •  Mit dieser Option gelangst du zum Auswahlbildschirm für 

Herausforderungen. Wähle dort im Menü eine Herausforderung aus. 
Entscheidest du dich für die Zufallsoption, wählt das Spiel eine aus.

 •  Es gibt 4 verfügbare Herausforderungen:

  o   Marktwahnsinn – Der Kater muss innerhalb der vorgegebenen Zeit 
Angreifer abwehren.

  o   Banditenstiefeln – Der Kater muss Feinde in Fallen treten, um Punkte 
zu holen.

  o   Gut geformt! – Der Kater muss sich hinter einer ganzen Reihe von 
Objekten verstecken.

  o   Fässerhagel – Der Kater muss den Fässern ausweichen, die nach ihm 
geworfen werden.

Optionen
 •  Hier kannst du verschiedene Einstellungen für das Spiel vornehmen, 

zum Beispiel, ob die Steuerung für Links- oder Rechtshänder ausgelegt 
sein soll.

Extras
 •  Schau dir freigeschaltete Videos und Sammelobjekte an.

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 kostenp lichtige 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 FU
..
R KINECT

Weitere Informationen auf Xbox.com
Weitere Informationen zu KINECT, einschließlich Lernprogrammen, inden 
Sie unter www.xbox.com/support.
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SPIEL
Spezialangriffe
 Die Stiefel
 •  Sobald die Stiefelanzeige voll aufgeladen ist, kannst du dein rechtes 

Bein nach vorne schwingen, um einen Gegner in ein Objekt oder eine 
Falle zu treten (siehe den folgenden Abschnitt „Fallen“).

 Fallen
  Überall im Spiel sind Fallen verteilt. Versuche, Feinde in verschiedene 

Objekte zu treten, um zu sehen, was passiert!

 Spezialobjekte
  Es gibt drei verschiedene Sorten von zerstörbaren Objekten, die im Spiel 

zu inden sind:
 •  Gitarren – Diese enthalten Noten, mit denen die Gitarrenanzeige des 

Katers aufgeladen wird (siehe Abschnitt „Gitarre“ weiter unten).
 •  Schatzkisten – Diese enthalten große Mengen Münzen, die zu deiner 

aktuellen Punktzahl hinzuaddiert werden.
 •  Vasen – Diese enthalten Stücke von goldenen Eiern. Versuche, sie alle 

einzusammeln!

 Krallenwahnsinn
 •  Sobald die Krallenwahnsinnsanzeige aufgeladen ist, kann der Kater 

einen wilden Katzenangriff entfesseln!
 •  Springe auf der Stelle, um den Krallenwahnsinn zu beginnen.
 •  Sobald der Kater auf seinen Gegner gesprungen ist, musst du mit 

beiden Händen kratzen, um noch mehr Schaden zu verursachen!

 Gitarre
 •  Wenn die Gitarrenanzeige aufgeladen ist, kann der Kater seine Gitarre 

spielen, um seine Feinde abzulenken.
 •  Greife mit beiden Händen nach oben, um die Gitarre in die Hände zu 

nehmen.
 •  Sobald die Gitarre einsatzbereit ist, musst du mit deiner rechten Hand 

im gleichmäßigen Rhythmus auf ihr spielen, während du deinen linken 
Arm zur Seite ausstreckst.

 •  Den Akkord kannst du beim Spielen wechseln, indem du deine linke 
Hand vom Körper entfernst oder näher heranholst.

 •  Sobald die Angriffsanzeige sich gefüllt hat, kann der Kater seine 
Gitarre verwenden, um bis zu drei tanzende Feinde gleichzeitig 
anzugreifen. Mache hierzu eine Schwungbewegung.

Schwertkampf
 Schwert ziehen
  Wenn der Kater auf neue Gegner trifft, muss er zuerst sein Schwert aus 

der Scheide ziehen, um den Angriff zu beginnen. Sobald dies geschehen 
ist, greifen die Gegner ihn an, und er kann kontern.

 •  Halte deine rechte Hand an deine linke Hüfte und ziehe den rechten 
Arm dann nach vorne, als würdest du ein Schwert ziehen.

 Angriff
 • Schwinge deinen Arm, um Feinde anzugreifen!
 •  Erfolgreiche Angriffe laden die Stiefelanzeige und die 

Krallenwahnsinnsanzeige des Katers auf.
 •  Weitere abwechslungsreiche Angriffe laden die Krallenwahnsinnsanzeige 

noch schneller auf.

 Bewegen
 •  Der Kater kann Gegner umkreisen, während er sie angreift. Mache 

hierzu Schritte nach links oder rechts, damit der Kater in die gleiche 
Richtung geht.

 •  Versuche, Gegner so zu platzieren, dass du sie mit Tritten in 
verschiedene Objekte befördern kannst!

 Kontern
 •  Manchmal wird der Kater von Banditen angegriffen. Hier folgt dann 

eine Sequenz aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Angriffen.
 •  Sobald ein Gegner sein Schwert nach dem Kater schwingt, musst du 

deinen Arm in die Richtung des Angriffs bewegen, um zu kontern!

 Abprallen lassen
 •  Findet ein Konter genau dann statt, wenn ein Gegner sein Schwert 

schwingt, lässt der Kater den Angriff abprallen, beendet diesen und 
füllt stattdessen seine Stiefelanzeige!

 Ausweichen
 •  Mache einen Schritt nach links oder rechts, damit der Kater in diese 

Richtung ausweicht.
 •  Der Kater kann während eines feindlichen Angriffs als Alternative zum 

Kontern nach links oder rechts ausweichen.
 •  Einige Spezialangriffe können nicht gekontert werden, sei also bereit, 

auszuweichen, wenn Gegner angreifen!
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Diebstahl
 Schleichen
 •  Es gibt einige Situationen, in denen der Kater sich in Bereiche schleichen 

muss, um nicht bemerkt zu werden.
 •  Mache eine Gehbewegung auf der Stelle, damit der Kater vorwärts schleicht.
  o  Setze die Gehbewegung gleichmäßig fort, damit der Kater so schnell 

wie möglich weiterschleicht!
 •  Zu bestimmten Zeitpunkten muss der Kater sofort stillstehen, um nicht 

gesehen zu werden. Sobald die Meldung „Stillhalten!“ auf dem Bildschirm 
erscheint, musst du so still wie möglich stehen, um nicht bemerkt zu 
werden!

 Stehlen
 •  Manchmal muss der Kater etwas stehlen, um weiterkommen zu können. 

Hierzu musst du mit deiner Hand langsam nach vorne und zum Objekt 
hin greifen und es dann zu dir heranziehen.

 Posieren
 •  Des Weiteren muss der Kater sich hinter manchen Objekten verstecken, 

um nicht gesehen zu werden.
 •  Beobachte den Bildschirm und benutze deinen ganzen Körper, um mit 

dem Kater die Pose, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, nachzumachen.

Bewegungen
Mit katzenhafter Eleganz bewegt sich der Kater durch die Welt, und der Spieler 
kann diese Bewegungen mit den folgenden Aktionen steuern:

 Bewegung beginnen
 •  Jogge auf der Stelle, damit der Kater losläuft.

 Seitlich bewegen
 •  Mache Schritte nach links oder rechts, um Hindernissen beim Laufen 

seitlich auszuweichen.

 Klettern
 •  Bewege deine Hände in einer Kletterbewegung hoch und runter, um zu 

klettern.

 Springen
 •  Springe auf der Stelle, damit auch der Kater springt.

 Auf Vorsprung entlangbewegen
 •  Bewege deine Hände von links nach rechts (oder umgekehrt), um dich 

auf einem Vorsprung entlangzubewegen.

 Balancieren
 •  Halte beide Arme seitlich ausgestreckt und winkele sie an, um zu 

balancieren, während der Kater geht.

LIZENZVEREINBARUNG
Nutzungsbedingungen für Software der Firma THQ
Softwarelizenzvertrag für das Computerprogramm „Der Gestiefelte Kater“

Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von THQ-Software durch den 
Endverbraucher (im Folgenden: „Lizenznehmer“) aufgeführt.
Bevor Sie diese Software verwenden, lesen Sie sich daher bitte den nachfolgenden Text vollständig 
und genau durch. Durch die Verwendung der Software erklären Sie sich mit diesen 
Vertragsbedingungen einverstanden.
Wenn Sie mit diesen Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie dieses Produkt 
nicht benutzen. 
1. GEGENSTAND DES VERTRAGES

  Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm „Der Gestiefelte Kater“ der THQ 
Entertainment GmbH und/oder ihrer Lizenzgeber. Sie erhalten ein einfaches, nicht 
übertragbares Recht zur Nutzung der Software „Der Gestiefelte Kater“ und sämtlicher 
Verbesserungen davon, in maschinenlesbarer Form für den Gebrauch auf einem einzelnen 
Computer, der in Ihrem Besitz ist. Falls dieser ausfallen sollte, können Sie diese Software auf 
einem Ersatz-Computer nutzen. Eine weitergehende Nutzung ist nicht zulässig. Es ist jedoch 
nicht erlaubt, diese Software ohne die ausdrückliche Erlaubnis durch THQ auf zwei Computern 
gleichzeitig oder in einem Netzwerk zu nutzen.

  Vertragsgegenstand ist nicht der Quellcode für das Programm. Nicht erfasst von diesem 
Vertrag sind Verträge über Beratung, Softwarewartung, Schulung, Hardwarekauf und 
Hardware wartung. THQ und/oder ihre Lizenzgeber behalten sich insbesondere alle 
Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte vor. 

  Es handelt sich nicht um „Shareware“.
2.  URHEBERRECHTE

 a) VERVIELFÄLTIGUNG

  Die Software und das zugehörige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Ohne 
vorherige schriftliche Einwilligung von THQ und/oder ihrer Lizenzgeber dürfen deren 
Produkte weder vervielfältigt noch abgeändert, übersetzt, zurückentwickelt, dekompiliert, 
dem ‚reverse engineering’ unterzogen oder deassembliert werden noch abgeleitete Werke 
davon erstellt werden. Die Software darf auch nicht von einem Computer über ein Netz oder 
einen Datenübertragungskanal auf einen oder mehrere andere Computer übertragen werden.

  Dies gilt für alle Inhalte der Software, wie Bilder, Gra iken, Fotogra ien, Animationen, Videos, 
Audiodateien, Musik und Text, welche in der Software enthalten sind. Für diese Inhalte hat 
THQ einfache oder ausschließliche Verwertungsrechte oder Lizenzrechte Dritter erhalten. Es 
dürfen daher unter keinen Umständen Teile, wie z. B. Logos, oder die Software als Ganzes oder 
die Dokumentation vervielfältigt und/oder verbreitet und/oder vermietet und/oder Rechte 
eingeräumt werden. Im Falle des Verstoßes behalten wir uns gerichtliche Maßnahmen vor. 

  Die Benutzung der im Programm oder auf der Verpackung/dem Datenträger/im Internet von 
THQ benutzten Kennzeichnungen, Marken, Programmcodes oder sonstigem urheberrechtlichen 
Material ist unzulässig, soweit nicht gesetzlich erlaubt, und wird straf- und/oder zivilrechtlich 
verfolgt.

  b) SICHERHEITSKOPIE

  Soweit die Software nicht mit einem Kopierschutz versehen ist, ist Ihnen das Anfertigen einer 
einzigen Reservekopie nur zu Sicherungszwecken erlaubt. Sie sind verp lichtet, auf der 
Reservekopie den Urheberrechtsvermerk von THQ anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. 
Ein in der Software vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie die in ihr aufgenommene 
Registriernummer dürfen nicht entfernt werden. Auch in abgeänderter Form oder in 
mit anderen Produkten gemischter oder mit anderen Produkten eingeschlossener 
Form dürfen die Produkte von THQ weder ganz noch teilweise kopiert oder 
anders vervielfältigt werden. 
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