


Willkommen bei Dance central 2!

beVor eS loSGeHt
• Vergewissere dich, dass dein ganzer körper im orientierungsrahmen 

oben auf dem bildschirm sichtbar ist. Wenn du mit einem 
Freund spielst, erscheint jeder von euch in einem einzelnen 
orientierungsrahmen.

• Strecke deine rechte Hand seitlich aus, um Weiter zu wählen, und 
fahre dann von rechts nach links.

• kehre zurück zum vorherigen bildschirm, indem du die linke Hand in 
die untere linke ecke ausstreckst, um ZUrÜck zu wählen, und dann 
von links nach rechts fährst.

• Drücke eine beliebige taste, um mit deinem Xbox 360 controller 
durch die menüs zu navigieren. Drücke die Start-taste, um den 
controller-modus zu verlassen.

HaUPtmenÜ
TANZEN   Übe deine moves in der tanZScHUle, zeige im Performance-
modus, was du draufhast, oder tritt in einem tanZ-battle an. 

CREW-HERAUSFORDERUNG   Weise in Dance central 2 andere crews in 
ihre Schranken. Schalte neue crews, charaktere und outfits frei.

FITNESS   Verfolge, wie viele kalorien du beim tanzen verbrennst! nutze 
die Fitness-Wiedergabelisten für ein regelmäßiges training. 

OPTIONEN   Ändere einstellungen, synchronisiere audio und Video, 
schaue dir tutorials erneut an und importiere Songs aus Dance central 
(siehe rückseite).

NEUE TÄNZE KAUFEN   kaufe neue Songs/Übungen über Xbox liVe!

neU bei Dance central 2
TEAMWORK   Jetzt ist es für einen zweiten Spieler ganz leicht, 
mitzumachen.

SPRACHSTEUERUNG   Durch die Sprachsteuerung hast du noch mehr 
kontrolle.

JEDER TRITT AN   Die tanZ-battleS werden durch die “JeDer tritt an”-
abschnitte noch besser.

WIEDERGABELISTEN ERSTELLEN   erstelle deine eigenen 
Wiedergabelisten – so hört der tanz-Spaß nie auf.

GANZER-SONG-CHOREOGRAFIE   Schalte die Freestyle-abschnitte für 
eine komplett choreografierte Übung aus (siehe SPieleinStellUnGen).

ScHnellanleitUnG: SPracHSteUerUnG†

Du kannst Sprachbefehle verwenden, wenn du das 
mikrofonsymbol in der rechten unteren ecke des bildschirms 
siehst. Unten findest du eine liste mit befehlen für jeden 
modus und jedes menü:

HAUPTMENÜ/SONGLISTE
Sag „Xbox, Tanz“, damit der Sprach-commander angezeigt wird. 
anschließend kannst du aus den folgenden optionen wählen:

• Sag „Song“ – Sag dann deinen gewünschten Songtitel.

• Sag „Modus“ – Sag dann deinen gewünschten modus.

• Sag „Schwierigkeit“ – Sag dann deinen gewünschten Schwierigkeitsgrad.

• Sag „Zufälliger Song“ – Wähle einen zufälligen Song.

• Sag „Xbox, zurück“ – Verlasse den Sprachsteuerungsbildschirm.

Sag „Xbox, Tanz“, um nach deiner auswahl mit dem Spielen zu beginnen.

ALLE MODI
Sag „Xbox, Pause“ - Pausiere das Spiel.

TANZSCHULE
Sag „Xbox“ und triff deine auswahl, indem du eine der folgenden 
möglichkeiten sagst:

• „ Langsamer“ – Verlangsame den aktuellen move.

• „ Schneller“ – move wird wieder in normaler Geschwindigkeit gespielt.

• „ Weiter“ – Weiter zum nächsten move.

• „ Zurück“ – Vorherigen move erneut spielen.

• „ Videoaufnahme“ – nimm einen teil deiner tanz-moves auf, 
und vergleiche sie mit dem trainer auf dem bildschirm.

• „ Video stoppen“ – Halte die aufgenommene Video-Wiedergabe an.

in den oPtionen im Hauptmenü findest du eine vollständige liste aller 
Sprachbefehle.

Sprachsteuerungsanzeige

†Sprachsteuerung wird nur für bestimmte länder und Sprachen unterstützt. auf http://support.xbox.com/
Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx finden Sie eine liste der entsprechenden länder.

http://support.xbox.com/Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx
http://support.xbox.com/Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx


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.

Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden von Videospielen
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. 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 
befindliche 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.

Herstellergarantie für Ihre Kopie der Xbox-Spielsoftware („Spiel“)
Garantie
Microsoft Corporation („Microsoft“) garantiert, dass dieses Spiel für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Erwerb 
so funktioniert wie in dem beigefügten Handbuch beschrieben. Diese Herstellergarantie ist nichtig, falls 
Schwierigkeiten mit dem Spiel auf einen Unfall, Missbrauch, Virus oder falsche Anwendung zurückzuführen 
sind. Microsoft gibt keine anderen Garantien und macht keine weiteren Versprechungen hinsichtlich des Spiels.

Ihre Ansprüche  
Falls innerhalb des Garantiezeitraums von 90 Tagen ein Problem mit dem Spiel auftritt, das unter diese 
Herstellergarantie fällt, geben Sie das Spiel zusammen mit einer Kopie der Original-Verkaufsquittung an 
den Händler zurück. Der Händler wird das Spiel nach eigenem Ermessen entweder a) kostenlos reparieren 
oder ersetzen oder b) den Kaufpreis zurückerstatten. Für jedes Ersatzspiel gewährt Microsoft für die restliche 
Zeit des ursprünglichen Garantiezeitraums oder für 30 Tage nach Erhalt die Garantie, wobei der längere 
Zeitraum maßgebend ist. Microsoft kann für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden, soweit Sie 
Beschädigungen durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hätten vermeiden können.

Gesetzliche Rechte  
Möglicherweise haben Sie Rechte gegenüber Ihrem Händler, auf die die Herstellergarantie von Microsoft 
keinen Einfluss hat. WENN SIE DAS SPIEL NICHT FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH ERWORBEN 
HABEN (WENN SIE NICHT ALS VERBRAUCHER HANDELN)

Die folgenden Bestimmungen gelten im größtmöglichen durch das anwendbare Recht zugelassenen Umfang.

Keine weiteren Gewährleistungen  
Microsoft und deren Lieferanten lehnen alle anderen ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen und 
Garantien bezüglich des Spiels und des beigefügten Handbuchs ab. 

Haftungsbeschränkung  
Microsoft haftet in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leib oder Leben sowie bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine weitergehende Haftung 
von Microsoft besteht nicht. Dies gilt für alle Haftungstatbestände einschließlich unerlaubter Handlung. 

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Garantie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an Microsoft unter: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
Sandyford Industrial Estate 
Blackthorn Road 
Dublin 18 
Irland

Support
PSS* TTY**

Australia 1 800 555 741 1 800 555 743
Österreich 0800 281 360 0800 281 361
Belgique/België/Belgien 0800 7 9790 0800 7 9791
Česká Republika 800 142365
Danmark 80 88 40 97 80 88 40 98
Suomi/Finland 0800 1 19424 0800 1 19425
France 0800 91 52 74 0800 91 54 10
Deutschland 0800 181 2968 0800 181 2975
Eλλáδa 00800 44 12 8732 00800 44 12 8733
Magyarország 06 80 018590
Ireland 1 800 509 186 1 800 509 197
Italia 800 787614 800 787615
Nederland 0800 023 3894 0800 023 3895
New Zealand 0508 555 592 0508 555 594
Norge 800 14174 800 14175
Polska 00 800 4411796
Portugal 800 844 059 800 844 060
Россия  8 (800) 200-8001
España 900 94 8952 900 94 8953
Saudi 800 8443 784
Slovensko 0800 004 557
Sverige 020 79 1133 020 79 1134
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667 0800 83 6668
South Africa 0800 991550
UAE 800 0 441 1942
UK 0800 587 1102 0800 587 1103
*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; 
Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; 
Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto;  Služby podpory 
produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; 
Службы поддержки продуктов.  

**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; 
Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial 
para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xbox.com
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere 
Internet-Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten 
Firmen, Organisationen, Produkte, Domänennamen, E Mail-Adressen, Logos, Personen, Orte und Ereignisse sind 
frei erfunden, und jede Ähnlichkeit mit bestehenden Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, E 
Mail-Adressen, Logos, Personen, Orten oder Ereignissen ist rein zufällig, soweit nichts anderes angegeben ist. 
Die Benutzer sind verantwortlich für das Einhalten aller anwendbaren Urheberrechtsgesetze. Unabhängig von 
der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis 
der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokumentes für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem 
Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise 
oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen usw.) dies geschieht. Es 
ist möglich, dass Microsoft Rechte an Patenten bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder 
sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. 

Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte 
oder auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen 
von Microsoft eingeräumt. Hier genannte Namen tatsächlicher Unternehmen und Produkte können Marken 
der jeweiligen Eigentümer sein. Das unberechtigte Kopieren, die Zurückentwicklung (Reverse Engineering), 
Übertragung, öffentliche Aufführung, Vermietung, das Spielen gegen Zahlung eines Entgelts und die Umgehung 
von Urheberschutzmaßnahmen sind strengstens untersagt.

Dieses Spiel enthält einige von den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellte Produktmarken. 

© 2011 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE und die 
Xbox-Logos sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

© 2011 Harmonix Music Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix 
und alle zugehörigen Titel und Logos sind Warenzeichen von Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 
wurde entwickelt von Harmonix Music Systems, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen 
Besitzer. 

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.



Dieses Dokument wird in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt. Informationen und Ansichten in diesem 
Dokument, inklusive URL und anderer Referenzen zu Internetseiten, können sich ohne Ankündigung ändern. Der 
Benutzer trägt das Risiko. Einige Beispiele in diesem Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung und sind 
frei erfunden. Es wurden keine Assoziierung oder Verbindungen mit der Realität beabsichtigt und es sollten keine 
Rückschlüsse auf solche Assoziierungen oder Verbindungen gezogen werden.

Dieses Dokument überträgt keinerlei Rechte an geistigem Eigentum an einem Produkt von Microsoft. Die 
Vervielfältigung und Verwendung dieses Dokuments ist nur zu internen Referenzzwecken erlaubt.  

© 2011 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE und die Xbox-
Logos sind Warenzeichen der Microsoft Firmengruppe. 

© 2011 Harmonix Music Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix und 
alle zugehörigen Titel und Logos sind Warenzeichen von Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 wurde 
entwickelt von Harmonix Music Systems, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. 

WWW.Dancecentral.com 

Punkte

aktueller move (mit multiplikator)

orientierungsrahmentänzer

Sterne Scheinwerfer nächster move

Herz-Symbol*

* Zeigt an, dass der  
Fitness-modus aktiviert ist.

SPielanZeiGe SPielmoDi

TANZEN
Jetzt kannst du zeigen, was du draufhast!

• Wähle einen Song, um zu beginnen. Die infokarten-Vorschau gibt 
dir einen Vorgeschmack auf die Übung. Der Schwierigkeitsgrad der 
Übung wird unter dem namen des künstlers angezeigt.

• Wähle als nächstes PerFormance oder tanZScHUle, mach einen 
tanZ-battle oder schau in den beStenliSten, wie du dich im Vergleich 
zu anderen schlägst.

Tipp: Wähle WieDerGabeliSten aus der Haupt-Songliste, um durchgängig 
zu tanzen. Wähle eine Wiedergabeliste aus oder erstelle deine eigene. 
Du kannst bis zu fünf erstellte Wiedergabelisten mit jeweils bis zu 20 Songs 
speichern.

PERFORMANCE-MODUS
Zeige deine moves!

• Wähle einen Schwierigkeitsgrad, um zu beginnen. anschließend 
kannst du den bildschirm-tänzer und den ort wechseln.

• Wähle anschließend FertiG, um den Song zu starten. Wenn du mit 
einem Freund spielst, müsst ihr beide FertiG wählen. Du kannst auch 
Solo SPielen wählen, um ohne deinen Freund zu spielen.

Tipp: tritt einfach ins Spiel und hebe die Hand, um mit einem Freund zu 
spielen, der bereits alleine tanzt. Du tanzt dann die Übung mit demselben 
Schwierigkeitsgrad wie dein Freund.

TANZSCHULE
Hier lernst du die moves, mit denen du das Publikum beeindruckst!

GANZER-SONG-SITZUNG   Übe jeden move einer Übung. 

AUSGEWÄHLTE MOVES ÜBEN   erstelle eine liste mit moves und wähle 
dann tanZen. Du kannst einen move üben, bis du ihn perfekt kannst.

TANZ-BATTLE
tritt gegen einen Freund an!

• Wähle zunächst einen Schwierigkeitsgrad.

• Wähle dann eine crew, die du repräsentierst. im tanZ-battle müssen 
du und dein Freund unterschiedliche crews repräsentieren. einige 
crews sind gesperrt, bis du sie in der creW-HeraUSForDerUnG 
freigeschaltet hast.

• Schließlich wählt ihr beide FertiG und lasst den battle beginnen!
Tipp: Du kannst in „JeDer tritt an“-abschnitten viele Punkte verdienen, 
indem du die moves besser ausführst als dein Freund. Wenn die Figur auf 
einer der infokarten in der oberen reihe zu tanzen beginnt, ist es auch für 
dich Zeit, den move zu tanzen.

http://www.dancecentral.com


CREW-HERAUSFORDERUNG
tanze dich in diesem neuen Story-modus an die Spitze!

• Wähle einen Schwierigkeitsgrad, um zu beginnen.

• beeindrucke dann die riptide-crew, indem du mit ihren 
lieblingssongs genügend Sterne holst. Wenn du für diese crew 
tanzen darfst, erhöht sich dein Status, und andere crews wollen 
deine moves sehen.

Tipp: Du kannst neue charaktere, outfits und crews freischalten.

FITNESS
Hier kannst du mit Spaß trainieren!

• Um zu sehen, wie viele kalorien du während des Spiels verbrennst, 
wähle zunächst FitneSS-moDUS aktiViert aus.

• Wähle eine Fitness-Wiedergabeliste für dein gewünschtes training, 
um ein durchgängiges training zu starten.

Tipp: Der FitneSS-modus überwacht die aktivität in allen Spielmodi. 
Schalte für ein komplettes training die Freestyle-abschnitte aus (siehe 
SPieleinStellUnGen).

OPTIONEN
A/V-EINSTELLUNGEN 

A/V-KALIBRIERUNG   kalibriere audio und Video, wenn die musik 
und die moves nicht übereinstimmen. Stelle die Verzögerung ein, 
indem du nach oben und unten scrollst, bis der ton einsetzt, wenn  
sich die beiden balken treffen. Weitere informationen erhältst du auf 
www.dancecentral.com.

KINECT TUNER   Hier kannst du einfache Probleme mit licht, Dialog/
audio und Spielbereich lösen.

BILD-OVERSCAN   Schalte diese option ein/aus, um einzustellen, wie 
groß der bildschirmbereich sein soll, den Dance central 2 einnimmt.

SURROUND-SOUND   Schalte den Surround-Sound ein/aus.

LAUSTÄRKE: PUBLIKUM & EFFEKTE   Passe die lautstärke für das Publikum 
und die Soundeffekte an.

SPIELEINSTELLUNGEN
FOTOS AKTIVIERT   Schalte die aufnahme von Fotos während des Spiels 
ein/aus.

FREESTYLE AKTIVIERT   Schalte die Freestyle-abschnitte im 
PerFormance-moDUS ein/aus. Wenn die Freestyle-abschnitte 
ausgeschaltet sind, werden die Übungen um zusätzliche choreografie 
ergänzt. Diese option hat keinen einfluss auf Songs aus Dance central.

SPRACHSTEUERUNG   Schalte die Sprachsteuerung ein/aus.

AUTOM. SPEICHERN   Schalte automatisches Speichern ein/aus.





imPortieren Von SonGS aUS 
Dance central

Die „Dance central 2“-Song-bibliothek unterstützt alle Songs 
von Dance central. bereits heruntergeladene Songs werden 
automatisch importiert. Du kannst die Songs auf der Spiel-
Disk für 400 microsoft® Points importieren, indem du den 
16-stelligen code eingibst, den du mit deiner Version von 
Dance central erhalten hast (entweder aufgedruckt auf 
der rückseite der anleitung oder auf einer separaten token-
karte). Verwende einen Xbox 360 controller und folge den 
Schritten, um den Prozess abzuschließen:

1. Öffne Dance central 2.

2. Vergewissere dich, dass du mit einem Spielerprofil 
angemeldet bist, das Xbox liVe unterstützt.

3. Wähle oPtionen aus dem Hauptmenü.

4. Wähle coDe einlÖSen.

5. Gib den 16-stelligen code ein, der sich auf der anleitung 
oder der token-karte von Dance central befindet. 
tipp: Vergewissere dich, dass du nicht den 25-stelligen 
code eingibst, den du mit Dance central 2 erhalten hast.

6. befolge die anweisungen auf dem bildschirm, um das 
Dance central export Pack zu kaufen.

7. Der Download der Song-Dateien beginnt.

X17-78989-02

behalte diesen code, um immer weiterzutanzen ...


