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 WARNUNG Lesen Sie das Xbox 360 Handbuch und die Handbücher zu 
sämtlichen Peripheriegeräten, bevor Sie dieses Spiel spielen, um wichtige Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen zu erhalten. Bewahren Sie alle Handbücher zur späteren 
Einsichtnahme auf. Um Ersatzhandbücher anzufordern, besuchen Sie die Website 
www.xbox.com/support, oder kontaktieren Sie den Kundensupport.

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 des Ansehens 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 die 
Videospiele verwenden.

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:
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Wir schreiben das Jahr 2552. Die Menschheit liegt seit langer zeit mit der Furcht 
erregenden, außerirdischen zivilisation im Krieg, die sich selbst allianz nennt. 
Dieses monströse Konglomerat aus kriegerischen spezies sieht die Menschheit 
als eine Form der Ketzerei gegen ihre religion an – eine religion, die nur auf dem 
Glauben basiert, dass eine Große reise die Gläubigen erwartet und dass diese 
reise eingeleitet werden kann, indem man eine reihe riesiger, ringartiger Waffen 
abfeuert, die in der ganzen Galaxis verteilt sind. 

Diese riesigen planetenartigen ringe, die als halos bekannt sind, wurden 
von ihren mysteriösen und vor langer zeit verschwundenen erschaffern, den 
Blutsvätern, verlassen.

Dieser Konflikt, so furchtbar und zerstörerisch er auch ist, wurde erst jüngst 
durch eine reihe aufeinanderfolgender ereignisse weiter verkompliziert. eine 
dieser künstlichen Welten, ein halo, wurde von streitkräften der Menschen unter 
Führung von spartan 117, dem Master chief, entdeckt und daraufhin zerstört. 
Der Master chief ist das letzte lebende Mitglied des legendären sPartan II-
Militärprogramms und auch die letzte und größte hoffnung der Menschheit.

ein Konflikt bei einem weiteren halo entflammte daraufhin eine galaxisweite 
Feuersbrunst, als in den reihen der allianz ein Bürgerkrieg ausbrach. ausgelöst 
wurde er von den anführern der allianz, den Propheten, die ihre Bevölkerung 
absichtlich getäuscht hatten. 

In Wahrheit würde die allianz durch die halos nicht auf eine Große reise gehen, 
sondern die ringe waren dazu gedacht, alles intelligente leben in der Galaxis 
auszulöschen. es war eine letzte verteidigung gegen die größte Bedrohung, die 
die Galaxis je gesehen hatte – eine Bedrohung, die die getäuschte allianz zum 
zweiten Mal innerhalb von hunderttausend Jahren wiedererweckt hatte.

DIe GeschIchte BIsher
Bei dem schrecken handelt es sich um die Flood – einen intelligenten, alles 
verschlingenden Parasiten, der alle, die von ihm getötet werden, in monströse 
Marionetten verwandelt. Die Flood wird nicht ruhen, bis jede denkende Kreatur 
ihrem wilden, aber doch intelligenten Plan zum Opfer gefallen ist.

Der zweite halo wurde aktiviert, wodurch alle restlichen Installationen in eine 
gefährliche notfallbereitschaft versetzt wurden. sie sind jetzt bereit, abgefeuert 
zu werden. schlimmer noch: Die allianz hat die lange verborgene Position der erde 
entdeckt und nahezu jeden menschlichen Widerstand vernichtet. eine suche 
nach entscheidenden hinweisen zur natur der halo-Gebilde hat begonnen, wobei 
einige dieser hinweise möglicherweise seit ungezählten Jahrtausenden unter 
unseren eigenen Füßen verborgen liegen.

sogar mit unseren neu gefundenen verbündeten, den eliten, und ihren tapferen 
und ehrenhaften anführern, den Gebietern, sind wir hoffnungslos in der 
Unterzahl. Die Propheten haben uns ins visier genommen. Kräfte, die stärker 
sind als die allianz, bringen sich gewaltsam in stellung und beabsichtigen, alles 
außer der Flood zu vernichten.

Der Master chief rast in einem raumschiff der Blutsväter richtung erde. er könnte 
unsere letzte chance sein, die allianz, die Flood und die tickende zeitbombe, die 
das halo-netzwerk darstellt, aufzuhalten, bevor jede seele innerhalb der Galaxis 
vernichtet wird. nie war der einsatz höher. 

es wird zeit, den Kampf zu beenden.
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sPIelsteUerUnG, stanDarD

Granate werfen/Zweitwaffe 
verwenden ]

 Dualwaffe führen/
Nachladen oder Zweitwaffe 

wechseln/Granatentyp 
auswählen y

Multiplayer-Punkte 
anzeigen/Spielreport <

Bewegen/Seitschritt/ 
Zum Ducken drücken L

Taschenlampe (oben)/ Push-
to-Talk (Multiplayer) l

 Xbox Guide/Freundesliste

^ Primärwaffe verwenden

` Aktion/Primärwaffe nachladen 

>  Pause/Einstellungen

Y  Waffe wechseln

B Nahkampf

A Springen

X Ausrüstung verwenden 

C Zielen/Drehen/Umsehen/Zum Zoomen drücken

L  linker stick 
ausgewählten 
Gegenstand 
bewegen/drehen

C rechter stick 
ausgewählten 
Gegenstand ansehen/
drehen 

l  steuerkreuz 
spielen/
Bearbeitungsmodus

Schmiede-Steuerung, Bearbeitungsmodus

]  linker schalter  
schub

^  rechter schalter 
Gedrückt halten, um ausgewählten 
Gegenstand zu drehen

y  linker Bumper 
nach unten bewegen

`  rechter Bumper 
nach oben bewegen

Y  Y-taste 
Gegenstand löschen

X   X-taste 
Inventar/Gegenstand-Optionen 

B  B-taste 
Gedrückt halten, um ausgewählten 
Gegenstand abzulegen

A  a-taste 
Gegenstand aufnehmen/ablegen

Film-Steuerung

]  linker schalter 
schub (Flugkamera)

^  rechter schalter  
zeitlupe/schneller vorlauf

y  linker Bumper 
nach unten bewegen 
(Flugkamera)

`  rechter Bumper 
nach oben bewegen (Flugkamera)

Y  Y-taste 
Flugkamera/spielerkamera

X   X-taste 
steuerfeld anzeigen/verbergen

B  B-taste 
hUD anzeigen/verbergen

A  a-taste 
abspielen/Pause

L  linker stick 
Kamera bewegen/
zum schwenken 
drücken(Flugkamera)

C  rechter stick 
Umsehen/Kamera 
drehen (Flugkamera)

l  steuerkreuz 
spieler wechseln 
(spielerkamera)
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heaDs-UP-DIsPlaY (hUD)
Das hUD zeigt, grafisch auf Ihr visier projiziert, die 
von Ihnen bei sich getragenen Waffen, Granaten 
und ausrüstung an, außerdem Ihren schild- und 
Gesundheitsstatus, die nähe von Freunden und 
Gegnern und verschiedene symbole für ereignisse 
und zur Wegsuche.

�. WEGPUNkT
ein Wegpunkt zeigt die richtung an, in der Ihr nächstes ziel liegt. Bei 
Multiplayer-spielen zeigt er den Ort von spielzielen wie einer Flagge oder eines 
vIPs an. 

�. WAFFEN UND MUNiTioN/LADUNGEN
Die Waffe, die sie momentan benutzen, sowie die Munition oder ladungen, die 
sie enthält, werden über dem symbol angezeigt, das für Ihre zweitwaffe steht. 
Wenn Ihre Munition oder Ihre ladungen knapp werden, blinkt das symbol Ihrer 
aktuellen Waffe rot: laden sie dann entweder Munition nach (drücken sie z) 
oder wechseln sie die Waffen (drücken sie Y). 

�.  MULTiPLAyEr-iNForMATioNEN
Bei Multiplayer-spielen werden die anzeige der sprach-Kommunikation und 
spielspezifische Informationen in der unteren rechten eckes des Bildschirms 
angezeigt. Weitere Informationen zum sprach-Kommunikationsmodus finden 
sie auf seite 22.

�. GrANATEN
Drücken sie y, um durch Ihre Granaten 
zu schalten. Die ausgewählte Granate wird 
mit einem blauen Umriss dargestellt. Wenn 
sie zwei Waffen führen, können sie keine 
Granaten benutzen. Die anzahl der Granaten 
des jeweiligen typs, über die sie verfügen, wird 
links vom entsprechenden symbol angezeigt. 
Wenn Ihr vorrat erschöpft ist, erscheint das 
symbol grau, bis sie Ihren vorrat wieder 
aufgestockt haben.

�. AUSrüSTUNG
sie können immer nur einen ausrüstungsge-
genstand bei sich tragen. Drücken und halten 
sie z gedrückt, um den aktuellen ausrü-
stungsgegenstand gegen ein neu gefundes 
teil auszutauschen. sie können ausrüstung an Ihrem momentanen standort 
einsetzen, indem sie X drücken.

�. SchiLDE
Ihre schildanzeige ist vollständig blau ausgefüllt, wenn der schild in optima-
lem zustand ist. sie blinkt rot, wenn der schild vollständig aufgebraucht ist. 

�. BEWEGUNGSvErFoLGUNGSSySTEM
Die MJOlnIr Mark vI-Panzerung verfügt über begrenzte Fähigkeiten 
zum aufspüren von Bewegungen. sie kann zwischen befreundeten 
(gelb), feindlichen (rot) und Wegpunkt-einheiten (weiß) unterscheiden. 
Bei Multiplayer-teamkameraden, die in der nähe sprechen, wird eine 
sprachanzeige eingeblendet, damit sie sie einfacher finden können. 
Der Bewegungssensor zeigt keine höhen an, verlassen sie sich also 
auf Ihren Instinkt, um Feinde über oder unter Ihnen aufzuspüren. 
ein sich langsam bewegendes oder unbewegliches ziel wird auf dem 
Bewegungsverfolgungssystem nicht angezeigt, aber diese einschränkung 
gilt auch für die Bewegungsverfolgungssysteme der Gegner. nutzen sie dies 
zu Ihrem vorteil, wenn sie sich an einen Feind heranschleichen.
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Spartan ���: Der Master chief
Der Master chief ist der letzte der elite-sPartan 
II-soldaten. Diese genetisch überlegenen, bestens 
ausgebildeten supersoldaten sind fast 2,3 
Meter groß und wiegen in der MJOlnIr Mark vI-
energieangriffspanzerung nahezu 500 Kilogramm. 
spartan 117 ist experte für alle Waffen sowie 
Kampfsysteme und kann schneller rennen, 
höher springen und härter zuschlagen als jeder 
normale Mensch. Durch jahrelange erfahrung auf 
schlachtfeldern gestählt, hat er ein unvergleichliches, 
natürliches talent für den Krieg.

cortana
Die am weitesten entwickelte KI des Unsc, cortana, ist die 
einstmalige Bord-KI des Kreuzers der halcyon-Klasse PILLAR 
OF AUTUMN. nachdem sie bei der zerstörung der ersten halo-
Welt geholfen hatte, ist sie bei den ereignissen um Delta halo 
verschollen. Ihr letzter bekannter aufenthaltsort war an Bord 
des von der Flood infizierten allianz-schlachtschiffs HIGH 
CHARITY, wo sie sich in der Gewalt der Flood befand. cortana 
ist die einzige verbindung zu den unglaublichen Geheimnissen 
von halo. sie muss gerettet werden.

charaKtere

Der Gebieter
Der in Ungnade gefallene Kommandant der allianz-Flotte 
der speziellen Gerechtigkeit wurde seines ranges enthoben 
und gezwungen, die uralte Panzerung der Gebieter zu tragen 
– eine spezielle elite-ausrüstung, in der Krieger auf eine 
selbstmordmission geschickt werden, um im tod große ehre zu 
finden. Der Gebieter entdeckte aber, dass die Große reise der 
allianz eine lüge war, und begann darauf einen Bürgerkrieg, 
der die Grundfesten der allianz erschütterte. Das volk der 
Gebieter, die eliten, hat sich dem Kampf der Menschheit gegen 
den rest der allianz angeschlossen.

Der Prophet der Wahrheit
er ist der betrügerische anführer der allianz. Dieser zelot 
zwingt seine zivilisation auf einen selbstmörderischen Pfad. 
er beabsichtigt, halo zu aktivieren, und er will alle und jeden 
opfern, um dies zu erreichen. Der Prophet glaubt, er kann den 
Blutsvätern zu ihrem mysteriösen, letzten ziel folgen und ihre 
uralte und unbegrenzte Macht mit ihnen teilen. er weiß jetzt, 
dass der schlüssel zum Geheimnis um diese Macht in den 
uralten Wüsten der erde verborgen liegen könnte.

Gravemind
Die virulente Flood breitet sich aus und absorbiert dabei 
intelligente Wesen. Wenn sie eine bestimmte kritische Masse 
erreicht, entwickelt sie eine zentralisierte Intelligenz, die als 
Gravemind bekannt ist. schon einmal zuvor wurde die Flood 
durch die aktivierung der halo-struktur zerstört, aber diesmal 
lässt sie sich bei ihrer Kampagne, jedes denkende Wesen in der 
Galaxis zu verschlingen, nicht aufhalten. Der Gravemind bewegt 
sich frei an Bord des früheren allianz-schiffs HIGH CHARITY.

Sergeant Johnson
sergeant Major avery Johnson ist kampfgestählt und seit langer 
zeit Begleiter des Master chiefs. er ist ein ausgezeichneter 
soldat und ein unvergleichlicher schütze, der schon mehr als 
genug Kämpfe erlebt hat. Kein anderer Mensch kennt den 
Master chief so gut wie Johnson. Johnson fühlt sich mitten im 
dichtesten Kampfgetümmel am wohlsten und würde alles für 
seine Männern und seine heimatwelt tun.

commander Miranda keyes
commander Miranda Keyes ist jetzt in der wenig beneidens-
werten Position, den Widerstand auf der nach der Invasion 
verwüsteten und besetzten erde zu organisieren. Ihr vater, 
captain Jacob Keyes, starb als eines der ersten menschlichen 
Opfer der Flood auf halo. Dank ihrer Pflichtversessenheit 
und ihrer Fähigkeiten wurde sie während ihrer kurzen,  
aber hervorragenden Karriere nicht der vetternwirtschaft 
bezichtigt.
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sPezIes Der allIanz

Grunts (Unggoy)
Grunts sind zäh, boshaft und in der lage, mit einer breiten 
auswahl der allianz-ausrüstung umzugehen. sie stellen 
eine beeindruckende Militärstreitmacht dar. Ihre Disziplin 
basiert jedoch auf hierarchien, starker Führung und 
zahlenmäßiger Überlegenheit. Ohne anführer bieten sie 
deutlich weniger Widerstand.

Propheten (San ’Shyuum)
sie sind die religiösen und politischen anführer der allianz. 
Die fehlgeleitete theologie der Propheten basiert auf dem 
Glauben, dass durch das abfeuern der halo-struktur ein 
besonderes ereignis namens „Die Große reise“ eingeleitet 
wird. zwar sind die Propheten körperlich schwach, sind 
aber dennoch mächtig durch die absolute Kontrolle 
über die allianz-technologien (und andere geplünderte 
technologien).

Schakale (kig-yar)
Die schakale sind körperlich schwächer als einige 
andere allianz-spezies und werden aufgrund ihres 
ausgezeichneten sehvermögens und ihrer Geschicklich-
keit hauptsächlich als scharfschützen eingesetzt. 
aufgrund ihrer körperlichen Mängel setzen sie im Kampf 
häufig energieschilde ein. scharfschützen, die gegen 
sie vorgehen wollen, müssen über außergewöhnliche 
Fähigkeiten verfügen.

Drones (yanme’e)
Diese fliegenden, insektoiden Krieger dienen fast 
ausschließlich als Berufssoldaten und entsprechen 
ansonsten eher nicht den Gesellschaftsnormen der 
allianz. Ihre Fähigkeit zum einsatz ihrer Flügel im Kampf 
macht sie zu ausgezeichneten, strategischen Waffen 
gegen bodenbasierte Gegner.

Brutes (Jiralhanae)
eine verschiebung in der hierarchie der allianz durch 
den eliten-aufstand brachte die Brutes in die Position 
militärischer Führung. sie verschwendeten keine zeit und 
setzten ihre rudel- und alpha-Männchen-Mentalität auch 
in ihrer neuen allianz-rolle durch. Brutes sind mächtig, 
gefährlich und neigen zu Gewaltakten.

Eliten (Sangheili)
Die eliten waren einst die führende Militärklasse der 
allianz und sind beherzte Kämpfer mit einer stolzen 
Geschichte. Ihre kürzliche trennung von der allianz wurde 
durch religiöse Differenzen ausgelöst, aber die spaltung 
geht tiefer als das. Die eliten haben sich jetzt mit ihren 
früheren Feinden, den Menschen, verbündet, zum teil aus 
ihrer tiefgehenden verbitterung über die herrschaft der 
Propheten und zum teil, weil sie die Größe der Bedrohung 
durch die Flood erkannt haben.

Jäger (Lekgolo)
Jäger sind in Wirklichkeit ein zusammenschluss 
wurmartiger Wesen, die eine gemeinsame, durch 
Panzerung geschützte Form bilden. sie kämpfen immer 
paarweise, sind die stärksten Kampfeinheiten der allianz 
und verwenden mächtige Plasmakanonen. Ihre politische 
Motivation ist vollständig unbekannt.
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WaFFen

UNSc-Waffen

STUrMGEWEhr 
MA�c icWS
�� Schuss/Magazin

kAMPFGEWEhr 
Br��hB Sr
�� Schuss/Magazin 

PiSToLE* 
M�G
�� Schuss/Magazin

MASchiNENPiSToLE* 
M�/hüLSENLoS
�0 Schuss/Magazin

SchroTGEWEhr 
M�0A cAWS
� Schrotpatronen kaliber �

SchArFSchüTZENGEWEhr 
SrS ��D AM
� Schuss/Magazin 

BAZookA 
M�� SSr MAv/AW
� hE-raketen/Ladeeinheit

SPArTAN-LASEr 
WAv M� GGNr
� Schuss/Ladung

Allianz-Waffen

PLASMAPiSToLE*
�00–��0 kv, �–� dA

PLASMAGEWEhr*
��0–�00 Schuss/Minute (variabel)

BrUTE-STAchLEr*
�� Stacheln/Magazin

NADELWErFEr
�0 Nadeln/Ladeeinheit

kArABiNEr
�� Schuss/Magazin

BrUTE-GEWEhr
� Schuss/Munitionsgürtel

STrAhLENGEWEhr
�� Schuss/Ladung

PArTikELSchWErT
�0 Benutzungen/Ladung

* GiBT WAFFEN AN, DiE ALS DUALWAFFE GEFührT WErDEN köNNEN.

spartans sind dafür ausgebildet, jede Waffe einzusetzen, die auf dem schlachtfeld 
zu finden ist – unabhängig davon, ob sie von Menschen oder von anderen spezies 
stammt. Dieses training und diese Philosophie bedeuten, dass nachschub immer 
nur einen sieg weit entfernt ist. Die effizienten und tödlichen spartans betrachten 
die gegnerischen truppen häufig als eine art mobiles Waffenlager.



�� ���� ��

aUsrÜstUnG

Die truppen des Unsc und der allianz haben erst kürzlich für alle Fronten des 
Krieges neue, mächtige Kampfausrüstungen entwickelt. sobald sie einen 
ausrüstungsgegenstand aufnehmen, können sie ihn aktivieren, indem sie X 
drücken, oder ihn gegen ein anderes ausrüstungsteil austauschen, indem sie 
z gedrückt halten. hinweis: einige ausrüstungsgegenstände werden direkt 
beim aufnehmen aktiviert.

Im Folgenden werden einige der vielen ausrüstungsteile aufgeführt, auf die sie 
im einsatz stoßen können:

Granaten

SPLiTTErGrANATE
M�-hE-DP-Splittergranate 
Tödlicher radius: �m 
verletzungsradius: �� m

PLASMAGrANATE
Typ � Antipersonen 
Tödlicher radius: �m 
verletzungsradius: �� m 

STAchELGrANATE
Typ � Antipersonen 
Tödlicher radius: � m 
verletzungsradius: �� m 

Stativwaffen

PLASMAkANoNE
Automatische Plasmakanone Typ �� 
�00 Schuss/Ladung

BLASENSchiLD
Dieser kugelförmige energieschild mit eng begrenztem radius lässt alle 
schüsse aus Projektilwaffen sowie Granaten abprallen. Der effekt hält 
nur kurz an und kann durchdrungen werden, indem man einfach durch 
das Feld läuft. Der Generator selbst ist äußerst empfindlich im einsatz.

TrETMiNE
Dieser druckempfindliche sprengkörper kann durch jeden Kontakt 
mit einem physikalischen Objekt oder durch in der nähe befindliche 
Gravitations- oder energiefelder von Fahrzeugen ausgelöst werden. Die 
explosionskraft von tretminen ist beträchtlich und man sollte sie mit 
äußerster vorsicht behandeln.

GrAv-LiFT
Dieses einfache hilfsmittel verwendet Gravitationsfeld-Generatoren, wie sie 
in Fahrzeugen der allianz zu finden sind, und ermöglicht es, lebewesen, 
Objekte und sogar Fahrzeuge über kurze Distanzen vertikal anzuheben.

rAkETENGESchüTZ
LAU-��D/SGM-��� 
� Lenkraketen/Ladung

MASchiNENGEWEhr 
AiE-���h hMG 
�00 Schuss/Munitionsgürtel

sie können maxmimal zwei Granaten jedes typs gleichzeitig mit sich tragen. 
Drücken sie y , um zwischen den verschiedenen Granatentypen zu wechseln, 
wenn sie keine Dualwaffe führen.

ein Geschütz wird normalerweise durch Drücken von z aktiviert. ein spartan 
ist aber stark genug, um diese Waffen von ihrem stativ zu reißen (drücken 
sie B, während sie das Geschütz benutzen) und sie fast wie ein Gewehr zu 
verwenden. Wenn diese Waffen ohne stativ verwendet werden, verfügen sie nur 
über begrenzte Munitionskapazität.



FahrzeUGe

UNSc-Fahrzeuge Allianz-Fahrzeuge
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MoNGooSE

crew: 2 

Bewaffnung: keine Bewaffnung

WArThoG LAF/LPAF

crew: 2 (+ 1 schütze) 

Bewaffnung: unterschiedlich

ScorPioN

crew: 1 (+ 1 schütze und 4 zusätzliche sitze)
Bewaffnung: 90-mm-hochgeschwindigkeits-
geschütz, 7,62-mm-Maschinengewehr

horNET

crew: 1 (+ 2 zusätzliche sitze)

Bewaffnung: 2 lenkmunitionswerfer der 
Klasse 2

PELicAN

crew: 1 (+ 10 im Frachtraum)

Bewaffnung: unterschiedlich

GhoST

crew: 1 

Bewaffnung: zwillings-Plasmakanonen 
(100–250-kW-Bereich)

ShADE

crew: 1 

Bewaffnung: 2 energiewaffen der Klasse 2

WrAiTh

crew: 1 (+ 1 schütze) 

Bewaffnung: Plasmamörser, automatische 
zwillings-Plasmakanone

BANShEE

crew: 1

Bewaffnung: 2 energiewaffen der Klasse 
2, 1 Projektilwaffe der Klasse 2

PhANToM

crew: 1 (+ 2 schützen und 24 im 
Frachtraum)

Bewaffnung: 3 energiewaffen der Klasse 2
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GrUnDlaGen
Spiel-Lobbys
eine spiel-lobby ist in HALO 3 der startpunkt für jedes spiel, jede Kartenbear-
beitung und jedes Betrachten von Filmen. In jeder lobby haben sie die Option 
Lobby umschalten, mit der sie selbst (und Ihre Freunde, sofern sie in einer 
Gruppe sind) zu einer anderen spiel-lobby wechseln können. In den lobbys 
können sie außerdem Ihren netzwerk-Modus zwischen Xbox LivE, System Link 
und Lokal umschalten. es gibt folgende fünf spiel-lobbys:

•  kAMPAGNE
setzen sie das abenteuer des Master chiefs fort. nehmen sie es allein oder 
mit ein bisschen hilfe im kooperativen Kampf mit der mächtigen allianz auf. 
Im kooperativen Kampf können sich spieler zusammentun und die angriffe 
gegen ihre Feinde koordinieren, Fahrzeuge gemeinsam nutzen oder im 
Kampagnen-Wertungs-Modus um Punkte kämpfen.

•  SPiELErSUchE
Jedes Online-spiel wird dadurch zum kompetitiven spiel, dass spieler 
mit ähnlichen Könnensstufen in spiellisten der beliebtesten spieltypen 
automatisch gruppiert werden. Dafür ist eine Xbox lIve® Gold-Mitgliedschaft 
erforderlich. 

•  BENUTZErDEFiNiErTE SPiELE
erstellen sie ein privates spiel oder passen sie Ihre eigenen Multiplayer-
spiele an, indem sie viele spiel- und spielereinstellungen ändern. Wenn sie 
beispielsweise eine erschwerte variante des neuen spieltyps „Infektion“ 
erstellen möchten, könnten sie die Menschen nur mit Granaten und Pistolen 
bewaffnen und gegen einen blitzschnellen alpha-zombie mit vampirschilden 
antreten lassen. viel Glück, Menschen!

•  SchMiEDE
Ordnen sie Objekte, ausrüstungsgegenstände und Gefahren in der vordefi-
nierten Geometrie beliebiger HALO 3-Multiplayer-levels an. auch wenn 
sich das einfach anhört, kann schon die kleinste Änderung dramatische 
auswirkungen auf den spielverlauf haben. Kartenvarianten können entweder 
allein oder zusammen mit Freunden über Xbox lIve oder system link erstellt 
werden.

•  kiNo
Betrachten und bearbeiten sie screenshots, fertigen sie welche aus Filmen 
von Kampagnen- und Multiplayer-spielen an und greifen sie dabei auf alle 
möglichen Kameraperspektiven zurück. HALO 3-spieler mit einer Xbox lIve 
Gold-Mitgliedschaft können Filme und screenshots online speichern und mit 
ihren Freunden teilen. 

ihre Einstellungen
ihre Einstellungen ermöglicht Ihnen, aus jeder spiele-lobby oder mitten im 
Kampf auf Ihre spielidentität, die spielereinstellungen und die Datei-sharing-
Optionen zuzugreifen. Um sich ihre Einstellungen anzusehen, können sie jederzeit > 
drücken. ihre Einstellungen ist in die abschnitte Medien und Einstellungen unterteilt.

MEDiEN

BUNGiE-FAvoriTEN
holen sie sich neue Karten, spieltypen, Filme und 
screenshots ... direkt von Bungie zu sich nach hause.

DATEi-ShAriNG
verwalten sie die Filme, Film-clips, screenshots, Karten und 
spielvarianten, die sie über Xbox lIve freigeben möchten. 
Dafür ist eine Xbox lIve Gold-Mitgliedschaft erforderlich.

ScrEENShoTS
Blättern sie durch Ihr „album der schmerzen“ mit Bildern 
aus Ihren eigenen spielen und Bildern, die sie von Freunden 
heruntergeladen haben.

AkTivE üBErTrAGUNGEN sehen sie sich aktuelle und anstehende Dateiübertragungen an.

MArkTPLATZ
Besuchen sie den Xbox lIve-Marktplatz, um mit HALO in 
verbindung stehende Dateien, spieledemos und mehr zu erhalten.

BUNGiE Pro
Werden sie Mitglied bei Bungie Pro, um die Kapazität Ihres 
Datei-sharings auf Xbox lIve zu erhöhen.

EiNSTELLUNGEN
SPiELSTEUErUNG legen sie Ihre vorlieben für tasten, sticks und Ducken fest.

ErSchEiNUNGSBiLD Wählen sie Ihre Dienstkennung, Ihr Geschlecht und Ihre 
Panzerungsdetails aus.

SPrAch-
koMMUNikATioN

Bestimmen sie, wie und wann sie in Multiplayer-spielen die 
stimmen Ihrer Freunde und Feinde hören.

BiLDSchirM- 
EiNSTELLUNGEN  

legen sie die Optionen für Untertitel und die 
Bildschirmhelligkeit fest. 
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MUltIPlaYer
Jeder wichtige spieltyp in HALO 3 verfügt jetzt über eine Multiplayer-Komponente. 
Dazu gehören Kampagne, traditionelle Multiplayer-spiele, Kartenbearbeitung 
und sogar das Betrachten gespeicherter Filme: sie können jetzt jeden aspekt 
von HALO 3 mit Freunden gemeinsam genießen. erleben sie all diese HALO 3-
Multiplayer-Modi über Xbox lIve, system link, ein lokales netzwerk (lan ) oder 
sogar im splitscreen-Modus auf einer einzigen Xbox 360® Konsole. Um Ihren 
netzwerk-Modus einzustellen, wählen sie in einer beliebigen spiel-lobby die 
Option Netzwerk aus. Wählen sie anschließend zwischen Xbox LivE, System 
Link und Lokal.

Um auf Xbox lIve spiele zu suchen und zu leiten, ist eine Xbox lIve Gold-
Mitgliedschaft erforderlich.

Eine Gruppe erstellen oder einer Gruppe beitreten

eine HALO 3-Gruppe ist ein zusammenschluss von spielern, die auf Xbox 
lIve, über system link oder im lokalen Multiplayer-Modus gemeinsam ihr 
Können beweisen, solange alle zusammenbleiben. Gruppen können auf viele 
verschiedene arten erstellt werden. sie können sich zum Beispiel Gegnern 
anschließen, die sie bei der spielersuche getroffen haben oder für private Kämpfe 
als host für eine Gruppe aus der Benutzerdefinierte Spiele-lobby fungieren. sie 
können aber auch Ihren Mitbewohner fragen, ob er Ihnen bei der Gestaltung einer 
perfekten Karte in der Schmiede Gesellschaft leisten möchte.

Das aufmachen einer Gruppe ist so einfach wie das auswählen einer lobby für 
den von Ihnen bevorzugten spieltyp oder das einstellen Ihres netzwerk-Modus. 
Im handumdrehen sind sie der anführer einer ein-spartan-Gruppe. Gut gemacht!

als Gruppenanführer entscheiden sie, wie groß oder wie klein Ihre 
Gruppe sein soll, wen sie einladen und in Ihrer Gruppe zulassen und 
ob sie sich mit anderen Gruppen zusammenschließen möchten. 

Um weitere Gruppenmitglieder zu finden, drücken sie in einer beliebigen spiel-
lobby Y, um Ihre Freundesliste aufzurufen. aus der Freundesliste können sie 
sich die Dienstaufzeichnungen Ihrer Freunde ansehen, deren momentanen 
Gruppen beitreten oder sie in Ihre einladen.

Xbox LivE-Privatsphäre
HALO 3 verfügt über verschiedene Optionen für die Privatsphäre, wenn sie auf 
Xbox lIve spielen.  >Wählen sie in einer beliebigen lobby die Option Netzwerk 
und anschließend unter Xbox lIve eine der Optionen offene Gruppe, Nur Freunde 
oder Nur auf Einladung. offene Gruppe ermöglicht Freunden und spielern, mit 
denen sie kürzlich gespielt haben, Ihrer Gruppe beizutreten.  Nur Freunde 
erlaubt nur Freunde der Mitglieder Ihrer aktuellen Gruppe.  Nur auf Einladung ist 
die einstellung mit der höchsten Privatsphäre, da zum Beitreten eine einladung 
von jemandem erforderlich ist, der sich in Ihrer aktuellen Gruppe befindet.

Suchen eines Spiels
verwenden sie die Spielersuche-Lobby, um automatisch Gegner Ihrer 
Könnensstufe zu finden. nachdem sie eine spielliste ausgewählt haben, 
vergleicht die spielersuche Ihre Bewertung und Ihre Könnensstufe (oder die 
durchschnittliche Bewertung und Könnensstufe Ihrer Gruppe) mit allen anderen 
in dieser spielliste. spiellisten sind in ranglisten- und Geselligkeitslisten der 
populärsten einzel- und team-spieltypen unterteilt. ranglisten-spiellisten 
haben einige einschränkungen (keine Gäste und keine Gruppen größer als die 
teamgröße für diese spielliste), um das spielerfeld ausgeglichen zu halten, aber 
nur durch spielen in ranglisten-spielen können sie Ihre Könnensstufe steigern 
und die höchsten Bewertungen des Unsc erreichen.

System Link
Um ein system link spiel zu suchen oder zu leiten, gehen sie in das Netzwerk-
Menü und wählen sie System Link aus. system link spiele werden im spiel-
Browser aufgelistet. Wenn sie ein spiel im Browser auswählen, bekommen sie 
die Details zu diesem spiel angezeigt und sie erhalten die Möglichkeit, dem spiel 
beizutreten, wenn es nicht privat oder voll ist und wenn Ihre spieler-statistik es 
zulässt.

Xbox LivE-verbindungsinformationen
Weitere Informationen zu netzwerkproblemen beim spielen von HALO 3 auf Xbox 
lIve finden sie hier: www.bungie.net/router.
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Erstellen eines benutzerdefinierten Spiels
richten sie Ihr spiel ein, indem sie in der Benutzerdefiniertes-Spiel-Lobby die 
spiel- und Kartenoptionen einstellen. Wenn sie ein spiel auf Xbox lIve erstellen, 
können sie den zugang mit den Privatsphäre-Optionen im Netzwerk-Menü weiter 
einschränken.  Weitere Informationen zu den Privatsphäre-Optionen finden sie 
unter „Xbox lIve Privatsphäre“ auf seite 21. 

Spieltypen
HALO 3 enthält all Ihre lieblings-spieltypen und darüber hinaus einige neue. es 
folgen die standard-ziele: 
•  viP: Beschützen sie Ihren vIP vor dem anderen team ... und eliminieren sie 

dessen vIP.
•  Showdown: erledigen sie Gegner, was das zeug hält!
•  oddball: Bleiben sie im Ballbesitz, so lange es geht.
•  kampf um die Flagge: erzielen sie Punkte, indem sie die Flagge erobern und zur 

Basis Ihres teams zurückbringen.
•  Angriff: erzielen sie Punkte, indem sie Bomben in der Basis des anderen teams 

zur explosion bringen.
•  infektion: erzielen sie Punkte durch eliminieren der Flood oder das Infizieren 

von Menschen.
•  Moloch: Werden Sie zum Moloch. Wenn sie der Moloch sind, sind alle hinter 

Ihnen her.
•  hügelkönig: halten sie den hügel für den längsten zeitraum besetzt.
•  Territorien: erzielen sie Punkte, indem sie territorien auf der Karte kontrollieren.

Sprach-kommunikation
Bei Multiplayer-spielen erscheinen die folgenden sprach-Kommunikationsanzeigen 
in Ihrem hUD, die den aktuellen sprach-Modus anzeigen:

offener chat: Der sprachkanal ist bei kleineren spielen immer offen. sprechen 
sie einfach; was sie sagen, wird zu den anderen spielern übertragen.

Push-to-Talk: Dieses symbol erscheint, wenn sie eine taste drücken müssen, um 
mit anderen spielern zu sprechen. Das ist bei größeren spielen notwendig.

Ihr Mikrofon überträgt gerade.

Die sprach-Kommunikation ist nicht gestattet.

rufen sie die einstellungen für die spielsteuerung auf, um verschiedene controller-
Konfigurationen für Push-to-talk zu wählen. standardmäßig ist diese Funktion der 
taste  l zugeordnet.

Erstellen einer benutzerdefinierten Spielvariante
Um Ihren eigenen, einzigartigen spieltyp zu erstellen, drücken sie in 
der Benutzerdefinierte Spiele-Lobby X, wann immer sie wollen. the 
Die Spiel-optionen-Menüs zeigen basierend auf dem ausgewählten Basis-
spieltyp alle anpassbaren spielelemente an. zu den anpassbaren elementen gehören 
siegbedingungen, Fahrzeug- und Waffenplatzierungen, spieler-attribute sowie 
Geselligkeits-einstellungen wie Optionen für verbündetes Feuer.

Im Spiel-optionen-Bildschirm oder nach dem auswählen eines benutzerdefinierten 
spiels aus der spielliste Zuletzt gespielt im Spiele-Menü können sie Ihre bevorzugten 
benutzerdefinierten spiele zur späteren Benutzung abspeichern. sie können 
gespeicherte benutzerdefinierte spiele in Ihr Datei-Sharing hochladen, um sie mit 
Freunden auf Xbox lIve zu teilen.

Spielreport
nach jedem Kampf können sie < drücken, um sich den Spielreport anzusehen. 
Dieser Bericht zeigt alle spiel-statistiken sowie die Dienstaufzeichnung, das Datei-
Sharing und alle spielerkarten der spieler dieses spiels an. Wählen sie den namen 
eines spielers aus und drücken sie A im Spielreport, um sich seine Orden und die 
Details der Spieler-Zusammenfassung anzusehen.

Spartan-Bewertungen
spielen sie in der Spielersuche, um sich eine spartan-Bewertung zu verdienen.  sie 
beginnen als einfacher rekrut in den unteren rängen. Wenn sie am Ball bleiben, 
können sie sich bis zu einem Offiziersrang hocharbeiten.  Für die unteren ränge 
wird erfahrung (eP) benötigt, die sie erhalten, wenn sie sich in den ranglisten- und 
Geselligkeits-spiellisten gut bewähren.  Um einen Offiziersrang zu erhalten, müssen 
sie nicht nur die benötigten eP haben, sondern auch den Marker für „höchstes 
Können“ erreichen. Um Ihre Könnensstufe zu verbessern, müssen sie in den 
ranglisten-spiellisten spielen (und gewinnen). 

reKrUt serGeant leUtnant

Besuchen sie www.bungie.net, um eine genauere erklärung des spartan-
Bewertungssystems und seiner verwendung bei der spielersuche zu erhalten.
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FIlMe Betrachten
Datei-Sharing
Ihr Datei-Sharing ist ein auf Bungie-servern reservierter speicherplatz, auf 
den aus HALO 3 heraus zugegriffen werden kann. Das Datei-sharing ermöglicht 
Ihnen, spieldateien zu speichern und mit anderen HALO 3-spielern zu teilen. 
sie können Filme aus dem spiel, Film-clips, screenshots, Kartenvarianten und 
benutzerdefinierte spieltypen in Ihr Datei-Sharing hochladen und anderen zur 
ansicht empfehlen, damit diese Ihre kreativen Fähigkeiten bewundern können. 
sie können sich auch das Datei-Sharing anderer HALO 3-spieler ansehen, indem 
sie ihre namen in einer spiel-lobby markieren und anschließend A drücken, 
um ihre Spieler-Details aufzurufen.

Weitere Informationen zu den Datei-Sharing-Optionen und speicherplatz-
Begrenzungen finden sie hier: www.bungie.net.

kooperativ spielen
Besuchen sie die kampagnen-Lobby, um die HALO 3-Kampagne kooperativ 
zu starten oder fortzusetzen. Im Koop-Modus arbeiten die spieler zusammen, 
planen und koordinieren angriffe, benutzen Fahrzeuge und kämpfen als team, 
um die Bedrohung durch die allianz zu bekämpfen. Beim Koop-spiel ändern sich 
tempo, regeln und der gesamte eindruck des spiels. Im Koop-Modus sollten die 
spieler unbedingt einen der höheren schwierigkeitsgrade wie heldenhaft oder 
legendär wählen.

kampagnen-Wertung
Bei kooperativen und einzelspieler-spielen wird jetzt für jeden spieler über die 
anzahl der volltreffer, die verwendeten Waffen und andere Kampfstatistiken 
Buch geführt, sodass sie Ihren teamgefährten bei kooperativen spielen endlich 
beweisen können, wer der bösartigste spartan ist. Um auf die kampagnen-
Wertung-Optionen zuzugreifen, drücken sie in der kampagnen-Lobby X. Wenn 
die kampagnen-Wertung aktiviert ist, werden die statistiken in der unteren 
rechten ecke Ihres Bildschirms eingeblendet und am ende jedes levels wird ein 
Spielreport mit statistiken angezeigt.

Das kino ermöglicht Ihnen, Ihre gespeicherten Filme zu betrachten, 
zu bearbeiten, screenshots von ihnen aufzunehmen und diese mit 
Freunden zu teilen. Immer wenn sie ein spiel in HALO 3 spielen, können sie 
eine Kopie des spiels abspeichern, um sie sich später im kino anzusehen. Die 
Filme werden in Kategorien unterteilt, sodass sie Kampagnen-, Multiplayer- und 
schmiede-Filme sowie Film-clips haben.

Machen sie sich darauf gefasst, HALO wie noch nie zuvor zu erleben, wenn sie 
einen gespeicherten Film starten. sie spielen nicht mehr selbst, sondern steuern 
die Kamera, um sich jedes Gefecht so anzusehen, wie sie es wünschen. Folgen 
sie der Person, die den Film abgespeichert hat, in der Ich-Perspektive, begleiten 
sie jeden beliebigen spieler aus der indirekten Perspektive oder wechseln sie zur 
Flug-Kamera, um sich frei umherzubewegen und eine besonders demütigende 
niederlage aus nächster nähe zu betrachten. sie haben jetzt absolute Kontrolle 
über die Kamera.

Und was, wenn sie zwar jedem auf der Welt Ihren Dreifach-volltreffer mit dem 
spartan-laser zeigen möchten, aber nicht, wie sie bei Ihrer siegesfeier mit einer 
Granate selbstmord begangen haben? Kein Problem. spulen sie einfach zum 
richtigen Moment und mit ein paar tastendrücken können sie einen neuen Flim-
clip aufzeichnen und abspeichern, der Ihre eigene filmische Perspektive der 
action zeigt. Film-clips eignen sich auch gut, um strategien der Gegner, auf die 
sie online treffen, zu speichern und zu studieren.

Wenn sie sich einen Film im kino ansehen, drücken sie X, um das kino-
Steuerfeld anzeigen oder verbergen zu lassen. Mit > bekommen sie eine 
Übersicht der Kamerasteuerung angezeigt. 

Screenshot 
anfertigen

rückwärts  
springen

vorwärts springen

Film-clip 
aufzeichnen

Film abspielen/
anhalten Film beenden

Weitere Informationen zum speichern, Betrachten und Bearbeiten von Filmen finden 
sie hier: www.bungie.net.
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DIe schMIeDe BUnGIe.net
Die Schmiede ist ein neuer spiel-Modus, in dem sie Objekte, die auf der 
Multiplayer-Karte vorhanden sind, erstellen, bearbeiten und sogar löschen 
können. Kurz gesagt: Willkommen bei der Weltbeherrschung!

auch wenn sie sich in der Schmiede als spieler frei bewegen und kämpfen 
können, wird die eigentliche arbeit doch im Bearbeitungsmodus erledigt. 
Wenn sie l oben drücken, wechseln sie in den Bearbeitungsmodus. Jetzt 
haben sie die Möglichkeit, Objekte (Waffen, Fahrzeuge, Kartenziele und mehr) 
in Ihrer Umgebung zu manipulieren. Drücken sie erneut l oben, um in den 
Spielermodus zurückzuwechseln, damit sie die vorgenommenen Änderungen 
ausprobieren können. 

Das Überarbeiten einer Karte kann eine Menge arbeit bedeuten, daher sollten 
sie sich in der Schmiede vielleicht von anderen spielern helfen lassen. Bis zu 
acht spieler können über system link oder Xbox lIve an einem Schmiede-spiel 
teilnehmen. Im lokalen splitscreen-Modus können bis zu vier spieler zusammen 
an einer Karte arbeiten. Wenn sie mit Ihren Freunden kooperieren, geht die 
arbeit schneller von der hand. vergessen sie aber nicht, gelegentlich mit einer 
schmelzwicklung nach ihnen zu werfen ...

hier einige tipps, die Ihnen den anfang leicht machen:
•  sie bekommen ein festes Budget zugewiesen, mit dem sie Gegenstände 

zur Karte hinzufügen können. Wenn sie keine Mittel mehr haben, 
können sie standard-Kartenobjekte löschen und so ein paar Mittel 
zurückbekommen.

•  nicht alle Objekte (insbesondere Fahrzeuge) stehen auf allen Karten zur 
verfügung.

•  Drücken sie X, nachdem sie ein Objekt markiert haben, um mehr über 
dieses Objekt und die für seine eigenschaften zur verfügung stehenden 
Optionen zu erfahren.

Wenn sie mit dem Umgestalten der Welt fertig sind, sollten sie daran denken, 
Ihre neue Kartenvariante zu speichern, indem sie > drücken und anschließend 
karte speichern auswählen. Probieren sie Ihre neue Karte danach in der 
Benutzerdefiniertes Spiel-Lobby aus oder laden sie sie in Ihr Datei-Sharing 
hoch, um sie mit Ihren Freunden zu teilen.

sie können sich die Schmiede-steuerung und andere Optionen ansehen, indem 
sie in einer Schmiede-spielsitzung > drücken, wann immer sie möchten.

Weitere Informationen zum Benutzen der schmiede finden sie hier: www.bungie.net.

Bungie.net ist eine Gemeinschaft, eine ständig aktualisierte Quelle für 
Informationen zu HALO und eine zentrale anlaufstelle für Ihre Online-
HALO 3-Geschichte.

zu den auf dieser site verfügbaren Features und Funktionen gehören unter 
anderem erweiterte spielnachbereitungs-reports, die detaillierte Informationen 
darüber enthalten, wer wen wo und mit was eliminiert hat. Bei Bungie.net 
können sie sich auch die hochauflösenden screenshots aus Ihrem Datei-Sharing 
ansehen und diese freigeben. so stellen sie eine Galerie Ihrer lieblings-Momente 
in HALO 3 zusammen, die sie bearbeiten und mit der ganzen Welt teilen können.

sie können sich auch einträge Ihrer Freunde oder Ihres eigenen Datei-
Sharings ansehen sowie diese bewerten und weiterempfehlen. stellen sie 
Downloads cooler Filme oder spielvarianten auf Ihre Xbox 360 Konsole in eine 
Warteschlange. sie erhalten die Dateien daraufhin automatisch, wenn sie sich 
das nächste Mal für HALO 3 anmelden.  aber das kratzt nur an der Oberfläche. 
Bei Bungie.net können sie sich alle Multiplayer-statistiken und Meta-spieldaten 
ansehen, die sie je erzielt haben. außerdem können sie der Welt zeigen, welche 
erfolge sie freigeschaltet haben.

auch die sozialen aspekte des Multiplayer-spiels kommen nicht zu kurz: 
Wir ermöglichen Ihnen, Ihre statistiken mit denen anderer Personen in Ihrer 
Freundesliste zu vergleichen. Das fördert den Wettbewerb unter Freunden und 
Bekannten, sodass Ihre Identität und Ihre statistiken nicht einfach im Meer 
der Millionen spieler untergehen. Diese nur-Freunde-Bestenliste von HALO 3 ist 
eine tolle Möglichkeit, um Wettbewerbe zwischen Freunden zu veranstalten. 
Bei Bungie.net können sie sogar verfolgen, wann sie im rang befördert wurden, 
sodass sie sich wehmütig an Ihre tage als neu angeworbener soldat erinnern 
können.

Bungie.net ist jedoch mehr als nur eine erweiterung Ihres HALO 3-erlebnisses: 
hier können sie auch andere spieler mit ähnlichen Interessen kennen lernen, 
die genau wie sie spaß am spielen haben. lernen sie neue spieler kennen und 
teilen sie tolle Momente, Inhalte und spiele miteinander. Wir präsentieren Ihnen 
eine Fülle von strategieführern, Interviews, Podcasts, news, Features und eine 
ständige Interaktion mit der Gemeinschaft. es gibt sogar einen Bungie.net-
laden, der coole Merchandise-artikel und Kleidung bietet, die sie sonst nirgends 
geboten bekommen.  Bungie.net wurde entwickelt, um Ihr spielerlebnis in einer 
Weise zu vertiefen und zu verbessern, wie das nie zuvor der Fall war.
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spielen sie gegen wen sie wollen, jederzeit und überall auf Xbox lIve. erstellen sie 
Ihr eigenes Profil (Ihre spielerkarte). chatten sie mit Freunden. laden sie Inhalte 
vom Xbox lIve-Marktplatz herunter. senden und empfangen sie sprach- und 
video-nachrichten. Gehen sie online, und haben sie teil an der spielerevolution.

Anschließen
Bevor sie Xbox lIve verwenden können, müssen sie Ihre Xbox an eine 
hochgeschwindigkeits-Internetverbindung anschließen und den Xbox lIve-
service abonnieren. Um weitere Informationen zum anschluss an Xbox 
lIve sowie über die verfügbarkeit von Xbox lIve in Ihrer region zu erhalten, 
besuchen sie die Website www.xbox.com/live.

Jugendschutz
Mit diesen benutzerfreundlichen und flexibel einsetzbaren tools können eltern 
und Betreuer anhand der altersfreigabe über die spiele entscheiden, auf die 
junge spieler zugreifen dürfen. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen 
sie die Website www.xbox.com/familysettings.

XBOX lIve

DIe XBOX 360 FestPlatte
Für die erweiterten spielfunktionen von HALO 3 ist eine Xbox 360 Festplatte 
erforderlich. Wenn sie eine Festplatte verwenden, können sie zum Beispiel neue 
Inhalte herunterladen sowie benutzerdefinierte spiele, gespeicherte Filme und 
screenshots freigeben. auf www.bungie.net finden sie weitere Informationen zu 
den Funktionen der Festplatte in HALO 3.
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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

  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
Slovensko	 0800	004	557
Sverige	 020	79	1133	 020	79	1134
Schweiz/Suisse/Svizzera	 0800	83	6667	 0800	83	6668
South Africa	 0800	991550
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.
© & p 2007 Microsoft corporation. alle rechte vorbehalten.
Microsoft, bungie, das bungie-logo, Halo, das Microsoft game studios-logo, Xbox, Xbox 360, Xbox liVe, die Xbox-logos und/oder andere hier 
genannte Microsoft-produkte sind Marken der Microsoft-firmengruppe.
entwickelt von bungie für die Microsoft corporation.
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