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Diese Symbole auf den Sportseiten zeigen dir, 
wie die Wettkämpfe gespielt werden können:

Spieler gegen Spieler Spieler gegen 
Computer-Gegner

Spieler gegen 
Online-Gegner

Solo oder 2 - 4 „Familie 
& Freunde“-Gegner 

abwechselnd

2 Spieler gegen 
Computer-Gegner

2 Spieler gegen 
Online-Gegner

(Nur Party-Spiel) 
Mehrere „Familie 

& Freunde“-Gegner

 

Spieloptionen
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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.

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.

Willkommen zu 
den Spielen

Schön, dass du dabei bist! Du wirst es nicht bereuen, dich zu diesem 
bahnbrechenden Sportereignis angemeldet zu haben.

Wir hoffen, du bist bereit, dich deiner heutigen Herausforderung zu 
stellen. Ob du deinen eigenen Streckenrekord brechen oder gegen die 
Athleten von Kinect Sports, andere Spieler rund um den Erdball oder 
Freunde und Familie in deinem Wohnzimmer antreten willst.

Einrichten des Spielfeldes
  Platziere den Xbox 360 Kinect Sensor so, dass du für ihn gut 

sichtbar bist. Entweder unter dem Fernseher oder gesichert oben 
drauf, ohne dass er herunterfallen kann.

   Räume alle Möbelstücke und andere Hindernisse aus dem Spielfeld.

   Wenn du alleine spielst, stell dich etwa zwei Meter vom Sensor 
entfernt hin. Wenn zwei Leute spielen, müsst ihr euch etwas 
weiter weg aufstellen, etwa zwei bis drei Meter vom Sensor 
entfernt.

   Tragt am besten Kleidung, die am Körper anliegt. Möglichst nichts, 
das sehr weit sitzt.

   Gute Beleuchtung ist hilfreich, direktes Sonnenlicht könnte jedoch 
zu Störungen führen.

   Falls dein Fernseher über einen Spielmodus verfügt, solltest 
du diesen einschalten, sodass das Spiel möglichst gut auf deine 
Bewegungen reagieren kann.

Spielmenü und Kinect Guide
Um das „Kinect Sports“-Spielmenü (oder den Kinect 
Guide, falls du dich bereits auf einem Menü-Bildschirm 
befi ndest) zu öffnen, strecke deinen linken Arm 
diagonal in einem etwa 45°-Winkel zu deinem Körper 
aus, bis das „Kinect Guide“-Symbol erscheint und links 
unten auf dem Bildschirm aktiviert wird. Drehe dich 
zum Sensor und halte deinen rechten Arm am Körper.

Von einem dieser Orte aus hast du Zugang auf den Kinect Tuner, falls 
es zu Problemen mit dem Sensor kommt. Verwende einen Wireless 
Controller, wenn der Sensor dich nicht sehen kann. Sobald der Kinect 
Tuner das Problem erfolgreich behoben hat, verwende deine Hand 
wieder als Zeiger, um ins Spiel zurückzugelangen.

Links



So fi ndest du dich zurecht

Dein Körper ist der Controller! Mit 
einem ausgestreckten Arm kannst 
du den Zeiger auf dem Bildschirm 
mit deiner Hand steuern. Um eine 
Wahl zu treffen, bewege deine 
Hand über markierte Bereiche 
des Bildschirms, bis sie sich 
füllen. Achte darauf, dass beim 
Auswählen nur eine Person vor 
dem Sensor steht.

Spielmodi
Nachdem du dich mit deinem Xbox 360-Spielerprofi l oder einem 
Gast-Avatar angemeldet hast, kannst du das Publikum im Stadion 
anheizen. Wähle SpielenSpielen, um zum Startmenü zu gelangen.

 Beim HauptereignisBeim Hauptereignis kannst du alleine oder mit einem Freund 
(im selben Raum oder über Xbox LIVE®) eine bestimmte 
Sportart ausüben.

 Party-SpielParty-Spiel vereint den Spielspaß aus allen Wettkämpfen 
und eignet sich für eine größere Anzahl von Spielern, die 
gemeinsam in einem Raum spielen.

 MinispieleMinispiele sind Abwandlungen der Hauptereignisse, wie 
beispielsweise Zeitspiel und Überlebenskampf, an denen bis 
zu vier Spieler teilnehmen können.

In Meine OptionenMeine Optionen kannst du Tutorials ein- und ausschalten, die 
Kleidung deines Avatars wechseln, Xbox LIVE-ChatXbox LIVE-Chat-Einstellungen 
ändern oder dir die Liste der Mitwirkenden ansehen.

Team-Aufstellung
Bei Kinect Sports kannst du in jedem Wettkampf gegen den Gegner 
deiner Wahl antreten. Bei manchen Wettkämpfen ist es außerdem 
möglich, mit einem anderen Spieler gemeinsam zu spielen. Wähle 
einen der folgenden Gegner:

 Familie & FreundeFamilie & Freunde sind andere Spieler im selben Raum, die 
sich mit ihrem eigenen Spielerprofi l anmelden oder einen 
Gast-Avatar verwenden können.

 Computer-GegnerComputer-Gegner werden vom Spiel gesteuert. Du 
entscheidest, auf welcher Schwierigkeitsstufe du gegen sie 
antreten möchtest!

 Online-GegnerOnline-Gegner treten über Xbox LIVE gegen dich an 
(Gold-Mitgliedschaft wird benötigt).

Überprüfen & bestätigen
Wenn du mit deiner Wahl zufrieden bist, wähle Spiel startenSpiel starten (oder 
Schnelles Spiel startenSchnelles Spiel starten, um über die Xbox LIVE-Spielersuche 
Online-Gegner zu fi nden).

Du hast noch genügend Zeit, um deine Mit- und Gegenspieler zu 
ändern, eine andere Sportart zu wählen oder einen komplett anderen 
Spielmodus auszuprobieren.

Tutorials
Bei jedem Sport erklärt dir eine Reihe von „So wird gespielt“-Videos 
die erforderlichen Gesten. Nachdem du sie dir mindestens einmal 
angesehen hast, kannst du sie in den Tutorial-Einstellungen unter Meine Meine 
OptionenOptionen ein- oder ausschalten.

Erfahrung
Je besser du im Spiel wirst, desto mehr Erfahrung sammelst du und 
erhältst dafür an bestimmten Stellen im Spiel Abzeichen. Außerdem 
erhält dein Avatar spezielle Auszeichnungen!

Angeben & teilen
Nach jedem Spiel kannst du dir deine Highlights in einem Video ansehen. 
Dieses wird während des Spiels aufgezeichnet. Dabei werden die 
spannendsten Szenen zusammengeschnitten. Also gib alles, damit du 
mit deinen Leistungen glänzen kannst!

Wenn du mit einem Xbox LIVE-Spielerprofi l angemeldet bist, kannst du 
Highlights hochladenHighlights hochladen wählen, um deine Highlights an kinectshare.comkinectshare.com 
zu senden. Von dieser Website aus 
kannst du Videos auf deinen Computer 
herunterladen oder sie auf Facebook 
oder Twitter hochladen und dort 
deinen Freunden zeigen. Lasse die 
ganze Welt an deinen sportlichen 
Höchstleistungen teilhaben!

Falls du dir deine sportlichen 
Höhepunkte nicht noch einmal 
ansehen möchtest, kannst du das 
Video über Mein Video verbergenMein Video verbergen 
ausschalten.



Fußball 
Im Lotuspark geht es darum, den Ball am Torwart vorbei ins Tor 
zu befördern!

Steuerung

Spieloptionen
Bei einem Versus-Spiel treten die Spieler in Mannschaften gegeneinander 
an. Im Co-op-Spiel kämpfen Mitspieler gemeinsam in einer Mannschaft und 
führen jeweils eine Aktion aus (Passen, Halten oder Torschuss), bevor der 
andere Spieler den Ball bekommt. Eine Spielanzeige auf dem Bildschirm 
markiert den aktiven Spieler.

Hinweis: Hinweis: Familie & Freunde können nicht gleichzeitig in deiner und in der 
gegnerischen Mannschaft spielen!

Passen und schießen
Die Pass-Ziele zeigen dir an, wie du schießen musst, um 
die gegnerische Abwehr mit dem Ball zu durchbrechen. 
Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst wirst du angegriffen. 
Wenn du am Tor ankommst, versuch den Ball 
reinzuschießen!

Abwehr und Tore halten
Stelle dich dem Ball in den Weg, um einen Pass 
zu blocken. Wenn das gegnerische Team dein Tor 
erreicht, bewege einen beliebigen Körperteil des 
Torwarts zum Ziel, um den Schuss abzuwehren.

Der Schiedsrichter sieht Zeitspiel nicht gern. Außerdem wirst du 
für unsportliches Verhalten deiner Mitspieler bestraft. Freistöße 
und Elfmeter bieten gute Möglichkeiten für einen Torschuss.

So wirst du ein Champion
Positioniere zwei angreifende Spieler – einen am Flügel 
und einen in der Nähe des Tors – oder nimm einen 
Eckstoß oder Einwurf in der Nähe des Tors an und 
du könntest deine Ballbeherrschung beweisen. Ziele 
und schieße den Ball mit dem Fuß (oder dem Kopf) am 
Torwart vorbei!

Minispiele
Bei SupertorwartBei Supertorwart geht es darum, das Ball-Ziel zu 
erkennen und die Schüsse des Stürmers abzuwehren! 
Jedes Tor kostet dich eine von drei Chancen. Wenn du 
zwanzig Tore hältst, bekommst du eine zusätzliche 
Chance. Verlierst du alle Chancen, endet der Wettkampf.

Bei ZielschussBei Zielschuss bist du der Stürmer, der Punkte erzielt, 
indem er die Ziele mit dem Ball trifft. Überliste 
den Torwart und triff möglichst schnell alle 
Ziele in jeder Gruppe, um 
einen Zeitbonus 
zu bekommen.



Bowling
Neonspaß ist unsere bahnbrechende Bowling-Location. Lass dich 
vom fl üssigsten und einfachsten Bowling-Erlebnis, das es jemals 
gab, überrollen.

Steuerung

Spieloptionen
Spiele eine Solo-Runde oder füge andere Spieler hinzu. Über Xbox LIVE 
kann ein Online-Gegner gegen dich antreten. Bei „Familie & Freunde“ 
spielen bis zu drei andere Spieler im selben Raum gegen dich.

Greifen und werfen
Spiele einfach wie gewohnt Bowling. Um zunächst einen 
Ball zu nehmen, greife nach rechts oder links. (Folge 
dabei den Hand-Symbolen oberhalb der Ballausgabe.)

Schwinge den Arm nach hinten und dann nach vorne, um den 
Ball ruhig und kontrolliert zu werfen. Schwinge den Ball in eine 
andere Richtung, um seine Laufbahn zu verändern.

Spin
Wenn du mit Spin werfen möchtest, kreuze beim Ballabwurf den 
Arm vor dem Körper. Versuche unterschiedliche Spin-Stärken!

So wirst du ein Champion
Vergiss nicht, dass du deinen ganzen Körper frei 
bewegen kannst. Bewege dich im Spielfeld, um die beste 
Position zum Werfen zu fi nden. Setze deinen ganzen 
Körper ein, um dem Ball mehr Schwung zu verleihen …

Minispiele
Bei Ein Ball rolltBei Ein Ball rollt geht es darum, möglichst viele Pins 
umzuwerfen. Dabei sind die Pins immer wieder anders 
aufgestellt. Wirfst du mehr als fünfmal daneben, ist das 
Spiel beendet.

Bei Pin-RauschBei Pin-Rausch ist Schnelligkeit 
gefragt. Wirf innerhalb der 
vorgegebenen Zeit möglichst viele 
Pins um. Alle Pins müssen 
umgeworfen werden, bevor neue 
aufgestellt werden. Erreiche die 
vorgegebene Punktezahl, um einen 
Zeitbonus zu erhalten. Versuche es 
einmal mit beiden Händen!



Beachvolleyball
Bei „Strandspaß“ erlebst du ein heißes und spannendes 
Beachvolleyball-Match! Hier wird aufgeschlagen, zugespielt, 
geschmettert und geblockt.

Steuerung

Spieloptionen
Passe den Ball zwischen deinen Spielern, um einen Angriff vorzubereiten. 
Wenn der Ball vom gegnerischen Team kommt, bringe dich in Position, um 
ihn zu anzunehmen oder ihn am Netz zu blocken.

Hinweis:Hinweis: Familie & Freunde können nicht gleichzeitig in deiner und in der 
gegnerischen Mannschaft spielen!Aufschlag

Wirf den Ball hoch und schlage ihn von oben, von 
unten oder im Sprung auf. Um den Ball zu passen, 
stelle dich in Position, sobald das Ball-Ziel zu sehen 
ist, und schlage den Ball mit einem beliebigen 
Körperteil zu deinem Mitspieler.

Sprungball
Sobald die Sprunganzeige erscheint, spring in die Luft (ohne 
dich dabei zu verletzen) und triff den Ball mit der Hand, um ihn 
übers Netz zu schmettern. Mit deiner Hand kannst du steuern, 
in welche Richtung der Ball fl iegt. Wenn das andere Team den 
Ball hat, rücke näher ans Netz und springe hoch, um einen 
gegnerischen Angriff zu blocken!

Wer zuerst sieben Punkte erzielt gewinnt. Das Sieger-Team muss 
jedoch mit zwei Punkten in Führung liegen, um das Match zu 
beenden.

So wirst du ein Champion
Versuche, beim Passen beide Hände einzusetzen. So 
kannst du den Ball besser steuern und du bist näher 
am Netz, um ihn zu schmettern. Oder versuche den Ball 
am Netz nur leicht anzutippen, um deinen Gegner aus 
der Reserve zu locken!

Minispiele
In Bagger-PartyIn Bagger-Party überleben nur 
die Beweglichsten, denn die 
Computer-Gegner bewerfen 
dich mit Sachen! Behalte das 
Ziel im Auge und vermeide 
möglichst viele Fallen, bevor 
deine Chancen ausgehen.

Bei KörpereinsatzBei Körpereinsatz sind deine 
Refl exe und deine Koordination 
gefragt. Wenn der Ball kommt, schlage ihn mit 
dem angegebenen Körperteil (Kopf, Hände oder Füße) 
zurück. Wie viele Punkte machst du bei drei Chancen?



Boxen
Spielst du lieber mit mehr Körperkontakt? Achte in der Tornado-
Halle auf deine Deckung. In drei Runden kann viel passieren!

Steuerung

Kraftvoller Schlag

Ziehe vor dem Schlag die Schulter zurück, um deinen Gegner kräftig 
zurückzuschlagen.

Hoch und niedrig schlagen
Bei einem erfolgreichen Boxkampf geht es um die Kombination 
von Angriff und Verteidigung. Wende sowohl hohe als auch tiefe 
Schläge an.

Hoch und niedrig blocken
Halte deine Hände vor Gesicht oder Oberkörper, um hoch oder 
niedrig zu blocken. Wenn du von einem Schlag benommen bist, 
versuche zu blocken, bis du dich erholt hast.

Dein Gegner hat dich zu Boden geschlagen und du 
siehst jetzt Sterne? Triff alle Sterne über deinem 
Kopf, um wieder auf die Beine zu kommen. Du hast 
Zeit, solange bis zehn gezählt wird. Lass dich nur 
nicht zu oft K. o. schlagen. Dreimal in einer Runde 
führen zu einem technischen K. o.

Ein Spieler kann durch K.-o.-Schlag, technischen K. o. oder 
Entscheidung der Punktrichter nach der letzten Runde gewinnen.

Spieloptionen
Ein Boxkampf ist immer eine Kraftprobe gegen einen einzelnen Gegner. Das 
kann ein Computer-Gegner, ein Online-Gegner oder ein Herausforderer sein, 
der zu „Familie & Freunde“ gehört.

So wirst du ein Champion
Wenn du blind angreifst, während 
dein Gegner blockt, erhöhst 
du damit die Kraft seines 
nächsten Schlags. Wechsle 
stattdessen zwischen hohen und 
niedrigen Schlägen, um zu ihm 
vorzudringen. Durch effektives 
Blocken werden auch deine 
Schläge verstärkt. Dieser Effekt 
hält allerdings nur kurze Zeit!



Tischtennis
In der „Topspin-Arena“ kämpfen die Gegner auf beiden Seiten ein 
schnelles, erbittertes Match. Erlebe den Ballwechsel deines 
Lebens!

Steuerung

Spieloptionen
Ein Team besteht entweder nur aus dir oder du spielst gemeinsam mit 
einem „Familie & Freunde“-Spieler ein Doppel.

Hinweis: Hinweis: Familie & Freunde können nicht gleichzeitig in deiner und in der 
gegnerischen Mannschaft spielen! 

Aufschlag
Greife nach rechts oder links, um einen Schläger zu nehmen. Wirf 
den Ball zum Aufschlagen hoch und schwinge zu einer Seite, um 
ihn zu schlagen. Wenn dein Gegner den Ball zurückschlägt, nimm 
ihn an und schwinge erneut.

Lenken
Schwinge nach links oder rechts, um den Ball zu lenken. Am 
besten schwingst du möglichst frühzeitig. Sorge dafür, dass 
dein Gegner um den Ball kämpfen muss, indem du Richtung und 
Schlagstärke variierst.

Nach dem Aufschlag muss der Ball immer auf der gegnerischen 
Seite des Tischs aufschlagen. Wenn ein Spieler den Ball nicht 
regelgerecht zurückschlägt, erhält sein Gegner einen Punkt. 
Wer zuerst elf Punkte erzielt gewinnt, aber der Sieger (oder 
das Sieger-Team) muss mit zwei Punkten führen, um das Match 
zu beenden.

So wirst du ein Champion
Brauchst du mehr Spin, um dir einen zusätzlichen 
Vorteil zu verschaffen? Schlage den Ball mit einer 
Aufwärtsbewegung, um ihm einen Topspin zu verleihen, 
oder mit einer Abwärtsbewegung für einen Slice. 
Probiere aus, was für dich am besten funktioniert, und 
lasse es in deinen natürlichen Stil einfl ießen.

Minispiele
Bei Schläger-SchlachtBei Schläger-Schlacht kämpfst du in einer vorgegebenen 
Zeit mit zwei Schlägern gegen eine Flut von 
Tischtennisbällen. Schwinge schnell, um möglichst viele 
Bälle zurückzuschlagen, bevor 
die Zeit abläuft!

Bei Rekord-BallwechselBei Rekord-Ballwechsel musst 
du mit nur einem Ball möglichst 
lange einen Ballwechsel 
aufrechterhalten. Gib alles! 
Sobald dir der Ball entweicht, 
endet der Ballwechsel und damit 
das Spiel.



Leichtathletik
Im „Flammenstadion“ erwarten dich fünf Sportarten in einem 
Wettkampf. Willst du dich in einer einzelnen Sportart messen oder 
dein Durchhaltevermögen im Fünfkampf auf die Probe stellen?

Steuerung

Diskuswurf

Greife, um einen Diskus zu nehmen, und wirf ihn dann 
mit einer kraftvollen Wurfbewegung aus dem Stand 
in die Luft. Mache einen Schritt nach vorne, um mehr 
Schwung zu bekommen.

Sprint
Wenn das Rennen beginnt, renne auf der Stelle und halte deinen 
Rhythmus, um die Ziellinie als Erster zu erreichen.

Speerwurf
Greife, um einen Speer zu nehmen, und renne dann auf 
der Stelle, bis du die grüne Wurfzone erreichst. Wirf 
den Speer mit erhobenem Arm in die Luft.

Weitsprung
Renne auf der Stelle, um Geschwindigkeit aufzubauen. Spring 
auf der Stelle, wenn du die grüne Sprungzone erreichst. 
Geschwindigkeit und das richtige Timing zählen!

Hürdenlauf
Wenn das Rennen beginnt, renne bis zur Ziellinie auf der Stelle. 
Vergiss nicht zu springen, sobald die Hürde vor dir grün wird. (Schau 
dir das Diagramm für die Bewegungen beim Weitsprung an.)

Spieloptionen
Als anderen Spieler kannst du Familie & Freunde oder einen Online-
Gegner hinzufügen. Die restlichen Plätze werden mit Computer-Gegnern 
aufgefüllt.

So wirst du ein Champion
Bei zwei Sportarten kannst du einen zusätzlichen 
Turboschub bekommen: Sprint und Hürdenlauf. Mit einem 
Schub kannst du deine Leistung erheblich steigern!

Minispiele
Du kannst alle Leichtathletikspiele einzeln 
spielen, indem du im Hauptmenü MinispielMinispiel 
wählst.



Party-Spiel
Eine Auswahl verschiedener Spiele für mehrere Spieler erwartet 
dich. Team Rot tritt bei einer Reihe von Spielen aus allen sechs 
Wettkämpfen gegen Team Blau an!

Beim Party-Spiel versuchen die Spieler, sich zu besiegen, und 
verrückte Maskottchen toben sich auf dem Spielfeld aus. Ein 
unterhaltsamer Partyspaß für Freunde und Familie. Ein Gastgeber 
auf dem Bildschirm führt bis zur Punktevergabe durch das Party-
Spiel. Und wenn das Team noch Schwung hat, kann es auch zu einem 
Rückkampf kommen …

Eine Party schmeißen
Wähle Party-SpielParty-Spiel im Startmenü. Wenn das Spiel beginnt, müssen 
sich die Spieler in Team Rot und Team Blau aufteilen. Ein Spieler 
wird gewählt, der vor dem Sensor steht, um die Auswahl zu treffen.

Jede Party dauert etwa 15 Minuten und geht über sechs Runden. Die 
Teams bestehen daher idealerweise aus einem bis sechs Spielern, 
damit jeder an die Reihe kommen kann. Theoretisch ist die Anzahl 
der möglichen Teilnehmer aber nach oben offen!

Punktevergabe
Nach jeder Runde werden die Punkte je nach Leistung zum aktuellen 
Punktestand beider Teams hinzugefügt. Nach der letzten Runde 
werden die Gesamtergebnisse verkündet und die Highlights 
präsentiert. Die Teams können dann zum Menü zurückkehren oder 
einen Rückkampf fordern.

Maskottchen
Jedes Team wird bei den Party-Spielen durch ein 
Maskottchen auf dem Bildschirm vertreten. 

Party-Spiele
Die Spiele sind eine Auswahl aus allen sechs Wettkämpfen und werden 
zufällig ausgewählt. Zu Beginn jeder Runde schickt jedes Team einen 
Spieler vor. Bei manchen Spielen müssen Spieler beider Teams gleichzeitig 
antreten, während bei anderen abwechselnd gespielt wird.

Bei jeder Sportart gibt es eine Reihe verschiedener Spiele, von denen 
es wiederum Varianten gibt. Daher weiß man vorher nie, wie das Spiel 
aussehen wird. In einer Runde schleudert man vielleicht mit aller Kraft 
einen Diskus, um in der nächsten Runde Bälle an einem energischen 
Torwart vorbei ins Tor zu befördern und anschließend mit einem Schläger 
in der Hand Tischtennisbälle zurückzuschlagen …

Die Maskottchen sind das 
Erkennungszeichen der Teams 
und steigern den Spielspaß. 
Du kannst das Maskottchen auch 
ändern, wenn dir das erste nicht 
gefällt! 



www.xbox.com/kinectsports
Um zu sehen, wer an diesem Spiel mitgearbeitet hat, gehe auf

www.microsoft.com/games/mgsgamescatalog.
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Vervielfältigung und Verwendung dieses Dokuments ist nur zu internen Referenzzwecken erlaubt.  
© 2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Microsoft, Kinect, das Microsoft Game Studios-Logo, Rare, das Rare-logo, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE 
und die Xbox-Logos sind Warenzeichen der Microsoft Firmengruppe.
Entwickelt von Rare für Microsoft Corporation.
Dieses Spiel beinhaltet einige Produktmarken, die von den jeweiligen Sponsoren bereitgestellt wurden.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Kinect Sports verwendet Havok™. © Copyright 1999 - 2010. Havok.com Inc. (oder die Lizenzgeber) Alle 
Rechte vorbehalten. Weitere Einzelheiten unter www.havok.com.
Verwendet Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2006 - 2010 Audiokinetic Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

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 defi cientes auditivos); Teléfono de texto. 
Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter www.xbox.com

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/livewww.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 kostenpfl ichtige 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/countrieswww.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 www.xbox.com/familysettings.

Kinect Sports online spielen
Wenn du (über eine Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft) gegen einen 
Online-Gegner antrittst und dazu Schnelles Spiel startenSchnelles Spiel starten oder 
Spieleinladung senden Spieleinladung senden im Menü „Überprüfen & bestätigen“ wählst, 
beginnt die Xbox LIVE-Spielersuche. Folge den Anweisungen, um dich 
in einem globalen Wettkampf mit anderen zu messen.

Gewusst wie: Hilfe für Kinect
Weitere Informationen auf Xbox.com
Weitere Informationen zu Kinect, einschließlich Lernprogrammen, 
fi nden Sie unter www.xbox.com/supportwww.xbox.com/support.

Xbox LIVE



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 Einfl uss 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

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 befi nden. 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 Einfl uss 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 fi nden Sie unter www.xbox.com im Leitfaden für gesundes 
Spielen.


