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So wird geSpielt

StandardSituationen
FIFA 13 legt dir die volle Kontrolle über Standardsituationen in die Hände!

direkte FreiStöSSe – oFFenSive
 ` Schussart wählen: Schieß den Ball mit dem Vollspann, drehe ihn um die Mauer oder über 

sie hinweg.
 ` Schuss zeichnen: Auf dem Touchscreen kannst du die Flugbahn des Schusses zeichnen.
 ` Präzise sein: Tippe auf den Touchscreen, um die Anzeige mitten im grünen Bereich 

anzuhalten und so genau wie möglich zu schießen.

direkte FreiStöSSe – deFenSive
 ` Torwart positionieren: Bewege das Schiebepad, um den Torwart in Position zu bringen.
 ` Mauer stellen: Drücke auf dem Steuerkreuz rechts oder links, um die Mauer nach rechts 

oder links zu verschieben.
HinweiS: Drücke den B-Knopf, um den Freistoß als Pass auszuführen.

SpielbildSchirm

Gesteuerter 
Spieler

Position des 
gesteuerten Spielers 
auf dem Platz

Spielstand

Teams

Spielzeituhr

VollStändige Steuerung (Standard)
FIFA 13 bietet vier einzigartige Steuerungsoptionen. Wer sie beherrscht, dominiert auch auf 
dem Platz.

angriFF
aktion beFehl

Spieler bewegen und Schuss zielen Schiebepad
Schießen A-Knopf/Touchscreen
Lupfer L-Taste (beim Aufladen)
Flachpass B-Knopf
Langer Pass (Heber) Y-Knopf
Steilpass (flach) X-Knopf
Steilpass (hoch) L-Taste + X-Knopf
Doppelpass einleiten L-Taste + B-Knopf
Einfache Tricks Drücke und halte den X-Knopf/Y-Knopf/B-Knopf/

A-Knopf, und drücke dann die L-Taste.
Spieler schicken L-Taste (zweimal antippen)
Sprinten R-Taste
Temposteuerung L-Taste
Vorlegen R-Taste (zweimal antippen)
Pause START

verteidigung
aktion beFehl

Spieler wechseln B-Knopf (antippen)
Fairer Zweikampf L-Taste (antippen)
Enge Deckung B-Knopf (halten)
Grätsche (11v11) Y-Knopf
2. Mann rufen A-Knopf (gedrückt halten)
Sprinten R-Taste
Abdrängen L-Taste
Torwart herausholen X-Knopf
Pause START 

inHalt
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eckStöSSe
 ` Hereingabe: Drücke den Pass-Knopf oder den Schuss-Knopf, um den Ball hereinzugeben. 

Die Schussstärke bestimmt, welcher Mitspieler im Strafraum angespielt wird. Du kannst die 
Flanke auch per Touchscreen in den Sechzehner schlagen.

 ` Kampf um den Ball: Bewege das Schiebepad, um dich in Position zu laufen und drücke 
dann den Schuss-Knopf, um den Ball als Angreifer aufs Tor zu bringen – oder zu klären, 
wenn du in der Abwehr bist.

HinweiS: Wenn du die Hereingabe nicht volley verwerten möchtest, kannst du den Ball auch 
annehmen und einen Spielzug im Strafraum einleiten. Drücke den B-Knopf, um den Eckstoß 
als Pass auszuführen.

elFmeter – Schütze
Ziele den Schuss mit dem Schiebepad und lade ihn mit dem Schuss-Knopf auf. Du kannst 
Elfmeter auch mit der Steuerung per Touchscreen ausführen.

elFmeter – torwart
Bewege das Schiebepad, um den Torwart auf der Linie zu bewegen. Drücke zum Hechten den 
A-Knopf und bewege das Schiebepad dabei in die gewünschte Richtung.

einwürFe
Bewege mit dem Schiebepad den gewünschten Empfänger, und drücke dann den B-Knopf, um 
ihm den Ball zuzuwerfen.

pauSe-Menü
Drücke in einer Partie START, um ins Pause-Menü zu gelangen. Das Pause-Menü zeigt je nach 
gespieltem Modus unterschiedliche Optionen an.
Spiel fortsetzen Das Spiel wieder aufnehmen.
Sofort-Wiederholung Hast du ein fantastisches Tor erzielt und möchtest es noch einmal 

genießen? Mithilfe der Steuerelemente auf dem Bildschirm betrachtest 
du die Wiederholung. Ändere den Kamerawinkel, zoome hinein und 
heraus, mache einen Schwenk und betrachte den Spielzug sowohl 
vorwärts als auch rückwärts.

Kamera                    Hier passt du die Kameraeinstellungen an.
Steuerung Schau dir die Steuerungsbefehle an oder wechsle zu einem anderen 

Steuerungstyp. 
Spielinfo Betrachte die Statistik der aktuellen Partie.
Team verwalten Wechsle Spieler auf dem Feld aus oder tausche Spielerpositionen. 

Außerdem kannst du hier die Formation ändern. (Nicht verfügbar in 
Street-Spielen.)

Spieleinstellungen Hier regelst du die Lautstärke von Soundeffekten und Kommentar, 
legst Kamera-Zoom und -Position fest und stellst die Anzeige der 
Spielernamen sowie Auto-Wechseln AN/AUS.

Spiel beenden/ Damit kannst du die Partie beenden. Wenn du in den Modi „Be A
aufgeben  Pro“, „Karriere“ oder „Turnier“ eine Partie aufgibst, wird das als 

0:3-Niederlage für dein Team gewertet.
Spiel wiederholen Spiele die Partie mit denselben Teams und Einstellungen noch einmal.

SpielModi
Im Hauptmenü kannst du die verschiedenen Spielmodi von FIFA 13 aufrufen. 

11 gegen 11
Mal eben schnell ein bisschen regulären Vereinsfußball einlegen? 11 gegen 11 katapultiert dich 
in eine Partie mit deinen Lieblingsvereinen und in authentische Stadien. 

Street 
Zurück zu den Anfängen! Außergewöhnliche Spielorte erwarten deine Lieblingsspieler aus 
Verein oder Nationalmannschaft für 5-gegen-5-Partien.

match-typen
Im Street-Modus gibt es verschiedene Siegbedingungen:
Zeit Hier kannst du die Spieldauer bestimmen. Es gewinnt das Team, das 

bei Ablauf der Spielzeit führt. Steht es unentschieden, geht es in den 
Golden Goal-Modus – wer zuerst trifft, gewinnt!

Ergebnis Lege eine Torzahl fest – wer das Ziel zuerst erreicht, gewinnt!
Tauziehen Lege die zu erreichende Tordifferenz fest – wer zuerst mit diesem 

Abstand führt, gewinnt!

netztypen
Im Street-Modus kannst du die Bedingungen für Treffer ändern: 
Normal Dies ist ein normal dimensioniertes Hallennetz.
Halb Das Netz geht über die volle Torbreite, ist aber nur halb so hoch. Lade 

deine Schüsse vorsichtig auf, um den Ball flach zu halten.
Mini Das Netz hat eine viel kleinere Trefferfläche und es gibt keinen 

Torwart. Ziele deine Schüsse vorsichtig und halte den Ball flach.
Umriss Das Tor ist nur auf der Mauer aufgezeichnet – wenn du triffst, springt 

der Ball zurück ins Spiel, es gibt also Action ohne Unterbrechung!
Hoch Damit kannst du deine Lupfer trainieren. Treffer sind nur möglich, 

wenn du den Ball lupfst.

be a pro
Hast du das Zeug, zum nächsten Fußball-Phänomen zu werden? Bei „Be A Pro“ versucht dein 
erstellter Profi-Fußballer den Weg vom einfachen Street-Fußballer auf die große Bühne des 
Vereinsfußballs und schließlich in die Nationalmannschaft zu schaffen.

Spieler erStellen
Erschaffe einen eigenen „Be A Pro“-Spieler und bring dich selbst ins Spiel. Eine Vielzahl von 
Optionen zum Anpassen stehen zur Verfügung, um den Spieler zu erstellen, den du zu wahrer 
Größe führen willst. Ändere Gesichtsform, Körpertyp, Hautfarbe, Frisur und Augenfarbe deines 
Spielers. Weitere Optionen zum Anpassen lassen sich nach und nach in deiner „Be A Pro“-
Karriere freischalten.
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attribute auFwerten
Zum Abschluss weist du deinem Profi Erfahrungspunkte (EP) zu, um dessen Attribute zu 
verbessern. Anfangs erhältst du einige EP, weitere kannst du durch gute Leistungen auf dem 
Platz verdienen. Die Gesamtstärke deines Spielers wird durch das Zuweisen von EP verbessert; 
so wird es leichter, kommende Aufgaben in diesem Modus zu erfüllen.

SternStunden
Vor jeder Partie kannst du bis zu drei Aufgaben auswählen, die du in diesem Spiel erfüllen 
willst. Für jedes Spiel gibt es auch eine Bonus-Aufgabe. Wähle mit Bedacht aus, denn erfüllte 
Aufgaben erhöhen zwar deine Ruhm-Bewertung, für nicht geschaffte gibt es aber einen 
Bewertungsabzug. Bonus-Aufgaben hingegen werden nur auf deine Bewertung angerechnet, 
wenn du sie erreichst; nicht geschaffte haben keine Auswirkung.

ruhm-auFStieg
Der Erfolg in „Be A Pro“ hängt maßgeblich mit deinem Ruhm-Level zusammen. Wenn du 
Sternstunden erlebst, verdienst du Ruhm-Punkte, die dir dabei helfen, den nächsten Ruhm-
Level zu erreichen. Ist das geschafft, erhält dein Spieler eine Belohnung. Wie weit schaffst du 
es in deiner Profikarriere?

SiegbonuS-Spiel
Wie im realen Fußball geht es nicht nur um den Einzelnen – man muss sich in den Dienst der 
Mannschaft stellen, um zu siegen. Wenn du eine Partie gewinnst, geht es in ein Bonusspiel, in 
dem du zusätzliche EP oder Ruhm-Punkte ergattern kannst. 

karrieremoduS
Wähle Lieblingsland und -liga aus, dann deine Mannschaft und gestalte sie nach deinen 
Vorlieben. Kümmere dich um Mitarbeiter-Upgrades, trainiere und transferiere Spieler und 
spiele (oder simuliere) Partien auf deinem Weg zum Erfolgstrainer.

SpielertranSFerS
Jeder Spieler im Kader hat Einfluss auf den Erfolg (und Misserfolg) seines Teams. Stärke 
deinen Kader, indem du die Transferzentrale besuchst, um nach talentierten Spielern zu 
suchen und diese zu kaufen. Nicht mehr benötigte Spieler kannst du hier auch verkaufen.

Spielerentwicklung
Nimm deine Lieblingsspieler mit, während du von Saison zu Saison eilst. Das 
Spielerentwicklung-System verbessert deine Spieler von Saison zu Saison. So kannst du den 
Kern der Mannschaft zusammenhalten und Ergänzungen auf dem Transfermarkt kaufen und 
verkaufen.

turnier
Zeige, dass du zu den Besten gehörst, indem du in einer ganzen Reihe von Pokalwettbewerben 
und Liga-Turnieren auf der ganzen Welt antrittst. Über 50 authentische Turniere stehen zur 
Verfügung. Wähle LADEN, um ein gespeichertes Turnier fortzusetzen oder NEU, um ein neues 
Turnier zu beginnen. Dann wählst du das gewünschte Turnier aus und die Teams, die du 
steuern willst sowie den Schwierigkeitsgrad der Gegner-Mannschaften.

lokaler ModuS - gaMeplay
drahtloS (lokaleS Spiel)
Möchtest du FIFA 13 mit Freunden spielen? Über den lokalen Modus kannst du in den Modi 
„11 gegen 11“ und „Street“ Mann-gegen-Mann-Partien bestreiten.
Jeder Spieler muss über ein Exemplar des Spiels verfügen. 
Es wird benötigt:

 ` Ein Nintendo 3DS-System pro Spieler
 ` Ein Exemplar des Spiels pro Spieler

herStellen der verbindung
Wähle im Hauptmenü DRAHTLOS, um das Mehrspieler-Menü anzuzeigen.

vorSichtSmaSSnahmen bei gemeinSamer nutzung
Dieses Spiel gestattet die Übertragung von Benutzernamen während des Spielens im Lokalen 
Modus. Bitte beachte beim Nutzen dieses Spiels Folgendes:
Wenn du mit anderen kommunizierst, können die von dir angegebenen Informationen 
(dein Benutzername) von anderen eingesehen werden. Verwende also keine persönlichen 
Informationen, anhand derer du identifiziert werden könntest. Verwende auch keine Daten, 
die andere beleidigen könnten und stelle sicher, dass du die nötigen Rechte seitens Dritter 
eingeholt hast.

kader- & trikot-update (SpotpaSS™)
Direkt zur Veröffentlichung von FIFA 13 gibt es ein Update für Kader und Trikots. Mit diesen 
Updates ist gewährleistet, dass dein Exemplar von FIFA 13 so aktuell und authentisch ist wie 
möglich. Aufgrund der Dateigröße empfehlen wir, die Aktualisierung durchzuführen, wenn das 
Nintendo 3DS™-System nicht aktiv in Gebrauch ist.

einrichten
Bevor du SpotPass nutzen kannst, sind folgende Schritte erforderlich: 

 ` Stimme dem Vertrag zur Nutzung der Nintendo 3DS-Services zu
 ` Richte eine Internetverbindung ein

Weitere Informationen findest du in der Nintendo 3DS-Bedienungsanleitung.
HinweiS: Via SpotPass empfangene Daten werden auf SD Cards gespeichert. Deshalb ist zur 
Nutzung von SpotPass eine SD Card erforderlich.

trainingSzentrum
Hier kannst du sämtliche Steuerungstypen anzeigen, Insider-Tipps bekommen oder vor den 
großen Partien an deinen Fertigkeiten feilen. 
Wähle zwischen FREIES SPIEL - STADION und FREIES SPIEL - STREET, oder trainiere 
Standardsituationen oder Elfmeter.
HinweiS: Im Freien Spiel kannst du die Anzahl der gegnerischen Feldspieler ändern, um das 
Einüben bestimmter Gameplay-Elemente zu vereinfachen. Wenn du nur gegen den Torwart 
spielst, kannst du die Grundlagen trainieren. Nach und nach kannst du dann die Spieleranzahl 
erhöhen.
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optionenMenü
Von hier aus hast du Zugriff auf eine Vielzahl von Optionen: vom Kader-Management bis zu den 
Spieleinstellungen und vieles mehr.
Transfers Wähle zwei Teams für Spielertransfers oder -tausch. Wählst du 

nur Spieler des einen Teams aus, kannst du sie zu dem anderen 
Team transferieren. Wenn du Spieler beider Teams auswählst, 
kannst du diese gegeneinander tauschen.

Speicherplatz-Manager Hier kannst du nicht mehr benötigte Dateien der Modi „Karriere“, 
„Be A Pro“ und „Turnier“ löschen.

Spieleinstellungen Hier regelst du die Lautstärke für Musik, Soundeffekte 
und Kommentar. Außerdem stellst du hier die Anzeige der 
Spielernamen sowie Auto-Wechseln AN/AUS. Wähle AUF 
STANDARD ZURÜCKSETZEN, um gemachte Änderungen 
zurückzusetzen.

Gewonnene Trophäen Betrachte hier die Trophäen, die du in den Modi „Karriere“,  
„Be A Pro“ und „Turnier“ gesammelt hast.

Mitwirkende Wirf einen Blick auf die Liste der Mitwirkenden.
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