WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheitsund Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zur Xbox 360® Konsole und
dem Xbox 360 Kinect®-Sensor sowie in den Handbüchern zu verwendetem Zubehör.
www.xbox.com/support.

Wichtige Gesundheitsinformationen: Photosensitive Anfälle
(Anfälle durch Lichtempfindlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä.
vorhanden sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt
vorliegt, der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der
Nutzung von Videospielen hervorrufen kann. Zu den Symptomen gehören Schwindel,
Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder
Schüttelbewegungen der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder
vorübergehender Bewusstseinsverlust und Bewusstseinsverlust oder Schüttelkrämpfe,
die zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche
Gegenstände führen können. 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 kann durch vergrößerten
Abstand zum Bildschirm, Verwenden eines kleineren Bildschirms, Spielen in einem gut
beleuchteten Zimmer und Vermeiden des Spielens bei Müdigkeit verringert werden.
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.
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VOLLSTÄNDIGE STEUERUNG
STEUERUNG
HINWEIS: Die in diesem Handbuch vorgestellten Befehle entsprechen der klassischen
Konfiguration.
BEWEGEN
Spieler bewegen



First Touch / Treiben

+

Sprinten

 (halten)

Stoppen und Tor anvisieren

 (loslassen) + 

Abschirmen / Langsames Dribbling /
Abdrängen

 (halten)

Dribbling mit erhobenem Blick

+

Spezialbewegungen


 (loslassen) + 

Ball stoppen

OFFENSIVE (EINFACH)
Kurzer Pass / Kopfball



Heber / Flanke / Kopfball



Steilpass



Schuss / Volley / Kopfball



Lupfer

+

Angeschnittener Schuss

+

Flachschuss / Kopfball nach unten

 (halten) +  (antippen)

Schuss antäuschen

,  + 

Passfinte

,  + 
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OFFENSIVE (FORTGESCHRITTEN)
Ball abschirmen (beim Dribbling)



Heber in den Lauf

+

Präziser hoher Steilpass

++

Aufspringender Heber

+

Halbhohe Flanke

 (doppelt antippen)

Flache Flanke

 (dreifach antippen)

Frühe Flanke

+

Unterstützung anfordern

 (antippen)

Pass antäuschen

 (halten)

Alles abbrechen

+

Vollspann-Flachpass

+

Flair-Schuss

 (halten) + 

Flair-Pass

+

Kleine Finten ohne Ballberührung

+

Finten ohne Ballberührung

+

Manuelles Abschirmen

+

Schnelles Aufstehen (nach Grätsche)



Präziser Steilpass

+
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TAKTIKEN
Abseitsfalle
Team-Pressing
Flügelwechsel
Verteidiger vor

, 
, 
, 
, 

DEFENSIVE
Spieler wechseln



Spieler wechseln (manuell)



Zweikampf / Stoßen oder zerren
(beim Verfolgen)



Zerren und halten (beim Verfolgen)

 (halten)

Grätsche



Klären



Abdrängen

 (halten)

Zustellen

 (halten)

Zustellen (Mitspieler)

 (halten)

Im Lauf abdrängen

 +  (halten)

TORWART
Abschlag

/

Werfen / Pass



Herauslaufen / Ball ablegen



Zum Torwart wechseln



Wuchtiger Wurf

+

Wuchtiger Abschlag

+
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FREISTÖSSE
Flachpass



Hoher Pass / hohe Flanke



Gezirkelter Schuss



Vollspannschuss

+

Hochspringen (Mauer)



Mauer verlassen



Mauer bewegen

/

Mauer nach vorne bewegen



Beim Anlauf Effet hinzufügen
Position anpassen




Schützen hinzufügen

/

FREISTÖSSE (FORTGESCHRITTEN)
Spieler auswählen



Zweiten Schützen anfordern



Gezirkelter Schuss zweiter Schütze

+

Auflegerpass zweiter Schütze

+

Gelupftes Auflegen zweiter Schütze

+

Zweiter Schütze läuft über den Ball

 + , 

Dritten Schützen anfordern



Gezirkelter Schuss dritter Schütze

+

Dritter Schütze läuft über den Ball

 + , 
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ECKEN UND EINWÜRFE
Ecken (hohe Flanke)



Ecken (Pass)



Spieler wechseln



Schuss zielen



Schusskraft festlegen



Spieler herbeirufen



Kurzer Einwurf



Kurzer Einwurf (manuell)



Weiter Einwurf



Empfänger für Einwurf bewegen



ELFMETER
Spieler bewegen
Position anpassen




Verzögerung / Langsamer Anlauf



Sprinten



Zielen



Schützen wählen



Schießen



Angeschnittener Schuss

+

Lupfer

+

Torwart-Hechtsprung


 (seitlich bewegen)

Torwart auf der Linie bewegen
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SPEZIALBEWEGUNGEN
HINWEIS: Nur die begabtesten Spieler können die wirklich fordernden Bewegungen

ausführen.

1-STERNE-BEWEGUNGEN
Ball hochhalten (im Stand)

 (halten) + 

Fußfinte (im Stand)

 (halten)

2-STERNE-BEWEGUNGEN
Körpertäuschung (links oder rechts)
Übersteiger (links oder rechts)
Umgekehrter Übersteiger (links oder rechts)
Ballrolle (links oder rechts)
Rückzieher (im Stand)

 /  (ruckartig bewegen)
, ,  / , , 
, ,  / , , 
 /  (halten)
 +  (ruckartig bewegen)

3-STERNE-BEWEGUNGEN
Hacken-Flick
Anlupfen

,  (ruckartig bewegen)
, ,  (ruckartig bewegen)

Roulette (links oder rechts)

, , , , , ,  /
, , , , , , 

Links antäuschen, rechts gehen

, , , , 
, , , , 

Rechts antäuschen, links gehen
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4-STERNE-BEWEGUNGEN
Ballhüpfer (im Stand)

 (antippen)

Ballrolle, links gehen

 (halten),  (halten)
 (halten),  (halten)
,  (ruckartig bewegen)
, ,  (ruckartig bewegen)
 (ruckartig bewegen),  (halten),
 (ruckartig bewegen)
, , , , 
, , , , 
, 
, 
,  (ruckartig bewegen) /
,  (ruckartig bewegen)

Ballrolle, rechts gehen
Hacke-zu-Hacke-Flick
Einfacher Rainbow
Fortgeschrittener Rainbow
Täuschung links und Folgeaktion rechts
Täuschung rechts und Folgeaktion links
Drehung links
Drehung rechts
Stoppen & Links-/Rechtsdrehung (im Lauf)
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5-STERNE-BEWEGUNGEN
Elastico
Umgekehrter Elastico
Hokuspokus
Dreifacher Elastico
Ballrolle und Flick links (im Lauf)
Ballrolle und Flick rechts (im Lauf)
Schnelle Ballrollen (im Stand)
Sombrero-Flick (im Stand)
Umdrehen und Drehung (links oder rechts)
Ballrollenfinte links (im Stand)
Ballrollenfinte rechts (im Stand)
Rabona-Finte (im leichten Lauf)
Elastico-Chop links
Elastico-Chop rechts

, , , , 
, , , , 
, , , , , , 
, , , , , , 
 (halten),  (ruckartig bewegen)
 (halten),  (ruckartig bewegen)
 (halten)
, ,  (ruckartig bewegen)
,  (ruckartig bewegen) /
,  (ruckartig bewegen)
 (halten),  (ruckartig bewegen)
 (halten),  (ruckartig bewegen)
 +  / ,  + 
,  (ruckartig bewegen)
,  (ruckartig bewegen)

5-STERNE-JONGLIER-TRICKS
Flick hoch mit Spann

 +  (halten)

Sombrero-Flick rückwärts

 (halten)
 (halten)
 (halten)

Sombrero-Flick links
Sombrero-Flick rechts
Rund um die Welt

, , , , , , ,  /
, , , , , , , 

Elastico in der Luft

,  (ruckartig bewegen)
 (halten)
,  (antippen),  (dreifach antippen)

Flick hoch für Volley
Brust-Flick
T. rund um die Welt

, , , , , , , , , 
(ruckartig bewegen)
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SPIELSTART
AB AUF DEN PLATZ
Erlebe in FIFA 19 die Energie der authentischen FIFA-Fußballwelt.
Wenn du als neuer FIFA-Spieler deine erste Anstoß-Partie bestreitest, wird der
Schwierigkeitsgrad automatisch angepasst, um dein Fähigkeitslevel in FIFA 19 zu
bestimmen.

FIFA-TRAINER FÜR NEUE SPIELER
Wenn du FIFA 19-Einsteiger bist, solltest du den FIFA-Trainer nutzen, um auf dem
Bildschirm Hilfe bei Pässen, Zweikämpfen, Flanken und Schüssen zu erhalten.
Die Tastenhinweise helfen dir, die optimalen Spielzüge einzusetzen und das Spiel zu
erlernen!

VEREINSWAHL
Beim ersten Spielstart von FIFA 19 hast du die Möglichkeit, deinen Lieblingsverein
auszuwählen. Beim Spielen von Anstoß-Partien wird dein Lieblingsclub als Standard-Team
verwendet.

BELOHNUNGEN FÜR VERGANGENE FIFA-LEISTUNGEN VERDIENEN
Dein EA SPORTS™ Football Club-Level, deine EP und deine Football Club Credits (FCC) aus
vorherigen FIFA-Versionen werden in FIFA 19 übernommen. Belohnungen gibt es auch
für Fortschritte in den Spielmodi von FIFA 18, etwa in Ultimate Team oder Online-Saisons.
Mit Football Club Credits kannst du Objekte aus dem EA SPORTS Football Club-Katalog
kaufen oder sie deinen Freunden als Geschenk schicken.
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SPIELVERLAUF
HAUPTMENÜ
Menü

Hier findest du mühelos die zuletzt gespielten Spielmodi und den
Katalog.

Spielen

Erkunde die zahlreichen Modi in FIFA 19, darunter Karriere,
Turniere oder Ultimate Team.

Online

Stürze dich in die Online-Modi, darunter Saisons oder OnlineFreundschaftsspiele.

Anpassen

Passe FIFA 19 nach deinen Wünschen an. Passe die Einstellungen
an, schau dir die Steuerung an, bearbeite deine Mannschaften oder
passe sogar deine Musik-Playlist in EA SPORTS™ Trax an.

EA SPORTS FOOTBALL CLUB
Im gesamten Spiel kannst du, wenn du bei den EA-Servern angemeldet bist, oben
rechts auf dem Bildschirm auf den EA SPORTS Football Club (EASFC) zugreifen.
Das EASFC-Widget zeigt deinen derzeitigen Football Club-Level, deine EP und deine
Football Club Credits (FCC) an. Drücke , um darauf zuzugreifen. Den EA SPORTS
Football Club-Katalog kannst du auch über die entsprechende Kachel im Startbereich
des FIFA 19-Hauptmenüs aufrufen.
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SPIELBILDSCHIRM
Spielstand
Spielzeituhr

Gesteuerter
Spieler

Radar

SPIELVORBEREITUNGEN
Bevor du den Platz betrittst, kannst du im Einstellungen-Bildschirm die Spieleinstellungen
anpassen – entscheide dich unter anderem bezüglich Halbzeitlänge, Schwierigkeitsgrad,
Spielbedingungen und Spielball. Regeln wie Verletzungen und Abseits kannst du ein- oder
ausschalten, je nachdem, wie realistisch deine Partien ablaufen sollen.

KAMERA-TIPPS
Vergiss nicht, dass es im Spieleinstellungen-Menü auch Kamera-Einstellungen gibt!
Für jeden Spieltyp gibt es eine anpassbare Kamera-Option mit bis zu 7 wählbaren
Kameras. So kannst du die Perspektive aufs Spielfeld und dein Erlebnis bei jeder
Partie nach deinen Vorlieben gestalten.
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Team-Management
Hier kannst du deine Mannschaft einrichten, damit sie bereit für die nächste Partie ist.
Erstelle deine Mannschaft, passe die Aufstellungen an, weise Rollen zu und kümmere dich
um die taktische Ausrichtung. Importiere Taktikvorlagen oder erstelle selbst welche und
verpasse Aufstellungen den letzten Schliff, bevor es wieder auf den Platz geht.

SPEICHERN UND LADEN
FIFA 19 verfügt über ein Feature namens Automatisches Speichern, das deine
Fortschritte und aktuellen Einstellungen automatisch sichert. Schalte deine Xbox 360
nicht aus, während das Automatisches-Speichern-Symbol angezeigt wird. Ansonsten
gehen sämtliche nicht gespeicherten Daten verloren.

FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
HINWEIS: Alle FIFA Ultimate Team (FUT)-Spielmodi erfordern eine Verbindung mit den

EA-Servern.

FIFA Ultimate Team ist wieder da! Stelle dein Dream-Team zusammen, tritt in diversen
Einzelspieler- und Online-Modi an, schnapp dir Spieler und baue Teams mit hoher Chemie
auf. Spieler kannst du in Packs finden, oder du nutzt den Live-Transfermarkt, um Objekte
zur Verbesserung deines Ultimate Teams zu kaufen oder verkaufen.

CHEMIE
Chemie ist ein entscheidender Faktor, wenn dein Ultimate Team erfolgreich sein soll. Mit
einem All-Star-Team kann man natürlich auf dem Platz glänzen, aber in deiner Mannschaft
muss auch die Chemie stimmen, wenn du ihr Potenzial voll ausreizen möchtest. Je höher
dein Chemiewert ist, desto besser fällt die Leistung deines Teams im Spiel aus – und desto
höher sind dann auch deine Siegchancen.
Die Chemie-Bewertung deines Teams wird oben rechts angezeigt, wenn du deine aktive
Mannschaft betrachtest. Zur Verbesserung der Teamchemie-Bewertung solltest du Spieler
auf deren bevorzugter Position aufstellen und Übereinstimmungen bei Nationalität, Liga
und Verein suchen – grüne Linien zeigen dabei starke Bindungen zwischen Spielern an.
Mit dem richtigen Manager und durch das Gewinnen von Loyalität kann man die Chemie
ebenfalls positiv beeinflussen.
Im Aktive-Mannschaft-Bildschirm kannst du deine Spieler austauschen oder neue aus
deinem Verein oder vom Transfermarkt hinzufügen. So findest du die ideale Balance für
dein Team!
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Chemistry Styles
Jeder Spieler bei Ultimate Team verfügt über einen sogenannten Chemistry Style.
Kombiniere sich ergänzende Chemistry Styles, um alles aus der Taktik deines Teams
herauszuholen. Neben möglicherweise beeinflussten, auf spezifischen Chemistry Styles
basierenden Attributen erscheinen Pfeile, deren Farbe von weiß zu grün wechselt, wenn
sich die Spielerchemie verbessert.
Die für ein Upgrade von Spielerattributen verwendeten Stile verbleiben beim Spieler, bis
ein neuer Chemistry Style angewendet wird. Chemistry Styles findest du in Packs und auf
dem Transfermarkt.

VERTRÄGE
Bevor Spieler auf dem Platz glänzen können, brauchen sie Verträge, um überhaupt
spielberechtigt zu sein. Zeige deine aktive Mannschaft an, markiere einen Spieler und rufe
sein Aktionen-Menü auf. Wähle dann VERBRAUCHSOBJEKT ANWENDEN, um einen Vertrag
auf den Spieler anzuwenden. Bewege , um zur Statusansicht zu wechseln. Sie zeigt dir die
Anzahl verbleibender Verträge für jeden Spieler an. Die Empfohlenen Verbrauchsobjekte
können dir anzeigen, wenn du einen neuen Vertrag auf einen Spieler anwenden solltest.
Spieler aus Packs beginnen mit 7 Verträgen. Damit du dir erst einmal keine Gedanken
machen musst, haben Spieler aus deinem Start-Pack spezielle Langzeitverträge (45 Spiele).
Für jedes absolvierte Spiel wird ein Vertrag abgezogen, nicht aber, wenn der Spieler nur
auf der Bank (oder Tribüne) Platz genommen und nicht mitgespielt hat.

FITNESS
Wenn du mit deinem Team in FIFA Ultimate Team Spiele absolvierst, ermüden deine Spieler,
sodass ihr Fitness-Level sinkt. Spieler mit niedriger Fitness können ihr volles Potenzial
nicht mehr ausschöpfen, und sie laufen zudem auch Gefahr, sich in einem Spiel zu verletzen.
Zeige deine aktive Mannschaft an, markiere einen Spieler und rufe sein Aktionen-Menü auf.
Wähle dann VERBRAUCHSOBJEKT ANWENDEN, um ein Fitness-Verbrauchsobjekt auf den
Spieler anzuwenden. Bewege , um zur Statusansicht zu wechseln. Sie zeigt dir die Fitness
jedes Spielers an. Die Empfohlenen Verbrauchsobjekte zeigen dir, wann du bei einem Spieler
ein Fitness-Objekt einsetzen solltest.
Die Fitness eines Spielers verbessert sich auch, wenn du ihn auf die Ersatzbank setzt oder
ihn in die Reserve deines Teams stellst. Wird ein Spieler in einer Partie nicht eingesetzt,
wird ein Teil seiner Fitness wiederhergestellt.

HINWEIS: In Packs erhaltene Spieler beginnen mit voller Fitness.
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TURNIERE, SAISONS UND FREUNDSCHAFTSSPIEL-SAISONS
Stell dich mit deinem Team der Herausforderung und ernte die Früchte deiner Mühen in
Turnieren, Saisons und Freundschaftsspiel-Saisons.
Turniere werden stets in 4 Runden und im K.O.-Modus ausgespielt, und sie lassen sich
entweder als Einzelspieler oder im Online-Multiplayer bestreiten. Gewinne Spiele, um
Münzen zu verdienen oder gleich das Turnier. Dann warten Pokale, Münzen und manchmal
sogar Packs auf dich!
Saisons bestehen aus 10 Partien, die als Einzelspieler oder im Online-Multiplayer
absolvierbar sind. Kämpfe dich durch und hole den Titel einer Saison, einer Spielklasse/
Liga oder realisiere den Aufstieg. Das System in diesem Modus (Aufstieg, Klassenerhalt,
Abstieg) bedeutet, dass eine einzelne Niederlage dein Team nicht aus der Bahn wirft. Du
hast nach einer Schlappe also die Möglichkeit, zurückzukommen. Während du deinen Weg
von Liga 10 in Liga 1 machst, winken immer reizvollere Belohnungen – je besser dein Rang,
desto besser die Belohnung also.
Im Modus „Freundschaftsspiel-Saisons“ trittst du in Saisons mit 5 Spieltagen gegen
Freunde an. Dabei kannst du die Statistik gegen jeden einzelnen Freund verfolgen und
Saisons gewinnen. Am Ende winkt vielleicht der Titel – und das Recht, damit zu prahlen.

DRAFT-MODUS
Der Draft-Modus ist eine weitere FIFA Ultimate Team-Spielvariante, in der du mit
Spielern spielen kannst, die dir nicht gehören. Du hast die Möglichkeit, eine Auswahl aus
Zufallsspielern aus dem gesamten Spielerpool von FUT zu treffen, inklusive formstarker
Spieler! Nach und nach füllst du jede Position, um dann mit der komplettierten Mannschaft
im Einzelspieler- oder Online-Multiplayer-Modus in ein Format mit 4 Runden einzusteigen.
Je weiter du in diesem Wettbewerb kommst, desto größer wird die Belohnung ausfallen.

TRANSFERMARKT
Der Transfermarkt ist deine Anlaufstelle fürs Kaufen, Anbieten und Verkaufen von Objekten.
Hier findest du auch neue Spieler, um die allgemeine Teamstärke und den Chemiewert zu
erhöhen. Filtere Spieler nach Name, Nationalität, Liga, Verein, Qualität, Position, Chemistry
Style oder Marktwert. So findest du schnell das fehlende Puzzlestück für deine aktive
Mannschaft.

DREAM SQUADS
Dream Squads ist ein wertvolles Tool zur Planung von Mannschaften. Damit kannst du
Mannschaften mit sämtlichen Spielern erstellen, die es bei FUT gibt.
Wähle im Aktive-Mannschaft-Bildschirm einen Spieler oder eine leere Position aus, greife
auf das Aktionen-Menü zu und wähle SPIELER AUSTAUSCHEN/HINZUFÜGEN aus. Nutze
Dream Squads, um deine nächsten Aktionen zu planen. Finde Ersatz für einen bestimmten
Spieler, teste die Chemie eines neuen Mittelfelds oder probiere sogar eine komplett neue
Mannschaft aus, bevor du auf dem Transfermarkt tätig wirst.
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SQUAD BUILDING CHALLENGES
Dies ist eine neue Spielvariante in Ultimate Team! Stelle deine Teamaufbau-Fähigkeiten
unter Beweis, indem du Mannschaften anhand bestimmter Bedingungen zusammenstellst.
Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, kannst du deine Mannschaft gegen tolle Belohnungen
eintauschen.
Spiele Squad Building Challenges auf deiner Konsole oder unterwegs in der Begleit-App für
Mobilgeräte, um deinen Verein zu verbessern!

SHOP
Im Shop kannst du Packs kaufen, um neue Spieler für deine Mannschaft zu finden. Du kannst
Packs auch für das Gewinnen von Turnieren oder als besondere Belohnung am Ende einer
Saison erhalten. Am besten suchst du den Shop regelmäßig auf, denn dort gibt es häufig
Sonderangebote.

MEIN VEREIN
Da sich dein Kader durch neue Spieler vom Transfermarkt oder aus Packs ständig
erweitert, hast du bald mehr als genug Spieler für nur eine Mannschaft. „Mein Verein“
ist der Platz für alle Spieler, die nicht Teil deiner aktuellen Mannschaft sind, sowie für
Verbrauchsobjekte und andere Objekte.

BESTENLISTEN
In den Bestenlisten kannst du sehen, wie du dich im Vergleich mit Freunden oder den besten
100 FUT-Nutzern aus aller Welt schlägst, während du an deinem Ultimate Team feilst,
Turniere und Saisons bestreitest und deinen Verein weiterentwickelst.

ANSTOSS
Wähle ANSTOSS im Spielen-Bildschirm, wenn du ohne Umschweife mit einem beliebigen
Verein oder Nationalteam spielen möchtest. Für die aktuellen Mannschafts- und FormUpdates ist eine Verbindung mit den EA-Servern erforderlich.
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KARRIERE
Der Karrieremodus ist eine packende Erfahrung, bei der du eine ganze Fußballkarriere
durchspielen kannst. Die Karriere gliedert sich in zwei verschiedene Bereiche: Trainer und
Spieler.

SPIELERKARRIERE
Erstelle einen Spieler oder übernimm die Kontrolle über einen realen Fußballprofi und
spiele in Ligen, Pokalen und internationalen Wettbewerben, um deine Fähigkeiten zu
verbessern und schließlich in die Nationalelf zu kommen. Trainer und Vorstand deines
Clubs schicken dir im Spiel E-Mails, um dich über ihre Erwartungen zu informieren und dir
mitzuteilen, wie du dich im Saisonverlauf verbessern kannst. Du kannst auch deine aktive
Zeit beenden und deine Karriere als Trainer fortführen.

TRAINERKARRIERE
Übernimm die Verantwortung für die Finanzen deines Lieblingsvereins und halte den
Vorstand bei Laune. Scoute Spieler mit großem Potenzial, sorge für eine gute Atmosphäre
im Kader, verwalte das Budget und triff wichtige Entscheidungen bezüglich Spielern und
Mannschaft, während du deinen Verein an die Spitze führst. Wenn du dich gut schlägst,
erhältst du die Chance, eine Nationalmannschaft zu übernehmen und an internationalen
Wettbewerben wie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Das kannst du als Trainer beispielsweise erwarten:
Spieler-Training

Trainiere deine Spieler, damit sie zu Spielbeginn topfit sind. Die
unterschiedlichen Übungen decken sämtliche Bereiche ab, in denen
deine Spieler sich auf dem Platz behaupten müssen. Behalte den
Überblick über die trainierbaren Attribute deiner Mannschaft sowie
ihr aktuelles und ihr potenzielles Wachstum.

Globales
Transfernetzwerk

Entsende Scouts in verschiedene Länder, um entsprechende Ligen
zu durchsuchen, und erteile Scouting-Aufträge, um Spieler zu finden,
die deinen Kriterien entsprechen. Hast du mögliche Kandidaten
gefunden, kannst du einen Scout auf sie ansetzen, der sie beobachtet
und eine Entscheidung im Sinne des Teams trifft.

Taktikvorlagen

Du kannst mehrere Spieltags-Mannschaften erstellen, um auf
jede Spielsituation vorbereitet zu sein. Beispielsweise kannst du
je eine Mannschaft für die Liga, für den nationalen Pokal und den
Europapokal zusammenstellen. Rufe einfach das MannschaftFenster auf und benenne deine Mannschaften je nach Stil, damit
du weißt, wann und wo du sie einsetzen wolltest.

Vorbereitungsturniere Am Beginn deiner Trainerkarriere kannst du dich dafür entscheiden,
eine Einladung zu einem Testturnier vor der Saison anzunehmen.
Hier kannst du die Spieler deiner Mannschaft kennenlernen und
dich auf die bevorstehende Saison vorbereiten. Und wenn du dich
gut schlägst, kannst du auch nette Preisgelder abräumen!
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BE A PRO – SPIELER
Im Be-A-Pro-Modus spielst du stets auf Sieg und verzückst die Zuschauer. Hier steuerst
du nämlich auf dem Platz einen bestimmten Feldspieler oder Torwart und verfolgst das
Spielgeschehen aus einer auf ihn fokussierten Perspektive. Wähle im Spielen-Fenster
BE A PRO: SPIELER oder BE A PRO: TORWART, um loszulegen.

HINWEIS: Die Third-Person-Kamera ist nur verfügbar, wenn du die Be-A-Pro-Modi
im Einzelspieler-Modus spielst. Wenn du mit deinen Freunden spielst, wird die normale
Be-A-Pro-Kamera verwendet.

SKILL-SPIELE
Verbessere deine Fähigkeiten, indem du Challenges absolvierst, bei denen zum Beispiel
Lupfer, Freistöße und Dribblings im Fokus stehen. Wenn du an diesen Bereichen feilst,
schaltest du Skill-Challenges frei und versuchst, die jeweils höchste Stufe (Legende) zu
erreichen. In den Bestenlisten kannst du deine Fortschritte mit denen deiner Freunde und
anderer Spieler vergleichen. Das sollte dir Motivation genug sein!

TRAININGSARENA
Über den Spielen-Bildschirm kannst du die TRAININGSARENA (unter SPIELEN LERNEN)
aufrufen, um deine Fähigkeiten beim Dribbling und Schießen gegen einen Torwart zu
perfektionieren oder Standardsituationen einzustudieren. Drücke dazu , ,  oder ,
während du dich auf dem Trainingsplatz befindest. Du kannst sogar bestimmen, gegen wen
du im Training spielst und so deine Fähigkeiten gegen das Repertoire realer Spieler testen,
oder deine Einstellungen für eine perfekte Trainingseinheit anpassen.
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ONLINE
SAISONS
Der Saisons-Modus bietet Online-Partien mit Bestenliste und das Gameplay mit dem
intensivsten Wettbewerb. Versuche, in den 10 Partien pro Saison möglichst viele Punkte
zu sammeln, um dem Abstieg zu entgehen. Besser noch: Peile den Aufstieg in die
nächsthöhere Spielklasse an – oder sichere dir sogar den Ligatitel. Das wird nicht leicht!
Je höher die Spielklasse, desto härter die Konkurrenz und schwerer der Aufstieg. Mach
dich also auf eine echte Herausforderung gefasst.

ONLINE-FREUNDSCHAFTSSPIELE
Lade einen Freund dazu ein, eine Online-Partie zu spielen. Eure Statistik wird aufgezeichnet,
damit ihr nachvollziehen könnt, wer in solch einer Saison mit 5 Spieltagen das Heft in der
Hand hat. Wer in den 5 Partien die meisten Punkte holt, sichert sich die Trophäe. Und dann
kann es gleich weitergehen mit der nächsten Saison – und dem Versuch, seinen Titel zu
verteidigen. Oder einem Freund die Titelverteidigung zu verhageln.
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GARANTIE
BITTE BEACHTEN: Die Garantie ist nicht gültig für Produkte, die digital
heruntergeladen werden.
Bei Mängeln des Datenträgers, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, wird
Electronic Arts den Datenträger kostenlos austauschen. Bring dafür bitte den vollständigen
Datenträger in der Originalverpackung mit dem Kaufbeleg und einer detaillierten
Beschreibung des Mangels zu dem Händler, bei dem du das Produkt ursprünglich gekauft
hast. Mängel des Datenträgers, die offensichtlich durch eine unsachgemäße Behandlung
durch dich oder Dritte entstanden sind, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Diese
Garantie gilt für 24 Monate ab Kaufdatum. Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte als
Verbraucher bleiben hiervon unberührt.
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BENÖTIGST DU HILFE?
Das EA-Kundendienst-Team möchte dir helfen, dein Spiel optimal zu genießen – jederzeit
und überall. Unsere Spielexperten stehen dir online, in den Community-Foren, im Chat und
telefonisch zur Verfügung, um dir zu helfen.
◼◼ Online-Support		Unter help.ea.com/de kannst du sofort auf sämtliche
FAQs und Hilfe-Artikel zugreifen. Schau dir hier die
neuesten Problembeschreibungen und
Problembehebungen mit täglichen Updates an.
◼◼ Telefonischer Support	Hilfe erhältst du auch täglich (6 Tage die Woche)
von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr MEZ telefonisch unter
0221 37050193.
Für Kunden aus Österreich: 0720 883349
Für Kunden aus der Schweiz: 0225 181005
Für Anrufe fallen die üblichen Kosten deines
Telefonanbieters an.
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