Hilfe
Einleitung
Du willst dein Wissen gegen Spieler aus der ganzen Welt testen? Hier ist deine Chance!
Live Duell vereint Spannung, schnelles Handeln und unübertreffbare Matches gegen andere Spieler. Egal
ob im Worldcup Modus oder im Spiel gegen reale Gegner. Verbessere deine Statistik stetig. Kreiere
deinen eigenen einzigartigen Avatar. Lade deine Freunde zu Matches ein oder nimm an Gegnerduellen teil.

Spielhandlung
Ziel ist es, andere Spieler in Live Duellen zu schlagen und seine Statistik sowie den Highscore immer
weiter zu verbessern. Die Spieler treten gegeneinander an und müssen Fragen beantworten, für die sie nur
eine bestimmte Zeit haben.

Bedienung
Die Bedienung ist intuitiv und recht einfach zu erlernen. Startet ein Match so werden die ersten vier
Fragen am Stück nacheinander gestellt. Je nach Länge der gestellten Frage, haben die Duellanten
unterschiedlich lange Zeit, diese zu beantworten. Die Zeit läuft über der Frage in gelben sich füllenden
Kästchen ab. Ist also die Leiste komplett gefärbt, ist die Zeit um. Beide Duellanten bekommen die
gleichen Fragen zum gleichen Zeitpunkt gestellt. Sei schneller als die anderen. Je früher du die Fragen
beantwortest, desto mehr Punkte bekommst du.
Wurden die ersten vier Fragen absolviert, gibt es einen Zwischenstand für beide Duellanten. Pro richtig
beantwortete Frage gibt es ein Punkt für den Spieler. Es gibt pro Match immer 16 Fragen, welche die
Spieler absolvieren müssen. Unterhalte dich mit den anderen Spielern im Chat. Antworte, sobald du eine
Nachricht bekommst oder schreibe selbst an deine Gegner.
Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte erzielt, bzw. Fragen richtig beantwortet hat, gewinnt. Bei
einem Unentschieden gibt es keine Verlängerung oder Sonstiges. Das Spiel wird dementsprechend in der
Statistik als Unentschieden gewertet. Wenn ein Spieler aus irgendeinem Grund nicht weiter spielen kann
oder will, kann er die laufende Partie abbrechen, erhält aber keine Punkte für das Match. Der andere
Spieler kann das Spiel trotzdem fortsetzen und zu Ende bringen. Wird eine Frage falsch beantwortet so
blinkt diese rot auf, zeitgleich wird die richtige Antwort grün aufblinkend angezeigt.
Bei einem Einladungsduell kann das Spiel bei Beendigung, oder durch Abbruch gelöscht werden.

Spielmodus Live Duell
Spiel starten
Hier erstellst du ein Spiel online und wartest, bis ein realer Gegenspieler teilnimmt. Spieler können dich so
in einer Liste gemeinsam mit anderen Spielern sehen. Zeige keine Furcht, sei immer bereit und starte ein
Spiel. Egal wann und wo - du legst fest, wann du bereit bist.
An Spiel teilnehmen

Hier findest du eine Liste mit realen Spielern, die auf einen Gegner warten. Du kannst dir Gegenspieler
aussuchen und gegen sie antreten. Stürze dich in ein Duell und biete den Gegnern die Stirn.

Spielmodus Einladungsduell
Du erhältst Benachrichtigungen von anderen Spielern, die dich zu einem Duell einladen. Nimm die
Herausforderungen an und erhöhe mit jedem Spiel deine Statistik. Je besser du bist, desto mehr Spieler
werden gegen dich antreten wollen. Klettere auf den Thron. Sorge dafür, dass sie deinen Avatar nie wieder
vergessen werden.

Zum Spiel Einladen - Gegner aus Freundesliste
Hier kannst du Spieler aus deiner Freundesliste zu einem Spiel einladen. Du kannst Freunde hinzufügen
und auch wieder entfernen. Wachse mit der Herausforderung, spiele so oft du willst gegen deine Freunde.
Sorge dafür, dass sie den Hut vor dir ziehen - zeig ihnen, wer das Sport-Ass ist.

Gegner Online Suchen
Es ist dir möglich, nach Namen aller Spieler zu Suchen und sie zu einem Match einzuladen. Wer die
Besten schlagen will, muss die Initiative ergreifen. Fordere sie alle heraus, um es ihnen zu zeigen. Jeder
spricht die Sprache Sport. Nach einem harten Match entstehen oft auch Freundschaften. Füge hier auch
andere Spieler deiner Freundschaftsliste hinzu (+ am rechten Rand), oder werde selbst hinzugefügt und
erhalte Anfragen. Sport verbindet alle Menschen auf der ganzen Welt miteinander. Nutze die
Möglichkeiten und fülle deine Freundesliste.

Spielmodus Karriere
Worldcup
Hier kannst du angefangen von Uruguay bis Brasilien dein Sportwissen über die jeweiligen
Weltmeisterschaften unter beweis stellen. Du erhältst für die richtige Anzahl an beantworteten Fragen
verschiedene Auszeichnungen - von Bronze bis zu Gold. Versuche alle Fragen richtig zu beantworten und
erlange überall Goldstatus. Hier erwarten dich Fragen, die speziell die WM-Endrunden betreffen. Steigere
dich und beantworte nacheinander so viele Fragen wie möglich richtig.

Einstellungen
Avatar
Hier kannst du das Aussehen deines Avatars verändern und nach belieben anpassen. Es stehen dir
unzählige Möglichkeiten an verrückten Kombinationen zur Verfügung. Lasse deiner Kreativität freien
Lauf. Ändere deinen Avatar nach Lust und Laune so oft du möchtest.
Sprache
Hier kannst die Spielsprache wechseln. Ein guter Zeitpunkt, seine Englischkenntnisse etwas aufzufrischen.
Aber auch, wenn du in deutscher Sprache spielt, kannst du gegen Gegner in der Welt antreten. Es gibt
einen speziellen Fragenkatalog, der es erlaubt, dass Spieler unterschiedlicher Sprachen gegeneinander
antreten können und jeweils in ihrer Sprache spielen. Die Fragen sind hierzu extra übersetzt worden.

Statistik
In der Statistik kannst du deine Skills sowie richtig und falsch beantwortete Fragen und vieles mehr

einsehen. Verbessere dich und deine Statistik, zeige den anderen Spielern, wer die Nummer eins ist.
Verbessere dich und dein Wissen um den Sport. Durch einen Klick auf einen Gegner-Avatar (z.B. in der
Suche oder in der Highscoreliste) kannst du auch seine Statistik einsehen.
Highscore
Hier kannst du die Platzierung und den Score von den besten Spielern auf der Welt sehen. Vergleiche
deine Leistungen mit denen der anderen, klettere bis an die Spitze der Liste. Breche oder stelle neue
Rekorde auf, der Wettkampf endet nie.
Achievements
In diesem Abschnitt werden deine Errungenschaften gesammelt und aufgelistet. Deine Erfolge verdienst
du dir mit verschiedenen Matches. Wirst du es schaffen, alle Achievements zu sammeln? Stelle dich den
Herausforderungen und hole sie dir alle.
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