


WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zum Xbox One™ System sowie in den 
Handbüchern des verwendeten Zubehörs. 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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angrIff (fortgeschrItten)
Abschirmen bei plötzlichem stoppen  +  (loslassen)
Heber in den Lauf  + 
Aufspringender Heber  + 
Halbhohe Flanke  (zweimal antippen)
Flache Flanke  (dreimal antippen)
Frühe Flanke  + 
Ball durchlassen  (halten)
Abbrechen  + 
schicker Pass  + 
schuss antäuschen, dann passen  + 
Flair-schuss  (halten) + 

taktIk
Abseitsfalle , 
Team-Pressing , 
Flügelwechsel , 
Verteidiger vor , 

VerteIdIgung
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  + 

torwart
Abschlag /

werfen/Pass 

Herauslaufen/Ball ablegen 

Auf Torlinie bleiben  (zweimal antippen)
Ball aufnehmen 

Zum Torwart wechseln Ansicht-Taste
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freIstösse
Flachpass 

Hoher Pass/hohe Flanke 

gezirkelter schuss 

Vollspannschuss  + 
mauer springen lassen (Verteidigung) 

mauer verlassen 

mauer bewegen /

mauer nach vorne bewegen 

freIstösse (fortgeschrItten)
2. schützen rufen 

2. schütze: gezirkelter schuss  + 
2. schütze: Auflegen per Pass  + 
2. schütze: Auflegen per Lupfer  + 
2. schütze: über den Ball laufen  + , 
3. schützen rufen 

3. schütze: gezirkelter schuss  + 
3. schütze: über den Ball laufen  + , 

ecken und eInwürfe
ecken (hohe Hereingabe) 

ecken (halbhohe Hereingabe)  (zweimal antippen)
ecken (flache Hereingabe)  (dreimal antippen)
ecken (Pass) 

Taktiken bei standards einsetzen 

Kurzer einwurf 

Kurzer einwurf (manuell) 

weiter einwurf 

Zu empfänger wechseln  (schnell)

elfmeter
schießen 

Angeschnittener schuss  + 
Lupfer  + 
Torwart-Hechtsprung 

Torwart auf der Linie bewegen  (seitlich bewegen)
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hIlfe für neulInge
Du musst kein Profi-Gamer sein, um auf dem Platz Beeindruckendes zu zeigen. 
Als FIFA 15-Neuling rufst du am besten die Steuerung (unter Einstellungen) auf, 
um die Hilfe für bestimmte Aktionen einzuschalten. So werden Pässe und Paraden 
einfacher, Timing und Stellungsspiel müssen nicht perfekt sein. Wenn du dafür 
bereit bist, kannst du SEMI auswählen, um weniger Unterstützung zu erhalten. 
Oder du wählst MANUELL, dann erzielst du deine Tore ohne jede Hilfe.

spezIalBewegungen
Hinweis: Nur die begabtesten Spieler können die wirklich fordernden Bewegungen 
ausführen.

1-stern-Bewegungen
Ball jonglieren (im Stand)  (halten) + 
Fußfinte (im Stand)  (halten)

2-sterne-Bewegungen
Körpertäuschung (links oder rechts) / (schnell)
übersteiger (links oder rechts) , , /, ,  

umgekehrter übersteiger (links oder rechts) , , /, , 
Ballrolle (links oder rechts) / (halten)
Zurückziehen (im Stand)  +  (schnell)

3-sterne-Bewegungen
Hacken-Flick ,  (schnell)
Anlupfen , ,  (schnell)
roulette (links oder rechts) , , , , , , / 

, , , , , , 
Links antäuschen, rechts gehen , , , , 
rechts antäuschen, links gehen , , , , 

4-sterne-Bewegungen
Ballhüpfer (im Stand)  (antippen)
Ballrolle, links gehen  (halten),  (halten)
Ballrolle, rechts gehen  (halten),  (halten)
Hacke-zu-Hacke-Flick ,  (schnell)
einfacher rainbow , ,  (schnell)
Fortgeschrittener rainbow  (schnell),  (halten),  (schnell)
Finte links und Ausstieg rechts , , , , 
Finte rechts und Ausstieg links , , , , 
Drehung links , 
Drehung rechts , 
stoppen & Links-/rechtsdrehung (im Lauf) ,  (schnell)/,  (schnell)
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5-sterne-Bewegungen
elastico , , , , 
umgekehrter elastico , , , , 
Zurückziehen-Finte und Ausstieg links  
(im Stand)

 + , , , , , , 

Zurückziehen-Finte und Ausstieg rechts 
(im Stand)

 + , , , , , , 

Hocus Pocus , , , , , 
Dreifacher elastico , , , , , , 
Ballrolle und Flick links  (halten),  (schnell)
Ballrolle und Flick rechts  (halten),  (schnell)
schnelle Ballrollen (im Stand)  (halten)
sombrero-Flick (im Stand) , ,  (schnell)
umdrehen und Drehung (links oder rechts) ,  (schnell)/,  (schnell)
Ballrollen-Finte links (im Stand)  (halten),  (schnell)
Ballrollen-Finte rechts (im Stand)  (halten),  (schnell)
rabona-Finte (im leichten Lauf)  + /,  + 
elastico-chop links ,  (schnell)
elastico-chop rechts ,  (schnell)
Hacken-chop links (Variante)  + ,  (schnell)
Hacken-chop rechts (Variante)  + ,  (schnell)
Hacke auf spitze  + , , , , 

5-sterne-JonglIer-trIcks
Flick hoch mit spann  +  (halten)
sombrero-Flick rückwärts  (halten)
sombrero-Flick links  (halten)
sombrero-Flick rechts  (halten)
Zehenpraller links  (halten)
Zehenpraller rechts  (halten)
rund um die welt , , , , , , , / 

, , , , , , , 
rund um die welt (doppelt) , , , , , , , , , , , , , 

, , , 
elastico in der Luft ,  (schnell)/,  (schnell)
Flick hoch für Volley  (halten)
Brust-Flick ,  (halten),  (dreimal antippen)
T. rund um die welt , , , , , , , ,  (schnell)
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kInect-steuerung
Verwende folgende Befehle, wenn du als Spieler auf dem Platz bist:

**Torwart 
rausholen

**Los renn schon **Nach vorn **Los los los

**Durchstarten **Pass den Ball **Zu mir **Ich steh frei

**Gib ab **Steil auf mich **Steil steil **Steilpass 

**Steil spielen **Zieh ab **Halt drauf **Schuss 

**Ball flanken **In den Strafraum **Flank’ ihn rein **Kurz rein

**Kurzer Pfosten **Lang rein **Langer Pfosten **Raus damit

**Klären Taktik Abseitsfalle Pressing

Flügelwechsel Verteidiger greift 
mit an

Verteidiger vor Eigene Taktik

Langer Ball Hoher Druck Konter Ballbesitz

Aufstellungen Aufstellung 1 Aufstellung 2 Aufstellung 3

Aufstellung 4 Aufstellung 5 Mentalität Abwehrriegel

Sehr defensiv Defensiv Ausgeglichen Offensiv

Sehr offensiv Totaler Angriff „Auswechslung“ 
(warten) 
„Spielername“

„Wechsel“ (warten) 
„Spielername“

„Wechsel einen 
Spieler“ (warten) 
„Spielername“ 

Abbrechen Kamera 
Übertragung Tele

Kamera Tele

Kamera Koop Kamera Standard Kamera 
Längsansicht

Kamera Pro

Kamera 
Übertragung

Wechseln Kamera 
verbesserte 
Übertragung

Wechseln Kamera 
Übertragung Tele

Wechseln Kamera 
Tele

Wechseln Kamera 
Koop

Wechseln Kamera 
Standard

Wechseln Kamera 
Längsansicht

Wechseln Kamera 
Pro

Wechseln Kamera 
Übertragung

*Fünf Minuten 
Vollgas

*Druck ausüben *Alle raus hinten

*Aus allen Lagen 
schießen

*Alles geben, Jungs *Alle zurückziehen *Beton anmischen

*Einen Gang 
zurückschalten

*Räume dicht 
machen

*Achtung, langer 
Ball

*Ball in der Ecke 
halten

*Mach Druck *Wir müssen 
gewinnen

*Achte auf den 
Ball

*Ruhig spielen

*Auswahl von KOMBOBEFEHLEN in den Kinect-Einstellungen erforderlich.

**Befehle nur im „Als Spieler spielen“-Modus verfügbar.
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spIelstart
VereInswahl
Beim ersten Spielstart von FIFA 15 hast du die Möglichkeit, deinen Lieblingsverein 
auszuwählen. Im EA SPORTS™ Football Club wird das Wappen dieses Vereins angezeigt, 
sodass all deine Freunde, die ebenfalls FIFA 15 spielen, wissen, für wen dein Herz schlägt!

mIt ea sports™ footBall cluB 
Vernetzen
Mehr denn je kann FIFA auch zu einer echten sozialen Erfahrung werden. Wenn du 
dich dafür entscheidest, dich via EA SPORTS Football Club mit deinem Lieblingsverein 
zu vernetzen, hast du Zugriff auf News und Promotions rund um diesen Club. Das 
funktioniert aber auch mit Freunden, die ebenfalls FIFA 15 spielen. Du kannst wichtige 
Spielereignisse und Leistungen automatisch für sie freigeben und Fortschritte in den 
Bestenlisten mit den ihren vergleichen. Nutze auch die Vorteile der sozialen Features: 
Verschicke Objekte aus dem Katalog oder kommentiere die Leistungen von Freunden 
über den EA SPORTS Football Club.

Belohnungen für Vergangene  
FIFA-erleBnIsse VerdIenen
Hast du bereits FIFA-Spiele gespielt, werden EA SPORTS Football Club Level, EP 
und Football Club Credits (FCC) in FIFA 15 übernommen. Belohnungen gibt es auch 
für Fortschritte in den Spielmodi von FIFA 14, etwa in Ultimate Team, Karriere und 
Saisons sowie für das Spielen von EA SPORTS™ FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 
Brasilien 2014™.

speIchern und laden
FIFA 15 verfügt über ein Feature namens Autospeichern, das deine Fortschritte und 
aktuellen Einstellungen automatisch sichert. Schalte deine Xbox One Konsole nicht 
aus, während das Autospeichern-Symbol angezeigt wird. Ansonsten gehen nicht 
gespeicherte Daten verloren. Wenn du Fortschritte manuell sichern möchtest, kannst 
du in den Menüs der Spielmodi (z. B. Karriere)  drücken.
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spIelVorBereItungen
Bevor du den Platz enterst, kannst du im Einstellungen-Bildschirm die Spieleinstellungen 
anpassen. Entscheide dich unter anderem bezüglich Spiellänge, Schwierigkeitsstufe, 
Kommentarsprache, CPU und Spielball. 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! Jeder Spieltyp verfügt über anpassbare Kamera-Optionen, bis zu sieben 
Kameratypen stehen dabei zur Auswahl. So kannst du die Perspektive aufs 
Spielfeld und dein Erlebnis bei jeder Partie nach deinen Vorlieben gestalten.

team-management
FIFA 15 bietet einen neuen Weg, sein Team vor einem Spiel aufzustellen – mit einer 
neuen Benutzeroberfläche und neuen Funktionen. Bist du bereit, deinem Team das 
richtige Spielsystem für den nächsten Gegner zu verpassen?

mannschaft
Wähle deine Startelf, um festzulegen, wer heute von Beginn an spielen soll. Markiere 
einen Spieler und drücke , um ihn auszuwählen. Wähle dann einen zweiten Spieler, um 
die beiden die Positionen auf dem Spielfeld tauschen zu lassen. Du kannst auch jeden 
Spieler auf dem Feld durch einen Spieler von der Bank oder aus der Reserve (unten 
auf dem Bildschirm zu finden) ersetzen. Die Reserve ist während einer Partie natürlich 
nicht verfügbar.

Während du deine Auswahl triffst, solltest du die jeweiligen Spielerinformationen und 
-attribute im Auge haben. Markiere dazu einen Spieler und drücke . Oben auf dem 
Bildschirm siehst du auch einen kurzen Überblick zu den Stärken des Spielers. Bist du 
nicht sicher, wer auf einer Position am effektivsten wäre, kannst du diese Position 
markieren und  drücken, um „Empfohlene Ersatzspieler“ anzuzeigen.

aufstellungen
Schalte die Aufstellungen durch und markiere eine, um sie anzuzeigen. Bist du zufrieden, 
drückst du , um diese Aufstellung fürs aktuelle Spiel auszuwählen.

rollen
Zeige die Rollen im Team an, etwa den Kapitän und diverse Schützen, dann weißt du, 
wer aktuell für was zuständig ist. Wenn du möchtest, dass ein anderer Spieler eine 
bestimmte Rolle übernimmt, kannst du einfach diese Rolle markieren, zum Auswählen 
 drücken und dann den Spieler in deiner aktuellen Mannschaft wählen, dem du diese 
Rolle zuweisen möchtest.
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anweIsungen
Hier kannst du jedem Spieler mitteilen, wie er sich in der aktuellen Aufstellung und 
auf seiner Position auf dem Feld verhalten soll. Markiere eine Position und drücke , 
um ihn auszuwählen. Scrolle dann zu den Optionen unten auf dem Bildschirm, um zu 
sehen, welche Anweisungen du ihm geben kannst. Diese Optionen unterscheiden sich 
je nach Position. Beispielsweise kannst du einen Spieler anweisen, sich zentral oder auf 
die Flügel zu orientieren, oder einem anderen, dass er als klassischer Stürmer agieren 
soll, nicht als hängende Spitze. Experimentiere mit unterschiedlichen Strategien und 
kehre zu den Anweisungen zurück, wenn dir auffällt, dass einige nicht wie gewünscht 
funktionieren.

taktIk
Sieh dir an, wie dein gewähltes Team typischerweise verteidigt und angreift. Hier 
kannst du auch andere Taktiken studieren, etwa Hoher Druck (gut für Teams, die 
spät im Spiel noch ein Tor benötigen) oder Langer Ball (ideal für Teams mit schnellen 
Spielern und Stürmern, die stark in der Luft sind).

Du weißt schon selbst ganz gut, wie du deine Taktik gestalten willst? Dann rufe 
Eigene Taktik auf, dort kannst du jedes Attribut individuell anpassen und eine ganze 
Reihe Taktiken erstellen, mithilfe derer du dein Team zu vielen Toren (und wenig 
Gegentreffern) führen kannst.

taktIkVorlagen
Wähle vom Hauptmenü aus ANPASSEN > TEAMS BEARBEITEN > TAKTIKVORLAGEN, 
um mit dem Erstellen oder Bearbeiten eines Spielsystems zu beginnen. Du kannst mit 
der Standardaufstellung deines Teams beginnen. Wähle dann NEUE TAKTIKVORLAGE, 
um eine zweite Taktikvorlage samt Spielsystem, Aufstellung, Rollen, Anweisungen und 
Taktik zu erstellen. Es ist ebenfalls möglich, via TAKTIKVORLAGE IMPORTIEREN eine 
Taktikvorlage eines anderen Vereins zu kopieren. Bis zu sechs Taktikvorlagen kannst du 
pro Team verwenden.

Wenn du eine neue Taktikvorlage anlegst, kannst du sie benennen, bevor du dich 
um die Feinheiten kümmerst. Lege deine Startelf fest und auch, wer die Standard-
situationen übernimmt, dann bist du bei der nächsten Partie gut vorbereitet!
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hauptmenü
menü
Über das Menü hast du schnellen Zugriff auf kürzlich verwendete Spielmodi. Stürze dich 
direkt in eine Partie, indem du ANSTOSS wählst, setze deine Karriere fort oder lies die 
neuesten News und Mitteilungen vom Football Club – abhängig davon, was du gespielt 
hast.

spIelen
Ab auf den Platz mit dir! Probiere die diversen Spielmodi aus, die FIFA 15 dir bietet, 
darunter Anstoß, Karriere, Skill-Spiele, Ultimate Team, Turnier und Highlights der 
Woche. 

onlIne
Stürze dich in Online-Modi wie Pro Clubs, Online-Freundschaftsspiele oder Saisons. 
Dort spielst du Mann-gegen-Mann-Partien, in der Hoffnung auf Aufstiege und Pokale.

match day lIVe
Hier hast du den Überblick, was News und Statistik deines Lieblingsvereins betrifft. 
Lies aktuelle News-Artikel, betrachte die Top-Torjäger und die Ligatabelle oder spiel 
einfach die nächste Partie deines Teams vorab schon virtuell aus. Wenn du dein Team 
wechseln möchtest, drücke einfach  und wähle ein anderes. 

anpassen
Über das Anpassen-Fenster kannst du deine FIFA 15-Erfahrung nach Wunsch gestalten. 
Hier kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen, dir die Steuerung vor Augen 
führen, deine Teams bearbeiten, einen Spieler erstellen oder bearbeiten, via EA SPORTS™ 
Trax deinen eigenen Soundtrack basteln oder die Mitwirkenden am Spiel betrachten.

ea sports™ footBall cluB
Im Hauptmenü (und auch sonst im gesamten Spiel) kannst du oben rechts auf 
dem Bildschirm auf den EA SPORTS Football Club zugreifen, wenn du bei den EA-
Servern angemeldet bist. Hier werden dein derzeitiger Level, deine EP, Football Club 
Credits (FCC) und das Wappen deines Lieblingsvereins angezeigt. Drücke , um ein 
detaillierteres Profil aufzurufen. Du kannst  bewegen oder  bzw.  drücken, um 
durch die folgenden Kategorien zu navigieren:
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meine Aktivitäten Sieh dir die FIFA 15-Events an, die du abgeschlossen hast, und gib 
deine aktuellen Leistungen für Freunde frei, die das Spiel ebenfalls 
haben.

news Sieh dir an, welche Leistungen du und deine Freunde freigegeben 
haben. Du kannst dich dazu auch über Kommentare und Bewertungen 
äußern.

mitteilungen Lies die neuesten Mitteilungen von deinen Freunden und dem FIFA-
Entwicklerteam.

Katalog Durchstöbere den Katalog und setze deine verdienten FCC ein, um 
Objekte wie neue Torjubel, besondere Trikots und Teams einzulösen. 
Viele Objekte sind gesperrt, bis du einen gewissen Level bei FIFA 15 
erreicht hast.

so wIrd gespIelt
Rufe das Spielen-Fenster auf, wenn du beispielsweise deine Fußballkarriere starten 
oder eine schnelle Partie einlegen möchtest. Du kannst aber auch in der Trainingsarena 
oder in den Skill-Spielen an deiner Technik feilen.

spIelBIldschIrm

 
spIeler-statusanzeIge

Spiel-
stand

Gesteuerter 
Spieler

Spielzeit

Schusskraft

Fitnesszustand

Radar
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match day: anstoss
Wähle ANSTOSS im Spielen-Bildschirm, wenn du direkt auf den Platz gehen und  
gegen einen beliebigen Verein oder ein Nationalteam spielen möchtest. Für die  
aktuellen Mannschafts- und Form-Updates von Match Day ist eine Verbindung mit 
den EA-Servern erforderlich.

hIghlIghts der woche
Zeige kommende Spiele der Woche aus der Welt des realen Fußballs an, und wähle eine 
für dich reizvolle Partie. Je höher dabei die gewählte Fähigkeitsstufe ist, desto mehr 
EP kannst du ergattern. Challenges, die auf kürzlich absolvierten Realpartien basieren, 
bieten dir oft die Chance, Geschichte umzuschreiben. Du musst bei deinem Xbox Live-
Konto angemeldet und mit den EA-Servern verbunden sein, um diese Art von Partien 
spielen zu können. 

formstarke spIeler
Sieh dir die aktuellsten Form-Updates realer Spieler an.

formstarke teams
Betrachte die neuesten Bewertungen realer Teams.
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fIfa ultImate team
Stelle dein eigenes Ultimate Team zusammen, nimm Feinjustierungen vor, um ideale 
Teamchemie zu erreichen, und versuche es an die Spitze der Bestenlisten von 
FIFA Ultimate Team (FUT) zu schaffen. Wähle Spieler aus, um Mannschaften mit 
hohem Chemiewert aufzubauen, kaufe oder verkaufe Objekte auf dem stets offenen 
Transfermarkt und spiele diverse Einzelspieler- und Online-Modi.

erste schrItte
Wenn du Ultimate Team zum ersten Mal startest, erfährst du, wie man Spieler 
austauscht und Bindungen herstellt, um die Teamchemie vor der ersten Probepartie 
zu verbessern. Danach kannst du mit deiner eigenen Mannschaft loslegen und 
Transfermarkt, Set-Shop und deinen Verein erkunden.

chemIe
Chemie ist einer der entscheidenden Faktoren, wenn dein Ultimate Team erfolgreich 
sein soll. Mit einem Starensemble 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. Wenn du Spieler auf deren bevorzugter Position aufstellst, kann 
das die Chemie verbessern. Auch Übereinstimmungen bei den Faktoren Nationalität, Liga 
und Verein spielen bei der Chemie eine große Rolle. Grüne Linien zeigen dabei starke 
Bindungen zwischen Spielern an.

Im Aktive-Mannschaft-Bildschirm kannst du deine Spieler austauschen und neue aus 
deinem Verein oder vom Transfermarkt hinzufügen. So findest du die ideale Balance für 
dein Team!

chemIstry styles
Jeder Spieler bei Ultimate Team verfügt über einen sogenannten Chemistry Style. 
Dieser bestimmt, welche Attribute des Spielers verbessert werden können, abhängig 
von der Chemie-Bewertung. Neben den Attributen, die ein bestimmter Chemistry Style 
beeinflusst, erscheinen Pfeile. Diese ändern ihre Farbe bei steigender Chemie von Weiß 
zu Grün.

Um das Beste aus deiner Mannschaft herauszuholen, kannst du Spieler mit anderen 
Chemistry Styles versehen und so verschiedene ihrer Attribute verbessern. Das 
wiederum hat Auswirkungen auf die Taktik des gesamten Teams. Der Effekt eines 
Chemistry Styles hält so lange an, bis er von einem anderen abgelöst wird. Chemistry 
Styles findest du in Sets oder auf dem Transfermarkt.
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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.

Damit du dir erst einmal keine Gedanken machen musst, haben die Spieler aus deinem 
Start-Set spezielle Langzeitverträge (45 Spiele). Alle Spieler aus Sets beginnen mit 
sieben Verträgen, und für jede absolvierte Partie wird ein Vertrag abgezogen. Sitzt 
ein Spieler auf der Auswechselbank oder Tribüne und spielt nicht mit, wird ihm kein 
Vertrag für diese Partie abgezogen.

partIen, turnIere und saIsons
Stell dich mit deinem Team der Herausforderung und ernte die Früchte deiner Mühen 
in Partien, Turnieren und Saisons.

Turnierspiele sind stets klassische K.-o.-Partien, die sich entweder online oder als 
Einzelspieler bestreiten lassen. Gewinne Spiele, um Münzen zu verdienen oder sichere 
dir gleich den Turniersieg. Dann warten Pokale, Münzen und manchmal sogar Sets auf 
dich.

Saisons bestehen aus 10 Partien, die online oder als Einzelspieler absolvierbar sind. 
Kämpfe dich durch und hole den Saisontitel oder realisiere den Aufstieg. Das System 
in diesem Modus (Aufstieg, Klasse halten, Abstieg) bedeutet, dass eine einzelne 
Niederlage dein Team nicht aus der Bahn wirft. Du hast nach Schlappen also die 
Möglichkeit zurückzukommen.

Im Modus „Freundschaftsspiel-Saisons“ trittst du in Saisons mit fünf 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.

transfermarkt
Der Transfermarkt ist deine Anlaufstelle fürs Kaufen, Anbieten und Verkaufen 
von Objekten. Hier findest du neue Spieler, um die allgemeine Teamstärke und den 
Chemiewert zu erhöhen. Bist du auf der Suche nach einem neuen Spieler, kannst du 
diverse Suchfilter nutzen: beispielsweise Qualität, Position, Chemistry Style und Wert. 
So findest du schnell das fehlende Puzzlestück für deine aktive Mannschaft.

nach name suchen
Wenn du nach einem bestimmten Spieler für deine Mannschaft suchst, kannst du die 
erste Option in der Spielersuche nutzen und seinen Vor- oder Nachnamen eingeben. 
Dann kannst du ganz bequem den gewünschten Spieler aus den Suchergebnissen 
herauspicken.
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dream squads
Dream Squads ist ein wertvolles Tool zur Planung von Mannschaften, damit hast du 
Zugriff auf sämtliche Spieler, die es bei FUT gibt.

Möchtest du Dream Squads nutzen, wählst du im Aktive-Mannschaft-Bildschirm einen 
Spieler oder eine leere Position aus und greifst dann auf das Aktionen-Menü zu, wo 
du SPIELER AUSTAUSCHEN/HINZUFÜGEN wählst. 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.

leIhspIeler
Leihspieler sind Spieler, die du für eine begrenzte Anzahl von Spielen verpflichten 
kannst. So hast du die Chance, einige der begehrtesten Spieler auf dem Markt in deiner 
Mannschaft auszuprobieren. Wenn du deinen Verein bei FUT 15 erstellst, erhältst du die 
Möglichkeit, einen Leihspieler kostenlos zu verpflichten. Weitere Leihspieler findest du 
im Football Club-Katalog.

set-shop
Im Shop kannst du Sets kaufen, um neue Spieler für deine Mannschaft zu finden. 
Manchmal erhältst du auch Sets für das Gewinnen von Turnieren oder als besondere 
Belohnung am Ende einer Saison.

meIn VereIn
Da sich dein Kader durch neue Spieler vom Transfermarkt oder aus gekauften oder 
gewonnenen Sets 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. 

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 deinen eigenen Spieler oder übernimm die Kontrolle über einen existierenden 
Fußballprofi und spiele in einer Vielzahl von Ligen, Pokalen und internationalen 
Wettbewerben, um deine Fähigkeiten zu verbessern und schließlich in die Nationalelf  
zu kommen.
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fester spIeler: steuerung
Wenn du wie ein Profi spielen willst, dann musst du auch wie einer denken. Wage 
Vorstöße und fordere den Ball im richtigen Moment, wenn dein Team im Angriff ist. 
Stelle in der Abwehr sicher, dass du gefährliche Aktionen deiner Gegner unterbindest. 
Teamwork ist alles im Fußball, und die Kommunikation mit deinen Mitspielern ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Egal wo du dich auf dem Feld befindest, stelle sicher, dass du die 
folgenden Steuerungsoptionen nutzt, um deine Siegchancen zu erhöhen.

Pass/Flanke fordern 

steilpass fordern/anregen 

schuss anregen 

anzeigen
Im Be A Pro-Modus musst du dich den gleichen Herausforderungen stellen wie die 
echten Spieler. Orientiere dich an den Anzeigen, um sicherzustellen, dass du richtig 
stehst.

 stellungsspiel
Ganz gleich, welche Position du spielst – vor allem auf dein Stellungsspiel 
kommt es an. Um es zu verbessern, kannst du dich an den Pfeilen orientieren. 
Für ein perfektes Stellungsspiel folgst du ihnen so lange, bis sie ausgeblendet 
werden.

abseits
Damit dir der Linienrichter nicht kurz vor dem gegnerischen Tor in die Quere 
kommt, solltest du seine Fahne im Auge behalten. Wenn du ins Abseits 
läufst, erscheint ein Fahnensymbol. Laufe aus der Abseitsposition zurück 
vor den letzten Verteidiger, um einen Abseitspfiff (und eine schlechtere 
Spielbewertung wegen des Auslassens einer Tormöglichkeit) zu vermeiden.

manndeckung
Tore fallen oft dann, wenn gegnerische Spieler ungedeckt sind, und es liegt 
an dir dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Unter jedem Spieler, der zu 
viel Raum hat und den du decken solltest, wird ein roter Ring angezeigt. 
Stelle diese Spieler so früh wie möglich!
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fester spIeler: torwart-steuerung
Torwart ist eine der wichtigsten Positionen auf dem Platz. Achte auf ein gutes 
Positionsspiel, pariere gegnerische Torversuche, fange Flanken ab und spiele den Ball 
nach Paraden zu deinen Mitspielern. Bleib wachsam! Du kannst es dir nicht leisten, 
Fehler zu machen.

Hinweis: Wenn du fest als Torwart spielst, gibt es zwei Kamera-Modi. Beim einen 
Modus folgt die Kamera dem Ball, während das Spiel läuft. Beim anderen steht der 
Torwart im Mittelpunkt, was es dir ermöglicht, dich auf laufende gegnerische Angriffe 
vorzubereiten. Drücke die Ansicht-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln und 
immer auf der richtigen Position zu stehen.

angrIff ohne Ball
Pass fordern/anregen 

steilpass anregen 

Flanke anregen 

schuss anregen 

Kameraziel wechseln Ansicht-Taste

Im eIgenen strafraum VerteIdIgen
Hechten  (halten)/ (beim Bewegen)
Auto-stellungsspiel  (halten)
Langsame Bewegung, Ball im Blick  + 
Herauslaufen/Fausten  (halten)
Tiefer Hechtsprung 

Frühe Parade 

Zustellen mit 2. Verteidiger  (halten)
Kameraziel wechseln Ansicht-Taste

traInerkarrIere
Übernimm die Verantwortung für die Finanzen deines Lieblingsvereins und halte 
den Vorstand bei Laune. Scoute neue Spieler, verwalte das Budget und triff 
Entscheidungen bezüglich Schlüsselspielern und der 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.

gloBales transfer-netzwerk
Eine deiner Aufgaben als Trainer ist das Scouten von neuen Spielern, und das Globale 
Transfer-Netzwerk von FIFA 15 ist dahingehend eine echte Bereicherung. Entsende 
Scouts in verschiedene Länder, um entsprechende Ligen zu durchsuchen, und erteile 
Scouting-Aufträge, um Spieler zu finden, die deinen Kriterien entsprechen. Wenn du 
einen bestimmten Spieler im Kopf hast, kannst du auch direkt per Name suchen. Wenn 
du mögliche Kandidaten gefunden hast, kannst du einen Scout auf sie ansetzen, der sie 
beobachtet. Im Anschluss kannst du eine Entscheidung im Sinne des Teams treffen.
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taktIkVorlagen
Als Trainer kannst du mehrere Mannschaften erstellen, um für jedes Szenario auf  
dem Platz gewappnet zu sein. Beispielsweise kannst du je eine Mannschaft für die 
Liga, für den nationalen Pokal und den Europapokal zusammenstellen. Rufe einfach  
das Mannschaften-Fenster auf und benenne deine Mannschaften je nach Stil, damit  
du weißt, wann und wo du sie einsetzen wolltest. 

onlIne
saIsons
Genieße mit Saisons exzellentes Online-Spiel mit Rangliste und Wettkampforientierung. 
Versuche in den 10 Partien pro Saison möglichst viele Punkte zu sammeln, um dem 
Abstieg zu entgehen. Noch besser: 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.

koop-saIsons
Hier kannst du den Saisons-Modus mit einem Mitspieler im selben Team spielen. Koop-
Saisons ist die logische Weiterentwicklung beim Online-Spiel: Man tut sich zusammen 
und spielt online 2-gegen-2. Stellt euch der Herausforderung, Liga 1 zu erreichen und 
euren Trophäenschrank zu füllen! Du kannst auch separate Saisons mit so vielen 
Freunden spielen, wie du möchtest.

pro cluBs
Tritt einem Pro Club bei (oder erstelle selbst einen), um mit Freunden und anderen 
FIFA 15-Spielern online zu spielen.

Mit eurem Club bestreitet ihr 10 Partien pro Saison und versucht euch im Ligasystem nach 
oben zu spielen. Du kannst einen eigenen Online-Pro erstellen und ihn weiterentwickeln, 
indem du Club- oder Spontanspiele absolvierst. Dabei erzielst du Leistungen, um bessere 
Attribute, einzigartige Eigenschaften, Torjubel und neue Trikot-Optionen freizuschalten. 
Teamwork ist entscheidend, wenn man gemeinsam Tore erzielen, Partien gewinnen und 
seinen Pro-Spieler bestmöglich entwickeln möchte.

Als Neuling absolvierst du am besten erst einmal Spontanspiele, um Erfahrungen zu 
sammeln und ein paar Leistungen für deinen Spieler freizuschalten. Wenn du bereit 
bist, suchst du dir im Empfohlene-Vereine-Bildschirm einen passenden Club. Hier 
werden dir auch Vereine angezeigt, in denen Personen sind, denen du folgst. Du kannst 
auch einen eigenen Verein erstellen und Personen, denen du folgst, einladen, sich ihm 
anzuschließen.

Als Vereinsmanager hast du Zugang zum Transfers-Bildschirm, um dir Vereinseinladungen 
anzusehen. Einladungsbenachrichtigungen erscheinen auch als Mitteilungen im EA SPORTS  
Football Club, falls du sie verpasst hast.

Während sich dein Pro weiterentwickelt, kannst du Statistiken und Fortschritte im Tab 
„Mein Pro“ verfolgen. Behalte im Auge, welche Leistungen du noch erzielen kannst. 
Vergiss nicht, dass es im EAS FC-Katalog Boosts für deinen Virtual Pro gibt, gesetzt 
den Fall du verfügst über genügend EP und FCC dafür!
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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 fünf Spieltagen das Heft in 
der Hand hat. Hol dir in fünf Spielen möglichst viele Punkte, damit du den Pokal in die Luft 
stemmen kannst, und versuche dann in der Folgesaison deinen Titel zu verteidigen.

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 Follower 
vergleichen. Das sollte dir Motivation genug sein!

traInIngsarena
Über den Spielen-Bildschirm kannst du die TRAININGSARENA (unter Skill-Spiele) 
aufrufen, um deine Fähigkeiten beim Dribbling und Schießen gegen einen Torwart zu 
perfektionieren oder Standardsituationen einzustudieren.

anpassen
FIFA 15-profIl
Wähle PROFIL im Anpassen-Bildschirm aus, um dein FIFA 15-Profil anzuzeigen. Von 
hier aus kannst du deine Mannschaften verwalten.

ea sports™ trax
Stell dir mit EA SPORTS™ Trax deinen persönlichen FIFA 15-Soundtrack zusammen. 
Auf dieses Feature kannst du über das Hauptmenü zugreifen (ANPASSEN > EA 
SPORTS™ TRAX). Dort kannst du dir Tracks anhören und diese bei Gefallen durch 
Auswählen in eine eigene Playlist aufnehmen. Du kannst aber auch sämtliche Musik 
ausschalten, indem du  drückst.
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garantIe
Bitte beachten: Die Garantie ist nicht gültig für Produkte, die digital heruntergeladen 
werden.

Innerhalb einer Garantiezeit von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon) beseitigt 
Electronic Arts unentgeltlich Mängel des Produktes, die auf Materialfehlern des 
Datenträgers beruhen, durch Umtausch oder Reparatur.

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Ohne diesen Nachweis kann ein Umtausch 
oder eine Reparatur nicht kostenlos erfolgen.

Im Garantiefall gibst du bitte den vollständigen Datenträger in der Originalverpackung 
mit dem Kassenbon und unter Angabe des Mangels an deinen Händler.

Der Garantiefall ist ausgeschlossen, wenn der Fehler des Datenträgers offensichtlich 
auf unsachgemäße Behandlung des Datenträgers durch den Benutzer oder Dritte 
zurückzuführen ist.

Gesetzliche Rechte bleiben von dieser Garantie 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 (7 Tage die Woche) von 10:00 Uhr bis 23:00 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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