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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 
 

 
  

Sicherheitshinweis beim Betrieb der Wii-Konsole 
 

Während Sie sich mit der neuen, innovativen 
Wii-Fernbedienung vertraut machen, würden 
wir gerne ein paar Minuten Ihrer Zeit in 
Anspruch nehmen, um einige wichtige 
Sicherheitshinweise zu erläutern. Wenn Sie 
diese Hinweise beachten, ermöglichen Sie 
einen sicheren und unbeschwerten Spielspaß 
für alle Beteiligten. 

1 ... 
Vergewissern Sie sich, dass alle Spieler, die die Wii-Fernbedienung verwenden, 
auch die Handgelenksschlaufe mit dem Stopper verwenden. Wenn mehrere 
Spieler die Wii-Fernbedienung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sich alle 
die Zeit nehmen, die Handgelenksschlaufe anzubringen, damit sie beim Spielen 
nicht aus der Hand gleitet.  

2 ...  
Selbst beim Tragen der Handgelenksschlaufe sollten Sie sicherstellen, dass Sie die 
Wii-Fernbedienung beim Spielen nicht aus der Hand gleiten lassen. Vermeiden 
Sie es außerdem, mit der Wii-Fernbedienung stärker zu schwingen als notwendig. 
Beim Spielen von Wii Sports Bowling sollten Sie beispielsweise die Bowlingkugel 
mit dem B-Knopf der Wii-Fernbedienung loslassen - Lassen Sie die Wii-Selbst-
bedienung selbst nicht los. Wenn Sie vor lauter Spaß etwas ins Schwitzen 
kommen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Hände zu trocknen. Wenn Sie 
übertrieben stark schwingen, könnte die Handgelenksschlaufe reißen und Sie 
könnten die Kontrolle über die Wii-Fernbedienung verlieren. Dadurch könnten 
Schäden an der Umgebung sowie der Wii-Fernbedienung entstehen oder andere 
Personen verletzt werden. 

 3 ...  
Vermutlich werden Sie sich beim Gebrauch der Wii-Fernbedienung viel bewegen. 
Seien Sie daher vorsichtig, damit Sie mit Ihrer Umgebung nicht in Kontakt 
geraten. Vergewissern Sie sich, dass Möbel, Gegenstände und andere Personen 
sich außerhalb des Spielbereichs befinden, damit Sie beim Spielen nicht mit ihnen 
kollidieren. Wie bereits in der Wii-Bedienungsanleitung erwähnt, beträgt der 
empfohlene Mindestabstand zum Fernseher 1 Meter. 

 4 ... 
Ob Sie gerade in die Realität Ihrer neuen Lieblingsspiele tauchen, Klassiker aus 
der Vergangenheit genießen, Fotos mit Freunden und Familie tauschen, oder 
andere aufregende Features der Wii-Konsole verwenden - wir wünschen Ihnen 
viel Spaß und hoffen, Sie haben einen sicheren und unbeschwerten Spielspaß. Also 
dann, legen Sie los! 
 
 Gebrauchsanleitung Wii 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Sicherheitshinweis beim Betrieb der Wii-Konsole 
 

2p 42 Welk kopje past boven welke instructie? 
a Benutzen Sie die Armschlinge! 
b Halten Sie die Wii-Fernbedienung ständig fest!  
c Installieren Sie zuerst Ihr Wii-Programm! 
d Spielen Sie unbesorgt das Spiel Ihrer Wahl!  
e Studieren Sie die Steuerung mit der Wii-remote! 
f Verschaffen Sie sich ausreichend Platz zum Spielen! 
Noteer de nummers van de instructies uit de tekst gevolgd door de letters van 
de bijbehorende kopjes. 
Let op: Er blijven twee kopjes over! 
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