
 

     TV GAME 
Anschluss 

1. Entfernen Sie Staub, Dreck und Ähnliches von der Matte. 
2. Befestigen Sie die Matte mit Hilfe der doppelseitigen Klebepads am Boden. Der Boden muss 

glatt und sauber sein. Kleben Sie an jede Ecke ein Klebepad, um ein Wegrutschen zu verhindern. 
3. Verbinden Sie die AV-Stecker der Matte mit dem AV-Anschluss Ihres Fernsehgerät: Gelb = 

Video, Rot/Weiß = Stereoton L/R. Für TV-Geräte mit Scart-Anschluss verwenden Sie den 
beiliegenden Scart-Adapter.  

4. Vergewissern Sie sich, dass die Matte ausgeschaltet (OFF) ist, bevor Sie die Batterien einlegen.  
5. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Matte, indem Sie die Schraube lösen. Legen Sie 

4 Batterien vom Typ AA UM-3 (1,5 V) ein. Achten Sie dabei auf richtige Polarität. Schließen Sie 
das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu. 

6. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und auf AV-Kanal (Video).  
7. Schalten Sie die Matte ein, um mit dem Spiel zu beginnen.  
 

Hinweis:  Bei Drücken von "RESET" beginnt das Spiel von vorn. 
 

 

Spiel 

Stellen Sie sich mittig auf die Matte. Betreten Sie "START", um mit dem Spiel zu beginnen. Vier 
unterschiedliche Spielmodi stehen Ihnen zur Verfügung: "Practice" (Übung), "Player VS Computer" 
(Spieler gegen Computer), "Player 1 VS Player2" (Spieler 1 gegen Spieler 2) und "Team A VS Team B" 
(Team A gegen Team B). Wählen Sie durch Tritt auf "SELECT" den gewünschten Spielmodus. Unten 
finden Sie die Einzelheiten zu jedem Modus. 
 
 

Übersicht 

 
 

Die Spielmodi im Detail 

 Practice (Übung) 
1. Betreten Sie zuerst "START". 
2. Betreten Sie "SELECT", um einen Fußballer auszuwählen. 

Betreten Sie "START", um mit dem Spiel zu beginnen. 

 

 

3. Der Power-Balken links wechselt zwischen schwach und 
stark, während rechts Schussrichtung (links/rechts) und 
Höhe (oben/unten) angezeigt werden. Passen Sie den 
richtigen Moment ab, und kicken Sie über den Sensor. 
Wenn Sie 5 Elfmeter geschossen haben, wartet die nächste 
Fünfer-Serie auf Sie. 



 
 Player VS Computer (Spieler – Computer) 

1. Betreten Sie zuerst "START". 
2. Betreten Sie "SELECT", um einen Fußballer auszuwählen. 

Betreten Sie "START", um mit dem Spiel zu beginnen. 

 

 

3. Der Power-Balken links wechselt zwischen schwach und 
stark, während rechts Schussrichtung (links/rechts) und 
Höhe (oben/unten) angezeigt werden. Passen Sie den 
richtigen Moment ab, und kicken Sie über den Sensor. 
Wenn Sie 4 von 5 Elfmetern verwandeln, erreichen Sie den 
nächsten Schwierigkeitsgrad (Level). 

 
 Player 1 VS Player 2 (Spieler 1 – Spieler 2) 

1. Betreten Sie zuerst "START". 
2. Spieler 1 betritt zuerst "SELECT", um einen Fußballer 

auszuwählen und dann "START", um seine Wahl zu 
bestätigen. Dann ist Spieler 2 an der Reihe. 

 

 

3. Der Power-Balken links wechselt zwischen schwach und 
stark, während rechts Schussrichtung (links/rechts) und 
Höhe (oben/unten) angezeigt werden. Passen Sie den 
richtigen Moment ab, und kicken Sie über den Sensor. 
Jeder Spieler hat abwechselnd 5 Schussversuche. Spieler 1 
beginnt. Sieger ist derjenige mit den meisten Treffern. 

 
 Team A VS Team B (Team A – Team B) 

1. Betreten Sie zuerst "START". 
2. Team A betritt zuerst "SELECT", um eines von 12 Ländern 

auszuwählen und dann "START". Danach ist Team B an 
der Reihe. 

 

 

3. Der Power-Balken links wechselt zwischen schwach und 
stark, während rechts Schussrichtung (links/rechts) und 
Höhe (oben/unten) angezeigt werden. Passen Sie den 
richtigen Moment ab, und kicken Sie über den Sensor. 
Jedes Team hat abwechselnd 5 Schussversuche. Team A 
beginnt. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten 
Treffern. 

 
 
Fehlerbehebung 

1. Wenn das Bild verschwommen oder unscharf wird, sind die Batterien wahrscheinlich leer. 
Tauschen Sie sie in diesem Fall aus. 

2. Wenn kein Bild am Fernseher sichtbar ist und zum Beispiel nur der Ton hörbar ist, sind die 
Anschlüsse möglicherweise falsch. Überprüfen Sie dies.  

 
 

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.  
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall 
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit 

geeigneten Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle 

Batterien im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:  
 
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien: 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 

• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus 

bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt 
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

AO / HJS 



 

     TV GAME 
Branchement 

1. Retirez la poussière, les saletés et autres du tapis. 
2. Fixez le tapis à l'aide de la bande adhésive double face au sol. Le sol doit être lisse et propre. 

Collez la bande dans chaque coin du tapis pour éviter qu'il glisse. 
3. Branchez le câble AV du tapis sur votre téléviseur. Jaune = Vidéo, Rouge/Blanc = Stéréo L/R. 

Utilisez le l'adaptateur péritel si votre téléviseur n'a qu'une prise péritel. 
4. Vérifiez que le tapis est éteint (OFF) avant d'insérer les piles.  
5. Ouvrez le compartiment à pile en dessous du tapis en le dévissant. Insérez 4 piles AA UM-3 

(1,5 V) en vérifiant la bonne polarité puis revisser le compartiment. 
6. Allumez votre téléviseur et réglez-le sur le canal AV (Vidéo).  
7. Allumez le tapis pour commencer à jouer. 
 

Remarque: En appuyant sur "RESET" vous recommencez le jeu depuis le début. 

 
 

Jeu 

Mettez vous au milieu du tapis. Appuyez sur "START" pour commencer un jeu. Vous disposez de 4 
modes de jeu: "Practice" (Entraînement), "Player VS Computer" (Joueur contre ordinateur), "Player 1 
VS Player2" (Joueur 1 contre Joueur 2) et "Team A VS Team B" (Equipe A contre Equipe B). 
Sélectionnez le mode voulu en appuyant sur "SELECT". Retrouvez les différentes spécificités de 
chaque mode ci-dessous: 
 
 

Résumé 

 
 

Description en détail 

 Practice (Entraînement) 
1. Appuyez sur "START". 
2. Appuyez sur "SELECT" pour choisir un footballeur. 

Appuyez sur"START" pour commencer à jouer. 

 

 

3. La barre "Power" à gauche oscille entre faible et fort 
pendant qu'à droite vous voyez la direction du tir et la 
hauteur. Attendez le bon moment et frappez au-dessus du 
ballon (du capteur). Lorsque vous avez tiré vos 5 penaltys 
vous recommencez au début en tirant 5 nouveaux penaltys 
et ainsi de suite. 



 
 Player VS Computer (Joueur – Ordinateur) 

1. Appuyez sur "START". 
2. Appuyez sur "SELECT" pour choisir un footballeur. 

Appuyez sur"START" pour commencer à jouer. 

 

 

3. La barre "Power" à gauche oscille entre faible et fort 
pendant qu'à droite vous voyez la direction du tir et la 
hauteur. Attendez le bon moment et frappez au-dessus du 
ballon (du capteur). Si vous convertissez 4 des 5 penaltys, 
vous passez au niveau de difficulté supérieur (Level). 

 
 Player 1 VS Player 2 (Joueur 1 – Joueur 2) 

1. Appuyez sur "START". 
2. Joueur 1 appuie sur "SELECT" pour choisir un footballeur 

et "START" pour confirmer votre choix. Joueur 2 fait 
ensuite de même. 

 

 

3. La barre "Power" à gauche oscille entre faible et fort 
pendant qu'à droite vous voyez la direction du tir et la 
hauteur. Attendez le bon moment et frappez au-dessus du 
ballon (du capteur). Chaque joueur, à tour de rôle, tire un 
penalty. Chaque joueur dispose de 5 essais. Joueur 1 
commence à tirer. Vainqueur est celui qui marque le plus 
de penaltys.  

 
 Team A VS Team B (Equipe A – Equipe B) 

1. Appuyez sur "START". 
2. L'équipe A appuyez en première sur "SELECT" pour 

choisir son pays (12 disponibles) puis sur "START". 
L'équipe B fait ensuite de même. 

 

 

3. La barre "Power" à gauche oscille entre faible et fort 
pendant qu'à droite vous voyez la direction du tir et la 
hauteur. Attendez le bon moment et frappez au-dessus du 
ballon (du capteur). Chaque équipe, à tour de rôle, tire un 
penalty. L'équipe A commence. Vainqueur est l'équipe qui 
marque le plus de penaltys. 

 
 
Résolution de problème 

1. Si l'image devient floue: les piles sont peut-être vides. Changez-les. 
2. Si aucune image apparaît mais que vous entendez le son: les câbles sont sûrement mal branchés. 

Vérifiez-les. 
 
 

Notes importantes 

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet 
effet. 

• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 

 

Indication des produits toxiques contenus dans les piles : 
Pb: la pile contient du plomb 
Cd: la pile contient du cadmium 
Hg: la pile contient du mercure 

 
Conseils de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le 
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 

• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.  

• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 

   
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
 

 
 
 


