
 

Continue

https://traffmen.ru/wb?keyword=spectrobes%20entwicklungen%20liste


Spectrobes entwicklungen liste

20.03.2007, 06:54 Spektroben - entwickelt ? • 1 Hallo entlang !!! Ich habe jetzt auch das Spiel Spectrobes. Und wollte fragen, wie der Mensch die Spectrobes der Scannerklasse im tertiären ??? Ich verstehe nicht, dass ich !!! vielen Dank im Voraus. princos ok jetzt wissen diese 03.04.2007, 12:07 Spectrobes - entwickelt ? 2 Es gibt einen Würfel, der den Incobator aktualisieren kann. Dann können Sie die sekundäre in Teritary
Spectrobes entwickeln. Der Würfel heißt Zeta, sie finden Sie auf Siba. Hoffe, ich kann helfen 04.04.2007, 08:51 Spectrobes - entwickeln ? 3 Zitat von pokeprofi Es gibt einen Würfel, der den Incobator aufwerten kann. Dann können Sie die sekundäre in Teritary Spectrobes entwickeln. Der Würfel heißt Zeta, sie finden Sie auf Siba. Hoffe, ich kann Ihnen helfen, Ihnen sehr viel zu danken, können Sie auf jeden Fall !!!! 04.04.2007, 13:18
Spektroben - entwickelt ? 4 Zitat von pokeprofi Es gibt einen Würfel, der den Incobator aufwerten kann. Dann können Sie die sekundäre in Teritary Spectrobes entwickeln. Der Würfel heißt Zeta, sie finden Sie auf Siba. Hoffentlich kann ich Ziba O.o helfen Es ist nicht richtig, dass du es nicht auf Nessan bekommst, wenn du den einen Schatzsucher dorthin gebracht hast. Auch der Würfel verursacht keine unmittelbare Entwicklung, dass
ich eine sekundäre Spezifikation hasse, die alle Werte voll hat und er nur manchmal entwickeln will, um zu überprüfen, was man im Brutkasten lassen muss, dann entwickeln Sie es oder Sie müssen es mit Mineralien füllen. Nun, wenn Sie immer weitere Fragen stellen: P der Janho 05.04.2007, 09:45 Spectrobes - entwickelt ? 5 Sry Ich verwechsele die beiden Planeten immer 08.04.2007, 19:53 Spectrobes - entwickelt ? 6 Weiß
jemand, wann die Zweitklasse von Komainu (Name fällt nicht für mich) in der Territarieklasse vorbeigeht? (Ist Stufe 40) Ich habe bereits den Würfel ! 09.04.2007, 13:29 Spektroben - entwickelt ? 7 wan entwickeln Shakin von primären zu sekundär? 09.04.2007, 21:27 Spektroben - entwickelt ? 8 so 1. Spektroben in sekundärer Form können sich nur mit der 50er-Stufe in teritärer Form 2 entwickeln. Spektroben können sich nur im
Inkubator 3.vor einem Spektrobe in der 3 entwickeln. finden Sie den Würfel, der das Labor 4 aufwertet. wenn Du im großen Strudel in der 2. Zone auf nessa die 30 Kämpfe gewinnst, so gewinnst du die teritären Mineralien (als Spectrobe, der dieses Mineral isst, so dass es sich sofort in der 3. Stufe entwickelt, hoffe ich, dass ich helfen kann, 99 10.04.2007, 21:36 Spectrobes zu grüßen – entwickelt ? 9 Ich habe gerade mein letztes
teritäres Mineral aufgebraucht. Primär kann es nicht nehmen? Es wird tertiäre Form genannt, aber egal 10.04.2007, 22:55 Spectrobes - entwickelt ? 10 Ich hatte einfach keine Lust, eine teritäre Form zu schreiben. Ich habe das teritäre Mineral noch nie einem primären Spektrobe gegeben ... Ich werde auch nicht machen ..... was soll ich mit nem teritären Spektrobe auf Ebene 3 oda so...... die dann zu lange eingeebnet werden können
Ich würde davon abraten.... Gruß 99 12.04.2007, 21:30 Spectrobes - entwickelt ? Artikel 11 Derzeit eine Frage für Zwischedurch. Wie gibt man deinen Spectorbs Mineralien ?? So können sie eine gute specto entwickeln und wollen, dass es bereit für Kämpfe .. 12.04.2007, 21:35 Spektroben - entwickelt ? 12 packen Sie den Viuk in den Inkubator und tippen Sie dann auf diesen Diamanten, der sich im Touchscreen befindet, können Sie
Ihre Mineralien in so ne Schiefer zu tun und dann tippen Sie auf die Gabel tada können Sie Mineralien füttern 12.04.2007, 22:01 Spectrobes - entwickeln ? 13 Sie müssen den Spectrob in den Inkubator stellen und ihn mit Mineralien füttern. Über. ab Stufe 10 entwickelt sich der Spectrob in der sekundären Form. Danach muss man einen Würfel finden, zeigt der Professor. Jetzt können Sie die Spektroben in teritärer Form entwickeln. Es
war etwa von Stufe 50. Geändert von Steve699 (12.04.2007 um 22:03 Uhr) 13.04.2007, 00:04 Spectrobes - entwickelt ? 14 Ok Spiele seit heute und haben Level 25ger verschachtelt... Ich habe jetzt auch Tausende von Phosilies etc... Aber dieses Mädchen sagt mehr und mehr Fossilien etc. Es ärgert den Großvater, weil Quest ich eine lange Zeit getan habe .. 14.04.2007, 09:36 Spektroben - entwickelt ? 15 Dann gehe hin, um die
Fossilien zu analysieren, welche Suche war das Stillma von Aldous? (Würfel ?) 14.04.2007, 10:05 Spektroben - entwickelt ? 16 gehen Sie einfach den Berg hinauf, wo das Schild steht auf ihm verboten zu betreten, wen Sie dort gesammelt genung fossilin haben Sie die Quest Naruto für immer gemeistert 09.08.2007, 11:12 Spektroben - entwickelt ? 17 Zitat von Steve699 Sie müssen den Spectrob in den Inkubator stellen und ihn mit
Mineralien füttern. Über. ab Stufe 10 entwickelt sich der Spectrob in der sekundären Form. Danach muss man einen Würfel finden, zeigt der Professor. Jetzt können Sie die Spektroben in teritärer Form entwickeln. Es war etwa Stufe 50. Fehler! Einer meiner Spektroben hat sich zu einem sekundären Spektrobe auf Lv. 1 entwickelt (eigentlich warnt mehrere). 22.03.2008, 13:38 Spektroben - entwickelt ? 18 Zitat von Janho Ziba Find o.o
Es ist nicht richtig, dass du es nicht auf Nessan bekommst, wenn du den einen Schatzsucher dorthin gebracht hast. Auch der Würfel verursacht keine unmittelbare Entwicklung, dass ich eine sekundäre Spezifikation hasse, die alle Werte voll hat und er nur manchmal entwickeln will, um zu überprüfen, was man im Brutkasten lassen muss, dann entwickeln Sie es oder Sie müssen es mit Mineralien füllen. Nun, fragen Sie immer nach
weiteren Fragen: P der Janho hat nicht ganz recht, Sie bekommen es vom Schatzjäger Cyrus und auf ZTiba nur, dass Sie auf Ziba graben müssen. Edit Parts Cubes sind Wissensbasen, die wie Fossilien und Mineralien ausgegraben werden müssen. Sie leuchten in Regenbogenfarben und haben alte Inschriften auf Spectrobes eingraviert. In Spectrobes sind sie transparent bunte Lyqueant-Scoaddables, in Spectrobes: Jenseits der
Portale variiert ihr Aussehen je nach Würfeltyp. Sie können sehen, Wissen über neue Würfel in Aldous Rettungskapsel, die in Spectrobes auch jeden neuen Würfel und seine Inschrift interpretiert. Redundante Würfel können bei bestimmten Käufern verkauft werden. Religion[edit] Edit Source Code] Spectrobes Edit Source Code] Number Name Location 01 Alpha Daichi 02 Beta Daichi 03 Gamma Daichi, Genshi 04 Delta Daichi 05
Epsilon Genshi: Zone 1 06 Zeta Cyrus, Ziba 07 Eta Nessa: Zone 2 &amp; 3 08 Theta Nessa: Zone 3, Ruinen 09 Iota Ziba: Zone 3 10 Kappa Nessa: Zone 3, Ruinen 11 Lambda Nessa: Zone 3 , Ruinen 12 My Nessa: Zone 2 13 Ny Nessa : Zone 3 14 Xi Himuro 15 Omikron Himuro 16 Pi Himuro 17 Rho Zi Zone 3 18 Sigma Genshi: Zone 1 19 Tau Nessa: Zone 3 20 Ypsilon Kollin Spectrobes: Beyond the Portals[Edit | Quellcode
bearbeiten] Alpha (α): Kombinationen - Drücken Sie die A-Taste für einen Spectrobe, um einen normalen Angriff auszuführen. Einige Spectrobes können drei oder mehr Angriffe ausführen, wenn Sie die A-Taste weiter drücken. So können Sie schnell großen Schaden erleiden. Es funktioniert jedoch nicht mit allen Arten von Angriffen. Beta (β): Kombination - Zwei Spektroben können Steuerenergie verwenden, um gemeinsam einen
großen Kombinationsangriff zu starten! Drücken Sie die Y-Taste, wenn Sie genügend Ladeenergie gesammelt haben, um einen Kombinationsangriff zu starten. Die Angriffe unterschieden sich je nach Denkcharakter und Entwicklungsstand der Spectrobes. Gamma (γ): Angriffsangriff - Wenn du normale Angriffe in einem Spectrobe-Kampf durchiduzst, füllt sich die Ladungsanzeige mit Energie. Drücken Sie die B-Taste, wenn Ihre
Ladeanzeige ausreichend gefüllt ist, um einen Lastangriff auszuführen. Jeder Spectrobe hat einen mächtigen Ladeangriff. Probieren Sie sie einfach aus! Delta (δ): Team - Ein Team ist zwei Spectrobes, die aufgrund ihrer Qualitäten gut zusammenpassen, etc. In einem Kampf können die beiden Spectrobes als Team kämpferische Angriffe ausführen. Probieren Sie verschiedene Spectrobe-Kombinationen aus und finden Sie heraus,
was am besten zusammenpasst! Epsilon (ε): Heilball - Wenn du Krawldust besiegst, erscheint manchmal ein Energieball. Das sind heilende Bälle. Schnappen Sie sie an die Spitze des GP. Es gibt zwei Arten von Heilbällen: grüne, die Rallenheilung und blaue, die Spektroben heilen. Zeta (ζ): Suche - Nur primärspektroben können Fossilien und Mineralien finden. Das Suchgebiet und die Art der Gegenstände hängen vom Spektrobe
ab. Wenn Sie die Gegenstände, die Sie suchen, mit Ihrem aktuellen primären Spektrobe nicht finden können... Kehren Sie ins Labor zurück und wählen Sie einen primären Spektrobe aus. Eta (η): Ausgrabung – Drücken Sie die Y-Taste für einen primären Spektrobe, um den Boden nach Fossilien und Mineralien zu suchen. Wenn etwas in der Suchmaschine vergraben ist, wird ein Symbol angezeigt. Berühren Sie, um die Ausgrabung
zu starten. Die Farbe des Symbols gibt an, was begraben ist. Fossilien sind gelb, Mineralien blau, geheimnisvolle Steine sind lila und Würfel sind regenbogenfarben. Wenn Feinde in der Nähe sind, primäre Spektroben im Prizmod und Sie können nicht suchen. Theta: Geheime Türen - Geheime Türen sind in einigen Kartenwänden versteckt, die nur in primären Spektroben zu finden sind. Ein Sicherungssymbol wird angezeigt, wenn
sich eine geheime Tür im Suchbereich befindet. Um sie yu zu importieren, benötigen Sie einen primären Spektrobe mit der entgegengesetzten Eigenschaft. Iota: Spezialteile - Mit dem Labor des Patrouillenkreuzers können Spezialteile an Spectrobes befestigt werden. Einige Teile erhöhen den Angriff, andere verteidigen die Spectrobes. Je nach Ausstattung des Spezialteils ändert sich der Name der Spectrobes. Primäre Spektroben
und einige spezielle Spectrobes können nicht mit Speziellenteilen ausgestattet werden. Sie werden spezielle Teile finden, wenn Sie geheime Steine ausgraben. Kappa: Entwicklung 1 - Wenn ein Primärspektrobe die notwendige Menge an Mineralien absorbiert hat, wird es zu einem sekundären Spektrobe. Sein Körper beginnt auch zu leuchten, wenn er bereit für die Entwicklung ist. Berühren Sie es in Nahaufnahme, um es zu
entwickeln. Sie können Spectrobes nur im Labor entwickeln. Lambda: Entwicklung 2 - Ein sekundärer Spektrobe kann sich zu einem Tertiärspektrobe entwickeln, wenn er das erforderliche Niveau erreicht, die erforderliche Anzahl von Kämpfen gekämpft und die erforderlichen Anyahl-Mineralien erhalten hat. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die SPectrobe im Inkubator, um die Voraussetzungen für ihre Entwicklung
herauszufinden. Sein Körper beginnt auch zu leuchten, wenn er bereit für die Entwicklung ist. Berühren Sie es in Nahaufnahme, um es zu entwickeln. Sie können Spectrobes nur im Labor entwickeln. Meine (μ): Zugriff - Öffnen Sie das Prizmod-Menü und wählen Sie Zugriff, um den Inkubator anzuzeigen. So können Sie ein Auge auf Ihre Spectrobes zu halten, wenn Sie unterwegs sind. Sie können sie auch mit Mineralien füttern und
neue Spectrobes ständig und überall trainieren. Führe zahlreiche Spektroben, um deinen Lieblings-Spektrobe zu finden! Spectrobes im Inkubator können Sie jedoch nicht über den PrizmodßAccess hinzufügen oder entfernen. Ny: Gesättigt - Manchmal essen die Spectrobes nicht die Mineralien, die du ihnen gibst. Das bedeutet, dass der Spectrobe voll ist und so viele Mineralien wie möglich gegessen hat. Konzentrieren Sie sich auf
Ihre Mission und sehen Sie von Zeit zu Zeit, ob der Spectrobe wieder hungrig ist. Xi: Eigene Farbe - Primäre Spektroben werden durch die Kraft deiner Stimme aus seinem fossilen Zustand geweckt. Primäre Spektroben haben die komplexe DNA und daher verschiedene Farben, wenn sie aufwachen. Die Farbe eines primären Spektrobes hängt von der Stärke und dem Timing Ihrer Stimme ab. Übung macht den Meister! Richten Sie
verschiedene Stimmen ein und finden Sie heraus, welche Farben Sie erhalten! Omikron: Schnelle Entwicklung - Es gibt spezielle Mineralien, die sofort einen der Entwicklungsanforderungen erfüllen können. Einer von ihnen gibt sofort das Niveau, das für die Entwicklung notwendig ist. Ein anderer gewährt sofort die beträchtliche Anzahl von Mineralien. Ein weiteres Geben die Anzahl der Kämpfe. Pi (π): Farbe ändern - Einige
Mineralien können die Farbe eines Spektrobes ändern, ähnlich wie Sie, wenn Sie ein Fossil aufwecken. Solche Farbänderungen können für jeden vorgenommen werden, unabhängig vom Niveau des Spektrobes. Füttern Sie den Spektrobe mit dem Mineral im Inkubator. Rho: Kampfstile - Spectrobes haben vier Basis-Kampfkarten: Nahkampf, Rammen, Langstrecken und Aktionsbereich. In Nahkampfkämpfen tritt man direkt gegen
eure Feinde an. Wenn du rammst, friffst du in den Feind. In Fernkämpfen greift du aus der Ferne an und wenn du im Einsatz bist, verletzt du Feinde in deiner Gegend. Wählen Sie Ihre Spectrobes in Abhängigkeit von den Feinden, die Sie treffen werden gewinnen! Sigma (σ): Eigenschaften - Alle Spectrobes und Krawl haben eine von drei Eigenschaften: Corona, Aurora oder Flash. Corona arbeitet gegen Aurora, Aurora spielt gegen
Flash und Flash tritt gegen Corona auf. Wenn du das merkst, werden Kämpfe viel einfacher und du kannst auf einigen Karten geheime Türen öffnen. Die Eigenschaft eines Spectrobes oder eines Krawls kann durch die Körperfarbe identifiziert werden. Die Corona Eigenschaft ist flammenrot, Flashwater blau und aurora pflanzengrün. Wählen Sie Ihre Spectrobes in Abhängigkeit von den Eigenschaften der Feinde zu gewinnen! Tau:
Handschuhangriff - In Kämpfen mit Rallen kannst du Gegner in der Nähe mit einem Handschuhangriff betäuben. Dann schlage mehrmals mit deinem Schwert zu und beschädige sie mit großem Schaden. Angriffsreichweite und Betäubungsdauer variieren je nach Handschuh. Ypsilon: Krone 1 - Wenn Sie ein Fossil in 60 Sekunden vollständig ausgraben, ohne es zu beschädigen, wird es eine Krone bekommen. Auf der anderen Seite
gibt es keine Kronen für Mineralien, Würfel oder geheime Steine. Phi (φ): Krone 2 - Wenn Sie ein Fossil mit einer Krone aufwecken, ist der primäre Spektrobe sofort bereit für die sekundäre Form. Stellen Sie also sicher, dass Sie beim Graben keine Fossilien beschädigen! Chi: Werkzeuge - Manchmal muss man in Sand, Eis, Lava, Schlamm oder sogar unter Wasser graben. Je nach Ausgrabungsort benötigen Sie Spezialwerkzeuge.
Sand muss gereinigt, eisgeschmolzen, lavagekühlt, Schlamm entfernt und Wasser frei gehalten werden. Das Sammeln und Beherrschen verschiedener Werkzeuge ist für Ausgrabungen unerlässlich. Psi (ψ): Inkubator - Es ist wichtig, das Gelände nach den Eigenschaften der Spectrobes zu wählen, die Sie trainieren. Es gibt Standorte für die Corona, Aurora und Flash Properties. Das Gelände mit der entsprechenden Eigenschaft
erhöht die Entwicklungsgeschwindigkeit der Spectrobes. Vermutlich können Sie dem Inkubator auch einen Raum hinzufügen, der alle Eigenschaften unterstützt. Omega: Mineralien - Achten Sie bei der Fütterung von Spectrobes mit Mineralien auf Die Eigenschaften. Sie wachsen schneller, wenn Sie ihnen Mineralien mit ihrem eigenen Eigentum geben. Sampi: Geos - In den Tiefen des Weltraums gibt es sogenannte ultimative
Spektroben. Sie übertreffen herkömmliche Spectrobes in allen Bereichen. sich nicht selbst entwickeln kann. Anscheinend sind sie in Objekten enthalten, die Geos genannt werden. Hexa: Spectrobe Master - Nicht jeder kann Spektralmeister werden. Es erfordert besondere Fähigkeiten. Nur ein Spectrobe-Meister kann Fossilien wecken und mit Spektroben das Böse bekämpfen. Die besten Spectrobe Masters sind sehr mächtig. Hepta:
Karteneintrag - Das Karteneingabegerät wurde verbessert! Sie können jetzt auch Kartencodes aus dem ersten Spectrobes-Spiel eingeben! Wählen Sie im Menü des Karteneingabesystems das entsprechende Logo für die einzutragende Karte aus. Octa: Wireless – Drahtlose DS-Datenübertragung aktiviert! Sie können Spezialteile handeln und mit Ihren Spectrobes in drahtlosen DS-Datenübertragungsgefechten konkurrieren. Wählen
Sie auf dem Titelbildschirm Multiplayer und dann Wireless DS Data Transfer aus. Nona: Handel – Die drahtlose DS-Datenübertragung wurde verbessert! Du kannst jetzt Fossilien und Spektroben aus dem ersten Spectrobes-Spiel auf dieses übertragen! Wählen Sie auf dem Titelbildschirm Multiplayer, dann Wireless DS-Datenübertragung und dann Wireless Trading aus. Deca: Nintendo WFC - Nintendo Wi-Fi Connection Entsperrt! Sie
können jetzt eine Verbindung zu Nintendo WFC herstellen, gegen andere antreten und Inhalte herunterladen. Laden Sie auch Ihre Statistiken auf der offiziellen Spectrobes Website herunter und nehmen Sie am Wi-Fi-Marktplatz teil. Wählen Sie auf dem Titelbildschirm Multiplayer und dann Nintendo Wi-Fi Connection aus. Verwendung von Community-Inhalten in Übereinstimmung mit CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.
Angegebenen.
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