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Erste Schritte
Vielen Dank für deinen Kauf von The Catch: Carp & Coarse!
Diese Informationen werden dir einen schnellen und einfachen Start ermöglichen. The Catch:
Carp & Coarse wird mit der Technologie der Unreal Engine 4® angetrieben. Zur Installation
von The Catch: Carp & Coarse musst du ein Xbox Live-Konto haben.

Steuerung
Aktion
Allgemein
Vorwärts bewegen
Rückwärts bewegen
Nach rechts bewegen
Nach links bewegen
Schnelles Gehen
Pause
Angelplatz beanspruchen
Angelplatz verlassen
Inventar
Angelrutenauswahl
Perspektive wechseln
Auswerfen beginnen
Angelrute nehmen
Hakenlänge anpassen
Wurfeinstellung
Auswerfen aufladen (einfache Kontrolle
beim Auswurf)
Auswerfen (totale Kontrolle beim
Auswurf)
WURFMETHODE ÄNDERN
Schnur zurücksetzen
Einholgeschwindigkeit erhöhen
Einholgeschwindigkeit verringern
Bremse höher stellen
Bremse niedriger stellen
Schnurclip einstellen
Angelrute ablegen
Nach links drehen
Nach rechts drehen
Einholen
Einholen
Angelrute antippen
Finesse-Steuerung
Boot
In Boot einsteigen
Vorwärts fahren
Rückwärts fahren
Nach rechts drehen
Nach links drehen
Fisch-Radar/Minikarte umschalten
Zum Auswerfen wechseln

Steuerung
LS nach oben
LS nach unten
LS nach rechts
LS nach links
RT
Menü-Taste
X Halten
B Halten
Y
Steuerkreuz links
Ansicht-Taste
LT
A
LB
RT halten
LT halten
RS
B
LB
RB
Steuerkreuz oben
Steuerkreuz unten
Y (wenn Schnur ausgeworfen ist)
A
LS nach links
LS nach rechts
LT halten
RS drücken
RT halten
A
RT
LT
LS nach rechts
LS nach links
B
X

Hauptmenü
Wenn du The Catch: Carp & Coarse das erste Mal startest, landest du im Anmeldebildschirm
von Dovetail Live, wo du informierst wirst, welche Funktionen über Dovetail Live verfügbar
sind. Sobald du dich angemeldet oder registriert hast, gelangst du in den
Charaktererstellungsbildschirm, in dem du entscheiden kannst, wie dein Charakter aussehen
und welche Kleidung er tragen soll.

Startseite
Die Startseite im Hauptmenü erlaubt es dir, über die Optionen „Zuletzt Gespielt“
„Angelausflug“ und „Events“ direkt loszulegen. Im Neuigkeitenmenü findest du die neuesten
Posts aus dem Newsfeed von Dovetail Live. Im Meisterschaftsmenü kannst du deinen
Fortschritt in Meisterschaftsherausforderungen überprüfen. Die Meisterschaft kann
außerdem überprüft werden während du dich zum Angeln auf einem See befindest.

Spielmodi
Angelausflug
Wähle einen See, wähle eine Tageszeit, wähle das Wetter, wähle deine Ausrüstung und lege
los. Du kannst nach Belieben angeln, ohne Zeitlimits oder Wettbewerbsregeln.

Events
In Events kannst du deine Fähigkeiten gegen KI-Gegner testen. Auf jedem See gibt es 6
Turniere, in denen du in verschiedenen Disziplinen und Stilen antreten kannst.







Schwimmer – Angeln nur mit Schwimmer Erreiche innerhalb des Zeitlimits das
größtmögliche Gesamtgewicht.
Raubfisch – Erreiche die größte Gesamtlänge von Raubfischen innerhalb des
Zeitlimits.
Karpfen – Erreiche innerhalb des Zeitlimits das größtmögliche Gesamtgewicht an
Karpfen.
Grand Slam – Fange das größtmögliche, kombinierte Gesamtgewicht über drei
Qualifikationsarten.
Artenjäger – Fange so schnell wie möglich einen Fisch von jeder der
Qualifikationsarten.
Ausscheidung – Der Sieger ist der Angler, der bei Ablauf des Zeitlimits das größte
Gesamtgewicht gefangen hat. Die Angler am unteren Ende der Rangliste werden in
regelmäßigen Abständen entfernt.

Mehrspieler
Erstelle eine Sitzung oder tritt einer bei. Du kannst mit Freunden angeln oder andere Angler
finden, gegen die du im Mehrspieler antrittst. Ändere die Regeln und die Rundenanzahl, um
ein eigenes Einrundenspiel oder Turnier aufzustellen.

Online-Ligen
Die Dovetail Fishing League ist der Ort, um dich mit Anglern aus der ganzen Welt in
individuellen Online-Events zu messen. Hier kannst du auch zum „Angler des Monats“ gekürt
werden.


Jägerserie – Der Sieger ist der Angler mit dem höchsten Gesamtgewicht seiner
größten fünf Fische der Qualifikationsart für ein Event. Nur diese eine Art wird
gezählt.





Karpfenserie – Der Sieger ist der Angler mit dem höchsten Gesamtgewicht aller
innerhalb des Zeitlimits gefangenen Qualifikationskarpfenarten.
Raubfischserie – Der Sieger ist der Angler mit der höchsten Gesamtlänge aller
Zeitlimits gefangenen Raubfischen.
Coarse-Serie – Der Sieger ist der Angler mit der höchsten Gesamtanzahl aller
innerhalb des Zeitlimits gefangenen Qualifikationsarten.

Tutorien
Lerne, wie man das Spiel spielt. Unsere Tutorien führen dich durch die Grundlagen und
bringen dir alles bei, was du wissen musst, für The Catch: Carp & Coarse. Du kannst auch
während des Angelns auf einem See über das Pause-Menü auf die Tutorien zugreifen.

Anpassen
Im Menü Anpassen entscheidest du, wie dein Charakter aussieht, welche Ausrüstung du in
deinem Angelkoffer verwendest und wie dein Boot aussieht.

ANGELKOFFER
Kaufe Ausrüstung und passe deinen Angelkoffer an. Du beginnst mit drei StandardAngelkoffern, die alle mit Ausrüstung für deinen Start ausgestattet sind. Du kannst sie
anpassen und neue Ausrüstung kaufen.

Erscheinungsbild
Entscheide, welches Charaktermodell du verwendest, welches Outfit der Charakter tragen
soll und kaufe Kleidung, um dem Charakter einen neuen Look zu geben.

Boote
Passe dein Boot an, indem du die ausgewählte Lackierung wechselst.

Angelprotokoll
Spielerstatistiken
Hier werden all deine Spielerstatistiken aufgezeichnet, von der Gesamtanzahl deiner Fänge
bis hin zu deiner Lieblingsausrüstung. Es gibt hier drei Reiter – Überblick, Neuesten Fänge
und Orte. Unter „Überblick“ findest du eine Übersicht deiner Fänge in deinem gesamten
Profil, „Neuesten Fänge“ zeigt dir, was du in deinen letzten Angelsitzungen gefangen hast und
in „Orte“ findest du eine Übersicht deiner Statistiken für jeden See.

Trophäenfische
Deine Trophäenfisch-Fänge werden hier aufgezeichnet. Lies dir ihre Geschichten durch, um
Hinweise zu erhalten, wo und mit welchen Ködern du sie am besten fangen kannst.
Trophäenfische werden als Silhouette angezeigt, bis du sie gefangen hast. Danach kannst du
sie in ihrer ganzen Pracht bewundern.

Arten
Schau dir die Arten und deine dazugehörigen Rekordfänge an. Finde heraus, wie viele Fische
einer Art du bereits gefunden hast, sortiert nach gewöhnlichen und Exemplarfängen. Du
findest hier außerdem deine persönlichen besten Fänge pro Art an und erhältst mehr
Informationen über jede der Arten.

Angelstile
Ledger-Angeln
Der klassische Stil zum Karpfenangeln. Statte eine Angelrute mit einer Montage und einem
Bodenköder aus, wirf sie aus und warte auf Bisse. Es gibt verschiedene Montagestile und
Ködertypen, die du kombinieren kannst; jede Art hat ihre eigene bevorzugte Kombination.
Bestimmte Montagen sind effektiver, je nachdem, ob du über Schlamm, Kies oder Algen
angelst. Rüste eine Montage der Größe 2 aus, um Zugriff auf tote Köder zu erhalten, mit
denen du die allergrößten Fische fangen kannst.
Beim Angeln kannst du das Wurfrohr und die Futterrakete einsetzen, um das Gebiet mit
Ködern zu versehen und so die Fischaktivität im Bereich deiner Köder zu erhöhen.

Posenangeln
Posenangeln ist ein interaktiver, schneller Angelstil, der perfekt dafür geeignet ist, die
kleineren Fischgattungen in The Catch: Carp & Coarse zu fangen.
Sobald du auf dem See bist, öffne deinen Angelkoffer und stelle sicher, dass der Schwimmer
ausgerüstet ist. Der Köder kann aus roten Mückenlarven, Maden oder Ähnlichem bestehen,
Brot eignet sich jedoch ebenso gut.
Während du auf den Biss wartest, solltest du den Schwimmer nicht zu sehr bewegen, da du
dadurch den Fisch verschreckst. Bewegt sich der Schwimmer, hat ein Fisch angebissen. Achte
darauf. Für den Anhieb musst du die Rute zurück in Richtung des Charakters oder
entgegengesetzt zur Bewegung des Fisches ziehen, ähnlich wie bei einem Auswurf. Der
Schlüssel liegt im richtigen Timing: Reagierst du zu schnell oder zu langsam, entkommt der
Fisch. Ein erfolgreicher Anhieb bedeutet, dass der Fisch angebissen hat.
Die Hakenqualität wird nach einem erfolgreichen Anhieb angezeigt. Die Hakenqualität basiert
auf Timing und Kraft des Anhiebs – ein schlecht abgepasster Anhieb wird nicht perfekt
angesetzt. Wenn zudem auch noch die Schnur stark gespannt ist, besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch entkommt. Eine perfekte Hakenqualität bedeutet, dass der
Fisch bei hoher Spannung weniger leicht entkommen kann, aber es ist immer noch von
Vorteil, eine niedrigere Spannung anzustreben.

Raubfischangeln
Beim Raubfischangeln kannst du einen Köder nutzen, um die Raubfischarten in jedem Gebiet
des Spiels zu fangen.
Es gibt fünf Retrieval-Techniken, die du einsetzen kannst, wenn du einen Köder benutzt.
Constant, Stop and Go, Twitch, Jigging und Dropshot. Wenn du einen Köder auswählst,
siehst du, mit welchen Techniken er kompatibel ist. Nachdem du die Schnur ausgeworfen
hast, kannst du eine der Retrieval-Techniken einsetzen, um die Aufmerksamkeit von Fischen
in der Umgebung zu gewinnen.
Wenn du einen Fisch an der Leine hast, zeigt deine Köderanzeige ein Ausrufezeichen an. An
diesem Punkt musst du den Anhieb gegen den Fisch setzen. Für den Anhieb musst du die
Rute zurück in Richtung des Charakters oder entgegengesetzt zur Bewegung des Fisches
ziehen, ähnlich wie bei einem Auswurf. Der Schlüssel liegt im richtigen Timing: Reagierst du
zu schnell oder zu langsam, entkommt der Fisch. Ein erfolgreicher Anhieb bedeutet, dass der
Fisch angebissen hat.

Die Hakenqualität wird nach einem erfolgreichen Anhieb angezeigt. Die Hakenqualität basiert
auf Timing und Kraft des Anhiebs – ein schlecht abgepasster Anhieb wird nicht perfekt
angesetzt. Wenn zudem auch noch die Schnur stark gespannt ist, besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch entkommt. Eine perfekte Hakenqualität bedeutet, dass der
Fisch bei hoher Spannung weniger leicht entkommen kann, aber es ist immer noch von
Vorteil, eine niedrigere Spannung anzustreben.

Dropshot
Eine zusätzliche Möglichkeit ist das Fangen von Fischen mit Dropshot. Beim Dropshot
konzentriert sich der Angler auf die vertikalen Bewegungen des Köders, um die
Aufmerksamkeit der Fische zu erregen. Mit dem Finesse-Modus kannst du die Angelrute
antippen, um die Vertikalbewegungen auszulösen, mit denen du Fische anlockst.
Um mit einem Dropshot zu beginnen, musst du eine Raubfisch-Angelrute und eine DropshotMontage ausrüsten. Daraufhin kannst du einen passenden Köder für Dropshots ausrüsten.

Einführung: Auswerfen
Es gibt zwei Wurfmethoden in The Catch: Carp & Coarse – Normale Kontrolle beim Auswurf
und Totale Kontrolle beim Auswurf.

Normale Kontrolle beim Auswurf
1. Normale Kontrolle beim Auswurf wird im Menü unter „Spieleinstellungen“ geändert.
Ändere dazu die „Wurfmethode“ zu „Normale Kontrolle beim Auswurf“.
2. Um in den „Wurfzustand“ zu gelangen, drücke LT im Spiel direkt am Wasser. Eine
Kraftleiste erscheint dann.
3. Halte RT gedrückt, um die Kraftleiste zu füllen.
4. Lasse die Taste los, um zu werfen. Vermeide aber die rote Zone, da die Genauigkeit
des Wurfes dann verloren geht.

Totale Kontrolle beim Auswurf
1. Totale Kontrolle beim Auswurf kann im Menü unter „Spiel“ aktiviert werden. Ändere
dazu die „Wurfmethode“ zu „Totale Kontrolle beim Auswurf“.
2. Um in den „Wurfzustand“ zu gelangen, halte LT im Spiel direkt am Wasser gedrückt.
3. Bewege den rechten Stick nach unten, um die Rute über deinen Kopf zu halten.
4. Bewege den rechten Stick nach oben, um die Rute nach vorne zu bewegen.
5. Lasse LT los, während die Leine über deinen Kopf nach vorne geschleudert wird.

Spannungseffekte
Spannungseffekte erhöhen in den härtesten Kämpfen die Immersion und die Spannung. Mit
abnehmender Haltbarkeit des Hakens hörst du einen Herzschlag, der immer deutlicher und
lauter zu hören ist, je niedriger die Haltbarkeit sinkt. Außerdem werden die Bildschirmränder
dunkler und die Kamera wird auf den Kampf zentriert. Dies kann im Optionsmenü ein- oder
ausgeschaltet werden.

Finesse-Modus
Für genauere Kontrolle beim Posenangeln oder Spinnfischen kannst du den Finesse-Modus
benutzen. Wenn der Finesse-Modus aktiviert wird, zoomt die Kamera auf deinen Schwimmer
oder Köder, was dir präzisere Bewegungen der Angelrute erlaubt.

Einführung: Boote
Auf zwei unserer Seen brauchst du ein Boot, um sie komplett erkunden zu können und die
besten Angelplätze zu finden.

Mit einem Boot fahren
Wenn du Loch Mickle oder den Fluss Ebro betrittst, musst du dein Boot besteigen. Dies tust
du, indem du auf ein Boot zugehst und dann A drückst. Wenn du ins Boot eingestiegen bist,
kannst du mit RT beschleunigen. Du steuerst mit dem linken Stick.

Fische finden
Dein Boot ist mit GPS und Fisch-Radar ausgerüstet, um dir beim Fahren auf dem See dabei zu
helfen, Fische ausfindig zu machen. Das GPS zeigt dir, wo du auf dem See bist, während der
Fisch-Radar anzeigt, wann du in der Nähe von Fischen bist und wie tief im Wasser sie sind.
Die Fisch-Radar-Anzeige sagt dir, wenn dein Boot einen Fisch unter ihm passiert hat, und der
Abschnitt ganz rechts auf der Anzeige zeigt, was sich unter deinem Boot befindet. Wenn du

einen guten Ort zum Angeln gefunden hast, kannst du X drücken, um in die Angelposition zu
gelangen und die Rute auszuwerfen.

Einführung: Seen
Rotterdam
Wo wirst du bei so vielen Plätzen zur Auswahl als erstes hingehen? Du könntest die
umherziehenden Schwärme großer Brachsen und Karpfen anpeilen, die das offene Wasser in
der Mitte des Flusses bewohnen, oder vielleicht den Schutz der vertäuten Boote und die
Schatten unter den Brücken aufsuchen, um Flussbarsche, Hechte und monströse Flusswelse
aufzuspüren, die bis zu 68 kg erreichen können! Wie wäre es mit Straßenangeln mit einer
Köderrute oder mit fein verarbeiteten natürlichen Ködern für eine riesige Auswahl an
anderen Gattungen? Die Nieuwe Maas, die durch das Herz der coolen Stadt Rotterdam fließt,
bietet eine Menge Möglichkeiten!
Art:













Rapfen
Brachse
Gemeiner Karpfen
Aal
Barsch
Aland
Spiegelkarpfen
Hecht
Rotauge
Schleie
Europäischer Wels
Zander

Oxlease
Der etwa 10 Hektar große Oxlease ist ein durch und durch englischer See, umgeben von
Laubwäldern, grünen Feldern und vielen speziell angelegten Angelstegen, und eines der
Juwelen in der Krone des berühmten Linear-Komplexes. Im Sommer werden hauptsächlich
Karpfen geangelt, riesige Fische mit dunklen Rücken, darunter auch „Alice“, die über 20 kg
erreicht und der sture „Oxen“, ein kräftiges Tier von etwa 18 kg. Im Winter ist der Oxlease
außerdem ein bekannter Hechtangelplatz voller gezahnter Raubfische, die bis zu 9 kg wiegen
können! Schaffst du es, bei deinem Besuch den „Premiumhecht“ oder einen der anderen
unglaublichen Riesen zu fangen?
Art:










Döbel
Gemeiner Karpfen
Barsch
Geisterkarpfen
Spiegelkarpfen
Hecht
Rotauge
Rotfeder
Schleie

Fluss Ebro
Am Fuße der Auts-Bergkette, in der Nähe von Fayon, durchschneidet der Fluss Ebro die
spanische Landschaft als glitzernde blaue Narbe fischgefüllten Wassers. Dieser große Fluss
ist die Heimat einiger gewaltiger Fische. Es erwarten dich Flusswelse von bis zu 113 kg,
hunderte von Karpfen, die ein Gewicht von zu 36 kg erreichen können, Barben, Barsche,
Rotaugen, Aale und mehr, in Größen, die sonst nirgends auf der Welt zu finden sind! Es ist
der Traumort eines jeden Anglers! Wirst du vom felsigen Ufer aus angeln oder auf einem
Boot unter der heißen spanischen Sonne auf dem azurblauen Wasser treiben? Wenn du auf
eine göttliche Eingebung wartest, begib dich zur versunkenen Kirche, deren Spitze aus den
Tiefen des Flusses hervorragt.
Art:













Barbe
Getüpfelter Gabelwels
Döbel
Gemeiner Karpfen
Aal
Barsch
Spiegelkarpfen
Kürbiskernbarsch
Rotauge
Rotfeder
Europäischer Wels
Zander

Pearl Lake
Smaragdgrünes Wasser und herabstürzende Wasserfälle sind von hohen Kalksteinfelsen und
glänzenden Palmen umgeben, die in der warmen Meeresbrise leicht schwanken, während sich
die Angler vor der Hitze der Tropensonne schützen. Riesige Arapaimas, Anjumaras und
exotische Rotflossen-Antennenwelse werden hier an deiner Schnur zerren, also muss deine
Angelausrüstung stark genug sein, um mit Fischen klarzukommen, die über 204 kg schwer
sind! Nach einem anstrengenden Tag am Wasser erwacht dieses Resort nachts mit Cocktails
und Partys zwischen den Bambushütten sowie Restaurants zum Leben, während sich der
Nebel auf den See herabsenkt … Bist du dabei?
Art:











Arapaima
Marmorkarpfen
Schwarzer Pacu
Anjumara
Probarbus Jullieni
Mekong-Riesenwels
Cichla Monoculus
Roter Pacu
Rotflossen-Antennenwels
Riesenbarbe

Loch Mickle
Loch Mickle ist kalt, tief und mysteriös und aufgrund der dort lebenden seltenen Fischarten
sollte dort jeder einmal geangelt haben. An diesem unwirtlichen See, der oft von Wind, Regen
und Schnee gepeitscht wird, kann vom Ufer oder vom Boot aus geangelt werden, oder sogar
von dem speziell angelegten Angelsteg aus, aber du solltest dich warm anziehen, wenn du
hierher kommst! Hier kommen hauptsächlich Saiblinge, Lachse und Forellen vor, aber auch
Karpfen, Hechte und Aale können gefangen werden. Denke daran, nach unerwarteten
Monstern Ausschau zu halten … Er kann ja nicht der einzige Loch in Schottland sein, in dem
eine Legende haust, oder?
Art:













Seesaibling
Atlantischer Lachs
Bachforelle
Döbel
Aal
Feroxforelle
Koi
Lederkarpfen
Spiegelkarpfen
Hecht
Regenbogenforelle
Rotauge

„Dovetail Live“-Konto
Die Dovetail-Foren sind alles, was du brauchst, wenn es um The Catch: Carp & Coarse geht.
Wir haben eine ständig wachsende und dynamische Online-Gemeinde von Angel-Fans auf
der ganzen Welt, von erfahrenen Fischfangveteranen zu Neulingen, die gerade in die Welt
der Angel-Simulation einsteigen. Falls du es noch nicht getan hast, registriere heute noch dein
Konto und werde Teil unserer Community – wir heißen dich gerne willkommen! Mehr unter:
https://forums.dovetailgames.com
Dovetail Live ist ein Online-Service, der es Spielern ermöglicht, mit den Produkten von
Dovetail und untereinander zu interagieren – in einer Umgebung, die voll und ganz auf Fans
von Simulationen zugeschnitten ist. Dovetail Live wird zentral für The Catch: Carp & Coarse
werden. Hier wird die Spielerfahrung in allen Belangen bereichert, unter anderem mit
Belohnungen und dem Aufbau einer Community aus gleichgesinnten Spielern. Jedem Spieler
wird dabei geholfen werden, die für ihn wichtigsten Inhalte zu finden, damit ein ganz eigenes
perfektes Erlebnis geschaffen werden kann.
Die Registrierung bei Dovetail Live ist freiwillig. Aber registrierte Nutzer werden zukünftig
exklusive Vorteile genießen.
Mehr unter: https://live.dovetailgames.com

Fehlersuche und Support
Sollte in deiner Version von The Catch: Carp & Coarse ein Problem auftreten, kontaktiere
bitte unseren Customer Support unter https://dovetailgames.kayako.com.
Du kannst dir auch unsere Hilfe-Sektion in unserem Forum unter
https://forums.dovetailgames.com/forums/thecatch/ anschauen.

