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Capcoms echte NES-Premiere 

1987 erschien In Japan das Spiel „Rockman“ für Nintendos zunehmend erfolgreiche Plattform 

Famicom, im Rest der Welt als Nintendo Entertainment System (NES) bekannt. Erst Für den Release 

im Westen wurde der Titel in „Mega Man“ geändert. Mit diesem Spiel vollzog der japanische 

Entwickler und Publisher Capcom einen 

grundlegenden Wechsel im Hinblick auf sein 

NES-Engagement. Alle Titel, die zuvor unter 

Capcoms Flagge für das System erschienen 

waren, kamen ursprünglich aus der Spielhalle 

und wurden mit wenig Aufwand – teilweise auch 

als Auftragsarbeit durch andere Entwickler – für 

das Heimsystem konvertiert. Die mit „Mega 

Man“ einhergehende Neuausrichtung spiegelt 

sich im zuständigen Personal wider: Während Tokuro Fujiwara zuvor für nahezu alle großen Arcade-

Hits von Capcom wie „Ghosts 'n Goblins“ und „Commando“ verantwortlich zeichnete, ging der 

Director-Posten bei „Mega Man“ an dessen Erfinder Akira Kitamura, der den zuvor oft auf 

Profitmaximierung ausgelegten Charakter von Arcade-Titeln einer für den Spieler positiveren 

Spielerfahrung unterordnete – was nicht bedeutet, dass „Mega Man“ ein leichtes Spiel ist.  

 

 

Das japanische Famicom-Modul des ersten „Rockman“-Spiels aus dem Jahr 1987 

Capcoms „1942“ wurde 1985 von Micronics aufs NES portiert 
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„Mega Man“ verkaufte sich nicht sonderlich gut, was zumindest im 

Westen auch an einer signifikanten Änderung gelegen haben 

dürfte, die allerdings nicht das Spiel selbst, sondern seine 

Verpackung betraf. Das japanische Cover-Motiv mit putzigem 

Charme wich im Rest der Welt einer bemerkenswert hässlichen 

Alternative, die den Hauptcharakter eher als realistisch 

anmutenden Kämpfer im blauen Kampfanzug präsentierte. 

Erstaunlicherweise blieb diese unterschiedliche Gestaltung auch 

bei „Mega Man 2“ erhalten. Die lokalen Designs näherten sich erst 

mit späteren NES-Sequels immer weiter einander an, bis sich der 

japanische Stil schließlich weltweit durchgesetzt hatte.  

 

„Mega Man“-Director Akira Kitamura war auch 

bei „Mega Man 2“ in gleicher Funktion tätig. Das 

Spiel wurde binnen weniger Monate als 

Leidenschaftsprojekt des Teams neben anderen 

Titeln entwickelt, da Capcom nach dem Misserfolg 

von Teil eins zunächst keine Fortsetzung plante. 

Die Bemühungen des Teams führten aber zu einer 

gesteigerten Spielqualität und letztlich zur 

Veröffentlichung von Teil zwei, der ein großer 

Erfolg wurde. Kiramura allerdings verließ Capcom 

nach „Mega Man 2“ und kehrte nie wieder zum 

von ihm erdachten Helden zurück. Er arbeitete mit Ausnahme des NES-Titels „Little Samson“, 

welches das von ihm gegründete Studio Takeru Anfang der 90er-Jahre für Taito entwickelte, an 

keinem relevanten Spiel mehr mit und kehrte der Videospiel-Branche wenig später den Rücken. 

 

Das Spielprinzip 

„Mega Man 2“ ist ein 2D-Actionspiel, das in gleichberechtigter Form Springen und Schießen 

kombiniert. Sein namensgebender Held ist ein blauer Roboter, der vom Wissenschaftler Dr. Light 

gegen die böse Roboter-Armee seines einstigen Kollegen Dr. Wily entsendet wird. Als Ein-Roboter-

Armee muss Mega Man zunächst die acht Roboter-Meister von Dr. Wily besiegen, bevor er dem 

verrückt gewordenen Wissenschaftler selbst entgegentreten kann. Da der NES-Controller nur zwei 

Zwischenschritt: US-Cover von Teil 3 

Kitamuras „Little Samson“ aus dem Jahr 1992 
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Aktionstasten besitzt, ist die Steuerung denkbar simpel: Das Steuerkreuz dient der Bewegung der 

Spielfigur, die Tasten A und B sind für Sprung und Schuss zuständig. Schüsse können auch in der Luft 

ausgeführt werden. Allerdings kann Mega Man sich nicht ducken und auch die Zielrichtung seiner 

horizontal erfolgenden Standardschüsse nicht verändern. Um Feinde zu treffen, die sich nicht in 

gerader Sichtlinie befinden, benötigt er Spezialwaffen, die er von besiegten Roboter-Meistern erhält. 

 

 

Die Levelauswahl: Dr. Wily kann Mega Man erst herausfordern, wenn die Roboter-Meister besiegt sind  

 

Der nonlineare Roboterkrieg 

Die Roboter-Meister stellen die Endgegner der 

acht initial verfügbaren Level dar. Hier zeigt sich 

eine erste Besonderheit des Spiels: Die Level 

müssen nicht linear absolviert werden. Das Spiel 

eröffnet mit einer Grafik, welche die Roboter-

Meister in einem Raster anzeigt. Der Spieler 

kann frei entscheiden, in welcher Reihenfolge er 

die Level absolvieren möchte. Daraus ergibt sich 

am Ende summiert zwar das gleiche Ergebnis, der Weg dorthin kann allerdings signifikant variieren: 

Die Roboter-Meister in ihrer Darstellung aus der Anleitung 
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Die Roboter-Meister sind im Vergleich zu vielen Standardgegnern robuster und gefährlicher, sie 

halten also mehr Treffer aus und können Mega Man umgekehrt auch mehr Schaden zufügen. Es ist 

im Interesse des Spielers, sie so schnell wie möglich auszuschalten – und dabei macht die Wahl der 

jeweils richtigen Waffe einen großen Unterschied.  

 

 

Air Man ist laut Anleitung der erste Endgegner, den Mega Man herausfordern sollte 

 

In der Regel ist jeder der Endgegner durch (mindestens) eine Waffe besonders verwundbar. Die 

Namen der Endgegner helfen in Teilen dabei, kausale Zusammenhänge zu erkennen: Heat Man 

reagiert empfindlich auf Bubble Lead, zu finden im Wasserlevel von Bubble Man. Wood Man 

verbrennt besonders gut im Atomic Fire von Heat Man und der schnelle Quick Man lässt sich mit dem 

Time Stopper von Flash Man ausbremsen. Im Gegensatz zu späteren Serienteilen ist die Reihenfolge 

aber nicht ganz so stark vorgegeben: Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl an machbaren Wegen.  

 

Die Anleitung enthält eine Beschreibung für den Level von Air Man, auch der Kampf gegen diesen 

wird dort erläutert. Das Spiel legt es also nahe, mit Air Man zu beginnen und sich dann auf Basis der 
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erspielten Waffe, in diesem Fall der besonders gegen Crash Man effektive Air Shooter, nach und nach 

die subjektiv als am angenehmsten empfundene Reihenfolge zu erarbeiten.  

 

Unterschiedlicher Anspruch der Level 

Den Kämpfen gegen die acht Roboter-Meister geht stets ein thematisch passender Level voraus, sie 

alle lassen sich prinzipiell binnen einiger Minuten meistern. Allerdings unterscheiden sie sich sehr in 

ihrem Schwierigkeitsgrad: Speziell die Level von Heat Man und Quick Man sind erheblich schwieriger 

als der Rest. Bei Heat Man gibt es neben vielen sofort tödlichen Feuergruben auch Abschnitte mit 

Blöcken, die in festem Rhythmus erscheinen und wieder verschwinden. Daraus ergeben sich sehr 

anspruchsvolle Sprungpassagen, die im Wesentlichen auswendig zu lernen sind. 

 

 

Diese nur temporär nutzbaren Blöcke im Level von Heat Man führen zu schweren Sprungpassagen 

 

Auf dem Weg zu Quick Man wiederum muss Mega Man Bildschirme extrem schnell von oben nach 

unten durchqueren, da er ansonsten unweigerlich von horizontalen Laserstrahlen getötet wird. Auch 

hier ist es nötig, die entsprechenden Bildschirme auswendig zu lernen. Außerdem weist dieser Level 
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Passagen auf, in denen sich die Sicht komplett verdunkelt, sodass Mega Man für kurze Zeit blind 

agieren muss.  

 

Alle Level weisen eine Bestückung mit 

Standardgegnern und Zwischenbossen auf, die 

teilweise levelspezifisch sind, teilweise in 

mehreren Levels genutzt werden. Ihre 

Verhaltensmuster sind sehr unterschiedlich, 

sodass der Großteil der Bildschirme sehr 

vorsichtig angegangen werden will. Manche 

Feinde sind statisch und feuern aus der Ferne, 

andere laufen auf Mega Man zu oder fliegen auf 

variierenden Bahnen umher. Dauerbeschuss 

und permanentes Voranstürmen bringen bei 

„Mega Man 2“ nur in den seltensten Fällen Erfolg. Eine für den Spieler wichtige Erkenntnis stellt sich 

nach einiger Spielzeit ein: Es bringt grundsätzlich keine Belohnung ein, Feinde auf dem Weg zum Boss 

zu besiegen. Anders als sein Vorgänger hält das Spiel auch keinen High Score fest, der durch besiegte 

Feinde in die Höhe getrieben werden könnte. Es ist also durchaus ratsam, an Gegnern 

vorbeizulaufen, ohne sie zu attackieren. Freilich ist dies nicht immer möglich, da einige von ihnen den 

einzig möglichen Fortschrittsweg blockieren. Außerdem kann es erstrebenswert sein, Feinde zu 

besiegen, um von ihnen nach dem Zufallsprinzip ein Power-up zu erhalten.  

 

Power-Ups 

Die von den Roboter-Meistern erbeuteten Waffen können wenig überraschend nicht unbegrenzt 

eingesetzt werden – jede von ihnen hat einen individuellen Vorrat an Munition. Über Sammelitems 

kann dieser Vorrat aufgefüllt werden, allerdings ist dafür stets erst über das Menü zur aufzuladenden 

Waffe zu wechseln. Das Spiel verteilt eingesammelte Munition nicht selbstständig auf das ganze 

Waffenarsenal. Das Munitionsextra gibt es in einer kleinen und einer großen Ausführung mit 

entsprechenden Auswirkungen. Funktional vergleichbare Pendants existieren für Mega Mans 

Lebensenergie. Ungleich wichtiger sind noch sogenannte Energy Tanks, von denen bis zu vier 

Exemplare parallel gesammelt werden können. Sie werden über das Menü eingesetzt und laden 

Mega Mans Energie vollumfänglich wieder auf. Außerdem sind immer wieder mal Extraleben zu 

Eine Auswahl an verschiedenen Standardgegnern 
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finden. Viele Items sind wie beschrieben von besiegten Gegnern zu erbeuten, deutlich seltener liegen 

sie direkt in den Levels herum.   

 

 

Die im Spielverlauf zu findenden Items in ihrer dezent dadaistischen Darstellung aus der Anleitung 

 

Permanente Verbesserungen: Item 1-3 

In etwas kryptischer Form sind noch drei weitere Gegenstände ins Spiel eingebaut, die Mega Man 

nach dem Besiegen bestimmter Endgegner als permanente Upgrades erhält: 

- Item 1 (erhalten von Heat Man): Erzeugt bis zu drei gleichzeitig verfügbare, aufsteigende 

Plattformen, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden 

- Item 2 (erhalten von Air Man): Beförderungsmittel, das sich ohne Steuerungsmöglichkeit auf 

einer geraden, horizontalen Linie bewegt 

- Item 3 (erhalten von Flash Man): Items 3 funktioniert ähnlich wie Item 1, muss aber an einer 

Wand befestigt werden, an welcher es sich dann nach oben bewegt 

Auch diese drei Items sind nicht unbegrenzt 

nutzbar. Ihre Energie wird mit den gleichen 

Items aufgefüllt wie die Munition der von den 

Endgegnern erbeuteten Waffen. Innerhalb der 

ersten acht Level werden die Items nicht 

verbindlich benötigt, sie können aber helfen, 

bestimmte Extras einzusammeln. Dass sie nicht 

obligatorisch sind, liegt daran, dass sonst keine 

freie Wahl der Level-Reihenfolge mehr möglich 

wäre. Allerdings müssen sie in den späteren 

Levels, die in linearer Folge dem finalen Endkampf vorausgehen, häufiger eingesetzt werden – an 

dieser Stelle kann das Spiel sicher sein, dass der Spieler die Items bereits erhalten hat.  

Nach dem Kampf gegen Air Man erhält Mega Man Item 2 
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Ohne Item 3 ist es unmöglich, diese Wand im späteren Spielverlauf zu überwinden 

 

Grafik und Sound 

Im Hinblick auf sein Release-Jahr 1988 ist „Mega 

Man 2“ ein hübsches Spiel mit relativ zeitlosem 

Look. Selbst Standardgegner sind detailliert 

gestaltet und stellenweise erstaunlich groß. Das 

Spiel erhält so eine sehr gute Lesbarkeit. Auch 

die Hintergründe der Level sind oft nicht nur 

einfarbige Flächen, sondern thematisch passend 

gestaltet: Bei Metal Man drehen sich hier 

rostfarbene Zahnräder, auf dem Weg zu Bubble 

Man füllen gewaltige Wasserfälle den 

Hintergrund. Noch bemerkenswerter als die visuellen Aspekte des Spiels ist aber der Soundtrack, der 

von Takashi Tateishi geschrieben wurde. Manami Matsumae, verantwortlich für den Soundtrack von 

Teil eins, hat in kleinerem Maße auch mitgewirkt, so wurde ihr Stück, das im Erstling noch während 

der Credits lief, zum Titeltrack von „Mega Man 2“. Viele der Musikstücke des Spiels haben heute 

Die Stage von Bubble Man mit Wassermassen im Hintergrund 
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einen ikonischen Ruf. Auch kurze Jingles aus dem Spiel sind sehr populär, darunter der 

Sechssekünder, der die Auswahl eines Roboter-Meisters im Levelbildschirm bestätigt. 

  

Hoher Schwierigkeitsgrad 

„Mega Man 2“ ist – wie viele Episoden seiner 

Reihe – ein verhältnismäßig schweres Spiel. Das 

gilt für beide im Titelbildschirm wählbare 

Schwierigkeitsgrade – „Normal“ und „Difficult“. 

Die schwere Einstellung entspricht der einzigen 

Option der japanischen Fassung. Die leichtere 

Variante wurde nur für den Westen ergänzt. 

Hier verursacht Mega Man doppelten Schaden, 

was ein signifikanter Unterschied ist. „Mega 

Man 2“ ist die einzige der sechs NES-Episoden in 

denen diese Wahlmöglichkeit ergänzt wurde. Allerdings sind einige Sequels grundsätzlich leichter. 

 

In beiden Varianten erfordert die Kontrolle über den Protagonisten einiges an Übung, da Mega Man 

permanent leicht am Rutschen ist. Unabhängig von der Oberfläche, über die er läuft, bewegt er sich 

stets noch ein wenig weiter, wenn man eigentlich stehenbleiben möchte. Dies ist vom Spieler zu 

kompensieren. Außerdem wirft jeder 

gegnerische Treffer Mega Man unweigerlich ein 

Stück zurück, wodurch man immer wieder über 

Kanten in Abgründe fällt. Außerdem zeichnet 

sich das Spiel durch viele direkt tödliche Fallen 

wie Stacheln und durch Gegner aus, die fliegen 

oder springen können. Für Mega Man wären sie 

deutlich leichter zu treffen, wenn er seine 

Schussrichtung frei wählen könnte. Da dies nicht 

möglich ist, muss man sich häufig neu 

positionieren oder aus dem Sprung feuern, da es wenig sinnvoll ist, die limitierte Energie von 

Extrawaffen, die teilweise auch in der Vertikalen Schaden verursachen können, für Standardgegner 

zu verbrauchen.  

 

Abgründe und fliegende Feinde: Mega Man lebt gefährlich 

Normal und Difficult aka Schwer und Superschwer 
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Eine große – beinahe übermächtige – Ausnahme ist die Waffe, die Mega Man von Metal Man erhält. 

Die „Metal Blade“ lässt sich in verschiedene Richtungen werfen, verbraucht wenig Energie beim 

Einsatz und ist gegen viele Feinde und Roboter-Meister sehr effektiv – Metal Man eingeschlossen. 

Dennoch können die Endgegner können eine sehr große Herausforderung darstellen, wenn man ihre 

Angriffsmuster noch nicht verinnerlicht hat und sie mit einer ungeeigneten Waffe angeht. So können 

Sie Mega Man binnen kurzer Zeit vernichten, während man ihnen selbst noch keinen nennenswerten 

Schaden zugefügt hat. Zumindest arbeitet das Spiel mit (für den Spieler unsichtbaren) Checkpoints. 

Bei einer Niederlage gegen einen Endgegner beginnt man das nächste Leben direkt vor dem gerade 

verlorenen Duell. 

 

Weitere Erschwernisse sind technischer Natur: „Mega Man 

2“ ist wie viele NES-Spiele von Flackern betroffen, durch das 

animierte Objekte kurzzeitig verschwinden. Das ist nicht nur 

optischer Makel, sondern macht das Spiel gelegentlich noch 

schwieriger. Im Vergleich zu Teil eins bringt „Mega Man 2“ 

aber eine gewaltige Erleichterung mit: Das Spiel muss nicht 

jedes Mal von vorne begonnen werden. Zwar gibt es keine 

batteriegestützte Speicherfunktion, da diese Lösung damals 

noch nicht weit verbreitet war. Der Spieler erhält aber nach 

Abschluss jedes Levels ein Passwort, das es ihm erlaubt, das Spiel später an dieser Stelle fortzusetzen. 

 

Ärgernisse im Endgame 

Nach dem Besiegen der acht Roboter-Meister 

gibt „Mega Man 2“ seine offene Spielstruktur 

zugunsten eines linearen Schlussabschnitts auf: 

Mit dem Betreten des „Dr. Wily“-Levels erreicht 

man eine Karte, die über eine Handvoll 

zusätzliche Level zur finalen Konfrontation mit 

dem größenwahnsinnigen Wissenschaftler führt. 

Diese Level sind also in vorgegebener 

Reihenfolge zu absolvieren. Das wäre nicht 

weiter schlimm, allerdings schränkt das Spiel die 

Freiheit des Spielers weiter ein und bringt ihn unter Umständen in Situationen, die in ärgerliche 

Sackgassen münden.  

Der zweite große Spielabschnitt nach den Roboter-Meistern 

Der Passwortbildschirm des Spiels 



 

www.stayforever.de | Super Stay Forever #39 | Mega Man 2 | März 2021 

13 

 

So gibt es in diesem Spielabschnitt gleich 

mehrere Konfrontationen, die nur mit ganz 

speziellen Waffen zu meistern sind: In einem 

Raum mit mehreren Wandgeschützen 

(Boobeam Trap) müssen diese allesamt zerstört 

werden – da der Weg zu ihnen teilweise aber 

blockiert ist, braucht man einen vollen Vorrat an 

Crash Bombs (Waffe von Crash Man), um 

Wände und dann noch die Geschütze zu 

zerstören. Ansonsten ist dieser Kampf nicht zu 

gewinnen. Eine falsch platzierte Crash Bomb 

führt zum Scheitern, da ein voller Energievorrat 

dieser Waffe exakt für alle zu zerstörenden Wände und Geschütze ausreicht. Dieser Kampf ist in 

seinen Anforderungen für den Spieler nicht zu antizipieren. Dass die Geschütze nur durch Crash 

Bombs Schaden nehmen, findet man allein durch Ausprobieren heraus. Ähnliches gilt für das finale 

Duell mit dem von Dr. Wily kontrollierten „Alien“, denn dies ist nur durch die Bubble-Lead-Waffe 

verwundbar.  

 

 

Dieser finale Kampf ist eher unspektakulär, aber nur mit einer speziellen Waffe zu gewinnen 

 

Die Boobeam Trap trägt ihren Namen aus gutem Grund 
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Fast schon beiläufig lässt das Spiel kurz vor 

seinem Ende den Spieler noch mal gegen alle 

acht Roboter-Meister antreten – eine solche 

Boss-Parade ist ein beliebtes Mittel der 

damaligen Zeit, um die Spielzeit zu verlängern. 

Da die eigentlichen Level zum Großteil aber sehr 

kurz sind, benötigt man im Schnitt nicht mehr 

als drei Stunden, um „Mega Man 2“ 

durchzuspielen. Profis schaffen es auch 

erheblich schneller. Der Weltrekord liegt Anfang 

2021 bei gut 26 Minuten. Allerdings wurden in diesem Run immer mal kleinere Glitches benutzt, die 

Mega Man durch Wände schneller in eigentlich erst später erreichte Levelabschnitte befördern. 

 

Portierungen 

Capcom ist seit jeher bekannt dafür, erfolgreiche Spiele und Serien immer und immer wieder neu zu 

veröffentlichen. Bei „Mega Man 2“ verhält sich das nicht anders. Für Nichteingeweihte ist das Ganze 

denkbar schwer zu durchschauen, denn „Mega Man 2“ wurde in angepasster Form auch für andere 

Titel seiner Serie verwendet: Auf dem Game Boy kombinierte „Mega Man: Dr. Wily’s Revenge“ 1991 

Bestandteile aus „Mega Man 2“ und dem ursprünglichen NES-„Mega Man“. Ebenso nutzte aber auch 

„Mega Man II“ auf dem Game Boy (andere) Abschnitte aus „Mega Man 2“ und ergänzte diese um 

Content aus der NES-Version von „Mega Man 

3“. Für Segas Mega Drive erschien 1994 „Mega 

Man: The Wily Wars“, ein Remake der ersten 

drei NES-Spiele, auch hier sind also alle Inhalte 

aus „Mega Man 2“ enthalten. 1999 

veröffentlichte Capcom ausschließlich in Japan 

im Rahmen der „Rockman Complete Works“-

Reihe eine weitere überarbeitete Fassung von 

„Mega Man 2“, die 2003 auch auf die 

PlayStation 2 kam.  

 

Weitgehend unveränderte, teilweise aber um Komfort-Features wie Save States und Rückspul-

Funktion ergänzte Versionen des Spiels sind in Sammlungen wie der „Mega Man Anniversary 

Die Roboter-Meister in „The Wily Wars“ auf dem Mega Drive 

Die zweite Runde: Dieser Raum führt erneut zu allen Bossen 
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Collection“ (PS2, Xbox, GameCube / 2004) und der jüngeren „Mega Man Legacy Collection“ (PC, PS4, 

Xbox One, 3DS / 2015) enthalten. Letztere wurden nach dem großen Erfolg der Nintendo Switch auch 

noch für diese Plattform veröffentlicht.  

 

Fortsetzungen 

Ein noch deutlich umfangreicheres Kapitel für 

sich sind die Fortsetzungen. Allein auf dem NES 

ging die Serie bis „Mega Man 6“ (1993) weiter, 

wobei die späteren Episoden nicht mehr 

unbedingt an Qualität gewinnen. Auf deren 

Habenseite stehen verbesserte Grafik und 

Detailanpassungen: So werden die Extra-Waffen 

im Menü ausgeschrieben, während „Mega Man 2“ noch mit kryptischen Abkürzungen aus nur einem 

einzigen Buchstaben arbeitet. Es kommen ab Teil drei zudem neue Elemente wie der Slide-Move und 

Robo-Hund Rush hinzu. Gerade im Hinblick auf die Bosse werden die Spiele aber beliebiger. Schon in 

„Mega Man 4“ schmunzelt man über Toad Man oder Dust Man. In „Mega Man 6“ treten schließlich 

Kuriositäten wie Tomahawk Man und Centaur Man auf. 

 

 

Die Roboter-Meister aus Mega Man 6 

Der berühmte Slide kommt erst mit Teil drei in die Serie 
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Nach der NES-Ära spalteten sich die Abenteuer 

von „Mega Man“ auf mehrere Unterserien und 

Einzeltitel auf. Zu den singulären Auftritten 

gehören Werke wie „Mega Man Soccer“ (SNES / 

1994), das Rennspiel „Mega Man: Battle & 

Chase“ (PlayStation / 1997) oder der interaktive 

Film „Super Adventure Rockman (PlayStation, 

Saturn / 1998), der allerdings dem japanischen 

Markt vorbehalten blieb. Zum Großteil auch nur 

in Japan wurden Dutzende Mobile Games zum 

Thema auf den Markt geworfen. 

 

Eigenständige Serien 

- Hauptreihe:    11 Spiele (1987-2018)  

- Game Boy:    5 Spiele (1991-1994) 

- Mega Man X:    8 Spiele (1993-2004) 

- Mega Man Legends:  4 Spiele (1997-2004) 

- Mega Man Battle Network:  7 Spiele (2001-2005) 

- Mega Man Zero:  5 Spiele (2002-2010) 

- Mega Man ZX:   2 Spiele (2006-2007) 

- Mega Man Star Force:  3 Spiele (2006-2008) 

„Mega Man Legends“ ist eine der wenigen 3D-Episoden 


