
3 Fehler, die du in WiFi-Battles nicht 
machen darfst 
Gewinne mehr Pokemonkämpfe, indem du diese 3 Fehler 
vermeidest 

Falls du Pokemon Wifi-Battles bestreitest und mehr Battles gewinnen willst, dann ist dieser 
Report genau richtig für dich. 
 
In diesem beschreibe ich dir welche 3 Fehler du im 6vs6 Einzelkampf vermeiden musst, 
damit du mehr Kämpfe gewinnst und zu einem besseren Pokemonspieler wirst. 
Ich sage welche Fehler es gibt und sage was du stattdessen machen solltest. 
 

Fehler Nr. 1: Ohne Strategie ins Spiel gehen 
 
Ein Fehler ist es sich starke Pokemon auszusuchen und einfach drauf los zu spielen. Es gibt 
einige Strategien da draußen. 
 
Folgende Strategien sind bekannt: 
 

● Hyperoffensive Teams 
● Stall Teams 
● Bizarroraum Teams 
● Wetterteams 
● Voltwechsel-und Kehrtwendestrategie (Momentum) 
● Sweeperstrategie 
● Statuskontrolle 
● Hazards 

 
Bei Hyperoffensive Teams hast du schnelle und starke Pokemon. Als Item nutzt du ein 
Wahlband, Wahlschal oder einen Z-Stein für großen Schaden. Der Lead setzt Tarnsteine ein 
und über gleichzeitig Druck auf, so dass der Gegner eventuell wechselt. Dann brauchst du 
einen Setupper und einen Wahlbandträger. Zuletzt kommt der Cleaner und besiegt die 
angeschlagenen Pokemon. 
 
Stallteams haben eine hohe Verteidigung, können Hazards legen und den Gegner schwer 
vergiften. Jetzt braucht man nur Zeit zu schinden und den Gegner auszustallen. Passende 
Attacken sind Toxin, Genesung, Wunschtraum und Schutzschild. 
 



Bizarroraum tauscht die Initiativwerte für 5 Runden. Die langsamsten Pokemon greifen 
dann zuerst an. Das Gute ist, dass man keine EVs in die Initiative stecken muss. Man kann 
die in einen anderen Wert reinpacken. 
 
Wetterteams sind sehr gut geeignet um mit einem Pokemon zu Sweepen. So werden 
Wasserattacken im Regen verstärkt und der Orkan trifft immer. Dann gibt es die Fähigkeit 
Wassertempo, das im Regen die Initiative verdoppelt. Jedes Wetter hat bestimmte Vorteile 
und die passenden Fähigkeiten. Wie z.B. Sandscharrer, Sandgewalt, Chlorophyll, 
Schneescharrer. 
 
Wenn dir Momentum wichtig ist, dann sind die Attacken Kehrtwende und Voltwechsel 
wichtig. Nach dieser Attacke kannst du ein Pokemon auswechseln. Das heißt, dass du 
erstmal Schaden auf den Gegner bekommst. Falls du langsamer bist als er, kannst du auf 
seinen Spielzug reagieren. Wenn du schneller bist, kannst du Schaden austeilen und auf ein 
Pokemon wechseln, das einen Vorteil hat. 
 
Bei der Sweeperstrategie suchst du dir ein Pokemon aus, das sich aufsetzen kann. 
Attacken sind Ränkeschmied, Schwerttanz, Drachentanz, Agilität, Gedankengut. Dafür 
musst du die potentiellen Gefahren aus dem Weg räumen. Dazu gehören auch Tarnsteine. 
Dann kannst du gegen Ende deinen Sweeper einsetzen und dich aufsetzen.  
 
Bei der Statuskontrolle kannst du den Gegner verbrennen, vergiften, paralysieren oder 
einschlafen lassen. Verbrannte Pokemon haben nur noch einen halben Angriffswert und 
paralysierte Pokemon sind nur halb so schnell. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. 
 
Und bei der Hazardstrategie ist es dein Ziel Tarnsteine, Stachler, Giftspitzen zu legen. Je 
mehr desto besser. Gute Attacken dazu sind auch Brüller und Wirbelwind. Damit wird der 
gegner rausgewechselt und die Pokemon bekommen immer wieder Schaden. Du brauchst 
auch ein Geistpokemon, das den Turbodreher verhindert. Verhöhner wäre auch nicht 
schlecht im Set, um das Auflockern zu verhindern. 
 

Fehler Nr. 2: Deine Pokemon haben keine Rollen 
 
Jedes Pokemon in deinem Team braucht eine Rolle. Es gibt folgende Rollen im Team: 
 
Lead, Sweeper, Wallbreaker, Tank, Walls, Stallbreaker, Spinner, Screener, Trapper, Healer, 
Lure 
 
 
 
 
 



Du kannst ja nur 6 Pokemon auswählen. Nachdem du deine Strategie gewählt hast, solltest 
du die restlichen Rollen verteilen. Hier bekommst du eine kurze Beschreibung. 
 
Lead ist dein Starterpokemon. Der Lead kann Steinchen legen oder einfach Druck 
aufbauen. 
Sweeper setzen sich auf und können mit einem Angriff die gegn. Pokemon rausnehmen. 
Wallbreaker haben einen hohen Angriff und haben durch ein Wahlband/Wahlglas/Lebenorb 
noch mehr Angriffskraft. 
Tanks haben eine hohe Verteidigung und können Zeit schinden oder Steinchen legen oder 
helfen. Dafür können sie auch gut angreifen. 
Im Gegensatz ist die Wall dafür gedacht noch mehr Schaden einzustecken. Dafür ist der 
Angriff geringer als bei den Tanks. 
Der Stallbreaker hindert den Gegner durch Verhöhner am setuppen.Man kann auch Toxin 
und Irrlicht einsetzen dafür. 
Spinner sind Pokemon, die Turbodreher verwenden können. Dabei werden gegnerische 
Steine entfernt. 
Screener sind Pokemon, die Schilde wie Reflektor, Lichtschild und Auroraschleier aufsetzen 
können. 
Trapper sind Pokemon, die gegn. Pokemon am Wechseln hindern. Das kann Magnezone 
mit Magnetfalle sein. Oder Attacken wie Plage, Horrorblick, Feuerwirbel u. a.. 
Der Healer kann mit Wunschtraum Pokemon heilen. Dazu gehört auch die Attacke 
Vitalglocke, die Statusveränderungen heilt. 
Der Lure benutzt Attacken und Items, die normalerweise nie gespielt werden. Das dient der 
Überraschung. 
 
Du brauchst deine Strategie, mit der du gewinnen willst und dann baust du um diese 
Strategie dein Team. 
 
Es gibt sehr viele Rollen. Wähle dann die Rollen aus, die wichtig sind, um das Spiel zu 
gewinnen. 
 

Fehler Nr. 3: Zu viel predicten 
 
Ja, das Predicten bzw. das Vorahnen oder Voraussagen des gegn. Zuges kann schonmal 
nach hinten gehen. Man kann riskant spielen und auf einen Wechsel des Gegners 
spekulieren. Wenn es aufgeht, hat man einen Vorteil, aber wenn es nicht klappt, verliert man 
ein wichtiges Pokemon. 
 
Daher sollte man nicht zu viel predicten. Ein paar mal kann man es machen, um den Gegner 
zu überraschen. Kommen wir zu den Arten von Predictions. 
 



Einfache Prediction 
 
Das ist der einfachste Fall. Dabei wechselst du dein Pokemon aus in der Erwartung, dass du 
die Attacke des Gegners resistierst oder immunisierst. Wenn du denkst, dass das gegn. 
Heatran gegen dein Metagross Erdkräfte einsetzt, kannst du zu Garados wechseln und so 
Erdkräfte oder Flammenwurf resistieren. Das wäre die einfache Prediction. 
 

Overprediction 
 
Overprediction bedeutet, dass man die Prediction des Gegners vorhersieht und 
entsprechend handelt. Im oberen Fall würde das Heatran nicht auf Erdkräfte gehen, sondern 
Kraftreserve Elektro einsetzen oder selber wechseln. 
 

Richtig predicten 
 
Du brauchst Informationen über deinen Gegner. Es kommt drauf an wie der Spielstil deines 
Gegners ist. Wenn er einer ist, der wenig predicted und öfter den sicheren Move macht, 
kannst du ihn lesen und das zu deinem Vorteil nutzen. 
 
Wenn du öfter predictest und raus wechselst, kannst du ja mal einmal nicht raus wechseln 
und ihn überraschen. 
 

Risiko vs. Gewinn 
 
Der ideale Zeitpunkt für eine Prediction ist, wenn dein Gewinn höher ist als ein möglicher 
Verlust. Wenn du verlierst, ist dein Verlust nicht groß. Dann lohnt sich eine Prediction. 
Prediction sind auch sinnvoll, wenn du nur noch eine Chance hast zu gewinnen. Du riskierst 
alles und predictest. Wenn du richtig liegst, hast du ne gute Chance zu gewinnen. Falls du 
falsch liegst, verlierst du so oder so. 
 

Falsche Informationen 
 
Manchmal ist es gut den Gegner mit falschen Informationen zu füttern. Du kannst ja so 
spielen und den Gegner im Glauben lassen, dass du einen Wahlschal hast. Oder bei einem 
bestimmten Matchup gehst du immer auf eine bestimmte Attacke. Aber in einem Fall drückst 
du eine andere Attacke. Das ist etwas riskant und kann nach hinten losgehen. 



Fazit 
 
Das waren 3 Fehler, die du in WiFi-Battles vermeiden solltest. Die 3 Fehler sind 1. Keine 
Strategie zu haben, 2. Deinen Pokemon keine Rollen zu geben und 3. Zu viel zu predicten. 
Mit diesen Tipps wirst du dein Spiel verbessern. 
 
Hier findest du meine weiteren Kanäle. Ich streame regelmäßig und du kannst bei diesen 
Streams auch mitmachen und gegen/mit mir zusammen spielen. Klicke dazu auf die 
Symbole.  
 
Vernetze dich mit mir, abonniere meine Kanäle und bleibe auf dem Laufenden. Bis dann und 
viel Erfolg beim Zocken! 
 
 
 

   

 

  

 

https://go.twitch.tv/archiezockt
https://www.facebook.com/Archietvgaming-647991072049824/
https://www.youtube.com/channel/UCvrgrSG3REIcZq_NtFZa6ig
https://twitter.com/archietvgaming
https://www.instagram.com/archietv/

