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Sollten diese Figuren nicht verfügbar sein, werden sie durch andere von gleichem oder höherem 
Wert ersetzt. Das Aussehen der Figuren ist nicht verbindlich. 

Sollte eines dieser Geschenke aufgrund von Umständen, die der Verlag nicht zu verantworten hat, nicht verfügbar sein, 
wird es durch einen anderen Artikel von vergleichbarem oder höherem Wert ersetzt. 
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Hochwertige 
Hochwertige Verarbeitung!

Verarbeitung!

Höhe  Höhe  
zwischen  zwischen  

8 und 13 cm!8 und 13 cm! Abnehmbarer Abnehmbarer 
Sockel!Sockel!

Viele weitere Viele weitere 
Figuren!Figuren!
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JIRAIYA

MINATO

KABUTO

SAKURA

KILLER BEE

TENTEN

NARUTO

GAARA

KAKASHI

OROCHIMARU

SASUKE

ITACHI

... und Susake Susanoo, Jūbi, Katsuyu, Gamabunta,... und Susake Susanoo, Jūbi, Katsuyu, Gamabunta,
Gamakichi und Gamatatsu sind auch mit dabei!!Gamakichi und Gamatatsu sind auch mit dabei!!

HIER KOMMT NARUTO SHIPPUDENHIER KOMMT NARUTO SHIPPUDEN
Nach zwei Jahren Ausbildung an der Seite von Meister 
Jiraiya kommt Naruto nach Konoha zurück. Vieles hat 
sich im Dorf verändert, aber die Bedrohung durch die 
Verbrecherorganisation Akatsuki ist immer noch spürbar. 
Naruto hat hart trainiert, um den Kriminellen etwas entge-
gensetzen zu können, aber auch, um Sasuke zu finden, ihn 
zum Nachdenken zu bringen und zur Rückkehr ins Dorf zu 
bewegen, so wie er das Sakura versprochen hatte.

Gemeinsam mit Sakura und Sai, dem neuen Mitglied von 
Team 7, führt er im Auftrag von Meister Kakashi Missio-
nen für das Dorf aus, während die Spannungen in den 
fünf großen Ninja-Reichen zunehmen und die Macht der 
Akatsuki wächst. Der junge, unberechenbare Ninja gerät 
in Schlachten, die er nur überleben kann, wenn er seine 
besten Kampftechniken einsetzt und seine Stärken mit 
denen seiner Verbündeten vereint. 

Starte den Countdown, um den Vierten  
Ninja-Weltkrieg zu verhindern!

Die Abenteuer von Naruto und  
seinen Freunden und ihr beharr-
licher Kampf, um den Frieden in 

den versteckten Dörfern zu schüt-
zen, fesselten das Publikum und 
lösten einen neuen Manga- und  

Anime-Boom aus. 

Die beliebten, von Masashi Kishi-
moto erschaffenen Geschichten 
erwachen zum Leben – in Form 
einer Figuren-Kollektion, die 

jeder Fan der Serie haben muss! 

Charismatische Helden, heimtücki-
sche Feinde, unglaubliche Kampf-

techniken und schicksalhafte 
Wendungen treffen in dieser  

faszinierenden Saga zusammen.

Mehr als 70 Manga-Bände und 
über 600 Anime-Episoden 

umfasst diese spektakuläre Nin-
ja-Geschichte, die dem Genre eine 

neue Wendung gegeben hat.

Naruto Shippuden spielt in der unglaublichen und spannenden Welt der Ninjas, jener Kämpfer, die Naruto Shippuden spielt in der unglaublichen und spannenden Welt der Ninjas, jener Kämpfer, die 
in der Kunst der Spionage und des Krieges ausgebildet sind. Sie kontrollieren ihre Energie, um in der Kunst der Spionage und des Krieges ausgebildet sind. Sie kontrollieren ihre Energie, um 

spektakuläre, übermenschliche Kampftechniken einzusetzen. In dieser eindrucksvollen, erstmals spektakuläre, übermenschliche Kampftechniken einzusetzen. In dieser eindrucksvollen, erstmals 
veröffentlichten Sammlung lernst du die Personen dieser epischen Geschichte kennen, wirst Experte für veröffentlichten Sammlung lernst du die Personen dieser epischen Geschichte kennen, wirst Experte für 
Ninja-Techniken und sammelst die Figuren der Helden und Schurken der fünf großen Ninja-Nationen.Ninja-Techniken und sammelst die Figuren der Helden und Schurken der fünf großen Ninja-Nationen.
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Die Charaktere

TAKA und hebi

Als sich Sasuke die Kräfte Orochimarus einverleibt hat, ver-

bündet er sich mit drei Handlangern von diesem und gründet 

Hebi („die Schlange“), eine Gruppe, deren einziges Ziel es 

ist, Itachi Uchiha zu finden und zu töten, auch wenn das den 

Plänen der Akatsuki im Wege steht. Als er nach Itachis Tod 

die Wahrheit über seinen Bruder und die Auslöschung des 

Uchiha-Clans erfährt, benennt er die Gruppe in Taka („der Fal-

ke“) um. Nun hat er ein neues, schreckliches Ziel: die Verant-

wortlichen für die Auslöschung seines Clans zu töten.

SASuKeS AbSchied

Nach der Sabotage der Chūnin-Prüfung, zu der Narutos 

Gruppe antrat, und dem Angriff Orochimarus auf das unter 

Blättern verborgene Dorf begegnet Sasuke seinem Bruder 

Itachi wieder, der jetzt Mitglied der Akatsuki-Organisation ist. 

Trotz all seiner Anstrengungen ist Sasuke leicht zu besiegen. 

Von diesem Augenblick an wird der 

junge Ninja aufsässig und 

steigert sich völlig in seine 

ersehnte Rache hinein. 

Geblendet von seinem Ver-

langen, Macht und Stärke zu 

erlangen, entschließt er sich, 

Konoha zu verlassen und 

sich dem Verräter Orochimaru 

anzuschließen. Naruto ver-

folgt ihn, um zu versuchen, ihn 

zur Vernunft zu bringen, stürzt 

aber während des heftigen 

Kampfs, den sich die beiden 

im Tal des Endes liefern, wird 

besiegt und kann Sasuke nicht 

aufhalten. Nachdem er sich 

Orochimarus geheime 

Techniken angeeignet 

hat, tritt Sasuke schließlich 

sei- nem Bruder Itachi 

ge- genüber. In einer 

uner- warteten Wendung 

sackt Itachi vor Sasukes Füßen zusammen und spricht zu ihm 

seine letzten Worte. Die Krankheit, unter der er heimlich litt, hat 

ihn schließlich das Leben gekostet.

ein neueS Ziel

Schnell entdeckt Sasuke die Wahrheit über seinen Bruder und 

die Geschichte von Verrat und Hass, die sich hinter der Ermor-

dung des Uchiha-Clans verbirgt: Es handelte sich um einen 

Plan der Ältesten von Konoha, um die Uchiha auszuschalten, 

die einen Putsch geplant hatten. In Sorge vor einem Bürger-

krieg, der das Feuerreich zerstört hätte, befahlen sie Itachi, 

der ein Doppelagent unter dem Befehl des dritten Hokage 

war, seinen gesamten Clan auszulöschen. Itachi opferte sich 

für das Wohl des Dorfs und nahm den Auftrag an, stellte aber 

eine Bedingung: das Leben seines geliebten kleinen Bruders 

Sasuke zu schonen. Von da an musste Itachi mit der Schuld 

und der Schande leben und den Hass seiner alten Gefährten 

ertragen. Sasuke kann diese schreckliche Offenbarung nicht 

einfach hinnehmen: Statt dem Weg zu folgen, den sein Bruder 

vorgezeichnet hatte, und Konoha zu schützen, entscheidet 

er sich für das genaue Gegenteil und verbündet sich mit den 

Akatsuki, um das unter Blättern verborgene Dorf zu zerstören.

Karin

Sie ist eine auf Heiltechniken spezialisierte Kunoichi, ein 

Flüchtling aus Kusagakure, dem im Gras versteckten 

Dorf. Sie zeichnet sich durch außergewöhnliche regene-

rative Fähigkeiten aus: Sie kann einen Teil ihres Chakra 

übertragen und ihre Verbündeten schnell heilen, indem 

sie sich beißen lässt. Auch ist sie eine Ninja, 

die sich zum Aufspüren eignet, weil sie 

das Chakra eines Feindes auch auf 

große Entfernungen wahrnehmen 

und erkennen kann. Dank ihrer 

unglaublichen Fähigkeiten sieht 

sie die Fluktuationen des Cha-

kra und kann entdecken, 

wenn jemand unter 

dem Einfluss einer 

Illusionstechnik steht. 

Karin ist rothaarig, 

ein Merkmal der 

Mitglieder des alten 

Uzumaki-Clans, der 

heute über die ganze 

Ninja-Welt verstreut ist.

loyAliTäT

Ursprünglich war Karin eine 

Untergebene Orochimarus, aber 

nachdem dieser im Kampf gegen 

Sasuke gefallen ist, schließt sie 

sich gemeinsam mit Suigetsu 

und Jūgo dem Taka-Team an. 

Sie hat einen extravaganten, ver-

führerischen und leicht verrückten 

Charakter. Oft will sie kühl erschei-

nen und verhält sich deshalb ihren 

Kameraden gegenüber feindselig 

und distanziert. Karin ist aber seit 

Orochimaru ist ein abtrünniger Ninja aus Konoha und 

war mit Jiraiya und Tsunade, der fünften Hokage, Mit-

glied der „Großen Drei“. Er ist ein Schurke wie aus dem 

Lehrbuch: Gewissenlos und von Gier getrieben, besteht 

sein Ziel darin, die Unsterblichkeit zu erlangen und 

die Geheimnisse der Welt zu entdecken. Nach vielen 

Experimenten ist Orochimaru mittels einer von ihm 

selbst entwickelten verbotenen Technik in der Lage, von 

einem Körper in einen anderen zu wechseln, um sich 

so seine Jugend zu bewahren. Er ist von den Kräften 

des Uchiha-Clans besessen und lechzt danach, sich das 

Sharingan anzueignen. Aus diesem Grund stimmt er zu, 

Sasuke zu trainieren; sein einziges Interesse ist dabei, 

dessen Körper zu übernehmen.

unKrAuT vergehT nichT

Orochimaru setzt viele verbotene Techniken ein, dar-

unter die „Wiedergeburt aus schmutziger Erde“, mit der 

man Tote zum Leben erwecken und sie als willenlose 

Marionetten in der Schlacht einsetzen kann. Außerdem 

kann er das Mal des Fluchs übertragen, 

indem er seine Opfer beißt, und besitzt 

einen Blutpakt mit dem Schlangen der 

Ryūchi-Höhle, der es 

ihm ermöglicht, 

die „Technik des 

Orochimaru

Während eines Kampfs auf Leben und Tod 

mit Danzou, dem Leiter des Geheimteams Ne 

(„Kern“), zögert Sasuke nicht, Karin zu opfern, 

indem er sie und seinen Feind mit der Tech-

nik des Chidori-Spießes durchbohrt und sie 

schwer verletzt zurücklässt.

SASuKeS verrAT

dAS dorf im SchAll

Orochimaru war Mitglied der Akatsuki, 

trennte sich aber von dieser Organi-

sation, als er andere Ziele verfolgte. 

Dann gründete er Otogakure, das im 

Schall versteckte Dorf, um seine eige-

nen Eroberungsziele zu fördern.

Wer ist wer?

Verstrickt in eine Spirale 

der Rache, stellt sich 

Sasuke auf die dunkle Seite
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Die Highlights der SammlungDie Highlights der Sammlung

EIN POSTER IN  EIN POSTER IN  
DER MITTE JEDER DER MITTE JEDER 

AUSGABE!AUSGABE!

DIE TECHNIKENDIE TECHNIKEN
Schritt für Schritt erfährst du alles über die zahllosen Kampftechni-ken in der Serie. Jede Persönlich-keit hat ihre besonderen Jutsu, und einige Clans verfügen noch über besondere Begabungen, die genetisch vererbt  und daher »Bluterbe« genannt werden – z. B. das Sharingan von Sasuke oder das Byakugan von Neji.
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NARUTOs WelT

Das Dorf unter den BlätternDer Wille des Feuers erleuchtet das Dorf. Das Hokage-Monument: In den Berg sind die Gesichts-
züge der verschiedenen 
Hokage eingemeißelt. K onoha ist eines der fünf großen Ninja-Dörfer und liegt im Feuerreich. Das 

Oberhaupt des Dorfes ist der Hokage, der die Gemeinde lenkt.

Der Ursprung von Konoha reicht bis in die Zeit vor der Gründung der Ninja-Dörfer zurück, als verschiedene Söldnerclans miteinander kämpften. Aus der Verbin-dung der zwei stärksten und bis dahin am stärksten rivalisierenden Clans, der Senju und der Uchiha, ging das »unter Blättern verborgene Dorf« hervor. Das Ho-kage-Monument ist ein Symbol für die Macht und das Vermächtnis der einzelnen Hokage und das charakte-ristische Wahrzeichen dieses Dorfes: Es zeigt die in die Flanke eines mächtigen Berges gemeißelten Porträts der verschiedenen Oberhäupter, die das Dorf im Verlauf seiner Geschichte hatte.

Der wIlle Des Feuers
Alle Ninjas von Konoha tragen ein Stirnband, das sie als Bürger dieses Dorfes ausweist. Der Charakterzug, der sie aber in Wahrheit auszeichnet, ist der »Wille des Feu-ers«, die allen gemeinsame Einstellung, dass man sich niemals ergeben darf und in erster Linie das Dorf und seine Bewohner zu lieben und zu schützen verpflichtet ist. Dieses spirituelle Vermächtnis wird in Konoha von Generation zu Generation weitergegeben.

NarutOs MerkwürDIGer NaMe
Das »Naruto« ist eine Art Kamaboko (gepresste Fischpaste), die sich durch ein Spiralmuster auszeichnet und in Japan zu Ramen, der Nudelsuppe chinesischen Ursprungs, gegessen wird. Ramen ist Naru-tos Lieblingsgericht, ob als Fertiggericht zu Hause oder als Essen in seinem bevor-zugtem Restaurant, dem Ichiraku. Naruto verdankt seinen Namen dem Helden von Jiraiyas erstem Roman Chronik eines küh-nen Ninjas. Minato wählte diesen Namen für seinen Sohn, weil er wollte, dass sich dieser von dem unbezwingbaren Willen des Romanhelden inspirieren ließe. 

DIE CHARAKTEREDIE CHARAKTERE
In großen Kästen findest du alles, 

was es über die Haupt figuren 

von Naruto Shippuden zu wissen 

gibt. Alles über ihre Charakter-

züge, ihre Geschichte sowie ihre 

Beziehungen zu anderen Ninjas, 

Verbündeten oder Rivalen, die 

ihren Weg bestimmten, wird 

detailgetreu erläutert.
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TECHNIKEN

JUTSU UND CHAKRA
Ein Jutsu ist jede der Techniken, die ein Ninja im Kampf einsetzen kann. Generell unterscheidet man drei Arten: das Ninjutsu (die geheimen Techniken), das Genjutsu 
(die Illusionstechniken) und das Taijutsu (die die eigenen körperlichen Fähigkeiten 
steigernden Techniken). Daneben gibt es noch besondere Jutsu wie das Senjutsu 
(Einsiedler-Techniken/Naturkünste) und Jutsu, die erbliche Voraussetzungen erfordern: die Kekkei Genkai. Alle Techniken werden nach Schwierigkeitsgrad und 
Exklusivität klassifiziert, von den einfachen der Klasse E bis zu den vollkomme-nen der Klasse A. Noch darüber rangieren die Jutsu der Klasse S. Um ein Jutsu auszuführen, formt ein Ninja das Chakra und führt die für diese Technik richtige Folge von Fingerzeichen aus. Das Chakra ist die Le-bensenergie, die benötigt wird, damit ein Ninja die Jutsu ausführen kann; diese ergibt sich aus der Kombination von physischer und spiritueller Energie und stützt sich auf die fünf Naturelemente Wind, Feuer, Wasser, Erde und Blitz.

DER SENNIN MŌDO
Wie sein Vater, der vierte Hokage, und wie sein Meister Jiraiya vor ihm hat auch Naruto einen Vertrag mit den Kröten vom Berg Myōboku geschlossen. Der Vertrag erlaubt ihm, die »Technik des Zauberers« einzusetzen, um die Kröten-krieger heraufzubeschwören. Nachdem Jiraiya von  Pain getötet worden ist, reist Naruto zum Berg Myōboku, um bei Fukasaku zu studieren und den Sennin Mōdo zu erlernen, jene Kunst, die die Naturen ergie harmonisch mit dem eigenen Chakra verbindet und damit die Kampfkraft steigert.

CHAKRA
Je mächtiger eine Technik ist, desto mehr Energie benötigt sie. So konzentriert Naruto große Mengen Chakra in seiner Handfläche, um das Rasengan auszuführen. 

Beherrsche 
die Kräfte der 

Erem� en-Ninjas!

Ein Jutsu ist jede der Techniken, die ein Ninja im Kampf einsetzen kann. Generell unterscheidet man drei Arten: das Ninjutsu (die geheimen Techniken), das Genjutsu 
(die Illusionstechniken) und das Taijutsu (die die eigenen körperlichen Fähigkeiten 
steigernden Techniken). Daneben gibt es noch besondere Jutsu wie das Senjutsu 
(Einsiedler-Techniken/Naturkünste) und Jutsu, die erbliche Voraussetzungen erfordern: die Kekkei Genkai. Alle Techniken werden nach Schwierigkeitsgrad und 
Exklusivität klassifiziert, von den einfachen der Klasse E bis zu den vollkomme-nen der Klasse A. Noch darüber rangieren die Jutsu der Klasse S. Um ein Jutsu auszuführen, formt ein Ninja das Chakra und führt die für diese Technik richtige Folge von Fingerzeichen aus. Das Chakra ist die Le-bensenergie, die benötigt wird, damit ein Ninja die Jutsu ausführen kann; diese ergibt sich aus der Kombination von physischer und spiritueller Energie und stützt sich auf die fünf Naturelemente Wind, Feuer, Wasser, 

FINGERZEICHEN
Die Fingerzeichen sind zur Ausführung einer Technik erforderlich. Die zwölf wichtigsten Fingerzeichen entsprechen den Tieren des chinesischen Tierkreises.

D            
as Rasengan ist eine sehr 
schwierige Technik von A-Rang-
Ninjas, die Narutos Vater Minato 
Namikaze, der vierte Hokage, entwickelt hat. Ideal für den Nahkampf und von großer Macht, benötigt diese Technik zu ihrer Ausführung keine »Fingerzeichen« sondern beruht auf der Manipulation der Form des Chakra. Die Technik ist von der Bijūdama oder Chakra-Bombe inspiriert, der sich die Bijū-Bestien bedienen, aber an die menschliche Größe angepasst. Um sie anzuwenden, dreht der Ninja das Chakra mit großer Geschwindigkeit und in verschiedene Richtungen in seiner Handfläche, bis es durch Druck die Gestalt einer Kugel angenommen hat. Das ist der Grund, weshalb diese Technik auch als »kreisende Kugel« bezeichnet wird. Obwohl sie so schwierig ist, gelingt es Naruto schließlich, die Technik mithilfe der Vervielfältigung der Körper auszuführen, sie in der Hitze des Gefechts einzusetzen und mit ihr Kabuto, den treuen Schergen Orochimarus, vernichtend zu schlagen.

TECHNIKEN

FINGERZEICHEN
Die Fingerzeichen sind zur Ausführung einer Technik erforderlich. Die zwölf wichtigsten Fingerzeichen entsprechen den Tieren des chinesischen Tierkreises.
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Eine mäch� ge, 
sich ständig 

we� erentwickelnde 
Technik!

Rasengan, die kreisende KugelDas unvollendete Jutsu des vierten Hokage

RASEN-SHURIKEN
Viele Jahre später enthüllt Kakashi Naruto den Ursprung des Rasengan, der Technik, die der vierte Hokage in vier Jahren perfektioniert hat, aber als unvollständig ansah, weil es ihm nicht gelang, sie mit der Kraft des Natur-Cha-kra zu vereinen. Dank der Hilfe von Kakashi und Yamato gelingt es Naruto, sein Wind-Chakra hinzuzufügen und damit eine erste Version des Rasen-Shuriken zu scha� en, mit der er Kakuzu, einen der Schurken der Akatsuki, be-siegt. Während seines Trainings auf dem Berg Myōboku, bei dem er die Einsiedler-Techniken lernt, praktiziert er insgeheim diese Technik, um das Rasen-Shuriken so zu verbessern, dass er es wie eine weitreichende Wurfwa� e gegen seine Feinde schleudern kann. Naruto verfeinert diese Technik so weit, dass sie auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden kann.

NARUTOS TECHNIKEN
Abgesehen vom Rasengan ist eine der Techniken, die Naruto am meisten einsetzt, die der geheimen Vervielfältigung des Körpers. Sie ermöglicht ihm, Doppelgänger seiner selbst zu erscha� en, mit denen er seine Feinde angreifen kann. Jeder dieser Doppelgänger kann denken und selbständig handeln. Dieses Jutsu wird zum Ass in Narutos Ärmel. Es dient ihm dazu, zahlreiche Rivalen zu besiegen und neue Techniken zu vervollkommnen. Darüber hinaus besitzt Naruto noch ein eigenes Jutsu, die »erotische Technik«, mit der er sich in ein umwerfendes, sehr leicht bekleidetes Mädchen verwandelt – eine clowneske Technik, die gut zu dem unbe-rechenbaren, auf Dummheiten versessenen Ninja passt.

NARUTOS WELTNARUTOS WELT
Die fünf großen Ninja-Nationen bilden einen Organismus, der das Feuerreich, das Windreich, das Erdreich, das Blitzreich und das Wasserreich umfasst. Jedes dieser Reiche hat ein verstecktes Dorf, dessen Bewohner Ninjas sind. Deren Aufgabe ist es, den Weltfrieden zu sichern. In dieser Rubrik werden die Geheimnisse der Ninja-Welt enthüllt.

© 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN Alle Rechte vorbehalten. 
Das Aussehen der Figuren ist nicht verbindlich. Für Erwachsene bestimmte Produkte. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.  
Der Verlag behält sich das Recht vor, die Reihenfolge der Veröffentlichung zu ändern und die Sammlung wegen zu geringer Verkaufszahlen abzubrechen.

Entdecke die Geheimnisse der Ninja-Welt von Naruto Shippuden!Entdecke die Geheimnisse der Ninja-Welt von Naruto Shippuden!
Folge Naruto auf seinem aufregenden Weg, Hokage zu werden!Folge Naruto auf seinem aufregenden Weg, Hokage zu werden!

Einführung in die SammlungEinführung in die Sammlung

Erstes GeschenkErstes Geschenk
KAPPE 

Mit der Naruto-Shippuden-Kappe von 
ABYstyle wirst du zu einem Mitglied 

des Uchiha-Clans.

Material: Polyester 

Hochwertige Stickerei 

Einheitsgröße 

Farbe: schwarz und rot

Zweites GeschenkZweites Geschenk
PORTEMONNAIE 

Auch ein Ninja muss sein Geld  
verstauen, und dafür ist dieses mit dem 

Konoha-Emblem versehene Naruto- 
Shippuden-Portemonnaie von ABYstyle  

die perfekte Lösung.

Mehrere Taschen für maximalen Komfort. 

Abmessungen: ca. 9,5 cm x 11 cm geschlossen, Länge geöffnet 22 cm 

Praktisch zum Verstauen deiner Karten und Fahrscheine sowie zur 

sicheren Geldaufbewahrung. 

Material: Vinyl.

KuramaKurama

SukakuSukaku

HachibiHachibi

MandaManda

Naruto (Kurama Mōdo) Naruto (Kurama Mōdo) 

Naruto (Sennin Mōdo) Naruto (Sennin Mōdo) Naruto (Rikudou Naruto (Rikudou 
Sennin Mōdo) Sennin Mōdo) 

Naruto (Kyubi Mōdo)Naruto (Kyubi Mōdo)

Exklusiv bei PayPal ZahlungExklusiv bei PayPal Zahlung
SICHERE DIR DIESES TOLLE EXTRA -GESCHENKSICHERE DIR DIESES TOLLE EXTRA -GESCHENK

Als Abonnent erhältst du diese exklusiven Figuren von Naruto in verschiedenen Verwandlungen!
Du erhältst ihn im Kurama-, Kyūbi-, Sennin- und Rikudō-Sennin-Mōdo! Nutze die Macht des Ninjas!

DAS SIND DEINE FANTASTISCHEN GESCHENKE!

Der Kurama Mōdo ist die volle Version des 
Neun-Schwänze-Modus. Damit kann Naruto 
nicht nur das Chakra seines Bijūs nach Lust 
und Laune nutzen, sondern sich sogar kom-

plett in den neunschwänzigen Fuchs ver-
wandeln und alle Kräfte des Tiers einsetzen.

Nachdem er den neunschwänzigen 
Fuchs besiegt hat, speichert Naruto 

das Chakra des Kyūbi in sich und kann 
diese Energie jederzeit einsetzen. Diese 
gewaltige Kraft umgibt seinen gesam-
ten Körper wie eine Rüstung aus Licht. 
Sie steigert seine Widerstandsfähigkeit, 

seine Stärke und seine Schnelligkeit.

Im Sennin Mōdo verbindet Naruto die 
Energie der Elemente mit seinem eigenen 

Chakra, um das Senjutsu-Chakra zu erschaf-
fen. Die Zellen seines Körpers sind voll von 
dieser Kraft, die seine Schnelligkeit, seine 
Reflexe, seine Stärke und sein Durchhalte-

vermögen steigert.

Narutos ultimative Verwandlung: 
Im Rikudō Sennin Mōdo sind seine 
physischen Fähigkeiten über alle 

anderen Modi hinaus gesteigert. Er 
kann sich der Macht der wahrheits-
suchenden Kugeln bedienen, von 
denen jede einzelne einen ganzen 

Wald vernichten kann!


