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1 Wichtige Informationen

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, die du über das
HOME-Menü aufrufen kannst.
Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Bitte lies vor der Verwendung dieser
Software diese Bedienungsanleitung
und folge ihren Anweisungen. Sollte
diese Software von Kindern genutzt
werden, muss ihnen diese
Bedienungsanleitung von einem
Erwachsenen vorgelesen und erklärt
werden.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ auf alle Systeme
der Nintendo 3DS™-Familie.

♦ Wird ein Nintendo 2DS™-System
zum Spielen verwendet, werden
Funktionen, die eigentlich das
Schließen des Nintendo 3DS-
Systems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.

Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des
Nintendo 3DS-Systems übernommen.
Die Software verfügt über fünf
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch und
Italienisch. Wurde für dein
Nintendo 3DS-System bereits eine
dieser Sprachen ausgewählt, wird
diese automatisch in der Software
verwendet. Wurde eine Sprache
ausgewählt, die nicht oben angeführt
ist, wird in der Software englischer
Bildschirmtext angezeigt. Bitte sieh in
der elektronischen

Sprachauswahl



Bedienungsanleitung der
Systemeinstellungen nach, falls du
weitere Informationen zur
Spracheinstellung des Systems
benötigst.

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Deutschland):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australien):
www.classification.gov.au

OFLC (Neuseeland):
www.classificationoffice.govt.nz

Alterseinstufungen

Russland:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Wichtige Hinweise

Diese Software (und jeglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder jegliche Dokumentation, die
du herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) wurde von
Nintendo ausschließlich zur
persönlichen und nicht
gewerblichen Nutzung mit deinem

♦ Die Software-Bildschirmfotos
dieser Bedienungsanleitung sind
der englischen Version der
Software entnommen.

♦ Zur Verdeutlichung wird in dieser
Bedienungsanleitung, wenn auf
einen Text auf einem
Bildschirmfoto Bezug genommen
wird, sowohl der englische Text
aus dem Bildschirmfoto als auch
der aus der Software
übernommene, lokalisierte Text
angezeigt.



Nintendo 3DS-System lizenziert.
Die Nutzung von Online-Services
dieser Software unterliegt dem
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Nicht autorisierte Reproduktion
oder Verwendung sind verboten.
Diese Software beinhaltet einen
Kopierschutz, um die Reproduktion
sowie das Kopieren von Inhalten zu
verhindern. 
Dein Nintendo 3DS-System sowie
deine Software sind nicht für den
Gebrauch mit bestehenden oder
zukünftigen nicht autorisierten
Modifikationen der Hard- oder
Software bestimmt. Des Weiteren ist
dein Nintendo 3DS-System nicht
für den Gebrauch in Verbindung mit
jeglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DS-
System oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
jegliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DS-
Systems oder der Gebrauch
jeglicher nicht autorisierter Geräte
mit deinem Nintendo 3DS-System
dazu führen, dass dein
Nintendo 3DS-System dauerhaft
unverwendbar wird. Inhalte, die
aufgrund der nicht autorisierten
technischen Modifikationen der
Hard- oder Software deines
Nintendo 3DS-Systems entstanden
sind, könnten gelöscht werden.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch national sowie
international gültige Gesetze zum
Schutze geistigen Eigentums
geschützt.
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Informationen zum Recht an
geistigem Eigentum diese Software
betreffend, eingeschlossen Hinweise
zu eventuell verwendeten
Middleware- und Open-Source-
Software-Komponenten, findest du in
der englischen Version der
elektronischen Bedienungsanleitung.



2 Informationsaustausch

Nutzergenerierte Inhalte (UGC) sind
Inhalte, die von Nutzern erstellt
wurden, wie Nachrichten, Mii™-
Charaktere, Bilder, Fotos, Audio-
und Videodateien, QR Code™-Bilder
etc.

● Hochgeladener Inhalt kann von
anderen Nutzern gesehen werden.
Er kann auch von Dritten kopiert,
verändert und weiterversendet
werden.
Einmal hochgeladene Inhalte
können nicht gelöscht und deren
Verwendung kann nicht
eingeschränkt werden, sei also
vorsichtig.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten

● Jeglicher hochgeladene Inhalt
kann ohne Vorankündigung
entfernt werden. Nintendo kann
auch Inhalte entfernen oder
ausblenden, die als
unangemessen betrachtet werden.

● Wenn du Inhalte erstellst oder
hochlädst, beachte bitte
Folgendes:
- Verwende keine Informationen,

anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie Namen, E-Mail-
Adressen, Adressen oder
Telefonnummern.

- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder jemandem Unbehagen
bereiten könnte.

- Verletze nicht die Rechte

Nachfolgend findest du allgemeine
Sicherheitshinweise zum Austausch
von nutzergenerierten Inhalten mit
anderen Nutzern. Welche und wie
viele Inhalte ausgetauscht werden
können, hängt von der jeweiligen
Software ab.



anderer. Verwende keine Inhalte,
die Dritten gehören oder die
Dritte darstellen (Fotos, Bilder,
Videos), ohne ihre Erlaubnis
erhalten zu haben.

- Verwende weder illegale Inhalte
noch jegliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.

- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.



3 Online-Funktionen

● Wenn du Informationen oder
Inhalte über die drahtlose
Verbindung postest, sendest oder
auf andere Weise zugänglich
machst, stelle sicher, dass keine
Informationen enthalten sind, mit
denen du persönlich identifiziert
werden kannst, z. B. Name, E-
Mail-Adresse, Adresse oder
Telefonnummer, da andere diese
Informationen und Inhalte
möglicherweise sehen können.
Verwende, insbesondere wenn du
einen Nutzernamen oder
Spitznamen für deine Mii™-
Charaktere auswählst, nicht
deinen wirklichen Namen, da
andere bei Verwendung der
drahtlosen Verbindung
möglicherweise deinen
Nutzernamen und die Spitznamen
deiner Mii-Charaktere sehen

Online-Sicherheitshinweise

♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

Diese Software ermöglicht es dir,
online zu gehen, um digitale
Postkarten zu tauschen und
Bonusgegenstände herunterzuladen.
Weitere Informationen findest du auf
der Seite „Internet“.

.™krowteN odnetniN
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können.
● Freundescodes sind Teil eines

Systems, das es dir ermöglicht,
Freundschaften mit anderen
Nutzern zu schließen, sodass du
mit dir bekannten Personen
spielen, kommunizieren und
interagieren kannst. Wenn du
Freundescodes mit Unbekannten
austauschst, besteht das Risiko,
dass du Informationen oder
Nachrichten mit beleidigendem
oder unangemessenem Inhalt
erhältst bzw. Unbekannte
Informationen über dich sehen,
die sie nicht sehen sollen. Wir
empfehlen daher, dass du deinen
Freundescode niemandem gibst,
den du nicht kennst.

● Unterlasse schädliche, illegale,
beleidigende oder anderweitig
unangemessene Aktivitäten, die
anderen Nutzern Probleme
bereiten könnten. Unterlasse es
vor allem, Inhalte zu posten, zu
senden oder auf sonstige Weise
zu verbreiten, die andere
bedrohen, beleidigen oder
verletzen, ihre Rechte verletzen
(z. B. Urheberrecht, Recht am
eigenen Bild, Recht auf
Privatsphäre, Persönlichkeitsrecht
oder Markenrecht) oder von
anderen Personen als verstörend
empfunden werden könnten.
Insbesondere wenn du von
anderen Personen Fotos, Bilder
oder Videos aufgenommen hast
und diese sendest, postest oder
anderweitig zugänglich machst,
stelle sicher, dass diese Personen
zuvor ihre Zustimmung erteilt
haben. Wenn unangemessenes
Verhalten deinerseits gemeldet
oder bestätigt wird, könnte dies
Strafen wie z. B. den Ausschluss
von Nintendo 3DS-Services nach
sich ziehen.

● Bitte beachte, dass die Nintendo-
Server wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen



Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
bestimmte Software
möglicherweise eingestellt
werden.



4 Altersbeschränkungen

Bestimmte Funktionen dieser
Software können durch die
folgenden Optionen der
Altersbeschränkungen gesperrt
werden.
♦ Um weitere Informationen zu den

Altersbeschränkungen zu erhalten,
lies bitte die Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

● Online-Interaktion
Sperrt den Online-Tausch digitaler
Postkarten mit anderen Spielern
(siehe S. 29).

● StreetPass
Sperrt das Tauschen digitaler
Postkarten via StreetPass.

Durch das Sperren der Online-
Interaktion wird auch das
Herunterladen von
Bonusgegenständen gesperrt.



5 Prolog

Entfesselt seine böse Macht
Und stürzt Trodain in finst’re Nacht.

Vor langer, langer Zeit wurde ein
Zepter mit außerordentlichen
magischen Kräften erschaffen.
Unzählige Jahre wurde es in einem
Schloss sicher unter Verschluss
gehalten. Doch dann trat der
hinterhältige Harlekin Dhoulmagus
auf den Plan. Er brach das Siegel,
mit dem das Zepter geschützt
worden war, erweckte dessen
furchterregende Kräfte und belegte
das gesamte Königreich mit einem
schlimmen Fluch. Die Zeit blieb
stehen, während verzauberte
Dornenranken das Schloss und alle
seine Bewohner umhüllten. Der
König und die Prinzessin wurden von
der abscheulichen Magie in seltsame
Kreaturen verwandelt. Nur einer hat
den Fluch unbeschadet
überstanden, und zwar du! Nu

!renhoweB
negileskcülgnu renies gnutteR

ruz dnu shcierginöK nenehcsnuwrev
sed gnulletsrehredeiW

ruz noissiM enied tnnigeb
n

,negaT nen’gnagrev ties tlegeisreV
,negaS netla ned sua retpeZ niE



6 Die Charaktere
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7 Steuerung

Wenn die Symbol  od
erscheinen, drücke , um die der
gegenwärtigen Situation
angemessene Aktion auszuführen –
also beispielsweise ein Gespräch mit
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8 Aufbruch ins Abenteuer

Abenteuer-
tagebuch-Menü auf
dem Bildschirm.

Wähle in der Liste der Optionen
NEUES ABENTEUER BEGINNEN aus
und gib deinen Namen ein. Danach
wird dein Abenteuertagebuch
angelegt und es kann losgehen!

Wähle im Menü die Option
ABENTEUER FORTSETZEN aus und
lege danach fest, welches
Abenteuertagebuch du dafür
verwenden möchtest. Danach ist
wieder alles exakt so, wie du es bei
deiner letzten Beichte (siehe S. 9)
zurückgelassen hast.

♦ Du kannst bis zu zwei
verschiedene
Abenteuertagebücher erstellen.
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9 Eine Pause einlegen

Wähle SCHNELL SPEICHERN im
Menü VERSCH. aus (siehe S. 21),
um deinen Fortschritt in einem
Schnellspeicherungs-Tagebuch
aufzuzeichnen.
♦ Es gibt nur ein einziges

Schnellspeicherungs-Tagebuch.
Wenn du die Option SCHNELL
SPEICHERN also erneut benutzt,
werden die vorhandenen
Informationen überschrieben.

Du kannst den
aktuellen Stand
deines Abenteuers
aufzeichnen, indem
du in eine Kirche
gehst und dort deine Taten
beichtest (siehe S. 11).

Fortschritt in einem
Abenteuertagebuch oder
Schnellspeicherungs-Tagebuch
aufzeichnen.
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● Setze das System nicht
wiederholt zurück und gib nicht
absichtlich falsche Steuerbefehle
ein. Entferne während des
Speichervorgangs nicht die in
das Gerät eingesteckte
Nintendo 3DS-Karte/SD Card.
Achte außerdem darauf, dass die
Anschlüsse nicht verschmutzen.
All dies kann sonst zu
unwiderruflichem Datenverlust
führen.

● Verwende kein externes Zubehör
oder keine externe Software, um
deine Speicherdaten zu
modifizieren, da dies einen
Spielfortschritt unmöglich
machen oder zum Verlust de
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10 Ortschaften erkunden

Auf dem unteren Bildschirm
erscheint eine Karte der Ortschaft, in
der du dich gerade befindest.
Darauf sind deine aktuelle Position
und wichtige Wahrzeichen markiert.

Wenn du ein Gebäude betrittst, wird
diese Markierung zu eine -
Symbol.

Ortschaften zu erkunden und mit
Leuten zu reden ist das A und O bei
Abenteuerreisen. Wenn du dich nur
mit genügend Leuten unterhältst,
bekommst du garantiert einen
Hinweis darauf, was du als Nächstes
tun solltest.

Berührst du d -Symbol,
erscheint ein Menü, das mit
verschiedenen Möglichkeiten
aufwartet, dich durch die Welt zu
bewegen. Außerdem bietet es dir
Zugriff auf den Alchemiekessel und
Ratschläge deiner
Gruppenmitglieder.

Kirch
Herberg
Bank
Schänk
Brunnen

Kramladen/
Handels-
posten

Rüstungs-
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Waffenladen
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11 Nützliche Orte 1

♦ Für Wiederauferstehungen,
Segnungen und Läuterungen ist
eine Spende erforderlich.

Die Priester und
Nonnen in den
Kirchen der
Spielwelt können
dir auf vielerlei
Weise helfen: Sie
können dir
beispielsweise die
Beichte abnehmen,
um deinen Fortschritt in einem
Abenteuertagebuch zu speichern,
oder die Mitglieder deiner Gruppe
wieder zum Leben erwecken. Auf
dem unteren Bildschirm siehst du,
wie viel Erfahrung jedes
Gruppenmitglied noch benötigt, um
die nächste Stufe zu erreichen.

Reisen Hilfe zu erhalten.
nenied fua mu ,tsnnak nehcuseb ud
eid ,netrO nov lhazleiV enie tbig sE

nehcriK

.negnutfigreV
elieH

GNUR
-ETUÄL

.kcüruz nednebeL
red tleW eid

ni redeiw deilgtim
-neppurG

nie eloH

GNUHETS
-REFUA
-REDEIW

.nnak nedrewsol
thcin esieW

eredna fua nam
ned ,dnatsnegeG

nethculfrev
nenie enreftnE

NEGES

.)9 .S eheis(
fua hcubegat

-reuetnebA menie
ni sttirhcstroF

senied
netiehlezniE

enhcieZ

)NREHC
-IEPS(

ETHCIEB



Durch Übernachten
in einer Herberge
werden die LP und
MP deiner Gruppe
wiederhergestellt.
Die Kosten sind je nach Ortschaft
unterschiedlich und hängen auch
von der Anzahl der übernachtenden
Gruppenmitglieder ab. Du hast auch
die Option, dich statt einer
Übernachtung nur bis zum Abend
auszuruhen.
♦ Durch das Ausruhen in eine
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12 Nützliche Orte 2

In den
verschiedenen
Läden einer
Ortschaft kannst du
alle möglichen
Dinge kaufen, die dir bei deinem
Abenteuer von Nutzen sein werden.

Benutze , um den gewünschten
Gegenstand auszuwählen, und lege
dann durch Drücken von  /  / 
die Anzahl fest, die du kaufen
möchtest. Schließlich musst du noch
angeben, welches Mitglied deiner
Gruppe die gekauften Waren tragen
soll.

Wähle zuerst das Gruppenmitglied
aus, das den zu verkaufenden
Gegenstand trägt, und danach den
Gegenstand selbst.

In einer Bank kannst du dein Geld in
Tranchen von je tausend
Goldmünzen einzahlen. Willst du
Geld abheben, ist das bei allen
Banken jederzeit möglich. Wenn
deine Gruppe ausgelöscht wir
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13 Tour durch die Natur

♦ Manche Verliese und bestimmte
andere Teile der Welt werden auf
der Karte unter Umständen nicht
angezeigt.

ausgedehnte Wildnis darauf, von dir
erkundet zu werden. Besuche
möglichst viele Orte, um unterwegs
Hinweise für deine Mission zu
erhalten.

Tippe die Symbol  od  auf
dem unteren Bildschirm an, um
zwischen der Weltkarte und einer
Karte der näheren Umgebung hin
und her zu wechseln. Wird letztere
angezeigt, kannst du die Karte
scrollen, indem du den Touchpen
über den Bildschirm führst.

Wenn du dich
außerhalb der
sicheren
Siedlungen einem
Monster zu sehr
näherst, musst du mit ihm kämpfen
(siehe S. 23–25). Pass also gut auf,
wohin du deine Schritte lenkst!

Wenn du etwas auf
dem Boden glitzern
siehst oder eine
Schatztruhe erspähst,
dann solltest du das
Ganze näher in Augenschein
nehmen. Vielleicht findest du ja
etwas Nützliches.

ednuF ellovtreW

rutaN
neierf red ni ednieF

 re e

neztuneb etraK eiD

enie dnu ehcirtsdnaL egiseir netraw
nnad ,gnuldeiS enie ud tssälreV



Mit einem Schiff
kannst du die
Meere der Welt
befahren. Sei
jedoch vorsichtig,
da Monster nicht nur an Land leben
(und auf hoher See ohne
Vorwarnung erscheinen). Nähere
dich einfach einem Schiff, um an
Bord zu gehen. Wenn du einen
Landungsort erreichst, kannst du
das Schiff verlassen.

Diese prächtigen
Wesen werden dich
nicht an Orte
bringen, die du
nicht auch zu Fuß
erreichen könntest, allerdings
kommst du mit ihnen wesentlich
schneller an! Bevor du auf ihnen
reiten kannst, brauchst du jedoc

Auf deiner Reise wirst du neue
Beförderungsmöglichkeiten
entdecken, mit denen du Orte
besuchen kannst, die zuvor
unerreichbar waren. Zwei davon
werden nachfolgend beschrieben,
aber man weiß ja nie, was es sonst
noch zu finden gibt ...

Auf deiner Mission vergeht die Zeit,
und wenn die Nacht anbricht, wirst
du bemerken, dass Geschäfte
schließen, dass die Leute über
andere Themen sprechen ... und
dass die starken Monster aus ihren
Löchern gekrochen kommen!

thcaN dnu gaT

lettimtropsnarT

 .
hcafnie ekcürd ,tsethcöm negietsba
eztaknhazlebäS renie nov ud nneW

.dnatsnegeG netmmitseb nenie
h

neztaknhazlebäS

effihcS



14 Optionen im Hauptmenü

öffnen (siehe S. 15–22).
uz ünemtpuaH sad mu ,nekcürd
 tiezredej sgewretnu tsnnak uD

)letueB( dleG

.sdeilgtimneppurG
nedej senie efutS eid eiwos PM

dnu PL nelleutka eid ud tsheis reiH

)71 .S eheis(
eppurG red dnatsuZ

ünemtpuaH



15 Reden

Person zu reden

.nessal negiezna
rhem etsaT negibeileb renie nekcürD

hcrud rid ud tsnnak ,negas uz leiv
eis taH .tednifeb

rid rov hcis eid
,

red tim mu ,sua
noitpO eseid elhäW



16 Gepäck

anderen Gruppenmitgliedern zu
geben. Du kannst sie auch in den
gemeinsamen Beutel legen oder
dort herausholen. Wähle zuerst ein
Gruppenmitglied (oder den Beutel)
und dann einen der aufgelisteten
Gegenstände aus. Danach kannst du
festlegen, was du damit anstellen
möchtest.

eis redo neztuneb uz ednätsnegeG
mu ,sua noitpO eseid elhäW

nemuärfua kcäpeG saD

.ba redeiw
eseid egel redo

sua netnemeleröhebuZ
dnu nemleH ,nedlihcS

,nelietsgnutsüR
,neffaW tim hcid etsüR

)NEG
-ELBA(
NETSÜR

-SUA

.letueB ned ni nhi egel
redo meredna dnamej
dnatsnegeG nenie biG

REF
-SNART

ünemkcäpeG
mi nenoitpO

.gew
dnatsnegeG nenie friW

NEFREW
-GEW

.nelhäwsua
leiZ nie medreßua

gnuztuneB eid rüf ud
tssum nednätsnegeG

netmmitseb
ieB .dnatsnegeG

netreikram
ned eztuneB

NEZ
-TUNEB

dnatsnegeG
ned rebü nenoitamrofnI

ednätsnegeG etrhüfegtiM



Ermöglicht es dir, von
Gruppenmitgliedern getragene
Gegenstände, mit denen sie derzeit
nicht ausgerüstet sind, in den Beutel
zu legen. Du kannst entweder ein
einzelnes Gruppenmitglied
auswählen oder mit ALLE etwas
Ordnung ins Gepäck der gesamten
Gruppe bringen.

nereitros tlahnI

.eglofnehieR rehcsitebahpla
ni redo pyT hcan stlahniletueB

sed egieznA eid thcilgömrE

nendro kcäpeG



17 Attribute

Zeigt an, welche Talente das
Gruppenmitglied besitzt und wie
viele Talentpunkte diesen jeweils
zugewiesen sind.

Werte der einzelnen Mitglieder, die
bisher auf eurer Abenteuerreise
vergangene Zeit und das Gold in
eurem Besitz.

Wenn du den Cursor neben ein
Gruppenmitglied bewegst, werden
dessen Status sowie auch weitere
Details angezeigt. Drücke , um
Listen der Zauber, Fähigkeiten und
Eigenschaften, über die das
jeweilige Mitglied verfügt,
einzusehen.

etubirttA red gnuretuälrE

nelleutka eid retnurad ,eppurG
enied rebü serehäN ud tsrhäfre reiH

sdeilgtiM
sedej etubirttA

sretkarahC sed emaN

sretkarahC sed etubirttA

)62 .S eheis(
sretkarahC sed etnelaT

sretkarahC
sed gnutsürsuA elleutkA



.tS

.nnak netlahre
etknuptnelaT eiwos
nenrelre netiekgihäF

dnu rebuaZ euen
retkarahC red ssados

,etubirttA eid hcua
negiets ,nehcierre

efutS etmmitseb enie
)PE( etknupsgnurhafrE

eid nneW .sretkarahC
senie uaevinsgnutsieL

eniemeglla
sad rüf ßaM niE

.uz rebuaZ netkriweg
mhi nov red ekrätS eid

hcua tmmin ,tubirttA
seseid hcis thöhrE

.sretkarahC senie
tätizapaK elleutkelletni

eid rüf ßaM niE

tiehsieW

.tfarkrhewbA nessed
hcua tgiets ,tubirttA

seseid hcis thöhrE
.sretkarahC senie

tiekgihäZ ehcilreprök
eid rüf ßaM niE

reuadsuA

.nefiergna rehürf hcua
nednuR nenleznie ned
ni suanih rebürad dnu
nereirvönamsua resseb

fpmaK mi ednieF re
nnak ,tubirttA seseid

hcis thöhrE .sretkarahC
senie tiehtdnaweG

ehcilreprök
eid rüf ßaM niE

tiehknilF

.tfarksffirgnA nessed
hcua tgiets ,tubirttA

seseid hcis thöhrE
.sretkarahC senie
ekrätS ehcilreprök

eid rüf ßaM niE

ekrätS



Wähle ALLE aus,
um die
Hauptattribute aller
Gruppenmitglieder
gleichzeitig
anzeigen zu lassen.

eretkarahC
rella etubirttA

.tsah tlemmaseg
nohcs esieR renied

fua ud gnurhafrE leiv
eiw ,na tgieZ .“etknup

-sgnurhafrE„ rüf zruK

PE

.neztun uz
netiekgihäF etmmitseb

dnu nekriw uz rebuaZ
mu ,tgitöneb nedrew
PM .“netknupeigaM„

na lhaznA erabhcierre
lamixam tiezred eiD

PM .xaM

 .“netknupsnebeL„
na lhaznA erabhcierre

lamixam tiezred eiD
PL .xaM

.gnutsüR netgelegna
lleutka red dnu

“reuadsuA„ tubirttA
med nov tssulfnieeb

driW .tedielre effirgnA
ehcsirengeg hcrud

retkarahC nie nedahcS
leiv eiw ,tmmitseB

rhewbA

.effaW
netrhüfeg lleutka red
dnu “ekrätS„ tubirttA

med nov tssulfnieeb
driW .thcasrurev

neffirgnA nenies tim
retkarahC nie nedahcS

leiv eiw ,tmmitseB

ffirgnA

.netknupsgnurhafrE na
egneM etgitöneb hcon

efutS netshcän red
nehcierrE sad rüf eiD

.tS
.tshcän ruZ



Wenn du den Cursor neben ALLE
bewegst, wird angezeigt, wie viel
Gold deine Gruppe auf der Bank hat

dleG dnu tieZ

.snoteJ-onisaK
renied lhaznA elleutka eid leipsieB

muz eiw ,netiehlezniE eretiew
hcua os ud tsrhäfre suanih rebüraD
.



18 Ausrüsten

Attribute, die steigen würden, sind
grün gefärbt. Würden sie hingegen
abnehmen, erscheinen sie in Grau.
Die Markierung „A“ zeigt an, dass ein
Gegenstand gerade ausgerüstet ist.

Zubehörelemente ändern, mit denen
deine Gruppenmitglieder ausgerüstet
sind. In bestimmten Fällen wirkt sich
das Wechseln der Kleidung auch auf
das Aussehen des Charaktermodells
im Spiel aus.
♦ Der Ausrüstungsbildschirm

unterstützt die Verwendung der
3D-Anzeige.

dnu emleH ,edlihcS ,elietsgnutsüR
,neffaW eid ud tsnnak reiH

mrihcsdlib
-sgnutsürsuA reD

nleshcew nredeilgtimneppurG
nov gnutsürsuA

netsürsuA
med hcan etrewtubirttA

gnutsürsuA elleutkA



Wähle einen
Ausrüstungs-
gegenstand im
Besitz des
aktuellen
Charakters durch Bewegen von 
aus und drücke danach , um ihn
anzulegen. Indem du  bewegst,
kannst du zwischen verschiedenen
Ausrüstungstypen wechseln. Drücke
, um eine Beschreibung des
aktuell markierten Gegenstands
anzuzeigen. Triff deine Auswahl,
nachdem du dir genau angesehen
hast, wie die verschiedenen
Gegenstände die Attribute des
Charakters verändern. Denk daran

.nennök netsürsua
nednätsnegeG nehcildeihcsretnu
tim hcua hcis redeilgtimneppurG

ehcildeihcsretnu ssad
,



19 Magie

Wähle dazu erst einen Zauber oder
eine Fähigkeit aus und lege danach
gegebenenfalls das Ziel fest.

.etknupeigaM netgitöneb
tiekgihäF renie redo srebuaZ

senie nednewreV .wzb nekriW muz
red lhaznA eid tsi “PM ehcilredrofrE„

PM elleutkA/PM ehcilredrofrE

tiekgihäF eid redo
rebuaZ ned rebü nenoitamrofnI

.tsah tnrelre ud eid ,netiekgihäF
ednewrev redo rebuaZ ekriW

mrihcsdlibeigaM reD



20 Beraten

Gruppe. All deine
derzeitigen
Begleiter
erscheinen auf dem Bildschirm.
Wähle die Person, mit der du dich
beraten möchtest, durch Bewegen
von  aus und drücke danach ,
um herauszufinden, was sie zu
sagen hat.

.tsppitna NETAREB
ünemnetraK mi redo tskcürd  ud
medni ,neder nredeilgtimneppurG

nenied tim tiezredej tsnnak uD ♦

renied nredeilgtiM
ned tim edeR



21 Versch.

Hier kannst du die Verhaltensweise
deiner Gruppenmitglieder im Kampf
ändern (siehe S. 25). Du kannst
eine eigene Taktik für jedes Mitglied
festlegen oder mit der Option ALLE
der gesamten Gruppe die gleiche
Taktik befehlen.

Weise Talentpunkte zu, die
Gruppenmitglieder beim Erreichen
einer neuen Stufe erhalten haben
(siehe S. 26).

und das Optimieren deiner
Kampftaktiken sind nur einige der
Optionen, die im Menü VERSCH.
verfügbar sind. Dieses Menü bietet
außerdem Zugriff auf den
Alchemiekessel sowie Audio- und
Netzwerkeinstellungen.

Weise die Charaktere, die
Heilzauber erlernt haben, dazu an,
ihre Magie einzusetzen, um die LP
sämtlicher Gruppenmitglieder
wiederherzustellen und Gifteffekte
zu entfernen.

♦ Einige der hier aufgeführten
Optionen stehen unter Umständen
erst zur Verfügung, sobald du
einen bestimmten Punkt im Spiel
erreicht hast.

♦ Gehen deinen Heilern hierbei die
MP aus, werden die
Gruppenmitglieder nicht
vollständig geheilt.

♦ Gefallene Gruppenmitglieder
können auf diese Weise nicht
wieder zum Leben erweckt
werden.

eglofnehierhcsraM red gnurednÄ eid
,netknuptnelaT nov gnusiewuZ eiD

nelieh ellA

etknuptnelaT

kitkaT



Ändere die Marschreihenfolge
deiner Gruppe. Wähle dazu einfach
nacheinander jedes Gruppenmitglied
aus und beginne mit dem Charakter,
der in der Aufstellung ganz vorne
stehen soll. Je näher ein Charakter
dem Anführer der Gruppe ist, desto
einfacher können Feinde ihn treffen.

In diesem Untermenü kannst du die
Lautstärke verschiedener Audio-
Elemente im Spiel unabhängig
voneinander anpassen.

Das ganz vorne in deiner Aufstellung
platzierte Mitglied erscheint auf dem
Bildschirm, wenn du durch die
Spielwelt reist.

♦ Du selbst musst auch Teil der
Aufstellung sein – immerhin bist
du ja der Held!

eppurG red rerhüfnA reD

mublaotoF

.kcüruz
dradnatS ned fua eis
eztes redo mu  dnu

 hcrud thcisnA red
gnureuetS eid erheK

etsaT
-R/-L

.kcüruz dradnatS
ned fua eis eztes redo
mu  hcrud thcisnA red

gnureuetS eid erheK

netnu
/nebo

zuerk
-reuetS

.kcüruz dradnatS
ned fua eis eztes redo
mu  hcrud thcisnA red

gnureuetS eid erheK

sthcer
/sknil
zuerk

-reuetS

.etkeffednuoS red
ekrätstuaL eid erednÄ

etkeffe
-dnuoS

.nemmitS red
ekrätstuaL eid erednÄnemmitS

.kisumdnurgretniH red
ekrätstuaL eid erednÄkisuM

negnulletsniE

gnulletsfuA



Schau dir die von dir
aufgenommenen
Bilder an und
verschönere sie, wenn
du möchtest. Beachte
bitte, dass Fotos beginnend beim
ältesten automatisch gelöscht
werden, wenn du die maximale
Anzahl im Album (100)
überschreitest. Soll ein Foto nie
gelöscht werden, kannst du es
durch Auswahl von
SCHREIBSCHUTZ AN im Fotomenü
davor schützen.

●  STICKER HINZUFÜGEN
Wenn du einen Sticker
ausgewählt hast,
kannst du mehrere
Exemplare davon an
beliebige Stellen
deines Fotos kleben, indem du auf
den unteren Bildschirm tippst.
Benutze , um einen Sticker nach
dem Platzieren zu bewegen, , um
ihn zu drehen, , um ihn zu
vergrößern oder zu verkleinern, und

, um ihn zu löschen.
●  FILTER ANWENDEN
Verleihe deinen
Fotos mit
verschiedenen
Filtern wie Sepia
oder Monochrom
ein anderes Aussehen.

●  RAHMEN HINZUFÜGEN
Hiermit kannst du
dein Foto mit
einem Rahmen
deiner Wahl
versehen.

Wenn du ein Foto markierst und
danach VERSCHÖNERN im Menü
auswählst, erscheint die folgende
Liste mit Optionen. Vergiss nach
dem Abschluss nicht, SPEICHERN
UND VERLASSEN auszuwählen.

nrenöhcsrev sotoF



Ändere deine StreetPass-
Einstellungen oder sieh dir an, was
du via StreetPass™ erhalten hast
(siehe S. 28).

Informiere dich in der Fotosafari-
Fibel über die Fortschritte, die du
bei der Erledigung von Camerons
Herausforderungen machst
(siehe S. 30).

Verbinde dich mit dem Internet, um
besondere Bonusgegenstände zu
erhalten (siehe S. 29).

Kombiniere Gegenstände
miteinander, um neue Gegenstände
zu erhalten (siehe S. 27).
♦ Da sich der Alchemiekessel im

Wagen befindet, kannst du ihn
nur an solchen Orten benutzen,
die auch mit dem Wagen
erreichbar sind.

Ändere die Zusammenstellung
deines Monsterteams (siehe S. 31)
oder lasse dir die Werte deines
aktuellen Teams anzeigen.

.)9 .S eheis(
hcubegaT-sgnurehciepsllenhcS

mi ttirhcstroF nenied erehciS

nrehcieps llenhcS

maetretsnoM

lessekeimehclA

nedalretnureh
ednätsnegegsunoB

lebiF-irafasotoF

“stohS toH„ ssaPteertS



22 Kampfarchiv

Eine Liste aller Gegenstände, die du
bisher auf deiner Mission gesammelt
hast.

Eine Liste aller
bisher von dir im
Kampf besiegten
Monstertypen.
Wähle ein Monster
auf der Liste aus, um mehr darüber
zu erfahren.

Hier findest du Einzelheiten dazu,
wie gut du dich im Kampf schlägst
und wie erfolgreich du auf deiner
Abenteuerreise im Allgemeinen bist.

♦ Einige der hier aufgeführten
Optionen stehen unter Umständen
erst zur Verfügung, sobald du
einen bestimmten Punkt im Spiel
erreicht hast.

♦ Der Monsterlisten-Bildschirm
unterstützt die Verwendung der
3D-Anzeige.

.noissiM renied ieb ettirhcstroF
negirehsib enied efürprebÜ

hcubegatfpmaK

retsnoM etgeiseB

ednätsnegeG
enednufeG



Sieh dir die
Rezepte an, die du
im Zuge deiner
Reisen erworben
hast oder auf die
du beim Experimentieren gestoßen
bist.
Drücke , während du dir einen
Eintrag auf der Liste ansiehst, um
zum Alchemiekessel-Bildschirm zu
wechseln (siehe S. 27).

hcubtpezeR-eimehclA

.nefferteb
sonisaK ni ehcuseB enied eid

,na nekitsitatS enedeihcsrev rid heiS

nekinorhC-onisaK



23 Auf in den Kampf!

Bestimmte Angriffe, von denen du im
Kampf getroffen wirst, können zu
Statusbeeinträchtigungen führen.
Versuche, diese schnellstmöglich
wieder loszuwerden, indem du
Magie oder einen entsprechenden
Gegenstand verwendest.

einem Monster zu nahe kommst,
musst du mit ihm kämpfen. Im
Folgenden wird beschrieben, wie ein
solcher Kampf abläuft.

Du greifst den Feind an oder wirkst
Zauber, indem du verschiedene
Befehle aus dem Kampfmenü
verwendest. 

nemrüT redo nelhöH ,neseilreV
ni hcua redo rutaN reierf ni ud nneW

mrihcsdlibfpmaK reD

negnurednäsutatS
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effirgnA erednoseB
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kitkaT elleutkA
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.nerhüfsua nenoitkA
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Ein Kampf endet,
wenn alle Feinde
besiegt sind.
Daraufhin erhält
deine Gruppe
Erfahrung und Gold. Sobald du eine
bestimmte Menge an Erfahrung
gesammelt hast, steigst du eine
Stufe auf.

!thcsölegsuA

.sedloG netrhüfegtim
sed etfläH eid hcodej

treilrev ,gnurhafrE etlemmaseg
eid dnu ednätsnegeG

ella rawz tläheb eppurG
eiD .tsah )trehciepseg dnatsleipS
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24 Kampfbefehle 1

Mit diesem Befehl leitest du einen
Angriff auf den Feind ein. Ist die
Taktik eines Gruppenmitglieds auf
BEFEHLEN FOLGEN eingestellt,
kannst du die Angriffsmethode
auswählen. Ansonsten handeln die
Gruppenmitglieder den jeweils für
sie festgelegten Taktiken
entsprechend.

Greife den Feind mit der momentan
ausgerüsteten Waffe oder – in
Ermangelung einer solchen – mit
bloßen Händen an. Bestimmte
Waffen gestatten es dir, ganze
Gruppen von Feinden oder sogar
alle Feinde auf dem Bildschirm
gleichzeitig anzugreifen.

Wähle einen der Zauber aus, die du
erlernt hast, und wirke ihn, um den
Feind anzugreifen oder einem
Gefährten zu helfen. Diese Aktion
verbraucht MP.

Nimm eine defensive Haltung ein,
sodass sich der durch gegnerische
Angriffe erlittene Schaden verringert.

Wähle eine der Kampffähigkeiten
aus, die du erlernt hast, und setze
sie ein. Bestimmte Fähigkeiten
verbrauchen MP.

Wähle einen der Gegenstände aus,
die du trägst, und benutze ihn. Mit
diesem Befehl kannst du außerdem
Waffen und Rüstungsteile ablegen
oder anlegen. Während eines
Kampfes hast du jedoch keinen

kcäpeG

tiekgihäF

nerhewbA

rebuaZ

nefiergnA

nefpmäK



Steigere deine
Konzentration, um
die Wirkung deiner
Angriffe zu
verstärken.
Bestimmte Aktionen und einige
Statuseffekte können deine
Konzentration zurücksetzen.

Zugriff auf Gegenstände im Beutel
der Gruppe.

Mit diesem Befehl
kannst du
versuchen,
Monster zu
verscheuchen.
Warst du damit erfolgreich,
hinterlassen die Monster beim
Fliehen unter Umständen
Schatztruhen. Gelingt es dir jedoch
nicht, den Feind zu verjagen, greift
er sofort an und lässt deiner Gruppe
keine Zeit, sich dagegen zu
wappnen!

.tfuälba fpmaK red med ni ,opmeT
sad ud tsrednä lhefeB meseid tiM

opmeT

negajreV

nereirtneznoK



25 Kampfbefehle 2

Mit diesem Befehl kannst du die
Beine in die Hand nehmen und dich
aus dem Kampf zurückziehen. Aber
Vorsicht: Wenn eine Flucht
misslingt, kann der Feind dich eine
Runde lang beliebig angreifen.

Mit diesem Befehl weist du deinen
Gruppenmitgliedern Taktiken zu.
Wähle das Mitglied aus, dessen
Taktik du ändern möchtest, oder
ändere mit ALLE gleichzeitig die
Taktik der gesamten Gruppe.
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Lege fest, welche Gruppenmitglieder
am Kampf teilnehmen.
♦ Diese Option kannst du nicht

nutzen, wenn du keine
Gruppenmitglieder in Reserve
hast oder vom Wagen getrennt
bist.

♦ Wird deine Kampfgruppe
ausgelöscht, greifen etwaige
Reservemitglieder im Wagen
automatisch in den Kampf ein.
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26 Das Talentsystem

Der Bildschirm zum Zuweisen von
Talentpunkten erscheint, wenn du
Talentpunkte erhältst oder
TALENTPUNKTE im Menü VERSCH.
auswählst.

Talente sind individuelle Merkmale,
wie zum Beispiel Kenntnisse im
Umgang mit Waffen und besondere
Charakteristiken, von denen du und
deine Gruppenmitglieder jeweils fünf
besitzt. Verdiene dir Talentpunkte,
um höhere Talentstufen zu
erreichen, auf denen du neue
Zauber, Fähigkeiten und
Eigenschaften erlernen kannst, die
dir im Kampf helfen!

Beim Erreichen einer neuen Stufe
erhältst du auch Talentpunkte.
Benutze im Bildschirm zur Zuweisung
dieser Punkte , um ein Talent
auszuwählen, und , um die Anzahl
der Punkte festzulegen, die du ihm
zuweisen willst. Drücke , wenn du
fertig bist. Aber Vorsicht: Hast du
deine Zuweisung einmal bestätigt,
kannst du sie nachträglich nicht
mehr ändern.
♦ Benutze , um gerade genügend

Punkte zum Erreichen der
nächsten Talentstufe
hinzuzufügen, oder , wenn du
Punkte entfernen möchtest, bis
du das für die aktuelle oder
vorherige Talentstufe nötige
Minimum erreicht hast.

♦ Die maximale Anzahl an Punkten,
die einem Talent zugewiesen
werden kann, nimmt auf höheren
Charakterstufen ebenfalls zu.
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Diese Liste enthält die
Eigenschaften, Zauber und
Fähigkeiten, die du erlernen kannst,
indem du dem aktuellen Talent
Punkte zuweist. Die weißen Einträge
auf der Liste hast du bereits erlernt,
Einträge in Gelb würdest du mit den
derzeit zugewiesenen Punkten
erlernen und grau gefärbte Einträge
wurden noch nicht erlernt.
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27 Alchemie für alle!

Wähle zuerst die Gegenstände aus,
die du in den Kessel legen
möchtest. Gegenstände, die du
derzeit als Zutaten verwenden
kannst, erscheinen in Weiß,
Gegenstände, die sich bereits im
Kessel befinden, in Gelb. Drücke ,
um dir eine Beschreibung des
ausgewählten Gegenstands
anzusehen. Nachdem du die Zutaten
hineingelegt hast, drück ,
um den alchemistischen Vorgang zu
starten.

Drücke , um das Alchemie-
Rezeptbuch zu öffnen. Wähle
danach einfach ein Rezept aus, um
den Vorgang zu starten. Erscheint
ein Rezept in Rot, besitzt du derzeit
nicht die dafür notwendigen Zutaten.
Fehlende Gegenstände werden auf
der Zutatenliste in Grau angezeigt.

daraus einen tollen neuen
Gegenstand herstellen. Wähle
entweder ALCHEMIEKESSEL im
Menü VERSCH. aus oder berühre
ALCHEMIEKESSEL im Kartenmenü,
um den Kessel zu benutzen.
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28 StreetPass

Wenn du anderen Nutzern
begegnest, die StreetPass für diese
Software auf ihrem System aktiviert
haben, tauschst du automatisch eine
Postkarte mit ihnen. Postkarten
enthalten ein kurzes Online-Profil
und ein Foto deiner Wahl. Das Profil
besteht aus deinem Namen, der
Anzahl der Stunden, die du damit
verbracht hast, diese Software zu
spielen, und der Anzahl der
StreetPass-Begegnungen, die du
gehabt hast.
♦ Sowohl du als auch der andere

Spieler müssen StreetPass
aktiviert haben.

♦ An bestimmten Stellen im Spiel ist
StreetPass unter Umständen
vorübergehend nicht verfügbar.

1. Wähle StreetPass „HOT SHOTS“
im Menü VERSCH.

2. Wenn du gefragt wirst, ob du
StreetPass aktivieren möchtest,
wähle JA aus und gestalte
danach deine persönliche
Postkarte. Wähle zum Abschluss
BESTÄTIGEN aus, um die
Aktivierung abzuschließen.

♦ Um StreetPass aktivieren zu
können, muss sich mindestens ein
Foto in deinem Fotoalbum
befinden.

Wenn du keine Postkarten mehr
über StreetPass tauschen möchtest,
dann öffne die StreetPass-
VERWALTUNG unter
DATENVERWALTUNG in den
SYSTEMEINSTELLUNGEN. Wähle
dort das DRAGON QUEST VIII-
Symbol aus und tippe auf StreetPass
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Wenn du StreetPass-Daten
annimmst, kann dein System
drahtlos Postkarten mit anderen
Spielern tauschen (siehe S. 29).

Sieh dir die Postkarten an, die du
via StreetPass erhalten hast. Du
kannst bis zu 50 Karten speichern.
Überschreitest du diese Anzahl,
werden vorhandene Postkarten
beginnend mit der ältesten
automatisch gelöscht. Um bestimmte
Postkarten vor dem Löschen zu
schützen, kannst du sie sperren.

DEAKTIVIEREN.

♦ Wenn du die Option ABSENDER
SPERREN ausgewählt hast,
erhältst du keine Postkarten von
dem entsprechenden Spieler.

♦ Das Entfernen eines Absenders
von der Liste gesperrter Nutzer
muss über die
Systemeinstellungen erfolgen.
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Ändere das Foto auf der Postkarte,
die du anderen Spielern via
StreetPass schickst. Die Postkarte
enthält auch deinen Namen, die
Anzahl der Stunden, die du dami
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29 Internet

Wähle im Menü VERSCH. die
Optionen StreetPass „HOT SHOTS“,
StreetPass-DATEN ANNEHMEN und
POSTKARTEN ONLINE TAUSCHEN
aus, um über das Internet mit
anderen zufällig ausgewählten
Spielern Postkarten zu tauschen.
♦ Pro Tag können maximal drei

Postkarten getauscht werden und
zwischen den einzelnen
Tauschvorgängen müssen jeweils
mindestens drei Stunden liegen.

Du kannst über das Internet auch
Bonusgegenstände erhalten. Wähle
dazu einfach im Menü VERSCH. die
Option BONUSGEGENSTÄNDE
HERUNTERLAD. aus.

Ist ein Bonusgegenstand verfügbar,
wird er automatisch heruntergeladen
und in den Beutel der Gruppe
gelegt.

♦ Gegenstände können nicht
mehrfach heruntergeladen
werden. Nach dem Download
eines Bonusgegenstands wird er
automatisch in den Beutel der
Gruppe gelegt, und zwar in jedem
von dir erstellten
Abenteuertagebuch.

Bonusgegenstände herunterzuladen.
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30 Spiel und Spaß

Irgendwo auf der
Welt gibt es eine
Prinzessin, welche
die Minimedaillen
sammelt, die du
auf deinen Reisen findest. Bring ihr
so viele wie möglich, um eine
angemessene Belohnung zu
erhalten.

Ein Mann namens
Cameron Obscura
stellt dir
verschiedene
fotografische
Herausforderungen. Indem du die
Motive fotografierst, um die er dich
bittet, kannst du Stempelkarten
füllen und tolle Preise gewinnen!

In Kasinos kannst
du Gold gegen
Jetons
einwechseln, die
du bei
verschiedenen Glücksspielen als
Einsatz benötigst. Die Jetons, die du
gewinnst, kannst du gegen eine
Vielzahl spannender Ingame-Preise
umtauschen – von denen es einige
nur in Kasinos gibt!

spaßiger Beschäftigungen. Leg also
zwischendurch einfach mal eine
Pause von deinen Abenteuern ein!
Und wer weiß, vielleicht erhältst du
dabei ja sogar eine Belohnung, die
dir später noch nützlich sein kann.
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31 Die Monsterarena

Wähle im Menü VERSCH. die Option
MONSTERTEAM und danach
MITGLIEDER AUSWECHSELN aus,
um ein Monsterteam nach deinem
Geschmack zusammenzustellen.

♦ Rekrutierbare Monster werden mit
eine -Symbol
gekennzeichnet.

♦ Wenn du höhere Klassen beim
Monsterarena-Wettbewerb
erreichst, nimmt auch die Anzahl
der Monster zu, die du bei Morrie
in Obhut geben kannst.

Halte bei deinen
Reisen durch die
Welt die Augen
nach Monstern
offen, die du
rekrutieren könntest. Nachdem du
sie einmal im Kampf besiegt hast,
sind sie wie Wachs in deinen
Händen! 

monströsen Mannschaften
gegeneinander antreten lassen, um
es bis an die Spitze zu schaffen.

Wenn du zum ersten Mal mit Morrie
auf dem Gebäude der Monsterarena
sprichst, gibt er dir eine Liste mit
drei Monstern, die du „rekrutieren“
sollst. Nachdem du das geschafft
hast, stehen dir die Türen der
Monsterarena offen.
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Besondere Team-
Zusammenstellungen – wie
beispielsweise Teams, die aus
einander ähnlichen Monstern
bestehen oder ein ganz bestimmtes
Monster enthalten – können es dir
gestatten, Bonusfähigkeiten und
Todestricks einzusetzen.

Wenn du an einem Kampf in der
Monsterarena teilnehmen möchtest,
sprich mit der Person am Empfang.
In der Arena gibt es sieben Klassen,
und natürlich fängst du erst mal
ganz unten an. Wenn du jedoch dre

Informationen über rekrutierte
Monster, die derzeit nicht in deinem
Team sind.

Der Name deines Teams und seine
aktuellen Mitglieder.
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32 Kontaktinformationen

Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:

www.nintendo.com/countryselector

Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:

support.nintendo.com


