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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 sechs
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch,
Italienisch und Niederländisch.
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

Sprachauswahl



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

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.

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
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.

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.

CTR-P-AUNP-00



2 Über amiibo

Diese  Software  unterstütz t
. Du kannst kompatibles

amiibo™-Zubehör verwenden, indem
du damit den Touchscreen eines
New Nintendo  3DS- oder  New
Nintendo 3DS XL-Systems berührst.

◆ Jedes amiibo kann nur
Softwaredaten für jeweils einen
Softwaretitel speichern. Um neue
Softwaredaten auf einem amiibo
speichern zu können, auf dem
bere its  Daten eines ande ren
Softwaretitels gespeichert sind,
müssen d ie  vo rhandenen
Softwaredaten gelöscht werden
Berühre hierfür im HOME-Menü

 und rufe dann die amiibo-
Einstellungen auf.

◆ E in amiibo  kann von
verschiedenen kompat ib len
Softwaretiteln gelesen werden.

◆ Sind die Daten auf deinem amiibo
fehle rhaft  und  können nicht
wiederhergestellt werden, setze
sie zurück, indem du im HOME-
Men  berührst und dann die
amiibo-Einstellungen aufrufst.

Deine amiibo sind mehr als nur ein
Bl ick fang .  Sie  können von
kompatibler Software über NFC (Near
Field Communication) eingelesen und
dann in der Software verwendet
werden.  Weite re Info rmat ionen
findest du unter:
http://amiibo.nintendo.eu/

 ü



ACHTUNG
Eine le icht e Berührung  des
Touchscreens ist ausreichend, damit
dein System dein amiibo erkennt.
Drücke dein amiibo nicht zu stark auf
den Bildschirm und ziehe es nicht mit
übermäßiger Kraft darüber.

.nennök uz
nednewrev metsyS-SD2/-LX SD3
/-SD3 odnetniN menie tim obiima

mu ,tgitöneb driw täregbierhcS
/-eseL-CFN-SD3 odnetniN saD



3 Online-Funktionen

● Wenn du Informationen oder
Inhal te  über die  draht lose
Verbindung postest, sendest oder
auf andere Weise zugängl ich
machst, stelle sicher, dass keine
Informationen enthalten sind, mit
denen du persönlich identifiziert
werden kannst, z. B. Name, E-
Mail -Ad resse ,  Adresse ode r
Telefonnummer, da andere diese
Informat ionen und Inhal te
möglicherweise sehen können.
Verwende, insbesondere wenn du
e inen Nutze rnamen ode r
Spitznamen f ür deine  Mii™-
Charak tere  auswähl st ,  n icht
deinen wirkl ichen Namen,  da
andere  be i Verwendung  de r
draht losen Verbindung
mögl icherweise  de inen
Nutzernamen und die Spitznamen
de iner Mi i-Charak tere  sehen
können.

Online-Sicherheitshinweise

◆ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in de r Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

Diese Software ermöglicht es dir,
onl ine  mit  anderen Spie lern im
Mehrspie ler-Modus zu spie len.
Weitere Informationen findest du im
Abschnit t  übe r Mehrspiel er-
Funktionen.

.™krowteN odnetniN
sad tztütsretnu erawtfoS eseiD

!rhem seleiv dnu nedalretnureh
etlahnI ehcilztäsuz euen ,neleips
tleW neznag red sua nreleipS
tim ud tsnnak “krowteN odnetniN„

ecivreS-enilnO ned rebÜ



● Freundescodes sind Teil eines
Systems, das es dir ermöglicht,
Freundschaft en mit  anderen
Nutzern zu schließen, sodass du
mit  d ir bekannten Pe rsonen
spie len,  kommuniz ie ren und
interagieren kannst.  Wenn du
Freundescodes mit Unbekannten
austauschst, besteht das Risiko,
dass du Info rmat ionen ode r
Nachrichten mit beleidigendem
oder unangemessenem Inhalt
e rhäl ts t  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, il legale,
beleidigende oder anderweitig
unangemessene Aktivitäten, die
anderen Nutze rn P robleme
bereiten könnten. Unterlasse es
vor allem, Inhalte zu posten, zu
senden oder auf sonstige Weise
zu verbre iten,  d ie  ande re
bed rohen,  be le idigen ode r
verletzen, ihre Rechte verletzen
(z. B. Urheberrecht,  Recht am
e igenen Bild ,  Recht  auf
Privatsphäre, Persönlichkeitsrecht
oder  Markenrecht)  oder von
anderen Personen als verstörend
empfunden we rden 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 erteil t
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 mög l iche rwe ise



vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
best immte  So ftware
mögl icherweise  eingestel l t
werden.



4 Altersbeschränkungen

Best immte Funk t ionen d iese r
Sof tware können durch die
folgenden Opt ionen de r
Al tersbeschränkungen gesperrt
werden.
◆ Um weitere Informationen zu den

Altersbeschränkungen zu erhalten,
l ie s b it te  die  Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

● Online-Interaktion
Sperrt Online-Partien mit anderen
Spielern.



5 Spieldaten löschen/speichern

Um gespeicherte Daten zu löschen,
halte beim Laden der Software , ,
 und  gleichzeit ig gedrückt ,
bevor der Titelbildschirm angezeigt
wird.
◆ Sei vorsichtig beim Löschen der

Daten.  Einmal  gelö schte
Spiel stände  können nicht
wiederhergestellt werden.

An verschiedenen Stellen des Spiels,
zum Be ispiel  dann,  wenn ein
Wettkampf endet ,  w ird  de in
Fortschritt automatisch gespeichert.
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6 Optionseinstellungen

Berühre im Hauptmen ,  um
allgemeine Optionen sowie Optionen
für einzelne Sportarten anzupassen.
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7 Charakterauswahl

Auf dem Charakterauswahlbildschirm
kannst  du fest l egen,  we lchen
Charakter (oder welche Charaktere)
du im Spie l  verwenden w il l s t .
Auße rdem kannst  du für j ede
Sportart  das Design de iner
Ausrüstung ändern, sobald du sie für
den entsprechenden Charak ter
freigeschaltet hast.

Es gibt verschiedenen Einstellungen
für verschiedene Sportarten.
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Sieh d ie  Werte  (Abil i ty)  der
verschiedenen Charaktere an, zum
Beispiel Kraft und Tempo.

Hie r kannst  du amiibo-Karten
verwenden.

Der ausgewählte Charakter kann in
einen Star- oder Superstar-Charakter
umgewandelt werden.
◆ Kann nur ausgewählt  werden,

wenn du einen S tar- ode r
Superstar-Charakter hast.

Du kannst für j ede Sportart  das
Design deiner Ausrüstung ändern.
◆ Erst verfügbar, nachdem du die

Profiausrüstung für den jeweiligen
Charak ter erhalten hast.  Eine
Mögl ichkeit  hierzu hast  du im
Shop unte r „Sammlung “  im
Hauptmenü.

nelhäw ngisedsgnutsürsuA ❷
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8 amiibo-Karten verwenden

Wenn du eine amiibo-Karte der Mario
Sports-Serie verwendest, steht dir
dadurch der entsprechende Star-
Charakte r für d ie ausgewähl te
Sportart zur Verfügung.

Superstar-Charaktere haben noch
bessere Werte als Star-Charaktere
und werden freigeschaltet, wenn du
amiibo-Karten nutzt, um den „Weg
zum Superstar“ abzuschließen.

Wähle im Hauptmenü „ami ibo-
Karten“ ,  um den „Weg zum
Superstar“ zu beschreiten.
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Die Werte für jeden Charakter-Modus
werden angezeigt.
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9 Mehrspieler (lokal)

- Ein Nintendo  3DS-System pro
Spieler (bis zu 6 Systeme)

- Ein Exemplar der Software pro
Spieler (bis zu 6 Exemplare)

Wähle zunächst eine Sportart, rufe
das Mehrspieler-Menü auf und wähle
dann „Lokales Spiel“. Ein Spieler
erste l l t  nun einen Raum,  um
Mitspiele r zu ve rsamme ln.  Die
anderen Spieler können dann diesen
Raum betreten.
◆ Die Spie l rege ln und weite re

E inste l lungen we rden durch
denjenigen Spieler festgelegt, der
den Raum erstellt hat.

◆ Wel che S tad ien,  Kurse  und
Parcours verfügbar sind, hängt
vom Spielfortschritt desjenigen
Spielers ab, der den Raum erstellt
hat.

Bis zu sechs Spieler können dieses
Spiel im Mehrspielermodus (lokal)
gegeneinander spielen. Hierfür ist ein
kompatibles System und eine Kopie
des Spiels pro Spieler erforderlich.

 )lakol( releipsrheM
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10 Mehrspieler (online)

Berühre im Vs.-Menü einer Sportart
„Online mit Freunden“.
Befolge die Anweisungen auf dem
Bil dschirm,  um e inen Raum zu
erstellen, Freunde zu versammeln
und miteinander zu spielen.
◆ Die Spie l rege ln und weite re

E inste l lungen we rden durch
denjenigen Spieler festgelegt, der
den Raum erstellt hat.

◆ Wel che S tad ien,  Kurse  und
Parcours verfügbar sind, hängt
vom Spielfortschritt desjenigen
Spielers ab, der den Raum erstellt
hat.

Berühre „Mit Spielern überall“, um
dich mit Spielern von überall auf der
Welt zu messen.
◆ Stad ien, Kurse und Parcours

werden zufällig bestimmt.

Stel le eine  Verbindung mit  dem
Internet her, um online gegen andere
Spieler anzutreten.
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11 Infos zum Spielverhalten

Beim ersten Starten des Spiels wirst
du ge fragt ,  ob du Spo tPass
verwenden und Informationen zu
deinem Spielverhalten an Nintendo
senden willst. Wenn du zustimmst,
wird Spo tPass ak t iv iert  und  es
werden Informationen zu deinem
Spiel ve rhal ten an Nintendo
gesendet.
◆ Berühre im Hauptmen , um die

E inste l lungen zum Senden/
Nichtsenden von Informationen
zum Spielverhalten auf „An“ oder
„Aus“ zu stellen.

Be f inde t sich das System im
Standby-Modus ode r wird  die
Software gerade nicht genutzt, stellt
SpotPass™ in regel mäßigen
Abständen eine Verbindung mit dem
Internet her (fall s verfügbar) und
sendet Informationen zu deinem
Spielverhalten an Nintendo. Diese
Informationen helfen uns bei der
Entwicklung zukünftiger Produkte
und Services.

 )ssaPtopS(
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12 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


