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1 Wichtige Informationen

Wir freuen uns, dass du dich für
Pokémon™ Mystery Dungeon:
Portale in die Unendlichkeit für
Nintendo 3DS™ entschieden hast.

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.

Bitte lies vor Gebrauch der Software
die Bedienungsanleitung des
Nintendo 3DS-Systems. Darin sind
wichtige Informationen enthalten, die
ein positives Erleben dieser Software
gewährleisten.

Diese Software funktioniert
ausschließlich mit einem
europäischen oder australischen
Nintendo 3DS-System.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ sowohl auf das
Nintendo 3DS- als auch auf das
Nintendo 3DS™ XL-System.

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du

Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen



in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, die du über das
HOME-Menü aufrufen kannst.

Berühre daf  und danach
STARTEN und lies dir jeden
Abschnitt sorgfältig durch. Drücke
danac , um zum HOME-
Menü zurückzukehren.

Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Weitere Hinweise zur drahtlosen
Verbindung und zu Onlinepartien
findest du in der
Bedienungsanleitung im Abschnitt
„Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“.

Wenn Inhalte an andere Nutzer
übermittelt werden, beachte bitte,
dass Inhalte, die illegal oder
anstößig sind oder die Rechte
anderer verletzen könnten, nicht
hochgeladen, ausgetauscht oder
versendet werden dürfen. Verwende
keine persönlichen Informationen
und stelle sicher, dass du alle
notwendigen Rechte und
Genehmigungen von Dritten
eingeholt hast.

Hinweis zum Austausch
von Inhalten

Sprachauswahl

 h

 rü



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
im Kapitel „Systemeinstellungen“ der
elektronischen Bedienungsanleitung
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.censorship.govt.nz

Alterseinstufungen



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-Systems
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.

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2013 Pokémon.
© 1995-2013 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.
© 1993-2013 Spike Chunsoft.

This product uses Qoncept AR
Engine for Nintendo 3DS by
Qoncept, Inc.

This product uses BISHAMON by
Matchlock Co., Ltd.



■Lua
©1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without
restriction, including without
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER



DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■Luabind
©2003 Daniel Wallin and
Arvid Norberg

Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated
documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without
restriction, including without
limitation the rights to use, copy,
modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to
do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this
permission notice shall be included
in all copies or substantial portions
of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS
IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR



CTR-P-APDP-EUR-00

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nintendo, The Pokémon Company
and Spike Chunsoft are the authors
of this software for the purpose of
copyright. All rights reserved.



2 Über das Spiel

I n d iesem Spie l
w irs t  du
ve rschiedene
Mysteriöse
Dungeons
erkunden (siehe S. 7). Bilde mit bis
zu vier Pokémon ein Team und
meistere die Dungeons, während du
Kämpfe bestreitest und eine große
Auswahl an Items verwendest.

Das Pokémon-
Parad ies
(siehe S. 14) stellt
den Dreh- und
Angel punk t  a l l
deiner Abenteuer dar. Während du in
deinem Paradies bist, kannst du die
verschiedensten Jobs (siehe S. 15)
von anderen Pokémon annehmen.
Wenn du diese erledigst, warte
Belohnungen in Form von Gel
und  I tems auf d ich.  Außerdem
kannst du dadurch die Geschichte
des Spiels vorantreiben.
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snoegnuD ednukrE



Wenn du das erste
Mal zum Pokémon-
Paradies kommst,
wirst du feststellen,
dass es dort nicht
besonders viel zu sehen gibt. Aber
im Laufe des Spiels wirst du in der
Lage se in,  de in Grundstück zu
e rschl ießen und E inrichtungen
darauf zu bauen, um das Paradies zu
e rwe ite rn und  zu ve rbesse rn
(siehe S. 14)!

Wenn du einen best immten
Punkt in der Geschichte erreicht
hast ,  kannst  du auf den
Freundesmodus zugreifen.  In
diesem Modus kannst du ein
anderes Pokémon als das
Spieler-Pokémon steuern und
über den Lokalen Modus mit
Bekannten spielen (siehe S. 22).

Freundesmodus

♦ Im Freundesmodus kannst du
d ich nur inne rhalb des
Paradieses bewegen und in
Dungeons gehen. Du kannst
nicht nach Raststadt, aber alle
dort igen E inrichtungen
erscheinen im Paradies.

seidaraP nied eretiewrE



3 Abenteuer beginnen

Berühre im Tite lmenü de
Touchscreen oder drück ,
um ins Hauptmenü zu gelangen.

Das Hauptspiel spielen

ünemtpuaH

.tsah tröhegfua ud
ow ,neztesuztrof trod
reuetnebA nied mu
,sua eis elhäW .tsah
trehciepseg seidaraP

mi redo tdatstsaR
ni ttirhcstrofleipS
nenied sleipS sed
nedneeB med rov
ud nnew ,tniehcsre

noitpO eseiD

neztestrof
leipS

.nennigeb uz
reuetnebA seuen nie

mu ,sua eis elhäW
.dnis nednahrov
netadrehciepS eniek

nnew ,tniehcsre
noitpO eseiD

leipS seueN

 e
n



.tsedruw tgeiseb
ud ow ,neztesuztrof

trod reuetnebA
nied dnu nedrew

uz tbelebredeiw
mu ,sua eis elhäW

.tsib nedroweg
gihäfnufpmak

noegnuD menie
ni ud medhcan ,tetter
hcid releipS reredna
nie nnew ,tniehcsre

noitpO eseiD

.belebredeiW

.nerhekuzkcüruz
seidaraP muz dnu
nebeguzfua gnutteR

fua netraW sad
mu ,sua eis elhäW
.tsetraw gnutteR
fua dnu )01 .S eheis(

tsib nedroweg
gihäfnufpmak

noegnuD menie
ni ud nnew ,tniehcsre

noitpO eseiD

nebegfua
gnutteR

.neztesuztrof
noegnuD med

ni reuetnebA nied
mu ,sua eis elhäW
.tsah trehciepseg

noegnuD menie
ni ttirhcstrofleipS

nenied
ud nnew ,tniehcsre

noitpO eseiD

neztestrof
noegnuD



Entdecke e in Magnaportal
(siehe S. 26)

Verwende die Kamera, um nach
e inem Dungeon für ein kurzes
Abenteuer zu suchen.

Wunderpost (siehe S. 27)

Gib das richtige Passwort ein, um
Wunderpost zu erhalten.

Zusätzliche Inhalte (siehe S. 25)

Erwirb zusätzliche Dungeons.

Team-Name ändern

Ändere den Namen deines Teams.

Spielstand löschen (siehe S. 4)

Lösche die Speicherdaten deines
Abenteuers.

♦ Einig e Opt ionen s ind  erst
ve rfügbar,  wenn du in der
Geschichte  des Spiels
vorangeschritten bist.



4 Abenteuer beenden

Speichere deinen Spielfortschritt,
bevor du dein Abenteuer beendest.

Speichern außerhalb von
Dungeons

Wähl e im Menü
SPEICHERN
(siehe S. 21). Du
kannst  auch
speichern, während
du dich in deinem Zuhause ausruhst,
nach bestimmten Ereignissen und
wenn du den Modus wechselst
(siehe S. 21).

Speichern innerhalb von
Dungeons

In einem Dungeon kannst du im
Menü d ie Opt ion PAUSE
(siehe S. 20) auswählen. Dadurch
ent steht  e in vorübe rgehende r
Speicherstand und du kehrst ins
Hauptmenü zurück.

♦ De ine  Schne l l spe icherdaten
werden gelöscht, nachdem dein
Spielstand geladen wurde.

nrehcieps
reuetnebA nieD



Wähle im Hauptmenü SPIELSTAND
LÖSCHEN, um alle Speicherdaten zu
löschen.

♦ Gelöschte Daten können nicht
wiederhergestellt werden. Sei dir
also absolut sicher, dass du deine
Speicherdaten löschen möchtest,
bevor du SPIELSTAND LÖSCHEN
auswählst.

nehcsöl netadrehciepS

!githcisrov
ies osla ,rabrhekmunu tsi
netaD red gnurednäreV ehcilgeJ
.nnak nerhüf netadrehciepS
red tsulreV muz redo nehcam

hcilgömnu ttirhcstrofleipS
nenie seid ad ,nereizifidom
uz netadrehciepS enied mu
,erawtfoS enretxe redo röhebuZ

senretxe niek ednewreV ●
.nerhüf tsulrevnetaD

mehcilgnirbredeiwnu
uz tsnos nnak

seid llA .neztumhcsrev thcin
essülhcsnA eid ssad ,fuarad
ethca dnu kcüruz thcin metsyS

sad ezteS .draC DS/etraK
eid thcin sgnagrovrehciepS

sed dnerhäw enreftne
dnu sua thcin täreG sad etlahcS ●



5 Steuerung

Die Steuerung des Spiels erfolgt
hauptsächlich über die Knöpfe, aber
in manchen Situationen kann auch
der Touchscreen benutzt werden,
um Optionen im Menü auszuwählen.

Bei der Eingabe von Pokémon- oder
Team-Namen

♦ Wenn du das System zuklappst,
während du im Lokalen Modus
spie ls t  oder onl ine  nach
zusätzlichen Inhalten suchst, wird
es nicht in den Standby-Modus
versetzt. 

ebagnietxeT
ieb gnureuetS

negitätseb ebagniE redo
nebegnie ebatshcuB

/negeweb regieZ

netlah
tkcürdeg neginuelhcseb hcärpseG

nehcerbbA

nerhüftrof hcärpseG

gnureuetS
ednegeldnurG

negitätseB

/negeweb
rugifleipS redo regieZ



Diese Steuerung gilt in Raststadt, im
Pokémon-Paradies und in Bereichen
ohne  Raste r in Dungeons
(siehe S. 7).

snoegnuD
nov blahreßuA

nleshcew
egieznA-neercshcuoT

nenffö üneM

nehcerpsna
nomékoP/nehcusretnU

+
/+nefuaL

/neheG

.K.O
fua regieZ ned tgeweB

/nrednä amehcsebagniE

nehcsöl ebatshcuB



6 In Dungeons

Diese Steuerung gilt innerhalb von
Dungeons.

)edruw
tgelegtsef

negnul
-letsniE ned

ni se nnew
,run( netlah
tkcürdeg 

nehcerbba
noitaminA-nekcattA

netlah
tkcürdeg 

negiezna gnuthcirkcilB
dnu retsaR

nethcir ehäN red ni
nomékoP nie fua kcilB

nenffö üneM

+nenffö llokotorptxeT

negiezna
letueB mi smetI

netlah
tkcürdeg

+

nedneeb gnugeweB
enho ednuR


nehcusretnu

,ekcattA elamron
,nerhüfsua gnuldnaH

+
/+negewebtrof gärhcS

+
/+nefuaL

/neheG



/ nnad
dnu +nehesmU

nleshcew
egieznA-neercshcuoT

+
)71 .S eheis(

neztesnie metifruW

nerhüreb
neercshcuoT

+

neztesnie
ekcattA-maeT

+/+
/+/+neztesnie ekcattA

+/+gnugeweB enho
nrednä gnuthcirsuA



7 Dungeons erkunden

Du kannst auf folgende Weise in
Dungeons gehen:

Von der Kreuzung aus

Mysteriöse Dungeons sind
geheimnisvolle Orte, die in Höhlen,
Be rgen und anderen Gegenden
auftauchen.  Bei  j edem Besuch
ändert sich ihr Aufbau. Sobald du
einen solchen Dungeon betreten
hast, kannst du ihn erst wieder
verlassen, wenn du ihn gemeistert
hast, besiegt worden bist oder ein
Item zur Flucht bei dir trägst.

Die Kreuzung liegt
zwischen dem
Pokémon-Paradies
und  Raststad t .
Gehe in Richtung
Norden und du ge langst  ins
Dungeon-Auswahl-Menü.

Durch das Portal

Wenn du im Paradies einen Job
annimmst (siehe S. 15), öffnet sich
das Jobporta l .  Durch d ieses
gelangst du in den Dungeon, in dem
der Job erledigt werden muss.

?noegnuD
resöiretsyM nie tsi saW

neheg noegnuD nenie nI



Ebenen und Treppen

Jeder Dungeon besteht  aus
mehreren Ebenen, auf der es eine
Treppe zur jeweils nächsten Ebene
gibt.  Gehe zur Treppe und eine
Nachricht wird erscheinen. Wählst du
JA, gelangst du auf die nächste
Ebene. Es ist nicht möglich, zu einer
vorherigen Ebene zurückzukehren.

Runden

Innerhalb eines Dungeons laufen
Runden in de r fo lg enden
Reihenfolge ab:  Du → deine
Verbünde ten → gegne rische
Pokémon. Jedes Pokémon kann pro
Runde eine Aktion durchführen.
Deine Runde endet erst dann, wenn
du eine Aktion ausgeführt hast.

♦ Wenn du in einem Dungeon zu
viele Runden auf einer einzigen
Ebene verbringst,  erscheinen
Windböen, die deine Spielfigur
wegwehen,  wodurch de ine
Expedition scheitert.

Ebenen ohne Raster



Manche Ebenen
e ines Dungeons
haben kein Raster.
Auf ihnen gibt es
keine Runden und
du kannst dich frei bewegen wie in
Raststadt  ode r im Paradies.
Begegnest du al lerdings einem
gegnerischen Pokémon, wechselt
das Spiel in den Rundenmodus und
ein Kampf beginnt.

Du kannst einen Dungeon meistern,
indem du se ine le tz te Ebene
e rre ichst  oder indem du die
Bedingungen für die Erledigung des
Jobs erfü l l s t ,  der d ich do rthin
geführt  hat .  Di r werden d ie
Ergebnisse deine r Exped it ion
angezeigt und du kannst durch das
Drücken von  den Dungeon
verlassen.

nretsiem noegnuD neniE



Mystik
Im Verl auf
deines
Abenteue rs
wi rd den
Dungeons ein Grad an Mystik
zugewiesen. In Dungeons mit
hoher Myst ik  geschehen
rätselhafte Dinge. Beispielsweise
können dort besondere Regeln
gel ten ode r du wi rst
vorübergehend in einen anderen
Dungeon teleportiert.



8 Dungeon-Bildschirm

Hier werden Informationen zum
Kampf und den aufgesammelten
I tems angeze igt .  Wenn du für
längere Zeit keine Eingabe tätigst,
e rscheinen dort  ein paar
I nfo rmat ionen zum Spiel
(siehe S. 16).

Unte r verbünde ten Pokémon
erscheint ein ◎, unter gegnerischen
Pokémon ein ◎.

Wenn du  gedrückt  häl ts t ,
erscheint das Raster und deine
Bl ick richtung  wird  in Orange
angezeigt.

♦ Du kannst  im Menü unte r
ANDERES bei EINSTELLUNGEN
(siehe S. 20) festlegen, ob das
Raster immer sichtbar sein soll.

❷

nomékoP serednA ❷

negnuliettiM ❸

enebE red remmuN ❶

❺

❹

❸

❶



Hier werden dein Name, dein Level
und deine aktuelle und maximale
KP-Anzahl angezeigt. Fallen deine
KP auf 0, wirst du kampfunfähig
(siehe S. 10).

D rück ,  um die
Informationen zu ändern, die auf
dem Touchscreen angezeigt werden.
Du kannst zwischen der Karte, der
Erklärung der Steuerung, deiner
Statistik und der Job-Memo (nur,
wenn du einen Job angenommen
hast) wechseln.

neercshcuoT ❺

kitsitatS enieD ❹

 e



9 Dungeon-Karte

Je  mehr du den
Dungeon erkundest,
desto mehr wird von
der Karte  s ichtbar.
Auch Pokémon und
Items erscheinen als Symbole auf
der Karte.

redleF-rednuW

nerüT dnu essinredniH

nellaF

nepperT

nedoB med fua smetI

nomékoP sethcuseG

nomékoP ehcsirengeG

.tknilb
nomékoP netreuetseg
rid nov sed lobmyS saD ♦

nomékoP etednübreV



10 Gegner bekämpfen

Du verwendest Attacken, um gegen
gegnerische Pokémon zu kämpfen.
Bes iege  Gegner,  um
Erfahrungspunkte zu erhalten. Wenn
e in Pokémon genügend
Erfahrungspunkte hat,  steigt es
einen Level auf und wird so stärker.

Attacken einsetzen

Halte  gedrückt
und  betät ig e
entweder , , 
oder ,  um eine
Attacke
(siehe S. 19) einzusetzen. Besiegst
du e inen Gegner,  erhäl tst  du
Erfahrungspunkte. Der Einsatz von
Attacken kostet  AP
(Attackenpunkte). Fal len die AP
einer Attacke auf 0, kannst du diese
Attacke nicht mehr benutzen, bis die
AP wiederhergestellt wurden.

Team-Attacke

nlegerfpmaK



♦ Du kannst die Team-Attacke erst
wieder e insetzen,  wenn dein
Team wiede r im E ink lang
miteinander ist.

Wenn dein Team in
einem Dungeon im
Einkl ang
mi teinander i st ,
kannst  du eine
Team-Attacke einsetzen, indem du
 ged rück t  häl tst  und  den
Touchscreen berührst. Gemeinsam
wird dein Team eine verheerende
Attacke gegen alle Gegner in der
Nähe einsetzen. Abhängig vom Typ
des von dir kontrollierten Pokémon
kann die Team-Attacke  auch
zusätzliche Effekte haben, wie z. B.
die Wiederherstellung der KP.



Sich mit Pokémon anfreunden
An einem bestimmten Punkt in
der Geschichte  e rhäl ts t  du
Zugriff auf Morlords Verwaltung
(siehe S. 14). Von da an kann
es pass ie ren,  dass ein
gegnerisches Pokémon deinem
Team be it re ten möchte,
nachdem es im Dungeon vom
Anführer deines Teams besiegt
wurde.

♦ Besteht  dein E insatz team
schon aus vier Mitgliedern,
wenn du e inem ande ren
Pokémon erlaubst , deinem
Team beizutreten, musst du
dieses entweder mit einem
anderen Mitglied austauschen
ode r es zum Pokémon-
Paradies schicken, wo es auf
dich warten wird.

Wenn ein Pokémon einen
bestimmten Level erreicht oder ein
spezielles Item benutzt, kann es sich
womöglich entwickeln. Durch die
Entwicklung wird es noch stärker.
Seine Statuswerte erhöhen sich und
es kann neue Attacken lernen. Aber
nimm dich in Acht, denn das gilt
auch für gegnerische Pokémon!

♦ Dein Partner und du könnt euch
nicht entwickeln, bevor du die

nomékoP
nov gnulkciwtnE



Hauptgeschichte  des Spie ls
abgeschlossen hast.

♦ Eine  Exped it ion kann auch
scheitern, wenn ein verbündetes

Wenn die KP des von di r
gesteuerten Pokémon auf 0 fallen,
wirst du kampfunfähig. Wenn du
bes ieg t  wirs t  und  ke ine
Belebersamen in deinem Beutel hast,
scheitert deine Expedition und du
kehrst zum Paradies zurück. Wenn
du Pech hast, verlierst du dadurch
auch ein paar deiner Items.

E in ige gegne rische
Attacken können den
Zustand  de ines Teams
ände rn ode r dessen
S tatuswerte senken.  Manche
Zustände gehen nach ein ig en
Runden von allein wieder weg. Alle
Zustände werden bei Erreichen der
nächst en Ebene aufgehoben,
können j edoch auch durch
bestimmte I tems wie Samen und
Beeren geheilt werden. Gesenkte
Statuswerte werden beim Betreten
von Wunder-Feldern (siehe S. 11)
oder beim Erreichen der nächsten
Ebene auf ihren ursprünglichen Wert
zurückgesetzt.

negalredeiN

etrewsutatS red
nekneS dnu ednätsuZ



Pokémon, das du nicht selbst
steuerst, kampfunfähig wird.

Hilferufe

I n manchen
Dungeons kannst
du,  wenn du
kampfunfähig wirst,
andere Spieler per
StreetPass™ (siehe S. 23) um Hilfe
bitten.

♦ Die Anzahl der Hilferufe, die du
pro Expedition an andere Spieler
aussenden kannst, ist begrenzt.



11 Felder, Fallen & Items

Wunder-Felder

In Dungeons wirst
du auf Fe lder
t re f fen,  d ie
ve rschiedene
Effekte  haben,
wenn ein Pokémon auf sie tritt. Es
gibt auch unsichtbare Fallen.

Tritt ein Pokémon
auf ein Wunder-
Feld, werden alle
seine Statuswerte
auf ihren normalen
Wert zurückgesetzt. Das g ilt für
e rhöhte und  für gesenk te
Statuswerte.

Wenn du übe
Items oder Gel
am Boden gehst,
hebst du diese auf.
Wenn du schnel l
läufst, bleiben sie liegen. Du kannst
Items einsetzen oder untersuchen,
indem du  drückst oder im Menü
ITEMS (siehe S. 17) auswählst.

♦ Wenn dein Beutel voll ist, kannst
du keine Items aufheben.

 d
r

)( dleG dnu smetI

nellaF dnu redleF



Läden in Dungeons
In einigen
Dungeons hat
Kecleon einen
Laden
aufgemacht! Du
kannst  e in I tem vom Boden
aufheben und  mit  Kec leon
sprechen, um es zu kaufen. Du
kannst deine Items auch auf den
Boden legen und  dann mit
Kecleon sprechen, um diese zu
verkaufen.



12 Stadt-Bildschirm

Bei  Pokémon,  mit  denen d
sprechen kannst, erscheint ei .
Bei Obj ekten, die du untersuchen
kannst, erscheint ei . 

Der  auf der Karte zeigt an, wo d
dich gerade aufhältst. M
kannst  du ände rn,  wel che
Informationen auf dem Touchscreen
angeze ig t  we rden.  Du kannst
zwischen der Karte, der Erklärung
der Steuerung und deiner Statistik
wechseln.

neercshcuoT ❷

elobmyS ❶

❷

❶
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13 Raststadt

I n Raststad t  f indest  du v iel e
Pokémon und nütz l iche
Einrichtungen.

Kecleon-Laden

H ie r kannst  du
I tems kaufen und
ve rkauf en.  Du
kannst  mehrere
I tems auf einmal
auswählen, indem du  drückst.

Im Verlauf der Geschichte steigt die
Anzahl der Einrichtungen, die du
nutzen kannst.

Lagertruhe

♦ Die Lagertruhe findest du auch im
Paradies und in e in igen
Dungeons.

I n der Lage rt ruhe
kannst du Items und
Gel  l agern. Die
dort gelagerten Items
können nicht verloren
gehen, selbst wenn du in einem
Dungeon kampfunfähig wirst. Wenn
du EMPFOHLENES SET auswählst,
kannst du mehrere nützliche Items
auf einmal mitnehmen.

 d

tdatstsaR
ni negnuthcirniE



Echnatolls Goldtausch

Wenn du auf e iner Expedi t ion
Goldbarren findest, kannst du si
h ier gegen I tems ode r Gel
eintauschen.

Zusätzliche Inhalte

Hier an Tarnpignons Stand kannst du
auswählen,  ins Hauptmenü
zurückzukehren, um zusätzliche
Inhalte zu erwerben (siehe S. 25).

 d
e



14 Pokémon-Paradies

Dein Paradies ist der Dreh- und
Angelpunkt deines Abenteuers.

Morlords Verwaltung

Zu Beginn ist das Paradies eine
unwirt liche Landschaft , aber im
Verlauf der Geschichte können dort
viele Einrichtungen gebaut werden.

Zurrokex’ Attacken

Hier kannst du Pokémon aus deinem
Team Attacken vergessen lassen
ode r ihnen zuvor vergessene
Attacken wieder in Erinnerung rufen.
Jede  At tacke ,  die durch
Levelaufstieg erlernt werden kann,
kann bel iebig oft vergessen und
wieder erlernt werden.

Wähle MITGLIEDERWECHSEL, um
dir eine Liste aller Team-Mitglieder,
d ie  du in de in Einsatz team
aufnehmen kannst , anzeigen zu
l assen.  Im Freundesmodus
(siehe S. 2) kannst du auch das
Pokémon wechseln, das du steuerst.
Dieses Pokémon wird der Anführer
des Teams.
Außerdem kannst
du hier auch Items
kaufen und
verkaufen.

seidaraP
mi negnuthcirniE



♦ Einige Attacken, die ein Pokémon
von Anfang an beherrscht, sowie
Attacken, die durch TMs erlernt
werden, können nicht neu erlernt
werden,  wenn s ie  einmal
vergessen wurden.

V-Roulette

Mit etwas Glück kannst du hier die
V-Welle (siehe S. 16) ändern. Wenn
du das Rad drehst und gewinnst,
kannst du den Typ der V-Welle des
Tages auswählen. (Gewinnst du
nicht, passiert nichts.) Du kannst
das V-Roule tte ein Mal am Tag
drehen. 

Du kannst das Pokémon-Paradies
ausbauen, indem du das Grundstück
erschließt und neue Einrichtungen
baust.

♦ Für die Erschl ießung des
Grundstücks benötigst du eine
bestimmte Menge Baumaterial
und Gel . 

Erschließung des Grundstücks

 d

seseidaraP sed uabsuA



Bauen von Einrichtungen

Wenn ein Bereich
erschlossen wurde,
unt ersuche das
dortige Schild, um
eine Einrichtung zu
bauen. Wähle STREPOLI RUFEN und
dann die Einrichtung, die du bauen
möchtest.

Rufe S trepol i & Co.  und wähle
ERSCHLIESSEN,  um die
Brachlandbereiche des Grundstücks
zu erschl ießen,  damit  darauf
E inrichtungen gebaut  we rden
können. Wähle den Bereich, den du
e rschl ießen
möchtest, und wie
d iese r aussehen
soll.



Dies s ind e inige  de r
E inr ichtungen,  die du im
Paradies bauen kannst.

Verfügbare Einrichtungen

.nephcuoT med tim
leipS semastlahretnu

nie eleipS

yekcoH
-oirebiS

.smetI eredna
negeg ehurtregaL
renied sua smetI
etgitöneb rhem

thcin ehcsuaT

esröb
-hcsuaT

.treisilaizeps nereeB
dnu nemaS nov

fuakreV ned fua hcis
nebah nedäL eseiD

nemaS
dnu nereeB

.negietsfua
ekcattA enie

gaT orp laM nie ssaL

sojoD
-nekcattA

.na nereeB
dnu nemaS eznalfPredleF



15 Jobs

Du kannst von vielen verschiedenen
hil f esuchenden Pokémon eine
Vielzahl an Jobs annehmen.

♦ Jobs vom Abenteuer-Infobrett
kannst  du über den Lokalen
Modus (siehe S. 22) zusammen
mit anderen Spielern erledigen.

Wirf  einen Blick auf
das Job-Infobrett oder
das Abenteue r-
I nfobre t t ,  um zu
sehen, was für Jobs
momentan verfügbar sind. Nachdem
du dich für einen Job entschieden
hast, kannst du zwischen SOFORT
AUFBRECHEN ode r SPÄTER
ERLEDIGEN wählen. Hebst du dir
den Job für später auf, wird das Job-
Memo  in de ine r Jobl is te
(siehe S. 21) gespeichert. Diese
kannst  du über das Menü
auswählen.

nenffö latroP saD

nefürprebü tterbofnI saD



Je mehr Paradies-Punkte du
bekommst, desto höher steigt
dein Paradies-Rang .  Mit
steigendem Parad ies-Rang
kannst du neue Einrichtungen
bauen und mehr Items in deinem
Beutel tragen.

Paradies-Punkte erhalten

♦ Das Portal auf der rechten Seite
öffnet sich für Jobs vom Job-
Infobrett, das auf der linken Seite
für Jobs vom Abenteuer-Infobrett.

Wähl e SOFORT
AUFBRECHEN oder
sprich mit Azumarill
an seinem Stand
und  wähl e JOB-
MEMO ÜBERREICHEN, damit das
Jobportal geöffnet wird. Gehe durch
das Portal, um in den Dungeon zu
gelangen, in dem der Job erledigt
werden muss.

Du kannst  einen Job erledigen,
indem du das verlangte Item findest,
das vermisste Pokémon aufspürst
und mit ihm sprichst oder gegen
einen speziellen Gegner kämpfst.
Sobald ein Job geschafft ist, kannst
du den Dungeon verlassen und
deinen Lohn und ein paar Paradies-
Punkte erhalten.

negidelre sboJ



16 Menü-Bildschirm

Drücke , um das
Menü
(siehe S.  17-21)
zu öffnen. Auf dem
oberen Bildschirm
werden
Informationen zum
Spiel angezeigt.

Die Informationen zum Spiel und
d ie Opt ionen,  die im Menü
angezeigt werden, unterscheiden
sich je nachdem, ob du dich in
einem Dungeon befindest oder
nicht.

nerrabdloG
renied lhaznA eiD

nerrabdloG

leipS muz nenoitamrofnI

.tsfuakrev
smetI redo tsgidelre

sboJ ,tsbehfua
snoegnuD ni se

ud medni ,dleG rhem
elmmaS .tsah rid ieb
ud sad , dleG saD

dleG



.nehcierre uz gnaR
-seidaraP netshcän

ned mu ,tsi gitön
eid ,netknuP-seidaraP

na lhaznA eiD

gnaR
retshcäN

gnaR-seidaraP
regitiezred nieD

gnaR
-seidaraP

.nekcattA nov ekrätS
eid dnu etrewsutatS
fua negnukriwsuA

enedeihcsrev tah
retteW saD .noegnuD

mi egalretteW
egitiezred eiD

retteW

.nefpmäK ni
lietroV nenie netlahre

,nebah elleW-V
eid eiw pyT neblesned
eid ,nomékoP .segaT

sed elleW-V eiD

elleW-V



17 Items

Wähle im Menü ITEMS ( ), um
deinen Beutel zu öffnen.

Vor Items, die von Team-Mitgliedern
getragen werden, erscheint eine
Zahl. Hinter Wurfitems steht eine
Zahl ,  d ie  anzeig t ,  wie v ie le
Exemplare du davon hast .  Vor
f ix ierten Items erscheint  ein .
Wenn du  drückst ,  w ird dein
Inventar nach Item-Art sortiert.

Wenn du e in I tem auswählst ,
e rscheint  e ine L is te  mit
Handlungsmöglichkeiten. Du kannst
es einem Team-Mitglied geben, es
ablegen oder dir Informationen zu
diesem Item ansehen.

♦ Die Handlungsmög l ichkei ten
unterscheiden sich je nach Item
und Situation.

❷

lhaznametI
elamixaM/lhaznametI egitiezreD ❸

nenoitpO-metI ❷

ratnevnI ❶

nebeg smetI

❸

❶



Wähle GEBEN aus, um
ein Item einem Team-
Mitg lied zum Tragen
zu geben.  Jedes
Pokémon in deinem
Team kann nur ein Item bei sich
t ragen,  das es be i Bedarf
automatisch einsetzt oder sich damit
ausstattet, um seine Statuswerte zu
erhöhen.

Dornen und  S teine können al s
Wurfitems fix iert  werden. Wähle
dafür FIXIEREN, nachdem du ein
Item ausgewählt hast. Es kann nur
ein Item auf einmal fixiert werden.
Das fixierte Item kann auf Gegner
gewo rfen we rden,  indem du 
ged rück t  häl ts t  und  dann 
betätigst.

♦ Items können nur innerhalb von
Dungeons fixiert werden.

nereixif smetifruW



18 Statistik

Wähl e im Menü
STATISTIK ( ), um
die Statuswerte eines
Pokémon zu
überprüfen und seine
Taktik für Kämpfe festzulegen. Bei
Pokémon,  die  von der V-We l le
(siehe S. 16) beeinflusst werden,
e rscheint  ei  in de r unteren
rechten Ecke ihres Bildes.

Wähle ein Pokémon
aus,  um d ir
Informationen zu ihm
anzusehen, z. B. die
Attacken,  die es
beherrscht. Wechsle zwischen den
Seiten mit  oder indem du  nach
links oder rechts bewegst. In einem
Dungeon kannst  du RÜCKKEHR
auswählen, um ein Pokémon aus
deinem Einsatzteam (abgesehen von
dir und deinem Partner) zurück zum
Paradies zu schicken.

Pokémon-Infos

.tssulfnieeb nomékoP
sed pyT mov hcua

driw nekcattA nov ekrätS
eiD .nepyT neredna
rebünegeg eliethcaN
dnu -roV tah pyT redeJ
.nomékoP sed pyT reD

pyT

nehesna sofnI-nomékoP

 n



.tgiezegna
nomékoP netreuetseg
rid nov mieb thcin driw
seiD .na nomékoP sed
kitkaT egitiezred eid tgieZ

kitkaT

.na smetI enegarteg
nomékoP mov tgieZsmetI

.negidietrev uz nekcattA
-laizepS negeg hcis
,na tiekgihäF eid tgieZ

.treV-.pS

.na nekcattA-laizepS
nov ekrätS eid tgieZ.gnA-.pS

.negidietrev uz nekcattA
ehcsisyhp negeg hcis
,na tiekgihäF eid tgieZ

.treV

.na nekcattA rehcsisyhp
ekrätS eid tgieZffirgnA

.nehcierre
uz leveL netshcän
ned mu ,dnis gitön

eid ,etknupsgnurhafrE
red lhaznA eiD

.vL .hcän
muz siB

nomékoP
sed etknupsgnurhafrE

red lhaznA eiD
etknuP-.E

nomékoP
sed PK nelamixam

dnu negitiezred eiD
PK

nomékoP sed leveL reD.vL



Team-Fähigkeiten sind Fähigkeiten,
die von jedem Team-Mitglied gelernt
werden können. Du kannst sie in
Schatzboxen finden. Wähle eine
Team-Fähigkeit aus und wähle dann
EIN/AUS, um sie zu aktivieren oder
zu deaktivieren.  Vor aktivierten
Team-Fähigkeiten erscheint ein .

Du kannst entscheiden, wie sich
deine Team-Mitglieder in Dungeons
verhalten sollen.

lhawkitkaT

netiekgihäF-maeT



19 Attacken

♦ Die Menüoption ATTACKEN kann
nur inne rhalb von Dungeons
ausgewählt werden.

Wähle eine Attacke aus und dann
↑AUF oder ↓AB, um die Anordnung
der Attacken zu ändern. Das hat
Auswirkungen darauf, welcher Knopf
gedrück t werden muss, um die
Attacke einzusetzen.

Wähle eine Attacke eines Team-
Mitglieds aus und wähle dann EIN/
AUS, um die Attacke zu aktivieren
oder zu deaktivieren. Das kannst du
auch mit  tun, wenn die Attacke
angewählt wurde. Vor aktivierten
Attacken erscheint ein . 

Wähl e im Menü
ATTACKEN ( ), um
d ie  At tacken der
Pokémon in deinem
Team zu überprüfen
und  um einzel ne  At tacken zu
aktivieren oder zu deaktivieren. Du
kannst  auch direkt im Menü die
Attacken auswählen, die das von dir
gesteuerte Pokémon einsetzen soll.

nereivitkaed
dnu nereivitka nekcattA

nendrona uen nekcattA



Bestimmte Attacke
haben e in
Aufstiegsleiste vor
ihrem Namen. Setze diese Attacke
immer wieder ein, um diese Leiste zu
füllen. Ist die Leiste voll, steigt die
Attacke auf  und ihre  Stärke,
Genauigkeit und AP-Anzahl erhöht
sich.

Der Aufstiegsfortschritt gilt für das
gesamte Team.  Wenn bei einem
Pokémon eine Attacke aufsteigt,
profitieren davon auch alle anderen
Pokémon,  die  d iese  At tacke
beherrschen.

e
n

geitsfuanekcattA



20 And. Dungeon-Menü-Optionen

Dies sind ein paar de r anderen
Optionen, die im Menü erscheinen,
während du in einem Dungeon bist.

Mit  oder  kannst du dich in der
Gegend umsehen.

Wähle diese Option aus, um ein Item
vom Boden aufzuheben. Du kannst
es auch gegen ein Item aus deinem
Beutel tauschen. Mit dieser Option
kannst du außerdem Wunder-Felder,
auf denen du stehst, auslösen.

Du kannst einen vorübergehenden
Spiels tand  erste l len.  Dein
Spielfortschritt im Dungeon wird
gespeichert  und du kehrst  ins
Hauptmenü zurück.  Im
Freundesmodus (siehe S. 2) steht
an dieser S tel l e d ie  Opt ion
AUFGEBEN,  mi t  de r du d ie
Expedi t ion abbrichst  und  zum
Paradies zurückkehrst.

 serednA

 nebegfuA
/ esuaP

 nedoB

 nehesmU



Du kannst die folgenden Optionen
auswählen:

.nennök
neniehcsre enebE

reseid fua eid
,tgiezegna nomékoP

ella nedrew reiH

nomékoP
erabffertnA

.nefürprebü retteW sad
dnu sutatS-noegnuD
ned ud tsnnak reiH

sutatS
-noegnuD

.neuahcsna
lamnie hcon

negnuliettiM egirehsib
ud tsnnak reiH

llok
-otorptxeT

.nefürprebü gnukriW
erhi dnu segaT sed
)61 .S eheis( elleW
-V eid ud tsnnak reiH

elleW-V

.tsethcöm
netlahre )42 .S eheis(

™ssaPtopS
rebü negnuliettiM

ud bo ,negeltsef
ud tsnnak reiH

negnul
-letsniE

-ssaPtopS

.nrednä negnul
-letsniemrihcsdliB
eid dnu ekrätstuaL
eid ud tsnnak reiH

negnul
-letsniE



.nerhekkcüruz
seidaraP muz dnu
nebegfua noitidepxE
enied ud tsnnak reiH

nebegfuA

.reuetnebA menied
uz nenoitamrofnI

ehcilztün
ud tsednif reiH

gnut
-ielnaleipS

.snoegnuD
nov nednukrE

muz sppiT ehcierflih
dnu nenoitamrofnI

ehcilztün
ud tsednif reiH

noegnuD
muz sppiT



21 Andere Menü-Optionen

Dies sind ein paar de r anderen
Optionen, die im Menü erscheinen,
während du auße rhalb eines
Dungeons bist.

Hier kannst du dir die
Job-Memos der Jobs
ansehen, die du dir für
späte r aufgehoben
hast. Du kannst hier
auch Jobs löschen, die du nicht
mehr erledigen möchtest. Du kannst
d ir auch einen gerade
angenommenen Job ansehen.

♦ Jobs mit dem Symb  kannst
du gemeinsam mit  Bekannten
über den Lokal en Modus
(siehe S. 22) spielen.

Wechsle zwischen dem
Heldenmodus ( in dem du die
Haupt f igur s teuerst )  und  dem
Freundesmodus (siehe S. 2).

Übe r den Lokalen Modus
(siehe S. 22) kannst du Bekannte in
dein Paradies einladen oder das

)( sudoM relakoL

)(
nleshcew sudoM neD

 lo

)( etsilboJ



Hier kannst du überprüfen, welches
Baumaterial vorhanden ist oder
benö t igt  w ird.  Du benö t igst
Baumaterial, um dein Grundstück zu
erschließen und neue Einrichtungen
im Paradies zu bauen.

Paradies eines Bekannten besuchen.

♦ Diese Opt ion kann nur im
Freundesmodus ausgewähl t
werden.

H ie r kannst  du de inen
Spielfortschritt speichern. Wenn du
dein Spiel beenden willst, speichere
deinen Fortschritt und kehre ins
Hauptmenü zurück.

Hier kannst du Spieleinstellungen
ändern und dir Informationen zum
Spiel durchlesen. Außerhalb von
Dungeons sind die Opt ionen in
diesem Menü begrenzt.

)( serednA

)( nrehciepS

)( lairetamuaB



22 Lokales Spiel

Diese So ftware unte rs tützt  das
Spielen mit anderen Spielern per
drahtloser Verbindung. Jeder Spieler
benötigt dafür eine Ausgabe der
Software.

- Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

- Ein Exemplar der Software pro
Spieler

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Spiel erlaubt  es dir,  d ie
Spitznamen deiner Pokémon und
den Namen deines Teams über den
Lokalen Modus mit anderen Spielern
zu teil en.  Bi t te beachte  dabei
Folgendes:

● Wenn du über die draht losen
Kommunikationsfunktionen mit
ande ren Spiele rn in Kontakt
trittst, können andere Spieler die
Inf ormat ionen l esen,  d ie du
eingegeben hast. Achte daher
bi t te darauf,  dass du ke ine
pe rsönl ichen I nfo rmat ionen
angibst, anhand derer man deine
Identität herausfinden kann.

elietdnatseB
ehcilredrofrE

 )leipS
selakoL( nednuerF

tim nemmasuz eleipS



Wenn du im
Freundesmodus
(s iehe S .  2) im
Paradies bist, wähle im
Menü LOKALER
MODUS. Um einen Bekannten in
dein Paradies einzuladen, wähle
BEKANNTE EINLADEN. Um dem
Paradies eines Bekannten einen
Besuch abzustat ten,  wähle
BESUCHEN.

Im Paradies spielen

Während du übe r den Lokalen
Modus mit Bekannten spielst, kannst
du nur bestimmte Be reiche des
Paradieses betreten.  Du kannst
jedoch die meisten Einrichtungen im
Paradies nutzen.

Dungeons erkunden

Mi t  de inen
Bekannten kannst
du Jobs vom
Abenteuer-
I nfobre t t
annehmen. Das Jobportal wird sich
öffnen und du kannst mit ihnen in
den Dungeon gehen.

Lokales Spiel beenden

Wenn du aufhörst ,  mi t  de inen
Bekannten zu spiel en,  wähle
LOKALER MODUS und anschließend

ettirhcS ehcilredrofrE



LOKALEN MODUS BEENDEN. Um
das Paradies eines Bekannten zu
ve rlassen,  wähle ZURÜCK ZU
DEINEM PARADIES.



23 StreetPass

Diese Software nutzt StreetPass
(drahtlose Verbindung), um Team-
Informationen auszutauschen. Du
kannst auch anderen Spielern helfen
oder dich von ihnen retten lassen,
wenn e iner von euch in e inem
Dungeon kampfunfähig geworden
ist.

Alle teilnehmenden Spieler müssen
StreetPass für diese Software auf
ihrem Nintendo 3DS-System
aktivieren, um Daten über diese
Funktion austauschen zu können.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Spiel  erlaubt es dir, den
Namen deines Teams per StreetPass
mit anderen Spielern zu teilen. Bitte
beachte dabei Folgendes:

● Wenn du über die draht losen
Kommunikationsfunktionen mit
ande ren Spiele rn in Kontakt
trittst, können andere Spieler die
Inf ormat ionen l esen,  d ie du
eingegeben hast. Achte daher
bi t te darauf,  dass du ke ine
pe rsönl ichen I nfo rmat ionen
angibst, anhand derer man deine
Identität herausfinden kann.

nereivitka ssaPteertS

 )ssaPteertS(
efurefliH



Unte rsuche  den
Brie fkasten der
Passantenpost im
Parad ies.  Dort
kannst  du
auswählen,  ob du S tree tPass
aktivieren möchtest oder nicht.

Belebersamen einwerfen

Untersuche den Briefkasten der
Passantenpost  und  wähle
BELEBERSAMEN EINWERFEN.
Sobald du einen Belebersamen in
den Briefkasten geworfen hast ,
kannst du andere Spieler retten,
denen du unterwegs begegnest,
sofern diese in einem Dungeon
kampfunfähig geworden sind und
auf Hilfe warten. Pro Rettung eines
Spielers wird ein Belebersamen
benötigt. Hilf anderen Spielern und
du wirst Belohnungen im Briefkasten
der Passantenpost finden.

Um StreetPass zu deaktivieren, rufe
die DATENVERWALTUNG in den
Systemeinstellungen auf und wähle
dann STREETPASS-VERWALTUNG.
Berühre das Symbol dieser Software
und  dann STREETPASS
DEAKTIVIEREN.

♦ Wenn du deinen Spiels tand
mittels SPIELSTAND LÖSCHEN
löschst ,  we rden auch deine

nereivitkaed ssaPteertS



StreetPass-Daten gelöscht.

Die StreetPass-Funktion kann in
den Al te rsbeschränkungen
gesperrt werden.

♦ Um weitere Informationen zu
e rhal ten,  l ie s b it te  die
Bedienungsanleitung.



24 SpotPass

Diese So ftware unte rs tützt  das
automat ische  Empfangen von
Mitteilungen zu neuen zusätzlichen
Inhal ten (siehe S. 25) über eine
Internetverbindung.

Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst:

Diese So ftware unte rs tützt  das
Nintendo Network™.

Jede  So ftware mit  Zugang zum
N intendo  Network  unte rst ütz t
unterschiedliche Inhalte. Weitere
Informationen zu anderen Inhalten
für das Nintendo Network, die von
dieser Software unterstützt werden,
findest du unter „Zusätzliche Inhalte“
(siehe S. 25).
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- dem Ve rtrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie zustimmen.

- eine Internetverbindung einrichten.
- eine  SD Card  in das

Nintendo 3DS-System einlegen.

Beim ersten Spielstart kannst du die
SpotPass-Einstellungen festlegen.
Wähl e JA,  wenn du SpotPass
aktivieren möchtest. Wenn du die
E inst el lungen zu Beginn nicht
vornimmst, kannst du dies jederzeit
im Menü unter ANDERES und dann
Spo tPass-EINSTELLUNGEN
nachholen.

Du kannst jederzeit das Empfangen
von Mitteilungen über SpotPass
beenden.

Einstellungen

Wähle im Menü unter ANDERES die
Option SpotPass-EINSTELLUNGEN,
um SpotPass zu deaktivieren. 

Um we itere Informat ionen zu
e rhal ten,  l ie s b it te  die
Bedienungsanleitung.

♦ Um weitere Informationen zum
Vert rag  zur Nutzung de r
Nintendo 3DS-Services und zur
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Herste l lung  e ine r
Internetverbindung zu erhalten,
lies bitte die Bedienungsanleitung
deines Nintendo 3DS-Systems.



25 Zusätzliche Inhalte

Du kannst zusätzliche Dungeons
käuf l ich e rwerben und
herunterladen.

Die Möglichkeiten des Nutzers,
zusätzliche Inhalte zu erwerben,
kann in den
Altersbeschränkungen gesperrt
werden.

♦ Um weitere Informationen zu
e rhal ten,  l ie s b it te  die
Bedienungsanleitung.

Wähle im Hauptmenü ZUSÄTZLICHE
INHALTE und eine Übersicht aller

♦ Um weitere Informat ionen zur
He rste l lung  e ine r
Internetverbindung zu erhalten,
lies bitte die Bedienungsanleitung
deines Nintendo 3DS-Systems.

D iese  So ftware unterstützt
Onl inepart ien über e ine
Internetverbindung.
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käuf lich erwerbbaren Dungeons
erscheint. Befolge die Anweisungen
auf dem Bi ldschirm,  um den
gewünschten Dungeon zu kaufen.

● Du kannst de ine erworbenen
Inhalte in den Kontobewegungen
im Nintendo eShop einsehen.

● Diese Inhal te  s ind  nicht
erstattungsfähig und können auch
nicht gegen andere Produkte
oder Serv ices e inge tauscht
werden.

● Wurden Inhalte einmal erworben,
können sie  kostenlo s erneut
heruntergeladen werden.

● Diese Inhalte werden auf der SD
Card gespeichert.

● Diese Inhalte sind nur mit dem
Nintendo 3DS-System
kompat ibe l ,  das zum Erwerb
verwendet  wurde. Zusätzliche

　♦ Bi t te beachte ,  dass d iese
Inhal te nicht zum erneuten
Downl oad zur Ve rfügung
stehen,  fa l l s  de r Se rv ice
ausgesetzt oder eingestell t
wurde oder du dein Nintendo
eShop-Konto lö schst .  Um
we itere  Informat ionen zu
erhalten, lies die elektronische
Bedienungsanle itung  des
Nintendo eShops.
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Um zusätzliche Inhalte zu erwerben,
muss dein Nintendo eShop-Konto
die notwendige Deckung aufweisen.
Bef indet  s ich nicht  genügend
Guthaben auf deinem Konto, wirst
du aufge forder t ,  Guthaben
hinzuzufügen. Wähle zum Fortfahren
d ie  Opt ion GUTHABEN
HINZUFÜGEN.

Es bestehen folgende Möglichkeiten,
Guthaben hinzuzufügen:

-  Nintendo eShop Card
-  Nintendo eShop Card-Code
-  Kreditkarte

♦ Du kannst  de ine
Kreditkartendaten auf deinem
System speichern, dann müssen
die Daten nicht jedes Mal erneut
eingegeben werden, wenn du
Guthaben hinzufügen möchtest.

♦ Du kannst deine gespeicherten
Kreditkartendaten j ederzeit im
Nintendo eShop durch Auswahl
von EINSTELLUNGEN UND MEHR
löschen.

Inhal te,  die auf der SD Card
gespeichert wurden, können mit
anderen Nintendo 3DS-Systemen
nicht genutzt werden.
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26 Entdecke ein Magnaportal

Wähle die Option ENTDECKE EIN
MAGNAPORTAL, um mithilfe der
Außenkamera (R)
deines Nintendo 3DS-Systems ein
Magnaportal, also den Eingang zu
einem Dungeon, aufzuspüren.

♦ Die  Opt ion ENTDECKE EIN
MAGNAPORTAL steht  dir im
Hauptmenü zur Verfügung, sobald
du im Spiel  einen bestimmten
Punkt erreicht hast.

Hal te dein
N intendo  3DS-
System mit beiden
Händen fest und
bewege es auf der
Suche nach kreisrunden Formen
umher.  Versuche dann,  die
entsprechende Form innerhalb des
Kreises auf dem oberen Bildschirm
einzufangen. Wird die Form erkannt,
leuchtet der Bildschirm auf. Wenn
dies passiert, drücke schnel l .
Glückt dein Versuch, so erscheint
aus dem Nichts ein Magnaportal!

♦ Gewisse runde Formen werden
nicht erkannt.

♦ Ste l le  sicher ,  dass deine
Umgebung ausre ichend
beleuchtet ist.
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Die Nutzung dieser Software
sieht das Hin- und Herbewegen
des Nintendo 3DS-Systems zur
Erfassung runder Objekte mit der
Kamera vor. Stelle sicher, dass
dir hierzu ausreichend Platz zur
Verfügung steht,  und achte
darauf, dein Nintendo  3DS-
System während  des
Spielvorganges fest in beiden
Händen zu hal ten,  da e in
acht lo se r Umgang die
Verletzung von Personen und/
oder die Beschädigung von
Gegenständen in de iner
Umgebung zur Folge  haben
kann.

♦ Wähle DUNGEON LÖSCHEN, um
sämt l iche Spe iche rdaten zu
bereits aufgespürten Dungeons zu
löschen.

Spürst du ein Magnaportal  auf,
kannst  du den dazugehö rig en
Dungeon betreten. Beim erstmaligen
Eintritt in einen Dungeon über ein
Magnaportal werden die Pokémon,
d ie  dich be i der Erkundung
begleiten, automatisch festgelegt.
Sämtliche Items, in deren Besitz du
in diesem Modus gelangst, sind
über die Lagertruhe im Hauptspiel
verfügbar.
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27 Wunderpost

Wähl e d ie  Opt ion
WUNDERPOST aus
dem Hauptmenü, um
dir den Bildschirm zur
E ingabe  des
Passwortes anzeigen zu lassen. Gib
dann das achtstellige Passwort ein
und bestätige mit O.K. Die korrekte
Passworteingabe ermöglicht es dir,
verschiedene Items zu empfangen.

♦ Die Option WUNDERPOST steht
dir zur Verfügung, sobald du im
Spiel einen bestimmten Punkt
erreicht hast.

Wunderpost-Passwörter werden
zu unterschiedlichen Anlässen
veröffentlicht. Einzelheiten hierzu
findest du auf der offiziellen
Internetseite : Pokemon.de/
MysteryDungeon

Besorge dir Passwörter!

Gib zunächst  das unten
aufgeführte Passwort ein.

Versuche es gleich einmal!
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28 Kontaktinformationen

Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com

Technische Hilfe und Problem-
lösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com


