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Wichtige Informationen
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 3DSSystems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.
WICHTIG
Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheitsinformationen, 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.

Sprachauswahl

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
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, auch der englische Text in
[eckigen Klammern] angezeigt.

Alterseinstufungen
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.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Deutschland):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Australien):
www.classification.gov.au
OFLC (Neuseeland):
www.classificationoffice.govt.nz
Russland:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883

Wichtige Hinweise
Diese Software (und j eglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder j egliche 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
j eglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DSSystem oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
j egliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DSSystems oder der Gebrauch
j eglicher 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-SourceSoftware-Komponenten, findest du in
der englischen Version der
elektronischen Bedienungsanleitung.
CTR-N-KCFA-00
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Informationsaustausch
Nutzergenerierte Inhalte (UGC) sind
Inhalte, die von Nutzern erstellt
wurden, wie Nachrichten, Mii™Charaktere, Bilder, Fotos, Audiound Videodateien, QR Code™-Bilder
etc.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten
Nachfolgend findest du allgemeine
Sicherheitshinweise zum Austausch
von nutzergenerierten Inhalten mit
anderen Nutzern. Welche und wie
viele Inhalte ausgetauscht werden
können, hängt von der j eweiligen
Software ab.
● 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.
● 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-MailAdressen, Adressen oder
Telefonnummern.
- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder j emandem Unbehagen
bereiten könnte.
- Verletze nicht die Rechte
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 j egliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.
- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.
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Internetfunktionen
Diese Software ermöglicht es dir,
PokéDiamanten (siehe S. 13) zu
erwerben und die Mii-Charaktere
anderer Spieler über das Internet
einzuladen (siehe S. 16).
♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
Die se So ft w are un t ers t üt z t das
Nint endo Net work™.

Übe r de n On l in e-Se rvi ce
„ Nint endo Net work“ kannst du mit
Spi el e rn aus de r g anz en W el t
s pie l en, ne ue z usät zl ic he I nhal t e
herunterl aden und viel es mehr!

Online-Sicherheitshinweise
● 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, EMail-Adresse, Adresse oder
Telefonnummer, da andere diese
Informationen und Inhalte
möglicherweise sehen können.
Verwende, insbesondere wenn du
einen Nutzernamen oder
Spitznamen für deine MiiCharaktere auswählst, nicht
deinen wirklichen Namen, da
andere bei Verwendung der
drahtlosen Verbindung
möglicherweise deinen
Nutzernamen und die Spitznamen
deiner Mii-Charaktere sehen
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 NintendoServer wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
bestimmte Software

möglicherweise eingestellt
werden.
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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 3DSBedienungsanleitung.
● Nintendo 3DS Shop-Services
Sperrt den Erwerb von
PokéDiamanten (siehe S. 13).
● Online-Interaktion
Sperrt die Option, Besuche von
Mii-Charakteren anderer Spieler
über SpotPass™ (siehe S. 15) zu
empfangen sowie Mii-Charaktere
über das Internet (siehe S. 16)
einzuladen.
● StreetPass
Sperrt das Senden/Empfangen von
Mii-Charakteren über StreetPass™
(siehe S. 14).

5

Über das Spiel

In Pokémon™ Rumble World dreht
sich alles darum, mit der von dir
gesteuerten Pokémon-Spielfigur
zahlreiche Stufen zu meistern. Je
weiter du im Spielverlauf
fortschreitest und je mehr Pokémon
du dabei deiner Sammlung
hinzufügst, desto höher steigst du
im Abenteurerrang (siehe S. 8) auf,
wodurch sich dir zusätzliche
unterhaltsame Spielmöglichkeiten
eröffnen.

N ützliche Poké Diamanten
Du kanns t diese s Sp ie l in vol l em
Umfang sp ie l en , oh ne da ss
irg en dwe l ch e K os t en für d ich
anfa l l e n. Mit h il fe s og en an nt e r
Pok éDiamant en k anns t du dir im
Spiel verlau f j edoch einen Vort eil
v ers ch affe n. D u k an ns t
Po ké Diaman t en kau fen ode r
k os t en frei i m Spi el v erl auf
erhalt en und sie da zu nut zen, im
Sp ie l ein z uk au fen ode r ei ne
b e r e it s v e r l o r e n e
He rau sf orde run g fo rt zu se t ze n
( s ieh e S . 10). Me hr
I n format ion en dazu fin des t du
unt e r „ P ok éDi amant e n k au f en “
(siehe S. 13).

Än de run g e n an de n
Ze it e ins t el l un g e n de in es
Sy s t ems kö nn en ein e
Ve rzö g e run g z eit g eb un de ne r
Spielel ement e zur Fol g e haben.
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Spielsteuerung
In diesem Spiel kannst du auf
Spielfunktionen zugreifen, indem du
Knöpfe drückst und die
entsprechenden Optionen über ein
Menü auf dem unteren Bildschirm
(Touchscreen) auswählst
(siehe S. 9).

Spi el st eu eru ng
(Burg stadt und Stufen)
Beweg en

/

Ansprechen

 ( i n de r
Burgst adt)

Spring en

 ( i n de r
Burgst adt)

Att acke A

 ( i n ei ne r
St ufe)

Att acke B

 ( i n ei ne r
St ufe)

Das
A bl ö se men ü
aufrufen



Fot o s v om
o be ren un d
u nt e ren
Bil d sc hirm
aufnehmen

+

Das
Pau s en men ü
aufrufen
♦ Zwischensequenzen kannst du
überspringen, indem d u
drückst.

Menüsteuerung
Ein e Op t ion
auswähl en

/

Bestätig en



Zurück



S t e ue rung d e s N e w
Ninte ndo 3DS
W e n n d u m it e in e m N e w
Ni nt en do 3DS - o de r New
Nintendo 3DS XL-Syst em spiel st,
e rfül l t
di es el b e F unkt i on
wie /.
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Spielstand speichern/löschen

Spiel stand speichern
Die automatische Sicherung deines
Spielfortschrittes erfolgt immer dann,
wenn „Speichervorgang...“ links
oben auf dem oberen Bildschirm
erscheint. Dies geschieht
beispielsweise, wenn du einkaufst
oder eine Stufe verlässt.
Um den Spielstand zu sichern und
das Spiel zu verlassen, musst du in
der Burgstadt das Pausenmenü
(siehe S. 12) aufrufen und
SPEICHERN UND BEENDEN
auswählen.
Üb ers ch rei bs t du die
Sp ei ch erd at e n auf d ein er
SD C ard mit Dat en , die du au f
de in em PC od er ei ne m an de ren
Ge rät g es pe ic he rt h as t , k ön nen
sie n icht g el es en werden. Diese
Me t hod e e ig n et s ic h nic ht z ur
Erstel l ung einer Sicherheit skopie
für deine Speicherdaten.

Spiel stand l öschen
Um den Spielstand zu löschen, muss
das gesamte Spiel entfernt werden.
Befolge hierzu die nachfolgenden

Schritte:
1. Rufe zunächst das HOME-Menü
auf, um auf die
SYSTEMEINSTELLUNGEN
zugreifen zu können, und wähle
im Anschluss
DATENVERWALTUNG aus.
2. Wähle als Nächstes
NINTENDO 3DS und danach
SOFTWARE.
3. Berühre in der Übersicht
POKÉMON RUMBLE WORLD und
anschließend LÖSCHEN.
Bit t e beac ht e, d ass im Zug e d er
Datenlöschung sämt liche käuflich
e rworb en en Pok éDi amant e n
unwie de rbrin g l i ch ve rl ore n
g ehen.
♦ Lös ch e de ine S piel dat e n ers t
nach reiflicher Überl egung , da
e in mal e nt fe rnt e Dat e n n ic ht
w ied erh erg e s t el l t we rde n
können.

● W ähren d de s Spe ic he rvo rg ang s
bit te nicht das Gerät ausschal ten,
die Nint endo 3DS-Kart e/SD C ard
en t fern en od er das Sy st e m
zurüc k se t ze n. A ch t e außerd em
darau f, das s d ie A ns ch l üs s e
nicht verschmutzen. All dies kann
so ns t z u u nwie de rbrin g l i ch em
Dat enverl ust führen.
● Verwende kein externes Zubehör
oder ext erne Soft wa re, um deine
Sp eic he rdat en zu mod ifiz ie ren ,
da die s ein en Sp iel fo rt sc hri t t
un mög l ic h mach en ode r z um
Verl ust der Speicherdat en führen
kann . J e g l ic he V erän de ru ng der
Dat en ist u nu mke hrb ar, al s o s ei
vorsichtig!
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Burgstadt
In der Burgstadt kannst du MiiCharaktere und Pokémon
ansprechen sowie verschiedene
Einrichtungen nutzen.
Sollte es irgendwelche Neuigkeiten
oder Veränderungen geben, wird
das -Symbol angezeigt.

Von dir gesteuertes Pokémon
Menü auf dem Touchscreen
(siehe S. 9)
Spielerinfos
D ein g e g e nwärt ig e r
Abent eurerrang
( Di es er s t ei g t mit de r An zahl
d er v on dir g efang enen
Pokémon-Art en an.)
P ok émo n in de ine m Te am/
Max imal e Anz ahl an Po kémon
in deinem Team
Anzahl an PokéDiamanten

Anzahl an
( Du erh äl t st
in S t ufe n u nd
k an ns t s ie u nt e r an de rem fü r
Einkäufe verwenden.)
♦ Wenn du die maximale Anzahl an
Pokémon in deinem Team erreicht
bzw. überschritten hast, kannst du
zwar die Aufträge des Königs
annehmen, allerdings kannst du
keinen Ballon verwenden, um zu
einer Stufe zu gelangen. In
diesem Fall musst du einige
Pokémon aus deinem Team
(siehe S. 9) verabschieden, damit
die maximale Anzahl nicht
überschritten wird.

Ein ric htu ng e n i n der
Burg stadt
Zu Spielbeginn sind die folgenden
Einrichtungen verfügbar. Je weiter
du im Spiel voranschreitest, desto
mehr Einrichtungen werden
freigeschaltet.

Ballo nstatio n
Das Roulette
entscheidet
darüber, zu
welcher Stufe
(siehe S. 10) dich
der Ballon bringen wird.

♦ Nach dem Gebrauch weicht die
Luft aus dem Ballon. Gedulde
dich ein wenig, bis er sich nach
einiger Zeit wieder mit Luft füllt,
oder setze PokéDiamanten ein,
um dich gleich in das nächste
Abenteuer zu stürzen.

Burg
Du hast die Möglichkeit, Aufträge
des Königs anzunehmen
(Auftragskämpfe). Abhängig davon,
wie du dich geschlagen hast, winken
dir Belohnungen wie zum Beispiel
PokéDiamanten.

Lade n
Mithilfe von PokéDiamanten un d
kannst du dir allerlei Items zulegen.
Auch PokéDiamanten (siehe S. 13)
kannst du hier kaufen.
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Burgstadt/Menü
Berühre das Menü auf dem
Touchscreen.

Profil
Statistiken
Wirf einen Blick auf deine
Spieldaten.

Titel
Hier findest du die Titel, die dir
verliehen werden, wenn du im Spiel
bestimmte Bedingungen erfüllst.
Sobald du einen Titel freigeschaltet
hast, kann dein Mii diesen tragen,
indem du  drückst.

Mii-Einstellungen
Wechsle dein Mii oder verändere
dessen Erscheinungsbild und
Mitteilungen sowie anderen Spielern
zugängliche Informationen.
♦ Um das Outfit deines MiiCharakters zu wechseln, wähle
KOSTÜM BEARBEITEN.
♦ Um deine Mitteilungen zu ändern,
wähle MITTEILUNGEN
BEARBEITEN.
♦ Um zu ändern, wie dein Mii bei
anderen Spielern unter

„Abenteurer“ dargestellt wird,
wähle POSEN, HINTERGRÜNDE
und RAHMEN.

Pokémon
Gefangene Pokémon
Verschaffe dir einen Überblick
darüber, welche Pokémon du bisher
gesehen hast. Von dir gefangene
Pokémon erscheinen mit einem
weißen Hintergrund.

Poké mon ve rabschieden
Hier kannst du Pokémon
verabschieden. Pokémon, von
denen du dich verabschiedest,
hinterlassen einige .

Favorit en
Ru fe d as Ab l ös e men ü auf
( s ieh e S . 11), w äh l e e in
Poké mon aus und drücke , um
e s a l s Favo rit fes t z ul e g e n.
Da s
-Sy mbo l we is t ein
Pokémon al s Favoriten aus. Leg e
Po ké mon , vo n d en en du dic h
nich t ve rab s ch ied en möc ht e st ,
als Favoriten fest.

Abenteurer

Hier erhältst du Informationen zu
den Mii-Charakteren anderer Spieler,
die dich besucht haben. Wählst du
ein Mii aus, erfährst du z. B. wo es
lebt und wann es dich zum letzten
Mal besucht hat. Drücke  für mehr
Informationen. Um das Mii als
Favorit zu registrieren, drücke .
♦ Du kannst bis zu 900 MiiCharaktere als Favoriten
registrieren. Bitte beachte, dass
Mii-Charaktere auch nach ihrer
Registrierung als Favoriten noch
entfernt werden können.

Besucher
Du kannst Mii-Charaktere anderer
Spieler zu dir in die Burgstadt
einladen, indem du STREETPASS
(siehe S. 14), SPOTPASS
(siehe S. 15) oder ONLINE-SPIELER
RUFEN (siehe S. 16) auswählst. Die
eingeladenen Mii-Charaktere kannst
du in der Burgstadt antreffen.

Be suc h vo n ande re n MiiC harakt eren
S p r ic h in d e r
Bu r g s t a d t
and ere Mi iCh arakt e re an,
um vo n ih ne n
Geschenke oder Zut ritt zu St ufen
z u e rhal t en , wel c he di es e e rst
k ürz l ic h b es uc ht h ab en .
Manc hmal t au ch en MiiCh arakt e re auc h i n e ine r St u fe
auf. Hil f ihnen bei Bedarf aus der
Patsche und sie werden dich aus
Dank bark eit al s Unt e rst ü t zu ng
begl eiten.
♦ Fäl l t die KP -L ei st e ein es MiiC harak t ers au f nu l l ,
v ers c hwi nde t es aus de r
Stufe.
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Stufen
Um eine Stufe zu durchlaufen, musst
du die von dir gesteuerte PokémonSpielfigur voranbringen, während du
gegen wilde Pokémon-Spielfiguren
kämpfst, die sich dir in den Weg
stellen. Die Richtung, in der du dich
fortbewegen solltest, wird durch
einen grünen Pfeil angezeigt.

Wilde Pokémon-Spielfiguren
Eine KP-Leiste erscheint, wenn du
dem Gegner Schaden zufügst.
Von dir gesteuertes Pokémon
Die blaue KP-Leiste wird angezeigt.
Du kannst die Pokémon in deinem
Team j ederzeit ablösen
(siehe S. 11).
Name und Typ des gegnerischen
Pokémon
Name der Stufe

Je mehr Sterne neben dem
Stufennamen stehen, desto seltener
sind die Pokémon, die du dort
antreffen wirst.
Pokémon in einer Stufe
Pokémon, die du noch nicht
gesehen hast, erscheinen als
Silhouette, während j ene, die du
noch nicht gefangen hast, in blassen
Farben angezeigt werden.
Serien
Die Serie ist umso größer, j e mehr
Pokémon du in Folge besiegst.
Schaltfläche für die MegaEntwicklung
Berühre sie, um bei Pokémon die
Mega-Entwicklung auszulösen.
♦ Sobald du im Spiel einen
gewissen Punkt erreicht hast, sind
deine Pokémon imstande, die
Mega-Entwicklung durchzuführen.

Wie du wil de P ok émonSpiel fig uren besieg st
Fällt die KP-Leiste eines wilden
Pokémon auf null, wird e s
kampfunfähig und du kannst die
aufsammeln, die es zurücklässt
(siehe S. 8). Manchmal kannst du
das Pokémon auch deinem Team
hinzufügen.

Boss e u nd
Stufenabschl üsse
Erreichst du das
Ende einer Stufe,
bekommst du es
mit dem j eweilig en
Boss zu tun. Die
KP-Leiste des Bosses erscheint am
unteren Rand des oberen
Bildschirms. Bezwinge den Boss und
hüpfe in den Ballon, um die Stufe
erfolgreich abzuschließen!

Verlie ren od er fort setzen
Fällt die KP-Leiste der von dir
gesteuerten Pokémon-Spielfigur auf
null, verlierst du und kehrst in die
Burgstadt zurück.
Mithilfe von PokéDiamanten kannst
du j edoch das kampfunfähige
Pokémon ablösen und
weiterkämpfen.
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Pokémon ablösen
Die von dir gesteuerte PokémonSpielfigur kann jederzeit durch eines
der Pokémon aus deinem Team
abgelöst werden, solange sie nicht
gerade attackiert wird.
♦ Das Spiel wird pausiert, sobald
das Ablösemenü aufgerufen wird.

Abl ösemenü
Wenn du dein
Pokémon ablösen
möchtest, drücke ,
um dir eine Liste aller
Pokémon anzeigen zu
lassen, die du in deinem Team hast.
, um die Liste
Drücke
umzuordnen oder die Auswahl
einzugrenzen, und dir so die Suche
zu erleichtern.
♦ Wähle AUSWAHL EINGRENZEN
und anschließend POKÉMON-TYP,
um dir eine Liste der PokémonTypen sowie der zugehörigen
Icons anzeigen zu lassen.

Steck brief
Das Ablösemenü enthält Steckbriefe
der Pokémon in deinem Team.
♦ Drücke , um dir den Profilnamen

eines Pokémon sowie etwaige
Sondereffekte einer Attacke
anzeigen zu lassen.

Name und Profilname des
Pokémon
Pokémon mit Profilnamen verfügen
über Sondereffekte.
Typ
Stärke
Attacken-Info
Name und Typ der Attacke A.
Verfügt das Pokémon über eine
Attacke B, erscheinen Informationen
dazu im rechten Bereich. Die Anzahl
der Sterne zeigt die Stärke der
j eweiligen Attacke an. Blaue Sterne
verweisen darauf, dass der Typ der
Attacke mit dem des Pokémon
identisch ist, schwarze Sterne
hingegen bedeuten, dass sich j ene
voneinander unterscheiden.
KP des Pokémon
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Pausenmenü
Drücke
, um das
Pausenmenü aufzurufen. Die
Anzeige des Pausenmenüs
unterscheidet sich abhängig vom
Schauplatz.

Anl eitung
Schau dir hier diese elektronische
Bedienungsanleitung an.

Foto aufnehmen
Drücke , um ein Bildschirmfoto
aufzunehmen. Deine Fotos werden
auf der SD Card gespeichert.
♦ Du kannst auch während des
Spielens j ederzeit ein
Bildschirmfoto aufnehmen, indem
du + drückst.

Rol l e nverte il ung
(Burg stadt)
Sobald du im Spiel einen gewissen
Punkt erreicht und dir im Laden
„Rollenkraft“ gekauft hast, kannst du
Mii-Charakteren unterschiedliche
Rollen zuweisen wie etwa die des
Königs.
♦ Die Verteilung von Rollen an MiiCharaktere hat keinerlei Einfluss
auf die Geschichte des Spiels.

Passwörter ( Burgstadt)
Gib das korrekte Passwort ein, um
unter anderem ein neues Pokémon
oder ein Kleidungsstück für dein Mii
zu erhalten. Passwörter und weitere
Einzelheiten hierzu erfährst du auf
der offiziellen Internetseite zu
Pokémon Rumble World
(www.pokemon.de/RumbleWorld,
betrieben von The Pokémon
Company International).

Einstel l ung en
Berühre ANGRIFFSMODUS, um
zwischen Automatischem und
Manuellem Angriff wählen zu
können. Hast du die erste Option
ausgewählt, wird ein Pokémon
automatisch mit der Attacke A
angegriffen, sobald du dich ihm
näherst. Wählst du hingegen den
Manuellen Angriff, musst du 
betätigen, um den Angriff A
einzusetzen. (Selbst nach Auswahl
von Automatischer Angriff kannst du
weiterhin die Knöpfe betätigen, um
die j eweiligen Attacken zum Einsatz
zu bringen.)
In der Burgstadt kannst du
KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN auswählen, um
StreetPass (siehe S. 14) oder
SpotPass (siehe S. 15) zu aktivieren
bzw. deaktivieren.

Spei chern und been den
(Burg stadt)
Sichere deinen Spielstand und
,
verlasse das Spiel. Drück e
sobald die Nachricht
„Speichervorgang...“ vom Bildschirm
verschwunden ist, und kehre zum
HOME-Menü zurück oder schalte
das System aus.

Zurück zur Burg (Stufe)/
Zurück in d ie Bu rg stad t
(Auftrag sk ampf)
Beende dein Abenteuer innerhalb
einer Stufe oder eines
Auftragskampfs und kehre zur
Burgstadt zurück. Sobald du die
Stufe verlässt, wirst du den König in
der Burg treffen und dann zur
Burgstadt zurückkehren. Die Luft
weicht aus dem Ballon, doch die
Pokémon, die du vor Beenden der
Stufe gefangen hast, kannst du
mitnehmen.
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PokéDiamanten kaufen
PokéDiamanten können im Nintendo
eShop erworben werden (drahtlose
Internetverbindung erforderlich).

PokéDiamanten k aufen
Wie d u P o ké Diamant e n
kaufe n kannst
1. Wähle im Laden (siehe S. 8) die
Option
POKÉDIAMANTEN KAUFEN
aus.
2. Du wirst automatisch zum
Nintendo eShop weitergeleitet.
♦ Du kannst auswählen, wie viele
PokéDiamanten du erwerben
möchtest.
3. Wähle die Anzahl an
PokéDiamanten, die du erwerben
möchtest, und befolge die
Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wähle KAUFEN, um den Erwerb
abzuschließen.

H inwe ise z um Erwe rb vo n
Poké Diamanten
● Eine Auflistung deiner
vergangenen PokéDiamantenKäufe kannst du unter dem Punkt

„Kontobewegungen“ im Nintendo
eShop einsehen.
● PokéDiamanten können nur auf
dem System eingesetzt werden,
das du benutzt hast, als du sie
erworben hast, und gehen im
Falle eines Datentransfers
verloren.
● PokéDiamanten werden von
Nintendo als digitales Produkt in
Form einer Lizenz (Recht) zur
Verfügung gestellt, sie gegen
andere digitale Produkte
innerhalb des Spiels Pokémon
Rumble World einzulösen oder zu
tauschen. PokéDiamanten sowie
sämtliche dafür eingelöste oder
getauschte andere digitale
Produkte sind ausschließlich zum
spielinternen Gebrauch
vorgesehen und können weder an
Dritte übertragen werden (es sei
denn, eine solche Übertragung ist
innerhalb des Spiels gestattet)
noch für gesetzliche
Zahlungsmittel oder sonstige
spielexterne Gegenstände oder
Rechte eingelöst werden.

De ine m K o nt o st and
Guthaben hinzufüg en
Um PokéDiamanten erwerben zu
können, musst du im Nintendo
eShop über ausreichend Guthaben

verfügen. Bei unzureichendem
Guthaben erscheint ein Bildschirm
mit der Option GUTHABEN
HINZUFÜGEN. Berühre sie, wenn du
Guthaben hinzufügen möchtest.
Du benötigst entweder eine
Nintendo eShop Card, einen
Nintendo eShop-Code oder eine
Kreditkarte, um Guthaben
hinzufügen zu können.
♦ Du hast die Möglichkeit, deine
Kreditkarte zu registrieren und
diese Informationen mit einem
Passwort zu schützen, um bei
deinem nächsten Besuch zur
Aufstockung deines Guthabens
Zeit zu sparen.
♦ Du kannst die
Kreditkarteninformationen im
Nintendo eShop unter der Option
„Einstellungen und mehr“ löschen.
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StreetPass

Mii-C harak t ere , de nen
du beg eg n et bi st,
besu chen di ch
(StreetPass)
Wenn du StreetPass für dieses Spiel
aktiviert hast und einem anderen
Spieler begegnest, der dies
ebenfalls getan hat, tauscht ihr
automatisch Informationen zu eurem
j eweiligen Mii-Charakter aus. Das
Mii des anderen Spielers wird deiner
Burgstadt sowie anderen Orten in
deinem Spiel einen Besuch abstatten
und umgekehrt.

Stree tPass aktivieren
Du kannst StreetPass aktivieren,
sobald du im Spiel einen gewissen
Punkt erreicht hast. Um es
anschließend zu deaktivieren bzw.
erneut zu aktivieren, musst du
lediglich das Pausenmenü
(siehe S. 12) aufrufen und
nacheinander EINSTELLUNGEN,
KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN und STREETPASS
wählen.
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SpotPass

Weit ent fe rnt e Mii Ch arak tere bes uchen
dich (SpotPass)
Befindet sich das System im
Standby-Modus stellt SpotPass,
selbst wenn die Software gerade
nicht genutzt wird, in regelmäßigen
Abständen eine Verbindung mit dem
Internet her (falls verfügbar). Hast
du Daten über SpotPass erhalten,
werden dich die Mii-Charaktere weit
entfernter Freunde in der Burgstadt
sowie an anderen spielinternen
Orten besuchen kommen. Dein
eigenes Mii wird andere Spieler dann
ebenfalls besuchen.
♦ Daten, die über SpotPass erhalten
wurden, werden auf der SD Card
gespeichert. Bitte stelle sicher,
dass stets eine SD Card in dein
System eingesteckt ist.

Spot Pass ve rwend en
Du kannst SpotPass aktivieren,
sobald du im Spiel einen gewissen
Punkt erreicht hast.
Um es anschließend zu deaktivieren
bzw. erneut zu aktivieren, musst du
lediglich das Pausenmenü
(siehe S. 12) aufrufen und

nacheinander EINSTELLUNGEN,
KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN und SPOTPASS
wählen.
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Online-Spieler rufen

Weit ent fe rnt e Mii Ch arak tere bes uchen
dich (Internet)
Stelle eine Verbindung zum Internet
her, um die Mii-Charaktere weit
entfernter Spieler in die Burgstadt
sowie an andere spielinterne Orte
einzuladen. Dein eigenes Mii wird
andere Spieler dann ebenfalls
besuchen.
♦ Weitere Informationen dazu, wie
du dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.

Internet
Wähle BESUCHER (siehe S. 9) aus
dem Menü auf dem Touchscreen
und berühre anschließend ONLINESPIELER RUFEN. Bei j edem ersten
Verbindungsaufbau des Tages hast
du die Möglichkeit, die Option
GRATIS RUFEN auszuwählen. Um
mehr als ein Mal am Tag andere MiiCharaktere einzuladen, benötigst du
Spielmünzen.
♦ Du kannst Spielmünzen sammeln,
indem du mit deinem
Nintendo 3DS-System eine

bestimmte Wegstrecke
zurücklegst während dein System
eingeschaltet ist.
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Kontaktinformationen
Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com
Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com

