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Wichtige Informationen
Wir freuen uns, dass du dich für
PROFESSOR LAYTON UND DIE
MASKE DER WUNDER™ für
Nintendo 3DS™ entschieden hast.
Diese Software funktioniert
ausschließlich mit einem
europäischen oder australischen
Nintendo 3DS-System.
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.
♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ sowohl auf das
Nintendo 3DS- sowie auf das
Nintendo 3DS XL-System.

Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen
WICHTIG
Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du

in den Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen, die du über
das HOME-Menü aufrufen kannst.
und danach
Berühre dafür
STARTEN und lies dir jeden
Abschnitt sorgfältig durch. Drücke
, um zum HOMEdanach
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 Onlinepartien findest
du in der Bedienungsanleitung im
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“.

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

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
COB (Australien):
www.classification.gov.au
OFLC (Neuseeland):
www.censorship.govt.nz

Wichtige Hinweise
Wenn du diese Software
herunterlädst oder sie verwendest
(j eglicher herunterladbarer
zusätzlicher Inhalt oder j egliche
Dokumentation, die du
herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) und die eventuell
anfallenden Kosten trägst, erhältst
du eine persönliche, nicht
ausschließliche sowie widerrufliche
Lizenz zur Verwendung dieser
Software mit deinem Nintendo 3DSSystem. Die Verwendung dieser
Software unterliegt dem Vertrag zur
Nutzung der Nintendo 3DSServices und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Unerlaubte Reproduktion oder
Distribution sind verboten. Dein
Nintendo 3DS-System und diese
Software sind nicht für den
Gebrauch mit nicht von Nintendo®
lizenziertem Zubehör und/oder
nicht autorisierter Software
vorgesehen. Der Gebrauch
derartigen Zubehörs und/oder
derartiger Software ist eventuell
illegal, lässt j egliche
Gewährleistungsansprüche
erlöschen und stellt einen Verstoß
gegen den Nutzungsvertrag dar.
Die Verwendung solchen Zubehörs
kann darüber hinaus zu
Verletzungen führen oder
Funktionsausfälle bzw.
Beschädigungen deines
Nintendo 3DS-Systems oder
verwandter Services nach sich
ziehen. Weder Nintendo noch seine
Lizenznehmer oder Lieferanten
übernehmen die Haftung für
Schäden und Verluste, die durch
die Verwendung von illegalen oder
nicht lizenzierten Bauteilen bzw.
derartigem Zubehör entstehen
können.
Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch international gültige
Gesetze zum Schutze geistigen
Eigentums geschützt. Die
Bereitstellung dieses Dokuments
gibt dir keine weitergehende Lizenz

bzw. keine Eigentumsrechte an
diesen Materialien.
Nintendo respektiert das geistige
Eigentum anderer und erwartet
denselben Respekt von j eglichen
Softwareanbietern für das
Nintendo 3DS-System. Im Einklang
mit dem Digital Millennium
Copyright Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika und der
Richtlinie zum elektronischen
Handel der EU sowie anderen
anwendbaren Gesetzen behält sich
Nintendo das Recht vor, nach
eigenem Ermessen j egliche
Softwaretitel aus dem
Nintendo 3DS-Katalog zu
entfernen, die gegen die
Urheberrechte Dritter verstoßen.
Solltest du der Meinung sein, dass
dein Recht auf geistiges Eigentum
verletzt wird, sieh bitte die
entsprechenden Richtlinien der
Nintendo of Europe GmbH ein und
informiere dich in diesen über deine
Rechte. Du findest sie unter der
folgenden Internetadresse:
ippolicy.nintendo-europe.com
Kunden in Australien und
Neuseeland rufen bitte folgende
Internetadresse auf:
support.nintendo.com

© 2012 LEVEL-5 Inc.
© 2012 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
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2

Handlung

Professor Layton ist ein angesehener
Archäologe und begeisterter
Rätselliebhaber. Mit seinem
messerscharfen Verstand löst er
selbst die vertracktesten Mysterien.
Eines Tages erhält der Professor ein
besorgniserregendes Schreiben von
einer alten Schulfreundin, Angela
Ledore. Sofort bricht er in Begleitung
seiner Assistentin Emmy sowie
seines Lehrlings Luke in die
Wüstenstadt Monte d'Or auf.
Angela berichtet in ihrem Brief von
fürchterlichen Dingen, die eng mit
einem mysteriösen archäologischen
Artefakt in Verbindung stehen sollen:
der Maske des Chaos.
Und diesen Namen hört der
Professor nicht zum ersten Mal: Alles
begann zu seiner Schulzeit, im zarten
Alter von 17 Jahren...

Speicherfunktion
Be rühr e S PEI CH ERN , um d e i ne n
S pi e l fo r t sch rit t fe s t zuha l te n ( S . 1 2 ) .
Ve rg iss nicht , j ed e s Mal de in Spi e l zu
sp e i c h e r n , w e n n d u m i t d e m S p i e l e n
aufhörst!
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Über das Spiel

I n P ROF ESS OR L AYT ON UN D DI E
MASKE DE R W UNDER b eg l e it est d u
Professor Layton und seine beiden
Gefährten Emmy und Luke auf einem
ihrer großen Abenteuer. Besuche
viele verschiedene Schauplätze und
löse die zahlreichen Denkaufgaben,
die dir im Laufe eurer Reise
begegnen.

Unsere Helden
Professor Layto n
Mit nur 27 Jahren erhielt
Hershel Layton als j üngster
Professor der
Institutsgeschichte seinen
Lehrstuhl an der
Gressenheller-Universität. Er
genießt großen Respekt
innerhalb seines Kollegiums
und viele sagen ihm eine
Zukunft als bedeutendster
Archäologe des ganzen
Landes voraus.

Luke
Der kleine Luke ist der größte
Bewunderer des Professors.
Insbesondere dessen
Scharfsinn und Intellekt
haben es ihm angetan, und
so erklärte er sich kurzerhand
selbst zu Professor Laytons
Lehrling. Mit seinen 11
Lenzen schreitet Luke
natürlich noch ein wenig
blauäugig durch die Welt,
doch sein Rätselverstand ist
schon j etzt einem Meister
ebenbürtig.

Emmy
Emmy Altava, eine
aufgeweckte wie resolute
j unge Dame, ist die
Assistentin des Professors.
Ihre Vergangenheit ist nach
wie vor ein Mysterium. Emmy
ist begeisterte Fotografin und
verfügt über beeindruckende
Nahkampfkenntnisse.

P ro f e sso r L ay t on und se ine
Fre und e werd e n im L auf e ihres
A b en t e u e r s a u f v i e l e R ä t s e l
sto ße n. Einig e d avo n ge be n
H inwe ise auf d as g rö ßere
My st erium d er Geschicht e. Aber
nur k e ine Ang st: N imm d ir z um
Rät se l lö se n so vie l Ze it , wie d u
wil l st , und bahne d ir g anz in
d e ine m e ig e ne n Te mpo d e ine n
Weg durch die Geschicht e.

Der Rätselme ister
Professor im Ruhestand
Universität Chiba, Japan

Akira Tago
Professor Tag o
wurde am 25.
Februar 1926
geboren. Er forscht
im Fachbereich
Psychologie und
hat in seine r
Freizeit etliche
Bücher mit
Denkaufgaben
verfasst, die zu wahren
Verkaufsschlagern wurden. Berühmt
ist er für seine Buchreihe „Atama no
Taisou“ (zu Deutsch: „Gymnastik für
den Kopf“, nur in Japan
veröffentlicht), die sich bisher über
zwölf Millionen Mal verkauft hat.
Besonders bekannt ist Professor
Tago für seine Denkaufgaben, die
selbst für erfahrene Rätsellöser eine
Herausforderung darstellen, was er
auch schon mit seinem Beitrag zu
PROFESSOR LAYTON UND DER RUF
DES PHANTOMS™ bewiesen hat.
Versuche dich an seinen
ausgezeichneten Rätseln, die mit der
Geschichte fest verwoben sind.
Die Rätsel und Aufgaben, die in
diesem Spiel zusammengestellt sind,
basieren auf Rätseln von Professor
Tago und Tago-Akira Research

I ns t it u te , I nc . bz w. wurde n v on
ebendiesen geprüft .
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Vorbereitung

T itelbild schirm
Auf dem Titelbildschirm stehen drei
Optionen zur Auswahl. Bevor du das
Spiel zum ersten Mal speicherst, ist
nur die Option NEUES SPIEL
verfügbar.

W ähle diese Opt ion,
um ei n n eu es
A be nt e ue r zu
be g in ne n. Gib
dei ne n Namen ein ,
mit de m die sp ät e r
ers t el l t e
Spe ic he rdat ei
g ek en nz e ich ne t
w ird. Be rüh re d az u
NEUES SPIEL mit de m Tou c hp en
die Tast at ur auf
dem T ou ch s cre en
un d be s tät ig e n ac h
A bs ch l u ss de r
Eingabe mit O.K.
♦ Du kann st e in en
Date inamen nicht
mehr ände rn,
nac hde m du ihn
best ätig t hast .

FORTSETZEN

Mit die se r Op t ion
kanns t du das S piel
v on j enem Punkt an
f ort s et z en , an dem
du die Part ie zuletzt
gespeichert hast.

BON US
(S. 16)

Hint er dies er Opt ion
w art e n v iel e t ol l e
Ext ras auf dich.

♦ Durch Berühren von
kannst du
die Lautstärke der Tonwiedergabe

einstel len.
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Steuerung

Währe nd die St e ue run g de s S pi el s
haupt sächl ich üb er den Tou chscreen
erfolgt, können auf manchen
Bildschirmen, wie zum Beispiel im
Rätselindex (S. 11) oder bei den
Spieldialogen (S. 7), auch  bzw. 
verwendet werden.
D ial og e
b es c hl e un ig e n o de r
we it e rfüh ren ,
Mi t t eil u ng en
b es t äti g e n u nd
Rätsel im Räts el index
auswähl en.
F il ms eq ue nz en
überspring en.
Touchscreen

W ird in V erb ind un g
mi t dem T ou ch pe n
verwendet.
I m R ät s el ind ex nach
o be n u nd un t en
scrol len.
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Bewegungsmodus

Auf i hre r R ei se müs se n P rofe ss or
Layt o n u nd se ine Be g l e it er
Monte d'Or erkunden, diversen
Spuren nachgehen und Leuten
allerlei nützliches Wissen entlocken.
Und natürlich warten viele, viele
Rätsel darauf, von unseren Helden
gelöst zu werden!

Be wegung smodus
Im Bewegungsmodus kannst du dich
von einem Schauplatz zum nächsten
bewegen. Berühre dazu eines der
orangefarbenen Symbole auf der
oder
), um dich an den
Kart e (
entsprechenden Ort zu begeben.

Aufenthaltsort
Aktuelle Posit ion

Deine Gruppe
Aktuelle Aufg abe
Ge l ö st e Rät s e l / Gefu nd en e
Rätsel
Orangefarbene Symbo le
: Zu diesem Ort gehen.
: Kartenabschnitt wechseln.
Koffer-Symbol (S. 9)
Hier kannst du deinen Spielfortschritt
einsehen, die Partie speichern und
zahlreiche tolle Extras entdecken.
Lupe
In den Erkundungsmodus wechseln.
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Erkundungsmodus

Be rü hre im Be we g un g s mod us das
Lupen-Symbol auf dem Touchscreen,
um in den Erkundungsmodus zu
wechseln. In diesem Modus kannst
du deine Umgebung mithilfe der
Lupe nach Hinweisen untersuchen,
die dir auf deinem Abenteuer
weiterhelfen. Fährst du mit der Lupe
über etwas Interessantes, dann färbt
sie sich orang e ( ) – berühre an
solchen Stellen den Touchscreen,
um herauszufinden, was sich dort
verbirgt!

Touchscreen
Führe den Touchpen über den
Touchscreen, um die Lupe auf dem
oberen Bildschirm zu bewegen.
Wenn sich die Lupe orange färbt,
kannst du die entsprechende Stelle
durch Berühren des Touchscreens
untersuchen.
KARTE
In den Bewegungsmodus
zurückwechseln.
Koffer-Symbol
Lupe

Vergrößern
Färbt sich die Lupe an einer Stelle
blau ( ), so kannst du dir diese
genauer ansehen! Berühre den
Touchscreen, um einen Blick über
die gegenwärtige Umgebung hinaus
zu werfen. Wenn du dich dort zur
Genüge umgesehen hast, dann
berühre ZURÜCK, um zur
Ursprungsansicht zurückzukehren.

Gespräche führen
Unterhalte dich mit
Leuten, bei denen
sich deine Lup e
orange färbt .
Berühre de n
Touchscreen oder drücke , um
das Gespräch fortzuführen. Vergiss
nicht, dieselbe Person auch
mehrmals anzusprechen – später im
Spiel hat so mancher etwas Neues
zu sagen!

Allerlei Verstecktes
Ob Rätsel, Hinweismünzen oder
kuriose Fundstücke (S. 9) – überall
sind zahlreiche Kleinode zu finden,
während du dich durch die Spielwelt
bewegst. Untersuche alles, was du
kannst, um sämtliche verborgenen
Schätze zu entdecken!
Huch!

Ein Münzchen!

Ein Rätsel!

Eine
Kuriosität!

L us t i ge
H inweismünze nj agd!
Es emp fieh l t s ich , j ed en Ort
g rün dl i ch nach Hin weis mü nz en
z u d urc hs t öb ern – die se he l fen
b ei m Räts e l l ös en näml ic h
u ng eme in ( S. 18 )!
Hinw eis mün z en sin d ü be ral l
v e rs t e ck t . Fü hre ein fac h i m
Erku nd un g s mod us de ine Lu pe
über verschiedene St ellen deiner
Umg ebung , um die Tal erchen zu
s u ch en . W e nn si e s ic h orang e
färbt , l i eg st d u mö g l ic he rwei se
g ol d ric ht ig ! Al s o Au g e n auf b ei
der Münzensuche!
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Rätsel lösen

Auf d ein em A be nt e ue r wirs t du
überall auf viel e verschiedene Rät sel
stoßen. Untersuche j eden Winkel
genau – wer weiß, vielleicht verbirgt
sich dort j a ein Rätsel! Bestimmte
Rätsel müssen auch gelöst werden,
um die Geschichte weiterzuführen.

Finde ein Rätsel!
Sprich mit Leuten und untersuche
deine Umgebung, um nach Rätseln
zu stöbern. Bist du fündig geworden,
erscheint der Einführungsbildschirm,
auf dem der Wert des Rätsels in
Pikarat angezeigt wird. Berühre den
Touchscreen oder drücke , um zum
Rätsel zu gelangen.

Rätselwert
So viele Pikarat erhältst du, wenn du
dieses Rätsel löst.

Gesamtpunkt zahl
So viele Pikarat hast du bereits
verdient.

Mehr über Pikarat
Pik arat si nd P un kt e , die dir
z eig en , wie sch wierig e in R ät sel
i st . W e nn du e in Rät s e l l ös t ,
v e rd ie ns t du g en au s o v iel e
Pik arat , wie dir de r
Ein fü hrun g sbil dsch irm ang eze ig t
hat. Samml e so viele Pikarat , wie
d u k an ns t , um au f t ol l e ne ue
Ex t ras im Bo nu s-Be rei ch
zug reifen zu können (S. 18) .

Lies die Rätselbeschreibung!
Auf dem Touchscreen erscheint die
Beschreibung des Rätsels. Lies diese
sorgfältig durch und berühre dann
den Bildschirm, um mit dem
Rätsellösen zu beginnen.

Gib deine Antwort ein!
Es gibt verschiedene Arten von
Rätseln, die auf unterschiedliche
Weise gelöst werden. Während die
meisten Rätsel mithilfe des
Touchpens gelöst werden, enthalten
andere Rätsel zusätzliche
Anweisungen zu ihrer
Lösungsmethode. Bestimmte Arten
von Rätseln enden automatisch,
wenn du die richtige Lösung
gefunden hast. Andere werden
abgeschlossen, sobald du ein
bestimmtes Symbol berührst.

Kurzanweisung
Berühre
, um die
Rätselbeschreibung auf dem oberen
Bildschirm anzuzeigen, oder berühre
, um sie auf dem Touchscreen
darzustellen.
Symbole
Folgende Schaltflächen sind bei

Rätseln auf dem Touchscreen zu
sehen. Die genaue
Zusammensetzung hängt dabei von
der Art des Rätsels ab.

Hier k ann st du im T aus ch
g e g e n Hi nwe is mün ze n
nü tz l ich e Tip ps e inse hen .
Zu j edem normalen Rätsel
st e he n v ie r Tip ps z ur
Ve rfüg un g – die ers t en
d r e i k o s t e n j e w e il s e in e
Mün z e, de r S-Ti pp
( Su pe rt ipp ) hin g e g e n
ko s t et z wei! E s g ibt n ur
ei ne be g ren z t e An zah l
Hinweismün zen im Sp ie l setze sie al so klug ein!
Be rüh re d ies e
Sc hal t fl ä ch e, u m das
Rät s el z u b ee nd en un d
spät er zu l ösen.
Hie r kann s t du d ir g anz
nac h W un sc h Not iz en
machen (S. 12) .
Die s e Sc ha l t fl äch e l äs st
di ch Rät s e l in i hre n
Au sg an g s zus t and
zu rüc k ve rse t ze n ( n ur b ei
best immten Rätselart en).
Be rüh re d ies e
Sc hal t fl ä ch e, u m ein en
du rch g e füh rt en Spi el z ug
rüc k g än g i g z u mach en
( nu r be i be s t immt en
Rätselarten).

Be rüh re d ies e
Sc hal t fl ä ch e, u m de ine
Ei ng ab e z u b es t ät ig en
(abhäng ig von der Art des
Rätsels).

Rätsel gelöst?

Richtig!
Wenn deine Antwort
richtig war, erhälts t
du genau so viel e
Pikarat, wie
eingangs angezeig t
wurden. Manchmal
wirst du sogar mit einem Hinweis
oder einem Geschenk belohnt, was
dir bei deinen Nachforschungen
gewiss weiterhelfen wird! Gelöste
Rätsel werden im Rätselindex
festgehalten, wo du sie j ederzeit
wieder spielen kannst (S. 11).

Falsch...
Wenn deine Antwort falsch war,
kannst du gleich einen neuen Anlauf
wagen. Du kannst dir aber auch im
Tausch gegen Hinweismünzen Tipps
anzeigen lassen oder das Rätsel
einfach beenden und es für später
aufheben. Wenn du falsch
antwortest, verringert sich deine
Pikarat-Belohnung wenige Male, bis
du die Rätselnuss schließlich
knackst!

Rätse lhütte
Be i s o v i e l e n
g u t v e rs t e c k t e n
Ko pfn üs s en ist
es nur zu l eicht ,
auc h mal ei ne
od er z we i zu üb ers e hen . Un d
wenn dies e dann noc h an einem
Ort z u fi nde n w are n, an de n d u
nich t meh r zu rüc kk omms t . . . J a,
was d an n? Nur k eine A ng st !
Be s uc h d oc h mal die
Rät s el h üt t e , in d er d ie me is t en
v erp as st e n K no be l au fg abe n
s ich ere n Un t ers c hl upf f i nde n.
Re g e l mäßig es Vo rbe isc hau en
l ohnt sich!
♦ Nich t al l e R ät s el l and en
i rg e ndw an n in de r
Rät s e l hü t t e. Manc he
v ers t e ck t en Kno be l ei en
w art e n un g e rührt an Ort un d
Stel le auf ihren Ent decker!
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Im Koffer des Professors

Ein Gen t l e man reis t ni e oh ne
Gepäck , u nd auch Prof es so r L ayt o n
macht da keine Ausnahme. Im Koffer
des Professors finden sich etliche
nützliche Gegenstände und
Hilfsmittel, die dir die
Nachforschungen erleichtern.
Berühre das Koffer-Symbol auf dem
Touchscreen, um den Koffer zu
öffnen.

Im K offer d es Prof essors
Im geschätzten Reisebegleiter
unseres Helden findest du zahlreiche
nützliche Optionen und Funktionen.
Alles, was seit dem letzten Öffnen
neu hinzugekommen ist, wird mit
gekennzeichnet.
NEU! oder

Informationen
Auf diesem Bildschirm siehst du, wie
viele Rätsel du schon entdeckt hast,
wie viele du schon gelöst hast und
wo du dich gerade befindest. Auch
deine gesammelten Hinweismünzen
und Pikarat sowie die bisher
vergangene Spielzeit werden hier
angezeigt.
Zu rüc k z u m Tit e l bil ds ch irm
(S. 10)
KURIOSI TÄTEN
Hier kannst du allerlei interessante
Fundstücke begutachten, die du auf
deiner Reise gesammelt hast.
Notiz-Funkt ion (S . 12)

VERLASSEN
Koffer schließen und zum Spiel
zurückkehren.
Koffer-Funkt ionen (S. 10-13)
Mit einem Fragezeichen versehene
Symbole sind noch nicht verfügbar.
Du kannst sie aber im Verlauf des
Spiels freischalten.
Laut stärke (S. 4)
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Notizen und Geheimnisse

Notiz en
Unter diesem
Menüpunkt kannst
du nachlesen, was
sich in der
Spielhandlun g
bisher zugetrage n
hat. Berühre einen Eintrag auf dem
Touchscreen, um ihn auf dem oberen
Bildschirm anzeigen zu lassen.

Geheimnisse
Hier werden allerlei bizarre Umstände
und rätselhafte Ereignisse
festgehalten, denen du auf deinem
Abenteuer begegnet bist. Berühre
ein Geheimnis auf dem Touchscreen,
um eine kurze Zusammenfassung auf
dem oberen Bildschirm anzeigen zu
lassen.

Zurück z um
Titel bildschirm
Berü hre
in d e r o b e r e n l in k e n
Ec ke des T ouc h sc ree ns un d
an sc hl i eßen d J A, u m zu m
T it el b il d sc hirm z urü ck zu ke hre n.
Nich t g e sp ei ch ert e Spi el d at e n
g eh en dabe i v erl o ren , al s o
v erg is s n ic ht, zuerst mithil fe de r
S pe ic he rf un kt io n d ein en
Fort schritt festzuhalten ( S. 12)!
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Rätselindex

Rätselinde x
Hier findest du alle Rätsel, auf die du
bisher gestoßen bist. Gelöste Rätsel
lassen sich beliebig oft spielen, und
du kannst dir alle Tipps dazu
ansehen, ohne Hinweismünzen zu
bezahlen.

Layton-Symbol
: Beim ersten Versuch ohne Tipps
gelöst.
: Beim ersten Versuch mit Tipps
gelöst.
: Nach mehr als einem Versuch
gelöst.
: Noch nicht gelöst.
Rätseltyp und -ort

Reg isterkarten
Unter ALLE findest du sämtliche
bisher entdeckten Rätsel. Die
GEWÄHLT-Registerkarte zeigt nur
j ene Rätsel an, die du zu deinen
Favoriten erkoren hast.
Gewähl te Rätsel
Berühre das leere Kästchen vor
deinen Lieblingsrätseln, um diese in
die GEWÄHLT-Registerkarte
aufzunehmen.
Gel öst e Rätsel
Gelöste Rätsel sind mit einem
Häkchen gekennzeichnet und
können jederzeit wieder gespielt
werden. Damit du auch nicht gelöste
Rätsel erneut versuchen kannst, wird
dir auf dem oberen Bildschirm
angezeigt, wo du das entsprechende
Rätsel findest.
Bil dl aufknöpfe
Berühre die Pfeile, um die gesamte
Rätselliste zu überblicken. Die
doppelten Pfeile bewegen die Liste
schneller.

Schieber
Bewege dieses Element auf und ab,
um dich durch die Rätselliste zu
bewegen. Du kannst dazu auch 
verwenden.
Benötigt e Tipps
Tipps, die bereits aufgerufen wurden,
werden grau dargestellt.
Rät se l nu mmer, Räts el ti t el un d
Wert in Pikarat
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Speichern/Episoden

Speichern
Berühre SPEICHERN, um deinen
Spielfortschritt festzuhalten. Berühre
anschließend einen der drei
Speicherplätze, um deinen
Spielfortschritt dort zu speichern.
Doch Vorsicht: Alle auf diesem
Speicherplatz vorhandenen Daten
werden dabei überschrieben!
● Schalte das Gerät nicht aus und
entferne während des
Speichervorgangs keine
eingeschobenen Nintendo 3DSKarten bzw. SD Cards. Achte
darauf, dass die Anschlüsse
nicht verschmutzen. All dies kann
sonst zu unwiederbringlichem
Datenverlust führen.
● Verwende kein externes Zubehör
oder externe Software, um deine
Speicherdaten zu modifizieren,
da dies einen Spielfortschritt
unmöglich machen oder zum
Verlust der Speicherdaten führen
kann. Jegliche Veränderung der
Daten ist unumkehrbar, also sei
vorsichtig!

Episo den
Hier kannst du di r
allerlei besondere
Ereignisse aus der
Sicht verschieden er
Charaktere
anschauen. Wähl e
eine Episode aus der Liste und
berühre dann ANSEHEN!, um sie zu
öffnen. Je weiter du in der Handlung
vorankommst, desto mehr Episoden
werden hinzugefügt.

Not iz-Funk tion
B erü hre be im
L ös en ei ne s
R ät s el s d ie
N OTI Z Schal t fl äche, um
d ir auf de m
To uchsc reen Not iz en zu mac hen.
D ies is t se hr p rak t is ch , da die
Not iz fl äche transparent übe r dem
Rätselbildschirm erscheint.
Auch im Koffer des Professo rs ist
die Not iz-Funkt ion anwähl bar, mit
d er d u ande ren Sp iel ern , d ie
d ies e s S pie l au f de mse l b en
N int e nd o 3D S-Sy s te m s pie l en ,
N ac hric ht e n ü be rmit t el n k an ns t .
D en k abe r daran , dei ne Not iz en
z u s pe ic he rn, we nn du dazu
aufg efo rde rt wirs t , u nd g l e ic h
d an ac h d ein en Sp iel st and zu
s pe ic he rn. So kann de r Spi el e r,
d er e ine an de re S pe ich erd at e i

nut zt , deine Not izen l esen, wenn
er die No tiz-Funkt ion nutzt.
Feiner Stift.
Dicker Stift.
Ges c hl o ss e ne
Fl äc he mit ein er
Farbe füll en.
St iftfarbe ändern.
Dünner Radierer.
Dicker Radierer.
Blatt leeren.
Ak t ion rüc kg än g ig
mac he n ( b is zu
viermal).
Rü ck g äng ig
g e mac ht e Ak t ion
wiede rh ol en ( bis z u
viermal).
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Koffer-Minispiele

Minispiel e im K o f f e r d e s
Pro fessors
Drei Symbole im Koffer des
Professors sind zunächst mit einem
Fragezeichen versehen. Dies sind
Minispiele, die im Laufe des
Abenteuers verfügbar werden.
Du kannst im fortschreitenden
Spielverlauf auch weitere,
zunehmend kniffligere Stufen für
, um
diese Spiele finden. Berühre
die Spielanleitung des j eweiligen
Minispiels zu lesen.

L aden d er Verl ockung
Platziere deine
Waren geschickt in
den Regalen un d
verkaufe dein
gesamtes Inventar!
Wähle zunächst im
Auswahlbildschirm ein Regal aus und
berühre LOS! Es ist deine Aufgabe,
die diversen Artikel so zu verteilen,
dass dir die verehrte Kundschaft das
ganze Regal bis aufs letzte Stück
leerkauft. Berühre FERTIG!, sobald
du mit der Auslage zufrieden bist
und der Verkauf beginnen kann.
Schaffst du es, alles an den Mann
bzw. die Frau zu bringen, ist die
Stufe erfolgreich gelöst!

Verfügbare Art ikel
Berühre die Symbole am rechten
bzw. linken Ende dieser Leiste, um
auf dein gesamtes Sortiment
zugreifen zu können.
NEU
Hiermit entfernst du alle platzierten
Artikel aus dem Regal und kannst sie
neu anordnen.
FERTIG!
Sobald alle Artikel platziert sind,
bittest du durch Berühren dieser
Schaltfläche den Kunden herein.
Erster Artikel
Der erste Artikel ist bereits im Regal
platziert und kann nicht bewegt
werden. Verteile die anderen Sachen
so, dass er sich lückenlos in die
Verkaufskette einfügt.

Reg al

Aufziehroboter
Führe deine n
niedlichen
Blechkameraden auf
vielen gefährliche n
Parcours ins Ziel !
Wähle auf der Karte
einen Parcours aus und bestätige mit
LOS! Dein Roboter bewegt sich stets
in Dreierschritten in die angegebene
Richtung. Bugsiere ihn so über das
Feld, dass er exakt auf dem roten
Zielfeld landet – natürlich ohne dass
er mit Gegnern zusammenstößt oder
wegen Spritmangels auf der Strecke
bleibt.

Ziel

Pfeil e
Berühre diese Pfeile, damit sich dein
Roboter in die entsprechende
Richtung bewegt.
NEU
Hiermit kannst du den Parcours von
vorne beginnen.
ZUG ZURÜC K
Damit kannst du deinen letzten
Spielzug rückgängig machen.
Treibstoffanzeige
Diese Leiste nimmt mit j eder Aktion
deines Roboters ab. Leert sie sich
vorzeitig, hast du den Parcours
leider nicht geschafft.

Legende

Go l de ne r
Schlüssel

Mauerbl ock

Met allbl ock

S a m m l e d ie s e n
be so nd ere n
Aufziehsc hlü ssel auf,
damit de in R ob ot e r
un au fhal t s am d urc h
al l e Ge g ner u nd
Mau ern sc hme t t ert ,
die vo r ih m l ieg en .
Nur Metal lbl öc ke und
die Sp iel f el d wän de
kö nn en ihn dabe i
aufhal ten!
Der R o b o t e r h ä l t
inn e, wenn er g e g en
e i n e n d i e s e r Bl ö c k e
st ö ßt . W e nn e r ab er
g e rad e z uv or e ine n
g o l de ne n Sc hl üs se l
au fg e sammel t hat ,
po l t ert e r ein fac h
du rch die Mau er
hindurch!
Diese Bl öcke sind für
un se ren Ro bot e r
un du rch drin g l ic h –
se l bs t mit e ine m
gol denen Schl üssel .

Geg ner

Fl ießband

Al le Gegner beweg en
si ch sy nc hro n mit
de m Rob ot e r. St ößt
ein er v on ih ne n mit
dem Bl echkameraden
zu sammen , i st de ine
Mis sio n g es ch ei t ert .
Weiche Geg nern al so
unbeding t aus!
W enn de in Rob ot e r
au f ei nem s o l ch en
Band zu m St eh en
k o m m t , w ir d e r
au t omat is ch in d ie
Ric ht u ng de r Pfei l e
transportiert.

Hase ntheat er
Vom Mümmler zum Manegenstar!
Ein armer Hase, j äh verstoßen und
zutiefst verzweifelt, will von dir alle
Tricks lernen, um wieder im Zirkus
auftreten zu dürfen. Hilf ihm dabei,
sich lustige und possierliche
Kunststückchen auszudenken, die er
in der Manege vorführen kann – nur
dann nimmt ihn der strenge
Zirkusdirektor Confetti wieder in
seine Kompanie auf.

Name deines Hasen
DRESSIEREN
Bring dem Hasen mit deinem
Touchpen neue Tricks bei.
Hasentheater-Anleit ung
Hasenbüchl ein
Hier siehst du auf einen Blick,
welche Aktionen dein Hase bereits
beherrscht.
HASENTHEATER
Probe für den großen Auftritt: Hier
musst du Aktionen auswählen und
unter dem kritischen Auge des
Direktors vollführen.

Hasensymbole
Berühre diese Schaltflächen, um dem
Hasen beim Herumtollen und Spielen
zuzusehen.
PLAUDERN
Halte mit deinem Hasen einen
Schwatz.

Plaudern
Dank seiner kuriosen Fähigkeit, mit
Tieren zu sprechen, kann sich Luke
mit dem Hasen unterhalten.
Manchmal fällt deinem Tier dabei
sogar eine neue Aktion ein, die
Luke daraufhin im Hasenbüchlein
vermerkt. Achtung: Nicht alle
Aktionen werden im Gespräch
erlernt – manche erschließen sich
erst durch körperliche Ertüchtigung!

Dressieren
Berühre diese Schaltfläche, um
deinem Häschen auf den Pelz zu
fühlen. Mit den richtigen TouchpenTricks bringst du dem Mümmelmann
dabei sogar ganz neue
Kunststückchen bei! Natürlich
werden auch diese sogleich im
Hasenbüchlein festgehalten.

Hie rmit dre ht s ic h d ein
Häschen auf der Stell e.

Hasentheater
Wage dich auf die Bühne und
erkämpfe das Wohlwollen des
knurrigen Confetti.
Wähle zunächst ein Stück aus und
berühre PROBEN, um den unten
gezeigten Bildschirm aufzurufen.
Dort musst du die richtige Aktion für
jede Regieanweisung wählen. Hast
du dir all deine Aktionen
zurechtgelegt, berühre LOS!, damit
dein Hase das Rampenlicht betritt.

Confettis Kommentar
Das Wort des Zirkusdirektors ist
Gesetz: Wenn deine Aktionen nicht
seinen Wünschen entsprechen, hast
du auf der Bühne versagt!
Akt ionsbeschreibung
Hier siehst du Namen und
Beschreibung der gerade gewählten
Aktion.
Verfügbare Aktionen
Pfeil e
Berühre die Pfeile am linken und
rechten Bildrand, um durch das
Drehbuch zu blättern.
WÄHLEN/LÖSC HEN
Berühre eine verfügbare Aktion und
anschließend WÄHLEN, um sie in die
Aktionsleiste aufzunehmen. Um eine
Aktion aus der Leiste zu entfernen,
wähle sie aus und berühre
LÖSCHEN.
Akt ionsleist e
Diese Aktionen führt dein Hase an
der entsprechenden Stelle im
Drehbuch auf. Das Stück startet erst,
wenn diese Leiste komplett
ausgefüllt ist.

Drehbuch
Hier siehst du die Stelle des
Dreh bu ch s , u m di e es im Mo men t
geht.
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Reiten

Reiten
Zu Beginn ihres Abenteuers stürzen
sich unsere Helden auf eine wilde
Verfolgungsj agd zu Pferde! Später
im Spiel machen sie eine
Bekanntschaft, die ihnen weitere
Ausritte ermöglicht.

Spie lbildschirm be im Reit en
Durch Führen de s
Touchpens auf dem
Touchscreen musst d u
dafür sorgen, dass es
deine Spielfigur
möglichst ohne Blessuren
Fass
ins Ziel schafft. Vorsicht :
Wer geradewegs in ein
Holzfass reitet, verliert drastisch an
Tempo. Wenn du eine Turbokarotte
aufsammelst, kannst du aber
unversehrt und im Affenzahn durch
alle Fässer sprengen.

Touchscreen
Führe den Touchpen in kurzen,
schnellen Seitwärtsbewegungen über
den Touchscreen, um das Pferd nach
links und rechts zu bewegen.
Turbokarott e
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Ruinenerkundung

Ruinenerkund ung
Im Verlauf der Erzählung macht sich
ein j unger Hershel Layton mit seinem
besten Freund Randall auf, um antike
Ruinen zu erforschen, Rätsel zu
lösen und furchterregende
Hindernisse zu überwinden. Die
Steuerung in dieser Etappe unserer
Geschichte ist grundlegend anders.

S pielbild schirm in den Ruinen
In den Ruinen steuerst du den
j ungen Hershel Layton und hilfst
ihm, Rätsel zu lösen und immer tiefer
in das finstere Gewölbe
vorzudringen.

Karte
Die Karte zeigt dir den Grundriss der
aktuellen Ebene sowie deine
momentane Position.
Rätselhil fe
Berühre dieses Symbol, um die
Rätselhilfe zu aktivieren, die dir beim
Meistern bestimmter Kammern
Unterstützung bietet. Das
Einschalten der Rätselhilfe kostet
dich eine Hinweismünze pro Kammer.
SPRECHEN
Hiermit fragst du Randall nach Rat
oder Anweisungen für die
Ruinentour.
Akt ionsschal tfl äche
Diese Schaltfläche passt sich deiner
momentanen Situation an. Berühre
sie oder drücke , um die gerade
angezeigte Aktion durchzuführen.
NEU/FLI EHEN!
Diese Optionen erscheinen
ausschließlich in ganz bestimmten
Situationen. Berühre NEU, um eine
Kammer in ihren Ausgangszustand
zurückzuversetzen, und FLIEHEN!,
um den Rückzug aus einer Kammer
anzutreten und zur vorherigen
zurückzueilen.

Bewegung spfeil e
Berühre diese Pfeile, um dich in die
entsprechende Richtung zu
bewegen. Du kannst dazu auch 
oder  verwenden.
Rucksack-Symbol
Hershels Rucksack fungiert als
Gegenstück zum Koffer des
Profess ors un d wird e bens o bed ient
wie dieser (S. 9).
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Bonus-Bereich

I m Bon us -Be reic h k a nn st d u auf
reic hh al t ig e s B onu s mat e rial
zugreifen, etwa auf neue Rätsel, die
im Internet heruntergeladen werden
können. Diese Extras sorgen auch
nach dem Durchspielen der
Handlung für viel Knobelspaß!

K ategorien im Bonus-Bereich
Berühre BONUS auf
dem Titelbildschirm
und wähle dann die
Speicherdatei, die
du laden möchtes t .
Je mehr du im
Hauptspiel getan und gefunden
hast, desto mehr Extras stehen dir
hier zur Verfügung.
Der Bonusbereich umfasst die
folgenden Kategorien:

RÄ TSE L DE S
TAGES ( S. 17)

E in n eu es Rät se l
z um Do wnl oad,
u nd z war j ed en
T ag ! ( J e nach
Verfüg barkeit.)

RÄTSELINDEX

Spiele erneut al l e
R ät s el , d ie d u
b isher g el ö st
h as t , o d er s ieh
d ir an , wo s ic h
e nt de c kt e , ab er
u ng el ö st e Rät se l
befinden (S. 11).

LA YT ONS
AUFGABEN

Du erh äl t s t
Z ug ri ff au f
g eh eime Rät se l
d es Profe s so rs,
wenn du im Spie l
b e s t im m t e Z ie l e
e rreic hs t . W as
hier wo hl auf dich
wartet?

St re ng g e he imes
B onu s mat e rial i n
Hü l l e un d Fül l e
wa rt et in die s em
ST REN G
B erei ch au f die
GEHEI M (S. 18)
b es t en
R ät s el l ö s er mit
d e n m e is t e n
Pikarat !

MI TTEILUNGEN EIN/ AUS

W en n d u
möch te st , k ann st
d u pe r
Sp ot P as s ™
Mitt eil ung en über
verfüg bare Rät sel
d e s Ta g e s
e rhal t en , die dir
z um Do wnl oad
z ur Ve rfüg un g
s t ehen . Berü hre
d ie s e
Sc h al t fl äc he , u m
Mit t e il u ng en e in o d er
auszuschalt en.

I mme r, w en n de r Bo nu s-Be rei ch
ak t ual is ie rt wird, w ird d ein
Spielstand automatisch gesichert .
♦ K eh re imme r ers t zu m
Tit el bil dsc hirm z urüc k, bevor du
d ein Ni nt en do 3DS -Sy st e m/
N int e nd o 3DS XL -S y st e m
aus s ch al t e st ! Nu r s o wird de in
Fortschritt festg ehal ten.
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Rätsel herunterladen

Das Rät sel d e s T ag e s im
I nternet herunt erlade n
Dieser Softwaretitel unterstützt das
Nintendo Network™.

Ninte ndo N etwork

Ü be r d en On l ine -Serv ic e
„ Nintendo Network“ kannst du mit
S pie l ern au s der g an z en W e l t
s pi el e n, neu e So ft ware un d
I n hal t e he runt e rl ade n, Vid eo s
aus t aus ch en , Nac hri cht en
versenden und viel es mehr!
Ein Jahr lang nac h
der Veröffentlichung
von PROFESSO R
LAYTON UND DI E
MASKE DE R
WUNDER erschein t
im Internet täglich ein neues Rätsel,
welches du dir herunterladen kannst
(j e nach Verfügbarkeit). Du löst es
ganz so wie die Rätsel in deinem
Rätselindex (S. 11).

♦ Zum Download dieser Rätsel
benötigst du eine SD Card.
Entferne die SD Card nicht,
während der Download läuft.

Rätsel herunterladen
Stelle eine Verbindung zum Internet
her. Du kannst die InternetVerbindung in den
Systemeinstellungen konfigurieren.
Bitte lies die Bedienungsanleitung für
dein Nintendo 3DS-System, um
weitere Informationen zu erhalten.
Wähle im Bonus-Bereich RÄTSEL
DES TAGES aus und berühre dann
DOWNLOAD, sobald die Schaltfläche
anwählbar wird.
Bestätige mit O.K.
Schalte das Nintendo 3DS-/
Nintendo 3DS XL-System nicht aus
und drücke keine Knöpfe oder
Tasten, während der Download läuft!
Schlägt dein Download fehl, so wird
eine Fehlermeldung mit weiteren
Informationen angezeigt.
Möglicherweise musst du auch deine
Internetverbindung sowie die
vorgenommenen Einstellungen in
den Systemeinstellungen überprüfen.
Download abgeschlossen.
Berühre O.K., sobald der Download
vollendet ist, um dein Spiel zu
speichern. Nun kannst du dich an
deinem neuen Rätsel versuchen!
♦ Beim Rätsel-Download über das
Internet werden alle verfügbaren
Rätsel heruntergeladen.

Die Internet-Nutzung kann in den
Altersbeschränkungen verwaltet
werden.
Bitte lies die Bedienungsanleitung für
dein Nintendo 3DS-System, um mehr
zu erfahren.

S potPass
Diese Software unterstützt das
automatische Herunterladen von
Mitteilungen über das Internet.
SpotPass ist nur dann aktiviert, wenn
sich das System im Standby-Modus
sowie in der Nähe eines Access
Points befindet.
Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst:
- Dem Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie zustimmen.
- Die Internetverbindung einrichten.
- Eine SD Card in das Nintendo 3DSSystem einlegen.
Weitere Informationen hierzu findest
du in der Bedienungsanleitung.

Anleitung zur Aktivierung
1. Berühre die PROFESSOR LAYTON
UND DIE MASKE DER WUNDERSchaltfläche im HOME-Menü und
anschließend STARTEN.
2. Sobald der Titelbildschirm
angezeigt wird, berühre dort die
Schaltfläche BONUS (erscheint
nach dem ersten Speichern).
3. Berühre die MITTEILUNGENSchaltfläche am unteren Rand des
Touchscreens, um SpotPassMitteilungen zu aktivieren (S. 16).

SpotPass deaktivieren

Du kannst SpotPass j ederzeit im
HOME-Menü deaktivieren, sofern du
bereits eine Mitteilung der Software
erhalten hast.
1. Berühre
, um Mitteilungen zu
öffnen.
2. Wähle eine beliebige Mitteilung
zum entsprechenden Softwaretitel
an.
3. Be rüh re MI T TEI LUNG EN DI E SER
SOFTWARE DEAKTI VI EREN.
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Streng geheim

St reng g eheim
Der Streng geheim-Bereich bietet
zahlreiche Extras, auf die du nach
Abschluss des Spiels zugreifen
kannst. Je mehr Pikarat du
gesammelt hast, desto mehr Boni
werden freigeschaltet!
Anders j edoch bei der Geheimtür:
Um die Extras freizuschalten, die sich
dahinter verbergen, benötigst du ein
Passwort aus einem anderen Spiel
der Reihe. Zwei Optionen stehen in
dieser Kategorie zur Verfügung: DER
RUF DES PHANTOMS sowie DIE
GEHEIMTÜR.

So schaltest du den Ruf des
Phantoms frei
I n PROFES SOR LA YTON UN D D IE
MASKE DER WUNDER

Wähle im Bonus-Bereich von
PROFESSOR LAYTON UND DIE
MASKE DER WUNDER zunächst
STRENG GEHEIM und anschließend
DIE GEHEIMTÜR. Auf dem oberen
Bildschirm wird das Passwort für die
Geheimtür von Misthallery angezeigt.
Notiere dir dieses Passwort und
beende das Spiel.

I n PROFESSOR LAYTON UND DER
RUF DES PHA NTOMS

Starte PROFESSOR LAYTON UND
DER RUF DES PHANTOMS
(Nintendo DS™-Software) auf
demselben Nintendo 3DS-System/
Nintendo 3DS XL-System. Wähle im
Bonus-Bereich des Spiels zunächst
STRENG GEHEIM und anschließend
DIE GEHEIMTÜR. Hier hast du die
Möglichkeit, das in Schritt 1
erhaltene Passwort einzugeben.
So kannst du geheime Extras in
diesem Spiel freischalten und
erhältst dazu auch ein Passwort für
PROFESSOR LAYTON UND DIE
MASKE DER WUNDER. Schreibe dir
dieses Passwort auf.

Zurü ck i n P ROFES S OR L A YTO N
UND DIE MAS KE DER WUNDER

Starte PROFESSOR LAYTON UND
DIE MASKE DER WUNDER auf
demselben Nintendo 3DS-System/
Nintendo 3DS XL-System, wähle
erneut DIE GEHEIMTÜR aus und
dann DER RUF DES PHANTOMS.
Dort kannst du nun das in Schritt 2
erhaltene Passwort eingeben, um
schließlich auch diese Bonus-Inhalte
freizuschalten!
♦ Sämtliche hier genannten Schritte
müssen auf demselben
Nintendo 3DS-System/
Nintendo 3DS XL-System
durchgeführt werden – ansonsten
erhältst du ungültige Passwörter,
die nicht angenommen werden.

Wie man die Geheimtür
öffnet
Bitte lies die Anleitung des nächsten
Professor Layton-Spiels, um meh r
zu m Erh al t d es Pass wo rt s z u
erfahren.
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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

