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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, sowohl der englische Text
aus dem Bildschirmfoto als auch
der aus der Software
übernommene, lokalisierte Text
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/documents/

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-P-BPJP-00
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Online-Funktionen
Diese Software ermöglicht es dir,
Spieldaten an Nintendo zu senden.
Weitere Informationen findest du im
Abschnitt „Café“ (S. 9).
◆ 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 Mii™Charaktere 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 folgende
Option der Altersbeschränkungen
gesperrt werden.
◆ Um weitere Informationen zu den
Altersbeschränkungen zu erhalten,
lies bitte die Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
● StreetPass
Sperrt das Senden/Empfangen von
Charakterinformationen über
StreetPass.
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Über dieses Spiel
R hy t hm P aradis e Me g amix is t ein
R hy t hmu ss p iel , b ei dem d u
T akt g efü hl brauc hst , um e rfol g re ich
zu sein!

Drück e d en K no pf
o d e r be rühre d e n
Bil d schirm, d as ist
scho n alles!
S te ue rung mit
Knöpf en

Drück e den Kn op f
im Takt!

S t e ue rung mit d e m
Touchpen

B erü hre d en
T ou ch sc ree n im
Takt!

◆ Wähle deine bevorzugte
Steuerung unter OPTIONEN im
Café aus (S. 9).

W eitere Steuerungsoptionen
Für Menüs und dergleichen kannst
du sowohl die Knöpfe als auch den
Touchpen verwenden.
Auswähl en —
Bestätig en —
Zurück —
Pause —
Menüs auf dem —
Touchscreen




Berühren
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Vor dem Spiel

Tit elbildschirm
D rüc ke au f de m Tit e l bi l ds ch irm ,
u m zu m Sp eic h erdat en Auswahlbildschirm zu g el ang en.
Ein neues Spiel beg innen
W äh l e ein en l e eren
Speicherplatz und
einen Mii-Charakter
und wähle
anschließend
START, um ein neues Spiel zu
beginnen. Auf diesem Bildschirm
kannst du auch den Rhythmus aller
Speicherstände einsehen.

Rhythmus
Dei n Rh yt h mus -Le ve l wird du rch
ein e Z ah l ( max . 100 )
repräs ent iert. Spiele verschiedene
Spi el e un d e rz ie l e v ie l e P un kt e ,
um de in en Rhy t hmu s -L ev e l zu
erh öhe n. De n R hy t hmu s k ann st
du auc h im Mus eu m ein s eh en
(S. 9).
Ein Spiel fortsetzen
Hast du bereits einen Spielstand
angelegt, wähle die entsprechenden
Speicherdaten aus und wähle
anschließend START, um das Spiel
fortzusetzen.

◆ Nachdem du die Speicherdate n
g e wäh l t has t , kann st d u d ein en
Mii-C h arakt e r üb er d ie A us wahl
ANDERES Mii ändern.
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Speichern/Löschen von Daten

Speichern von D aten
D ein Fo rt sc hri tt w ird aut o mat is c h
g es pe ic he rt , so bal d d u e in
Rhythmusspiel abg eschlossen hast.
● Set z e d as Sy s t em n ich t
wiederhol t zurück und g ib nicht
ab sic h tl ich fal sc he
St eu erb efe hl e ei n. En t fern e
während des Speichervorgang s
nic ht d ie i n das Gerät
ein g e st e ck t e Ni nt e nd o 3DS Kart e / SD C ard. A ch t e
au ße rde m darau f , das s die
Anschlüsse nicht verschmutzen.
A l l di es ka nn so ns t z u
un wide rrufl i ch em Dat en ve rl u st
führen.
● V erwe nd e k ei n ex t e rne s
Zub eh ör o de r ke ine ex t ern e
S o f t w a r e , u m d e in e
Speich erdat en z u mo difizieren ,
da d ie s e ine n S pie l fort s c hrit t
un mög l i ch mac he n o de r zu m
V erl u s t d er S pe ich erd at e n
f ühre n k ann . J e g l i ch e
V eränd eru ng der D at e n is t
un umk eh rbar, al s o s ei
vorsichtig !

Lö schen von Daten
Ausg ewählte Daten löschen
Wähle einen Speicherstand auf dem
Speicherdaten-Auswahlbildschirm
aus und wähle dann LÖSCHEN.
Al le Speicherdaten l öschen
Um alle Speicherdaten zu löschen,
führe die Software aus und warte,
bis das Nintendo 3DS-Logo
verschwunden ist. Halte dann
 +  +  +  gleichzeitig
gedrückt, bis der
Datenlöschbildschirm angezeig t wird.
◆ Prüfe deine Speicherdaten, b evor
du sie l ös c hs t ! Sin d s ie e rst
einmal g el öscht , können s ie nicht
mehr wiederhergestel lt werden.

7

Story-Modus
De r k l eine F ipsi is t aus de m Himmel
g efal l e n u nd b rau c ht nu n d ei ne
H il fe ! Me is t ere ve rsc hi ede ne
R hy t hmu ss p iel e mit de in em
n at ü rl ic he n T ak t g e fühl , damit er
wieder nach Hause kommt .

Fo rtschrit t
Sobald du ein Rhythmusspiel
gemeistert hast, wird das nächste
Spiel freigeschaltet. Ebenso
schaltest du durch Abschließen aller
Rhythmusspiele eines Levels den
nächsten Level frei.

Rhy t hmusspiel Auswahlbildschirm

Rhythmusspiel
Wähle es aus, um ein Rhythmusspiel
zu beginnen. Nachdem du das
Rhythmusspiel abgeschlossen hast,
erscheint ein silbernes oder
goldenes Podest, j e nachdem wie
gut du dich geschlagen hast.
Münzanzeige
Information zum Rhythmusspiel
Hier siehst du eine Beschreibung
des gewählten Rhythmusspiels und
deinen High Score. Hast du einen
Beatstern erzielt, wird dieser als ★
angezeigt.
Name des Levels
Café (S. 9)
Durch diese Option kommst du
direkt ins Café.
Karte öffnen
Über die Karte kannst
du direkt zu früheren
Leveln springen.
◆ Verwende den Touchpen, um
rechts durch die Levelnamen zu
scrollen.
Meisterbahn (S. 8)
Über diese Option gelangst du direkt
zur Meisterbahn.

Erg ebnisbildschirm

Wenn du ein
Rhythmusspiel
abgeschlossen
hast, siehst du dein
Ergebnis auf dem
Ergebnisbildschirm. Dein
Ergebnis fällt in
eine von drei
Kategorien: „Noch mal...“, „O.K.“
oder „Superb!“. „O.K.“ und „Superb!“
zählen beide als bestanden.
Münzen
Wenn du ein Rhythmusspiel spielst,
bekommst du als Belohnung
Münzen. Wie viele Münzen du
bekommst, hängt davon ab, welche
Punktzahl du erreichst. Zusätzliche
Münzen bekommst du, wenn du
einen Beatstern erwischt hast oder
keine einzige Note verpasst hast.
Münzen kannst du auf verschiedene
Art verwenden, zum Beispiel für
Spiele bei Torwächtern, im Laden
des Cafés oder in der Meisterbahn.

T ore
I m S pie l ko mms t
d u irg endwann
z u T ore n, an
d en en d u
Mü nz en für d ie
P rüfu ng e n d er T orwäch t er
ausg eben musst.

W e n n du g a n z t a k t l o s
bist...
Rhythmushil fe
Wenn du beim
Üben mal
Schwierigkeiten
hast, den Rhythmus
zu treffen,
erscheint eine
Rhythmushilfe auf
dem Touchscreen,
die dir den
Rhythmus bildlich darstellt.
Schläng li hil ft
Wenn es dir dreimal
hintereinander nicht
gelingt, ein
Rhythmusspiel
erfolgreich
abzuschließen, bietet Schlängli seine
Hilfe an. Er lässt dich ein
R hy t hmu ss p iel ü be rsp rin g e n - ab er
g anz umsonst ist seine Hil fe nicht !
◆ W enn es u m ein en Remi x g eh t ,
kann dir n ic ht e inmal Sc hl än g l i
weit erhel fen.
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Meisterbahn
I m V erl auf d es Sp ie l s we rde n d as
Gel ände der Meisterbahn, „Perfe kt“ A kt io ne n u nd der Me is t erz ug
freig eschal tet.

„Pe rfekt“-Aktione n
W enn du von einer neue n „ Perfek t“ A kt io n e rfäh rst , k an ns t du di ch be i
der Aktionsfläche links neben dem
Eingang zum Meisterzug zur
Teilnahme anmelden.

Me isterzug
Stelle dich allein
oder mit Freunden
der Herausforderung! Wählst
du MIT
FREUNDEN!, so kannst du mit bis zu
drei weiteren Personen spielen. Hast
du dein Team ausgewählt,
entscheidet der Käpt'n, an welchem
Kurs ihr euch versucht.
Rhythmusspiele haben hier
manchmal andere Spielregeln, und
am Ende eines Kurses bekommt ihr
eine Belohnung.

Spiel mit Freunden
Bis zu vier Spieler können über die
drahtlose Verbindung miteinander
spielen. Mindestens ein Spieler
muss dabei die Software besitzen.
◆ Spieler, die das Spiel selbst nicht
besitzen, können über das
Download-Spiel trotzdem
teilnehmen.
Erforderliche Bestandteile:
● Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler
● Mindestens ein Exemplar der
Software
Erforderliche Schritte:
● Eine Gruppe erstellen
1. Wähle am Meisterzug-Eingang
erst MIT FREUNDEN!, dann
ERSTELLE EINE GRUPPE.
2. Wenn die Namen aller
teilnehmenden Spieler angezeigt
werden, drücke , um einen Kurs
auszuwählen.
● Einer Gruppe beitreten
1. Wähle am Meisterzug-Eingang
MIT FREUNDEN! aus.
2. Wähle den Namen des Spielers,
dessen Session du beitreten
möchtest.

T e i le n
(Downl oad-Spiel)
Wenn du ein Exemplar der Software
besitzt, kannst du die DownloadSpiel-Version mit anderen Spielern
teilen, damit diese mit dir mit dem
Meisterzug fahren können. Sie
können ebenfalls die Einleitung des
Spiels spielen.
◆ Mindestens eine Kaufversion der
Software ist nötig, um sich dem
Meisterzug zu stellen.
Erforderliche Bestandteile:
● Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler
● Mindestens ein Exemplar der
Software
Erforderliche Schritte:
● Teilen
1. Berühre am Meisterbahn-Eingang
TEILEN (DOWNLOAD-SPIEL) auf
dem Touchscreen.
2. Wähle erst JA!, dann OK, um die
Download-Spiel-Version zu
versenden.
3. Wenn der Name des Spielers
erscheint, mit dem du das Spiel
teilen willst, wähle DOWNLOADSPIEL SENDEN.

● Empfangen
1. Wähle im HOME-Menü
DOWNLOAD-SPIEL aus und
berühre dann STARTEN.
2. Berühre die Schaltfläche mit dem
Nintendo 3DS-Logo.
3. Wähle diese Software in der Liste
aus.
◆ Du musst möglicherweise ein
Systemupdate durchführen.
Befolge die Anweisungen auf dem
Bildschirm, um das Update zu
starten.
Erhältst du während des Updates
ein e Me l du ng , dass de r
Verb in du ng s aufb au
feh l g e sc hl ag en i st , fü hre das
Upd at e üb er d ie
Systemeinstell ung en aus.
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Café
B erü hre im St o ry-Mod us C AF É auf
d em T ou ch sc ree n, u m das C afé zu
bes uc hen. Dort k annst du dich dann
mit  umsehen.

Barista
D er Baris t a im C afé
hält j ederzeit g erne
ein Schwätzchen
mit dir. Manchmal
sitzen auch Kunden
an der Theke.
◆ Sitzt ein Kunde an der Theke,
kannst du mit ihm sprechen,
während der Barista arbeitet.

Lad en
Hier kannst du
Münzen für
Rhythmus-Items
oder Musik
ausgeben oder
deine Rhythmuskugeln gegen neue
Rhythmusspiele eintauschen.

Museum
Hier kannst du
Rhythmusspiele
spielen, die du
schon kennst, und
deinen High Score,
Rhythmus-Items, Musik und die
Epiloge einsehen. Sprich mit dem
Kurator, um deine Abzeichen,
Maskottchen und Erinnerungen zu
sehen.

Zie genstall
Verwende hier ,
um Rüben
abzuschießen und
die Ziege zu
füttern. Je mehr sie
frisst, desto höher
steigt ihr Level.
Ernte Rüben im
Garten beim
Ziegenstall.
◆ Wenn die Ziege unterwegs ist,
spiele ein paar Rhythmusspiele,
bis sie zurückkommt.

StreetPass-Terrasse
(St reetPass™)
Hast du StreetPass
für diese Software
aktiviert, tauschst
du automatisch
Daten aus, wenn du
einem anderen Spieler begegnest,
der ebenfalls StreetPass für diese
Software aktiviert hat. Auf der
StreetPass-Terrasse kannst du eine
Liste der Spieler sehen, die du über
StreetPass getroffen hast. Wähle
einen Spieler aus, gegen den du in
einem Minispiel antreten willst.
Besiegst du einen Spieler mit einer
Schatzkiste, bekommst du
anschließend eine Belohnung.
◆ Du kannst Spieler herausfordern,
sooft du möchtest.
◆ Gelegentlich triffst du hier auch
Charaktere aus dem Spiel.
Street Pass aktivieren
Du kannst StreetPass aktivieren,
wenn du zum ersten Mal die
StreetPass-Terrasse betrittst.
◆ Um StreetPass für diese Software
zu deaktivieren, wähle in den
Optionen im Spiel STREETPASS,
ÄNDERN und dann AUS.

Optionen
Wähle im Café
OPTIONEN auf dem
Touchscreen, um
verschiedene
Spieleinstellungen
anzupassen. Von dort aus kannst du
auch die Einleitung erneut spielen
oder zum Titelbildschirm
zurückkehren.
Steuerung
Wähle zwischen Knöpfen und der
Steuerung mit dem Touchpen für
Rhythmusspiele.
Street Pass
Aktiviere oder deaktiviere StreetPass
für diese Software.
Spiel dat en senden
(SpotPass)
Hier kannst du das Versenden von
Spieldaten aktivieren oder
deaktivieren. Ist die Funktion
aktiviert, wird sich SpotPass
regelmäßig mit dem Internet
verbinden (falls verfügbar) und
anonymisierte Spieldaten an
Nintendo senden, während das
System im Standby-Modus ist. Dies
geschieht auch, wenn die Software
selbst nicht aktiv ist.
◆ Erhaltene Spieldaten werden dazu
verwendet, um uns bei der
Entwicklung zukünftiger Produkte

zu unterstützen.
Timing -Anzeig e
Schalte die Timing-Anzeige ein oder
aus.

Anleitung
Berühre
, um die Anleitung der
Software zu öffnen.

Audioeinstellung en
Berühre
unten recht s im C afé, um
z wis c he n de r de ut s ch en un d d er
j apani sc he n S prachau sg ab e z u
wechseln.
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Kontaktinformationen
Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com/countryselector
Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com

