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1  Wichtige Informationen

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, die du über das
HOME-Menü aufrufen kannst.
Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Bitte lies vor der Verwendung dieser
Software diese Bedienungsanleitung
und folge ihren Anweisungen. Sollte
diese Software von Kindern genutzt
werden, muss ihnen diese
Bedienungsanleitung von einem
Erwachsenen vorgelesen und erklärt
werden.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ auf alle Systeme
der Nintendo 3DS™-Familie.

♦ Wird ein Nintendo 2DS™-System
zum Spielen verwendet, werden
Funktionen, die eigentlich das
Schließen des Nintendo 3DS-
Systems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.

Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des

Sprachauswahl



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.

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für

Alterseinstufungen



deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Deutschland):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australien):
www.classification.gov.au

OFLC (Neuseeland):
www.classificationoffice.govt.nz

Russland:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Wichtige Hinweise

Diese Software (und jeglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder jegliche Dokumentation, die
du herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) wurde von
Nintendo ausschließlich zur
persönlichen und nicht
gewerblichen Nutzung mit deinem
Nintendo 3DS-System lizenziert.
Die Nutzung von Online-Services
dieser Software unterliegt dem
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Nicht autorisierte Reproduktion
oder Verwendung sind verboten.
Diese Software beinhaltet einen



Kopierschutz, um die Reproduktion
sowie das Kopieren von Inhalten zu
verhindern. 
Dein Nintendo 3DS-System sowie
deine Software sind nicht für den
Gebrauch mit bestehenden oder
zukünftigen nicht autorisierten
Modifikationen der Hard- oder
Software bestimmt. Des Weiteren ist
dein Nintendo 3DS-System nicht
für den Gebrauch in Verbindung mit
jeglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DS-
System oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
jegliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DS-
Systems oder der Gebrauch
jeglicher nicht autorisierter Geräte
mit deinem Nintendo 3DS-System
dazu führen, dass dein
Nintendo 3DS-System dauerhaft
unverwendbar wird. Inhalte, die
aufgrund der nicht autorisierten
technischen Modifikationen der
Hard- oder Software deines
Nintendo 3DS-Systems entstanden
sind, könnten gelöscht werden.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch national sowie
international gültige Gesetze zum
Schutze geistigen Eigentums



geschützt.

Informationen zum Recht an
geistigem Eigentum diese Software
betreffend, eingeschlossen Hinweise
zu eventuell verwendeten
Middleware- und Open-Source-
Software-Komponenten, findest du in
der englischen Version der
elektronischen Bedienungsanleitung.

CTR-P-BPJP-00



2 Online-Funktionen

● 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, E-
Mail-Adresse, Adresse oder
Telefonnummer, da andere diese
Informationen und Inhalte
möglicherweise sehen können.

Online-Sicherheitshinweise

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

Diese Software ermöglicht es dir,
Spieldaten an Nintendo zu senden.
Weitere Informationen findest du im
Abschnitt „Café“ (S. 9).
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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 Nintendo-
Server wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
bestimmte Software
möglicherweise eingestellt
werden.



3 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 3DS-
Bedienungsanleitung.

● StreetPass
Sperrt das Senden/Empfangen von
Charakterinformationen über
StreetPass.



4 Über dieses Spiel
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◆ Wähle deine bevorzugte
Steuerung unter OPTIONEN im
Café aus (S. 9).

nephcuoT
med tim gnureuetS

!tkaT
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Für Menüs und dergleichen kannst
du sowohl die Knöpfe als auch den
Touchpen verwenden.
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5 Vor dem Spiel

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.

Hast du bereits einen Spielstand
angelegt, wähle die entsprechenden
Speicherdaten aus und wähle
anschließend START, um das Spiel
fortzusetzen.
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◆ Nachdem du die Speicherdate
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6 Speichern/Löschen von Daten
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Wähle einen Speicherstand auf dem
Speicherdaten-Auswahlbildschirm
aus und wähle dann LÖSCHEN.

Um alle Speicherdaten zu löschen,
führe die Software aus und warte,
bis das Nintendo 3DS-Logo
verschwunden ist. Halte dann
 +  +  +  gleichzeitig
gedrückt, bis de
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7 Story-Modus

Sobald du ein Rhythmusspiel
gemeistert hast, wird das nächste
Spiel freigeschaltet. Ebenso
schaltest du durch Abschließen aller
Rhythmusspiele eines Levels den
nächsten Level frei.
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Wähle es aus, um ein Rhythmusspiel
zu beginnen. Nachdem du das
Rhythmusspiel abgeschlossen hast,
erscheint ein silbernes oder
goldenes Podest, je nachdem wie
gut du dich geschlagen hast.

Rhythmusspiel

Hier siehst du eine Beschreibung
des gewählten Rhythmusspiels und
deinen High Score. Hast du einen
Beatstern erzielt, wird dieser als ★
angezeigt.

Information zum Rhythmusspiel

Münzanzeige

Name des Levels

Durch diese Option kommst du
direkt ins Café.

Café (S. 9)

Über diese Option gelangst du direkt
zur Meisterbahn.

Meisterbahn (S. 8)

Karte öffnen

Über die Karte kannst
du direkt zu früheren
Leveln springen.

◆ Verwende den Touchpen, um
rechts durch die Levelnamen zu
scrollen.

mrihcsdlibsinbegrE



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.

Wenn du ein
Rhythmusspiel
abgeschlossen
hast, siehst du dein
Ergebnis auf dem
Ergebnisbild-
schirm. Dein
Ergebnis fällt in
eine von drei
Kategorien: „Noch mal...“, „O.K.“
oder „Superb!“. „O.K.“ und „Superb!“
zählen beide als bestanden.
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Wenn es dir dreimal
hintereinander nicht
gelingt, ein
Rhythmusspiel
erfolgreich
abzuschließen, bietet Schlängli seine
Hilfe an. Er lässt dich ei

Wenn du beim
Üben mal
Schwierigkeiten
hast, den Rhythmus
zu treffen,
erscheint eine
Rhythmushilfe auf
dem Touchscreen,
die dir den
Rhythmus bildlich darstellt.
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8 Meisterbahn

Stelle dich allein
oder mit Freunden
der Heraus-
forderung! 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.

der Aktionsfläche links neben dem
Eingang zum Meisterzug zur
Teilnahme anmelden.
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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.

● Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

● Mindestens ein Exemplar der
Software

● 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.

Erforderliche Schritte:

Erforderliche Bestandteile:

nednuerF tim leipS



● 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 DOWNLOAD-
SPIEL SENDEN.

● Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

● Mindestens ein Exemplar der
Software

Wenn du ein Exemplar der Software
besitzt, kannst du die Download-
Spiel-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 Schritte:

Erforderliche Bestandteile:

 )leipS-daolnwoD(
nelieT



● 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 Update

.sua negnulletsniemetsyS
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9 Café

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

◆ Sitzt ein Kunde an der Theke,
kannst du mit ihm sprechen,
während der Barista arbeitet.

ein Schwätzchen
mit dir. Manchmal
sitzen auch Kunden
an der Theke.

.nehesmu  tim
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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.

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.

llatsnegeiZ

muesuM



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 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.

◆ Du kannst Spieler herausfordern,
sooft du möchtest.

◆ Gelegentlich triffst du hier auch
Charaktere aus dem Spiel.

nereivitka ssaPteertS
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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.

Wähle zwischen Knöpfen und der
Steuerung mit dem Touchpen für
Rhythmusspiele.

Aktiviere oder deaktiviere StreetPass
für diese Software.

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

 )ssaPtopS(
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Schalte die Timing-Anzeige ein oder
aus.

zu unterstützen.

Berühre , um die Anleitung der
Software zu öffnen.

negnulletsnieoiduA

.nleshcew
uz ebagsuahcarpS nehcsinapaj

red dnu nehcstued red nehcsiwz
mu ,éfaC mi sthcer netnu  erhüreB

gnutielnA

egieznA-gnimiT



10 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


