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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.

CTR-P-AKMP-00

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.



2 Über amiibo

Diese Software unterstützt
. Du kannst kompatibles

amiibo™-Zubehör verwenden, indem
du damit den Touchscreen eines
New Nintendo 3DS- oder
New Nintendo 3DS XL-Systems
berührst.

♦ Jedes amiibo kann nur
Softwaredaten für jeweils einen
Softwaretitel speichern. Um neue
Softwaredaten auf einem amiibo
speichern zu können, auf dem
bereits Daten eines anderen
Softwaretitels gespeichert sind,
müssen die vorhandenen
Softwaredaten gelöscht werden.
Berühre hierfür im HOME-Menü

Deine amiibo sind mehr als nur ein
Blickfang. Sie können von
kompatibler Software über NFC (Near
Field Communication) eingelesen und
dann in der Software verwendet
werden. Weitere Informationen
findest du unter:
http://amiibo.nintendo.eu/



 und rufe dann die amiibo-
Einstellungen auf.

♦ Ein amiibo kann von
verschiedenen kompatiblen
Softwaretiteln gelesen werden.

♦ Sind die Daten auf deinem amiibo
fehlerhaft und können nicht
wiederhergestellt werden, setze
sie zurück, indem du im HOME-
Men  berührst und dann die
amiibo-Einstellungen aufrufst.

WICHTIG
Eine leichte Berührung des
Touchscreens ist ausreichend, damit
dein System dein amiibo erkennt.
Drücke dein amiibo nicht zu stark auf
den Bildschirm und ziehe es nicht mit
übermäßiger Kraft darüber.

.nennök uz
nednewrev metsyS-SD2/-LX SD3
/-SD3 odnetniN menie tim obiima

mu ,tgitöneb driw täregbierhcS
/-eseL-CFN-SD3 odnetniN saD

 ü



3 Einleitung

In „Mein Teddy und ich“ lebst du mit
einem Bären zusammen, mit dem du
dich durch mehrere Aktivitäten
anfreunden kannst. Du kannst zum
Beispiel mit ihm sprechen, ihn füttern
und ihn mit auf Reisen nehmen.



4 Der Spielbeginn

Wähle NEUES SPIEL aus dem Titel-
Menü aus, um ein neues Spiel zu
starten.

Das erste Mal spielen
Wenn du das erste Mal spielst,
musst du deinem Bären einen
Namen geben und einen
Spielernamen festlegen. Benutze die
virtuelle Tastatur, um die Namen
einzugeben. Berühr  wenn du
Buchstaben löschen musst. Berühre
OKAY [OK], sobald du dich für einen
Namen entschieden hast, und
danach JA, um ihn festzulegen. Bitte
beachte, dass du weder deinen
Namen noch den Namen des Bären
ändern kannst, nachdem er
festgelegt wurde.

Die Tastatur zu
einer Symbol-
Tastatur ändern.

nebegnie
elobmyS

 e



Rufe den Namen deines
Bären

Nachdem du einen Namen
eingegeben hast, rufe deinen Bären
und fange an zu spielen. Sage den
Namen deines Bären, wenn das
Mikrofon auf dem Touchscreen
erscheint.

Das Spiel fortsetzen
Wenn du für dieses Spiel bereits
Speicherdaten hast und
FORTSETZEN wählst, wirst du direkt
ins Wohnzimmer (siehe S. 10),
gebracht, von wo du direkt da
weiterspielen kannst, wo du zuletzt
aufgehört hast.

Berühre „↑“,
„ABC“ oder
„ÉαЯ“, um die
Tastatur zu
ändern.

idoM
-ebagnietxeT
ned nehcsiwz

elshceW



5 Das Spiel beenden

Daten speichern
Wähle SPEICHERN, wenn du dich im
Wohnzimmer (siehe S. 10)
befindest, und dann nochmals
SPEICHERN, um den Spielfortschritt
zu speichern.
♦ Du kannst nur eine Speicherdatei

erstellen.

!githcisrov
ies osla ,rabrhekmunu

tsi netaD red gnurednäreV
ehcilgeJ .nnak nerhüf

netadrehciepS red tsulreV
muz redo nehcam hcilgömnu
ttirhcstrofleipS nenie seid ad

,nereizifidom uz netadrehciepS
enied mu ,erawtfoS

enretxe eniek redo röhebuZ
senretxe niek ednewreV ●

.nerhüf tsulrevnetaD
mehcilfurrediwnu uz tsnos nnak

seid llA .neztumhcsrev thcin
essülhcsnA eid ssad ,fuarad

medreßua ethcA .draC DS/etraK
-SD3 odnetniN etkcetsegnie

täreG sad ni eid thcin
sgnagrovrehciepS sed dnerhäw

enreftnE .nie elhefebreuetS
ehcslaf hcilthcisba

thcin big dnu kcüruz tlohredeiw
thcin metsyS sad ezteS ●



.tlieteg nemetsyS
neredna tim thcin nenoitamrofnI

eredna dnu ,tsbignie sleipS
sed dnerhäw ud eid ,effirgeB

nedrew ,treinoitknuf gnudnibreV
esolthard enie rebü metsyS
-SD3 odnetniN sad lhowbO

.netaD nov
nehcsöL mieb githcisrov osla
ies ,nedrew tlletsegrehredeiw
thcin nennök netaD ethcsöleG ♦

netaD
retrehciepseg nehcsöL

.nehcsöl uz netaD etrehciepseg
mu ,AJ nnad elhäW .tniehcsre

mrihcsdliB-nehcsöL-netaD
red sib ,tkcürdeg tsah nedaleg

leipS sad ud med ba ,tnemoM
med ba  dnu  , etlaH



6 Spielsteuerung

Dieses Spiel kann
beinahe
ausschließlich über
den Touchscreen
und den Touchpen
gesteuert werden.
Berühre oder führe den Touchpen
gemäß den Anweisungen über den
Touchscreen, die auf dem Bildschirm
angezeigt sind.
Du wirst in manchen Situationen
auch das Mikrofon des
Nintendo 3DS-Systems benötigen.



7 Im Spiel vorankommen

Genieße das Leben mit deinem
Bären im Wohnzimmer (siehe S. 10).

Freunde dich mit deinem
Bären an

Dein Bär wird dich mehr und mehr
ins Herz schließen, je mehr du dich
um ihn kümmerst und mit ihm
sprichst.

Kümmere dich um deinen
Bären

Du kannst
deinen Bären
baden und
Mahlzeiten für
ihn zubereiten.
Wenn du dich
genug um deinen Bären kümmerst,
wird er dir Fragen stellen
(siehe S. 8) und dir zum Dank
Geschenke machen (siehe S. 9).



Sprich mit deinem Bären
Dein Bär wird
dir Fragen
stellen, und du
kannst ihm
Dinge über dich
erzählen.
Sobald du eine bestimmte Anzahl
von Fragen beantwortet hast, wird
dein Freundschaftslevel (siehe S. 8)
ansteigen, und du und dein Bär
werdet euch näherkommen.

Weitere spaßige Aktivitäten
Du kannst verschiedene Arten von
Pflanzen in deinem Garten
(siehe S. 18-21) anbauen. Du
kannst diese Pflanzen daraufhin
gegen Taler verkaufen, um Kleidung
und Lollis für deinen Bären zu
kaufen. Die Dinge, die dein Bär dir
gibt, kannst du sammeln, oder gehe
auf ERINNERUNGEN (siehe S. 16),
um auf die Erinnerungen
zurückzublicken, die du mit deinem
Bären geschaffen hast.

ednätsnegeG
elleizeps rüf hcilgät eleipS

.nemmokeb uz dnatsnegeG
-sunoB nenie mu ,neräB menied

tim egaT edneglofrednaniefua
nebeis eleipS .narov

tiezthcE ni tetierhcs leipS saD



enrets
-skcülG

.neztuneb netraG menied
ni nnad enretS eseid tsnnak

uD .netlahre
enretsskcülG

ud tsriw
,tstlähretnu mhi

tim hcid dnu
tsremmük neräB

nenied mu
hcid ud nneW

.nlemmas
uz enretsskcülG negnafna

ud tsnnak ,tsah thcierre
2 levelstfahcsdnuerF ud nneW ♦

enretsskcülG



8 Mit deinem Bären sprechen

Fragen
Dein Bär wird dir
verschiedene
Fragen über dich
stellen. Wähle
entweder eine der
angezeigten
Optionen aus, oder
gib selbst etwas
ein, um sie zu
beantworten.

Nachdem du deinem Bären ein Wort
beigebracht hast, wird er anfangen,
es in euren Gesprächen zu
benutzen. Du kannst überprüfen,
welche Wörter dein Bär gelernt hat,
indem du erst NOTIZEN
(siehe S. 16) und dann NOTIZBUCH
wählst.
Im Notizbuch kannst du deine
Antworten ändern und neue
zusätzliche Details hinzufügen.
Indem du deinem Bären mehr über
dich erzählst, werdet ihr euch auch
über mehr Dinge unterhalten
können.

Wörter lernen

♦ Dein Bär ist noch sehr jung, und
wird deswegen möglicherweise
Schwierigkeiten haben, manche
Wörter richtig auszusprechen.

♦ Du kannst die Aussprache eines
Wortes ändern, indem du das



Symbol für die Änderung der
Aussprache benutzt, nachdem du
es eingegeben hast.

♦ Einige Antworten können später
nicht mehr geändert werden.

.tlieteg nemetsyS neredna tim
thcin nenoitamrofnI eredna dnu
,tsbignie sneleipS sed dnerhäw
ud eid ,effirgeB nedrew ,tztiseb
noitakinummoK esolthard metsyS

-SD3 odnetniN sad lhowbO



egiezna
-negarF

.negartegnie hcubzitoN mi driw
trowtnA eid dnu tztesegkcüruz

redeiw egieznA eid driw
,tsah tetrowtnaeb egarF eid ud

dlaboS !nellets egarF enie räB
nied rid driw ,tsi llov eis nneW

.tsremmük
nhi mu

hcid ud rhem ej
dnu tsgnirbrev

neräB
menied tim

ud tieZ rhem ej
,nellüffua hcis

driw egiezna
-negarF eiD

.tsfürprebü
“negarF egitueH„ dnu

tslhäw SUTATS üneM-nezitoN
mi ud medni ,nennök nedrew
tgarfeg hcon gaT meseid na
eleiv eiw dnu ,nedruw tlletseg
negarF eleiv eiw ,nefürprebü

tsnnak uD .nellets negarF
nov lhaznA etmmitseb enie

run gaT orp rid nnak räB nieD ♦
.essinfrüdeB enies fua osla

ethca ,nellets negarF eniek
räB nied driw ,tsi giztumhcs

redo girgnuh uz re nneW ♦

egieznanegarF



Deinen Freundschaftslevel
erhöhen

Dein Freundschaftslevel zeigt an,
wie stark das Band zwischen dir und
deinem Bären ist. Wenn du viele
Fragen beantwortet hast, erhöht sich
der Freundschaftslevel und dein Bär
und du werdet euch näherkommen.
Dein Freundschaftslevel kann
überprüft werden, indem du zuerst
NOTIZEN und dann STATUS
auswählst.

tah
hcid re nreg eiw ,rid tgas rE ●

eknehcseG rid thcam rE ●
netierebuz

netiezlhaM rid driw rE ●

driw
nut räB nied eid ,egniD

.tetsilegfua
reih dnis eleipsieB eginiE

.nut hcid rüf egniD enedeihcsrev
räB nied driw ,tnrelnennek rehän

hcue räB nied dnu ud dnerhäW



9 Dankbarkeit von deinem Bären

Die Dankbarkeit deines
Bären

Indem du dich um deinen Bären
kümmerst, wird sich die
Dankbarkeitsanzeige (siehe S. 16)
auffüllen. Wenn die
Dankbarkeitsanzeige komplett
aufgefüllt ist, wird ein Dankeschön-
Ereignis stattfinden. 
Die Dankbarkeitsanzeige kann
überprüft werden, indem du erst
NOTIZEN (siehe S. 16) und dann
STATUS auswählst.

Die Dankbarkeitsanzeige
auffüllen

Die Anzeige wird sich auffüllen,
wenn du Dinge für deinen Bären
tust, wie zum Beispiel:
● Mahlzeiten für deinen Bären

zubereitest
● Deinen Bären wäschst
● Deinem Bären Lollis gibst

Dankeschön-Ereignisse
Während der Dankeschön-Ereignisse
wird dir dein Bär ein Geschenk
machen. Du kannst deine bereits
erhaltenen Geschenke ansehen,
indem du erst NOTIZEN, dann
SAMMLUNGEN, und dann
GESCHENKEKISTE auswählst.
♦ Nach einem Dankeschön-Ereignis



wird die Dankbarkeitsanzeige
wieder zurückgesetzt.



10 Wohnzimmer-Bildschirm

Ändere die Lautstärke einiger
Klangeffekte im Spiel.

Hier kannst du frische Mahlzeiten für
deinen Bären zubereiten.

Musik Ändere die Lautstärke
der Musik im Spiel.

Sound-
effekte

Ändere die Lautstärke
der Soundeffekte im
Spiel.

Vom Wohnzimmer aus kannst du
auswählen, was du mit deinem Bären
tun möchtest, indem du eine Option
auswählst.

❸
❷

❾
❽
❼

❺
❹

❶ ❻

)31-21 .S eheis( ehcüK ②

)8 .S eheis( egieznanegarF ①

gnulegerekrätstuaL ③



Von hier aus kannst du zu den
Läden (siehe S. 17) oder in den
Garten (siehe S. 18-21) gehen oder
spezielle Ereignisse am Bahnhof
(siehe S. 22) anschauen.

Hier kannst du deinen Bären
waschen.

Stimme
Ändert die Lautstärke
der Stimme deines
Bären.

Du kannst mit deinem Bären über
alle möglichen Dinge sprechen. Du

Hier kannst du den gegenwärtigen
Status deines Bären, und auch
verschiedene Dinge, die du im
Spielverlauf gesammelt hast,
überprüfen.

Zeigt die Anzahl der Glückssterne
an, die du momentan hast.

Hier kannst du deinen
Spielfortschritt speichern
(siehe S. 5).

Hier kannst du die Farbe des Bären
und seine Kleidung ändern.

)11 .S eheis( knarhcsredielK ⑧

nrehciepS ⑦

)7 .S eheis( enretsskcülG ⑥

)61 .S eheis( rehcübzitoN ⑨

)51 .S eheis( nehcerpS ⑩

)41 .S eheis( remmizedaB ④

neßuarD ⑤



kannst deinen Bären auch streicheln,
ihm Lollis geben und ihn deinen
Freunden vorstellen.

Scanne dein amiibo (siehe S. 2)
täglich, um Bonus-Taler zu erhalten,
die in den Geschäften (siehe S. 17)
ausgegeben werden können.

obiima ⑪

.nemhenretnu uz lobmyS
- med tim egniD thcusrev rhi
nnew ,nies rebeil esiewrehcilgöm

se driw
neräB menieD

.nebah lobmyS
- nie nedrew
,ethcöm nut räB

nied eid ,egniD

lobmyS- saD

neräB
senied negnugeweB eiD

.negiezuzna redeiw
üneM-remmiznhoW sad mu

,neercshcuoT ned run hcafnie
erhüreB .neheg nefalhcs tsbles

redo nrednawmureh muaR mi
thcielleiv räB nied driw ,tsrhüreb

nenoitpO eniek remmiznhoW
mi tieZ ezruk enie rüf ud nneW



11 Umziehen

Berühr , um deinen Bären
umzudrehen, berühr , zum
hinein- oder herauszoomen, und
berühr , um alle Kleidung zu
entfernen, die der Bär im Augenblick
trägt.

Farbe
Wähle die Farbe aus, die du
möchtest und berühre dann

Berühr /KLEIDERSCHRANK und
dann UMZIEHEN, um die Farbe und
Kleidung deines Bären zu ändern.

Mode
Ändere die Kleidung deines Bären.
Wähle die Kleider aus, die du
deinem Bären anziehen möchtest
und berühre dann UMZIEHEN
[CHANGE].

❸

❶
❷

 e

gnudielK erablhäwsuA ②

netrasgnudielK ①

 e

 e
 e

aremaK/nenreftne gnudielK ③



ÄNDERN, um die Farben deines
Bären zu ändern. Gib deinem Bären
jede Menge Lollis (siehe S. 15), um
noch mehr Farben freizuschalten.



12 Deinen Bären füttern ①

Berühre die EIN/AUS-Option
[ON/OFF], um den Herd
einzuschalten. Stelle die Hitze
ein, um den Topf vor dem
Überkochen zu bewahren, bis
die Fortschrittsleiste aufgefüllt
ist.

Berühre die Gewürze, um sie in
den Topf zu geben.

Berühr /KÜCHE und dann
KOCHEN, damit eine Liste von
Rezepten, die du zubereiten kannst,
angezeigt wird. Wähle ein Rezept
aus und berühre KOCHEN und folge
dann den Anweisungen auf dem
Touchscreen, um das Gericht
zuzubereiten. Das Verfahren der
Zubereitung von Makkaroniauflauf
wird unten als Beispiel aufgeführt.

① Die Gewürze im Topf
kochen

 e

1

2



♦ Wenn der Topf überkocht, wird
die Fortschrittsleiste als leer
angezeigt, und es wird länger
dauern das Gericht
fertigzukochen.

Berühre die Zutaten, um sie in
die Bratpfanne zu legen.

♦ Wenn du die Zutaten in der
Pfanne nicht bewegst, wird sich

Um die Zutaten
zu mischen,
musst du den
Touchpe
schnell vo
links nac
rechts übe
de
Touchscreen
führen.

② Die Zutaten in der
Bratpfanne kochen

Durch das
Bewegen des
Reglers kann
der Hitzelevel
von niedrig über
mittel bis zu
hoch eingestellt
werden.

leveleztiH

fponK-suA/niE

etsiel
-sttirhcstroF

etsiel
-sttirhcstroF

n
r

h
n

n

2

1



die Farbe der Fortschrittsleiste
von blau zu gelb, dann zu rot
ändern. Das Essen wird
anbrennen, wenn die
Fortschrittsleiste rot wird.

Wähle di
Einstel
lungen de
Ofens aus

Berühre den STARTEN/
BEENDEN-Knopf [START/STOP],
und da -Symbol wird
anfangen, sich an der
Backfortschrittsleiste entlang zu
bewegen. Berühre den Knopf
noch einmal, um es zu stoppen.
Halte da -Symbol an der
richtigen Stelle an, um das
Gericht perfekt zu kochen.

Die Leiste zeigt von
links nach rechts roh,
halb-durch, perfekt
und angebrannt an.

③ Den Ofen benutzen

etsielsttirhcs
-trofkcaB

2

 s

 s

negnullets
-nienefO

.
s

-
e1



Nachdem du die oben
aufgeführten Schritte
fertiggestellt hast, wirst du zum
Ergebnis-Bildschirm
weitergeleitet.

3

.tsnnak nressebrev
lhaztknuP enied ud eiw ,na

sppiT medreßua tgiez mrihcsdliB
-sinbegrE reD .ud tstlähre

etknuP rhem otsed ,tsetierebuz
thcireG sad ud rellenhcs

eJ .netlahre etknuP gnutsieL
renied dne

-hcerpstne
ud tsriw

,tstetierebuz
thcireG

nie ud nneW

.tsheg HCUBTPEZER nnad dnu
NEGNULMMAS ,)61 .S eheis(
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13 Deinen Bären füttern ②

♦ Dein Bär wird vielleicht manche
der Mahlzeiten mit dir teilen.

♦ Wenn das Essen zu heiß ist, wird
es deinem Bären nicht möglich
sein, es zu essen. Wenn das
geschieht, kannst du in das
Mikrofon pusten, um das Essen
damit kühler zu machen.

Deinem Bären helfen zu
essen

Sobald du ein Gericht zubereitet
hast, wirst du deinen Bären damit
füttern müssen.

Du wirst Dinge
machen
müssen, wie
deinen Bären
mit dem Essen,
das du ihm
gemacht hast, füttern und seinen
Mund abwischen, wenn er
gekleckert hat. Folge den auf dem
Bildschirm angezeigten
Anweisungen, wenn du dazu
aufgefordert wirst.
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14 Deinen Bären baden

Duschen
Führe den
Touchpen über den
Touchscreen, um
mit der Dusche den
Schaum von
deinem Bären
abzuwaschen.

Berühr /BADEZIMMER und dann
BADEN, um deinen Bären in die
Badewanne zu setzen und ihn schön
sauber zu machen. Du kannst den
Hygiene-Status deines Bären
überprüfen, indem du auf
NOTIZBÜCHER, NOTIZEN
(siehe S. 16) und dann STATUS
gehst. Wasche deinen Bären, wenn
er anfängt schmutzig zu werden.

Waschen
Führe den
Touchpen über den
Touchscreen, um
deinen Bären mit
dem Schwamm
waschen zu
können.

 e



15 Mit deinem Bären interagieren

 Streicheln

Berühr /SPRECHEN, um dich mit
deinem Bären zu unterhalten, sowie
ihn zu streicheln oder ihm Lollis zu
geben.

 Sprechen
Fange eine Unterhaltung mit deinem
Bären an. Du kannst mit ihm über
lustige Themen, wie beispielsweise
über dich selbst oder was dein Bär
gerade macht, sprechen.
♦ Wenn ihr euch zu viel unterhaltet,

wird dein Bär müde werden.
Wenn er an einem Punkt
ankommt, an dem er nicht mehr
reden kann, versuche es ein
wenig später noch einmal.

Führe den
Touchpen über den
Touchscreen, um
deinen Bären zu
streicheln, oder
berühre den Touchscreen, um ihn
anzustupsen.

 e



 Lollis vergeben
Hier kannst du
deinem Bären Lollis
geben. Suche die
Geschmackssorte
aus, die du
möchtest und führe dann den
Touchpen über den Touchscreen,
um deinem Bären den Lolli zu
geben.
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 Einen Freund vorstellen
Stelle dem Bär
deine anderen
Freunde vor. Gib
das Nintendo 3DS-
System einem
Freund, und lass
ihn ein Profil
erstellen.

♦ Jeder Freund kann nur einmal am
Tag mit dem Bären sprechen.

♦ Wähle LÖSCHEN [DELETE], um
das Profil eines Freundes zu
löschen.

♦ Sobald du Freundschaftslevel 4
erreicht hast, hast du die
Möglichkeit, Freunde
vorzustellen.
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16 Notizbücher anschauen

Status

Hier kannst du den
aktuellen Zustand
deines Bären
überprüfen.

Samm-
lungen
[Collec-
tions]

Hier kannst du die
verschiedenen
Gegenstände, die du
gesammelt hast,
überprüfen.

Notiz-
buch
[Note-
book]

Hier kannst du die
Wörter anschauen,
die du deinem Bären
beigebracht hast, und
du kannst sie hier
auch ändern oder
zusätzliche Wörter
einfügen.

Berühr /NOTIZBÜCHER, um
Informationen über deinen Bären
anzuschauen und an Erinnerungen
zurückzudenken, die du mit ihm
geschaffen hast.

Notizen
Hier kannst du
sowohl den
aktuellen Status
des Bären, als auch
die verschiedenen
Sammlungen, die
du zusammengetragen hast,
anschauen.

 e



Freund-
schaftslvl
[Friend-
ship Lv.]

Der aktuelle
Freundschafts-
level (siehe S. 8).

Tage zus.
[Days
Played]

Die Gesamtanzahl
der Tage, die du
bisher mit deinem
Bären verbracht
hast.

Die Statusanzeige
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Erinnerungen
Hier kannst du Ereignisse, die du

Heutige
Fragen
[Questions
today]

Zeigt die Anzahl der
Fragen (siehe S. 8)
an, die dein Bär an
diesem Tag stellen
kann. Di -
Symbole zeigen an,
wie viele Fragen
bereits gestellt
wurden.

Sauberkeit
[Hygiene]

Zeigt an, wie sauber
dein Bär ist. Gehe
ins BADEZIMMER
(siehe S. 14), um
ihn zu waschen.

Hunger

Zeigt an, wie
hungrig dein Bär ist.
Je nachdem wieviel
Hunger er hat, wird
entweder Satt,
Normal, Hungrig
oder Sehr hungrig
angezeigt.

Dank
[Gratitude]
(siehe S. 9)

Die Leiste zeigt den
Dankbarkeits-
level, den dein Bär
momentan für dich
fühlt.

Ge-
schenke
[Gifts
Received]

Die Anzahl der
Geschenke, die du
bisher von deinem
Bären erhalten hast.

 e



gesehen hast, noch einmal
wiederholen, und Fotos anschauen,
die du gemacht hast.

Filme

Schau dir Videos von
Erlebnissen, die du
mit deinem Bären
hattest, an.

Reise-
album

Schau dir Fotos von
euren Reisen an.



17 Die Läden

Mode
Kaufe Kleidung, die
du deinem Teddy
im Kleiderschrank
(siehe S. 11)
anziehen kannst.

Garten
Hier kannst du
Samen kaufen, die
du im Garten
benutzen kannst.

Du kannst die Taler, die du bei den
Gartenarbeiten (siehe S. 18-21)
gewonnen hast, für Einkäufe
benutzen, und verschiedene
Gegenstände kaufen. Mehr
Gegenstände werden im Verlauf des
Spiels verfügbar werden.

Lollis
Hier kannst du
Lollis für deinen
Bären kaufen. Du
kannst pro Tag nur
einen Lolli der
erhältlichen
Geschmacksrichtungen kaufen. An
verschiedenen Tagen der Woche
gibt es unterschiedliche
Geschmäcker.





18 Der Garten-Bildschirm

D -Symbol zeigt an, welche Art
von Dünger (siehe S. 20)
gegenwärtig für jedes Beet benutzt
wurde.

In dieses Beet kannst du
einen Samen einsetzen.

In diesem Beet wächst
eine Pflanze.

In diesem Beet gibt es
eine Pflanze, die geerntet
werden kann.

Du kannst diese Beete
noch nicht benutzen.

Im Garten kannst du mit Hilfe der
Glückssterne (siehe S. 7), die du dir
verdient hast, verschiedene Pflanzen
züchten. Um Taler zu verdienen,
kannst du die reifen Pflanzen ernten.
♦ Du kannst im Garten spielen,

sobald du Freundschaftslevel 2
erreicht hast.

❷
❸

❶

 sa

eteeB ①



Wähle dies aus, um all deine Beete
zu gießen.

]retaW[ ressaW ③

)12 .S eheis( golatakneznalfP
/negnuredrofsuareH ②



19 Pflanzen züchten

♦ Wenn du deine Pflanzen gießst,
werden möglicherweise auch in
Beeten, die du nicht gegossen
hast, Pflanzen wachsen. Die
Pflanzenart, die in diesem Fall
wächst, hängt vom Dünger auf
dem Beet ab.

② Ernten

Gieße deine Pflanzen, indem du
deine Glückssterne benutzt, um sie
zum Wachsen zu bringen. Wenn sie
ausgewachsen sind, kannst du sie
ernten.

① Gießen
Wähle im Garten-
Bildschirm WASSER
aus. Führe de
Touchpen auf de
Touchscreen nac
oben und unten
um die Pumpe z
benutzen. Wen
die Anzeige voll ist,
wird Wasser über dein ganzes Beet
gespritzt.

egiezna
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Herausforderungen
abschließen

Je nach Pflanzenart, die du anbaust,
kannst du verschiedene
Bedingungen erfüllen und
Herausforderungen abschließen
(siehe S. 21), um Belohnungen zu
bekommen.

Sobald du dein
Pflanzen genu
gegossen hast u
sie ausgewachse
sind, kannst du sie
ernten, um
Gegenstände wie Taler und Samen
der Pflanze, die du geerntet hast, zu
bekommen. Berühre das Ackerstück
mit der ausgewachsenen Pflanze,
dann wähle EINSAMMELN
[GATHER].

n
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g
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20 Mehr Pflanzenarten

Kombinieren von Samen
Wenn du zwei oder mehr Samen im
gleichen Beet anpflanzt, kannst du
eventuell eine neue, seltene Pflanze
züchten.
♦ Du kannst die Seltenheit einer

Pflanze im Pflanzenkatalog
(siehe S. 21) überprüfen.

Dünger
Die Benutzung von Dünger auf
einem Beet ändert den Boden und
macht es einfacher, bestimmte
Pflanzen anzubauen. Um Dünger zu

Du kannst die Pflanzenart, die auf
einem Beet wächst, ändern, indem
du dort verschiedene Samen oder
Dünger benutzt. Probiere viele
verschiedene Kombinationen aus,
um neue Pflanzenarten zu
bekommen.

Samen aussäen
Es wird die Pflanze
wachsen, die du
mit einem einzigen,
jeweiligen
Pflanzensamen in
einem Beet
anpflanzt. Berühre den Samen, den
du benutzen möchtest und wähle
dann PFLANZEN [PLANT] aus, um
den Samen einzupflanzen.



benutzen, berühre das Beet, auf
dem du ihn benutzen möchtest und
wähle dann DÜNGER aus. Nun
kannst du die Art von Dünger, die
du benutzen möchtest, berühren
und dann BENUTZEN [USE]
auswählen.
♦ Mit dem Anstieg deines

Freundschaftslevels (siehe S. 8)
kannst du mehr verschiedene
Arten von Dünger benutzen.

Es gibt insgesamt
16 verschiedene
Dünger-Arten, von
denen du
auswählen kannst.
Jede Art (Alle,
Blumen, Gemüse, Bäume) hat vier
Farben, die die Farben der
jeweiligen Jahreszeit repräsentieren:
Rosa für den Frühling, grün für den
Sommer, orange für den Herbst und
blau für den Winter.
♦ Zum Beispiel wird dir die

Verwendung d -Düngers auf
einem Beet helfen, eine
Frühlingsblume zu pflanzen.

Dünger-Arten

 se
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21 Andere Garten-Menüs

Herausforderungen
Hier kannst du die
Aufgaben und
Belohnungen für
jede
Herausforderung
überprüfen.
Herausforderungen, die du bereits
abgeschlossen hast, werden mit
eine -Symbol angezeigt.

Pflanzenkatalog
Hier bekommst du
Informationen zu
den Pflanzen, die
du zuvor schon
einmal angepflanzt
hast. Berühre eine
Pflanze, und dann INFO [DETAILS],
um die Informationen darüber zu
sehen. Du kannst auch Hinweise
bezüglich Pflanzen, die du noch
nicht gezüchtet hast, anschauen.

Berühr  auf dem Garten-
Bildschirm, um die folgenden
Optionen aufzurufen.

 e

 m
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22 Der Bahnhof

♦ Wenn du zum Bahnhof gehst,
ohne die Bedingungen für ein
Ereignis erfüllt zu haben, werden
dein Bär und du eine
Unterhaltung haben und dann ins
Wohnzimmer zurückkehren.

♦ Wenn du ein Ereignis einmal
gesehen hast, kannst du es
nochmals anschauen, indem du
ERINNERUNGEN (siehe S. 16)
auswählst.

Du kannst spezielle
Reise-Ereignisse
freischalten, indem
du deinem Bären
bestimmte Kleidung
anziehst und zum
Bahnhof gehst.
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24 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


