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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“ sowohl auf das
Nintendo 3DS™- als auch auf das
Nintendo 3DS™ XL-System.
♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ ebenfalls auf das
Nintendo 2DS™-System,
ausgenommen von
Beschreibungen von Funktionen,
die die 3D-Darstellung
verwenden. Funktionen, die das
Schließen des Nintendo 3DSSystems erfordern, können
ausgeführt werden, indem der
Standby-Schalter betätigt wird.
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.

Alterseinstufungen
Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.
PEGI (Europa):

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

Wichtige Hinweise
Diese Software (und j eglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder j egliche Dokumentation, die
du herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) wurde von
Nintendo ausschließlich zur
persönlichen und nicht
gewerblichen Nutzung mit deinem
Nintendo 3DS-System lizenziert.
Die Nutzung von Online-Services
dieser Software unterliegt dem
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.
Nicht autorisierte Reproduktion
oder Verwendung sind verboten.
Diese Software beinhaltet einen
Kopierschutz, um die Reproduktion
sowie das Kopieren von Inhalten zu

verhindern.
Dein Nintendo 3DS-System sowie
deine Software sind nicht für den
Gebrauch mit bestehenden oder
zukünftigen nicht autorisierten
Modifikationen der Hard- oder
Software bestimmt. Des Weiteren ist
dein Nintendo 3DS-System nicht
für den Gebrauch in Verbindung mit
j eglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DSSystem oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
j egliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DSSystems oder der Gebrauch
j eglicher nicht autorisierter Geräte
mit deinem Nintendo 3DS-System
dazu führen, dass dein
Nintendo 3DS-System dauerhaft
unverwendbar wird. Inhalte, die
aufgrund der nicht autorisierten
technischen Modifikationen der
Hard- oder Software deines
Nintendo 3DS-Systems entstanden
sind, könnten gelöscht werden.
Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch national sowie
international gültige Gesetze zum
Schutze geistigen Eigentums
geschützt.

© 2013-2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
CTR-P-BFRP-00
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Internet-Optionen
Stelle eine Verbindung zum Internet
her, um folgende Funktionen zu
nutzen:
・Software im Nintendo eShop
erwerben (siehe S. 5)
・Teilnahme an Online-Ranglisten
(siehe S. 7)
♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
Diese Software unterstützt das
Nintendo Network™.

Über den Online-Service
„Nintendo Network“ kannst du mit
Spielern aus der ganzen Welt
spielen, neue zusätzliche Inhalte
herunterladen und vieles 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, E-

Mail-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 senden, posten oder
anderweitig zugänglich machen
möchtest, 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 der NintendoServer wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar ist
und Online-Services für bestimmte
Software möglicherweise
eingestellt werden.
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Altersbeschränkungen
Bestimmte Funktionen dieser
Software können durch die
folgenden Optionen der
Altersbeschränkungen gesperrt
werden.
♦ Um weitere Informationen zu den
Altersbeschränkungen zu erhalten,
lies bitte die Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
● Nintendo 3DS Shop-Services
● Sperrt den Erwerb von anderer
Software innerhalb dieser
Software.
● Online-Interaktion
● Sperrt die Teilnahme an OnlineRanglisten.
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Modusauswahl

START
Hier rufst du die Levelauswahl auf
(siehe S. 5).

SPEED MARIO BROS.
In diesem Remix des NES™Klassikers Super Mario Bros.™ ist
alles schneller: Mario, die Gegner
und die Musik! Wähle GAME START
, um das
und drücke dann
Spiel zu beginnen.

CHAMPIONSHIP
MODE
Dieser Modus wurde von den
„Nintendo World Championships“
inspiriert. Spiele hier Level aus drei
verschiedenen Spielen.
♦ Die Ranglisten, die du unter dem
Menüpunkt RANKINGS aufrufen
kannst, sind unabhängig von
denen des Wii U™-Titels NES™
REMIX 2.

Was sind die „Nintendo
World Championships“?
Die „Nintendo World
Championships“ sind ein
Videospielturnier, das 1990 in
den USA stattfand. Die
Teilnehmer spielten um die
höchste Punktzahl in drei
verschiedenen Spielen bei
einem Zeitlimit von 6 Minuten
und 21 Sekunden.
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Level auswählen

Levelauswahl
Wähle aus, welchen Level du
spielen möchtest, indem du
zwischen den verfügbaren Titeln
und Leveln hin- und herscrollst.
1
2
3

4

5
6
7

1 Gesammelte Sterne
2 Neue Inhalte
Dieses Symbol markiert neue Level.
3 Anzahl der Sterne, die du in
einem Titel gesammelt hast

4 Sterne, die du für den
gewählten Level erhalten hast
5 Herausforderung des Tages
Eine täglich wechselnde
Empfehlung, sich in einem
bestimmten Level mit den anderen
Teilnehmern der Ranglisten zu
messen.
6 Ranglisten-Symbol
7 Nintendo eShop
Dieses Symbol ruft den Nintendo
eShop auf. Hier kannst du Virtual
Console-Versionen der Titel in
diesem Spiel erwerben. Zusätzlich
stehen zu einigen Titeln
3D Classics-Versionen mit neuer
3D-Grafik zur Verfügung.

Steuerung in der
Levelauswahl
Titel wählen



Level wählen



Auswahl bestätigen



Zurück



Neue Level freispielen
Spiele neue Level frei, indem
du andere Level erfolgreich
abschließt.

Bestimmte Level werden
durch gesammelte Sterne
freigespielt. Diese Sorte
Level wird von oben nach
unten freigeschaltet. Wähle
den obersten der gesperrten
Level, um zu sehen, wie viele
Sterne du benötigst, um ihn
freizuschalten.
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Das Spielkonzept

Spiele Level aus Original-NESKlassikern, die mit neuen Regeln
und Features ausgestattet wurden.
Im Spielverlauf werden mehr Level
freigeschaltet.
1

2
3
4

1 Verbleibende Zeit
2 Momentane Aufgabe
3 Verbleibende Versuche
4 Anzahl der Aufgaben

Pausenmenü
Drücke
, um das
Pausenmenü aufzurufen.
CONTINUE

Nimmt das Spiel
wieder auf.

RESTART

Startet den aktuellen
Level vom Beginn
der ersten Aufgabe
neu.

END

Zurück zur
Levelauswahl.

Level erfolgreich
abschließen
Je schneller du einen Level
abschließt, desto mehr Sterne
werden dir für deine Leistung
verliehen. Sammle Sterne, um neue
Remix-Level und weitere Titel
freizuspielen.

Game Over
Wenn die Zeit abläuft oder du alle
Versuche verlierst, erscheint der
Game Over-Bildschirm.
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Ranglisten

Ranglisten
(Internet)
, um
Berühre in der Levelauswahl
Ranglisten des gewählten Levels
aufzurufen. Du kannst zwischen
einer Rangliste deiner Freunde und
einer Rangliste deiner SoftwareRegion wechseln. Wenn du darin
eingewilligt hast, deine Daten in
den Ranglisten zu veröffentlichen,
werden der Spitzname deines MiiCharakters bzw. der Nutzername
deines Systems zusammen mit
deinen Zeiten und anderen
Spieldaten automatisch
hochgeladen.
Wähle in der Rangliste einen Rekord
, um ein Video
und berühre
dieses Versuchs anzusehen.
♦ Wenn der Versuch zu lang ist,
kann es sein, dass das Video ihn
nicht vollständig wiedergibt.
♦ In der Freundesrangliste
erscheinen nur Freunde aus der
gleichen Software-Region.
♦ Wenn du auf einem anderen
System spielst als dem, mit dem
du zuvor Daten in die Ranglisten
hochgeladen hast, oder wenn du
dein System zurückgesetzt hast,
werden deine zuvor
hochgeladenen Daten dir nicht
zugeordnet. In diesem Fall
kannst du auch keine neuen

Daten hochladen.
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Speicherdaten

Speichern
Dein Spielstand wird automatisch
nach j edem abgeschlossenen Level
gespeichert.

Daten löschen
Wenn du die Software startest,
halte ＋＋＋ gedrückt,
nachdem das Nintendo 3DS-Logo
verschwunden ist, um alle
Speicherdaten zu löschen.
♦ Wenn du Speicherdaten löschst,
überprüfe sorgfältig, dass du sie
nicht mehr benötigst. Einmal
gelöschte Daten können nicht
mehr wiederhergestellt werden.

● Während des Speichervorgangs
bitte nicht das Gerät
ausschalten, die Nintendo 3DSKarte/SD Card entfernen oder
das System zurücksetzen. Achte
außerdem darauf, dass die
Anschlüsse nicht verschmutzen.
All dies kann sonst zu
unwiederbringlichem
Datenverlust führen.
● Verwende kein externes
Zubehör oder keine 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!
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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

