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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-AYWP-00
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Informationsaustausch
Nutzergenerierte Inhalte (UGC) sind
Inhalte, die von Nutzern erstellt
wurden, wie Nachrichten, Mii™Charaktere, Bilder, Fotos, Audiound Videodateien, QR Code™-Bilder
etc.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten
Nachfolgend findest du allgemeine
Sicherheitshinweise zum Austausch
von nutzergenerierten Inhalten mit
anderen Nutzern. Welche und wie
viele Inhalte ausgetauscht werden
können, hängt von der j eweiligen
Software ab.
● Hochgeladener Inhalt kann von
anderen Nutzern gesehen werden.
Er kann auch von Dritten kopiert,
verändert und weiterversendet
werden.
Einmal hochgeladene Inhalte
können nicht gelöscht und deren
Verwendung kann nicht
eingeschränkt werden, sei also
vorsichtig.
● Jeglicher hochgeladene Inhalt
kann ohne Vorankündigung
entfernt werden. Nintendo kann
auch Inhalte entfernen oder
ausblenden, die als
unangemessen betrachtet werden.
● Wenn du Inhalte erstellst oder
hochlädst, beachte bitte

Folgendes:
- Verwende keine Informationen,
anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie Namen, E-MailAdressen, Adressen oder
Telefonnummern.
- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder j emandem Unbehagen
bereiten könnte.
- Verletze nicht die Rechte
anderer. Verwende keine Inhalte,
die Dritten gehören oder die
Dritte darstellen (Fotos, Bilder,
Videos), ohne ihre Erlaubnis
erhalten zu haben.
- Verwende weder illegale Inhalte
noch j egliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.
- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.
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Online-Funktionen
Mit dieser Software kannst du dich
mit dem Internet verbinden, um
bestimmte Inhalte herunterzuladen
und Benachrichtigungen zu erhalten.
Weitere Informationen findest du auf
der Seite über die Postfiliale Schäfer
(siehe S. 21).
♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
Die se Soft w are un t ers t üt z t da s
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 a nz en W el t
s pie l en, ne ue z usät zl ic he I nh al 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, 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 MiiCharaktere 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.
Diese Software ermöglicht es dir, im
lokalen Spiel gegen andere Spieler
zu kämpfen und Yo-kai-Daten über
StreetPass™ auszutauschen. Denke

bei Benutzung der drahtlosen
Verbindung mit dieser Software bitte
an Folgendes:
● Wenn du die Funktionen der
drahtlosen Verbindung benutzt,
können die Informationen, die du
im Spiel eingibst, (der Name des
Hauptcharakters, die Spitznamen
der Yo-kai-Freunde) von vielen
Leuten gesehen werden.
Verwende deswegen keine
persönlichen Informationen oder
Inhalte, anhand welcher man
identifiziert werden kann oder die
j emandem Unbehagen bereiten
könnten. Außerdem können
Yo-kai, die du durch Benutzung
dieser Funktionen versendest, von
den Empfängern kopiert,
verändert und auch
weiterversendet werden. Daten,
die einmal an eine andere Person
versendet worden sind, können
selbst vom Sender nicht mehr
zurückgeholt oder gelöscht
werden. Sei also vorsichtig.
● Bitte verwende keine Yo-kai mit
Namen, die deine Rechte oder die
Rechte oder die Privatsphäre
anderer verletzen, oder Namen,
die anderen Unbehagen bereiten.
Die Namen der von dir
gesendeten Yo-kai können von
Dritten gespeichert und verändert
werden.
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Altersbeschränkungen
Die Benutzung von StreetPass und
der Austausch von Fotos der Yo-kaiKamera über den Internetbrowser
des Systems können unter der
Option „Altersbeschränkungen“
beschränkt werden.
♦ Der Zugriff auf dieses Spiel (wie
auch andere Spiele) kann durch
die SoftwareAlterseinstufungsfunktion der
Altersbeschränkungen gesperrt
werden.
♦ Um weitere Informationen zu den
Altersbeschränkungen zu erhalten,
lies bitte die Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
● Internetbrowser
Sperrt die Verwendung des
Internetbrowsers.
● StreetPass
Sperrt den Austausch von
Charakteren zwischen Spielern
über StreetPass.
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Das Spiel beginnen

Neues Spiel
Wähle diese Option auf dem
Titelbildschirm, um ein neues Spiel
zu beginnen.

Wähle dein Geschlecht
Du kannst als
Junge oder als
Mädchen spielen.
♦ Egal, wie du dich entscheidest,
der Inhalt der Geschichte bleibt
gleich.

Gib deinem Charakter
einen Namen
Dein Name kann bis zu acht Zeichen
lang sein.

Fortsetzen
Hier kannst du Speicherdaten
auswählen, um das Spiel
fortzusetzen.

Yo-kai-Kamera
(siehe S. 28)
Diese Option wird freigeschaltet,
sobald du einen bestimmten Punkt
im Spiel erreicht hast.
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Das Spiel beenden
Drücke
und wähle TITEL
aus, um zum Titelbildschirm
zurückzukehren.
Stelle sicher, dass du beim Beenden
das Spiels den Spielfortschritt
speicherst, bevor du das
Nintendo 3DS-System ausschaltest.

Spielfortschritt
speichern
Wähle TAGEBUCH
(siehe S. 14) im
Hauptmenü oder
rede mit einem
Au-kai in einem
Immerda-Markt
oder an anderen
Orten, um deinen
aktuellen
Spielfortschritt zu speichern.
♦ An bestimmten Stellen kannst du
nicht über das Tagebuch
speichern, beispielsweise wenn
bestimmte Gegner-Symbole
(siehe S. 9) sichtbar sind.

● Se t ze das Sys t e m nic ht
wiederho l t zu rü ck und g ib n icht
abs ic ht l ic h fal s ch e
St e ue rbe feh l e e in . E nt fe rne
wäh rend d es S peic he rv org ang s
n ich t die in d as Ge rät
e ing es t ec kt e Nin t en do 3 DSKarte/ SD C ard. Ach te außerdem
darauf, das s d ie A ns ch l üs s e
n ich t ve rsc h mut z en . Al l d ies
kann s on st zu u nwid errufl ich em
Dat enverl ust führen.
● V e r w e n d e k e in e x t e r n e s
Zu be hö r od er k ein e e xt e rne
So ft ware , um d ein e
Sp ei ch erdat en z u mod if iz ie ren ,
da di es ein en Sp iel f ort s ch rit t
u nmög l ic h mach en od er z um
Ve rl us t de r Sp eic he rdat en
füh ren kan n. J eg l ic he
Ve rän de run g de r Dat en ist
u numk e hrb ar, a l so se i
vorsichtig !
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Steuerung
Einige Handlungen, wie das
Navigieren in Menüs, das
Auswechseln von
Gruppenmitgliedern oder das
Bewegen der Yo-kai-Linse, können
auch über den Touchscreen
ausgeführt werden.

Steuerung (Erkunden)


Bewegen

/ 

Bewege die Yo-kai-Linse



Hauptmenü anzeigen



Benutze die Yo-kai-Linse



Untersuchen/Ansprechen



(+) Rennen/Klingeln
(beim Fahrradfahren)

/ 

Drehe die Kamera

+

Die Kamera-Ansicht
zurücksetzen



() Wechsle Ansichten
zwischen Watch und
Yo-kai-Radar/() Steige
auf dein Fahrrad (wenn
du eines hast)
Pausieren

Steuerung (Kampf)
/ 

Befehle aussuchen/Linse
bewegen



Den Kampf
beschleunigen



Bestätigen



Zurück/Abbrechen



Das Yo-kai-Rad nach
links drehen



Das Yo-kai-Rad nach
rechts drehen
Pausieren

Weitere Steuerung


Bestätigen



Zurück/Abbrechen

/ /
/ 

Im Gespräch
fortschreiten



Item auswählen

/ 

Zwischen Kategorien
wechseln

Standby-Modus
Während des Speicherns oder beim
Herunterladen wird das System nicht
in den Standby-Modus wechseln,
wenn es geschlossen wird.

Über die Kamera
Du kannst die Nintendo 3DSKamera benutzen, um QR CodeBilder in der Bankfiliale Wutz
(siehe S. 21) einzulesen oder um
mit der Yo-kai-Kamera
(siehe S. 28) Personen zu
fotografieren. Bevor du dies tust,
stelle sicher, dass du in deiner
näheren Umgebung ausreichend
Platz hast und dass du das
System mit beiden Händen
festhältst. Bewege das System
nicht zu wild hin und her, da dies
zu Verletzungen führen kann.
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Spielanleitung
Kontrolliere den Hauptcharakter und
erkunde Lenzhausen. Wenn du in
einen Kampf gerätst, hilf deinen
Yo-kai-Freunden, den Gegner zu
besiegen.

Yo-kai-Freunde finden
Manche Yo-kaiGegner, die du im
Kampf besiegst,
werden sich mit dir
anfreunden wollen.
Wenn du dich mit Yo-kai
anfreundest, kannst du ihnen einen
Spitznamen geben, der bis zu acht
Zeichen lang sein kann.
♦ Es gibt bestimmte Yo-kai, die
nicht deine Freunde werden
können.
♦ Du kannst dich mit Yo-kai auch
über Ereignisse, Quests oder den
Yo-kaimaten (siehe S. 22)
anfreunden.

Quests
Wenn du
Charaktere mit
einem - oder Symbol über dem
Kopf ansprichst,
kannst du Quests beginnen
(siehe S. 14). Abgeschlossene
Quests bringen dir Geld, Items und
Erfahrungspunkte ein.
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Bildschirm (Erkunden)

Yo-kai-Radar/Uhr
Du kannst frei zwischen diesen zwei
Funktionen wechseln.
Wenn du dich einem
versteckten Yo-kai näherst,
wird die Nadel des Radars
im Uhrzeigersinn
ausschlagen. Du wirst den
Yo-kai in der Nähe des
Ortes finden, an dem die
Nadel des Radars in den
roten Bereich zeigt.
Du kannst die aktuelle Zeit
überprüfen.

Gegner-Symbol
Wenn du auf einen Gegner triffst,
begibst du dich in einen Kampf
(siehe S. 16).

Gegenwärtiges Ziel
Wenn du kurze Zeit nichts tust, wird
das gegenwärtige Ziel angezeigt.

Karte
Die unten aufgeführten Symbole
werden auf der Karte angezeigt.
Ziel
Zielrichtung
Aktueller Standort
Yo-kai
Au-kai
Ladenangestellte
Leute und Tiere, die du
ansprechen kannst
Yo-kai, die du bei Kontakt
bekämpfen kannst
Watch-Siegel
Bitte
♦ Es gibt auch andere Symbole.

Menü-Symbole
Du kannst folgende Aktionen
ausführen, indem du die Symbole
auf dem Touchscreen berührst.
♦ Das Design der Symbole hängt
davon ab, ob du als Junge oder
Mädchen spielst.
Hinein-/Herauszoomen (Karte)
Yo-kai-Radar-Anzeige wechseln
Yo-kai-Linse aktivieren
Hauptmenü anzeigen
(siehe S. 12)
Auf-/Absteigen (Fahrrad)
Kamera drehen
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Aktionen

Bewegen
Schiebe das  in die Richtung, in
die du deinen Charakter bewegen
möchtest. Bewege es leicht, um zu
gehen.
Du kannst auch den Touchpen auf
dem Touchscreen in die Richtung
führen, in die du gehen möchtest.

Rennen
Bewege das ,
während du 
gedrückt hältst, um
zu rennen.
Beim Rennen sink t
Ausdauerdein e
anzeige
Ausdaueranzeige.
Wenn sie Null erreicht, kannst du
nicht mehr rennen, bis sie sich
wieder aufgefüllt hat. Außerdem
kannst du dich nur langsam
bewegen, während du dich erholst.
Du kannst auch rennen, indem du
den Touchpen in einer intensiven
Bewegung bis zum Rand des
Touchscreens führst.

Fahrrad fahren
Sobald du ein Fahrrad besitzt,
drücke , um aufzusteigen. (Es gibt
Bereiche auf der Karte, in denen du
nicht Fahrrad fahren kannst.)

Untersuchen/
Ansprechen
Drücke  an
Orten, an denen
du bestimmte
Symbole siehst,
um diese Gegend
zu erkunden und Leute, Yo-kai oder
Tiere anzusprechen.

Die S tando rt e inte re ssant er
Dinge unt ersuche n
Ein Lupen-Symbol
wird über dem
Kopf deines
Charakters
angezeigt, wenn
etwas, wie ein Baum oder eine
Grasfläche, untersucht werden kann.
Untersuche diese Orte, um Insekten,
Fische oder Yo-kai zu finden!

Schatztruhen öffnen
Drücke , wenn du nahe an einer
Schatztruhe stehst, um das Item
darin zu erhalten. Schatztruhen gibt
es in den folgenden Arten:
Diese werden nach einer
gewissen Zeit wieder
auftauchen.
Diese können nur einmal
geöffnet werden.
Diese erscheinen nur während
der Schreckenszeit
(siehe S. 11).

Benutzen der
Yo-kai-Linse
Wenn du etwas
Verdächtiges
findest, drücke ,
um es mit der
Linse von Nahem
zu betrachten. Du könntest sogar
einen Yo-kai finden.

Radar-Modus
Untersuche einen Ort, der dir
verdächtig erscheint, und benutze
, um den Bereich mit deiner
Yo-kai-Linse abzusuchen.

Nach Yo-k ai suchen
Wenn du einen
Yo-kai findest,
halte die Linse
über ihn und eine
Anzeige füllt sich.
Ist die Anzeige voll, wird der Yo-kai
komplett zum Vorschein gebracht!

Käf er fang en

Halte die Linse
über einen Käfer
und drücke dann
den A-Knopf oder
berühre den
Touchscreen. Drücke , um den
sich drehenden Zeiger anzuhalten.
Wenn du auf einem der gelben
Balken landest, gehört der Käfer dir!
Benutze Dunklen Sirup mit , um
die Anzahl der Balken auf dem Rad
zu erhöhen und den Käferfang zu
erleichtern.

Fische fangen
Halte die Linse
über einen Fisch
und drücke dann
den A-Knopf oder
berühre den
Touchscreen. Drücke , um den
sich drehenden Zeiger anzuhalten.
Wenn du auf einem der gelben
Balken landest, wirst du den Fisch
fangen!
Benutze einen Fischköder mit , um
die Anzahl der Balken auf dem Rad
zu erhöhen und den Fischfang zu
erleichtern.
♦ Zum Angeln benötigst du eine
Angelrute.
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Die Schreckenszeit
Manchmal, wenn du unterwegs bist,
beginnt auf einmal ein Countdown.
Das bedeutet, dir steht etwas bevor
… und zwar die Schreckenszeit!
Versuche, so viele Schatztruhen wie
möglich zu bekommen, während du
den Oni vermeidest und auf den
Ausgang zusteuerst!

So bewegt sich der Oni
Sobald er dich
entdeckt hat, wird
der Oni anfangen,
dir
hinterherzuj agen.
Wenn er dich erwischt, wird ein
Kampf beginnen.
Er wird auch anfangen dich zu
verfolgen, wenn dich einer seiner
Handlanger entdeckt!

Der Schreckenszeit
entkommen
Finde den
Ausgang, um der
Schreckenszeit zu
entkommen.

Gegen den Oni verlieren
Wenn du in einem Kampf gegen
den Oni verlierst, wirst du alle
Items verlieren, die du in dieser
Schreckenszeit-Runde gesammelt
hast.
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Hauptmenü-Bildschirm
Drücke  beim Erkunden oder
, um das Hauptmenü
berühre
anzuzeigen.

Yo-kai-Freunde
Dies sind die Yo-kai, die in deinem
Yo-kai-Rad (siehe S. 16) gesetzt
sind.
Schau dir Seite 15 an, um mehr
Details über sie zu erfahren.

Watch-Rang
Dein Watch-Rang wird sich erhöhen,
nachdem du gewisse Quests
abgeschlossen hast. Mit einem
höheren Rang kannst du mehr
Watch-Siegel öffnen und mit deinem
Yo-kai-Radar höherrangige Yo-kai
finden!

Menü (siehe S. 13-14)
Geld
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Menü (1)
Das Hauptmenü beinhaltet sechs
Untermenüs.

Medaillen
Hier kannst du den Status
(siehe S. 15) von Yo-kai-Freunden
überprüfen oder diej enigen
auswählen, die du in den Kampf
mitnehmen möchtest.
♦ Du kannst deine Teammitglieder
nur mithilfe eines Au-kai
(siehe S. 19) oder mit dem
Yo-kai-Medaillium im
Schlafzimmer des
Hauptcharakters ändern.

Zur Hand
Hier kannst du die
Formation und
Ausrüstung der Yo-kai
in deinem Yo-kai-Rad
(siehe S. 16) ändern.
Wechsel n

Hier kannst du Yo-kai
in deinem Team gegen
andere gesammelte
Yo-kai auswechseln.

Ausrüst en

Hier kannst du Yo-kai
mit Items ausrüsten
(nur ein Item pro
Yo-kai ist möglich).

Posieren

Hier kannst du die
Gewinnerpose eines
Yo-kai einstellen.

Entfernen

Hier kannst du dich
von einem Yo-kai
trennen. Aber vergiss
nicht, dass eine
Trennung für immer ist!

Abbrechen

Damit gelangst du zum
vorherigen Bildschirm
zurück.

Auto-Team
Berühre AUTO-TEAM oder drücke
/, wenn du dich bei einem
Au-kai befindest, um deine
Yo-kai-Freunde zu einer
automatischen Kampfaufstellung
zusammenzustellen. Wähle AUTOTEAM immer wieder aus, um die
verschiedenen
Kampfaufstellungen
durchzugehen. Jede von ihnen
hat andere Stärken wie z. B.
Yo-kai auf hohen Leveln oder
abwehrorientierte Yo-kai.

Gesammelt
Dieses Menü
gleicht dem
„Zur Hand“-Menü.
Allerdings kannst du
SETZEN [SET]
auswählen, um die Yo-kai in deinem
Yo-kai-Rad festzulegen.

Inventar

Hier kannst du Items
in deinem Besitz
ansehen und
benutzen.

It em-Art en

Essen

Gib Yo-kai-Freunden
Essen, um ihre LP
oder ihre
Seelenanzeige wieder
aufzufüllen. Wenn du
Gegnern während des
Kampfes Essen gibst,
ist die Chance höher,
dass sie nach dem
Kampf deine Freunde
werden.

Items

Du kannst Items
verwenden, um die LP
von Yo-kai wieder
aufzufüllen oder ihren
Charakter zu ändern.
Manche Items können
auch zur Fusion
genutzt werden.

Tiere

Hier siehst du all deine
gefangenen Insekten
und Fische. Du kannst
sie beim Buschbasar
(siehe S. 22)
verkaufen oder gegen
Items eintauschen.

Ausrüstung

Mit diesen Items
kannst du Yo-kai
ausrüsten.

Hauptitems

Diese wichtigen Items
erhältst du in Quests
oder während des
Hauptspiels.
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Menü (2)

Einstellungen
Hier kannst du die
Spieleinstellungen ändern.
Musik

Hier kannst du die
Musiklautstärke
anpassen.

SFX

Hier kannst du die
Soundeffektlautstärke
anpassen.

Uhr anzeig en

Wählst du FIXIERT
aus, wird die
Yo-kai-Uhr
(siehe S. 9) immer
angezeigt.

Ziel

Wählst du FIXIERT
aus, wird dein Ziel
(siehe S. 9) immer
angezeigt.

Markierung

Hier kannst du den
Pfeil, der auf dein
Ziel deutet, auf
EIN oder AUS
schalten.

Quests
Hier kannst du dir Details zu allen
aktiven Quests ansehen. Drücke ,
um die Karte auf dem oberen
Bildschirm anzuzeigen. So findest du
heraus, wo dich die Quest als
Nächstes hinführt.

Bitt e
Hier siehst du diverse Bitten von
Stadtbewohnern. Du kannst so viele
Bitten annehmen, wie du möchtest.

Gef allen
Hier siehst du kleinere Gefallen. Du
kannst bis zu fünf auf einmal
annehmen.

Geschicht e
Hier siehst du die Quests des
Hauptspiels.

Info
Hier erhältst du Informationen zu
verschiedenen Dingen.
Medaill ium

Siehe dir Bilder
und Hintergrundinformationen zu
Yo-kai an.

Yo-kai-Orte

Erhalte
Informationen zu
Orten, an denen
sich Yo-kai
Gerüchten zufolge
aufhalten.

Spiel daten

Siehe dir
verschiedene
Informationen wie
z. B. deine
Spielzeit und die
Prozentzahl der
Yo-kai an, mit
denen du dich
angefreundet hast.

Hil fe

Informiere dich
über die
Steuerung und
hole dir Hilfe zum
Spiel.

Legendäre Yo-kai
Sobald du alle Medaillen einer
Legenden-Seite des Yo-kaiMedailliums gesammelt hast,
freunden sich sogenannte
Legendäre Yo-kai mit dir an!

Tagebuch
Hier kannst du deinen Fortschritt
(siehe S. 6) speichern.
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Yo-kai-Status
Du kannst den Status deiner Yo-kaiFreunde unter MEDAILLEN im
Hauptmenü ansehen. Drücke , um
zwischen den Informationen auf dem
oberen Bildschirm zu wechseln.

Status (1)

Name und Stamm
Yo-kai gehören einem von acht
Stämmen an.
Tapfa

Mutig und cool.

Myst ikka

Man weiß nie,
worüber sie
nachdenken.

Robusta

Körperlich und
seelisch robust.

C harmanta

Man will sie
einfach nur
knuddeln!

Herzig a

Sanft und
offenherzig.

Schumrig g a

Ihre Gedanken
sind zwielichtig...

Grusel ig a

Lassen dir Schauer
über den Rücken
laufen.

Glitschig a

Auf mehr als nur
eine Art glitschig!

Yo-kai-Rang
Yo-kai-Ränge reichen von Rang E
bis hin zu Rang S. Je höher sein
Rang, desto eindrucksvoller der
Yo-kai!

Level und die
zum Levelaufstieg
benötigte ERF
Seelenanzeige und LP
Für die LP wird sowohl der aktuelle
als auch der maximale Wert
angezeigt.

Ausgerüstetes Item
Werte
S TK

Beeinflusst
Angriffsstärke.

A BW

Beeinflusst
Abwehrstärke.

GS T

Beeinflusst
Technikstärke.

TMP

Beeinflusst
Angriffsreihenfolge.

Charakter und Talent
der Yo-kai

Status (2)
Hier erhältst du z. B. Informationen
zu den Ultiseelschlägen und
Techniken, die die Yo-kai im Kampf
verwenden.

Level
Durch häufigen Einsatz verbessern
sich deine diversen Angriffe und
werden stärker.

Element
Nutzt du Angriffe des Elements, für
das der Gegner anfällig ist,
verursachst du höheren Schaden.
Feuer

Verursacht
Schaden durch
sengendes Feuer.

Wasser

Verursacht
Schaden durch
reißendes Wasser.

Blitz

Verursacht
Schaden durch
Blitzeinschläge.

Erde

Verursacht
Schaden durch
Steine und
Erdbeben.

Eis

Verursacht
Schaden durch
frostiges Eis.

Wind

Verursacht
Schaden durch
den Einsatz von
Wind.

Absorpt ion

Nutzt eine
mysteriöse Kraft,
um LP des
Gegners zu
absorbieren.
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Einen Kampf beginnen
Berührst du beim Umherlaufen und
Erkunden ein Yo-kai-Symbol oder
entdeckst einen Yo-kai mit deiner
Linse (siehe S. 10), beginnt ein
Kampf.

Kampfbeginn
Vor Kampfbeginn kannst du deine
Yo-kai nach vorne oder hinten
ziehen und Items (siehe S. 18)
benutzen.
Der Kampf beginnt, sobald du ein
Item benutzt oder KAMPF!
auswählst.

Bildschirm (Kampf)

Gegnerische Yo-kai
Yo-kai-Freunde vorne in
deinem Yo-kai-Rad
Unter jedem Yo-kai-Namen befindet
sich eine LP-Anzeige. Wird ein

Yo-kai angegriffen, verliert er LP und
wird ohnmächtig, sobald alle LP
ist die
verbraucht sind .
Seelenanzeige, die sich mit der Zeit
auffüllt. Sobald sie gefüllt ist, kannst
du einen Ultiseelschlag ausüben.

Befehle (siehe S. 18)
Während des Kampfes kannst du
vier Aktionen ausführen: „Ultiseel“,
„Reinigen“, „Ziel“ und „Items“.

Yo-kai-Rad
Hier wird die Formation deiner
Yo-kai-Freunde angezeigt. Die drei
oberen bilden deine Frontlinie und
kämpfen gegen den Gegner. Die
drei unteren kannst du dann
vorbereiten, um sie im richtigen
Moment nach vorne zu ziehen.

Einheit
Befinden sich
Yo-kai
desselben
Stammes
nebeneinander
an deiner Frontlinie, bilden sie
eine Einheit! Verschiedene
Stämme haben in einer Einheit
unterschiedliche Effekte. Für eine
Einheit reichen zwei Yo-kai, aber
wenn alle drei Yo-kai an deiner
Frontlinie demselben Stamm
angehören, ist die Einheit noch
stärker!
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Voranschreiten im Kampf

Kampfregeln
Die Yo-kai in deinem Yo-kai-Rad
(siehe S. 16) nehmen am Kampf teil,
wobei die vorderen drei aktiv
Gegner bekämpfen. Gib deinen
Yo-kai Befehle und drehe das Rad
zu deinem Vorteil (siehe S. 18).

Aktionen von
Yo-kai-Freunden
Yo-kai werden automatisch angreifen
und ihre Technik benutzen. Was
genau sie tun, hängt von ihrem
Charakter ab.

Kampfende
Du gewinnst,
sobald du alle
gegnerischen
Yo-kai besiegt
hast. Ein Sieg im
Kampf bringt dir
Erfahrungspunkte und Geld
ein. Eventuell
erhältst du auch Items. Besiegte
Yo-kai könnten sogar deine Freunde
werden.

Levelaufst ieg
Yo-kai steigen einen Level auf,
sobald sie eine bestimmte Menge an
Erfahrungspunkten erreicht haben.

Werte wie Stärke und Geist steigen
beim Levelaufstieg.

Aus einem Kampf fliehe n
Mithilfe des Items „Fluchthelferlein“
kannst du aus einem Kampf
entkommen.
♦ Allerdings gibt es einige Gegner,
denen du nicht entkommen
kannst.

Auf geben
Drücke
, um
ins Pausenmenü zu
gelangen, und wähle
dann AUFGEBEN
[SURRENDER], um
den Kampf sofort abzubrechen. Der
Kampf zählt als Niederlage.

Fal ls du ve rlierst
Du verlierst, wenn
alle deine Yo-kaiVerbündeten
ohnmächtig
werden.
Nach einer Niederlage wirst du zu
einem Ort in der Nähe zurückkehren.

Beseelung
Während des Kampfes kann dein
Yo-kai von einem anderen Yo-kai
(Gegner oder Freund) beseelt
werden. Wenn die Effekte der
Beseelung negativ sind, benutze
„Reinigen“ (siehe S. 18), um sie
loszuwerden.

Erhöht STK.
Erhöht ABW.
Erhöht GST.
Erhöht TMP.
Erhöht alle Werte.
Stellt allmählich LP wieder
her.
Provoziert den Gegner,
zieht Angriffe an.
Wahrscheinlich wirst du
nicht vom Gegner anvisiert.
Verringert STK.
Verringert ABW.
Verringert GST.
Verringert TMP.
Verringert alle Werte.
LP verringern sich
allmählich.
Macht dich gelegentlich
handlungsunfähig.
Du wirst verwirrt und greifst
wahrscheinlich Verbündete
an.
Bringt Yo-kai dazu, mit
Geld um sich zu werfen.
Pass auf, dass du dein
schwer verdientes Geld
nicht verlierst!
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Yo-kai-Freunden Befehle geben
Hier wird erklärt, wie du während
des Kampfes Befehle geben kannst.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Touchscreen.

Befehl: Ultiseel
Hiermit kannst du
einen Yo-kaiUltiseelschlag
ausführen. Suche dir
einen Yo-kai mit einer
vollen Seelenanzeige aus und folge
den Anweisungen auf dem
Touchscreen. Wenn die Anzeige voll
ist, wird dein Yo-kai einen
Ultiseelschlag ausführen.

Befehl: Reinigen
Yo-kai, die von
Gegnern beseelt
wurden, sind von
allen möglichen
negativen Effekten
betroffen. Du kannst diese Effekte
aufheben, indem du ihn nach hinten
bewegst und REINIGEN wählst.
Folge den Anweisungen auf dem
Touchscreen, um einen Yo-kai
erfolgreich zu reinigen.
♦ Durch erfolgreiche Reinigungen
gewinnst du auch
Erfahrungspunkte.

Befehl: Ziel

Du kannst einen
Gegner, auf den
du deine Angriffe
fokussieren
möchtest, mit
einem Pin markieren. Bewege die
Yo-kai-Linse und bringe sie auf die
Höhe eines gegnerischen Yo-kai.
Berühre dann den Touchscreen, um
einen Gegner mit dem Pin zu
markieren.
Bosse haben eventuell verschiedene
Körperteile, die du mit einem Pin
markieren kannst.

Pins entfe rnen
Wähle PIN ENTFERNEN, um einen
Pin zu entfernen, oder bewege die
Linse an einen Ort, an dem sich kein
gegnerischer Yo-kai aufhält, und
berühre den Touchscreen.

Irrlichter
Wenn du
während des
Kampfes eine
leuchtende
Kugel siehst,
solltest du versuchen, sie mit
einem Pin zu treffen! Das ist ein
Irrlicht. Irrlichter verweilen nur
kurz, also triff eines mit einem Pin
und sieh dir die Überraschungen
an, die du erhältst!

Befehl: Items
Dieser Befehl
ermöglicht dir, Items
zu benutzen. Um ein
Item an einem
Verbündeten
anzuwenden, berühre das Item,
wähle dann FREUND GEBEN [USE
ON FRIEND], gefolgt von dem
Freund. Um es an einem Gegner
anzuwenden, berühre das Item,
gefolgt von GEGNER GEBEN [USE
ON FOE].

Aus Gegnern Freunde machen
Wenn du einem gegnerischen
Yo-kai etwas zu essen gibst, das
er mag, erhöhst du die Chancen,
dass dieser Yo-kai sich dir nach
dem Kampf anschließt. Wenn du
ihm sein Lieblingsessen gibt,
stehen deine Chancen sogar noch
besser!

Yo-kai tauschen
Wenn du das Yo-kai-Rad bewegst,
um es zu drehen, kannst du Yo-kai
an der Frontlinie mit inaktiven Yo-kai
austauschen.
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Der Immerda-Markt

Einkaufen
Sprich mit dem
Verkäufer, um Essen
und Items zu kaufen
und zu verkaufen.
Wähle, was du kaufen
oder verkaufen möchtest, gefolgt
von der Anzahl.

Au-kai
Sprich mit einem
Au-kai in einem
Immerda-Markt
(oder anderswo),
um die LP und die
Seelenanzeigen deiner Yo-kai
wieder aufzufüllen. Du kannst
außerdem zwischen den folgenden
Optionen wählen:

Tag ebuch
Speichere deinen aktuellen
Fortschritt (siehe S. 6).

Yo-kai we chseln
Du kannst die Yo-kai, die du in
deinem Yo-kai-Rad hast, mit anderen
Yo-kai tauschen, die du gesammelt
hast (siehe S. 13).

Fertig
Verlasse den Au-kai.
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Tempel des Wahren Pfades
Nachdem du eine
Quest für Meister
Zen beim Tempel
des Wahren Pfades
abgeschlossen
hast, kannst du Yo-kai und/oder
Items fusionieren.

Fusion
Erschaffe neue Yo-kai oder Items,
indem du verschiedene Yo-kai und/
oder Items fusionierst.
♦ Items, die fusioniert werden,
werden danach verschwinden.

Yo-kai fusioniere n
Du kannst neue
Yo-kai erschaffen,
indem du
bestimmte
Kombinationen von
Yo-kai miteinander
fusionierst.

Yo -k ai und It e ms
fusioniere n
Du kannst bestimmte Yo-kai mit
Items fusionieren, um sie
weiterzuentwickeln.

Items fusio nieren

Du kannst bestimmte Kombinationen
von Items fusionieren, um neue
Items zu erschaffen.

Rezept anschauen
Hier kannst du
anschauen, welche
Kombinationen
(Rezepte) du
bisher fusioniert
hast.

Verlassen
Das Menü verlassen.
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Post-/Bankfiliale

Postfiliale Schäfer
Gehe zu den
Schaltern, um an
PvP-Spielen
teilzunehmen und
Spezial-Items zu
erhalten!
Sc hal t er
Nummer 1

Nimm an PvP-Spielen
(siehe S. 23) teil.

Sc hal t er
Nummer 2

Erhalte Items, indem
du sie aus dem
Internet herunterlädst
oder sie gegen
Passwörter
(siehe S. 26)
tauschst.

Sc hal t er
Nummer 3

Bekomme
Belohnungen für die
Benutzung der
Yo-kai-Kamera
(siehe S. 28) und
richte deine
Mitteilungen
(siehe S. 27) ein.

Bankfiliale Wutz
Hier kannst du die
Nintendo 3DSKamera benutzen,
um QR Code-Bilder
einzulesen und
gegen Yo-kaimat-Münzen
einzutauschen.
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Andere Einrichtungen der Stadt
Es gibt andere Einrichtungen in der
Stadt und in angrenzenden
Gebieten. Einige davon werden im
Folgenden beschrieben.

Dein Haus
Gehe zum Bett
des Hauptcharakters, um zu
schlafen und die
LP und die
Seelenanzeigen deiner Yo-kaiFreunde wieder aufzufüllen. Damit
schreitest du zum nächsten Morgen
oder Abend im Spiel voran. Du
kannst außerdem das Yo-kaiMedaillium in der Mitte des
Schlafzimmers des Hauptcharakters
benutzen, um Yo-kai in deinem
Yo-kai-Rad auszutauschen.

Geschäfte und
Automaten
Hier kannst du
Essen und Items
kaufen.
Beim Kauf an
einem Automaten kann es außerdem
passieren, dass du statt des
gewünschten Items ein mysteriöses
Getränk namens Volt eXtrem
erhältst.
♦ In den meisten gewöhnlichen

Geschäften kannst du keine Items
verkaufen...

Buschbasar
Hier kannst du
Insekten und
Fische, die du
gefangen hast,
verkaufen oder
gegen Items eintauschen.

Portalex
Sobald du sie
freigeschaltet hast,
kannst du dich von
j edem beliebigen
Portalex zu einem
anderen Portalex auf der Karte
teleportieren lassen. Sprich einfach
mit einem Portalex und wähle aus,
wohin du gehen möchtest.

Yo-kaimat
Hier kannst du eine
Yo-kaimat-Münze
benutzen, um
einen Yo-kai oder
ein Item zu
erhalten. Du kannst den
Yo-kaimaten außerdem auch im
Austausch gegen zehn Spielmünzen
benutzen.
♦ Der Yo-kaimat kann j eweils nur
dreimal täglich benutzt werden.

Yo-kaimat -Münze n

Yo-kaimat-Münzen gibt es in einer
Reihe von Farben, wie zum Beispiel
Rot, Gelb und Blau. Mit jeder dieser
Farben erhältst du eine unterschiedliche Art von Item oder
Yo-kai.
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PvP-Spiele

PvP-Spiel e
(Lokales Spiel)
Diese Software lässt dich über die
drahtlose Verbindung in den Genuss
von PvP-Spielen für zwei Spieler
kommen. Beide Spieler müssen ein
Nintendo 3DS-System und ein
Exemplar von YO-KAI WATCH®
besitzen.
♦ PvP-Spiele werden freigeschaltet,
sobald du an einen bestimmten
Punkt in der Geschichte des
Spiels gelangst.

Erfo rderliche Bestandte ile:
- Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler
- Ein Exemplar YO-KAI WATCH pro
Spieler (bis zu zwei)

Verbindung mit
Mitspielern
Einen K ampf be g inne n
(Gastgebe r)
Einer der Spieler wählt zunächst
KAMPF BEGINNEN, dann die Stufe,
und wartet dann auf einen anderen
Teilnehmer. Wähle JA, sobald sich
ein Gegner gefunden hat, um den
Kampf zu beginnen.

Einem Kampf beit reten

Der andere Spieler
wählt zunächst
KAMPF BEITRETEN
und dann seinen
Gegner aus der
Spielerliste. Nun kann der Kampf
losgehen!

PvP-Spielregeln
In einem PvP-Spiel kannst du die
Kampfanimationen nicht vorspulen
und auch keine Items benutzen. Der
Spieler, der alle Yo-kai seines
Gegners besiegt, gewinnt!
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StreetPass

Wandernde Yo-kai
austausche n
(StreetPass)
Begegnest du einem anderen
Spieler, der StreetPass für diese
Software aktiviert hat, tauscht ihr
automatisch Wandernde Yo-kai
(siehe S. 25) aus.
♦ Damit ein Austausch stattfinden
kann, muss StreetPass auf beiden
Systemen eingerichtet sein.
♦ Ab einem bestimmten Zeitpunkt in
der Geschichte des Spiels kannst
du StreetPass benutzen.

StreetPass aktivieren
Sprich mit dem
Verwalter von
Wanderers Rast
und stimme der
Verwaltung des
Anwesens zu, um StreetPass zu
aktivieren.

StreetPass deakt ivieren
Um StreetPass zu deaktivieren,
wähle DATENVERWALTUNG und
dann STREETPASS-VERWALTUNG in
den Systemeinstellungen. Wähle
dann YO-KAI WATCH und
STREETPASS DEAKTIVIEREN.
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Wanderers Rast
Wandernde Yo-kai lassen sich via
StreetPass in Wanderers Rast
nieder.

Wandernde Yo-kai
Sprich mit
Wandernden
Yo-kai, um Items
zu erhalten und
die Yo-kai
eventuell sogar zu bekämpfen.
♦ Nachdem du mit Wandernden
Yo-kai gekämpft hast, verlassen
sie dich unabhängig davon, ob du
gewonnen oder verloren hast.

Räume
Wanderers Rast
hat zehn Räume.
Wenn du
StreetPass
benutzt, während
alle Räume belegt sind, wird dein
ältester Wandernder Yo-kai ersetzt.
Sprich mit dem Verwalter, um zu
erfahren, wie viele Räume belegt
sind. Außerdem erscheint das
-Symbol auf der Karte, wenn sich
ein Yo-kai in einem Raum aufhält.

Von dir gesendete Yo-kai
Die Yo-kai vorne in deinem
Yo-kai-Rad (bis zu drei) werden
via StreetPass gesendet. Ist ein
vorderer Platz in deinem Rad leer,
wird er automatisch von einem
hinteren Yo-kai eingenommen,
wenn einer zur Verfügung steht.
Sprich mit dem Verwalter, um die
Yo-kai, die du versendest, zu
bearbeiten.
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Spezial-Items erhalten

Download (Internet)
Du kannst dich mit dem Internet
verbinden, um Spezial-Items zu
erhalten.
♦ Weitere Informationen zur
Einrichtung einer
Internetverbindung findest du in
der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.

Ein v e rse nd e t e s It e m
erhalten
Gehe zum zweiten
Schalter der
Postfiliale Schäfer
(siehe S. 21),
wähle INTERNETDOWNLOAD und dann JA. Nachdem
du dich mit dem Internet verbunden
hast, erhältst du ein Spezial-Item!

Passwörter
Gehe zum zweiten
Schalter der
Postfiliale Schäfer,
wähle PASSWORT
und dann JA.
Nachdem du ein Passwort
eingegeben hast, erhältst du ein
Spezial-Item!
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Mitteilungen empfangen

Mitteilungen
empfangen
(SpotPass™)
Wusstest du, dass du sogar dann,
wenn du das Spiel gerade nicht
spielst, Mitteilungen von
YO-KAI WATCH über Yo-Verbrecher
und Informationen über InternetDownloads wie z. B. Yo-kaimatMünzen erhalten kannst, indem du
dein System in den Standby-Modus
schaltest? Richte einfach die
Internetverbindung deines Systems
ein und aktiviere SpotPass für diese
Software!
♦ Daten, die über SpotPass erhalten
wurden, werden auf der SD Card
gespeichert. Bitte stelle sicher,
dass stets eine SD Card in dein
System eingesteckt ist.

SpotPass verwenden
Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst dem Vertrag zur
Nutzung der Nintendo 3DS-Services
zustimmen und die
Internetverbindung einrichten.
♦ Weitere Informationen zum
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und zur
Einrichtung einer
Internetverbindung findest du in
der Nintendo 3DS-

Bedienungsanleitung.

Spo tPass aktivieren
Gehe zum dritten
Schalter der
Postfiliale Schäfer,
wähle
MITTEILUNGEN
und dann MITTEILUNGEN
ERHALTEN, um Mitteilungen zu
erhalten. Lies die Warnung sorgfältig
und erstelle dann zusätzliche Daten
auf der SD Card, indem du JA
auswählst und so die Einrichtung
des Erhalts von Mitteilungen
abschließt!

SpotPass deaktivieren
Du kannst SpotPass und den Erhalt
von Mitteilungen j ederzeit
deaktivieren. Gehe zum dritten
Schalter der Postfiliale Schäfer,
wähle MITTEILUNGEN ABBRECHEN
und dann JA.
Außerdem kannst den Erhalt von
Mitteilungen folgendermaßen über
das HOME-Menü deaktivieren:

Deaktivierung
(HOME-Menü)
1. Berühre das Mitteilungssymbol
im HOME-Menü, um Mitteilungen
anzuzeigen.
2. Wähle eine SpotPass-Mitteilung
für YO-KAI WATCH aus.
3. Berühre dann MITTEILUNGEN

FÜR DIESE SOFTWARE
DEAKTIVIEREN.
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Die Yo-kai-Kamera benutzen
Wähle YO-KAI-KAMERA auf dem
Titelbildschirm aus, um mit der
Nintendo 3DS-Kamera Leute
beseelende Yo-kai zu fotografieren!
Wähle die Speicherdaten aus, die du
verwenden möchtest.
♦ Denke aber daran, dass du nur
Speicherdaten mit freigeschalteter
Yo-kai-Kamera verwenden kannst.

Die Kamera benutzen
Sobald die Kamera eingeschaltet ist,
kannst du das Gesicht der Person,
die du fotografieren möchtest, am
Kreis auf dem oberen Bildschirm
ausrichten. Drücke  (oder berühre
INNEN oder AUSSEN), um zwischen
der Innen- und der Außenkamera zu
wechseln.

Ein Foto machen
Drücke // (oder berühre FOTO
auf dem Touchscreen), um ein Foto
zu machen. Das Foto wird dann auf
deiner SD Card gespeichert.
♦ Beim Fotografieren hörst du den
Auslöser selbst dann, wenn die
Lautstärke deines Nintendo 3DSSystems heruntergedreht ist oder
du Kopfhörer verwendest.
♦ Yo-kai, die du zum ersten Mal
fotografiert hast, werden dem
Yo-kai-Medaillium hinzugefügt.

Beenden
Wähle ZURÜCK, wenn
du mit dem
Fotografieren fertig
bist. Eine Liste deiner
Fotos wird in deinem
Tagebuch gespeichert.
♦ Solltest du die Software beenden,
ohne vorher ZURÜCK gewählt zu
haben, werden die fotografierten
Yo-kai dem Yo-kai-Medaillium
nicht hinzugefügt und du erhältst
keine Belohnung für deine Fotos.

Belohnungen
Hast du eine
bestimmte
Anzahl an
Yo-kai
fotografiert oder
eine Tages-Herausforderung
erfüllt, erhältst du eine spezielle
Belohnung (siehe S. 21).
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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

