
Art Academy™: Atelier
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1 marfo t enniohtcWi i In ge

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

Bitte lies vor Verwendung der Software die
 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im

Wii U-Menü. Darin sind wichtige Informationen
enthalten, die ein positives Erleben dieser
Software gewährleisten.
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2 tink enonuliOn -Fne

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:

Du kannst deine Bilder posten und/oder
Aufnahmen hochladen, die deine Vorgehensweise
zeigen. 

♦ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung.

♦ Es ist notwendig, das Miiverse einzurichten und eine
Verbindung zum Internet herzustellen.

♦ Weitere Informationen zum Miiverse findest du im
Abschnitt „Miiverse“ der elektronischen Wii U-
Bedienungsanleitung.

Du kannst dir Bilder und Aufnahmen von Nutzern
aus aller Welt ansehen. Außerdem kannst du die
Bilder anderer Nutzer speichern und sie als
Vorlagen verwenden.  

♦ Bilder werden im Miiverse™ gepostet und Videos auf
YouTube™ hochgeladen.

♦ Du kannst hochgeladene Bilder im Miiverse und
Aufnahmen bei YouTube ansehen.
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3 nkähr engunertAl scesb

Die folgenden Funktionen können gesperrt
werden:

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können
bestimmte Funktionen der Wii U-Konsole in den

 Altersbeschränkungen im Wii U-Menü
sperren.
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4 em üntaH pu

Berühre ein Symbol un
dann START, um zu eine
Modus zu gelangen

wird angezeigt, sobald du im Spiel Fortschritte
machst und neue Lektionen verfügbar werden.

  ♦
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5 teSe u nguernduGr l ndeeg

Verwende den Touchpen zum Zeichnen und um
Menüoptionen auszuwählen. Für die folgenden
Funktionen kannst du auch Knöpfe verwenden:
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6 nd n u l henöscren Dat s chepei

♦ Die Speichermethode ist vom Modus abhängig.

Eine Aufnahme deiner Sitzung wird zusammen mit
den Daten deines Bilds gespeichert und kann im
Aufnahmen-Menü angesehen oder von dort aus
auf YouTube hochgeladen werden. Jeder Nutzer
kann seine eigenen Daten speichern.
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♦ SD Cards zum Speichern von Dateien müssen vorher
separat initialisiert werden.

♦ Aufnahmen, die auf SD Cards gespeichert wurden,
können nicht auf anderen Geräten betrachtet werden.

♦ Du kannst Speicherdaten später verschieben.

Der Fortschritt bei Kursen wird ausschließlich auf
der Wii U-Konsole gespeichert. Bilder, Aufnahmen
und der Fortschritt während der Lektionen können
dagegen auch auf der SD Card gespeichert
werden.

Wenn du ein Miiverse-Bild  oder
Mappenbild  als JPEG-Datei gespeichert
hast, kannst du es von der SD Card auf ein Gerät,
wie beispielsweise einen PC, exportieren und dann
ausdrucken.
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♦ Vergewissere dich vor dem Löschen von Daten bitte,
dass die Daten auch wirklich gelöscht werden sollen.

Die Speicherdaten dieser Software können in der
 Datenverwaltung der Systemeinstellungen

gelöscht werden.
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.nedrew
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7 no neieL tk

♦ M  markierte Lektionen werden nach und nach
verfügbar, während du Fortschritte im Einsteiger- und
Fortgeschrittenenkurs machst.

Lerne etwas über verschiedene Arbeitsmaterialien
und erschaffe Schritt für Schritt Kunstwerke
mithilfe von Vince' Lektionen. Wähle einen Kurs
aus und berühre dann OK, um ihn zu beginnen.

Nachdem du Vince' Erklärungen angesehen hast,
kannst du mit der Arbeit an deinem eigenen Werk
beginnen. Berüh  oder drücke , um die
Werkzeugleiste anzuzeigen.
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 er

.eguezkreW renedeihcsrev
gnudnewreV eid enrelrE

sruK
-eguezkreW

.etpeznoK dnu nekinhceT
ednerhüfretiew enreL

sruknenet
-tirhcsegtroF

.snenhcieZ dnu snelaM
sed negaldnurG eid enreL

srukregietsniE

nenoitkeL etrehciepseG

.neztestrof tiebrA
enied reih ud tsnnak ,tsah trehciepseg

dliB nie noitkeL negirehrov renie ni ud nneW

 ti



Untere Werkzeugleiste

Obere Werkzeugleiste
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8 cie h nenZerF i  se

Wenn du ein Bild unter Verwendung eines von dir
gewählten Vorlagebilds erstellst, kannst du dabei
die Arbeitsmaterialien (z. B. Zeichenkohle und
Pastellkreiden) frei wählen.

Es stehen fünf Umgebungsvarianten als 360-Grad-
Panorama zur Verfügung. Verwende das Wii U
GamePad als Kamera, um mit seiner Hilfe die
Szene einzufangen, die du dann malen möchtest.

♦ Berühre OK, nachdem du das Foto gemacht hast, um
zum Zeichenbildschirm zurückzukehren.

.redliB etrehciepseg
draC DS renie fua ednewreV

redliB
-draC DS

.nebelllitS dnu
stärtroP leipsieB muz eiw

nredliB nov dnahna enhcieZ
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hcrud ,rid se nebualre
redlibegalroV ehcnaM ♦
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!nenhcieZ redo nelaM
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sua dnurgretnU nenie elhäW
tratsllenhcS

.negnubegmU nov lhawsuA
renie sua noitisopmoK

enegie enied elletsrE

noitisopmok
-stfahcsdnaL

netfahcsdnaL



Berühre eins der BEISPIEL-Symbole, um dir einen
von Vince empfohlenen Ort anzusehen. Berühre
das Symbol erneut oder drücke , um
zurückzugelangen und eine neue Szene
aufzunehmen.

Beispielszenen

Schieße ein Foto.

FOTO

Steuerung während der Aufnahme eines
Fotos

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kamera mithilfe des
Wii U GamePads zu steuern. Im Optionsmenü
kannst du die Steuerung ändern.

1

2

1

2



Bilder und Fotos (JPEG-Format), die vom Miiverse
oder aus anderen Quellen auf der SD Card
gespeichert wurden, können gelesen und als
Vorlagen für deine eigenen Bilder verwendet
werden.

redliB-draC DS

nemooznieniH

nemoozsuareH

/
negiezna

etsielguezkreW

neßeihcs otoF


nednelbsua

/-nie ztenrettiG

)kcitS reknil( 
/)gnureuetssgnugeweB(

daPemaG
U iiW sad egeweB

negeweb
ttinhcssuadliB



❶ Auf der SD Card, die in die Wii U-Konsole
eingesteckt ist, wird im Ordner „DCIM“
automatisch ein Ordner mit dem Namen
„100NIN04“ erstellt.

❷ Platziere deine JPEG-Dateien im Ordner
„\DCIM\100NIN04“. Der Dateiname sollte die
Buchstabenkombination „NIN“ und vier Ziffern
enthalten: „NIN_XXXX.jpg“ („X“ = Ziffer).

Du kannst Bilder und mit einer Digitalkamera
aufgenommene Fotos als Vorlagen verwenden,
sofern sie im JPEG-Format gespeichert wurden.

♦ Du kannst dir Bilder auf anderen Geräten, wie
beispielsweise einem PC, ansehen, indem du die
folgenden Schritte ausführst.

♦ Du kannst diesen Vorgang nicht auf der Wii U-
Konsole durchführen.

Bilder und Fotos verwenden

tamrofdliB

.rabsel thcin thcielleiv dnis redliB eginiE ♦
.na sintlährevnetiesdliB eblessad na

)nenielk eid tsbles( redliB ella essap ettiB ♦

.lexiP )nelhofpme( 867x4201 dnu
021x061 nehcsiwz tgeil ,tsetllos nrehcieps

redliB enied ud red ni ,gnusölfuA eiD •
.nemmats eppaM

renied sua redo esreviiM med sua eid
,nednewrev neietaddliB-GEPJ tsnnak uD •



9 mh neauA nf

Sieh dir Aufnahmen vo
Bildern an. Du kanns
diese Aufnahmen zude
auf YouTube hochladen

♦ Bei „Freies Zeichnen“ und in den Lektionen können
Daten angezeigt werden, die entweder auf der Wii U
oder der SD Card gespeichert sind.

❶ Wähle abhängig von der Länge deiner
Aufnahme entweder SEHR KURZ, KURZ oder
LANG.

❷ Du kannst die unte
aufgeführte
Einstellunge
anpassen

♦ Du benötigst einen Google™-Account, um Videos auf
YouTube hochzuladen.

♦ Berühre HOCHLADEN [UPLOAD], um deine Aufnahme
hochzuladen.
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nedalhcoh
ebuTuoY fua nemhanfuA

]OEDIV DAOLPU[
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.nrednä
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.sua oediV nie rüf
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]CISUM[ KISUM

.na eguezkreW nenedeihcsrev
red nemaN eid rid heiS

]NOITAMROFNI
LOOT[

NOITAMROFNI
-GUEZKREW

.na xoB-mooZ eid tgieZ
]GNIMOOZ[

NOITKNUF-MOOZ

.na nephcuoT
ned rüf gnureikraM enie tgieZ

]SULYTS[
NEPHCUOT



10 re esiM vi

Sortiere und betrachte die Bilder, die andere
Künstler im Miiverse gepostet haben. Du kannst
Bilder, die dir gefallen, speichern und sie später als
Vorlagebilder verwenden.

Derzeit ausgewähltes Stichwort

Berühre ein Bild, um eine große Version des Bilds
auf deinem TV-Bildschirm zu sehen. Außerdem
kannst du den Namen des Künstlers sehen sowie
alle Kommentare, die dem Bild hinzugefügt
wurden.

Bild

Die Bilder werden nach Datum sortiert. Berühre
 od , um Bilder, die früher oder später

gepostet wurden, anzuzeigen.

2

1
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Hier gelangst du zur offiziellen Community zu
Art Academy: Atelier, in der du dir das
ausgewählte Bild ansehen kannst.

ANSEHEN

Sieh dir die Bilder anderer Künstler an. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, wie du mit anderen
Künstlern interagieren kannst, einschließlich des
Hinzufügens von Kommentaren oder indem du

Miiverse-Beiträge-Menü

4

3
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.tsglof
esreviiM mi tieZ ruz ud nened ,na

nreztuN nov redliB eid run tgieZ

]GNI
-WOLLOF[

TGLOF
REZTUN

.netaD netseuen
ned tim etsiL eid treisilautkA

]TSIL
HSERFER[

NEDAL UEN

.draC DS enie fua
ietaD-GEPJ sla dliB nie ereitropxE

 .nedrew tednewrev
redlibegalroV sla nihfuarad
nennök redliB etrehciepseG ♦

]TROPXE[
NEREIT
-ROPXE

.nedrew tgiezegna
eirogetaK netmmitseb renie

redliB run ssad ,nelhäw tsnnak uD

]SGAT[
ETROW
-HCITS

reiletA :ymedacA
trA nov nenoitknuF-ytinummoC

.tsbig “!haeY„ nie nredliB nerhi



11 pepMa

Verwalte deine Daten un
sieh dir all dein
fertiggestellten Bilder an
Außerdem kannst du all
von dir gespeicherte
Bilder posten.

❶ Passe die unten aufgeführten Einstellungen an.
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netsop esreviiM mi redliB

.dliB etlletsegrad sad eherDneherD

 .sua
)trowlessülhcS setnaveler(

trowhcitS nie elhäW
trowhcitS

.esreviiM mi redliB enied etsoP
]TSOP[
NETSOP

.nemaN nenie dliB menied biG
]ELTIT[

LETIT

.draC DS red fua
redliB renied netaD-GEPJ erehciepS

]TROPXE[
NEREIT
-ROPXE

.draC
DS enie fua redo elosnoK-U iiW eid
fua nemhanfuA dnu redliB ereipoK

]YPOC[
NEREIPOK

.trof dliB menied na tiebrA eid ezteS
]EMUSER[

NEZTES
-TROF

.nedrew tnreftne
eirelaG red sua hcua eis ssad

,uzad trhüf nredliB nov nehcsöL saD ♦

.nemhanfuA dnu redliB ehcsöL

]ETELED[
NEHCSÖL
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❷ Füge deinem Bild Text hinzu.
❸ Berühre ABSENDEN, um dein Bild zu posten.



12 rieeGal

In der Galerie kannst du deine Lieblingsbilder
rahmen und sie ausstellen, wo immer du möchtest.
Verwende , um dich in der Galerie zu bewegen,
und , um dich umzusehen.

Stelle ein Bild aus, inde
du ANSEHEN [
berührst oder neben eine
beleuchteten Stelle in de
Galerie  drückst

Aufhängen

❶ Wähle ein Bild, das du anzeigen möchtest, dann
berühre TITEL, gib einen Namen ein und
berühre schließlich OK.

❷ Passe die unte
aufgeführte
Einstellungen an.
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nelletssua ekrewtsnuK

.
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❸ Berühre ZURÜCK [ ] oder drücke , um zur
vorherigen Ansicht zu wechseln.

dnawneilimaF

.netiebra krewtsnuK
meseid na nemmasuz U iiW neblesred reztuN

ella nennök reiH .tsib negnagegretnureh
epperT eid ud medhcan ,ekcE red ni

sthcer ud tsednif noitknuF-dnawneilimaF eiD

nenoitpoeirelaG

.trhekegmu  sed netnu
/nebo negnuthciR eid nedrew ,tsah tlletseg

NA fua NEREITREVNI ESHCA-Y ud nneW ♦

.nessalrev eirelaG eid
redo nessapna negnulletsniE eid ud tsnnak

reiH .nefuruzfua nenoitpoeirelaG eid mu
, ekcürd redo ][ NENOITPO erhüreB

.dliB sad rüf nemhaR nenie elhäW
]EMARF[
NEMHAR

.rad
mrihcsdliB-VT med fua dargliateD

mehoh ni dliB sad elletS

]LIATED
HGIH[

SLIATED
EHOH

.eirelaG red sua dliB nie enreftnE
]TNUOMNU[

NEGNÄHBA

.sdliB sed gnuthcirsuA eid erednÄ
]ETATOR[

NEHERD

.dliB etlhäwegsua sad erednÄ
]EGNAHC[

NREDNÄ
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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.

.rabdnewrev elosnoK-U iiW red noisreV
nehcsilartsua redo nehcsiäporue red tim ruN

.nednewrev uz erawtfoS
eid mu ,nies gidnewton nnak etadpU-metsyS niE

.nehcam rabdnewrevnu
erawtfoS eseid nnak ,thcilgömre erawtfoS red

redo elosnoK-U iiW red noitakifidoM ehcsinhcet
enie eid ,erawtfoS netreisirotua thcin renie redo
stäreG netreisirotua thcin senie gnudnewreV eiD

.tztühcseg mutnegiE megitsieg nov ztuhcS
muz ezteseG hcrud dnis ,negeilieb erawtfoS

reseid eid ,etnemukoD ehciltfirhcs eredna
eiwos gnutielnasgnuneideB eid ,erawtfoS eseiD

.neheiz hcis hcan gnutfaH ehcilthcerliviz redo
/dnu ehcilthcerfarts enie nnak erawtfoS reseid
nebiertreV redo/dnu negitläfleivreV etreisirotua

thcin saD !tztühcseg ethcersmutnegiE
egitsieg hcrud tsi erawtfoS eseiD :GITHCIW
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nenoitamrofniecivreS

:retnu etisbeW-odnetniN
red fua ud tsednif netkudorP uz nenoitamrofnI

moc.odnetnin.www

:retnu redo elosnoK
-U iiW renied gnutielnasgnuneideB red ni ud

tsednif negnusölmelborP dnu efliH ehcsinhceT

moc.odnetnin.troppus


