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

Wii U-Menü. Darin sind wichtige Informationen
enthalten, die ein positives Erleben dieser Soft-
ware gewährleisten.

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.

Diese Software funktioniert ausschließlich mit der
europäischen oder australischen Version der
Wii U-Konsole.

Wir freuen uns, dass du dich für Wii Party™ U für
Wii U™ entschieden hast.

Die für die Software verwendete Sprache kann
durch Änderung der Spracheinstellung der
Konsole gewechselt werden. Die Sprach-
einstellung der Konsole kann direkt in den

 Systemeinstellungen geändert werden.

Grundsätzlich wird für diese Software die
Spracheinstellung der Konsole übernommen.
Diese Software verfügt über acht verschiedene
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Spanisch, Italienisch, Niederländisch,
Portugiesisch und Russisch.

Sprachauswahl

Alterseinstufungen



www.censorship.govt.nz

OFLC (Neuseeland):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australien):

www.usk.de

USK (Deutschland):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

Um weitere Informationen zu den Altersein-
stufungen für diese sowie andere Software zu
erhalten, besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.
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Die folgenden Controller können nach dem
Registrieren an der Konsole mit dieser Software
verwendet werden:

Registrieren von Controllern

Öffne das HOME-Menü
und wähle Wii-FB/
ANDERE CONTROLLER
⇒ REGISTRIEREN.
Befolge die Anweisungen
auf dem Bildschirm, um deinen Controller zu
registrieren.

Wii U GamePad Wii-
Fernbedienung

◆ Die Anzahl der Controller ist in jedem Spiel
verschieden. Es können maximal vier Spieler
zusammen spielen.

◆ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad mit dieser
Software verwendet werden.

◆ Bei der Verwendung einer Wii-Fernbedienung/Wii-
Fernbedienung Plus wird eine Sensorleiste benötigt.
Um weitere Informationen zur Platzierung der
Sensorleiste zu erhalten, lies bitte die Wii U-
Bedienungsanleitung.

◆ Eine Wii-Fernbedienung Plus kann anstelle einer Wii-
Fernbedienung verwendet werden.

Diese Software unterstützt Linear PCM 5.1-
Surround-Sound.
Um den Sourround-Sound einzuschalten, wähle
die TV-Option in den  Systemeinstellungen und
danach die Option SURROUND.

◆ Schließe deine Wii U-Konsole mithilfe eines HDMI™-
Kabels an ein entsprechendes Audiogerät an, um den
Surround-Sound mit dieser Software zu verwenden.

◆ Um weitere Informationen zu Kompatibilität und
Einstellungen zu erhalten, lies bitte die deinem

Surround-Sound



Audiogerät beiliegenden Unterlagen.
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Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:

◆ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung sowie unter INTERNET in
den  Systemeinstellungen.

◆ Um Informationen über das Miiverse zu erhalten, sieh
im Abschnitt „Miiverse“ in der elektronischen Wii U-
Bedienungsanleitung nach. Um zur elektronischen
Wii U-Bedienungsanleitung zu gelangen, drücke 
auf dem Controller im Wii U-Menü und wähle 
ANLEITUNG im HOME-Menü.

◆ Um im Miiverse Inhalte zu posten, musst du dich mit
dem Internet verbinden und das Miiverse starten.

Spiele bewerten und Beiträge posten

Bewerte Spiele, die du gespielt hast und poste
Beiträge im  Miiverse™. 

Bewertungen anderer Spieler ansehen

Sieh dir die Bewertungen von allen Spielen an
sowie Beiträge, die im Miiverse erstellt wurden.

9

9
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Name Erklärung

Online-
Interaktion in
Spielen

Sperrt die Möglichkeit, Bewertungen
und Beiträge im Archiv oder
anderswo zu sehen sowie die
Möglichkeit, am Ende des Spiels
Bewertungen abzugeben und
Beiträge zu posten. 

Miiverse

Sperrt das Posten von Beiträgen
und/oder das Ansehen von Beiträgen
anderer Spieler im Miiverse. Es
können sowohl beide Optionen als
auch nur das Posten von Beiträgen
gesperrt werden. Keine dieser
Einstellungen beschränkt das
Ansehen von Spiel-Bewertungen. 

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

 Altersbeschränkungen im Wii U-Menü sperren.
Die folgenden Funktionen können gesperrt
werden:

9
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Bewegungen im Menü sind entweder mit dem
Wii U GamePad oder einer senkrecht
gehaltenen Wii-Fernbedienung möglich.

Bestätigen  

Scrollen  /   / 

◆ Du kannst diese Handlungen auch durchführen,
indem du den Touchscreen des GamePads
gebrauchst.

Drücke  während
des Spiels, um das
Pausenmenü
anzuzeigen.

Pausenmenü

Abbrechen/
Zurück

 

Auswählen 
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Spieldaten werden während des Spiels an
bestimmten Stellen automatisch gespeichert.

◆ Um die gespeicherten Daten von Wii Party U zu
löschen, gehe zu DATENVERWALTUNG in den
Systemeinstellungen im Wii U-Menü. 

◆ Du kannst Daten einem anderen Nutzer-Mii™
übertragen, wenn du ein Mii im Mii-Maker löschst.
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Hier kannst du die Art
des Spiels und andere
Optionen auswählen.

TV-Party

Bei Benutzung des TV-Bildschirms können ein
bis vier Spieler an verschiedenen Arten von
Spielen - z.B. Brettspielen usw. - teilnehmen.

Hausparty

Zwei bis vier Spieler können unter Verwendung
des Wii U GamePads und der Wii-
Fernbedienung spielen, indem sie das
Wohnzimmer als Spielfeld benutzen.

GamePad-Party

Ein oder zwei Spieler spielen, indem sie nur
das Wii U GamePad benutzen.

Andere Optionen



Minispiele

Wähle aus einer großen Auswahl von
Minispielen aus.

Vorschläge

Party-Paule schlägt dir ein Spiel vor, indem er
die derzeitige Anzahl von Spielern sowie die Art
des Spiels, das du spielen möchtest, in seinen
Vorschlag einbezieht.

Archiv

Sieh dir Daten inklusive Rekorde und Mega-
Ereignisse an oder verbinde dich mit dem
Internet, um Bewertungen anderer Spieler
anzusehen.  Du kannst auch
entscheiden, ob Beiträge, die im Miiverse
gepostet wurden, auf dem Titelbildschirm
gezeigt werden sollen.

9
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Jedes Spiel erfordert verschiedene
Voraussetzungen, um anzufangen. Folge den
Anweisungen auf dem Bildschirm, wie im unten
gezeigten Beispiel, um fortzufahren.

Grundlegende
Erklärungen zum Spiel
werden angezeigt.

Sobald ein Controller
angeschlossen wird,
leuchtet sein
jeweiliges Symbol.

1. Wähle ein Spiel aus

2. Wähle die Anzahl der Spieler

◆ Du musst die Wii-Fernbedienung an der
Wii U-Konsole registrieren, bevor du das
Spiel beginnen kannst. Siehe auch unter
„Registrieren von Controllern“ für weitere
Details. 

Drücke einen
beliebigen Knopf
der Wii-
Fernbedienung,
um sie mit der
Wii U-Konsole zu
verbinden.

Verbinden der Wii-
Fernbedienung

2



Wenn du ein Spiel
beginnst, werden
Regeln und Steuerung
angezeigt.

◆ Sobald du das Spiel einmal gespielt hast, kannst
du entscheiden, ob du die Regeln nochmals
sehen möchtest.

3. Das Spiel beginnen
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Wenn du mit dem Internet verbunden bist,
kannst du Spiele, die du gespielt hast,
bewerten und Spiele ansehen, die von anderen
empfohlen wurden.

Nachdem du ein Spiel
gespielt hast, bewerte,
wie es dir gefallen hat,
indem du ihm eine
Anzahl von 
verleihst.

Bewertung eines Spiels

Du kannst einen Beitrag im Miiverse posten.

Poste einen Beitrag

◆ Um Tisch-Minispiele und Minispiele zu bewerten,
folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, in
dem sich nach Spielende öffnenden Menü.

◆ Um einen Beitrag zu schreiben, starte Wii Party U
mit deiner verknüpften Nintendo Network™ ID und
spiele mit dem Nutzer-Mii, das für diese ID
registriert ist.



Wenn du mit dem
Internet verbunden
bist, kannst du dir 
Bewertungen ansehen,
die Spiele von Spielern
aus ganz Europa und
Australien erhalten haben, indem du
BEWERTUNGEN HAUPTSPIELE,
BEWERTUNGEN MINISPIELE oder
BEWERTUNGEN TISCH-MINISPIELE unter
Archiv im Hauptmenü. Wenn du nicht mit dem
Internet verbunden bist, werden nur die auf
deiner Wii U gemachten Bewertungen sichtbar.

Bewertungen anderer
Spieler ansehen

Wähle ein Spiel unter

Beiträge anderer Spieler

◆ Die Voraussetzungen, ein Mega-Ereignis
auszulösen, sind von Spiel zu Spiel
verschieden.

◆ Die meisten Mega-Ereignisse finden statt,
wenn du im Vier-Spieler-Modus spielst.

Wenn ein Mega-
Ereignis stattfindet
(z.B. wenn alle
Spieler die exakt
gleiche Punktzahl im
Spiel erreichen), kannst du einen Beitrag
im Miiverse posten.

Mega-Ereignis



„Bewertungen anderer
Spieler“, um die
Beiträge anderer
Spieler zu sehen.

Du kannst dir die
Popularität eines
Spiels ansehen,
indem du
BEWERTUNGEN
bei Hauptspielen,
bei Tisch-Minispielen und bei der
Minispiel-Sammlung auswählst.

Bewertungen ansehen
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Wenn du ein Spiel spielst, das den
Wechsel zwischen einer Wii-
Fernbedienung und dem Wii U GamePad
erfordert, stelle sicher, dass du vor
Beginn des Spiels beide zur Hand hast.

Wähle eine ebene Oberfläche, wenn du
das GamePad auf den Boden legst. Stelle
sicher, dass um das GamePad genügend
Platz ist, um sicher zu spielen. Ein Treten
auf oder gegen das GamePad kann zu
Verletzungen führen oder sowohl das
GamePad als auch Objekte in seiner Nähe
beschädigen.

Manche Spiele werden gespielt, indem
das GamePad herumgedreht und der
Bildschirm anderen Spielern gezeigt wird.
Sollte es schwierig werden, das GamePad
in dieser Position zu halten, lege das
GamePad bitte auf eine ebene Oberfläche,
wie z.B. einen Tisch oder deinen Schoß.

Wenn ein GamePad Partyspiel oder mit
dem GamePad auf dem Boden gespielt
wird, stelle sicher, dass das GamePad
nicht gleichzeitig aufgeladen wird. Falls
sich deine Hände oder Füße in den Wii U
GamePad-Netzteilkabeln verfangen, kann
dies zu Verletzungen führen oder sowohl
das GamePad als auch Objekte in seiner
Nähe beschädigen.

Wenn du das Spiel „Wasserträger“ im
Hausparty-Modus spielst, stelle sicher,
dass du genügend Platz um dich herum
hast und mache keine abrupten
Bewegungen. Nichtbeachtung dieser
Vorsichtsmaßnahmen kann zu
Verletzungen führen oder sowohl das
GamePad als auch Objekte in seiner Nähe



beschädigen.
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Nur mit der europäischen oder australischen
Version der Wii U-Konsole verwendbar.

Die Verwendung eines nicht autorisierten Geräts
oder einer nicht autorisierten Software, die eine
technische Modifikation der Wii U-Konsole oder
der Software ermöglicht, kann diese Software
unverwendbar machen.
Ein System-Update kann notwendig sein, um die
Software zu verwenden.
Nur zum privaten Gebrauch. Der Verleih ist
untersagt.

WICHTIG: Diese Software ist durch geistige
Eigentumsrechte geschützt! Das nicht
autorisierte Vervielfältigen und/oder Vertreiben
dieser Software kann eine strafrechtliche und/
oder zivilrechtliche Haftung nach sich ziehen.
Diese Software, die Bedienungsanleitung sowie
andere schriftliche Dokumente, die dieser
Software beiliegen, sind durch Gesetze zum
Schutz von geistigem Eigentum geschützt.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.
The Tetris theme song is a registered trademark of
Tetris Holding in the U.S. and other countries,
used with permission.

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

The Nuance logo is a trademark of Nuance
Communications, Inc.

Havok software is © Copyright 1999-
2012 Havok.com, Inc. (or its
Licensors). All Rights Reserved.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
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support.nintendo.com

Technische Hilfe und Problemlösungen findest
du in der Bedienungsanleitung deiner Wii U-
Konsole oder unter:

www.nintendo.com

Informationen zu Produkten findest du auf der
Nintendo-Website unter:

Serviceinformationen


