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Extras

Internet

NINTENDO 3DS-SOFTWARE-SCHNELLANLEITUNG
PROFESSOR LAYTON™ VS. PHOENIX WRIGHT™: ACE ATTORNEY™

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um Spezial-Episoden und Galerien freizuschalten! Die Extras können erst nach
Abschluss des Hauptspiels freigeschaltet werden.
Weitere Informationen zum Herstellen einer Internetverbindung mit deinem System findest du in der Bedienungsanleitung deines Systems.
Hinweis: Online-Interaktionen können über die Altersbeschränkungen eingeschränkt werden. Weitere Informationen
hierzu findest du in der Bedienungsanleitung deines Systems.

Das Freischalten
1

Wähle im Hauptmenü EXTRAS, nachdem du das Hauptspiel durchgespielt hast.

2

Wähle eine Speicherdatei, die Speicherdaten des abgeschlossenen Spiels enthält.

3

Wähle INHALTE FREISCHALTEN.

4

Sobald die Inhalte freigeschaltet wurden, kannst du sie in den Extras aufrufen.

Hinweis: Sobald die Extras freigeschaltet wurden, werden sie in allen Speicherdateien gespeichert,
die Speicherdaten des abgeschlossenen Spiels enthalten.

Elektronische Bedienungsanleitung
Wähle im HOME-Menü das Symbol dieser Software aus und
berühre dann ANLEITUNG, um die elektronische Bedienungsanleitung aufzurufen. Bitte lies diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch, damit du viel Freude an deiner neuen
Software hast.
Diese Software enthält eine elektronische Bedienungsanleitung, um das Gesamtpapiervolumen dieser Verpackung
zu reduzieren. Um weitere Informationen zu erhalten, rufe die elektronische Bedienungsanleitung der Software
auf, lies in der Bedienungsanleitung deines Systems nach oder besuche die Nintendo-Website. Die elektronische
Bedienungsanleitung der Software ist als PDF auf der Nintendo-Website erhältlich.
WICHTIG: Bitte lies das separat beiliegende Informationsfaltblatt.

This software uses a font that is either made by or created based on a font made by Fontworks Inc. which has been
modiﬁed to accommodate the software design.
©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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Steuerung
Rätsel
Rätsel

3D-Tiefenregler

Angreifen
Liber Magae öffnen

Tipp benutzen

Beweise präsentieren
Gerichtsakte öffnen
Informationen
wechseln

In Labyrinthia sind viele verschiedene Arten von Rätseln verborgen. Lies die
Beschreibung und die Anweisungen sorgfältig durch, um für jedes Rätsel die
richtige Lösung herauszufinden.
Die Symbole auf einen Blick
Verwende eine Hinweismünze, um einen Tipp
zu dem Rätsel zu erhalten (Supertipps kosten
zwei Münzen).
Verlasse dieses Rätsel, um es später zu lösen.

Verwende den Touchscreen,
um die Rätsel zu lösen.
Wenn du bereit bist, deine
Antwort zu übermitteln,
berühre ANTWORT. Während
eines Rätsels sind auch
andere Symbole anwählbar;
sie werden auf der rechten
Seite erläutert.

Setze die Notiz-Funktion ein.
Beginne das Rätsel noch einmal von vorn.
Mache deine letzte Aktion rückgängig.
Übermittele deine Antwort.
Hinweis: Die Symbole, die auf dem Rätselbildschirm angezeigt
werden, unterschieden sich je nach Rätselart.

Ausgewählten Beweis
bestätigen, um ihn zu
präsentieren

Cursor bewegen
Durch Objekte/
Text scrollen

Auswahl bestätigen
Sprechen
Text beschleunigen
Zeugen befragen

Durch Objekte/
Text scrollen
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Um die Angeklagten zu retten, denen Hexerei vorgeworfen wird, verwende
die folgenden Möglichkeiten. So kannst du die Wahrheit aufdecken und das
Urteil „Nicht schuldig“ erreichen.

Moment
mal!

Sekunde!

Einspruch!

Touchscreen
Sprechen
Text beschleunigen

Auswahl treffen
Objekt bewegen
Cursor bewegen

Koffer-Menü öffnen
Videos überspringen

Abbrechen
Zurück

ANGREIFEN

Einen Zeugen anzugreifen enthüllt
möglicherweise neue Details. Sie
können ihre Aussage ändern, oder
es finden sich neue Beweise.
Optionen in Orange werden während Gerichtsverhandlungen
verwendet.
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Detaillierte Informationen zur Steuerung findest du in der
elektronischen Bedienungsanleitung dieser Software.

BEFRAGEN

Du kannst einen Zeugen nach seiner
Meinung zur Aussage eines anderen
Zeugen befragen. Schaue dich mithilfe
der Lupe um, um zu überprüfen, ob sich
jemand verdächtig benimmt.

PRÄSENTIEREN

Wenn du glaubst, dass eine Zeugenaussage den Fakten widerspricht, präsentiere
einen Beweis oder ein Profil, um diesen
Widerspruch in der Zeugenaussage zu
belegen.
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