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1 Wichtige Informationen

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, 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.

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 3DS-
Systems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.

Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des

Sprachauswahl



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.

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für

Alterseinstufungen



deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

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 jeglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder jegliche 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
jeglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DS-
System oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
jegliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DS-
Systems oder der Gebrauch
jeglicher 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-Source-
Software-Komponenten, findest du in
der englischen Version der
elektronischen Bedienungsanleitung.

CTR-P-BD2P-00



2 Informationsaustausch

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

● 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.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten

● 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

Nachfolgend findest du allgemeine
Sicherheitshinweise zum Austausch
von nutzergenerierten Inhalten mit
anderen Nutzern. Welche und wie
viele Inhalte ausgetauscht werden
können, hängt von der jeweiligen
Software ab.



Folgendes:
- Verwende keine Informationen,

anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie Namen, E-Mail-
Adressen, Adressen oder
Telefonnummern.

- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder jemandem 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 jegliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.

- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.



3 Online-Funktionen

● 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

Online-Sicherheitshinweise

♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

Mit dieser Software kannst du dich
mit dem Internet verbinden, um
andere Spieler in deine Stadt
einzuladen und Geschenke zu
erhalten (S. 37-38). Außerdem
kannst du unter Verwendung des
Nintendo 3DS-Bildertransfers von
den HOME-Menü-Einstellungen aus
deine Fotos (S. 6) auf Social-Media-
Seiten teilen.
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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 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 Nintendo-
Server wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
bestimmte Software
möglicherweise eingestellt
werden.



4 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 3DS-
Bedienungsanleitung.

● Online-Interaktion
Sperrt das Senden/Empfangen von
Informationen über SpotPass™
sowie das Erhalten von
Geschenken über das Internet.

● StreetPass
Sperrt das Senden/Empfangen von
Charakterinformationen über
StreetPass™.



5 Über dieses Spiel

um deinen Modesinn vorzuführen,
erfülle Quests und werde der
Besitzer deines eigenen Cafés!

Diese Software verwendet den
internen Kalender und die
interne Uhr deines
Nintendo 3DS-Systems. Wenn
du die Einstellungen für Uhrzeit
und Datum manuell änderst,
kann dies unerwartete Folgen
haben. Bitte überprüfe daher die
Einstellungen für Uhrzeit und
Datum, bevor du das Spiel
startest.
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Schlossgelände mit seinem hoch
aufragenden Schloss in der
Stadtmitte und einer Reihe von
Welten, die durch Disney-Filme
inspiriert wurden, statt.

Da
Schlossgeländ
besteht aus dre
Bereichen: de
Schlossbereich, w
der König zuhause ist; der
Stadtbereich, wo unsere
Hauptcharaktere wohnen; und der
Geschäftsbereich, wo sich Geschäfte
und Services befinden. Auf dem
Schlossgelände kannst du shoppen
gehen, dein eigenes Café leiten,
Objekte wie Kleidung und Möbel
herstellen und vieles mehr.
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Erkunde di
magischen Disne
Welten von Winni
Puuh, "Di
Eiskönigin - Völli
unverfroren" und vielen anderen. In
jeder Welt kannst du den
Charakteren begegnen, die dort
leben, an Minispielen teilnehmen
und die einzigartige Atmosphäre de

und Accessoire
für deine
Charakter un
Möbel für dei
Heim bei Ducks (S. 19) kaufen oder
sie in der Boutique und der
Werkstatt (S. 20) herstellen lassen.
Kombiniere deine Lieblingsstücke,
um ein stilvolles Outfit
zusammenzustellen oder eine coole
Inneneinrichtung für dein Haus.
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Besitzer geworde
bist, kannst du d
Café ganz nac
deine
persönlichen Geschmack gestalten,
indem du Möbel auswählst und
entscheidest, welche Speisen und
Getränke auf die Karte gesetzt
werden (S. 23-25). Versuche, ab
und zu Partys im Café zu
veranstalten. Man kann nie wissen,
vielleicht kommt ja ein Disney-
Charakter zu Besuch!
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Puzzleteile, inde
du dich mit Disne
Charaktere
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6 Steuerung

Die Steuerung in gelb wird während
der Quests verwendet (S. 29).
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angezeigt werden, können auch
durch Berühren navigiert werden.
Zusätzlich kannst du auch bei
einigen Szenen die Touchscreen-
Steuerung während des Spiels
verwenden.
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Drück
während de
Spiels +
um ein Fot
vom obere
Bildschirm zu machen. Die Fotos
werden auf der SD Card
gespeichert und du kannst sie
dir im Hauptmenü unter ALBUM
(S. 17) ansehen. Zusätzlich
kannst du Fotos auf Social-
Media-Seiten hochladen, indem
du eine Internetverbindung
herstellst und den
Nintendo 3DS-Bildertransfer vo

Bildschirmfotos aufnehmen
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7 Spielstart

Du kannst ein Mii aus dem Mii-Maker
des Nintendo 3DS-Systems als
deinen Spielcharakter verwenden.
Wähle zuerst ein Mii aus und gib
dann einen Geburtstag ein.

kannst deinen Charakter aus der
folgenden Auswahl aussuchen:

Erstelle deine
Charakter vo
Grund auf. Folg
den Anweisunge
auf dem Bildschir
um Geschlecht, Aussehen, Namen
und Geburtstag deines Charakters
auszuwählen.
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Wenn dein Nintendo 3DS
Speicherdaten von Disney
Magical World erkennt, erhältst
du einen Bonus, wenn du diese
Software das erste Mal spielst.

Speicherdaten-Transfer-Bonus

weiterspielen, wo d
aufgehört hast. Wähl
SPIEL FORTSETZE
[CONTINUE GAME]
um mit dem Spiel zu beginnen.

Unter OPTIONEN [OPTIONS] auf
dem Weiter-Bildschirm kannst du
aus dem Folgenden auswählen:
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♦ Du kannst im Spiel Geschenke
erhalten, indem du mit der
Ballonfahrerin sprichst (S. 21).

eknehcseG

:netlahre eknehcseG ud tsnnak oS

RA ehcsigaM

.tsednewrev
)93 .S( smetsyS

-SD3 odnetniN
sed aremaK
eid ud medni

,nie netraK-RA seiL

nesel edoC RQ

.tsednewrev
)93 .S( smetsyS

-SD3 odnetniN
sed aremaK

eid ud medni ,nie
edoC RQ ned seiL

nlemmas
eknehcseG

.rabgüfrev
thcin aporuE

ni tsi noitknuF eseiD

.)83 .S(
enoZ odnetniN

aiv knehcseG
nie etlahre

dnu reh gnudnibrev
-tenretnI enie elletS

nebegnie edoc
-daolnwoD

.)83 .S( tsbignie
edocdaolnwoD

nenie
ud medni ,retnureh

eknehcseG edaL



(S. 37).

Alle Mitteilungen von Nintendo,
die mit dieser Software
verbunden sind, werden in der
Systemsprache, die beim Start
des Spiels ausgewählt ist,
angezeigt.
Bitte beachte, dass wenn du die
Systemsprache während eines
Spiels änderst, du noch
weiterhin Mitteilungen in der
anfangs ausgewählten Sprach
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8 Daten speichern und löschen

WEITER, gefolgt vo
OPTIONEN und dan
SPEICHERDATE
LÖSCHEN, um dein
Speicherdaten zu löschen.
♦ Bitte sei vorsichtig, wenn du

Speicherdaten löschst. Einmal
gelöschte Speicherdaten können
nicht wiederhergestellt werden.

SPEICHERN [SAVE
(S. 11), um deine
Fortschritt im Spiel z
speichern. Zusätzlic
wird dein Spielfortschritt an
bestimmten Stellen automatisch
gespeichert.
♦ Es kann nur eine einzige

Speicherdatei erstellt werden.
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● Setze das System nicht
wiederholt zurück und gib nicht
absichtlich falsche
Steuerbefehle ein. Entferne
während des Speichervorgangs
nicht die in das Gerät
eingesteckte Nintendo 3DS-
Karte/SD Card. Achte außerdem
darauf, dass die Anschlüsse
nicht verschmutzen. All dies
kann sonst zu unwiderruflichem
Datenverlust führen.

● Verwende kein externes
Zubehör oder keine externe
Software, um deine
Speicherdaten zu modifizieren
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9 Grundlagen des Spiels

dein Leben au
de
Schlossgeländ
begonnen, kanns
du anfangen Sticker zu sammeln
(S. 16). Sticker zeigen an, wie viel
Spaß dir dein Leben im Spiel macht
und wie weit du schon gekommen
bist. Du erhältst sie, wenn du
Episoden spielst, Objekte herstellst
etc.

Während des Spiels
wirst du a
verschiedenen Orte
Magische Nummer
finden, die dir anzeige
wie viele Sticker du sammeln musst,
um auf bestimmte Funktionen und
Bereiche zugreifen zu können.
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Materialien, die d
gesammelt hast
zur Boutique ode
in die Werkstatt
um Objekte wie Möbel und Kleidung
herzustellen (S. 20).

Materialien, u
Objekt
herzustellen
kannst du durc
Quests (S. 29
oder beim Untersuchen glänzender
Bereiche (S. 28) erhalten. Du kannst
Rezepte erlangen, indem du
Episoden abschließt und Sticker
sammelst. Rezepte sind Listen der
Materialien, die erforderlich sind, um
ein bestimmtes Objekt herzustellen.
Zusätzlich kannst du, wenn du ein
Rezept der Materialienliste (S. 15)
hinzufügst, immer nachsehen,
welche Materialien erforderlich sind,
um dieses Objekt herzustellen.
Wenn du alle notwendigen
Materialien gesammelt hast, erhältst
du eine Benachrichtigung.
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Schlossgeländ
werden dic
verschieden
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10 Spielbildschirm

Hier werden Hinweise angezeigt,
was du als Nächstes tun solltest.

Hier wird die Anzahl der Sticker, die
du gesammelt hast, angezeigt.

Hier wird der Effekt eines Guten
Zaubers, mit dem du im
Wunderladen (S. 21) belegt worden
bist, angezeigt.
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Gegenwärtiger Standort
Standort eines Disney-Charakters

Hier wird eine Karte deiner
Umgebung, mit nützlichen Symbolen
versehen, angezeigt. Unten siehst
du eine Liste der Symbole.

Standort eines Gast-Charakters

♦ Gefallen von Disney
Charakteren werden m
angezeigt.

Gefallen-Standort

Magische Nummer
Zielort

♦ Dieses Symbol wird be
Services
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tleW renie uz ttirtuZ

.tlletsegrad hcildeihcsretnu
netleW nenedeihcsrev

ieb driw lobmyS seseiD ♦

.tlletsegrad hcildeihcsretnu
secivreS nenedeihcsrev
i

 ti
-

etrakdnaL



11 Hauptmenü-Bildschirm

Speichere deinen Spielfortschritt.

.negiezuzna
ünemtpuaH sad mu , ekcürD

.na leipS
muz sppiT ehcilztün reih rid heiS

slairotuT

.tgiezegna reih nedrew
,nedruw tlletsegnie metsyS med

fua eid ,tiezrhU eid dnu mutaD saD

tiezrhU dnu mutaD

nrehciepS

)71-21 .S( ünemtpuaH



12 Dein Outfit zusammenstellen

indem du zuerst eines von den
unten aufgelisteten Menüs
auswählst. Unter GESPEICHERTE
OUTFITS kannst du Outfits direkt
auswählen, die du zuvor dort
gespeichert hast.

üneM-tiftuO

,nrednä gnudielK enied tsnnak uD

.llos negart
retkarahC nied eid ,nehcusuzsua

seriosseccA dnu gnudielK reih
mu ,STIFTUO ünemtpuaH mi elhäW

trasgnudielK

.reztilG
dnu nebätsrebuaZ
,seriosseccA-dnaH

tim nemmasuz
,tlietegnie

nelietrepröK
hcan ekcüts

-sgnudielK
eid nedrew reiH

selbmesnE-ssA

.neheizna
elbmesnE-ssA

nie ud tsnnak ,tsah
tlemmaseg ekcüts

-sgnudielK
negidnewton
eid ud nneW



Outfits werden hier angezeigt.
Drücke /, um deinen Charakter
zu drehen, und , um die
Reihenfolge der Kleidungsstücke,
die auf dem unteren Bildschirm
aufgelistet sind, zu verändern.

mrihcsdliB-tiftuO

dnu ekcütssgnudielK erabgüfreV

reztilG

.tniehcsre
retkarahC nenied

mu red ,reztilG
ned elshceW

seriosseccA

.tsnnak neztuneb
,.cte ednäH

,thciseG ,raaH
rüf ud eid ,na

seriosseccA tgieZ



Ändere hier die Pose deines
Charakters.

Hier kannst du das Thema und die
Seltenheit deiner Kleidung ansehen.
Die Symbol  zeigen
(in aufsteigender Reihenfolge), wie
schwierig es ist, das Kleidungsstück
zu erhalten. Diese Details können
durch das Drücken von 
angezeigt/ausgeblendet werden.

Markiert ein Objekt, das du
gerade trägst.
Markiert ein Objekt, von dem
eine Variation existiert.

Berühre GESPEICHERTE OUTFITS
[SAVED OUTFITS] oder drücke

, um die gegenwärtige
Kleidung zu speichern. Du kannst
GESPEICHERTE OUTFITS im Outfit-
Menü auswählen.

nrehcieps tiftuO

etkejbO

→→→ e

sliatedsgnudielK

nesoP



Wenn d
Kleidungs
stücke vo
selben Se
oder selten
Objekte trägst, kannst du eine
ASS-ENSEMBLE- [ACE
ENSEMBLE!] ode

Kleidungsbonus

.)82 .S( nereigaer "!nöhcS„
tim eis nedrew ,tsgärt tiftuO

-rennekedoM nie redo elbmesnE
-ssA nie ud dnerhäw ,retdätS fua
ud tsffirT .)gnutreweB erehöh eid
tsi ELBMESNE-SSA( nemmokeb

gnutreweB-RENNEKEDOM
r

e
t
m
-

u



13 Objekte

zu sortieren.

tiehnetleS

trotpuaH

amehT

lhaznA enednahrov dnu etkejbO

stkejbO sed pyT

etsiL eid mu ,nekcürd  dnu nessal
negiezna neirogetaK nenedeihcsrev
sua etkejbO rid tsnnak uD .nehesna
sua ünemtpuaH mov ETKEJBO retnu
etkejbO nelleutka enied tsnnak uD



14 Anschlagtafel

über saisonale Events, in den Läden
erhältliche Objekte, Geschenke und
vieles mehr.

Hauptmenü au
überprüfen, inde
d
ANSCHLAGTAFE
wählst. Du kannst die Information
auswählen, die du angezeigt haben
möchtest.
♦ Du kannst die Anschlagtafel nicht

sehen, wenn du gerade eine
Aktivität mit einem anderen
Charakter ausführst.

Stickern (S. 16), und wie man sie
erhält, anzeigen lassen.

rekcitsleiZ

uz nenoitamrofnI ud tsnnak reiH

L
u

m
s

mov hcua
hcierebtdatS mi

lefatgalhcsnA red
fua nenoitamrofnI

eid tsnnak uD

lleutkA ednälegssolhcS

nenoitamrofnI ud tsmmokeb reiH



aktuellen Status des Cafés, des
Gartens und der Mine anzeigen
lassen.

aktuellen und der vergangenen
Café-Bestellungen sehen.

Bereichen, Events etc., die kürzlich
freigeschaltet wurden, anzeigen
lassen.

tetlahcsegierF

uz nenoitamrofnI ud tsnnak reiH

negnulletseB-éfaC

red sliateD eid ud tsnnak reiH

tiekgiueN

muz nenoitamrofnI ud tsnnak reiH



nellafeG

.nehes eretkarahC
nenedeihcsrev red nellafeG

nenegnagrev red dnu nelleutka
red sliateD eid ud tsnnak reiH



15 Materialienliste

♦ Du kannst in jedem Geschäft, in
dem Objekte hergestellt werden,
Rezepte in die Materialienliste
eintragen (S. 20).

Kategorie der Objekte aus, die du
sehen möchtest.

neilairetaM ehcilredrofrE

trotpuaH

eid setsrE sla elhäW .nehes
ünemtpuaH mi ETSILNEILAIRETAM

retnu neilairetaM
nehcilredrofre rüfad eid dnu

netkejbO nov etpezeR eid tsnnak uD



nenoitamrofnI-neilairetaM

.tztiseb
stiereb ud eid ,eid dnu tshcuarb

ud eid ,egneM eid eiwos tgiezegna
neilairetaM red trewstiehnetleS

dnu amehT nedrew reiH



16 Sticker

Sticker, die du gesammelt hast,
werden in Farbe angezeigt. Sticker

.tgiezegna uarG ni nedrew
,tsah tgnalre thcin hcon ud eid

,

rekcitS

.tsah netlahre eirogetaK
reseid lhaztmaseG nehcilgöm

ruz sintlähreV mi ud rekcitS
eleiv eiw ,nehes ud tsnnak reiH

eirogetaK-rekcitS

.tgiezegna reih nedrew
,tsah tlemmaseg ud eid ,rekcitS



17 Grüße/Album/Sammlung

Grüße, die d
gelernt hast, de
verschiedene
Richtungen auf 
zuordnen. Wähl
einen Gruß un
eine Richtung au
 aus, um ih
zuzuordnen.

die Bilder (S. 6), die du
aufgenommen hast, und deine
Profilkarte zu sehen.

mublA

mu ,MUBLA ünemtpuaH mi elhäW

eßürG

n
f

d
e


n
n

u
ud tsnnak reiH



Falls du die Optio
wählst, Dein
Profilkarte z
teilen, wird sie a
diejenige
versendet, die dich via StreetPass
oder online (S. 36-38) als Gast in
ihre Stadt einladen. Wähle ALBUM
gefolgt von PROFILKARTE, um ein
Foto und einen Kommentar
auszuwählen, die du versenden
möchtest. Zusätzlich kannst du alle
Karten sehen, die du von deinen
Gästen gesammelt hast, indem du
GASTKARTEN auswählst.

Wähle FOTOALBUM
um alle Fotos, die d
aufgenommen hast, z
sehen
♦ Von diesem Menü aus können

keine Fotos gelöscht werden.
Öffne die Anwendung
Nintendo 3DS-Kamera vom
HOME-Menü aus, um Fotos zu
löschen.

negiezna sotoF

.
u
u
,

etrakliforP

n
n

u
e

n



gnulmmaS

.tsah tlemmaseg
ud eid ,)72 .S( nelietelzzuP dnu
,tsah tetlatsnarev ud eid ,)62 .S(

sytraP uz eiwos
,tsah netlahre ud

eid ,nehesna netkejbO
uz nenoitamrofnI

ud tsnnak reiH



18 Zuhause

Du kannst Möbe
nach Thema ode
Möbelart geordn
suchen. Wähle d
Objekt, das d
haben möchtes
aus und berühr
PLATZIEREN
Manche Objekt
kannst du sogar auf die Tische
stellen.
Zusätzlich kannst du alle deine
Möbel platzieren, die einem Thema
folgen, indem du FOLGE EINEM
THEMA auswählst.

wo du möchtest.

Haus, um das Layout-Menü zu
öffnen und deine Möbel zu
platzieren, wo du möchtest.

tuoyaL

med ni legeipS med hcid erehäN

,nereiztalp leböM
eid ednälegssolhcS

med fua
sretkarahC senied
suaH mi tsnnak uD

lhawsualeböM

e
.

e
t

u
sa
te

r
l



Du kannst Tisch
und Stühl
platzieren, wo d
möchtest

nereiztalp leböM

.tskcürd  ud medni ,nenreftne
ragos eis redo ,tsethcöm se

ud eiw ,nelletsmu etkejbO ud tsnnak
medreßuA .nereitor etkejbO eid

ud tsnnak / tiM .nellets uz eis
mu , dnu ,nelhäw uz noitisoP eid

mu , ednewreV
.

u
e

e



19 Geschäfte - Ducks

du vor eine
Objekt stehst, a
dem du interessie
bist, damit Tick
Trick oder Trac
kommen, um mi
dir zu sprechen. D
kannst dir dan
das Objekt ansehen oder es kaufen.
Kleidung kann vor dem Kauf
anprobiert werden.

verkaufen, inde
du mit Dagober
sprichst. Wähle di
Kategorie de
Objekts, das du verkaufen willst,
gefolgt von dem Objekt und der
Menge, die du verkaufen möchtest.

nefuakrev etkejbO

s
e

t
m

etkejbO tsnnak uD

nefuak etkejbO

n
u

t
k
,

tr
n

m
dnerhäw , ekcürD

.nefuak etkejbO rhem ud tsnnak
sleipS sed efuaL mI .nefuakrev dnu
nefuak etkejbO skcuD ieb tsnnak uD



Manchmal kannst du seltene
Objekte bei Ducks finden. Du
brauchst Medaillen, um sie zu
kaufen. Du erhältst Medaillen
von Gästen, die deine Stadt vi

Medaillen gegen Objekte
tauschen

.nedrew thcsuategsua etkejbO
elanosias ednehcerpstne

negeg nennök dnu tgelegsua
netiezserhaJ etmmitseb

fua dnis nelliadeM eginiE ♦
.)83-63 .S(

nehcuseb enilno redo ssaPteertS
a



20 Geschäfte - Objekte herstellen

Materialien und Münzen gesammelt
hast, kannst du in den unten
aufgelisteten Geschäften Objekte
herstellen. Je mehr Sticker du
sammelst, desto mehr Geschäfte
werden freigeschaltet.

ttatskreW
spahC & pihC

.nelletsreh leböM
ud tsnnak reiH

euqituoB
sysiaD

.nelletsreh
seriosseccA
dnu gnudielK

ud tsnnak reiH

nelletsreh
netfähcseG ni etkejbO eueN

nehcilredrofre eid ud nneW



mruT sdiS neY

.)92 .S(
nednewrev stseuQ

red nerhüfsuA
mieb eis tsnnak

uD .nelletsreh
ebätsrebuaZ

ud tsnnak reiH

nesertedoM
'eciralC

.)nedniwhcsrev
thcin

nedrew elanigirO
eid( tztiseb stiereb
ud eid ,nemhenrov

seriosseccA
dnu gnudielK
na nenoitairaV
ud tsnnak reiH



Ladenbesitzer un
wähle das Objek
aus, das d
herstelle
möchtest. Di
erforderliche
Materialien un
Münzen werden a
oberen Bildschirm angezeigt. Sobald
du alle Materialien und Münzen
gesammelt hast, drücke , um da

.nedrew nefuregfua
sua ünemtpuaH mov tiezredej
nennök etpezeR eseiD .)51 .S(
nrehcieps uz etsilneilairetaM red

ni tpezeR sad mu ,NEGARTNIE
ETSILNEILAIRETAM NI elhäW ♦

tlletsreh etkejbO nam eiW

.nelletsuzreh tkejbO
s

m
d

n
e

n
u

t
d

med tim hcirpS



21 Geschäfte - andere

der Ballonfahreri
um besonder
Geschenke z
erhalten (S. 7)
deine Profilkarte zu aktualisieren
(S. 38) oder deine SpotPass- oder
StreetPass-Einstellungen zu ändern.

„Schön!"-Punkt
(S. 28) gege
Geheimnisvoll
Objekte oder Gut
Zauber eintauschen, die deinem
Charakter spezielle Vorteile
gewähren. Wähle FUNKELSTEINE,
um deine gesammelten Funkelsteine
gegen Puzzleteile einzutauschen
(S. 27).

nedalrednuW

e
e

n
e

tsnnak uD

nirerhafnollaB eiD

,
u
e

,n
,alleB tim hcirpS



♦ Wenn du ein mit dem Mii-Maker
erstelltes Mii als deinen
Spielcharakter verwendest,
kannst den Salon nicht benutzen.

deine Frisur un
Haarfarbe ändern
Sprich mit Minni
und suche dir di
Änderungen aus, die du gerne
haben möchtest.

e
e
.

d
ud tsnnak reiH

nolaS-elytS seinniM



äußer
Erscheinungsbil
deines Hause
ändern. Sprich m

.nehes mrihcsdliB
nerebo med fua negnurednÄ red

uahcsroV enie tsnnak uD .tsethcöm
nrednä ud ned ,sua
hciereB ned elhäw

dnu nehcniewhcS
nenielk ierd ned

ti
s

d
e

sad ud tsnnak reiH

negnureivoneR
-nehcniewhcS-3



22 Das Schloss

Grüße lernen
indem du mit de
König sprichst

Möglichkeit erhalten, an
Schlossbällen teilzunehmen. Ziehe
dafür deine beste Kleidung an. Dein
Outfit und deine Tanzbewegungen
werden die Bewertung beeinflussen,
die du bekommst.

Der Cursor bewegt sich im Rhythmus
der Musik. Wenn er auf ein Knopf-
Symbol kommt, drücke den
entsprechenden Knopf.

tznat nam eiW

elläbssolhcS

eid ud tsriw sleipS sed fualreV mI

.
m

,
euen tsnnak uD

nehcerps ginöK med tiM

.sednäleg
-ssolhcS sed ettiM
red ni hcis tednifeb

ssolhcS saD



Versuche so präzise wie möglich zu
drücken! Halte bei erweiterten
Knopf-Symbolen den Knopf für den
angegebenen Zeitraum gedrückt.

Wenn de
Spezial-Rhythmus-Symbol

.tsnnak ud llenhcs
os efpönK nednehcerpstne

eid ekcürd ,driw tgiezeg sdeiL
sed dnerhäw

mrihcsdliB
etedlibegba

sthcer
r

lobmyS-fponK

rosruC



23 Café

die Karte setzt und es so einrichtest,
wie es dir gefällt.

Besitzer erfolgreich zu sein:

Bereite als Erste
einige Speisen un
Getränke z
(S. 25). Sobald d
sie fertig zubereit
hast, kannst du sie an deine Kunden
verkaufen.

te
u

u
d

s

ünemsnessE .1

reztiseB-éfaC sla boJ nieD

-éfaC sla mu ,ettirhcS eseid eglofeB

fua eknärteG- dnu nesiepssgnilbeiL
enied ud medni ,merednoseB

znag sawte uz éfaC sad
ehcaM .nedrew séfaC senie reztiseB
red ud tsnnak sleipS sed fualreV mI



Sobald du ein
Speise oder ei
Getränk zubereit
hast, warte darau
dass ein Gas
kommt und es bestellt. Wenn etwas
ausverkauft ist, bereite weitere
Speisen oder Getränke zu. Alles auf
der Karte hat einen festen Preis, den
der Gast bei jeder Bestellung zahlt.
Deine Einnahmen werden also
bestimmt, indem du den Preis mit
der Anzahl der Bestellungen des
jeweiligen Gerichts oder Getränks
multiplizierst.

Sprich mit de
Geschäftsführeri
des Cafés, u
deine Einnahme
einzusammeln.

n
m

n
r

nlemmasnie
nemhanniE eiD .3

t
,f
te

n
e

netraw negnulletseB fuA .2



letiT dnu leveL-reztiseB nieD

.tgiets leveL-reztiseB nied nnew
,letiT euen tstlähre uD .reztiseB

-éfaC sla tiekgihäF enied tguezeb
letiT nieD .neteibna neknärteG

dnu nesiepS na tlafleiV ereßörg enie
tsnnak ud dnu leveL-reztiseB nied
tgiets ,)52 .S( tsllüfre negnulletseB

-éfaC etmmitseb ud mednI



24 Hauptbildschirm des Cafés

drückst.

Der Snack, das Getränk und das
Dessert, die momentan im Angebot
sind, sowie die jeweilige Anzahl au
Lager werden hier angezeig
beschreibt der Reihe nach den
Schwierigkeitsgrad eines Gerichts
oder Getränks. Objekte, die zu dem
Thema des Tages gehören, sind mit

 markiert.

etrakesiepS egiträwnegeG

→ .t
f

 ud medni ,nleshcew mrihcsdliB
nerebo med fua gnulletsniE-aremaK

eid tsnnak uD .tsednifeb éfaC
mi hcid ud nnew ,tgiezegna driw
mrihcsdliB etedlibegba netnu reD

)neznüM(
nemhanniE egiträwnegeG



.)62 .S( netlatsnarev ytraP enie ud
tsnnak ,tsi llov resseM red dlaboS

resseM-ytraP

neznüM enednahroV

letiT dnu leveL-reztiseB nieD



25 Café-Menü

zubereiten sowi
Möbe
austauschen. U
Zugriff auf da
Café-Menü zu erhalten, sprich mit
der Geschäftsführerin des Cafés.

Getränke im Café zuzubereiten. Du
kannst Snacks, Getränke und
Süßigkeiten zubereiten. Du kannst
das Objekt, das du zubereiten willst,
nach Thema oder Art aussuchen. Du
kannst auch Rezepte in der
Materialienliste eintragen (S. 15).

nessE

dnu nesiepS mu ,netatuZ ednewreV

s
m

l
e

eknärteG
dnu nesiepS üneM
-éfaC sad rebü ud

tsnnak ,tsib éfaC
mi ud dnerhäW



Die Münzen, die das Café jedes Mal
erhält, wenn das Essen bestellt wird.

Innen
einrichtung de
Cafés ändern. Di
Schritte, u
Änderunge
vorzunehmen, sin
mit den Schritten
das Layout deine
Hauses zu ändern, identisch (S.18).
Du kannst aber nicht die Position
der Tische, Stühle und Theke
verändern.

nereirokeD

s
,
d

n
m

e
s

-
eid ud tsnnak reiH

sierP

netatuZ

sthcireG sed amehT

sthcireG sed tiehnetleS



Du kannst Themenpunkte
verdienen, indem du die Möbel
des Cafés, die Kleidung des
Personals sowie Speisen und
Getränke einem Thema anpasst.
Die Anzahl der Themenpunkte
bestimmt, welche Charaktere du
zu deinen Partys einladen kannst
(S. 26), wie viele Münzen du auf
diesen Partys einnimmst und ob
die Party eine Tanzshow anbietet
oder nicht.

Themenpunkte

Café-Bestellunge
sehen un
entscheiden
welche du erfülle
möchtest.

Cafés organisieren und ihr Aussehen
verändern. Du kannst auch einen
Mii-Charakter aus dem Mii-Maker als
Personal für dein Café auswählen.

lanosreP

senied lanosreP sad ud tsnnak reiH

n
,

d
n

ud tsnnak reiH

negnulletseB-éfaC



Café gespielt wird, ändern.

Cafés ein.

nlemmasnie neznüM

sed nemhanniE eid timreih elmmaS

séfaC sed MGB

menied ni eid ,kisuM eid tsnnak uD

séfaC sed emaN

.séfaC sed nemaN ned reih erednÄ



ytraP

.éfaC
menied ni ytraP enie etlatsnareV

.nelhäwsua
fponK-ytraP ned ud tsnnak

,tsi llov resseM-ytraP red dlaboS ♦



26 Partys

♦ Du brauchst drei Speisen oder
Getränke auf deiner Speisekarte
und eine ausreichende Anzahl von
Themenpunkten, um eine Party zu
veranstalten.

sich auf, wenn Kunde
im Café bedien
werden und du Café
Bestellungen erfülls
Sobald der Messer voll ist, kannst
du vom Café-Menü aus PARTY
auswählen.

Such dir aus, we
du auf die Part
einladen möchtes
Drücke , um di
Gästelist
einzusehen

etsiltsagytraP

.
e

e
.t

y
n

.t
-

t
n
tllüf resseM-ytraP reD

netlatsnarev sytraP



Bühne gehst, kann möglicherweise
eine Tanzshow stattfinden. An
bestimmten Stellen während des
Tanzes kannst du dich in Pose
setzen. Drücke , um den Liedtext
anzeigen zu lassen oder zu
verbergen.

Wähl , um die Kamera frei zu
bewegen od , um die
Bildeinstellung auf die Bühne zu
fixieren. Drücke , um zwischen den
beiden Einstellungen zu wechseln.

Wähle diese, um die
entsprechenden Charaktere aus der
Nähe sehen zu können.

saremaK-retkarahC

 re
 e

negnulletsniE-aremaK

swohsznaT

ruz ytraP red dnerhäw ud nneW



Geschäftsführerin de
Cafés und wähl

Dieser Messer füllt sich mit der Zeit.
Wenn er voll ist, drücke , um in
die SCHNAPPSCHUSSZEIT zu
kommen. Die Charaktere, die sich
mit dir in Pose setzen, werden
zufällig aus dem aktuellen Blickfeld
der Kamera ausgewählt.

resseM-tiezssuhcsppanhcS

nedneeb ytraP

.nemhanniE red ehöH
eid nemmitseb etknupnemehT renied
lhaznA eid dnu tsettah etrakesiepS
renied ni ud eknärteG dnu nesiepS
ehcleW .nie nemhanniE eid elmmas

dnu ]YTRAP EHT DNE[
NEDNEEB YTRAP
e

s
red tim hcirpS



27 Magische Träume

Puzzleteile, inde
du Charakter
grüßt (S. 17) od
Funkelsteine i
Wunderladen eintauschst.

m
re

e
m

elmmaS

negidnätsllovrev
selzzupmuarT

.nemhenliet neretkarahC
-yensiD tim nemuärT nehcsigaM

na ud tsnnak sleipS sed fualreV mI



vervollständigt hast, drücke  am
Bett in deinem Haus, um in einen
Magischen Traum einzutreten. Du
kannst bis zu drei Traumbühnen
auswählen, um deinen Magischen
Traum zu genießen. Veranstalte
Café-Partys (S. 26) verbunden mit
den relevanten Disney-Charakteren
oder Filmen, um die Vielfalt der für
dich verfügbaren Traumbühnen zu
vergrößern.

kannst du „Schön!"-Punkte sammeln
(S.28), indem du auf den
verschiedenen Traumbühnen
Aktivitäten ausführst.

netierhcstrof
nemuärT nehcsigaM ned nI

smuarT nehcsigaM senie dnerhäW

netertnie
emuärT ehcsigaM nI

elzzupmuarT nie ud dlaboS



Hier werden dir Hinweise zur
aktuellen Traumbühne gezeigt.

Wenn du mehr als eine Traumbühne
in deinem Magischen Traum
ausgewählt hast, kannst du jederzeit
zwischen ihnen wechseln, indem du
sie auf dem Touchscreen berührst.

Berühre diese Schaltfläche, wenn du
die Hintergrundmusik ändern
möchtest, die während des
Magischen Traums spielt.

Die Gesamtzahl der „Schön!"-
Punkte, die du während des
aktuellen Magischen Traums
gesammelt hast.

Berühre ENDE [END], um zu deinem
Haus zurückzukehren.
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Drücke  a

netätivitkA

.tsrhüfsua tätivitkA enie
laM netsre muz ud nnew ,etknuP
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28 Lustiger Zeitvertreib

bereit erklärst
andere
Charakteren eine
Gefallen zu tun
hast du manchmal die Möglichkeit
lustige Sachen mit ihnen zu
unternehmen, z. B. Fangen spielen,
gemeinsam zu einem bestimmten Ort
gehen, auf Schatzsuche gehen und
vieles mehr!

Angelrute un
versuch dich i
Angeln! Drücke 
an eine
Angelstelle, um deine Angel
auszuwerfen. Wenn ein Fisch
anbeißt, drücke noch einmal , um
ihn an Land zu holen.
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glänzenden Stell
und drücke , u
ein Objekt z
finden. Nac
einiger Zeit kannst du zur selben
Stelle zurückkehren und das Objekt
noch einmal einsammeln.

Du kanns
„Schön!"
Punkte auf ver
schieden
Weise
sammeln, wie zum Beispiel von
den Bewohnern de

„Schön!"-Punkte sammeln

.nehcsuatnie rebuaZ
etuG dnu etkejbO negeg )12 .S(

nedalrednuW mi eis ud tsnnak
,tlemmaseg netknuP-"!nöhcS„
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29 Quests erfüllen

Gebieten auch die Möglichkeit,
Materialien zu erlangen, die du für
die Herstellung von Kleidung und
Möbeln verwenden kannst.
♦ Du kannst deinen Fortschritt

während einer Quest nicht
speichern

♦ Wähle im Hauptmenü BEENDEN,
um die laufende Quest zu
beenden.

Schild vor eine
Quest-Gebiet, u
eine Liste de
Episoden zu sehe
Wähle eine Episode, um dir dann
dein Quest-Outfit auszusuchen.
Wähle MIT DER EMPFOHLENEN
AUSRÜSTUNG AUFBRECHEN, um
automatisch die optimale Quest-
Kleidung für die Quest anzuziehen
und dich mit dem passendsten
Zauberstab auszurüsten.

netrats tseuQ eniE
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Die EP deines Charakters. Diese
werden aufgebraucht, wenn dich
Geister angreifen, und durch das
Sammeln vo  kannst du sie
wieder auffüllen.

Die EP des Geistes, den du
angreifst. Wenn diese aufgebraucht
sind, ist der Geist besiegt.

Diese kannst du an bestimmten
Stellen während einer Quest finden.
Du kannst diese verwenden, wenn
deine EP aufgebraucht sind, um
weiterspielen zu können. Je mehr
Magische Steine du sammelst, desto
größer wird die Belohnung am Ende
der Quest sein.

enietS ehcsigaM

mrihcsdliB-tseuQ

retsieG red )PE( etknupeigrenE
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Geister werden dich angreifen,
sobald sie sich dir nähern.
Manchmal lassen sie Objekte und
Münzen fallen, wenn du sie besiegst.

Um Zaubersprüche (besonders
starke Zauberangriffe) auszuführen,
sind ZP erforderlich. Die ZP werden
dabei aufgebraucht, aber sie können
durc  wieder aufgefüllt werden.

Hier wird eine Minikarte mit
Informationen zu deinem Charakter
und den Geistern, die du besiegen
musst, angezeigt.

Die Wirkung deines aktuellen Guten
Zaubers.

Wenn du währen
einer Quest ei
bestimmte
spezielles Objek
erlangst, wird ei
"♪" Symbol auf dem Touchscreen
erscheinen. Berühre das Symbol, um
die Showtime zu starten. Im
Showtime-Modus kannst du nicht
von Geistern verletzt werden, und
du kannst so viele Zaubersprüche
verwenden wie du möchtest, ohne
dabei ZP zu verbrauchen.
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Energie aufgebrauch
ist, verlierst du eine
Magischen Stein. D

Quest und erhält
eine Belohnung
sobald du das Zi
der Episod
erreicht hast, wie zum Beispiel den
Boss-Geist zu besiegen. Tritt durch
das glänzende Tor, um wieder zur
Stadt zurückgebracht zu werden.
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30 Hawaii

surfen und Hula tanzen kannst.

Surfbrett un
genieße di
Wellen. Drücke 
um auf de
Surfbrett aufzustehen und mache so
weiter, um „Schön!"-Punkte zu
erhalten. Wenn du aber zu langsam
bist oder nicht gut genug auf die
Wellen achtest, wirst du runterfallen.
Du kannst das Surfen beenden,
indem du zum Strand zurückkehrst
oder ZUM STRAND vom Hauptmenü
aus wählst.
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neznat aluH

.kisuM red sumhtyhR mi
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31 Hundertmorgenwald

findest du Rabbits Garten, wo du
Obst und Gemüse anpflanzen
kannst. Du kannst die Ernte dann als
Zutaten für leckere Speisen und
Getränke in deinem Café verwenden.

der Felder un
drücke , u
Samen zu pflanze

Stell dich auf da
Feld, in dem d
den Same
gepflanzt hast un
drücke , um e
zu bewässern. Deine Pflanzen hören
auf zu wachsen, wenn der Boden
austrocknet, also pass gut auf!
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Ist eine Pflanze vo
ausgewachsen
drücke , um si
zu ernten

Wenn du bestimmte Pflanzen direkt
nebeneinander pflanzt, werden sie
neue Samen-Arten produzieren.
Wenn du die ursprünglichen
Pflanzen erntest, bekommst du die
neuen Samen-Arten.

Du kannst i
einigen Bäume
im Hundert
morgenwal
Honig finden
Nähere dich diesen Bäumen und
drücke , um den Honig
einzusammeln. Vergeht eine
bestimmte Zeit, wird sich meh

Honig sammeln
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32 Arendelle

Arendelle und im Trolltal erleben.

.netlahcsierf
tsalapsiE mi

stnevE dnu stseuQ
ud tsriw ellednerA

ni nedosipE
red dnerhäW
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33 Hinter den sieben Bergen

Mine, wo du den Zwergen beim
Abbau helfen und verschiedene
Edelsteine erlangen kannst.

schwinge deine Spitzhacke im
Rhythmus. Je präziser dein Timing
ist, desto mehr Edelsteine erlangst
du.

Der Cursor bewegt sich von links
nach rechts.
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34 Atlantica

Meermenschen-Outfit anziehen, um
diese Welt zu erkunden.

bestimmte Anzah
von Episoden i
Atlantic

.nereigaretni uz neredna
ned dnu elleirA tim mu , ekcürd

dnu mureh ellahtreznoK red ni
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35 Wunderland

Kaninchen, der Grinsekatze und dem
Verrückten Hutmacher.

.netragrrI
mi stseuQ

na ßapS ebaH

netragrrI

neßieW med
eiw neretkarahC
neretiew nov dnu
ecilA nov esuahuZ
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36 StreetPass

♦ Du kannst bis zu fünf Gäste auf
einmal empfangen. Nach einer
bestimmten Zeit werden deine
Gäste abreisen und du kannst
wieder neue Gäste empfangen.

verwende
StreetPass, u
Spielerdate
auszutauschen
Wenn zwei Spieler mit
Nintendo 3DS-Systemen, die
StreetPass für diese Software
aktiviert haben, in unmittelbarer
Nähe aneinander vorbeikommen,
tauschen sie automatisch
Spielerdaten aus. Sobald die Daten
empfangen wurden, wird der
Charakter, den du über StreetPass
getroffen hast, deine Stadt
besuchen kommen. Wenn du auf
diese Weise Gäste empfängst,
verdienst du Medaillen (S. 19), die
du bei Ducks verwenden kannst.
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Sprich mit de
Ballonfahrerin un
wähle dann EIN
STELLUNGE
gefolgt vo
StreetPass-EINSTELLUNGEN. Du
kannst dich entscheiden, ob d

StreetPass aktivieren
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37 SpotPass

♦ Daten, die du über SpotPass
empfängst, werden auf der SD
Card gespeichert. Es wird daher
empfohlen, dass du jederzeit eine
SD Card in deinem System
eingesteckt lässt.

Internetverbindungen in der Nähe
entdecken und Daten empfangen.

du Mitteilungen bezüglich Software-
Updates und neuen Geschenken
erhalten. Diese kannst du auf dem
Titelbildschirm, in der Stadt sowie in
BENACHRICHTIGUNGEN im HOME-
Menü sehen.

 )ssaPtopS(
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Wähle im Titel
Menü SpotPass
EIN
STELLUNGE
oder sprich mit d

SpotPass aktivieren

.tsethcöm nereivitkaed
redo nereivitka ssaPtopS

ud bo ,nediehcstne nnad tsnnak
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38 Internet

Gäste einladen, deine Stadt
besuchen zu kommen. Sprich mit
der Ballonfahrerin und wähle GAST
EINLADEN. Wenn du auf diese
Weise Gäste empfängst, verdienst
du Medaillen, die du bei Ducks
verwenden kannst.
Sobald du die Profilkarte
hochgeladen hast, wird sie für
Freunde und unbekannte Personen
online sichtbar sein.
♦ Du kannst bis zu fünf Gäste auf

einmal empfangen. Nach einer
bestimmten Zeit werden deine
Gäste abreisen und du kannst
wieder neue Gäste empfangen.

 )tenretnI( nedalnie etsäG

eredna dnu ednuerF tsnnak uD



Erhalte Geschenke, indem du dich
mit dem Internet verbindest und
einen speziellen Downloadcode
eingibst.

♦ In der Bedienungsanleitung
findest du mehr Informationen zu
Interneteinstellungen.

her und erhalte besondere
Geschenke. Wähle im Titel-Menü
GESCHENKE ERHALTEN oder indem
du mit der Ballonfahrerin sprichst.

 )tenretnI(
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Wähle GESCHENKE ERHALTEN

netlahre eknehcseG

.rabgüfrev
thcin aporuE ni tsi noitknuF eseiD
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39 QR Code und Magische AR

GESCHENKE ERHALTEN oder sprich
mit der Ballonfahrerin. Wähle dann
QR Code LESEN oder MAGISCHE
AR. Justiere die Kamera solange, bis
der QR Code oder die AR-Karte in
den oberen Bildschirm passen.

Eine Liste der einlesbaren
QR Code-Bilder findest du auf de

:retnu sleipS sed etieS nelleiziffo
r

 2dlrowlacigamyensid
/hc.odnetnin.www

 2dlrowlacigamyensid
/ta.odnetnin.www

 2dlrowlacigamyensid
/ed.odnetnin.www

üneM-letiT med fua rüfad elhäW
.netlahre uz etkejbO erednoseb

mu ,nie smetsyS-SD3 odnetniN
sed aremaK red tim etraK

-RA enie redo edoC RQ nenie seiL



40 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


