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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

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“ sowohl auf das
Nintendo 3DS™- als auch auf das
Nintendo 3DS™ XL-System.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ ebenfalls auf das
Nintendo 2DS™-System,
ausgenommen von
Beschreibungen von Funktionen,
die die 3D-Darstellung
verwenden. Funktionen, die das
Schließen des Nintendo 3DS-
Systems erfordern, können
ausgeführt werden, indem der
Standby-Schalter betätigt wird.



Nintendo 3DS-Software verwendest.

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.

Sprachauswahl

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie

Alterseinstufungen

◆ 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, auch der englische Text in
[eckigen Klammern] angezeigt.



andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für
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/doc/index.php?id_4=
883 

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-AHRD-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

Diese Software ermöglicht es dir,
dich mit dem Internet zu verbinden
und mit anderen Spielern um einen
Platz in der monatlichen Rangliste zu
kämpfen. Um weitere Informationen
zu erhalten, lies im entsprechenden
Abschnitt nach (siehe S. 15).

Über den Online-Service
„Nintendo Network“ kannst du mit
Spielern aus der ganzen Welt
spielen, neue zusätzliche Inhalte
herunterladen und vieles mehr!

Diese Software unterstützt das
Nintendo Network™.

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



● 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 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

Online-Sicherheitshinweise



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. Poste, sende
oder mache auch sonst keine
Inhalte zugänglich, 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 senden, posten 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 der Nintendo-
Server wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar ist



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
Regelt die Teilnahme an Online-
Kämpfen mit anderen Spielern über
Internet (siehe S. 15).

● StreetPass
Regelt StreetPass™-Funktionen,
z. B. Vivosaurier-Training und den
Austausch von Grüßen
(siehe S. 16).



5 Wie funktioniert dieses Spiel?

Grabe Fossilien aus

Fossilienparks sind Orte, an denen
du Dinosaurier-Fossilien
wiederbeleben und gegeneinander
antreten lassen kannst. Erkunde sie
als ein Mitglied der Wächter, den
Hütern der Fossilienparks auf der
ganzen Welt, und verbünde dich
mit Sauriern, um spannende Kämpfe
zu bestreiten!

Mache eine
Tour mit
deinem
Vivomobil und
suche nach
verborgenen
Fossilien.

Fahre zu Ausgrabungsstätten



Buddle mit
deinen
Werkzeugen
Fossil ien aus,
die in der Erde
vergraben sind.

Du kannst deine Vivosaurier auf
verschiedene Arten
unterstützen. Du kannst z. B.
ihre LP regenerieren oder ihre
Angriffskraft steigern.

Erfolgreich aus Fossilien
wiederbelebte Saurier nennt man
Vivosaurier. Deine Vivosaurier
werden für dich Kämpfe bestreiten
und tun, was du willst.

Verbünde dich mit
Vivosauriern und kämpfe!

Diese
zuverlässige
Truppe hilft dir
beim Graben
und in
Kämpfen.
Kreidekumpel werden im Verlauf
deines Abenteuers auch zu guten
Freunden.

Verbünde dich mit
Kreidekumpeln



Lokales Spiel

Schließe dich mit
Spielern in deiner
Nähe zusammen.
Kämpft
gegeneinander
und nehmt an
Turnieren teil. Ihr
könnt aber auch
gemeinsam
buddeln. Jeder
Spieler muss sein
eigenes Spiel und
System haben. 

Internet
Miss dich mit
anderen Spielern
über das Internet.

StreetPass

Trainiere mit
Vivosauriern,
denen du über
die StreetPass-
Funktion
begegnet bist.

Kommunikations-
funktionen



6 Steuerung

Bewegen  / 

Reden / Unter-
suchen 

Speicherbild-
schirm anzeigen

Menü anzeigen 

Steuerung im Wächter-HQ /
in Zweigstellen

Auswählen  / 

Bestätigen 

Weiter  / 

Zurück 

Grundlegende Steuerung

◆ Beim Ausgraben von Fossilien
werden die meisten Aktionen
durch Berühren des
Touchscreens ausgeführt.

Die meisten Steuerungsfunktionen
kannst du sowohl mit den Knöpfen
als auch durch Berühren des
Touchscreens ausführen.



Sonar verwenden 

Lenken 

Zum Eingang
zurück

Beschleunigen  / 

Bremsen /
Rückwärts 

Driften  + 

Drehen  +  + 

Nach oben /
unten schauen 

 und  sind austauschbar.

Fahrzeugsteuerung



Diese Software unterstützt den
Standby-Modus nicht bei
drahtloser Verbindung. Dies gilt
auch bei geschlossenem
Nintendo 3DS-System.

Kamera bewegen

(Die Lage der
Knöpfe
zueinander
zeigt an, in
welche
Richtung die
Kamera sich
bewegt.)

 / 

Ansicht
 gedrückt
halten

Ausgrabung
beenden

Winkel ändern 

Ausgrabungssteuerung

Warten 

Aufgeben

Kampfsteuerung



7 Spielstart

Nimm mit AR-Karten 3D-Fotos auf.

Kamera

Schau dir Details über die
Vivosaurier an, die du während
deines Abenteuers findest.

Fossilarium

◆ Deinen Namen kannst du später
wieder ändern.

Nach dem Intro musst du Name und
Geschlecht deines Charakters
angeben.

Neues Spiel starten

Wähle deine Speicherdaten. Das
Spiel wird dort wieder beginnen,
wo du aufgehört hast.

Fortfahren



Schau dir an, wie deine Vivosaurier
freigeschaltete Fähigkeiten
vorführen.

Fähigkeiten

◆ Für mehr Informationen, wie
du mit AR-Karten Fotos
machen kannst, schau bitte in
der elektronischen Anleitung
der AR-Spiele™ nach.

Mittels der AR-Karten,
die jedem System der
Nintendo 3DS-Familie
beiliegen, kannst du
3D-Fotos mit der
Außenkamera deines Systems
aufnehmen. (Auf dem
Nintendo 2DS kannst du dir die
Fotos nicht in 3D anschauen.) 

AR-Karten



Diese Funktion nutzt speziell für
diese Software hergestellte
AR-Karten, die unter anderem auf
der Website dieses Spiels erhältlich
sind. Mit diesen AR-Karten kannst
du besondere Inhalte wie
Vivosaurier oder Vivomobile
erhalten, die im regulären Spiel
nicht enthalten sind.

AR-Extras

Besuche den Platz im
Fossilienpark Amerika, um deine
freigeschalteten AR-Extras-
Bonusinhalte abzuholen.



8 Daten speichern und löschen

Halte während des Spielstarts +
++ gedrückt und wähle dann
LÖSCHEN, um alle Speicherdaten
zu löschen.

Lösche deine Daten

Wähle auf dem Titelbildschirm
NEUES SPIEL, um das Spiel von
vorn zu beginnen. Die existierenden
Speicherdaten werden dabei
gelöscht.

Starte ein Neues Spiel

Gelöschte Speicherdaten können
nicht wiederhergestellt werden. Sei
also vorsichtig.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um
Speicherdaten zu löschen.

Daten löschen

Führe die folgenden Schritte in
einem Fossilienpark aus, um deinen
Fortschritt im Laufe deines
Abenteuers zu speichern.

・ Wähle SPEICHERN (siehe S. 9).
・ Drücke .

◆ Du kannst nicht speichern, wenn
du dich an Ausgrabungsstätten
aufhältst.



● Während des
Speichervorgangs bitte nicht
das Gerät ausschalten, die
Nintendo 3DS-Karte/SD Card
entfernen oder das System
zurücksetzen. Achte
außerdem darauf, dass die
Anschlüsse nicht
verschmutzen. All dies kann
sonst zu unwiederbringlichem
Datenverlust führen.

● Verwende kein externes
Zubehör oder keine externe
Software, um deine
Speicherdaten zu
modifizieren, da dies einen
Spielfortschritt unmöglich
machen oder zum Verlust der
Speicherdaten führen kann.
Jegliche Veränderung der
Daten ist unumkehrbar, also
sei vorsichtig!



9 Fossilienparks erforschen

Verschiedene Einrichtungen

Drücke  oder berühre , um
dir das Menü anzeigen zu
lassen. Hier kannst du unter
anderem speichern und dir
deine nächste Mission ansehen.

Menü

Im Fossilienpark kannst du mit
allerlei Leuten reden und
verschiedene Einrichtungen nutzen.

Diese Orte sind deine Anlaufstellen
im Verlauf deines Abenteuers.

Wächter-Hauptquartier (und
Zweigstellen)



Die Lotsin am linken
Schalter des Foyers
kann dir vieles über
Ausgrabungen und
Kämpfe erzählen!

Die Information nutzen

Der Missionator
4000

Du kannst bis
zu drei
Missionen
gleichzeitig
annehmen.

Das Vivo-Fit

Hier kannst du
deine
Vivosaurier
trainieren
(siehe S.16).

Kontinental-
tor

Hiermit reist du
zu den
Fossilien-
parks.

Die Garage
Von hier aus
gelangst du zu
Ausgra-
bungs-
stätten. Du
kannst
außerdem dein Vivomobil nach
deinen Bedürfnissen ausrüsten und
es sogar verbessern.



Tempo
Die Höchstge-
schwindigkeit
deines Fahrzeugs.

Last Das Gewichtslimit
deines Fahrzeugs.

Arme

Die Anzahl der
ausrüstbaren
Hämmer und
Bohrer.

Turnier-
büro

Hier kannst du dich
für ein Turnier
anmelden.

Globaler
MSS
(Mehr-
spieler-
Schalter)

Hier kannst du
Kämpfe entweder
über Lokales Spiel
(siehe S. 12-13)
oder online
(siehe S. 15)
austragen.

Hier werden Fossilkampf-Turniere
ausgetragen.

Vivo-Stadien

Hier kannst du mit Spielern in
deiner Nähe auf Ausgrabungstour
gehen (siehe S. 14).

Team-Garage

Hier kannst du Werkzeuge kaufen
oder einmal pro Tag Buddel-Bingo

Fossil-Basar



spielen.



10 Ausgrabungsstätten erkunden

Drücke , um mit dem
Fossilsonar nach Fossilien zu
suchen. Wenn du nahe genug
an einem Fossil bist, drücke 
und beginne mit der
Ausgrabung.

Scannen

An den Ausgrabungsstätten sind
eine ganze Menge Fossilien
verborgen.

Tankstellen werden
registriert, sobald du in
ihrer Nähe bist. Drücke
, um das
Tankstellenmenü
aufzurufen und dir die vielen
Optionen zunutze zu machen.

Tankstellen

Ein Kampf beginnt,
sobald der Vivosaurier
dich berührt. Wirst du
während einer
Ausgrabung angegriffen,
schlägt diese Ausgrabung fehl und
das Fossil verschwindet.

Wilde Vivosaurier



Tankstelle
wechseln

Begib dich zu
einer anderen
registrierten
Tankstelle.

Vivosaurier
ändern

◆ Wenn du rare
Fossilien
entdeckst und
mehr
Fähigkeiten
freischal-
test, kannst du
deine
Fähigkeiten
hier ändern.

Wähle den
Vivosaurier, den
du im Kampf
benutzt.

Hilfsladun-
gen auf-
laden

Fülle deine
Hilfsladungen auf
(siehe S. 11).

Ausgrabungen

Benutze Werkzeuge wie Hämmer
und Bohrer, um Fossilien
auszugraben. Du hast Erfolg, wenn
du sie ausgräbst, ohne sie zu
zerstören.



Deine Kreidekumpel können für
dich Fossilien ausgraben, die du
zuvor schon ausgegraben hast.

Einen Kreidekumpel um Hilfe
bitten

Diese Werkzeuge werden
im Laufe deines
Abenteuers
freigeschaltet. Schlage
einen Meißel mit deinem
Hammer in den Fels, um große
Mengen Gestein auf einen Schlag
zu entfernen.

Meißel



LP
(Lebens-
punkte)

Energie

Angriff

Haltun-
gen ：schwache

Haltung

：beste Haltung

Verteidigung

Tempo

Kritisch
(Wahrscheinlich-
keit eines kritischen
Treffers)

◆ Grabe neue, zuvor noch nicht
erworbene Arten aus, um neue
Fähigkeiten zu erhalten und
Erfahrungspunkte zu verdienen.

Wiederbelebung

Es gibt vier verschiedene Arten von
Fossilien für jeden Saurier. Sobald
du eine Art des Fossils
ausgegraben hast, kannst du den
Saurier als Vivosaurier zurück ins
Leben rufen.



Versuch dich an
Sonderstrecken!

Dies sind
spezielle Orte,
an denen du
rare Fossilien
entdecken
kannst. Sie
werden im Laufe deines Abenteuers
freigeschaltet.

Jede Strecke hat einen
bösartigen Fossilfresser, der
dein Ziel-Fossil zerstören will.
Schalte ihn so schnell wie
möglich aus - und zwar, bevor
er das Fossil zerstört!

So kommst du weiter



11 Fossilkämpfe

◆ LP werden nach jedem
Kampf vollständig wieder
aufgefüllt.

Bekämpfe einen Gegner mit all
deinen Fähigkeiten, bis seine LP
auf 0 sinken und du ihn besiegt
hast. Ein Kampf gilt als
gewonnen, wenn alle deine
Gegner bezwungen wurden.

Grundregeln

Kämpfe finden an
Ausgrabungsstätten und in Vivo-
Stadien statt. Du kannst allein oder
in einem Team aus bis zu drei
Mitgliedern kämpfen.

Wähle deine nächste Fähigkeit und
den Gegner aus.

Anweisungen erteilen

Setze Hilfsladungen zur rechten
Zeit ein, um deinen Vivosauriern
und denen deiner Partner
Unterstützung zukommen zu lassen.
Einige Hilfsladungen verbessern
deine Angriffe, während andere
deine Defensive gegen gegnerische
Angriffe verbessern oder sogar dein
Tempo erhöhen. Setze
Hilfsladungen ein, um dir den Sieg
zu sichern!

Hilfsladungen einsetzen



Kampftipps

Stark
gegenüber

Schwach
gegen-
über

Feuer WasserLuft

Luft FeuerErde

Erde LuftWasser

Wasser ErdeFeuer

KeinemKeinemNeutral

Vivosaurier besitzen immer einen
der fünf Elementtypen. Die Angriffe
eines Vivosauriers können je nach
Elementtyp des gegnerischen
Vivosauriers stärker oder
schwächer sein.

Elementtypen

Vivosaurier können ihre Haltung
verändern, wenn sie bestimmte
Fähigkeiten einsetzen oder von
ihnen getroffen werden.

Haltungen



Erleidet weniger
Schaden.

Stark

Erleidet mehr Schaden.
Schwach

Die Boost-Anzeige füllt
sich, wenn bestimmte
Fähigkeiten eingesetzt
werden. Wenn eine
Angriffsfähigkeit
ausgelöst wird, die die Boost-
Anzeige füllt, wird die nächste
ausgeführte Aktion ein mächtiger
Angriff, der als Boost-Fähigkeit
bezeichnet wird.

Boost-Fähigkeiten

Die meisten Vivosaurier besitzen
eine spezielle Technik. Es gibt eine
Vielzahl an Techniken. So gibt es
beispielsweise Vivosaurier, die
durch ihre bloße Anwesenheit die
Werte ihrer Verbündeten steigern
können.

Techniken

Einige Fähigkeiten verursachen
Leiden, wenn sie den Gegner
treffen. Vivosaurier erholen sich
von diesem Zustand nach einer
gewissen Zeit.

Leiden



Fügt dem
Zielsaurier nach
Ende jeder
Runde Schaden
zu.

Gift

Zielsaurier kann
einige
Fähigkeiten nicht
anwenden.

Lähmung

Steigert die
Chance, dass der
Zielsaurier
kritischen
Schaden erleidet.

Ablen-
ken

Kann dazu
führen, dass der
Zielsaurier seine
Gegner oder
Fähigkeiten
verwechselt.

Wirrnis

Zielsaurier kann
ab und an keine
Fähigkeiten
anwenden.

Furcht

Zielsaurier nimmt
nach Ende jeder
Runde eine
zufällige Haltung
ein.

Taumel



12 Team-Turniere

• Ein Exemplar der Software pro
Spieler

• Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

Erforderliche Bestandteile:

◆ Besteht ein Team nur aus zwei
Spielern, kann ein Kreidekumpel
das dritte Mitglied werden.

Nimm mit Spielern in der Nähe an
Turnieren im Vivo-Stadion teil und
schließt euch zu Teams mit bis zu
drei Spielern zusammen. Wenn du
ein Turnier gewinnst, wirst du auch
Preise erhalten.

Team-Turniere
(Lokales Spiel) 

2. Wähle TEAM-TURNIER.

1. Gehe zum Globalen MSS in
einem beliebigen Vivo-Stadion.

Wenn du ein Team aufstellst

2. Wähle das Turnier, das du

Als Anführer werden Team-
Mitglieder sich dir anschließen.

Erforderliche Schritte

1. Wähle WEITER, wenn die Namen
der anderen Spieler angezeigt
werden.



3. Bereite dich perfekt auf das
Turnier vor. Wähle passenden
Vivosaurier, Vivomobil und
gegebenenfalls auch einen
Kreidekumpel aus.

bestreiten möchtest.

2. Wähle ein Vivomobil und einen
Vivosaurier.

Wenn du einem Team
beitrittst

1. Wähle den Namen eines
Anführers.

Turnierregeln

Jeder Spieler wählt individuell aus,
ob er seine Hilfsladungen nach
jedem Kampf auflädt oder nicht.

Hilfsladungen aufstocken

Team-Mitglieder können jederzeit
individuell aufgeben und einen
Kampf verlassen. Doch wenn der
Anführer aufgibt, dann hat das
gesamte Team den Kampf verloren.

Aufgeben



13 Lokale Kämpfe

◆ Falls nicht genügend Spieler
anwesend sind, können
Kreidekumpel die restlichen
Plätze füllen.

Du kannst mit bis zu fünf Spielern in
einem Drei-gegen-Drei-Kampf
antreten.

Lokale Kämpfe
(Lokales Spiel) 

2. Wähle LOKALER KAMPF.

1. Gehe zuerst zum Globalen MSS
in einem beliebigen Vivo-
Stadion.

Erforderliche Schritte

• Ein Exemplar der Software pro
Spieler

• Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

Erforderliche Bestandteile:



3. Wähle ein Vivomobil und einen
Vivosaurier.

2. Wähle eine Gruppe

Wenn du einer Gruppe
beitrittst

1. Wähle den Namen eines
Anführers.

Wenn du eine Gruppe
erstellst

3. Wähle ein Vivomobil und einen
Vivosaurier.

2. Wähle WEITER, wenn beide
Teams vollständig sind.

Als Anführer entscheidest du, wann
die beiden Teams festgelegt sind.

1. Wähle ein Team.

◆ Jedes Team benötigt
mindestens einen Spieler.

◆ Wenn du ZUFÄLLIG
auswählst, werden die Spieler
automatisch in Teams
aufgeteilt.



14 Mehrspielerausgrabungen

• Ein Exemplar der Software pro
Spieler

• Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

Erforderliche Bestandteile:

Gehe mit bis zu zwei Spielern in
deiner Nähe zu einer
Ausgrabungsstätte. Wenn alle
Spieler zusammenarbeiten und
gemeinsam graben, werden auch
alle das Fossil erhalten.

Mehrspieler-
ausgrabungen
(Lokales Spiel) 

Begib dich zunächst zur Team-
Garage.

Wenn du als Erstes losfährst

2. Wähle eine Ausgrabungsstätte.

1. Wähle ein Vivomobil und einen
Vivosaurier.

Als Anführer entscheidest du, wo
gegraben wird.

Erforderliche Schritte

Du kannst einem existierenden
Team als Mitglied beitreten.

Wenn du Spieler suchst



Als Team-Mitglied kannst du allein
zum Park zurückkehren, wenn du
das Team verlässt. Verlässt du als
Anführer das Team, wird dein Team
aufgelöst und alle kehren zum Park
zurück.

2. Wähle ein Vivomobil und einen
Vivosaurier.

1. Wähle den Namen eines
Anführers.

◆ Berühre jederzeit , um die
Verbindung aufzuheben.

Ein besonderer Kreis wird um
Spieler angezeigt, die  berührt
haben. Begib dich in den Kreis, um
dich mit dem Spieler zu verbinden.

Sich verbünden

Sich mit anderen verbinden

Rückkehr zum Park

Vivomobile können zum
gemeinsamen Graben und Kämpfen
verbunden werden.

◆ Selbst wenn eure Vivomobile
nicht verbunden sind, können
Kreidekumpel immer noch an den
Ausgrabungen und Kämpfen
anderer Spieler teilnehmen.



15 Online-Kämpfe

◆ Jeder Spieler muss über sein
eigenes Spiel und System sowie
eine drahtlose Breitband-
Internetverbindung verfügen.
Weitere Informationen über
diesen Service findest du auf der
Website dieses Spiels.

Miss dich mit anderen Spielern über
das Internet im Kampf um eine
Position in der monatlichen
Rangliste. Siege bescheren dir
Klassen- und Wertungspunkte.

Online-Kämpfe
(Internet) 

2. Wähle ONLINE-KAMPF.

1. Gehe zum Globalen MSS in
einem beliebigen Vivo-Stadion.

Listen-Kämpfe

Erforderliche Schritte

Ein Gegner wird dir automatisch
zugeteilt.



Hast du genügend Punkte
gesammelt, wirst du in die
nächsthöhere Klasse befördert.
Die Klassenlisten werden zum
ersten Tag jedes Monats
zurückgesetzt. Dann wird deine
Punktzahl auf das Minimum
gesetzt, das zum Erhalt deiner
aktuellen Klasse nötig ist.

Klassen

◆ Achtung: Die weltweite Rangliste
wird gemäß UTC+0
zurückgesetzt, und zwar auch
für Nutzer aus anderen
Zeitzonen.



16 StreetPass-Training

Begegnest du einem anderen
Spieler, der StreetPass für diese
Software aktiviert hat, tauscht ihr
automatisch Vivosaurier-Daten und
Grüße aus. Das Trainieren mit den
Vivosauriern deiner Besucher macht
deine Vivosaurier in Windeseile
stärker.

StreetPass-Training
(StreetPass) 

Um StreetPass zu deaktivieren,
gehe im HOME-Menü in den
Systemeinstellungen auf
DATENVERWALTUNG und
anschließend auf STREETPASS-
VERWALTUNG. Berühre das
Symbol dieser Software und wähle

StreetPass aktivieren

3. Schreibe deinen Gruß und wähle
anschließend einen Vivosaurier.

2. Wähle STREETPASS-TRAINING.

1. Gehe zum Vivo-Fit im Wächter-
Hauptquartier oder einer
beliebigen Zweigstelle und rede
dort mit der Trainerin.

StreetPass deaktivieren

◆ Du wirst deinen Vivosaurier nicht
verlieren, wenn du ihn über
StreetPass schickst.



Wähle den Vivosaurier aus, den du
trainieren willst, sobald ein Gegner
angezeigt wird.

dann STREETPASS DEAKTIVIEREN.

・Wähle einen Vivosaurier mit
Elementvorteil, um Bonuspunkte
zu erhalten.

・Je größer die Rang-Differenz
zwischen dir und einem stärkeren
Gegner ist, desto mehr Punkte
(Erfahrung) wirst du erhalten.

Wenn du über StreetPass so viele
Vivosaurier gesammelt hast, dass
deine Kapazität erschöpft ist, wird
das weitere Sammeln von
Vivosauriern über StreetPass
vorübergehend ausgesetzt. Du
kannst aber weiterhin Vivosaurier
über StreetPass sammeln, sobald
du Platz geschaffen hast, indem du
mit den bereits gesammelten
Vivosauriern trainierst.

Training

Trainings-Tipps

Kapazität

◆ Du kannst StreetPass in den
Altersbeschränkungen sperren.



Im Vivo-Fit gibt es noch eine
andere Trainingsmöglichkeit -
das Tagestraining, das du
einmal täglich auswählen
kannst. Hier kannst du bis zu
zehn Trainingsrunden
bestreiten, wenn du bereits
genügend Vivosaurier
gesammelt hast.

Tagestraining



17 Kontaktinformationen

Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com

Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com


