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1 Gesundheit & Sicherheit

Wir freuen uns, dass du dich für
KID ICARUS™: UPRISING für
Nintendo 3DS™ entschieden hast.

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.

Bitte lies vor Gebrauch der Software
die Bedienungsanleitung des
Nintendo 3DS-Systems. Darin sind
wichtige Informationen enthalten, die
ein positives Erleben dieser Software
gewährleisten.

Diese Software funktioniert
ausschließlich mit einem
europäischen oder australischen
Nintendo 3DS-System.

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen, die du über
das HOME-Menü aufrufen kannst.

Berühre daf  und danach
STARTEN und lies dir jeden
Abschnitt sorgfältig durch. Drücke

Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen

 rü



danac , um zum HOME-
Menü zurückzukehren.

Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Weitere Hinweise zur drahtlosen
Verbindung und Onlinepartien findest
du in der Bedienungsanleitung im
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“.

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
schlage in der Bedienungsanleitung
des Nintendo 3DS-Systems im
Kapitel „Systemeinstellungen“ nach,
falls du weitere Informationen zur
Spracheinstellung des Systems
benötigst.

Sprachauswahl

Alterseinstufungen
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Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
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

COB (Australien):
www.classification.gov.au

OFLC (Neuseeland):
www.censorship.govt.nz

Wichtige Hinweise

Wenn du diese Software
herunterlädst oder sie verwendest
(jeglicher herunterladbarer
zusätzlicher Inhalt oder jegliche
Dokumentation, die du herunterlädst
oder mit dieser Software
verwendest, eingeschlossen) und
die eventuell anfallenden Kosten
trägst, erhältst du eine persönliche,
nicht ausschließliche sowie
widerrufliche Lizenz zur Verwendung
dieser Software mit deinem
Nintendo 3DS-System. Die
Verwendung dieser Software
unterliegt dem Vertrag zur Nutzung
der Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.



Unerlaubte Reproduktion oder
Distribution sind verboten. Dein
Nintendo 3DS-System und diese
Software sind nicht für den
Gebrauch mit nicht von Nintendo
lizenziertem Zubehör und/oder nicht
autorisierter Software vorgesehen.
Der Gebrauch derartigen Zubehörs
und/oder derartiger Software ist
eventuell illegal, lässt jegliche
Gewährleistungsansprüche erlöschen
und stellt einen Verstoß gegen den
Nutzungsvertrag dar. Die
Verwendung solchen Zubehörs kann
darüber hinaus zu Verletzungen
führen oder Funktionsausfälle bzw.
Beschädigungen deines
Nintendo 3DS-Systems oder
verwandter Services nach sich
ziehen. Weder Nintendo noch seine
Lizenznehmer oder Lieferanten
übernehmen die Haftung für
Schäden und Verluste, die durch die
Verwendung von illegalen oder nicht
lizenzierten Bauteilen bzw.
derartigem Zubehör entstehen
können.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftl iche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch international gültige
Gesetze zum Schutze geistigen
Eigentums geschützt. Die
Bereitstellung dieses Dokuments
gibt dir keine weitergehende Lizenz
bzw. keine Eigentumsrechte an
diesen Materialien.



Nintendo respektiert das geistige
Eigentum anderer und erwartet
denselben Respekt von jeglichen
Softwareanbietern für das
Nintendo 3DS-System. Im Einklang
mit dem Digital Millennium Copyright
Act in den Vereinigten Staaten von
Amerika und der Richtlinie zum
elektronischen Handel der EU sowie
anderer anwendbarer Gesetze behält
sich Nintendo das Recht vor, nach
eigenem Ermessen jegliche
Softwaretitel aus dem
Nintendo 3DS-Katalog zu entfernen,
die gegen die Urheberrechte Dritter
verstoßen. Solltest du der Meinung
sein, dass dein Recht auf geistiges
Eigentum verletzt wird, sieh bitte die
entsprechenden Richtlinien der
Nintendo of Europe GmbH ein und
informiere dich in diesen über deine
Rechte. Du findest sie unter der
folgenden Internetadresse: 
ippolicy.nintendo-europe.com

Kunden in Australien und
Neuseeland rufen bitte folgende
Internetadresse auf:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo. All rights
reserved.

© 2012 Nintendo
© 2012 Sora Ltd.

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation.



LCFONT, LC Font and the LC logo
mark are trademarks of Sharp
Corporation.
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2 Spielbeginn

Datei auswähle

Wähle einen
Spielmodus aus, indem
du ihn berührst.
Berühre , um
Tutorial-Filme
aufzurufen, oder , um Kämpfe mit
für KID ICARUS: UPRISING
verfügbaren AR-Karten auszutragen 
(siehe S. 11).

Starte das Spiel. Wenn der
Titelbildschirm angezeigt wird,
berühre den unteren Bildschirm.

Wenn du zum ersten
Mal spielst, wähle eine
leere Datei aus und
bestätige Folgendes:
Name, Geburtstag und
Mii™. Wenn du schon eine Datei
erstellt hast, wähle sie im Menü aus.

Hauptmenü

n



.rabgüfrev
thcin sudomreleipsrheM

mi tsi noitknuF eseiD
.nerhekuzkcüruz

erawtfoS ruz mu ,metsyS
sad enffÖ .nereivitka uz sudoM

-ybdnatS nednerapseigrene
ned mu ,metsyS

-SD3 odnetniN nied eßeilhcS
sudoM-ybdnatS

.driw tgidnükegna rehrov seid
ssad enho ,tsi rabgüfrev rhem

thcin tknuptieZ netmmitseb
menie ba etisbeW elleiziffo

eid ssad ,nies nnak sE ●
.gnudnibreV esolthard

enie ud tsgitöneb ,nednibrev
uz tenretnI med tim metsyS

-SD3 odnetniN nied mU ●
ed.suraci-dik.www
:etisbeW nelleiziffo

red fua ud tsednif letiT meseid
uz nenoitamrofnI eretieW

.treinoitknuf
leipS

sad eiw ,nerälkre
anetulaP nittöG
dnu ,tiP ,sleipS

sed dleH reD
emliF-lairotuT



3 Daten speichern/löschen

Dein Spielfortschritt wird
automatisch gespeichert. Während
des Speichervorgangs wird oben
links auf dem oberen Bildschirm 
angezeigt.

Daten speicher

Daten lösche

Um eine Datei zu löschen, rufe den
Dateiauswahlbildschirm auf und
markiere die zu löschende Datei.
Halte  gedrückt und folge dann

n

!githcisrov
ies osla ,rabrhekmunu tsi

netaD red gnurednäreV ehcilgeJ
.nnak nerhüf netadrehciepS

red tsulreV muz redo nehcam
hcilgömnu ttirhcstrofleipS

nenie seid ad ,nereizifidom
uz netadrehciepS enied mu

,erawtfoS enretxe redo röhebuZ
senretxe niek ednewreV ●

.nerhüf tsulrevnetaD
mehcilgnirbredeiwnu

uz tsnos nnak
seid llA .neztumhcsrev thcin
essülhcsnA eid ssad ,fuarad

ethca dnu kcüruz thcin metsyS
sad ezteS .draC DS/etraK
eid thcin sgnagrovrehciepS

sed dnerhäw enreftne
dnu nie dnu sua tlohredeiw

thcin täreG sad etlahcS ●
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Hinweis: Stelle vor dem Löschen
sicher, dass du die richtige Datei
ausgewählt hast. Gelöschte Dateien
sind nicht wiederherstellbar, also sei
vorsichtig.

den Anweisungen auf dem unteren
Bildschirm.

.nehcsöl uz sleipS seseid
netadrehciepS ella mu ,tkcürdeg

＋＋＋ ,driw tgiezegna
mrihcsdlibletiT red roveb

hcon reba ,tsi nednuwhcsrev
ogoL-SD3 odnetniN
sad medhcan ,sleipS

sed nedaL med hcan tkerid etlaH
nehcsöl netadrehciepS ellA



4 Ein Kapitel beginnen

Los

Um ein Spiel zu
starten, berühre
EINZELSPIELER im
Hauptmenü und dann
LOS! im
darauffolgenden Bildschirm. Nach
Auswahl eines Kapitels und der
Stufe kannst du mit dem Spielen
beginnen.

Ausrüstung

.neleipshcruD
sehcierglofre rüf nezreH rhem
dnu negnunholeB erellovtrew
hcua tstlähre ud reba ,letipaK

sad tsi regireiwhcs otsed ,efutS
eid rehöh eJ .nessapuzna efutS

eid mu ,nettühcs
lesseknellöH
ned ni nezreH

ud tsnnak sletipaK
senie nnigeB roV

lesseknellöH reD

.nesölnie neffaW
rüf eis redo nessapna nletipaK
nov efutS eid nenhi tim tsnnak

uD .tsgelrez neffaW redo tsgeiseb
ednieF ud medni ,meredna

retnu ud tstlähre nezreH
nezreH

!



Hier kannst du deine Herzen für
neue Waffen einlösen oder zwei
Waffen zu einer stärkeren Waffe
kombinieren (die hierfür
verwendeten Waffen gehen
verloren). 
Außerdem kannst du überflüssige
Waffen zerlegen und in Herzen
umtauschen.

Hier kannst du eine
Waffe und Effekte, die
dir besondere
Fähigkeiten verleihen,
auswählen. Es kann
hilfreich sein, ausgerüstete Waffen
und Effekte zunächst im Bereich
„Training“ auszuprobieren.

Waffenaltar

Platziere ein Ei  in
der Schale, ziehe die
Schale nach unten und
lasse los. Dadurch
schießt das Ei nach
oben und verwandelt sich in ein
Ikaron. Du kannst mehrere Eier
gleichzeitig verwenden.
Eier erhältst du durch Spielfortschritt
oder mithilfe von Spielmünzen, die
du auf deinem Nintendo 3DS-
System angesammelt hast.

Ikaronade

Hinweis: Lies bitte die
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems, um weitere
Informationen zu Spielmünzen zu



Du kannst dir neue Schätze sichern,
indem du im Spiel bestimmte
Voraussetzungen erfüllst.

Schatzsuche

erhalten.



5 Spielbildschirme

Anzeige sinkt, wenn Pit
verletzt wird.

Energieleiste❶

Punkte❷

Wird über Feinden in
Schussreichweite angezeigt.

Feindsymbol❸

Gibt an, in welche Richtung Pit
angreift.

Fadenkreuz❹

Diese füllen sich mit der Zeit
auf. Berühre ein vollständig
gefülltes Symbol, um einen
heftigen Angriff durchzuführen.

Spezialangriffsanzeigen❺

Hinweis: Spezialangriffe sind
nur bei Luftkämpfen verfügbar.

Luftkampf

❼
❻

❹

❺

❸

❶ ❷



Links wird die Stufe angezeigt,
während du rechts ablesen
kannst, wie viele Herzen du in
den Höllenkessel (siehe S. 4)
geschüttet hast. Wenn du das
Kapitel nicht erfolgreich
beenden kannst, fallen einige
dieser Herzen aus dem Kessel
und die Stufe wird reduziert.

Stufe (Schwierigkeit)❻

Erhaltene Herzen❼

Folge dem Pfeil, um zum Ziel
des Kapitels zu gelangen.

Pfeil❶

Bodenkamp

Einige Elemente des Bildschirms
unterscheiden sich von denen der
Luftkämpfe.

Wird über Items angezeigt, die
du aufnehmen kannst.

Item-Symbol❷

❷

f

❹❸

❶



Berühre hier angezeigte
Symbole, um ausgerüstete
Effekte einzusetzen.

Effektepalette❸

Wenn du ein verwendbares
Item wie z. B. eine Granate
hast, wird es hier angezeigt.
Drücke , um es einzusetzen.

Items❹



6 Pit steuern

● Du kannst auch mit , ,  oder
 angreifen.

● Das Fadenkreuz kannst du auch
verschieben, indem du 
gedrückt hältst und dann 
bewegst. Bei Bodenkämpfen lässt
sich das Fadenkreuz allerdings
nur senkrecht verschieben, wenn
du gleichzeitig mithilfe von  Pit
langsam bewegst.

Grundsteuerun

Sonstige Steuerung

)tsah nessohcseg
thcin elieW enie ud medhcan( 

ssuhcS renedalegfuA

)netlah tkcürdeg( 

reuefreuaD



nefiergnA

nerhüf neercshcuoT rebü 

nebeihcsrev zuerknedaF



negeweB

g



Steuerung be
Bodenkämpfe

Hinweis: Du kannst das Spiel
jederzeit zurücksetzen und zum
Titelbildschirm zurückkehren, indem
du ＋  drückst.
Diese Funktion ist im
Mehrspielermodus nicht verfügbar.

)netnirpS mieb( 

ssuhcstnirpS

)negeweb gitrakcur( 

netnirpS

)tffirt ffirgnA nie hcid
roveb zruk ,negeweb gitrakcur( 

nehciewsuA

nerhüf
neercshcuoT rebü llenhcs 

neherD

esuapleipS

)tsi etiewhcierfpmakhaN ni dnieF
nie nnew ,nekcürd tlohredeiw( 

ffirgnafpmakhaN

＋

n
i



Hinweis: Du kannst Effekte auch mit
 auswählen und mit  einsetzen.



nleshcew evitkepsreP eiD

)thets tiP dnerhäw(
netlah dnu  tim ppitleppoD

mooZ-aremaK

)nekcürd zruk( 

nereirtnez aremaK

nerhüreb
 tim ettelapetkeffE ni lobmyS

neztesnie tkeffE

nerhüf ettelapetkeffE rebü 

 nelhäwsua etkeffE



Wenn du das Nintendo 3DS-
Schiebepad Pro (separat erhältlich)
an deinem System anbringst, kannst
du Pit mit dem rechten Schiebepad
anstatt mit dem Schiebepad des
Nintendo 3DS steuern.
Falls du kein Schiebepad Pro besitzt,
kannst du im Optionsmenü (siehe
S. 14) die Einstellungen so ändern,
dass Pits Bewegungen mit , , 
und  gesteuert werden.
Bitte bringe das Schiebepad Pro an,
bevor du das Spiel startest oder
während das Spiel angehalten ist.

Hinweis: Schlage bitte in der

Schiebepad Pro

.neercshcuoT
med fua  erhüreb

,tsethcöm negietssua guezrhaF
menie sua ud nneW .)ba

guezrhaF netednewrev mov tgnäh
slobmyS sed nehessuA sad(

neercshcuoT med fua  trhaF
red dnerhäw erhüreb ,tsi hcilgöm
guezrhaF negiliewej med tim eid
,neztesuznie noitkalaizepS eid mU
.negietsuznie mu , ekcürd dnu

nenhi hcid erehäN .gnugüfreV
ruz eguezrhaF

elleizeps
lamhcnam

nehets nefpmäk
-nedoB ieB

eguezrhaF



 ❶ Drücke gleichzeitig ,  und ,
während der Titelbildschirm
angezeigt wird oder das Spiel
angehalten wurde.

 ❷ Befolge die Anweisungen auf dem
Bildschirm, um das rechte
Schiebepad zu kalibrieren.

● Diese Kalibrierungsfunktion steht
im Mehrspielermodus nicht zur
Verfügung.

● Die Kalibrierung des Schiebepads
des Nintendo 3DS-Systems kann
in den „Systemeinstellungen“ des
Systems vorgenommen werden.
Bitte schlage in der
Bedienungsanleitung des

Bedienungsanleitung des Zubehörs
nach, um detaillierte Informationen
zum Anschließen und zum Gebrauch
des Nintendo 3DS-Schiebepad Pro
zu erhalten.

Reagiert das rechte Schiebepad nicht
wie gewünscht oder sendet es
Signale an die Software, ohne dass
es berührt wurde, befolge die unten
stehenden Anweisungen, um das
Zubehör zu kalibrieren.

● Kalibrierung

Rechtes Schiebepad

Reagiert das rechte
Schiebepad nicht wie
gewünscht...



Nintendo 3DS-Systems nach, um
weitere Informationen zu erhalten.



7 In einem Kapitel scheitern

● Wenn du im Notfallzustand das
Item „Trank der Götter“ aufnimmst,
wird deine Energieleiste sofort
komplett aufgefüllt.

● Pit erholt sich nach kurzer Zeit
automatisch vom Notfallzustand.

Sobald Pit keine
Energie mehr bleibt,
beginnt der
Notfallzustand und die
Energieleiste wird nicht
mehr angezeigt. Wenn Pit in dieser
Phase zu viel Schaden nimmt, ist
seine Mission in diesem Kapitel
gescheitert. Deine Optionen sind in
diesem Fall, das Spiel ab einem
bestimmten Punkt des Kapitels
fortzusetzen, zur Kapitelauswahl
zurückzukehren oder die Ausrüstung
zu wechseln (letztere Option ist in
manchen Kapiteln nicht verfügbar).
Solltest du in einem Kapitel
scheitern, reduziert sich die Stufe
und deine Beute verliert etwas an
Wert.



8 Weltweit

Du kannst allein oder in Teams mit
bis zu fünf weiteren Spielern Kämpfe
über das Internet austragen.

Mit Freunde

Spiele mit Freunden,
die auf deinem
Nintendo 3DS-System
registriert sind.

● Je mehr Spieler teilnehmen, desto
größere Belohnungen winken bei
Spielende. Dasselbe gilt, wenn du
nur mit registrierten Freunden
spielst.

● Um weitere Informationen zum
Herstellen einer
Internetverbindung oder zur
Registrierung von Freundescodes
zu erhalten, schlage bitte in der
Bedienungsanleitung des
Nintendo 3DS-Systems nach.

❶ Wenn du mit einem Freund
spielen möchtest, der bereits
einen Raum erstellt hat, wähle
diesen aus. Wähle andernfalls
RAUM ERSTELLEN, dann
entweder HELL GEGEN FINSTER
oder JEDER GEGEN JEDEN und
warte darauf, dass deine Freunde
beitreten.

❷ Wähle die Regeln (dies kann nur
der Spieler tun, der den Raum
erstellt hat) und die Ausrüstung
aus und berühre LOS!, um das
Spiel zu beginnen.

n



Mit irgendwe

● Die KID ICARUS: UPRISING-Karte
muss im System eingesteckt sein.

● Unter bestimmten Bedingungen
kannst du eventuell dem Spiel
deines Freundes nicht beitreten.

● Wenn die Partie bereits begonnen
hat, kannst du der
darauffolgenden Partie beitreten.

Freundesliste

Du kannst einem Spiel
auch von der
Freundesliste (vom
HOME-Menü aus
zugänglich) aus
beitreten.
Wenn einer deiner Freunde dafür zur
Verfügung steht, erscheint die
Markierung  auf dem
Freundeslisten-Symbol . Wähle
eine mit „Teiln. möglich“ markierte
gelbe Freundeskarte und berühre
MITSPIELEN, um diese Software zu
starten und der Mehrspielerpartie
deines Freundes beizutreten. 

Hinweis: Wenn du mit Freunden
spielst, werden registrierte Freunde
in der Freundesliste des Spiels
deinen Onlinestatus einsehen
können. Dies trifft auch dann zu,
wenn du in der Freundesliste im
HOME-Menü ausgewählt hast, dass
du deinen Onlinestatus verbergen
möchtest.

m



Spiele mit Spielern aus der ganzen
Welt. Wähle zwischen den Spielmodi
HELL GEGEN FINSTER und JEDER
GEGEN JEDEN, lege deine
Ausrüstung fest und berühre LOS!,
um das Spiel zu beginnen.

.gnutielnasgnuneideB red
ni ud tsednif uzreih nenoitamrofnI

eretieW .nedrew trrepseg
)noitkaretnI-enilnO( tenretnI
rep nemetsyS-SD3 odnetniN

neredna tim noitakinummoK
eid nnak negnuknärhcsebsretlA

ned nI :siewniH



9 Lokal

Du kannst allein oder in Teams mit
bis zu fünf weiteren Spielern über
den Lokalen Modus Kämpfe
austragen.

Erforderlich
Bestandteil

❶ Tritt entweder einem
Raum bei oder
wähle RAUM
ERSTELLEN und
warte darauf, dass
andere Spieler beitreten.

❷ Wähle die Regeln (dies kann nur
der Spieler tun, der den Raum
erstellt hat) und die Ausrüstung
aus und berühre LOS!, um das
Spiel zu beginnen.

● Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

● Ein Exemplar der Software pro
Spieler

Erforderlich
Schritte

e

e
e



10 Regeln

Im Mehrspielermodus kannst du
zwischen zwei Spielarten wählen.

Hell gegen Finste

Hier kämpfen
Spieler in zwei
Dreier-Teams
gegeneinander.
Wenn weniger als
sechs Spieler teilnehmen, werden
die restlichen Plätze mit CPU-
Spielern (vom System gesteuerte
Figuren) gefüllt.
❶ Wenn ein Spieler deines Teams

besiegt wird, wird die auf der
Teamleiste angezeigte Energie
reduziert. (Die Menge der
Energie, die dein Team verliert, ist
proportional zum Wert der vom
besiegten Spieler verwendeten
Waffe.)

❷ Wenn sich die Teamleiste durch
das Scheitern eines Spielers
komplett leert, verwandelt sich
dieser Spieler in einen
kampfstarken Engel.

❸ Das Team, das zuerst den
gegnerischen Engel besiegt,
gewinnt das Spiel.

r



Jeder gegen jede

Bei diesem Kampf sind alle anderen
Spieler deine Gegner. Besiege
innerhalb der Zeitbegrenzung so
viele Rivalen wie möglich. Der
Spieler, der am Ende die höchste
Punktzahl hat, gewinnt.

n



11 Kampf mit AR-Karten

Wähle  im Hauptmenü oder  in
der Sammlung, um einen Kampf mit
zu KID ICARUS: UPRISING
gehörenden AR-Karten auszutragen.

So wird gespiel

Hinweis: Du kannst deine Ikarons
mit  oder  fotografieren. Diese
Fotos werden auf der SD Card
gespeichert. Um sie dir anzusehen,
rufe vom HOME-Menü aus die
Kamera-Anwendung auf.

❶ Wenn du die
Außenkame-
ras auf eine
AR-Karte
richtest,
erscheint ein Ikaron. Es ist
möglich, bis zu drei Ikarons
gleichzeitig „zum Leben zu
erwecken“.

❷ Um einen Kampf zwischen Ikarons
zu starten, platziere zwei
AR-Karten so, dass die unteren
Ränder einander direkt
gegenüberliegen. Berühre dann
KÄMPFT! oder drücke .
An einem Kampf können immer
nur zwei AR-Karten beteiligt sein.

Hinweis: AR-Karten für KID ICARUS:
UPRISING können nur für dieses
Spiel verwendet werden.

t



● Lege eine der AR-Karten auf eine
ebene und gut beleuchtete
Fläche. Korrigiere Abstand und
Winkel, während du die
Außenkameras auf die Karte
richtest, bis diese korrekt erkannt
wird.

● Sorge dafür, dass die gesamte
Karte auf dem oberen Bildschirm
zu sehen ist. Ist dies nicht der
Fall, kann die Karte eventuell
nicht erkannt werden.

● Spiele mit den AR-Karten besser
nicht unter intensiven Lichtquellen
wie direktem Sonnenlicht, da dies
die Leistungsfähigkeit der
Außenkameras beeinflussen kann.

● Sollte die Linse einer
Außenkamera verschmutzt sein,
solltest du sie vor Beginn mit
einem Tuch reinigen.

● Wenn die AR-Karten verbogen
oder geknickt sind, können sie
nicht vom System erkannt
werden. Stelle daher sicher, dass
sich die verwendeten Karten in

Verwendung vo
AR-Karten
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einem möglichst einwandfreien
Zustand befinden.
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12 StreetPass

● Um diese Funktion nutzen zu
können, musst du StreetPass auf
deinem Nintendo 3DS-System
aktivieren. Stimme auf dem
Bestätigungsbildschirm der
Nutzung von StreetPass zu.

● Um über diese Funktion
miteinander zu kommunizieren,
muss StreetPass auf den
jeweiligen Systemen aktiviert
sein.

Waffenjuwele
tausche

Aktiviere StreetPass™,
um Waffenjuwelen mit
Spielern zu tauschen,
die auch diese
Funktion verwenden.
Wähle hierzu im Menü StreetPass
und erstelle einen Waffenjuwel.

❶ Waffenjuwelen kannst du aus
Waffen gewinnen (die
verwendeten Waffen gehen nicht
verloren).

❷ Die von dir erschaffenen Juwelen
kannst du gegen gesammelte
Juwelen anderer Spieler
eintauschen, welche im
Juwelensack  aufbewahrt
werden.

❸ Indem du KOMBINIEREN wählst,
kannst du im Tausch erhaltene
Juwelen miteinander kombinieren
und neue Waffen erstellen.
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Alternativ kannst du in der
Juwelenkiste einen Juwel wählen
und  drücken, um ihn ohne zu
kombinieren in eine Waffe
umzuwandeln. Beide Optionen
kosten dich einige Herzen und 
die verwendeten Juwelen gehen
verloren. Überflüssige Juwelen
kannst du in Herzen umtauschen.

StreetPas
deaktiviere

Um StreetPass zu deaktivieren, rufe
die DATENVERWALTUNG in den
Systemeinstellungen auf und wähle
dann StreetPass-VERWALTUNG.
Berühre das Symbol dieser Software
und dann StreetPass
DEAKTIVIEREN, um die
Registrierung für StreetPass
aufzuheben.
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13 SpotPass

Diese Software unterstützt den
automatischen Download von
Mitteilungen, Items etc. über eine
Internetverbindung. Dies geschieht
über SpotPass™ und funktioniert
nicht nur, wenn du gerade spielst.
Das System kann sich im Standby-
Modus über verfügbare Access
Points mit dem Internet verbinden,
sodass du auch dann Waffenjuwelen
und Mitteilungen zur Software
erhalten kannst.

SpotPass aktiviere

❶ Wähle im
Optionsmenü (siehe
S. 14) SONSTIGES
und berühre bei
SpotPass die Option
AN.

Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst:
- Dem Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie zustimmen.
- Die Internetverbindung einrichten.
- Eine SD Card in das
Nintendo 3DS-System einlegen.
Weitere Informationen hierzu findest
du in der Bedienungsanleitung.

❷ Bestätige deine Eingabe, indem
du JA berührst.

❸ Um eingegangene Mitteilungen
aufzurufen, berühre im HOME-

n



SpotPas
deaktiviere

Wenn du keine Mitteilungen und
Waffenjuwelen mehr über SpotPass
erhalten möchtest, wähle im
Optionsmenü SONSTIGES und
berühre bei SpotPass die Option
AUS.

Menü . Erhaltene
Waffenjuwelen erscheinen in der
Juwelenkiste (siehe S. 12).

Hinweis: Du kannst SpotPass einzeln
für jede deiner drei Dateien
aktivieren. Solange SpotPass für
mindestens eine der Dateien
aktiviert ist, erhältst du aber generell
Mitteilungen.

.tuenre nebeirhcseb nebo eiw os
nnad ssaPtopS ereivitka dnu leipS

seseid rüf ssaPtopS ereivitkaed
,tsethcöm netlahre negnuliettiM

redeiw hcod retäps ud nneW
.NEREIVITKAED ERAWTFOS

RESEID NEGNULIETTIM erhüreb
dnu ,sua GNISIRPU :SURACI DIK

nov gnuliettiM egibeileb enie
elhäW .nefuruzfua “negnuliettiM„

mu , üneM-EMOH mi erhüreb
,tsethcöm netlahre negnuliettiM

neretiew eniek run ud nneW

n
s



14 Sammlung/Optionen

Sammlun

Hier kannst du dir
unter anderem deine
im Spiel
angesammelten
Ikarons und deine
Spielstatistiken ansehen oder dir die
Musik des Spiels anhören.

Optione

Nimm diverse
Einstellungen vor, wie
z. B. für die Steuerung
und die Anzeige der
Untertitel. Außerdem
kannst du hier das Profil ändern, das
du beim Anlegen deiner Datei
erstellt hast.
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15 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


