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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.

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

©2014-2015 Nintendo Co., Ltd.

CTR-N-JWVP-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

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

Du benötigst eine
Internetverbindung, um spielen zu
können. Bitte stelle sicher, dass dein
System mit dem Internet verbunden
ist, bevor du die Software startest.

● Wenn du Informationen oder
Inhalte über die drahtlose
Verbindung postest, sendest oder
auf andere Weise zugänglich
machst, stelle sicher, dass keine

Online-Sicherheitshinweise

♦ Um die Funktionen des Miiverse
nutzen zu können, musst du das
Miiverse ein Mal gestartet und die
Grundeinstellungen vorgenommen
haben.
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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
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.

● Nintendo 3DS Shop-Services
Sperrt den Erwerb von in Nintendo
Badge Arcade spielbaren Runden.

● Miiverse
Sperrt das Posten von Inhalten im
Miiverse™ und/oder das Ansehen
von Miiverse-Inhalten anderer
Spieler in der im Spiel enthaltenen
Miiverse-Galerie. Es können sowohl
beide Optionen als auch nur das
Posten von Inhalten gesperrt
werden.

♦ Von Nintendo ausgewählte und
empfohlene Inhalte werden selbst
dann angezeigt, wenn das
Anzeigen von Miiverse-Inhalten
gesperrt wurde.



5 Einführung

Mithilfe von Designs kannst du das
Aussehen deines HOME-Menüs
verändern. Neben der Auswahl
eines Hintergrunds stehen dir auch
noch weitere
Gestaltungsmöglichkeiten zur
Verfügung.

Du kannst deinem HOME-Menü eine
ganz persönliche Note verleihen,
indem du es mit Marken dekorierst.
Diese kannst du zwischen den
anderen Symbolen (Software/
Ordner) anbringen.
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6 Spiel starten

Wenn du die Software startest,
befindest du dich in der Halle des
Kranspiel-Centers und hast Zugang
zu seinen verschiedenen Bereichen.

.tsah tlemmaseg
rehsib ud

nekraM ehclew
,na rid heiS

gnulmmaS

!nednuR
-leipsnarK-sunoB

raap nie ragos
aj ud tsrettagre
thcielleiV .nelief

netiekgihäF
nenied

na leipssgniniarT
menie

ni ud tsnnak
hcilgät lamniE

leipsnarK
-sgniniarT

.)8 .S( nrettagre
uz nekraM

neleipsnarK
ieb ehcusreV

eleipsnarK



.tsgitöneb efliH
egitsnos redo

tsethcöm nrednä
negnulletsniE

,tsah
nenoitknuF uz

negarF ud nnew
,noitamrofnI

ruz hcid bigeB

noitamrofnI

.)9 .S(
tsah treizifilauq
leipS mi hcid ud
tlahrE nered rüf
,ba sngiseD rid

loh dnu nenoitkA
nov nemhaR

mi sngiseD
rüf etobegnA

erednoseb rebü
rhem erhafrE

pohS-ngiseD

.na
reztuN reredna

stohsneercS
-üneM

-EMOH nov
lhawsuA etlletsre

odnetniN
nov enie rid heis
dnu üneM-EMOH

netetlatseg
hcilnösrep

menied
nov stohsneercS

etsoP

eirelaG
-esreviiM



7 Daten speichern

Schalte das System während eines
Kranspiels nicht aus, da du sonst
alle gerade gewonnenen Marken,
die du noch nicht an dich
genommen hast, sowie alle noch
übrigen Runden verlierst. Entferne
dich bitte nicht zu weit von deinem
drahtlosen Access Point, da zum
Speichern deiner Daten eine
Internetverbindung benötigt wird.
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8 Runden kaufen

5. Wähle KAUFEN, um deinen Kauf
abzuschließen.

1. Wähle nach dem Starten der
Software KRANSPIELE.

4. Folge den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

3. Du gelangst in den Nintendo
eShop.

2. Drücke .

♦ Du kannst jetzt den Hasen
berühren und
RUNDENPAKETGRÖSSE wählen,
um festzulegen, wie viele Runden
du jeweils auf einmal kaufen
möchtest. Pakete mit höheren
Rundenzahlen werden erst
freigeschaltet, wenn du bereits
Pakete mit niedrigeren
Rundenzahlen gekauft hast.

♦ Wenn du über einen Spielcode
verfügst, kannst du den Hasen
berühren und SPIELCODE
wählen, um ihn einzulösen.
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Es gibt ein monatliches
Ausgabenlimit für Spieler, die das
18. Lebensjahr noch nicht
erreicht haben.
Eine Auflistung deiner vorherigen
Rundenkäufe kannst du unter
dem Punkt „Kontobewegungen“
im Nintendo eShop einsehen.
Runden können nur auf dem für
den Erwerb der Runden
verwendeten System eingesetzt
werden.
Runden werden von Nintendo als
digitales Produkt in Form einer
Lizenz (Recht) zur Verfügung
gestellt, damit sie innerhalb des
Spiels gegen andere digitale
Produkte eingelöst werden
können.
Kranspiel-Runden sowie alle
anderen mithilfe von Kranspiel-
Runden erhaltenen digitalen
Produkte sind ausschließlich zum
spielinternen Gebrauch
vorgesehen und können weder
an Dritte übertragen werden (es
sei denn, eine solche
Übertragung ist innerhalb des
Spiels gestattet) noch gegen
gesetzliche Zahlungsmittel oder
sonstige spielexterne
Gegenstände oder Rechte
eingetauscht werden.
Kranspiel-Runden sind nur in der
Sitzung von Nintendo Badge
Arcade gültig, in der sie gekauft
wurden. Während des Spiels wird
eine Internetverbindung benötigt.



9 Bonus-Designs

Wenn du den Design-Shop in der
Halle besuchst, wirst du über
Aktionen informiert.

pohS-ngiseD

.nessap nekraM ned
uz tug eid ,netlahre uz sngiseD ,rid

se nehcilgömre eseiD .nednifttats
nenoitkA nennök lamhcnaM

sngiseD rebÜ



Um zu prüfen, welche Designs du
schon hast, wähle im HOME-
Men , dann DESIGN
ÄNDERN, gefolgt von DESIGN
SHOP und schließlich
ERWORBENE DESIGNS. Solltest
du ein Design gelöscht haben,
kannst du es später kostenlos
erneut herunterladen.
Designs werden auf der SD Card
gespeichert.
Designs können nur auf dem
Nintendo 3DS-System verwendet
werden, auf dem du sie erhalten
hast. Bei Verwendung der SD
Card in einem anderen System
sind die Designs dort nicht
verfügbar.
Wenn du dein Nintendo eShop-
Konto oder deine Nintendo
Network ID löschst, verlierst du
alle Designs. Es ist dann nicht
möglich, sie erneut
herunterzuladen.

 ü



10 Nintendo eShop-Guthaben

Zum Hinzufügen von Guthaben wird
eine Nintendo eShop Card oder
eine Kreditkarte benötigt.

♦ Du hast die Möglichkeit, deine
Kreditkarte zu registrieren und
die Kreditkarteninformationen
passwortgeschützt zu speichern,
um bei deinem nächsten Besuch
zur Aufstockung deines
Guthabens Zeit zu sparen.

♦ Du kannst die
Kreditkarteninformationen im
Nintendo eShop löschen, indem
du im Menü EINSTELLUNGEN
UND MEHR wählst.

ein Bildschirm mit der Option
GUTHABEN HINZUFÜGEN. Berühre
sie, wenn du Guthaben hinzufügen
möchtest.

tniehcsre nebahtuG mednehcieruznu
ieB .negüfrev nebahtuG
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11 Newsletter/Spielinfos

Wenn du das Spiel zum ersten Mal
spielst, wirst du bei der Einführung
gefragt, ob du die beiden
Funktionen aktivieren möchtest.

♦ Du kannst diese Funktionen an
der Information jederzeit wieder
deaktivieren. Wähle dort
zunächst EINSTELLUNGEN und
dann entweder NEWSLETTER
oder SENDEN VON SPIELINFOS.

Aktivieren der Funktionen

Befindet sich das System im
Standby-Modus oder wird die
Software gerade nicht genutzt,
stellt SpotPass in regelmäßigen
Abständen eine Verbindung mit dem
Internet her (falls verfügbar).

♦ Wähle im HOME-Men , um dir
den Newsletter anzusehen.

Du kannst SpotPass verwenden, um
über den Newsletter von
Neuigkeiten oder Aktionen zu
erfahren und/oder wenn du
Nintendo Informationen zu deinem
Spielverhalten senden möchtest.

 ü
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12 Fragen zu Kranspielen

auf dem Touchscreen dauerhaft,
damit der Kran losfährt. Wenn du
loslässt, hält der Kran an und der
Greifer bewegt sich nach unten.

Du kannst dich einmal täglich an
einem kostenlosen Trainings-
Kranspiel versuchen, um an deinen
Fertigkeiten zu feilen.

Absolut, das ist nach jeder Runde
möglich! Wähle hierzu einfach /.

?nleshcewreh
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Berühre den Hasen auf dem unteren
Bildschirm und wähle MARKEN
ZURÜCKSETZEN, damit alle Marken
eines Kranspiels an ihre
Ausgangsposition zurückwandern.
Falls du in dem Kranspiel schon
Marken ergattert hattest, wird es mit
zusätzlichen Exemplaren dieser
Marken aufgestockt.

Wenn du eine bestimmte Anzahl von
Runden gekauft hast, erhältst du
die Möglichkeit, die Anzahl von
Runden zu erhöhen, die du bei
einem Einkauf erwerben kannst. Um
von dieser Option Gebrauch zu
machen, berühre den Hasen auf
dem unteren Bildschirm und wähle
RUNDENPAKETGRÖSSE.

?nefuak lamnie fua
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Wenn dir auffällt, dass sich die
Auswahl der angebotenen
Kranspiele nicht zu ändern scheint,
wähle in den
SYSTEMEINSTELLUNGEN zunächst
DATENVERWALTUNG und berühre
dann die Schaltfläche mit dem
Nintendo 3DS-Logo. Wähle
ZUSATZDATEN und lösche die
Zusatzdaten für Nintendo Badge
Arcade, damit beim nächsten Start
der Software die Kranspiele
aktualisiert werden.

♦ Durch das Löschen der
Zusatzdaten verlierst du keine
der bereits erhaltenen Marken.
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13 Fragen zu Marken

Wenn du eine angebrachte Marke
berührst, kannst du sie verschieben
oder ins Markenetui zurücklegen.

Ja. Einige spezielle Marken können
das, wenn du sie im HOME-Menü
anbringst. In der Regel sehen sie
dem Originalsymbol für das Starten
der betreffenden Software ähnlich
(zum Beispi ).

Nein! Du kannst direkt im HOME-
Menü loslegen, indem du zunächst

 und dann MARKEN ANBRINGEN
wählst.
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Kein Grund zur Sorge! Damit alle
deine Marken korrekt angezeigt
werden, begib dich zur Information
und wähle zunächst EINE FRAGE,
dann ANDERE FRAGE und
schließlich MARKENPROBLEME.

Wähle an der Information
MARKENETUI und dann MARKEN
VERWALTEN, um zu entscheiden,
welche Marken du im Etui behältst.
Denk daran, dass der Platz für
maximal 1000 verschiedene Marken
aus höchstens 100 Kategorien
reicht.
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14 Fragen zum Miiverse

HOME-Menü (nur unterer
Bildschirm) mit deinem Mii und
einem Kommentar posten.

Öffne mithilfe des HOME-Knopfes
das HOME-Menü und wähle ,
während du  gedrückt hältst, um
einen Screenshot vom unteren
Bildschirm zu erstellen.

Auf der SD Card. Du kannst ihn dir
dann in Nintendo 3DS-Kamera oder
auf einem Computer ansehen.

Du kannst einen HOME-Menü-
Screenshot nicht mehr auswählen,
wenn du ihn in Nintendo 3DS-
Kamera oder auf einem Computer
modifiziert hast.
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15 Fragen zum System

Wenn dich die Software darauf
hinweist, dass die
Internetverbindung unterbrochen
wurde, versuche es entweder näher
am Access Point erneut oder warte
einfach eine Weile ab.

Wenn du Nintendo Badge Arcade
löschst, kannst du zwar das Spiel
nicht mehr aufrufen, aber deine
Markensammlung verlierst du
dadurch nicht. Um das Spiel wieder
verwenden zu können, musst du es
nur erneut vom Nintendo eShop
herunterladen.

♦ Wenn deine Internetverbindung
während eines Kranspiels
unterbrochen wird, verlierst du
weder Marken noch übrige
Runden – solange du die
Software nicht beendest.

?ehcsöl
metsyS meniem nov edacrA

egdaB odnetniN hci nnew
,se tah negnukriwsuA rüf saW

?driw nehcorbretnu
gnudnibrevtenretnI

eid nnew ,nut hci nnak saW



Das ist von Region zu Region
verschieden. Die für deine Region
relevanten Zeiten werden auf dem
Touchscreen angezeigt – unten
links auf dem Titelbildschirm. Wenn
dort 2:00 - 1:59 steht, beginnt im
Center ein neuer Tag um zwei Uhr
morgens.

Möglicherweise hast du die falsche
Zeitzone für deine Nintendo
Network ID eingestellt. Rufe im
HOME-Menü die
Systemeinstellungen auf, wähle
NINTENDO NETWORK ID-
EINSTELLUNGEN und stelle unter
NUTZERINFORMATIONEN die
korrekte Zeitzone ein.
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Für Kunden unter 18 Jahren gibt es
ein monatliches Ausgabenlimit. Um
herauszufinden, wie viele Runden
du diesen Monat noch kaufen
kannst, wähle an der Information
EINE FRAGE und dann
AUSGABENLIMIT.

Spielcodes gewähren dir
Gratisrunden bei Kranspielen. Jeder
Spielcode kann nur einmal
verwendet werden. Um einen
Spielcode einzulösen, berühre in
einem Kranspiel den Hasen auf dem
Touchscreen und wähle dann
SPIELCODE.

♦ Achte darauf, dass du bei der
Eingabe nicht 0 (Null) und O
(Buchstabe) verwechselst.
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16 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


