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1 Gesundheit & Sicherheit

Wir freuen uns, dass du dich für THE
LEGEND OF ZELDA™: OCARINA OF
TIME 3D 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.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ sowohl auf das
Nintendo 3DS- sowie auf das
Nintendo 3DS XL-System.

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du

Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen



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
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“.

Wenn Inhalte an andere Nutzer
übermittelt werden, beachte bitte,
dass Inhalte, die illegal oder
anstößig sind oder die Rechte
anderer verletzen könnten, nicht
hochgeladen, getauscht oder
versendet werden dürfen. Verwende
keine persönlichen Informationen
und stelle sicher, dass du alle
notwendigen Rechte und
Genehmigungen von Dritten
eingeholt hast.

Hinweis zum Austausch
von Inhalten

Grundsätzlich wird für diese Software

Sprachauswahl
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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
im Kapitel „Systemeinstellungen“ der
elektronischen Bedienungsanleitung
nach, falls du weitere Informationen
zur Spracheinstellung des Systems
benötigst.

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

Alterseinstufungen

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 schriftliche 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 anderen
anwendbaren Gesetzen 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.

© 1998-2011 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-AQEP-EUR



2 Steuerung

Aktions-
Symbol
verwenden



Schwert
verwenden 

Bewegen
(Gehen/
Laufen/
Schwimmen/
Springen)



♦ Bewegst du
dich auf die
Kante einer
Anhöhe oder
eines Grabens
zu, springst du
automa-
tisch.

Item
verwenden

//Item-Menü
berühren

Schild
verwenden



♦ Halte 
gedrückt und
bewege , um
die
Ausrichtung
deines Schilds
zu ändern.

Zielerfas-
sung (Gegner
erfassen)



♦ Hat Link einen
Gegner als Ziel
erfasst, behält
er ihn immer im
Auge.



Verwendest du das System, um
dich umzusehen, bewege deinen
Körper, während du das System
immer im gleichen Winkel vor dir
hältst.

Die Steuerung durch Bewegen
des Systems ist besonders
nützlich, wenn du Items wie die
Feen-Schleuder oder den Feen-
Bogen einsetzt, die aus der Ego-
Perspektive verwendet werden.

Mit weit
entfernten
Personen
reden

Erfasse sie als
Ziel und drücke


In die Ego-
Perspektive
wechseln

Berühr

♦ Bewege das
System oder
, um dich
umzusehen.

Mini-Karte
anzeigen



♦ Halte 
gedrückt, um
die Mini-Karte
auszu-
blenden.

Speichern

 e



Horizontaler
Hieb

/+ LINKS/
RECHTS+

Vertikaler Hieb +/
OBEN+

Stoßattacke + OBEN+

Wirbel-
attacke

Halte  gedrückt
und lasse dann
los/Rotiere +
(schwächere
Wirbelattacke)

Sprung-
attacke +

Rollattacke  (beim Rennen)

.nemmok
gnubegmU renied ni netkejbO

na negnugidähcseB redo
/dnu negnuztelreV uz se nnak

netsnosnA .tstläh nednäH nedieb
ni tsef tieZ redej uz metsyS

sad dnu tsah ztalP dnehciersua
ud ssad ,rehcis rehad elletS

.reh dnu nih sleipS sed dnerhäw
metsyS-SD3 odnetniN sad

ud tsgeweb erawtfoS reseid nI

setrewhcS sed ztasniE



3 Spielstart

Übertrage einen Spielstand auf eine
weitere Datei.

KOPIEREN

Lösche einen Spielstand.
LÖSCHEN

Wähle die Datei, die du laden
möchtest, und berühre START, um
das Spiel zu beginnen. Spielst du
als junger Link, so beginnt das Spiel
in Links Haus. Spielst du als
erwachsener Link, so beginnt es in
der Zitadelle der Zeit. Hast du
zuletzt in einem Labyrinth
gespeichert, beginnt das Spiel an
dessen Eingang innerhalb des
Labyrinths.

Drück  ode
 im Titel-Bildschir
um zum Dateiauswah
Bildschirm z
gelangen

Wähle NEUES SPIEL. Gib einen
Namen für deinen Spielcharakter ein
und berühre BESTÄTIGEN. Berühre
nun die erstellte Datei, um das Spiel
zu beginnen.

nennigeb leipS seuen niE

.
u

-l
,m

r e

nedal
leipS setrehciepseg niE



Du hast die Möglichkeit, alle
vorhandenen Spielstände auf einmal
zu löschen. Halte hierfür beim Start
der Software +++
gleichzeitig gedrückt, nachdem das
Nintendo 3DS-Logo erschienen ist,
jedoch noch bevor der Titel-
Bildschirm angezeigt wird.
Gelöschte Daten können nicht
wiederhergestellt werden. Sei also
bitte vorsichtig.

nehcsöl ednätsleipS ellA



4 Das Spiel beenden (Speichern)

Drück , u
das Spiel zu speicher
oder zu beenden. D
kannst das Spiel auß
während bestimmte
Ereignisse jederzeit speichern.

r
re

u
n

m e

.nelhäwsua mrihcsdliB-letiT mi
eis ud tsnnak ,tsah tetlahcsegierf

noisreV eid ud dlaboS
.sua dargstiekgireiwhcS nerehöh

nenie hcrud hcis tenhciez sleipS
sed noisreV eseiD .netlahcsuzierf

TSEUQ RETSAM D3 EMIT
FO ANIRACO :ADLEZ FO DNEGEL

EHT mu ,hcrud leipS sad eleipS
…tleipseghcrud

laM nie leipS sad ud tsaH



!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 sua thcin täreG sad etlahcS ●



5 Spiel-Bildschirm

Die Leiste leert sich, wenn du von
einem Gegner getroffen wirst oder
aus großer Höhe herunterfällst.

 zeigt an, wo du das Gebiet
betreten has  zeigt deine jetzige
Position an.

Die Leiste zeigt an, über wie viel
Magie du gerade verfügst. Sie nimmt
jedes Mal ab, wenn du ein Item
verwendest oder einen Angriff
ausführst, der Magie verbraucht. Die

Navis Symbol erscheint in
bestimmten Situationen. Berühre es,
um Hinweise zu erhalten, die dir bei
deinen Abenteuern helfen werden.

① etsieleigrenE

② etraK-iniM

③
lobmyS sivaN 

lobmyS-aremaK 

④ )eluryH ni gnurhäW eid( enibuR

⑤ etsieleigaM

⑪

⑦

⑤
④

③

⑩⑨⑧

⑥②

①

 ,t



Magieleiste wird angezeigt, sobald
du die Fähigkeit erworben hast,
Magie zu verwenden.

Das Symbol zeigt an, welche Aktion
gerade ausgeführt werden kann.

Hier kannst du auf der Okarina
spielen. Im Verlauf des Spiels lernst
du immer mehr Melodien dazu.
Berühr , um die Melodien
einzusehen, die du bisher gelernt
hast.

♦ Items, die d  un
zugewiesen hast, können nur
durch Berührung eingesetzt
werden.

Platziere Items auf Item-Feld
um sie einsetzen zu können
Berühre das Item, das d
einsetzen möchtest, dann da
Item-Feld, auf das du e
platzieren möchtest. Weis
Items, die du häufig verwendes
un  zu.

⑥ lobmyS-snoitkA

⑦ üneM-anirakO

⑧ )6 .S eheis( üneM-sgnutsürsuA

⑨ )7 .S eheis( mrihcsdliB-netraK

⑪ redleF-metI

⑩ üneM-metI

 d
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6 Ausrüstungs-Menü

Sammele vier Herzteile und deine
Energieleiste (siehe S. 5) wird um
ein Herz erweitert.

Ausrüstungsgegenstände und Items,
die du erhalten hast, werden dir hier
angezeigt. Berühre den Gegenstand,
den du ausrüsten möchtest.

②①

① elietzreH

② ednätsnegeG etetsüregsuA



7 Karten-Bildschirm

Je weiter du im Labyrinth
fortschreitest, umso mehr
Informationen werden dir hier
angezeigt.

Jedes dieser Items wird dir
angezeigt, sobald du es erhalten
hast.

Zeigt dir die Karte von Gebieten und
Labyrinthen an.

Gebiete, die du noc
nicht besucht hast
sind von Wolke
bedeckt

 Jetzige Etage
 Boss-Etage

①

lessülhcS
renielK/etraK-htnirybaL

/ssapmoK/lessülhcS-retsaM

② shtnirybaL sed negatE

②
①

.
n

,
h

eteibeG

ehtnirybaL



8 Game Over

Wenn deine Energieleiste
aufgebraucht ist oder du nicht
rechtzeitig aus dem Wasser
auftauchst, endet das Spiel.
Möchtest du weiterspielen, wird dein
Spiel am Eingang innerhalb des
Gebiets oder Labyrinths fortgesetzt,
in dem du dich zuletzt befunden
hast.

.nies efliH enie nreuetnebA
nenied ieb rid nedrew eiS

.tsnnak nednif tieZ red elledatiZ
red ni dnu suaH skniL rov ud

eid ,negarfeb enietS-hakeihS eid
tsnnak uD !egroS enieK ?tssum

nut setshcäN sla ud saw ,thcin
ud tßiew redo ,tsnnak negeiseb

thcin ud
ned ,neßotseg
rengeG nenie
fua hcilgömow

ud tsiB
?retiew thcin lamnie ud tßieW



9 Optionen

Erlaubt dir, die vertikale Achse der
Kamerabewegung umzukehren.

Drücke im Spi  und wähle
dann OPTIONEN, um die
Spieloptionen anzupassen.

Du kannst zwischen zwei Arten der
Zielerfassung wählen. Wähle
HALTEN, um durch Halten von 
einen Gegner zu erfassen. Wähle
WECHSELN und der Gegner bleibt
als Ziel erfasst, auch wenn du 
loslässt.

Erlaubt dir, durch Bewegen des
Nintendo 3DS-Systems den
Kamerawinkel zu ändern.

lortnoC noitoM

 tim gnussafreleiZ

 le

aremaK



10 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


