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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.

Sprachauswahl



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.

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.



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

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 



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-N-KCFA-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

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.



unangemessen betrachtet werden.

● Wenn du Inhalte erstellst oder
hochlädst, beachte bitte
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 Internetfunktionen

● 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

Online-Sicherheitshinweise

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

Diese Software ermöglicht es dir,
PokéDiamanten (siehe S. 13) zu
erwerben und die Mii-Charaktere
anderer Spieler über das Internet
einzuladen (siehe S. 16).

.™krowteN odnetniN
sad tztütsretnu erawtfoS eseiD
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etlahnI ehcilztäsuz euen ,neleips

tleW neznag red sua nreleipS
tim ud tsnnak “krowteN odnetniN„

ecivreS-enilnO ned rebÜ



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
PokéDiamanten (siehe S. 13).

● Online-Interaktion
Sperrt die Option, Besuche von
Mii-Charakteren anderer Spieler
über SpotPass™ (siehe S. 15) zu
empfangen sowie Mii-Charaktere
über das Internet (siehe S. 16)
einzuladen.

● StreetPass
Sperrt das Senden/Empfangen von
Mii-Charakteren über StreetPass™
(siehe S. 14).



5 Über das Spiel

In Pokémon™ Rumble World dreht
sich alles darum, mit der von dir
gesteuerten Pokémon-Spielfigur
zahlreiche Stufen zu meistern. Je
weiter du im Spielverlauf
fortschreitest und je mehr Pokémon
du dabei deiner Sammlung
hinzufügst, desto höher steigst du
im Abenteurerrang (siehe S. 8) auf,
wodurch sich dir zusätzliche
unterhaltsame Spielmöglichkeiten
eröffnen.
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6 Spielsteuerung

In diesem Spiel kannst du auf
Spielfunktionen zugreifen, indem du
Knöpfe drückst und die
entsprechenden Optionen über ein
Menü auf dem unteren Bildschirm
(Touchscreen) auswählst
(siehe S. 9).



♦ Zwischensequenzen kannst d
überspringen, indem d
drückst.
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7 Spielstand speichern/löschen

Die automatische Sicherung deines
Spielfortschrittes erfolgt immer dann,
wenn „Speichervorgang...“ links
oben auf dem oberen Bildschirm
erscheint. Dies geschieht
beispielsweise, wenn du einkaufst
oder eine Stufe verlässt.
Um den Spielstand zu sichern und
das Spiel zu verlassen, musst du in
der Burgstadt das Pausenmenü
(siehe S. 12) aufrufen und
SPEICHERN UND BEENDEN
auswählen.

Um den Spielstand zu löschen, muss
das gesamte Spiel entfernt werden.
Befolge hierzu die nachfolgenden
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Schritte:

1. Rufe zunächst das HOME-Menü
auf, um auf die
SYSTEMEINSTELLUNGEN
zugreifen zu können, und wähle
im Anschluss
DATENVERWALTUNG aus.

2. Wähle als Nächstes
NINTENDO 3DS und danach
SOFTWARE.

3. Berühre in der Übersicht
POKÉMON RUMBLE WORLD und
anschließend LÖSCHEN.

.nennök
nedrew tlletsegrehredeiw

thcin netaD etnreftne lamnie
ad ,gnugelrebÜ rehcilfier hcan
tsre netadleipS enied ehcsöL ♦

.neheg
nerolrev hcilgnirbredeiwnu

netnamaiDékoP nenebrowre
hcilfuäk ehciltmäs gnuhcsölnetaD
red eguZ mi ssad ,ethcaeb ettiB



!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

medreßua ethcA .nezteskcüruz
metsyS sad redo nenreftne

draC DS/etraK-SD3 odnetniN eid
,netlahcssua täreG sad thcin ettib
sgnagrovrehciepS sed dnerhäW ●



8 Burgstadt

In der Burgstadt kannst du Mii-
Charaktere und Pokémon
ansprechen sowie verschiedene
Einrichtungen nutzen.
Sollte es irgendwelche Neuigkeiten
oder Veränderungen geben, wird
das -Symbol angezeigt.

Von dir gesteuertes Pokémon

Spielerinfos

Menü auf dem Touchscreen
(siehe S. 9)
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Zu Spielbeginn sind die folgenden
Einrichtungen verfügbar. Je weiter
du im Spiel voranschreitest, desto
mehr Einrichtungen werden
freigeschaltet.

Das Roulette
entscheidet
darüber, zu
welcher Stufe
(siehe S. 10) dich
der Ballon bringen wird.

♦ Wenn du die maximale Anzahl an
Pokémon in deinem Team erreicht
bzw. überschritten hast, kannst du
zwar die Aufträge des Königs
annehmen, allerdings kannst du
keinen Ballon verwenden, um zu
einer Stufe zu gelangen. In
diesem Fall musst du einige
Pokémon aus deinem Team
(siehe S. 9) verabschieden, damit
die maximale Anzahl nicht
überschritten wird.
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♦ Nach dem Gebrauch weicht die
Luft aus dem Ballon. Gedulde
dich ein wenig, bis er sich nach
einiger Zeit wieder mit Luft füllt,
oder setze PokéDiamanten ein,
um dich gleich in das nächste
Abenteuer zu stürzen.

Du hast die Möglichkeit, Aufträge
des Königs anzunehmen
(Auftragskämpfe). Abhängig davon,
wie du dich geschlagen hast, winken
dir Belohnungen wie zum Beispiel
PokéDiamanten.

Mithilfe von PokéDiamanten un
kannst du dir allerlei Items zulegen.
Auch PokéDiamanten (siehe S. 13)
kannst du hier kaufen.

nedaL
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gruB



9 Burgstadt/Menü

Berühre das Menü auf dem
Touchscreen.

Wirf einen Blick auf deine
Spieldaten.

Hier findest du die Titel, die dir
verliehen werden, wenn du im Spiel
bestimmte Bedingungen erfüllst.
Sobald du einen Titel freigeschaltet
hast, kann dein Mii diesen tragen,
indem du  drückst.

♦ Um das Outfit deines Mii-
Charakters zu wechseln, wähle
KOSTÜM BEARBEITEN.

♦ Um deine Mitteilungen zu ändern,
wähle MITTEILUNGEN
BEARBEITEN.

♦ Um zu ändern, wie dein Mii bei
anderen Spielern unter

Wechsle dein Mii oder verändere
dessen Erscheinungsbild und
Mitteilungen sowie anderen Spielern
zugängliche Informationen.

negnulletsniE-iiM

letiT

nekitsitatS

liforP



Verschaffe dir einen Überblick
darüber, welche Pokémon du bisher
gesehen hast. Von dir gefangene
Pokémon erscheinen mit einem
weißen Hintergrund.

Hier kannst du Pokémon
verabschieden. Pokémon, von
denen du dich verabschiedest,
hinterlassen eini . 

„Abenteurer“ dargestellt wird,
wähle POSEN, HINTERGRÜNDE
und RAHMEN.

reruetnebA

nedeihcsbarev nomékoP

 eg

nomékoP enegnafeG

nomékoP

netirovaF

.tsef netirovaF sla
,tsethcöm nedeihcsbarev thcin

hcid ud nened nov ,nomékoP
egeL .sua netirovaF sla nomékoP

nie tsiew lobmyS- saD
.negeluztsef tirovaF sla se

mu , ekcürd dnu sua nomékoP
nie elhäw ,)11 .S eheis(

fua ünemesölbA sad efuR



Du kannst Mii-Charaktere anderer
Spieler zu dir in die Burgstadt
einladen, indem du STREETPASS
(siehe S. 14), SPOTPASS
(siehe S. 15) oder ONLINE-SPIELER
RUFEN (siehe S. 16) auswählst. Die
eingeladenen Mii-Charaktere kannst
du in der Burgstadt antreffen.

Hier erhältst du Informationen zu
den Mii-Charakteren anderer Spieler,
die dich besucht haben. Wählst du
ein Mii aus, erfährst du z. B. wo es
lebt und wann es dich zum letzten
Mal besucht hat. Drücke  für mehr
Informationen. Um das Mii als
Favorit zu registrieren, drücke .

♦ Du kannst bis zu 900 Mii-
Charaktere als Favoriten
registrieren. Bitte beachte, dass
Mii-Charaktere auch nach ihrer
Registrierung als Favoriten noch
entfernt werden können.

rehcuseB
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10 Stufen

Eine KP-Leiste erscheint, wenn du
dem Gegner Schaden zufügst.

Wilde Pokémon-Spielfiguren

Die blaue KP-Leiste wird angezeigt.
Du kannst die Pokémon in deinem
Team jederzeit ablösen
(siehe S. 11).

Von dir gesteuertes Pokémon

Name und Typ des gegnerischen
Pokémon

Name der Stufe

Um eine Stufe zu durchlaufen, musst
du die von dir gesteuerte Pokémon-
Spielfigur voranbringen, während du
gegen wilde Pokémon-Spielfiguren
kämpfst, die sich dir in den Weg
stellen. Die Richtung, in der du dich
fortbewegen solltest, wird durch
einen grünen Pfeil angezeigt.



Fällt die KP-Leiste eines wilden
Pokémon auf null, wird e
kampfunfähig und du kannst di
aufsammeln, die es zurücklässt
(siehe S. 8). Manchmal kannst du
das Pokémon auch deinem Team
hinzufügen.

Die Serie ist umso größer, je mehr
Pokémon du in Folge besiegst.

Serien

Je mehr Sterne neben dem
Stufennamen stehen, desto seltener
sind die Pokémon, die du dort
antreffen wirst.

Pokémon, die du noch nicht
gesehen hast, erscheinen als
Silhouette, während jene, die du
noch nicht gefangen hast, in blassen
Farben angezeigt werden.

Pokémon in einer Stufe

Berühre sie, um bei Pokémon die
Mega-Entwicklung auszulösen.

Schaltfläche für die Mega-
Entwicklung

♦ Sobald du im Spiel einen
gewissen Punkt erreicht hast, sind
deine Pokémon imstande, die
Mega-Entwicklung durchzuführen.

tsgeiseb nerugifleipS
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Fällt die KP-Leiste der von dir
gesteuerten Pokémon-Spielfigur auf
null, verlierst du und kehrst in die
Burgstadt zurück.
Mithilfe von PokéDiamanten kannst
du jedoch das kampfunfähige
Pokémon ablösen und
weiterkämpfen.

Erreichst du das
Ende einer Stufe,
bekommst du e
mit dem jeweilig
Boss zu tun. Di
KP-Leiste des Bosses erscheint am
unteren Rand des oberen
Bildschirms. Bezwinge den Boss und
hüpfe in den Ballon, um die Stufe
erfolgreich abzuschließen!
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11 Pokémon ablösen

Die von dir gesteuerte Pokémon-
Spielfigur kann jederzeit durch eines
der Pokémon aus deinem Team
abgelöst werden, solange sie nicht
gerade attackiert wird.

♦ Das Spiel wird pausiert, sobald
das Ablösemenü aufgerufen wird.

♦ Drücke , um dir den Profilnamen

Das Ablösemenü enthält Steckbriefe
der Pokémon in deinem Team.

♦ Wähle AUSWAHL EINGRENZEN
und anschließend POKÉMON-TYP,
um dir eine Liste der Pokémon-
Typen sowie der zugehörigen
Icons anzeigen zu lassen.

Wenn du dein
Pokémon ablösen
möchtest, drücke ,
um dir eine Liste aller
Pokémon anzeigen zu
lassen, die du in deinem Team hast.
Drück , um die Liste
umzuordnen oder die Auswahl
einzugrenzen, und dir so die Suche
zu erleichtern.
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eines Pokémon sowie etwaige
Sondereffekte einer Attacke
anzeigen zu lassen.

Name und Typ der Attacke A.
Verfügt das Pokémon über eine
Attacke B, erscheinen Informationen
dazu im rechten Bereich. Die Anzahl
der Sterne zeigt die Stärke der
jeweiligen Attacke an. Blaue Sterne
verweisen darauf, dass der Typ der
Attacke mit dem des Pokémon
identisch ist, schwarze Sterne
hingegen bedeuten, dass sich jene
voneinander unterscheiden.

Attacken-Info

KP des Pokémon

Typ

Stärke

Pokémon mit Profilnamen verfügen
über Sondereffekte.

Name und Profilname des
Pokémon



12 Pausenmenü

Drück , um das
Pausenmenü aufzurufen. Die
Anzeige des Pausenmenüs
unterscheidet sich abhängig vom
Schauplatz.

Schau dir hier diese elektronische
Bedienungsanleitung an.

Drücke , um ein Bildschirmfoto
aufzunehmen. Deine Fotos werden
auf der SD Card gespeichert.

♦ Du kannst auch während des
Spielens jederzeit ein
Bildschirmfoto aufnehmen, indem
du + drückst.

nemhenfua otoF

gnutielnA

 e



Gib das korrekte Passwort ein, um
unter anderem ein neues Pokémon
oder ein Kleidungsstück für dein Mii
zu erhalten. Passwörter und weitere
Einzelheiten hierzu erfährst du auf
der offiziellen Internetseite zu
Pokémon Rumble World
(www.pokemon.de/RumbleWorld,
betrieben von The Pokémon
Company International).

Sobald du im Spiel einen gewissen
Punkt erreicht und dir im Laden
„Rollenkraft“ gekauft hast, kannst du
Mii-Charakteren unterschiedliche
Rollen zuweisen wie etwa die des
Königs.

♦ Die Verteilung von Rollen an Mii-
Charaktere hat keinerlei Einfluss
auf die Geschichte des Spiels.
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Berühre ANGRIFFSMODUS, um
zwischen Automatischem und
Manuellem Angriff wählen zu
können. Hast du die erste Option
ausgewählt, wird ein Pokémon
automatisch mit der Attacke A
angegriffen, sobald du dich ihm
näherst. Wählst du hingegen den
Manuellen Angriff, musst du 
betätigen, um den Angriff A
einzusetzen. (Selbst nach Auswahl
von Automatischer Angriff kannst du
weiterhin die Knöpfe betätigen, um
die jeweiligen Attacken zum Einsatz
zu bringen.)
In der Burgstadt kannst du
KOMMUNIKATIONS-
EINSTELLUNGEN auswählen, um
StreetPass (siehe S. 14) oder
SpotPass (siehe S. 15) zu aktivieren
bzw. deaktivieren.

Sichere deinen Spielstand un
verlasse das Spiel. Drück ,
sobald die Nachricht
„Speichervorgang...“ vom Bildschirm
verschwunden ist, und kehre zum
HOME-Menü zurück oder schalte
das System aus.

)tdatsgruB(
nedneeb dnu nrehciepS

 e
d

negnulletsniE



Beende dein Abenteuer innerhalb
einer Stufe oder eines
Auftragskampfs und kehre zur
Burgstadt zurück. Sobald du die
Stufe verlässt, wirst du den König in
der Burg treffen und dann zur
Burgstadt zurückkehren. Die Luft
weicht aus dem Ballon, doch die
Pokémon, die du vor Beenden der
Stufe gefangen hast, kannst du
mitnehmen.
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13 PokéDiamanten kaufen

● Eine Auflistung deiner
vergangenen PokéDiamanten-
Käufe kannst du unter dem Punkt

PokéDiamanten können im Nintendo
eShop erworben werden (drahtlose
Internetverbindung erforderlich).

1. Wähle im Laden (siehe S. 8) die
Option

POKÉDIAMANTEN KAUFEN
aus. 

2. Du wirst automatisch zum
Nintendo eShop weitergeleitet.

♦ Du kannst auswählen, wie viele
PokéDiamanten du erwerben
möchtest.

3. Wähle die Anzahl an
PokéDiamanten, die du erwerben
möchtest, und befolge die
Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Wähle KAUFEN, um den Erwerb
abzuschließen.

tsnnak nefuak
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„Kontobewegungen“ im Nintendo
eShop einsehen.

● PokéDiamanten können nur auf
dem System eingesetzt werden,
das du benutzt hast, als du sie
erworben hast, und gehen im
Falle eines Datentransfers
verloren.

● PokéDiamanten werden von
Nintendo als digitales Produkt in
Form einer Lizenz (Recht) zur
Verfügung gestellt, sie gegen
andere digitale Produkte
innerhalb des Spiels Pokémon
Rumble World einzulösen oder zu
tauschen. PokéDiamanten sowie
sämtliche dafür eingelöste oder
getauschte andere digitale
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 für gesetzliche
Zahlungsmittel oder sonstige
spielexterne Gegenstände oder
Rechte eingelöst werden.

Um PokéDiamanten erwerben zu
können, musst du im Nintendo
eShop über ausreichend Guthaben

negüfuznih nebahtuG
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verfügen. Bei unzureichendem
Guthaben erscheint ein Bildschirm
mit der Option GUTHABEN
HINZUFÜGEN. Berühre sie, wenn du
Guthaben hinzufügen möchtest.

Du benötigst entweder eine
Nintendo eShop Card, einen
Nintendo eShop-Code oder eine
Kreditkarte, um Guthaben
hinzufügen zu können.

♦ Du hast die Möglichkeit, deine
Kreditkarte zu registrieren und
diese Informationen mit einem
Passwort zu schützen, um bei
deinem nächsten Besuch zur
Aufstockung deines Guthabens
Zeit zu sparen.

♦ Du kannst die
Kreditkarteninformationen im
Nintendo eShop unter der Option
„Einstellungen und mehr“ löschen.



14 StreetPass

Wenn du StreetPass für dieses Spiel
aktiviert hast und einem anderen
Spieler begegnest, der dies
ebenfalls getan hat, tauscht ihr
automatisch Informationen zu eurem
jeweiligen Mii-Charakter aus. Das
Mii des anderen Spielers wird deiner
Burgstadt sowie anderen Orten in
deinem Spiel einen Besuch abstatten
und umgekehrt.

Du kannst StreetPass aktivieren,
sobald du im Spiel einen gewissen
Punkt erreicht hast. Um es
anschließend zu deaktivieren bzw.
erneut zu aktivieren, musst du
lediglich das Pausenmenü
(siehe S. 12) aufrufen und
nacheinander EINSTELLUNGEN,
KOMMUNIKATIONS-
EINSTELLUNGEN und STREETPASS
wählen.

nereivitka ssaPteertS
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15 SpotPass

Befindet sich das System im
Standby-Modus stellt SpotPass,
selbst wenn die Software gerade
nicht genutzt wird, in regelmäßigen
Abständen eine Verbindung mit dem
Internet her (falls verfügbar). Hast
du Daten über SpotPass erhalten,
werden dich die Mii-Charaktere weit
entfernter Freunde in der Burgstadt
sowie an anderen spielinternen
Orten besuchen kommen. Dein
eigenes Mii wird andere Spieler dann
ebenfalls besuchen.

♦ Daten, die über SpotPass erhalten
wurden, werden auf der SD Card
gespeichert. Bitte stelle sicher,
dass stets eine SD Card in dein
System eingesteckt ist.

Du kannst SpotPass aktivieren,
sobald du im Spiel einen gewissen
Punkt erreicht hast.
Um es anschließend zu deaktivieren
bzw. erneut zu aktivieren, musst du
lediglich das Pausenmenü
(siehe S. 12) aufrufen und

nednewrev ssaPtopS
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nacheinander EINSTELLUNGEN,
KOMMUNIKATIONS-
EINSTELLUNGEN und SPOTPASS
wählen.



16 Online-Spieler rufen

Stelle eine Verbindung zum Internet
her, um die Mii-Charaktere weit
entfernter Spieler in die Burgstadt
sowie an andere spielinterne Orte
einzuladen. Dein eigenes Mii wird
andere Spieler dann ebenfalls
besuchen.

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

Wähle BESUCHER (siehe S. 9) aus
dem Menü auf dem Touchscreen
und berühre anschließend ONLINE-
SPIELER RUFEN. Bei jedem ersten
Verbindungsaufbau des Tages hast
du die Möglichkeit, die Option
GRATIS RUFEN auszuwählen. Um
mehr als ein Mal am Tag andere Mii-
Charaktere einzuladen, benötigst du
Spielmünzen.

♦ Du kannst Spielmünzen sammeln,
indem du mit deinem
Nintendo 3DS-System eine

tenretnI
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bestimmte Wegstrecke
zurücklegst während dein System
eingeschaltet ist.



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


