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Wichtige Informationen
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 3DSSystems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.
WICHTIG
Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheitsinformationen, 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.

Sprachauswahl
Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des

Nintendo 3DS-Systems übernommen.
Die Software verfügt über sieben
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch,
Italienisch, Japanisch und
Koreanisch. 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.

Alterseinstufungen
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.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
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 j eglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder j egliche 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
j eglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DSSystem oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
j egliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DSSystems oder der Gebrauch
j eglicher 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-SourceSoftware-Komponenten, findest du in
der englischen Version der
elektronischen Bedienungsanleitung.
CTR-P-BSED-00
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Informationsaustausch
Nutzergenerierte Inhalte (UGC) sind
Inhalte, die von Nutzern erstellt
wurden, wie Nachrichten, Mii™Charaktere, Bilder, Fotos, Audiound Videodateien, QR Code™-Bilder
etc.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten
Nachfolgend findest du allgemeine
Sicherheitshinweise zum Austausch
von nutzergenerierten Inhalten mit
anderen Nutzern. Welche und wie
viele Inhalte ausgetauscht werden
können, hängt von der j eweiligen
Software ab.
● 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.
● 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

Folgendes:
- Verwende keine Informationen,
anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie Namen, E-MailAdressen, Adressen oder
Telefonnummern.
- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder j emandem 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 j egliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.
- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.
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Online-Features
Mit dieser Software kannst du dich
mit dem Internet verbinden, um SPTränke zu kaufen, Freunde
hinzuzufügen, ihre Profile zu
aktualisieren, dein eigenes Profil zu
aktualisieren, sowie Gastprofile,
Ba’als und andere Daten in deinem
Spiel zu empfangen
(Seiten 28, 29, 32 und 33).
♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
♦ Um die Funktionen des Miiverse
nutzen zu können, musst du das
Miiverse ein Mal gestartet und die
Grundeinstellungen vorgenommen
haben.
Die se Soft w are un t ers t üt z t da s
Nint endo Net work™.

Übe r de n On l in e-Se rvi ce
„ Nint endo Net work“ kannst du mit
Spi el e rn aus de r g a nz en W el t
s pie l en, ne ue z usät zl ic he I nh al t e
herunterl aden und viel es mehr!

Online-Sicherheitshinweise
● 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, EMail-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 NintendoServer wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
bestimmte Software
möglicherweise eingestellt

werden.
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Parental Controls
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 3DSBedienungsanleitung.
● Nintendo 3DS Shop-Services
Sperrt den Kauf von SP-Tränken
(S. 33).
● Online-Interaktion
Sperrt das Hinzufügen von
Freunden und das Aktualisieren
von Daten über das Internet
(S. 32).
● StreetPass
Sperrt die Verteilung von Profilen
(S. 30) über StreetPass™.
● Freundesregistrierung
Sperrt das Hinzufügen von
Freunden (S. 31) über den lokalen
Modus.
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Steuerung

Wel t k art en-/ St adt Steuerung
Beweg en



B e r e ic h b e t r e t e n
o de r v erl ass e n/
Untersuchen/ Reden

/ 

Party-Gespräch



Part y-Ge sp räc h
überspringen



Text beschleunig en

/ /

Erei g ni s a ut omat is ch

abspiel en
Ereig nis überspring en 
Menü anzeigen
R-Tas t e-Men ü
anzeigen

/


Kart enmenü anzeig en 

Weitere Befehl e
Auswähl en



Bestät ig en

/ 

Abbrechen/Zurück

/ 

Frag Ag nè s ( i m
Menübildschirm)



SP-Me nü au frufe n
(im Menübildschirm)



/

C harakt e r w ec hs el n
( in manc he n
Menübildschirmen)

/ 

Zwis c he n Me nü s
o de r An ze ig e n
wec hs el n ( be i
be st immt e n Me nü s
und in Waffenl äden)

L ink s/ re cht s
auf dem 

S t eu eru ng zu m W ied eraufb au
des Monds (S. 13)
St ree t Pass -Dat en
akt ual isieren



Rein-/Rauszoomen



Sy mbol e e in-/
ausbl enden



Liste anzeig en



Kauwerk-Steuerung (S. 14)
Hin t erg ru nd mus ik
wechsel n

/ 

Sou nd -Effe kt e ein -/
ausschalt en



Bil d sc h irm zu r
Aus wahl d er
Hinterg rundmusik



Kampfsteuerung (S. 22)
Aut o -Kamp f e in-/
ausschalt en



Brave



Default



Ein st e l l e n, wi e oft
e in e A k t io n
ausg efü hrt we rde n
/ 
so l l ( wäh ren d e in
Be f eh l od er ei ne
Fähig k eit aus g ewähl t
wird)
/

Bravel y Second
I nfo rmat io ne n
anse he n ( währe nd
ein e F äh ig k e it od er
ein Obj e k t
ausg ewählt wird)



Akt ionstempo ändern
(während Verbündet e

oder Feinde Akt ionen
ausführen)
Akt uel l en St atu s von
R ec ht s au f
Verb ün de t en
dem 
ansehen
Akt uel l en St atu s von L in ks auf
Feinden ansehen
dem 

Touchscre en-Ste uerung
I n d e m d u d ie
e nt s pre ch en de n
Sy mbo l e au f dem
To uc hs c ree n
b erü hrs t , kann st
du eb en fal l s d as Kart en men ü
öffnen, Ereig niss e ü berspring en ,
I n format ion en üb er F äh ig k ei t en
ans eh en od er ande re
Operat ionen ausführen.
Au ße rde m kann s t d u
ant ip pe n, u m nach zu s ehen,
wel che St euerung en im aktuell en
Bi l ds ch irm v erwe nd et we rde n
kö nnen.
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So fängst du an

W e nn du d as Sp ie l
startest, erscheint auf
dem unteren
Bildschirm das
Titelmenü (S. 7).

Ein neues Spiel starten
Wähle SPIEL BEGINNEN (NEW
GAME) aus und stelle Optionen wie
den Schwierigkeitsgrad und das
automatische Speichern ein, um ein
neues Spiel zu beginnen.

Übert rag en von Dat en von der
Bravel y-Second-Demo
Wenn du Speicherdaten auf deiner
SD Card hast, die beim Spielen von
Bravely Second: The Ballad of the
Three Cavaliers abgelegt wurden,
kannst du die Mondbevölkerung
(S. 13) und Daten deiner
registrierten Freunde (S. 19) in
deine Mondbasis mitnehmen.
Außerdem erhältst du dann
zusätzliche Belohnungen, die auf
deinem Fortschritt in der Demo
basieren.
♦ Diese Speicherdaten kannst du
aber nur übertragen, wenn du ein
neues Spiel startest. Während
eines laufenden Spiels ist dies
nicht mehr möglich.
♦ Maximal kannst du zwanzig
Personen in deine Mondbasis
übertragen.

Spiel fortsetzen
Wähle eine Speicherdatei und dann
WEITER (CONTINUE) aus, damit du
dein Spiel an dem Punkt fortsetzen
kannst, an dem du deinen
Fortschritt zuletzt gespeichert hast.
Menü-Optionen, die als ???
angezeigt werden, sind erst später
im Spiel verfügbar. Manche Optionen
erfordern, dass du dein
Nintendo 3DS-System
umherbewegst, damit du sie im
vollen Umfang genießen kannst.

W ährend der Verwendung dies er
S oft wa re is t e s e ve nt uel l
n ot we nd ig , d as s das
N int e nd o 3D S-Sy st e m be weg t
we rde n mu ss . St e l l e v o r d em
S pie l en s ich er, d as s d u
ausreichen d Pl at z has t und ha lt e
d as Sy st e m z u j ed er Z eit fe s t i n
b ei den Händ en. V erme ide es ,
d as Sy st e m mit ü be rmäßig e m
Schwung z u beweg en, da dies zu
V erl e t zu ng en , Bes c hädig un g e n
am Pro duk t od er B es ch äd ig ung
an Obj e kten in deiner Umg ebung
führen kann.
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Titelmenü

I m T it e l menü k an ns t du ei ne d er
folgenden drei Optionen auswählen,
indem du sie auf dem unteren
Bildschirm berührst.

Ko pieren
Um Daten zu kopieren, wähle eine
Quell- und eine Zieldatei aus.

Lö schen
Mit dieser Option kannst du deine
Speicherdatei löschen. Wählst du
ALLE LÖSCHEN aus, werden alle
Speicherdaten und Spieldaten
gelöscht. SP und SP-Tränke werden
ebenfalls gelöscht.
♦ Sind die Dateien einmal gelöscht,
können sie nicht
wiederhergestellt werden. Sei dir
darüber immer im Klaren, wenn du
vorhast, etwas zu löschen.

Spez ial-Geschenk e
Du kannst Obj ekte empfangen,
indem du Downloadcodes eingibst,
die du eventuell beim Kauf des
Spiels erhalten hast.
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Das Abenteuer beenden

Dat en spe ichern
Im Speichern-Menü
(Seiten 11 – 12)
kannst du deinen
Fortschritt
speichern. Wenn
du daran arbeitest, den Mond
wiederaufzubauen (S. 13), wird der
Fortschritt bei dieser Aufgabe
automatisch gespeichert.
Auto-Speichern
Wenn du zu Beginn des Spiels das
Auto-Speichern aktivierst, wird dein
Fortschritt an bestimmten Stellen im
Spiel automatisch gespeichert. Die
Einstellungen dazu kannst du
außerdem im Konfig.-Menü
(CONFIGURE) ändern (S. 21).
♦ Immer, wenn in der linken oberen
Ecke des 3D-Bildschirms
erscheint, wird dein Spiel gerade
automatisch gespeichert.

● Se t ze das Sys t e m nic ht
wiederho l t zu rü ck und g ib n icht
abs ic ht l ic h fal s ch e
St e ue rbe feh l e e in . E nt fe rne
wäh rend d es S peic he rv org ang s
n ich t die in d as Ge rät
e ing es t ec kt e Kart e od er S D
C ard. Ac h t e außerde m darau f,
das s d ie A ns ch l üs s e n ic ht
v ers ch mut z en . Al l d ies k ann
s ons t z u u nwi derru f l ic he m
Dat enverl ust führen.
● V e r w e n d e k e in e x t e r n e s
Zu be hö r od er k ein e e xt e rne
So ft ware , um d ein e
Sp ei ch erdat en z u mod if iz ie ren ,
da di es ein en Sp iel f ort s ch rit t
u nmög l ic h mach en od er z um
Ve rl us t de r Sp eic he rdat en
füh ren kan n. J eg l ic he
Ve rän de run g de r Dat en ist
u numk e hrb ar, a l so se i
vorsichtig !

9

Weltkarte

A uf d er W el t k arte k an ns t du dic h
umherbewegen, um verschiedene
Städte und Verliese zu besuchen
und in der Story voranzukommen.

Dein Charakter
Der Charakter, den du mit dem
Sort.-Befehl am Kopf der Gruppe
platzierst (S. 21), ist auf der
Weltkarte zu sehen.
St ädt e und Verliese
Begib dich zu einem Ort und drücke
 oder , um ihn zu betreten.
Kartenmenü ( S. 12)
Berühre dies oder drücke rechts auf
dem , um das Kartenmenü
aufzurufen.
Kartensymbol e
Ort der Hauptgeschichte
Ort einer Nebengeschichte
Aktuelle Position

R-Tast e-Menü
Berühre dies oder drücke , um das
R-Taste-Menü aufzurufen. Dort
kannst du die Monster-Häufigkeit (d.
h. wie oft du in willkürliche Kämpfe
verwickelt wirst) einstellen und den
Auto-Kampf (S. 23) ein- oder
ausschalten.

Der Fluss der Zeit
Auf der Wel t kart e verst reicht die
Zeit vom Tag bis zum Abend und
dan n we it er v on de r Nac ht b is
z um An bru ch de s Mo rg e ns . J e
n ac h T ag es ze it änd ern s ic h d ie
Ge g n er u nd s og ar d ie
Umg ebung en.

Tag

Nacht
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Städte und Verliese

Die an g eze ig te n Bil ds chirme ändern
sich, wenn du von der Weltkarte aus
eine Stadt oder ein Verlies betrittst.

Stadtbildschirm

Party-Gespräch
Sofern bestimmte Bedingungen
erfüllt sind, erscheint dieses Symbol.
Du kannst dann  drücken, um dir
ein Party-Gespräch anzusehen, eine
besondere Unterhaltung deiner
Gruppe.
Ein g ang ode r Aus g ang ( bl aue r
Bereich)
Näherst du dich einem Bereich, der
blau hervorgehoben ist, und drückst
dann  oder  , betrittst du
Gebäude, kehrst zur Weltkarte
zurück oder bewegst dich auf
andere Art und Weise zwischen
Bereichen.

Kartensymbol e
Ort der Hauptgeschichte
Ort einer Nebengeschichte
Aktuelle Position
Abenteurer (S. 11)
Ortsname

Verliesbild schirm
In einem Verlies erscheint der untere
Bildschirm leicht verändert.

Karte
Die Bereiche werden angezeigt,
sobald du sie erkundet hast.
Ein g ang ode r Aus g ang ( bl aue r
Bereich)
Begib dich durch einen Bereich, der
blau hervorgehoben ist, um zur
Weltkarte zurückzukehren oder
einen neuen Bereich zu betreten.
Empfohlene St ufen
Diese Empfehlung gibt dir eine
Vorstellung davon, welchen Level
du und deine Verbündeten haben
solltet, um das j eweilige Verlies in
Angriff zu nehmen – sofern du es
irgendwann auch wieder verlassen
möchtest.

Gespräche
Mit den Leuten in
den Städten kannst
du reden, indem du
dich zu ihnen
stellst und  ode r
 drückst.
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Dienstleistungen in der Stadt

He rberge
Indem du in der Herberge
übernachtest, kannst du deine TP
und MP (S. 22) regenerieren.
Außerdem werden auch alle
Statusleiden (S. 27) geheilt.

Hand el
In diesen Läden kannst du für pg
Objekte kaufen.

Waffen
Hier kannst du Waffen, Rüstungen
und Zubehör kaufen und verkaufen.
Außerdem kannst du hier einstellen,
welche Ausrüstung deine
Gruppenmitglieder tragen sollen
(S. 18).

Magie
Magische Schriftrollen sind hier zu
erwerben. Du brauchst sowohl
magische Schriftrollen als auch die
entsprechenden Fähigkeiten
(S. 17), um Zauber nutzen zu
können.

Schweine
Sprich mit einem Schwein, um dich
sofort zurück zu anderen Städten
warpen zu lassen, die du zuvor
schon einmal besucht hast.

De r Abenteurer
Beginnst du ein
Gespräch mit dem
Abenteurer,
erscheinen
folgende Optionen:
Speichern (Speichern-Menü)
Spe ic he rn
(S. 8)

D ein en ak t ue l l e n
S pie l fort s c hrit t
speichern.

Dat e n
ak t ual is ie re n
(S. 32)

V erb ind e d ich mit
d em I n t ern et , u m
d ein e D at e n z u
aktualisieren.

St ree t Pass
ak t ual is ie re n
(S. 30)

E rha l t e
I nformationen über
and ere Sp iel e r,
d en en d u
beg eg nest.

Fre un de
hin zu fü g en
( S ei t en 31 –
32)

F üg e F reu nd e
ü be r de n l o kal en
Mo du s o de r üb er
das I nt ernet hinzu.

Zum Titel

K eh re z um
T it el bil d sc hi rm
zurück.
Obj ekte kaufen

Vom Abenteurer kannst du Obj ekte
kaufen.
Während du hilfst, die Mondbasis
wiederaufzubauen (S. 13), kommen
immer mehr verschiedene Obj ekte
ins Angebot.
In Hütte ausruhen
Diese Option erscheint nur in
Verliesen und ermöglicht es dir, TP
und MP gegen einen gewissen Preis
wiederherzustellen. Hiermit werden
auch Statusleiden beseitigt.

KI-Freunde
W en n d u mit d em A be nt eu rer
s pric hs t , wird dir manc hmal e in
KI -Freun d vorg es t el l t . Dies e KI F reu nde k önn en wie an de re
F re und e au ch re g is trie rt we rd en
( S. 1 9) , und i hre Dat e n we rde n
e ve nt u el l ak tu al is iert , we nn du
wie de r mit de m Ab en t eure r
sprichst.
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Kartenmenü

R ufe das Kart en me nü auf, indem du
 drückst oder auf dem unteren
Bildschirm berührst.
♦ Manche Menü-Optionen sind erst
verfügbar, wenn du in deinem
Abenteuer bestimmte Stellen
erreicht hast.

Spe ichern-Menü
Diese Option ruft dasselbe
Speichern-Menü auf, das du schon
aus den Gesprächen mit dem
Abenteurer kennst (S. 11). Von
dort aus kannst du dein Spiel
speichern, deine Daten oder
StreetPass-Daten aktualisieren und
Freunde registrieren.
♦ Während des Aufenthalts in
Städten und Verliesen kannst du
SPEICHERN und DATEN AKT.
nicht auswählen.

Yews Tagebuch
Hier kannst du dir unter anderem
das Bestiarium und Tutorials
ansehen. Außerdem kannst du dir
hier Ereignisse ansehen, die bereits
geschehen sind.

Quests
An dieser Stelle kannst du
nachlesen, wie deine aktuellen

Quests lauten.

Tut orial Quests

Diese Spezial-Quests
h e l f e n d ir , d ie
Fe rt ig keit en und das
W is se n z u e rl an g en ,
d ie d u auf d ein em
Ab en t eue r brauc hen
wirst .

Wie d e rauf bau d e s
Mo nds (S . 13)
Wähle diese Option aus, um
Magnolias Heimat auf dem Mond
wiederaufzubauen.

Kauwe rk (S. 14)
In diesem besonderen Minispiel
kannst du Plüsch-Kauer herstellen.

Das Schubbe rschiff
Gehe an Bord des
Schubberschiffs,
um über die Meere
zu fahren oder
durch die Lüfte zu
fliegen.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn
du dich in einem Bereich der
Weltkarte befindest, an dem das
Schubberschiff starten kann.
Schubberschiff-Menü
Bist du an Bord deines getreuen
Schiffes, kannst das SchubberschiffSymbol erneut auswählen, um auf

die folgenden Optionen zuzugreifen:

Sc hiff
bet reten

Beg ib dich ins Innere
d es Sc hiffs . So bal d
d u do rt bis t , k an ns t
d u KOMMA NDO
ÜB ERN EHME N
aus wähl e n, u m das
Sc h iff se l b st fre i
umherzusteuern.

Autopil ot

W äh l s t du ein e
R eg i on und dann
e ine St adt od er e in
Ve rl ie s al s Zie l au s ,
k ann das Sch iff dich
aut o mat is c h do rt hin
bringen.

Ruderb oo t
bet reten

Kl et t ere in das
k l ei ne R ud erb oot ,
u m Unt ie fen od er
and ere Bere ic he zu
ü be rque ren , du rch
d ie d as
Sc hub bers chiff nic ht
fahren kann.
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Wiederaufbau des Monds

Mi t die se r Sp ez ial -F un kt i on k ann st
du Magnolia helfen, ihre Heimat auf
dem Mond wiederaufzubauen: FortLuna.

Bil d schirm z um
Wied eraufbau des Monds

Ba’ als
Nicht frei g emachte Weg e
Jäger-Schiffe
Einricht ung en
Nic ht b es ch äf t ig t e Ein woh ne r/
Gesamtbevölkerung
Die Bevölkerung der Mondbasis
kannst du durch StreetPass und
andere Mittel vergrößern. Je mehr
Einwohner du hast, desto schneller
kannst du Einrichtungen reparieren
und dein Jäger-Schiff verbessern.
Men ü-Op t ion en zum
Wiederaufbau

Sy mbo l e e in -/
ausbl enden
Rein-/rauszoomen.
St re et P as s-Dat en
aktualisieren (S. 30)
Zu r W el t k art e od er z ur
akt u el l e n P os it ion in
ei ne r St ad t od er e ine m
Verlies zurückkehren.

Wied e rauf bau d e r
Mondbasis
Du kannst dabei behilflich sein, die
Mondbasis aufzubauen, indem du
Wege frei machst, Einrichtungen
baust und die Level dieser
Einrichtungen erhöhst.
Sobald du einen Weg reparierst,
bekommst du dadurch Zugang zu
anderen Bereichen, die du dann
ausbauen kannst. Damit erhöht sich
auch die Anzahl der baubaren
Einrichtungen. Während du weitere
Einrichtungen baust und ihre Level
erhöhst, gibt es auch immer mehr
verschiedene Obj ekte, die du beim
Abenteurer kaufen kannst. Ebenso
vermehren sich deine SpezialAktion-Typen und –Teile (S. 18).
Manchmal bekommst du sogar
Gratis-Objekte.

Reparieren und Bauen
Drücke , um auszuwählen, wo du
Reparaturen ausführen oder etwas
bauen möchtest. Alternativ kannst
du auch die Symbole auf der
Mondoberfläche auswählen.
Entscheide dann, wie viele
Einwohner mit der Aufgabe betraut
werden sollen, damit die Arbeit
beginnen kann. Eine Aufgabe kann
schneller erledigt werden, indem du
ihr mehr Leute zuweist.
♦ Die Anzahl Personen, die einer
Aufgabe zugewiesen sind, kannst
du jederzeit ändern.

Einrichtung sl evel
Du kannst eine bereits gebaute
Einrichtung verbessern, indem du sie
auswählst und erneut daran
arbeitest.

Jäge r-Schiff e
Mit Jäger-Schiffen
kannst du Ba’als
angreifen und sie vor
dem Kampf
schwächen. Haben
deine Schiffe dieselbe Farbe wie der
angegriffene Ba’al, dann fügst du
ihm besonders viel Schaden zu!
♦ Ebenso wie die Einrichtungen
kannst du auch die Level deine r
Jäger-Schiffe erhöhen.
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Kauwerk

Ü be r das Kart en men ü k ann st d u
auch j ederzeit das Kauwerk
erreichen, um dort zu arbeiten. Für
j eden hergestellten Plüsch-Kauer
wirst du in cp bezahlt.
♦ An einer bestimmten Stelle in
deinem Abenteuer triffst du dann
auf j emanden, der dir die cp
gegen die Spiel-Währung (pg)
einwechselt.

K auwerk -Bildschirm
Auf dem 3D-Bildschirm siehst du
Yew und seine Freunde, wie sie
Plüsch-Kauer anfertigen. Sobald sie
einen fertig haben, wird dieser in
den Karton auf dem unteren
Bildschirm geworfen.
3D-Bildschirm

Spielzeit

Produktionsparameter
Hier erfährst du mehr über die
Produktionsrate, und wie es um
Geschwindigkeit, Qualität und
Seltenheit bestellt ist.
Wirkung szeit der Werkzeug e
Benutzt du spezielle Werkzeuge,
werden die Parameter, auf die sie
wirken, für die Dauer der Wirkung
blau angezeigt.
Zeit bis zur Fertig stell ung
Unterer Bildschirm

Werkzeug -Symbole
Die Werkzeuge, die j eder einzelne
Charakter benutzen kann, werden
hier angezeigt. Für die Nutzung
musst du mit cp bezahlen. Die
Anzahl der ★ zeigt die
Werkzeugstufe an, und die Zahl
unten gibt an, wie viel cp du zur
Nutzung zahlen musst.
?-Symbol
Berühre dieses Symbol, um dir eine
Anleitung des Kauwerks anzusehen.

Fertige Kauer
Die Zahl unten stellt den Wert aller
fertigen Kauer in dem Karton dar.
Guthaben (cp)
Imbisszeitschalt fläche
Die Imbisszeitanzeige füllt sich nach
und nach, während du Kauer
fertigst. Die ★ zeigen die Stufe des
Imbisses an, den du als Belohnung
für deine hart arbeitenden
Verbündeten erhalten kannst.
Menüschalt fl äche
Berühre dies, um die folgenden
Menü-Optionen ein- oder
auszublenden:
Verwende cp, um W erk zeug e
oder bes sere I mbisse für dein
Team kaufen zu können.
Si eh dir e ure ak t ue l l en un d
bisherig en Leist ung en an.
Das Kau we rk-Min isp ie l
verl assen.
Verkaufsschalt fläche

K auwerk -Einmaleins
Sieh dir deinen Fortschritt an und
perfektioniere dein Timing, während
du die folgenden Aktionen
ausführst:

Werkzeuge benutzen
Berührst du die Werkzeug-Symbole,
kannst du die entsprechenden
Werkzeuge gegen Bezahlung von cp
benutzen. Sie steigern für eine
gewisse Zeit die Effizienz der
Produktion. Sobald du eine
höherwertige Version eines
Werkzeugs erhältst, kannst du
dieses benutzen, indem du zunächst
die Basis-Version auswählst und
dann das Symbol für die Aufwertung
berührst.
Bel ohnen
Ist deine Imbisszeitanzeige einmal
voll, kannst du die
Imbisszeitschaltfläche antippen, um
deinem Team eine wohlverdiente
Belohnung zu gönnen. Dies hat zur
Folge, dass alle Verbündeten
vorübergehend noch produktiver
sind und die Produktionsparameter
steigen. Je höher die Stufe des
Imbisses, desto stärker dieser Effekt.
Kauer verkaufen
Berühre VERKAUFEN, um alle
fertigen Kauer zu verkaufen, die sich
derzeit in deinem Karton befinden.
Abhängig vom Typ der Kauer, die ihr
angefertigt habt, gibt es teilweise
auch Verkaufsboni!

Aufhören
Hast du für den Augenblick genug
im Kauwerk gearbeitet, kannst du im
auswählen. Alle fertigen
Menü
Kauer werden dann automatisch
verkauft und die Ergebnisse
angezeigt.

Jukebox
W irs t du b ei m Anf ert ig en der
Kaue r bes s er, be ko mms t du die
Mög l ic hk ei t , mi t  u nd 
v ers ch ie den e
Hi nt erg run dmu si ke n
aus zuwähl e n. A l t ern at iv k an ns t
du de n J uke bo x-Bi l ds ch irm
öffnen , inde m du  drückst . Die
L ied er we rde n aut o mat is c h
fre ig e sc hal t et , s ob al d du be im
Ve rkauf d er K au er b es t immt e
Meilensteine erreichst.
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Menübildschirm

De r Men übil ds chirm wird ang e zeig t,
wenn du in Weltkarte, Städten oder
Verliesen  drückst.

3D-Bildschirm

Level
Charaktere steigen einen Level auf,
wenn sie genug ERF (Erfahrung)
gesammelt haben.
Men ü-Op t ion en
(Seiten 16 - 21)
Aktuel les Gut haben (pg )
Ak t ue l l er J ob -Le ve l un d
aktuel ler Job
Der Job-Level zeigt an, wie gut die
Charaktere in ihrem aktuellen Job
sind. Er steigt, wenn der Charakter
sich eine bestimmte Anzahl
Jobpunkte (JP) verdient hat. Mit
j edem Anstieg erlernt der j eweilige
Charakter dann auch eine neue
j obspezifische Fähigkeit (zum
Beispiel einen Zauber oder einen
Spezial-Angriff).

Mii-C h arakt e re v on Fre un de n
(S. 19)
Die Mii-Charaktere von Freunden,
mit denen du über Abilink (S. 19)
verbunden bist, werden hier
angezeigt.
TP und MP (S. 22)
Deine aktuellen TP und MP bzw.
maximalen TP und MP.

Unte rer Bil dschirm

Nachricht en von Ag nès
Schalt fläche „Frag Ag nès“
Höre dir an, was Agnès über die
aktuelle Situation zu sagen hat,
oder sieh dir ältere Nachrichten von
ihr an.
Aktuel le SP
SP sind Punkte, die benötigt
werden, um Bravely Second zu
nutzen (S. 26).

SP-Anzeig e
Diese Anzeige füllt sich, während du
das Spiel spielst. Es dauert acht
Stunden, damit sie sich komplett
füllt und du einen SP erhältst.
SP können auch mit einem SP-Trank
wiederhergestellt werden.
♦ Solange du das Spiel nicht
verlässt, füllt sich die SP-Anzeige
sogar dann, wenn sich dein
Nintendo 3DS- System im
Standby-Modus befindet.
SP-Menüschal tfl äche
Berühre dies, um das SP-Menü
aufzurufen und SP-Tränke zu kaufen,
mit denen du deine SP
wiederherstellen kannst.
D u k an ns t de in
N int e nd o e Sho pKaufen (S. 33) G ut hab en n ut z e n,
u m SP-T rän ke zu
kaufen.
Benutzen

N ut z e d ein e S PT rän ke . Ein SP T ran k s t el l t drei
SP wieder her.

16

Menüs (1)

Obj ekte
Sieh dir Informationen über die
Objekte an, die du bereits hast und
nutze sie für deine Gruppe. Wähle
ein Obj ekt und dann das Ziel aus
(sofern zutreffend), um es zu
benutzen.

Magie
Magie kannst du
verwenden, indem
du erst einen
Zauber und dann
ein Ziel auswählst.

Neue Mag ie erhal ten
Dank der Fähigkeiten (S. 17), die
deine Charaktere durch bestimmte
Jobs erhalten, kannst du Magie
benutzen. Es gibt verschiedene
Magiesorten, einschließlich
Schwarzmagie (offensive Zauber)
und Weißmagie (Heilzauber). Du
musst immer die notwendigen
Fähigkeiten erlangen sowie im Besitz
entsprechender Schriftrollen sein,
um den j eweiligen Zauber nutzen zu
können.
♦ Einige wenige Magiesorten, wie
zum Beispiel Beschwörungsmagie,
werden auf anderen Wegen
ermöglicht und können nicht in
Form von Schriftrollen gekauft
werden.

Informationsanz eigen
Be rührs t d u auf
den vers chiedenen
Me nü bil d sc h irmen
auf d em u nt ere n
Bi l ds ch irm
Sc hal t fl ä ch en od er S y mb ol e ,
e rsc he ine n mö g l i ch erwe is e
de t a il l ie rt ere I nfo rmat io ne n u nd
Erl äut erung en dazu.
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Menüs (2)

Job
Hier kannst du die Jobs deiner
Verbündeten ändern. Nimmt einer
deiner Charaktere einen neuen Job
an, verändern sich seine Werte und
sein Erscheinungsbild. Ihr Wissen
über verschiedene Waffen und
Rüstungen kann sich dann
zusammen mit den erlernbaren
Fähigkeiten ebenfalls ändern.
♦ Die Anzahl der Jobs, auf die du
zugreifen kannst, erhöht sich im
Verlauf deines Abenteuers.

Fähig keit enl iste
Die s ist eine Liste
der Fähigkeiten, die
durch einen
bestimmten Job
erlangt wird.

Ausrüst ungswissen
Mit j e de m Jo b g eh t das W is s en
u m be st immt e W affe n u nd
Rü s t un g en ei nh er. Die
C h arakt e re s in d im Umg an g mi t
di es en Ausrü st u ng en dann
b es on de rs g es ch ick t . Das
W is se n wird in St u f en vo n A b is
E so wie d er h öc hs t en St u fe S
e ing et e il t . J e n äh er d as W iss e n
an S t u fe S he ran ko mmt , de st o
me hr we rde n di e W ert e de ine s
C h arakt e rs erhö ht , we nn er
W aff en o de r Rü st u ng en d ie se r
Sorte anleg t.
♦ Bei al l e n J o bs g ib t es da s
v ol l e W is se n ( S ) für j ed e
l eic ht e Rü st u ng , Hüt e un d
Zubehör.

Fähigke iten
Hier kannst du die
Unterstützungsfähigkeiten
einstellen, auf die
deine Charaktere
zugreifen können sollen. Außerdem
sind hier die Fähigkeiten und
Spezialitäten deines aktuellen Jobs
aufgelistet.

A us g e wäh l t e J o bJob-Geschicke G es ch ick e
fest leg en.

Unt e rst ü t zu ng sfähig keiten

W ähl e einen J ob
u nd dann ein e
F ähig ke it au s , u m
d ie U nt e rs t üt z ung s fä hi g k eit e n
fest zul egen.

Fe st e
Geschicke

B ewe g e de n
Z eig er ü be r die se
O pt io n, u m au f
d em u nt e ren
B il ds c hirm e in e
L is t e v o n
F ähig ke it en
b ez üg l ic h d es
fes ten Ges chicke s
zu sehen.

Spezial

S t eh t der Z ei g er
d arüber, sieh st d u
d as Sp ez ial de s
akt u el l en Jo bs
s amt
B es ch rei bu ng au f
d em u nt e ren
Bildschirm.

Fähigkeit -Kateg orien
Di e v erfü g b are n F äh ig k eit e n
haben folg ende Kategorien:
Fäh ig k eit e n, d ie o hn e
Festleg ung verfügbar sind
◆ Feste Geschicke
Fäh ig k eit e n, d ie fü r de n
aktuellen Job g elernt wurden.
◆ Spezial
Fähi g k eit e n fü r de n akt u el l e n
Job, die automatisch wirken.
Fäh ig k eit e n, d ie fe s t g el eg t
werden müssen
◆ Job-Geschicke
Ges c hic ks fäh ig k ei t en, d ie e in
C h arakt e r für j e de n J ob
erl e rnt . S ie wi rke n n ur, we nn
du sie auch benutzt .
◆ Unterstützung sf ähigkeiten
Dies s ind die Fäh ig keit en , die
au t omat is ch wi rk en , we nn s ie
fes t g e l eg t si nd . Pro
ve rfüg barem P l at z k an ns t du
eine Fähig keit festleg en.
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Menüs (3)

Ausrüstung
Hier kannst du die
Ausrüstung eines
Charakters
festlegen.
Auf dem 3DBildschirm siehst
du, welche
Ausrüstung deine
Charaktere derzeit
angelegt haben, sowie eine
vollständige Liste der
Ausrüstungsgegenstände in deinem
Besitz.
Der untere Bildschirm zeigt an, wie
sich das auf die Werte und das
Erscheinungsbild deiner Charaktere
auswirkt.
♦ Tippe auf dem unteren Bildschirm
an, um nachzuschauen, wie
dein Charakter auf dem oberen
Bildschirm aussieht.
Wechsel n der Ausrüstung
Wähle den Ausrüstungstyp aus, den
du ändern möchtest, und dann eine
neue Waffe oder Rüstung, die du
anlegen möchtest. Mit EMPFOHLEN
oder OPTIMIEREN kannst du die KI
des Spiels eine optimale Auswahl an
Waffen und Rüstungen für deinen
Charakter treffen lassen.

Zwe i Waffe n
Dieser Punkt bezieht sich auf das
Trag e n v on W affe n i n b eid en
Händ en . Mac ht d ein Ch arakt e r
di es , kann er n at ü rl ic h k ein en
Sc hi l d t rag e n u nd e rhö ht s omit
di e W ahrs ch ein l ic hk ei t , g roßen
Sc hade n z u erl e ide n. E r k ann
dann all erding s sel bst auch mehr
Sc hade n v erurs ac he n, do ch die
W uc ht h in te r j ed em T reffe r is t
e t was g e ring er a l s be i ein er
W aff e in ein er Hand – es se i
de nn , man nu t z t b es t immt e
Fähig keiten.
Manche W affen können auch nur
mit b eid en Hände n g en ut z t
we rde n. Dazu g e hö ren Bög en ,
Sc hl ag ring e u nd S ch us s waffe n.
Di es e s ind mit s o s t ark en
An g riff en v e rse he n, d as s i hr
Nach t ei l meh r al s aus g e g l ic he n
ist.

Spezial
Spezial-Aktionen
werden immer dann
verfügbar, wenn
bestimmte
Bedingungen im
Kampf eintreffen (S. 21). In diesem
Menü kannst du die verschiedenen
Einstellungen für die SpezialAktionen deines Charakters ändern –
einschließlich der
Auslösebedingungen.
Beding ung en einstell en
Nachdem du dich für einen
Charakter entschieden hast, kannst
du unter AUSLÖSEBEDINGUNG die
gewünschte Bedingung auswählen.
Teil e einsetzen
Sobald du eine
Kategorie der
Spezial-Aktion
ausgewählt hast,
gelangst du zum
Teile-festlegen-Bildschirm. Dort
kannst du die gewünschten Teile
aus deiner Teileliste bestimmen, die
deine Spezial-Aktionen stärker
machen sollen.
♦ Auf dem unteren Bildschirm siehst
du eine Liste der SpezialAktionen des ausgewählten Typs.
♦ Die Teile, die du festlegen kannst,
hängen vom Typ der SpezialAktion ab.

Spe z ial -A kt io ns namen un d
Sprüche
Du kannst den Namen
einer Spezial-Aktion
ändern, indem du
BEARBEITE DEN
NAMEN EINER
SPEZIAL-AKTION (CUSTOMIZE
NAMES) auswählst. Wähle einen
Charakter, damit du mit SPRUCH
(CATCHPHRASE) den speziellen
Schlachtruf auswählen kannst, den
ein Charakter von sich gibt, wenn er
seine Spezial-Aktion ausführt.

Tak tik (Se iten 19 – 21)
Rufe das Taktikmenü auf.
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Taktikmenüs (1)

W äh le im Menü TAK TI K aus , um die
folgenden Optionen zu sehen:

Favorit en
Speichere deine
Lieblingsgruppen,
einschließlich Jobs
und Fähigkeiten für
j eden Charakter.
So kannst du sie
j ederzeit erneut
ganz schnell
auswählen.

Freunde
Sieh dir eine Liste
deiner Freunde und
Gäste (S. 28)
sowie von
möglichen
Freunden an. Wähle alle Kategorien
aus, um vollständige Listen zu
sehen. Drückst du , während du
dir die Listen von Freunden oder
Gästen ansiehst, erscheinen
außerdem folgende Optionen:

Sort ieren

Sort ierreihenfol g e d er Li st e
ändern.

A k t u a l isie run g
anhal t en /
fortsetzen

P r o f il e , d e r e n
Ak t ua l is ieru ng du
an g e hal t en ha s t ,
erh al t e n k ei ne
ne ue n
Informationen, wenn
du die Dat e n
ak t ua l is ie rst
(S. 32).

Sc hu t z e in/
aus ( b ei
Gästeliste)

Du k a nn st P ro fil e
vo n b is zu f ün f
Gäst e n s ch üt z en ,
damit s ie n ic ht
gel öscht werden.

Löschen

Lö sc he ei n
ausg ewähl tes Profil .
Dein Profil

Wenn du das Freunde-Menü
aufrufst, erscheint dein eigenes
Profil auf dem unteren Bildschirm.
Berühre deinen Titel, um es zu
ändern, oder berühre ÄND., um
deine Kurznachricht zu ändern. Du
kannst auch die Schaltfläche auf der
rechten Seite des Bildschirms
berühren, um zu ändern, welche
Informationen angezeigt werden.

Mög liche Freunde
Mit s pi el e r, die au f de ine m
Ni nt en do 3DS -Sy st e m al s
F reu nde reg is t riert s in d, aber
deren Profile du für dieses Sp ie l
n oc h ni cht emp fan g e n h as t ,
e rsc he ine n al s „ mög l ich e
Freunde“.

Abilink
Abilink ist eine
besondere
Funktion, die es
deinen Charakteren
ermöglicht,
Fähigkeiten zu
verwenden, die die
Charaktere eines
Freundes erlernt
haben. Du kannst j eden deiner
Charaktere mit einem Freund
verbinden.
♦ Mit Gästen kannst du die Abilink Funktion nicht nutzen.
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Taktikmenü (2)

Status
Die aktuellen ERF und
Jobinformationen für den
ausgewählten Charakter erscheinen
auf dem 3D-Bildschirm. Die
verschiedenen Werte des Charakters
werden auf dem unteren Bildschirm
angezeigt.
3D-Bildschirm

ERF (Erfahrung spunkt e)
A k t u el l er
Level

Der a kt u el l e L ev el
des C harakters.

Ben öt i g t e E RF , um
Bi s
den näc hs t en Le ve l
nächster Lv
zu erreichen.
ERF g esamt
Job

Bis l ang i ns g e sa mt
erhal tene ERF.

A k t u el l er
J ob

De r akt uel le Job und
der ak t ue l l e J ob Le ve l de ine s
Charakters.

Be n ö t i g t e J P , u m
Bi s
den näc hs t en Le ve l
nächster Lv
zu erreichen.
J P gesamt

Bis l ang i ns g e sa mt
erhal tene JP.

Unterer Bildschirm

St atus
Sieh dir die Werte und den Zustand
deines Charakters auf den vier
Registerkarten Attributwerte,
Basiswerte, Immunitäten und
Widerstände an. Durch das Antippen
der einzelnen Kategorien auf den
Registerkarten erhältst du weitere
Informationen dazu.

Akt uel les Ersc heinung sb il d des
Charakters
Berühre den unteren Bildschirm und
führe den Touchpen nach links oder
rechts, um dir das aktuelle
Erscheinungsbild deines Charakters
sowie seine Ausrüstung aus allen
Richtungen anzusehen. Du kannst
berühren, um dir den
auc h
Charakter auf dem 3D-Bildschirm
anzeigen zu lassen.

I mmunit äte n und
Resistenzen
Manc he Aus rü st u ng en un d
F äh ig k ei t en g ew äh ren dei ne n
C h arakt e ren Re si st e nz g e g e n
St at us l e ide n o de r E l e men te .
Re s ist e nz g e g e n S t at usl e id en
( S. 2 7) mach t de n Ch arak te r
im m u n g e g e n d ie
e nt s pre ch en de n n eg at iv en
Au swirk ung en. Re sis t enz g eg en
ei n be st immt es El eme nt ( S. 27)
k an n e ine de r vi er fol g en de n
Fo rmen annehmen.
Schwäche

N i mmt me h r
Sc h ad en al s
sonst.

Resistenz

N i m m t w e n ig e r
Sc h ad en al s
sonst.

Ab so rbieren

T P e r h o l e n s ic h
u m d ie M e n g e
d es erl it t e ne n
Schadens.

Aufheben

Kein Schaden.
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Taktikmenü (3)

Sortieren
Es ist möglich, die
Reihenfolge der
Charaktere
innerhalb der
Gruppe zu ändern.
Der Anführer der Gruppe (der
Charakter, der ganz oben auf der
Liste steht) ist derj enige, der auf
der Weltkarte, in Städten usw.
angezeigt wird.

Konfiguratio n
Nimm verschiedene
Spieleinstellungen vor, einschließlich
Sound und Schwierigkeit.

KampfEinstell .

Le g e KampfAbk ü rzu ng en u nd
an de re Op t ion en
fes t , zum Be is pie l
das Akt ual isieren von
Dat en b ei m Nut z en
von Senden.

Sou nd Einstell .

Änd ere die
Laut s t ärk e n f ür
Sou nd -Effe kt e ,
Hin t erg ru nd mus ik
und Sprachausg abe.

Nac h r.Einstell .

St e l l e
Textg eschwindigke it un d S prach e
so wie die Opt io ne n
für das aut omat ische
Abspiel en von Fil men
ein.

Spi el Einstell .

L e g e d ie
Ein st el l u ng e n für Ope rat i o nen,
Ze ig e rpo sit i o n un d
das aut o mat i sc he
Speichern fest .

Sc hwie rig keitsg rad

L e g e d ie
Ein s t el l u ng en für
Zie l markie run g e n,
d ie S t ä r k e d e r
Feinde und die Höhe
de r Bel ohn un g e n
nach Kämpfen fest .
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Kampfbildschirm

Der Kampfbildsc hirm wird ang ezeig t ,
wenn ein Kampf durch ein Ereignis
oder durch eine zufällige
Begegnung mit Feinden in Verliesen
oder auf der Weltkarte ausgelöst
wurde.

3D-Bildschirm

Geg ner
Verbündet e
Die Reihenfolge deiner Verbündeten
hängt davon ab, wie du sie sortiert
hast. Der Anführer der Gruppe steht
immer am weitesten weg (nach
links).
Erl äut e run g d er a us g e wäh l t en
Fähi g k eit o de r d es
ausg ewähl ten Obj ekts

Unte rer Bil dschirm

?-Symbol
Tippe dieses Symbol an, um weitere
Informationen über die
Kampfsteuerung zu erhalten.
Kampfbefehl e
Wähle einen Befehl aus, damit der
Kampf fortgeführt werden kann.
LOS!-Schal tfl äche
Nachdem du deine Kampfbefehle
ausgewählt hast, kannst du mit
dieser Schaltfläche den nächsten
Zug in Gang bringen. Charaktere,
denen kein Befehl zugewiesen
wurde, nutzen automatisch Default
(S. 25).
BP
BP (Brave-Punkte) können genutzt
werden, um die Anzahl der Aktionen
zu erhöhen, die ein Charakter pro
Zug ausführen kann, oder um
bestimmte Fähigkeiten zu nutzen.

TP und MP
Die TP (Trefferpunkte) nehmen ab,
wenn man bei einem Angriff Schaden
erleidet. Erreichen die TP den Wert
null, dann ist der Charakter k. o.
(S. 27). MP (Magiepunkte) werden
benötigt, um Fähigkeiten und Magie
einzusetzen.
SP-Menüschal tfl äche
Tippe dieses Symbol an, um das SPMenü aufzurufen (S. 15).
SP
Deine aktuellen SP. SP werden
benötigt, um Bravely Second zu
nutzen (S. 26).

Erst schlag und Brave Angriff
Zu Beg inn eines Kampfes können
de in e Ve rbü nd et e n o de r d ei ne
F ein de si ch im Zu st and
„ Ers tsc hl ag “ oder „Brave-Ang riff“
b efin de n. De r Ers t sc hl ag g ib t
e ine r de r Kamp fpart ei en die
Mög l ic hk ei t , i m ers t en Zu g
Ak t ion en au s zu füh ren , oh ne
dab ei g es t ört z u we rde n. De r
Brav e-An g riff e rmög l ic ht e s
hin g eg e n, d en Kampf mit +1 BP
zu beginnen.
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Kämpfe

Manc h e Kampfs t e ue ru ng en un d
–optionen werden erst verfügbar,
wenn du in deinem Abenteuer
bestimmte Dinge erreicht hast.

So läuft d er Kampf ab
Gib die
Kampfbefehle ein
(S. 24), und deine
Gruppe beginnt zu
kämpfen. Wenn alle
Verbündeten und Feinde eine Aktion
ausgeführt haben, startet der
nächste Zug, und du kannst erneut
Kampfbefehle eingeben.
Aktionstempo ändern
Drückst du während eines Angriffs
einer deiner Verbündeten , so
ändert sich das Tempo, mit dem die
Aktionen während eines Kampfs
ausgeführt werden. Die
Geschwindigkeit lässt sich auf 1x,
2x, 4x oder Pause stellen.

Auto -Kampf
Drücke während eines Kampfs ,
um einen Befehlssatz auszuwählen.
Tippe dann AUSFÜHREN an, damit
der automatische Kampf aktiviert
wird. Drückst du  erneut, wird er
wieder deaktiviert.

Befehlssätze
Alle drei Befehlssätze sind anfangs
so eingestellt, dass alle Charaktere
einfach nur den Angriff benutzen.
Doch diesen Ablauf kannst du mit
beliebigen Aktionen deiner Wahl
überschreiben. Außerdem kannst du
WIEDERHOLEN auswählen, damit
deine Gruppenmitglieder die
Aktionen vom letzten Zug erneut
ausführen.
Auto-Kampf menü
Wähle einen deiner Befehlssätze
aus, damit die folgenden Optionen
erscheinen:

Ausführen

De r Kampf wird
automatisch mit dem
aus g e wäh l t en
Be feh l s sat z
fort geführt .

Kopieren

Ko pie re d ie
e ing eg ebe ne n
Befehl e.

Be f e h l e
festleg en

V e r w e n d e e in e n
r e g is t r ie r t e n
Be feh l s sat z , um
Ak t ion en für al l e
de in e Gru pp en m it g l ie d e r
festzul eg en.

Be f e h l e
speichern

Sp ei ch ere die
A k t i o n e n , d ie d u
akt u el l a us g e wähl t
h as t , al s
Befehl ssatz.
♦ D ies e O pt io n is t
e rst v e rfüg b ar,
we nn de r Ze ig e r
s ic h ü be r LOS !
befindet.

Kämpfe be enden
Besiege all deine
Feinde, um den Kampf
erfolgreich
abzuschließen.
Anschließend gelangst
du zum Ergebnisbildschirm. Auf dem
unteren Bildschirm kannst du dann
sehen, wie viele ERF, JP und pg du
verdient hast. Auch Obj ekte und
Belohnungen, die du erhalten hast,
werden angezeigt.

Noch ein Kampf!
Erringst du den
Sieg bereits im
ersten Zug,
erhältst du mit der
NOCH EIN
KAMPF!-Option die Möglichkeit, dich
auf neue Feinde zu stürzen. Der
Haken dabei ist allerdings, dass
deine BP so bleiben, wie sie zuletzt
waren, einschließlich der Defizite
aus dem vorigen Zug. Schaffst du
mit dieser Option j edoch mehrere
Siege in Folge, so fallen die
Belohnungen größer aus. Besiegst
du den Feind nicht innerhalb eines
Zuges oder wählst du DABEI
BELASSEN aus, so endet deine
Siegsträhne.
♦ Manchmal erscheint zu Beginn
eines Kampfes die Meldung „Ein
neuer Herausforderer lauert in
den Schatten ...“. Damit wird dir
mitgeteilt, dass ein Folgekampf
gestartet wird – ob du willst oder
nicht.

Kampfnied erlage
W e r d e n d ie T P
al l de ine r
C h arakt e re auf
de n W e rt nu l l
re duz ie rt , hat
di e Gru pp e v erl o ren . Drüc k e
dan n  od er  , um z um
Ti t el b il d sc hirm z u rüc kz uk eh ren
und es erneut zu versuchen.
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Kampfbefehle

Angreifen
Greife ein ausgewähltes Ziel mit
deinen ausgerüsteten Waffen an.

Fähigke iten
Wähle Job-Geschicke
und feste Geschicke
zum Ausführen aus.
Mit Fähigkeiten wie
Magie kannst du
angreifen, heilen oder andere
Aktionen gegen ausgewählte Ziele
durchführen.

Brave (S. 2 5)
Setze BP ein, um innerhalb eines
Zuges weitere Aktionen ausführen zu
können.

De fault ( S. 25)
Sammle BP, während du dich in
diesem Zug verteidigst.

Freund rufen (S. 25 )
Nutze die Aktionen von Freunden
oder Gästen. Außerdem kannst du
die Aktion registrieren oder ändern,
die du anderen sendest.

Obj ekte
Benutze Obj ekte oder ändere die
Ausrüstung deines Charakters.
Wähle ein Obj ekt und dann das Ziel
aus.
♦ Nachdem du die Ausrüstung eines
Charakters geändert hast, kannst
du noch immer Kampfbefehle
auswählen.
Ausrüstung nut zen
Manche Ausrüstungssorten können
wie Obj ekte genutzt werden, um
verschiedene Effekte zu generieren.
Rüste sie aus und wähle dann
BENUTZEN aus.

Spe zial-Ak tionen
Sind bestimmte
Bedingungen
erfüllt, kannst du
deine SpezialAktionen nutzen
(S. 18). Wähle dazu eine SpezialAktion und dann ein oder mehrere
Ziele zum Angreifen oder Heilen aus.

Boni und Verkettungen
Löst du eine Spezial-Aktion aus,
wirken auf deine Charaktere
bestimmte Bonuseffekte, und zwar
solange die spezielle
Hintergrundmusik läuft. Setzt du
noch eine andere Spezial-Aktion ein,
bevor die Musik zu Ende ist, kannst
du Boni verketten, sodass dies
weitergeht, solange du SpezialAktionen verwendest.

Fliehe n
Flüchte aus einem Kampf. Die ganze
Gruppe flieht, solange mindestens
einem Mitg lied die Flucht g eling t.
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Besondere Befehle

Brave und Def ault
Normalerweise kann ein Charakter
nur eine Aktion pro Zug ausführen,
doch die Anzahl der Aktionen lässt
sich mit den Kampfbefehlen Brave
und Default erhöhen. Auch Feinde
können im Kampf Brave und Default
nutzen.
BP mit Defaul t sammeln
Wähle DEFAULT
aus, um BP zu
sammeln, während
du dich selbst
verteidigst, um den
erlittenen Schaden so gering wie
möglich zu halten. Maximal können
drei BP gesammelt werden.

Zusätzliche Aktionen mit Brave
Wähle BRAVE aus,
um durch den
Einsatz von BP die
Anzahl der
Aktionen für den
aktuellen Zug zu erhöhen (maximal
vier Aktionen pro Zug). Du kannst
Brave sogar auswählen, wenn der
BP-Wert gleich null ist, doch sobald
deine BP ins Negative sinken,
kannst du auch in den folgenden
Zügen keine Aktionen ausführen, bis
der Wert wieder auf null gestiegen
ist.
♦ Default lässt sich nicht für einen
Charakter auswählen, der im
selben Zug bereits Brave genutzt
hat.
♦ Jeder Charakter erhält am Ende
eines j eden Zuges einen BP
zurück.
♦ Die BP können nicht unter –4
sinken. Gibst du einen Befehl ein,
der die BP noch tiefer senken
würde, dann wird dieser Befehl
nicht ausgeführt.

Duplizie ren vo n Befehlen
W enn du für deine Befeh le o der
F äh ig k ei t en Zie l e aus wähl s t ,
k an ns t du mit  un d 
eins te ll en , wie oft der C h arakt er
di e Ak t io n aus füh ren so l l .
Be sc hl ießt d u, eine A kt ion meh r
al s e in mal aus z ufü hre n, s o wird
automatisch Brave ausgel öst, um
v on dei ne n akt u el l e n B P
Gebrauch zu machen.

Freunde rufe n
Rufe Freunde oder Gäste (S. 26),
um ihre Aktionen zu nutzen. Wähle
dazu erst den gewünschten Freund
oder Gast, dann die Aktion und
zuletzt noch das Ziel oder die Ziele
zum Angreifen oder Heilen aus.
Affinität
Je mehr du die
Aktionen eine s
Freundes nutzt, desto
größer wird deine
Affinität zu ihm. Un d
Af finität
j e höher die Affinität,
desto erfolgreicher
verlaufen die Aktionen des
Freundes.
♦ Affinität wirkt sich nicht auf Gäste
aus.

Se nden (Freund rufen)
Registriere oder ändere das Profil,
das du mit anderen Spielern teilen
möchtest. Wähle SENDEN und dann
einen Kampfbefehl, den du
verfügbar machen möchtest, wenn
andere im Kampf deinen Charakte r
rufen.
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Bravely Second

B rav el y Se c ond is t ein e F äh ig k ei t ,
die es deinen Charakteren
ermöglicht, zu handeln, während der
Feind in der Zeit eingefroren ist.
Solange Bravely Second wirkt,
kannst du SP einsetzen (S. 15), um
Befehle auszuführen.

Zeit anhalten
Drücke
ode r
,
während du
Befehle auswählst
oder während einer
Aktion, um Bravely Second zu
aktivieren und die Zeit anzuhalten.

S P nutz e n, um Ak t ione n
auszuführen
Wählst du einen
Charakter und einen
Befehl aus, so werden
die SP-Kosten fü r
diese Aktion
angezeigt. Wähle dann S P-Kosten
LOS!, um den
ausgewählten Befehl auszuführen.
Bravely Second kann sogar dann
aktiviert werden, wenn die SP
dadurch ins Negative sinken.
Anschließend kannst du es aber
nicht erneut verwenden, bis der SPWert wieder null erreicht hat.

♦ Die SP-Kosten sind von Befehl zu
Befehl unterschiedlich.
♦ Während Bravely Second kannst
du Brave und Spezial-Aktionen
nutzen. Bei der Verwendung von
Brave werden dann allerdings SP
anst att BP verbraucht .
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Weitere Kampftipps

Eleme nte und Famil ien
Ausrüstungen und
Fähigkeiten können
auf Elemente
bezogen sein und
verschiedene
Wirkungen auf bestimmte
Monsterfamilien haben. Wenn du sie
einsetzt, um die Schwächen des
Feindes auszunutzen, kannst du viel
größeren Schaden als üblich
verursachen.
Elemente sind Teil der Natur: Feuer,
Wasser, Wind, Erde, Blitz,
Dunkelheit und Licht. Darüber
hinaus werden die Feinde in Familien
eingeteilt: Humanoiden, Tiere,
Flieger, Aquatisch, Insekten,
Pflanzen, Untot, Dämonen, Drachen
und Anorganisch.
♦ Mit der Untersuchen-Fähigkeit
kannst du herausfinden, zu
welcher Familie ein Feind gehört,
und welche Schwächen er
möglicherweise hat.

S tatusle iden
Statusleiden können sich ergeben,
wenn ein Charakter im Kampf von
bestimmten Angriffen oder Zaubern
getroffen wird, oder eine Falle in
einem Verlies auslöst. Meistens kann
man diese Leiden mit Objekten oder
Zaubern heilen. Einige der
gewöhnlichen Statusleiden sind im
Folgenden beschrieben.
♦ Manche Statusleiden enden nach
dem Kampf von alleine.

K. o.

E r r e ic h t d e r T P - W e r t
e ines C harakt ers nul l ,
i st e r nic ht me hr in
d er L ag e, we it ere
Aktionen auszuführen.

Gift

Ve rg ift et e C harak te re
e rl ei de n am End e
j e de s Z ug es
S ch ad en. Die
V erg i ft un g fü g t au c h
nach dem Kampf noch
weiterhin Schaden zu.

Bl enden

D ie P räz is ion de s
C harak t ers l ei de t.
Dadurch kann er nicht
me hr s o g ut T reffe r
l a n d en o d er
fe ind l ic he n A ng ri ff en
ausweichen.

St il le

F äh ig ke it en wie zu m
B e is p ie l M a g ie , d i e
v erb al e Be feh l e
e rford ern , sin d n ic ht
mehr verfüg bar.

Schlaf

C harak t ere kö nn en
nicht ag ieren, wac hen
abe r au f, we nn s ie
ang egriffen werden.

Lähmung

Ge l ähmt e C harak t ere
k ön ne n we de r se l bs t
ag i eren no ch
fe ind l ic he n A ng ri ff en
ausweichen.

Furcht

Häl t C harakt ere davon
ab, B rav e o de r
D efaul t z u n ut z en .
A ußerde m we rden
ang es amme lt e BP auf
null reduziert .

Verwirrung

V erwirrt e C h arakt e re
k ön ne n V erb ünd et e
ang reif en o de r au s
dem Kampf fl iehen.
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Profile senden/empfangen

I n di es em S pie l kann s t du v ia
StreetPass, lokalem Modus und
Internet dein Profil versenden und
die Profile anderer Spieler
empfangen. Profile können
verschickte Aktionen (die Aktionen,
die von einem Freund genutzt
werden, der den Charakter ruft),
Ba’als, Jäger-Schiffe (nur bei
registrierten Freunden) und
Profilinformationen enthalten.
♦ Um Profile austauschen zu
können, musst du damit
einverstanden sein, dass dein
Profil für andere sichtbar ist.

Dein P rofil bearbeit en
Wähle im Menü
TAKTIK (TACTICS)
und dann FREUNDE
(FRIENDS) aus, um
Optionen wie deinen
Titel und Nachrichten an andere zu
ändern.
Dei ne g e se nd et e A kt i on
ändern
Füge eine gesendete Aktion hinzu
oder ändere eine, indem du während
eines Kampfs FREUND RUFEN und
dann SENDEN auswählst.

Deinen Ba’ al ändern
Ändere den Ba’al, den du anderen
sendest, indem du im Ba’al-Menü
(S. 29) SENDEN auswählst.

P rofile empfangen
Jedes Spielerprofil, das du über
StreetPass oder andere Wege
empfängst, wird entweder als
Freund oder als Gast gespeichert.
♦ Die neuesten Profile deiner
Freunde erhältst du, wenn du die
Funktion DATEN AKT. nutzt
(S. 32).
Freunde
Empfängst du das Profil von
j emandem, den du auf deinem
Nintendo 3DS-System als Freund
registriert hast, so wird dieses Profil
auch in Bravely Second als Freund
gespeichert. Maximal kannst du
zwanzig Profile gleichzeitig
gespeichert haben. Sobald du
versuchst, diese Zahl zu
überschreiten, musst du ein Profil
zum Löschen auswählen, bevor du
weitere Freunde speichern kannst.
♦ KI-Freunde (S. 11) werden auch
automatisch als Freunde
registriert.

Gäste
Spielerprofile, die du mit der
Funktion FREUNDE HINZUFÜGEN
(S. 31) oder via StreetPass (S. 30)
von Spielern empfängst, die keine
registrierten Freunde von dir sind,
werden als Gäste geführt. Maximal
kannst du zwanzig Profile
gleichzeitig gespeichert haben.
Sobald du versuchst, diese Zahl zu
überschreiten, werden automatisch
andere Profile gelöscht, beginnend
mit dem ältesten.
♦ Gastprofile können nicht mi t
Abilink (S. 19) verwendet werden.
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Ba’als senden

B a’ al s s ind mäch tig e Feind e, die an
der Mondbasis (S. 13) erscheinen.
Wenn du sie besiegst, verdienst du
dir Spezial-Objekte als Belohnung.

Ba’ al-Date n empfangen
Ba’al-Daten kannst du mit den
folgenden Methoden empfangen:
Üb er e ine Dat enAkt ual isierung empfang en
Nutze deine Internetverbindung, um
die Daten-Aktualisierung (S. 32)
durchzuführen, dann erhältst du
gegebenenfalls Daten für neue
Ba’als.

Über StreetPass empfang en
Wenn ein Spieler, dem du
begegnest, einen Ba’al gesendet
hat, empfängst du diesen
automatisch via StreetPass, sofern
du diese Funktion aktiviert hast.
♦ Per StreetPass kannst du den
gleichen Ba’al immer wieder neu
empfangen.
♦ Insgesamt kannst du bis zu sieben
Ba’als empfangen. Werden es
mehr, dann werden automatisch
ältere Ba’als gelöscht, beginnend
mit dem ältesten.
♦ Die Ba’als, die du zum Teilen via
StreetPass mit anderen Spielern
auswählst, verschwinden nicht
aus deinem Spiel.

Ba’als bekämpfen
Berühre das Ba’alSymbol an der
Mondbasis, um das
Ba’al-Menü
aufzurufen.
Ba’al -Menü

Feuer

Fe ue re mit d einen
Jäg e r-Sc hiffe n auf d en
Ba’ al , u m ihn z u
sc hw äc he n. Die Sc hi ffe
de ine r Fre un de ( S. 28 )
können sich ebenfall s an
de m Bes c hu ss
bet eilig en.

Kämpfen

Be g in ne ein en Kampf
( S. 22 ) g e g e n e ine n
Ba' al . Ba' al s
ve rsc hw ind en , so bal d
sie besieg t sind.

Zie l Level

St e l l e e ine n Z iel -L ev e l
ein , de n d u b eim B a’ al
erre ich en möc ht e st ,
ind em d u mit d ein en
Jäg e r-Sc hiffe n auf i hn
sc hi eßt . Dein e S ch iffe
st e l l en dann
au t omat is ch das F eu er
ein , so bal d d er L ev el
des Ba’al s bis zu m Ziel Level g esenkt wurde.

Schützen

Sc hü t ze be st imm te Ba’
al s , damit s ie n ic ht
g e l ös ch t werd en ,
so l l t es t du Dat en für
meh r al s s ieb en Ba’ al s
( das is t di e maxi mal e
Anzahl) empfangen.

Senden

Wäh l e e ine n B a’ al au s ,
de n du v ia S t ree t Pas s
senden möchtest.
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StreetPass

P ro f il e aust ausche n
(Stree tPass)
Sobald du StreetPass aktiviert hast,
wird dein Profil automatisch an
Spieler gesendet, die ebenfalls
StreetPass für dieses Spiel aktiviert
haben, sofern sich eure Systeme
nahe kommen.

St reetPass aktivieren
Hast du StreetPass für dieses Spiel
noch nicht aktiviert, kannst du dies
tun, indem du im Speichern-Menü
(Seiten 11 – 12) UPDATE:
STREETPASS auswählst und dies
dort vornimmst.

S t re e tP ass-Dat e n
aktualisiere n
Begegnest du anderen Spielern,
kannst du ihre Profile empfangen
und sie dir ansehen, indem du im
Speichern-Menü UPDATE:
STREETPASS auswählst.
♦ Neue Profile kannst du außerdem
empfangen, indem du im
antippst.
Mondbasis-Menü

S treetPass anhalten
Um StreetPass für diesen Titel zu
deaktivieren, musst du die
Systemeinstellungen deines
Nintendo 3DS-Systems öffnen.
Wähle dort DATENVERWALTUNG
und anschließend STREETPASSVERWALTUNG aus. Berühre das
Symbol für diesen Software-Titel
und wähle dann STREETPASS
DEAKTIVIEREN aus.
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Lokaler Modus

Freunde hinzufüge n
( Lokaler Modus)
Sofern ihr beide j eweils ein
Nintendo 3DS-System und ein
Exemplar von Bravely Second
besitzt, kannst du einen Mitspieler in
deinem Spiel via lokalem Modus als
Freund registrieren.
♦ Dadurch wird dieser Mitspieler
auch auf deinem Nintendo 3DSSystem als Freund registriert.
Dazu benötig st du:
- Ein System der Nintendo 3DSFamilie pro Spieler
- Ein Exemplar von Bravely Second
pro Spieler

Freunde hinzufüge n
Im Speichern-Menü (Seiten 11 – 12)
kannst du FREUNDE HINZUFÜGEN
und dann FREUND VIA LOKALEM
MODUS REGISTRIEREN auswählen,
um deinen neuen Freund über den
lokalen Modus hinzuzufügen.

1. Den anderen Spiel er finden
Bist du der Gastgeber, wähle einfach
GASTGEBER-SYSTEM und warte,
dass dein Freund als Gast erscheint.
Bist du der Gast, wähle GASTSYSTEM, um den Gastgeber zu
suchen. Sobald er gefunden ist,
kannst du den Gastgeber-Namen
aus der Liste auswählen, um eine
Freundesanfrage zu stellen. Der
Gastgeber kann dann entscheiden,
ob er sie annehmen möchte.
2 . Die F reu nd es reg is t rieru ng
abschließen
Die Freundesregistrierung ist
abgeschlossen, sobald der
Gastgeber die Freundesanfrage des
Gasts annimmt.
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Über Online-Interaktionen

Online-Spiel (Int ernet)
Verbinde dich mit dem Internet, um
eine Reihe von Online-Interaktionen
auszuführen. Dazu gehören das
Hinzufügen von Freunden, das
Aktualisieren von Profilen und
anderen Daten sowie das
Empfangen von Ba’als.

Online-Freunde hinzufüge n
Im Speichern-Menü
(Seiten 11 – 12) kannst du FREUND
HINZUFÜGEN und dann ÜBER
INTERNET REGISTRIEREN
auswählen, um dich mit dem Internet
zu verbinden und Online-Freunde zu
registrieren.
♦ Damit du einen Freund über das
Internet registrieren kannst, müsst
ihr auf euren Nintendo 3DSSystemen bereits als Freunde
registriert sein.

Daten aktualisieren
Du wirst mit dem Internet verbunden,
und all deine Daten werden
aktualisiert, wenn du Zugriff auf eine
Internetverbindung hast und im
Speichern-Menü DATEN
AKTUALISIEREN auswählst.

Fol g e nde Ak t ion en kann das
A kt u al i sie ren de ine r Dat en
umfassen:
・ Das Hochladen deiner neuesten
Profildaten
・ Das Empfangen aktualisierter
Daten von den Profilen deiner
Freunde
・ Das Empfangen von Daten aus
Gastprofilen (S. 26) (nur einmal
pro Tag)
・ Das Empfangen von Daten für
neue Ba’als
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SP-Tränke

S P -T ränk e k auf e n
(k o st e npf l icht ig e
zusätzliche Inhalte )
Ab einer bestimmten Stelle des
Spiels werden (S. 15) SP-Tränke
zum Kauf verfügbar, die im SP-Menü
online mit realem Geld erworben
werden können.
SP-Tränke kaufen
1.Wähle KAUFEN im SP-Menü.
2.Es wird eine Verbindung zum
Internet aufgebaut.
3.Im nächsten Bildschirm kannst du
entscheiden, wie viele SP-Tränke
du kaufen möchtest.
4.Wähle aus, wie viele SP-Tränke du
kaufen möchtest, und wähle
KAUFEN, um die Transaktion
abzuschließen.

H inwe is e z um K au f vo n S PTränken
● Du kannst deine erworbenen
herunterladbaren Inhalte unter
KONTOBEWEGUNGEN im
Nintendo eShop einsehen.
● Erworbene herunterladbare
Inhalte sind nicht erstattungsfähig
und können auch nicht gegen
andere Produkte oder Services
eingetauscht werden.
● Dieser Inhalt ist nur mit dem
Nintendo 3DS-System
kompatibel, das zum Erwerb
verwendet wurde.

D e i n e m K o n t o s ta n d
Guthaben hinzufüge n
Um SP-Tränke erwerben zu können,
musst du im Nintendo eShop über
ausreichend Guthaben verfügen. Bei
unzureichendem Guthaben erscheint
ein Bildschirm mit der Option
GUTHABEN HINZUFÜGEN. Berühre
sie, wenn du Guthaben hinzufügen
möchtest.
Um Guthaben hinzufügen zu können,
wird eine Nintendo eShop Card oder
eine Kreditkarte benötigt.
♦ 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“ und dort
unter "Einstellungen..."löschen.
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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

