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1 Wichtige Informationen

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, die du über das
HOME-Menü aufrufen kannst.
Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Bitte lies vor der Verwendung dieser
Software diese Bedienungsanleitung
und folge ihren Anweisungen. Sollte
diese Software von Kindern genutzt
werden, muss ihnen diese
Bedienungsanleitung von einem
Erwachsenen vorgelesen und erklärt
werden.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ auf alle Systeme
der Nintendo 3DS™-Familie.

♦ Wird ein Nintendo 2DS™-System
zum Spielen verwendet, werden
Funktionen, die eigentlich das
Schließen des Nintendo 3DS-
Systems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.

Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des

Sprachauswahl



Nintendo 3DS-Systems übernommen.
Die Software verfügt über fünf
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch und
Italienisch. Wurde für dein
Nintendo 3DS-System bereits eine
dieser Sprachen ausgewählt, wird
diese automatisch in der Software
verwendet. Wurde eine Sprache
ausgewählt, die nicht oben angeführt
ist, wird in der Software englischer
Bildschirmtext angezeigt. Bitte sieh in
der elektronischen
Bedienungsanleitung der
Systemeinstellungen nach, falls du
weitere Informationen zur
Spracheinstellung des Systems
benötigst.

♦ Die Software-Bildschirmfotos
dieser Bedienungsanleitung sind
der englischen Version der
Software entnommen.

♦ Zur Verdeutlichung wird in dieser
Bedienungsanleitung, wenn auf
einen Text auf einem
Bildschirmfoto Bezug genommen
wird, sowohl der englische Text
aus dem Bildschirmfoto als auch
der aus der Software
übernommene, lokalisierte Text
angezeigt.

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für

Alterseinstufungen



deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Deutschland):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australien):
www.classification.gov.au

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

Russland:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Wichtige Hinweise

Diese Software (und jeglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder jegliche Dokumentation, die
du herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) wurde von
Nintendo ausschließlich zur
persönlichen und nicht
gewerblichen Nutzung mit deinem
Nintendo 3DS-System lizenziert.
Die Nutzung von Online-Services
dieser Software unterliegt dem
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Nicht autorisierte Reproduktion
oder Verwendung sind verboten.
Diese Software beinhaltet einen



Kopierschutz, um die Reproduktion
sowie das Kopieren von Inhalten zu
verhindern. 
Dein Nintendo 3DS-System sowie
deine Software sind nicht für den
Gebrauch mit bestehenden oder
zukünftigen nicht autorisierten
Modifikationen der Hard- oder
Software bestimmt. Des Weiteren ist
dein Nintendo 3DS-System nicht
für den Gebrauch in Verbindung mit
jeglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DS-
System oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
jegliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DS-
Systems oder der Gebrauch
jeglicher nicht autorisierter Geräte
mit deinem Nintendo 3DS-System
dazu führen, dass dein
Nintendo 3DS-System dauerhaft
unverwendbar wird. Inhalte, die
aufgrund der nicht autorisierten
technischen Modifikationen der
Hard- oder Software deines
Nintendo 3DS-Systems entstanden
sind, könnten gelöscht werden.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch national sowie
international gültige Gesetze zum
Schutze geistigen Eigentums



geschützt.

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-P-BZHP-00



2 Über amiibo

Diese Software unterstüt .
Du kannst kompatibles amiibo™-
Zubehör verwenden, indem du damit
den Touchscreen eines
New Nintendo 3DS- oder
New Nintendo 3DS XL-Systems
berührst.

Wenn eine Verbindung zu einem
Nintendo 3DS-NFC-Lese-
Schreibgerät besteht, wird e -
Symbol auf dem Titelbildschirm
angezeigt. Wen  auf dem
Titelbildschirm angezeigt wird,
kannst du amiibo verwenden.

Deine amiibo sind mehr als nur ein
Blickfang. Sie können von
kompatibler Software über NFC (Near
Field Communication) eingelesen und
dann in der Software verwendet
werden. Weitere Informationen
findest du unter:
http://amiibo.nintendo.eu/
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♦ Um neue Softwaredaten auf einem
amiibo speichern zu können, auf
dem bereits Daten eines anderen
Softwaretitels gespeichert sind,
müssen die vorhandenen
Softwaredaten gelöscht werden.
Berühre hierfür im HOME-Menü

 und rufe dann die amiibo-
Einstellungen auf.

♦ Ein amiibo kann von
verschiedenen kompatiblen
Softwaretiteln gelesen werden.

♦ Sind die Daten auf deinem amiibo
fehlerhaft und können nicht
wiederhergestellt werden, setze
sie zurück, indem du im HOME-
Men  berührst und dann die
amiibo-Einstellungen aufrufst.

WICHTIG
Eine leichte Berührung des
Touchscreens ist ausreichend, damit
dein System dein amiibo erkennt.
Drücke dein amiibo nicht zu stark auf
den Bildschirm und ziehe es nicht mit
übermäßiger Kraft darüber.
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3 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

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.

● 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-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 il legale Inhalte
noch jegliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.

- Verwende keine Inhalte, die gegen
gesellschaftliche Wertvorstellungen
verstoßen.



4 Online-Funktionen

● 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, E-
Mail-Adresse, Adresse oder

Online-Sicherheitshinweise

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

Stelle eine Verbindung zum Internet
her, um die folgenden Funktionen zu
nutzen:

・ Besondere Schlachten im
   Abenteuer-Modus

・ SpotPass™
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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.



5 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.

● Online-Interaktion
Sperrt das Spielen von besonderen
Schlachten, die eine
Internetverbindung verwenden.

● StreetPass™
Sperrt das Spielen von besonderen
Schlachten im Abenteuer-Modus
über StreetPass.



6 Spielinfo

Der Legenden-Modus ist der
Hauptteil des Spiels. Wähle eine
Schlacht und einen Charakter und
stürze dich ins Gefecht!
Du musst bestimmte Ziele erfüllen
und deine Charaktere verbessern,
um im Spiel voranzukommen.

von The Legend of Zelda™.
Begib dich als mächtiger Held Link,
als Prinzessin Zelda oder als einer
der zahlreichen anderen Charaktere
auf ein aufregendes Abenteuer rund
um die Rettung des Königreiches
Hyrule.

tleW red ni leipS-noitcA sehcsitkat
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7 Spielbeginn

Drücke auf dem Titelbildschirm einen
beliebigen Knopf, um den
Modusauswahl-Bildschirm
aufzurufen.
♦ Beim ersten Starten des Spiels

werden Speicherdaten erstellt.

lhawsuasudoM
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Fortsetzen

Hiermit setzt du
das Spiel vom
letzten
Speicherpunkt aus
fort, den du
manuell während
einer Schlacht
erstellt hast.

Legenden-
Modus

In diesem Modus
spielst du die
Geschichte um das
Königreich Hyrule
nach.

Freier Modus

Spiele bereits
bewältigte
Schlachten mit
allen Charakteren,
die du
freigeschaltet hast.

Abenteuer-
Modus

Kämpfe in
Schlachten, um die
Karte freizulegen.

Feen-
Gefährten

Kümmere dich um
Feen-Gefährten,
die dich im Kampf
unterstützen.

Galerie

Sieh dir
gesammelte
Bildfragmente,
Orden etc. an.

Optionen
Hier kannst du die
Einstellungen des
Spiels anpassen.



♦ Die Modi werden verfügbar,
sobald du einen bestimmten
Punkt im Legenden-Modus
erreicht hast.

♦ Die Option „Fortsetzen“ ist nur
verfügbar, wenn du während einer
Schlacht einen Speicherpunkt
erstellt hast.
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8 Spiel speichern

wenn du eine Schlacht siegreich
abschließt.

Drücke während einer Schlacht
, um den Pausebildschirm

aufzurufen, und wähle dann
SPEICHERPUNKT, um deinen
Fortschritt bis zu diesem Punkt zu
speichern. Um das nächste Mal von
diesem Punkt aus weiterzuspielen,
wähle auf dem Modusauswahl-
Bildschirm FORTSETZEN.
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● Setze das System nicht
wiederholt zurück und gib nicht
absichtlich falsche
Steuerbefehle ein. Entferne
während des Speichervorgangs
nicht die in das Gerät
eingesteckte Nintendo 3DS-
Karte/SD Card. Achte außerdem
darauf, dass die Anschlüsse
nicht verschmutzen. All dies
kann sonst zu unwiderruflichem
Datenverlust führen.

● Verwende kein externes
Zubehör oder keine externe
Software, um deine
Speicherdaten zu modifizieren,
da dies einen Spielfortschritt
unmöglich machen oder zum
Verlust der Speicherdaten
führen kann. Jegliche
Veränderung der Daten ist
unumkehrbar, also sei
vorsichtig!



9 Eine Schlacht wählen

Ein Kämpfer mit dem Symb
neben seinem Porträt ist der
empfohlene Charakter für die
entsprechende Schlacht, da er dort
bestimmte Vorteile mit sich bringt.
Jede Schlacht hat ein empfohlenes
Element. Empfohlene Charaktere
können Waffen des entsprechenden
Elements führen und so den
Gegnern in dieser Schlacht mehr
Schaden zufügen.

Auswahl, in welcher Schlacht du
kämpfen und welchen Charakter du
verwenden möchtest.

Wenn du eine Schlacht im
Legenden-Modus gewinnst, werden
weitere Schlachten freigeschaltet.
Im Legenden-Modus
abgeschlossene Schlachten werden
auch im Freien Modus verfügbar.
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 Herzcontainer: Erhöht deine
Energie um ein Herz.

 Herzteil: Sammle vier Herzteile,
um einen Herzcontainer zu erhalten.
Wenn du als der Charakter spielst,
der neben einem Item abgebildet ist,
hast du die Chance, dieses Item
während der Schlacht zu erbeuten.

Wählst du den Charakter oder die
Waffe, die neben diesen Symbolen
abgebildet sind, erscheint unter
bestimmten Bedingungen eine
Goldene Skulltula auf dem
Schlachtfeld.

♦ Auf dem Schlacht-
vorbereitungsbildschirm oder dem
Pausebildschirm (drücke während
des Spie ) kannst du
unter „Charakter“ Hinweise finden,
wie du eine Goldene Skulltula
erscheinen lässt.
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Drücke  in der Schlachten-Auswahl
(Legenden-Modus oder Freier
Modus) bzw. auf dem
Kartenbildschirm (Abenteuer-
Modus), um einen Charakter
auszuwählen und den Basar zu
betreten.
In den Läden des Basars kannst du
deine Rubine für verschiedene
nützliche Dinge ausgeben.



Waffen-
kammer

Kombiniere Waffen,
um Fähigkeiten
zwischen ihnen zu
übertragen,
entferne
Fähigkeiten von
Waffen oder
untersuche
versiegelte
Fähigkeiten.
Außerdem kannst
du nicht benötigte
Waffen verkaufen.

Medaillen-
schmiede

Hier kannst du
Medaillen
erschaffen, die
deine Charaktere
stärker machen.

Trainings-
raum

Hier kannst du die
Stufen deiner
Charaktere
erhöhen.

Trankladen

Hier kannst du
Tränke brauen, die
dir verschiedene
Vorteile im Kampf
verleihen.



10 Grundlegende Steuerung

Bewege das Schiebepad in die
gewünschte Richtung. Halte es
weiter in die entsprechende
Richtung, um den Charakter sprinten
zu lassen.

Steuerungsbefehle, die nur für
Nintendo 3DS- und Nintendo 3DS
XL-Systeme gültig sind. Rote
Klammern zeigen
Steuerungsbefehle, die nur von
New Nintendo 3DS- und New
Nintendo 3DS XL-Systemen
unterstützt werden.

♦ Unter „Steuerung“ in den
Optionen kannst du Anpassungen
vornehmen und die
Knopfbelegung ändern.

♦ Die Erläuterungen in dieser
Anleitung beziehen sich auf die
Knopfbelegung des
voreingestellten „Warriors-Stils“.

negiez elobmyS eualB ♦

negeweB



Drücke , um feindlichen Angriffen
auszuweichen.
♦ Du kannst auch ausweichen,

während du dich bewegst. Halte
den Knopf während der
Bewegung gedrückt, um direkt
nach dem Ausweichen zu
sprinten.

Drücke , um Angriffe von vorn zu
blocken. Du kannst dich während
des Blockens bewegen.
♦ Blocken richtet die Kamera auch

direkt hinter deine Spielfigur aus.
♦ Manche Attacken sind zu stark,

um geblockt zu werden.

Verwende ), um den
Kamerawinkel zu bestimmen.
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Bei mehreren stärkeren Gegnern
kannst du erst einen von ihne
erfassen und dann mithilfe von )
die Zielerfassung zwischen ihnen
umschalten.

Wenn sich in der
Nähe ein stärkerer
Gegner befindet,
kannst du )
drücken, um diesen
Gegner als Ziel zu
erfassen, sodass
ihm die Kamera
folgt (die
Markierung über
dem Kopf eines
solchen Gegners
zeigt an, wenn er
als Ziel erfasst ist).
Erneutes Drücken
von ) hebt die
Zielerfassung auf.
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Wenn du Leihfähigkeiten besitzt,
wähle eine davon mithilfe des Item-
Symbols und drücke , um sie
einzusetzen. Für gewöhnlich kannst
du in einer Schlacht nur einmal eine
Leihfähigkeit einsetzen.
♦ Leihfähigkeiten schaltest du frei,

indem du dich um deine Feen-
Gefährten kümmerst. Neue Feen-
Gefährten kannst du in
bestimmten Schlachten de

Berühre das Item
Symbol unten recht
auf dem Touchscreen
um ein Ite
auszuwählen, un
drücke dann , um es
einzusetzen.
♦ Wenn du mit einem New

Nintendo 3DS oder New
Nintendo 3DS XL spielst, kannst
du das Item auch mithilfe von 
auswählen.
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11 Angreifen

Verwende normale Angriffe  und
starke Angriffe  in
unterschiedlichen Kombinationen,
um die verschiedenen
Angriffstechniken deines Kämpfers
einzusetzen.

Optionen kannst du Anpassungen
vornehmen und die
Knopfbelegung ändern.
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Normaler Angriff. Du
kannst mehrere
hintereinander
ausführen.


Starker Angriff. Je
nach Kämpfer
unterschiedlich.

,

Meistens ein Angriff,
der einen oder
mehrere Gegner in
die Luft wirbelt.

,,

Meistens ein Angriff
mit kleinerer
Reichweite, der einen
oder mehrere Gegner
trifft.

,,,

Meistens ein Angriff
mit größerer
Reichweite, der
mehrere Gegner trifft.

♦ Die genauen Auswirkungen jeder
Technik hängen vom jeweiligen
Kämpfer und der eingesetzten
Waffe ab.

♦ Durch das Schmieden von
Medaillen ist es möglich,
zusätzliche Techniken
freizuschalten.



Berühre das Item-Symbol unten
rechts auf dem Touchscreen, um ein
Angriffs-Item auszuwählen, und
drücke dann , um damit
anzugreifen.
♦ Wenn du mit einem New

Nintendo 3DS oder New
Nintendo 3DS XL spielst, kannst
du das Item auch mithilfe von 
auswählen.

Manchmal hinterlassen besiegte
Gegner oder zerbrochene
Krüge ein Power-up für Items!
Das Power-up macht Angriffe
mit dem jeweiligen Item um
einiges stärker, wirkt aber nur
für kurze Zeit.

effirgnalaizepS
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Wenn deine Spezialangriffleiste voll
ist, drücke , um einen
verheerenden Spezialangriff
auszuführen!
♦ Du kannst deine

Spezialangriffleiste durch das
Besiegen von Gegnern und das
Einsammeln von Force-Kristallen
füllen.



Wenn deine Magieleiste voll ist,
drücke ), um Magie
einzusetzen. Deine Angriffsstärke
und Geschwindigkeit steigen und du
wirst weniger anfällig für feindliche
Angriffe. Außerdem erhältst du
verschiedene Boni, wenn du eine
bestimmte Anzahl von Gegnern
besiegst.

♦ Mit Magiekrügen füllst du deine
Magieleiste.

Wenn sich di
Gelegenheit fü
einen solche
Gegenangriff biete
erscheint über de
Gegner ein
Schwachpunkt
anzeige. Triffst d
dann den Gegner,
leert sich die
Anzeige - ist sie
vollständig geleert,
führst du einen
extrem starken
Angriff aus!

Besonders starke Gegner führen
manchmal Angriffe aus, die sie
anfällig für einen sofortigen
Gegenangriff machen.
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Drücke , während deine Magie
aktiv ist, um deine gesamte
Magieleiste aufzubrauchen und einen
magischen Angriff gegen die Gegner
vor dir auszulösen. Aktionen
besonders starker Gegner werden
durch diesen Angriff unterbrochen
und deine Feinde sind danach
anfällig für einen Schwachpunkt-
Angriff.

Wenn dich ein Feen-Gefährte
begleitet und deine Magieleiste
einen bestimmten Wert
überschreitet, kannst du das
Feenmagie-Symbol auf dem
Touchscreen berühren, um allen
Feinden in deiner Umgebung
schweren Schaden zuzufügen.
Ausreichend gestärkte Feen-
Gefährten können je nach Element
innerhalb ihrer Magiebarriere
zusätzliche Effekte auslösen.

Explosion

Schwächt die
Verteidigung von
Feinden in der
Barriere.

Äther

Stärkt die
Verteidigung von
Verbündeten in
der Barriere.

   

   

eigamneeF

ffirgnA rehcsigaM



♦ Die Effekte halten nur eine
begrenzte Zeit an.

♦ Wenn dein Feen-Gefährte stärker
wird, stehen je nach ihrem
Element zusätzliche Effekte zur
Verfügung und die Reichweite
sowie der Feinden zugefügte
Schaden steigen.

Erdbeben

Feinde innerhalb
der Barriere
werden
langsamer.

Aurora

Verbündete
innerhalb der
Barriere werden
geheilt.

Schwarzes
Loch

Feinde innerhalb
der Barriere
erleiden Schaden.

   

   

   



12 Hauptbildschirm
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❷ Spezial-
angriff-
leiste

Wenn sie voll ist,
drücke , um
einen
Spezialangriff
auszuführen.
Die Leiste füllt
sich, wenn du
Gegner besiegst
oder bestimmte
Items
aufsammelst.

❶ Energie-
leiste

Die Energieleiste
des Kämpfers,
den du gerade
steuerst.
Wenn sie leer ist,
ist die Schlacht
verloren.

❸ Magieleiste

Wenn sie voll ist,
drücke , um
Magie
einzusetzen.

Die Festungsleiste wird nur
angezeigt, wenn du dich in einer
Festung befindest.
In einer feindlichen Festung wird die
Leiste in Rot angezeigt und leert
sich, wenn du Feinde besiegst.
Wenn sie völlig leer ist, erscheint
der Festungskommandant. Besiege
ihn, um die Festung zu erobern.

❷ etsielsgnutseF



Diese Karte zeigt die unmittelbare
Umgebung des Kämpfers, den du
steuerst. Sie zeigt dieselben
Elemente wie die Gesamtkarte.

Hier werden die Anzahl der aktiven
Missionen und der Inhalt der
neuesten Mission angezeigt.
Berühre die Leiste, um eine Liste mit
allen Missionen zu sehen.

 zeigen verbleibende
Missionsziele (Charaktere/
Festungen) an.

Hier siehst du die Anzahl der Feinde,
die du in dieser Schlacht besiegt
hast.

❽

❷
❶

❸

❷ ednieF etgeiseB

❶ ofnisnoissiM
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Berühre eines der Porträts, um den
jeweiligen Kämpfer zu steuern.

Hier siehst du die Rubine, die du
während des Kampfes erbeutet hast.
Du kannst die Rubine im Basar
ausgeben.

Hier siehst du die momentane Stufe
und Erfahrung deines Charakters.
Wenn sich die Leiste mit deiner
Erfahrung füllt, steigst du eine Stufe
auf. Außerdem werden deine
Energie- und Spezialangriffleiste
aufgefüllt.

♦ Kämpfer, deren Porträt dunkel ist,
können momentan nicht gesteuert
werden.

❺ gnurhafrE dnu efutS

❹ enibuR
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Berühre die Karte, um spielbaren
Kämpfern Marschbefehle zu erteilen.
Bestimme ein Ziel, und sie werden
sich selbsttätig darauf zubewegen
und es gegebenenfalls angreifen.

♦ Verbündete werden blau, Feinde
rot und andere Kräfte gelb
dargestellt.

: Spielbare Kämpfer
: Verbündete
: Feinde
: Andere Truppen

: Vorposten

: Missionsziel

:
Festungskommandant

: Riesenmonster

: Hauptquartier

: Feldmarschall

❻ etraK



Berühre das Symbol, um ein Item
auszuwählen. Wenn du
Leihfähigkeiten besitzt, kannst du
diese ebenfalls auswählen. Drücke
dann , um das ausgewählte Item/
die ausgewählte Leihfähigkeit zu
verwenden.

Dieses Symbol ist nur sichtbar, wenn
dich ein Feen-Gefährte begleitet.
Sobald deine Magieleiste einen
bestimmten Wert überschreitet,
kannst du das Feenmagie-Symbol
auf dem Touchscreen berühren, um
deine Magie zu verbrauchen und
allen Feinden in deiner Umgebung
schweren Schaden zuzufügen.
♦ Ausreichend gestärkte Feen-

Gefährten können je nach
Element innerhalb ihrer
Magiebarriere zusätzliche Effekte
auslösen. Ferner steigen die
Reichweite sowie der Feinden
zugefügte Schaden.

❽ eigamneeF

❼ lobmyS-metI



13 Schlachten

Zu Beginn jeder Schlacht werden
Missionsziele vorgegeben.
Erfülle jedes dieser Missionsziele,
um siegreich aus der Schlacht
hervorzugehen!
♦ Berühre die Missionsinfo oben auf

dem Touchscreen, um die
aktuellen Missionen zu
überprüfen.

Feindliche Truppen erhalten
Verstärkung mittels Festungen und
Vorposten. Erobere sie, um dir und
deinen Verbündeten einen Vorteil in
der Schlacht zu verschaffen.

nrebore netsoproV
dnu negnutseF
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Wenn einer deiner Verbündeten in
Gefahr schwebt, solltest du ihm
beistehen, bevor er besiegt wird.
Wenn du einem Verbündeten hilfst,
wird seine Energie wiederhergestellt.
Beachte, dass du unter Umständen
die Schlacht verlierst, wenn einer
deiner Verbündeten sich vom
Schlachtfeld zurückziehen muss
oder dein Hauptquartier fällt.

Wenn es mehr als einen spielbaren
Kämpfer gibt, kannst du zwischen
ihnen wechseln, um leichter deine
Missionen zu erfüllen und
Verbündeten zu helfen. Spielbaren
Kämpfern, die du gerade nicht
steuerst, kannst du Marschbefehle
geben, damit sie sich zu einem
bestimmten Ziel oder Gegner
bewegen.
♦ Berühre das Porträt eines

Kämpfers auf dem Touchscreen,
um zu diesem Kämpfer zu
wechseln.

♦ Berühre eine beliebige Stelle der
Karte, um steuerbaren Kämpfern
einen Marschbefehl zu erteilen.

nleshcew refpmäK

nefleh netednübreV



Riesenmonster haben sehr viel
Lebensenergie und verfügen über
starke Angriffe, wodurch sie schwer
zu besiegen sind. Manche
Riesenmonster sind allerdings
empfindlich gegen bestimmte Items.
Wenn du es mit einem solchen
Gegner zu tun bekommst, sieh dir
deine Items an - vielleicht findet sich
etwas Passendes.

An einem gewissen Punkt deines
Abenteuers erhältst du eine Okarina.
Wenn du sie verwendest, kannst du
dich zu allen aktiven Eulenstatuen
auf dem Schlachtfeld teleportieren.

♦ Du kannst Eulenstatuen erst
verwenden, nachdem du sie
aktiviert hast. Nähere dich
dazu einer Statue und
drücke den auf dem
Bildschirm angezeigten
Knopf.

anirakO
red tim nereitropeleT
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Wenn sich mehrere spielbare
Kämpfer um ein Riesenmonster
versammeln, werden verschiedene
Boni aktiviert. Diese Effekte sind für
alle versammelten Kämpfer wirksam.
Je mehr Kämpfer ihre Kräfte
vereinen, desto bessere Effekte
treten auf. Gemeinsam sind deine
Kämpfer fast unschlagbar!

nenierev etfärK



14 Vorposten und Festungen

Über Vorposten
gelangen beständig
Verstärkungen auf
das Schlachtfeld.
Besiege den
Vorposten-
Hauptmann, um den
zugehörigen
Vorposten zu
übernehmen. Wird
ein verbündeter
Vorposten-
Hauptmann besiegt,
fällt sein Vorposten
an den Feind.

Feindliche Festungen sorgen
ebenfalls für feindliche Verstärkung
und behindern den Vormarsch
deiner Truppen.

negnutseF

netsoproV



Auf den meisten
Schlachtfeldern besitzen beide
Seiten ein Hauptquartier. Wenn
dein Hauptquartier vom Feind
erobert wird, hast du die
Schlacht verloren. Auf der
Karte werden Hauptquartiere

a  (dein Hauptquartier)/

 (feindliches Hauptquartier)
angezeigt.

Um eine feindliche Festung zu
erobern, musst du zuerst genug
Feinde in ihr besiegen, um die
Festungsleiste völlig zu leeren.
Sobald die Leiste leer ist, erscheint
der Festungskommandant. Wenn du
ihn besiegst, gehört die Festung dir!

!reitrauqtpuaH nied eztühcS
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15 Waffenelemente/-Fähigkeiten

Jede Waffe besitzt ein bestimmtes
Element, und manche ihrer Attacken
verfügen über einen entsprechenden
Elementareffekt.

etnemeleneffaW



Wasser

Ein Gegner, der von
einer Wasserattacke
getroffen wurde,
erleidet über einen
bestimmten Zeitraum
hinweg Schaden.

Feuer

Ein Gegner, der von
einer Feuerattacke in
die Luft gewirbelt
wurde, explodiert
beim Auftreffen auf
den Boden und fügt
Gegnern in der Nähe
Schaden zu.

Blitz

Blitzangriffe fügen
Gegnern in der Luft
zusätzlichen Schaden
zu.

Finster-
nis

Finsternisangriff-
Kombos werden mit
jedem Angriff gegen
einen einzelnen
Gegner stärker.

Licht

Lichtangriff-Kombos
werden mit jedem
Angriff gegen mehrere
Gegner stärker.

Wenn du für eine Schlacht einen
Charakter wählst, der eine Waffe mit

nethcalhcS
enedeihcsrev rüf
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dem empfohlenen Element führt,
wird er in der Schlacht den Gegnern
mehr Schaden zufügen
In der Schlachten-Auswahl m
markierte Charaktere können Waffen
mit dem empfohlenen Element
einsetzen.

Manche Waffen besitzen bestimmte
Fähigkeiten.
Es gibt viele verschiedene
Fähigkeiten, die unterschiedliche
Vorteile auf dem Schlachtfeld
gewähren, wie etwa die Stärkung
bestimmter Angriffe.
♦ Um dir die Fähigkeiten deiner

momentanen Waffe anzusehen,
drück , um das
Pausemenü aufzurufen. Wähle
dann CHARAKTER und
anschließend WAFFEN-
FÄHIGKEITEN.

In der Waffenkammer im Basar
können Waffen kombiniert werden,
um so eine Waffen-Fähigkeit von
einer Waffe auf eine andere zu
übertragen (solange die Waffen vom
selben Typ sind).

negartrebü
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Manche Fähigkeiten sind
versiegelt und müssen erst
freigeschaltet werden, indem
du mit der zugehörigen Waffe
eine bestimmte Anzahl Gegner
besiegst. Du kannst diese
Fähigkeiten in der
Waffenkammer untersuchen, um
schon vor dem Freischalten
herauszufinden, was sich hinter
einer versiegelten Fähigkeit
verbirgt.

netiekgihäF etlegeisreV



16 Beute

manchmal nützliche Gegenstände.
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Herz

Stellt deine Energie
wieder her. Je
größer das Herz ist,
desto stärker die
Heilwirkung.

Force-
Kristall

Füllt deine
Spezialangriff-
leiste.

Magie-
krug

Füllt deine
Magieleiste.

Rubin

Erhöht die Anzahl
deiner Rubine.
Die genaue Anzahl
hängt von der
Farbe des Rubins
ab.

Waffen-
tasche

Enthält eine neue
Waffe.
Du erhältst sie,
nachdem du die
Schlacht gewonnen
hast.

Material-
tasche

Enthält Material.
Du erhältst es,
nachdem du die
Schlacht gewonnen
hast.

Nah-
rungs-
tasche

Enthält Nahrung.
Du erhältst sie,
nachdem du die
Schlacht gewonnen
hast.



♦ Rubine kannst du im Basar
ausgeben.

♦ Materialien kannst du in der
Medaillenschmiede oder im
Trankladen verwenden.

♦ Nahrung kannst du im Esszimmer
deinen Feen-Gefährten geben.

Schatztruhen enthalten
wertvolle Dinge, zum Beispiel
neue Waffen, Items oder
Rubine. Öffne jede Schatztruhe,
die du finden kannst!
Manche Truhen erscheinen nur
unter bestimmten Bedingungen,
beispielsweise nachdem du eine
bestimmte Festung erobert
hast.

Feen-
Gefährte

Du erhältst einen
Feen-Gefährten,
nachdem du die
Schlacht gewonnen
hast.

!eztähcS edniF



17 Stufen aufsteigen

Besiege Gegner, um deine
Erfahrungsleiste zu füllen. Wenn sie
voll ist, steigt der Charakter eine
Stufe auf und sein Angriffswert und
seine Lebensenergie werden erhöht.
Außerdem füllt der Stufenaufstieg
während einer Schlacht
Lebensenergie und
Spezialangriffleiste vollständig
wieder auf.

Wähle einen Kämpfer, dessen Stufe
du erhöhen möchtest, und betritt
den Basar. Dort kannst du im
Trainingsraum Rubine ausgeben, um
die Stufe des Kämpfers zu erhöhen.
Je höher die Stufe eines Kämpfers,
desto teurer ist es, sie zu erhöhen!
Du kannst die Stufe eines Kriegers
im Trainingsraum jedoch nur bis zur
Stufe deines höchststufigen
Charakters erhöhen.

negietsfua
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18 Lebensenergie erhöhen

Lebensenergie. Außerdem kann
seine Lebensenergie durch das
Sammeln von Herzcontainern und
Herzteilen erhöht werden.

Es ist festgelegt, welche Charaktere
die Herzcontainer und Herzteile
einer bestimmten Schlacht erhalten
können. Auf dem Schlacht-
Auswahlbildschirm oder der Karte im
Abenteuer-Modus kannst du dir die
entsprechenden Charaktere
ansehen.

 Herzcontainer
Jeder Herzcontainer erhöht die
Energieleiste um ein Herz.

 Herzteil
Vier Herzteile ergeben einen
Herzcontainer.

elietzreH
dnu reniatnoczreH

enies hcis thöhre ,thcierre
nefutS etmmitseb refpmäK nie nneW



19 Waffenkammer

Manche Waffen besitzen nützliche
Fähigkeiten. In der Waffenkammer
kannst du diese Fähigkeiten auf
andere Waffen übertragen, indem du
Waffen miteinander kombinierst. Du
kannst dort außerdem Fähigkeiten
von Waffen entfernen, versiegelte
Fähigkeiten untersuchen oder nicht
benötigte Waffen verkaufen.

Wähle einen Charakter und betritt
den Basar. Wähle in der
Waffenkammer FÄHIGKEITEN
ÜBERTRAGEN. Das Übertragen einer
Fähigkeit kostet Rubine.

nereinibmoK



1. Zu stärkende Waffe
Wähle die Waffe, die du mit einer
Fähigkeit verbessern möchtest. Du
kannst nur Waffen mit einem oder
mehreren leeren Sockeln
verwenden.
2. Komponente
Wähle eine Waffe, die du zum
Verbessern verwenden möchtest. Du
kannst dafür nur Waffen auswählen,
die über Fähigkeiten verfügen.
3. Kombinieren
Kombiniere die beiden Waffen. Die
zur Verbesserung dienende Waffe
wird dabei zerstört.

Wähle den Charakter, von dessen
Waffe du eine Fähigkeit entfernen
möchtest, und betritt den Basar.
Wähle in der Waffenkammer
FÄHIGKEITEN ENTFERNEN. Das
Entfernen einer Fähigkeit kostet
Rubine.

nenreftne netiekgihäF
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1. Wähle eine Waffe
Wähle die Waffe, von der du eine
Fähigkeit entfernen möchtest. Nur
Waffen mit (nicht versiegelten)
Fähigkeiten können ausgewählt
werden.
2. Wähle eine Fähigkeit zum
Entfernen
Wähle unter den Fähigkeiten der
Waffe diejenige aus, die du
entfernen möchtest.
3. Entfernen
Die Fähigkeit wird entfernt und
hinterlässt einen leeren Sockel.

Wähle den Charakter mit der Waffe,
deren versiegelte Fähigkeit du
untersuchen möchtest, und betritt
den Basar. Wähle in der
Waffenkammer FÄHIGKEITEN
UNTERSUCHEN. Das Untersuchen
einer Fähigkeit kostet Rubine.

nehcusretnu
netiekgihäF
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1. Wähle eine Waffe
Wähle die Waffe, deren Fähigkeit du
untersuchen möchtest. Nur Waffen
mit versiegelten Fähigkeiten können
ausgewählt werden.
2. Wähle die Fähigkeit zum
Untersuchen
Wähle unter den versiegelten
Fähigkeiten der Waffe diejenige aus,
die du untersuchen möchtest.
3. Untersuchen
Es wird sichtbar, was sich hinter der
versiegelten Fähigkeit verbirgt.
Anschließend wird die Fähigkeit
wieder versiegelt.

Wähle den Charakter, dessen Waffe
du verkaufen möchtest, und betritt
den Basar. Wähle in der
Waffenkammer WAFFEN
VERKAUFEN.

nefuakrev neffaW
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1. Wähle eine Waffe
Wähle die Waffe, die du verkaufen
möchtest.
2. Verkaufen
Verkaufe die Waffe, um Rubine zu
erhalten. Der Verkaufspreis richtet
sich unter anderem nach den
Fähigkeiten und dem Rang der
Waffe.

gnagrovsfuakreV



20 Medaillenschmiede

Kämpfer, die Medaillen schmieden,
werden mit verbesserten Fähigkeiten
auf dem Schlachtfeld belohnt.

Wähle den Charakter, für den du
eine Medaille schmieden möchtest,
und betritt den Basar. Wähle die
Medaillenschmiede, um Rubine und
Materialien für Medaillen
aufzuwenden.

nelletsreh nelliadeM



Besiege Gegner und sammle
die Materialtaschen, die sie
hinterlassen, um Materialien für
das Schmieden von Medaillen
zu finden. Wenn du die
Schlacht gewinnst, gehören sie
dir!
Je nach Gegner erhältst du
andere Materialien. Manchmal
hinterlassen Gegner auch
seltenere Materialien.

!neilairetaM elmmaS



21 Trankladen

Im Trankladen kannst du
verschiedene Tränke herstellen, die
dir in der nächsten Schlacht Vorteile
verschaffen. Die Wirkung eines
Tranks hält bis zum Ende der
Schlacht an, vor der er gebraut
wurde.

Wähle einen Charakter und betritt
den Basar. Wähle den Trankladen,
um Rubine und Materialien für
Tränke aufzuwenden.

nelletsreh eknärT



Zusätzlich zu den Tränken
kannst du auch Elixiere mit dir
führen, um deine Energie in der
Schlacht wiederherzustellen.
Um diese Elixiere einsetzen zu
können, musst du zuerst in der
Medaillenschmiede die Medaille
„Flasche I“ herstellen. Die
Medaillen „Flasche II“ und
„Flasche III“ erlauben dir, die
Elixiere öfter einzusetzen.
Deine Flaschen werden nach
jeder Schlacht automatisch
kostenlos aufgefüllt.

ereixilE rüf ehcsalF



22 Abenteuer-Modus

Im Abenteuer-Modus gilt es, den
dunklen Herrscher zu besiegen und
Hyrule zu retten.
Mit jeder gewonnenen Schlacht
werden neue Gebiete freigeschaltet.
Mit Item-Karten findest du neue
Wege auf der Karte, mächtige
Waffen oder auch etwas völlig
anderes.
Kämpfe dich über die Karte, halte
die Augen offen und werde der Held
von Hyrule!

?sudoM-reuetnebA
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Du kannst als jeder Kämpfer spielen,
den du im Legenden-Modus
freigeschaltet hast.
Auf manchen Kartenabschnitten
stehen dir aber nur bestimmte
Kämpfer oder Waffen zur Verfügung.
Trainiere alle deine Kämpfer im
Legenden-Modus und im Freien
Modus, um im Abenteuer-Modus zu
bestehen!

Es gibt zwei Arten von Schlachten im
Abenteuer-Modus:

 Einzelschlachten
Kleine Schlachten, die du nur mit
den Kämpfern austrägst, die du
steuerst. Erfülle das angezeigte
Missionsziel!

 Abenteuer-Schlachten
In diesen Schlachten kämpfst du an
der Seite deiner Verbündeten.
Erobere Festungen und treibe den
Gegner immer weiter zurück, bis er
besiegt ist.

nethcalhcS nov netrA
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23 Kartenbildschirm

Belohnung für das Erreichen von
Rang A auf dem momentan
gewählten Abschnitt der Karte.

Belohnung (Item-Karte) für den Sieg
auf dem momentan gewählten
Abschnitt der Karte.

❷ geiS

❶ A gnaR tim geiS

❻❺❹

❷❶ ❸

)mrihcsdliB rerebo(
etraktleW



Informationen über Herzcontainer,
Herzteile, Goldene Skulltulas, Feen-
Gefährten, Nahrung und
Feenkleidung auf dem momentan
gewählten Abschnitt der Karte.
Wenn neben einem Schatz das
Gesicht eines Charakters abgebildet
ist, erscheint der entsprechende
Schatz nur für diesen Charakter.

Item-Karten kannst du einsetzen, um
auf einem Kartenabschnitt nach
Geheimnissen zu suchen.
Du erhältst sie als Belohnung für
manche gewonnenen Schlachten.

Du kannst nur die hellen Felder
betreten. Um die Karte zu erweitern,
musst du Schlachten gewinnen und
den nötigen Rang erreichen.

Auf der Weltkarte wird angezeigt,
welche Belohnungen dich für den
Sieg in einem Kartenabschnitt
erwarten.
Durch Drücken von  kannst du
zwischen den Beutekategorien
wechseln.

❻ negnunholeB
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Nutze Waffen des empfohlenen
Elements, um den Gegnern in der
Schlacht größeren Schaden
zuzufügen.

Zeigt an, ob du in diesem
Kartenabschnitt nur bestimmte
Charaktere oder Waffen verwenden
kannst.

Informationen über die Missionsziele.

❸

❷❶

❸ esiewniH

❷ negnuknärhcsniE

❶ tnemelE senelhofpmE
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24 Suchen

Du kannst auf Kartenabschnitten
nach versteckten Geheimnissen
suchen, indem du Item-Karten
einsetzt.
Drücke auf der Weltkarte , um den
Erkundungsbildschirm aufzurufen.
Wähle die gewünschte Item-Karte
und die Stelle, an der du sie
einsetzen möchtest - wenn du
richtig liegst, wirst du etwas finden!
Möglicherweise tut sich ein neuer
Weg auf oder du findest eine
mächtige Waffe.
Wenn du in der Schlacht auf dem
entsprechenden Kartenabschnitt den
nötigen Rang erreichst, gehört deine
Neuentdeckung dir.



25 Links von anderen Spielern

Wenn du in den Online-
Einstellungen die Option „Online“
aktiviert hast, können auf der
Weltkarte Online-Links (Links, die
anderen Spielern gehören)
erscheinen.
Hilf ihnen, indem du die Schlacht auf
ihrem Kartenabschnitt gewinnst. Der
Kampf ist schwieriger als
gewöhnlich, aber dafür fällt die
Belohnung auch größer aus!

♦ Kämpfe auf Kartenabschnitten mit
Online-Links, die von deinen
Freunden stammen, bieten sogar
noch größere Belohnungen.

♦ Wenn ein Freund deinem Link
hilft, erhältst du einen Bonus.

♦ Wenn du die Option „Online“
aktivierst, sind deine
Informationen für andere
angemeldete Spieler sichtbar.

skniL-enilnO



Wenn du in den Online-
Einstellungen die Option
„StreetPass“ aktiviert hast, können
auf der Weltkarte StreetPass-Links
(Links, die anderen Spielern
gehören) erscheinen.
Auch ihnen kannst du helfen, indem
du die Schlacht auf ihrem
Kartenabschnitt gewinnst. Siegst du,
erhältst du eine angemessene
Belohnung!

♦ Kämpfe auf Kartenabschnitten mit
StreetPass-Links, die von deinen
Freunden stammen, bieten noch
größere Belohnungen.

skniL-ssaPteertS



26 Feen-Gefährten

Wenn du eine Fee mit in die
Schlacht nimmst, stehen dir
Feenmagie und Leihfähigkeiten zur
Verfügung.

Feen-Gefährten erhältst du, indem
du bestimmte Schlachten im
Abenteuer-Modus bewältigst.
Wechsle die Anzeige der
Belohnungen zu Feen-Gefährten und
wähle einen Kartenabschnitt, wo das
Symbol zu sehen ist. Du findest die
Fee in einem Krug in einer
feindlichen Festung. Zerstöre den
Krug, und die Fee wird dir folgen.

Wähle im Modusauswahl-Bildschirm
FEEN-GEFÄHRTEN, um dich um
deine Feen zu kümmern.
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Ess-
zimmer

Füttere deine Feen,
um sie zu stärken.

Ankleide Statte deine Feen mit
Feenkleidung aus.

Schule
Weise Leihfähigkeiten
zu, die du erhalten
hast.

Party

Tausche
Leihfähigkeiten mit
Spielern in deiner
Nähe.



27 Esszimmer

steigt ihre Stufe oder ihr Vertrauen,
oder ihre Wesenzüge ändern sich.

Du erhältst Nahrung, wenn du im
Abenteuer-Modus Schlachten
gewinnst.
Wechsle die Anzeige der
Belohnungen zu Nahrung und wähle
einen Kartenabschnitt, wo das
Symbol zu sehen ist. Du findest die
Nahrung in einem Krug in einer
feindlichen Festung.

netlahre gnurhaN
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Je nach der Art der Nahrung, die du
deinen Feen gibst, verändern sich
ihre fünf Wesenszüge. Sobald die
Werte ihrer Wesenszüge gewisse
Voraussetzungen erfüllen, erlernen
sie Leihfähigkeiten.

Jeder Feen-Gefährte besitzt ein
Element:

Feuer
Wasser
Blitz
Licht
Finsternis

Wenn die Stufe deiner Fee steigt,
kann sie auch mehr als ein Element
besitzen.

Wenn du eine Fee mit in die
Schlacht nimmst, deren Element
dem empfohlenen Element der
Schlacht entspricht, ist der Effekt
ihrer Feenmagie größer. Je höher
ihre Stufe ist, desto stärker ist ihre
Feenmagie. Erreicht sie eine gewisse
Stufe, erhält die Feenmagie
bestimmte Zusatzeffekte, die vom
Element der Fee abhängen.

efutS dnu tnemelE
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Die Zahl neben dem Ster ) zeigt
an, wie oft du sie erneuert hast.
Wenn eine Fee Stufe 99 erreicht
hat, kannst du sie erneuern und ihre
Entwicklung von Stufe 1 neu
beginnen. Erneuerte Feen-Gefährten
behalten ihre Leihfähigkeiten un

Das Her ) drückt aus, wie sehr
eine Fee dir vertraut. Das Vertrauen
hat einen Einfluss auf bestimmte
Leihfähigkeiten. Außerdem könnte
eine Fee, die dir sehr vertraut, dir
ein Geschenk überreichen!
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28 Ankleide

Es gibt fünf Arten von Feenkleidung:
Oberteile
Unterteile
Deko
Kopfbedeckungen 
Accessoires

K le idung  ändert  n icht  nur die
Erscheinung deiner Feen, sondern
stärkt auch ihre Feenmagie bzw.
senkt deren Kosten.

etkeffE
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Du erhältst Feenkleidung, indem du
Schlachten im Abenteuer-Modus
gewinnst.
Wechsle d ie  Anzeige der
Belohnungen zu Kleidung und wähle
e inen Kartenabschnit t , wo  das
Symbol zu sehen ist. Nimmst du die
richtige Festung ein, erscheint eine
Schatztruhe, die die Feenkleidung
enthält.

netlahre gnudielkneeF



29 Schule

Feen-Gefährten erlernt haben.

Wenn du deine Feen im Esszimmer
fütterst und ihre Stufe ansteigt,
erlernen sie Leihfähigkeiten, die
ihren Wesenszügen entsprechen. Es
ist auch möglich, Leihfähigkeiten bei
einer Party mit Spielern in der Nähe
auszutauschen.

Lies die Beschreibungen der
Leihfähigkeiten und wähle mithilfe
von  eine aus.

♦ Jede Fee kann nur eine
Leihfähigkeit haben. Wenn du
jedoch bei einer Party von
anderen Spielern Leihfähigkeiten
ausleihst, kannst du drei weitere
zuweisen.

nesiewuz
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30 Party

Hier kannst du Leihfähigkeiten mit
anderen Spielern in deiner Nähe
tauschen. Bis zu vier Spieler können
teilnehmen.

1. Wähle im Feen-Gefährten-Menü
PARTY aus.

♦ Von anderen Spielern
ausgeliehene Leihfähigkeiten sind
24 Stunden lang aktiv. Innerhalb
dieses Zeitraums kannst du sie s

● Erforderliche Schritte:

Ein Exemplar der Software pro
Spieler (bis zu vier)

Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler (bis zu vier)

● Erforderliche Bestandteile:

2. Lade entweder andere zu einer
Party ein oder suche nach
Einladungen anderer Spieler.

3. Sobald alle beigetreten sind,
wählt jeder die Leihfähigkeit, die
er verleihen möchte.

.nesiewuz tslliw ud tfo
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31 Internet

Wenn du eine Verbindung zum
Internet herstellst, können auf der
Weltkarte im Abenteuer-Modus
Online-Links (Links, die anderen
Spielern gehören) auftauchen, die
deine Hilfe brauchen. Unterstütze
sie, indem du die Schlacht in ihrem
Kartenabschnitt gewinnst! Die
Schlacht wird schwieriger als
gewöhnlich sein, aber du erhältst
auch eine größere Belohnung.
♦ Schlachten auf Kartenabschnitten

mit Online-Links, die Spielern auf
deiner Freundesliste gehören,
bringen dir noch größere
Belohnungen ein.

♦ Wenn ein Freund deinem Link
hilft, erhältst du einen Bonus.

Aktiviere in den Online-Einstellungen
die Option „Online“.
♦ Deaktiviere diese Option, wenn du

die Verbindung trennen möchtest.
♦ Wenn du eine Verbindung

herstellst, sind deine
Informationen für andere

nelletsreh tenretnI
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angemeldete Spieler sichtbar.



32 StreetPass

Begegnest du einem anderen
Spieler, der StreetPass für diese
Software aktiviert hat, erscheint auf
der Weltkarte im Abenteuer-Modus
möglicherweise ein StreetPass-Link
(ein Link, der dem anderen Spieler
gehört).
Diese StreetPass-Links brauchen
deine Hilfe. Unterstütze sie, indem
du die Schlacht in ihrem
Kartenabschnitt gewinnst! Die
Schlacht wird schwieriger als
gewöhnlich sein, aber du erhältst
auch eine größere Belohnung.
♦ Schlachten auf Kartenabschnitten

mit StreetPass-Links, die Spielern
auf deiner Freundesliste gehören,
bringen dir noch größere
Belohnungen ein.

Setze in den Online-Einstellungen
die Option „StreetPass“ auf EIN.
♦ Du kannst jederzeit AUS

auswählen, um StreetPass zu
deaktivieren.

nereivitka ssaPteertS
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33 SpotPass

Befindet sich das System im
Standby-Modus, stellt SpotPass
(falls aktiviert) in regelmäßigen
Abständen eine Verbindung zum
Internet her, selbst wenn die
Software gerade nicht genutzt wird.
Wenn du nächstes Mal die Software
startest, wirst du womöglich von
einem neuen, heruntergeladenen
Geschenk überrascht! (Die Daten
können Werbung bzw. Aktionen
enthalten.)
♦ 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.

Setze in den Online-Einstellungen
die Option „SpotPass“ auf EIN.
♦ Du kannst jederzeit AUS

auswählen, um SpotPass zu
deaktivieren.

Verwendung im Spiel erhalten.
ruz smetI ud tsnnak ssaPtopS rebÜ
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Mithilfe dieser Option kannst du
überprüfen, ob Daten verfügbar sind,
die du noch nicht empfangen hast.
Wähle in den Online-Einstellungen
SPOTPASS-INHALTE SUCHEN, um
den Vorgang zu starten. Wenn
solche Daten verfügbar sind, werden
sie sofort heruntergeladen.

nehcus
etlahnI-ssaPtopS



34 Zusatzinhalte

Zusatzinhalte erwerben
Du kannst Zusatzinhalte über das
Internet erwerben.

1. Wähle im Modusauswahl-
Bildschirm EXTRAS.

  ● Der Download wird gestartet.
4. Wähle KAUFEN aus.

  ♦ Lies vor dem Kauf aufmerksam
die „Zusätzlichen Informationen“
durch.

3. Wähle den Zusatzinhalt und
bestätige deine Wahl durch
Drücken von .

2. Wähle im Menü „Extras“
ZUSATZINHALTE.

● Du kannst deine erworbenen
Zusatzinhalte unter
„Kontobewegungen“ im Nintendo
eShop einsehen.

● Wurden Zusatzinhalte einmal
erworben, können sie kostenlos
erneut heruntergeladen werden.

● Erworbene Zusatzinhalte werden
auf der SD Card gespeichert.

● Erworbene Zusatzinhalte sind nur
mit dem Nintendo 3DS-System
kompatibel, das zum Erwerb
verwendet wurde. Artikel, die auf

  ● Details über den Inhalt werden
angezeigt

Informationen zum Kauf von
Zusatzinhalten

Einen Kauf tätigen



der SD Card gespeichert wurden,
können nicht mit anderen
Nintendo 3DS-Systemen genutzt
werden.

Um Zusatzinhalte zu erwerben, muss
dein Nintendo eShop-Konto die
notwendige Deckung aufweisen.
Befindet sich nicht genügend
Guthaben auf deinem Konto, wirst du
aufgefordert, Guthaben
hinzuzufügen. Wähle zum Fortfahren
GUTHABEN HINZUFÜGEN aus.
Du benötigst entweder eine Nintendo
eShop Card, einen Nintendo eShop-
Code oder eine Kreditkarte, um
Guthaben hinzufügen zu können.
♦ Kreditkartendaten können

gespeichert werden, sodass die
Daten nicht jedes Mal erneut
eingegeben werden müssen, wenn
Guthaben hinzugefügt werden
soll.

♦ Gespeicherte Kreditkartendaten
können jederzeit im Nintendo
eShop unter „Einstellungen und
mehr“ gelöscht werden.

Guthaben hinzufügen



35 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


