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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 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.

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-N-JA5P-00
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Über amiibo

Diese Software unterstützt
. Du kannst kompatibles
amiibo™-Zubehör verwenden, indem
du damit den Touchscreen eines
New Nintendo 3DS- oder
New Nintendo 3DS XL-Systems
berührst.
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/
♦ 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 HOMEberührst und dann die
Men ü
amiibo-Einstellungen aufrufst.

Das Nin t en do 3DS-NF C -Le s e-/
Sch rei bg erät w ird b en öt ig t , um
amiibo mit einem Ninte ndo 3DS-/
3DS XL-/ 2DS-Sys te m ve rwend en
zu können.

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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Online-Funktionen
Diese Software ermöglicht es dir,
online gegen andere Spieler in BlastBall-Matches (S. 9) anzutreten.
Außerdem ist das Herunterladen von
Software aus dem Nintendo eShop
möglich (S. 8).
♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
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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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 3DSBedienungsanleitung.
● Online-Interaktion
Sperrt Online-Partien mit anderen
Spielern.
● Nintendo 3DS Shop-Services
Sperrt den Erwerb herunterladbarer
Inhalte.
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Einleitung

Bei dieser futuristischen Sportart
erhalten Spieler Punkte, indem sie
einen riesigen Ball in das
gegnerische Tor schießen. Jeder
Spieler steuert eine mechanisierte
Rüstung, auch „Mech“ genannt. Es
spielen zwei Teams mit j e drei
Spielern gegeneinander.
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Steuerung

Es gibt zwei Steuerungsschemata,
zwischen denen im Menü
„Steuerung“ gewechselt werden
kann (siehe S. 8).
Steuerungselemente, die nur in
SCHEMA B verfügbar sind,
erscheinen gelb.
Bewegen



Power Shot

/

Charge Shot

 gedrückt
halten/
gedrückt halten

Springen

/

Item verwenden /
Ball erfassen

/

Zielkorrektur

 + System
neigen/

Seitwärtsbewegung

/ + (links/
rechts) + 
 (links/rechts) +


Nachricht
senden



Pausenmen ü
aufrufen

W u rde S C HE MA B g ewähl t ,
können / und
während des
S pie l s v erwe nd et werd en . D ies e
S te ueru ng s opt ion ist nu r für das
N ew Ni nt e ndo 3DS - u nd New
N int e nd o 3D S XL -Sys t e m
verfüg bar.
♦ Mit de m Sc hie be pad P ro
können / sowie das rechte
Sc hie be pad v erwe nd et
werden. Die Position von /
un d /  u nt e rsc h eid et s ic h
au f de m Sc hie be pad Pro un d
de m New N int e nd o 3DS System.

Be wegungssteuerung
H al t e  ( S C HEMA A) g e drü ck t
u nd ne ig e das S ys t em, u m zu
zielen.

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.

Schiebepad Pro kalibrieren
Re chtes Schiebepad

R eag ie rt das re ch t e S ch ieb ep ad

nicht wie g ewünscht oder s endet
es Signale an die Software, ohne
d as s es be rüh rt wurd e, be fol g e
d ie u nt e n s t eh en de n
A nwe is un g en , um d as Zu be hö r
zu kalibrieren.
● Kal ibrierung
1. W ähl e im Bl as t -Bal l -Me nü
ode r Paus en men ü
STEUERUNG -> SC HEMA B ->
OPTI ONEN.
2. Befo l g e die An wei su ng en auf
dem Bildschirm, um das rechte
Schiebepad zu kal ibrieren.
♦ Die Kal ibri erun g d es
Sc hie be pads de s
Nint en do 3 DS-Sy s t ems kann
in d en Sy st e mein s t el l u ng en
vorgenommen werden.
W ird das S ch ieb ep ad Pro ü be r
e ine n Ze it raum v on fü nf Minu te n
n ic ht v erwe nd et , s ch al t e t es in
d en Ruh emo du s. U m den
R uhe modu s z u be en den , d rück e
/ .
Um detaill ierte I nformationen zum
A ns ch l ie ße n u nd z u m Geb rau ch
de s Sch ie bepad Pro z u erhal t en,
s ch l ag e bit t e in d er
B ed ien un g s an l e it un g di es es
Zubehörs nach.
D ies es Zu be hö r wird nic ht

benötigt, wenn ein New
Nintendo 3DS- oder New
Nintendo 3DS XL-System
verwendet wird.
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Speicherdaten anlegen/löschen

Speicherdate n anleg en
Nach einem Match wird dein
Spielfortschritt automatisch
gespeichert.

Speicherdate n löschen
Alle vorhandenen Daten kannst du
löschen, indem du bei Spielbeginn –
zwischen der Anzeige des
Nintendo 3DS-Logos und der
Anzeige des Titelbildschirms –
+++ gedrückt hältst.
♦ Einmal gelöschte Daten können
nicht wiederhergestellt werden,
also sei vorsichtig.

● Set z e das S ys t em n ich t
wied erh ol t z urü ck und g ib
nic ht abs ic ht l i ch fal s c he
St eu erb efe hl e e in. E nt f e rne
wäh ren d d es
Spe ich erv org ang s nic ht die in
das Ge rät e in g e st e ck t e
Nint endo 3 DS-Kart e /SD C ard.
Ach t e auße rdem d arauf, d as s
die An sc hl ü s se nic ht
ve rsc hmu t z en . A l l di es ka nn
so ns t zu un wid erru fl ich em
Datenverlust führen.
● Verw ende k ei n e xt e rne s
Zu be hör o de r ke ine ex t ern e
Soft w are , um de in e
Speicherdaten zu modifiz ieren,
da die s e in en S pi el fo rt sc hrit t
un mög l ich mac he n o de r zu m
Verl us t der S pe ic he rd at e n
führen kann . Je g l i ch e
Veränd eru ng de r Dat e n is t
un umk eh rbar, al s o s e i
vorsichtig!
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Blast-Ball-Menü

Spielst du zum ersten
Mal Blast Ball, kannst
du wählen, ob du ein
Übungsmatch spielen
möchtest. Ins BlastBall-Menü gelangst du, wenn du
NEIN wählst oder wenn du JA wählst
und das Übungsmatch beendest.
Dort stehen dir die folgenden
Optionen zur Verfügung:

BLAST BALL

Wähle die Art des
Spiels und spiele
Blast Ball (siehe
S. 9).

Anpassen
[Customize]

Wechsle das
Farbschema deines
Mechs oder ändere
die für 
voreingestellten
Nachrichten.
Sprache,
Geschlecht und
Tonhöhe der
Sprachausgabe
kannst du
ebenfalls
anpassen.

Üben
[Practice]

Übe, wie du deinen
Mech bewegst und
wie du schießt. Es
ist auch möglich,
ein Match gegen
einen KI-Gegner zu
spielen.

Steuerung
[Controls]

Sieh dir die
Spielsteuerung an
oder ändere das
Steuerungsschema, wenn du
ein New
Nintendo 3DSSystem oder ein
Schiebepad Pro
verwendest.

Anleitung

Rufe die
elektronische
Bedienungsanleitung auf.

Training

Trainiere hier für
den MechEignungstest, um
ein kampfbereites
Mitglied der
Federation Force
zu werden.

Nintendo
eShop

Über diese
Schaltfläche
gelangst du in den
Nintendo eShop.

amiibo
D u k an ns t be so nd ere
Farbschemata freischal ten, indem
d u im F arb s ch ema-Me nü das
amiib o-Sy mbo l wähl s t un d d an n
e in k omp ati bl e s amiib o
verwendest.
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Blast Ball spielen

Wähle die Art des Spiels
Es gibt vier
verschiedene BlastBall-Modi.

S olo-Spiel
Wähle SOLO-SPIEL [SOLO PLAY],
um Blast Ball allein zu spielen.
Deine Teammitglieder und Gegner
werden computergesteuert.

Lokales
S piel
Im lokalen Spiel können bis zu sechs
Spieler zusammen Blast Ball spielen.
Jeder Spieler benötigt ein eigenes
Nintendo 3DS-System sowie ein
Exemplar des Spiels.
● Erforderliche Bestandteile:
- Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler (maximal 6)
- Ein Exemplar der Software pro
Spieler (maximal 6)
● Ein Spiel beginnen
Berühre als Gastgeber-Spieler
ERSTELLEN, nimm die gewünschten
Einstellungen vor und wähle dann
OKAY. Sind alle Spieler beigetreten
und haben ihr Team gewählt, drücke
, um mit dem Spiel zu beginnen.

Wähle als Gast-Spieler den Namen
des Gastgebers, um einem Match
beizutreten.

Online-Spiel
( Interne t)
Berühre ONLINE, um eine
Verbindung zum Internet
herzustellen und mit anderen
Spielern über das Internet Blast Ball
zu spielen.

Download-Spie l
Im Modus „Download-Spiel“ können
bis zu sechs Spieler mit nur einem
Exemplar der Software ein BlastBall-Match spielen.
● Erforderliche Bestandteile:
- Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler (maximal 6)
- Ein Exemplar der Software
● Ein Spiel beginnen
Daten senden
1. Drücke  oder wähle
ERSTELLEN, nimm die
gewünschten Einstellungen vor
und wähle dann OKAY.
2. Wähle HOCHLADEN, um mit dem
Spiel zu beginnen, sobald die
Namen anderer Spieler
erscheinen.
Daten empfangen
1. Wähle im HOME-Menü
DOWNLOAD-SPIEL aus und
berühre danach STARTEN.
2. Berühre die Schaltfläche mit dem

Nintendo 3DS-Logo.
3. Wähle diese Software in der Liste
aus.
♦ Du musst möglicherweise ein
System-Update durchführen.
Befolge die Anweisungen auf
dem Bildschirm, um das Update
zu starten.
Erhältst du während des
Updates eine Meldung, dass
der Verbindungsaufbau
fehlgeschlagen ist, führe das
Update über die
Systemeinstellungen aus.

Einstellungen
I n Bl as t Bal l si nd
d ie fo l g e nd en
E in st e l l un g e n
verfüg bar:
● Match-Typ [Match Type]
B eg inn e mit V ER SUS e in Mat c h
z wis ch en z wei T eams ode r mit
T URNI E R [ C HA LL ENG E] ei ne
S erie vo n K . -o . -Mat c he s g eg en
fünf comput ergesteuerte Teams.
● Aut o -Te amz uwe is un g
[Aut obal ance]
I st diese Opt ion akt iviert, werden
Spieler automat isch in zwei g l eich
s t ark e T eams au fg e t eil t . I s t di e
Opt ion nicht ak tiviert, könne n die
Spiel er ihr Team selbst wählen.
♦ Aut o-Teamzuweis ung kann nur
in V ers us -Mat c he s v e rw en de t
werden.
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Blast-Ball-Bildschirm

Zwischenstand
Energie
Nimmt ab, wenn dein Mech von
einem Ball oder gegnerischen
Schüssen getroffen wird. Sinkt die
Energie auf null, ist der Mech außer
Gefecht und es dauert kurze Zeit,
bis er sich repariert hat.
Spielzeit
Waffeninformation
Die Waffen-Energieleiste nimmt ab,
wenn du schießt. Ist sie völlig
geleert, kannst du nicht mehr
schießen. Die Leiste regeneriert
sich, wenn du nicht schießt.
Arena-Karte
Hier findest du die Positionen der
anderen Spieler und des Balls.

Spieler-Status
Sieh dir die Namen der Spieler jedes
Teams an.
Items (siehe S. 11)
Drücke  oder berühre ein Item auf
dem Touchscreen, um es
einzusetzen.
Nachrichten
Zeigt alle Nachrichten an, die du
senden kannst, einschließlich der 
zugewiesenen Nachrichten.

Pausenmenü
Drücke
, um
das Pausenmenü
aufzurufen, in dem du
die Spielzeit und die
folgenden Optionen
findest:

Weiterspielen
[Resume]

Fahre mit dem
aktuellen Spiel
fort.

Steuerung
[Controls]

Sieh dir die
Spielsteuerung an
oder ändere das
Steuerungsschema, wenn du
ein New
Nintendo 3DSSystem oder ein
Schiebepad Pro
verwendest.

Beende das
aktuelle Spiel und
Spiel beenden kehre zum
[Exit Game]
SpieltypAuswahlbildschirm zurück.
, um
Berühre
die Sprachausgabe
Sprachausauszuschalten. Ist
gabe aus [Mute die SprachTeam Audio]
ausgabe
ausgeschaltet,
wird
angezeigt.
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So spielst du Blast Ball

Re geln
Schieße auf den Ball, um ihn zu
bewegen. Landet er im
gegnerischen Tor, erhältst du einen
Punkt. Es gewinnt das Team,
welches zuerst drei Punkte erzielt
oder die meisten Punkte hat, wenn
die Zeit abläuft. Ist das Spiel bei
Ablauf der Zeit unentschieden,
beginnt ein einminütiges SuddenDeath-Match. Das erste Team, das
ein Tor schießt, gewinnt. Gelingt
dies keinem Team, wird das Match
zu einem Unentschieden erklärt.
♦ Ein Unentschieden in einem
Turnier führt dazu, dass du das
Turnier verlierst.

It ems
Nachdem einige Male auf den Ball
geschossen wurde, können Items
erscheinen. Hast du eines
aufgenommen, drücke  oder
berühre das Item auf dem
Touchscreen, um es einzusetzen.

Schützt einen
Spieler vor Schaden
und verhindert, dass
der Spieler aus
seinem Mech
ausgestoßen wird,
wenn ein
gegnerischer
Spieler das Item
„Ausstoß“
verwendet.

Schild

Adrenalin

Ausstoß

Wird dieses Item
verwendet,
verbessern sich
Bewegungsgeschwindigkeit,
Waffenregeneration und
Schusskraft.
Stößt alle
gegnerischen
Teammitglieder aus
ihren Mechs aus.

Reparat urkapse l
Stelle Energie wieder
her, indem du
Reparaturkapseln
aufnimmst.

Ball
Wurde ein Tor erzielt, erscheint ein
neuer Ball. Manchmal erscheint
dabei auch ein Spezial-Ball.

Ergebnisbildsc hirm

Der Ergebnisbildschirm zeigt nach
einem Match die
Leistung j edes
Spielers. Wähle
NEUES MATCH, um noch einmal zu
spielen, oder BEENDEN, um das
Match zu beenden und zum BlastBall-Menü zurückzukehren. NEUES
MATCH kann nur im Modus „Versus“
ausgewählt werden.
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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

