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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 sechs
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch,
Italienisch und Niederländisch.
Wurde für dein Nintendo 3DSSystem 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.

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/doc/index.php?id_4=883

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.
©2013-2014 Nintendo
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
The Nuance logo is
a trademark of
Nuance
Communications,
Inc.

"QR Code reader" includes software
deliverables of Information System
Products Co., Ltd. and Institute of
Super Compression Technologies,
Inc.
QR Code is a registered trademark of
DENSO WAVE INCORPORATED in
JAPAN and other countries.
Some image materials:
© Various Artists / Crestock
CTR-P-EC6P-01
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Informationsaustausch
Nutzergenerierte Inhalte sind Inhalte,
die von Nutzern erstellt wurden, wie
Nachrichten, Mii™-Charaktere, Bilder,
Fotos, Audio- und 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
oder deren Verwendung
eingeschränkt werden, sei also
vorsichtig.
● Jeglicher hochgeladener Inhalt
kann ohne Vorankündigung
entfernt werden. Nintendo kann
Inhalte auch entfernen oder
ausblenden, die als
unangemessen betrachtet werden.
● Wenn du Inhalte hochlädst oder
Inhalte zum Upload vorbereitest,
beachte bitte Folgendes:
- Verwende keine Informationen

anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie deinen Namen oder
den Namen Dritter, deine E-MailAdresse, deine Adresse oder
deine Telefonnummer.
- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder j emandem Unbehagen
zufügen 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 keine illegalen Inhalte
oder j egliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.
- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.
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Online-Funktionen
Diese Software unterstützt das
Nintendo Network™.
Mit dieser Software kannst du MiiCharaktere und Items im lokalen
Modus (S. 12) austauschen,
spezielle Items und Briefe (S. 14) via
SpotPass™ austauschen und MiiCharaktere und Items von den Inseln
anderer Spieler via StreetPass™
(S. 13) empfangen.
♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.

N intend o Network

Üb er d en O nl in e-S erv ice
„Nint endo Network“ kannst du mit
Sp iel ern au s d er g anz e n W el t
s pie l en , ne ue So ft w are un d
I n hal t e h eru nt e rl ad en , Vid eos
aus t au sc he n, Nac hric ht e n
versenden und vieles mehr!
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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 Bedienungsanleitung.
● Austausch von Dateien
Sperrt den Austausch von
Liedtexten und Nachrichten.
Sperrt den Austausch einiger
Profilinhalte deiner Mii-Charaktere
im lokalen Modus.
● Online-Interaktion
Sperrt das Senden/Empfangen von
Mii-Charakteren und Items via
SpotPass.
● StreetPass
Sperrt das Senden/Empfangen von
Mii-Charakteren und Items via
StreetPass.
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Einführung

In Tomodachi Life kannst du MiiCharaktere ganz nach dem Vorbild
deiner Familie, Freunde oder
Bekannten erschaffen, welche dann
auf einer kleinen Insel im Ozean
leben werden. Dort kannst du mit
ihnen interagieren, ihnen bei allerlei
Problemen helfen oder einfach ihren
alltäglichen Aktivitäten auf der Insel
zusehen. Schenke ihnen all deine
Fürsorge und Aufmerksamkeit, damit
sie richtig aufblühen. Und was dann
noch so alles geschieht? Das wirst
du sicherlich bald selbst
herausfinden!
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Steuerung
Die meisten Funktionen dieser
Software werden mit dem Touchpen
kontrolliert. Berühre damit den
Touchscreen und mache dich damit
vertraut, wie das Spiel reagiert. Für
einige Elemente des Spiels werden
auch Knöpfe zur Verwendung
kommen.
Foto machen
(oberer Bildschirm)



Foto machen
(Touchscreen)



S prach au sg ab e
überspring en

/

♦ Berühre
, um zum vorigen
Bildschirm zurückzukehren.

Sonstiges
Gelegentlich kanns t
du das
Nintendo 3DSSystem verwenden,
um dich im Spiel
umzusehen, zum Beispiel wenn du
einem Mii-Charakter eine neue
Inneneinrichtung schenkst. Bitte
befolge dazu die Anweisungen im
Spiel.

I n die se r Sof t ware kann st d u
das Nint e nd o 3 DS-Sy st e m
während des Spiel s beweg en.
St e l l e s ic he r, dass du
ausreichend Platz hast und das
Sy s te m z u j e der Z eit fe s t in
be id en Hän de n h äl t s t .
An so ns t en kann es z u
Ve rl et z un g e n u nd / ode r
Beschädig ung en an Obj ekt en in
deiner Umg ebung kommen.
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Zu Beginn des Spiels
Folge den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um Datum und Uhrzeit
einzustellen. Danach kannst du
deiner Insel einen Namen geben.

Acht ung!
Die Ze it auf de r I ns e l ve rg e ht
en t s pre ch en d de r
Ze it e ins t el l un g de in es
N in t e n d o 3 D S - S y s t e m s .
Än de rst d u di e Uh rze it de in es
Sys tems oder spiel st auf e inem
anderen System, so können die
fol g en de n E ins c hränk un g e n
auftret en:
● D u k an ns t ke in e Sp en de n
empfang en.
● D ie W are in de n L äd en wird
nicht neu aufgesto ckt.
● D er Ab en dmarkt im P ark
findet nicht statt.
♦ D ies e E in sc hränk un g e n
we rde n n ac h e in b is zw ei
Tag en wieder aufg ehoben.

Die Adresse deine r Insel
Die Ad res se
de in er I n se l
wird be im
Ers t e l l en de r
S p ie l d a t e n
aut omat is ch g e ne riert . Di es e
Ad res se ka nn du rch die
Nut zung von St reetPass (S. 13)
o d e r v ia Q R C o d e ( S . 1 1 ) a n
ande re S pie l e r ü be rt rag en
werden.
♦ D en Name n d ein er I n se l
k an ns t du j ed erz ei t än de rn ,
die Adresse all erding s nicht.
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Mii-Charaktere erstellen
Auf deiner Insel können bis zu 100
Mii-Charaktere leben.
♦ Weitere Informationen zur
Erstellung und Nutzung von MiiCharakteren findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems.

Von vorn beg innen/
Aus Foto erstell en
Grundsätzlich funktioniert das
Erstellen von Mii-Charakteren so wie
im Mii-Maker. In diesem Spiel ist
j edoch noch einiges mehr möglich:
Du kannst detaillierte Profile für
deine Mii-Charaktere anlegen, eine
Stimme für sie auswählen, die
korrekte Aussprache ihrer Namen
eingeben und ihnen sogar ganz
eigene Persönlichkeiten verpassen.
Folge dazu einfach den blinkenden
Symbolen und den Anweisungen auf
deinem Touchscreen. Je genauer du
hierbei vorgehst, desto mehr Spaß
wirst du später im Spiel haben!
♦ Ausführlichere Informationen
findest du in der
Bedienungsanleitung zum MiiMaker.

Au s Mii -Mak er
importieren
Folge den Anweisungen, um ganz
einfach einen Mii-Charakter aus dem
Mii-Maker zu importieren, für den du
dann ein Profil anlegen kannst.

Von Wii U übertrag en
Du kannst sogar Mii-Charaktere vom
Mii-Maker deiner Wii U™-Konsole auf
dein Nintendo 3DS-System
übertragen. Danach folge einfach
denselben Schritten wie beim Import
aus dem Mii-Maker deines
Nintendo 3DS-Systems.
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Spiel speichern/löschen
Für Tomodachi Life lässt sich j eweils
nur ein Spielstand anlegen.

Speichern
Berühre SPEICHERN oder drücke
, wenn du dich auf dem
Kartenbildschirm (S. 10) befindest,
um deinen Spielverlauf zu speichern.
Achtung: Dieses Spiel speichert
nicht automatisch! Vergiss daher
bitte nicht zu speichern, wenn du
lange gespielt hast und eine Pause
machen möchtest.

Foto s speichern
Du kannst Fotos
vom Spiel auf einer
SD Card speichern
und dir diese später
mit Nintendo 3DSKamera ansehen. Außerdem kannst
du sie mithilfe des Nintendo 3DSBildertransfers ganz einfach auf
sozialen Netzwerken veröffentlichen.

Spiel fortschritt l öschen
Besuche das Rathaus, berühre
OPTIONEN und dann DATEN
LÖSCHEN.

Alle Daten löschen
Nachdem das Nintendo 3DS-Logo
beim Start der Software angezeigt
wurde, halte gleichzeitig , , 
und  gedrückt, bevor der
Titelbildschirm erscheint, um
sämtliche Spieldaten zu löschen.
♦ Die auf der SD Card
gespeicherten QR Code-Bilder
von Mii-Charakteren und Fotos
werden nicht gelöscht.
♦ Gelöschte Daten können nicht
wiederhergestellt werden. Sei dir
also wirklich sicher, bevor du
etwas löschst!

● W ähre nd d es
Spe ic herv org ang s bitt e nicht
d as Ge rät aus sc hal t e n, d ie
Nint endo 3DS-Karte/SD C ard
e nt fe rne n o de r d as Sy s t em
z urü ck s et z en . Ac ht e
außerd em d arauf, d as s die
A ns ch l üs s e n ich t
v ers chmu t zen . Al l dies kann
s on st z u
u nwi ed erb ring l ic he m
Datenverlust führen.
● V erwe nd e k ein ex t ern es
Z ub eh ör od er k ein e e xt e rne
S of t ware, u m de ine
S pe icherd at e n z u
mo dif i zie ren , da die s ein en
S pie l fort s c hrit t u nmö g l ic h
mach en od er z um V erl u st
d er S pei ch erd at e n f ühre n
k an n. J e g l ic h e Ve rän de run g
d er Dat en is t un umk eh rbar,
al so sei vorsicht ig !

10

Die Insel und ihre Bewohner

Der Kartenbil dschirm
Im Verlauf des
Spiels wird ein e
Vielzahl an Orte n
auf deiner Insel
erscheinen. Berühre
BESUCHEN, um sie
genauer z u
untersuchen.
Ortssymbol

Mii-Apartments
Berühre ein Fenster,
dann berühre
BETRETEN, um das
entsprechende Zimmer
zu besuchen .
Sprechblasen zeigen dir an, ob ein
Inselbewohner ein Problem hat, bei
dem du ihm helfen könntest. Wenn
die Bevölkerung deiner Insel wächst,
wird auch das Apartmenthaus
größer. Drücke  oder berühre den
oberen Teil des Touchscreens, um
zu den höher gelegenen Zimmern zu
gelangen.

Die V erwalt ung

Verwalt ung

I m B üro der
Ve rwal t un g
k an ns t du dir
u nt e r an de rem
S t at is t ik en
d ein er I n se l
anz ei g e n l ass en
o d e r d ie
B el e g u ng der
Z immer änd ern .
Di e Ve rwa l t un g
b e t r it t s t d u ,
in d e m d u d i e
E ing an g s t ür i m
Erdg e sch oss de r
Mii -A part ment s
berührst.

Im Zimmer
Berühre die
Sprechblase, um
herauszufinden, was
das Mii dir zu sag e n
hat. Das Symbo l
oben links auf dem
oberen Bildschirm
zeigt dir an, ob ein
ode r
Mii ein Kind
Symbole
ein Erwachsener
ist. Drückst du  oder , kannst du
dir Details über die Beziehung des
Mii zu anderen Mii-Charakteren
ansehen.

Symbole
Mith ilfe de r Symbol e k anns t du
ei ne m Mii Ge sc he nk e g eb en,
s ein e K l eid un g änd ern , s e ine
I nne neinrich tu ng wechs el n und
viel es mehr.
♦ D ie s e S y m b o l e w e r d e n im
L au fe d es Sp ie l s
freig eschal tet.

Zufriedenhe it
Löst du Probleme eines MiiCharakters oder machst ihm
Geschenke, steigt seine
Zufriedenheit. Wenn die
Zufriedenheit weit genug ansteigt,
erhöht sich der Level des Mii-

Charakters und du kannst ihm etwas
Besonderes schenken, z. B. ein
Lied, eine neue Inneneinrichtung,
ein spezielles Obj ekt, eine Phrase
oder auch einfach ein bisschen
Taschengeld. Natürlich haben die
Mii-Charaktere nicht zu j eder Zeit
Probleme. Wenn alles in Ordnung
ist, kannst du dir j a eine Pause
gönnen und später noch mal
vorbeischauen?
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Geschäfte und Gebäude
Geschäfte und andere Gebäude
erscheinen nach und nach im
weiteren Spielverlauf.

Rathaus
Erstelle im Rathaus neue MiiCharaktere oder verbinde dich mit
anderen Spielern von
Tomodachi Life (S. 12).

Freundesliste
Hier kannst du dir eine Liste aller
Bewohner deiner Insel ansehen und
ihre Profile bearbeiten.
♦ Wähle ein Mii, das du von einem
anderen Spieler empfangen hast,
und halte  gedrückt, um dieses
Mii zu löschen und den Empfang
weiterer Mii-Charaktere von
diesem Spieler zu blockieren.

QR C ode
Hier kannst du QR Code-Bilder von
Mii-Charakteren erstellen oder
einlesen. Von dir erstellte QR CodeBilder werden auf der SD Card
gespeichert.
♦ Von dir erstellte QR Code-Bilder
enthalten den Namen deiner Insel
sowie andere Profilinformationen
des entsprechenden MiiCharakters (z. B. Persönlichkeit

und Stimme). Nicht enthalten sind
seine Obj ekte, die Beziehungen
zu anderen Mii-Charakteren und
seine Kleidung (außer der
Kleidung, die das Mii gerade
trägt).

Optio nen
In den Optionen kannst du unter
anderem die Lautstärke der Musik,
Effekte und Stimmen einstellen, den
Inselnamen ändern oder StreetPass
und SpotPass aktivieren.

Konzerthall e
Die Inselbewohner lieben den
Auftritt auf einer echten Bühne! In
der Konzerthalle kannst du sie solo
singen lassen oder gleich ganze
Bands gründen. Sogar die Liedtexte
kannst du umschreiben, wie es dir
beliebt.

Liedt exte be arbeite n
Du kannst den Titel
des Liedes berühren,
um ihn zu ändern ,
oder eine Zeile de s
Liedtextes berühren,
gefolgt von BEARBEITEN, wenn du
den Liedtext umschreiben willst.
Achtung: Wenn du deine
Änderungen speicherst, kannst du
sie nicht mehr rückgängig machen!
♦ Für j eden Inselbewohner können
eigene Liedtexte gespeichert
werden, wenn sie solo singen.

Anl eg er
Reisende un d
bestimmt e
Importware n
können hier via
StreetPass (S. 13 )
auf deine Insel gelangen.

Freifl äche
Reisende können hi er
ihr Zelt aufschlagen
und auf deiner Inse l
übernachten. Du
kannst bei ihnen auc h
Spielmünzen gegen spezielle
Produkte tauschen.
♦ Um weitere Informationen zu
Spielmünzen zu erhalten, lies
bitte die Bedienungsanleitung
deines Nintendo 3DS-Systems.
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Mii- und Itemtransfer

Mii-C harak t ere & I t ems
im l ok a l en Mod us
austauschen
Haben zwei Spieler j e ein
Nintendo 3DS-System und ein
Exemplar von Tomodachi Life, dann
können sie Mii-Charaktere oder
Items (z. B. Essen und Kleidung)
miteinander austauschen. Beim
Austausch von Mii-Charakteren
werden auch dem Mii-Charakter
beigebrachte Phrasen und Liedtexte
übertragen.

Erforderliche Bestandteile
- Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler
- Ein Exemplar der Software pro
Spieler

Erforderliche Schritte:
Beide Spieler besuchen ihr Rathaus.
Dort berühren sie das Symbol zum
Senden/Empfangen, dann Mii/ITEM
TAUSCHEN und bestätigen
schließlich mit JA.

Freund einladen
Wähle diese Option, wenn der
andere Spieler nach Freunden sucht.
Die Verbindung wird automatisch
hergestellt. Danach folge den
Anweisungen auf dem Bildschirm,
um Mii-Charaktere oder Items zu
tauschen.

Freund suchen
Die Inselnamen aller Spieler, die
auf eine Verbindung warten,
werden angezeigt. Berühre
einen Namen, um ihn
auszuwählen.
Die Verbindung zum
ausgewählten Spieler wird
hergestellt. Folge den
Anweisungen auf dem
Bildschirm, um Mii-Charaktere
oder Items zu tauschen.
♦ Diese Software unterstützt den
Standby-Modus im lokalen Modus
nicht. Dies gilt auch bei
geschlossenem Nintendo 3DSSystem.

Ausge t auscht e MiiCharaktere
● V ers en de st d u e ine n Mii C harak t er, s o we rde n s ei ne
Profil informationen, Kl eidu ng
u nd I nn en ein ric ht u ng
e be nfal l s üb ert rag e n, s ein
G ebu rt s j ah r un d s ein e
Beziehungen zu anderen MiiC harak t ere n d ah ing eg en
nicht .
● D u k an ns t an de ren Spi el e rn
u nt ersag en, Gesic ht , Kö rp er
o de r Profi l info rmat i one n
e in es Mii-C h arakt e rs z u
b earb eit en , in dem du in den
E in st e l l un g e n s ei ne s P ro fil s
d ie O pt io n Ko pi ere n a uf
NIC HT ERLAUBEN setzt.
● V erb iet e st d u and ere n
N ut z ern das K opi ere n e ine s
Mi i-C harak t ers , s o k ön ne n
s ie auc h dess en S pit z namen
nicht ändern.
♦ W e it ere I nfo rmat io ne n
fi nde s t d u i n de r
e l ek t ron is ch en
B ed ien un g s an l e it un g d es
Mii-Makers.
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Andere Inseln

Au stau sch von Waren
und Reise nden vi a
StreetPass

Aktiviere StreetPass in dieser
Software sowie auf deinem
Nintendo 3DS-System, um Reisende
und Waren mit anderen Inseln zu
tauschen. Via StreetPass
empfangene Items werden im
Importwarenladen und im Album des
Rathauses (nachdem sie im
Importwarenladen gekauft wurden)
aufgelistet und weisen das Symbol
auf.
♦ Alle beteiligten Spieler müssen
StreetPass für diese Software auf
ihrem Nintendo 3DS-System
aktivieren, um Daten über diese
Funktion austauschen zu können.
♦ Der Name deiner Insel,
Spitznamen deiner Mii-Charaktere
sowie Nachrichten, die du über
Reisende per StreetPass an
andere Inseln schickst, können
von anderen Spielern eingesehen
werden.
♦ Du kannst dich auch über
StreetPass-Kontaktpunkte mit
anderen Spielern verbinden. Für
weitere Informationen besuche
bitte die offizielle NintendoWebsite.
♦ Berühre eine Insel auf der
Rangliste zum Wohlfühl-Rang und
halte  für ein paar Sekunden
gedrückt, um sie von dort zu
löschen.

Reise nde
So bal d e in au f dei ne r I ns el
g eborenes Kind dem El ternhaus
ent wac hse n is t , kannst du dich
entscheiden, ob du es zu einem
Re is en de n mach en möc ht e st .
Reise nde sende n d ir Briefe von
de n I n s el n , die si e be s uc he n.
Es k an n s og ar v ork omme n,
das s s ie vo rüb erg e he nd zu
de in er I n se l zu rüc k ke hre n
(S. 14).
♦ Reisende von anderen I nsel n
k an ns t du ni cht zu fes t en
B ewo hn ern de ine r I ns el
machen.

Stree tPass aktivieren
Spiele so lange, bis d u
gefragt wirst, ob du
StreetPass aktiviere n
möchtest, und wähl e
dann JA.

Manuelle Einrichtung
Danach kannst du StreetPass auch
im Rathaus selbst aktivieren. Berühre
dazu OPTIONEN, dann NETZWERK
und wähle für StreetPass die Option
EIN.

Stree tPass deaktivieren
Du kannst StreetPass im Rathaus
deaktivieren. Berühre dazu
OPTIONEN, dann NETZWERK und
setze die Option für StreetPass auf
AUS.

Kont aktliste
Die Ko nt akt l i st e be im An l eg er
en t häl t Dat en üb er I n se l n, mi t
de ne n d u d ich au s g et aus c ht
has t , un d Re is en de , d ie dei ne
Insel besucht haben.
♦ W e nn du e in e I n se l in der
K on t ak t l is t e a us wähl s t und
 g edrückt hält st, kannst du
sie aus der Liste l öschen.
♦ W enn du einen Reisend en in
d er K ont ak tl ist e au s wäh l s t
u nd  g ed rüc kt h äl t s t ,
k ann st du d iese n Reis en den
v on de ine r I ns el en t fern en
u nd de n Sp ie l er, d er de n
R eis e nde n e rs t el l t h at ,
b l oc k iere n. Dadu rch sp errs t
d u j e de n we it ere n K on tak t
mit dieser Insel.
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Importwaren & Briefe

Empf ang von B ri efe n
und spe ziel l en
Impo rt w are n vi a
SpotPass
Auch wenn du das Spiel gar nicht
spielst, kannst du automatisch
Importwaren und Briefe von
Reisenden bekommen, sofern sich
dein System im Standby-Modus
befindet und mit dem Internet
verbunden ist. Via SpotPass
empfangene Items werden im
Importwarenladen und im Album des
Rathauses (nachdem sie im
Importwarenladen gekauft wurden)
aufgelistet und weisen das Symbol
auf.
♦ Wenn du beim Empfang eines
Briefes oder während der
Aktivitäten eines nach Hause
zurückgekehrten Reisenden 
gedrückt hältst, wird der Spieler,
dessen Insel dieser Reisende
gerade besucht hat, in Zukunft
blockiert.
♦ Du musst SpotPass neu
aktivieren, wenn du das System
wechselst oder den
Systemspeicher formatierst.
♦ Via SpotPass empfangene Daten
werden auf SD Card gespeichert.
Du solltest die SD Card daher
nach Möglichkeit nicht entfernen.

Spot Pass aktiviere n
Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst:
♦ Dem Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie zustimmen.
♦ Die Internetverbindung einrichten.
♦ Eine SD Card in das
Nintendo 3DS-System einlegen.
Um weitere Informationen zu
erhalten, lies bitte die
Bedienungsanleitung.

Manuelle Einrichtung
Besuche das Rathaus und berühre
OPTIONEN, dann NETZWERK und
wähle für SpotPass die Option EIN.
♦ Diese Funktion wird im Verlauf
des Spiels freigeschaltet.

Spot Pass d eaktivie ren
Besuche das Rathaus und berühre
OPTIONEN, dann NETZWERK und
wähle für SpotPass die Option AUS.

15

Kontaktinformationen
Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com
Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com

