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

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Deutschland):
www.usk.de

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

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

Alterseinstufungen



Russland:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 

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.

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

©2013-2014 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.

CTR-P-EC6P-01

Some image materials:
© Various Artists / Crestock



2 Informationsaustausch

Nutzergenerierte Inhalte 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
oder deren Verwendung
eingeschränkt werden, sei also
vorsichtig.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten

● 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

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.



anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie deinen Namen oder
den Namen Dritter, deine E-Mail-
Adresse, deine Adresse oder
deine Telefonnummer.

- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder jemandem 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 jegliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.

- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.



3 Online-Funktionen

Diese Software unterstützt das
Nintendo Network™.

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

Mit dieser Software kannst du Mii-
Charaktere und Items im lokalen
Modus (S. 12) austauschen,
spezielle Items und Briefe (S. 14) via
SpotPass™ austauschen und Mii-
Charaktere und Items von den Inseln
anderer Spieler via StreetPass™
(S. 13) empfangen.

krowteN odnetniN
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4 Altersbeschränkungen

Bestimmte Funktionen dieser
Software können durch die
folgenden Optionen der
Altersbeschränkungen gesperrt
werden.

● 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.

♦ Um weitere Informationen zu den
Altersbeschränkungen zu erhalten,
lies bitte die Bedienungsanleitung.



5 Einführung

In Tomodachi Life kannst du Mii-
Charaktere 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!



6 Steuerung

Gelegentlich kann
du da
Nintendo 3DS
System verwende
um dich im Spie
umzusehen, zum Beispiel wenn du
einem Mii-Charakter eine neue
Inneneinrichtung schenkst. Bitte
befolge dazu die Anweisungen im
Spiel.

♦ Berühr , um zum vorigen
Bildschirm zurückzukehren.

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.
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7 Zu Beginn des Spiels

Folge den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um Datum und Uhrzeit
einzustellen. Danach kannst du
deiner Insel einen Namen geben.

!gnuthcA

:netertfua
negnuknärhcsniE nedneglof

eid nennök os ,metsyS neredna
menie fua tsleips redo smetsyS
senied tiezrhU eid ud tsrednÄ

.smetsyS-SD3 odnetniN
senied gnulletsnietieZ

red dnehcerpstne
thegrev lesnI red fua tieZ eiD

.ttats thcin tednif
kraP mi tkramdnebA reD ●

.tkcotsegfua uen thcin
driw nedäL ned ni eraW eiD ●

.negnafpme
nednepS eniek tsnnak uD ●

.nebohegfua redeiw negaT
iewz sib nie hcan nedrew

negnuknärhcsniE eseiD ♦



lesnI renied esserdA eiD

.nedrew
negartrebü releipS eredna

na )11 .S( edoC RQ aiv redo
)31 .S( ssaPteertS nov gnuztuN

eid hcrud nnak esserdA
eseiD .treireneg hcsitamotua

netadleipS
red nelletsrE

mieb driw
lesnI renied
esserdA eiD

.thcin sgnidrella esserdA eid
,nrednä tiezredej ud tsnnak

lesnI renied nemaN neD ♦



8 Mii-Charaktere erstellen

Grundsätzlich funktioniert das
Erstellen von Mii-Charakteren so wie
im Mii-Maker. In diesem Spiel ist
jedoch 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 Mii-
Maker.

♦ Weitere Informationen zur
Erstellung und Nutzung von Mii-
Charakteren findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems.

Auf deiner Insel können bis zu 100
Mii-Charaktere leben.

nelletsre otoF suA
/nennigeb nrov noV



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.

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

nereitropmi
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9 Spiel speichern/löschen

Du kannst Foto
vom Spiel auf ein
SD Card speicher
und dir diese spät
mit Nintendo 3DS
Kamera ansehen. Außerdem kannst
du sie mithilfe des Nintendo 3DS-
Bildertransfers ganz einfach auf
sozialen Netzwerken veröffentlichen.

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.

Für Tomodachi Life lässt sich jeweils
nur ein Spielstand anlegen.
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♦ Gelöschte Daten können nicht
wiederhergestellt werden. Sei dir
also wirklich sicher, bevor du
etwas löschst!

♦ Die auf der SD Card
gespeicherten QR Code-Bilder
von Mii-Charakteren und Fotos
werden nicht gelöscht.

Nachdem das Nintendo 3DS-Logo
beim Start der Software angezeigt
wurde, halte gleichzeitig , , 
und  gedrückt, bevor der
Titelbildschirm erscheint, um
sämtliche Spieldaten zu löschen.

Besuche das Rathaus, berühre
OPTIONEN und dann DATEN
LÖSCHEN.

nehcsöl ttirhcstrofleipS
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10 Die Insel und ihre Bewohner

Im Verlauf de
Spiels wird ein
Vielzahl an Orte
auf deiner Inse
erscheinen. Berüh
BESUCHEN, um si
genauer z
untersuchen.
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Berühre ein Fenster
dann berühr
BETRETEN, um da
entsprechende Zimm
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.

stnemtrapA-iiM

.
re

s
e

,

gnutlawreV

.tsrhüreb
stnemtrapA-iiM

red ssohcsegdrE
mi rütsgnagniE

eid ud medni
,ud tsttirteb

gnutlawreV eiD
.nrednä remmiZ

red gnugeleB
eid redo

nessal negiezna
lesnI renied

nekitsitatS
meredna retnu
rid ud tsnnak

gnutlawreV
red orüB mI

gnutlawreV eiD



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

Berühre di
Sprechblase, u
herauszufinden, w
das Mii dir zu sag
hat. Das Symbo
oben links auf de
oberen Bildschir
zeigt dir an, ob ei
Mii ein Kind  od
ein Erwachsener
ist. Drückst du  oder , kannst du
dir Details über die Beziehung des
Mii zu anderen Mii-Charakteren
ansehen.
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Charakters und du kannst ihm etwas
Besonderes schenken, z. B. ein
Lied, eine neue Inneneinrichtung,
ein spezielles Objekt, eine Phrase
oder auch einfach ein bisschen
Taschengeld. Natürlich haben die
Mii-Charaktere nicht zu jeder Zeit
Probleme. Wenn alles in Ordnung
ist, kannst du dir ja eine Pause
gönnen und später noch mal
vorbeischauen?



11 Geschäfte und Gebäude

♦ Von dir erstellte QR Code-Bilder
enthalten den Namen deiner Insel
sowie andere Profilinformationen
des entsprechenden Mii-
Charakters (z. B. Persönlichkeit

Hier kannst du QR Code-Bilder von
Mii-Charakteren erstellen oder
einlesen. Von dir erstellte QR Code-
Bilder werden auf der SD Card
gespeichert.

♦ 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.

Hier kannst du dir eine Liste aller
Bewohner deiner Insel ansehen und
ihre Profile bearbeiten.

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

Geschäfte und andere Gebäude
erscheinen nach und nach im
weiteren Spielverlauf.

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

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

nenoitpO



Reisende un
bestimmt
Importware
können hier vi
StreetPass (S. 13
auf deine Insel gelangen.

♦ Für jeden Inselbewohner können
eigene Liedtexte gespeichert
werden, wenn sie solo singen.

Du kannst den Tite
des Liedes berühren
um ihn zu ändern
oder eine Zeile de
Liedtextes berühren
gefolgt von BEARBEITEN, wenn du
den Liedtext umschreiben willst.
Achtung: Wenn du deine
Änderungen speicherst, kannst du
sie nicht mehr rückgängig machen!

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.
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♦ Um weitere Informationen zu
Spielmünzen zu erhalten, lies
bitte die Bedienungsanleitung
deines Nintendo 3DS-Systems.

Reisende können hi
ihr Zelt aufschlage
und auf deiner Inse
übernachten. D
kannst bei ihnen auc
Spielmünzen gegen spezielle
Produkte tauschen.
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12 Mii- und Itemtransfer

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

Erforderliche Schritte:

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

Erforderliche Bestandteile

Haben zwei Spieler je 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.

 nehcsuatsua
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Die Verbindung zum
ausgewählten Spieler wird
hergestellt. Folge den
Anweisungen auf dem
Bildschirm, um Mii-Charaktere
oder Items zu tauschen.

Die Inselnamen aller Spieler, die
auf eine Verbindung warten,
werden angezeigt. Berühre
einen Namen, um ihn
auszuwählen.

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.

♦ Diese Software unterstützt den
Standby-Modus im lokalen Modus
nicht. Dies gilt auch bei
geschlossenem Nintendo 3DS-
System.

nedalnie dnuerF
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13 Andere Inseln
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♦ 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 Nintendo-
Website.

♦ Berühre eine Insel auf der
Rangliste zum Wohlfühl-Rang und
halte  für ein paar Sekunden
gedrückt, um sie von dort zu
löschen.

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.



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

Manuelle Einrichtung

Spiele so lange, bis d
gefragt wirst, ob d
StreetPass aktiviere
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Du kannst StreetPass im Rathaus
deaktivieren. Berühre dazu
OPTIONEN, dann NETZWERK und
setze die Option für StreetPass auf
AUS.

nereivitkaed ssaPteertS

.lesnI reseid tim
tkatnoK neretiew nedej ud
tsrreps hcrudaD .nereikcolb

,tah tlletsre nednesieR
ned red ,releipS ned dnu
nenreftne lesnI renied nov

nednesieR neseid ud tsnnak
,tstläh tkcürdeg  dnu

tslhäwsua etsiltkatnoK red
ni nednesieR nenie ud nneW ♦

.nehcsöl etsiL red sua eis
ud tsnnak ,tstläh tkcürdeg 

dnu tslhäwsua etsiltkatnoK
red ni lesnI enie ud nneW ♦

.nebah thcuseb lesnI
enied eid ,ednesieR dnu ,tsah

thcsuategsua hcid ud nened
tim ,nlesnI rebü netaD tlähtne
regelnA mieb etsiltkatnoK eiD

etsiltkatnoK



14 Importwaren & Briefe

♦ 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.

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.
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Besuche das Rathaus und berühre
OPTIONEN, dann NETZWERK und
wähle für SpotPass die Option AUS.

♦ Diese Funktion wird im Verlauf
des Spiels freigeschaltet.

Besuche das Rathaus und berühre
OPTIONEN, dann NETZWERK und
wähle für SpotPass die Option EIN.

Manuelle Einrichtung

♦ 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.

Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst:

nereivitka ssaPtopS
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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


