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Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden von Videospielen
Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfi ndlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einfl üsse 
(beispielsweise auffl ackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der Nutzung 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befi ndliche 
Gegenstände führen. 
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor 
Sie Videospiele nutzen.

WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zur Xbox 360® Konsole und 
dem KINECTTM-Sensor sowie in den entsprechenden Handbüchern zu verwendetem 
Zubehör. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. 
Ersatzhandbücher erhalten Sie unter www.xbox.com/support oder durch telefonische 
Bestellung beim Kundensupport.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen fi nden Sie auf der vorletzten Seite des Handbuchs.
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Abstand prüfen
Für das optimale Spielerlebnis musst du mindestens 
zwei Meter vom Sensor entfernt stehen.

Bevor es losgeht

Einrichten deines Kinect-Spielfelds
Nachstehend fi ndest du die wichtigsten Punkte, die 
du beim Einrichten deines Spielfelds beachten musst:

• Stelle den KinectTM Sensor an einen Ort, an dem du 
für ihn gut sichtbar bist.

• Stelle dich nicht zu nah vor den Sensor oder zu 
weit von ihm weg.

• Räume alle Möbelstücke und andere Hindernisse 
aus dem Spielfeld.

Du kannst deinen Kinect Sensor unter oder direkt über 
deinem Fernseher platzieren, am Rand des Tisches 
oder der Stellfl äche. Falls du ihn auf deinem Fernseher 
platzierst, befestige ihn mit einer Klemme. Denk 
daran, dass man sich bei diesen Spielen viel bewegen 
muss. Und dazu muss dein Sensor stabil sein. Hilfe zu Kinect aktivieren

Um Hilfe zu bekommen, aktiviere den 
Kinect Guide, indem du deine linke Hand 
nach links unten hältst. (Wenn du dich 
mitten im Spiel befi ndest, musst du den 
Kinect Guide im Hauptmenü auswählen.)

Der Kinect Tuner
Wenn du das Gefühl hast, dass Kinect dich 
nicht richtig sehen oder hören kann, dann 
aktiviere den Kinect Guide und wähle den Kinect 
Tuner. Der Tuner leitet dich durch einige Tests, um 
sicherzustellen, dass Kinect dich sehen und hören 
kann. (Alternativ kannst du auch  auf deinem 
Xbox 360® Controller drücken, Einstellungen wählen 
(rechte Registerkarte) und Kinect Tuner auswählen.) 
Weitere Hilfe fi ndest du auf www.xbox.com/support.
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Tipps zum Spielen mit Kinect
Beleuchtung: Du kannst bei schummerigem oder 
hellem Licht spielen, aber beachte:
• Direkte Sonneneinstrahlung kann den Sensor 

beeinträchtigen. 
•  Bei guter Beleuchtung kann dich der Sensor besser 

erkennen. 
Stelle dich mit dem Gesicht zum Sensor: Der Sensor 
muss dich sehen und hören können. Er verfolgt 
deinen Körper. Es ist also am besten, wenn er dich 
vollständig und von vorne im Blick hat. 
Finde eine gute Position für den Sensor: Denk 
daran, dass dich der Sensor gut sehen muss. Und 
keine Sorge, falls du den Sensor umwirfst! Stell ihn 
einfach wieder an den gewünschten Platz und er 
kalibriert sich neu. 
Trage keine weiten Klamotten: Wenn du weite 
Ärmel, einen Rock oder ein Kleid trägst, kann Kinect 
dich eventuell nicht erkennen. Trage wenn möglich 
Kleidung, die sich an die Grundform deines Körpers 
anpasst.
Sprich deutlich*: Sprich laut und deutlich, wenn 
du mit deinem Jungen sprichst. Folge Hummels 
Anweisungen. Warte, bis er zu Ende gesprochen 
hat, bevor du anfängst zu sprechen. Wenn du Hilfe 
brauchst, wähle den Kinect Guide und dann „Audio“.

Spiele speichern
Damit KinectimalsTM deine Spiele speichern und dir 
Erfolge zuschreiben kann, musst du dich mit einem 
Profi l anmelden. (Informationen zum Erstellen eines 
Profi ls fi ndest du auf www.xbox.com/support.)

• Dieses Spiel speichert automatisch. Schalte die 
Konsole während des Speichervorgangs nicht aus 
und starte sie nicht neu. 

• Wie du Speicherdaten von deiner Xbox Konsole 
löschen kannst, erfährst du auf www.xbox.com/
support.

Gemeinsam spielen (Anmeldung)
Es macht immer mehr Spaß, mit Familie und 
Freunden zu spielen, und du kannst andere dazu 
einladen, das Kinectimals-Abenteuer mit dir zu 
teilen! Deine Freunde können dir beim Erforschen der 
Insel helfen und an Wettbewerben teilnehmen. 
Profi le und Erfolge: Es gibt drei Möglichkeiten, um 
mit Freunden zu spielen. Gehe aus dem Spielfeld und:
1. Bitte dann einen Freund darum, für dich 

einzuspringen und weiterzuspielen. Du kannst 
dein Junges und dein Spielzeug teilen. Alle Erfolge 
werden in deinem Profi l gespeichert.

2. Lade einen Freund ein, dem Spiel beizutreten und 
mit dir zu spielen. Wenn dein Freund ein eigenes 
Profi l erstellt, kann er „Anmeldung“ (rechts oben 
auf dem Bildschirm) wählen und in das Spiel 
einsteigen. Dein Freund hat an den Erfolgen teil. 
Du kannst wieder in das Spielgeschehen einsteigen, 
indem du erneut „Anmeldung“ auswählst.

3. Lade einen Freund ein, dem Spiel mit einem 
eigenen Jungen beizutreten! Wenn dein Freund 
bereits Kinectimals gespielt und ein Spiel auf 
einem Speichergerät gespeichert hat, könnt Ihr 
abwechselnd spielen, indem ihr „Anmeldung“ 
auswählt, und dabei euer eigenes Junges 
sehen. Dein Freund erhält auch Erfolge und ein 
paar Belohnungen für das gespeicherte Spiel, 
während du die gleichen Erfolge, Spielzeug und 
Belohnungen bekommst, die du ohne seine Hilfe 
bekommen würdest.

* Nicht für alle Länder ist volle Sprachunterstützung verfügbar. Auf 
www.xbox.com/kinectimals findest du eine Liste der Länder, 
die die Sprachfunktionen unterstützen.                                                                                                                                                                                                                
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Willkommen auf Lemuria
Hallo! Ich bin Hummel und ich freue mich sehr, 
dich kennenzulernen. Ich werde dich auf der 
wundersamen Insel Lemuria herumführen und dir 
alles beibringen, was du wissen musst, um hier Spaß 
zu haben!

Ich kam mit Kapitän Abel Schwarzholz, dem größten 
und gütigsten Piraten, der je gelebt hat, auf die Insel. 
Er kam vor mehr als zweihundert Jahren her, um 
einen sagenumwobenen Schatz zu fi nden. Er hatte 
allerdings nur ein Stück von einer alten Schatzkarte. 
Die Jungen, die auf Lemuria leben, liebten den 
Kapitän und versuchten, ihm bei der Suche zu helfen, 
doch er hat den Schatz nie gefunden. Als er fortging, 

bat er mich, auf die Jungen aufzupassen, und genau 
das habe ich getan. 

Doch jetzt, wo du da bist, haben die Jungen einen 
neuen Freund zum Spielen und ich habe endlich 
jemanden, mit dem ich reden kann! Ich kann es kaum 
erwarten, die Insel mit dir zu erforschen. Es gibt 
hier so viele lustige Dinge zu sehen und zu erleben. 
Vielleicht können wir sogar selbst auf Schatzsuche 
gehen! Also, worauf wartest du? Los geht's!
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Das Abenteuer beginnen
Bevor es losgehen kann, müssen wir zwei 
Bewegungen (bzw. Gesten) lernen. Mit diesen Gesten 
kannst du fast alles auf der Insel machen. 

„Darüber fahren“-Geste
Um das Spiel zu starten, strecke 
deine Hand aus und fahre über das 
Startsymbol auf dem Bildschirm. 
Wenn sich der weiße Kreis um das 
Symbol füllt, bist du auf dem Weg ins 
Abenteuer! 

Mit der „Darüber fahren“-Geste 
kannst du auch noch andere Dinge auf 
dem Bildschirm auswählen.

Wischen
Durch Wischen kannst du 
blättern und dir zum Beispiel die 
verschiedenen Jungen ansehen, die du 
kennenlernen kannst.

Felldorf
Felldorf ist die Graslandschaft, die dein Haus umgibt. 
Dort halten sich die Jungen gerne auf. Siehst du die 
Hütten? Kapitän Schwarzholz hatte jedem Jungen 
eine Hütte gebaut, weil er in ihrer Nähe sein wollte. 
Aber als der Kapitän zu seiner letzten Reise aufbrach, 
vermissten ihn die Jungen. So zog eins nach dem 
anderen wieder zurück in die Wildnis.

Einen Freund wählen
Nach deiner Ankunft warten fünf Junge im 
Kennenlernkreis auf dich, die dich unbedingt treffen 
wollen. Entscheide, mit welchem du dein Abenteuer 
beginnen möchtest.
Um dein Junges auszuwählen, wische nach links und 
rechts durch die Auswahl. Fahre mit deiner Hand 
über die „Auswählen“-Taste unter dem gewünschten 
Jungen, bis sich der weiße Kreis vollständig füllt. 
Mach dir keine Sorgen wegen der Jungen, die du nicht 
auswählst. Du wirst sie beim Erforschen der Insel 
wiedersehen.
Der legendäre Scanstein ist auch in der Nähe. Um 
mehr über ihn zu erfahren, lies auf Seite 22 weiter.
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Streicheln
Wie du dir vorstellen kannst, lieben die Jungen es, 
gestreichelt zu werden. Strecke einfach deine Hand 
nach ihnen aus und streichele ihr warmes, weiches 
Fell. Hörst du sie schnurren? Brave Kätzchen.

Dein Haus
Sieh dich in Kapitän 
Schwarzholz' altem Haus 
um. Er hat hier viele 
glückliche Jahre 
verbracht.
Dort an der Wand 
ist ein Porträt 
von ihm. Und da 
ist die Karte, die 
ihn ursprünglich auf 
die Insel geführt hat. 
Und du? Wo du hier bist, ist das dein Haus! Hier 
kannst du die Schätze und Medaillen aufbewahren 
und ausstellen, die du und dein Junges von euren 
Abenteuern mitbringt. Aber das Haus ist nicht 
nur ein Ausstellungsort für deine Erfolge. Es ist 
außerdem dein Zuhause, das du dekorieren und an 
deine Persönlichkeit anpassen kannst! Dein Haus 
sollte genauso besonders sein wie du. (Siehe auch den 
Abschnitt „Dein Haus dekorieren“ auf Seite 25.)

Deinem Jungen einen Namen geben *
Nachdem du das Junge ausgewählt hast, das du 
kennenlernen möchtest, musst du ihm einen Namen 
geben! Sag einfach einen Namen, der dir gefällt. Du 
musst ihn vielleicht einige Male wiederholen. Es ist 
hilfreich, wenn dabei keine anderen Geräusche im 
Raum stören. Wenn das Junge seinen Namen gelernt 
hat, lacht es und nickt mit dem Kopf. Nachdem du 
dein Junges benannt hast, kennt es deine Stimme und 
reagiert auf sie.
Wenn du magst, kannst du seinen Namen 
anschließend auf ein Blatt Papier schreiben. Oder 
sogar ein Bild malen. Halte das Blatt anschließend vor 
den Kinect Sensor, damit der Namen oder das Bild 
des Jungen vor seiner Hütte erscheint.

* Nicht für alle Länder ist volle Sprachunterstützung verfügbar. Auf 
www.xbox.com/kinectimals fi ndest du eine Liste der Länder, die 
die Sprachfunktionen unterstützen.
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Die Piratenkarte
Der Kapitän erzählte viele seltsame Geschichten. 
Von alten Ruinen im Dschungel, einem gesunkenen 
Piratenschiff und einer gefrorenen Stadt. Am wildesten 
war die Geschichte von Felis Aurum, einer gigantischen 
Katze aus purem Gold. Es mag vielleicht verrückt 
klingen, aber der Kapitän hat sich die Geschichten nicht 
ausgedacht. Wenn wir die Karte des Kapitäns verwenden, 
kommen wir der Wahrheit vielleicht auf die Spur.
Du kannst zu einem Ort gehen, der auf deinem 
Kartenstück eingezeichnet ist. Im Moment ist erst 
ein kleiner Teil von Lemuria zu sehen. Aber es gibt 
noch viel mehr zu entdecken. Der Kapitän ist um die 
ganze Insel gesegelt, aber das Innere der Insel ist noch 
gänzlich unbekannt. Aber nicht mehr lange! Ich kann 
es kaum erwarten zu erforschen. 

Waldlichtung
Wir können die verschiedenen Orte auf der Insel 
erkunden und ihre Geheimnisse lüften. Die 
Waldlichtung ist der einzige Ort auf dem Kartenstück, 
das wir haben, und somit der erste Ort, den wir 
erforschen werden. Mir gefällt es auf der Lichtung 
wirklich gut. Sie ist einer meiner Lieblingsorte auf der 
Insel.
Während du mit deinem Jungen Tricks ausführst 
und mit ihm spielst, fi nden wir neue Dinge auf der 
Insel und sammeln Entdeckungspunkte. Wenn wir 
genügend Punkte haben, wird eines der versteckten 
Gebiete in der Lichtung freigeschaltet. In diesem 
versteckten Gebiet kannst du mit deinem Jungen 
Aufgaben lösen. Dafür bekommst du ebenfalls Punkte. 
Je mehr Fortschritte wir machen, desto mehr Orte 
werden freigeschaltet, an denen sich jeweils versteckte 
Gebiete befi nden. Wir erkunden also immer mehr 
Orte und lernen neue Freunde kennen! Wenn wir alle 
Kartenstücke gesammelt haben, können wir nach Lust 
und Laune jeden Ort auf der Insel bereisen.
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Tricks
Mit deinem Jungen zu spielen macht nicht nur Spaß, 
ihr lernt euch dabei auch besser kennen. 

Versuche, diese Tricks auszuführen. Mal sehen, ob 
dich dein Junges nachahmt. Ich hoffe, die Jungen 
hören besser auf dich als auf mich. Auf mich hören sie 
nämlich überhaupt nicht!

Sitzen.
Geh in die 
Hocke und 
berühre mit 
beiden Händen 
deine Knie. 

Springen. 
Springe ein 
bisschen oder 
wie wild.

Stehen. 
Strecke die 
Arme 
T-förmig 
aus. 

Hinlegen. 
Knie dich hin 
und berühre 
mit beiden 
Händen kurz 
den Boden.

Rolle 
Halte eine 
Hand vor 
deinen Körper 
und bewege 
sie in kleinen 
Kreisen.

Tot stellen.
Leg dich mit 
den Füßen 
nach vorne 
auf den 
Boden.

Mit deinem Jungen sprechen *
Nachdem du deinem Jungen einen Namen gegeben 
hast, kannst du mit ihm sprechen, wenn ihr 
zusammen Tricks vorführt! Du kannst mit deinem 
Jungen weiterhin durch Posen Trick machen, aber 
auch Sprachbefehle verwenden. 
Hinsetzen: Gib deinem Jungen den Befehl 
„Hinsetzen“ und es gehorcht.
Aufstehen: Wenn du deinem Jungen den Befehl 
„Aufstehen!“ gibst, steht es aus einer sitzenden oder 
liegenden Position auf.
Hinlegen: Du kannst deinem Jungen sagen, dass es 
sich „Hinlegen!“ soll, das fi ndet es sehr entspannend.
Geh spielen: Mit dem Befehl „Geh spielen!“ trollt sich 
dein Junges davon und spielt mit sich selbst.
Komm her: Komm her! Wenn du deinem Jungen den 
Befehl „Komm her!“ gibst, kommt es auf der Stelle zu 
dir.
Braver Junge/Braves Mädchen: Wenn du „Braver 
Junge!“ oder „Braves Mädchen!“ zu deinem Jungen 
sagst, springt es fröhlich umher.
Hol dein Spielzeug: Wenn du nicht weiß, womit du 
spielen sollst, gib deinem Jungen den Befehl „Hol dein 
Spielzeug!“. Dann bringt es ein neues oder ein anderes 
Spielzeug.
Schlaf: Wenn dein Junges liegt, kannst du „Schlaf!“ 
sagen. Jeder macht gerne mal ein Nickerchen.
Roll dich: Wenn du willst, dass dein Junges sich auf 
dem Boden rollt, sag einfach „Roll dich!".

* Nicht für alle Länder ist volle Sprachunterstützung verfügbar. Auf 
www.xbox.com/kinectimals fi ndest du eine Liste der Länder, die 
die Sprachfunktionen unterstützen.
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Dein Fortschritt
Möchtest du wissen, wie gut du dich schlägst? Das 
ist einfach! Der Bildschirm liefert dir hilfreiche 
Informationen.

Entdeckungsanzeige 
Zeigt deinen Fortschritt im Spiel. 

Versteckte Gebiete, die du an deinem 
derzeitigen Ort freigeschaltet hast. 

Entdeckungspunkte, die du gesammelt hast. 

Übrige versteckte Gebiete, die du freischalten 
musst, um an den nächsten Ort zu gelangen. 

Der nächste Ort, der freigeschaltet werden soll.

Gegenstände in der Spielzeugkiste
Zeigt die Gegenstände aus der momentan 
ausgewählten Kategorie, die sich in deiner 
Spielzeugkiste befi nden.

Kinect Guide
Bringt dich zum Hauptmenü, in dem 
du Spieloptionen, Hilfe und den Kinect 
Guide aufrufen kannst. 

Goldmünzen gesamt 
Zeigt die Münzen an, die du bei 
Herausforderungen und Aufgaben 
gesammelt hast.

Herausforderungen
Liefert dir Einzelheiten zu 
Herausforderungen, denen du dich 
stellen kannst.
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Dein Fortschritt
Möchtest du wissen, wie gut du dich schlägst? Das 
ist einfach! Der Bildschirm liefert dir hilfreiche 
Informationen.

Entdeckungsanzeige 
Zeigt deinen Fortschritt im Spiel. 

Anmeldung
Ermöglicht einem 
anderen Spieler, am Spiel 
teilzunehmen.

Versteckte Gebiete, die du an deinem 
derzeitigen Ort freigeschaltet hast. 

Entdeckungspunkte, die du gesammelt hast. 

Übrige versteckte Gebiete, die du freischalten 
musst, um an den nächsten Ort zu gelangen. 

Der nächste Ort, der freigeschaltet werden soll.

Hummel
Von mir erfährst du 
wichtige Tipps und 
Gesten.

Spielzeugkiste 
Enthält Spielzeug, Futter 
und andere Gegenstände, 
die sich in deiner 
Spielzeugkiste befi nden, 
sowie deine Karte. 

Gegenstände in der Spielzeugkiste
Zeigt die Gegenstände aus der momentan 
ausgewählten Kategorie, die sich in deiner 
Spielzeugkiste befi nden.

Goldmünzen gesamt 
Zeigt die Münzen an, die du bei 
Herausforderungen und Aufgaben 
gesammelt hast.
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Pfl ege und Füttern
Junge tollen gerne im Gras und 
im Sand. Du solltest deshalb ihr 
Fell bürsten, um sie zu säubern. 
Sie freuen sich auch immer 
über ein erfrischendes Getränk 
oder einen Leckerbissen. Alles, 
was du brauchst, fi ndest du in 
deiner Spielzeugkiste. Fahre 
zum Beispiel über „Futter“, um 
Leckerbissen auszuwählen, oder 
über „Pfl egeartikel“, um einen 
Wassernapf und Bürsten auszuwählen. 
Versuche, dein Junges aus der Hand fressen zu lassen. 
Das macht Spaß! Halte das Futter einfach vor dein 
Junges. 

Herausforderungen
Herausforderungen sind Spiele, die du mit deinem 
Jungen an Orten wie der Waldlichtung spielen 
kannst. Diese Spiele tauchen von Zeit zu Zeit auf und 
geben dir die Möglichkeit, bei deinen Erkundungen 
Fortschritte zu machen, indem du Entdeckungspunkte 
und Goldmünzen dafür erhältst. Wenn du mit deinem 
Jungen fangen spielst, tauchen zum Beispiel Giftpilze 
aus dem Boden auf, die du treffen musst.

Werfen
Bei vielen Aktivitäten auf der Insel musst du etwas 
werfen. Hier sind einige Tipps, die du dir merken 
solltest:
• Bälle von unten zu werfen, funktioniert am besten. 
• Lass dir beim Zielen Zeit. Bewege dich nach links 

oder rechts, bis sich dein Ziel in der Mitte des 
Bildschirms befi ndet.

• Nachdem du ein fl iegendes Spielzeug geworfen 
hast, kannst du es im Flug lenken, indem du dich zu 
einer Seite lehnst. Duck dich, um es fallen zu lassen!

Lemuria erforschen
Spiele und Tricks, die du mit deinem Jungen 
ausführst, helfen uns bei der Erkundung der Insel. 
In den Hauptgebieten von Lemuria können wir viel 
Spaß haben. Aber die versteckten Bereiche stecken 
voller spannender Spiele und Abenteuer. Sobald 
wir zum Beispiel in der Waldlichtung genügend 
Entdeckungspunkte gesammelt haben, führt uns 
dein Junges in versteckte Gebiete, die wir ebenfalls 
erkunden können. 
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Aufgaben 
Sobald wir ein verstecktes Gebiet entdecken, kannst 
du die Aufgaben lösen. Das sind Spiele, die du 
gegen die Uhr spielst. Dazu gehört das Fahren von 
ferngesteuerten Autos, das Abschießen von Zielen, 
das Absolvieren von Wendigkeitskursen mit deinem 
Jungen und vieles mehr. Durch das Abschließen von 
Aufgaben gewinnst du Münzen, Medaillen und neues 
Spielzeug.

Münzen: Mit ihnen kannst du bei den Lemuren 
Gegenstände für dein Haus oder dein Junges kaufen.

Medaillen: Gibt es in Bronze, Silber oder Gold.

Neues Spielzeug: Erscheint in deiner Spielzeugkiste.

Deine Spielzeugkiste
Die Spielzeugkiste ist einer der wichtigsten 
Bereiche des Spiels. Sie enthält alle deine 
Wertgegenstände wie Spielzeug, Futter 
und Pfl egeartikel und steht dir immer 
zur Verfügung. Um sie zu öffnen, halte 
einfach deine Hand diagonal nach rechts 
unten. (Wenn ich dir erkläre, wie etwas 
funktioniert, mache es mir einfach nach, als 
wäre ich dein Spiegelbild.)

Gegenstände auswählen
Um einen Gegenstand auszuwählen, wische solange 
durch die Kategorien in der Spielzeugkiste, bis sich die 
gewünschte Kategorie in der Mitte befi ndet. Fahre über die 
Kategorie, um sie zu öffnen. Du kannst den gewünschten 
Gegenstand auswählen. Du kannst kleine Bälle, große 
Bälle, fl iegende Scheiben, Springseile, ferngesteuerte Autos 
und vieles mehr auswählen.

Auf der Insel reisen
Du kannst die Spielzeugkiste auch verwenden, um an 
alle Orte auf der Insel zu gelangen, an denen du bereits 
warst oder für die du ein Kartenstück hast. Öffne einfach 
die Spielzeugkiste, fahre über die Karten-Taste und wähle 
einen Bereich. Und schon sind wir da! 
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Neue Junge treffen
Beim Erkunden der Insel lernen wir neue Jungen 
kennen. Du kannst entweder die neuen Jungen 
kennenlernen oder mit deinem aktuellen Jungen 
weiterspielen. Die neuen kannst du auch später noch 
kennenlernen. Die Jungen, die du nicht auswählst, 
kehren nach Felldorf zurück.

Der Scanstein
Du lernst neue Junge kennen, indem du das Spiel 
spielst. Du kannst aber auch Kinectimals-Plüschtiere 
kaufen. Die Plüschtiere verfügen über ein spezielles 
Bild, mit dem du sie zum Spiel hinzufügen kannst! 
Reise einfach zum Scanstein in Felldorf. Halte das Bild 
(mit der richtigen Seite nach oben) ungefähr 23 cm 
von deinem Kinect Sensor entfernt, bis du das Junge 
auf dem Bildschirm siehst. Stelle sicher, dass deine 
Finger das Bild nicht verdecken und dass der Raum 
nicht zu dunkel ist.

Schätze fi nden
In ganz Lemuria gibt es viele versteckte Schätze. 
Nachdem du und dein Junges sie entdeckt habt, 
erscheinen sie in einem Schatzschrank in deinem 
Haus. 

Das Schatzoskop
Der Kapitän hat einen seiner wertvollsten 
Gegenstände in der Waldlichtung verloren. Es 
handelt sich um ein Schatzoskop, das dir dabei hilft, 
versteckte Schätze zu fi nden. Er hat viele Jahre danach 
gesucht, es aber nie gefunden. Vielleicht haben wir 
mehr Glück! Ich bin sicher, es könnte uns bei unseren 
Erkundungen sehr weiterhelfen.
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Bild, mit dem du sie zum Spiel hinzufügen kannst! 
Reise einfach zum Scanstein in Felldorf. Halte das Bild 
(mit der richtigen Seite nach oben) ungefähr 23 cm 
von deinem Kinect Sensor entfernt, bis du das Junge 
auf dem Bildschirm siehst. Stelle sicher, dass deine 
Finger das Bild nicht verdecken und dass der Raum 
nicht zu dunkel ist.

Schätze fi nden
In ganz Lemuria gibt es viele versteckte Schätze. 
Nachdem du und dein Junges sie entdeckt habt, 
erscheinen sie in einem Schatzschrank in deinem 
Haus. 

Das Schatzoskop
Der Kapitän hat einen seiner wertvollsten 
Gegenstände in der Waldlichtung verloren. Es 
handelt sich um ein Schatzoskop, das dir dabei hilft, 
versteckte Schätze zu fi nden. Er hat viele Jahre danach 
gesucht, es aber nie gefunden. Vielleicht haben wir 
mehr Glück! Ich bin sicher, es könnte uns bei unseren 
Erkundungen sehr weiterhelfen.
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Einkaufen
Jahrelang wurden am Fiedelstrand vollgepackte 
Kisten angespült. Und jahrelang haben die Lemuren 
sie geöffnet und mit ihrem Inhalt gespielt. Jetzt 
haben sie einen Wagen gefunden und ein Geschäft 
daraus gemacht. Der Wagen der Lemuren sieht 
vielleicht klein aus, aber er enthält alles, was du dir 
nur wünschen könntest. Und die Lemuren liefern frei 
Haus. Du kannst Dinge wie Nahrung und Spielzeuge 
für dein Junges kaufen, aber auch Möbel für dein 
Haus. Lemuren lieben glänzende Gegenstände. 
Verwende deshalb die Goldstücke, die du bei den 
Herausforderungen und Aufgaben sammelst, um für 
deine Einkäufe zu bezahlen.

Dein Haus dekorieren
Dein Haus hat zwar Kapitän Schwarzholz gehört, 
aber jetzt gehört es dir, und es zu dekorieren gehört 
zum Spaß dazu. 

Kaufe neue Möbel von den Lemuren und gehe dann 
in dein Haus. Deine neuen Möbel warten darauf, 
platziert zu werden. Du kannst Dinge in deinem Haus 
ändern, bis es genauso aussieht, wie du es willst.

Deine Abenteuer tragen auch dazu bei, wie dein 
Haus aussieht. Es gibt einen Schatzschrank mit allen 
Gegenständen, die du gefunden hast und deine 
Schmetterlingssammlung hängt an der Wand. Du 
wirst so stolz sein, wenn du all deine Medaillen 
siehst! Du hast jede Einzelne verdient.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dinge kaufen
Um etwas zu kaufen, wische einfach durch die 
Kategorien der angebotenen Gegenstände, wie Bälle, 
Halsbänder, Stühle, Lampen, Sofas und so weiter. 
Wenn du die Kategorie „Halsbänder“ auswählst, 
erscheinen die verfügbaren Halsbänder. Fahre über 
das Halsband, das du gerne hättest, bis es ausgewählt 
ist. Das neue Halsband gehört nun dir und erscheint 
in deiner Spielzeugkiste. Und Junge lieben neue 
Halsbänder.
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  Xbox Customer Support
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België/Belgien 0800 7 9790  0800 7 9791
Česká 
Republika 800 142365
Danmark 80 88 40 97  80 88 40 98
Suomi/Finland 0800 1 19424  0800 1 19425
France 0800 91 52 74  0800 91 54 10
Deutschland 0800 181 2968  0800 181 2975
Eλλáδa 00800 44 12 8732  00800 44 12 8733
Magyarország 06 80 018590
Ireland 1 800 509 186  1 800 509 197
Italia 800 787614  800 787615
Nederland 0800 023 3894  0800 023 3895
New Zealand 0508 555 592  0508 555 594
Norge 800 14174  800 14175
Polska 00 800 4411796
Portugal 800 844 059  800 844 060
Россия  8 (800) 200-8001
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South Africa 0800 991550
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UK 0800 587 1102  0800 587 1103
  

    
Eine Liste der Mitarbeiter an diesem Spiel fi nden sie 

unter     www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .    

Xbox live
Xbox LIVE® ist der Onlinespiele- und Unterhaltungsdienst 
für Xbox 360®. Schließen Sie einfach die Konsole über eine 
Breitbandverbindung an das Internet an, und treten Sie 
kostenlos bei. Sie erhalten kostenlose Spieledemos und 
Sofortzugriff auf HD-Filme (separat erhältlich). Mit KINECT 
können Sie dann HD-Filme einfach mit einer Handbewegung 
steuern. Und mit einem Upgrade auf eine Xbox LIVE Gold-
Mitgliedschaft können Sie mit Freunden in aller Welt online 
spielen und viele weitere Funktionen nutzen. Xbox LIVE ist 
Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung und Spaß. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbox.com/live.

Anschließen
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 
mit einem Breitband-Internetanschluss – beispielsweise DSL – 
verbinden und eine Xbox LIVE-Mitgliedschaft abschließen. Die 
kostenlose Xbox LIVE-Silbermitgliedschaft ist bereits im Kaufpreis 
der Xbox 360 enthalten, sodass Sie gleich loslegen können. Um in 
den Genuss aller Xbox LIVE-Funktionen und –Services zu kommen, 
müssen Sie eine kostenpfl ichtige Xbox LIVE-Goldmitgliedschaft 
abschließen. Weitere Informationen zur Verbindung mit Xbox LIVE 
und Hinweise zur Verfügbarkeit des Services erhalten Sie auf der 
Webseite www.xbox.com/live/countries.

Jugendschutz
Mithilfe der Xbox 360 Jugendschutzfunktion können Eltern 
und Erziehungsberechtigte bestimmen, welche Inhalte junge 
Spieler nutzen können und wie lange sie täglich spielen dürfen. 
Auch können Erziehungsberechtigte festlegen, mit wem und 
auf welche Weise auf Xbox LIVE kommuniziert werden darf. 
Zudem lässt sich vorgeben, wer auf für Erwachsene bestimmte 
Inhalte zugreifen darf. Weitere Informationen erhalten Sie auf 
www.xbox.com/familysettings.



27

  www.xbox.com\kinectimals

Dieses Dokument wird in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt. Informationen und 
Ansichten in diesem Dokument, inklusive URL und andere Referenzen zu Internetseiten, 
können sich ohne Ankündigung ändern. Der Benutzer trägt das Risiko. Einige Beispiele in 
diesem Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung und sind frei erfunden. Es wurden 
keine Assoziierung oder Verbindungen mit der Realität beabsichtigt und es sollten keine 
Rückschlüsse auf solche Assoziierungen oder Verbindungen gezogen werden.
Dieses Dokument überträgt keinerlei Rechte an geistigem Eigentum an einem Produkt 
von Microsoft. Die Vervielfältigung und Verwendung dieses Dokuments ist nur zu internen 
Referenzzwecken erlaubt.  
© 2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Microsoft, das Microsoft Game Studios-Logo, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE und die Xbox-Logos 
sind Warenzeichen der Microsoft Firmengruppe. 
Von Frontier Developments Ltd. entwickelt für Microsoft Corporation. 
Frontier, Cobra und die Logos von Frontier und Cobra sind Markenzeichen von Frontier 
Developments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Cobra-Spieleenwicklungstechnologie © 2010 Frontier Developments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2006 - 2010 Audiokinetic Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Verwendet Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories.
Kinectimals ist ein Videospiel, das nur zum Spiel mit Spieltieren gedacht ist.  Interaktionen mit 
Spieltieren sollten nicht mit realen Tieren oder Haustieren ausgeführt werden.

  Xbox Customer Support
       PSS* TTY**
Australia 1 800 555 741  1 800 555 743
Österreich 0800 281 360  0800 281 361
Belgique/
België/Belgien 0800 7 9790  0800 7 9791
Česká 
Republika 800 142365
Danmark 80 88 40 97  80 88 40 98
Suomi/Finland 0800 1 19424  0800 1 19425
France 0800 91 52 74  0800 91 54 10
Deutschland 0800 181 2968  0800 181 2975
Eλλáδa 00800 44 12 8732  00800 44 12 8733
Magyarország 06 80 018590
Ireland 1 800 509 186  1 800 509 197
Italia 800 787614  800 787615
Nederland 0800 023 3894  0800 023 3895
New Zealand 0508 555 592  0508 555 594
Norge 800 14174  800 14175
Polska 00 800 4411796
Portugal 800 844 059  800 844 060
Россия  8 (800) 200-8001
España 900 94 8952  900 94 8953
Saudi 800 8443 784
Slovensko 0800 004 557
Sverige 020 79 1133  020 79 1134
Schweiz/Suisse/
Svizzera 0800 83 6667  0800 83 6668
South Africa 0800 991550
UAE 800 0 441 1942
UK 0800 587 1102  0800 587 1103
  

*PSS – Product Support Services; Produkt-
Supportservices; Services de Support 
Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; 
Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης 
πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a 
Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de 
Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; 
Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki 
terméktámogatás; Služby produktovej podpory; 
Службы поддержки продуктов.   

**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de 
télécommunications pour les malentendants; 
Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; 
Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione 
telefonica di testo; Linha especial para dispositivos 
TTD (telecomunicações para defi cientes 
auditivos); Teléfono de texto. 

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter www.xbox.com

    
Eine Liste der Mitarbeiter an diesem Spiel fi nden sie 

unter     www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog  .    

Xbox live
Xbox LIVE® ist der Onlinespiele- und Unterhaltungsdienst 
für Xbox 360®. Schließen Sie einfach die Konsole über eine 
Breitbandverbindung an das Internet an, und treten Sie 
kostenlos bei. Sie erhalten kostenlose Spieledemos und 
Sofortzugriff auf HD-Filme (separat erhältlich). Mit KINECT 
können Sie dann HD-Filme einfach mit einer Handbewegung 
steuern. Und mit einem Upgrade auf eine Xbox LIVE Gold-
Mitgliedschaft können Sie mit Freunden in aller Welt online 
spielen und viele weitere Funktionen nutzen. Xbox LIVE ist 
Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung und Spaß. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbox.com/live.

Anschließen
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 
mit einem Breitband-Internetanschluss – beispielsweise DSL – 
verbinden und eine Xbox LIVE-Mitgliedschaft abschließen. Die 
kostenlose Xbox LIVE-Silbermitgliedschaft ist bereits im Kaufpreis 
der Xbox 360 enthalten, sodass Sie gleich loslegen können. Um in 
den Genuss aller Xbox LIVE-Funktionen und –Services zu kommen, 
müssen Sie eine kostenpfl ichtige Xbox LIVE-Goldmitgliedschaft 
abschließen. Weitere Informationen zur Verbindung mit Xbox LIVE 
und Hinweise zur Verfügbarkeit des Services erhalten Sie auf der 
Webseite www.xbox.com/live/countries.

Jugendschutz
Mithilfe der Xbox 360 Jugendschutzfunktion können Eltern 
und Erziehungsberechtigte bestimmen, welche Inhalte junge 
Spieler nutzen können und wie lange sie täglich spielen dürfen. 
Auch können Erziehungsberechtigte festlegen, mit wem und 
auf welche Weise auf Xbox LIVE kommuniziert werden darf. 
Zudem lässt sich vorgeben, wer auf für Erwachsene bestimmte 
Inhalte zugreifen darf. Weitere Informationen erhalten Sie auf 
www.xbox.com/familysettings.



28

Sicher spielen mit KINECT
Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Platz verfügen, um sich während des 
Spielens frei bewegen zu können. Das Spielen mit KINECT erfordert Platz. Achten 
Sie beim Spielen auf Mitspieler, Zuschauer, Haustiere, Möbel und andere Gegenstände. 
Achten Sie bei der Bewegung während des Spielens auf sicheren Stand.
Vor dem Spielen: Überprüfen Sie alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten, unten 
und oben) auf Gegenstände, an die Sie stoßen bzw. über die Sie stolpern können. 
Vergewissern Sie sich, das der Spielbereich in ausreichendem Abstand zu Fenstern, 
Wänden, Treppen usw. liegt. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei ist – achten Sie 
beispielsweise auf Spielzeuge, Möbel, lose Teppiche, Kinder, Haustiere usw. Stellen Sie 
ggf. sicher, dass sich im Spielbereich keine Möbel oder Personen befi nden. Vergessen 
Sie nicht, nach oben zu sehen – achten Sie auf Lampen, Ventilatoren oder andere 
Gegenstände im Kopfbereich.
Während des Spielens: Halten Sie ausreichend Abstand zum TV-Gerät, und berühren 
Sie dieses nicht. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Spielern, Zuschauern 
und Haustieren. Der erforderliche Abstand hängt vom jeweiligen Spiel ab. Bedenken 
Sie beim Einschätzen des Abstands die Spielweise. Achten Sie auf Gegenstände oder 
Personen, über die Sie stolpern können – Personen und Gegenstände können sich 
während des Spielens in den Spielbereich bewegen. Achten Sie daher stets auf Ihre 
Umgebung.
Achten Sie während des Spielens auf sicheren Stand. Spielen Sie auf ebenem Boden, 
der ausreichend Halt für Bewegungen bietet, und stellen Sie sicher, dass Sie beim 
Spielen geeignete Schuhe tragen (keine hohen Absätze, Flip-Flops usw.), oder spielen 
Sie ggf. barfuss.
Bevor Sie Kindern gestatten, KINECT zu verwenden: Bedenken Sie, wie 
Kinder KINECT verwenden können, und ob sie während des Spielens beaufsichtigt 
werden sollten. Erläutern Sie Kindern die entsprechenden Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen sowie die Anweisungen, wenn Sie Kindern gestatten, 
KINECT unbeaufsichtigt zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Kinder KINECT sicher 
und im Rahmen ihrer Fähigkeiten verwenden und dass diese den richtigen Umgang 
mit dem System verstehen.
So minimieren Sie die Beanspruchung von Augen durch Blendung: Halten Sie 
einen bequemen Abstand zum Bildschirm bzw. TV-Gerät und dem KINECT-Sensor 
ein. Stellen Sie den Bildschirm bzw. das TV-Gerät und den KINECT-Sensor nicht in der 
Nähe von blendenden Lichtquellen auf, oder verwenden Sie Rollos zum Abblenden 
des Lichts. Wählen Sie gleichmäßiges natürliches Licht, um Blendungen und die 
Beanspruchung der Augen zu minimieren sowie um den Kontrast und die Klarheit zu 
erhöhen. Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms bzw. TV-Geräts an.
Überanstrengen Sie sich nicht. Das Spielen mit KINECT erfordert physische 
Bewegung. Wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie KINECT verwenden, wenn 
Ihre Beweglichkeit durch eine Krankheit oder einen anderen Umstand eingeschränkt 
ist. Dies gilt auch im Fall einer möglichen Schwangerschaft, bei Herz-, Atemwegs-, 
Rücken-, Gelenk- oder anderen orthopädischen Problemen oder wenn Sie sich nur 
eingeschränkt körperlich betätigen sollten. Wenden Sie sich vor der Aufnahme von 
sportlichem Training oder Fitnessübungen (dies schließt KINECT ein) bezüglich einer 
Routineuntersuchung an einen Arzt. Spielen Sie nicht unter Einfl uss von Drogen oder 
Alkohol, und stellen Sie sicher, dass Ihr Gleichgewichtssinn sowie Ihre physischen 
Fähigkeiten den Bewegungen beim Spielen genügen.
Beenden Sie das Spielen, und ruhen Sie sich aus, wenn Ihre Muskeln, Gelenke oder 
Augen müde werden oder schmerzen. BEENDEN SIE DAS SPIELEN UNVERZÜGLICH, 
und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Folgendes eintritt: übermäßige Ermüdung, 
Übelkeit, Kurzatmigkeit, Engegefühl in der Brust, Schwindel, Unwohlsein oder 
Schmerzen.
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.xbox.com im Leitfaden für gesundes 
Spielen.

HERSTELLERGARANTIE FÜR IHRE KOPIE DER 
XBOX-SPIELSOFTWARE („SPIEL“)   
Garantie
    Microsoft Corporation („Microsoft“) garantiert, dass dieses Spiel für einen Zeitraum 
von 90 Tagen ab Erwerb so funktioniert wie in dem beigefügten Handbuch 
beschrieben. Diese Herstellergarantie ist nichtig, falls Schwierigkeiten mit dem Spiel 
auf einen Unfall, Missbrauch, Virus oder falsche Anwendung zurückzuführen sind. 
Microsoft gibt keine anderen Garantien und macht keine weiteren Versprechungen 
hinsichtlich des Spiels.

    Ihre Ansprüche     
Falls innerhalb des Garantiezeitraums von 90 Tagen ein Problem mit dem Spiel 
auftritt, das unter diese Herstellergarantie fällt, geben Sie das Spiel zusammen mit 
einer Kopie der Original-Verkaufsquittung an den Händler zurück. Der Händler wird 
das Spiel nach eigenem Ermessen entweder a) kostenlos reparieren oder ersetzen 
oder b) den Kaufpreis zurückerstatten. Für jedes Ersatzspiel gewährt Microsoft 
für die restliche Zeit des ursprünglichen Garantiezeitraums oder für 30 Tage nach 
Erhalt die Garantie, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist. Microsoft kann für 
eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden, soweit Sie Beschädigungen durch 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hätten vermeiden können.

Gesetzliche Rechte 
Möglicherweise haben Sie Rechte gegenüber Ihrem Händler, auf die die 
Herstellergarantie von Microsoft keinen Einfl uss hat. WENN SIE DAS SPIEL NICHT 
FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH ERWORBEN HABEN (WENN SIE NICHT ALS 
VERBRAUCHER HANDELN)

Die folgenden Bestimmungen gelten im größtmöglichen durch das anwendbare 
Recht zugelassenen Umfang.

Keine weiteren Gewährleistungen 
Microsoft und deren Lieferanten lehnen alle anderen ausdrücklichen oder konkludenten 
Gewährleistungen und Garantien bezüglich des Spiels und des beigefügten Handbuchs ab. 

Haftungsbeschränkung
Microsoft haftet in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von 
Leib oder Leben sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Eine weitergehende Haftung von Microsoft besteht nicht. 
Dies gilt für alle Haftungstatbestände einschließlich unerlaubter Handlung.   

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Garantie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler oder an Microsoft unter:       

    Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland   
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Sicher spielen mit KINECT
Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Platz verfügen, um sich während des 
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Achten Sie bei der Bewegung während des Spielens auf sicheren Stand.
Vor dem Spielen: Überprüfen Sie alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten, unten 
und oben) auf Gegenstände, an die Sie stoßen bzw. über die Sie stolpern können. 
Vergewissern Sie sich, das der Spielbereich in ausreichendem Abstand zu Fenstern, 
Wänden, Treppen usw. liegt. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei ist – achten Sie 
beispielsweise auf Spielzeuge, Möbel, lose Teppiche, Kinder, Haustiere usw. Stellen Sie 
ggf. sicher, dass sich im Spielbereich keine Möbel oder Personen befi nden. Vergessen 
Sie nicht, nach oben zu sehen – achten Sie auf Lampen, Ventilatoren oder andere 
Gegenstände im Kopfbereich.
Während des Spielens: Halten Sie ausreichend Abstand zum TV-Gerät, und berühren 
Sie dieses nicht. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Spielern, Zuschauern 
und Haustieren. Der erforderliche Abstand hängt vom jeweiligen Spiel ab. Bedenken 
Sie beim Einschätzen des Abstands die Spielweise. Achten Sie auf Gegenstände oder 
Personen, über die Sie stolpern können – Personen und Gegenstände können sich 
während des Spielens in den Spielbereich bewegen. Achten Sie daher stets auf Ihre 
Umgebung.
Achten Sie während des Spielens auf sicheren Stand. Spielen Sie auf ebenem Boden, 
der ausreichend Halt für Bewegungen bietet, und stellen Sie sicher, dass Sie beim 
Spielen geeignete Schuhe tragen (keine hohen Absätze, Flip-Flops usw.), oder spielen 
Sie ggf. barfuss.
Bevor Sie Kindern gestatten, KINECT zu verwenden: Bedenken Sie, wie 
Kinder KINECT verwenden können, und ob sie während des Spielens beaufsichtigt 
werden sollten. Erläutern Sie Kindern die entsprechenden Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen sowie die Anweisungen, wenn Sie Kindern gestatten, 
KINECT unbeaufsichtigt zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Kinder KINECT sicher 
und im Rahmen ihrer Fähigkeiten verwenden und dass diese den richtigen Umgang 
mit dem System verstehen.
So minimieren Sie die Beanspruchung von Augen durch Blendung: Halten Sie 
einen bequemen Abstand zum Bildschirm bzw. TV-Gerät und dem KINECT-Sensor 
ein. Stellen Sie den Bildschirm bzw. das TV-Gerät und den KINECT-Sensor nicht in der 
Nähe von blendenden Lichtquellen auf, oder verwenden Sie Rollos zum Abblenden 
des Lichts. Wählen Sie gleichmäßiges natürliches Licht, um Blendungen und die 
Beanspruchung der Augen zu minimieren sowie um den Kontrast und die Klarheit zu 
erhöhen. Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms bzw. TV-Geräts an.
Überanstrengen Sie sich nicht. Das Spielen mit KINECT erfordert physische 
Bewegung. Wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie KINECT verwenden, wenn 
Ihre Beweglichkeit durch eine Krankheit oder einen anderen Umstand eingeschränkt 
ist. Dies gilt auch im Fall einer möglichen Schwangerschaft, bei Herz-, Atemwegs-, 
Rücken-, Gelenk- oder anderen orthopädischen Problemen oder wenn Sie sich nur 
eingeschränkt körperlich betätigen sollten. Wenden Sie sich vor der Aufnahme von 
sportlichem Training oder Fitnessübungen (dies schließt KINECT ein) bezüglich einer 
Routineuntersuchung an einen Arzt. Spielen Sie nicht unter Einfl uss von Drogen oder 
Alkohol, und stellen Sie sicher, dass Ihr Gleichgewichtssinn sowie Ihre physischen 
Fähigkeiten den Bewegungen beim Spielen genügen.
Beenden Sie das Spielen, und ruhen Sie sich aus, wenn Ihre Muskeln, Gelenke oder 
Augen müde werden oder schmerzen. BEENDEN SIE DAS SPIELEN UNVERZÜGLICH, 
und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Folgendes eintritt: übermäßige Ermüdung, 
Übelkeit, Kurzatmigkeit, Engegefühl in der Brust, Schwindel, Unwohlsein oder 
Schmerzen.
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.xbox.com im Leitfaden für gesundes 
Spielen.

HERSTELLERGARANTIE FÜR IHRE KOPIE DER 
XBOX-SPIELSOFTWARE („SPIEL“)   
Garantie
    Microsoft Corporation („Microsoft“) garantiert, dass dieses Spiel für einen Zeitraum 
von 90 Tagen ab Erwerb so funktioniert wie in dem beigefügten Handbuch 
beschrieben. Diese Herstellergarantie ist nichtig, falls Schwierigkeiten mit dem Spiel 
auf einen Unfall, Missbrauch, Virus oder falsche Anwendung zurückzuführen sind. 
Microsoft gibt keine anderen Garantien und macht keine weiteren Versprechungen 
hinsichtlich des Spiels.

    Ihre Ansprüche     
Falls innerhalb des Garantiezeitraums von 90 Tagen ein Problem mit dem Spiel 
auftritt, das unter diese Herstellergarantie fällt, geben Sie das Spiel zusammen mit 
einer Kopie der Original-Verkaufsquittung an den Händler zurück. Der Händler wird 
das Spiel nach eigenem Ermessen entweder a) kostenlos reparieren oder ersetzen 
oder b) den Kaufpreis zurückerstatten. Für jedes Ersatzspiel gewährt Microsoft 
für die restliche Zeit des ursprünglichen Garantiezeitraums oder für 30 Tage nach 
Erhalt die Garantie, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist. Microsoft kann für 
eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht werden, soweit Sie Beschädigungen durch 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen hätten vermeiden können.

Gesetzliche Rechte 
Möglicherweise haben Sie Rechte gegenüber Ihrem Händler, auf die die 
Herstellergarantie von Microsoft keinen Einfl uss hat. WENN SIE DAS SPIEL NICHT 
FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH ERWORBEN HABEN (WENN SIE NICHT ALS 
VERBRAUCHER HANDELN)

Die folgenden Bestimmungen gelten im größtmöglichen durch das anwendbare 
Recht zugelassenen Umfang.

Keine weiteren Gewährleistungen 
Microsoft und deren Lieferanten lehnen alle anderen ausdrücklichen oder konkludenten 
Gewährleistungen und Garantien bezüglich des Spiels und des beigefügten Handbuchs ab. 

Haftungsbeschränkung
Microsoft haftet in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von 
Leib oder Leben sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Eine weitergehende Haftung von Microsoft besteht nicht. 
Dies gilt für alle Haftungstatbestände einschließlich unerlaubter Handlung.   

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Garantie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler oder an Microsoft unter:       

    Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Ireland   



X17-13962-01     

Neue Fellfreunde 
gewinnen

Begib dich zum Scanstein in 
Felldorf. Halte das Bild etwa 23 
cm vom Kinect Sensor entfernt.

Stelle sicher, dass deine Finger das Bild 
nicht verdecken und dass das Bild beim 
Scannen nicht geneigt wird. Sorge für 
ausreichend Licht.

Viel Spaß beim Spielen mit deinem 
neuen Jungen!

Auf www.xbox.com\kinectimals 
erhältst du weitere Informationen.

Mit Kinectimals-Plüschtieren 
kannst du weitere Fellfreunde 
ins Spiel bringen. Kaufe ein 
Kinectimals-Plüschtier, scanne 
das Bild mit deinem Kinect Sensor 
und beobachte, wie das Tier vor 
deinen Augen auf dem Bildschirm 
zum Leben erwacht. Mit deinem neuen Plüschtier hast du 
deinen neuen Freund überall dabei, selbst wenn deine Xbox 
360 Konsole gerade nicht in der Nähe ist.

Halte das Bild mit der 
richtigen Seite nach oben 
3 bis 5 Sekunden vor 
deinen Kinect Sensor oder 
solange, bis das Junge im 
Spiel erscheint. 




