
Spätestens seit James Camerons „Avatar“ ist 
das Phänomen 3D massentauglich, so dass 
heutzutage nahezu jeder neue Film zusätzlich 
als 3D-Fassung Einzug in die Kinos hält. Schon 
kurz darauf gab es bereits erschwingliche 
Flachbildschirme zu kaufen, die den gleichen 
Effekt im heimischen Wohnzimmer hervor-
rufen können. Am 25. März stößt nun auch 
Nintendo in dieses Marktsegment vor und 
präsentiert mit dem 3DS die nächste Generati-
on des mobilen Gamings und Entertainments.
 Lediglich zwei Gerätefarben wird es zum 
Start hierzulande geben, weitere werden aber 
erfahrungsgemäß folgen. Doch egal, ob man 
sich für Kosmos-Schwarz oder Aqua-Blau 
entscheidet: Was letztendlich zählt ist, was 
unter der Haube dieses kleinen Wunderwerks 
verborgen liegt. Während man sowohl für die 
große Leinwand als auch im Heimkino eine 
passende Brille benötigt, glänzt Nintendos 
Neuzugang mit einem hoch aufgelösten 
3D-Screen im 16:9-Format, der den gleichen 
3D-Effekt auch für das bloße Auge ermöglicht. 
Mittels Tiefenregler lässt sich der Effekt, je 
nach Belieben oder Empfindlichkeit, stufenlos 

verstärken oder verringern bis hin zur regulären 
2D-Darstellung. Dadurch kann eine Überan-
strengung der Augen verhindert werden, was 
vor allem für Kinder empfehlenswert ist. Auf die 
Grafik herkömmlicher DS-Module, die ebenfalls 
auf dem 3DS laufen, hat der Tiefenregler keine 
Auswirkung. Zudem erhöht sich die Akkulauf-
zeit merklich. Beträgt sie im 3D-Modus kaum 
mehr als drei Stunden, kann man im 2D-Modus 
schon bis zu acht Stunden daddeln. 
 Rein grafisch kann der Handheld spielend 
mit einer PlayStation 2 mithalten. Auf einer 
tragbaren Konsole hat man eine solche 
Pixelpracht selten gesehen. Bereits im Juni 
letzen Jahres zeigten Demos von „Snake Eater“ 
und „Resident Evil“ eindrucksvoll, dass der DS-
Nachfolger in einer ganz anderen Liga als sein 
direkter Vorgänger spielen wird und durchaus 
das Potential hat, mit entsprechenden Spiele-
titeln auch die Zielgruppe der Core-Gamer 
anzusprechen. Der Ruf einer Taschenkonsole 
nur für Kinder dürfte somit endgültig der 
Vergangenheit angehören. Während der 
Touchscreen unverändert geblieben ist und 
die Abmessungen nahezu identisch zum 

DSi sind, wurde der linke Bereich sichtbar 
überarbeitet. Direkt über dem Digikreuz ist 
ein so genanntes Schiebepad verbaut, dass 
sich aufgrund der Vertiefung perfekt an den 
Daumen anpasst, so ein besonders griffiges 
Gefühl vermittelt und eine noch präzisere 
Steuerung erlaubt. Für Bilder, Videos, Musik 
und Download-Spiele ist erneut ein SD-
Kartenslot vorhanden. Dieser kann auch gleich 
nach dem Kauf ausprobiert werden, da zum 
Paket bereits eine 2 Gigabyte SD-Karte gehört. 
 Generell lässt sich Nintendo bei der 
Ausstattung nicht lumpen. Zwar ist kein Spiel-
modul beigelegt, dafür gibt es als Ausgleich 
sechs Augmented Reality Karten. Legt man eine 
davon auf eine flache Unterlage und filmt sie 
mit den beiden 3D-Kameras ab, erwacht auf 
dem Bildschirm beispielsweise ein Drache zum 
Leben und klettert aus der Unterlage heraus. 
Dank dieser Außenkameras können Sie sogar 
selbst dreidimensionale Fotos und Videos 
anfertigen. Eine kompakte Ladestation sorgt 
dafür, dass der Akku immer aufgeladen wird, 
sobald Sie Ihre Konsole auflegen. Der Touchpen 
wurde einer kleinen Schönheits-OP unterzogen. 

Er ist ab sofort ausziehbar und erreicht so eine 
Länge von zehn Zentimetern. Was auf der Wii 
schon seit Jahren gang und gäbe ist, hält jetzt 
auch Einzug auf Nintendos Kleinstem. Mit 
der vorinstallierten Mii-Maker-Anwendung 
erstellen Sie schnell und einfach virtuelle 
Abbilder von sich und Ihren Freunden. Knipsen 
Sie mit der Kamera ein Bild und lassen den 
Mii-Maker den Rest machen. Zudem findet sich 
der Nintendo-Kanal mit Videos und Demos zu 
Toptiteln im neuen E-Shop wieder. Dank Virtual 
Console lassen sich nun endlich auch alte 
Gameboy-Klassiker herunterladen. Der Street-
Pass ermöglicht es, jederzeit und überall Daten 
mit anderen 3DS-Besitzern auszutauschen. 

Solange Sie Ihr System eingeschaltet mit sich 
herumtragen, findet es automatisch andere 
Spieler und versorgt Sie auf diese Weise mit 
neuen Inhalten und Herausforderungen. 
Mit Spot-Pass nimmt Ihr 3DS Kontakt mit 
drahtlosen Internet-Zugangspunkten und 
Hotspots auf und kann Software oder Videos 
herunterladen. 

Fazit Erneut setzt Nintendo 
Maßstäbe in Sachen Innovation.  
Der 3D-Effekt kommt sowohl beim 

Spielen als auch beim Filme Anschauen 
optimal zur Geltung und ermöglicht perfektes 
stereoskopisches Entertainment für unterwegs. 

Besonders angenehm fühlt sich das Schiebe-
pad an, was man nach einer kurzen Einge-
wöhnungszeit gar nicht mehr missen möchte. 
Die bereits vorinstallierten Anwendungen 
zeigen eindrucksvoll, wozu der 3DS bereits 
jetzt schon in der Lage ist. Sie werden sicher 
auch staunen, wenn Ihr Wohnzimmer mit 
Ihrem Gesicht plötzlich zum Spielschauplatz 
auf dem 3DS-Bildschirm wird.
Thorsten Hofmann, TH@zocker-heaven.de

Nintendo 3DS
N3DS   erhältlich
Nintendo
www.nintendo.de

Nintendo 3DS
Die nächste Generation des Gamings

ZH2/11        02 03        ZH2/11


