Presseinformation

Yo-Kai Watch - Sehen, was andere nicht sehen
Spielzeug zum Sammeln und Spielen passend zur Serie
Schon viele Jahrzehnte rätseln die Menschen über weitere Dimensionen, die in unserem
Universum bestehen sollen. Die japanische Fernsehserie „Yo-Kai Watch“ zeigt ihre eigene
Vorstellung von einer weiteren Dimension. Auf Nickelodeon können Fans von Montag bis
Freitag jeden Tag eine neue Episode sehen. Nintendo hat dazu ein Spiel für den Nintendo
3DS auf den Markt gebracht und dieses ist bereits unter den Top-Sellern.
Mit der Yo-Kai Watch, was auf Japanisch Geister-Uhr bedeutet, kann die Hauptfigur, Nate, die
Geister sehen, die um uns herum schwirren und unsere Gefühlslage beeinflussen.
Angefangen hat das Abenteuer mit einem seltsamen Fund im Wald. Dort stieß er auf den Geist
„Whisper“, der seit damals sein ständiger Begleiter ist. Natürlich hatte Nate noch nie zuvor
etwas von den Yo-Kai gehört, umso seltsamer ist das ganze anfangs für ihn. Als er dann zum
ersten Mal beim Streit seiner Eltern einen bösen Yo-Kai entdeckt, versteht er, dass ein
Abenteuer auf ihn zukommen wird. Nate und Whisper machen sich auf den Weg, um sich mit
allen Arten von Yo-Kai anzufreunden. Dadurch sammeln sie Medaillen, die ihre Freundschaft
besiegeln. Diese helfen Nate, sich im Kampf gegen Yo-Kai mit schlechten Absichten zu
wehren und sie auf die gute Seite zu ziehen.
Fans haben ab sofort die Möglichkeit, die Abenteuer von Nate auch zuhause nachzuspielen.

Yo-Kai Watch
Nate trägt die Yo-Kai Watch, um die Geister um ihn herum zu sehen. Die
Uhr erkennt mehr als 100 verschiedene Medaillen, identifiziert die
eingelegte Medaille und spielt das Yo-Kai Stammeslied ab. Um mit dem
Abenteuer sofort los legen zu können, sind zwei Medaillen mit Yo-KaiCharakteren schon dabei.
Alter:
Preis (UVP):

ab 4 Jahren
€ 34,99

Yo-Kai Watch Sammelmedaillen
Um viele Geister auf die gute Seite zu ziehen, werden Freunde benötigt.
Diese müssen aber zuerst gesammelt werden. Überraschungstüten mit
drei von über 100 verschiedenen Yo-Kai Medaillen zu den Charakteren
bieten Sammelspaß ohne Ende. Die Medaillen werden in die Yo-Kai
Watch eingelegt - Musik und der Name des Yo-Kai ertönt. So kann der

Film auch zuhause nachgespielt werden.
Alter:
Preis (UVP):

ab 4 Jahren
€ 3,99

Yo-Kai Watch Sammelbuch
Echte Fans bewahren ihre wertvollen Medaillen im Yo-Kai
Sammelbuch auf. Darin bereits enthalten sind eine exklusive
Medaille, zwei Stammes-Seiten, ein Stickerbogen und vier Seiten
für die Aufbewahrung der Medaillen.
Alter:
Preis (UVP):

ab 4 Jahren
€ 22,99

Yo-Kai Watch Supersize Plüschfiguren
Nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Kuscheln laden die weichen
Plüschfiguren der Yo-Kai Charaktere ein. Mit einer Größe von rund 40 cm
helfen sie, den abenteuerlichen Yo-Kai Alltag zu meistern.
Alter:
Preis (UVP):

ab 3 Jahren
€ 34,99

Yo-Kai Watch Yo-Kai Figuren
Die Schlüsselcharaktere zur Sendung gibt es in einer Größe von 12 cm jetzt
auch zum Spielen und Sammeln. Besonders toll sind die Augen, die im
Dunkeln funkeln. Je nach Lust und Laune können die Sticker im Gesicht
getauscht und so der Ausdruck geändert werden.
Alter:
Preis (UVP):

ab 4 Jahren
€ 17,99
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