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Angler
Bronze

Silber

Gold

3

50

300

Um die Medaille Angler zu erhalten, müssen viele Karpador mit einem XL-Gewicht gefangen werden. Das Gewicht findest du auf dem Profil des gefangenen Pokémon. Klicke
dazu auf den Pokéball in der Hauptansicht und danach auf POKÉMON rechts. Wähle hier
nun das Karpador an und achte auf eine blaue Sprechblase über dem Gewicht. Steht hier
»XL«, ist die Medaille nicht mehr weit.

Ass-Trainer
Bronze

Silber

Gold

10

100

1.000

Wird das eigene Pokémon zehnmal in der eigenen Arena trainiert, erhält der Trainer die
Bronze-Medaille. Um in einer Arena trainieren zu können, muss sie deinem Team angehören und du Level 5 erreicht haben.

Backpacker
Bronze

Silber

Gold

100

1.000

2.000

Nach dem Besuch von vielen PokéStops werden diese drei Medaillen verliehen. Dabei
musst du aber nicht 100 unterschiedliche PokéStops für die Bronze-Medaille besuchen.
Es wird jeder Stop gezählt, egal wie oft du da warst.

Forscher
Bronze

Silber

Gold

3

20

200

Jedes Pokémon bringt dir beim Fangen Bonbons. Hat der Trainer eine bestimmte Menge
davon gesammelt, kann er ein Monster entwickeln. Bei drei Weiterentwicklungen gibt es
die erste Medaille.

Jogger

20

Bronze

Silber

Gold

10 km

100 km

1.000 km

2.5 Medaillen für Trainer
Um Eier auszubrüten, müssen Trainer einige Kilometer zurücklegen. Diese Medaille
erhältst du, wenn du die angegebene Strecke läufst.

Kämpferin
Bronze

Silber

Gold

10

100

1.000

Kämpft ein Trainer in einer Arena gegen ein gegnerisches Pokémon und gewinnt, erhält
er diese Medaille.

Kanto
Bronze

Silber

Gold

20

50

100

Die Kanto-Region ist der Schauplatz der ersten Generation von Pokémon. In Pokémon
Blau, Rot und Gelb sowie Feuerrot und Blattgrün läuft der Spieler durch die Kanto-Welt,
die nach der echten Region Kantō um Japan benannt ist. In Pokémon GO muss der Trainer eine bestimmte Anzahl an Einträgen im Pokédex besitzen, um diese Medaille zu
erhalten. Dafür muss er unterschiedliche Taschenmonster der ersten 151 Pokémon finden und fangen.

Pikachu-Fan
Bronze

Silber

Gold

3

50

200

Hat ein Trainer drei Pikachu gefangen, erhält er die erste Medaille dieser Art. Sie ist auch
erst dann sichtbar. Ist Pikachu das Starter-Pokémon, zählt es bereits als das erste Pokémon für die Medaille.

Sammler
Bronze

Silber

Gold

30

500

2.000

Bei dieser Medaille geht es nicht um bestimmte Pokémon-Typen. Ein Trainer muss die
benötigte Anzahl an Monstern fangen – dabei ist es unerheblich, ob er diese Art bereits
gesammelt hat.

Teenager
Bronze

Silber

Gold

3

50

200
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Diese Medaille ähnelt der Angler-Belohnung. Der Trainer muss eine bestimmte Anzahl
an Rattfratz fangen, die ein XS-Gewicht aufweisen. Ob das Pokémon später weiterentwickelt oder verschickt wird, ist für die Medaille unerheblich.

Züchter
Bronze

Silber

Gold

10

100

1.000

Schlüpfen genügend Eier aus den Ei-Brutmaschinen, erhält der Trainer diese Medaille.
Eier erhältst du von PokéStops.

2.5.2

Fangbonus mithilfe von Medaillen

Im Oktober 2016 führte Niantic ein weiteres Update ein, das die Medaillen weiter in den
Fokus rückt. Sie haben nicht nur neue Symbole erhalten, sondern helfen dir beim Fangen der Monster. Fortan erhältst du mit jeder Medaille einen Fangbonus.

Fängst du also viele Pokémon von einem Typ, erhältst du die entsprechende Medaille.
Bei einer Bronze-Medaille gilt ein Fangbonus von +1, bei Silber +2 und bei Gold +3. Damit
ist die Wahrscheinlichkeit gemeint, wie oft ein Monster von diesem Typ bei deinen Rei22
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sen in der Nähe auftaucht. Fängst du ein Pokémon mit zwei Typen, zählen sie für beide
Medaillen. Möchtest du aber wiederum ein Monster fangen, das zwei Typen besitzt, wird
der Durchschnitt aus beiden Medaillen errechnet. Möchtest du ein Drache/Flug-Pokémon fangen und du besitzt bei der Drachen-Medaille einen Fangbonus von +1 und bei
der Flug-Trophäe von +3, ist dein Bonus +2.

Tippe auf eine Medaille. Unter ihr befinden sich drei Symbole. Sind einige ausgegraut,
hast du diese Stufe noch nicht erreicht. Du kannst sie aber dennoch anklicken, um herauszufinden, welche Anforderungen nötig sind, um diese Medaille zu erhalten.

2.6

Datenverbrauch im Detail

Vor der Veröffentlichung von Pokémon GO in Deutschland wurde viel über den Datenverbrauch diskutiert. Im Vorfeld verbreiteten sich Gerüchte, dass der Verbrauch von mobilen Daten ins Unermessliche steigen würde. Dem ist jedoch nicht so.

Tatsächlicher Datenverbrauch
Der tatsächliche Datenverbrauch von Pokémon GO liegt bei etwa 20 Megabyte je
Stunde. So viel verbrauchen etwa 2.000 Textnachrichten über einen Messenger wie
WhatsApp oder 10 Musiklieder über eine Streaming-App.
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Um Datenvolumen zu sparen, geistern einige Tipps durch das Internet. Ganz oben auf
der Liste steht ein Tipp, bei dem der Pokémon-Spieler die Offline-Funktion von Google
Maps nutzen soll. In einigen Foren wird dieser Trick als besonders hilfreich angepriesen.
Bei vielen Spielern funktioniert er jedoch nicht. Bei dem Trick geht es darum, die Karten,
die Pokémon GO nutzt, offline verfügbar zu machen. So muss die kostenlose App kaum
aktualisieren und spart Datenvolumen. Willst du es einmal ausprobieren, gehe folgendermaßen vor:
• Öffne Google Maps auf deinem Smartphone. Möglicherweise musst du die App vor-

her im Store herunterladen.
• Oben links befinden sich drei Striche. Nach einem Klick darauf öffnet sich ein seitli-

ches Menü.
• Wähle OFFLINEKARTEN und klicke auf das Plus-Symbol unten rechts.
• Nun kannst du dir einen Kartenausschnitt aussuchen, der heruntergeladen werden

soll.
Möchtest du Datenvolumen sparen, solltest du den Download erst dann durchführen,
wenn du im WLAN verbunden bist. Nachfolgend sind weitere Tipps aufgelistet, die das
Datenvolumen reduzieren können:
• Beende alle weiteren Anwendungen, die im Hintergrund laufen. Besonders Musik•

•

•
•

streaming-Applikationen erhöhen den Verbrauch enorm.
Schalte den AR-Modus aus. Dieser sorgt dafür, dass du die Monster in deiner realen
Umgebung siehst. Der kleine Schieberegler befindet sich bei Arenakämpfen und
beim Fangen wilder Pokémon oben rechts. Wird der Modus deaktiviert, schont das
auch den Akku. Zudem siehst du dann einen normalen Hintergrund hinter den Monstern.
Bewege dich, so oft es geht, in Gebieten mit WLAN-Verbindung. Während sich das
Smartphone mit einem WLAN-Netzwerk verbindet oder trennt, kann der Standort oft
nicht korrekt ausgegeben werden. Nach einigen Sekunden sollte der korrekte
Standort jedoch wieder angezeigt werden.
Suche in den Einstellungen deines Smartphones, ob du die Datennutzung einiger
Apps reduzieren kannst.
Stelle im Store ein, dass bereits heruntergeladene Apps nicht automatisch mit einem Update versorgt werden. So kannst du dir aussuchen, wann die Updates heruntergeladen werden, und damit das Datenvolumen reduzieren.

2.7

Akku sparen mit nützlichen Tipps

Nicht nur der Datenverbrauch kann sich mit Pokémon GO schnell erhöhen. Den Akku
deines Smartphones trifft es am schlimmsten. Die Tipps im vorherigen Abschnitt helfen
auch dabei, den Akku zu sparen. Besitzt du keinen zusätzlichen Akku oder eine Power
Bank, kannst du es mit nachfolgenden Tipps versuchen:
• Schalte den AR-Modus aus. Er erhöht nicht nur den Datenverbrauch, sondern sorgt

auch dafür, dass dein Akku schneller leer ist.
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