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Spon. wie er sein soll: Ob
aciiongeladencs Kõrbewcr-

fen mil .TV Sports Baskct-

ball", taklisches Torcschie-

Ben mil -Manchester Uni-

led", odcr cin zOnfuges Ten-

nismaich mit _Tic Break" -

in dicsem Monal schlagen

dic Hcrzcn der Bildschirm-

Aihlctcn hõher! Harie Ball-

wechscl auf dcn

Seitcn 12/13, 35 und 47
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PUSH BUTTON TO CONTINUE

Àriolasoft lãlJl die Kutzcaus

dcm Sack: AnliiBlich cinér

Présse-Poisemalion sielhe

der Marktfúlircr die Top-

Nettheitcn seincr SchQizlin-

gc Thalion und U.S, Gold

vor. Wir warcn dabei. Des*

halb crfahrl lhr uls Allerer-

i stc, was in nSchSler Zcil so

yebolen ist! BrandhciBc

Spiele-News auf den
SFv ' Seitcn 8/9

Abcntcucr muB auch scin!

Diese Auscabe eibfs Ad-

Siraicgic muB crst rcchi

scin! Wic warc es da mil

ausgefulhcr Vcktorgrafik in

Jnfesiaiion" von Psygno-

sis? Oder lieber eine Zerstõ

rer-Simulaiion, vvie „U.S.S.

John Young"? Oder ganz

vcrrucku à la MAD mil

te

vemures sait. Zum Beispiel

Gruscligcs mit „Hound of

Shadow" oder „Demon*s
Tomb", Klassi&chcs mil

«Dungeon Quest" und Ko-

raisches mil den Jeisons".

Und zwar auf den

Seilen 49, 56, 64 und 83

th* Etsilu StKtHftt tmuiil.

Y« rife Ú* rfHlitu iv ti th* rotktt
tfltrw». A stnor4 ruidts w« lo pw s«t.
l&ta t>p «jt ef tfee flijfcfs pissíams ar*
ciitei tk* piUt tures ca tíw « sndifet sm,
«I mwtK m'f* p«d? r#p urt-trn



M
Lesezeit

Data Becker, ansonsten eher

fíir ernste Anwenderthemen

bekannt, ist ia sich gegangen

und hat dort etn Herz fiir

Spiele(r) entdeckt! Das Er-

gebnis sind zwei neue Búcher,

dic wir Euch kurz vorstellen

woIleiL

Das crsie heiBt MDie besten

Amiga-Spiele" und enihah -

na ja
t
cbcn genau das! Wo-

bci man im EinzelTall natQr-

lich immer dartiber streilen

kann, ob gerade dieses Ga-
me unbedingi mit hincin

mufltc oder nicht doch cin

andercs vicl wichiiger gewe-

sen wãre. Im groBen und
ganzen ist dic Auswahl aber

durchaus gcluogen; die

Spiclc werden jeweils kurz

vorgcstclli, dazu gibi es

lechnische Hinweise und,

soweit vorhanden, Tips &
Tricks, die das Gamblerle-

ben einfacher machen. Ko-
sienpunkt: 39,- DM
Nummcr Zwei ist «Die Lar-

ry-Story*
1

, oder auch «die

inoffizielle deutsche Anlei-

tung fur Larry U II und Hl"!

Den Autoren ist das Kunst-

stuck gelungen, die (kom-

pletten) Lõsungswege so

Jjehutsam" zu formulieren,

daB der Spiciwitz dadurch

nicht flõten geht - Kompli-

mcm! AuBerdem bckommi
man fiir seine 19,80 DM
noch cin biBchen allgemei-

nes Hintergrundwissea zu

Larry und tcchnischc Infos

uber Installation auf Hard-

disk etc
Gcben tut es beide Búchcr

uberall dort» wo es ebcn

Computerbuchcr gibi, oder

dirckt bei:

Data Becker

Merowingerstr, 30

4000 Díisscldorf

TcLí 0211/310010

Narnens-
verwandtschaft

Was macht der Joker in Las

Vegas? Er jagt Lionel „SH-

ver
u Sancisco, einen ãu8erst

gefahrlichen Verbrecher, der

dort gerade den grÕBtcn

Coup seiner Laufbahn plant!

Naturlich ist hier nicht von

unsercm Joker die Rede,

sondem von cincr Comic-

Figur, dic gcnauso heiBt.

Aber nicht nur wegen der

Namensgleichheit lohm es

sich, mal einen Blick in die-

sen gczeichneten Krimi zu

werfen - die Story enihah

ein paar hubschc Gags und
cine wahrhaft flbcrraschen-

de Auflõsung! Anzuschaucn

und kãufiich zu erwerbcn

(fQr 12,80 DM) im gutsor-

tierten Comic-Fachhandcl,

Z.B. bei

COMIC company
Baadcrstr, 74

8000 Múnchen 5

TeL: 089/201 43 85

Der Cheat-
Schnuffler

Viele von Euch werden sich

sicher noch an unsere Vor-

stellung der Nordic Power

Cartridge im Dezemberheft

erinnern. Jetzt gibfs dafúr

endlich die sehnsúchtig er-

wartete, ausfuhrliche Anlei-

tung (40 Seiten! > und - gleich

dazu den ersten Update!

Eingebaut hat man unter

andercra eine Diashow; da-

mit kann jede Art von IFF-

Grafik, die mit dem Modul
gcfreczt wurde. ais Bilder-

Schau wiedergegcben wer-

den (auch Intcrlact), Noch
viel intcressanler ist cine an-

dere ncuc Funkiion: Der zu-

sâtzlich aufgcnommene

Cheat-Mode (oder „Poke-

Finder") sucht automaiisch

den Computerspeicher nach

Werten ab, die dic Leben im

Spiel verlãngern. Daruber-

hinaus lassen sich auch alie

Traincr-Pokes eingebcn, die

Ihr zum Bcispiel aufunscrcn

Know How-Seiten findei.

Wer sich das Cartridge be-

rcits gekauft hat, kann es fur

29,- DM plus IO,- DM Ver-

sandkosten aufrusten. Info

und Rczus:

Joker goes DDR

nGo west, young man!*
4
hieB

jahrelang die Devise, aber die

Zeilen baben sich geandcrt -

der Zug der Zeil fáhrt jetzt

nach Osten! Und wer sitzt

mil drin? Der Joker natur-

lich. ganz vorne, wie im-

mer...

Ja, dic allgemeine Auf-

bruchsstimmung hat auch

uns erfaBt. und dcshalb ha-

bcn wir iiber unscrcn Ver-

iricb mal cinige -Amiga Jo-

kcre" in Karl-Marx-Stadt

und Umgcbung verteiien

lassen! SchlieBlich gibt es

uberall auf der Welt begei-

sterte Amigianer, warum al-

so nicht auch in der DDR?
Einige Leser haben wir ja

schon „drflben*\ mal sehen,

ob jetzt die Leserbricfe aus

Leipzig oder Dresden gleich

eiraerweise in der Redaktioti

eintrudeln . .

.



Preview : COLORADO
Rotglíihend versinkt der íeurige Sonnenball im Colorado-River, davor zeichnet sich die

kantige Silhouette eines einsamen Cowboys ab - in Silmarils neuestem Adventure ist der

Wilde Westen einfach noch in Ordnung!

Colorado spielt in Amerika, zu Begínn

dcs 19, Jahrhunderts. Der Spíeler

schliipft in die Rolie dcs alten Trappers

David 0'Brian. Der gutc Marin isi

umerwegs zum South Plate Rivcr, wo
es angeblich besonders schõnc Fcllc

geben soll
t
dic cr gcwinnbringcnd wei-

tcrverhõkern wilL Mil dera Erlõs

kõnntc cr sich dann im Saloon den

Hals lagelang mil Whiskcy zuschútten

- aber es kommt natttrlich wieder alies

ganz anders!

Ais cr gerade mil seinem Kanu den

FluB hinaufpaddelt, erspãht er einen

altcn Chcycnne-lndianer» der von drei

Pawnie-Rothãuten angegrifien wird.

Kurzenlschlossen springt unser Trap-

per aus dem Boot und vertreibt die

Bõsewichte. Aber seine Hilfe kommt
zu spãt, der Rote Mann tiegt bereits im

Stcrbcn- Bevor cr endgttltig in dic

ewigen Jagdgrunde eingcht, úbcrgibl

er O* Brian noch cine Karte, die den
Weg zu einer verlassencn Goldmine
beschreibt. Don wird ert so versprichl

ihm der sterbende Indianer, grofic

Reichtflmer vorflnden - vorausge-

setzt, er isi geschickl und mutig genug,

es iiberhaupt bis dorthin zu schaffen!

Ihr kõnni Èuch sicher vorstellen, wel-

che Aufgabc den Spiclcr crwaricl:

Klarf Mine finden und ausniumen!

Auf dem beschwerlichen Weg wird

man von feindlichen Indianern,

Banditcn und hungrigen Wõifen ange-

griffen. Man kann Gegenstándc auf-

nehmen, sie benutzen und wieder ablc-

gen, sich prfigetn, schíeQen, mil dem
Kanu fahren und was cben sonst noch
so alies zum abenteuerlichen Leben

eines Computer-Wcstcncrs gchõrt,

Silmarils neues Game ist ein iconge-

steucrtes Advcmurc mit jeder Menge
Actionscquenzen, dic Landschaften

sind (ãhnlich wic bei Sicrra-Spiclcn) in

3D gezeichnet Grafik und Konzcpt
von Colorado machen wirklich einen

sehr vielversprechenden Eindruck -

dic Trapper-Saga kõnnicdurchaus ein

Hit wcrdcnl Mehr darúber werden wir

(hoffcnilich!) schon in ciner der nSch-

sten Ausgaben wissen, falis Palacc

Software den angekíindigten Rdçase-

*3

Date cinhalicn kann- Zwei Dingc sie*

hen jcdcnfalls fest: a) Sollte die Com-
pany mit dem neuen Wildwesi-Aben-

teuer an den Erfolgvon ^FutureWars
1*

ankniipfcn kõnncn, braucht man sich

um das Wohlcrgchcn der Jungs wohl
keine Sorgen zu machen; und b) Ihr

werdet die Ersten sein, die es erfahren
- in einem ausfúhrlichen Tcstbericht,

Hugh! (C Borgmcicr)

4



Ariolasoft prásentiert:

ON & US. GOLD
Troíz Wind und Wetter, Orkanen und Massenkaramboiagen auf den Autobahnen raste

unser unermiidlicher Mitarbeiter Carsten Borgmeier nach Rietberg: In dem kleinen Dorf

in der Nàhe von Gíitersloh befmdet sich das Hauptquartier von Ariolasoft. Und wenn der

Software-Gigant zu einem Stelldichein lãdt, dann ist immer etwas geboten . .

.

:-t

Anfang Mârz irafen sich

dori Fachjournalisten mil

Ariolas Markctinglcuien

Wolfram von EichborD 1 Na-
thalie Escol, Martina Strack

und Bruno Lilfin, Nach gc-

mcinsamcm Kaffec und
Smailtalk fuhr die illusirc

Rundc zu dcn Thalion-Bii-

ros in die Giiicrsloher In-

nenstadc. Wer dcn unschcin-

baren Eingang crstmal ge-

funden und die Treppe da-

himer erkloniraeu hat,

kommi aus dem Siaunen

nichi mehr hcraus: Obwohl

Thalion bis jetzi crst ganzc

drci Games herausgebracht

hat(XhambcrsofShaoIin*\

«Gates of Jambala" und

nWarp*) t
arbeiten dic Pro-

grammicrerschon in den be-

eindruckendstcn Bfiros der

gesamtcn Software-Bran-

che! Abcr so schon dieser

„Glaspalast" auch ist, was

uns imercssiert, hat cigent-

Hch kaum mil den VorzUgcn

moderncr BQro-KuItur zu

tun. Grund dicscs Treffens

war vielmehr cine Pressc*

konferenz, bei der Thalion

und U.S. Gold ihre neucsten

Games der Fachpresse vor-

stelten wolltcn.

Thcma Nummer Eins war

Thalions gigamisches Rol-

lenspielprojeki „Dragon-

flight*, Scit nunmehr drci

Jahren entwickeln Udo Fi-

scher (Programm) und Erik

Simon (Grafik) dieses Me-
ga-RoIlenspiel, das ncue

MaBstBbc fúr das gesamtc

Gcnre setzen soll. Genau
wie alie andercn Thalion-

Spicle wird «Dragonfiight
4*

zucrst auf dem ST eut-

wickelt und anschlicBcnd

fur dcn Amiga konvertíert

Schcnkt man dcn opttmisti-

schen Vorhersagen Glau-

ben
f
wird das Game schon

in den nâchsien Wochcn auf

den Markt kommen. Ausgc-

liefert wird es mit einem

I20seitigen (deuischen)

Handbuch, die 60 farbigen

Illustrationen darin stam-

men von dem beriihmtcn

Computergrafiker Celàl,

der ja auch fúr dic Titelbil-

der des Amiga Jokcrs ver-

antwortlich zeichnet!

Und das ist die Story: Einsi-

mals lebten Hebe Drachcn

im Lande, dic aber nach

einem Zwíst zwischen wet-

Ben und schwarzen Magiern

verschwunden sind. Die

Aufgabe des Spielers besteht

darin, dic vcrschollencn

Feucrspeier ira weiten

Abcnteuerland aufzuspQ-

ren; zudem muB er die Ma-

gie der cbcnfalls abgângigen

Zaubcrcr erlernen. W3h-
rend der Rcise tauchen noch

weitere Aufgaben aufT man
darf beispielsweise cin Ein-

horn hefreien und cinen

Quãlgeist vertreiben. Das

Ganze findei in einer riesi-

gen Weli mit zwõlf S.tSdten

und vielen Dungeons statt.

Es gibi SO Gegenstãnde und

zehn Potions, dic die aus

vier Abenieurcrn bestehen-

de Gruppe benuizen kann.

Das Land wird auf einer

Karte in der Draufsicht gc-

zeigt, erst wenn man cinen

Dungeon betritt, gibt cs eine

excellente 3D-Grafik zu be-

wundern, dic ein weníg an

den Klassíkcr «Dungeon
Masier" crinnen. An bc-

stimmten Stcllcn im Spiel

crscheinen auch Szcnen mit

allerfcinsten Animationen.

Die Kampfe mit den (14

verschiedenen) Monstern

finden auf einem cigeuen

Kampf-Screcn statt; dort

sicht man dic vier Recken

und das angreifende Mon-
ster von der Seite. Der Spie-

ler hat die Kontrolle uber

jedes einzclne Mitglied der

Gruppe, er kann sie einzeln

nach vorne bcwegen und

dem Monster mil Waffen

Mn -unili-r Wct/i dic SdWWfWft « AbcMcurer. da kommt ciniues

Dragonn^hl sull etne acue Ara ács Rqflmpiel Zdtltol cinleutcn

3

ItWV Tt-munh: Der Sauíbold Mac Gibbons auÍM-incr abcnlwwr-

licbcn Huchi



oder Zauberspríichen Sau-

res geben.

Mir ist bei der Príisentation

fast die Kinnlade herunter-

gcfallcn: Was Thalion da an

Grafik, Animationcn und
Jochen Hippel-Sounds hin-

eingesteckt hat, ist schicr

unglaublich! Kein Wunder,

daB Ariola fur dieses Mega*
Spicl einen gigantischen

Werbeíeldzug vorbereitet:

Es sollen T-Shirts gedrueki

werdcn, Posier. Jackcn,

Drachen und sogar Fanta-

sy-Buchcr. ft Dragonflight"

ist ais Auflaki einer neuen

Fantasy-Scric gcdacht, das

Nachfolgcprogramm «Am-
bcr Star

rt

isl bereits in Ar*

beit.

R*MotÍon turd cim* Mi uji Kopfc ..ic MThÂn /um Qualnwn hrinjien!

Wird CracLdcmn uirMich cine der luzlen Árcade*UHttUUgn um

i:-s. iMú fur den Amiga?

Mil clna\ Gluck sehen «ir die ..Krislall-Rinc-*" schon im nichsten

I lefl Hiedcr

Abcr Thalion-Boss Holgcr

Flôttmann haiie noch zwei

weitere Games auf Lager;

das Tuftelspielchcn ,Ato-

mie
44

, das Ihr schon in dic-

sem Hcft besprochen findei,

und «Lcavin* Terramis"-

Letztcrcs isi ais Persiflage

auf die viclcn Weltraum-

Ballerspiele gedachi; nach

einer ausgelassenen Party

wird auf dem Raumschiff

^Tcrramis** versehentlich

der Selbstzerstõrungsme-

chanismu5 in Gang gesetzt.

Alie verlasscn eiligsi das

Schiff, nur der gutc Mac
Gibbons liegt total besoffen

am Boden und verpenni die

ganze Fluchtaktion. Nun
mufi cr versuchen, allcine

von dem ricsigen Schiff zu

entkommen, was ihn durch

achi Sekiionen voller Ge-
fahren fUhrt.

«Leavin* Terramis*
4

ist ein

Ballerspielchen, das nur filr

besonders durchtrainierte

Daumcn gccignei isl! Extra*

\vaffen
t
Robotcr und ricsige

Monstcr, die vicie, vicie

SchQsse vertragen. versu-

chen die Flucht des Hcldcn

zu vereitcln. Umerwcgs
irifTt cr auf cinen Aufzieh-

Pacman und macht Be-

kanntschaft mit den Schôp-

fungen anderer, beriihrater

Programroicrer wie bei-

spiclswcisc den Kamelen des
legendãren Jeff Minter (der

tibrigens immer noch pro*

grammiert).

AnschlieBend war Roger
Swindclls von U.S. Gold an

der Reihc; Er zeigte das ori*

ginelle neue Geschicklich-

keitsspiel «E-Motion". Ent-

wickclt wurde cs von As-

sembly Line. dem Designer-

leam von «.Pipc Mania*
1

, Bei

^E-Motion
4
" geht es darum.

mit Bindfaden verbundene

Kugeln mil Hilfc cines

Raumschiffs zusammenzu-

schubsen. Wenn zwei glcich-

farbige Kugeln kollidieren,

verschwinden sie vorn Scre-

en; erst wenn alie Kugeln

weg sind, gchfs weiter in

den níichstcn Lcvcl. Die
Schubscrci findei natíirlich

unter Zeitdruck statu wer

cinen Mitspieler findei,

kann das Game auch im
Simultanmodus spielcn.

Roger Swindells erziihltc

wãhrcnd seiuer Vorfiih-

rung. daB Coin Op-Spezia-

list U.S. Gold zukimftig wc-

niger Spielhallenumsetzun-

gen produzieren wird. Der
Grund dafur sind die neuen

Vidcospielkonsolen: Die

Hersteller der Steckmodulc
kaufen alie Areadc-Lizen-

zen auf und sorgen 50 daftir.

daB gute Automaten nicht

mehr auf die Heimcomputer
umgcsctzt werden kõnnen*

Trotzdcm hat U.S. Gold

noch eine Konvertierung

parat: „Crackdown*\ cin

Ballerspielchen. bei dem
sich zwei Spieler Gauntlet-

míiBig durch ein Labyrimh
kilmpfen mussen; der Auto-

mat wurde ja bereits im Ja-

nuar-Joker vorgcstcllt.

Der letzte Streich von U.S.

Gold war ^Knights of Cry-

stallion". Dieses Game bc-

steht aus fiinf võllig unter-

schiedlichen Leveln, die

aber sinnvoll miteinander

vcrknupft sind. Es gibt z.B,

cinen Spiclabschniit, bei

dem man durch cine dtlstere

Hõhle lãuft und Diamanten
einsammelt; ein anderer Le-

ve! besteht aus einer An
«Memory*

4

, man muB dabei

Zahlcnpaarc in cinem Kar-

tendreieck finden. Ganz ge-

nau wissen \vir's wahr-

scheinlich schon in der

nãch5icn Ausgabc - das

Tesimuster ist bercits geor-

dert, der Tesl cingcplanL

Zum Abschlufl machte mich

Roger noch auf ein FuBball-

spiel namens Jtaly 90** neu-

gieríg. Es soli púnktlich zur

Weltineistcrschaft fertig

sein - nãher wolltc cr sich zu

diesem Game noch nicht ãu-

Qern, schlieBlich haben zahl-

reiche Konkurrenzfirmen

ãhnliche Plane!

Sovicl zu den aktuellen

Ariola-Prascntationen. Wer

es genauer wissen mõchte:

U.S. Gold hat Tur die Woche
nach RedaktionsschluB ei-

nen Gegenbesuch in der Re-

daktion angekúndigt - die

Chancen* das eine oder an-

derc der angesprochenen

Games in einem ausfuhrli-

chen Exclusiv-Tcstbericht in

der MaiAusgabe des Jokcrs

wiedentufinden, stehen also

denkbar gUnstig!

(C- Borgmcicr)

9





Insekten sind groB im Kommen: >íachdemdi\trseFliegenin den gleichnamigen Filmen die

Kinokassen zum Klingcln brachten, hat sích nun die englische Softwureschmkde Gremlin

des Themas angcnommen. Herausgekommen ist dabei ein Actiongame der Sonderkla*

Der Amiga Joker mcinl:

Actton vom Feinsten:

Wcrcinmal Vénus ange*
spiclt hat, bleibt an der

Fliegenfallc klcbcn!

Zwar hat dic Hintcrgrundstory von
Vénus nicht das mindeste mil dem
Filmplot zu tun, jedoch sieht hier dic

Zukuníi nichi weniger dusicr aus: Dic

Mcnschhcit hat von den verschieden-

sten Insektizidcn so ausgiebig Gc-
brauch gemacht, daB schliefilich dic

kleinen Biester ganz und gar ausgerot-

tet wurden. Das plõtzliche Defizit an
Krabbelticren hal jedoch Muller Na-
lur vollcnds aus dem Gleichgcwichl

geworfen, wcshalb die Wissenschaft

flugs eigene Insekten cntworfcn hat,

um der bedrohlichen Enlwicklung ent-

gegenzuwirken. Unglucklicherweisc

sind dabei ganz furchtbare Killer-In-

sekten enistanden! Also hat man auf

dic Schncllc cine mechanische Kampf-
Fliege zusammengezimmert. dic nun

die Welt von den tõdlichcn Kãfcrn,

Moticn und Raupen befreien sol! . •

.

In fiinf butterweich horizontal scrol-

lendcn Lcveln wanen unzahlige Insek-

ten darauf, vom Scrcen gcputzt zu
werden. Dies gestaltet sich in der Pra-

xis aber ganz anders, ais man das

erwarten wúrde: Unsere Robot-Fliege

kann namlich gar nicht fliegen. son-

dem nur húpfcn und bailem. Deshalb
ahnclt das Spiclfctd auch mchr cinem

Plattformgame ais einem klassischen

Shoot *em up. Was die Spielfigur aber

schr wohl kann, ist an der Decke
herumkrabbeln - sofern sie vorher auf

cin entsprcchcndcs Symbol gclaufcn

ist, das sie in die Hõhe katapuHiert.

Wieder andere Symbole ermõglichen

einen Supersprung, manche sorgen

auch dafur, daB dic Stcucrung nun
spicgclvcrkchrt tsL Natiirlich dúrfcn

auch dic Extrawaffcn nicht fchlen:

Gctõtctc Fcindc hintcrlassen õfter

Eier (merkwiirdig, diese Killer-Insek-

ten, was?), die eniweder Zusatzpunkte

oder feine Power-Schusse enthalten.

Damit das Ganzc nicht zu lcichi wird,

gibt'5 noch ein Zeitlimit, inncrhalb

dessen die Levei gesáubert werden
mussen, auch íst die Munition nicht

unbcgrenzt verfugbar.

Tcchnisch geschen ist an Vcnus nicht

das geríngste auszusetzen: Dic Hintcr-

griinde sind farbenfroh und detail-

reich» die Sprites groB und befriedi-

gend animiert, und auch der Sound ist.

LIUES02 ANHO

wic cr scin solL Sclbst spielerisch war

kein Tadel zu finden, die Stick-Stcue-

rung isi sehr exakt und macht dic

Kammcrjagd zum reinen Vcrgníigcn.

Was das Game aber vor aliem anderen

auszeichnet, ist die ausgewogene Mi-

schung aus Ballcr-Aciion und Knobe-
lei, denn an manchen Stcllcn mud man
die kleinen grauen Zellcn schon an-

strengen, um hcrauszufinden, wie*s

vvcitcrgcht!

Das beriihrate SchluBwort kann also"

nur lauten: Gremlin ist mil Vcnus cin

absohltes Spilzengame gelungcn, das

sicher bald Kultstatus erreicht haben
wird. Weder Action-Freaks noch In-

scklcnhasscr dúrfcn sich diesen SpaB
cntgchcn lasscn! (ml)

Vénus
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Traurig, aber wahr: Wirklich gute Sportspiel

sind am Amiga bis heute immer noch di

beriihmte Ãusnahme von der Regei. Abe

wenn sich Cinemaware an das Thema wag

ist der Erfolg fast schon vorprogrammieri

DaB cinen immer ^Ickli di<r lmiwv

Mculc wfBlwi muB!



Das uame Deginnt, gcnau wic ucr

schon fast legendarc Vorlãufcr „TV
Sporis FooibaU", mil cinem einfachen

kleinen Auswahlmcnu, nur daB dies-

mal cin Baskctball ais ^Cursor* vcr-

wcndet wird. Der Ànfang wirkt noch

rclaliv bcschciden. aber wehe der

zani vun runKicn vericucn Kann -

schon fast wic bei cinem RoilenspicH).

Weiter darf man aussuchen, ob der

Computer im Spicl das Passcn uber-

nimmt - wenn nicht, besicht die Mõg-
lichkcii, sich anzeigen zu lasscn, ob die

beabsichiietc Ballabuabc sinnvoll

Grafik rundum „amigawUrdig
ta

. was ja

gerade bei Sportspiclcn sonst cher einc

Schcnhcit ist* Der Sound ist sclbst mil

512 K schon sehr gut (der anlangliche

Kameraschwenk durclVsSiadion wird

von aufpcitschcndcr Musik bcgleilel),

mit 1 MB kommt man in den Gcnull

Sportfan taucht ersi mal hinab tn die

Tiefen der Optionen, Modi und Aus-
wahlmõglichkcilcn! Da sich bei einer

SportsimuJation in punkio Spiclab-

lauf und Regeln nicht mehr viel ver-

bçsscrn IfiBi, muB man zwangslãufig

das Drumherum aufpeppcn - und da

hat sich Cinemaware auch diesmal

wieder ciniges cinfallcn lassen, So

oder zu gefahrhch isl. Es gibt einc

Zcitlupcnfunktion, unzãhlige (aus-

druckbare) Stalisliken und, und, und.

Falis jeizl iemand den Eindruck haben
so)lle

T
das wãre alies viel zu kompli-

ziert fur ihn - so schlimm ist es auch
wieder nicht! Man kann auch einfach

ein nettes kleines Show-Match mit

Freunden machen, ohne ali dic Fcin-

von noch besscren hA.
Im Handbuch werden dem Anfanger

die Grundtagen des Basketballsporis

erklãrt, ansonsten ist es vollgepackt

mit Infos zu den Menus. Optioncn,

Siatislikcn und was man sonsi noch

iiber das Spicl wissen solhe. Lobcns-

werterweise ist das Ganzc auch noch

in deutsch und mit Bildern illuslriert.

Ben, und aie Lange úer einzeincn

Quarters lãQi sich cbenso cinstcllen

wic dic Zahl der Spiclcr (von Two-On-
Two bis zu fíinf}. Der oder dic Spiclcr

kõnnen aus 28 aufgelistcten Mann-

zen aiausiiKcn isi onnenin menr eiwas

fur dic ganz cingefleischtcn Fans! Wie
man sich auch cntschcidei, dic gc-

lungcnc Sicucrung wiihrcnd einer Be-

gegnung garantiert in jedem Fali einc
cmníinrtíJn Pi *

.

mu wic uouen aui acroiiing veracruci,

dasSpielfcld bcsteht nurausdrei Scre-

çns, die stãndig umgeschahci werden

(eigcntlich sind es sogar nur zweiein-

halb, denn cigener und gcgncrischcr

Wunsehen vcrãndcrn: Sowohl die Na-
men von Mannschaft und Spielern, ais

auch dic Eigcnschaílen der einzeincn

Cracks kõnnen bis ins Dctail ediliert

werden (es gibt sechs verschiedenc

ftVrte. auf die man eine gewisse An-

Dic Priiscntation ist cine wahre Freu-

dc fur^s Auge: Das Game isl wic cine

amerikanische Fcrnschshow aufge-

baut, mit Modcrator, Werbung und
aliem drum und dran. Auch ist dic

mal!). Steuern kann man ausschhcli-

lich mil dem Joyslick, und dic Mcníi-

fuhrung hátte ctwas besser sein kõn-

nen. Die leidige Diskettenwechselei ist

eben falis wieder angesagt, wenn auch
diesmal in cntschárfter Form.

zu meckern» denn der Grad an Rcalis-

mus, den die Programmierer in ihr

Baby gepackt haben, ist schon becin-

druckend: Sogar verschiedenc Fouls

sind mõglich! Und natilrlich werden
RegelverstòBe im allgcmeincn umgc-

hend vom Schiri geahndet. Wie man es

auch drcht und wendel: MitTVSports
Baskctball hat Cinemaware einen neu-

cn Mcilcnstcin lur Sportspiclc am
Computer geschaffen! Hoffcntlich

kommi dic amerikanische Company
nicht cines Tagcs in Tcufels Kuchc -

wenn cs darum gchi
T
dic sclbst gesetz-

ten Maftstabc noch zu Ubcrtrump-

fen* * , (mm)

TV Sporis Basketba
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Wenn Psygnosis ein neues Spiel herausbringt, bekommen SoftwareFeinschmecker diesen

gierigen Blick: Meist wartet ja wirklich ein Leckerbissen. Diesmal hat sich die englische

Nobelfirma auf ein fúr sie neues Gebiet vorgewagt - in die geheimnisvolle Welt der

Vektorgrafik!

Vier Billioncn Lichtjahre von der Erde

cntfcrni. auf dem Mond Xetos, isi dic

Hõlle los. Don wurde frerades Lcbcn

emdeckt
t
aber nach lãngcrcr Beobach-

lungszeit hàuficn sich die merkwurdi-

gen Vorgãngc - das Letzte, was es von

da drauBen zu hõrcn gab. war cine

vcrsiummelte Nachricht* Aus diesem

Grund wurdesi du losgeschickt, um
mit der autierirdischen Lebensform

grundlich aufzurãumen.

Infestalion siammt von Dan Gallag-

her, der schon vor lãngerem „Voyagcr*

íur Ocean produzicri hat Und auch

diesmal ist es wieder ein Game zum
„Ballern & Nachdenkcn* geworden.

Der Spielcr sieht das Geschchen aus

seinem Raumfahrerhelm heraus ¥ im

Hcim selbst befinden sich Anzeigcn

fúr Sauersioff, Tempcratur, Sirahlung,

KompaB und noch ctliche Head Up
Displays. Mil Funktioncn bclegt sind

auBerdem die F-Tasten, das Keypad

und die CursorTasien. Ihr merkt

schon, es íst beilcibe kein simples

Spiclchen!

Nach dem schõn gemachien Vorspann

landei man ais erstes in cinem Menu
(Laden, Spcichcrn, Objekte besichú-

gcn t
Gulhaben anzeigen eic.)- Sobald

man das Game startct T
wird man

gleich mil ciner Horde von Killer-

Amciscn konfrontiert. Das Szenario

isi sehr realislisch gestaltet. sãmtliche

Objekie (laul Anlciiung uber 200)

wurden liebevoll und detailiiert gc-

zeichncL Auch úber mangclnde Be-

schafiigung kann man sich nichi be-

klagen, bis man die riesige Mond-
Basis Alpha II vollends erforschi und

«gcsSuberr hai, ziehi schon einige

Zeit ins Land!

Das Spiel vcrwcndei angeblich das

beste Vektorgrafik-System, das je auf

einem 16 Bil-Rechner zu bewundcrn

war; ich raeine aber, da schon Bessercs

geschen zu haben, denn die Farben

sind fasi nur blau-grau-griin, und der

Scrcenausschniu isi ziemlich klein

ausgefallen (durch NTSC-Sireifcn und

den Raumfahrerhelm)* Troizdera fúhli

man sich grafisch wirklich in den Welt-

raum verselzi,

Die hervorragende Musik im bekanni

dusieren Psygnosis-Siil stammt aus-

nahmsweise nichi von AHmeisler Da-
vid Whiuaker, sondem von Scan Con-
ran - ein Name, den man sich raerken

sollte. Im Spiel selbst hõn man aullcr

dem eigenen Schnaufen nur ein paar

mickrige Geràuschc, was ich elwas

enuãuschcnd fand.

Man kann das Game ubrigens auch

auf deutsch spielen, dic Ubcrscizung

verfehli bei den angezeigten Bild-

schirmtexlen aber õfters mal den Sinn.

Im groBen und ganzen garantien In-

fcsiaiion schon SpiclspaB fur langere

Zcii (vor aliem fur Techno-Freaks),

ganz so beeindruckend wie die Vcktor-

grafik-Klassikcr „Siarglider 2" oder

„Carrier Command-
isi cs allerdings

nichi. (mm)

tu

Der Amiga Joker meint:

^en das Infeslation-Fie-

ber ersi mal gepackt hai,

der kehrt so schnell nicht

mehr auf dic Erdc zuruck!

Spczialjtãt: Das Game wird

in ciner noblen Edel-Box ge-

liefcrtt dic Anleitung crklârt

die komplexe Sieucrung sehr

gui. Faulpetzc konnen das

Kartographieren auch ciner

Auiomapping-Funkiion
ílbcrlassen.

Infestation
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Ftir olle, die den Nervenkitiel bei

guten Spielen zu schãtzen wíran Und

ouih enisponnf om Computer orbeilen

wollen. Weit die Amtgo lethnik

einfochste Bedlenung gorantierl.

amigo 500 - lúf olle, die ntchl nuí

>pielend weilefkommen.

Amiga 500 AppeitW mntbAáUYt freii
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Úber mungelnden Kampfgeist der

Gegntr kaon man %ich niebt K-kLi -

Der Amiga Joker meint:

Flieger-Asse aufgepaflt:

Scramble Spirits ist eine

cchi gclungene Auto-
matcn*Umscizung!

Und wieder hat cin Game deu

Sprung von der Arcade-Ma-
schine auf unsere „Freundin"

geschafft; Segas Flieger-

Action halt sich in der Amiga-

version so genau an die V or-

la ge, daB es eine wahre

Prachl ist!

Wer das Coin Op in der

Januar-Ausgabe gelescn

hat, wciB a) dafl dic Arcadc-

Vorlagc eigentlieh noch
brandneu ist und b) daB dic

Chose mal wieder in ferner

Zukunft spielt. Wir schrei-

ben das 2L Jahrhundert, der

dritte Wcltkrieg liegi bereits

hinter uns. In der riesigen

Materíalschlacht wurden
praktisch alie modernen
Waffcn aufgearbeitet, úbrig

gebtieben sind alleine ein

paar einsilzige Jagdflugzcu-

ge. Da kommt der globale

Uberraschungsangriff eincr

fremden Macht naturlich

denkbar ungelegen!

Ersiaunlichcrweise hat der

Gegner neben ein paar Pan-

zern und Bodengeschutzcn

zunãchsi auch nur Doppel-

decker und veraltete

Kampfhubschrauber zu bie-

icn, dic allerdings in rauhen

Mengen! Etwa auf halbcm
Weg jedes der sechs Lcvcl

taucht eine Bonussequenz

auf: Wfihrend der eigene

Fiicger dicht uber den Un-
tergrund dust, wird gc-

zoomt, Frcund und Feind

sind nun in erstaunlicher

VergrõBcrung zu bewun-

dem. Das hat den Nachteil,

daB die bis jetzt rechi híib-

sche Grafik schrccklich

grob und blockig wird, und

den Vorteil, daB dic Gegner

sich nun nicht mchr wehren.

Am Ende bekomrnt man
reichlich Punkte gutge-

schrieben, und es getu wei-

ter, den einfallsrcichcn End-

gegnern emgegen. Und dic

sind wahrlich sehenswen:

Bcispiclsweisc ein riesiger

Zcppclin r bei dem man ei-

nen ReiBverschluB (!) auf-

schieBen muB, um sich dann

noch mit dem Inhalt ausein-

anderzusetzen Gele-

gentlich tauchen zwei Mini-

Flieger auf, die man an*

docken kann, um die eigene

Feuerkraft aufzubessern.

Scrollíng und Animation cr-

reichen natiirlich nicht ganz

die Qualitãt des Arcadc-

Vorbilds, sind jedoch alle-

mal ttberdurchschnittlich,

Warum allerdings cin gan-

zcs Drittel des Scrccns der

Scoreanzeige gewidmet
wurde, bleibt ein Rãtsel. Der
Sound hingegen macht

Frcudc: durchaus hõrbar

und schr abwechslungs-

reich. Ebenfalls gut gelun-

gen ist das Fcature, daB sich

ein zweiter Spiclcr jederzeir

ins Gcschchcn cínklinken

kann* Die Steuerung ist un-

problematisch, nur die geg-

nerischen Schussc sind

mancbmal eiwas schwer zu

erkennen. Summa sumarum
ist Scramble Spirils cin fei-

nes Shoot *em up mit vielen

hiibschen Ideen - Baller-

Freunde durfen bedenken-

los zugreifen! (ml)

Scramble Spirils
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FEDERAH8N GUEST

1

hat den Sprung auf den Amiga endgultig geschafft: Nach den famosen

Super Cars
u

und „Vénus" bringen sie zur Abwechslung ein ríchtig

Oremlin

Áctiongames

anspriichsvolles Spiel heraus - auf den ersten Blick eine Mischung aus „Dungeon Master

und „Day of the Viper*.

Rh

Der Amiga Joker meinl:

ederation Quest I - cin

Tcchno-Abcntcucr mil

vicl Stratcgie und cincr

Extraportion Spielspafl!

Dic BSS Jane Scymour, cin

groBer Raumfrachter, wur-

dc zum Orion-Arm der Ga-

laxis geschickt, um don
nach fremdem Lcbcn Aus-

schau zu haltcn. Aber ir-

gendein Idiol auf der Kom-
mandobrucke hat gepenni,

und so ist das Schiíf, statt an

seinem cigcntlichcn Zicl, in

der Nãhe eines stark radio
aktiven Sterns gclandcL

Fasi alie Crewmitglieder

sind gestorben oder wurden
wahnsinnig, die meisten der

an Bord bcfíndlichcn frem-

den Lebensformcn haben

sich inzwísehen selbstandig

gcmachi. Deshalb ha< man
dich ija genau, schon wieder

Dich!) losgeschickt, um fOr

Ordnung zu sorgen und dic

Jane Scymour wieder sicher

nach Hause zu bringen.

Lcicht gesagt: Der alie Kahn
hat mehr ais 20 Levei (goit-

lob gibt*s Codewõncr) und
úber hundcri Raume, die

auf drei Decks verteilt sind.

Man findei iiberall Gegcn-
stãndc in rauhen Mcngen

(Waffen, Tilraflhcr. Ta-

schenlampen. Module und
und und) und wird hàufig

von den herumstieunenden
Alicns oder verriickl gewor-
denen Crewmcmbcrn ange-

griffen, Auch stehen des õf-

teren herrenlosc Roboier in

der Gegend herum. um sic

fur. Arbeiten einzusetzen*

mu li man die Dinger aber

/.unjciist cinmal mil einer

spcziellerH Programmier-
sprache luuern (keine Sor*

ge. auch rrogrammierun-
kundige sollten problcmlos

damil zurccln kommen).
Das Ganze lãufi iivEchtzeit

ab, das hcilii. die Zeil ver-

rinnt auch, wenn der ^pjclcr

gar nichts tut - bei einer

feindlichen Atiackc ist m
50 ofl schncller toi, ais man1

glaubi! Goaseidank lãBt

sich das Game anhalten, um

cine Pause zu machen oder Dauer einfath langweilig.

den Spiclsiand zu saven (bis Trotzdem ist Federation

zu zwõlf Speichcrstãndepro Qucst I ein Trines Spielchen,

Disk). die Atmospharc i*i slimmig.

Der Screenaufbau crinnen und »uf den beiden Disket-

5ehrstarkan„DungeonMa- ten-Tindct sich schr viel Un-
ster" (besonders die lnven* Mrhakung fiirt Geld. Ein

tory-Verwaltung), ist aber paar spaBige Uberraschun-

leider nicht annâhernd so gen, wic cm Laserschwert à

gut konzipicrt:ManrauOdie

Icons schon sehr genau pla-

zicren (alies kompleu niaus-

gesteucrt), und auch dic An-

ordnung kõnntc uni ciniges

logischer und tibersichili-

cher sein. Dio Gralik ist

tiurchwegs hichi schlccht

und ziemlien abwechslungS-

reich; die Soundeffekte ge-

hen etenfalis in Ordnung,
auFMusik muli man dafur

zlich verzichten. Das
ampfsystcm ist allerdings

nicht optimal gelõst, immer
nur mit einem Fadenkreuz
hcrumzufuchteln, wird auf

la Star Wars oder ein roter

Hering (englischcs Symbol
fur einen sinnloscn Gcgcn-

stand), wurden gleichfalls

cingebaut. Die Chancen
t

daB tatsãchlich weitere Teile

der SF-Saga folgcn, stehen

also gar nicht schlecht.

(mm)

Federation Quesl

BSS Jane Seymou
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Tag fur Tag die gieiche Situation: Sogegen 10 Uhr morgens kundigt ein lautes PONG! den

obligatorischen Zusammenbruch des Brieftrãgers vor den Toren der Redaklion an.

Sâmtliche Rcdakteure sturmen vor die Tur, entreilkn dem Mann seine Last (dankbares

Lãcheln), und eine wilde Priigelei um Eure Leserpost entbrennt. Damit wenigstens Euch

dieses schwere Schicksal erspart bleibt, gibfs ab heute immer drei Seiten Mailbox pro

Áusgabe!

Jetzt ist cs

amtlich . .

.

Euer graucr Kastcn (Mail*

box-Seite, unicn rcchis) hat

mich allen Schrcibmuflel

tatsáchlich angesprochcn!

Ihr woilt also knallhart wis-

scn, wie ich Euer Heft finde?

Es ist erfrischend andcrs,

naja* gut eben . . . odcr viel-

leicht: SUPER? Suchi Euch
bali eiwas aus*

Dic Foios von Euch . . . HA
HAHA!!L,,Pruuuussst...
GRÕHL! Obwohl: Eigcnt-

lich sind sic gar nichl so

schlechi. Ihr kõnnt von
Gluck rcden, dafi ich keines

von mir mitgeschicki habc!
Es ware wohl sonst der leizte

Leserbrief gewescn, den Eu-
re Augen vor dcm Erblinden

gcschen hãtten.

Dic Tcsis machen den Ein-

druck, ais ob Ihr von einigen

Softwarefirmcn gckauft

worden seid. STOP!!! Ehe
Ihr mir jctzt das Killerkom-

mando mit den Iangen Man*
tcln und dunklen Sonnen-

brillcn auf den Hals hcizt:

ich nchmc es zuriick, sonst

wiirde ich Eurc Zeitschrifi

auch nichl kaufen.

Die Girl-Seite, why not?T?

Ich meine nur, wcnn Ihr dic

Mãdels mil cinbczichcn

wolli, dann styll doch gleich

das ganze Hefi um, so dali

sie sich auch von den Texien
angesprochcn fiihlcn. Wcnn
ich ein Mádcl ware, wiirde

ich mich komisch fuhlen.

wenn nur eine Seiíe meiner
Spezies gewidmei wáre,

So, ich hoffc, der Brief war
aufbaucnd, und mõchie

Folgendes zur Entschuldi-

gung meiner Tippfchler vor-

bríngen:

1. Ich bin Bcamtcr
2. Ich schreibe díescn Brief

im Dicnst

3. Ich schreibe ihn auf einer

amtseigcncn Sehrcibma-

schinc . . -

versichen uns Volker Ha-
bcrlandt aus Bonn.

Sony, aher unser hauseige-

nes Rollkommando liefi sich

nichl mehr auflialten* Setbst-

verstãndlich beteiligen wir

uns aher an der Kranken-

hausrechnung. Ach ja: Wie
kommst Du eigentlich dar-

auf dafi Mâdchen NUR die

Girl-Seite lesen diirfen, wot-

len und sollen? So war*s ei-

gentlich nic gemeint!

UndwasDcine Tippfehter be-

triffi: Einem Beamten, der im
Diensí aufier Schlafen noch

zutn Briefeschreiben Zeitfin-

dei, verzeihen wir doch al-

ies,, J

Held oder Blõdian?

Tjaaa t die Problcmatik, die

Ihr da in dem Artikel (2/90)

angesprochen habt, kennc
ich leider nur zu gut! Sobald
ich mal mil meinen Kumpcls
auf dem Schulhof diskutiere

(gche noch zur Schute. bin

17), heiQt cs gleich: „Guck
mal die an! Die haben doch
schon viereckige Augcn!M

Sowas sagen cben doch mei-

stens nur Leute, die den IQ
cincr Pflanze haben— Fúr
viele Leulc ist cben ein Frc-

ak eine Bcgcgnung der vier-

ten An— Also, nicht dar-

auf hõren und am besien in

Hcx oder in Asscmbler wei-

terquatschen . . .!

Noch eine Frage: Ich habe
mal auf cinem STcin nur zu

geiles Game gcschen (ja so-

was gibfs auf dcm ST tat-

sáchlich?!). Es nennt sich

«Sundog". Wer kennt das
Spicl, und gibi cs das schon

ais Umsctzung fur meine

..Frcundin"?

will Oliver Davidovjc aus

Wendlingen wissen.

Zunâchst einmal heifien

DankfurDeinenfim Original

viel lãngeren) Brief und die

sagenhaften Animationen -

guck doch mal auf Seife 28!

Was nSundog" heirifft: Das
Game war das Geseltenstuck

von FTL+ die ja dann be-

kanntlich mil „Dungeon Ala-

ster" den grofien Durchbruch

hattert Mit einer Amigaver-

sion siehVs ailerdings zap-

penduster aus,,.

Erkennunssmerk-

mal

Ais ich den letzicn AJ beim
Hãndler holte, háttc ich ihn

fast nichl crkannt: Das Co-
ver war ja fur Euch total

uniiblich, g3nz ohne Joker.

Das neue Bewcrtungssystcm

ist nun super, da habt Ihr

schon dazugelerm, Auch
der Comic ist meines Erach-

tens besscr geworden.
AuBerdem bin ich schon

sehrgcspannt auf den Poster

in der nãchsien Ausgabe.
Jctzt noch eine Biite: Dic
Kleinanzeigcn soilten nicht

Uberhand nehmen. zwei

Sciicn reichen vollkommen
aus.

Ach ja. bevor ich*s vergesse.

Einen Haken hatte die

Milrz-Ausgabc schon. Das
Exclusiv-Inter\'iew war

zwar (vom Text her) in Ord-

nung, doch solhe man viel-

leichi auf einen besscren

Konirast zwischen Schrift

und Himergrund achten.

Ihr seid doch auch um*s
Wohl Eurer Leser besorgl,

oder?

fragt sich Dominik Mathiev
aus Uclzcn.

Und wie besorgt wir sind!

Deshaib ist der verantwortli*

che Layouterfur diesen Feh-

ier (fur den wir uns an dieser

Steiie ganz ernsthaft enh
schuldigen mõchten) auch so'

fort mit zahltosen Stockhie-

hen auf die nackten Fufisoh-

ien hestraft worden. Das wird

ersich schon merken. . ./

Auch was die Kieinanzeigen

betrífft, kònnen wir Dich be-

ruhigen: Mehr ais in dieser

Ausgabe werden es pro Heft

nicht werden. Und das Cover?
Wir meinen, ein hijichen Ab-

wcchslung ist nie verkehrt.

Aher wenn Du oder die ande*

ren Leser anderer Meinung

seid, dann lafit es uns doch

wissen - derAJ isi schlieflHch

EUER Magazin. Ubrigens:

Wie gefallt Dir nun unser

Poster?

Zeitfrage

Euer Magazin ist echt gut,

Bcsondcrs weil cs nur um
den Amiga geht und nicht

um den ST, C64 etc« Dic
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Tips im Know How sind

topaktuell und funktionie-

rcn sogar! Ich verstehc gar

nicht, daB manche Lcuie

den Umfang des Jokers be-

mãngcln mússen. Ich finde,

in 82 Sciten ist alies drin,

was man braucht. Da gibi cs

anderc Zciischriftc n T
die ha-

ben 160 Sciten, von denen

man die Hálfie verbrennen

kann, Also Leute, vcrglcichi

mal!

Gui finde ich auch, daB Ihr

keinc Abneigung gegen

Kriegsspiclc habi, sondem
jedes Game so bewenei t wie

Ihr es findei und nichi wic

die moralgeplagle BPS Euch

vorschreibt.

Nun habe ich mal eine Fra-

ge: Ein Frcund sagie mir,

daB der Amiga nicht mehr
lange den Markt bcsiimmcn

wird. Wcgen Qberholt sein

und so. STIMMT DAS??
schreibi voll Sorge ein Leser

mil dem Pseudonvm ^Com-
peiition Pro 500000000*.

Ach wãren nur alie Deincr

Amichi. Naja. jetzt hat man
eben alies was man braucht

und noch ein bifichen mehr!

Zum Thema Kricgs- oder

Brutalospielc: Taisãchlich

schreibi uns niemand etwas

von noch nichi einmaí die

BPS. Wir meinen eben, dafi

wfr mehr fur technische ais

fur moralische Fragen zu-

siõndig sind. Allerdings fin-

den auch wir. dafi es so man-

che Programmierer etwas zu

sehr am guten Geschmack

fehlen lassen - aber bitte*.

.

Und woherDein Freund seine

Informaiionen bezieht. wSr-

de uns schon sehr interessie*

ren! Frag ihn doch einfach

mal was denn die Alternative

zum Amiga wãre. . -

Fragen íiber Fragen

Jeizt hab' ich mich cndlich*

cntschlosscn, Euch auch

mal 'n Leserbrief zu schrei-

ben. Ich finde. daB Ihr die

Zcitschrift echt super

machi, man merkt richtig,

m

wie Ihr Euch von Ausgabe

zu Ausgabe sieigen! Zuerst

haue ich ja Sorgcn, daB Ihr

Euch vielleicht nichi ctablie-

ren kõnnt.,,

Hier noch ein paar Fragen;

1) Machi Ihr das Spiclctc-

sten cigenilicb hauptberuf-

lich? Wcnn ja t habi Ihr noch

eine Stelle frei (so in zwei

Jahren)???

2) Wie bekommi Ihr eigent-

lich Eure Testspiele? MuBi
Ihr dic alie sclber kaufen,

oder bekommi Ihr sie von

den Firmen geschenki (was

die Firmen naturlich mit der

Zcii cinsiellen wiirden,

wenn Ihr zuviel Schlechlcs

uber dic Games schreibi)?

3) Warum ist der Comic so

unubersichtlich und nichi

witzig?

4) Wic kann es sein, daB das

Spiel „Bodo Ulgners Super

Soccer
41

bei Euch ais gui

bewertei wird. in eincr ande-

ren Zeitschrift aber ais loia-

ler Flop?

fragi der wissensdursligc

Tim Fcindi aus Holm.
Gotilob siizt der Joker zwi-

schenzeitlich recht fest im

Sattel, weshalb wir úber-

gangs/os zur Beanlwortung

Deiner Fragen schreiten:

1) Der Job eines Redakteurs

ist eine absolule Vol/zeithe-

schaftigung. Wenn man hier

alies aufzâhlen wollte. was

neben dem reinen Testen noch

an Arbeit anfallt, hãtten ge-

rade noch ein oder zwei Spie-

letests Plaiz! Vnsere freien

Mitarbeiter testen allerdings

tei/weise nebenberuflich. Oh
in zwei Jahren eine Stellefrei

sein wird, kõnnen wir Dir

leider nicht sagen t da unser

Orakel zur Zeit in Urlaub ist.

2) Die Test-Exemplare wer-

den uns grõfitenteils von den

Herstellern und Verlrieben

úberlassen, in deren ureigen-

stem Interesse es liegt, dafi

ihre Programme der Offent-

lichkeit bekannt gemacht
werden. Deshalb versucht

auch kaum jcmand, die Mei~

nung der Redaktion zu beein-

Jlussen - wãre ja noch schõ-

nert

3) Geschmackssachef Aber
wir werden in nàchster Zeit

ein wenig mit verschiedenen

Comics experimentieren -

zumindest so lange. bis wir

eines gefunden haben t das

auch Dir gejallt,

4) Gegenfrage: Wie kann es

seinr dafi das besagte Game
von einer anderen Zeitschrift

ais totaler Flop bewertei

wirdr wo es doch hei uns ganz

gut abgeschnitten hat? Wenn
jeder der gleichen Meinung
wãre, brõuchte man schliefi-

lich maximal ein Software-

magazin. oder? Wer die Pres*

se*Landschaft bcobachtet.

wird wissen, dafi echte Einig'

keit eigent/ich nur uber ganz

ausgezeichnete oder total

miese Games herrschL Gott-

seidank môchte man sa-

gen...

Noch mehr Fragen

Eure Tests sind bombenak-
tucli t der Schrcibstil super

und das Design der Seilen

iraumhafi - besonders gui

bei „Cabar mil dem ver-

schmienen Blui, Die Re-

ports und das Coin Op sind

megagui, und der Siromaus-

fali isi hypcrgeiL Vielcn

Dank fur dieses lolle Heft

Allerdings sollie man beim

Up & Down auch die Vcr-

kaufscharis von England

und Amerika berucksichii-

gen.

Nun habe ich noch Fragen:

1. Wieviele Leme schreiben

im Durchschniu zu cinem

Weubewerb (ich mõchie

gerne dic Gewinnchancen
errechnen)?

2. Wicvicl vcrdicnl ein Re-

dakteur, was muQ er haben.

was muB er wissen?

3. Wann siartei cndlich der

Oldie des Monats?
erkundigt sich Sebastian

Graupner aus Gladbcck.

Dank zuriick r jur das vicie

Lob - wir haben alie schon

ganz rote Kõpfe! Englische

und amerikanische Verkaufs-

charts haben wir deshalb

nicht, weil sie nicht úberprúf-

bar sind Wenn Du wissen

mõchtest, wie solche Hitpa*

raden zustande kommen; ein

Blick insaktuelle Up & Down
genúgt!

I, Das ist naturlich unter-

schiedlich. jedoch immer

einige Hundert! TYotzdem

glauben wir. dafi die Chancen

auf einen Gewtnn nicht

schlecht stehen . .

.

2, Stets zu wenig. Erfahrung.

So viel wie mõglich. Wenn
Dus genauer brauchst. dann

ruf uns doch einfach einmal

in der Redaktion an.

3. Wir haben auch eineganze

Menge Zuschriften erhalten,

die sich gegen eine solche

Oldie*Ecke aussprechen, des-

halb sind wir noch im Zwei-

fel Also, alie die dafUr sind.

bitte metden. Alie, die dage-

gen sind. bitte auch melden.

Noch viel mehr Fra-

gen

Kann ich bei Euren sehr

gulen Wcilbewerbcn auch

gewinnen, wenn ich nichi

schreibe: Liebc Joker Re-

daktion! Dic Amwort hciBi

Rapunzel. Sondern einfach

nur; Die Amwon hciQi Ra-

punzcL Ich sparc mir nãm-
íich immer geme die Vorre-

den und komme glcich zur

Sache. Deshalb mõchtc ich

auch gerne wissen, wclchc

Vorrausseizungen ein Tip

erfflllcn rnufi, um im Know
How abgedruckt zu werden.

Wie neu/alt darf das beircf-

fende Spiel sein? Und testei

Ihr cigenilich, ob ein Tip

funktionien? Beaniwortet

mir doch bitte auch noch

folgende Fragen:

1) Welcher Monitor isl der

beste fiir den A500? Wel-

chen Monitor verwendet

Ihr? Wie gut ist der „A 1084

S
M von Commodorc im Ge-

gensatz zum „CM 8833" von
Philips?

2) Wenn ich cinen Mono-
Monitor angcschlossen ha-

be und das Amiga Stcrco

Spcakcr Sysiem, habe ich

dann Stereosound?

3) Lohnt es sich wirklich fur

Spiele wie Jt carne from lhe

Desen" eine Speichererwci-

terung zu kaufen?

4) Gibt es, oder wird es

einmal Spiele geben, die

mehr ais 1MB Spcicherplaiz

bcnõiigcn?

5) Kõnnt Ihr mir noch einige

Informationen zu „Ii c. f. t.

Desen 44

geben (nichi, dafl



ich mir cine Speichcrcrwci-

lemng fur ein Game besor-

ge, das meine Erwanungen
nichi crlullcn kann)?

6) Gibi cs, oder wird cs cine

ZusatzdLskctte /u oben ge-

nanmem Spiel geben?

Bitte beantwortei meine

Fragen schnell

schreibt Alexander Tin-

schert aus Bremen

Packen WÍI*$ an: Solange die

Antwort Rapunzel lautet

(was wir unsbeim besien Wil-

len nichí vorstel/en kõnnen),

bist Du so oder so live dobei!

Damit ein Tip abgedruck t

wird, mufi cr vor aliem drei

Kriterien erful/en: er mufi

funktionieren. er solhe nkht
irgendwo abgeschrieben seint

und ersolltefur ein moglichsl

aktuefles Programm seitL

Wir testen gnmdsõtzlich alie

Tips. ehe sie verõffentlicht

werden - leider mogelt sich

dennoch ab undan ein Feh/er

ein. Der Ball gehl aber zu-

riick an Euch: Cheekt doch

bitte Eure Tips selbst genau

ab, ehe Ihr sie einsendet!

1) Der beste Monitor wird

wohl ein àMultisync seint die

Dinger kosten aber gani

schõn! Die beiden gefragten

\fodelle von Philips bzw,

Commo sind etwa Quf glei-

chem Niveaut wir haben beide

selbst in der Redaktion.

2) Ja.

3) Eine Speichererweiterung

rentiert sich auf Dauer ei-

gentlich immer
4) Gibi es im Moment nkht

und w ird es so schnell (hof-

fentlich!) wohl auch nicht ge-

ben.

5) Eigentlich wurde im Test

alies Wesentliche gesogt,

aber Du kannst uns gente

anrufen.

6) Nein. Wie sollte die auch

aussehen?

Werbe-Fan

Mein Kommemar zu „Wer-

befeldzug" in der Mailbox
2/90: Ich finde, Ihr solltet

mehr Werbung bringen,

denn das hãttc vicie Vortei-

lc. Ihr hãtici mchr Geld und
kõnntei so mehr Farbc und
mehr Berichie bringen» man
kann anhand der Werbung

sehr gut Preisvergleiche an-

siellen und ist siets uber

Neuigkeitcn inlbrmicri;

auBcrdcm kònntct Ihr Soft*

warefirmen davon uberzeu-

gen, mil Posiern im Heft zu
werben.

So meint jedenfalls Martin

Schliitcr aus Hannovcr.

Mehr Geld ist nie schlechi!

Das mit dem Poster haben

w ir schon, und was mehr Be-

richie betrifft: Wir sindschõn

tangsam an einer Grenze an-

gekommen, denn man kann
ja nur úber so viele (Amiga*)

Games herichten, wie eben

verõffentlicht werden. Und
da decken wir mittlerweile

jeden Monat das kamptette
Spektrum ab!

Ordnung muG sein

Zucrsi ein groBcs Lob an
Eurcn Joker, der von Aus-

gabe zu Ausgabc besscr wird
- weiter so! Jeizi habe in

eine Bitte: Schafft doch fur

das Heft einen Sammelord-
neranjn dem man allczehn

Ausgaben eines Jahrcs or-

dentlich und ubcrsichtlich

reinstellen kann.

Ein Vorschlag von Thomas
Hcnningcr aus Berlin.

Sollte eigentlich eine Uberro-

schung werden, aber weiVs

Du'sbistr Thomas: Der Sam-
melordner ist schon in A rbeit t

es kann sich nur noch um
Wochen handelnt

Preiswert?

Ich hoffe, daB es den AJ
noch lange gibi, denn ohne
ihn wãre das Lebcn meines

Amigas nur halb so schõn*

Kriiik muQ ich aber an Eu-
rcn Prciscn uben: Ihr seid

doch eine Computcrzcii-

schrift. da Tánde ich es schon

besser, wenn Ihr auch Sa-

chen furden Amiga verlosen

wiirdet und keine Billardti-

sche oder Sonstiges» Anson-
sten wunsche ich Euch mil

Brork: „A janz guz nois

Jaaa!"

So schreibt Ken Krenzeraus
Dienheim.

Wir ftnden es gerade anders-

herum besser (obwohi Mn
und wieder gibt's ja ohnehin

auch Sachen flir den Compi
zu gewinnenlf Was meinen

die anderen Leser?

Girls mit Mumm
gesucht!

Wir (Computer-Club mil ca.

650 Mitgliedern, davon 45

Girls im Alter von 14 - 28

Jahren) muBicn fcststellcn,

daQ es sich computerbegei*

stcric Miidchen ofi sclber

schwer machen. In einer

Klcinanzeige (allerdings

nichi bei Euch, holen wir

aber schleunigst nach) ha-

ben wir auch dic Girls aufge-

rufen, uns zu schreiben.

Aber von 160 Briefen, die

wir erhatien haben, waren

nur drei von Mãdchen. Es ist

schadc, dali die Girls nicht

mchrMumm zum Schreiben
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haben, denn wir finden es

loll. wenn sich auch wcibli-

che Pcrsoncn mit dicsem

faszinicrenden Médium be-

fassen. Sollten sich wenig*

sicns jetzi einige Girls ange-

sprochen fiihien, so schreibt

doch einfach an folgcndc

Adressc:

Roger Blatter

Wuclfingersir 63

CH-8400 Winterthur

Schreibt auch glcich noch,

was Euch im spczicllcn in-

teressiert.

Also bitte meine Damen r lafit

das nicht auf Euch sitzen!

Nur: Laji Dir ja keine

Schwachheiten einfatlen. Ro-

ger, wenn sich jetzt dem-
nãchst hei Dir die Mâdels die

Klinke in die Hand geben!

Joker is waiching you . . •

an dieser Stelle (wie immer) Wir freucn uns Uber jeden

unsere Adrcsse: Bricf von Euch, cgal ob nun
kritisiert oder gelobt wird

(naja^fast egal)* Auch erhal-

tet Ihr auf jeden Fali eine

Aniwort, und wer weiB; viel-

leicht findet Ihr genau Eu-

rcn Bricfim niichslcn Monat
auf diesen Seiten wieder , ,

.

Joker Yerlag

Mailbox
Untere ParkslraBe 67

D-8013 Haar



COMPUTERSOFT
AMIGA ADVENTURE
Caiu > id v í bnacoA o" ns dc&si I * OI I y,uu Poputous Scenary Dt$k 3995
O-OOOWyCn o*,as Snuniepuck cate Red Liflhtn/ng 99 95

Bíoodwych Data D<sk 49.95 SKidoo 64.95 Sieiiar Crusade 119.00

Uie ruogef Snoopy ts*.» Waterioo 4995
uragcns ot Mame AO O^ bpace Ace
Heroes of tne Lance 79.95 bpace namer 1

1

AMIGA-SPIELESAMMLUNG
Indiana Jones Atíveníun} 89.95 btar wars iniocy Amencan Dreams 6495
King Arthur

Kings Guest Trippíe Pack
84,95

Sim
&495

Beveríy Mis Cop
Giants (4 Sp*e:ef

Ughtíocce

TrilITime Ptain2

6495
99.CO

Legend of Djel 64,95 Super Cars 6995 84,95
Legend of Faergna

i

89.95 Sitn^r Woodflifaay 84 95 64»
Legend of the Sword 84.90 Takoem Oui 59.95

Letiuie Sul Larry

Po**ce Oucsi f

64.90

79.95
Tom ur^J Jerry II

Toobín

84.95

64.95
AMIGA ANWENDER

Ouest to' the T*me Brfds 89.95 Twm World 04.95 Joysbck Zoomer f
Pkiotengnff) 99.90

Stafflder LO*en 119,95 Ufcmaie Darts 69,95 Joyst»ck Commando 4 24,95

Swords Ol TWtoghl 89.95 Vorte^ 69.95 A500 RAM-Erw ^Dungeonm ^Uhr 289.00

waii Street Editor 44.95 Weird Oreams 74.95 A500 RAM*Erw * Dungeonmaster 249.00

Wau Strooí W»zard 69,95 West Phaser 119.00 Aogts Hghis. Camera. Action 149,90

War Mach*ne 5495 Xenon2 84.95 Aogts Videoscape 30 PAL 2.0 39890

Zack McKracken 79.95 X-Oul 69.95 Amiga Toois 1

2

4995

HITS * HITS * HITS
Future Wars 84,95 Amiga Toois 1.2 49,95 Soldier 2000 59,95

Never Mind 84,95 Legena of raergnaii RQ dá

AMIGA ÁRCADE GAMES AMIHA «ÍIMMI ATION Animate 3D PAL
Aziec C Commerc<al

M9.90
1.098.00

Aclion Servttt 64
4
95 Bor^enneber 84,95 Comic Art - Funny Figures 39.95

AP3 Al! Point Butfebn 64,95 Bunde&^tga Manager 69.95 Comic An - Sctence Fictioo 39,95

Aren pélagos ta. ni Cosn^a Ranger 6995 Comic Art - Super Heroes 39.95

84,95 DasHaus 6995 Comic Sener 99.00

uaLUtaM HH3 li J r " 8495 Das Magaiin 69.95 Deíme MuS*C Constructon 199,00

Batrehawks 1942 74,95 Future Dreams (4 Sp*eie) 8495 Deiuxe Paint ll/Print 249,00

Blocfc Out 8995 Fi 6 Comeras Piiot 6495 Deiuxe Vídeo 12 249,00

Bí\*e Angel 69 8495 F*gr*ng Bomber 9995 Design 30 249.95

Buicher Hiu 6495 Fi Sim_ Scenery Hawa» 5495 Digi-P&nt 3 229,00

Cabal 8495 Flight Simulator P 129.00 Discovery D^K td ii0r

Chambeifi of Sftaohn 6495 Grand Proc Masler 6995 Dynamc Drums
Chase tr.O 7495 Great Courts Tenrws 64,95 Dynamc Sfudo 296 00
Chcago 90 6995 Hard Drrvm 6995 Engltsh Kurs 1 4995
Cosme Ptfate 69.95 Hole in One (Goff) 99,00 Erdkunde Deutschiand 4995

Day ot the Vrper 8495 HokOi 59.95 Kíndwords (TeitverarbOflung) iww
Delux Strip Pcker 6995 K citOff- Extra Time 3995 Lance C-CompllerV 504 598.00

Dr Plumets House oí Rui 8495 KreuZ As 3995 Logtstix Professional 398.00

Dragon Sp*n 5995 0^' imperium 6995 Marauder I) 8990

Dragonseape 6495 Píayer Manager 7995 Maus tur Amiga 99.00

Drakkhen 99.00 Powerdnft 8495 Modufa 2 T0i Oeveioper 339.90

Onvin Force 8495 Fbtter 6995 Modula 2 TDl Regular 198.90

Emperor ot lho Miaqs

ESS- European Space Srmuiaior

7995

99,95

Soccer Manager P>us

Stunt Car Racer

Table Tenrua

49.95

84.95

64.95

MovieCJ»ps i

Movie Setier

NUeMI tur Am»ga 500

39.95

99.00
129.00

Eye of Horus 84.95
Turbo Outrun 84 95 Pagesofler (Te« & Grafk) 99.00

Rghtmg Soccer 84.95 TV-Sports Baskotba^ 99,95 Pagesetter Fom Sei t 3995
Fifst Personal Pinbau 69.95 Pagesefier Lascrscr^pt 9900
Fuil Metal Piarei 8495 Pro Vídeo Ptus 649,00

Gnosibusiers 2 84.95 Prot Draw Slructured C%M 99.00

Goid oí Ame'»ca 8495 AMIGA SPORT GAMES Professoral O^aw 248.00

Hard and Heavy

highway Patrof

5995
6495

w
Pass*ng S^ot

^

6995
ProfessionaJ Page 1 .3

Professional Page Tempiate*

Pub^sher Ptus

49&00
99,00

249.00
infesiaMn 8495 Ouaierback 23 HD-5»cherung 139,00
tron Lord

Maglc Marbe
8995
84.95 AMIGA STRATEGIE RGB Splrtter

ScuVt 30- Pai Version

296.00

198,00

Maniac Man&on 84.95 Armada 9995 Sidmon 89,95

Míndoe^der 6995 Ausieriitz 6495 Sound Dtgmzer A500 2000 149.90

My tunny Maze 4995
6995

Banietecfi 64,95 Sound Oas*s 198.00

Bísmark 64.95 Superbase Protess^nai 399.00
Ntnja Warnors

Congueror3D
li carne ftom rhe Desen

9995 Superpie Echtzeft Otg^uzer V796.00
Rainoow Isiands 8495

9995 The Advaniage D-Bank + Tab-Caik. 248.00

Rock n Rol 7995
Ka»ser 12995 129.00

Ro"er Coaster 8495 Ncnn A Souih 64,95 Vtrawr)te De&kiop Amiga 29 229.00

Run the Gauntiet 7995 Pdíonary 89.95 Virawnte Juncr 20 126.00

Safan Guns 64,95 Popuious 84,95 Máuse Mano 16.90

kVrrsuchen noch Proorammautoren* ** Preisândeojngen vorbohalen

* o o *
ir Hãndleranfragen erwunscht

CSJMEWS CS J COMPUTERSOFT Olffltl

M»U0 DM A&t. VtnanO Lid«fw»ch*fi UPS-Eiprm 10.- DM
lo e t ;»rmir*tfi Mvcnn v< Vorfc *,-oy

3703 S»rit«ffl 4 MOO tfenrtov** 1 (EiifMChKk in DM)

Comput** aneabtn TH„ oace*U)i T*C« 1 1 M 63 63 Àui aru] Vúrku«t 15,- DM
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Batman am Ende?

In einem Obdachlosenasyl

der amerikaoischen Metró-

pole Gotham wurde vor kur-

zera ein vfillig belronkenes

Sobjekl in Hia Unterwãsche

aofgegriffen. Bei der polizei-

lichen Untersuchung stellle

sich hemus, daB es sich dabei

ura den Ex-Playboy Bruce

Wayne handelt . . .!

Was war passiert? Nach ei-

nem kurzen Geíangnisauf-

enthali anláfilich seines

Deutschlandbesuchcs (Ver-

stoB gegen das Vermum-

mungsverbot!). zog der

ameríkanische Staat sámtli-

che BesitziUmcr Waynes

ein. Begrundung: Sleuerhin-

terziehung und Unzuchi mil

cinem minderjãhrigen Kna-

ben namens Robin. Ais sein

Name dann noch auf Betrei-

ben der BPS (Ziiat: -Mit der

Maskc sieht er irgcndwie

brutal aus, oder?") auf den

intemationaien Fahndungs-

listen auftauchte, brach der

ehemalige Nationalheld

kompleit zusammen. Wie

dem auch sei, der JOKER
wOnscht jcdcnfalls guie Bes-

serung!

Anlflfillch der Erõffnung des

neucn Rehabilitationszen-

trums fur computergeschâ-

digte Jugcndliche, socbt die

BPS noch Fretwilligc fur ein

interessantes Experimeat!

In Langzeitversuchen (2

Jahre) soll die schildigende

Wirkung von Metzelspielen

auf die Psyche Minderjàhri-

ger erprobt werden. Zu die-

sem Zweck werden noch
Jungen und Mãdchen bis

raaximal 17 Jahre gesucht,

dic in nâchster Zeit nichts

Wichtiges vorhaben. Ein

Amiga, Untcrkunft und
Verpflegung werden gcstcllt

~ aber den Liebltngsjoystick

nicht vergessen!

Tnfo:

Rudolf Stefen, Vorsitzender

der Bundespriifstelle fur ju-

gendgelahrdcnde Schriftcn

(BPS)

Genial: Die Biack-

box!

Eine eínzigartige Neuer-

scheinung auf dem Hardwa-

re-Sektor bringt endlich Ab-

wechslung in den kindiseh

bunten Amiga-Alllag!

Mal ehrlich: Kõnnt Ihr dic

cwig glcichen 4096 Farbcn

der «Frcundin* noch sehen?

Eben! Die tollc Blackbox

der Firma Tatari kann (dank

der 768 Seiten siarken An-
Icitung in leicht verstandli-

chem Serbokroaiisch) das

Geschchen am Screen in au-

genschonendem Dunkcl-

blau vor tiefschwarzcm Hin-

lergrund darstellen. Das
Gerãt koslet lãcherliche

1.800,- DM und ist bald

uberall im Fachhandel er-

hãltlich, Unser Tip: unbe-

dingt besorgen!

Unglaublich, aber wahr: Der Spiele-Gigant Atari plant, den megastarken Spielhallen-

Renner endlich fiir den Amiga umzusetzen! Wenn das endgúltige Game hãlt, was die ersten

Bilder versprechen, erwartet uns ein Bildschirm-GenuB, der die Fãhigkeiten unserer

Maschine voll und ganz ausreizt!

Pong - schon der Namc láBi

dem wahren Freak das Was-

ser im Munde zusammen-
laufen! Wcr hãue noch vor

wenigen Tagen gedacht, dafl

es môglich sein kônmc, die

hochexplosive Mischung

aus Sport-, Action- und Gc-

schicklichkeitsspicl nahezu

1:1 auf unsere „Freundin"

umzusetzen? Und das Besie:

Selbst in Sachen Grafik wer-

den wir kaum Abstriche ma-

chen mussen!

Freilich waren bei der vor-

Hegendcn Demoversion nur

die ersten 147 Levei spielbar,

aber was wir geschen haben.

konnte voll úberzeugen: Die

Schlãgcr sind butterweich

anímiert, und das Flugvcr-

balten des Balis lãBt hín-

sichtlich Realismus keinerlci

Wfinsche offen - cine kom-
pleti ncue Definition des

Wones «Simulation" durfte

hier angebrachi sein! Aber

kann die Grafik tatsãchlich

mil dem Vorbild mithaUcn?

Ganz klar: Ja T ja und noch*

mais ja! Seiten haben wir so

weiBe Striche vor cinem der-

art schwarzen Hintcrgrund

geschen - genial! Auch der

Sound ist vom Feinsten, so-

bald der Ball am Schlãger

auftrifft, macht cs laul und
dcullich pong (Insider wer-

den die versteckte Anspie-

lung zum Namen sicher zu

schãtzcn wissen . , ,)

Zahlrcichc Features, wie ei-

ne Zwei-Spielcr-Option T
ein

cigener Schlãgcr fúr den

zwehen Spieler (!), noch ein

Schlager fur cinen selber (!!)

und ein Ball (!!!), werden lur

schier cndlosc Motivation

sorgen, Wir sind jcdenfalls

schon sehr gespannt und
werden in cinem 12seitigcn

Spccial uber den Spiele-

Hammcr des Jahres berich-

ten, sobald uns dic endgúlti-

ge Vcrsion vorliegt.



SZENE
Unser geheimnisumwitter-

ler Undcrcover-Àgcnt

packt heuie mal wieder ein

jjliihendheiBes Eisen an:

Was machl die Szene ei-

gentlich im Gefangnis? Dr.

Frcak bcrichtet Hve aus

dem Hochsicbcrbeitstrakt!

Tja, gelcgcntlich passiert

dann doch genau das,

woran vorher keiner so

rccht glaubcn wollte . .

.

Man sitzt also gcradc

friedlich crackcnd vorsci-

nem Amiga, und plõizlich

briillt drauBen cine mega*
phon-verstãrkte Stimmc
los: «Hier sprichi die Poli-

zct! Das Hausist umstellt!

Kommen Sie mit crhobe-

nen Hãnden raus!
M Und

was macht man dann? Na

ja, mil crhobenen Hãnden
rauskommen, zum Bei-

spicl. So machte cs jcdcn-

falls .Randy Andy",
Crackcr seit seínem sech-

slen Lcbensjahr, mil elf

Jahrcn dann verhaftet

und scit nunmehr 20 Jah-

ren „in staatlichcm Ge-
wahrsamJ

. Er hai mir ein

biQchen was uber seinen

Knasi-Alhag erzãhlt:

„Ach weifit du, ais sic

mich damals hochgenom-
men haben, war ich gcra-

dc dabei» 'nen Cheat-Mo-

dus fur den Fahndungs-
compuler auszubaldo-

wern - rein zu Obungs-
zweckcn, versteht sich!

Aber die Jungs sind halt

total humorlos und haben

mich "leich nach Fools-

Diesmal isl wirklicb forje-

den etwas dabei, doch lest

selbsl . .

,

Den folgenden Cheai zu
Pacman sandte uns Jav

Major aus Haartown,
Kansas. Bei diesem Spicl

kommen cigcnllich keine

Aliens vor, aber falis doch
cinmal wclchc auftauchen

solken» kõnm thr sie mit

diesem kleinen Trick wic-

der verschwinden Iassen:

Im clficn Levei ist die Ku-
gel rechis oben in der Ecke
cin klein wenig runder ais

die anderen - diese darf

man auf keinen Fali be-

rtihren! Wenn sic am Ende
des Leveis ais einzige ub-

riggeblieben ist, halt man
das Game mit der Tiroe-

Taste an und gibt per Key-

board das Ncue Testa-

ment cin, Wenn man jetzt

weiíerspicli, und die bò-

sen Jungs aus dem Weltall

erscheinen tatsachlich auf

dem Screcn, drúcki man
einfach folgende Tastcn-

kombinaiion: Fl - F2 -

F3 - F5(!)- F6- F7,und
schon fliichicn die Ein-

dringlinge wieder in dic

unendlichen Wcitcn des

Alls!

biittcl zur Sonderbehand-

lung geschickt. War an

sich kein Problcm.denSi-
cherheitsmechanismus
von der Zellentúr zu

knacken, aber ais ich dann
einen von den Bobbies

nach dem Ausgang ge-

fragt hab\ hamse mich
gleich wieder eingesam-

melt, Und nu* sitz ich hicr

umer Sicherheitstufe I, es

gibt keinen Fernseher, kei-

nen Radio, nicht mal elek-

trisches Licht, weil man
sich sonst ja irgendwas ba-

steln kõnnte! Einfach alies

wie im Mittelalter- kann-

ste getrost abschreiben,

dic Klitschc, glaub mir!**

Diese ergreifenden Worte

eines leidgepriiften (Ex-)

Szene-Stars sollten ande-

ren zur Mahnung und Be-

Ichrung dienen! Das niich-

sie Mal werde ich dann

daruber berichten, was ei-

gentlich die Szcne auf Ibi-

za so macht, Euer

Schon lange haben wir

(und vielt Lescr, wie wir

aus Euren Zuschriftcn

wissen!) auf einen Trick

gewartet, wie man bei Sim
City dic lâstigen Sims zum
Schweigcn bringt. Pro-

biert es doch mal so: So-

bald eine Einwohnerzahl

von mindestens 500.000

erreicht ist. zcrstõrl man
mit dem Bulldozer alie

Hãuser, bis auf dic Kir-

chen; wenn auBcr diesen

kein andercs Gcbáudc
mchr tibrig ist, verwan-

deln sie sich namlich in

Gefangnissc! Jetzt baul

man seinc Stadt einfach

wieder auf und hat von

nun an Ruhc! Diesen ge-

niaten Trick verdanken

wir N. Ero aus Karthago.

Von diesem siammt
auGerdcm unser letzter

Tip fOr heute: Wer sich bei

Space Ace auch cinmal die

hQbsche Grafik anschen

mõchtc, solhe kurz nach

dem Einlcgcn der Pro-

grammdiskctte seinen

Monitor cinschalten. Wir

habcn's ausprobiert - es

klappt echl supcrf danke,

N.!



Endlich, kaum 12 Jabre nach der 64er-Version, kommen nun auch wir „Àmigianer" in den

GenuB dieses Super-Games!

lnsideriÃ dtirfte diese Acuou :
Strate-

gic-, Geschicfclíelikeits- und Spurtsi-

niulaiíon nul Roikiiapicl- und Advcn-

lurcdcmcntcníahiiilánglich olsNich

folgcr cLs Icgcnditrcn ^Gambo** hc~

kannl sein! f-Uí -alie Neulinge. hicr

n^chmals kurz die Story: Tm ersten

Teil bedroluê~der Supcrschíu^Gem-
tio die Wch mil dem íurchterlíchen

Gembomatcn. den Gambo» unser un-

crschrockcner Hcld, buchstâblich im
letzten Momcnt zcrstõrcn kohntc.

Docn Oc^^^mm^ocncin zwciies

Klassc nicht zuletzt der leichi zu hand-

habenden Jovstick/Maus/Tastatur-

Stcucrung, die ja ebenfalls bcrciis bei

Gambo fúr Furorc sorgie. Fazit: Wer

Gambo mochte, wird Gumbo lieben -

wer Gambo nicht mochte, solhe sich

jctzt wenigstens Gumbo einmal

ben*>J (xy>

CWC.UC*

n GumGerãt in Reserve! Jcutist es an

bo, dem jungcicn Bruder Gambos.
dem iiHen Gembo cndgúldg da^

Handwcrk z^^en . - -

jjj
Die atethberauhende 3D \ cktOTgrafik

des er>;cn TciU u urde lur Gumbo
nOThmals^^berarbene^upd lF nun
noch vielatembsmttbmder! Auch der

Sound kemme verbessert werden: Wa-

Der Amiga Joker meint:

Gumbo ist ein wúrdiger

achfolger von Gambo -

Gambo war ein wQrdiger

Vorgangervon Gumbo!

rcti oei lumbo die Oboen noch um
cinco Dçui zu pompfrvsri hat sich in

Gumbo die Zusammenarbeit \án Ka-

ruj&n, luu Linucnocig uud Cfavis

Htitebeck schon berahlt cemacht - die

Oboen kommen jctzt astrciní

Der eigentlicbe Reitvnn Gumbo liegi

aber in seinem Spielprin/ip: Tm rrin-

/ip lãft* *irh fi»mh^n5mlit:h spielen,

und wenn das kein Spielprínzip

Frcitieh verdanki das Ganic seine

ioo<~;

100^
I
Grant:

Sound;

Hoadhabung:

SpIclWw: lWlbf\i
A\s&

DauerspaB: 100%
Preu/Leistung: 100^

Red. Urteil; 100%
Variabel

Preis: ca. 99.99 DM
Hersteller: Tatari

Bezug: noch offen

Spezlalitãt: Gumbo wird auf

72 Diskeiten ausgelicfert,

von denen jedoeh nur einc

benõtigt wird. Wer einen Sa-

fe hat, kann alie Spielstãndc

darín absaven.

Heute hátlen wir mal wie-

der zwei echle Knúller an-

zubieten - zwei brandheiBe

Brettspiele, auf die vicie

sicher schon lilngst gewur-

tel haben!

Mensch-Ãrgere-

Dich-Nicht!

gcnzahl, erwischt man da-

bei mit einer seincr Figu-

ren einc gegnerische, muD
diese wiederganz von vor-

ne anfangen - hei
T
das

machl aber Spafl! Fast

noch besser ist

Bei diesem GlUcks- und
Stratcgtcgamc schl&pft

der Spieler in die Rollc

von klcincn bunten Pla-

stikfigurcn. Um sie ins

Spicl zu bringen, muB
man zucrst cine „Sechs"

wurfeln; alsdann gcht's

auf dem húbsch gestalte-

ten Brett immer im Krcis

herum, bis man alie Figur-

chen ins Zicl gebracht hat.

Gczogen wird nach der

jeweils gewOrfelten Au-

eniffehen-

Versenken

Brener wieder abgcgcbcn,

und jeder Spieler fragt ir-

gendeinen anderen (zwei

durfen mitspielen) t wr0 5ei*

ne Schiffchen sind. Abcr

zuvor mussen die Kâst-

chen alie noch durchmi-

meriert und/oder auch
mil Buchstaben gekenn-

zeichnet werden. Wenn ci-

nem der andere (Spieler)

nicht sagen will, wo er

scinc Schiffchen hai, fragi

man ihn, ob in einem bc-

stimmlcn Kastchcn vicl*

leicht eines ist Wenn dort

keines ist, ist der andere

wieder dran. Ein Mega-
Gamc!

Ein Brettspiel, fúr das

man sogar zwei Brcttcr

brauchl: Jeder Spieler be-

kommt cins davon und ein

Blatt liniertes Papier; ais

erstes ergãnzi man die Li-

nien mit senkrechten Stri-

chen zu einem Kãstchcn-

muster. Anschlicflcnd

kreist man beliebige dieser

Kastchcn in Rcihcn oder

Linien ein - die Schiff-

chen! Dann werden die

Mensch-Argere-Dich- Nicht! Schiffchen-Versenken

Spielmateríal: 73%
Spielregeln: 89%
Spielreiz: 13%
Besonderes: Viele ver-

schteden bunte Spielfígu-

ren

Schwierigkeit: Fur Fort-

geschrittene

Preis: ca. 20,-DM
Bezug: Spielwarenhandel

Spielmateríal: 95%
Spielregeln: 96%
Spielreiz: 14%
Besonderes: Zu zweit

macht's noch mchr Spafl

ais alleine!

Schwierígkeit: Fur Exper-

ten

Preis: ca. 0.20 DM
Bezug: Schreibwarenhan-

del
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Erhãltlich fur

Atari ST und
CBM Amiga

1* , - mit dem Amiga-
Joker- und ASM»
Hit-Stern bietet

SUPER CARS niehi

nur eme besondere
Variante dcs Auto-

rcnncns, sondem
aueh allen Fans dicscs

Sporrs ein aetionge-

ladcnes Spekukel

fur*s Wfohnzimmer.

Bringen Sie Hiren

Amiga oder Atari ST
auf Touren. Am hnde
gilt: Sekt oder Selters!



JOKER-GALERIE
Hai Leute! Wer in diesera Heft die Girl-Seite sucht, der wird sie nicht

finden! Und warum nicht? Weil diesmal nicht die Mãdels, sondem

die Kúnstler an der Reihe sind - ganz einfach! Ab sofort gibfs

nãmlich entweder «Girl" oder „Galerie", je nachdem, was gerade anJiegt.

£^ Wãre ja schiieBlich jammerschade um ail die programmiertechnischen.

zeichneri schen oder gar lyrischen Meistenverke, die wir bereíts erhalten

haben und hoffentlich auch weiterhin bekommen werden. Also:

Licht aus, Spot an, Búhne frei!

Ahh. Dr. Frcats Unge \<Tluren go-

gtaubUr BrudiT - ebcnfatls aus der

Feder ton Jõrg.

\
\\

\

Achtung, Achtung! An a
KuosUcr!

Wcnn auch Du gerne mal im

Rampenlichi siehcn mõch-
test, hier ist Dcinc groBc

Chance! Was tmmer Euch
einfalll, scicn es Demos, Gc-
dichle, Zcichnungen oder

andere Wunder der schõnen

Kunste - schickt, was Ihr

habt und was Ihr konnl» aru

Joker Verlag

Joker Galerie

Untere ParkstraBe 67

D-8013 Haor



Einfach Postkarte

an:

MAGIC BYTES,
Verlag

R. Kleinegrãber,

Postfach2144E,
4830 Giitersloh 1

Versand erfolgi

per Nachnahme
zuzuglich 7,- DM
fur Porto, Ver-

packung und
Nachnahme.
Ab 75,- DM ist der

Versand frei.

Umtauschgarantie

bei schadhaften

Exemplaren

(Frei zuriicksen-

den innerhalb

8 Tagen):

Kostenfreie

Ersatzlieterung.

SUPERGAMES ZU SUPERPREISEN!
ERHÀLTLICH NUR DIREKTVOM HERSTELLER.

North Sea Inferno

ASW-HWftJn. Nston: Gral \k 6
r
SOurvfi 9, Sotol-

abfeuf e .
Motvtlion Pt / Leistung to.

*Wer den Sòldner raushãngen

tassen will, kommt hior voll aul

seine Kosten/ (Peier Braun)

o
>

Cyber World

"... ein Programm, das úberzeu*

gen konnte. Es isi rundum gelun-

gen, was belm Konzept anfãngt

und mit der Realisierung authõrt

"

Blue Angel 69
AMG* JOKER 1 / TC Mftndhabong £9, Mott-

vallon QtwRk 74, GssamE 7*.

"MAGIC BYTES muntert mude
Gambler auf - mil pratlen Busen

rassiger Roboterírauen."

TtesfcernGames

1
Tom & Jerry / Tom & Jerry Z

SMA3H
"Kase, Argem, Huplen. Springen

und Laufen, Tom & Jerry muOt

ihr kaufen.' (Carsten Borgmeier)

U.S.S. John Young
AMJGA JOKER 4 / fia S^ltóee 75, Dâuef-

tOftB 7ê< Pr*ti/L»taung 72, Gmml Tl.

"Diskene 'rein und Leinen los - mit

U.StS* John Young ist das Jagd-

fiebor groQ/ (Carsten Borgmoior)

Wostem Games
ASM 12 / fiT, ASM-HÍT, Duich«hnm-Hole; 10

"Wesiem Games ist eln Superspiel"

fThomas Brandt, C. Borgmeier).

"Fúr jeden Spiele-Fan unbedingt

empfehlenswen." (Data Welt, TJai)

Preis in DM
3&

Best.-Nr. AMIGA-Titel Preis in DM Best.-Nr. AMIGA-Titel

318 Beam 44,95 327 * North Sea Inferno

324 * Blue Angel 69 44,95 314 Pink Panther

304 Cléver & Smart 44,95 411 Powerstyx

406 Crystal Hammer 44,95 409 Skyblaster

316 * Cyber World 44,95 402 Spaceport

326 * Eskimo Games 44,95 410 Spinworld

413 Final Mission 44,95 320 Tom & Jerry

408 Little Dragon 44,95 325 Tom & Jerry 2
315 Miní-Golf 44,95 417 Triple X
401 Mission Elevator 44,95 329 * U.S.S. John Young
319 Nlghtdawn 44,95 305 Vampire'3 Empire

(*= Neuheit). 303 Western Games

Wichtig: Bítte fut jade BesTellung Besteltnummer und System angebenl

MAGIC BYTES

44,95

44,95

44,95

44,95

44.95

44,95

44,95

44,95

44,95

69,95

44,95

44,95

®8

6Í

Verlag R. Kleinegrãber, Postfach 2144 E, 4Ô30 Giitersloh 1

24-Stunden-Telefon-HotIino 05241 - 1B34



Auch wenn Ihr uns jetzt einen typisch bayerischen Dickschadel vorwerft: Die Serie

..BavarianSoft" von Friedrich Neuper hat dermaGen viele Games zu bieien, daB wir heute

einfach da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehõrl haben . .

.

7 CHtftM WPH «*Cfc

Rísk VJ.0: Ist cs rbUnt, bei Risiko cin Rtfko risUeren?

Dic Bcnuizerfrcundlichkeil

dieser PD-Serie haben wir ja

in der letzten Âusgabe schon

gcbiihrcnd gelobt, weshalb

wir uns dicsmal ohne langcs

Vorgeplánkcl auf dic Disks

siiirzcn!

Auf der BavarianSoft Nr.30

findei man cine bunte Mi-

schung aus Geschicklich*

keiís- und Dcnkspielen. Dic

Ausnahmc von der Regei ist

hier das Tal der blauen Ster-

ne, cin Solo-Rollenspiel à la

..Schwarzcs Auge". Bei dic-

sem reinen Tcxt-Abenieuer

wird iiber die F-Tasten zwi-

schen vorgegebenen Hand-
lungsmõglichkcilengewahlL

Sinn der Obung ist es, die

Magiergitdc zu finden und

schlieBlich einen schnõde

gemeuchcUcn Freund zu rá-

chen. Alles in aliem recht

nclt. schadc nur. daB keine

Save-Option vorhanden ist.

Ebenfalls auf dieser Diskct-

te fíndet sich eine Art Kran-

kenhaus-Monopoly namens
Paranoids. Wie schon in der

PD-Box 2/90 angesprochen.

gehl es bei diescr Brettspiel-

umseizung darum, cine Ncr-

vcnhcilanstalt ais halbwcgs

vernúnfliger Mensch wieder

zu vcrlassen. WOrfel und Er-

eigniskarten sorgen fiir die

nõtige Abwcchslung.

Gut gemixt práscniicrt sich

auch die Disk Ntât Hicr

warlct die Umselzung des

Brctispicl*Hiis Diplomacy

auf ZWei bis sieben Spieler,

Corapuler-Gcgncr slchen

nichi zur Vcríugung. Mil di-

plomatischem Geschick und
miliiarischer Brachialgewali

wird um dic polilische Vor-

hcrrschafi im Europa der

Jahrhundenwcndc gckilmpfi.

Leider funktionien dic

Load/Savc-Oplion noch

nichi, ein Fehlcr, der bald

mil einem Update wieder

gutgemacht wird.

Wem eher nach ein biBchcn

Gehirnakrobalik zurnule

ist, dergreife zu DAD, cinera

absirakien Vcrschiebe-Puzzlc,

das die klcínen grauen Zel*

len ganz ordentlieh ran-

nimmtl Hubsche Grafik

und ein gepfetTcrtcr Schwic-

rigkcitsgrad sorgen fur Dau-

er-Motivation. Zur Eni-

spannung gibfs dann noch

Missile - eine Magcr-Ver-

sion des bekannten Spielhal-

len-Klassikers „Slâdte Ver-

teidigen". Mil der Maus
werden fcindliche Rakeicn

und Saielliicn abgeballert,

um dic eigenen Stádtc und
Rakctcnstellungen zu be-

schíiizen.

Und weil wir geradc bei Ac-

ao

Chinew Checkers bietet Halina im chiem Kanlasy-Look

lion sind: Disk Nr.32 crfrcut

mil einem wirklich hflb-

schen Ballerspiclchen!

Shooling Machine spicli orv

gincllerweise im Wcltraum,

wo wiedcrmal verschiedene

Aliens darauf warten, in

schier unzahligen Leveln

voll sanftem Vcrtikalscrol-

ling vom Screen gepustei zu

werden. Das feine Styling

und die verschiedenen (in*

tclligemcn) Feind-Forma-

lionen machen das Game zu

eincr cchien PD-Pcrle!

Nr33 wariei mil dem bcsicn

allcr PD-Breakoui-Gamcs

auf. Paranoid. Auch dieses

Programm haben wir schon

besprochen, weshalb eine

simple Empfehlung fiir

Freundc des Genrcs genu-

gen muB, Imcressanter ist

da schon die Diskcite Nr. 34,

wo noch zwei FuBball-Ma-

nager fiir die laufende Sai-

son gesucht werden. Einmal

fur die deutsche Bundesliga

mil acht Mannschafien,

zum anderen fur dic õsicr-

rcichischc Obcrliga mit im-

merhin zwòlf verschiedenen

Teams, Bcidcn gemein ist dic

verzweifclie Suchc nach la-

Icnticrtcn Spielern und fahi-

gen Traincrn - ganz wie im
richtigen Lcbcn! Grafik

gibfs allerdings keine, und

dic Basic-Programmicrung

sorgt auch nicht gerade fur

einen Geschwindigkeils-

rausch - - -

Nichl fur die Waden-, son-

dem fur den Hirnmuskcl

m I

Naja, Mtaile ist eben cin Oldie und sicht auch cnttpfechend aus
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Shuoling Machinc: Fur PD-VerhaUnisse ein echt*r l.eckerbiwn!
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llilbsch ^cm;icht und gul durdiiheht: Q-Ball II hat das Zcuf* íu tinem FD-K1assiker!

gedachi ist die Halma-Va-
riante Chinese Checkers auí

Nr. 47 Bis zu sechs Mitspie-

ter (auch der Computer darf

mal) keinnen an diesem

schõn umgesetzten Breu-

spiel teilnehmen. Dic Auf-

machung kann in Richtung

Fantasy abgeãndert werden;

gezogen wird mit der Maus,
cine deutsche Ànlcitung ist

enthalten* Emziger Nach-

teil: Mindestcns I MB Spci-

cher! Und da wir schon bei

den Umsctzungen sind. Risk
V.3.0 aufNr. 71 hat sclbigcs

mit dem Parker-SpicI ^Ri&i-

ko" probien - und das recht

erfolgreich, wie ich meinc.

Maximal funf Hobby-Stra-

tegen versuchen dabei T mit-

tels Diplomatie, Armeen
uud Karten die Vorhcrr-

schaft auf unscrer Wclt zu

erlangen. Einc htibsche Gra-
fik und zahlreichc EinstcIU

mõglichkeiten vervollstàn-

digen den guten Eindruck.

Nicht wcnigcrals achl Kno-

belspiele hai Nr- 74 anzubie-

ten. Auch wenn die meisien

davon recht etnfach gchal-

ten sind, so lãftt sich doch

zumindest Q-Ball II emp-

fchlcn, Die Aufgabe besieht

bei diesem grafisch schõnen

SpicI darín, dic vorhande-

nen Kugcln cntwcdcr waag*

recht oder senkrecht „auf

dic Rcihc zu kriegen". Ein

einminuliges Zcitlimit und
furchtbar bõsc Monstcr ma»

PUBLIC DOMAII
chen dieses Untcrfangcn zu

einem schwierigen. Wenig-
stens dic Monster lassen sich

durch Bombcn oder geziel-

tes Anrempeln kurzfristig

aus dem Weg raumen!
Mal wirklich ctwas AuBcr-
gewohnliches ist Core Wars

aur der Nr. 82. Der aus den

USA stammende ^Kricg der

Kerne" ist cigentlieh kein

Spiel, sondem vielmehr ein

Computerschlachtfeld fur

zwei kleine selbstgeschrie-

bene Programmc. Dafur ist

eine eigene, asscmblcrahn-

liche Programmiersprache

mit zehn Befehlen enthalten.

Dcinc Aufgabe ist es nun,

cin Programm zu schreiben

und cs an die Schweizer

Autorcn cinzusenden. Don
muB cs dann seine Krafte

mit anderen Programmen
messen - geht es ais Sicgcr

aus dem Kampf hervor.

steigst du in dic nãchste

Runde auf. Nattirlich kann
man das vorhcr zuhausc crst

mal ausprobieren, auf der

Diskette isl alies Notwen-

dige enthaltcn. Ich kann

mich des Eindrucks nicht

erwehren, daB hicr klcínc,

aber feine Viren herange-

zíichiet werden solicn,

schlieBlich geht cs nur dar-

um, ein «gcgncrischcs" Pro-

gramm zu zcrsiõren, egal

auf wclche Weise. In den

USA ist Core Wars bercits

ein Renner, es wird mit Si*

cherheit auch bei uns seine

Anhàngcr finden.

Alie heute vorgcstclltcn

Programme sind erháltlich

bei:

Bavariansoft,

Friedrich Neuper, Postfach 72,

D-8473 Pfreimd-

Wir sind nattirlich noch

líingst nicht durch mit dieser

cnorm umfangrcichen PD-
Serie, die nachste Portion

davon kommt (wahrschein*

lich) schon in der kommen-
den Ausgabe, Vielleicht ma-
chen wir aber auch zwi-

schendurch cinen kleinen

Abstcchcr in cine andere Se-

rie - man wird sehen, Also,

tschuB bis zum náchsten

Mal! (wh)



Computershop und Gamesworld
Múnchen/Núrnberg

Versand oder im Laden erhàltlich.

ALLE REDEN DAVON: PC ENGINE

áie Super-Spielkonsole aus Japan.
PC ErigtaenGB * l Sp^i

RGB-Coíour Boosieí

Joys^ch
Sondcrangeoot CO- ROM
Red Ateri

Sidearms Spec -Uí

WondeTXry Morr5:eríajf

Vans II

S-Plaw-Adapwr
Hoti Commander JoyMO
Aiormc Robe Kid

Boooy Wo»
0
Chase HQ
CvtK>rcof«
Dragcn SpirÀ

Dungec* E-storer
Dcaemon
F-1 Thptè Banle

Fini Lap Twtn
Gunhed
Heavy Unil
Kn*çntr«oer

Inoncta
Mr Heli

Nectaris

New íwuano Siory

Mm WarnoíS

PCi
Pvamíí
R-Tyool
R*Typeil
floc* On
Son Scnli
5»de Afins
ShinotM
Super VtfeyDatí

uSA Pro Basfcetbaíi

449 -
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79.-
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99-
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*
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-
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**
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*
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*
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"
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"
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99 - "
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"
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"
119.-

"
119,- "

89,-
99.- "
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"
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'

RGB-Monitor bzw. RGB-Fernseher
Nau: Jclil auch PAL*Vereion.

AntchluB »n feden Femsener

Kortsote I l Sp*el 4*9.*

Joystcfc 99.-

Curse 139.-

Fcgotten Worícte 139,-
"

GhoutsandGhoste 139.-
"*

Goiflon Aie 139,-
"

H*/iogH 139,-*

Koiakuohil 139.-

NorthKen 139,-

HHabpH 139.-
"

Real Spo/ls Baskofoa" 139,- —
Sc*oban 119.-

"

SupecHangOn 139.-
"

Sjjw Massers Gofl 139.-

Supt* Stvnot» 139l-
*"

Tatsujin 139.- M
WorkJ Cup Soccw 139,- "
Zoom 119.-

Ankúndigungen lúr Màrz/April

bei AnzeigenschluB

Back Tiger

BtadeVVornof
CyWfDaiT
Corvene
Dâmocles
Dragões &*eaih
Dynamtc Detugoer
Easi vs West
F-29 Retolialor
Gravtfy

HbMv Meíai
Patí

Shernian M-
Space Rogue

Their finosJ Ho^
TCwer Oí I

UnreaJ

^m/ga Bestselier-Classics

Bar» SouaCron
Bíâcti Vgflcy

BJoodwych
&ootíwych Data D«sc
Bomber

F.'6Fateon
F-iGMcsaionOsc
F06Combaí Pitot

F fre Bnaaóe iMB
F^bairmônagor II * Kn
Gtiouls n Gho*ts
Grand Pm Circuit

Grcat Courts
Haro Mvfci
Hountí cf Shaciow
Irvitana Jones Acv 01
mterphase

R carne tfom the Desen i MB
Kahai
K<kO«
KickOTtE-lra Ttme
Lotos ol the RíSinç Sun
Lotsuie Syrt Ltm/ H
Maniaz Mans>on
N^a Wamor$
Nonh a Soam
Omeça
Piayer MHttgv
Poputous
Paputous Daía Disc-xom Lano

Raiado* tsiands

Ríngs oí Medusa
RVF
ShácKhv of me Beast
S**r*t>rm
SimCtn/ 1 MB 51 2 K

Space Ace
SpacD Qyeat ar. i mb
SpNsncaJ

St3f CS^nmvtnd
Sruni Cer Race»
SftOtds o1Twií»ght

TV SpOrti Footoaii

TmioWh
TriAú II

Xerw ii MeçaWasi

Amiga

Afft>orne Rançar
Armada

Banakok Knights
Balanço <t Power 1990
BafdsTaiel
Bares Tale »

Baisan lhe Mome
Barr^e Cnetó
Baris Hawfcsi942
Banieiech

^ZC- 5'Jt-Cf wo-i
Barod^no
Bynde sítca^ianao* r

Caw
Cf^jimDer^ of Snaofcn
CnãseHQ.
(Xkamauga
Ctown O Manta
Conrl*ci Eunx>e
Continental Creus
Cyc^es
Day tf the Pnaraoh
Day of the V-pef

Demons W inter

Onv^ Force
Dragons Lair

75 -

69.- 1

75,- *"

75'" :

"

79,-
*

79,-
" A

79.-
**

59.-
"

69.-
"

79.-

69.-
59.-

69,-
'

79.-
*

89.-
"

109.- M
49.-
35.-

79.-
59.*

™
79.-

-

59- *"

69.-
29.-

"*

K- "
69.-

"
79.-

"*

75.-
99.-

"
59.- *"

89.-

69.-
"*

79.-
75.- 4

69.- "
69.-
79.- M
79.-

"

75,-

75.- ^

99.- **

7^ -
T—1

89.-

Fm*^w nf thp Mctwr 69 -

Elite 69.-
*—

69 -

Ferrar» Formuta One
r i^i iL_. ^ ovuvc'
^nrno-*^r. Wcirldfi 69-
Fui) Meta- Pis*>t:

Gaiaty Force

f^*>irt rV í*ía A*i^pnr ST-
SJ -

f^fifiirnii 69 *

79 -

vwi l-jh r
79.- 4
59 -

nQ *

69 -

1
•

Journey

11-

*•

r\ci ir iy uoi^«í< 1 íwav1

r\n íy li**- 79'-

K*ng5 Ouest Tnpíe Pack
-

69-
59!- **

1 atí*f íl>'1 59 -
• t

Letsure Sun Larny A<) .
. *

FiQ -

75 -

69 -

59 -

fíQ -

59 -

Ommpiây Baâk&tDan
69 -

w
•

VVÍV e */ 69 -

OrrfTAlmn Triifnrt^ffinK 69 *

59.-

^VC UU651
59 -

7Q
Pnrtt rrf Tall ? A 79 -

rancv Wi •

" 'ype 69 - *

59 -

Cvk n Rnll 69 - •

69-
O* i>í*7 69 -

59 -

59 -

bnOuuri
"TÍfifn *rk raio

o<írvíce

59-
f0 -

*
*

Siayef 59.-

boccer uanaoer p^us
fttjvtt ftor 1iWm

59.-
Ct^r ftlidAf 11 69 -

*!

Wi^TK Tíl»fVr.rl 59 -
Pi

99 -
t

S' - — ri
;

H 59.-

59
69.- •

59 -

Pj j^a.
| Aan<iA c*ta»^*F 69

^ii—df WnnHáirnmvjUlfl 1 ntJIflMIMIS 69- •

AiiheMilHn.2 rf II m ILTwUv 59

.

•1

Tatrfe TenniS
•1

Time 79.-

Turn ir

S'"Twm Worid 69(
-

Typhoon Thompson
liCima in

79.-

B9
H

-

Uíiima IV 79.-

Unrvers&J M^itary Sun. 7&-
umouchaMes 69/
Víarp 59^
Walerioo 75/
V/ayne Greutcy Whodwjr 69/
Weird Dreams 79/
Westp^aser 99.^

*Wmdwakor 89.
Wmner*

SftZah McK-aícen
*

Zon< Zero 79.-
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VVir haben mal wieder ueder Kosten noeh JMiihen gesbheut und stellen Euch heule ein

junges, aber schon reejit proininentes Mitglied der Coflíputer-S/Lne vor: Tobias Richter

diirfte den meislen bereits durch „Star Ttek" ein Begriff sein, schlieClich ist scin Enter-

prise-Epos zur Zeit der leuchiondste Stern am PD-Spielehimnicl! Aber dieses Strategie-

game der Extraklasse ist lángst menHures^ Tobi" so auf der Pfanne haí!

AJ: Werxerbirgi sicheigeru-

lich hinier dem Pseudonym
„Trckking Tobr?
TR: Nun, ich bín 22 Jahrc

ali, 5!udiere Informatik und
bin seit gui zehn Jahrcn ein

groBer Star Trek-Fan, Vor
ungcfiihr drei Jahren habe
ich mir einen Amiga zuge-

legt, damil konnte ich end-

lich ali dic Sachcn rcalisie-

rem dic mich schon immer
faszintert haben. Haupt-

sãchlich beschãftige ich

mich mit Grafík, Animatio-

nen und Programmicrung.

AJ: Du sagsi, dafi dich Star

Trek schon Zange hegeistert.

vcnnuilich hast du dir des-

halb Spock und Kansorten

ais Thema fur ein Amigo-
Game ausgesucht?

TR: Das ist cine langc Ge-
schichic! Ursprunglich woll-

le ich Star Trek auf einem

Apple schreiben, was aber

zícmlich in dic Hosc ging.

Spãter habe ich es dann auf

dem Amiga versucht, und
zwar erstmal in Basic, aber

mil Animationen war so

nichi vici zu holen. AuBer-
dem hatie ich nur 51 2K
Speicher, damit lieB sich das

Programm nicht compilie-

rcn. Dann habe ich mir

mehr Speichcr angeschafft

und bin es nochmal ange-

gangen* Ja, und vor vier

Monaicn ist es endgúhig fer-

tig geworden. «

,

AJ : Da/w erzãhl uns doch ma/
ein bifichen was úher das

Spietf

TR: Ein Ziel von mir war es,

dem Spicler sehr viel Hand-
lungsfrciheii zu geben;

auIJcrdcm solhe alies so rea-

litaisnah wic mõglich wer-

den, Zum Bcispiel stimmen

die verschiedenen Fluggc-

schwindigkcitcn durchaus

mil den physikalischen Ge-
setzen úbercin. mit Warp I

braucht man also ctwa 1700

mal lángcr ais mit Warp 12.

AJ: Was hekommt der Spie-

ler so alies zu tun?

TRiInersterLiniemuflerdic

vom Hauptquartier erhalte-

nen Auftragc abarbeiten*

Anfangs gcht es nur darum,
einen bestimmten Gegen-
stand von einem Planetcn

zum anderen, bzw. zu einer

Raumstation zu transportie-

rcn. Spãter wird*s dann
schwicriger, man muB rcbel-

lische Raumschiffc abfan-

gen. Klingonen und Romu*
laner bekãmpfcn etc^ ctcJ

A J: Kann man denn auch mal
auf einem Planeten landen

und eine Exkursion veran-

stalten?

TR: Das hatte ich zwar ge-

plant T aber nachdem das

Programm schon so groB

geworden war. habe ich mir

gesagt. jeizi ist SchluB.

AJ: Guu wir kommen auch

gleich zum Schlufí. aber vor-

her sag uns bitie noch, w as du

aufier Star Trek sonsr schon

alies gemachr hast.

TR: Also die beiden wichiig-

sten Sachcn waren vermul- 1

lich dic Computcranimaiio-
nen fur „Hurra Deuisch*

land", einer satirischen Pup-
penshow filr*s Fernsehen*
von der ja geradc crsi neue

Folgcn ausgcstrahlt vverden,

und natúrlich dic gesamten

Grailken fur „Oil Impe-

riunT. was ja jeder kennen
diirfte. AuBcrdcm gebe ich

dic PD-Scric «AGAtron"
heraus, die hauptsachlich

Computer- Animationen
emhalt*

AJ: Vielen Dankfur das Ge-
mm

sprach, Tobias!{wft)

Star Trek (zwei Disketten)

ist fúr 13,- DM (einschlieB-

lich Porto/Verpackung) er-

hliltlich bei:

Tobias Richter

Gervinusstr. 46a

6100 Darmstadt

li
f
[ PS175E

i



After the War

Es darf wiedcr gckloppt wer-

den: Nach „Double Dragon
ir und .Wild Streets" làBi

jetzt Dinamic in eincm

brandneuen Prugel-Game dic

Fãuste fliegen.

Dicsmal gcht's ausnahms-
wcisc nicht um dic Befrctung

ciner emfuhrten Freundin,

sondem um das nackte

Ubcrlebcn nach dcm atoma-

ren Holocaust. Der blond*

gclocklc Held wandert in

Icicht ruckcligcm Horizon-

talscrolling durch dic radio-

akiiv vcrscuchtc Landschaft

und sucht nach einer Mõg-
lichkcit. unsere inzwischen

rcichlich ungastliche Erde

zu vcrlasscn. Lcider wollen

ihn Horden von wilden

Punks, kettenschwingcnden

Rockern, schiefiwútigen Po
lizisten und mutienen Hun-

den, nicht zu vergcssen die

miíchtigen Endgegner. nichl

ziehen lassen, ohne zuvor

eine Tracht Priigcl bczogcn

zu haben . .

.

Neben einer recht beschei-

dcncn Auswahl an Schlag-

varíantcn stchcn dcm End-

zeit-Wanderer noch vcr-

schiedene Sprungiechniken

zur Vcrfugung. Auch kann
man auf Fassaden klettern*

um Bonusgcgcnsiandc cin-

zusacken, oder den vermo-

bclten Gegnern ihre Waffen

abnehmen. AuBcrdem solhe

man stctsdic Anzcigc fQr die

eigene Radioaktivitãt im

Auge bchalten, will man
nichl ais wandelndes Atom-
krafiwerk endcn.

Grafik und Animation sind

durchaus gelungen, der ble-

cherne Sound kann allcr-

dings weniger begeistern.

Was das Spiel aberimMittel-

maB versauern lãBt, ist der

eklaiantc Mangel an Game-
play: Immer nur Schlagcn,

Springcn oder Duckcn durf-

te selbst fQr hartnãckige

Fans des Gcnrcs elwas zu
wenig sein! (M. Semino)

Àfter lhe War

79'^

58%
62%
43%
569Í

Grafik;

Sound:

llandhabung:

Spielidec:

DaucrspaB:

Preis/Leistung: 60ff

Red. Urteil: 61%
Fúr FortgeschritIene

Preis: ca. 65,- DM
Hcrsleller: Dinamic

Bczup: Funtastíc

Spczíalitat: Man hai die

Wahl zwischen Tastalur- und

Slickstcucrung. Die funfstcl-

Ugc Highscoreliste wird nicht

abgcsavcd, und von Conti-

nues oder einer Zwci-Spiclcr-

Option hat man im post-

aiomarcn Zcitalier auch

noch ntx gchOrt . -

.

Vorsicht: Krõtenwanderung!

Teenage Mutant Ninja Turtl

P ts -

Hi llèlèll BDD
Das scheint ja die reinste

Schildkrõten-Invasion zu

werden! In Àmerika haben

die mulierten Krõten auBer

ihrem Comic schon eine eige-

ne TV-Serie; bei uns sind sie

gerade in den Spielhallen auf-

getaucht, und jetzt machen

sie auch noch den Amiga un-

sicher!

Mit dem Automatcn (Be-

sprechung im Coín Op!) hat

das Game lcider nicht vicl

gemeinsam: Hicr wollen dic

vier Turtles ihre Freundin

April befreien, die von dem
Schurken Shreddcr entluhrl

wurde. Bis an die Zahne

bewaffnet (kein Flaranien-

werfer dabei, schluchz!) ma-

chen sich unsere gepanzer-

ten Freunde aufden gefahr-

lichcn Weg - zur Eínstim-

mung gcht*s gleich mai in

dic Kanalisation. Untcrwegs

treffen sie natiirlich jede

Menge Gegner, dic sie zu

Schildkrõtensuppe verar-

beiten wollen, und gelegent-

lich gibfs Extrawaffen oder

Futter fur dic mcrkwUrdi-

gen Nachwuchs-Ninjas.

Das Spiel ist recht leicht.

man muB sich nur daran

gewdhncn, daB jede Schild-

krote eine anderc Kampf-
lechnik hat. Unsere Turtles

lassen sich ubrigens nicht

glcichzcitig, sondem nur

nacheinander in dic

Schlacht fUhren* Die Grafik

geht so (das Ncttcste ist

noch der Vorspann), der

Sound ist zwar fetzig, dudclt

auf dic Dauer aber ein biB-

chen. Tja, und dann hat das

Game halt wirklich ein paar

bõse Mackcn: Die Steue-

rung ist katastrophal, das

Scrollingso mies, daB eincm

schlechi werden kanndabei.

und dic Diskcttcn darf man
ungefahr 432947mal pro

Spiel wechseln! Also eher

eine Angelegenheit fur Ma-
sochisten oder ganzlich un-

erschrockcnc Turtle-Fans-

(mm)

Teenage Mutani Ninja

Turtles

Grafik:

Sound:

Haadhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Preis/Leistong: 417c

Red. Urteil: 44

Fur Anfanger

Preist ca, 79,- DM
Hersteller: Ultra/Konanii

Bezug: Joysofl

SpezialitSl: Wcr vom Disk-

wcchseln total erschõpft ist.

kann das Spiel auch abspei-

chern



Wer erinnert sich noch an ^Passing Shot", den totalen Tennis-FIop mit hektischen

Ballwechselru mieser Grafik und besch - . .eidener Spielbarkeit? Starbyte hal das Konzepl

;es Tennis-Traumi (en -

TÍÉ Break: Tcnnis \útn Ftrinvlcn! Die (iraflk ist sçhlicht, aber zwccLmiifii<i

Der Amiga Joker meinl:

Tic Break ist Tcnnis fúr

Feinschmeeker - SpieL

Satz und Sieg fúr

Starbvte!

Alicio der Tiielsound ist

schon fast das Geld wert:

Die Zuschauer geben origi-

nalgctrcuc Gcrãuschc von
sich. der Schiedsrichter ruft

freundlich, aber bestimmt

«Quiet, please!*, und der

Amiga imoniert dazu eine

feizige Stereo-Melodie. Ein

Ohrcnschmaus und cine gc-

lungene Idee, nur leider

nicht die von Starbyte! Die
Bochumer haben sich da
sehr deutlich durch den An-
fangssound von „Grcat

Courts
-
inspiricren lassen -

na ja. so ein kleiner kreativer

Úbergriff kommt im harten

Sofiwarc-Geschafí schon

mal vor! Aber schreiten wir

zum eigentlichen Spiel:

Oank cines lollcn Vier-Spie-

Icr-Adaptcrs kõnncn sich

(bcí cinem Doppcl) gleich

vier Computer-Cracks zur

gleichen Zeit die Balle um
die Ohren schlagen. Aller-

dings muB man das Tcil gc-

sondert bestellen, was ca.

10,- DM und ein biBchen

Tinte zum AusfuHen des bei-

liegenden Bcstellkarlehens

kostet» Wer Heber ais Solist

auf den Platzgehtjãflt den/
die anderen Match-Tcilnch-

mer einfach vom Computer
steuern. Nebcn einem klei-

nen Privat-Wcttkampf ist es

naturlich auch móglich, in

internationalen Turnieren,

wie U.S, Open* French

Open oder Wimbledon an

den Start zu gchen. Um dort

nicht gleich in den crsten

Rundcn auszuscheiden. soll*

te man aber zuerst ein paar

Trainingsspiele gegen den
Computer absolvieren.

Vorjedem Match wàhlt man
cinen von sechs verschíede-

nen Schlàgcrn, bestimmt

den Bodenbelag (Gras,

Kunststoff, Sand, Beton)

und legt die Anzahl der Sãt-

ze zum Gewinn fesi. An-
schlicBcnd gehi*s auf den

Court, der den Bildschirm

PALmàOig voll ausnutzt.

Aut dem Screen sieht man
(in der Draufsicht) immer
nur den Tcil des Platzes, in

dem sich der Ball gerade

befindet. Die Grafik ist hier

schlicht, aber zwcckmãBig:

Das Nctz ist durch cinen

Sirich dargestcllt. der Bo-

denbelag wird durch un-

glcichmàBigc Musteraufge-

lockcri. Grafisch am auf-

wendigsten sind die Tennis-

spiclcr gestaltci, deren cr-

freulich flussig animierte

Bcwcgungen das Hcrz jedes

BildschirnvAthleten hõher

schlagen lassen* Links am
Rand siizi der Schiedsrich-

ter und gibi den aktuellcn

Spielstand in digitalisierter

Sprache zum besten.

Mit dem Joystick schlãgi

man Top Spin, SHcc oder

Schmcitcrbállc, ganz nach

Bedarf. Der Spieler braucht

sich dabei nur aufdie einzel-

nen Schlagvarianten kon-

zentricren, die lasligc Lauf-

arbcit úbcrnimmt der Com-
puter, Die Stcucrung ist

zwar nuancenreich, nur lei*

der auch schr gcwõhnungs-

bcdUrftig. Hat man aber die

Funktionswcisc crst cinmal

begriffen, kommt wirklich

Spielspafl auF. Meiner An-
sicht nach ist Tie Break

nicht ganz so gclungcn wic

..Great Courts
11

, den Tennis*

Flop «Passing Shot*
4

schlãgt

cs aber locker 6:0! (C. Borg-

meier)

Tie Break

Grafik:

Sound:

Handhabuny:

Spielidee;

DauerspaB:

Preis/Leistung: 70%
Red. UrteU: 73%
Fúr Aniangcr

Preis: ca. 89,- DM
Herstcller: Starbvte

Re/ug: Bomico

Spczialitãt: Wer sich einen

Plaiz in der fíktiven Wclt-

ranglistc erkâmpfi hai (KO-

System}, wird namcntlich ab-

gesaved.



Was ist am Computer eigentlich noch nicht zu einem kleinen Rennen angetreten? Autos,

Motorrãder, Trucks, ja sogar Flugzeuge gab es schon in Rennspielen. Aber ein Motorrad

mit Beiwagen? Nein, das gibfs bislang nur in Gremlins neuer Raserei!

Der Amiga Joker mcinl:

-^Endlich mal was Neues:

Combo Racer bictct Mo-
torrad-Action fur cinge-

spiclte Teams.

Die (dee kann sich schon

sehen lassen: Mit der Bciwa-

genmaschine uber acht ver-

schicdcnc Strecken dusen

oder gleich in den alljãhrli-

chen Kampf um dic Wclt-

mcistcrschafi einsteigen!

Vor aliem fur Computer-Pi*

loten mit glcichgesinntem

Partner scheint dic Aufgabe

interessam, denn da steuert

cincr den Fcuerstuhl, wàh-

rend der Kollege mittcls

Joystick im Beiwagen her-

umturnen muB, Aber wie so

oft t
dampft auch hicr die

Praxis die Frcudc an der

Thcorie . . .

Nach cinem sehr bescheide-

nen Titelbild gehfs ins Aus-

wahlmenú, wo fcstgelegt

wird, ob man allcinc oder im

Doppel ins Rennen geht, ob
zunàchsi noch ein biBchcn

irainiert wird, und wieviele

Runden auf wclchcr Strecke

gedrehl werden mGssen.

Auch ein voll mausgcsteuer-

ter Editor ist vorhanden t mit

dem man rclativ problemlos

eigene Kurse zusammen-
stõpseln kann. Sitzt man
endlich im Salte], prásen-

tiert sich der Screen in gc-

lungcncr Aufteilung: Das
unterc Driltel ist dem Ta-

cho, dem Drchzahlmesse

r

und der Ganganzcigc vorbe-

haltcn, der Rest gehõrt der

3D-Aussicht - nur oben

links ist noch eine kleinc

Streckeniibcrsicht, auf der

sich die Positioncn der Kon-
kurrcnzablesenla&scn* Jctzi

den Stick nach vorne, der

Tourcnziihlcr schlagt aus.

ein Druck aufs Knõpfchcn

fur den crsten Gang, und die

Karre setzt sich in Bewc-

gung. Wer dic sechs Gange

flciBig durchschaltct,

kommt recht flott vom
Fleck und darf sich am sau-

beren Scrolling der verschic-

denen (aber nicht sehr dc-

tailrcichcn) Streckengrafi-

ken erfreuen.

Wcnigcr schõn: Dic Kolli-

sionsabfrage isi unter allcr

Kritik, oft genug fahrt man
durch Biíume oder Rekla-

meschildcr cinfach hin-

durch. Und wcnn*s dann

doch mal kracht, ist nix zu

schen - die Maschine muB
nur neu anfahren! Auch die

originelle Zwci-Spicler-Op-

tion hat ihre Tucken: Zwar
macht cs cinen HeidenspaB,

die Stickbewegungen mõg-
lichst synchron hinzube-

kommem nur leider fehlt der

rechte Sinn. Sind sich Fah-

rcr und Copilot nãmíich un-

eins, so beeinfluflt das dic

StraBcnlagc nur in sehr be-

scheidenem Maflc. Aber die

Animation des cigenen

Sprites entschãdigt fur vic-

ies, der Beifahrer liefert gc-

radezu akrobatische Turn*

úbungen! Dafúr brausen die

Gegner reichlich steif vor-

bei, und auch der Sound ist

nur Dutzendware.

Unter dem Strich flberwiegt

dennoch der positive Ein-

druck; Die Spielidcc hai

eben doch ihren Rciz, und
selbst im Solo-Modus (wo

der Beifahrer vom Rechncr

gesieuert wird) bictct Com-
bo Racer noch solides Renn-

Vcrgnugen* Da der Schwic-

rigkcitsgrad auch Einstci-

gern ein hciBes Race ermog-

licht* kann das Programm
getrost zu den besscren Ver-

tretern seiner Gattung gc-

rechnet werden - nur der

ganz groBc Hit ist es eben

leider nicht- (ml)

Sperialitat: Zwci Disks, oh*

ne Zweitlaufwerk mufi ganz

schõn gcwcrkclt werden.

Man hal dic Wahl zwischen

Tasiatur- und Stickstcuc-

rung, statt Highscorcs wer-

den Fahrcrtabctlcn mit den

bcsicn Rundcnzeiten abgesa-

ved.

Combo Racer

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DuuenipaG:

Preis/Leistung; 679c

Red. Urtell: 71%
Fur Anfãnger

Preis: ca, S4,« DM
Herstellen Grcmlin

Bezug: Gamesworld



DCW/V
Ein neuer Monat - vier neue Charts! Wie kõnnle es auch anders sein? VViedermal kõnnt Ihr

vergleichen, ob sích Euer Lieblingsgame auch wirklich in der Leser-Hitparade wiederfin-

det. Oder zumindest in den Verkaufscharts? Oder womõglich gar bei den Flops des

Monals???

Es blcibt dabei: Ncbcn Eu-

ren zehn Hits t die Ihr hof-

fentlich wcitcr so flcifiig auf

einer Postkaric cinschickt,

sagcn wir Euch auch dies-

mal wieder. welche brand-

ncuen Spiclc uns hier in der

Redaktion besondcrs gut ge-
fallen haben, Daneben
gibt^s noch jene zehn Ga-
mes, dic wãhrcnd des letzten

Monats in Dcutschland be-

sonders oft uber den Ladcn-

tísch gegangen sind. Nicht
zu vergessen unsere Sondcr-

Zugabc: Jcnc fQnf Program-
mc, mit denen man sich das

Spiclcn am besten abgewõh-
nen kann! Nachdcm in der

letzten Zeit immer Ihr dran

wart t haben dicsmal zur Ab-
wechslung wieder wir die

Flops des Monats zusam-
mcngestellt.

Tja nun. erdrutschartige

Verschiebungcn hat cs dies-

mal weder bei Eurer Hitli-

ste. noch in den Verkaufs-

charts gegeben. Wie immer
sind cin paarNeuzugãnge zu
verzeichnen, und dic arri-

vierten Spitzengamcs spie-

len ein bifichen «Baumchen
wechslc dich

44

(obwohl: im-

merhin gibfs zwei neue
Spitzenreiter!). Deshalb
nutzen wir die Gclcgcnheit,

cine seit dem letzten Hcft (in

Leserbricfen) haufig gestell-

te Fragc zu beantwonen:
Wie kommen eigentlich dic-

sc Verkaufscharts zustande?

Im Grunde ist das ganz ein-

fach: Wir haben cine Liste

von GroG- und Einzelhãnd-

lera. Versandgeschãften,
Distríbutoren und Kauf*
háusern quer Bcct durch
Deutschland zusammenge-
stelh, dic ais reprasentativ

geltcn kann. Kurz vor Re-
daktionsschluB wird ein Re-

dakteur dazu verdonnert.

sich vor*s Tclcfon zu klcm-

men und sámtliche auf det

Liste verzeichneten Anlauf-

stcllcn anzurufen. Nachdem
er 248mal weiterverbunden

wurde, hat cr dann meist

cine frcundlichc Damc(odcr
cinen ebensolchen Herrn)

am Apparat» die (der) ihm
nach einem kurzen Blick in

den Computer sagen kann,

welche Spiele dic umsatz-

irachtigstcn des Monats wa-

rcn. An dieser Stelle

schluckt der Redakteur ge-

wõhnlich zwei Aspirin und
ziehl sich dann in einen stil-

lcn Winkel zuruck (Hei-

zungskeller oder Hundehui-
te), wo cr dic crhaltcncn In-

formationenauswertet. Und
voila: Schon kõnnen wir

Euch brandheifte, topaktu-

elle und vor aliem authenti-

sche Verkaufscharts liefern!

Ehe wir Euch nun dem cin-

gehenden Vcrglcichsstu-

dium uberlassen, noch ein

dickes Dankcschon an alie.

dic unscrer Auffordcrung

gefolgt sind und uns ge-

schrieben haben, was sie von
erweiterten Charts halten -

50 was macht schon Mut
und Laune! Und nicht ver-

gessen: Unter allen Einsen-

dungen fur die Leser-Hitpa-

rade werden jeden Monat
drei starke Games und drei

nicht minder tollc Jokcr-

Shirts vcrlosL Schickt Eurc

Karte an:

Joker Verlag

Up & Down
Untere Parkstr. 67
D-8013 Haar

7() PLAN£TE <

10 . (
->X-OV)T

Redaktionscharts

1- TVSPORTS BASKET-
BALL

2- VÉNUS
3. the jetsons
* pipe Manja
5. final countdown
6-SPYVS.SPY
7. MANCHESTER
UNITED

8- OMEGA
9- ATOMIC
10.FEDERATION |>5

QUESTI

Lesercharts

sim erry

íiSSSS"

M6,SHAOOVVOK T„E
9

- (9) STUNT CAR
RACER

°- Í7) BATMAN THE
MOVIE

Flops des Monats
1. PURSUIT TO EARTH
2. HELLRAIDER
3. DR. PLUMMEFS
J) HOUSE OF FLUX
4. GRAND NATIONAL/
5. ROTOR



den Grúnderzeiten dei

Amiga-Szene gab es insge-

nur weníge Gruppen,

dafur gcgenseitig al-

nten und auch gut

iteinandcr auskamen,

ber durch die laufcnde

ergrõBerung der Szcnc

und der stãndig wachsenden

hl von Gruppen war es

t unvermeidlich f
daB sich

etwas wie eine Hierarchie

élte. Dieser Trend

s heute an, ja er wird

gar praktisch tãglich

ker. Ganz oben auf dei

liste haltcn sich schori^seii

lángerem einige wenige

Gruppen, die lediglich ab

und zu die Plãlze unterein-

ander tauschen. Dic „Gro-

Ben Drei" sind: Vision

Factory, Paranoimia und

Quartex. Sie haben die bc-

sten Cracker und Originalc

an der Hand und bringen

daher den Lòwenanteil der

Releases heraus. Nicht ge-

nug dam it, daB sie iiber dic

bekannten Namen und dic

wichtigstcn Programme ver-

fiigen, auch den BBS-Markt
machen sie beinahe voll-

slãndig unter sich aus. (Ihr

crinnert Euch - BBS steht

Tur «Bullctin Board Sy-

stem
14

- Lcuie mil schwa-

chem Kurzzeitgedachtnis

kõnnen auch einfach in der

letzten Ausgabe nach-

gucken.)

weiter Stclle wãren jene

Gruppen zu nennen, die

100 f
í lauflahige, neue oder

Traioerversionen heraus-

bringen. Sie kiímmern sich

verstarkt um die Verbrei-

tung auf dem Postweg -

wãhrend die ^GroBen"

kaum noch verschicken,

verbreilen diese Gruppen

bis zu 150 Kopien eines cin-

zelnen Programms! Aber
auch das Gegenteii gibt es,

alsó Gruppen, die sich aus-

liclJlich auf den Tausch

und (brief-)postmãBig

gar nichis mehr machen.
SchlieBlicKiindífidlich dárf

man jene Crackerorganisa-

tionen nicht vergessen, die

die Software lediglich wei-

terverbreiten und so das

Schnccballsystem erst so

richtig schõn ara Laufcn

haltcn. Vor aliem diesen

Jungs ist es zu verdanken,

daB ein (bekanntes) Pro-

gramm, das heute irgendwo

erscheint, binnen einer Wo-
che uberall von Flensburg

bis zum Bodcnsee zu haben

ist.

Sicher werden sich cinige

jctzt schon gefragt haben,

woran es wohl liegt, daB
immerdie glcichen Gruppen

ganz oben sind, und sich die

Machtverhãltnisse in diesem

Geschãft anscheinend kaum
andem. Vcrmutlich liegt es

daran, daB die Polizei be-

reits seit einigen Jahren ver-

mehrt Jagd auf die „armen
Raubkopierer* macht. Ncw-
comer, die naheliegendcr-

weise noch unerfahren im

Umgangmitden verschiede-

nen Arbeitsroittcln fz.B.

PLK)sind und auf so wichti-

ge Schutzvorkehrungen wie

Diskcttcn auslagèrn oder

kodieren verzichten, sind da
natíirlich eine lciclucrc Beu-

te- Die fiihrenden Lcute in

denTop-Gruppen haben da-

gegen dic nõtigc Routine,

um sich nicht so schnell er-

wischen zu lasscn. Wer in

diesem Guerilla-Krieg iiber-

leben will, muB seinen Hã-
schern eben immer cine Na-
senlange voraus sein!

Aufgrund ihrer langcn Er-

fahrung sind die Jungs an

der Spitze auch mit den be-

sten Beziehungen gesegnet

und kõnnen sich so junge

Talente aus anderen Grup-
pen herauspicken. Da diei

Machtkãmpfe immer hàrtcr, 1

gutc Cracker dagegen im-

mer rarer werden, kommt es

schon mal vor, daB jcmand
abgeworben oder sogar gc-

kauft wird. Es herrschen

beinahe Verháltnisse wie in

der FuBball-Bundesliga!

Dic Mãchtigen werden im-

mer mãchtiger, und die

Kluft zwischen oben und
unten immer tiefer. Der Lci-

stungsdruck ist inzwischen

so groB geworden
f
daB eine

Gruppe, die auch nur eine

Woche lang nichts mchr
herausgegeben hat, oft

schon fur „tot" erklàrt wird!

Tja, ein reines Honig-

schíecken isi das vermeint-

lich siiBe Szene-Leben also

nicht gerade; wer da lieber

bei scinen Ótiginalcn blcibt,

erspart sich zumindest cini-

ges an StreB und Àrgcr,

meint j



Unseren Versand
erreichen Sie unter:

0221/443056
{Sammelnummer)

FAX-NUMMER: 0221-447161

SOFCRT
KOSTENLOSE PREISUSTE

ANFOHDERK

1 UEGAa^TE Spcc^f^^rt^ung
pluaDUNGEONMASTER .....

GtóATlACKSUB*

8ATTÍE SQUÁDRÓN ! I \ I

&ATTLEHAWK 1£t£ .

SLCCKOUT

279.00
69.00
7490
6^.90

e*»
8UQ

PVÍARAO
PCTONARY .

RMANAGER KUTSCH *

OJESTI
GUEST ir

POPULOU3

74.»

ULTIMA V
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CAE AL-

ÇAR
CHAM
CHUCK
DÊ LUXy©
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DRAGO
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. . 64 90
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ERY Mt^Êfei
SCENERY SUPERCARS
SCRAMBLE SPIRÍTS ...
SECGND WORLD *

flHEMUNIU'

34 90
3M0
4990

KRACKÈN

4990

sgutesunaanein
FTWARE-FACH

haben wir naiúrtich garnichts

dagegerivwenn Sie sicílbei uns
NUR MAL INFGRMIEREN Wollen!
Garizím Gegenleif! unsere frèundli-

chen Software-Beraterund Berate-
rinnen freuen sich aul Ihren Anruf

!

Wlrberaten Sie gerne!

ACHTUNGIFURVIELEAKTUELLESPIELE HABEN WIR DEMO-VERSIONEN! ProStOck 5,50 DM (fOr Clubmltgileder 3.50 0M)
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63 90
69 90
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WPERIUM"
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.
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KULT
LASER SOUAD
LEJSURE SUiTLARRY
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*
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ORIENTAL GAMES"
OTHELLO KLLER .

P47THUNDERSOLT

Tâ<j$&>3o von Prograrrrr&n íJogon fCr Sjo b& ure dirvkt

LaQGf hÊtíÊÊÊt^ andera ate aac^p. Má da/w,

*wívi &o ihv B*rf*t'jru b# uns machm). 90% àfhf

Uneer Motto: h&jio b*$to)Xt morçtfy ç**p+tt .

SKU=FLEPLCKC^E ....

SILICAORM
SIM CITY
SKATEOROC*
SOCCER MANAGER PLUS
SPACEACE
SPACEOOESTl
SPACE QUESTI
SPACECXJESTI1I
SPACEROGUE*
STADT DER IWEN
STAR COM MANO

FLIGHT
TRASH
RMLCRD
NTCAR
MMERED
PERPUF

S^ERSC
SJ^ERCA

SV-ORO
TABLETE
TAKE EM OUT ^
TANK ATTACK
TANK PLATOON'*

: ^
TLbNAGE MUTiV*T
TESTDfWEt!
THE CYCtES
the fajry
thejeT
the thíro cour
THE

1\U
TOO0IN
TOWEROF BABEL *

TRACK ATTACK' .<

TREASURE ffiLAíO
TRIADH

54*90
74 90 DEMOS
49.90
9900

8990
ruo
99 X
74J

„rW90
. . . 49.90
... «90

^. 64^0
VORÁNKUttDiGUNC

6490

Imum vnó Picislndcxungcn vofbchiltea Mil
"**

kcmucichncu; Artikd w*rcn zur Zàl <to Drucklegung

noch nichi licfcrUr. wcrden tbcr in KQrzc TOttt

VERSANDKOSTEN:
Bei Rcchnungssummcn ab 1 40.00 DM

wsandkostenfrele Ueferung!
4XX» DM pmKhil bei Rectoua ŵiiuiicii iwirim

10*00 DM tod 140>CO DM
ÓÍO DM puuchd boi Rechmogwunuwo Ha 80.CODM

NEUI UPS-L1EFERUNC «uf Anfmec!
EilpMt und SicfaoheíUYcrpâciung rd Wurach.

BATTLÊCHESS DEMO 5.50
CUGHT DEMO SM
CASUÊWARRfCRDEMO 6,50
CIRCUSATRACTJON DEMO 5,50
CLO^VN O MANIA DEMO 5.50
QFWWN FORCE DEMO 5.50
DYTER07 DEMO 5.50
FAVTAV:SÍO\ DEMO 5»
;Fí£NOiSHFBB»re 06MO &N

iNGOBUNS SLIDE SHOW 5.50
=AT COURTS DEMO^-^T. ES
JNDOF SHADOW DEMO 5,5D
5TATÍ0N DEMO ftiWií 530

)RDEMOj^^ 5J0
JNE-D'ARC DEMO^^ 630

JET CEVO 530
; tÍMDASTER DEMO .-toi 530
UQETOéfcFAERGAlL DEMO $30
oaLwrewwoEMO 530
PhARAOH 0=MO éE 6.50

"^MO 530
OEMO íí 5.50

LYCRCSS DEMO . ij 6.50
X RQLLOEWO 5.50
©OWOFTBE BEAST DEMO 5.50
^ ACE DEVO , . 5.50

STflYX DEUO,; 530
JSSCUPDEMP .m& 5,50
jt Kmzm>.mffi 5.50

5-0

Clubunterlagen finden Sie in

unsererkostenlosen Preislisle!

NEU! JETZTAUCH IN BONN!
FlLIALE
BONN 1

5030 Bofin l t Maira«n5el8( TeL 02 28 - 65 97 26
Mo-Fr v«x 10Yím 1 3 Uír «Ml vtn 34 Ml 18 Vir »,

p bi- 14 Ufcr.Inv Sironu b» 16 Uhj

FILIALE

K0LN41

BLITZ -VERSAND
undLADENVERKAU

F

5000Kôln4LCoDe.wcilS7.Td. 02 21 -443056
M*ft voa 10 18 Ubr M. Simttua tu 14 Ulr

DU fritindilchen Lcutiao âen Vcrita^- ftl*fonín h*L

G&bl, Fttrt.lrcni.tllJ, R«lt BlggJ. Detlcf

und Rifmund

FILIALE
DUSSELDORP 1

4000D\forf Tcl.OZU - 36444J
Mt^Fr vco 10 bá IS Ulr 30, Mtewoch» v 14 LX

i bis 14 Uhr. ltngcr Stnulic bi 16 Iftr

FILIALE

K0LN1

5000 Kotn l.Mi^m. 24-26.Wcb 02 21 - 23 95 26

ibii 14 Uhr. lun Stíni^i bij 16 Uhr

WuHlen Sie, daR wir stándig einige

tausend Programme au) Lager
haben? Oder daB bel uns der Versand
abgeht wie die Post? Und das wtr

ganz Ettlgá auch per Eilpost oder UPS
belielern? Das wir Reklamalionen

auBerst kulam und schnell behandeln?

Probieren Sie uns mal

!
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Entspannung hin, Abriistung

Kriegsspieie auf Lager, die sie

macht schon der Titel deutlich

wieder auf der Tagesordnung!

MÊÈÊÊk
Der Spicler úbernimmi dabei die Rolle

cines armen, friedlicbenden Inselherr-

schers, der sich gegen dic bôscn (com-

putergesteuerten) Kriegstrcibcr von

den umliegenden Konlinenten zur

Wehr setzen muli. Im Anfangsmenu
sind die animierten Konterfcis be-

kannterStaatsmânnerwie «Infidcl Ca-
stro" oder wCol- Khadaffy" zu bcwun-
dern. Es gibt auch nocta drei verschie-

dene US Prãsidenten und ein paar

_ncue*Politiker
?
àIa ^GorbachcP und

^Ghundji", deuische Politpromincnz

lehh (glucklichcrwcisc) ganz. Hai man
sich aus dieser Auswahl seinc vier

Gegnerausgesucht, wechselt die Dar-

stellung. und man darf ais nãchstes die

cigeneh Akiionen besiimmen. Dabei

sichunan auf dem Scrcen das cigenc

Insclrcich ncbst Stàdtcn und (in den
Eckeu) die Ponraiis sciner Cegner.

KlickC man solch cin Bitdchen an t so

wird der dazugehõrige Kontinem ge-

zeigt, auf dem sich dic momcnianc
Bevõlkerungsdichte ablesen laBt (in

Hochhfiusern leben meist mehr Men-
scheri ais in Zeltcn , . $ÊfX
Ais crstes solltc man nun mal aufru-

bicn und sciner Industrie befchlcn,

mõglichst viel WaíTen zuproduzicren.

AuOerdem gibi es die Mõglichkeit.

Propaganda zu beirei ben. um den
Gcgncrn dic Leuie abzuwerben (kann

auch in die Hose gehen, und dic cige-

nen Jungs suchen das Weite!), Sobald

dann die Meldung úberdie erfolgreich

abgcschlossene Waffenprodukiion

(Rakelen, Bombert FrQhwarnsystcme

oder SprengkÕpfe) crscheint, gchfs

richiig zur Sache: Schick' ich jeizi

Gorbi einen Bomber mit 100 MT
riiber, oder beglucke ich zuerst Infidel

mil ciner lOMTRakcic? Isidíeschwe-
re Entscheidung schlieBlich gclallcn,

wird die cigenc Aktion per Mausklick

abgcschlossen, und die Computergeg-
ner legen ihre Strategic fest. Auf ciner

groOen Weltkane kann man dann das

Ergcbnis bewundern; Die Sprcngkòp-
fc flicgcn nur so durch die Gcgcnd, die

Rcvõlkerungszahlen sinken (aus den
Hochhãusern werden Campingzelte),

eine Anzeígenleiste informiert stândi£

uber dic aklucllcn Erfòlge* Irgeod-

wann blcibl in der verstrahllen Spiel-

well nur noch der gtorreiche Sieger

ubrig, der dann jubelnd durch dic

zerstôrte Landschafi hQpft.

Die Grafik ist anfônglich sehr becin-

druckend, schõn bunt und tcilwcise

witzig animiert. Abcr dieser guie Ein-

druck verblaBi wáhrend des Sr

her - die Softwarefírmen haben immer noch ein paar

unbedingt unter die Leute bringen miissen. In diesem Fali

, worum es geht: Der dritte (nukleare) Weltkrieg steht mal

wâhrend des Spiels

by your nissi lè.

Dle Jung* kcniT ich doch irgendwo

her?! Einc ^Irahlendc" Zulunft

zunehmend, cs gibi nur cin paar ver*

schiedene Screens, und schon sehr

bald hai man sich an den immerglei-

chen Animationen saugesehen* Uber
die Sounds lãfil sich so ziemlich das-

seibe sagen, also zu wenige und immer
wieder die gteichen. Den Spielwiiz

fand ich nicht gerade berauschend;
gelegentliche Gags wie die Landung
von Aliens ãndern nichts daran, dali

dieses Thcma allmáhlich ncrvl - auch
in dieser, angeblich ach so saiirischcn

Verpackung! (wh)

Spezialital: Zwei Disketten.

Zwcitlaufwerk wird unter-

siDizi» Highscore-Lisic und

ewig langc Ladezcítcn . .

.

Nuclear War

Crafik:

Soood:

Handhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Preis/Leis!ung:

Red. Urteil:

Fiir Anfãnger

Preis: ca. 84t* DM
Hcreleller: New World

Computing

Bezug: Gamcsworld

•jj



Fiinf lange Jahre is t es her, seit Sega den schon

legendãren Automaten verõfTentlicht hat;

jetzt hat Elite das gute Stuck nochmal in

einer erweiterten Fassung fiir den Amiga
herausgebracht. Und Grandslam legt

gleichzeitig bereits den Nachfolger vor . . .!

Space Harríer II: Noch dclailltcrlcrc Grafik, aber ftirchtbar lanham!

wm-<$

Dic oeacMc Harrkr-Auflagc bieiet farbcnfrohc 3D-Àction im EinsiciccpTcmpo

Einc Hinlergrundgcschichic

gibt*s in bcidcn Spielen

praklisch nichi - es geht

einfach nur darum, sich mil

seincm tapfercn Hcldcn gc-

gcn cine Unzahl von heran-

rauschenden Feindcn

durchzusctzcn* Dabei muB
man stãndig in Bcwcgung
bleiben, um den cbcnfalls

auftauchenden Hindcrnis-

sen auszuwcichen, zur Be-

lohnung warten am Levcl-

ende dann besonders ausge-

fallene Riesenmonstcr.

Elites Origina! crschicn ja

nun schon vor lãngerer Zeit,

die aufgcpcppte Version

enlhãll jetzt aber a/te 20 Le-

vei des Automaten. Grands-

lams „Zweier" wurde dage-

gen direkt von Segas Mega
Drive konvertiert, ist also

eigentlich gar keine ríchlige

Spielhallen-Umscizung. Al-

les schon und gut, aber wcl-

cher von beiden ist nun der

wDrdigcrc Space Harricr?

Das Wichtigste bei dieser

Sorte von 3D-Gamcs ist

wohl immer eine schnelle

Grafik, denn ohne optisch

ansprechende und vor aliem

rasante Action isi die Moti-

vation bald im Keller* Elile

trumpft in dieser Disziplin

mit flottcm Tempo und einer

in jedem Levei wechselndcn

(guten)Grafikauf. DcrPALr
Ovcrscan-Scrccn (riihmli-

che Ausnahmc bei Amiga-
Games!) vcrstãrkt das Au-
tomatenfceling noch, Space

Harríer II ist im dirckten

Verglcich cine auBerst lah-

mc Angclcgenhcit, man
kann sich mil dem Reagic-

ren durchaus Zeit lasscn!

Die Grafik ist allerdings cl-

was dctaillicrtcr und ebenso

abwechslungsrcich, dafur

trubl cin fetter NTSC-Strei-

fen den unteren Bildsehirm-

rand. Bcidcn gemein ist cine

Bonussequenz, bei der gc~

killl werden darí, ohne daC

die armen Fcinde etwas ent-

gcgcnzusctzcn haben. Einzi-

ger Untcrschicd: Wãhrcnd
man dabei beim Ur-Harricr

auf cinem Drachcn reitet,

wird beim Nachfolger per

Jet-Board uber die Endlos*

Ebcnc gedúst,

In punkto Sound hat Space

Harricr I wieder dic Nase
vorn: Dic Musik ist gut, es

gibt viele Stucke, zudem hat

man fur knackige Effekte

und cine pcrfcktc Sprach-

ausgabc gesorgt. Und Teil 2?

Hier darfman sich cntwcdcr

die dúdclnde Musik oder

schlcchtc FX anhõren, die

Sprachausgabc ist cbcnfalls

kaum uberzeugend,

Kommen wir zur Steuerung:

Beide Games lassen sich mit

Joystick oder Maus spielen,

wobei auch hicr Tcil 1 die

besscren Karten hat; dic

Steuerung ist fabelhaft, dic

Handhabung gut. So ertõnt

bcispiclswcisc cin Warnge-

rãusch, wenn man auf cin

unzerstõrbares Objckt zu-

fliegt, und die Gegncr sind

immer fair. Dic Steuerung

beim „Zwcicr" ist nicht ganz

so gcnau
t
cin Warnsignal ist

bei dem Tempo eh* Qbcrflús-

sig. Highscorc-Listcn gibt*s

auch wieder hílben wie drfl-

ben, wobei unverstandlich-

erweise keine abgespeichert

wird.

Wcr sollte sich nun was zulc-

gen? Gerade beim ersten Teil

wird sich mancher daruber

ãrgcrn
f
daC cr die altere Ver-

sion schon gekauft hat, denn
ein Umtausch durftc kaum
noch mõglich sein. Die rich-

tigen Fans werden wahr-

schcinlich trotzdem zuschla-

gen, denn Space Harrier I ist

(zumindest meiner beschei-

denen Mcinung nach. Mi-
chacl /M. sicht dic Sache

wieder ctwas anders) cine

der besten Automatcn-Um-
setzungen Qberhaupt. Teil 2
ist wohl eher Action-Neulin-

gen zu cmpfchlcn, dic cin

unkompliziertes Game su-

chen, das keine ObermãBig

schnellcn Rcaktionen ver-

langL Allcinc dic Tatsachc,

daB fiir Harricr Nummcro
Uno ganze neun (!) Bild-
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Spact Harricr I: Hubicho Grafik, (loUcs Tempo
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eben bereit stehen,

irend man im zwciten

Strcich niíE den gcbulcncn

vicrcn bcqucm zurccht

kommt, spricht cine dcutli-

che Sprachc! Auch die Op-
iion t von Anfang ar jeden

Lcvcl anwáhlen zu kõnnen,
ist IH i unerfahrenc Joy-
siickArtislen cine feine Sa-

che, wiihrend sie ahgedien-
icn Action-Frcaks wohl
cher auf die Motivaiion

schlagen dtirfle. (-\m)

te
Space Harriei

Grafik: 81%
Sound: 82%
Mandhabung: 75%
Spielidee: 22%
DauerspaB: 73%
Prels/Lcislung: 64%
Red. Urteil: 72%
Fur Fortgeschrittene

Prcis: ca, 69,- DM
I lerstí 1 1 1- r

: Elttâ

Bezug: International

Software

Spezialitãl: Trotz der zwei

Diskcttcn kommi man auch

mit nur cinera Laufwork

prãchtig zurccht, cs muB
kaum gewcchsclt werden.

Spacc Harrier

Grafik: 79%
Sound: 61%
Handhabung: 66%
Spielidee: 24%
DauerspaB: 58%
Preis/LeislnnE:59%

Red. Urteil: 63%
Fur Àntanger
Prcls: ca. 64.- DM
Herstellcr: Grandslam

Bezug: International

Software

Spezialitãl: Nur cine Disk,

dafur gibt cs keinen Kopier-

schutz! Wer mag, kann in

einem Options-Mcnú dic

Steucrung ^umdrchcn
M

.

Die Flut von Àulorennsptelen

fur den Amiga will einfach

nicht verobben, obwohl es die

Dinger nun wirklich schon

wie Sand am Meer gibi. Den
neueslen Schlag in die alie

Kerbe haut das franzõsische

Softwarehaus Microids.

Die Grundidee erinnert fa-

tal an Occans Xhasc HQ";
Aus einem Kaneikasten

wird ein Verbrecher ausge-

sueht, den cs dann zu jagen

und stellen gilt, Damit man
den bõscn Jungen auch fin-

dei, sind am oberen Sereen-

rand die Koordinaten seines

Fahrzeugs (und die des eige-

nen) angegeben. Mit Hilfc

der beiliegenden Karte stõ-

ben man ihn auf und ver-

diem sich so (hoffcnilich!)

seinc ersle Fangpramie.

Highway Patrol ist beilcibe

kein Rascrspicl, wie etwa

^Outrun", es erinnert (vor

aliem grafisch) viel eher an
„Tcst Drivc 2**. Die Fahn
fiihrt durch cine Wústc mil

Kaktccn und Buschen, cs

gibi auch auffallig viele

Tankstellen. Neu an diesem
Verfolgungsrennen sind vor

aliem dic zahlrcichcn Ab-
zweigungen und Kreuzun-
gen, die aber nicht gerade

zur Ubersichtlichkeit beitra-

gen. Das Auto wird (mchr
schlcchi ais recht) mit dem
Joystick gesteuert, die Len-

kung verhãlt sich bei allen

Gcschwindigkcitcn nahezu

gleich, und so was wie cine

Schaltung hnt der Schliiten

auch nicht. Lustigerwcise

muB man nichi unbedingi

auf der StraBc blcibcn, son-

dem kann auch Abkúrzun-

gen durch den Wustensand
nehmen - Ruckwãrtsfahrcn

geht ubrigens auch!
Dic Grafik ist hiibsch, be-

sonders das Auto-Sprite ist

einc Wucht. Leider gibfs

nur immer wieder dassclbc

zu sehen, auBcrdcm ruckclt

das Scrolling furchterlich!

Da auch der Sound nicht

uber den Durchschnitt her-

auskommi, kann Highway
Patrol II hòehstcns cinge-

fleischien Autonarren emp-
fohlen werden - und auch

das nur sehr bcdingi. (mm)

Highway Patrol 11

Grafik:

Sound:

llandhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Preis/LeiMuni; :

Red, Urteil:

Fur Forlgcschrittetie

Preis: ca. 85,- DM
Herstcllcr: Microids

Bezug: Lcisurcsofl

Spezialitat: Dic beigclcgte

Kartc braueht man auch fur

die Kopierschutzahfrage.



Der Amiga Joker meinl:

bi Sofis Ritter kõnncn

sich immer sehen lasscn:

Fred ist Aclion-SpaB mit

einem SchuB Adventure!

Action-Games im Slil des gu-

(en allen „Barbarian
u
sind ja

nun beileibe nichls Neues auf

dcm Amiga * aber wenn der

Hersteller Ubi Soft heiBt,

lohnl es sich fasl immer, ei-

nen Bliek darauf zu werfen!

Aber zuerst naturlich die

úbliche Vorgeschichte;

Frcds Angctraute wurde

von Ultimor cmfQhrt; der ist

dummerweise auch noch
Herrscherúberallefinsicren

Gcstaltcn der Gegend! Aber

Fred ist schlieBlich ein gan-

zer Hcld und machi sich, mu
Schwert und Wurfmessern

bewaffnec, auf, um scinc

Gattin zxi befreien. Sein

Weg fuhrl durch einen fin-

steren Wald» wo Zwerge,

Schlangen und Riescnvõgel

hausen. Die Vicchcr wcch-

scin gelegentlich, nach eini-

ger Zcit begegnet man z.B.

Untotcn und Geistern.

Dic Grafik ist schr detail-

reich und vor aliem witzig

und originell gemacht,

schon das gelungene Intro

ist sehcnswcrt. Der Sound
besteht aus einer miuclmã-

Bigen Musik und guten, ab-

wcchslungsrcichen Effek-

ten. Der Hammer bei dic-

sem Spicl ist aber dic Steue-

rung: Dic Programmiercr

haben den Jovstick mit so-

viel Funktionen ausgerii-

stet. wic noch niemand vor

Die alten Rittersleut . .

.

Fred

ihnen! Man kann in alie

Richtungen schieBen, sich

ducken oder drehen, sprin-

gen, rollen und in der Ebenc
vor und zuríick laufen. Die-

se enorme Vielfalt an Mõg-
lichkciten fuhrt (anfangs)

naturlich auch zu etlichcn

Fehlstcucrungcn*

Nicht so schõn bei diesem

Game sind das Ruckcl-

Scrolling, das Fehlen von

Highscores (genaucr: es gibt

gar keine Punktc) und cin

paar unfaire Stellen; anson-

sten ist Fred ein nettes Ac-

tionspiel mit einem Hauch
Adventure. (mm)

Hoppe, hoppe, Reiter . .

.

Grand Nationa

Fred

Çrafik: 78%
Sound: 72%
Handhabung: 65%
Spielidee: 6!%
DauerspaB: 71%
Preis/Leistang: 70%
Red. Urteil: 71%
FOr Fortgeschrittene

Preis: ca, 69,- DM
Hersteller Ubi Soft

Bezug: Gamcsworíd

Spcnalitãt: Vor dem Spielen

in der Anleitung den Part

uber die Stcucrung lesen!

Sich abrollen bringt cinen

úbrígens schneller vorwãrts

ais gehen.

Nach Omni-PIays lahmem

MHorse Racing" soll nun also

ein weiteres Pferderennen

iiber die Amiga-Screens ga-

loppiorcn* Elite hat dabei auf

eine Mischung aus Slrategie

und Renn-Aclion gesetzt -

leider durfte es aber auch hier

nichl lur einen der vorderen

Plãtze reichen...

Dabei lafil sich dic Sache gar

nicht so úbcl an: Ebe man im

Grand National, immerhin
der Weh hánestes Hurdcn-

rennen. an den Stan gehen

darf, mu& zunãchst einmal

die Spicldaucr bestimmt

werden (ein, ftinf oder zehn

Jahre), dann kauft man sich

ein Pferdchen. DaB mit den

anfánglichcn 10.000 Pfund

kein preisgckrõnter Luxus-

gaul drinn* ist, ist klar, aber

schlieBlich wanen zwischen

drei- und vierzigtausend

Múckcn Prcisgcld, und man
kann ja auch ein biBchen

wetten (muB gottlob nichl

unbedingt auf die eigenc

Mahre sein), Verlasscn wir

nun per Icon-Kltck das hafl-

liche, aber ubersichtliehe

Options-Menu in Richtung

Rennbahn.

Hier ist jedoch nichts weiter

ais odes Joystickrutteln an-

gesagt; Hiirdcn werden per

Feuerknopfgenommen. Die

bescheidene Grafik zeigt das

Geschehen aus der Vogel-

perspcktivc, in zwei kieinen

Windows kann man noch
dic Seitcn- bzw. Gcsamtan-
sicht bewundcrn* Ais

Sounduntermalung gibi* s

HufgetrappeK einen toll di-

gitalisierten Ansager und
nervtõtendes Gedudcl im
Auswahlscreen.

Insgcsamf glanzt Grand Na-
tional durch kaum vorhan-

denenSpiclspaB: Dasstrate-

gische Element beschrankt

sich auf die Auswahl des

richtigen Pfcrdcs. und der

Action-Teil ist so langweilig,

daB er die Bezeichnung ei-

gcntlich gar nicht verdient.

Wic so oft beim richtigen

Pferderennen: auBcr Spcscn

nix gewesen! (ml)

Grand National

Grafik: 52*3

Sound: 52%
Handhabung: 51%
Spielidee: 38%
DauerspaB: 32%
Preis/LeislanE: 34%

Red. Urteil: 36%
Fur Anfanger

Preis: ca. 64,- DM
Hersteller Elite

Bezug; Bomico

Spezialilát: Zwci Disks, es

wird aber nur cin Laufwcrk

angesprochen (ist. auch nur

ein Wechscl erforderlich),

Dic schlccht kopiene engli-

sche Anleitung cnihklt eine

Liste aller vertugbaren Pfcr-

de.

mm-



I in unbekanntes Flugobjekí riesige

rast tjiit wahnsinniger Geschwindi

unserff Erdc zu! Was mag das seín? Ein

Kòniet. \\ Ttraummull oder vielleieht gar cin

auBentâfeches Raunisehiff?

Um Klarheit uber das my-
stcriõse Ufo zu erlangen,

wird cine crfahrene Pilolin

ins Àll geschickt. Sie solldcn

Flugkõrpcr çrfòrschcn und
gcgebcnenfalls zerstõren.

Soviel zur Hintergrundstory
von Final Counidown; das

Game sclbst prascnlicrt sich

ais gelungene Mischung aus

Jmpossiblc Mission
14

,

^Hacker" und «Castles of
Dr. Creep". Mit dem Joy-

siick steuen man die hub-

sche Heldin durch das riesi-

ge Raumschiff (also doch
cin Raumschiff - wer*s

gleich gewuBi hat, gewjnnr

Mutiers alien Blumcntopf).

Bei der Erkundungstour
durch die unzahligen Gànge
stõDt man des õfteren auf

Computericrminals - ein-

fach die Spielfigur direkt da-

vor plazicrcn, und schon cr-

scheint cin Monitor am
Screen. Jetzl noch schnell

ein paar Befehle eintippen.

und der Compi crklarl ci-

nem die Verteidigungsanla-

gen und wie sie abgestellt

werden. AuOerdcm verrât cr

dem Spielcr, wo die Àusgãn-
gc zum náchsten Levei sind

und wie man mit den viclcn

Robotern umgehen muB.

die uberall herumstreunen

und unscrer Pilotin die Le-

bensenergie rauben.

Um aber uberhaupt zu den
einzclnen Terminais zu

kommen, ist einiges an Stra-

tegie und vor aliem Ge-
schick mit dem Joysttck cr-

fordcrlich. Das Raumschiff
ist nãmlich ãuBerst komplex

und stecki voller Hindernis-

se. So gibt es Lascrbarric-

ren, die man erst abschahen
muB, um sie passieren zu

kõnnen; desweiieren Aufzu-

ge, Tretminen, Telcporter

und licfc Abgrúndc. Glúck-
licherweise isi die Heldin in

der Lage, durch die Luft zu

schweben - jcdenfalls, so*

lange der Sprit in ihrem

Rucksack-Chopper reicht

(also rechtzcitig nach Nach-
schub in Form von Energie-

kapscln umschcn!). Eine

Wumme, um die Roboter

umzublasen, hat sie leider

nichi, ein paar vereinzelt

hcrumliegendc Minen sind

die eínzigen Waffcn- Vcr-

sperrt also so ein Blcchka-

merad den Weg, locki man
ihn am besten in cine Falle;

Man lotst ihn z.B> in cinen

schon erforschten Teil des

Schiffs und schaltet eine La*

serbarriere ein, die ihm den

Rúckwcg abschneidet.

Um das Game zu losen, ist

man sehr auf dic Hilfc der

Computer angewiesen» Man
kann sogar kleine Program-
me schreiben und Disketten

einlegen (Vorsicht - dic

Compis sind ausgesprochen

virenanfallig!). Nur wer alie

Infos sammeli, hat cine

Chance, durchzukommcn -

am besten die Messages mit-

schreiben.

Spielcrisch ist Final Count-
down ziemlich ausgcrcift, es

gibt kaum linke Siellcn, und
wcnn t lasscn sie sich mit

Spiclpraxis und Geschick

meistern. Auch Grafik (be-

sonders dic hcrrlichcn Ani-

maiionen der Heldin) und
Sound (unheimlichc Gerãu-
sche auf Schritl und Tritl)

.....
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Schwercs Hetdentíten: Nix W*t

Streli, und dann noch in /crrisM^ncn

Der Amiga Joker meinl:

Final Coumdown isi

spielcrisch ausgcrcift und
technisch gelungen - eine

echte Herausforderung!

sind gut gelungen. Demon-
warc hat da wirklich ein

grofiartiges Spíel geschaf-

fen.das voll kniffligcrRatscI

steckt und sowohl (echnisch

ais auch spielcrisch einiges

zu bieten hat. Mchr davon!

(C Borgmeier)

Spezialital: Ein ExtraHand*

buch erfclãn den Umgang
mil dem Bordcomputer und

seine Programmicrung-

Final Countdown

Grafik:

Sound:

Handtubung:

Spielidcc:

DauerspaB:

Preis Lcisíun^:

Red. Urtcil: " 81%
Fflr Fortgeschritttne

PreiK ca. 69,- DM
Hersleller Dcraonware

Bezug: Demonwarc
Softwarchousc



J^V"*' Der Amiga Ink i r meint:

fcí— ^ Diskcuo rcin - Leinen

los-mit USS. John
Young ist das Jagd-

fiebcr groB!

i

assa

ILS.S John Young

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Prcis/Leistong:

789c

12%
Red. Urteil: 71%
Fiir Fortgeschríttene

Preis: ca, 69,-DM
Hcrsteller: Magic Bytes

B«ug; Magic Byics

Spczialitãt: Zwci Diskctlcn.

Schõn gtmacht: Ali dic vic-

Icn Schicbrcgicr und Knõpf-

chcn auf dcn divcrscn Anzci-

gctafcln (erreichbar per Me-

nu) haben Stnn und Funk-

tion!



FuBballspiele gibt es fiir den Amiga schon iuiufenweise, FuBballmanagerspiele ebenso -

aber beides in einem? In dieser Hinsicht slehl Kristalis Softwares neues Game allein auf

eiter Flur! Aber es kommt noch besser . ... Ĵ J
ja, es ist tatsãchlich cine [

.

-

klcine Prcmicre: Bis dato m*jâ

hat uns dic Software-lndu- À
strie mcísi Arcadc-FuBball %
geboten, ais bekannteste '

(und beste!) Vcrtretcr wãrcn ^|
da vor aliem JCick OIT und %
«Microprose Soccer** zu

nennen* Auf der anderen
Scilc gibi cs Rir dic Stratc-

gen unter uns die Manager*

spiele, bei denen es mehr auf

geschicktes Takticrcn an-
kommt ais auf groQc Joy-

stick-Kiinstc, Bisher waren
f\

/I

diese beiden FuBballweltcn A
immergeirennl wie Damen-
und Hcrrcntoílcttcn - bis- H
her! I
Bei Manchester United w
kann der Spiclcr wàhlcn
zwischenbesagter Mischung
oder dem reinen Arcadctcil U
(quasi ais Noilõsung fur Ac- fi
tion-Frcaks!). Kommen wir [/

zuerst zur Action: Hier wird

von links nach rechts gc-

scrollt, fih, geruckelt. Alles

was man aus der Sportschau

50 kennt, gibfs auch hier

Pâsse, Frei- und EckstõBe,

Elfmeter, Fouls, Schirí und
Línienrichtcr. Der Ball wird

schõn schncll gcspielt, das ,„„,„

Ganzc sicht recht realistisch

aus und macht einen HÔl-

lenspaB, Erwíihnenswerte

Details sind einc Zeitlupen- V*
Wícdcrholung auf der Vi-

deolcinwand (schlccht sicht-

bar, aber das ist in Wirklich

keit schlieBIich auch so),

cine AU Radarschirm. auf j

dem man den Siandorl von ;
-

^

Ball und Spiclcrn sicht. so*

wie cin Anzeige-PfeíL der ^
den gerade aktiven Spieler

markicrt,

Wie sicht nun der Managcr
ici 1 aus? Vcrtrcten sind di

ublichen Standard-Opti

ikii. wie Marins
aufstellung, Verlet

Transfcrs, Training

weiter. Dazu dic oblj

schen Tabellen und Statisti-

keu, die das Stratcgendasein

erst so richtíg vcrsQBen. Al

les in aliem eine robust

wenn auch elwas

backenc Managc
tion - bcs&cr ais dic mets

aber natUrlich nícht so au
gefeilt wie z,B. ..Bundesli

UNITED

Die Grafik ist, gemessen an
anderen FuBball-Games,

schr gut; vcreinzelt werden
digitalisierte Bilder verwen-

det* etwa bei den Portrails

der Spiclcr. Dic Stcucrung

im Managertcil erfolgt kom-
plctt iiber Icons, ungcwohn-
terweise per Doppelklick,

Sound: Die Musik paBt

schõn zum Thcma» dic Ef-

fcktc wãhrcnd des Spicls

sind nichl ganz so gclungcn.

Dic Einzcltcilc sind fOr sich

betrachtet schon recht or-

dentliche ComputerUnter-
haltung, zusammen ergeben

sic ein schr gutes und lange

motivierendes FuBbalIspiel,

das sogar einen Footballma-

nagcr-Muffcl wie mich cine

ganzc Wcilc bei der Stangc

gchaltcn hat! Ein paar Mi*

nuspunkle muB man trotz-

dem noch erwãhnen: Der
Actionicil hat keine Pause-

,

Funktion; die Anleitung ist

zwar in passablcm Deutsch,

sic klârt den Spiclcr aber
beispielsweisc nicht darQber

auf, daB man mit den

F-Tasten das Radar ver-

schieben kann. AuBerdem
muB man ím Actiontcil

mindestens 10 Minutcn
spiclcn, sonst gcht gar nix *

das dtirftc den echten

l-Fan cigentlich kaummr
nau

Uorteideger

GESCHM I ND I G

.
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JSRiffI

74%rÇ

85%

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DaucrspaB: Z3%
Preis/Leistung: 89%
Red. Urtefl: 85%
Varisbd

Preís: ca. 69^ DM
llerstellen Kristalis

Bezug: Frank Hcidak

Spezialitât: Das Spicl

5ich lobcnswcrtcrwcisc

auf deutsche Textausgi

cinstcllcn, dic Cbc rselz u i

sind allerdings nicht gar

lobcnswert



ernkraít fur Tuftler! Kartenhaie unter sich

Bornic

Der Amiga Joker meini;

Dic Molekular-Knobe-

lei Aiomic sorgi fúr

(Atom-)bombigen
SpicIspaB!

Rein „programmiertech-

nisch" gesehen, ist Thalions

neues Knobelspiclchen nicbts

Besonderes: Kcinc spektaku-

láren Sounds. keine aufwen-

digen Grafiken und auch kei-

ne verbliifTenden Effckle-

Und dennoch macht diescs

Game (otal suchlig!

Dic simple, aber gcnialc

Spiclidcc kann begeisterte

Tuftler wochcniang an dcn

Monitor fcsscln. Dabei geht

es bei Atomic einfach nur

darum, verschiedenc Atome
zu cinera Molckúl zusam-

menzusct/.cn. Insgesamt

kann sich der wackere Hob-
by-Chemikcr 30 verschiede-

ne Molekule bastcln. Dura-

merweise bewegen sich dic

Atomc nur in bestimmtcn

Bahnen; der Spieler ist da-

durch gezwungcn, recht

knifílige Strategien auszu-

hecken - und das unter ex-

tremem Zeitdruck! Am An-

fang ist alies noch ganz ein-

fach, das Wassermolekul

nachzubauen, ist wirklich

keine groBe Kunst- Aber

spatestens ab dem sechsten

Molekiil geraten auch aus-

gefuchste Stratcgcn ins Gru-

bcln!

Vor aliem zu ZWCit machi

dieses Grips-Game so rich-

tig Launc: Beide Spiclcr ver-

suchen sich dann abwech-

selnd an cinem Molekiil; ci-

ncrseits mússen beide zu-

sammenarbeiten, um in dcn

nachsten Levei zu gelangen.

andererscits bekommt nur

derjenige Spieler Punkic,

der das letzte Aiom ins Mo-
lckúl einfugt Und das fuhrt

zu erhcblichen Komplika-

tionen, das kõnni lhr rair

glauben! Wcnn also Grafik.

Sound und Prasentation

auch zu wunschen ubrig las-

sen, spiclerisch ist Atomic

cin absoluier HochgenuB-

Fans von ^Tetris" oder „Pipc

Mania
- werden ihrc hclle

Frcude damit haben!

(C. Borgmeicr)

Atomic

Grafik: 30%"

Souod: 59%
Handhabung: 80%
Spielidee: 89%
DauerspaB: 82%
Preis/Loistung: 78%

Red. Urlell: 19%
Variabel

Preis: ca- 65,- DM
Hersteller: Tale/Thalion

Bezug: Gamesworld

Spezialilât: Einc Highscore-

Listc dokumenticrt dic er-

folgrcichstcn Aiomvcrsuchc-

Anfang des 18. Jahrhunderts

schrieb ein gewisser Edmond
Hoyle die Grundrcgeln be-

ruhmler Kartenspiele in ei-

nem Buch nieder. Sechs die-

ser (amerikanischen) Karten*

Klassiker kann der geneigte

Zocker jetzt gegen verschte-

dene Computergegncr aus-

probieren.

Ob Sicrras ncueste Verõf-

fentlichung in Dcutschland

besonders groBe Gewinn-

chaneen hat, wage ich allcr-

dings zu bczweifeln. Oder
habt ihr schon mal ctwas

von Xribbagc"» Xrazy 8s",

rtGin Ruramy Hearts".

«Klondyke Solitairc" oder

„01d Maid" gehõrt? Ich

auch nicht! Schade, daB

nicht wenigstens ein paar

auch hierzulande bekannte

Games mil dabei sind, denn

die Aufmachung ist wirklich

sehr getungen.

So gehõrcn etwa zu dcn 18

Computcrgcgncrn auch

einige Helden aus anderen

Sierra-Games* z.B. Larry

Laffer oder der Star der

..Spacc Quesr-Trilogic. Ro-

ger Wilco. AuBerdem kann

man gegen einige Hcrrschaf-

ten anireten, dic cs mil dem
Spielcn (und Gcwinnen!)

nicht so wahnsinnig ernst

nehmen: Eine Bulldogge,

ein weinerlieher Junge oder

cin junger Burschc mil Ro-

bin Hood-Mutzc bcispiels-

weisc. Ja, es stchen sogar

verschicdcnc Ruckenmustcr

fur die Kartcn zur Verfú-

gung t und mit der Maus las-

sen sich in Pull Down Me-

ntis noch eiiichc Optionen
anwãhlen (Sound on/off,

Spielrcgctn, Spielstand ab*

speichern* usw.).

Hoyle Book of Games be-

sitzt ein gutes Konzept, einc

gelungenc Grafik und einen

halbwegs crtraglichen

Sound. Da aber hier bei uns

kein Mcnsch die angcboic-

nen Spiclc kennt, wird sich

wohlauch kaum jcraandfin-

dcn T der bereit ist, den stol-

zen Sierra-Preis von uber

hundert Mãrker zu berap-

pen. Tja Jungs, háttet ihr

mal Heber Skat oder Poker

dazugepackt,..!

[C. Borgmeicr)

Hoyle Book of Games

Grafik: 69%
Sound: 48%
Handhabung: 79%
Spielidee; 52%
DauerspaB: 33%
Preis/Lcistung: 18%
Red. Urteil: 43tt

Fur Experten

Preis: ca. I09 (
- DM

llersteller: Sierra On-Linc

Bezug: Pcksoft

Spezialitài: Zwei Diskettcn.

Installation auf Harddisk

geht auch. Jeder der Compu-

ler-Gcgncr stellt sich in ei-

nem kleincn Texifenstcr vor*

Wcr kennt di<*es Spíel? (Wahischeinlich ketner...)



Mu
Der Amiga Joker meint:

Ob Story, Grafite oder

das gciungcnc Icon-Sy-

stcm - bei The Jetsons

stiramt cigcmlich alies!
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Auf ín den Kampf etgen die bôse DrogeD-Mafiu

Der Schweifi strõmt in Bà-
chen uber den Rucken hinab,

die Hand hall sich ver-

krampft am Steuerkniippel

fes(, am Daumen bilden sich

erste Blasen - Fire ist ein

morderisch schweres Ballor*

spiel!

Ftfnf wahnwitzige Missio
nen yerlangen dem Spieler

das AuBerste an Reakiions-
vermõgen und Geschick-

lichkeit ab« Es gcht darum,
mil cinem Kampfhub-
schrauber uber eine karge

Landschaft zu fliegen und
dabei feindlichc Ziclc zu zcr-

stõren. Mal sind es Koka-
Fcldcr und Raffinerien der

Drogenmafia, ein andcrmal
ein mil Rauschgift bclade-

ner Zug. U-Boote
t

Ab-
schulirampcn oder Indu-
strieanlagen. Immer mttssen

sãmlliche Bodenziele, abcr

auch alie angrcifcndcn Heli-

kopter vernichtet werden.

Obwohl unendlich viele

Continues zur Verfugung

stehen, brauchen selbst fort-

gcschrittcnc Action-Freaks

cine ganze Weite, um alie

Missionen durchzuspielen.

Nur allzuoft kollidiert der

eigene Hubschrauber mit

feindlichen Hclis oder gerãt

in deren SchuBlinic. Manche
der fliegenden Gegner hin-

icrlasscn bei Treffern Me-
tatlkapseln; sie emhaltcn zu-

sãtzliche Energic. Bcnzin

oder eine Kanonc. dic Dop-
pclschiissc abfcucrt - anderc

Extrawaffen gibt es nicht,

Grafisch ist nichts AuBerge-
wõhnliches geboien: Der

Himmel besteht aus blauen

Streifen, die Landschafien

aus griinen Baumreihen.

Dafur weifl das Vicr-Wcgc-

Scrolling zu gefallen; selbsi

wenn sich noch so viele Spri-

tes auf dem Scrccn tum-

meln, es ruckelt nie! Auch
der Sound gehi soweit in

Ordnung, wenngleich er

wáhrend des Spiels nicht

mchr dic Klassc der feizigcn

Tiielmelodie erreicht. An-
ders gesagt: Fire ist tech-

nisch zwar keine OfFenba-

rung, kann abcr trolzdem

fur geraume Zeit recht gut

unterhalten* (C. Borgmcier)

Fire

Grafik: 61%
Sound: 72%
Handhabung: 60%
Spielidee: 52%
DauerspaB: 68%
Preis/Leistune: 60%
Red. Urteil: 61%
Fflr Fortgeschriltene

Prçis: ca. 79,- DM
Herstellen New Deal

Bezug; Rushware

Spezialitat: Highscores sind

zwar da, werden abcr nicht

gesaved. Auch eine Pause-

Tastc haben wir xchmerzlich

vcrmiBt!

Tolle Optik: fehlen nur noch schlappe4095 Farben..

Das Àtari-Label ARC, sonsl

eher fur historische Simula*

tionen bekannt, prasentiert

uns zur Atmechslung mal ein

ganz normales Ballerspiel.

Und, ãhem, wie soll ich sagen
- dieses Game ist schlicht und

ergreifend schlecht!

Hõrc ich da jcmand iiber

ahc Fcindschaft und Vorur-

teile tuscheln? Gut, schrei-

ten wir zur Autopsie! Ziel

des Games ist es (wer hãtte

es gedachi?), mõglichst viele

Ebencn zu schaffen und
mõglichst viele Punkte zu

ergattern. Dazu hat der

Spieler mehrere Mõglichkei-

ten: Er laílt entweder ein

grofies, hãBIichcs Spritc

(Mutterschiff) uber den ein-

tõnigen Screen kriechen und
Diamanicnhaufcn einsam-

me!n t oder cr versucht, ein

kleines, hãBIichcs Spritc

(Bciboot, Babyschiff, was
weiB ich?) mit dem Joystick

zu steucrn und das GroGe
mit den Cursortasten. Das
GroBe sammelt wieder. das

Kteine siúrzt sich auf die

cbcnfalls hàQlichen Gegner
Mit der letzteren Methode
konnen sich auch zwei Spie-

ler die Arbeit teilen.

Aber sehr wahrscheinlieh

findet man crst gar keinen

Mitspieler, auBer man ist

schlau genug, zu verschwei-

gen t
was da auf einen zu-

kommt. Warum? Wcil cr-

stens die Kollisionsabfrage

ziemlich mies ist, weil man
zweitens nicht vcrnunfiig

ziclcn kann, und wcil drit-

tens dic Steucrung anschei-

nend úberhaupt nur dazu da
ist, einem Schwierigkeiten

zu machen. Und dann dic

Grafik! Der erste Levei ist

eintonig rot, genauer gesagt

besteht er aus einer roten

Ebene, die aufgclockcrt

wird durch Vulkanc (rot> t

Lavasccn (rot) und Blasen

(auch rot). Der zweite Levei

bictet dasselbe in einer Art
Blau. Das Ganze wird zuge-

gebenermafien sanft gc-

scrollt. Noch was? Ach ja
f

der Sound ist genauso fúrch-

tcrlich wie der Rest des Ga-
mes! (H AV. Raabe)

A

Heilraider

Grafik: 37%
Sound: 20%
Handhabung: 18%
Spielidee: 24%
DauerspaB: 5%
Preis/Leistung: 16%
Red. Urteil: \9%
Fur Anfãnger

Preis: ca. 69.-DM
Herstellen ARC
Bezug: Gamesworld

Spvzlalitíil: Vicrsprachige

Aolcitung. fchlcrhaftc

Highscore-Lisie. vermuilich

kopicrgeschúizi - abcr wen
inietessicn das schon?

00
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Bevor sie sich jedoch diescr chrcnvol*

Icn Aufgabc widmcn U;irf, gchfs erSl

mal ab in dic Kleiderkammer. Don
wird dic hiibsehe Sh-Amazone mil

dem ncuzciilichstcn Stand der zukunf-

ligen Wnffcntechnik ausgcrustct. Und
era paar Mausklicks spiiter hat sie sich

Von einer jungen Radcnixc in cine

waffenstarrende Kriegsmasehine ver-

wandclt! Angcfangcn bei Lascrn und
Cirana ten bis hin /um schuBfesien

Than-Anzugist in puneto Ausrítstung

alies geboten* Ubertreiben darf man
dabei aber auch wieder nichi. denn dic

Heldin wird mil /unchniendeni (ange-

zeigtcn) Gcwichi immer unbewcgli-

cher, sprich langsamcn

Das Spiel selbsi prasentiert sich auf

cinem zweigeteilten Screen: In der un-

teren Hiilfte isl cine An/eigetafel, dic

per(Maus-)Ieonsabruíbare Infos/um

Gesundheiíszustand. der verblciben-

den Zeit, SOvriC der gerade hcnúi/tcn

Waffe ele. bereithak. lm oberen Teil

befindet sich das cigciuliche Spielfeld;

am Bcginn jeder Mission (insgesamt

funil siehl man dort einen hori/onial

scrollcnden Korridon in dem das Hcl-

dinncn-Sprilc mil Maus oder Joystick

bewcg! wird. Sobald man auf der

Suche naeh den Ceiscln cinen Raum

beirílu wird auf cine Pseudo-3D Dar-

stellung umgeschaltet, gan? ahnlich

wie bei den diversen M Operation"-

Games. In diesefl Rãumen wimmeh es

geradezu von hin» und herrennertden

Terroristcn, was dem Spieler ualúrlich

cinigesan Fingcfferttgkeii und sehnel-

Icn Reaktionen abverlangi. Danehen
stcht noeh. Qber zusãizliehe Tasiaiur-

bdegungen. cine Viel/ahl von Kom-
mandos und WaffeiUypen zur Verfú-

gung - dic Anleimng gibi denn auch

den beherzigenswerten HinwciS, daB
man Soldicr 2000 am besten im Tcam
spieh: liincr ballcrU der andere wàhlt

derweilcn dic verschiedenen Waffcn

aus,

Grafiseh isl das Game im MittelmaB

angesiedelL Animation und Scrolling

sind dagegen ohne jeden Tadel. Das-

selbe kann man auch von der Sieue-

rung sagen, jedenfalls wenn man sich

crsimal in den Mischmasch aus Maus,

Joystick und Tastaturkommandos

eingcarbciíel bflt« Auf Musikbeglei-

tung haben dic Programmierer ganz

ver/iehtet, und %Q wird die Stille nur

durch (umersehiedliehe) SchuBgeniu-

sche und markersehúiternde Todes-

schreie unterbrochen.

Durch das simple Spiclprín/ip (immer

nur Ballern und ewig dic gleichen

Gegncr) wird Soldicr 2000 allerdings

doch recht schnell langwcilig. Gar
nichl langwcilig dfirftC es dagegen der

BPS bei diesem Game werden: Nieht

genug da mil. daB bei den Toiungssze-

uen rcichlich Blui RieBt - WOUI die

Heldin cins ihrer drei Leben vcrliert,

zersplittert ihr ilclm und ein hochst

farbenfroher Vorhang au% Blut zieht

sich liber den Bildschirm! Naja. dic

Brutalo-Masche ist zur Zcíl eben groB

in Mode. „ (ur>
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Kaum wartet man sechs Jahre, schon lassen sich die verfeindeten Spione auch am Amiga

blicken! Dafur gibt es sie jetzt gleich in dreifacher Ausfertigung, ist ja wenigstens etwas . . .
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hatesdie Jungs ins ewigc Eis

vcrschlagen. Aber nichi nur

dic Ortc sind unierschied-

lich, auch die zur Vcrfugung

siehenden Fallcn wurdcn je-

weils der Umgcbung ange-

paflt: Bombcn, Sprungfe-

dern, Wasscrcimer und
SelbstschuBanlagen sind dic

Waffen der Wahl in Nft i,

KokosnuB-Bomben, Na-
palm, Gruben, Gewehre
und Fallstricke versuBen

das Inscllcbcn in Nr. 2, und
Nn 3 bieiei schlieBlich eis-

kalte Uberraschungcn in al-

len Varianten. Naiiirlich

kann man auch scinen „Kol-

legen" im anderen Screen

besuchen und cigenhãndig

verprúgcln. Gewonnen hat,

wer zucrsi alie gesuchien

Teile aufgcspQn und zu ei-

nem bestimmtcn Punkt gc-

bracht hai; schafft cs keiner

inncrhalb des Zeitlimits, na-

ja, dann gcht hall die Wcll

unter! Gcnaucr gesagu der

Vulkan auf der Insel expio-

diert, oder es gibt cinen lõd»

lichen Eissturm - da slrengt

man sich beim Suchen doch

lieber ciwas an T oder?

Zur Oricmierung dieni cine

abrufbare Ubersichtskarte.

bei Spy vs Spy 1 isi darauf

sogar der bisher zuruckge-

legic Weg zu schen. Rechi

nett gemacht ist auch der

cinstellbare Sehwierigkeits-

grad: Spielt man gegen den

Computer und stelh diesen

auf dic nicdrigsie Stufc ein,

líiufi dessen Figur andau-

ernd in die eigenen Fallcn!

Dic Grafik sieht bei allcn

Teilen so aus, ais wãre sic

ohne Abstriche ubernom-

men worden - vom C 64!

Der Sound klingt ST-mãilig,

lediglich die Effektc sind

ganz crtràglich. Aber Gou-
seidank hat man von den

Vorliiufer-Versioncn noch

etwas andercs cins zu eins

ubemommen: die Steue-

rung. Man kann alies mil

Jovsiick. Maus oder Tasta-

tur steuern, und das áuílerst

komfortabeL Wcnn Grafik

und Sound also auch cher

bescheiden sind, langwcilig

wird der Kampf der Spione

soschnell nichi, vor aliem zu

zweit macht das quirlige

Strategie-Gcrangel einen

Hõllcnspalí! (mm)

Spv vs Spv
Teil 1/2/3

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidcc:

DauerspatS:

Preis/Lcislune

31/34/3296

42/36/37%

81/81/81%

87/87/87%

83/83/83%
88/88/88%

Red. Urteil: 82/83/82%

Variabel

Preteje ca. 29,- DM
Hersteller: Wickcd Software

Bezug: Rushwarc

Eine umhâmpfte Inselgruppe

ist Schauplatz dieses rasanl-

turbulentcn Aclion-Games.

Mj l dem Spezialhubschrau-

ber "Dyter 07" mussen Sie

die Inseln vor (erngelenkten

Robotern ichutztn.



Autoscootcr im Ali Vortex

Ganz weít drauOcn, in den

unendlichen Weilen des AHs»

ist dic Handlung dicses nouen

Geschicklichkeilsspiels ange-

siedeit. Aiso. Helm auf, Dis-

kelle einlegen, und los gehl*s!

Das Spielfeld besteht (in a)-

len Leveln) aus einer groBen

Ellipse, die links oben und
rcchls untcn jcwcils cine

kreisfõrmigc Ausbuchtung

hat: diese Wurmfortsãtze

stellen den Ausgangspunkt
fQr den/die Spielcr dar und
dicnen glcichzcitig ais Fallc

fur die bõsen Gegner. In der

Mitte befindet sich «Vor-

tex", ein um seine Achse
roiiercndcr SpiralncbeL

Spiclzicl ist cs, diesen Stcr-

nenhaufen abzukuhlen, in-

dem man ihm durch das

Anrcmpeln und Zerstõren

hcrumíltcgcndcr Kugclchen

(pardon, «Antimatcricku-

geln" - wie konnte ich nur?)

die Energiezufuhr abschnei-

det. Ansonsten darf man
sich mit von Levei zu Levei

immer lãstigcr werdenden

Gegnern herumschlagen,

dic gleichfalls ais Kugel(for-

mationen) dargestellt sind;

spáter kommen dann nocb
Fincsscn wie unsichlbare

Fcinde und verdecktc Wán-
de hinzu.

Die Grank des Games ist

herrlich bunt, aber nicht be-

sonders abwechslungsrcich.

Vom technischen her gibi cs

nichis zu bemãngeln, dic

viclcn Spriies sind gut ani-

miert, beim Sound wurde

sogar an einc MIDI-Ausga-
be gedacht. Vier Spiclmodi

siehen zur Auswahl: allcinc,

zwei Spieler himereinander.

miteinander oder gegenein-

ander; fíir dic letzicn beiden

Mõglichkeiten ist allcrdings

eine zweite Maus erforder-

lich. Vortex glànzt vor aliem

mit setnem neuartigen Spiel-

prinzip, an der abstrakten

Grafik durftc man sich hin-

gegen bald sattgesehcn ha-

ben. (Stephan Rock)

Vortex

Grafik:

Sound:

Handlubung:

Spielidee:

DaucrspaB;

Prcis/Lcistung: 65%
Red. Urteil: 66%
Fur Fortgeschriltene

Preis: ca. 69,- DM
Hersteller: Visionary Design

Bezug: International

Software

Spezialitàl: Speicherbare

Highscore-Ltstc und (dem-

nãcbst auch) deutsche Anlet-

lung. Das Game kommt ftb-

rigens auf ciner chicen roien

Disk daher!

Die míiden Space-Piraten: Rotor

* tal MTT

*CC00
nnnnuuuu

soo
BOO

GS60

MM3

GlaubI man den Hinter-

gmnd-Dichlern von Arcana,

sieht unsere Zukunft diister

aus* Sie prophezeien rapide

anslcigende Arbeitslosigkeit

bei gleichzeitig sinkendem

Lebensslandard!

JobmãUiggesehen, bestchen

dann nur noch zwei Alter-

nativen: Man kann ent-

weder wie cin Sklavc in den

antarklischcn Mineralmi-

nen malochcn, oder sich bei

den „Rotor Raiders" verdin-

gen, Dicse Company fliegt

mil riesigen Raumschiffen

in feindliche Gcbietc, zer-

stõrt das dortige Vcrtcidi-

gungssystem und klaut an-

schlieBend alies, was nach
Energiekapseln, Munition,

Benzin oder Sonnenkrisiaile

aussieht. Vor aliem die Glit-

zersteinchen werden von
den Weltraumpiraten (fur

die Heimreise) dringend be-

nõtigt. Immcrhin sechs sol-

30

cher Raubzuge wollen er-

folgrcich absolvicrt werden,

ehe man sich zur ^Rotor

Elite
1-

zahlcn darC

Kiingi gut t nicht? Leidcr er-

fullt das Spicl die geweckten

Erwartungcn in keiner Wei-

se: Man steucrt cin rundes

Raumschiffdurch ein Laby-

rinth, das in der Draufsicht

dargestellt ist, blickt zunch-

mend gelangwcilt auf scinen

Radarschirm und ãrgert sich

die meiste Zeit nur uber die

miese Joysticksteuerung*

DaB man nach dem Etnsam-

meln der Sonnenkrisiaile die

Koordinaten fíir den Aus-

gang zum nãchsten Spielab-

schnitl crhith, kann das In-

teresse auch nicht allzulange

fesseln. Grafísch weist das

Raumschiff cine bemerkens-
werte Àhnlichkcit mit dem
aus «Cosmic Pirates** auf,

einigermaBen positiv ist mir
lediglich der Sound in Erin-

nerung geblieben. Empfeh-
lenswert also nur fur Lcutc,

die beim besten Willen nicht

mehr wissen, wohin mit ih-

rem vielen Geld...

(C Borgmeier)

Rotor

Grafik: 39%
Sound: 62%
Handhabung: 53%
Spielidee: 28%
DauerspaB: 27%
Prets/Leistune: 42%
Red. Urteil: 36%
Fflr AnRinger

Preis: ca. 56,- DM
Hersteller: Arcana

Bemg: Funiastic

Speziolhãt: Ehc man an dic

richtigen Missioncn ran darf.

muQ zuerst in cinem Simula-

tor (crfolgrcich) trainiert

werden* Gag am Randc: Dic

ST-Vcrsion liegt der Packung

ais Extra-Disk bei!



DER TFMX 1ST . .

.

-„EIN FANTASTISCHES PROGRAMM"

(ASM)

-J=ÚR PROFESSIONELLE MUSIK .
.

.

IM MOMENT DAS NONPLUS-UURA"

(ASM)

-DAS ,.MUSIKSYSTEM FUR SOUND-

PROFIS- (ASM)

-.SOWOHL FÚR EINSTEIGER ALS

AUCH PROGRAMMiERER GEEIG-

NET (AMIGA WELT)

£s s1e sich und dem re

=r welt endlich bewi

;n kõnnen, dass auc

e hits komponieren uf

íd produzieren, die vie

ilCHT SCHON MORGEN t

4ARTS STÚRMEN WERDE

DER TFMX HAT.,.

-EIN JJBERSICHTUCHES BEDIEN-

FELD" (AMIGA MAGAZIN)

-„SEHR UMFASSENDE EFFEKTMOG-

LICHKEITEN" (ASM)

-EINE JHERVORRAGENDE SOUND-

BIBLIOTHEK" (AMIGA WEL"0

-EINE ..AUSFÚHRUCHE ANLEITUNG"

(ASM)

-DIE _MÕGLICHKEIT DER EINBIND-

UNG IN EIGENE PROGRAMME'

(AMIGAWELT)

VERTRlEB; RUSHWARE GMBH. BRUCHWEG 12B-132. KAARST2

M17VERTRIEB: DEMONWARE GMBH. STRAHLENBERGER STR. 1 25A 6050OFFENBACR TEU 059/BOOJ 703



Thero is no 9ic«pt

Adventures sind in letzter Zei( ja wirklich Mangehvare, entsprechend groB war natiirlich

meine Begeisterung, ais das
t1
D iini onengrab" in der Redaktion eintrudelte. Dennoch schicn

Skepsis angebracht, zumal nicht Infocom, Levei 9 oder Magnetic Scrolls fur das neue

Game verantwortlich zeichnen, sondem „MeIbourne House". Diese Company isl mir

namlich noch ais Schõpfer sehr mittelprachtiger Kassettcn-Spiele fiir dcn C 64 in

schlechter Erinnerung • . • —

Die Siory lãfii sich jcdcnfalls

nicht ubel an: Was haben díe

verfeindeien Zuillingsbru-

der Thni und Tzcn aus grau-

cr Vorzcit mit dcm rcíchlich

sehsamen Tod cincr alien

Dame, der er>i Ictzien Mli
das Herz buctosiãblich in

Siiicke geríssen vvurde. zu

tun? Und vor aliem: Warum
isi Papi. seines Zeiehens Ar-

chãologe, noch immer nichi

von seiner Buddelei an einer

ahcn Grabsiaue zurúckgc-

kehrl - noch da/u an seinem

Geburistag? Fragcn uber

Fragen. zu deren Klíirung

mui zunuchsi domai in die

Rolledcs Archaologcn Prof.

Edward Lynlon sehliipfr,

dcr(gefangen inder Ausgra-

bungssuiiie) seinem siche-

ren Flanmietuod ins Auge
blicki. Nur vvcnn es gelingi.

50 viele Hinwcisc wic mòg-
lieh ZU hinlcrlasscn, hal man
spalcr in der Rolle SflílMS

Sohnes Richard eine Chan-
ce, das drohende 1'nhcil ab-

/mvenden!

Lcider sielh man in der Pra-

xis rechi bald fesi. daB dic

Fantasie des Aulors niclu

unbedingi auch dic Pro-

grammierer bentigclt hal:

Demon*s Tomb isi ein klas-

sisehes Advcniure mil reich-

Hch Text und cincr Unmenge
\on Grafikcn, dicallcrdings

sehr klein und von auBersi

bescheidencr Qualitãt sind.

Sound gibfs keinen. und die

Riiisel sind allcsaml relaiiv

leicht. cinmal davon abgese-

hen, daB nahezu luckcnlosc

Englischkenmnissc voraus-

gesetzi werden. Allerdings

wurde eine Menge Arbeil in

dic Beuuizerfreundliehkeit

investicri: Der Spielcr hal

die Wahl. oberseinc Anwei-

sungen Heber per Tastatur

eingehen oder per Maus
(iihnlich wic z.B. in nManiac
Mansion") aus einem Menti

herauspicken mag, Lcider

gibi sich einerseiís der Par-

ser ziemlich unvcrstandig,

andcrerseiís isl die Kramerei

in dcm elwas zu groli geratc-

nen Menu ausgcsproehcn la-

slig. Dalur kõnnen noch dic

Preferenees veranden wer-

den, man kann sich Kurz-

íormen oíi gebrauchter Bc-

fehle erstellen (z>B, X fur

.examine 4
" ctc.) und auch dic

iiblichen Funkiionen wie

HUndo" oder ^Ramsave/
load" sind vorhanden.

Was also bleibi umefm
Sirich? Nun. ein reiehlich

miuelmãBiges Text/Grafik-

advcniure, das zu dcn gol-

denen Zeilen von Infocom

oder Magneiic Scrolls nur

mude bclâcheli worden wâ-

re, dank der momenianen
Durrcpcriodc aber zumin-

desi fiir Adventure-Frcaks

mil ausgezeichneien Eng-

lischkennmissen interessam

sein dúrftc. lmmcrhin isl die

Story spannend, und die Bil-

der haben auch ihren Sinn.

was ja leidcr keine Selbsiver-

standlichkch ísl Addiea
man jetzt noch dicTaisaehc.

dali sich cigcnilich alie gc-

slellicn Aulgabcn mil Logik

bewãliigen lasSQfUSO kònnlc
man schon mal cinen Rlick

auf Demon*s Tomb riskie-

ren - nur scheinen mir dic

gefordenen 85 Marker
reichlieh hoch gcgriffenf

(mm)

• - e 1 AboiM t e inscriptions

Us»

Graflk:

Handhubung;

DaoerspaO:

Preis/Lcbtmig: 54%
Red. Urták 61%
Fur Fortgcschriltwic

Prets: ca. 85,- DM
Hersleller: Virgin/Mel-

bourne House

Bezug: Frank Heidak



Tja Leute, heute gehfs so richtig ab! Eine ganze

Seite muBten wir diesmal fiir ali die vielen Gewinner opfern.

Na gut, es gibt mal wieder viel zu tun - packen wir's an:

RUHMESH

WINNERS

Up & Down

Ein Amiga-Game gewinnt:

Christoph Melzer. Markt-
oberdorf

Lukas Schnabeh Alzey

Jõrg Dõrfler, Speichendorf

Ein Joker-Shirt gchi an:

Michael Fãh. Benken*

Schweiz

Gerold Schlicht* Beerfelden

Stefan Sindram, Schwennin-

gen

Stroinausfall

Das klassische Rollenspiel

Sturmbringer erhalt

Michael Ufert Oberhausen

Das vcrriicktc Illuminati be-

kommt;
Júrgen Martin, Bertin

Die Girl-Scite

Gleich drei Amiga-Games
auf cinmal gewinnt:

Nicoíe Westphely, GrenQU

Der groCc Ubi Sofl Wettbe-

werb - Rciscficbcr

Der erste Preis, die Wochcn-
cndreise nach Paris fiir zwei

Pcrsoncn gcht an (tãterã-

lã!!!):

Joachim Franz, Nurnberg

Je ein Iron Lord Game er-

halt:

Udo fVittenstein, Gutersloh

Niko Prumm, Kõln

Felix Schaffhauser. Gerolds-

wif, Schweiz

Bernhard Laila* Borken

Je cin Iron Lord T-Shirt und
Poster gewinnt:

Johann Keusemann. Duis-

burg

Giorgio Miraglia, Aschaffen-

burg

Markus fíeebt Backnang
Daniel Meier-Behrmann,

Hamhurg
Ralph Armbrust, Kaisers/au-

tern

Bevor wir's vergessen - das

neueste Spicl von Ubi Soft

war natiirlich „Super Puf-

Magic Bytes Wettbewefb

Die richtige Lõsung war -

Ihr habt es (fast) alie gcwuBt
- nEskimo Games". Das Fo-

to sprach ja fur sich. Schrei-

ten wir also gleich zu den

Gewinncrn*

Je einmal North Sca Inferno

gcht an:

Kai-Uwe Knuttel, Worms
SaschaZehm, Voerde

OlafThiel, Lotte

Daniel Ganama, Quickborn

Benjamin Sommer, Dettum

Malte Beutz, Wilhelmshaven

Je drei Magic Bytes-Spiele

nach Wahl gewinnen:

Patrick Ebnoether, Schuebel-

bach t Schweiz

Frank Jung. Mosbach

Oliver Lange, Lustenau,

Õsterreich

Und zum guten SchluB - die

Lctzten werden die Erstcn

sein - den Mini-Fernseher

bekommt:
Andreas David, Heidelberg

Nachschlag - Future Wars-

CDs

So t schõn langsam kommen
wir zum Ende. Wohlge-

merkt, schõn langsam. denn

der grõBte Brocken liegt

noch vor uns. Beginnen wir

also gleich mal mit dem
Hauptgewinn, der CD-Play-

cr samt Future Wars CD
und Poster geht an:

Marianne Kuhlkamp. Bo-

chum

Und weiter im Tcxi
t
úber je

cine CD plus Poster frcuen

sich bestimmt:

Bjõrn Eltebrechu Nordcr-

stedt

Gregor Mechtershcimer.

Niederpõcking

Elisabeth Petschick, Braun-

schweig

Gerd Fehl, Freiensteinau

Mário Kemfelja, Frankfurt

Matthias Rinas, Augsburg

Lars Markfort, Herne

Otmar Hadaier, Ried, Õster-

reich

Mare Behrens, Unna

Christian Lentes, Dússetdorf

Stephanie Clemens-Franzen,

Sl Aldegund
Hans-Joachim Knipper, Han-
naver

Jõrn Hoffmann, Berlin

Wolfgang Loreth, Fisch-

amendf Õsterreich

Marco Ortmann* Melle

Stefan Kamuffl Viernheim

Gaby Stross, Heilhronn

Holger Millies, Gronau

B.Ratzek, Rostock, DDR
Henner Ruch, Heringen/

Widdershsn.

Gregor Osthucs-Jaspcrt, Ah-
len

Holger Schneiderbanger,

Bamberg
Frank Maximowiiz, Wun-

storf

Daniel Hallauer, Anzing

Stefan Netz, Wachtendonk

Wúfried Mohring, Stadtber-

gen

Arnold Freitag, Oelde

Dieter Peter, Nurnberg

Ralph Sennekamp, Gòttin-

gen-Esebeck

Áxel Quafi, Múlheim/Ruhr

Bernd Schmitfranz. Harse-

winkcl

Stephan Timâus, Hamburg
Ziad Moughrabl Mettmann

Dany Zabernig, Solothurn,

Schweiz

Heiko Blechschmied, Frank-

furt/Oder, DDR
Hendrik Schnase, Norder-

stedt

Frank Flofr Weilerswist-

Múggenhausen
Sebastian Siodlaczek, Kõln

Andreas Unger, Munchen
Kai Arbogasto Flemtingen

Stefan Geissler, Filderstadt

Lutz Hattenbach, Lubeck
Dieter Afarchsreiíer, Gauting

Martin Kaiser, Aachen
Marco Phei/er, Lúdenscheid

Hatis El-Ghannam, Wacht-

berg-Villip

Bóris Cosic, Zurich, Schweiz

Norbert Fútterer, Stade

Dominik Kàslin, Churw

Schweiz

Christof Leng, Nidda

Es lauft noch.

...unser exclusives Ariola-

soft-Preisrãtsel vom letzten

Heft - allcrdings nur bis

zum I. April! Uberlicht-

schnelle haben noch eine

kleine Chance auf einen der

vielen tollen Gewinnc (der

Poststempel ist ausschlaggc-

bend!).

Ais Finalc-Furioso

...noch eine kleine Bitte:

Joachim, der gluckliche Pa-

ris-Reisende mõge sich doch
gelegentlich telefonisch bei

uns mcldcn, damit wir das

wie und wann genauer be-

sprechen kõnnen. Anson-
sten hcrzíichen Gluck-
wunsch an alie Gewinner
und eine Extraportion

GIflck for diejenigen, die bis

jetzt lecr ausgcgangen sind!



Scga-Sctmuix! Verkaufe Sega Ma-
ster System u. 7 Games (Out Run.

Hang On. Wonderboy. Worldsoc-

ecr, Zillion, Power Straikc, Altcrcd

Bcast) u. Extra Joystick: alies nur

DM 400.-! Schreibt an: Tufilli An-

gelo. Bahnhofstr. 41, CH 4313

Mõhlin (AG)

Verkaufe: C64 II u. Floppy 1541 II

u. ca. 1 30 Disks u. 2 Disk-Boxen u.

Originale il Caseuendcck u. ca 40

Cascttcn. Prcis: DM 500.-1 Verkau-

fe auBerdcm Final Cartridge III

(Modul) und 5 Buchcr fur nur DM
20.-. Vcrkaufc auch Atari 2600 mil

ca. 15 Games (Tclespicl). Schreibt

an: Peter Skutecki. Gemswcg I.

7913Sendcn.

Síe suchen cin Computcrsystcm zu

einem sehr giinsiigen Preis, mOch-
ten jedoch beim Kauf kein Risiko

cingehen? Dann erwerben Sic doch

einfach mein Amiga-Komplctisy-
stem! Imcrcssicrt? Tcl: 02174/3452

Wer schenkt DDR-Obersiedlcr

funktionstúchligcn Amiga 500?

Kann DM 50.- und Porto beisteu-

cm! Danke! ! Maddrell, Hcgc-

blãch 8. 3000 Hannovcr 21

Verkaufe Speicherenveiterong 501

fiir Amiga 500 fur nur DM 170.-;

sowie TV-Modulator 520» original-

verpacki fttr DM 30.-. W. Benzing,

Nclkcnstr 12, 3015 Wennigsen 5

Verkaufe PC-Enginc. fast ncu und
vdllig ncuwcrtigcr Zustand fur nur

DM 250.-. Wcnn Ihr diesc Supcr-

Spielkonsote haben wollt. dann
ruftmich an: 0221/8 112 16 (Pascal)

Suche Joysticks cgal, ob kaputt

oder heil, schicki sie bine an: Hcn-
rik Meyer, Poststr 13 t 2844 Lcm-
fôrde

Verkaufe 3,5" Laufuerk (NEC)
I037A, kaum gebraucht, da wenig

Zeit, originalverpackt, 2,5 Monate
alt. fiir DM 210.- VB. Tcl: 02208/
4246 (Mareei)

Achtung Amiga Frcaks! Wcgcn cili-

gen Systcmwcchscl schenkc ich

dem SO.tcn Einsendcr cines DM
10,- Schcincs meinen Amiga 500 (

I

Jahr ali, nicht dcfeki). Schreibt an:

Winter Klaus, Wichcmstr. 38, 8450

Amberg

Bitte!!! Suchc Computerfrcund,

der mir scinen Computer kostcnlos

(leider) vermacht. Karoly Risz.

Hantzschstr. 7, DDR-8027 Dresden

Suche Drucker fUr meinen Amiga
500 (bis DM 1 50.-), sowie Program-
mc iur Stcuererklirung und Dis-

kettenverwaltung. Angcbotc an:

Wolfgang RciB . Hcusncrstr* 1 1

,

5600 Wuppertal 2, Tel u. BTX:
0202/899864

Wer verkauft Amiga 500? Zahle bis

DM 450.-. Ftir Farbmonitor zahle

ich bis zu DM 200.-. Tel: 02206/
1487

Verkaufe C64. Floppy (1541) und
jede Menge Diskcitcn gegen

HôchstgeboL TV-Modutator DM
20.-- Bin auch an Kontaklen mit

Amiga-Usern intcrcssicri. Habc
Akuslik und bald Modem. Bjõrn

Luckard, Ludwig-Richter-Str 2,

3050 Wunstorf I. Tel: 05031/12613

Wer schenkt mir, Stundcmem mil

bescheidenen Miueln aus der

DDR, einen Amiga 500/1000 oder

2000? Kontaktc an: Torsten Stroh-

wig, Nebcnslr. 4, DDR-2804 Gra-
bow/Mcckl

Verkaufe 50 original verpackte 3,5"

Dískctten von Kodak, TDK und
Boeder. Alles HD Disks. NP: DM
350.-, fiir DM 220.-. Schreibt an:

Lars Kirstcin. Moosweg 3. 4800
Bielefeld 11

VerkaufeModem Logem 724 - post-

zugclassen, HAYES*kompatibcl (

2400 Baud. nie bcnútzt, original-

verpackt (Wcubewerbsgewinn),
NP: ca: DM 1600.-, VB: DM 1300.-

Intcressicrtc bilte mcldcn bei M.
Mahncr, Dianastr. 11, 8013 Haar.

Tel: 089/4604288 (Markus)

Sega Master System ncuwcrt. m. 2

Joystícks u. 6 Spielen zu verfcaufen.

VB: DM 380.-. Tcl: 02! 1/707932

C128 D (Blcch) originalverpackt.

I fi Jlhft ali u. 2 Diskboxcn u. 1 70

Disks u. Staubschutz u. 30 Zeit-

schrificn u. 2 Joystícks u. 5 Origi-

nalprogrammc. usw. (NP: ca. DM
1500.-) fiir DM 700.- zu verkaufen.

Tcl: 0731/262957

Suche Amiga 500 fúr DM 450.- oder
weniger. Mòglichsl mit Zubchõr.

Sollte 100% funktionieren. Bittc

mit Anlcitung! Jcdes Angebot an:

Markus Lang, Schwalmtalstr. 4.

3578 Schwalmsudt-Ascherode 21.

Tel: 06691/4991 (Mo-Mi und FR íb
19.00 Uhr)

Commodore Amiga Floppy 3,5" 880

KB (NP DM 330.-) fur DM 230.-

abrugeben! Sowie Leuchtturmlam-

pe * toller Effekt fUr Disco - fUr

DM 250.-. Yamaha Kcyboard (NP:

DM 400.-) fur DM 350.-. Alari

SpielkonsolefurDM lOO.-mhJoy-
stick und Spielen, fúrje DM 30.-.

Plaitenspielcr (Diskothckcnlauf-

werk, Profisound) fur DM 200.-.

Alles Top-Zustand und ncuw.! Tel:

08549/8299 ab 18.00 Uhr. S. Grad.
Girchinger Ste 65, 8351 KOnzing

Amiga 500 oder A500 + 1MB ge-

sucht. Alie Preisvorstcllungcn in

Õsterreich und Deutschland an:

Fredehc Fiolka, Rcsselstr. 2, A-
4400 Steyr. Tel: 07252/617764.

õsterreich

Verkaufe internes Amiça 2000 Lauf-

werk (3,5" Drive von NEC, ladcn-

ncu!) fúr DM 200.-. Intcressentcn

schreiben an: C. Gruncwald, Mar-

burger Str 245, 6300 Gicsscn.

Verkaufe Disk-Coder-Modul: Esco-
dicn Disks so, daB man ohne das

Modul keinc Disk mchr laden und
auflistcn kann. Ext. Laufwerk nô-

tig! 100% Schutz! fúr DM 40.-. Tel:

02365/59829. Murad Mibarki.

Bergstr 218,4370 Mari

Áustria! 512KB Ram-Erweilcrung
(Ein/Aus Schalter) fúr A500 - DM
219.-: 13 MB Erucitcmng, intern

(Uhr, Ein/Aus SchOTur A500 - DM
698.-. (Mit 1MB nur DM 470.-)

Alles ncu! Tel: 05574/22249

3,5" externes Diskettcnlaufuerk

Commodore Amiga Modcll 1010,

neu fur DM 250.- abzugeben. Tel:

0621/672582

Verkaufe Audio Digitizer fiir Amiga
(500) komplctt mit Software und
Vorverstarkcr fur nur DM 120.-

incl. Vcrsand! Tcl: 05241/48469.

Sebastian

Verkaufe TV-Modulator (I Woche
alt) unbcnutzt. Tcl: 0541/17981 ab
18.00 Uhr

Suche Nordic Power Cartridge! An-
gcbotc an: Markus Bruckmann. An
der Thunc 47, 4792 Bad Lipp-

springe

Die Gelegenheic! Originaldisketten

von: Xcnon l\ t Bionic Comman-
dos, Tigcr Road. Thundcrbladc,

Double Dragon, IxadcrbiKird,

Chamonix Challcngc, Galdregons

Domain, Running Man» Motorbi-

ke Madness» Beiter dead than

Alicn, Hcllfírc 1 (ndíerus, Bermuda
Projekl» PO.W,, ECO, Powcrplay

(dt.), Mousetrap T Masterninja,

Amiga Karate, Spaceport. Amiga
Árcade Classics (Bouneer, Brands-

hatch,Swooper).Mcan ISliir 10,--

40- DM. Tel: 089/8503831 ab 1700

Uhr; Dielcr Marchsrcitcr, Jutius-

Haerlinstr. 9, 8035 Gauting

Verkaufe Originale fttr Amiga, z.B.:

Super Wonderboy, Paperboy, Ti-

gcr Road, Dragon Ninja. Bionic

Commando. Manhuntcr N.Y.» 44,

Robbcary, Red Hcat. Dragon Spi-

rit und Katakis. Tcl: 06473/1430

(Bjõrn oder Palrkk)

Billícer eeht*s nicht mehr! Verkaufe

Populous Prom. Lands fúr nur DM
30.- wg. Doppclschcnkung. Tel:

089/8503831 ab 17.00 Uhr; Dietcr

Marchsreiter, Jultus-ilaerlinstr. 9,

8035 Gauting

Verkaufe aktuelle Amigasoftware

und alie Klassikcrgames fur nur ÕS
30*-, DM 5.-, SFR 5.- pro Game
incl. Disk. Vorauszahlung! Gratis-

Lístc bei: Wolfgang Gresko, Wch-
listr. 180/8/4/26, A - 1020 Wien

Suche Sim City in der 5I2K Vcr-

sion. Mõgl. mit Anleiíung! Preis

nach Vcreinbarung. Tcl: 05732/

6457; Sven Suess, Schierholzstr 35,

4972 Uhnc I

SupersonderanKthol! Califórnia

Games. Thundcrchoppcr und RMS
Titanic. Originale (C64 Disk) fiir je

DM 20.- abzugeben. Dietcr

Marchsrciter, JuliusHaerlinstr. 9,

8035 Gauting; Tcl: 089/850383 1 ab
17.00 Uhr

Verkaufe Original Balance of Po-

wer -The 1990Edition(DM 40.-),

DB BUcher: Das groBe C-Buch
(DM 40.-), das Amiga Aufsteigcr-

Buch (DM 25.-). Tel: 0287 1/661

1

Verkaufe Nordic Power Frcczcr

(neu) fur DM 140.-; Amiga Origi-

nale: Jeannc d*Arc, R-Type (jc DM
30.-), Baal, Barbarian, Captai n

Blood (jc DM 20.0, li carne from
the Descri (DM 55.-), Shadow of

the Bcast (DM 60.-). W\ Graunkc,

Haydnstr. 40. 4600 Dortmund I.

Tel: 0231/812403 ab 17.00 Uhr

Verkaufe Atari ST Originale: Micky
Mouse, Bards Tale, Subbattle Si-

mulator. Árcade Force Four
(Gaumlct. lndy Jones, Metrocross.

Road Runner, Football Manager,
Chubby Christlc), Epyx on Atari

ST (Winter Games, Championship
Wrestling, Super Cycle), Impact,

Mission Elcvator und Shefox fúr

10.- - 40.- DM. Dietcr Marchsrci-

ter. Julius-Hacrlinstr. 9. 8035 Gau-
ting; Tcl: 089/8503831 ab 1700 Uhr

Verkaufe Day of the Pharaoh, Bat-

man ihe Movic. Rockct Ranger (jc

DM 50.-). Opcration Neptun und
Elite (jc DM 40.-), Arcticfox (DM
15.*) und Nordic Power Freezer fOr

den Amiga(l50.-DM>. alies dt- Tel:

02842^0282 (Sven)
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Vcrkaufc oder tausche: Strip Pokcr

und Califórnia Games Oc DM 40.-)

gegen Indiana Jones II, Wcstphu-

ser. Maniac Mansion, Leisurc Suit

Larry EL Tausche event. auch ande-

rc Spiclc. Tel: 07340/7316

Vcrkaufc Originale: King$ Quest

1.11,111 Oc DM 29.-1 Lcisurc Suit

Larrv 1 (DM 55.-). Personal Night-

mare (DM 60.-). Bevcrly Hills Cop
(DM 75--). Lcanung English I u. II.

Eludes Francaiscs I Oc DM 50,-).

Tel: 089/8118222. David, 18.00 -

22.00 Uhr

Verkaufe Originale: Jagd auf roter

Oktober. Vidcoscapc 3D, Amiga
TooIs.Cad Dos3D,Grabbit,Supcr

ED. Wçsl European Tour, Japan

Tour (Sccncry Disks Tur Flight Si-

mulator), sowic 40 PD-Disks aus

den Sericn Auge. Faug. Taifun.

Fish (PD-Disks nur komplctt).

Preisc z.Z. mehr ais 509c unter

Hándlcrprcis, Tel: 02174/3452

Amiga Originale: Barbarian (Psy-

gnosis). The Thrce Stoogcs und
Spiderman + Cap. America in Dr
Dooms Revengt. (jc SFR 40.*, zus.

SFR 100*-). Alie Games avec Tips!

Schreibt an: Sandro Zubcrbíihler.

Staudcnbíihlstr* 71, CH - 8052 Zu-

riel Tel: 01/3010597

Vcrkaufc Flightsimulator II, kom-
plctl. kaum gespielt fur DM 55.-;

TV-Modu)aior-Box A520 fúr DM
25.-* Matthias Abele. Georg Wein-

hart Str 2. 8883 Gundelfingen

Suche Maniac Mansion (Amiga-

Original)! Habc ais Tausch: Hills-

far. Microprose Socccr, Norlh &
South. Papcrboy, Asterix Op. Hin-

kclsicin oder 10 nagelneue. original

verpacktc Boeder Disketten (HD>.

Verkaufe Amiga Originale mil dl.

Anlcitung: Manhuntcr New York.

Shoot cm up Consmiction Kit (jc

DM 35.-). The Krístal. Indiana Jo-

nes a. the lasi Crusade (je DM 30,-),

Astaroth (DM 25.-), Kings Quest

!Il t Black Ump (je DM 15*-). SYS
Viruskiller (DM 10,-). Schreibt an:

Frank Noe. Ara Fichtcnhain 2,

6660 Zwcibriickcn 17 Tel: 06332/

14137 von 14.00 bis 18.00 Uhr

Habe neueste Amiga 500 Soft! Gra-

lislistc anfordern bei: Cláudio

Krãttli, Albulastr. 23. CH-7000
Chur

Suchc Software fúr Amiga 500!

Schíckt Listen und Disks an: Frank

Pillibcit. Hcidkamp3, 3100 Celie

Habe neueste Soft lur Deinc Power-

maschinc! Topaktuell! Melde Dich

umer 05731/92900. von 18.00 bis

21.00 Uhr
Alles Originale! Schreibt an: Lars

Kirstcin. Moosweg 3, 4800 Bielc-

feld II

Verkaufe Software zu lachhaftcn

Prciscn! Das Neueste auf dem
Markt - unterder Nummer: 05731/
92900. von 18*00 - 21.00 Uhr

Vcrkaufc fúr Amiga: Indy 111 (Adv.

dl.) fur DM 45,- und TV-Modula-

tor fQr DM 20,-. C64 Games Disk

(DM 30.-), Magnificam Seven (DM
35.-)* Out Run. Bubblc Bobble (jc

DM 15*-). Ten Great Games (DM
20.-). Árcade Fource Four (DM
20,-).TenComputerHits(DM 10.-).

The Lasi Ninja, World Games.
Wonderboy. Ghost*n"Goblins und

6-Pac (jc DM 15.-). Kass: Game Set

and Match. 7chn Spon Spiclc (DM
20.-). Tel: 06331/41403

Verkaufe Amiga-Originale: Chrono
Quest (DM 45.-). Rcisc z. Mit-

tclpkt. d. Erde (ohne Verp. u. Ani.),

Wintcr Olympiad 88. Summer
Olympiad 88. BMX Simulator.

Marble Madness, Dalcy Thomp-
sons Olympic Challengc. Thundcr-

bladc Oc DM 35.-). h Carne from

the Descri (brandneu lur DM 50.-),

Cybcmoíd, Liccncc to Kill (jc DM
40.-). Exolon + Nctherworld +
Zynaps + Nebulus (2us. DM 60*-).

Tel: 09287/78261 \ Martin. Mo - Fr
von .17*00 bis 20.00 Uhr

Seka Sourcc Codcs Super (ntros,

Bobs,Sprites. Scrollings (3D. etc*)T

Sternroutincn, Vector. Equalizcr.

Rcplay Routincn. etc. abzugcben.

Je Disk DM 10*- (Lccrdisk mh-
schicken). Kickstarts: Trislar, Tri-

slar Vl*23. VFOL2, VFOL3-
VFOl.3 Antivírus, X-Act. Light-

circle. BiUstoppcrs, Prophets AG.
BCSKick, Ncwboot, HQC. Levei

42. 1*2. 1.2+ Guardian. 1.3. 1.4, 1.5

(je DM 15.-). Tel: 02365/59829,

Murad Mibarki. Bergstr. 218. 4370

Mar)

Vcrkaufc Original Amiga-Games;

z*B.: Super Wonderboy, Buffalo

Bill Wild West Show (je DM 40.-).

Red Heat. Dragon Ninja. fcTigcr

Road(jc DM 35.-).Katakis.4x4orf

Road Racing. Freedom. Papcrboy

(jc DM 30.-). Bionic Commando
(DM 25.-), Euro Socccr (DM 20.-).

Tel: 06473/1430 (Patrick)

Amiga*Original! Dic Stadt der Lo*

wen fur DM 70.- oder Tausch gegen

anderes SpieM Tel: 0621/672582

Suchc Originale: Telris. Giana Si-

sters, Blood Money. Stunt Car Ra-

cer. Tcst Drivc I. bis DM 45.* mit

Verpackung! Suchc Original-Ver-

packungen. zahlc gut! Keine

Pocketverp.! Tausche aufC-16, +4!

Nur Diskette! Hí's to Vulture,

Thrcat. TTL. Pit, Obelix, Hardy
Jones und Stcclcrl Programmicre

in Asscmbler. suchc defekte -r4 und

C-16* M. Wcnselowski, Posifach

1146. 6347 Ang. Gõnnern

Verkaufe supergunstig brandneuc

Originale! Nur Abos. Auch billig-

ste Lecr- u. Occasion-Disks zu ver-

kaufen. Angcbotc an: Andreas

Mayer, posilagernd. CH-8002
ZUrich

Verkaufe: Nonh & South. Indy III -

the last Crusade dt. Oc DM 50.-),

Rings of Medusa 1.4, Stadt der

Lõwcn Oc DM 60.-). Yuppics Re-

venge (DM 40*-), Drum Studio

(DM 30.-) u.v.m. Tel: 05241/48469

(Sebastian)

Sega Master Svstem Alien Syn-

drom gúnstig zu verkaufen bei:

Maik Muller, Tel: 0661/606585*

DM 25.- VB* Ich schicke Dir das

Game per Nachnahme (sicherste

Versandart). oder wie Du es m&ch-

test- \
Suche die Spiclc: Xcnon II, Bat-

man. Ghostbustcrs II. North &
South, ctc. Biete 200 versch. Ga-

mes wic z.B. Indiana Jones mit

Lôsung u.v.m.. Nur Tausch, kein

VcrkauH Schickt mir Listcn oder

die obengenannten Games. 1009!,

Amwongar3mic! Stefan Klink.

Obcrstiftstr. 56a, 5502 Schweich

Verkaufe Originale: Kult (DM 49,-)

und lmpossible Mission II (DM
29.). Original verpackt mit Anlci-

tung! Tel: 0821/492489

Verkaufe Amiga-Games: Híllsfar,

Swords of Twilighl. War in Middlc-

Eanh, Stcllar Crusade. Bards Tale I

u. II, Personal Nightmare, Blood-

wych und Millenium 2.2 fíir jc DM
35*- oder alie zus. fiir DM 270.-.

Alles Originale! Angcboie an:

Bcrnhard Plõu, Brenrctr. 20, 7000

Stuttgart 50

Verkaufe Originale! Space Ace mit

dt. Anlcitung fíir DM 99.- (NP:

I40.) (
Wintcr Edition m. dl* Ani.

fiir DM 35.- (NP: 69.-). Tel: 02191/

51315

6/£ DSmBAJ SíCHÍR
,

u/fíâ KommeRT ms
DIÍ51N íRQPíNPimutfr

COMPUTER Ofilòl
BUf ICH (Wte OEDlb
HAUSTIER) M/R fi/OCH

VON Ewem EttiZIGEM
GBDfltíKEfl 3£SEE£T.„

Verkaufe fiir C64: The Lasi Ninja

II. World Games. Franz. Vokabcl

Traincr von Heureka Teachwarc.

parallcl zu dem Schulbuch ^Eludes

Francaises Echangcs Lcction 1"

von Klcft. VHB, Tel: 06164/2665

Verkaufe Originale wie z.B.: Ghost-

bustcrs II, Populous. usw., aber

auch PD Sericn wic Taifun. Kick-

start und Fish. Intcrcsscnten rufen

an oder schreiben an: Walter Gat-

tringer. Terlancrstr. 20, A-6330

Kufstcin. Õsicrreich. Tel: 05372/

20743. Ich sende Euch dann meine

Disk-Liste!

Verkaufe Sim City (IMB), Dunge-

on Master ( 1 MB), Hard Drivin. Oil

Impcrium. Tel: 0541/17981 ab

18*00 Uhr

Originale zu verkaufen: TV Sports

Football fUr DM 55*- (NP: 89.-),

Giroman V3.2, Buchhaltung. La-

bel. Banncr II. Peters Quest fur je

DM 5.- (NP: DM 8.-). Cali: 04421/

12158 von 15.00 bis 17.00 Uhr

Tausche Amiga Games! Alles Spit-

zengames! Bittc schickt mir Eurc

Liste, dann bckommt Ihr meine!

100% Ríickamwort! Schreibt an:

H. Bicncntrcu. Vaalscrstr* 150B.

5100 Aachcn

Verkaufe: Intromakcrmitviclcn Hf-

fekten u. Funktioncn (z.B. Sound,

Graftk und Bitmap cinladcn; Big-

Scroll - Mctatl-Effckt: Wabbern;

Sonder2CÍchcn) fur DM 1 5.- in bar.

Demo Disk: DM 5.-* Soundirackcr

mil vielen Funktioncn (z.B. MIDI.

Record u. Edil) u. Instrumente fur

DM 15*- in bar* Soundtracker u.

weiterc Disk m. Insirumcnten: DM
20.-. Mcnumakcr m. vielen Funkt.

(Grafik . . .). Entstchcndes Menu ist

ais File speicherbar. Ein extra

Cruncher komprimicn das Mcnú
auf max. 3000 Bytes (nicht gc-

crunchl: 10000 Bytes). Kinderleich-

te Bcdícnung. Preis: DM 15.- in bar.

Demo Disk: DM 5.-. Markus

Bruckmann, An der Thune 47, 4792

Bad Lippspringc

Verkaufe Originale mit Anlcitung:

Texiomat (DM 50.-), Datamat

(DM 60.). DPaini 111 dt* Version

(DM 190*-). Holiday Maker, Rogcr

Rabbil Oc DM 50.). Vampiras Em-
pire (DM 25.-). Schreibt an: Frank

Ungner. Telemannstr. 3. 8522 Hcr-

zogenaurach. Tel: 09132/9546

Biete Soft! Nur Schwciz!!! Cali:

057/338165 (Mike) ab 19.00 Uhr

ICH MÕCHTB
HERRSCHER DER
MLT VJíRDENt
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Computersoftware
R. Duregger

Hotline 0202/763908
ACTION: Zui ErOHnung meines Ver-

sarias lielefe ich oe rum 15.4.90

VERSANDKOSTENFREI!
NEUHEITEN AMIGA...

BOMBER Fighier 68.-

BLUE ANGEL 69 68.-

BATMAN (lhe movia . 68.-

3ATTLE SQUADRON . 68.-

^-n**oc nu , 4 w- . D".

COSMO RANGEU 56.-

CONTINENTAL CIRCUS 54.-

DRAKKEN 76.-

ORAGONS OF FLAME .
68.-

EUROP. SPACESIM . 79.-

EAST & WEST . 68.-

FIENDISH FREDDV 62.-

FUTURE WARS
. 68.-

FIITIIRF DRFAUS RA •
- DO.

FULL METAL PLANET . 68,-

F-19 STEALTH FIGHTER 68.-

DHOSTBUSTERS II . 65.-

HARD ORIVING . 59.-

HILLSFAR
.
6*.-

INDIANA JONES (ADV.) ... . 65.-

IRON LORD
.
68.-

IT CAME F.T. QESERT .
79.-

KUlT . 65.-

KEEFTHETHIEF
. 68.-

LEGE\DOF DJEL 68 -

LLitfUfiL JLTi 1 Lnnn TH _ _ _ .

LIZEN2ZUMT0TEN 68.-

LORDS OF TH RISING SUN 65.-

MIOWINTER 68.-

MANIAC MANISON . 66.-

NMAWUVUQnS 66.-

OMEGA 78 •

OPERATION NEPTUN
V i

. 68.-

PiCTONARV
.
74.-

PAPERBOY 67.-

RINGS OF MEDUSA . 72.-

RETALIATOR F-29 . 72.-

ROLLINGTHUNOER 68.-

SAFARI GUNS . 58.-

SHUFFLEPUCK CAFE 60.-

STUNT CAR RACED .. 62.-

SWOROSOFTWIGHTUGHT . . 68.-

SPACEACE . 98.-

T008IN 49.-

THERE FINEST KOUR 72.-

TOWER OF BABEL 68.-

UNTOUCHABLES 66.-

WILLIAM TELL
.
56.-

WEIROOREAMS
x-OUT

. 68.-

68.-

BESTSELLER!
POPULOUS

,

POP. DATA (prom. lanfl)

FALCON F-16

FALCON (SCENERV)

F-16 COMBAT PILOT

FANTAVISION (ANIMAI PROG.) 58.-

OIL IMPERIUM 56.-

R0CK'n ROLL 58.-

SIMCITY 79.-

XENON 66.-

67.

29.

79.

54.

62,

Dtes sino
1

efnlge Beisaiele. ForOern

Sie uasere hosteni. Preísitsle an.

FUNDUR
BUDCLF DUREGGER
KRUPPSTR. 73 560O WUPPERTAL1
TEL: 0202/76 3908(24 Uhr)

Vfirsand per Nachnahme Mer Vor-

kasse VR. Scheck portok 5.- DM.
Versanakunden konnen autti mrt der

Karte zahlen. EUROCARO.
AMERICAN EXPRESS, VISA

Suche Oriflinalftames fur Amiga
|5I2KB):z.B, Lcgcnd of Facrghail,

Starflight. Wcstphaser, Kaiser. Fu-

ture Wars, Drakkhcn (dt), Dyicr

07. Spacc Qucst III, Batlle Squa*
dron, Great Courts usw. Listcn an:

Paul Guillaumon, Mcdersba&h 5.

8413 Regcnstauf. Suchc auBcrdem
dic Future Wars-CP! Zahlc schr

gm!

Suchc \u: Amiga: Kaiser (Origina)

mit Spiclbrcu von Creative Comp.
Design). Verkaufc Stadt der Lõwen
(kompL Original) wg. DoppcI-

schenkung! Auch Tausch mõglich!

schreibt an: Andreas Borchardt,

Bcrlincr Sir. 14. 7120 Biciigheim-

Btssmgen

Arnica Ostcrrcich! Ntucste Amiga*
Software, scbnell* gUnstig, 2u\er*

lássig! Gratuliste aníordern bei:

Thomas Beisscr. Postfach 142. A-
1140 Wien. Spcziell fflr Ncu-Em-
steiger Auch âltcrc Top*Program-
mc vorhanden. Bittc Abscndcr
deutlich schraben. I009E Ruckant-

WOltl

Vcrluittfe SpiUvnorícinale und
ComrDodorc PIuv4 m. Data&ettc u

35 Orig. Spiclcn u, 2 guien Joy-

sticks ftir DM 100.-! FQr Amiga:
Space Ace (DM S0.- \*B), Chessma-
sier 2000 und Castlc Warrior (jc

DM 25.- VB). Tom & Jcrr\- 1 (DM
20** VB). Tcl: 08124/1072 (Flo-

rian), Moab 15.00 i;hrt Di bis Frab
14.00 Uhr

Stttfac Slarflieht I (nur lauffãhig).

Tcl: 0234/683625

Verkaufe AmÍga*Orí|^nale: Garri-

ion DM 20.-
f RVF Honda DM 45.*,

B.I.Super Soccer DM 50.% Kick

Off Extra Time DM 30.-. Tcl:

09545/1261 Michacl

Tau«he Amiga Games Kull. Thun-
derblade, Purple Satum Day. Pac-

mania, Minigolf PIus. Cybernoid

II, Nigel Manscll Grand Pnx.

Schnftliche Tauschangebote an:

Uwc Blumbcrg. Ascfaen 153. 2840

Díepholz. Nur Onginale m. Anleit.

u. Verpackung'

Suchc Software und Anleiíungcn

fur meinen Amiga 500. Listcn bittc

an: Christian Kempcn, Neuenho-
fentn 1 16t 5650 Solingen I

Suehe Amiga Games Originale! Bil-

le sendel Eure Listen an: Jan Am,
NikoIaoikirchMr. 5 ( 3560 Bteden*

kopf

Verkaufc Sbadow of the BeaU fúr

Arnica. faM ncu! I009E mil

orig. verpacktera T-Shin fur SFR
50.- bnr. DM 50.-. Schreibt an:

Wolf Sietllcr. Im Hinterauli. CH-
8492 \Vila

f Schweií. Tcl: 052/
453754

Verkauíe Ami|;H-Orii>inale: Digital

Dclay II. Sound Sampler Uliliiv;

Ghosibusten (2 Disks) DM 50.-;

Challcngcr, Shogun je DM 20.^:

Danger Frcak f
RVF Honda je DM

30.-; Wobbler DM 15.-; Phantaste

111 (Rollenspiel) DM 25.-; Ampic
Slidcshows per Stk: DM 6,- (Gar-

ficld Bildcr. eic): Soundirackcr In-

sirumem Disks (ST0I-20) per Stk:

DM 8.-. Schreibt an: ArnoTeimer,
Salemr. 62. 4790 Padcrboni

Verschiedenes

YerkauFe Computcricil\chriften

Happy, 64cr(auch kompletic Jabr-

gãngc) und div. andere! Bietc

auBerdem div. Buchcr (Amua.
C6A) und Sandcrhcfte (auch fiir

Spiele)! IoTo Liste gegen Rúckpor-
to bei; Micbael Ufcr. Ulmenstr 30,

4200 Oberhausen

Biete Lõsungen lur samtlichc Pro-

bleme! Habc insg. òber 150 Kom-
pleitldsungen, super Spíeletips, so-

wie Chcats! Ruft doch mal an! Tel:

0991/91226 (Mário)

Hallo! Wcr iebickt mir das beste

Demo? SFR 50,- fUr das Origmcll-

ste! Bcim Icmcn Wcttbewerbinder
Fundgrube gcuann R. Leucnbcr-

gcr. Hcrzttchen Gluckunnsch! Der
Wetlbcwcrh lâuft weiter! Schickt

Eure Demos an: Pascal Schneider,

Trottenreben, CH-3548 Ellikon

Suche ASM Hefte bis 9/89. wenn
preisaert auch kompleit! An:
Zdenko Hrgota, Wittener Str. 113

A, 4620 Castrop*Rauxel

Hallo MIDI Fans! Ich verkaufe

Kcyboard Yamaha PSR 1000 und
Korg Performing Synth., tdcale

Kombination. mit Stander, Midt-

Kabcl und AnschluBfcabel TUr Ste-

reoaabge. Orig.VcrpM alies gut cr-

halten. kein Jahr ali. DM 1900.*.

Mit Vcrstârkcr und Tape und Aux
und An&chlússen, Net/tetl, vielen

Funktionen. eie. Tcl; 06173/62325

(Slcfan)

Suchc Amiga-Soft (Habe bisher

ketn cinziges Game). Vídeo Filme,

z.B. Fretador, Tanz d. Teuíel I, Red
Scorpton. Das Bòse I. und Bilder xu

versch. Filmcn, x.B. Indiana Jones

I u. II. Gate - dic Untcrirdischen,

Élmer (auch Poster)! Ruf an oder

snrb: 06132/86155

Wer schickt mír dic Anlcitung von

SONTX Niusikdcmo? Bc/ahlc mit

DM 8.-. nur der erste Einsendcr
wird angenommen. Rcm retour.

Schreibt an: Thomas Braun, NuB*
baumweg 4, 5509 Thalfang

Super, nicht »ahr! Ich verkaufe

Langenscheidts WOnerbuch Com-
puter Engltsch Alpha 40, 1 Monai
ah. fur DM 230.-. Tcl: 043I/769W)

Kontakte

Gibi e* htlftbereite Amiga Freaks.

dic fur einen Nculing im Amiga
Business Lehr und Arbeítspro-

gramme haben? Such u. a. Pro-

gramm fâr Vcreinsverwaliung und
guie Geschicklichkcilsspicle zu

gQnsiigen Preisen. Schreibt an: Oli*

ver Emmcrlíng* Petersu. 33, 5630
Remscheid I

Schv*ciz!Suche Tauschpanner auf
der ganren Welt, auch Madchen
sind hendich willkommen, dlso

Giris und Jungs, ran an die Feder
und schreibt mir sofon! Habc inv

merNcH-sauf Lagcr! Roger Bbtter,

Wúlílingcrstr. 63 4 CH-8400 Winter-

thur

Suche nnerlassigen lauschparlner!

Am besten Anfánger. da ich auch
einerbin. Habc Oil Impcrium, Km
Zcaland Story* North & South,

usw. Writc to: Martin LOw. Am
Mateenbcrg 27, 6632 Saarwellingcn

3. Schickt Li*ten mit!

Suche /uveriãssiçe computener-

seuchte Tauschpartner tin In- und
Àusland. Schickt Eure Seuchen an:

Roben Hanl. Vogelweidcr Plat/ 5,

A-4600 Weis, Õsterrcich

Iley Demotreaks! Ich ^uche und
tauKhc Demos, Dcmomaker oder

Intromaker. Absolut virenfrei. Kci-

ne Raubkopien. Schreibt an:

CFrenchs. Lohacker 57(
2905 Fdc-

ttcchi. Bittc nur guie Demos, kei-

nen Schrott!

CH - Amiga! Contact Power Pro-

ject for buytng the tCWCSt *iuff. Tcl:

061/882038 (Alan)

Suche TauMjhparlner! Suche und
habe neucste Soft fur Amiga!
AuGerdem: Nordic Power fur Ami-
ga! schreibt an: J.R. Cbewing.
Hauslcitncrwcg 25. A-4020 Linz/
Õsterreich

Suchc Iau%chpartner fur PD-Soft;

Tauschc auch Demo* und Anwen-
der-SofL Kcinc Raubkopicn!

(w&rg) Tel: 02166/89093 (Daniel).

Mo-Fr von 14.30 bis 20.00 Uhr

Suche zuierlâssige Tauschpartner

mil Amiga-Soft, Schickt Eure Lt-

sten an: Christian Pfmcr. Ein-

itttÍMT. 21, 8727 Werneck

Amiga! CH! Wir bielen dasabsolut
bithgste Abo der Schwci/! An?ahl
Dísk frei wahlbar!! Schreibt sofort

an: R^S.C.C. po^tlagcrnd. CH-1 700

Fribourg. Tcl: 037/281977

Ali you need vou am fmd bv: Black

Devils. Cali: 07309/6227 Wir su-

chen auch guten Programmicrcr.

der Intros programmiert*

The Kane Teara is looking for new
coniacis! Writc to: The Kanc-Tc-

am. R. Lcucnbcrger. CH-8548 Elli*

kon t or call: 054/551834.

Amiga Wc are bcarching for con-

tam! Beginners can Buy! Phonc
(MO/484540

Suche Brielpanncr! Compmcr-in-
teressien oder auch nicht? Schreibt

an: Markus Vcitcr» AuBcnUcgend
38, 6452 Hainburg I

Kostenlos

ist Deine private Klcinan?cigc in

Afnig» Joker. Etnfach Pt>sikanc

mil rao«IÍclt*l kur/em An/eii:eolc\1

und gcwunMrhier Rubrik verschen

und cinsenden an:

Jukcr \ erlag

Klcinanieige

Unttn l*arkslr. 67

p-8013 Haar

Su leid <$ uns tul. wir durfen nun-
rnal keine An/cigcn mit PLK-Num-
mern vcrõlTenllichcn! Das gilt na-

turlich a (ich Tur alie, die keinen

Abscndcr emhalien oder in sonsti-

ger Wctsc auf Kaubkupitn Mrlilic&en

bssen. Som. aber es gcht eben
MCIIT!



Wie, ein Spiel mit Panzern? Da

sein . . .? Falsch geraten. Dies

rden gesteuert - mittels

Der Amiga Joker meínt:

Omega - die straiegischc

Hcrausforderung filr

Programmierer und sol-

che, dic cs wcrdcn wollen!

Der ersic BHck in die gcõff-

nete Schachtel bescherte mir

fast cinen Nervenzusam-

menbruch: Dic dickste An-

Iciiung, die ich jc gesehen

babe! Was ist das bloB fur

cin Spiel? Aber gut ?
geduldig

kãmpfe ich mich durch den

lOseitigen Rcfcrcncc Guide,

den 26scitigeo Orientation

Guide und schlieBlich auch

noch durch das 261seitige(!)

Handbook - und schon

weiB ich (fast) alies uber

Omega!
ZuersL muB sich der Spicler

cine cigene Disk anlcgcn,

gteich mit Paflwon und so,

dann wird der „Cybenank**

gebaut. Hicr isi Ausgcwo-

genheii Trumpf, denn was

niitzt der bulligstc Tank,

wenn man vergessen hal, ei-

ne Kanonc cinzuplanen?So,

und jetzt gchfs laisãchlich

ans Programmicrcn- . . mir

strâubien sich alie Nacken-

haarc, ais ich die Program-

miersprache sah, sic erinner-

le mich schon sehr an meine

fruhen Basic-Abemeuer!

Gottseidank stcltt sich das

Ganzc bald ais sehr bedte-

nungsfrcundlich heraus -

Schrcibfaulc kõnnen die Be-

fehle sogar anklicken und
vorgefertigte Programmlci-

le ubernehmen. Sobald das

Programm fertig ist, darf

man scin Panzerchen gleich

auf dem Schlachtfeld aus-

probieren; auch das kann

man selbst entwerfen oder

cinfach (Pfui!) ein ferttges

ubernehmen. Beim Kampf
selbst ist der stolze Cyber-

tank-Bcsitzer bloBer Statisi;

cr kann nur dic Daumen
dríickcn und hoffen, daB

sein Panzer/Programm gut

genug ist, um dic Gegner aus

dem Feld zu schlagcn. Wenn
cr siegreich aus der Schlacht

hervorgcht, steigt er in die

nãchsthõhcre Klasse auf;

dort gibfs mehr Kohlc zum
Bauen und cin besseres Pro-

gramm.

M.i d - T anH -1 J }
:\._

-> - I J* J ;

:

Gcbullte Stratcgic ttrpacki in

hausbackencr Grafík

S • t-tta I •< t i tii

ction-Game mit viel Firepower

unter uns, und die Panzer

Omega glãnzt nicht gerade

durch cine umwcrfendc

Grafik - dic lieBe sich so

problemlos auch auf einem

PC oder dem C 64 verwirkli-

chen. Auch der Sound hat,

wie bei den meisten Origin-

Spielen, nurspãrliche EITck-

te zu bieicn. Die Benutzer-

fuhrung ist dagegen ausge-

klugelt bis ins Dctail, es

wimmclt geradezu von
durchdachten Menus und
Opiionen. Vor Spielbeginn

sollte man aber unbedingt

das Handbuch griindlich

durcharbeiten. dort wird al-

ies hervorragend erklárL

Dic Schwachpunkte des Ga-

mes: Das Programm ist et-

was lahm, das Scrolling

ruckelt hõllisch, und es gibt

hah nichts anderes zu tun,

ais Panzer bauen und Geg-

ner zerstõren: ein paar zu*

satzliehe Elcmente, wie z.B-

Gefangenc befreien oder

Gebiete erforschen, háiten

sicher nicht geschadcL

Omega ist das idealc Spiel

fur Programmierer mit ei-

nem Hang zur Strategie

oderStratcgcn, dic auch ger-

ne programmicren und tftf-

tcln* FGr alie anderen gilt:

Vor einem Kauf auf alie Fãl-

Iç mal anschcn T
besser noch,

richtig vorfuhren lassen!

(mm)

T_
í

Ei j a-

H :

SL DS LD
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11 CE}

Da roílt er hin, der scllntccbasiclie

Cvbertank!

t6 ^-I^^ÍLK_:ífl

- Cut
Çpph
Paste

Menk und Optionen vatt!

Omega

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidec:

DauerspaB:

Prcis/Leistung 82%
Red* Urteil: 81%
Fílr Expertcn

Preis: ca. 75,- DM
Herstellen Origin

Bezug: Rushwarc

Spczialilãl: Vor dem Spielcn

immer crst cine Sicherheits-

kopie erstellen und das Pafl-

wort gui merken, sonsi

kommt man an sein Panzer-

chen nicht mehr ran! Kcin

Kopierschutz (isi auch uri-

nou g bei der Anlcitung!)



Krypton Egg

Ich kann es immer noch nicht

glauben: Da bat sich doch

latsãchlich jemand die Miihe

gemacht, cin neucs Breakout-

Game zu programmieren!

Und dic Jungs dcs franzosi-

schen Software-Labels „Hil-

sofr haben dic Sache durch-

aus emsl genommen, davon

zeugen ctlichc ncue Fcatures

und ein komforlabler Editor

Nur: Einem deran ausgc-

Das Atari-Logo am Schlâçer críti-

nert darão, daB dic ST-Uwr schun

vor cinem hztlbca Jahr mil die**rm

Game bcglãcki «urden*

mergeiíen Spielprinzip lãllt

sich auch mil deu schõnsien

Idccn kein Lcbcn mehr cin-

hauchen. Was nulzi es da,

daB neben den ublichen Ex-

tras wie Leim oder Laserka-

nonc nun auch grõBerc oder

unsichtbarc Biillc beim
Sieinchen abtraeen helfcn?

Was bringi es, wenn be-

stimmte Effekte nun in ver-

schicdcncn Starkcn vorrãtig

sind, und wenn es jetzt sogar

zeitweise mõglieh ist. den
Sehlager frei úber das ganze

Spiclfcld zu bewegcn? So gut

wic nichls, das kryptonischc

Ei isi cin ziemlicher Lang-

weiler!

Dabei brauchen sich Grafik

und Sound durchaus nichi

zu verstecken, wenngleich

die hubschen Pastcllfarbcn

die Unterscheidung einzcl-

ner Objekie in der geboie-

nen Eile ofi ganz schõn
schwer machen. Áuch dic

Mausabfragc làBt manch-
mal cin biBchcn zu wun-
schen iibrig. Tja, so gãhni
man sich hall von Levei zu

Levei, nimmt zur Kenntnis,

daB dic Gcgncr nunmchr
wic Fischc, Krcbsc oder an-

deres Geiier aussehen und
wartet im ubrigen auf die

Schlacht mit dem Riesen-

monsier, die alie zchn Bildcr

angesagt ist. Ais krõnenden
AbschluB versprichi dic

Uberflussige Hintergrund-

siory das Gchcimnis dcs

cwigen Lebens - da das aber

glcichzcittg bedeutet, daB
ich daftir 60 einschlafernde

Levei absolvieren muB. bin

ich nicht sicher, ob ich's

wirklich wissen will - - , (ml)

Krypton Egg

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Prcis/Leistung:

Red. Urteil: 50%
Ffir Fortgcscbríttcnc

Preis: ca. 69,* DM
Hersteller: Hitsoft

Bezug: Internacional

Software

SpezialilSt: Der Editor hat

franzosischcTcxtetdic Funk-

tionen werden jedoch in der

Anlcitung sehr vcrsiãndlich

auf Deuisch erlauten. Um
hinein zu gelangen, mQssen

allcrdings crst die Work-

bench und das CLI bemuht

werden.

Auflen hui, innen pfui: Dr. Plummet's House of Flux

Die Canadische Company
^Microillusions" verdankl ih-

ren gulen Namen einem einzi-

gen Programm, „Faery Tale

Advcnturc*. Alles andere war

bisher bcstenfalls Durch-

schnilt, und das hal sich auch

mil diesem Game kein hilJ-

chen gcandcrl...

Die Frcudc iiber die aufwen-

dige Packung. die lusligen

Spriiche und die satirische

Vorgeschichte um den obs-

kuren Dr Plummei wãhrt

genau bis zu dem Moment,
wenn das Game geladen iSL

Dann vcrpufft der schõnc

Scheín, und zuruck bleibi

ein „Graffity Force"-Ver-

schniti mit úbclstcr Billig-

grafik! Im Klarlcxt: In vier

Missioncn mit jcwcils ctwa

sieben Leveln mussen mi!

cinem winzigen Raumschiff

zappclndc Astronautcn auf*

gcsammclt und gelcgentlich

ein feindliches Objckt zer-

ballert werden, Die Schwie-

rigkeit dabei liegt in der

Stcucrung (Schiff drehen,

Gas geben), da der allgegen-

wánigcSogdcrSchwerkraft
úberlistei werden muB.
Zwar hal das betagte Spiel-

prinzip noch immer cinen

gewissen Reiz, jedoch nie

und nimmer in solchcr Auf-

machung - gegen House of
Flux nimmt sich so manches
PD-Game wie eine Offenba-

rung BUS. Einzigcr Licht-

blick sind der hííbsche

Loadingscreen und die guie

Titelmclodie; wãhrend des

Spiels sind dic Siandard-

Soundeffektc noch das Be-

ste. Wcdcrdic geheimen Bo-

nusmõglichkeiten (eine pro
Levei), noch dic ausfúhrli-

che Highscorelistc kõnncn

dieses Machwerk vor dem
Total-Reinfall retten. Fúr

solchcn Schund aber auch
noch siatiliche 85 T

- Sicine

zu verlangen, grenzt hart an
StraBenraub und solltc auch
cnisprcchend bestraft wer-

den...! (ml)

Dr. Plummefs House
of Flux

Graíik: 269Í

Sound: 58%
Handhabung: 6Í%
Spielidee: 27%
DauerspaB: 31%
Preis/Leistunç: 0%
Red. Urteil: 24%
Fãr A n Lin ser

Preis: ca. 85»- DM
Herstellcr: Microillusions

Bezug: Lcisurcsoft

Sptzialitãt: Emzúckend: Da
hal der Herstellcr cine „Flux-

Dollarnote* bcigclcgt, mi!

der man 50 Prozcnt Rabatt

auf eine Besiellung bekommt
- allcrdings ist der Coupon
schon vor Erscheincn verfal-

len!

-
1 *



Besser ais SlilTET?

Es gibt nur wenige Programmc fur anspruchsvolle Schnell-

dcnkcr*

Es gibi noch weniger Programme, die so faszinierend sind

wie. . *

, , . cines, dessen Namen wir aus werberechtliehen Griinden

hier nichi nennen dúrten. Vcrglciehen Sie selbsi!

PS: Nichis fúr Leute mit langer Lcitung!

Amiga, PC, ST, C-64, CPC
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Schõne GruBe
aus dcm Jenseits!

Electronic Arts prãsentiert das okkultc Detektiv-Rollenspiel nun auch fiir unsere

„Freundin". Das komplexe Textadventure mit gelegentlichen Grafikhappchen spielt im

England der 20er Jahre, zu einer Zeit also, ais Okkultismus und Geisterbeschwõrungen

besonders in der Schickeria groB in Mode waren.

Der Hauptdarstcllcr isl cin

Detekiiv aus Leidenschafi*

dessen besonderes Inicrcssc

aliem ^AuBcrnaturlicherT

gill, Dic crste Aufgabc des

Spiclcrs bestcht nun darin,

den Charalclcr dieses Hcl-

den zu erschaffen, Kein

leichtes Unierfangen: Eine

dermaBcn cxakic und um-
fungretehe Forni der Cha^
rakicrbitdung habe ich noch
bei keinem anderen Rollcn-

spicl crlcbt! Nach der Einga-

be von Titcl, Namc, Ge»
schlccht. Alter und Geburts-

daium (!) gibi der Amiga
eine Personenbeschreibung,

die man cntwedcr akzcptic-

ren oder verwerfen kann.

Dann gcht
?

s weiter mil Na-
lionalitãt (Brite oder Ami),

Beruf (oder Berufung?) und
gelcisteiem KriegsdicnsL

Lctzlcr und aufwcndigsicr

Punkt isl dic Fcstlcgung der

cinzclncn Fahigkeiten wic

Nahkampfausbildung, Pi-

stoIenschieBen, Fahrkúnste,

Bluffcn, Sprachkcnninis&c,

gcschichtlichcs Wisscn und
Asirologic. Das Ganze wird

durch Iconsin nostalgi*chcr

Aufmachung dargestellu die

man bequem per Maus
bedient. Der erschaffene

Charaktcr vcrbcsxcrt scinc

Fãhigkcilcn (hoffentlich!)

wãhrend des Spicls und
kann sogar fur zukiinftige

Timclinc-Adventurcs wei-

lervcrwendci werden. Man
solllte daherschon besonde-

rc Sorgfalt bei der Ersicl-

lung walien lasscn, fur ganz
Faule Finden sich aber schon

drei vorgefertlgtc Schnuffler

auf der Disk.

Markl und StraSro sithn wíLnwn...

The lluumt oíStiadow: Decentes

Grustln mil Noslali*ik*Gilh

Jcl/l mal ehrlich: Was hasi du

wirVIich im Kriep cemacht???

SpirifHftschi* Siuung

Wic bei Tcxtadvcnturcs ub-

lich. wird das Gescheherí

und dic Umgebung durch

mehr oder weniger langc

Tcxtpassagcn beschrieben.

Gelegenilich tauchen auch
«angegilbte" und mãBig de-

tailfreudige SW-Grafikcn

auf, in Sachen Sound
herrscht gcncrcll zum Thc-

ma passende Grabesstillc.

Die eigenen Aktionen gibi

man dcm Parscr per Tasta-

lur cin - und ãrgen sich

anschlieBend darúber, daB
der dic Halfte nicht verstehi

(Infocom-Vcrwõhnlc soll-

ten beide Augen zu-

driicken!). Aufmachung
und Bcdicnung sind also

mindestens genauso altcr-

tumlieh wic dic Zcil, in der

das Ganzc spielu

Die anspruchsvolle Story

bictet dem Spieler eine gan-

zc Rcihe von harien Nusscn,

dic cs zu knacken gitl - lei»

der gehõren dazu auch der

englische Text und das

Handbuch (vielleichl sollle

man vorhcr ersimal Sprach-

ferien auf der Insel ma*
chen?!). Dic anlanglichcn

Miihen bei der Charakterer-

schaffung zahlen sich im
weiteren Ablauf jedoch voll

und ganz aus: Jc nach den
pcrsónlichcn Fahigkeiten

ISuft dic Geschichlc immer
etwas anders ab. The Hound
ofShadow ermõgliehl somit

dcm unerschroekenen (und

englisehkundígcn!) Advcn-

lurc- Frca k wochcnla ngc
Ausflúge in dic okkultcn

Wcltcn des H.P. Lovecrafu

werjedoch mit schwierigen*

zeilruubendcn und manch-
mal sogar nervtõlendcn

Spicl-Aufgabcn auf Kricgs-

fuB sielu. solhe um den
Schatienhund einen groBen
Bogen machen! (wh)





[sbeck

Deutschlands Sound-Guru Nr. 1 hat zugeschlagen und sein eigenes Soundprogramm

«T.F.M.X.* herausgebracht - Grund genug fiir uns, den guten Chris einmal zu interviewen,

um etwas mehr iiber ihn und seine Árbeit zu erfahren!

ÂJ: Eine Frage vonveg:

Wqs bcdeutet úberhaupr

JTJíMJL t
CHsXRkÒCp isi dic Abkur-
zung von The Fina! Music
Svstem Extcndcd!*

AJ : Ganz einfach. wenn

man's weifi! Und wie bisr du

auf TF.AI.Xgekommen?
CH: Kurz gesagt, slcllt das

Programm cine konsequen-

le Wcitcrcntwicklung des

JSoundmonitors" vom C 64

dar. Ich habe das Konzept
entwickclt und den Playcr

geschriehen, das Editorpro-

gramm stammt von Peter

Thierolf.

AJ: Warum isi das Pro-

gramm eigenilich nicht bei

Rainbow Ans herausgekom*

men, fiir dic du normalerwei-

se arbeitest? Gab es Differen-

zen?

CH: Nein, nein> sie haiten

kein Interesse daran, weil sie

cine reine ^Spiclcfirma"

sind, deshalb haben wir es

Demonware angeboten.
Aber ich werde naturlich

weiterhin fiir Rainbow Arts

Musik schreiben.

AJ; Du sagiesi gerade „wir"?!

CH: Ja t damii habe ich

A.U.D.LO.S. gemetm» das

isi cine cingciragenc Firma,

bei der Peter Thierolf und
ich dabei sind. Wir werden
vor aliem Musikprogramme
produzieren.

AJ: Da darfman ja gespanni
sein. STun eme Frage, die ein-

fach sein mufi - wqs isi dein

Lieblingsrecfwer?

CH: Der Amiga naiurlich,

welcher sonst?

AJ : Ganz ehrttch odernuraus
Hôflkhkeit?

CH: Ncin, wirklich! SchiieB-

lích hat der Amiga die bc-

sten Soundeieenschaften.

AJ: Sag mal, was isr eigent-

lich deine Lieblingsmusik auf
der „Freundin*\ von deinen

eigenen Kompositionen mal
abgesehen?

CH: Ich habe vor einiger

Zeit cin StOck gchõrt, das

mir sehr gui gcfallcn hat
t
cs

war auf cincr Utility namens
Jmploder".
AJ: Und wie siehi's mir dei-

nen eigenen Sachen aus. was

ftndest du da am besien?

CH: Da inufi ich nachden-

ken - na, ich denke, dic

Musik zu «R-Type*
4

durfte

meine Licblingskomposi-

tion sein.

AJ: Und was hõrst du dir

tttifier Computersound sonst

so an?

CH: Am liebsten Filmmu-

sik, zum Beispiel die Sound-
tracks von Alan Sylvcstrc

(Abyss) und John Williams

(Star Wa»), aber auch Dis-

comusik, wie die von Tech-
notronic - mein Ge-

schmacksspektrum isi recht

weit!

AJ: Weil wir gerade bei per*

sõnlichen Vorlieben sind. auf
welche Camputerspiele

stehst du am meisten?

CH: Das geht so quer durch
den GemUsegarten, zur Zeit

spiclc ich sehr vici mit

.The SeatmeTp ^Deflector",

„Pipe Mania" und «Ty-

phoon Thompson". Ich ge-

he iibrigens auch õfters mal
in die Spiclhallc, nGradius
3" und BDariuS* sind da mo-
mentan meine Favoritcn.

AJ : Zum Abschluff wúrden

wir natúrlich gerne erfahren.

woran du zur Zeit arbeitest!

CH; Das eine ist ein Ge-
hetmprojekt, uber das ich

noch nichts sagen darf***!

Aber sonst arbeite ich noch

an den Sounds fiir dic Ami-
gaversion von „Hurricanc",

dem SpicI von den Program*
micrern von ..Katakis" am
64cr Und bis Herbst wird

dann auch das Update von

T.F.M.X. fertig sein.

AJ: Apropos C 64, was isi

eigenilich aus der Amigaver*

sion von tw To be on Top" ge-

worden?

CH: Nun, bis jetzt noch gar

nichts. Aber wenn genugend
Interesse daran bcsteht,

wird sich Rainbow Arts

wohl entschlieBen, es doch
noch herauszubringen.

AJ: Chris, wir danken dirfur

dieses Gesprãch und wún-

schen dir weiterhin soviel Er*

folg wie bisher - du hasi es

verdiemf



Musik contra Lanseweile!

T.F.M.X. WORKSTATION USER CLUB

Egal, ob man sich ais angehender Mozart fiihlt, oder einfach nur seine Nachbarn

árgern will - hier ist fiir alie (Anwendungs-)Fálle das richtige Soundtool!

'à\ CHRIS HuLS&E«".K & FEIEF IHiEíúLf

Sí«« Êijtvs 'lúw\ 'Liim 33tun Iflnict E3me'i

CVflff.STtfMM

1.ÍT UttT Sf.

Die Editnren: CbersichilíchKcit isl IrumpH

Der Amiga Joker mcint:

er auf Chris Htilsbecks

^puren wandcln mõchtc,

findei mil T.F.MJC cin

schr empfehlenswertes

Wcrkzcug!

Wcnn man der Werbung

Glauben schenken darf,

handcli es sich bei der von

Chris Hulsbeck und Pcler

Thicrolf eniwickclien

TF.M.X. Workstation um
das Musikprogramm
schiechthin. Bereits die Ver-

packung fálH schon aus dem
ublichcn Rahmen: Ein

Ringordner bcinhahei die

drei Diskettcn (eine fur's

Hauptprogramm, zwei mil

Samples). eine 140scilige

Ánleilung in verstandlichcm

Deutsch, sowie ein Dongle;

Icizteres ist ein klcincs

schwarzes Ding, das in den

Joystickport gestecki wird

und ais Kopicrschutz dieni.

Gui, schreiten wir also zur

Tut und laden denIEMX
mal cin - der dabei ertõnen-

de Tiiclsong versprichi

schon ciniges! Nach cincr

zarten Mausberuhrung cr-

scheini ein Screcn mil vier

Edítorversionen (jeweils

zwei vcrschicdcne fúr 512K
bzw. 1MB) und der Option,

ncue Datendisks zu initiali-

sieren. Sobald der ausgc-

wahhc Editor im Speicher

siehu siehl man dic Track

Edit Page mit ihren achi

Spurcn. Dic Songs bestehen

hier nicht aus einzclncn Tak-

len, sondem aus Steps, wo-
bei pro Step furjede der achl

Spuren angegeben werden

kann, welchcs Pattern gc-

spiclt werden solL Zum Edi-

tieren der Stcps gibi es viel-

íaltige Mõglichkeilen, wie

das Kopieren oder Lõschen

einzelner Zeilen, oder das

Stummschahen bcstimmter

Spuren. Kleinc Besondcr-

heit: Die in cinem Step zu-

sammengcfaBicn Paliem
mussen nicht unbcdingt die

gleiche Lange haben; der

Editor richtet sich nach dem
lãngslcn, wobei man ange-

ben kann, ob dic kiirzeren

mil einem Loop (Wicdcrho-

lung) versehen werden sol-

len f
oder einfach davor

schon ausklingen.

Kommcn wir zum Paitern-

Editor: Die Eingabc der ein-

zclncn Noien erfolgt entwe-

der in hcxadczimaler Form
(wie auch im úbrigen Pro-

gramm) oder uber die Tas-

tatur; teider kann man dic

Noten (noch?) nicht dircki

per Kcyboard einspiclcn.

Bestimmbar sind Tonhõhe,

Lautstarke und Ausgabeka-

nal, auBerdem stehen 16 Bc-

fehle furverschiedene Effck-

le zur Verfugung.

Werfen wir zum AbschluB

einen Bliek auf die Samples,

die ja zur Tonerzeugung nõ-

lig sind (synthelisch ge-

schaffene Klãnge werden

leidcr nichi verwendet), Dic

mitgclicfcrten Samplcs sind

durchgchend von guter

Qualhãt, man kann ste in

IFF, Fuiurcsound oder

Raw-Formai benutzen. Bis

zu 256 Samples werden

gleichzeitig im Speicher ge-

hahen und dabei in einer

Sample-List angczcigl, Auf

dieser lassen sich auch Ma-
kros erstcllen, um neuc

Klàngc zu erschaffen oder

bestehende zu bearbeiten.

Das Programm ist fQr An-
fànger und Profis glcichcr-

maBcn gecignet; durch die

kompakic Form des Ab-
speícherns (Tracks, Patterns

und Samples in cinem File)

und den beigcfugtcn Player

isi die Einbindung in cigenc

Programme von C bis Basic

problcmlos mõglich, Dic

zahlreichcn Optionen bc-

dingen naiúrlich cine gewis-

se Einarbeitungszcit, die

sich aber voU und ganz

lohni. Ein demnàchsi cr-

scheinendes Update soll

noch einen cingebaulcn

Sofiwaresamplcr und vcr-

schicdcne Midi-Funklionen

besiizcn. Kurz und gui:

T.F.M.X. isi jeizt schon ein

vielseitiges und ausgereiftes

Programm. mit den ange-

kundigten Funktioncn soll-

tc es dann alie Chanccn ha-

ben, im Rcnnen um die Posi-

lion des Marktfuhrcrs ganz
vorne mitzumischen!

(Sicphan Rock)

Bczug:

Fflr99t
- DM bei

Demonware Softwarchouse

Sirahlcnbcrgcr Str, I25a
6050 Offenbach

TeL: 069/8004799

Sonsi im Fachhandcl

129,- DM
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agic Bytes GroBer C/^/&r-Wettbewer

AnlãBlich des Stapellaufs der „USS John Young" hat Magic Bytes die Spendierhosen

angezogen und ein paar tolle Preise gestiftet! VVãhrend der neue Herrscher der Meere also

gerade auf Jungfernfahrt ist, gehen wir am besten schon mal ans Verteilen der Beute . .

.

Sichcr. sicher, auch dicsmal muB man
wieder eine klitzckleine Aufgabc lõ-

scn, wenn raan ein Siuck vom Kuchcn
abhaben will! Abcr crsiens isi unscrc

Frage geradczu haarstrâubcnd cinfach

(also wirklich jclzt!), und zweitens

fangen wir natUrlich mi! der gulcn

Nachrícht an - sprich» die cinzelnen
Preise sind:

L Preis: Einc Rcisc nach Munchen fur

zwei Personen an einem Wo-
chenende Eurcr Wahl (inci.

Anreise* Hotel und Vcrpflc-

gung, versieht sich)- Aufdem
Programm stcht cine Fuh-
rung durch das Bavaria-

Filmgelãndc, auDerdcm Ias*

sen es sich Brigitta und Mi-
chael niebt nehmen, die

glucklichen Gewinner einmal

schõn zum Essen aus/ufúh-

ren. Da kõnni Ihr ihnen dann
hõchstpersõnlich sagen, was
Eurer Meinung nach ara JO-
KER noch verbessert werden
kõnnte - ara besten ersi nach
dem Essen, sonst landet Ihr

noch in einem Mac Do-
nald's...!

(Nicht schlechh was? Is' ja
auch die Kapitânspriset)

2. Preis: Ein tragbarer CD-Player
(Auch ganz ertrãglich, nicht?)

3,-I5,Prcis: Je drei Magic Bytes-Spiele

nach Wahl
(Kann man doch so tassen,

oder?)

So, das war der schòncrc Tcil. jetzt

kommi die Arbcil: Wir wollen von
Euch die Tiicl von drei beliebigen

anderen Magic Byles-Spietcn (aufter

„USS John Young**) wissen. und zwar
mil ihren aktuelkn Verkaufspreisen!

Kleíner Tip: Irgcndwo ini Hcfi isi

irgendso 'ne komische Seitc T da steht

irgcndsowas Mcrkwurdigcs drauf, was
fur Euch irgendwie ganz ntiizlich scin

kõnnte...

Wcr crst mal soweit gckommen
das alies hcrausgcfundcn hai,

jctzi kcincsfalls kurz vor dem Ziel

aufgcben, sondem sich an Tcil 2 der

Aufgabe machen: Ihr schreibi einfa

die Namen und die Preise auf ci

Postkaric und schicki sic an uns! Die

Adresse isi:

Joker Vcrlag

„USS John Young"

Unlerc ParkstraBe 67

D-8013 Haar b. Múnchen

an der Verlosung íeil, der Rcehts- und
der Linksweg sind wie immer ausge

schlosscn. Viel Gltick!



Und wieder eine kleine Neuerung! Damit Ihr nicht mehr lange suchen mu IH, welcher Tip in

welchem Heft zu fínden ist, gibfs ab heute zu Beginn des Know Hows ein „Inha!tsverzeich-

nis". Naja, zumindest sowas Àhnliches, aufjeden Fali kõnnt Ihr hier schon mal nachlesen,

welche Lõsungen, Tips und Cheats wir Euch diesmal wieder anzubieten haben . .

.

Gelost: Future Wars, North

Sca Inferno, Rings ofMedu-
sa

Tips zutlron Lord, Rings of

Medusa, Stormlord, Chase

HQ, Grcat Courts, Kaiser,

Pipc Mania, Rainbow Is-

lands, Ninja Warriors, Figh-

ler Bomber, Weird Dreams,

Double Dragon II, Opcra-

!Íon Thunderbolt. Twin*

worid, Krcuz Às Poker,

Stunt Car Raccr. Hard Dri-

vin, P-47, Turn It, Shinobi,

Drakkhen

Future Wars (Komplettlõ*

sung 2- TctI)

Hicr endlich die heiB ersehn-

te Fortseizung der tollcn

Lõsung von Gerhard Meyer

aus Wien. Die Kancsiammt
von Grcgor Mechtersheimer

aus Starnberg. Schon gchi
f

s

los!

7. In der Kirche

Nur im Uhrzeigersinn ge-

hen! Zuersi zur Tur im
Osicn (opcraic door), zuho-

ren und wieder raus, dann

zur Tur im Wcsten (operate

door) und den Kelch neh-

men (lake cup). Nun wieder

hinaus und ab zur Tur im
Norden (operate door). Den
Kelch fííllcn wir mit Wcin

(use cup on barrei - 3. Rcihe.

ganz rechts), gehen wieder

raus und zur Tíír im Osten

(operale door). Man gibt

den Kelch ab und unter-

sucht den Pater (examine

falher superior), dann nach

rechts zum Schrank (use

control deviec on piece of

furniturc), zum lelztcn Mal
raus und zur Tur im Norden
(operate door). Wir õffnen

cin FaB (use control deviec

on barre! - 3- Rcihc, 2.

v. links), dazu muS man

aber auf dic Leiter, um
durchzukommen*
8. Im Teleporter-Raum

Man findei cine Gaskapsel,

indem man den Glaskasien

untersucht (examine glass

case) und die Magnetkarte

benutzt (use magnetic card

on console). Nun nur noch
zusehen

9. In der Zukunft

Hier untersucht man den

Schmutz rechts unien (ex-

amine rubbcl - oft probie-

ren, denn der SchwciBbrcn-

ner ist echt sehr schwer zu

fínden h dann geht man nach
Osten und wiederholt das

(der mit dem hcllcn Punkt),

und nimmt die Batierien.

Zuletzt untersucht man den

in der Mitte des Bildes (ex-

amine rubbel) und nimmt
den Dcckcl weg (operate

manhole cover).

10. In der Kanalisation

Man geht immer auf die an-

derc Seile des Bildes, beim 3.

Bild fúllt Ihr Euer SchweiB-

gerãt (use blowtorch on

lap), geht runter und nach

Westen. Man besiegt das

Monster (use filled blow-

torch on ercature), warlet

ab. was passicri, und putzt

drauBcn die Videokamcra

(use lance on videocamera).

Reíngehen!

I L In der U-Bahn Station

Zum Zeitungsautomatcn

gehen und ihn untersuchen

(examine coin collector),

dann werft Ihr die Munze
cin (use coin on money slot),

untersucht ihn erneut und
probiert nochmals, das

Geldstúck cinzuwcrfen. Ersi

dann steigen wir in die U-
Bahn
12. Im Shuttleport

Wir gehen nach Suden zur

Trcppe und wechseln die Si-

cherungen aus (use fuses on
fuses), danach wieder nach

oben und schnell zur Roll-

t reppe gehen ! Falis man
dennoch aufgchahen wird:

Aktion wicdcrholcn.

13. Im Gefangnis

Man stcllt sich rechts neben

das Bett und õffnet das Git-

ter (use key on air duct),

dann gibi man dic Gaskap-

sei in den Schacht (use gas

capsule on air duct) und
verschlicBt das Ganzc mit

der Zcitung (use newspaper
on air duct). Nun kann man
durch die Tur, gchl einen

Schritt in den Nebenraum
hinein, und hat laange

nichts zu lun

14. In der Vergangenheit

Wir gehen zu Lo*Ann hin-

unier und dann nach We-
sten. Hier schieQi man alie

Crughons ab, vor aliem die

mit dem roten Danger-Qua-
drat und den auf der schwe-

benden Plattform. Danach
untersucht man dreimal
Lo'Ann und benutzt das

Mcdailton (use pendam on
Lo'Ann),

15. Vor dem Raumschiff
Zucrst untersucht Ihr den

Crughon (examine crug-

hon), dann gchl Ihr ins

Raumschiff und benutzt die

Karte (use magnetic card on
card reader). Jetzt õffnet

man den Glaskasien (opera-

te case), nimmt das Gcwand
(take garment) und hangt es

uber die Videokamera (use

garment on videocamera),

Dann klickt Ihr auf den
Tisch unter dem Glaskasien

(unser Held legt sich nun
hinein) und schlieBt den Ka-
sten wieder (operate case).

16. In der Spacc-Station

Sofort die Pillen essen! (use

pill on hero) Dann stellt

man sich neben dic Tur,

wartei, bis die zwei Guards
hereinkommen, und cik

schncllstens hinaus, - dic

Treppc hinunler und zwi-

schen der Leiter und den

Kisten nach links» Dabei

darfman keinen der Guards
beruhren und muB bereits

hinler den Kisten sein, ehe

man wieder siehtbar wird*

Nun õffnet man die linke

Kiste (operate box) und
schlupft hinein. Im Neben-

raum gehen wir zur Tur -

ija, und nun wird*s hektiseh.

Man muB den Weg zum
Computer und wieder zu-

rOck zum Raumschiff in 6

Minuten schaffen. Am bc-

sten folgt Ihr der Karte. Im
Compuierraum mufl man
die Karte in den Computer
stecken (use magnetic card

on console), und dann zum
Raumschiff eilen. Hat man
diesen Weg in 6 Minulen

zuruckgelegt, ist das Spiel

auch schon beendet und dic

Mcnschheit gerettei.

Tips & Tricks

Knut Winkmann aus Nie-

dcrbicl schickt uns cinige

Tips zu Iron Lord: Nach ci-

nem Angriff durch einen

Geheimbotcn sollte man
sich, wenn man geiroffcn

wurde, beim Krãuterhand-

ler dic Heilmischung holen.

Der Mõnch freul sich uber

das Buch, das man vom
Handler crhalten hat. Den
Zauberer solhe man des õf-

teren aufsuchen, da er auch

Tips und Hilfen gibt, und
keincsfalls sollte man teure

Gcgenstãnde sinnlos wegge-

ben. weil es einem nicht cr-



spart bleibt, sie spãter wie-

der zuruekzukaufen.

Bjõrn und Pairick Gronych
haben wicder zugeschlagen,

Sic habcn cincn Tip zu

Slormlord parai; Einfach in

der Vorgeschichte das Won
^Dragonbridge*

1

eintippen*

nun kann man im Spiel mil-

tcls der Spacctasic in den
Pauscnmodus und dort mil

„L" in den nachsten Levei

gelangen.

Sflvio Samadelli lieB uns

auch diesmal nicht im Stich.

Er hilfi uns mil einem Cheat

zu Chase HQ weilcr: Wcnn
das Titclbild crscheint, mufl

man dic linkc Mausiastc

und den Joystick-Knopf

driicken (und dann auch gc-

drilcki hahen!) und wGrow-
ler" cingeben. Dabci wird

das Game gcstarici, was uns

aber nicht hindert.das Wort
fertigzuschreiben. Nun
kann man im Spiel jederzeit

dic Tastc „T* driicken, um
wicder volle Zeil zu ergat-

tern.

Und glcich noch cinmal

Chase H.Q.: Kurz bevor cin

Levei beginnt, macht man
sich bereit, die Space-Taste

zu Jruckcn, Wenn nun der

Scrccn aufbaut, und dic

Sprachausgabc beginnt, ein-

fach Spacc driicken- Man
erhãlt dadurch einen zusatz-

lichcn Turbo, der dirckt in

Aktion iriiL Dankeschõn an
Erik Theiss aus Otlcnhau-

sen.

Von Markus Loesch aus

Hanenhofen trudehen

glcich zwei Tips zu belieblen

Spiclcn bei uns cin, Begin-

nen wir mit Greal Courts:

Habt Ihr Aufschlag, so ver-

sucht Euren Gegner so weil

wie mõglich aus dem Feld zu
treiben, iauft dann nach vor-

ne (eiwas uber die T-Linie)

und nehmt den Ball dircki

an. Dies isl cin pcrfcktcs

Serve & Vollcy-Spiek

Schlágt jedoch der Gegner
auf, so reiourniert Ihr den
Ball und sturmt dann soforl

ans Nciz. Befindci man sich

endlich im Halb-Ftnale, so

solhe man bei Anwendung
dieser Techniken besonders

darauf achten, ctwas zur

Seite zu gehen, falis der Ball

dircki auf einen zukommt.

Kaiser: Zu Beginn siellt man
S Spieler ein und wahli das

Jahr 1725, Nun klickt man
bei den crsten 7 Spiclcrn das

Objekt Handel-Trcibcn an
und sendet das ganze Geld,
usw, an Spieler 8, Dieser

schafft es dann mil Leichtig-

kcil. Kaiser zu werden! Um
dabei Zcit zu sparen, laOt die

anderen Spieler einfach ster-

bcn.

Von Klaus Dicier Wolf aus

Kaiserslautern kommen be-

reits die ersten PaQwõrter zu

Pipe Mania: HAHA, GR1N,
REAP, SEED, GROW,
TALL, YALL

Zu Ratnbotv Islands schicktc

uns Volkcr Brauckmann aus

Esscn cincn Tip: Suchl Ihr

geheime Bonus-Râume?
Wenn man in jedem Levei

die Diamanten in der richti-

gen Reihenfolge aufsammelt

(rot, orange, gelb. hellgrun,

hellbtau, dunkelblau, vio-

le»), dann crscheim bei dem
Endgcgncr eine kleine Tur
Tja, nun mufl man den Geg-
ner erledigcn, dann heiBfs

hereinspaziert! Abcr Vor-
sicht; Verliert man dorl zu-

vorein Leben,so verschwin-

det die Tun

Auch zu Ninj a Warriors

weifi Volker zweiTricks: Die

von links kommenden Sol-

daten ireffen nãmlich nicht,

wenn man einfach immer
nach rechts geht. AuBcrdem
crscheinen die muiierlen

Quasimodos manchmal
nicht. wenn man an der Stel-

lc, wo sie aufiauchen mufl-

ten. dauernd Sahi schlãgt.

Wcr (wie wir in der leizxen

Ausgabe) einen waschech-

ten Chcat zu Ninja Warriors

sucht, dem kann Jochcn

Langenbach aus Herne hel-

fen, Wenn man unendlich

vicie Leben haben will, mufi

man blofi die linke Mausta-

ste gedruckt halten, bis das

Titclbild crscheint!

Auch zu Twinworld hai Jo-

chen einen Tip auf Lagcr: In

den Hõhlen solltc man (so-

weit cs mõglich ist) auf alie

Erhcbungcn treten, denn
meist verbergen sich darun-

ter Schãtze. Jegliches Gctier

kann gnadenlos abgeschos-

sen werden, da die Vicchcr

oft hilfreiche Geschenke zu-

riicklasscn. Desweiteren

solltc man am Anfang des 2.

Leveis, kurz bevor der brau-

ne Untergrund in festen Bo*

den ubergehl, darauf ireten

- darunter vcrsicckt sich ein

SchlusseL

Auch Gerrit Kumpcrt aus

Kirchlengern steht uns mit

einem Tip zur Seite. Wcr bei

Fighler Bomber in Bedrãng-

nis ist, lãQt den Feind ganz

einfach hintersieh kommen,
reduziert den Speed auf90%
Thrust. zâhlt von drei her-

unter, zieht die Kiste leichi

hoch und driickt gleichzeitig

„B" fur AirBrakc und bringt

den Thrust auf 30%. Nun
wartet man, bis der Feind
vorbei ist» nimmt Air-Brakc

wieder raus, legt den Nach-
brenner ein und driickt +
fur den Feind, Solltc schon

mit dem Teufel zugehen.
wcnn man den Gegner jeizt

nichl erwischt...

Navid Nazcmian aus Ham-
burg weiB sogar cincn Cheai

zu Fighter Bomber Tragt

Euch einfach unter einem

der folgcndcn Namen ein:

YAWN, BUCKAROO,
HOORAY FOR MICK,
KYLIE. SO WHAT 1F I

DO, VÉRSION oder BOO-
MERANG. Danke Navid!

Von M. Reidenbach aus Bi-

schmísheim kommen jede

Mengc Tips zu Weird Dre-

ams: schon gchfs los:

1. Zuckcrwattc-Kcsscl:

Man nimmt zwei Stuck

Zuckerwatie und springt auf

den Stab.

2. Kirmes:

Man legt ein Stuck Zuckcr-

watte ab und wartet, bis dic

Wcspe auftaucht und sich

daran gutlich uu Jctzl geht

man nach links aus dem
Bild. wo man das zweite

Stuck Zuckcrwaite ablegt.

Man nimmt die Fliegen-

klappe und schlagt damit

auf die Wespe ein, sobald sic

das síilJe Zeug fressen wilL

Nun schnappt man sich

noch dic KugcL
3. Roscnbeet

Mit dem Stock verpriigell

man die bissigen Rosen,

4. Das Mãdchcn mit dem
Ball

Man bewcgt den Kopf auf

die Lucke in der Heckc und
nimmt den Ball, sobald cr

vor uns zu rollcn beginnt.

Wcnn das Madchen das

Mcsscr zieht, wartet man,
bis cs in der Mittc des Bildes

ist. dann wtrft man den Ball.

Nach getaner Arbeit nimmt
man den Ball wicder mil,

5. Fratze;

Hier ist blofl das ríchtige

Timing gefragt,

6. Primaballerina:

Auf keinen Fali fangen las-

sen!

7 Schachtcl:

Die Schachiel ersi nehmen,
wenn sie nicht mehr schim-

mert.

8. F^Iiegcnde Fischc:

Fisch fangen und draulliau-

cn!

9. Die Vorgehensweise bei

den Monstern mit den FQ-

6en am Kopf ist diesclbc wie

bei der Wcspe,
10- Das Monstcr macht man
mit dem Fisch na li und
nimmt danach die KugeL
1 L Die Fledcrmausc bc-

zwingt man mit Licht!

HeiBen Dank auch an Chri-

stian Stumm aus Mecken*
heim, der uns ebcnfalls mit

Rat und Tat zur Seite stcht.

Double Dragon II: Wer mit

dem Fcttwanst im 2. Levei

Problcmc hat, solltc so vor*

gchen: Bckanntlich taucht

bcsagter Bõscwicht auf, so-

bald man uber die Metall-

blõcke auf die andere Seite

springt, dic Jungs ins Jcn-

$eits schíckt. an der Eisenttir

vorbeigeht und auch die 2.

Dclcgation niedermacht,

Nun der Trick: Man geht

einfach wieder nach links,

springt auf die andere Seite

und steilt sich ganz nach
rcchls-untcn (em Schriti

weiter, und man wurde in

den Abgrund siurzcn). Fetti

isi nicht so klug wr

ie wir und
fallt da glatt hinunter. Auch
im lclztcn Levei kõnnte die-

ser Tip hilfreich scin . . -

Operation Thunderboll: Wcr
hier (fast) unbeschadet

durch den I, Levei kommen
wilL steilt erstmal mit F2
den 2-Spieler-Modus ein,

Nun kommen nãmlich dop-



pelt so vicie Kisten vom
Himmcl geflogen, so auch

eine, dic dic Energie wieder

auffrischi.

Von Áxel Dcgwitz erhielten

wircinen Sehummel-Modus
zu Kreuz As Poker: Hall man
bei einem Gcwinn dic linke

Maus-Tasie gedruckt, so

kann man mil Space pro-

blemlos dic Risikoleiíer bis

zum Maximum (64) hoch-

klcuern.

Eincn tollcn Chcat zu Rings

of Medusa schickl uns Ri-

chard Zicgelmaier aus

Wien. Man muB T
wãhrcnd

man sich im Feld befin-

det, «DESOXYRIBONUK-
LEINSAEURE" cintippen

(eveml. amerikanische Tas-

laturbelegung beachten).

danach crscheim ein Cheai-

Menu. Wãhrcnd man sich

im Fcld befindet, kann man
dic verschiedenen Tastattir-

kommandos verwenden.

Von Jõrg Hcnnebach aus

Geesihachi kommi ein Tip

zu Stuni Car Raccr: Wenn
man nach einem Sprung

nichi unbedingt hart auf-

kommen wilL zicht man cin-

fach den Joysiick vor der

Landung nach himen. Nun
isi der Schaden nichl allzu

groB.

Ein Herz fur Hard Drivin*-

Fans zeigt Philipp Schrader

aus Hamburg. Man lãdt das

Spicl normal ein, dann siclll

man im Options-Screen dic

«Gear Contro!" aufJCcybo-

ard" ein, dic «Stccring

Conntror lãBt man, wie

man wilL Nachdcm man den
Opiion-Screen verlasscn

hai, stellt man die Gang-
schaliung so ein. daB man
sie manuell milden Tasien I

,

2 t 3 und 4 bedicnen kann.

Sobald man im Spicl nun
Hõchsigeschwindigkeii er-

reichi hai t drucki man „N*\

Jcizi wird man nichi mehr
langsamcr, wenn man von
der Fahrbahn abkommt,
auBerdem gibfs keinen

Crash mehr. wenn man gc-

gen andere Autos lahrt

Michael Moriiz aus Scherm*

beck schickl uns einen Che-

ai zu P-47; Gebi in der

Highscorc-Listc „Zcbedee"

ein und drucki Fl. um in

den nãchsien Lcvel zu gelan-

gen, und F2 fur unendlich

vicie Leben.

Von Horsi Giimher Roh-

mann aus Hamm kommen
auch schon die PaBwõner
zu Tum It: Um ab Levei 10

weiterzumaehen, lippi man
APR1KOSE, ab Lcvel 20

gcht*s wciíer mil MAN-
DEL, ab Levei 30 mil KIR-

SCHE und ab Levei 40 hiifl

der PFIRSISCH (wichlig:

mit SCH am Endc!) weiten

HeiBen Dank auch an Kai

Lunncmann aus Neuenkir-

chen, der einen kleincn Tip

zu Shinobi weiB. Drucki ein-

fach wãhrcnd des Spicls

Pause und danach die Taste

,Q*\ Nun erscheint cin

SoundmcníL

Ein paar Tips zu Drakkhen

erhielien wir von Markus
Hofmann aus Schwarzcn-

bck. Zuerst sollie man den

Waffcnladen (Eiswiisic,

LKreuzung rechis) aufsu-

chen, alie Gegensiãndc ver-

kaufen und dem Gruppen*

fiihrer cine guie Riistung

und einen Bogcn (!) kaufen.

Nun ab zur Drachcngrcnze!

Beijedem Kampf solhe man
sich mil dem Bogcn nach

links unien siellen und
schieQcn. So kann man alies

und jeden fenigmachen, fin-

dei lolle Sachen und sicigi

schnellauf, Dieandcrcn drei

sterben zwar bald, aber

durch den Kámpfer be-

kommi man soviel Geld*

daB man sie leichi wiederbe-

leben kann.

Hintcr dem Drachenprinzen

der Erde isi ein Harnisch

und cin Schiiizer - den Prin-

zen auf keinen Fali angrei-

fen, sondern grúBen!

In der Nãhe der Pyramidc
(Wilsle) haben die Monslcr

guie Ruslungen

Ff»6en r"

Bcvor wir mil den Fragen

siarten, zucrsi noch unser

Aufruf an alie Leser: Wer
Rai weiB, bine schrcibi

uns!!!! Wir werden die Am-
worien weiíerleilen oder

verõffenllichcn. Naltirtich

sind auch gerne alie cingcla-

den, uns ihrc Problcmc zu

schildern, wenn wir kõnnen t

hclfen wir, wenn nichi - na-

ja, vicllcichi weiB ja doch

irgend jcmand des Rãisels

Lõsung. . *

Cheats verzweifeíi gesuchi!!

Und zwar zu:

Toobin, Tigcr RoacL The

Deep, Roger Rabbit, Dragon

Ninja, Super Wondorboy*

Biunic Commando

Iron Lord: Wie erlangt man
vor dem Win Ruhm. und
wic bckommi man das Geld
fur den Mtillcr?

Wie bringt man den Mõnch
dazu, uber den Tempelhcr-

ren zu sprechen?

Wic bekommi man die Hcil-

mischung vom Kriiuter-

hiindler?

Trolz unscrer umfangrci-

chen Karten zu Bloodwych

isi noch ein klcincs Problem

aufgetaucht. Wozu sind dic

vier Zaubersiãbe gui? Und
wie benuizi man sie?

Bei Axels Magic Hammer
komme ich in den ersten 7

Leveln schon rechi gui zu-

recht, im 8. jedoch schciicre

ich jedes MaL Ungefahr in

der Mille muB man auf eine

bewegliche Brucke springen

und geral dann an roiieren-

de Sicheln, dic mich immer
zerstõren. Wer kann mir

helfen?

Drakkhen: Wo findei man
den Fcucrpricsier? Wie
komme ich in das SchloB

mit der Zugbríicke? Wcl-

chen Knopf muB man
driicken, wenn man drin ist?

WofQrsind die Drachenspu-

ren? Wie kommi man in den

iglu? Wie kommi man in die

Pyramide? Wic komml man
durch das Spiel? Tja, jede

Menge Fragen, wer weiB

Anlworl???

Achlung! Achlung! Nochmal
add 21K!
Wer mineis dieses Tricks

Larry II auf 512K-Amigas
mil Kick L3 laufen iâBt,

muB Icidcr in Kauf nehmen.
daB das Game auf Disk 4 bei

der Fallschirm-Scquenz ab*

slurzt! Bei Kicksiart L2sle-

hen die Chanccn, dafl dics

passien, fifiy-fifiy (aufjeden

Fali vorhcr absaven!)* Bei

HELP

beiden Versionen isi jeden*

falis der Bikini (noch ziem-

lich am Anfang) immer un-

sichlbar, was aber weiler

kein Problem scin sollte.

North Sea Inferno (Kom-

pletllõsung)

HeiBen Dank an Thomas
Rossachcr fúr diese Lõsung.

Kein langes Gcschwafel -

gehen wir*s gleich an * .

.

Tips und Hinweise:

1. Mil UZi SUBMACHINE
GUN isi man praklisch un-

sterblich.

2. Wenn man angegriffen

wird, solhe man eine Rolle

vorwãrts machen, damit

kein Angreifer von hinicn

kommi.
X Dic Hinweise der Geiseln

werden immer ungenauer!

4. Um die Bombe enischàr-

fen zu konnen, muB man
nicht unbedingi alie Geiseln

befreien*

5^ Dr. Feelgood heill Wun-
den.

6. Dr. Joc isi der cinzige, der

weiB, wic man die Bombe
emscharft.

Geiselaussagen und eiwaige

Korrekiuren:

1. Geisel: 2 Eiagen abwãris,

links, 3 Eiagen abwãns,

links, 6 Eiagen aufwarts-

Korrekie Beschreibung -

Geiseln in 1. Tur rechis der

Treppe,

2. Geisel: 4 Eiagen abwâris,

links, mil Lifi 1 Eiagc auf-

wans. Korrekie Beschrei-

bung, aber unvollsiandig -

weiler nach links, 1 Eiage

aufwãris. L Tiir links

3. Geisel: Zuruck zum Lifi,

mil Lifl 4 Etagen abwiiris,

links, 2 Eiagen aufwarts,

links- Korreki!

4. Geisel (Dr. Feelgood):

Zuruck zum Lifl, mil Lifl 7

Eiagen aufwarts, links, 1

Etagc aufwãns, Korrekiur:

stati I Eiagc aufwãns, 4

Eiagen aufwarts, links

5. Geisel (Janct): Zuruck

zum Lifl. mil Lifl 4 Etagen

abwiirts, links, mil Lift 1

Eiage aufwiiris. Korrekiur:
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Legende zum Plan: D4 - Shotgun
E - Elevalor D5 - UZI Sub Machine Guri

F - Fight D6 - Explasive Charges
S - Slarlposítion D7 - Hosl ages

DO - Empty D8 - Dr. Feelgood

Dl - Ammunilion D9 - Dr. Joe

D2 - Key-Card DIO - Janci

D3 - Elevator Card Dll - Bombc

Ã cD co *
statt 1 Etagc mil Lift auf-

wãrts, 7 Etagen aufwãrts.

Bombe: 3 Etagen aufwãrts.

Genauer: 4 Etagen abwãrts,

rechts, mit Lift 10 Etagen

aufwãrts, rechte Lcitcr aufs

Dach, links, 4 Etagen ab-

wãrts, rechts I. Tur
6.Geisel (Dr. Joe): Schneidc

den grúnen Drahi durch.
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Korreki!!!! Wcg zur Bombe
von hicr; mit Lift 3 Etagen
aufwãrts* rechts

s mit Lift 2

Etagen aufwãrts, links, 1

Etage abwãrts, rechts L Tiir

Lõsungsweg;

Nachdem unser Held die

9mm Àutomatik getrocknet

hat, steigt er die Treppen
hinaufund findet einige Eta-

gen hõher eine Key-Card,
die ihm hoffentlich viele

Wcgc õffnen wird (5.Etage*

Raster 7). Plõtzlich hõn er

cinen arabischen Kampf-
schrei. worauf cr seíne

Àutomatik zfickt und bc-

herzt drauflos ballcrt. Hoch
crfrcut, diesen Kampf uber-

lebt zu haben, findet er in

eincr Bcscnkammer eine na-

gelneue Pumpgun (Klick-

Klack; 7.Etage, Raster 62).

Ohne zu zõgern macht er

sich auf den Weg die Trep-

pen hinunter, um neben ei-

nem ricsigen Olcontainer in

einem altcn Mulleimer die

crste Elcvator-Card zu fin-

den. Nun verláBt er das erste

Gebãude und macht sich

auf den Wcg, um sich dem
zweiten Gcbàude náher zu

widmen. Dort findet er so-

gleich cine Elevator-Card

(5.Etage, Raster 106). Er

folgt Hilfcschrcicn und fin-

det einige Etagen hõhcr zwei

schwer gefolterte Geiscln

<9.Etage, Raster 102), dic

ihm den Weg zu -den nãch*

sien Geiscln weisen. Noch
bevor cr dort vorbeischaut.

organisiert sich unser Held
aus einem geheimen Waf-
fenarsenal eine UZI Maschi-

nenpistole (9.E., R.I56).

Auf dersciben Etage fíndet

cr noch cine vergessene Ele-

vator-Card (10.EM R.173)
und macht sich dann aufden
Weg, um die noch fehlcndc

Key-Card zu holen (1EM
R,180). Dic nãchsten Gei-

scln (8.E.. R.213) sehen die

offenen Wunden des Helden
und teilen ihm mil, wo sich

Dr Feelgood befindet (5.E.,

R.2I8). Diescr heilt seinc

Wunden und erzahlt uns.

daB auch scinc Freundin Ja-

ne! in diesem Gcbaudc gc-

fangen gchaltcn wird. Ge-
spannt õffnet er die Tiir und
findet dahinter Janet

(KE..R.217),dieihmsofort
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RINGS OF
MEDUSA

INDIANA JONES
(LUKASFILM)

VISA

_
MPUTBR-PROGRAMM
nzstr. 7, 5000 Kõln 41

Zubehor
Nordic Power Moduf tur A500 D. A1000
cntti ^tiçj ftttztf

512 KB Speichororweltorung fúr A500
itrtcna^af pri urv. Víç*i«Xra?i

Kick5tart-Umschaltungon 1.2 oâ*r 1.3

Hardware-Vtrusproteclo r

3,5 Zotl Lautwerk eitem

5.25 Zoli Laufwerk extern

Lecrdiftkctien No Name 3 H 5 Zoll 10 Sxíck

Leerdiíkeuen Ho Name 5,25 Zoll É
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^ v
:

1

:
*

p itrt ci &ul onjere Ha Name DtUetten volle

198,00

229,00
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15,90
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Pre/se lur Losungshilfen:
KOMPLETTLOSUNGEH:

.

LAGEPLAME:
15.- OM
15— DM

DEUTSCHE AUterTUNGEN; 25 — DM

£u;úgl Ver& ^Coaicjo lúr

Kâchnahme InLand

.i-r. SpieleZub.

150 OU 6.50 DM
6 50 DM 9— DM
10,— DM 13.— DM

VÉriand*o*ieufrei 45.— 99-— DM
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Komplentósung
rwmne
deutsche Anteflung

Scftware-Tesl

Zubehôr

Nam©: — ^imn

Wohnort: ~

Teiefon: H —
Computer: ~—
Computer-Programmaervice Frank Heidat
ran25ir, 7, 5000 r«nn 41, Tei, 0221/407447

SERVICE FranH Hoidak
KundMõhns ULÓnwgshttftn; 02 21:4024 93

Uniwv BesteihLeltungen:
0221406BB8 — Q22V4Q7447
022V4ÚÍ7BO

MEU
Fa*cn Si* uns m:
0^51-40 t959



um den Hals RUlt. Sie wdfi

den Weg zur Bombc und zu

Dr. Joc, der die Bombe ent-

schàrfcn kann. Auf dem
Wcg /.u Dr. Joc findet man
noch zwei Ulcvaior-Cards

(9.E.. R.I36 und I2.E..

R.257). Nachdcm wir uns

den Hinwcis von Dr. Joe

(12.E., R.256)geholt haben,

kámpfen wir uns durch

Scharen von Terrorisien zur

Bombe (16.E., R.246). Mil
seincr blutúberslrõmtcn

Hand greift er nach ciner

Zange und durchlrcnnt den

grunen Drahi. Erschrocken,

den falschen Drahi durch-

schnilten zu haben, merkt cr

jedoch sofort, daC dic Uhr
stehengeblieben und die

Siromversorgung der Bom-
be zusammengebrochen ist.

Gcschaffi!!

Zuteilung der Lebewesen zu Einheiten -

je hõher die Zahl, desto besser in der jeweiligen Eínheit

Inf

.

Mensch
Elf
Zwerg
Halbling
Ore
Gnom
Riese
Troll
Dger
Zwark

850
670

1099
650
998
550

1118
1094
1062
610

Ka v

.

Art. Auf kl

750 750 850
838 828 942
641 631 731
830 762 1018
596 546 802
910 904 1054
462 452 746
498 492 754
562 532 754
892 888 1018

Dr - R - Zaub,

850
824
887
798
816
816
804
814
828
830

650
830
407
850
502
950
382
406
438
890

Bog.Sch

850
894
803
914
746
962
644
672
720
956

Rings of Medusa (Lõsung)

Nachdem wir jede Mengc
Zuschriftcn erhalten haben,

dic um Tips zu Rings of

Medusa batcn T folgi hier

nun ein Lõsungsvorschlag

von Norben Woliers aus

Hctnsbcrg. HeiBen Dank,

Norbcrt* und Siart frei fur

dieses Supcr-Strategic-Spiel.

Am Anfang gehen wir zur

Bank und schõpfen den Krc-

diirahmcn aus. Anschlic-

Bend gcht*s in die Kneipe.

Dort spich man 17 und 4, bis

man ein Kapital von ca.

150.000 gewonnen hat. Õf-

ters zwischenspeichem

!

Jetzt lilgt man den Krcdit

bei der Bank - da wir die

Stadt nichi verlassen haben,

ist auch keine Zeil vergan-

gen (wenig Zins). Nun wird

ein wenig gemogell:

Mogeln Pari 1

1. Spielstand abspeichern.

z.B. unier ^Game**.

2. Jctzl stellen wir einen

Trupp Aufklarer zusammen
(kostet ca. 100.000), Den
Trupp rusien wir in der Waf-

fcnschmicdc aus und spei-

chern unter *AufkIfiier
4>

ab.

Mit den Aufklàrcrn gchi

man ins Gebirge und sucht

nach Robstoffen (feindli-

chen Armeen ausweichen!).

Die Koordinaten der gefun-

denen Minen noiiercn!

Jeizt laden wir das Spicl

unter „Gamc" cin und kau-

fen Maschinen, Wagen und
Pferde (2 pro Wagen)* An
den vorher notierien Koor-
dinaien errichtet man Mi-

nen und nimmt mit weit ent-

fernten Siãdtcn Handei auf.

Da wir bei „Gamc" keinc

Soidaien zu bezahlcn haben,

ist dies cin schr gutes Ge-
schaft- Den erzielten Ge-
winn solhe man auf sein

Konto bei der Bank einzah*

len (wegen der Zinscinkúnf-

te). Spielend erhãlt man so
einen Ist-Bestand von

1.500.000. .Game*
1

abspei-

chern!

Mogeln Pan 2:

Fur ca. 600.000 stellen wir

uns cine Armee zusammen
(Infanterie, Kavallerie, Ar-

tilleric, Drachcnreitcr, Bo-

genschutzen und Aufklarer
- Sold Íút ca. 2 Monalc
ubrigbcbalten!). Die Armec
rusten wir in der Waffen-

schmiede aus. Armecauf-

stellung; siehe Tabelle, die

Zahlcn wurden nach den
Verhaltniszahlen aus dem
Handbuch errechnet. Jctzl

unter z.B. „Armce* abspei*

chern!

Nun suchen wir alie Tcmpcl

in den Stãdten auf. um die

Koordinaien der cinzelncn

Schaizc zu crhallen (notfalls

cine Stadi angreifen, wenn
kein Zutritt gestattet wird).

So ? jetzi geht man in den
Mittclpunki des jeweils an-

gegebenen Drciecks und
sendet dic Aufklarer aus.

Die Koordinaten der Schãt-

ze notieren! Es kann sein,

daB sich ein Schaiz nicht im

Gebiei einer Stadt befindet.

Dies ist z*B. beim SeeschloB

der Fali- Man muB dort den
Zaubcrwald õfters mit Auf-

klãrern durchsuehen. Abcr
ACHTUNG: Beim Bctrclcn

von Siimpfcn und Zaubcr-

waldern unbedingt genu-

gend Zauberer mitnehmen!
Nachdem man alie Koordi-

naten der Schâtzc erhalten

hat (Fcstland), -Game44

la-

den. Jetzt die entsprechende

Anzahl Maschinen kaufen

und bei den notienen Koor-
dinaten dic Schaizc heben.

Da wir nun beide Ringc vom
Festland haben, speichern

wir erstmal „Gamc" ab.

JctZt im Hafcn cine Flottc

(KriegsschiíTeJbestelIenund

Matrosen anwerben. Nun
suchen wir die Inseln auf.

um dort die Schaizc zu ho-

len. Um Sold zu sparen, wie

auf dem Festland verfahren

(mogeln).

Ein Handei mit den Inscl-

stâdtcn lohnt sich nicht. da
dic Prcisc nur etwas hõher

sind ais auf dem Festland

und die Sceschlacht sehr ge-

fáhrlich ist (geht eine See-

schlacht vcrlorcn, so ist das

Spicl bcendet).

Bcsitzt man beide Ringe

vom Festland und die zwei

von den Inseln» solltc man
sich cine schr groBc Anzahl
an Kriegsschiffen zulegen.

Dies ist deshalb wicfatíg, da
sich der 5. Ring bei einer

Armee befindet, dic es in

einem Secgcfecht zu besic*

gen gilt, Hat man dic Armcc
aufgcstõbert und besiegt,

gchõren uns alie funf Ringe.

Bevor abcr der 5. Ring ein-

gesetzt wird, solltc man
noch etwas zwischen Mincn
und Stadlcn pendcln, um
Geld zu verdienen. Jetzi ei-

ne riesige (!) Armee kaufen
und ausrústen. AuBcrdcm
solltc man cine Burg stur-

men und scinc Armcc lOO^r

trainieren. Zuletzt seizt man
den 5. Ring ein und kann
nur hoffen. dafl die Armee
Medusa besiegt . . . Und
nícht vergessen; Immer wie-

der speichern!



ASO O 512 KB
Speichererweiterung

Preissenkung 175,-*

Seit W/87 (AmigQ-Xfag.) sehr

erfo/greich im Sfarkt einge*

fíihn t i. abscha/rhares Afodell

QufJcm deutschen Síarkt

m akkugepufane EctitzeitQuattuhf,

Genamgkfrl luslierbar

• voie 512 KB mil 80-120 ns Ram

Access Time

• kgmpieti slecktartig, ohne LOlftV

sekunOenschndier BflbM

• Qtscíi Anleitung

• hard*2remãfljgç Abschaítung

• - v Dei uns ertiâHItch, keme

Zwischenhândtergeschâfte

NEC 1037A 229,-
• externes Amigalaufwefk

• anschluGfertig. am»gafa'benes

Gehause

• 100% komp.. bis Track 82

(CopyprotecI)

• ca 65 cm AnschluQkabel, bis

max 1,5 m gegen Aufpreis

• berertsdieâerlolgreicheNEC

Generalion in unserem Hause

• Busdurchluhrung bei Bedarf

-15.- DM
• 1 Jaftr Garante

• exciusiv inkl. Amegaslme Ab-

Oeckhaube

3,5" 2DD NN Disks'
US. Ayftlebíf, lOer Karton, 100% CeriiliGiJ

ab 50 S1 155 DM ablODSL 1.39 DM
ab2D0SL1J7QM ab 300 St 1.36 OH

SS' Endlostnkftttn. sttbstkL

70x 70mm. 140 St. 1190 DM

Amiga Stereo

Speaker System 95

-

• vorgesleltt im Weihnachts-

markt

• Stereosound aus 2 Boxen

fur alie Multisyncuserohne

Audioteil und alie nur

Mono-Monilor Besrtzer

• Lautstârke regelbar, ab-

schalibar, LEO Anzeige

• AnschluB uber die beiden

Chinchausgânge
• inkl Netzteil und Anleitung

• Made in Germany

Viele wertere interessante Amiga-

produkte z B : Software, Tastetur-

schacht Abdeckhauben. Drucker,

Reparalurservice. Ersatzteile in

unserer Liste, gegen 2,- in Briefm.

einschlioQlich Gutschein uber 2 É
-

(Versandk.)

NEC 1037A Doppeltaulwerk

ab Lager lieferbar - NEC
1 036A 1. A2000 InL ais Ersatz

f, A 500. A 1000 inlern ab Lager

" = Preise kOnnen noch gunstiçer t»e*

gen
h
t>ne icWontsch anfragen»

AUS AlMÇU Hiff- i SDlEwsn ftttrítft C*M4
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ler kõnnte Dein Foto sein . . .

!

Und wiedermal . .

.

habcn wit das leizic Wort.
Vielen Dank fúr alies, was
Ihr uns schickt, viellcicht

kõnmct Ihr aber doch auch
gleich ausprobicren, oh der

Tip auch funklioniert (vor

aliem bei dem Original

selbst!). Und auBerdem -

Euer Eifer in Ehren, aber

eine Lõ&ung einfach abzu-

schreiben. ist wohl nícht der

Sinn der Sache und auch

nicht ganz fair, oder? Was
meini Ihr?! Tja, und sonst?

Bleibi weiíer so fleiBig, im-

merhin wirdjeder vcrõffenl-

lichle Tip finanzicU hono-
rierl (20,- DM.Komplcttlõ-
sungen sogar 50,- bis 100,-;

je nach Umfang). Hier noch-

mals unsere Adresse;

Joker Verlag

Know How
Untere Parkstr. 67

D-8013 Haar

Ei, wie das? Ganz einfach: Wir vom
JOKER VERLAG suchen nàmlich noch

junge Buch-Autoren mit interessanten

Ideen! Falis Du also schon ein fertiges

Konzept im Kopf (oder gar in der Schub-

lade?!) haben solltest - nur her damit!

Wir priifen alies eingehend und bezahlen

bei Eignung angemessene Honorare.

Also: Schick uns einfach Dein Konzept

oder Manuskript. alies weitere bespre-

chen wir dann telefonisch. Vielleicht steht

ja wirklich schon bald Dein Buch in den

Regalen der Hàndler . . .?

Samtlíche Einscndungen werden von uns sclbstverstândlich vertraulich behandeli und umgehend bcamwortet. Bei
Konzept-Eniwúrlcn biticn wir um Bcílcgung einer Stilprobc. Fur eventuellc Ruckfrngen stchen wir unicr der Tele-
fonnummer 0 89/46 37 (K) zur Verí ugung.
Umerlagcn bine an: JOKER VERLAG, Umere ParkstraBe 67, D-8013 Haar bei Múnchcn
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Was sicta gul anhori. inuB

aber in der Praxis nichi Im-
mer gut scin. Da gibi es

Sammlungcn. tlic miittten

cigentlich »Die schonsten

Mcga-FlopsT hciBcn. und
wieder andere bieten tat-

sãchlich lollc Games lúr wc-

nig Geld. Allen genwin isi

lediglieh, daB die cnlhaUe-
nen Pfogramme niclu raehr

die allerneuesicn sind. aber

das ist ja nur naturlich und
deshalb auch leichi /u ver*

sehmer/en. Wie aber fesi-

siellen. welche Compilation
rum genau die richlige fur

den eigenen Geschmack ist?

(ian? cinfach: weiterlesen!

Dic Betagten

Da Aktualitat bei Spiele-

sammlungcn naturgemaB
nur schr /wcitrangig ist,

wollen wir /unaehst einen

Blick auf solchc Compila-
tions werfen, die schon seil

einiger Zeit erhíiltlich sind.

Den Antang maeht Prcmicr

< ollcclion II auf der sieh

vier RaUcrspicle VOU llew-

son lummcln. ^Eliminator*
1

ist ein hubsches ActinnspicI,

bei dem ein Raumsehiff uher

(pseudo- )3D-SiraBen des

Alta gesicucrl wird. auf de-

nen es von Fcinden nur so

wiinnicli, ..Mcrcenary" bic-

tet solide Vcktorgrafik und
einen SehuB Slralegic,

„Haek1aslr hingegen ist wie-

der Action pur: Auf einer

cndloscn Ebenc wird Fcind

uni Feind umgcnicict - schr

schnell. aber auch sehr

schnell langwcilig. Zuni Ab-

schluU darf man sieh den
hcrcils lãdicncn Fcuerfinger

dann an Xusiodian" vd-
lends ruinicten. Alles in al-

iem eher mitielprachlip.

aber Ballcr-Frcaks, die 69

Marker zuviel huhen. kõn-

nen sehon mal einen Blick

riskieren.

Viel empfehlenswcrtcr ist da
schon Gianls. wo vier gc*

lungene Arcade-UmsL-i/un-

gen von U-S. Gold ih r Un*
wesen ircihcn. Naja. eigent-

lich nur tirei gclungene und
die miUgluckle Flug/cug-

Jagd „I943". DunebcngiblS
noeh den grafisch lollcn

Ausflug mil Freundin und
Ferrari namens .X)ut Run"
und die schofl fast klassische

Dungcon~Hat/ «Gaunllcl

II
14

. Dicuphsch unspreeherv

dc Prúgelei .Sirectfighter"

rundel den gulen Gesanu-

eindruck ah. Wer den GroB-

leil dieser Games noeh nicht

hal, solhe dic geíorderten

69.- DM ruhigen Gewissens

loeker machen.

Hiereine kur/e Fmpíehlung
fúr Adventure-Fans: Nahc-

/u alie grOBen SierraSerien

Wíè Space-, Policc^ oder

King*s Qucsl sind /wischen-

/citlich ais Packs ?u crhai-

ten. Die prcisgunsligste Al-

ternative dúrftc das Kins's

Quesi Triplepack scin, das

*wisehen 79.- und 99.- DM
gehandell wird. Lnhcdingl

/uercilcn!

Ais lel/tcs der Oldies but

Goodics haben uir uns
Iriad I autgespart, das drei

Games bictcl. dic wirklieh in

keincr Sammlung lehlcn

dúríen: Der klussjschtic tá*

ler KktSSlkcr ..Defender of
lhe Crown" VOU Cincmawa-
rt\ ..Stargiidcr I" IVektor-

gralik. wic sie scin soll t und
das Super- Árcade-Advcntu-
rc «Baihariair VOtl Piygno*

sis, Was soll man /u diesen

Games noeh Ncues sagen.

auBcr vielleicht: Wer sie

noeh nicht hat. zúckt am
besien sofoU die Bncíta*

sçhç, sehnappt sith 69^- DM
und díi^i sehnurstracks /um
naeh>icn Shop!

Die Aktuellen

Lnlangst isi Triad II Cfschie-

nen, das mit dem ãb^oluien

Suchtgame ..TelriV. CilkCf

schònen Ballerei namen-»

*Mcil&Ç£** Ibesonders dic

Sehlullceimer sind ^chens-
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Mchtforr?: Schon IK* uml R-T>pr md dfe Kvhlc

wcri!) und dcm chcr miucl-

maBigen Barbnrinn-Aufguli

..Baal" aufwarten kann.

Nicht nichrsooo loll wicdcr

crstc Strcich. aber fiir 69.-

DM immcr noch cine gute

WáM.
Ebenfalls noch ziemlich neu

am Martel ist cine der besten

Summlungen. dic mun fur

Gclil kaufen kann: Light

Force von Occan. Darauf

enihaltcn sind namlich zwei

Games, die zur absoluien

Spiíze íhres Gcnres gezahli

werden mússen. Zuni cinen

der Ubcrhammer in Sachcn
Karate JK+*\ /um anderen

dic excellentc Umsetzung
des Areade-Renners „R-Tv-

pc". Auch dic beiden ande-

ren Spicle sind ihr Geld
wert: ..Bio Chnltenge" bieici

Gcschieklichkcit und Ao
líon im chicen Robot-Look.
und in «Voyagcr" isi wicdcr

cine MLschung aus Aclion

und Strategic, verpackt in

ausgcfulltcr Vcklorgrafik,

angesagt. Wcr zwar69Mark

hat, dic gebotenen Games
aber nicht. der mufl prak-

tisch zugreifen!

Um 15»- DM teurer, aber

nicht halb so gut ist dic

aktUeUe Sammlung von In-

fogrames namens Future

Dreams. Hicr gibfs das

diirfiigc 3D-Strategiespicl

..Spidertronic". den aciion-

betonten, aber kaum atem*

beraubenden Geschicklieh-

kciistest «G.Nius* und das

simplc, jedoch sehr spiel-

barc Arcade-Adveniure
«WarlockN Quest* cine An
GhoslsVGoblins lur Arme.
Einziger Lichtbliek ist dic

lolle Zukunfts-Olympiadc

«Purple Saiurn Day**, die

aber den úberhõhicn Prcis

kcincswegs rcchifcnigcn

kann. zumal sie auch auf

(inserem nãchsicn Kandida-

icn zu findcn isi.

Es ist dics cin Triplepack mit

den drei griiBtcn Hits

franzõsischer Produktion

des letzten Jahres: Neben
dcm purpurnen Saiurn-Tag

finden sich hicr dic grafiseh

und spielcrisch anspruchs-

vollc Geisclbcfrciung MHo*
stages" und der absoluto

Renncr ftir Frcunde schon

gcmachicr Abenteuerspiclc

mil hequemer Maussteuc-

rung, „KuIt*\ Dic gcballtc

Ladung Spiclc-Powcr kostcl

ebenfalls ca. 84.- DM. hai

aber den VorteiL daB man
alie drei Programme in der

Originalvcrpackung crhalt.

Zuriick /um triiben Alltag:

Nur wcr 69.- DM unbcdingt
loswerden mõchte. solhe

ernsthaft in Erwágung zie-

hen, sich dic ersten Fingcr-

ubungen von Rainbow Arti

zuzulegen, die jeizt gesam-
meft unter dem verhei-

Bungsvollen Tiiel Magic
Seven crhahiich sind. Fine

Aufzahlung wârc reine

Plalzverschwendung, der

Hinwcis, daB dic zahme
Katzcn-Olympiadc wBad
Cais*

4 und d3S miBglucktc

Arkanoid mit Horizomal-

scrolling -Jinks" noch die

besten Titel dieser Samm-
lung sind. solltc geniigen.

Unscrc Empfchlung: In gro-

Bem Bogen auswcichcn!

Dann schon lieber die funf

Highlights von Sufigold.

Neben dcm durchschnitt-

lichen ,( Volleyball Simu-
lator", der schwachen Siunt-

man-Acuon ^Dangcr Frcak"

und dcm miftgluckten

„Down at the Trolls" gibt*s

hicr ímmerhin den tollen

Gauntlet-Clone ,*Garrison"

und das siarke Ballerspicl

^Kalakis" (der nãchsle Ver-

wandtc von R-Typc). FDr
das Pãckchcn sind wieder-

mal 69.- DM zu berappen -

solhe aber nur fur Leute in

Frage kommen, dic weder

.Xiarrison" noch ^Kalakis"

besitzen!

Bcschliellcn wollcn wir den
aktuellen Teil mil einer

soliden Spiele-Aubwahl:

Winners! von U.S. Gold.

Mier findei man die opiisch

schõne. aber kaum spiclbarc

Heli-Action ..Tliundcrblade".
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Quadralten auf der PremkT Oollec-

tion III - nur minclnueie-

Mavimal? Spiple-Power íur mini*

males Gelei: Ihrill I tme Platimum

cin Âutorcnncn in Vogel-

perspekiive namens .LED
5tornT und dic auígcpcppic

Asieroids-Variame „Blaste-

roids*\ Der Hõhepunki der

Sammlung aber isl Jmpos-
siblc Mission ir, dic Ami-
ga Version des ktassischen

Gcschicklichkeils-Hils aus

seligen 64er-Zeiten. Alles in

aliem eine runde Sache, dic

gefordcr.cn 64 Mãusc sind

zumindesi riicht /um Fen-

ster hinausgcworfcn*

Und was gehl in nãdister

Zukunft billiger uber den
Ladentisch? Zunãchsi ein*

ma) vier Spiclc franzõsiseher

Herkunfu dic unter dem ir-

refuhrenden TilCl Adventu-

rcs zusammcngcfafti sind.

Den Platz in der Box leilcn

sich die pseudocrotische

Filmumsci/ung „EmanucI-
Ic", das erbàrmliche Rollen-

spicl um Sklavenbefreiung

«Freedonr* cin miitcImáBi-

ges Abcntcucrspiclchcn

nach Julcs Vernes .20.000

Mcilen unicr dem Mcer"
und das bescheidenc Ac-

tiongame n African Rai-

ders*\ Sobald Ihr dic Samm-
iung im Regai cmdccki,

sieekt bioB Eure Finger lief

in dic Hoscntaschen und
ballet die 84,- Mark fest!

Auch die Premicr Collcclion

III isl kein rcincr Qucll der

Freudc: Dalur ist die eine

Halfic mit dem schwachen

hBattie Ships* und der M-
was konfusen Knobclci

«Quadralicn" cintach 7u

schlapp. Zuni Ausglcich bic-

tei dic anderc Hiilfie mil

„Cybernoid II" reichlich

Aciion. und das gclungene

-Arebipélagos" ist ja be-

kannilich eine Dcnksport-

aufgabe der Sonderklasse!

Wer*s haben will. ist (wie so

oftí mil 69 t
- DM Rvc dabei.

Aber jetzi kommtV ais krõ-

nender AbschluB steht uns

cin echier Knaller ins Haus!
Der neue Elitc-Samplcr

ihrill lime Phiiinium wird

namlich glcich mit ncun (!)

Gamesaufwarien.wovondie

meisten sich wahrlich schen

lassen kõnncn. Und das fur

sage und schreibe 55 mildc
Miickcn!! Dafúrerhãlt man
dann das starke Âutorcnncn
*Bugg) Boy'\ den Árcade-

Hammer -Space Harrier".

die Motorbooi-Haiz à la

James Bond „Live and lei

die" t dic nagclneuc Auto-

Ballerei «Ovcrlandcr
- und

die rechi ordentliehe Mon-
stcrschlacluerei «.Bcyond

lho Ice Palasl". «Thundcr-

cats", ttCreal Gurianos 4-

und Jlopping Mad" kann
man zwar gelrost vergessen,

aber . . .! \Venn\s denn
siimmt, soll tatsachlich

noch der Grafik-Hochgc-

nuB „Dragon*s Lair" mit im
Pàckchen sein! Das nenn*

ich cine Compilation. wer
da nicht zugreift, isi wirklich

sclber schuld.

Ihr habl es sicher schon gc

merkt: Um wirklich a/U

Spiclcsammlungcn. dic cs so
gibt. zu berucksichligen.

reichi naiúrlich der Platz

vorneund hinten nichi - von
ciner eingehenden Bcunci-

lung derenihaUcnen Games
ganz zu schweigení Aber wir

glaubcn, ucnn man çrstmal

weifi, was cinen mit den an-

gebotenen Compilaiions cr-

wartet, und was ema davon
zu haltcn ist, lut man sich

beim Kaufschon ein groBes
Siúck Icichicr* Dcshalh ha-

ben wir dic vorgcstellien

Sammlungen nochmal in

úbcrsichtlicher Kurzform
zusammengefaBt.Sollict Ihr

zu Compilations, die heute

nicht besprochen wurden.

noch Fragen haben. dann
ruft einfach in der Rcdak-
lion (089/463823) an - wir

freuen un^ immer. wenn wir

Euch wciicrhcllcn kÔnnci),

(ml)

Guati L'i*í 1 1iU<U Utkf«ne Fmmt
Dmo>
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Mot: Im gltlchnamígcn Comic*

Heíl ist das Vieh besser aufpeho-

ben.

Wer oder was zum Kuckuck

ist Mo(? Hãttet Ihr Euch

im letzten Spanien-Urlaub

auBer fiir die chice Blondine

aro Slrand, auch fiir das Õrtli-

che Kulturgut interesskrt,

dann wâBtet Ihr, daB es sich

dabei um einedortsehr popu-

ISre Comic-Figur handelt!

Im Comic* wic auch im
neuen Game des hierculan*

de herzlich unbekanmen
Softwareproduzenten ^Ope-

ra Soft*
1

, drcht sich alies um
einen kleinen Jungcn und
scinen seltsamcn Frcund,

Das ist nãmlich ein beson-

ders hãBlicher gruner Dra-

che t der dirckt aus dem
Fcrnschcr ins richtige Leben
gcklcttert ist!

Im Spiel hat man die Wahl,
emweder den Jungcn in cã-

nem Arcadc-Adventure

durch*s Haus zu dirigieren,

wobei in erster Linic ctwas

EBbares fiir Mot gefunden

werden muB (wenn cr hung-

rig ist» dreht er durch!), oder

das Ungchcuer selbst in ei-,

nem Action-Game gegen al-

lerlei Wurmer und Qiegende

Kurbisse antreten zu lasse n.

Wie man sich auch entschei-

det, beide Wcgc fuhren zu
hõchst durchschnittlichen

Spielchen. die einzig durch

ihre entzuckende grafische

Aufmaehung beeeistern

kõnnen. Ansonsten wird das
ohnehin magere Sptclprin-

zip durch dic ungenaue
Stick-Abfragc und den làsti-

gen Pieps-Sound bald zur

Qual. Schade, denn so wic

der fette Drachc aussieht.

hatte er auch bei uns gute

Chancen gchabt, bald zur

Kultfigur tu avancieren.

Auch haben sich die Pro-

grammierer alie Múhc gege-

ben, durch geschicktc Scrc-

en-Aufieilung (besonders

innerhalb des Hauses) Co-
mic-Fceling Ober den Moni-
tor zu bringen. Nur: Wo dic

zundende Spielidee fchlt,

wird auch cin Grafik*Fcucr-

werk zum durftigen Knall-

frosch! (ml)

Mol

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

OauerspaB:

Red. Urteil;

Fur Anfunger

Preis: noch ofTen

Hcrslcller: Opera Soft

Bezug: noch oflen

Spezialitat: Dic Vorgc-

schichte kann man sich ais

Comicstríp auf den Screen

zaubern lassen - ist schon

sehenswert! Auch die Loa-

dingscreen ist toIl t aber

sonst?

Exocets neues Ballerspiel-

chen erhebl den Mínima-
lismus zur Kunstform: Ein

winziger Packungsaufdruck

ais Vorgeschictite, ein loses

Blatt ais Anleitung, ein Digi-

Bild ais Loadlngscreen und

Stillc ais Titelmelodie. Der
Rest ist auch nicht viel

aufwendiger..,

Inimerhin sieht man ein klit-

zekleines Mânnchen (Lupe

berctthaltcn!) ins Raunv
schiff klettern, ehe es durch
den Hyperraum in den cr*

sten Levei entflcuchL Hicr

gehen dic SparmaBnahmen
der Programmierer dann
frõhlich weiter: Das Schiff

kann ausschlieBlich im
Kreis manõvricrt werden,
die Gegnex zischen in un-

ubersichtlichcr 3D-Perspek-

tive heran Manchmal kom-
men dic Aliens auch von
himen angcdtisi. was cin

sinnvollcs Auswcichen un-

mõglich m acht * Ergebn i 5

:

Unser Fliizcr fangi Feuer,

schmiert ab
f und eines der

vier Bildschirmleben ist da-

hin - auch nichi gerade sehr

motivatiomfordernd!
Schade um das gelungene
System fOr die Extras: Zu-
satzausrustung, wie ein flot-

terer Amricb, bessere Waf-
fen odcrSchutzschildcr muB
niimlich erst sauer verdient

werden! FQr jedes aufge-

sammclic Kúgclchcn gibt*s

cin Extra; wer also z.B. cin

Zwciischiff haben mõchie
(das allerdings von eínem

andercn Spieler uber Port 2

gesteucrt wird). muQ fleiflig

sparen. Damit sind aber

auch schon sãnulichc Plus-

punkte vergeben. Ncben
dem durftigen Spiclablauf

sorgen die bescheidenc Gra-
fik und der kúmmerliche
Sound daíur, daB das Spiel-

chen kaum 7 Mãrkcr wert

ist
f
von den geiorderten 70

gar nicht zu reden. Macht*s

wie Exocei und spart mit -

tunlichst an diesem õden
Programm! (ml)

Pursuit to Earth

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

PreLs/Loist un^:

Red. Urteil:

Fúr AnHinger

Preis: ca. 70
t
^ DM

Hersteller: Exocct

Bezug: Lcisuresoft

Spezialitat: Das Game ist

sogar sehr spezictl, nãmlich

eine spezielle Unvcrschãmt*

heit! Highscoreliste und (rc-

gulãrc) Zwci-Spiclcr-Option

wurden cbcnfalls eingespart.
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Der Amiga Joker meintr

Dungcon Quesi Uber-

ugt durch stimmigc At-

mosphãre, gutcn Sound
und feine Grafiken,

UJJGEQN

Nicht einfach ein weiteres 0815-Adventure, nein, das ultimative Game des Genres

verspricht Hersteller Gainstar reichlich vollmundig. Das macht eiae nãhere Uberpriifung

natiirlich zwingend erforderlich . .

.

Ais Tester ist man irgendwie

viel zu verwõhnt: Bekommi
man ein ncucs Adventure,

vcrmuict man glcich unvor-

slellbare Schatze in der

Packung, wie Gummitiere,

Schaizkarten auf feinstcm

Pcrgament oderein in Leder

gcbundcncs Tagcbuch - ach

ja, und viclieicht noch eia,

zwei Programmdiskcttcn!

Und was fallt mir bei Dun-
geon Quesi in die Hãndc?
Eine Registrierkarte, Wér-

bung fíir ein anderes Spiel,

cine Anlcitung und zwei

íe *w vist tc ?l« mia?

" w *>**r*s Hjf- ?Wí*í ri:» fS« i« VAiíd

|
>;i ri**, 4* := «ti;* fcr * íifim*

:
Bjji >w í^t tsi *;« wífei Hcitf? «tul?

â. A.

Disks, Nach dieser erstenS

Entiãuschung lese ich mir :

hall mal die Anlcitung

durch, was kein Problera istJ

da sic a) in deutsch und b»
kurz 151. Die so gewonncnen-,

Informationcn sind zwar?

spãrlich, aber ausreichend.j

Man erfiihrt, wie das Gamei
geladen wird, cin paar Wor-I

te zum Eingebcn und daB:

die Dynamik des Soundsl

unheimlich groB sei, Somiu
also meinen Sorgfaltspfiich-l

ten ais vorbildlicher Tester!

nachgekommen, beschlieBeí

ich, jetzl endlich mit dernS

Spielen, ich meine naturlichg

Testen, loszulegen.

(auch verhungerte) sind viel

freundlichcr, wenn sic mit

ciner Múnze beschenkt wer-

âéttu

Die Grafiken sind teilweise

erste Sahnc, teilweise gut

und in scltcncn Fãllen mit-

telmãBig. Der Sound ist

lechnísch sauber rcalísiert

und paBi immer zur Stim-

mung, wie z.B. das Wiehern

eines Pfcrdes im Siall oder

das Knarren cincr alten Tur
Dic Texte sind zwar eng-

lisch, aber troizdem schr le-

scnswert, vorausgesetzt,

man ist einige Jahre mil die-

ser Sprache gctrictzi wor-

den. Der einzige, aber gra-

Ja, und durch lange, einge- vierende Schwachpunkt ist

hende Untersuchungen bin der Parser - man solltc mei-

ich zu dem Ergcbnis gckom- nen, dafi Zwci-Wori-Parser

men, daB das Spiel gui istJ

Wie» das ist Euch zu wenig?*

O.K., gehen wir also ins De- »

tail: Nach ciner crtraglichen;

Ladczcit bckomml der Spie-:

endlichausgcstorbcn wãren,

aber nein, Dungcon Quesi

ist in dieser Hinsicht cin

waschcchier Dinosaurier!

Trotzdcm (jawoll, trotz-

ler die ersten (cnglischen) dem!) ist das Spiel nicht

Beschreibungen seiner Um- Qbel. Dank der dichten At-

gebung zu Gesicht, Darin mosphãre und der schõnen
wird ihm mitgcicilt, daB cr Bilder kann ich cs vor aliem

gerade eben an Land gespúlt abenteuérlustigcn Einstei-

gern empfehlen, und furver-

sierte Gamblcr ist*s zumin-

wurde, vorher irgcndwcl--*

chen Piralen entkommcn :

ist, und úber so nutzlicheB

Utcnsilien wie Schwert.;

Schild oder Mcsscr leiden

nicht verfiigu Man befindets]

sich also in der typischcnf 1

Situation des mittelloseng

Abenteurers im Anfangssta-S

dium. Aber das làCt sich

schlieBlich andern!

Ein Blick auf den Screeni:'

zeigt, daB man im Waldf;

steht. Und da man bei einem;

Adventure keinesfalls Euvielfl

verraten sollte, lasse ich^

euch jetzi einfach alleine

dort rumstehen . . , Naw
5chõn, ein paar Tips gibt*sfr

noch mit auf den Weg: Dasffl

schõne Wort „search" ists

schr nQizlich, etwa um in

cinem Stall eine Miinze zufi

finden. Unicr FuBmatten^
liegl praktisch immer cintf

SchlusseL Fãhrmânncrr

dest ein nostalgischcs Erleb-

nis...(HAV. Raabe)

Dungeon Quest

Grafík:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Preis/Leistune: 69%
Red. Urtell: 71%
Fflr Anfiinger

Preis; ca, 84 f
- DM

Hersteller: Gainstar

BezDg: Frank Heídak

Spezialitat: Auf der Pro-

grammdiskcttc kann nur cin

Spielstand gespetchert wer-

den.



Hubsche Grafik und ein leckeres f \. nas will man mehr?

Vorsicht. sonst gib(*s Ruhrei!

Wie, ein neues Spiel von „Codemasters"? Das sind doch die Jungs, die immer hõcbst

erfolgreich Billigspiele fur den „Good Old C64" programmiert haben! Bei solchen Nieten

wie „BMX Simulator" oder „Mr. Angry" muBte man sich zwar zum Spielen eher zwingen,

aber vielleicht hat die Company aus Birmingham auf dem Amiga ja mehr zu bieten ,

.

Der Amiga Joker meint:

casurc Island Dizzy ist

eines der besten Low-
Cost-Programme fur den

Amiga!

Glcich vorwcg: Sic hat - dic vorlicgcn-

de Mischung aus Arcade-Adventure
und Geschicklichkeitsspiel lãBt sich

durchaus ohne scelischc Schãden

uberslchcn! Man stcucrt Dizzy, cine

An Fnihstucksei mil Armen und Bei-

nen. úber cine karibische InscI, von
der es zu entkommen giít - entweder

mit 30 eingesaramelten Goldstúcken

oder auch ohne. schwicrig wird's auf
alie Fâllc! Das hupfcnde und wat-

schelnde Ei muB vicie Rátscl lõscn und
sich dabei vor drohenden Gefahren in

acht nehmen, wenn es nichi ais

Spiegelei enden will . .

.

Schon der Anfang siimmi auf dic

kommenden Schwierigkeiíen ein:

Lauft Dizzy nach rechts. plumpst es

(oder er??) ins Meer und ersãuft jam-

merlich. Resultai: Game over! Bcwegt
man das Friihstiicksei nach links.

stofit man an cinen hohen Felsvor-

sprung; der lãBt sich nur úberwinden,
wenn man zuvor eine leere Schatztru-

he aufgesammeli hai T dic man jctzi ais

Trcppc verwenden kann. Der Trick,

mil gefundenen Gegenstandcn Hin-
derni5se zu úberwinden, kommi im
weiteren Verlauf dann auch noch õf-

ters zur Anwcndung. Im ubrigen hupft
man mil dem keck animierten Vogel-

produkt auf Holzplauformen» cien
íiber Briicken, rollt Treppen hinauf
und dergleichen mehr.

Gescrollt wird nicht, der Amiga schal-

tel zwischen den einzclncn Bildern

einfach um- Ein richtiges Scrolling

wãrc zwar hubscher, aber der SpiclfluB

wird auch so zu keiner Zeit unterbro-

chen* Die Grafiker haben sich bei den
vielen Himergriindcn mãchtig ins

Zeug gelegt, auch Dizzy und dic ande-

ren Sprites schrecken das Auge keines-

wegs ab, Viele kleine Hummeln und
Wespen schwirren herzallerliebsi ani-

mieri umhcr und. . , apropos Wespen:

Bcruhrungcn mit diesen Plagegeistern

bleibcn nicht folgcnlos! Dizzy lorkelt

dann wie besoffen durch die Gcgend,
und die Joysticksteuerung funktio-

niert seilenverkehri - ein ganz schõncr

StrcB, auf diese Weise die Schatzinsel

systematisch abzugrasen!

Alles in aliem macht Treasure Island

Dizzy durchaus SpaB; Grafik und
Sound sind in Ordnung, und das Spiel-

gcschchcn erfordert Gcschicklichkcit

und ein biBchen Kombinationsvcrmõ-

gen beim Lõscn der Rãtscl. Codcma-
sters* neues Amiga-Gamc ist zwar

nichi das absolut Gelbe vom Ei, aber
ein guicr Durchschnittstitel dafúr alie-

mal - und das zu einem Preis, der sich

wirklich sehen lassen kann!

(Carstcn Borgmcicr)

Treasure Island Dizzv

Grafik: 76%
Sound: 65%
Handhabung: 69%
Spielidcc: 70%
DauerspaB: 61%
Preis/Leistung: 88%
Red. Urteil: 71%
Fur FortgeschritIene

Prcis: ca. 19,- DM
Hcrstcller: Codemasicrs

Bezug; Rushware

Spezialital: Wer alies genau

absucht, findei zur Bcloh-

nung manchmal versteckie

Chcat Modes! Pausen lãBt

sich das Ganzc auch noch , ,

.
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Viel Fisch - viel Ehr (odcr so àhnlich)

Friede, Freude, Eierkuchen

im Jahre 1999; Kriege sind

abgeschaffl, alie Nationen

haben sich zu cincr groBcn

Union zusammengeschlos-

sen* und zum Zeichen des

Neubeglnns wurde das Jahr

2000 ín das Jahr 1 der neuen

Zeitrcchnung umbenannt . «

.

Der himmlische Fricdcn

wird nurdurch ein paar bose

Alicns namcns ^Ramanishi*
1

gcstõrt
T
dic frcch die Erde

angcgriffcn haben. Zwar
verfugt unser blaucr Planct

roiulerweile uber einen un-

durchdrínglichen Schutz-

schirm, abcr der ist Icidcr

kurzfrislig ausgefallcn! Der

allerbõseste Ober-Alien

Zcckcc ist durch diese LQcke
geschlupfl und hall sich jctzt

ira Meer verborgen,

Und so darf sich der Spieler

durch drei aufeinander fol-

gende Untcrwasscr-Sektio-

nen von rechts nach links

ballern. immer dem Schur-

ken Zeekee himerher. Dabci

machen ihm allcrlci Haic,

Schwcrtfischc und Quallen

das Leben schwer, gclcgcnt-

lich wird ein Gegenstand

eingesammelt, oder an ei-

nem Tank der Luftvorrat

aufgefrischu Hin und wic-

der kommt auch cine Meer-

jungfrau vorbei, leider riickt

sie nicht mehr ais ein keu-

Ei, ci, eí - noch cin I UÍ!

sches KuBchen heraus .

.

Aquanaut ist ein mittclmíi-

Bigcs Actionspicl mit cini-

gen neuen Ideen, dic aller-

dings nicht besonders úber-

zeugend umgesetzt wurden*

Es gibt viel Grafik, sic ist

nur zu grob und ruckelig.

ficim Sound sind cinige húb-

sche Effekte zu vermerken,

die Musik ist allenfalls mit-

telprãchtig, Aus der Spiel-

idee wãre wesentlich mehr
zu machen gcwcscn, aber in

dieser Form ist es wenig-

stens verzeihlich, daB die

ST-User sich schon Monatc
vor uns mit Aquanaut lang-

wcilen durflen . . , (mm)

Aquanaut

Grafik:

Sound:

Handhabung:

Spielidee:

DauerspaB:

Preis/Leistung:

Red. Urteil:

Fur Fortgescbríttefle

Preis: ca. 84,- DM
HcrstcIIcn Addiciive/PrUm

Leisure

Bezug: International

Software

Spezialitãt: Deutsche Anlei-

tung, drei Diskcttcn. Vor-

sicht beim Kauf: Erst unser

viertes Tcstcxcmplar licf cin-

wandfrei!

Die neuen Leiden d Testers B.

Eigentlich hãtte ja unser Te-

ster Norbert Beckers die Un-
tenvasser-Ballerei «Aqua-

naut
1
* besprechen sollen -

wohlgemerkt eigentlich!

Abcr alies was wir von ihm

erbalten haben, war dieser

vemveifelte Brief...

Tach Leute!

Das war ja wohl der Reinfall

des Jahres! Endlich wieder

frische Soft zum Testen,

dachte ich mir noch, und
dann dieser Schock! Die
Einlcitung war schon fuefer-

tig geschrieben - und dann
streikt das blõde Spiel ein-

fach. Warum? Warum gera-

de ich? Was also tun? Hilfc

herbeitelefonieren! Die Hil-

fe kommt, und mil ein bifl-

chen Trickserei bringen wir

eine Kopie (Oha!) der Start-

diskette zum Laufen. JU-
BEL! TRUBEL! HETTER-
KEIT! SEKTKORKEN

KNALLEN! Der Amiga
ladt und ladt..- es ertõnt

Musik,,. das Titelbild ist

auch schon da - der Sieg ist

unscr! Disk 2 wird eingelcgt,

im Raum macht sich kni-

sternde Spannung breit.

Was erwartet uns da wohl
Schõnes? Sicher ein neuer

Mcilenstein der Soíiwarcge-

schichte, hmm, vielleicht ei-

ne Mischung aus Pacman
und Space Ace?
Und schon sind wir mitten-

drín im Spiel! Ein Rechteck»

dessen Farbc sich stãndig

anderL schicBt mit Rakcten,

ein hQbschcr Rahmcn mit

dem Titel ^Aquanaut*
1 um*

gibt das Ganze - toll! ^Gra-
fikerror!" zischt mir da
plõizlich mein Freund Ru-
dd ins Ohr, HMuQ wohl!"

gebe ich gcknickt zuruck

und breche hemmungslos in

Triinen aus. Aber Rudel gibt

nicht auf. Die Schweiflpcr-

lcn auf seiner Stirn miBach-

tend, werkelt er bis zur tota-

len Erschõpfung: DISK-
CHECKER, DISKMA-
NAGER, REPAIRTOOL,
etc* f etc- Doch alie einge-

setzten Waffcn prallcn wir-

kungstos an diesem Mach-
werk ab. Nach acht Stunden

rufe ich den Notarzt» Rudel

wird kunsilich bcatrnet, sein

Herz schlãgt nur noch
schwach. Der Ara erkennt

sofort die Bedenklichkeit

scines Zustands: „10 cem
Kickoff, 25 cem Sira City,

und dann kõnnen wir nur

noch beten ..." - Das Aqua-
naut-Syndrom!
Nach eincr klcínen Ewigkcit

zeigt Rudel erste Reaktio-

nen, seine Hãnde nehmen
schon wieder dic gewohnte

Joystick-Hahungein, Allge-

meines Aufatmen. Er ist

uber den Berg. Der Arzt

ordnet die Einweisung ins

Amiga-Hospita] an t zwei

bullige Sanitãter schleppen

den armen Kerl aus dem
Zimmer* leh bleibe allein zu-

ruck - verzweifelt, einsam.

Mein Blick streift uber den
bunten Karton mit dem
Taucher. Bin ich an aliem

schuld? Bin ich ein poten-

ticller Mõrder? Leise ziche

ich den Joystick heraus und
erhãnge mich mit dem Ka-
bel am Fenster,

PS; Dieser Brief erretcht

Euch aus dem Software-

HimmcL Hier ist es un-
glaublich fríedlich. Es gibt

keine Errors und keine Spie-

le mit mehr ais zwei Disks,

Taucher haben keinen Zu-

tritt.

Euer Aquanaut-Tester Nor-
bert
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Perry Rhodan meets H.P. Lovecraft: Ein Science-Fiction Veteran und der Altmeister des

Okkulten verbringen mit uns gemeinsam den heutigen Slromausfall.

Das RaumkampfsystemPPS

Perry Rho lation

Was wurde WoM Komman-
dant Perry Rhodan bei ei-

nem Stromausfall machen?
Wahrschcinlich die Anord-
nung cncilcn. umgehend die

Notsiromaggrcgatc cinzu-

sei2en, und dic Reparatur-

crew darf sich am Endc dic-

ser Kampfrunde an die Bc-

hebung des Schadens ma-
chen. Vielieicht wurde er
aber auch dic Zwangspause
dazu nutzen, sich die nãch-
sien Gcfcchtsmanõver zu
ubcrlcgen, wãhrend scine

kamplerprobtc Mannschaft
ganz von alterne dic nòtigen

Schrilie unternimmt?

Damit durfic schon klargc-

worden sein, worum es bei

diesem Spie! gcht: Um
Raumschiffschlachten im
Wehraum, ausgetragen

nach allcn Regeln der Simu-
laiions-Kunst. Man muQ
zwar nicht unbcdingt eín

Fan der cndlosen SF-Serie

sein, um SpaB an diesem
Game zu findem aber tech-

nikbegeistert sollte man
schon scin - und das in zwei-

erlci Hinsicht: Zum cinen

dreht sich inhaltlich natur-

lich alies um geballte Raum-
fahrt- und Waffemechnik;
darúberhinaus ist aber auch
das Rcgelsysiem schr „iech-

nisch
41

gebalten. In der Pra-

xis bedeutci das, daQ alie

Aktionen in ihren Voraus-

selzungcn und Auswirkun-
gen genau fesigelegt sind.

Schaucn wir uns das mal
elwas genauer an,*.

Die Spiclrunden sind in je-

weils zwei Bewegungs-, vier

Kampf- und eine Rcparatur-

phase umerteilt. In den Rc-

wegungsphascn kann der

Spieler Nottransitionen,

Kurztransitíonen, normalc

Bcwegungen und Ein- bzw.
Ausschlcusungen vorneh-
men. Der Ablauf der

Kampfphasen sicht folgen-

dcrmaBen aus: Zicl fcstlegen

- Zicl erfassen - Trefferener-

gic berechnen - Treflerwir-

kung bestimmen. Und ali

das will zuvor genau berech-

nei und/oder ausgcwurfefi

sein! HcrvorTagend geeignet

also fur begeisterte „Simu-
lantcn", Einsteiger dagegen
durften ihre Schwicrigkeiten

damit haben. Die werden
ihnen leider auch durch die

beigefugtc Anleiíung nicht

genommen; darin sind zwar
ctlichc Bcispiele zur Veran-

schaulichung emhaUcn,
dennoch wird daraus der

konkrete Spictablauf nicht

so rechi deutlich» Ein weite-

rcr Schwachpunkt ist das
Spiclmatcríal: Hier wurde
crsichtlich mehran Kosten-

ersparnis ais an Siabiliiat

und ansprechende Gcstal-

tung gedacht!

Trotzdem solltcn sich kíihne

Erobcrer des AIls jetzt nichl

abschrecken Iassen f denn
hat mau erst mal dic anfang-

lichen (Verstândnis-)Hur-

den genommen, gehen die

Weliraummanõvcr bald

recht flott von der Hand,
Ais Einstieg kõnnic man ja

das folgende Bcispicl aus

dem Szcnariohefi versu-

chen: Irgendwann zwischen

1972 und 1984. irgendw
weit drauOcn im freien

Raum, komnu ca zu cincr

Begegnung zwischen Ein-

heiten vcrfcindctcr Võlker,

und damit automatisch zu
einer erbitterten Auseman-
derscizung um Ruhm und
Ehrc, Handelsmonopole,
das nacktc Ubcrleben oder

irgendeiwas andercs, das ais

Vorwand fúr ein zunftiges

Gcfcchi herhalten kann . . ,

Perrv Rhodan - Simulation

Spiclmatcríal: 65%
Spiclregeln: 69%
Spielreiz: 75%
Beson deres: Klassischc Si-

mulation mit SF-Himer-

grund
Schwieripkeit: Fúr Fortgc-

schriuene

Preis; ca. 39,- DM
Bezug: Games !n

3Ô



f
1^ -rir ir irrnS;

Auf Cthulhus Sj

Lange Zcit, bevor zura er-

sten Mal der FuB cines Men-
schen die Erde beiral, hau-

sien auf ihr merkwurdigc,

damonenhafte Wcscn. Mil

heute lángsi vergessenen

Ritualcn bcieten sie ihrc

schrccklichcn Gõttcr an

Die Opferstãttcn sind in-

zwischen langst versunken,

ebenso wie die Sladtc dieser

vorzeitlichcn Võlkcr. Doch
die altcn Goucr von damals
sind Bicht untergegangen.

sic warten nur im Vcrborgc-

nen auf eine Gelegenhcit,

sich dic Erde wieder ai un-

tcrwcrfcn % . . undsoweiter -

Lovccraft-Fans erahnen si-

cher schon, was sie jctzt cr-

wariei: ln der Nahe eines

cinsamen, unbewohnten

Ànwcsens in NcuEngland
werden seit einiger Zeil selt-

same Erscheinungen regi-

strieru díe bei der õrtlichen

Bcvõlkerung groBe Unruhe
ausIÕÂcn. Der zufflllig in der

Nahe auf Urlaub weilende

Archãologe und Privatgc-

lehne Howard L, Phillips

beschlicBi, der Sache cinmal

nachzugchcn.

So, oder so iihnlich kònntc

ein Szenario bei diesem Fan-

tasy-Rollenspiel beginnen.

Es geht hier weniger darum,
irgendwctchc Zombics zu

killcn, viclmchr ist der Spic-

leraufgefordert.scin Wisscn
um den Cthulhus-Mythos
zu erweiíern. Nur so hat er

cine Chance, das dureh das

Wicdcrcrslarkcn der gc-

heimnísvollcn -AHen" dro-

hende Unheil abzuwenden.
Wer zu fruh den offenen

Kampf sucht t
wird in neun

von zehn Fãllen den Kurze-

ren zichen: SchlieBlich be-

kommt cr cs uberwiegend

mit Gõtiern zu tun, die eben

auch úber gõuliche Kampf-
wcrlc verfilgcn! Aber nichl

nur die Spieler, auch der

Spielieiíer wird durch die

Eigenan dieses Games in

besonderem MaB gefordert:

Von scinem Talem, eine ge-

hcimnisvolle und schaurige

Siimmung zu erzeugen,

hângi der Erfolg hier vor

aliem anderen ab!

Zur Ausstattung: Auf den
crsten Blick meini man t es

sei Uberhaupt keinevorhan-

den (die Packung isi cindeu-

tig drei Nummcrn zu grofl),

doch der zweite fòrdcrt eine

kleinc Sensauon zutage -

uber die Wurfel wird nicht

bloB wie iiblich lang und
breit in der Anlcitungdebat-

tiert* nein, es liegen sogar

richiig welche bei! JJnd
gleich ganze sechs! Ober-

haupi: Sichi man die etwas

karge Ausstattung im Licht

des ausgesprochen giinsu-

gen Preises (gleiches gilt iib-

rigens auch fur den alien

Perry R.), so gchi die Sache

eigenllich ganz O.K. Die

Spiclrcgcln sind crstaunlich-

erweise ziemlich icchnisch

und detailliert ausgcfallcn,

ihre Lekture ist ganz schõn

schwerc Kosu Wer sich an

das Game wagen wilL solhe

unbedingt vorher einige

Lovecrafi-Stories gelcsen

haben, sonst wird er ziem-

lich railos in Neu-England

herumstchen!
Wie immer sind dic Rczcn-

sionsexcrnplarc der vorge-

stelhen Spiele zu gewinnen;

wer miunachen mõchtc*

muB nur cine der folgenden

Fragcn bcamworten: Wcl-

chen Namen haben die Be-

wohner unseres Planelen bei

Perry Rhodan? Wie heiBt

das von Lovccraít so ofi

bcschworcnc Buch «des ver-

rixckten Arabers Abdul Al*

Hazred"? Dic Auflõsungen

vom letzten Mal lauten: Mi-

chael Moorcock stammt aus

GroBbruannien und Illumi-

natus heiBt t,der Erleuchtc-

te". So, das war*s - also

dann tschufi bis zum niich-

sten Stromausfall! (od)

Auf Cthulhus Spur

Spielmaterial: 61%
Spielregeln: 70%
Spiclreiz: 869fc

Besonderes; Tcilnchmcr-

zahlcn von zwei bis drei

Spielern sind am gunstig-

sten

Sctmrcrigkcit: Fur Exper-

ten

Prcis: ca. 29,- DM
Bezug: Games In

Joker Verlag

^Stromausfair

Untere Parkstr 67

8013 llaar

M0-



ie versprochen, kõnnen wir diesmal bereits mit den ersten Neuerscheinungen der 90er

Jahre aufwarten! Es hat sich allerdings wenig geãndert: Zum einen ist wiedermal (fast)

ausschlieBlich Action pur angesagt, zum anderen ist auch im neuen Jahrzehnt nicht ali

Gold, was in der Spielhalle glãnzt und glitzert . .

.

\

Vapor Traíl: nkhts aufregend Neu*

est aber tmltts Ballet- Verj*niiçen

Neucs Jahrzehnt hin odcr chcn Duo noch
her. eine zunftige Ninja-Prii-

gelei kommi nic aus der Mo-
de! Das hat man sich ver-

muilich bei Sega gedacht;

und tatsãchlich macht dic

Horizontal-Kloppcrci Sha-
dow Dancer zumindesi cine

Zeit lang Laune. Ein biB-

chen Originalilát solhe aber

doch sein. weshalb der

schlagkrãftigc Oricntalc nc-

ben den Ublichcn Wurfster-

nen und seinem Schwert nun
auch cinen weiBen Hund da-

bei hat. der auf Knopfdmck
FaB macht. Herrchcn und
Waldi mussen sich von ei-

nem Icrroristenverseuchten

Flughafen bis ins Stadtzcn-

trum vorkãmpfcn, solltcn

die Bõsewichte Obcrwasser

gewinnen, stcht dem unglei-

eine be-

grenzte Anzahl von Smart-
bombs zur VerfUgung. Nurt

daB die ^Scrccn-Putzer" in

diesem Fali Ninja-Magics

hciBen und sich in jedem
Levei mit einem anderen
Zwischenbild prâscntieren,

AuBer Springen, SchicBen.

Extrawaffcn aufsammeln
oder den Kõter losschicken

ist nichts geboten, fur etn

wenig Abwechslung sorgt

alleine der Umstand, daB.

solhe das stattlichc Ticr ge-

troffen werden (selbst von
den eigenen Schtissen), es

sich kurzfrístig in einen put-

zigen Mini-SchoBhund ver-

wandelt. Selbsi dic Zwei-

Spiclcr-Option ist kaum auf-

regend, da man leider nur
hintercinander in die

Schlacht ziehen darf Gra-
fik, Sound und Animation
sind solider Durchschnitt,

der Schwicrigkeitsgrad ist

relativ hoch. Aber es gibt ja

noch die ContinucOption,
der Nachwurf einer Munzc
wird in diesem Fali sogar
mit zusãtzlichen Ninja Ma-
gics beíohm.
Auch Data East setzt fur

den Start in die 90er auf
Bcwãhnes: Vapor TVail ist

ein vertikal scrollendes Ac-

tiongamc der alten Schule.

Wiedermal geht's zuriíek in

die Zukunft, wo sãmtliche

Stãdte von einem unbe-
kannten Feind besct2t wur-

dcn. Jctzt gitt es, auf dem
Luft-, Land- und Seeweg zur

groBen Befreiuagsaktion

anzutreten.

Zunãchst cinmal darf man
sich ein Flugzeug aussu-

chen, wobei die Unterschie-

de dergeboiencn Maschincn
sich hauptsãchlich auf das

Design bcschrânken. Dann
wird von einem Flugzeug-

tràger aus in den ersten der

allesamt rechi kurzen, aber

grafisch schr abwechslungs-

reichen Lcvcl gestartet. Wer
sich allcinc vor den Unmcn-
gen von angreifenden Pan-

zern, Fernlenkrakcien, Hc-
lis und undefinierbaren Rie-

scnwaffcn fúrchtet, kann
mit cinem zweiten Spieler

glcichzcilig im Feindesland
wuten. Aber zu ubergroBcm
Respekt besteht eigentiich

keine Veranlassung: Vapor

Trail ist ein hochgradig fai-

res und sehr spielbares Ga-

90



Bloxeed: Tetrís hiltc cÍRcnUJch bes-

sere Clones %erdient . .

.
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Search and Rewie: Wk der Natne ^

«agi - sucfat am besten das Wcitc W
and rettet Eucr Munzgcld!
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mc ( an dem auch wcniger

versiene Bildschirm-Krie-

ger ihre Freude haben diirf-

ten. Es siehi eine reichhalti-

gc Auswahl von Extrawaf-

fcn zur Verfugung. von der

mir der cindrucksvollc Fcu-

erstrahl am besien gefallen

bai - der siebe nãmlich nicht

nur toll aus. sondem isi

auch schr effizieni! Abcr
sclbst wer nicht 50 gut aus-

gerUsict ist, hai cine echte

Chance, in dic hõhcrcn Le-

vei vorzustoBen, ohne dabei

gleich seine gesamien Er-

sparnisse opfern zu mussen.

Da nimmt man die im allgc-

meinen wenig spektakulare

Grafik gerne in Kauf, noch
dazu wo der Sound zu den
besseren im Lande gehõrt.

Kommcn wir nun zu Teena-

ge Mutant Hero Turtels, Ko-
namis neuem und ziemlich

mãchtigem Standgerât. Die
vier wackeren Schildkrõten-

Kricgcr mit den merkwiírdi-

gen Namen (Leonardo, Do-
natello etc.) sind in Amerika
bercíts durch Fernsehauf-

irílte und cigenc Brcttspiclc

zu echten Kuttfiguren her-

angcrcifi. In der akiuelten

Arcade-Version kõnnen bis

zu vier Spielcr glcichzcitig

eine der Krõten (von denen
jede cine schr individucllc

Angriffstechnik hat)steucrn

und zum humorvollMcn Bc-

at *em up der let/tcn Jahre
amreten!

Zunáchst gibt's cin schens-

wenes Zcichcntrick-Intro,

dann kãmpft man sich von
links nach rechts und ver-

haut reihenweise die lusti-

gen und fantasicvollcn Gcg-
ner. Dabei wurde an Gags
wahrlich nicht gespart: So
kann es passieren, daB die

eigene Spielfigur von einem
maskierten Schergen fesige-

hahen wird, wâhrcnd cin

ríesiges Nashorn auf sic cin-

drischt, oder daB unverse-

hens ein Gulliloch in der

StraBe zum Verhangnis

wird* Gclegentlich tauchen

Pizzastúckc auf, deren Ver-

zchr wieder frische Schlag-

kraft bringt.

Dic bunte Grafik kommi
ctwas blockig uber den
uberdimensíonalcn Scrcen,

was aber dem SpaB (beson-

ders bei mõglichst vielen

Mitspielern) keinerlei Ab-
bruch tut. Die Musik ist der

programmierte Wahnsinn,

alleine der Titelsong ist

schon die erste Munze wert!

GctrObt wird das Vcrgnú-

gen nur von der ausgespro-

chen 5chwammigcn Stcuc-

rung, die geziehe Aktionen

auf dem (auch in dic Ticfe

bcgchbaren) Spiclfcld er-

schwert. Alles in aliem cine

Mordsgaudi - um so unver-

stãndlichcr, daB die (in die-

scr Ausgabc vorgcstcllic)

Amiga-Version des gleichen

Thcmas mit leicht abgeãn*

dertem Namen so beschei-

den ausgcfallcn ist!

a wir gerade bei Beschci-

denem sind: SNKs ncuc Bal-

ler-Action mit dem bezie-

hungsreichen Namen Se-

arch and Rescue konnte lei-

der gar nicht bcgeisiern. Ein

bis zwei Spicler machen sich

auf, um cin mittlcrwcilc von
Aliens verseuchtes Wracfc

eines irdischen Raumschif-

fes zu untersuchen* Dabei

gcht*s durch vcrschicdcne

Riíumc. dic mit Schleuscn

untereinander verbunden

sind, immer den Richtungs-

pfeilen hinterher. Auftau-

chende AuBcrirdische. Ro-
boter oder Zombics werden
mit dem Blastcr ziemlich

unappetitlich zerlegt, an-

sonsten darf man sich noch
an den hcrumliegenden

Standardcxtras wic besscren

Schiissen oder Schutzschil-

dern gútlich wn. Der VoII-

stãndigkeit halber sei noch
erwãhnt, daB die Helden ei-

ne chice Hechtrolle drauf

haben und von Zeil zu Zeit

eine Wand eínballern miis-

sen, um weitcrzukommcn.
Weder Grafik, Scrolling

und Animation. noch der

Sound konnten so rechl ge-

fallen. und dic unmõglichc

Steuerung spottet jeder Kri-

tik. Ein sinnvolles Spielen ist

mil dem Ding praktisch un-

mõglích, wcshalb ich mir

auch nicht vorstellcn kann,

daB die Continue-Option

von irgendjemand tatsãch-

lich in Anspruch genommen
wird , -

.

Verabschieden mõchte ich

mich fur heute mit cinem

kurzen Blick auf Bloxeed.

Segas neuer Tetris-Variante.

Neu? Naja, es kõnnen zwei

Zockcr nebencinander

Steinchen zuordnen, und cs

gibt verschiedene Hinter-

grundgrafiken. Auch haben
sich die Programraierer ein

paar Extras, wie herabfal-

Icnde Bomben oder Gewich-
te einfallen lassen, die grõ-

Bcrc Teile aus der Konstmk-
tion sprengen. Daneben
taucht hin und wieder ein

Vogel auf, der Filllstcine fal-

len lãBt, oder sein Gegen-
stuck. ein Roboter, mit dem
ganze Reihen weggeballert

werden kõnnen, Nicht zu
vergessen, daB dic verschie-

denen Rcihcn nun unter-

schiedliche (Punkt-)Werte

aufwciscn-

Mir persõnlich gefallt die

ursprunglichc Version bes-

scr, auBcrdcm ist bei Bio*

xeed die Dúdel-Musik ziem-

lich nervig. Aber ein groflar-

liges Spieiprinzip wr

ie das

von Tetris wird wohl auch
solch lieblos zusammenge-
schusterte Clones ohne grõ-

Beren Schadcn ubcrleben!

Nun isi abcr wirklich

SchluB, nicht umsonst
schimpft Olli, unser begna-
deter Layouter, immer;

HNicht so vicl Tcxi!!!*\

Nãchstcn Monat gibfs mehr
(und hoffcntlich bessere)

Neuheiten, so long! (ml)



Lust auf Shopping, aber wiedermal zu faul, einen Schritt vor die Tiir zu setzen? Recht habt

Ihr, djj hiuBte mán schlieBlich dendompi alleine lassen! Deshaflb, u| dus tausend andere

lebensojmerkwurdígen Griinden gibi s jjpnseren Shòp^^33èr haMrneblich ori;

Sáchen zu bieten ais jeder „Schrotto-Versand
M
und ist allemal gunstiger ais „QuaIle

Auf gehfs, der Konsumrausçh ruft!
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Nut DM W,9«

Nr.01 ^.OnsetM^"
Nr.03

Jokcr-Sammlung - Hõchsle
Schwebebahn, daB Du end-

lich die fehlcnden Hefte

nachbestellst! Von der Erst-

ausgabe 11/89 bis zur aktuel*

len Nummer haben wir fur

Notfãlle ein paar Exemplare
zurúckgelegt.

Fúr die ublichen DM 6 t50
(pro Heft)

V

W>rcL

V

.50 V'°

92

Nr.05

Werbeschilder - Sammler
zafalen hunderie von Marfc fur
die noslalgischen Blechschil-
der, bei uns gibfs die Dioger
ais originalgelreue Replicas
zum Spolípreis! Ob „Luft-
hansa" oder „Ford",
«hen echt stark aus.
Fur lacherliche DM 24,
Schild

beide

scft H

n

;f; Ce
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Nr.07
Mini-Dartspiel - Der absolu-

te Volllrcffcr: Ein húbscher

Holzstánder samt Kork-Zicl-

scheibc und sechs Wurfpfei-

len. Gecígnet fiir Pub-Besit-

zer, Nachwuchs-Tells und Rc-

serve-Robin Hoods, aber

nichl fur Kinder!

KompleK fúr treffsiehere

DM 22,-
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doch l
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twort: Am 27. April!

Der nãchste AMIGA JOKER klàrt sãmtliche Geheimnisse, ist genauso umfangreicii*

bunt, frech und informa

úberhaupt!úberhaupt!
1

1

wieder eincn tollen Doppel-Poster und

Zuerst wollten wir Euch in der Mai-Ausgabe

die Lõsungen zu so lapidaren Problemen wie

„Gibt es ein Leben nach dem Tod?" oder „Wie

entstand das Universum?" pràsentieren. Aber

das interessiert ja doch wieder keinen! Haben

wir*s halt auf die iíbernãchste Nummer ver-

schoben und sagen Euch stattdessen wieder

mal, was die allerneuesten Games so taugen,

wie Ihr die schwersten Spiele austricksen

kõnnt und . . . aber das miiOt Ihr schon selber

herausfínden! Entweder indem Ihr am
27.4.90 Euren Stammkiosk mit einem Besuch

begluckt, oder mit einem Abo - dann wiBt

Ihr's sogar schon etwas friiher!

Warum . .

.

... liegr bei Elvira ein

Kopf im Kochiopf? Wenn
Ihr unsereo ausfúhrlichcn

Wahnsinns-Tcst Uber

Horrorsofis Traum-Rol-
lenspiel gelesen habi, seid

Ihr schlauer!

.. hat Luieb ncuestcr

Streich, das Mega-Action-
game Necronom, alie

Chanccn, der Ballcr-Hil

der Saison zu werden?

Guckt Euch unseren I v

clusiv-Test an!

... hat sicb U.S. Gold mit

der heíflen BildschirmprQ-

gclei Black Tlger sovicl

Zeit gclas&cn? Eigentlich

egal, in der nãchsten Aus-

^n
W
H
rdC

r
W 'rdÍeeW«

die Euch nãchsieo
Monat schon eincn Tcil
vonDragon-sLairlIpra.
«ntieren kõnnen? (NaDAS wifli Ihr doch')

'

-• schlãft Rennspiel-
Freak M.chaeJ sei, geíau.

«Kr Zeii nur noch raj,

Jm Joysiick in der
Hand? Vcrmmlich, wcil
d«e Pam Dakar Rally ins
Haus stehif

habcn uns die gesam-
en Ocean-Gamesaus der
IcUtcn Vorschau im Stich
gelassen? Also, noch ein
Anlauf; F_29 We(alia(or
n»e losí Paírol und ,van .

*>oe bute kommen!

V/eswegen .
.

•

erzáhlcn wir Eu

der náchsten AwP* *

Airh wie chaowscb es
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Inserentenverzeichnis
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Bezugsquellen

AHívAmcgas 77

AriotaSoft 2*63
Bilincr 68

Bomico 10, 14,96

Commodorc IA, 17

AHS-Amegas Dcmonnare GamrsMorld Joysoft

Schirngassc 3-5 Sofl»urehou« Uru : Slr. 135 Gotmwcg 157 Vcronikasir. 33

6360 Friedberg 1 Sirahlaibager Slr. 125a 8000 Múnthcn 2 5000 Kõln 41 4300 bwcn 1

Tel.: 06031/61950 6050 Offcnbach Td.: 089/5022463 Tel.: 0221/443056 Tel.:020l/7g8778

Compuiershop Gametuorld 32 Bomico Tel.: 069/8004799
Frank Heidak Lefsuresofí RiMhware

CPSHddak 75 Elbinger Str. 1 EAS Software Franotr. 7 Ioduitricilr. 23 Bruchwcg 128-132
CSJ Compulrrsoft 22 6000 Frankfurt 90 Liegniizcr Wcg 16 5000 Kõln 41 4709 Bcrgkamen- 4044 Kaarst 2
Data & Elecirooic* 2

Dcmorrwarc 55

Fondur Versand 60

TcIj 069/706050 4690 Hcrnc 1 Tel.: 0221/407447 Runihe Td.: 02101/6070

CSJ Compulcrsoft
Tel.: 02323/43022

Internacional Software
Tel.: 02389/78049

Software 2000
Ne**Sofi*arr 68 Aufdcm Schacht 17 FuDlastic Postfach 830110 Magic Bvies Ltibecker Slr. 10
Joker Veffif: 69. 78 3203 Samedi 4 Múllemr. 44 5000 KOln 80 Po*lfach2l44 D 2320 Plõn
JojmR 39 Tel.: 05066/4031 6000 Múnchcn 5 TcL: 0221/604493/96 4830 Guicrsloh Td.: 04522/1379
Magic Bytes 29,95 Poiífach 140209 Tel.: 05241/1834
RatnbowAru 52,53
Starbytc 96

Tel.: 089/2609593
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A NAVAL WARSHIP SIMULATION
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Auiwcnd»ge una realitatsnahe Terslorersimufanem au( sw€ Diskotten (AMIGA).

AMIGA JOKER 4/SO: Punkie: Spieltàee 75, Dauerspafl 78. Preis/laistung 72. Gesamt 71.

ZNM Cattten Borgmeier "Diskerte >eín und Leinen los * mH US S John Young i&t das

lAtfrífiobftr grofl

Jetzt direkt vom Hersteller! Zu Superpreisen:
W LA 69,95 DM CWDisk 34,95 DM C64 Cass 1 9,95 DM
?4 SUmdon Vorsandservice; Einfach anrufen oder Bestell-Postkarte an:

MA(;iC BYTES. Verlag Raif Kleinegràber
t Postfach 2144 B,

4Hin (liilortloh 1, 24-Stunden-Telefon-Hoiline: 05241-1834.
bjttam (*nj#h#'»' VvMnn ©ffoigi pp* N&chnahme zuíuglich 7.* DM lur Porto. Verpackung

... . hnitimt Ah r*\ l)M BoitoHrtort isl dei Versaria frei. Umtausctigarantie bei schod*

hftiWi * MHi<|'J*'*t< in»wh&tn n Iftuon trei lufucksenden) Kostenlrcie EfsatzUeferung,

*!•» v* «tf f» intm (n*f»*rti At#* SíMo ?9)

MAGPC 15VTES
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iuiu MO Spjclcn? Miichtcn Sic I ips

Spicbblouf? Un*ere Snid
cxpcrtcn hdlcn wtitcr!

Ma-Fr.vtm 15,00 bis IS.Ol

Uht Ein Annií acnuíi:
Tdj 069/77 8035

-Software, NoRlrin^ 7l.4^l\pAichum. TcL o: 34.'68 04 60, Fax: 02 34 /'68 04 97


