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KLEINANZEiGEN 6/7-91 
K1elnanzelqen venien kostenlOS 
vPYO") l!l>nthr. ht 1,lp 1" "'np. ~ IO;>lna nZ€I'1" 
veroh~n'ltchl?n ,,,.-,U . der r~fe i:l""m 
PO- Cii'nlcr .a n ' 

Da.s PO-Ceo ntp.T pr."J,senllE'rI 
Ein neu es K, ,,pllel In der Geschichte 
der PO-SllftY.lre I Nahere Infos · Ihr 
habl die MOQIIChkP.II unser'? FO
Pr099YS 
I als ferTige Olsks Izur ZIM 468 
Olsks vorhanden) fu.r 2 ,00 DM 
2 . als selbst zusammengestellte 
Disks fur 3 .50 DM pro l"Ji s k oder 
3 jedes Programm fur einen indi
"Iduellli! n PreiS ;zu kaufen 
EINMALIG !!! 
PO- r.enl,'lr G<lr lenstr 1 
DIWJ-61f)8 Gr.:lfenh'lu:;en 

VerkaUfe DIsketten mll Spielen 1' .. 1' 
2 - DM pro Stllek Te l 01)150/52142 

RISIKO II! Wollten sie nicht SChOTI 
ImmE'r emmal Europa erobern? 
IJenn la Ist Rislk" das Richtig", 1111' 
Sie I Vertneh : PO-Center tUY nur 
3 - DM 
Anzelqe von r .Hichetmann ! 

Demo. lntro.Letter - OesigTler für 
Amllj'a 3< 64'er Cmehy als 250 Stuck!) 
hel Petey Rausc hen , 
FnedTII~h<;ty 44 
DU ... n-5630 RemscheId 11 Auc h 
Nachnahme! 1.- DM tUY Ruckporto 
b elte']enl rel .. 021'31/61'31'3 

Ic h verkaufe 
- I Textadventure " Der Scha!ziiige r ", 
fur den C-128 , miT deutscher 
SleueTllng und farbtgpn Bildern, 
10 .- DM 
- I TexTverarbeltungspyogramm 
"Protexf '. fur den (; - 128 mIt 
t..nleilungsbuch . 30 - DM 
-I T,?xl- und Datelpragramm 
"Mahodat und Mahotext" fü r den 
C-64/128 , 33.- DM 
- 2 SpIelesammlungen mit le 6 Spielen 
a.uf einer DiskeTTe fur den C-64/128, 
J'" 10 - DM , oder belde 15 - DM 
-2 Joysticks, voll funktlons tahlg , Je 
5 - DM 
Bel a llen Programmen handelt es 
SIch um ORIGINALE! Zu den Preisen 
ko mmen bel Bestellungen bIS 10 - DM 
~lT\e Ve r sandkosti>npauschaLi> mll 
dazu eeslel lungen lel~ionlsch ' .. nle r 
08247/3164~ rund um d ie Uhr 

Ve .... kal,l,fe Pl,I,htic-OomalTl 
Softvare tUT den C-64 LIST,? ~e'Jen 
1 - DM Rl~,,:"po r l0 bel DanleI 8etz. 
.Johann P~tPr HebeL Weg 2, orW)-6'321 
2u zel"lhausp.n 

2 0 .- DM j,nqecote bn~1O nur : 00ÜH,Jmu'. rg : 0 
schnUlIeh an S"pn Jl?nsen - - - ------- - - - -- - -------- ------
M"zartvp'J ,~ nl l ,n-';~21 b t2:e .... h.1.!15pn Ve .... k~lüp. Aml9",,-PII ' lt51~ g~~ 

------------- -- - -------- -- - ------ 2 -DM :;:I.ICIl;:101'l0 l.Jonz<,) 
Wotten Sie auf OiskeUenhüUen J 3ch ... endner :.J .. LEI:itr J, W-: 
ve r ben'! Dann schreiben Sie mit Br~men 
1 - DM Ruckporlo ~n T Mlch~lm~nn - --------------------------- - - -
Moselsty 1'5 , DtW)-610B Verk."I.uf D~'.l.setle und Ghc 
Gra1'enhausen bu slers 1 fUT 15 - 011 . verkö 
------------------- - ------------- doul.lerdem noch , Invesl lO T; 

Suche folgende Modulp. für de n 25 -DM · Oll Imperll~m 101SI<1 20-' 
C6" Hardcopymodul. Userport Die Fuggger iOlskJ 20 - DM , FI" 
Expander, Schnecke 6 .. , Bremse 64, Aces rOiskJ · :5-0M; R-Type 101 
Final Cartndqe 111 , FInal Ca Tdndqe 11, 10 -DM, Anerb l~rner IDlskJ 25 - !, 
Nordic Po"'er CardT1dgp IH'\d Expert "A lles tih!!r den (-6 .. " (Bu r 
Cardndge Danle t Betz, 10 -DM !.Jer Intey'?sse hat , 0': 
J .P.Hebel Weg 2. DCW)- 6321 kaufen wiLL schreibe 
Zuzenhausen r MIchelmann MoselsTra~le 
----- ------- - -------------------- I, J-11108 r,r;J. fpn hA,,~spn Pr:rr lO ;: . 
Kaufe defekte CG<. I~V.! , 1571. 1581, [Jes ' e- ller (PS Ich bin abo:>olut ,;er: 
PIQlter 15:0 . oru,;ko1r t1PS , C128 . Ihr k0nnt 1<1. r-lfchao11 rcr ,.~fr~ 
Anqebote bitte nur S"c hrll\llch -in tragen'l 
OA,nlel 8ptz .J P Hebel Weg 2 - --- ------------------- - - - --- --
OIW)-6'321 Zuzenh_J,u::;en Suche alte CINEMA-HeUe 
--------------------------------- - Buc hel' ,.r,nd Buchel' 
Ich verkaufe tl:lr d e n C&4 /CI28 Hp.vne-Filmblbllothek Ju rgen Fiscr 
-Brnker von MABO-o;ofl 10 -DM IJphrberg py SIr 5 W-3, 
-MABO-Liga "on 11ABO-Soft 30 -DM Hess .OldendoYf 2 
-ESt-P r oqramm von U OLu. ls 30 -Df1 --- --------------------- - --- ---
-Oragonsden- Modul 5 - DM Verkau.fe Input 1;) .. IKassetteJ ~ 
-Kick 011 2 20 -DM hlr "'i>n SpltzenprPIS VOt") 5-' 
-12B'er SH51 mIt Olsk 15 -I"JM BeIhefT ist nor.h vor h,:;.nden J. 
-64'e r SH 52.54 ,56 mI t Oisk le 8 .-0M I'leumann , Beunl'",e!J :1 . W-. 
-I) .. ·er SH 313 mtt Disk 15 - DM Gralenhau.sen 
-i;4'e r SH :17 4249.34 4/A6 ie 5 -DM ---------------------------- ----
zus 20 -DM Suche bespielte und./o" 
-6"·er Helte .. / 24-1/91 Je l-Df1 zus . u.nbespielle VPS Viri 
70.-0M Kd.sseuen . Ju rgen Fisel-' 
-Happv Computer Hpffe 11/83-12/B7 Wp.hrbergp.r SIr 5 , W-3 : 
je 1 -DM :::us . 50 .-011 Hess .Oldendorf 2 
-6 Joyslicks Qwckshot 1 je 3 -DM ------------ - -------- ----------
-4 Ols kboxen tur 100 5 1/4 Olsks Je Sed.rchlTlg lor a. syslem-dlsc 
10 -DM ' he Sh'ird M2-!'i~Onl COTl''''eT C;tpl 
-No-Name '5 1/4 olsks -neu- Je CrTl nch . Look ,)1 da Conlact Addl €: 
0,50 DM ---------- ---- - - ---------------
- Input 64 Dlsb 3-11/87; 2,3,6,-8/~8 Suche FiTl al Cardridge 
je 4 -DM . zus 25 -DM Zllst;J.nl"i 1", iu r ,,0 - OM Cvclonp 
- Input 6" Kas:;etten '+/85 , 3 .. 11/86 Je d.) Bombsquad, Anloniusp!at::: 
3.-0M , ws . ' .-O~1 1.530 ClupP!Hlbur9 . Tel 044, 1/85 
Angebote an rhomas He rb, las)( for IngOI 
Ringst I' 20 1.J-8851 HUI-;;helm --------------------------- - --- -
--------------------------------- Ve .... kaufe Re'!>E' ! Schalter IV . 
Su.che jedE' Ar! .... on den C-64 Neup reis : 13,'35 DM V' 
Rese'- f aster , vor a.llem ",elr.he, 1),35 DM Jens Neumann , . Beune'-' 
die an der Floppv !!ln9"est~ckt 21. 1...1-6108 Gy;;.fp.nh;;.usen 
..... erden biS le 5 -DM Da.n!e! Betz, - ----------- --------------------
J P Heb!:'l Weg 2 , OCWI-6921 
Zuzenhausen 

Suche Plone r 
1520 biS 50 -01-1 
oben 

VC - 1520 oder 
o Set.:, Adr SIehe 

Ve .... kaufe fii .... je J DM In Brref
marken dIe Kompl~ttlosu.n9 von 
t-la nlilC r1ans,on, Zak Me Kra.cken 
oder Last Nmla 2 0 Be tz .\dr S n 

VCTgc be PD-Soft aus a ltE'n VeTk, 6"'er SondeTheft Nr ,50 
Be relch", n .,".I12S ·p.r. G-l . .250 0,sks, 'Starlhill e llncl U'S!t1 lu r lü UM 
"'b 90 PI h~ 1 Rabbersoft 0 Betz . ..c.dr s 0 
I)d~n""'.J. ld5tr 38, 0(1)))-6982 -- --- - - ------------ -- - ------- - ---
Ebellh€ld. 150 PI R,tc kpoYlo Publ ic - Oomd,In -$o 1t 5 '.j pii:~ pYP.I::>!!n l 
- - --------- - --------------------- Eml.;t.ch ein!! Us tpnri l S ~ ~'.r 3 - DM 
Suc''H!' 1": - 1;" 11 r. p. h au<;p h i<; ;rniC)rrlernl j,STl:.R(lT", PI ~ -'!'''i5fl F. 



Der P .... u:fbaT...t dez 
COJnputers 

Tell 11 , ode r ? 
Untersche iden muO man heute ei R'cntlich 
zvischen 8-Bit und 16-Blt Rechnern Eine 32-Eit 
Archuektur glbl es auch . Je hohe r die Buszahl. 
de~to schneller ist der Rec!':.ner . bzv dessen 
Verarbeitungsgesch ..... ind ig-keit. Bekanntester 
8-B11 Prozes sor 1st der 6510, der 1m C-6" ~em 
Unsvesen treIbt (und das noch sehr langsam 
dazu). Va noch emer die~er Sorte ackert Sind 
diver se Hompecompuler . Selbst der XT mit 8088 
Proze~sor hat Z\lar emen 16-Eit Prozessor aber 
nur emen 8-Bil Datenbus, also em Flaschen
hals Sein gr oOer Bruder hingegen bemtzt 
beldes Isn 16-Bit Ausfuhrung. Ist also auch 
s chneller In der Abarbei tung der Befehle 
Nu ein klemes Lex ikon mit Begntfen, nicht nur 
aus der PC-1.Jelt. Klaro ta ngen vir bel A an 
Abbruch Bedeutet em Beenden des 
Programmes durch den User oder em durch 
das Programm verursachter Absturz ohne 
Sicherhei tsabtr age 
Abort - englische Bezeichnung tür Abbruch 
Adresse - Der BereIch , va sich die Da ten 
befinden , die geladen verden. Auch Speicher
bänr.e genannt, veiche viederum durch
nummeriert yerden. 
ALU - Zu deutsch: "Arithmetic Logic Unit" . 
LogIsche Rechenemhel1, die Sich m der Zentral
einheit des Rechners befindet Sie übermmmt 
alle ma themaüschen Autgaben 
Arbeitsspeicher: In ihm befindet sich nach dem 
Laden das abzuarbeitende Programm. Auch RAH 
(Random Acces Memory) genannt . Oder besser 
em flüchtiger Speicher, der nach dem 
Ausschalten ~emen Inhalt unviederbr inglich 
verliert . 
Architektur: So yird der Aufbau eines 
Computersystems bezeichnet. Darunter iS I zu 
ver s tehen , der Autbau und das Zusammenspie l 
von Prozessor und den anderen Bausteinen . 
ASCII Ist die Abkürzung tür "'Amenc:m 
Sta.ndard Code tor Information Interchange". Das 
ist eme Vereinbarung tür den genormten 
lntormationsaustausch der Zeichendar stellung 
unter Computern. 7 Bit's geben da.s Zeichen vor 
und das Bte Bit defimert das Unterscheldungs
mer~,mal .... ie Inuers, Normal oder ob es sich um 
eme andere Darstellungstorm handel! 
AT - AT ist die Abktirzung ttir ""Advanced 
Technology" Damit ist die verbesserte Version 
des XT's gemem \. Ervel1ert und verbessert. 
li..ujy~rtskompa llbe~ - Als solche bezeichne! man 
Gerate, die trotz der Verbesserungp.n Immer 
noch elmge Eigens chatten der Vorgänger ~ 
ver~ion be:;:l1zen (Attrtbute ) 
AlIrlbute - Vird aus dem lateinischen tibersetzt 
mIr "Kennzeiche n"' , "'Merkmale", "Eigenschaften"" 
Bar Codf' Er Is t auf Vielen Arllkeln zu 

finden . vle Leben~ml1t el n , Pre l ~~chlldern PoIC Fr 
heißt SIrichcode , bz'.J Baikf:ncode Entsch J us~elt 
( ~elezen ) mit einem $C3.nner enthalt er ver 
schIedene ~.ngaben von Hen::aeller, Vertreiber , 
Art der IJarre , Importland, Preis etc . 
Batch - Batch bedeutet tibersetzt Stapel und ist 
somit die Aufrutdatel , bzy_ die SI3.rtdatei für die 
Programme, die man In Ihr diverse Befehle, die 
vor her abe-carbeil p.I verden sollen, eingebunden 
yerden ki:mnen . Kann so aussehen: @echo off -
Ausgabe aus; cIs - Screen aus; mUZlC 45 -
Soundprg . an; mouse - Maus treiber; abcdef -
Hauptprogramm, cd/ - Verz.schlieOen 
8enutzeroberfrache Ist em komfortables 
Programm, das den User bei deiner Ar~eit am 
PC mit dem PC durch Vere infachung , SymbOle 
und ahnhche TastenlJe legung hilft 

(K.Ba:.:ch) 

fotire 
~ So von f amtlienvater zu Familienvater" 
Es var etn Tag ',Jie Jeder andere und kurz vor 
Lau.enschluO beim Juvelier Karl Klunker 
Plotzli ch kam P.1n bulliger Ker l mit Schrotflinte 
herein und rief : "Hände hoch~ Das bt ein über
taW" "Nicht s ChieOen, Ich habe Frau und Kind~" 
~Ja? Sie auch? Da vollte ich schon immer mal 
jemand fragen: Also, Herr Klunker, daO ist so ... ~ 
~Ach varum so tormlich . Ich helLle Karli" 
~Angenehm . Gotthil t. Tja , so von Familienv~lter 
zu Familienvater_" "Eben. "'las .... olltest du nun 
fr:j~",n GOlThilt?"~ ",J~, tch h~b' d? ein Problem_" 
"'Sprich dich _ ruhig. aus.~ ~Also ganz unter 
uns .. Ich meme, dir kann Ichs Ja sa~en ... " 
-Klar , so von Familienvater zu Familienvater ." 
"Also , vie gesagt, ich habe em Problem. Ach ich 
velLl nicht so. ob Ichs sagen soll. Jetzt hat mich 
der Mut verlassen." "Komm schon Golthilf_ Mir 
kannst du doch alles sageil ." "'Na venn du 
meinst Ka r l Also , .... Ie genau lege Ich denn em 
Baby trocken und velche Vi ndeln soll ich 
nehmen? Sa~ mal, ka nnst du mcht diesen 
scheußlichen Alarm ausmachen? Da versteht 
man Ja sein eigenes Vort nIcht mehr~" ~Du hast 
recht. Vomo~hch va.cht unser Toblas oben auf 
und sehren dann." "Na jetzt sag' schon, .... Ie 
yechselt man nun Vindeln?"" "Hmmm. Also . So 
von Familienvater zu Familienvater Ich veiQ es 
auch nicht so genau." ""Tja, daO ist aber dumm . 
Ach , da kommt die Polizei. f ragen vir die mal." 
Gute Idee _" "Hallo Her r Bulle , s md sie zufä llig 
Vater?" ""Ja, ..... arum? .. "Vir haben da 'ne Frage: 
Vie veehselt ma n am Besten Vlndeln? "" "Ganz 
einfach . Euch verd ichs sagen, so von 
Familienvater zu Familienuater . Als erstes die 
vollgeschissene Vinde l abnehmen , vegverten. 
Eine fn::;che nehmene , das Kind an den Beinen 
hochnehmen, trische lJindel unte r den Arsch 
und drum. Ferl.lg '" "Danke und vielen Danl. 
auch ." "Gern geschehen. So von Familienvater 
zu famllie nvater _ Na dann , au! \hedersehen ~" 

(pk) 

S;:~;-~;~~---------~ ----- - ---~-- - --------~------------ - -- --- ~C;~:iCT~- ~-;~-:~ 

fditori<:ll 
Auch Vorv ort genannt. 

Venn 31ch die Hacht uber das ganze Land senkt und die VüI~el und :lile :lnderen norma len 
Lehe'.;ezen schlafen, venn SIch die Sonne schon lange verzogen hat und der Vollmond .J.m H~mme t 
steht und m::!.n eVTI sog~r em p:tar Sternchen blitzen sieht , ven n Sich langsam die (~r abp l atten 
auf den Fnedhofen hevegen und die Hachteule schaurig sch:-elt, die Tu:-muhr zvo lf 3chlag t, dann 
ist es '.lIeder so .... elt D::mn kann Ich endlich ..... ieder ungestorl an dem C&V-Boten ..... el1erarbel1en 
Gute E~nlel1ung, gelle? Abe:- so yar es vlrklich~ Ich habe oftmals ( ..... as heißt oftmals: jeden Tag) 
bis spat in die Nacht vorm Compute r gesessen und Buchstabe fur Buchstabe, Vort tur Vort , 
Arti kel tur Artikel, SeHe tur Seite dieser Yunderschönen Zeitung geschneben. Ach ja , \,,'IS':;1 ihr 
eigen tlich vle man Sich füh lt, venn man mH einer verstauchten & verzerrten Hand (die rechte 
nafurhch) tippen muß? Nein? Aber ich yeiD es jetzt.. Oder visst ihr ..... Ie man s ich tuhU , venn 
man Bauchkrampte hat , Sich da uernd tibergeben muß und trotzdem schreibt? Hem? Ih r 
Glücklichen! Dieses alles durfte Ich in den Tagen vom 1805. hiS zum 23.05 . erleben. In diesen 5 
(ja , FüNF I) Tagen habe ich n':imlich die gesa mte Zeitung geschrieben I Oh mann ' Nie mehr vleder 
so\,;enig Zeit für eine Ausgabel Na)a, dattir hat es s ich ja gelohn t. Vir haben diesesmal zum 
ersten ma l die lang p.r v;;lrteten Charts (venn a uc h noch etv<ls lachcr hch aussehend) \.I!r haben 
emen Hauten ( .... Irklich emen Hauten ~! ~) SpIeletests - und -S"ogar z'.;el HITS (man glaubt es kaum ). 
Vlr haben \lled.er Jede Menge Vltze . Eine g"a. nze Menge Hevs (konnen aber noch mehr verden) . Und 
in allerletzter Sekunde trat dann soga r noch ein supergp.ller Bericht tiber die Horizon Pa rty hier 
em l Danke nochmal an Crael/'Jo\l ~ Echt cool ' Da.fu r musste leider die ursprllnglich an dieser 
Stelle (da vo jetzt der Partybertcht stehO geplante Poke-Seite ~Schneller Siegen" ganz r ausfallen 
Sorr y- Jün;-en l Kommt beim nachslen mall Vas man tro tzdem noch alles ändern kann und ~ndern 
'WIll l.vollen Vir objektivere Charts I Also votet ein bis::;erl mehr, schlicOlich haben vlr das 
verdien t, oder? 2 .... ollen Vlr In terVleys! Es vlrd sich doch irgendjemand finden, der em paar 
lntervie .... s machen kann (auf der SO- Party zum Bleistift!). 3 . .... ollt ihr einen anderen Namen??? 
Vorscbl:age s md hier auf jeden Fall keme (gar keine) eingegangen! Als o, den emzlgen den ich 
häue .... are schlicht und einfach "C N V"" anstaU ""C&V Bote". Vas haltet ihr davon? 4. vollen vir 
FOfOlIr1l0:mzelgen einrichten <Idee von einem .Leser! ) Also schickt uns 'en paar ~otos und .... lr 
drucken die dann ~ O.k .? Hmm. Ja . Viel mehr fa ll t mir eigentlich auch nicht mehr eln_ Außer das 
vlr In der nachsten Ausga. be endlich ma l mehr Demoprevlevs haben vollen Also , schreibt , 
schreIbt , ~chrelbt! Ja, ich meine D1CH~ Hu ja . Vir haben noch zwei neue freie Redakteure : Pa trick 
Schmldt (der diesesmal virklich schon massig geschrteben hat und dies zur nächsten Ausgabe 
noch ver bessern vilD und Oli Rummel. Vo, das vars . See you next issue same place? Eis dann I 

Vours , Hike/$D 

H ORIZON EASTERN~91 REPOR. T Tell 1I~ 
Tja, nachdem auf Seite 19 (da steht der erste Teil - den zuerst lesen!) ke in Platz mehr var 
kommen hier die letzten In tos von Cruel rUbergedüst , Fakten: 
-Es varen etva 730 Leute auf der Party vertreten. 
-Sie kamen aus Schveden, Norvegen , Finnland, Danemark, Deutschland , BelgIen, OSler reich, der 
Schvelz und aus Spanien . Keine Holländer? 
-Die Org-amsation kam zu kurz (es fehlten Dinge W'ie Bodyguarris, Lebensmnteillersor\?ung, Putz
frauen <Toiletten),- .') . Ich glaube das ein Grund daftir der schnelle Vechsel des Platzes ">lar , 
-Ein Haufen Leu1e vurden nich t oder schlecht über den Platz-Vechsel informier1 So v a ren viele 
in Varby anstatt in Huddinge Die meisten - .... ie auch immer- fanden Ihren \Jeg 
- Eintritt kostete es 60 Skr (elva 10 US Dollar oder 15 .- DM ) 
-Place var em Gymnasium in Huddinge (Vorort von Stockholm) 
- \lann von dem 29_031991 biz zum 0204 .1991 
-Demo Competltlon Results : Stehen auch in den Ne\lS 
-Die .... lchllgsten vertretenden Gruppen yaren: Beyound force , Padua , Light, I+T, Prosonix, 'Wol), 
Role, GA.'s, F4CG, The Blasters, Flash Inc., Cross, Panoramlc DeSigns, Var Deal Lamers, TaT, 
Shape, Triad , Censor , Noice , Ruth less , l1luslon,-_ 
-De r beste Saute Crulser/ex-Oflgo (ich hotfe du hast \lIeder alle Sinne beieinander , venn du 
dies hier liest) . 
-Die s ympa thischslen Leute W6re n Ronm/Duncx, Eiste in/\.v' ,,\J, CHR/RoJe, E!t ... · / G.P.·s, 
Scorple/F4CG , Gotcha/TaJent , Grapple/VoV, I- man/ Vo\J , Razy/Tdilen1 , .. (Note: EInstein haI einen 
neucn Hamen. Eislt~m ~ Hehe ~ ) 

Das .... ar alles . 
'lour '.Ieird guy, CrlI(e)ll 



\:'enritb 3TORM 
Pr~ts: r:a 50- DM 

S. U I. U. 
r:l.e~~ SplAls 1St ~s bes::::er ZU s~m ~l$ se ine 
Milspu:!ler Hd( man da:.; geschafft, so bekommt 
man 3m Ende, nachdem alle Levels
durchgespielt ~lnU, einen motori::;lertcn Schlitten 
Die emzelnen DIsziplinen smd' 
IGLU-BAU 

NeC::'i;leng betrachtete ich die Verpackung auf Man muO in einer bestimmten Zeit einenn Ig lu 
deren Ruck.seite virklich gme Screensho!s von bauen und maO dabei auf die Tiere, die da 
der Amlga~VerslOn al.Ji;ebildet sind Nunja, herr..tmknchseln aufpassen . 
d'dehte ich I Das scheint virklich em neHes EIER SI\MHELN 
B ... iler:;;plel zu sem. Schnell nss ich die Hier mup man em Gestell , an dem em Seil hangf 
Verpack1mg auf, holte die Diskette heraus und tiber die Nesler der Vogel schieben und dann 
beg-ab mich zu meinem good 0111 (64 , Ich lud das an diesem Seil herabklettern und das Ei aus 
Game und nach ca. emer Minute Ladezeit dem Nest aufnehmen. Dies alles väre halb ::;0 
erschien das In!ro, daO einigermaOen gut schver, venn mcht dauernd irgendvelche VÖGel 
aus::aeht Schliesslich druckte Ich den einem den w'e~ nJ,ch unten abschnelden vurden 
feuer knopf und es vurde \.leiter geladen. Als Imd etnem so zum Sturz brmgen 'Wurden 
endlich das erste Level erschien, dachte ich HIAHI I(E 
mH.:h tnftt der Schlag. Das GJ,me 1st so Tausende hungrIge Eskimos 
a u fgebaut, ",lle man es " on dem altem Laden und vollen Eis haben 
Shoot'em-Up Construction Kit her kennt Der 
BildschIrm serollI nach unten und nach und 
nach kommen die Feinde, die es abzuschieOen 
gilt Han kann dies auf zvel verschiedene 
Arten lösen: Entveder fliegt man mit dem 
Hubschrauber und ballert alles ab oder man 
nimmt den Jeep <Port D und ballert um sieh 
herum Naturlich kann man auch zu zvelt 
spielen. Alles in allem ist SV.I.V em 
mittelmaOiges Ballerspiel roll dem man auch vlel 
Freude haben kann. Das heiOt im Klartext: MAN 
BRAUCHT DIESES SPIEL NICHT UNBEDINGTlll 
\ler allerdings auf Highscore~Jagd 

mochte und unbedingt em Ballerspiel 
braucht, fur den ist dieses Splel geeignet 
Bevertung 
Grafik: 48 
Sound: 23 (nur im Intro) 
Spaß/Spannung 53 
Animation : 38 
Preis/Leistung: 47 

gehen 
daftir 

(Pa t r ic k Schmidt ) 

Eskimo Games 
Ver trIeb Golden Disk (Ausgabe 4/91) 
Preis: 19,80 DM 
Huch ll Eskimo Games!1 Das kennst du doch von 
demem Amlgal?1 Ich var also sehr überrascht 
und neugIerig . Denn auf dem Amiga var dieses 
Splel !?anz vitzig Ich lud es und \Jar als erstes 
in dem typischen Golden Disk- Henue, Hier kann 
m:<.n Sich Jetzt aussuchen ob man die Anleitung 
zu dem Game lesen möchte oder ob man das 
SpIel ~lelch laden mochte Ich entschied mIch 
ftr das Game und schon ratterte die floppy los 
Als erstes erschien em !?ut gezeichnetes Bild 
auf dem Iglus, Eskimos und vieles mehr zu 
sphen Ist Endlich vurde ve!1ergeladen und d:::<s 
lb.uptmenu des Spiels kam auf den Bildschirm 
Hl!~r ::md d:1nn die ubllchen Sachen '",le H:l.ll of 
Farne.::;, Anzahl der Spn:l~r, Cn:dit:: usW" 2iei 

sturmen demen 
Du mu(jt sie nun 

alle zufrieden ste llen und die leeren Eisbecher 
vieder auffang'en . Ist erst einmal ein EskImo zu 
dir durchgedrungen , da nn ist das dein ENDE 
Leider ist :lllr die letzte Dlsziplin entfallen, al.ler 
auch sie Ist genauso gut vie die vorheng-en 
Eskimo Games ist em nettes Spiel (ohne Gevalt), 
das man sich dur chaus leisten kann 
Bevertung 
Grafik: 78 
Sound: 55 
SpaP/Spielbarkel1· 90 
Animation: 85 
Preis/LeIsmng: 93 

(Patric k. Schmid ll 

Mit dem Spiel ~Crea1Ures~ habe ich vleder em 
typisches Jump-and~Run Game auf dem Tisch 
liegen (Sieht hubsch aus I), Es geht mal vleder 
darum in der Pampa rumzuspringen, Punkte zu 
sammeln und besser als der Gegner zu sem 
Hat man alles geschafft ist man der Held des 
Tages und fe lert eme Party (naja, so ahnIich 
zumindest) Creatures ist s icher um emiges 
schlechter als Great Gia n a S izter s oder 
Hard 'n'Heavv aber Freunde dieses Genres 
sollten es Sich trotzd!!.Jl zu legen, da das Spiel 
sehr \Jl1zig gemacht vurde . AuOerdem Ist es mll 
35~ DM nlchl unbedin:;t leuer 
Bevertung 
Gntik: 69 
Sound Tl. 
MOHva.tlOn 60 
Animation: 57 
Pre ls/Lelslung 78 

( oll) 

SPIELE-TESTS 
SiH L-:rT? 
Ein kompl~Äe$ F,ü;:r:>.mm, ·~·3::'; man mcht mehr 
SPlCl nennen kan n . Han 1st der Bun;ermelster 
emer noch nicht eX~l$tierenden Stadt, die man 
selber bauen muß Straßen, Hauser, Folizel
Sl~nonen elC k~nn der Bur-s:ermelster bauen 
Kl<:ir Ist, liaO das alles auch Geld koslet, I.,.'ovon 
man naturlich nur \Jemg hat. Nach emlger Zelt 
Siedeln sich die ersten Einvohner an , die em 
reges Einzelleben haben . Sie bauen Hauser , 
fahren mit Ihren Autos. und die Hauptsache 
sie meckern an dem Spieler herum Na lurlich 
gllJl es auch Steuern, die den Spieler an den 
R:lnd der 'lJerzveltlun'i; bnn~en. Es 1st eIn sehr 
mteressantes SplCl , \..;as sehr mOllvterend ist 
Es macht halt SpaO immer vleder eme neue 
Stadt zu bauen und die ReaktIOnen der Burger 
zu sehen l 

Bever tung 
Gr afik: 88 
MOlivation : 93 
PreJs/Lelstung 95 

ZAK Me KRACKEN 

Sound: 66 
Splelspaß 94 

GESAMT: 88 

Dlesesmal habe Ich meme Motlenklste a.n 
Originalen herausgeholt und Zak HcKncken 
getunden. Der mdirekle Nachtol'i;er des Hits 
.u113niac Man.slOn~ von Lucastilm Games . In 
diesem Menugesteuertero Adventure )ieht es 
darum. dan man den 'Helden' Zak sQ geschickt 
steuert , da(J er verhindert, daß die .. ~uOer ~ 
irdischen die Erde ubertallen Die SteuerunI! ISt 
vie schon gesagf , menugesteuert. Man braucht 
deshalb kem \lort einzugeben (au(Jer w-enn man 
abspeichern 'WIll) Zak kan n durch die 
Henuftihrung vielf";JJüge Befehle ausftihren, und 
durch geSChicktes Kombinieren der Fakten die 
man in der ganzen Velt, sogar auf dem Mars 
sammelt, lost sich allmahlich das Ratsei Der 
SpIeler kann ähnlich vie bel Maniac Mansion 
auch noch andere Personen steuern Im 
Gel?ensatz zu Xaniac Mansion muß man jedoch 
auch noch vas darur tun Bel 2ak hat man 
sogar die MöglichkeIt den King des Rock 'n'Rol! 
auch Life zu sehen , ohne Perucke, als 
Außerirdischen Mithllfe der Credit Karte kann 
Zakk seme Telefonrechnung bezahlen, 1m 
Geschaft nebenan eimge Sachen kauten und das 
vlchhgste Durch die \Jelt mH dem Flugzeug 
dtisen. Klar ist nattirlich auch, daO man 1m 
Flu~zeug auch UnsInn machen kann, Vle z B 
Eier in die Hikrovelle legen Der VerpaCkung 
liegt em mcht- koplerbJ,rer Zenel bel, der bel 
bestlmmten Fhip,'en :.. ls Code-Abfrap,'e d1ent 
Außerdem ist eme Zeitung belgeleg-t, des Jahres 
1997, m der VIele Infos und Tips zu Zak drm 
stehen Es ?'lbt eme defltS'che und ~me 
engilsche VersIon von Zak HcKracken 
Bevenung 
Gnfik: 67 
MotlvatllJn 83 
Prp.Is/ LCI"mne- 87 

Sound: li6 
SpwbpaO. 93 

GESAMT 77 

IdARIJM F:INEr~ pr; UNO IJM?1JM ~nzp 
Oie CC)mp' .... te1'"~2(;hnc l ü:J l e ':T1t·"ICltelt C:::lch mit nesI1en 
:3cl1r1tten wE' lter Der Eit1~1'1":'9.ü.Jyte(;hlp "',ude schon 
le1<::tes Jahr vorgestellt · Er Ist 50 qrou "' IE' ein Finqer-
11;J.q .. 1 Es wll"ri fipbprhatt ,ln m~llen Chips. dl<~ noch 
mehr Spelcher h ,ll)en ',tnrl noch klemer Sind 
qearbeltet. Dieser :>chnelle Fmtschrll! milch Spltzen~ 
I,,"chnO\O']le a.uch j'ir den I'lormalu5<!r. der An fa.ng 
rier SOpr ,J..;.hre hmTer semem C~~4 saQ nlltzO.)r 
Ha. \ .... p ts.ichl ich na!ur\ich. \.Ie il al\(,s l:::illiger "'Ird 
Zugleich "ernngert Sic h au.ch cl"r Markt fur Rec}mer 
mit ",enlq Speicher. Am Antanq ",ar der C~ 16 . danach 
kam der beruhmt C-b4 mit Ylerm.=t.l ,>oYI,,1 Speicher 
Der jetzige Renne r is t der Amiga 500 mit 512 k8yte (er 
steht h ip.r stellvertretend filr alle 512 kB'lte Rechner) 
[lIese Evolution In deI"' Cumpu ter1eChnlk die Sich in 
kn,)pp 10 ,JAhren vo!1zog . fCthl"'t In r:>lnem <Jr(JOem M.'!ol3e 
::,:u e inem Prr:>lsverlat(l Einen C- 64 mit Diskettenla.ut-
· ..... erK, Di,;keuen '~nd "In ~aar Spielen bekommt man 
uheraH tur knapp 51)0 DM Knapp JOU DM ",elter 
la .. H'rt schon clpr /1-500 Der Trpncl ISt klar Immer 
mehr Speichel"' f\~ r imme r ',IE'nI'Jer Geld. Ein Vergleich 
De r A- 500 hat achtmal so~ i el Speicher ",ie eitl C-(A . 
kostet aber nicht mal doppelt so VII?U Dan k dieser 
Oherl e<Jung tr'l.gen Sich Immer mehr Kaufer' ·'Wanlm 
nicht gleich et'..f<l.S mehr be::,:ahleT1, dalu.r aber sicher 
:>eiT1 auch Im n<i.chsten Jahr .)uch noch eme Sichere 
Soft\.{d.revE'rsorgung zu haben)" Das ErgebniS dieses 
logischen Denkens Ist daß Immer mehr 
Computer-Käufer sich tur den ::,:ukunftssicheren 
A~5DO entscheldeT1. Die Konsequenz ist, daß die Ware 
m noch grollerer MeT1qe prodUZiert ",el"'den kann und 
folg lich nor.h b,ll iger \I ,r dl Und ",enn f>S noch bill iger 
",ird. "'f>rden noch mehr Käufer d",n Schritt zum 512 
kByte Rechner tun Es ist em sich schlit'Oender 
Kreis lauf Zu Gunsten des Käuters. der Sich em 
Neugerat anschaften \lIU aber allch zu Ungunstr:>n 
desjenigen. der sich einen C~64 gekauft hat und jetzt 
festste ll " daO er nur noch 250 DM dafu.r bekommt. 
Und dieser Prelsvertall Wird \le!terqehen Auch der 
Prr:>isverfall dr:>r 512 k8 Rechner ",ird kommen und 
dann ",erden es die pe's se in, die gefragt sein 
",erden Momentan zeic hnet sich z""",r noch kem 
Generatlons",echsel ah. denn so",ohl Amlqa als auch 
pe edrpllen Sich steigender Beliebtheit und lehen , zu~ 
mindest Im Moment noch. in friedliche r Co~Existenz. 
Wenn sich ~eslern der 14 Jähnge einen C~64 zule~.:ne , 
kauft el"' Sich heute gleich emen Amlga Es ist 
vorr;J.uszusehen daß riil>sr:>r Trend .:tuch weiterhin 
anhält und 50, Inlher oder spä.ter _ d ie klemen PC ·s, 
d ie Jetzt noeh 1500~250D DM kosten in die Jugend~ 

Zimmer emzug h.alten \,ferden, Dann ISt es SO\,fl?lt, dal3 
m-'l.n sich fragt "Id-'l.nlm f'inen A- 500 für 800 DM 
kaulen , \,fenn es einen pe mit Festplatte und VGA tür 
1500 OM gibt T Dies ist die togische Ent"'lckll.Hlg des 
Computermar ktes Wenn man also als C~b4 BeSitzer 
jetzt nor.h m,t rll'm Verkauf sem"s C~64 val"""'_ soU te 
man nicht '!ergessen. dat3 linear zu.m Preisverfall des 
Ämlgas und des PC-s au.ch der Prelsved.)l1 des C~64 
stetig" u.nd Immer schneller zunimmt 
l.Jel"' -'l. lso le tzt die Trend"'enrfl' In deI"' Computer~ 

'echnologie ·:er:;chlatt, ·"Ird fni.h~r oder <zpater d,"ls 
~lachsellen h aben Sei es der künft ige Bankkaulmann , 
der Z\,far prima mit I,EOS aber kaum mit WORD 
\.jm'1ehen kann. oder der noch t5iAhnq<? deI"' mrt VI"'\ 
Spal3 aloit semem C'-64 prQ7rammieTt und da.nn in der 
Zehu!e uder als Auszloivildender mit 'J arl': andenm 
Progra.mmlersprachen konfrontiert wird 

[ tnM ) 

(alle Te~ts von Black. Viper) ~~,:/Ih~~: ;'~~~:d~:~\:~:;",~~·;:~"~~~~~i o~:~,,~'~~';~,,u!~d "'U~~ J~t!" ... 
----------------------------------------------------------------------------Se·.it.e 21 
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PD • 

Ja. b e i uns erhalten Sie jede Diskette im Format 5~" rar nur 
DM 1.--, j ede 3~" Disk. kostet 2,-- DM. 

Hi er eine kleine Auswahl: 

S pi ~h ~n~~nder 
, Wüsen fü r Wi n,j o ~ s • Bn nchen 

Nv~ t !! FlI-Mre ss BJrne ~ s Vokabelt r. W i ndo ~ Press HJndel sKJU 
Rohol F W-Ie~t Persönl icH ei ldesl !CM Edi tor ProF ibu 
30 - S,:hach FII-Diü Histllrih,s MIM Ut ililv Einzelhandel 
So ieie Dux 3 LJbel Expert ehe.ie \lIH Uti lit ~ '2 FaHura Fot le 11 
SOleie 6o~ 4 infathek Ger§an n IHN Utilily 13 Faktur~ Fo,- te 12 

8080 Geburt~ta'1s ~. Geflan 12 MIM Pro!!. 11 Fa. pe 
l'IdU Mau RII-File Physik IIiN Prog, 12 Süra 11 
S k ~t Pah'lkarl l' Uekl ra MIM Prog, 13 Büro 12 
IIetll)(Y Shll PC-Nrihr IIathl' Trainer MI M Ga.es 15 l .. obilien 
FUDbJll Tr ansla l or IIdlhe Ass IIiN Ga.es U Soesen 
Mühle l'Iielvl?ftrJ9 Artibl Fix IIIN G~I~S 12 Bürololna!ll'( 11 
0 ... Forluln Dl'si 'jner Buch f ü IIiN fiu@s BürolanJger 12 
Flipoer ~undemj~tei ll'hr erknecllt 11 VGA-Treib..>r a bis l 

K~h ;~n'l Disk-Archh lehrerknecht 12 Ut ilih + Gue Geschält 
Tenn i.s Pe-Schreib Hallo pe Triden t Treiber NachnJhle 
Ilf RH-Decoder MG-TrJnslate Hint ~rqrund 11 GS - ~uftra'l 

Suo~r Fh Etiketten CA!! Diskuo H i nter~rund 12 GS-E~R 

Die PröQr ~ .. e r- jnd I nuff~ hi.q auf IBM-koluJtiblen PC-Svste~eo unter KS-DOS. 
Bitte b~i ß,!~tellun 'l en iuer dJS Disk€ttenforl at dnQeben ! Bei Nachnahle t 7.58 DM, Vor kasse 5, -- O~ 

Auße rdem l i e fern wir: 

-

* Lee r disket t e n * Etiketten * Or gs-Boxen • Dis kboxe n * Pap i er 
* Disk l o e her u nd. und. und 

Ford e rn Sie un se r In fo an. oder Bes tel len Sie be i: 

Versandhaus Amme r sdorfe r 
Bahnhofstraße 11 

8056 Ne ufahrn 

Katalogdisket te [Gr IBM- Kompatible gibt's 
gege n Angabe des Diskett e nformales !! 

Das Magazim 
In eiem Spiel -Das Ma~azlnw von Anola Soft 
(mlttler\lelle Unlled Softvare ) hat man die 
AUfl~abe als Chefreda kteur eme $pleleZellSchrift 
:;:usammenzustellcn und SIe dann zu verkaufen 
Doch vom Anfan~ bIs zum Druck dauert es eme 
ganze Velle . So mussen Zimmer gemietet, 
Redakteure emgestellt und entlassen l,Ierden , da 
muO Ve rbu ng gemacht l,Ierden und 
Leserumtragen gestartet ",erden um zu 
erfahren Vle :;:ufrieden die Leser mit der 
Zeitschrift smd Um eben diese zufneden
zustellen kann man auch \.lettbe\lerbe und 
Auslandsreportagen roH einbauen. Es muU auch 
berücksich tigt verden \leiche Computertypen 
uberhaupt mIt aufgenommen \Jerden . Desvelteren 
kann man an die Borse gehen, $onderhefte 
drucken. und, und , und. Die Grafik Ist mehl 
das Beste , der Sound gar nicht vorhanden und 
auch die 15-selllge An leitung lasst Fragen 
offen. Ich kann das Spiel nich t unbedingt 
emptehlen , abe r \le r einmal sehen v lll , vle 
s tressig das Leben eines Chefredakteurs (gell, 
Michael) Ist, soll te es sich mal anschauen. 
Bevertung. 
Grafik · 46 
MotivatIOn: 64 

SpIelablauf : 69 
Preis/Leistung: 55 

Vertrieb: Rainbo\l Arts, PreiS: 49 ,95 DM 

( oli ) 

üa iag nun die Turrican II-Verpackung vor 
mir, die Ic h halbvegs zerrissen hatte, vell ich 
so gespannt auf den zveiten Tell var, \10 der 
erste ein HIT var. Schnell tippte ich LOAD"."" ,8.1 
ein und nach einer W'eile vurde auch schon das 
erste Intro geladen . MNun ja ll", dachte ich, da 
ich das Intro nicht sehr berrauschend fand . 
Okay I ich drückte also Space und schon vurde 
veitergeladen . Nach einer \.leile erschien dann 
auch endlich das zveile In tro . -COOLE MUSIK
So!' Feuer und schon vird das erste Level 
geladen. Als dieses erschien var ich im ersten 
Moment Ziemlich enttauscht, da alles 1m ersten 
Augenblick \lle der erste Tell aussah. Jedoch 
nach längerem Spie len merkte man deu tlich 
Unterschiede zum ersten Teil. Da Sind bspv. 
neue W'affensysteme, mehr Action, gröOere 
Levels, und, und, und l ~ 1 Mir macht Turncdn n 
SpdO, obvohI uch noch me , bis je tzt, in das 
4.Level geJangt bin . Die l evels Sind erstens 
großer und z\leitens viel viel schvieriger als es 
beim ersten Tell der Fall \lar . Trotzdem Ist 
Turncan nein Supergame! Ein Muß tür Jede 

SOft\laresa. mmlung Bevor",n. !h0 "I Grafik . 90 1.'1J u .. 
Sound : 92 
Spaß/Spannung 87 
Anlmallon . 81 " 
Prel:i;/ Lelstung. 80 

Hp,r21P,Jler · IJBI Sott 
Pick'n Pile ISI clll Ge::;chJCl<.lll:hkell'-;; uml Denl\
spiel, daß zv~r sehr p,mfach a ufgeba ut ist , 
aber tro tzdem tede Menge Fun bringt. Han kann 
es sO\.,lohl allelne als auch zu ZVl'!l1 spielen . Mu 
J oysnck oder mll der Ta.statur. Die Geschvind ig
kelt und die Schvierlgkel!sstute lassen s ich 
auch verstellen Das 1st schon emmal ein 
Garant tür langen Spiels paß. Jetzt zum 
eigentlichen Spiel. Es geht darum bunte Kugeln, 
die vom Himmel fallen zu stapeln. Und z\la r so, 
daß immer mindestens zvei Kugeln emer Farbe 
übereinander sind , dann verschvinden s ie Mit 
zunehmender Spieldauer verden es aber immer 
mehr und man hat Immer vemger Zelt s ie alle 
ver sch\llnden zu lassen . In den höheren Levein 
kann man mit Geschick bis zu zehn SteIße auf 
emmal versch\linden lassen, da die Steine nur 
dann ven:::chvinden , venn die ganze (vertikale) 
Reihe aus einer Farbe 1St. Venn man also emen 
Turm vo n Ro ten ::mfgeturml hat und unten eine 
Grune liegt, sollte man diese mit einer Roten 
verl~uschen u nd s chon ist der ganze Turm 
veg . Außerdem, Je höher ein Turm. desto mehr 
Punkte brmgt er . Das Vertauschen der Steine 
gehl ganz einfach. Man geht mit seinem 
Zielkreuz auf emen Stein , klickt ihn an (das 
Kreuz begmnt zu Blinken), geht dann auf einen 
anderen Stein, klickt diesen an und schon 
vertauschen die Steme Ihre Positionen Damit 
die ganze Sache nicht zu emfach vlrd , fallen 
neben den Steinen auch noch Totenköpfe oder 
äh nliches vom Himmel, die man nIcht verrücken 
kann und somit den Boden unaus\leichlich 
blockieren Sollte man zum Schluß noch einen 
Stein ubng haben : Einfach Space drücken und 
zc hon fa ll en vleder ein paar SteIße vom Himmel, 
nebst Totenkcipfen , Bonusstemen oder 
Sanduhren . 
Heme persönliche Meinung Dieses Spiel ist 
vlrkllch sem Geld vert. Es ha i zvar keine 
besondere Grafik oder Musik , aber es macht 
ech t Spaß . AuOerdem paßt die Musik vunderbar 
zum Spiel. 
Bevertungu· 
Gr afik . 68 
Sound 70 
Spielablauf: 75 
Holwa Hon : 90 
Prels/ leIStuIlI; . SO 

(tom ) 



Hen At Vork 
Diesen gellen Film mll dem total unscheinbaren 
Namen ;:;olHe man sich mcht entgehen lassen, 
denn er uberrascht vollstandi~ . Es handel! Sich 
um eme Action-Komödie im herkömmlichen Stil 
mit coolen Gags . Die Hauptdarsteller smd Eroilio 
E.ste'Je:?: (der auch Regie führte) und Charbe 
Sheene (Platoan, Interceptor, Indianer von 
Cleveland), Die beiden mochten einen Surf-Shop 
aufmachen, aber es fehlt ihnen an Kohle. 
Darum arbeiten s ie a ls Müllmänner um an das 
nonge Kapl1al zu kommen. Gleichzeitig findet ein 
Vmveltskandal statt (heimlich verden Mülltonnen 
voll mit Gittmtill ins Meer gekippt) in dem ein 
Politiker verstrickt ist, der nicht länger den 
Mund halten möchte Am nächsten Tag- finden 
unsere bei den Müllmä nner in einer Tonne die 
Leich e des Politikers und s chli ttern nattirlich 
jetzt von einer Schvierigkeit in die andere, da 
sie letzt versuchen die Leiche laszu\ierden. 
LeIder Gottes vir d ihnen als Aufsicht em 
alternder Viemamkämpfer mitgeschickt, der 
Ihnen ::u.satzliche Probleme bereitet Zudem 
spielt noch ein geiles Weib mit , die einem den 
Film zusätzlich versüOt. Man sollte diesen Film 
virklich mcht versäumen! 
Meine W'ertung: '* * • * 

(Hot hingface/SD) 
Der mit dem 'Wolf tanzt 
Diesen Film zu besprechen ist nicht gerade 
leicht, denn er ist 180min , lang und beinhaltet 
SOViel Sachen , daO ich sie hier virklich nicht 
alle aufzählen kann . Man kann diesen Film nur 
mIt den eigenen Augen erfassen und begreifen. 
Es geht um Leutnant John JDunbar (Kevin 
Costner, ~Feld der Träume", er führte auch 
selber Regie) der im Bür gerkneg zum Helden 
\iird. Hach einer schlimmen Kriegsverletztung 
läOl er sich in den Vesten versetzten. Allein 
auf sich gestellt lebt er in Einsamkeit und 
Angst vor den Sioux Aber er liebt die 
unbertihrte Na tur und nach einer Weile bekommt 
er einen Volt zum Freund. Als er eines Tages 
eine verletzte Sioux-Frau findet, bringt er sie 
zu den Indianern, die ihn seh r ab\ieisend 
behandeln. Nach einiger Zeit treundet er sich 
mit den Sioux an und lernt ihr Riten und ihre 
Sprache kennen. Er entscheidet sich , seme 
AuOenposition aufzugeben und zu den Sioux zu 
ziehen, Als aber seine Armee ihn aufspürt \iird 
er als Verrater gefangen genommen. Die Sioux 
befre ien ihn, doch er kann nicht länger bei 
ihnen bleiben, denn die Soldaten vtirden ihn 
suchen und er mochte mcht den ganzen Stamm 
m Gefahr brmgen. 
Meine WerlUng: '* '* • * * 
Anm. Zu 
Videotest 
schnelle!" , 

diesem Film ha I 
geschneben 

deshalb \il!'d 

(Hothingface/SD) 
auch Knaffel emen 

Nothingtace \i:J.r 
semer ab~edruckt 

Knurtel:.:> ~1emun\l 'Iber d le:c:en Film 
Der Film i;;;t ·,~' t:"J.er mit itd.lu - llul..h mit ,;1tere!! 
lJS iJestern zu ver-;lelchen E:.; ist em l<Jasse 
Film , der ein fi:.rhbam liber Indianer berlchtet 
Unbedingt Empfehlen.3"'" ... ~rt< 

(Kn a ttel/Lotu) 

~@JITD!dJ(jJ~~~~dlID 
mJ~~@JI~dJ(jJ 

Ein kleines Pr ogramm zu Last Ninla 
lOREM ... Last Nin)a Remix Trainer *** 
100 CLR :DIMTS$(20) :DIM8L$(20):DIMF<20) 
110 TS$(!)="05 !9"'BU(!)="156"'F<!)=1 
120 TS$(2)="'23 17"'BL$(2)="'107U F(2l=! 
130 TS$(3)="'12 14"',BL$(3)="'221",FC3)=2 
140 TS$(4)="'21 05~BU(4)=-"'197"F( 4 )=2 
150 TS$(5)","'33 03~BL$(5)=~222"'.F(5)=2 
ISO TS$(S)="12 OS~-BU(6l="'131"FC6)=3 
170 TS$(7)="22 05"'BL$(7)=""02S"".F(7)=3 
180 TS$(8)=""05 05"'81.$(8)="084"" 
190 TS$(9 ).= "'2J 05"BU(9)=~025'" 
200 TS$(!0)="t2 OrBL$(\Ol="13S" 
210 TS$(1\)="21 13" .EL$(11)=~115"" 

220 TS$(12)","33 1I"BL$(\2)=~140" 
230 TS$(13)="'12 14~EU(3)="049" 
240 TS$(14)="22 05":BL$(14)=~198" 
250 FOR 1 ' IT07 
260 IF FoF<1l THEN GOSUE430 
270 OPEHZ ,8 ,150PEHl,8 ,2,"""" 
280 IF F<>F<D THEN GOSUE390 
290 PRlNTIi2, "VI 2 0 "".TS$(l) 
300 PRINTit2, "B-P 2 ".EL$(J) 
310 PRINT.I,CH R$(173) 
320 PRlNT,Q, "u2 2 0 "+TS$(I) 
330 IF 1,7 THEll 380 
340 PRINTM2, "Ut 2 0 "+TS$(I.7) 
350 PRIHTIi2, "'B- P :: "+BL$(h7) 
360 PRINT#l, CHR$(169)CHR$( I)CHR$( 14\) 
CHR$( 175KHR$( 2KHR$(234); 
370 PRIN#2, "'U2 2 0 "+TS$({+7) 
380 f =FC!l .CLOSE2.CLOSE1:NEXT.END 
390 PRlNT#2, "01 2 0 18 0" 'PRlNTit2,"B-P 2 2"" 
400 PRlNT#2, "M- WCHR$(\)CHR$(l) 
CHR$(65): PRIHT.u,"A~, 
410 PRINTI*2, "U2 2 0 18 0"" 
420 RETURN 
430 PRIHT"'Cdo\in)(rghO!NSERT DISK-SIDE" 
F(!KHR$(13)"Cdo\Jn)(rg-ht)PRESS ANY REYI"" 
440 POKE19S ,0'oJAIT!98 ,LPOKE198,0.RETURN 

Zu CVLOGIC 'Jon MAGIC DlSK 
Run- Peset- Slls --Methane 
Poke 13749,99 
SYS 13312 

(Pa tr ic k SchmidO 
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ubeTsetzr lIon f\t)I ,~eISpi)er l c(J( ueSI'1ns 
Donrtersng abend 128031991) Nachdem ,ch me me Sachen gepackt hatte, luhr ich :.::um Bahnhof von Hasselt 
!Belgien) Nachdem Ich da eme We<le henlmgehangen habe . land ,ch CHR/Roh! am Emgang Nun muQten 'WIr 
nur noch auf Scorpie / F", CG 'Warten (ich glaube. Zilspatkommen Ist eme Ge'Wohnhelt von F4CGJ . Um 17 .40 kam 
Scorpie 's Zug endlich an Nachdem 'WIr alles In CMR's Auto getan hatte1'1, fuhre1'1 " ir zu Eff v mit ei1'1er 
Gesch"indigkeit von et"a 140 km/h , Als "ir ankamen ",ar es 18 .30 Uhr . Effy packte immer noch seme Scl.chen 
Wir halfen Ihm be im Tragen alt der Oinge In Ef1ys Auto puhl Nachdem ""r einige Fotos gemacht hatten, 
starteten ""r die LimOUSine (Etfv 's Auto) und fuhren In Rlchtunq der hollandischen Grenze die ""r leicht 
pass ierten Kurz vor der deu tschen Gr enze ka m em Pr0blem 'luf Effv hatte -;-einen !t,us",els vergessen u nd 
",ir mussten zu1"ücktahren! Efty holte semen Aus",eis und "' Ir fuhren als erstes mal zu emer Snack 8ar (wir 
können nll:::ht auf das be\gische Essen verzlchten'l. Um 21.00 Uhr fuhren Wir wiede1" m Richtung Sch",eden . An 
der hollandischen u1'1d deutschen Gre1'1Ze gab es keinerlei Pr cbleme Wir fuhren durch die Stad te Aachen. 
Köln, Oort'mund, 8remen , Hambu rg, Flensbur3" . mit emer Du rchschnittsgesch",ind igkelt von 150 km/h die 
Zeit ging vorbe i Wir kamen in Oänemark am Freitag l~m 2 .00 Uhr (morgens) an. Wir mulJten nämtich 1'1ur 
manchmal tü.r etya 30 Mmuten stoppe1'1, da Ylr zyei rahrer hanen . Um 600 Uhr muüten "ir ei1'1e Fahre zu. 
einer diinische1'1 Insel nehmen. Auf dem zweiten 800t hat ten wir mehr Funl Wir saßen Im Auto als ein '1roOes 
Ding .an uns vorbeifuhr Ein Zug Aus SpaO sagte CMR , daO d a drm vie lleicht die belden a1'1deren 8elgler 
sitzen Dieser dumme Satz ""urde ",ar Als "' Ir auf dem Oberdeck standen , horten ",ir plcitzlich hinter uns 
die dumme Harnische Sp1"ache . .. Yeah! Einstein und Godfathe r Of WoW "ar en da! Es "' ar so et .. a. um 12 Uhr> 
als ",r in f-lelsingborg ankamen Jetzt "'arF.'n Yir endlich in Schyeden, aber unsere gute laune vert log 
schneIt, a ls ""ir auf einem StraOe1'1schild sahF.'n "Stockholm 566km" Oh no! 
Nachdem ",ir eine Weile gesucht hatten, fanden ", ir dann schließlich das Gymnasium in Huddinge Wir h atten 
21 Stunden gebraucht um ZUr Party zu kommenl 
Als ers tes gingef1 wIr durch die Schule ( ~m emlge Ylchtige Leute zu tretten IJlr sahen GOlc ha/ Talent. Razy . 
Tal~nt , Ronin/Ounex Wir lieOen uns im Speisesadl f1ieder , da SQl"st kein Platz mehr ü.brig yar. OiE> e r s te 
Nacht verlief gut Wir aOen Chips, tr ankef1 Cola, Gier Wir sahen em Video namens "~l ightmare on 
Elmstreet 5" Die meisten Typen aus unserer Gr uppe (WoW, Role , G.A 's , F .. CG) g ingen zu Bett (??? - ""ohl 
eher gmgen zum SchlafsackJ um 2.00 Uhr (mor gens ), ",eil Ylr alle mu.de von der Reise varen In dem Speise 
saal ""ar es noch n icht elnmat lautl Yeahl Samstag morgen \,fachte ich um 700 Uhr a uf . Nach dem Frühstuck 
packten Yir I.<rtsere Sachen Yleder zusammen. da keiner in den Speisesaal kam . Es ",ar Yirklich seh . ,dae 
... ir keinen eigenen Raum finden konnten, also mußten \.fir uns im Korridur elnnchten Oie alle1"meistel'1 
Gruppe1'1 codeten ihre Demos . Wir m WoW versuchten d ie Internal 5 fertlQzumachen . yell zu Hause et ... a. s 
schiet gelaufen yar . In deM Essel'1shop auf der Pa rTy konnte ma n nur Ch'ips ~ Col", und andere alkohollose 
Getränke kau ten. Also gingen "Wir in den Superma rkt . Was fü.r Preise! Nach dem Einkau fen gingen wir Yieder 
ins Gebäude und beSichtigten die verschiedenen Raume Jede Wichtige Gruppe codete Ihr Demo. I+T machten 
H a m ba 17 fenig u.nd Vlr schafften es endlich d ie Intertla\ fertig' zu machen , Mit kleiner Hilfe von Scorpie. 
I- Man und G1"apte {beide WoW Member) Auf der Party wurden keinerlei vichti:Je CraCKs gespread ed. Ich 
konnte b loQ I .. rs "Lotus Turbo " ergattern . Wir haben auch ein paar Origina le bekomrnetl ul'1d habel'1 
versucht d iesetben zu cracken, Das "ar -Yie auch immer- unmöglich An diesem Samstag "'I.Hde es immer 
schwienger saubere Toiletten zu fil"lden. d a 50 Latrter Diese Sch'Weden . Sind s ie Sch""eme? (Ich yit l s ie n icht 
beschimpfenIl . In ei1'1igen Punkte1'1 versagte d ie Ho1"izot"t Partyl Um 17 .00 Uhr gln1 die ganze belglsche Gruppe 
Pizza essen, Boakl Nur CMR und ich suchten ndch einer Hamburgerbar . Und ",ir fa1'1den tatsächlich eine, 
nach 2km laufen. Yeahl Nach dem Abendessen gingen Yir zu ruck zum Gymnasium Auf Efty's Computer 
passierten seltsame Dinge : Einige Typen machten ein Mega - Intervle"" (seht mal in die neue Rock 'n Role) NeY5 
",urden gesammelt. Plötzlich kam .,.in Typ von Horizon hen'm und began1'1 den Platz zu saubF.'rn Wir machten 
uns über ihn lustig , aber er mochtel") es . Scorple sagte Wie man ein Hor izon-Member "'Ird? Als e1"stes Putz
frau oder Kloputzer y!:'rde1'1. Am Abend passierte bel uns was besonderes . Cl"uiseT/ e x-Origo kam stoc],: 
besoffen zu uns, nachdem er uas Origo ral.lsge",orlen yurde Wir machten ein paar sehr schone Fotos VOl'1 
ihm, Yährend er Scorpie's [oding(?) s tarte, yährend er schrie und Cola d1"ank Nette Bilder von dem Typl 
Wir lachten aUe ü.ber ihn, bloß Scorpie hielt es nicht mehr aus Er nahm ihn auf seine Schulter und trug ihn 
aus der Schule Um 5.00 Uhr schlieten(?) ... ir em Ich \.fürde sagen, dann yurde es lustig . Ich hacbe einige 
"mmds" {Ed Was das wohl ist, .. ?) mit mi1" gebracht und Yir beyorfen uns damit nun gege-nseltlg Grei1 Ihn 
an Wel'1? Na U1'1Seren Leader Einstein und den God1a.ther . U1'1ser Kampt wurde .,.r1'1ster, als mir Scorpie i1'1s 
GE!sicht trat . Glückcticherweise (für ihn) werde ich nicht 50 sch1'1etl ärgerlich . Na ch einem 2-Stunden Schlaf, 
wachten ""ir aut , da DT .Cool von Cen soT versuchte Scorpie 's Haare> abzurasleren' Dieses alte Arschlochl 
tensor stahl sogar unsere Ca1"dndge. Sonntags Yurde die gd1'1Ze Part v von diesen Censor-Type>1'1 gestört! Ich 
habe gehört , daO s ie e inen ganzen Amlga gestohlen und Ihn da1'11'1 "eiterve1"kauft haben . Der Abgabetermtn 
tür die Demo Compemion var um 18.00 Uh r . Aber \-fegen tensor muOte er geänd ert 'Werden, da alle Gruppen 
von ihnen attackiert yurden Nur Proso1'11x gab elf1 bli3chen Wiederstand und Or Cool yu1"de rausgeworfen 
Wahre1'1d dieses Sonntags g i1'1g ernigen Leute das Essen aus und kern Geschält hatte offen' Die Lebensmitte!
versorgung kam zu J.:urz! Am Abe1'1d war der Abgabetermm und die Vorstellung al.1er Oe1""l'l0s. Die Auta der 
Schute 1ü.llte Sich mit Scene-Guys! Es ",aren Viele Amiga - Freaks an""esend aber trotzdem kamen die mEisten 
Demos vom b<t 'er l Yeahl 64 rlllezi Nachdem 1,,1 11' d ie Demos gesehel'1 hallen , durtten .... lr abstimmen . Eml'1e 
Stunden snater yurde das Resul tat bekannt g'egeben In dieser Nacht s chliefe1'1 " Ir kern bluchen Wir 
kopierten uns a lle Demos, die YI1" bekommen "konnten und auch U1'1Ser Mag wu1"de gespreadet (1'1ur zwei Mags 
wurden gespreadet . Mamba u1'1d Inter naI!). Viete Leu te verlieQen die Party an diesem Abend Um 6 ,00 Uhr 
morgens ve1"lieOen uns unsere Freunde In Ounex, Einstern und Godfather, da s ie ihren Zug erYlschen mußten 
Wir (Scorple, Cruel. E1fv. CMR) verlleUen die Partv Ilm 800 Uhr und fuhren 1;uruck 1'1ach 8elgll?n . Wir kamen 1'j 

Stunden spater an Nachdem ich einen Tag Ferle1'1 bei CMR mac h te (Danke ".ir die 1,il.sffn>undschaft) fuhr Ic h 
n ... ch Ha u"e. Noch e ,n paa,.- Pa,.-ty Info" 1,,.,d,,.' ,hr" IH'lte,.- d.,.m Ed,tor, .. l . d .. c"'" ht.,.r b.,.lm b.,. 5 ten ""li.,.,., n,,;;ht 
I.!)~ry-_ bh)S~jl.ß!.):1.9 !Jg'1 -", ·~.-PS_!J!r.9~ j;!'1.9~ !llg'.::-§0't2D ßJ1~ l;TUeV ~9!!,1 __ _ ______ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ________ _ 



P D - T EST : DESIGNER ••• 
P O (cn ler Dis k NT .002 
Dle::::mal :::;lehe Ich Vllt" einer schier u nmog- lJ chen 
Auf<iabe Vie, In Gottes Namen. soll ic h emen 
Demomaker mit 20 Menupunkten so testen, dalJ 
de r Leser nicht em::>chlatt, aber trotzdem einen 
Einblick In das Pro~ramm bekommt') Ich habe es 
'.rerzuch!, ihr ki::inn! es mir mittei len , vas ich 
fa lsch ~emacht habe , oder \.las man besser hatte 
machen können 

DEMO MAKER Vl.O 
Um diesen Demomaker gmg es 1m 
Einleitungstext Ich h abe mi r 'Jiel 
Kopfzer brechen daruber gemacht. VIC ich ihn 
testen soll, einen langen Text in dem jeder der 
20 Menupunkte emzel und 10 aller 
.'\ustuhrllchkeit behandelt \llrd oder einen 
Kurzen, indem nur dIe (memer Hemung nach) 
in ter essanten Sachen gesagt vcrden Hach 
langem v berlegen bm Ich dann zum Entschlul3 
gekommen, daß es vohl doch besser v are, venn 
Ich emen kiemen Test schreibe, also hier m 
aller Kürze das Vichligste 

20 Men upunkte (A-T) 
- 5 Sou nds auf Disk 
- 5 Zeichensatze auf Disk 
Das vars dan n auch schon, und jetzt die 
Bev ertung: 
posiüv: Man kann selbsters tellte Bilder in die 
Demos mtel?neren, eme Unmenge an 
Men upunkten und Un termenus 
n~att v : Sounds und Schnftsatze mussen von 
der Disk nachgeladen .... erden (vozu man den 
genauen Vortlaut braucht) 

INTRO DESIGNER 
Der zveite Des Igner auf der Disk, er ste ll te 
mIch aber vor veltaus genn liere Probleme v le 
der erste, da er nur 13 Menupunkte hat. Vas 
mcht ' helOt , das er Viel schlechter 1St, vle der 
Demo Haker 1J1.0 , aber er muß auf ein paar 
Featur es verZich ten . Bevertung: 
positiv:!! Zeichensätze sind schon ins Programm 
1Otegnert, Zeichensatz Editor fur veHere ZS 
vlrd auf der Disk mHgeliefert 
negauv·armseliger Sound(venn man emen 
besse ren hat , kann man ihn aber einladen). 

DARK VARRIOR 
Bel diesem Pr ogramm handelt es Sich um emen 
Meszage Vriter, vie man ihn schon tausendfach 
kennt \Jenn ma n aber noch kemen hat, Ist er 
un bedingt empfehlensvcrt . Be",ertung 
pOSlllV· 
Es kannen Tcxneile her· ... orgehoben verden, und 
der Text vlrd sehr am::ehnllch dargestellt. 
negan ..... •· 
Ha n kan n nur eme Mess ap,'e auf eme D1Sk 
machen , da die MC!i:sages immer unter dem 
seI ben Namen ab~p.spe lcherl verden 

< .... _> 

Da s n:lchs lp. zu les1P.ndF" :-:- plp.l ~m helIHr~n Ta!? 
Hoffentlich }.ann Ich damH mehr' anfangen . A l.;;o, 
varten vlrs ab· Es fing e r neut ganz gut an. 
w'ieder mal gute Grafik und gUlel' Sound beIm 
·'Vorspann". Und das Niveau anderte Sich 
danach kaum. Ich vurde erst mal mit einem 
Fallschi rm u berm t.TT'Ja ld abgeseTZt. Ein 
sinnloses Bailersplt~17 Tj«, mit !::inern Billl vunie 
dann auch die Gr aftk. mies Aber eIn reines 
Ballersplel vurde es nicht. Man muß nämlich 
zusat:zlich noch in emem Labyrinth 
her umlaufen und Karten oder so vas ähnliches 
suchen . Neben be i bemer}.t: Es gibt kein 
SaoUing!!! Jeder Sereen vlrd NACHGELADEW 
lJie var das noch? lJelches Jahr schreiben vlr 
doch gleIch? 1991? Ir~end\Jle ISt dieses SpIel ein 
'YPlsches Spleiha llenspiel In ::\.l1en Bereichen 
(persönlicher Eindruck ) Abscha lten ! Oder' 
besser: Gar m cht erst anschalten ,. 
Bevertung · 
Gr=lflk : 10 
Sound : 10 
Ammation· 10 
SpaO/Spannung. 5 (a be r venn man über die 
Grafik und die Programmierfähigkeit der 
Programmier lachen kann · 100) 
PreIs/Leistung : vas? .... o? 

(pk) 

Schallplattentest 
Richa r d Man/Repeat Offender 
Das 1989 ersch ienene Album var voh l der 
grOOte Erfolg- von Richard MaTX. Z'.Iei 
aus gekoppelte Singles v urden Hits (~Angelta~ 

und insbes ondere ~R ig ht here '.Jal1in g~) . Vic 
sem Vorbild Elvis Preslev spielt Richard 
Rock'n'RoIL Aber ausger echnet die emzlgen 
belden BalIaden vurden Hlls . Außer den belden 
Hits ist die Platte nicht so toU 
Eever tung : " :f; * '* 

(jnm) 
FOTOGR UßANZEIGEN 
Hier ist die erste I Ich hoffe , daß sich einige 
andere auch dazu bereit fmden ihr Foto hier 
abdrucken zu lassen! Ja? Eint:lch Foto+Text 
senden I Bis dan n. 

Captam Crunch 
gruO! alIe 
coolen Guyz In 

der Szene l l l 

------- - ---- - ----------- - -~--------- -- -- - -- ----- --- -- ---- -- - - - -- - --- - -------

HantavHze 

36 Vas sali' de r Manta - Fahrer, venn er gegen 
emen öaum fahn?? EV Mann, eyl reh hab' doch 
gehupt ' 

37 Treffen SIch zvei Hantafahrer, die Ihre 
Ellenbogen in Gips haben, Memt der eme ~Ey , 

auc h'n Manta entgegengekommen?'''' 

38. Der durchschnittliche Mantatahrer ist 1,76m 
groO Vie groß sind dann fünf Mantafahrer , 
\lenn man sie überemanderstellti Immer noch 
1,76 , Die sind so hohl, die kann man ineinander 
stellen 

39 Sagt em Mantafahrer zum anderen: "EV 
mann. ev! Hier inne Isse Akkusllk echt mies , 
eyl" Sagt der an dere "Jetz t vo du dat s achst, 
riech iek dat ac hi!" 

40 Ein Lilgende tektor vlrd in emer Hauptschule 
ausprobiert Es melden SIch em Mantafah rer, 
ein GaWahrer und ein Unofahrer treivlllig. Der 
TJnofahrer \Jird an das Gerä t angesch lossen 
und sagt : "Ich denke, daß ich der bes te 
Autofah rer bin ." Das Gerat bleibt ruhig und er 
darf gehen. Auch der Golttahrer \Jlrd 
angeschlossen und er sagt: "Ich denke, daß Ich 
das s chonste Auto hier auf der Schule habe." 
,o,uch bei ihm macht daz Gerat keinen Piep!::er. 
Nun vlrd der Mantafahrer angeschlossen_ Er 
sagt· -Also ich denke , ..... Das Gerät : ~PIEP PIEP 
PIEP PIEP PIEP PIEP~~" 

41. \Jarum gibt es keine Os tfriesen-Vitze mehr? 
\Jei! Jetz! alle Ostfriesen Manta fahren!!' 

42 . !hs schiesst dem Man tafahrer als letztes 
durch den Kopf, venn er emen Frontalaufprall 
bel !60 Sachen hat7?? Der HeckspOlIer i!! 

43 Vas ist der Unterschied zvisch en einem 
Vibrator und einem Manta? Der Manta ist nur 
tur Arschlocher l 

Va~.uum'~ l'hm:lfahr-e!'"" · ~ .o~hh, coh ,. :lr.h . !ch 
habs Im Kopf. aber Ich komm · gerade nicht 
d rauf ' ~ 

48_ 2vel Mantafahrer s:ehen ~Ich emen J Vayne 
Film 1m Kmo an _ Gerade rellet der Covbov auf 
ein struppiges Gebtisch zu und der eine veHet, 
daß er dor t durchreitet Der Andere halt 
dagegen S"er,unden sp3ter reitet Va yne durch 
das Gebusch und reißt sich die Haut auf 
Darauf memt der, der die Veue gevonnen hat · 
~Du, ich muO dIr vas gestehen . Ich hab' den 
fi lm schon mal gesehen'~ Meint der Andere: "Ich 
auch I Aber Ich hatte nicht gedacht , daß er noch 
mal da durchr-eitet. u 

<Die varen alle von (rhz) J 

49 Varum verden 
An tenne ausgeliefert? 
dr a nhangen kann 

Mantas 1'1111 verstarkter 
DamI t man ganze Füchse 

5v.DAS MA.NT A TJNSER 
Manta unser, der du heizt auf der Piste 

geheiligt verde dem Spoiler, 
deine Schnellig keit komme, 
dein Fuchsschvanz vehe, 

vie in Essen 
so auch hier. 

Unser taglich Pover gib uns heute 
und vergib uns unsere Goldkettchen , 

',.'ie auch '~' ir vergeben u nser en fr is euzinnen 
und führ e uns nich t in 'ne Radarfalle 

sondern erlöse uns von den Bullen. 
Denn dem ist die Straße 

u nd die Kratt 
und die Sch n elligkeit 

in EVlgkeit 
BOH EV 

51. "'. \Jem g-ehört der blaue Manta draußen vor 
der Einfahrt?" .. .ich, ich , ich!" 

52, Vas ruft ein Mantafahrer, '.Jenn er aus der 
20 _Etage fäU!? Hey mann , Hilfe mann, ey, 
hilfe mann~ 

44. Va rum gehen die Mantafahrer jetzt immer 53 Sach ma l Autol Hmmmhmmmmaaannntahhhh 
barf uQ? !Jeil die Covboy-S tiefel jetzt serienmaOig 
eingebaut s ind11i 
<Die \laren alle von Patrick Schmielt) 

45, Covboysnetel kannen ab sotort unter dem 
Namen Mantaletten gekauft verden . 

46. iJie laßt sich ein Berghelmer Disko 
mnerhalb von 2 Minuten fast vollständi~ 
raumen? Mit dem Ausruf : "'Vor der Tur steht 
em Manta, bel dem noch das Licht brennt N 

47 Goltfahrer fr a~t Mantafah rer ' "'Vas ist em 

54 . Ein Benzfahrer hält neben einem Manta a.n 
einer Ampel und sarn zum Fahrer : "Vas ist 
schvarz, stInkt und kann nicht Autofahren? " 
Der Hantafahrer wKeme Ahnunj?IN Der 
Eenzfahrer · ~Dull ' " Der Mantafahrer fahr t \leiter 
und halt an de r nachsten Ampel neben emem 
Golf . Er- dreht die Scheibe r unter und tragt den 
Fahrer: ~Vas Ist schl,larz, sllnkt und kann 
nicht Autofahren'~ Der Golftahrer : "'Keme 
Ahn ung i" Der Ma ntatahrer »Ich !I!" 
(Die 'nren alle von (in m)) 



;;.."",~ä;!, a ii!s 
Tja, hier sind sie nun also. Die NICHTGECHEATETEN Charts des C&V-Bo~en! Zum ersten ma l! _ 
Alles noch etwas lasch (nur 21 Vote-Sheets. die hier eingetrude l t 5101), aber das kann slch 
ja noch beSS€ITI. Also. wenn die O1arts objektiver werden sollen, dann müßt ihr me~ voten 
uni das Vote-Sheet mehr spreaden!!! Bevor ichs vergesse: Das MlniIlILlm an Punkten fur ewe 
Plazier1.l.I'l] sirrl 6 ! 

H IT L I N E 
1. (-) 'lUHRICAN Ir 
2. (08) Tl..J.l'Tican 
3.(10) Last Ninja 111 
4.(02) Microprose Soccer 
5 . (03) RiJ"9S of Med.usa 
6. (-) Grarrl Prix eire. 
7 . (05) Sim City 
8. (04) Pirates! 
9.(06) Oil Imperium 

10.(01) Lords of Doom 

THE BESr Dl'ID GllCUPS 
1.(-)= 
2. (-) Flash lnc. 
3. (-) Eonzai 
4. (- ) Horizon 
5. (--) Beyoorrl. Force 
6 . (-) Cosroos Design 
7 . (-) Genesis*Project 
8. (--) Oregon 
9. (-) Triad 

10 . (-) Censor Design 
11. (- ) Crazy 
12 . (-) Padua 
13 . (-) MSI 
14. (- ) Origo 

BESr DIS!( MAGS 
1. (- ) IW!BAIIKl\RI + TAL . 
2. (-) Corruption/G*P 
3 . (-) Bild Zeiturg/X-Ray 
4.(--) Rock'n'Role/Role 
5 . (-) Hotshot 
6. (-) Remark/Mega Irrlustries 
7 . (- ) Immortal Flash/Atlantis 
8. (-) Cutrage/Sj::herical Des. 
9. (-) Brutal Recall/fuutal 

10 . (-) Gamers Guidel'I'riad 
11. (-) &d News/Ead Taste 
12 . (-) Newstyle/D..lplex 
13. (- ) Emmanuelle/ThT 

BESr SIN3I..E PAINTrn 
1 . (-) 00I'QW'l'Al.ENI 
2. (-) BiZZlllO/Genesis*Project 
3. (-) Di-Art/OO. 
4 . (-) GBF/Crest 
5 . (-) Scrap/Genesis*Project 
6. (-) Redstar/Flash lnc . 
7. (-) Sparkler/MSI 

Punkte 
40 
23 
15 
13 
12 
11 
11 

8 
7 
6 

Punkte 
81 
53 
33 
17 
14 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
6 
6 

Punkte 
78 
36 
23 
20 
17 
15 
13 
12 
10 

9 
7 
6 
6 

80 
54 
33 
16 
15 
14 

6 

FLOP FIVE 
1. (01) KICK OFF' 
2.(04) Back t/t future 11 
3.(02) Kick off 2 
4 . (05) Atomic Robo Kid 
5. (-) Dino Wars 
6. (-) Pac Man 
7 . (-) Lotus 1\.lrbo Esprit C. 

ALL TIME GREATE3T DEM)8 ! 
1. (-) THE LIDACY/TI.ASH INC 
2. (-) lee Cream. Castle/Crest 
3 . (-) GraIXüxmania II/MDA 
4 . (-) MeDona lds Rest./Crest 
5. (-) Are 1 lntnJder ;Beyourd. F. 

Punkte 
18 
13 
12 
11 
10 

9 
6 

6. (-) Best of Megaparts II/G*P 

Punkte 
19 
14 
14 
13 
10 
10 

7 . (-) Utopia/Triad 
8.(-) Red Hot 01111ie Pep./Crest 

10 
9 
6 9. (- ) 2 Years Crest/Crest 

10. (-) Red. October/Bonzai 

BESr MUSICIl\NS 
1. (-) JQVVIBRANrS 
2 . (-) Drax/Vibrants 
3. (- ) Deek/Vibrants 
4. (-) Link/Vibrants 
5. {-} Meta l/Eonzai 
6 . (-) Maniacs of Noise 
7 . (-) A-Man/Act ion 
8.(-) 2= 
9. (-) Laxity/Vibrants 

6 

10. (-) Demens of Sourrl/Security 

Punkte 
66 
62 
'Zl 
25 
17 
14 
13 
13 
11 
11 
10 11. (-) R. Owehan:llB<L 

12 . (-) Jereon Tel/Probe S. 
13. (-) Rage/MSI 
14. (-) Sony/Gloom 
15 . (-) Audial Arts 
16. (-) Olris Hülsbeck 

BESr SIN3I..E OODrns 
1.(- ) =W/= 
2. (- ) Kjer/Horizon 
3. (-) ZcdiaclFlash lne. 
4 . (- ) McSprite/Cosmos Des. 
5.(-) S .E.S./Genesis*Project 
6. (-) Scroll/MSI 
7. (-) Flamingo/Light 
8 . (- ) Walt/Bonzai 
9. (-) Vision/Crest 

9 
8 
7 
6 
6 

Punkte 
71 
37 
35 
24 
22 
11 
10 

6 
6 

BEST Dm:::6 APRIL/MAI 1991 
1. lee Cream Castle/Crest; The Legacy!Flash 3 Punkte 

1 Punkt 2. Noise Neise Neise/Neise; Demonstrate/TDU 

P3.ranoia/ Akr3.k 
Intro Ollen Akr:.J.k-Lof,o Unten . 4-*'4 Scroller 
Ceoler Sound I 
2 Intro Credits · .... erden vergeben Der gan::e 
Screen voll ml1 Grafik . 
Mel1!!: Oben Logo, unten Logo In der Ml11e em 
2*2 Sc roller Rechts und links vom Aus1.lahl
menu l"Iac.k.eln lrgendl"leJche Insekten herum 
Equalizer: Oben zch .... mgendes Logo. In der Mme 
ein lt'2 Scroller Umen em Equahzer . Cooler 
Sound 
D Xs.P. Oben em schvingendes Akrak-Logo 
Unten em ParanOia Log-o Oben zvel Spnte 
Scroller 
B8obs: Mitte em Akrak Logo Unten em 
ParanOIa Logo Druber em paar la me Bobs. 
Oben ein 1*1 Scroller 
Stretcher Oben em Akrak Logo Dartiber ein 
panI" Sprttes Darunter ein 1*1 Flasher-Scroll 
Darunter em paar Stretcher 
Seaslde Man Sieht em Meer , 1,.,10 em paar 
schlecht ammierte Delphine rausspnngen 
Unten ein Scroller Oben ein Logo. 
The End : Oben schlJln\;"'endes Akrak Logo . Unten 
ParanOla Logo, daO sich mit einem The End 
abvechselt. In der Mitte lJerden die Credits 
vergeben 

~nspire/Oregon 
Im Intro Sieht es so aus, als ob man In emem 
g'Tol3en Milit:ircompuler oder ähnlichem vare. 
Verschiedene Sachen verden autgetuhrt . Vle 
Releasedate usv . Dann erscheinen über den 
ganzen Screen die Buchstaben °TBIS IS 
CONSPIRE"" Dann geht es ab in den nachsten 
Part, bei dem es nichts besonderes gibt, auOer 
daO das Log-o alle mOj?lichen Beveg-ungen macht 
Darunter kommen dann die Credits für den 
einzelnen Part. 
2 .Part: Hier gibt es verschiedene Objekte, die 
aus einzelnen Ballen gebaut sind und die Sich 
drehen und venden. Die einzelnen Objekte kann 
man ausvahlen 
3.Part : Unten Raster . Rechts Oregon Logo über 
dem RaSIer Immer der I?lelche Satz, der hmuber 
scrollt . "Über dem Raster und dem Scroll smd 
vIer 1*1 Sprites 
4 Part: Oben em Oregon Logo Unten em l;ToLler 
Scroll, der von einem Ball immer nach unten 
geschubst vird Aber der SeroH kommt immer 
vieder aut den Screen zunick . 
5 .Part Hier kann man auch verschiedene 
Objekte , vie im 2.Pan, ausvählen, die diesmal 
aber in Vektorgrafik dargestellt verden. Bel den 
Objekten ist auch ein ""MTV'" dabei. 
6Par\: Unten eme blaue HUliellandschatt In 
einem Tal vankt ein "'MT~r herum. uber den 
Bergen das: Oregon Logo Und ganz oben ein 
FLI - Scroll 
Ich muß sagen Coole Demo Dieser Demotes! 
vurde m 17 Minuten ferllg-geslellt l 

lee CTeam Castle/Crest 
Vamlla lee Unten em cooler Sound und. oben 
eme Fullscreen FLl FleXIble Poslllon Routlne 

Cooler Sound I 
Chocolade!ce Unten em Seroll. Oben eln Text 
rier llm emen cOGlen Bild H1::;~t-;t::lU~Chl ""ira 
od.er so ahnlieh 
E:mana !ce · 120 Mulllplexer Spntes, unterlegt 
ml1 cooler Grafik Kem Sound 
Pine Apple Oben ein Crest- Logo Darunter ein 
Text Darunter hat der Coder ('Jision/Crest) die 
verschiedensten ScroH Moglichkel1en aus
probiert 
Orange !ce Siehen Grafiken aus ""Defender of 
the Crovn"" scrollen an einem vorrüber und 
können anliehalten verden. Cooll 
Apnle !ce: Spr ite MultIplexer unterlegt mit einer 
Grafik. Unten ein 2*2 Scroller 
PeanU1s lee Oben em ( rest-Lo\::"a Unten em 
Over13.ce mit den verschiedensten Schriften . 
Almond lce Unten eIn 1*1 Cha r . Oben verttkale 
Raster 
Lemon !ce: Oben eIn schvingender SeroIl m 
eInem Ball . Darunter ca. dreI BIld~;chirme mH 
FLI-r,rafik die hoch und run ter schvanken 
Peach !ce Oben Rastereffek1. Dartiber em 
(rest-Stretcher-Lo~o Darun ter em Serail 
Pist3.chlO !ce: Lame-I 

StralJberrv !ce Unten Seroll Oben em 
Cres'-Lo~o ml1 emem D V C P -Scroll. Darunter 
(Mitte) ein Text 
Ch~rLiLk.§. : Oben Rastereffekte, die man ändern 
kann. Daruber läuft etn Scroll 
leh muO sagen , dae dieses Demo echt cool ist! 
Ich ha.ue gerne mehr darubcr berichtet, aber 
Ich hatte :llcht mehr Zeit! 

(alle Frevievs von (pnm )l) 

Darsteller Hackman , 
Noch ein Justiz- Melodrama , 
'Jater-Toc hter BeZlehun\I verpaCKt Der lautere 
Btirgerrechtsan'.Jal1 IJard ge(;en Tochter Mag~ile, 
die :::;krupello.s hiillsche Kd.rl'lere Anvaltin Im 
Dienst des Blg EUlsmess Keme Frag-e, ver hier 
sympathl~cher ist - aber auch vie der Hase 
lauft, alles also aus~ehen I,llrd. ~Gonilas im 
Nebel" Regisseur Apted respektiert das Gesetz 
der Serie 

SO SIND OIE TAGE UND DER MOND 
FrankreIch 1990, Regle: Claude Lelouch 
D::J.rsteller· Gerard Lanvin , Anme Girardot 
Venn sich 13 vOlIig verschiedene Menschen In 
em und derselben Nacht tretten, zusammen 
lachen und strelten - dann mu~ der Vollmond 
1m Spiel sem Reg-Ie-Rouumer Lelouch Ist 
e-roües Kmo "?eiun"?en Eine a::::SOZ13.tlve Kene 
,nlenSlver Bllder !lnd Szenen ::u den e'.llgen 
Themen Gluck, Liebe und Veq;ang-lit.:hkeil. Ein 
Film zum Trallmen, mcht nur für MondsüchtIge 

(beide Tests von (tom)) 



!.J3.uJ!J !P );!3,'k:l!!J 
l·bI \,lieder ein klemes Vorvor! ' TJ«, eigentlich './t.:ndert es mich la, daß '~'ir doch ::;0 em Hauten 
Pr-€vlevs hIer stehen haben, denn am Tage des RedakllOnssrhlu'sses I,,!::lrl;n hlf~r mIr lammerhche 
Z',;~! Stuck Doch dann hat sich unser freier Redakteur Peter Hbllmann extra noch VOR semer 
Pti:-.gstrelse hlng-e;;;et:::t und nochmal VIER Tests geschneben Dafilr gebiihrt ihm em DRElr ACH 
DUNNERHDES HIPP HIPP - HURRA - HIPP HIPP - HURRA - HIPP HIPP - HURRAlIII Solcher 
Arbeitsemsatz muO schließlich belohnt verden l 

Starten viI" gleich mit dem einZigen nicht-pmn 
Tf~T 
The Legacv/Flash Inc. 
Intro: Ein cooles Pieture und in der Mine ein 
Notf"fenster In diesem 'Werden die Credits 
bekannt gegeben. 
lP3rt 2vel unaus~efullte Vektor balle In der 
Mitte, oben ein Logo , daO sich zeitvelse nach 
lmkz und rechts dreht Unten ein Scroll mit 
emem 3*3 Charzet 
2Part: In der Mitte schvingt ein mir Raster
scroilern ausRetüllter 3D-VtirfeL Oben ist ein 
fhsh Logo, tiber dem em Sprllescroller lauft 
3F::<rt Dreiviertel des Monitors ver den mH 
~ Ball-Scroil aus\?efullt , der auch manchmal 
ein paar dreidimenslOnale Gegenztande, darstellt 
Ganz unten spIegelt sich alles noch emmal 
4 P"rl' Oben serollt eine Höhle von lmks nri.ch 
rechts, In ihr scrollt ein Serail von rechts nach 
llnks . Unten sc rollt ein Schachbretl-RaSler, auf 
dem Balle hupfen 
5.Fart. Oben ist ein "'Zoom again" Logo und 
unter diesem an belden Seiten verden die \Jorte 
emzel, in REAL TIME angezoomt, bis sie sogar 
den Border ausfüllen ' 
6 Part· über emem sehr sexv Pieture schvingt 
ein Objekt, daO :;;ich mit der Commodore Ta:;;te 
verandern läOt und in dem der Sc roll text so vor 
sich hinscrollt 
7 .Part Ein Berge-die-sich-im See-spiegeln 
Picture In dem Sich mehrere Sprites bevegen 
(Hai, Zeppelin). Darunter ist ein Scroll, Unter 
diesem ist ein Keyboard, 1,10 die Töne gezeigt 
verden und ein klemer Equalizer, Dazu lauft 
Digl30und 
ERGEBNIS. 
Graphix: 88 MUSik: 92 
Codmg. 97 Ideas : 89 

ztrangelandH mit einem Streichholz in d~r Hand 
Sieht cool aus l 

l.Part Oben em herunterfallender Flasher 
(mem Gott, \,Ile helOt so \,I8.S 7 ), Unten em 7 Na 
vas vohP Na klar, eIn X-Ra ted Logo! 
2.Pan In der Mitte kommen nach und nach die 
Messages. Unten cooler Serail I Oben em X-Ra ted 
Logo (schon '..'Ieder l ) 

3.Part Ein Megadyeppart mit sech:.; D.Y.CP.'s. 
Coole Muzak 
4,Par1: Säuft leider bei mir immer ab . Leider ' 
5,Part Oben bncht Immer em Stuck vom 
X-Ra ted Logo ab und setzt SIch vleder an und 
ab und an und ab uzv. Unten rauft em in sich 
selbstdrehender Scroll. 
6Part: Oben em cooles X-Ra ted Logo. Sound ist 
cooL in lier Mwe ist ein D'l,P.P, Die Kenner 
\,lISSen vahrschemlich v:<s ich meme Ein 
DS,C.P . kennt ihr ja, oder? Ein D.V,P.P . Ist fast 
das gleiche, mit dem Unterschied, daO der Serail 
Pixel ftir Pixel ist 
Der 8. und letzte Part. Zu Anfang ein tolles (7) 

Elld. -Dann kommt oben em groller Borderscroll 
Darunter vird entveder em X-Ra ted Logo 
schvingen, oder em paar Credits verden 
gegeben 
Im ganzen: Coole Demo Echt, mit ...... iel Vi::;:' Beim 
Re-Crunchmg' Immer tolle Sätze, vie : "X-Rated, 
daß smd vlr - tonnenvelse Eier lH 

Demonstrate/TDU 
Intro Oben em "Demonstrate" Logo Unten em 
ScroIl, der zvischen acht HSnlllies'" hin und her 
... gebongt .... vird 
1.Part: Oben lames Logo. Unten la me Equa Hzer 
In der Mitte zvel Scroller. Nichts besonderes . 
2P~rt : Oben und unten ]evells ein 1*2 Scrcll, In 
der Mitte ein "TDU'" Log-o und ein paar verri:.rckl 

Emes der (venn mcht das) beste Demos, 
seit langem gesehen habe . 

die ich gevordene Spntes. 
3 Part Oben fliegen irgendvelche komlz::h>': 

(Knoftel/Lotu ) Vogel durch eine Höhle Mitte: Lamer Serail 
Kegademo III/ X-Rated Unten Scroll In der MItte em -" Demons1r:J.te 
X-Ra ted bringt mal \,lIeder eine Megademo raus Logo 
Daml1 ist ihnen eiRentlich auch vas gelungen 4.Par1: Säuft ab 
MuO ich sagen . . Venn man die Demo CEd:. das 5 .Part Oben .... TDU· Logo und eIn paar andere 
Demo, oder?) ladt , dann Sieht es zunachst Grafiken. Dann ein paar Multiplexer Sprites 
emmal so aus. als 'Wurde der Compl absturzen l 6Part Ei n lames .... Peace .... Lo2'o Unten em 1*1 
So Ist es aber gar mchl . Er geht ins "'X-Rated Scroller Ganz unten em Flasher .... AIl ve are 
Replay V5.0 Proftessional Freezer Me nu H Es saving is glVe peace a chance .... . W'enn man 
SIeht >?enauso aus Vle das echte des Space druckt erschemt das Peace ZeIchen 
Acnon-Replay V50 Dann 'Wird ganz aU10matisch 7Parl Oben ein FLI- Logo In der Hllle em 
der MOnitor angevahlt und der Cursor schreibt großer Scroiler Unten verden die CredlfS 
.... G 5400H und g-eht dann inS Intro. Also ich muO vergeben 
schon sagen, ein echt cooler Gag-! Nachdem vlr B,Part Lame Grafiken und lamer Sound 
Im Intro emen vertikalen Flasher ~esehen End-Part: Oben em 1*1 Sc roller der durch em 
haben, gehen vlr m den Loader - P3.rt Der verukalzch'.Iing-endes Logo immer hoch gestoßen 
Loader stammt aus dem Spiel .... Detender of the vlrd. Unterleg t vlrd das ganze noch mit elller' 
crovn .... Oben em 1'* 1 Scroller Unter ihm ist der .... The End" Grafik 
EddlC von Ircm Haiden'z LP HStranger in a (Be lde Te.::;l.::; von (PH H» 
: -- -------------------------------- --------------------------Ci~:B6TE- ~~-;:~ 

Schallplatten tests 
D:}mlt hll:,r k~me MiOverstandmsse auftreten IJir '.,1urden hIer ,?e,ne P·.LLE .".rten 'v'o::. MU;:;Ik 
vorstellen . Da dieses mal Jedoch nur Tests von Jens a,ngekommen .::;md, .smd die g-anzen Testst 
etvas emselUl? Ver eme LP/M(/ C.D vorstellen mochte .kann dies lederzel1 tun Den terng-en Test 
einfach an uns schlcken (Vertun!? 1-10 Sterne) O,k.'7 

Die Arzte LIve/Nach lIns die Sintflut 
LP / CBS / <i63119 
Zum glorreichen Auftakt der- Schallplauentests 
zum Anfang das Eeste (nicht nur veli Ich 
"'Arzte"'-F:m bm") Das 1988 erschienene 
3 ( I)-Fach Live Album bemhaltet aUe Arzte-Hits 
Dabei sind na turlich auch vieder umstrittene 
Lieder . Die letzte aufgenommene Arzte-Platte ist 
\lohl die Beste und Erfolgreichste Sie 
verdrangte die Gruppe .... U2 H von Platz 1 und 
besetzte diese auch mehrere Vochen , Da dies , 
vie schon gesagt , die letzte Platte var lies Sich 
'die Beste E;md der Velt' (so nann ten (nennen) 
sie Sich) mcht lumpen und leg ten auch noch 
eme Bonus Single dazu: "Der Ritt auf dem 
Schmetterling-~ Jedoch vegen des scharfen 
Textes nur Instrumental gespielt Unverzlchtbar 
fur Arzte und Punk Fans ' 
Bevertung: 1< • * * * '* 1< * * 

Depp Jones/Return to Caramba 
LP / Epic / 4672301 
Die von ex-SChlagzeuger der Arzte, Bela B. 
gegrundete Arzte- Nachfolgeband verspielte sich 
lhren Bonus bel den (noch) Arzte-Fans 
vollkommen. Die Platte hort Sich beim ersten mal 
noch ganz gm an. Allerdings merkt man nach 
einer Veile, daO die Eand noch gar keme 
O'!:'schelte M1.Islknchtung ~ra\Jels'- Es Ist (fgst) 

alles vertreten, Von langsamen Balladen (·Vhat 
about me7~) biS zu Heavy-Metal C"'Assholes on 
Fire .... ). Gesungen 'Wird nun zu ca, 75% Englisch, 
\,las den vier Berlmern auch nichts einbrachte . 
Die 1990 erschienene Platte var schlicht'Weg em 
flop. Das einzig positive Es sind halbvegs 
ges cheite Texte, Das 'War's dann aber auch 
Bevertung: * -. • 
KING K.01-I~/King \iho? 
LP / Anola ./ 210523 
Noch 'ne Arzte-Nachfolgeband Gegrtindet 
diesmal vom ex-Gitarristen der Arzte. Die von 
dreI Berlinern prodUZierte Platte horl sich im 
Gegensatz zu uDe pp Jones" viel besser an . Doch 
die meIsten Leute kapIerten das mcht und 
kauften diese Plalle nicht, so daß auch dlCse 
Platte ein Ladenhtiter wurde Aber dies soll das 
emzlge sem vas HDepp Jones'" und 
"KING K.0NG" verbindet Die Gruppe legte sich 
gleich auf die altbevahrte Arzte-Methode fest: 
Schnellgespieller, moderner Rock'n'Roll, also 
Richtung Punk. Gesungen \llrd nur m Englisch 
Aufgenommen 'Wurde diese Plane 1990 
Bewertung ' *' 1< '* 1< *' 
Helloveen/Keeper of t he seven Keys; <Part 

.... DrStem .... und .... 1 vant out" vurden Hits. Aber 
auch die anderen steben Songs smd mcht zu 
verachten Im Gegensatz zu anderen 
Heavy-Hetal Banu.s liefern u.ie Hamburger 
Kürbis Rocker slnn'Jolle Texte 
Eevertung : '* * 1< 1: -. 

Abstürzende Brieft:1uben/Der 
die Tür zu 
LP / Electola / 795963 

letzte macht 

Das 1991 erschienene Album beginnt gleich am 
Anfang mit einer Menjie gebalHer Unfug 
.... Hoq;'n" heiOt das Stuck . Danach geht's dann 
aber gleich los : 12 schnellg-espielte Lieder zum 
HitgTohlen. Ha turiich ISt auch dIeses mal vleder 
em Lied gegen Nazles dabeI: "'Raubermarchen'" 
Mit diesem Album von den Fun-Punk-Tauben 
dUrfte der Bandname "AbS1Urzende Bnettaubenu 
kein fremdvort mehr sem. Nebenbei haben 
Hicro und Konrad auch noch die Single .... Mein 
kleiner gruner Kakms'" heraus;rebracht, die 
aus unerfmdlichen Grunden nicht auf der LP 
erscheinen durfte . 
Be'Wertung: --. * -. --. * 

DIverse/Festival der Volxmusü. 
LP / Rebel Recording / 008-3081 
Um gleich Irrtümer auf die Seite zu raumen: Es 
h::.ndelt slr::h nicht um eine Pl~ne von Orn:;'l. Im 
Gegenteil Die 1990 gesampelte Platte beinhaltet 16 
Punk-Songs vom Besten. Auf der von Ragazzl, 
Bravo und RTL prasentlerten PI;J.tte sind 
Molotov Soda, Die Tauben, Spat zünder , Normahl, 
Idiots, DIe Taucher, KGE . Die Frohli.x, Hannen 
Alks, Go ldenen Zitronen, Kmg Rocko Schal!l0nl, 
Lus1finger, Leeren ''J'ersprechungen, DImpie 
Mmds Schließmuskel und Emlls vertreten . DIe 
melstbenmzten Botschaften sind, 'Wie bei 
sovlelen Funk Bands, Alkohol und Liebe . Bei 
den meIsten Bands eigentlich unvahrschemJlch, 
\.,farum sie noch so unbekannt sind . 
Bevernmg : --. * * 1< * * * 
Marius Hüller-I,.,.'esternhagen/Live 
LP / Varner Eros / 9031-72398-1 
Das 1990 erschienene Doppel Live Album 
beinhaitet alle groOen Hits von dem 42jährigen 
Bel dem Konzert m Dor tmund, vo das Liv ea lburn 
mitgeschnitten 'Wurde, hatten die Fans nur bei 
Balladen vle "'Freiheit" oder .... Ganz und Gar'" 
iJerschnaufspausen, ansonsten ISt bei Harius 
Rock'n'Roll angesagt. Es is1 schon erstaunilch, 
Vle der <i21ahnge solche Konzerte durchsteht 
Bei dem 1989 gegebenem Konzer1 ',.;urde auch em 
LIve-Video ml1g-eschnl11en , daß Immer noch die 
Nr I m Sachen MusIkvIdeos besetzt 

T \io) Be\lermng. * 1< 1< * 1< * 
LP / NOIse In!. / 0117-1 
Mit dem 1988 ersch ienenen erschienenen (Alle l.Tcrstellungen ',Jurden von (j nm) 
HKeeper of the seven Keys (E).... ge]<l.ng der g-eschneben~!!) 
H~mburcrer Hedvy-a~nd der Durchbruch 
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.t>.";" CAR?1=LA barockes Tafelbild eIDer Gesellschaft kaum 
Spanien 1990 maskIerter Volte 
RCii:e . Co.rlo~ $aura 
Hauptdarsteller ' Carmen Maura, Andres Pajares DAS SCHVEIGEN DER LAHMER 
\938 Burgerkrleg- Carmela und P:l,Tllino USA 1990 
'I;c!"g'nugen r.m ihrem Va riete die Regle. Jonathan Demme 
republ!kanlschen frontsoldaten, geraten un- Hauptdarsteller : Jodle Faster, Anthonv Hopkms 
frclvllllg In die Reihen der -HanonalistenM 

- Die FBI-Polizumn Clariee soll den vegen Mordes 
und tanzen nun zu Ehren des Faschisten- einsitzenden Psvchlater Dr Hannibal Lecter 
fuhren, france austragen, um emem brTIT.:lJen Frauenmorder 
AHmcl.::;ter Saura erzählt, historisch prazis und auf die Spur zu kommen. EID Auftrag, der ~le 
mH hebevollen Charakteren, vom Künsleler- taO! das Leben kostel 
oPPf)r~umsmu:s und den trag'lschen folgen Rabenschvarzer Schocker, elegant und brutal 
GroOes Kino; und ein Indiz dafür, daO 1m inszeniert, doch mcht immer frei von 
heull~en :Spanien auch das Burf;'erkne\?'s voveunstlschem Ver~nu'l'en an semen endzelt-
Tr3.uma nur noch zum Gelächter An13.0 lIibt. lichen Ge'laltph:lnt3.Slen 

KING RALPH 
GE 1990 
Regle: Davld S, lJard 
Hauptdarsteller: John Goodman, Peter 0' Toole 
SIelIen vlr uns vor, daß die englische Königs
familIe durch em Un~luck ausgelbscht ..... lrd -
und em Las Vegas Entertamer, der mit seiner 
Tolpelhafigkell den britischen Hochadel zur 
Verzvelflung brmgt, als unehelicher Nach
komme den Thron besteigt.. 
!Jeu entfernt von emer Saure auf den Un -
Sinn der Monarchie , bleibt der Film auch 
zvischen Komodie und Slapstick unentschieden -
DIS er aro Ende die Rituale des hohlen Prunks 
selbst genußvoll zelebriert. 

MR .JOMNSON 
GE 1990 
Regie: Bruce Beresford 
Hauptdarsteller: D. Maynard EziashI, Pierce 
Erosnan 
Nigena , um 1920: Ein Jun\?er Sch\larzer 1m 
Dienst der Kolonialvervaltung VIU britischer 
seHl als die Snten, t..ibertordert sich damit aber 
grundlich und kommt auf die schiefe Bahn, von 
der ihm keiner herunterhilft 
Eine erst komische, dann tragikomische 
Geschichte, konventionell erzahlt, roll schonen 
Bildern aus dem Busch. Zurecht vurde der 
Hauptd~rsteller In Berhn ausgezeIchnet. Der 
Film indes 1st kein großer \Jurt 

FEGEFEUER DER EITELKEITEN 
USA 1990 
Regle : Brian de Palma 
Hauptdarsteller: Tom Hanks, Melame Gnfftth, 
Bruce IJillis 
Ein zm3rter Nev '{orker '{uPPle fahrt In der 
Bron:< emen Sch'.Jarzen 3n und ger3! z'.JJzchen 
die Fronten von Politik, JUStiz und Hedien . Er 
verliert G~ld, Ansehen , Frau und Geliebte, 
gel"mnt aber =cin Seelenhcll zurtick 
Tom ·wolfes Roman, zVnlscher Reporl uber den 
re" l eXistierenden Zyn ismus des Nev Yorker 
Geldadel;;; ,n emer r,ong-enialen Verfil mung ~ ab 

TMF. OOORS 
U$.I\ 1990 ; Regle . Oliver Stone 
Hauptdarsteller : Val Kllmer. Meg Rvan 
SpeJc.taku lares tllnusche:::: Denkmal zum 
2O.Todeztag von Jim Morrlsson, legendarer 
Lead-Sanlj'er der "DoorsM: Sex & Drulls und 
Rock'n'Roll bIS zum fjhen Ende des Frtihvoll
endeten in emer Hotelbade .... anne in Paris 
Ein düsteres , uberlanges MusIkvIdeo, 
psychedelischer Rückblick auf die .... ilden 
Rock-Jahre . Der MVthos Ist unsterblich , davon 
smd zummdest die Fans überzeugt 

MISERV 
USA 1990 
Regie: Rob Reiner 
Hauptdarsteller ' ,James Caan, Kathy 8::1.tes 
Das der Bestseller-Autor seine HeIdin Hisery 
slerben lieO, vird Ihm nach emem Autountall in 
den Bergen von Hdine zum Verhängms. Denn 
die ex-Krankensch\Jes~er Annie , die den 
HIlflosen fmdet und pflegt , Ist em ,?nadenloser 
Misery-Fan, Sie fotlert Ihren P3.tienten soldnge, 
biS er endlich eine Furtsetzuni: schreibt 
Ohne Osr.ar-Prelstra~enn Kathy Eales als 
psychotlsche Leseratte \Jare diese düs tere 
Stephen Kml?-Verftlmung nichl besonders 
beeindruckend. 

IN DER GEIJALT DES JENSEITS 
USA 1990 
Regie : Adrian Lyne 
Hauptdarsteller ' Tim Rohbins, Elisabeth Pena 
Jacob Singer hat den Vietnam Kneg uber
leb! - 10 NV aber , nach 20 Jahren holt Ihn die 
Er10nerung dn die grune Holle \lieder em, 
macht seinen Alltag zum Horror-Trip . 
Eme spek!akulare . aber unkritIsche VISion des 
Viemam Traumas: Mehrere Zeit- und 
Handlungsebenen sovie die schnelle Schnit1tolge 
lassen Lynes buntes .Jensens- Epos vor allem 
zu einern vi::;:uellen Parforceritt verden. 

(Olesesmal lJurden alle T~sts ~us lechmsch en 
Gründen, von (tom) geschneben ') 

Ver kennt sie OIcht, die lusngen Ver bccomlcs 
eier firma Starbvte , die ~el1 neuestem alte 
(omputerzel1~chrltten unSicher machen? In den 
ersten ComiCS vurde besonders tur die zve l 
Vlrtschaflssplele "Invest" und .. Trans .... orldM 
gevorben. Ich habe mir für euch einmal 
MTransvorldM angeschaUT um zu sehen, ob die 
Verbung halt, vas sie verspncht. Um es vor
vegzunehmen Sie tut es l "Transvorld" ist em 
sehr komplexes Handels- und Stratelilesplel mit 
sehr Vielen Haupt- und Untermenues . Es geht 
darum Ihren im !n- oder Ausland emzuk<iufen 
(so büli!! VIP. mciglich naturhch) und dip.se so 
teuer \lle möglich in Frankfurt \lieder zu ver -
kaufen . LOl;uicherveise sind AutomobI le 10 
StTlttgart CHercedes) und München CBMV) 
billtger als in Moskau, Die Anlel1ung (komplett 
In deutsch!) Ist ebentalls sehr umtan\?relch und 
erkbrt alle Det3.lls genauesten:::: . ''Trans\Jorld'' 
ist zvar kem Hit, aber ich kann Jedem nur 
raten Es 1St em ~utes SpIel, aber es fehlt 
etvas an Langzel1motival1on. Auf deutsch : Nach 
emiger Zeit vird es Jan\;'vellil? Das "Trans
vorld" kemen Sound hat, fallt auch nIcht velter 
auf , denn d~r ..... <ire bei emem HandeisspIel 
unnoHg und storend. Ver auf solche SpIele 
steht, sollte es SIch auf keinen Fall entgehen 
lassen~ 
GrafIk ' 85 
Sound : - -
Motivation : 62 
Spaß/Spannung' 70 
PreIs/LeIstung. 78 

(oh) 
KUR2TEST Take 'ern 

Um es gleich vorvegzunehmen: Take 'em 1st so 
ein beschissenes Spiel, daO es überhaupt mcht 
vert ist auch nur Irgend\lle getesTet zu verden. 
Aber auf \.Iunsch des Chefredakteurs: Bei Take 
'em ist man so etvas VIC eme Schachfigur 
(oder???) mit der man versuchen soll so viele 
"Stemchen", dle auf Feldern ile?en , emzu
sammeln . Da:;: ganze naturlich In umverfender 
Grafik l }fan kann zu zveit oder alleme gegen 
den Computer spielen Es gIbt auch noch die 
Mbghchl<.eit sich ein Computer Demo anzusehen. 
Dann kann man entscheiden, .... elchen Schvlerig
kensgrad man vill. Bis dahm iST ja alles noch 
einigermaOen anschaubar , aber dann .. Man muO 
also mehr Stelnchen aufsammeln als der 
Computer , aber selbst venn man gevinnt : es 
regt sich gar mchts. Ich habe dann noch Z\lel 
Funknonen des SpIe ls herausgefunden: Man 
kann emmal 'ne Viederholung von emem Zug 
sehen oder, venn man aufs Kreus klickt, 1st es 
Game Over . Zu guter letzt fehtt auch noch der 
Sound! Also . Bel Take 'em ist man dem Herz
mtarkt sehr nahe I ! 
Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh 
Gratlk : 40 
Sound ' ha? 
Motivation: 0 
Spaß/Spannung- I) 
Preis/Leistung: 10 (LeerdIske tte) 

(jnm) 

§~§~ 1[8 9~;~ r~9~~~ ~~ i 
Vertrieb · Ima~e l.iorks ?rels: 49 .95 DM 
0 hh la l ll Em neuer Tag, ~m neuer Tes' , ,}!ler 
"Ie ..... ar das doch gle:ch-;> Nala . So ' Als Ich 
heute mor~en meme Post durchsah entdeckte Ich 
unter anderem auch Back to tbe future IU. 
Ich ma~hte mich sofort uber dieses Spiel her 
Tmd \J<lr pnSiI!v u~erraschl . da das G<lme mI t 
guter Grafik und gTllem Sound ausgestattet var, 
\Jas man von den belden vorhen~en TeIlen la 
nicht behaupTen konnte . 00 zuruek zur Zukunft 
-ahhh- Ich meme Spiel Sie tibernehmen die 
Rolle von DOC BR0\.1N lInd MARTY m dIesem 
Spiel und mtissen einIge Aufgaben er ledigen. 
Als da vüen: 
D~s Kmschenrennp.n Hier müssen Sie in die 
Rolle ':on DOC EROW'H schlupfen und CU.RA'::; 
Kutsche etnhoien, bevor sie den Ad ler uber die 
Klippen macht In diesem SpIel Ist die Gr:l.fll<. 
recht ... oitzug gemacht und auch der Spielautbau 
Ist sehr gut! 
Der Schießstand 
schnell und gut! 

Hier heiOt es ballern! Aber 

TortenverTen ' Nein , nem ! Ich bm nicht plotzlich 
zu RTL, MAlle::; nichts oder"''' uroge3jlrungen . 
Hier muO man nun Bufords Bande mit Torten 
beschmelssen . Dieser ParT ist recht sch\lIerig, 
muß Ich sagen . 
Der Zu~ : Das letzte Level. Hier muu man auf 
dem Zugdach herumlaufen um zum Cockpit zu 
gelangen . Allerdmgs sind ~uch hier Bösevlchte, 
die etnem vom fahrenden Zug \/erden vollen 
Jedes Level umfasst '::;0 um dIe 200 Blocl<s , ist 
mit etner euten Grafil< und einem !ruten Sound 
ausgestattet 
Grafik : 82 
Ammallon: 78 
Preiz/Lelsmng: 72 

Sound: 73 
SpaU/Spannung 71 

nightshiFt 
(pzm) 

Ich hatte m:<:l vleder riie Ehre em Smel zu 
testen und machte mIch '"'oll El:m an dit~ Sache 
Immer 10 der Hotfnunl? nicht entlaUSehl zu 
verden : Es fing -auf Jeden f311 schon mal gut 
an . Gute Grafik beim Logo usv , Dann (,Onnie Ich 
mIch zVlschen Fred und Fiona entscheiden, 
2Ve! Geschvizter . Ich vahlte Fred. Dann kam ich 
tn eine Art Fabrik, nach dem ich zuvor .einem 
Mannchen Obst oder so \las angeboten hatte . 
Als meme Zeit In der Fabnk um ",ar (die Ich 
mIt Fahrradtahren verbrachte) \lurde Ich , 
glaube Ich , 110n dem Hännchen gefeuert . Dann 
habe Ich halt noch mal angefangen und lrgend
velche Knochen emllesammeH. sta!t Fahrrad zu 
fahren - und vurde '.lIeder lIefeuer1. Vas mußte 
Ich tun um selbigem zu entgehen? Also nochmal 
st<lrten ' Ich v~nderte riiezmal riurch die Fabrlk 
30la nge ::-:eme Zelt relchle und bem!~hte mich 
nler~endvo abzusrurzen. doch ich \lurde vleder 
gefeuert Venn Jch \JüOle, vor um es gmge, vare 
das Spiel vohl ganz gut l 

Grafik ' 65 Sound: 50 
SpalJ/SpannunG' ? (30) Amm3.llon ti5 
PreIS/LeIstung. 50 

(pk) 



E:n paar hab' ich r.och 
- Vmcent und Apollo smd mcht em und 
dle~elbe Pe:-:::on, V!e elmge Geruchte ::;agen 
Apollo's r1chl1ger Name Ist Vincent und 
Vincent's richtiger Name Ist Thorsten 
-Dehg'ht , Det-Jem und Range \,Iurden vegen 
F:lulheit aus X-Ra ted gekick t 
-Knatfe1 \,1111 LOTU verlassen und LOA lOmen 
Aber er muO sem Pseudo ändern umdies zu 
tun . 

(@lfi)'~©J~'\t=~~~Ö~~ 
Um seine Aciress hier viederzufinden muO man 
a) enveder ein ausgettill!es (mmd drei 
~Rubnr,en~) VOle-$heel zuruck~enden, b) Net,l~ 
an uns schic.\<.en oder c) eine kleine Spende 
(2 Dlsks od.er 1 -DM) an uns nchten. EHte 
::chrelbt dazu, vas ihr für Contact::; zucht 
de~el, illegal etc ) 

Legal Sv~P' 
T.R.S./Conlrol 

c/o Andreas Buchholz 
Viedkamp 16 
V-4796 Salzkonen-S 
Cerm~ny 
-Send me 
Addies 

Votes, Nevs , 

Reoc,tionf ... 
"10 Buyz~ ~lIce Papermag l 11'$ cool - saust;;,rk l 

Mehr Nt!v~' 
$ony/Gloom 

HI Son..,! Vielen Dank fur deme poslUve 
Reaktion Vle du Siehst, h:lben vlr In dieser 
Ausgabe schon ein paar Hev.:> mehr als In der 
letzten . Venn es noch mehr verden sollen , dann 
mussen \,Ilr Irgendvann mal mehr zugesandt 
bekommen ~ 

Vo! VOI Here is Captain Crunch l 

Ya Papermag IS qulte nice, bm vhat about sum 
photos from Freax In and ouUa scene'? ThaI vill 
be cool! Fuck for jokes~ Jokes can I read in the 
Büd-Zeltung! PUl sum cool chapters In 1t l See ya 
in hell I 

Your~ Capta in Crunch/LOA 
T:lch Captam c'rTmch l Danke :mch fur deme 
Reaktion l Die Idee mit den Fotos ist echt gut und 
ich verde versuchen dies zu vervlrkll chen l 

Also , ;oll ihr Freaks l Schickt' mir em Photo 
(Pa(lbild oder so) und ich printe es mit 'ner 
GruLlzelle! Vas hast du gegen Jokes? Sind doch 
!USt l g~ IJenn aber noch mehr Besch .... erdene 
kommen ... 'W'el..:he ..:oolen Chapters? 

Voho l Vour Mag is rea11y cool , but change da 

c/o Peter Mcillmann 
LUlsenstraOe 8 
V--4290 Bocholt 
Germany 

and so on for our mag~ Outfll a blt~ 
Cyclone 

Hi Cyclone! Vas sollen vir denn ändern, am 
Outtlt mem Ich? Tlps und Er~anzungen nehme 
ich immer g-erne entgegen lll 

1.egal Svappin': 
Knuffel/LOTU 
Poststraße 13 
V-3013 Barsinghausen 
Germany 

For LEGAL Svappmg 0 
n1Y: 
Henry Kiene (URON) 
Gotha-Allee 17 
1,1-1000 Berlin 19 
Germany 

Contact me: 
Exorcist/Chaos +*1 
Hans Graf 
Grelth 96 
8160 Ve1z 
Au:;;tna 

Hot'n'cool legal svap
Captam Crunch 
Museumstr . 21 
\/-4590 Cloppenburg 
Germany 
- 0-5 da yz old stutf! 

Coolest legal stuft 
Cyclone/ Bombsquad 
Antomusplatz 1 
V--4590 Cloppenburg 
Germany 
- 0-5 davz old stuftl 
- 100% reply 

Hot legal C64/ Am~ 
Trade. 
Track 18/Sn 
c/o Stefan Hüls 
Dimperloer SIr . 87 
V-4290 Bochol1 
Germany 

For LEGAL trade· 
Mike/SD 
Gartenstra(le 3 
V-610B Grafenhausen 
Germanv 

For legal svap 
Beachboy/ Army 
Bahnhofstr. 18 
4623 Gunskirchen 
Austna 

Comact : 
Astaroth/Chaos **1 
PLK 084 558 E 
V-2000 Hamburg 20 
Germany 

c/o Pascal Kraus 
Am Sportplatz 1 
V-6108 Velferstadt 2 
Germany 

Ml;!in p.r~t~r Einrtrl.lr::~ rtber dem M:}g· -T.lrgite 
Spielelcsts; -uralte Spielepokes (uuaaaaaah~); 
-unleserliche Schrift, -uralte Demoprevlevs; 
-zuvenig Nevs; -zuvemg Addies Aber 
ansonsten ist es ganz gut (ble ibt noch \las 
ubng?) THHH 
Hallo TMMW Also, er~tmal vielen Dank für 
deine Reaktion! Zu deinen ~Kntiku-Punkten: 
Spiele tests v;)ren und smd doch gar nicht so 
alt, oder?l? Splelepokes: Macht doch n icht.:;1 Die 
meisten alten Spiele smd doch besser als die 
neuen! Unleserliche Schnft· TJa, d:<. habe Ich Ja 
schon vas geanderl (\ne dir sicher aufgefallen 
ISO. Em NLQ-Druck l Zuvem~ Nevs· Ebenfalls 
geändert~ Uralte Oemoprevlevs: Das lag, vle 
schon In der letzten Ausgabe ef'klärt, daran, 
daß drei Monate P~llse zvischen den belden 
Ausgaben lagen. DIesesmal ist es vohl schon 
besser~ Zuvemg Addies: Also dafür kann ich Ja 
vohl vlrkhch nlchts~ Die mußt IHR mir 
schließlich schicken! O.k.? 

Thilnlls 
Thanks turs Voten. tur Nevs , tur Artikel und 
so \,IeHer gehen <in no order) an 
Astaroth/ChaostH, Oave X-Shape , 
Knurte l/LOTU, Sony /Glonm, Cruel/VOV . 
Tr:lckmt/SD, TLT /SD·-HQ, Piontec/SD. 
Ukon/??'?, Exorcisv Chaos"l . Captam 
Crunch/LOA, Cyclone/Bombsquad, TBJ. James 
Dean. Ray/SD, Track H3/SD, Beachboy/Arm ..... 

Hot C6<i and li.miga TR,S./Control . Rehel/ExotlC . THHM und an alle 
sturt anderen , die Ich v ergessen h3be 
~~Z~~~~ ~ ~~_~~~_~ ________________ __ ___________________ ______________________ _ 
Se·i~e 1.+ 

:;iosf .JJ,njo 3 
·Jen:-:eb S'/stem 3 Preis: 5495 DM 
Jeder k~nn Sich besllmmt noch 'an den 1 Tell der 
Last Hmla-Relhe ermnern. 2; ·.."ar dam:lls der 
Hit und auch der zvelte Tell var mcht von 
schlechten Eltern. Aber der dritte Tell 
liberragt dlle anderen Telle 'll Als ich das Game 
lud , vas ubrlgens Ziemlich !:lnRe rtauert, da das 
Intro 209 Blocke auf der Disk verbraucht, 
varte1e Ich schon voller Ungeduld aut das. \las 
mJr m den kommenden Sekunden der BIldschirm 
anzeIgen vurde Das Intro startet Endlich!!! 
Zuerst erschemt em SY:l:tem 3 Logo und dann, .. 
Man hört den lJind rauschen und es blitzt und 
donnen Vas sich je tzt auf dem Bildschirm 
abspielt ist unbeschrelbba.r Eine 
SUPER - Animation ist auf dem Bildschirm zu 
sehen und da.zu enont em fetZiger 
SUPER-Sound aus dem Momtorlautsprecher 
Aber kommen \,ilr zum SpIel zunick: Nachdem es 
unserem tapreren Held, Armakunl, mcht 
rrelungen 1st den Böse .... icht Kumtokis zu 
besel1Jgen erhalt er Jetzt die dritte Chance So in 
P.tV3 lautet die Einlel1ung zu Last NInJa IJI . 
Eigenthch kann ich gar mcht Viel zu dIesem 
Spiel erz:lhlen . Es schließt an den anderen zvel 
Teilen an!! In Last Ninja III \Jurde aber auf 
Jedes Detail geachtet . Die Sprites smd sauber 
ent\,lorten und super animiert! Die Hintergrund
grafik 1st emfach toll gezeichnet und schön 
anzusehen. Und die Musik, die vieder \,Iir l<lich 
fall Ist Dieses Game ist eme Bereicherung tur 
Jede SplClesammlung!~! 
Grafik: 96 
Sound: 98 
Splelbarkeit: 90 
Spa\3/Spannung: 92 
Animation: 94 
Preis/Leistung: 87 

h3t end nun herl1nlj~r::;r:h3ltp!l mnrhle, '.mr!f'1 
da.:> meist damit , daß man ·..-Ieder be t 0 HP!! 
anfanJ:;en muU (Jnd U<l!:> ..... Ieuerum hat ute f"ol!?c . 
daLl man von allen Fahr-zeuli'!!l Ttberhol: vlrd 
und das führt zum GAM E OVER , da m'ln eme 
hesllmmte POsl1iOn mcht uber~chrelten da.rt 
Alles m allem l:"it Super Monaco G.P em mtttel
maOlgcs Rennsptel, daß man ruhIg noch besser 
hatte gestalten kannen 
GrafIk . ~O Sound. 42 im Intro, sonst . 22 
"::ipal.l/Spannung-: t:i3 Prels/ Lelstune- 45 

(psm) 

@öGIFoll©lUllö©l 
OUmama erinnert vom Spleisinn her ein l.Jeni~ 
;:j,n P::I.cMan. Denn g,uch hler mu\3 man 
'J~rsuchen kleine Punkte, die Sich m emer 
Plpellne (oder so etI.Jas ahnlichemJ befinden zu 
sammeln., Da.s macht man, mdem. man den Kopf 
emer Spmne (oder so etvas ahnllchem) d1e Sich 
am Em~ang der Pipehne bermdet svsthemaUsch 
nach unten bevegt und da bel eben Jene, oben 
genannte, Punkte sammelt . Die Schvierigkell bel 
fhesem Unternehmen besteht darm . daO sich In 
dIeser PIpeline Ratten und Maul\,ltirfe (oder so 
etvas ahnltches) befindet. Denn kommt man mit 
solchen In Beruhrung Is t man namhch kaputt . 
Alles In Allem em hubscher Zeitvertrei b. 
Graftk · 40 Sound: --
SpaO/Spannung· 35 Ammation: 25 
Preis/Leistung: 55 <15 .- DM) 

LOtUf Turbo E-fprit Chollenge 
Vertrieb: Gremlm Preis: 54 .95 DM 

<thm) 

Hein . mcht schon l.Jieder em P.utorenn 
simulationsspIel habe ich g-edacht Und ich 
behIelt recht ll Als Ich das Game lud , erschien 
er::;t einmal ein Intro, velches sich noch ganz 
gut anschauen lässt. Aber dann Il Also, man 

(ps",) bekommt jetzt ein Lotus Abze1chen auf dem 
~nn~@~ 1Iill@@@~@ ~~@@~ ~~~M Eildschlrm zu sehen und muß den Feuerknopt 
Jli!.Iil!Jll!lU ~ ~ ~ llJJUUllJJlkIll!J l!!Iu U!Juul!!I ~ u ~Iitl drucken Als lch ihn das erste mal gedruckt 

Vertrteb U S Gold/SEGA Preis: 49,95 DM hatte. lud er schon gleich die er::::te Strecke 
Und vIerter flatterte mir em AUlor~nn- Belm nachsten Hai l.Jar ich schlauer und 
slmula tlOn::;zptel (g:mz schon langes Vort) auf druckte erst emmal ganz vorslchtl!? Aha! Ich 
den Tisch AJso!~ Hit LOAD~*" .B,1 startete Ich das kam m::; Mam-Menue. Hier- kann man au:;:va.hlcn, 
Spiel und nach einIgen komischen Gerausehen , ob der Computer die Gän~e hochschalten soH. 
die die Floppy machte, erschien das Intro . l-her oder ob man das lieber selbst machen mochte . 
lachelte mir eme vollbusu;e Dame entgegen, die AuOerdem kann man einen I oder 2 Player 
neben einem großen Schlld mIt emer SEGA Modus einstellen. Druckt man nun den reuer
Aufschntt stand. Dazu a bissl Music . Mit Druck knopf erschemt ein zveites Menue, in dem man 
auf den feuer knopf kam Ich in em Menue. Hier zVlschen 3 verschiedenen Sounds, die sich 
kann man nun aus\,lahlen, velche Schaltung allerdings nervtötend anhören, ausvahlen Oder 
man haben mochte . l.Automank (b1S 165 MPH) , man Dlmmt nur Gerausche. Dann vird die erste 
2.vler Gange (biS 180 MPH>; 3 sieben Gänge <biS Strecke geladen und man düst mit 19 anderen 
199 I1PH) Nun ",-ird der Haupttell geladen und Au tos Richtung Ziel. Die Grafi k brachte mich 
das Spiel tan!?t auch g-le1ch an Erst die nicht zur Begeisterung, muO ich ehrlich 
Quahfikanonsrunde und dann das Rennen D1e gestehen. ob\,lohl sIe mcht schlecht Ist Ma1a 
Grafik Ist meht E?e r atl.e uberral?end und Sound Ha! !llan riie erste Strecr,e rreschafft und ist 
1st auch nIcht vorhanden außer- dem Motoren- unter den ersten Zehn, dann ...... Ird die z·,,.;el1C 
gerauschi }Wch dw Schaltung 1st doof, da man Strecke geladen. Und so \le iter und sn fort. Hat 
beIm Runterschalten den Sack nach hmten man emmal geloost, und ist mcht unter den 
Ziehen und dann den Feuerknopt drucken muO ersten zehn Fahrern, so vlrd \.lIeder das 
Dabel bremst der \Jagen erst ab und schaltet Ham-Henue geladen 
dann einen Ganr; herunter Das kann fa tale Grafik . GO Sound. 20 Animation , l-Ia)a ll ! 
Fr:Jlgen haben, denn '.;enn man leIcht a bgp.brem~t "::ipalVSpannung : 54 Prels/Lelstung 3a 

(p2:m) 
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Jürgen Fischer,Vv'ehrberger Str.5,3253 Hess.0ldendorf 2 
Super Spiele zu Super Preisen!!!!!!! 

Titel C64 Amiga Atari PC 
Back to the F u ture 2 49.95 79.95 79~95 79,95 
Battlechess 59,95 79 ,95 89,95 79,95 
Days of Thu nder 49,95 79,95 7 9,95 79,95 
Kl.3.X 49,95 59,95 59,95 79,95 
Le ttrix 49,95 79,95 69,95 79,95 
Lotus Esprit Turbo C. 4 9,95 79,95 7 9,95 - ,-
Man iac 1'1ansion 69 ,95 89 ,95 79 ,95 79,95 
Sno~.;Jstriker 49 ,95 79 ,95 69,95 79.95 
Total Recall 4 9,95 79,95 7 9,95 -,-
Zak McKra cken 59,95 79,95 7 9,95 78,95 
ZOITlbie 4 9,95 79,95 79,95 -,-
Und 500!~ weiter e: T i te l ClU r AnfroglliS. 

:gr:ll~k~r. 
Epson LQ 4 tZl0 
Epson LO 550 
Epsorl L X 4 (Zl0 
Seor LC 2 4-10 

I'~J;:~bli!).~~_ 

7 11,--
855,--
4 7 8 - -
7 9 6 :--

S tor LC 10 6,55 
Star N L 10 8 ,95 
NEC P 6 9;1 0 
E p son L Q 400 8, 9 S 
Epsan LO 500 3 9S 
Ep~on LQ 850 8:95 
Ci t:i zen Swi ft: 24 !3 ,10 
Mannesmann To l l!:::l 6,15 
J.JEoitE're- ()ruck",r :. Zub~t,Cir 
Ir, meiner Liste ~~ 

Solltet Ihr noch gute 
Programme Odel- Hard 
ware haben~dann 
schikt Sie mir, ich 
würde sie gern für 
euch vermarkten. 

Simons Oosic- mooul 
Mit diesem Modul stehen 
dem Benutzer uber 100 
neue BASIC-Befehle zu 
Verfugung !! NUR 9,--DM 

\v' ir fuhren natur 1 ich auch 
64er PD- Soft aus allen 
Bereichen. 
Eine Diskette kostet 2, --DI>.I 

\v'ichtige Mitteilung!' 
Um PD-Soft fur alle ,"vieder 
attracktiver zu machen, 
mochte ich einen neuen 
Service einfuhren.Aber 
dazu brauche ich eure 
Hilfe: Ich mochte allen PD
Programmen Anleitungen 
in Form von Paper""are 
kostenlos beifügen. \v'enn 
ihr mochtet dann schreibt 
nlir eure Anleitungen. 

'~i[JS o;,ratts Es gibt natürlich aucheine 
a.J. ... L ~..... •. '::J. Be.lohnung fur eure fy(uhe n. • ,a .a [J~ ... ~S~ ....... -

L.l:ll:lrut t slJ.l:lttl:l~ '1 .. - um 
PS:Jede 5.Zusendung bekommt eine GRATIS-DISK!!! 

Tj<l. -:iil':;es~a l Sl1'lcis !?m pa,ll'" mehr 1'1('',( ';; .lbt>r Immer noch r.,cht JE'l'lug . Aue" d ll.'Sesm.l1 st",mmf der GroOt,? '" 
.J.v.s de..- Qu~r.l.:lL' Das mu(J '::Ich doch m,ll .l.:~Jel'"n .. ll :;c s ender, sende' . .>" r ,J,nOlI 

-Ric1!./Pn .).mol.mt ging zu. :<-1<',1.y -Gonzo 151 jetz ! n .... r noch .1U! dem Amlg~ 
- Br-eyo'P<lramoo..u!! gmg au.; h zu ;{- RdY -Oie Post w,lI bis End",,,. ndo.;nslft'TI J.J. l1rl?S a((': 
-Deil1hstral keT/WUW IOlned X-Rated Y l?ysend u.nqsformen IBn eI . Warensendung etc 
-BTu ce/ iQ grng :luden AI1<ohOTics-- abschaffenl Es "'Irr.!. dann nur noc h nach r,~' .. lich! 
-Sir Manlac/gQ g ing .zu Q'u:. pl~x gehen. 8nete so((en da.durch b illiger und gro'k 
-B~rylt/SD ""nd Freezy/SO .. e rden alle C-64 Sendungen hlurer werden . 
AktlvItaten stoppen und zu eml'r Amlgogruppe -Ein Solt",areversand nonnte Sich Joke r und bekon 
gehen Arger mit dem Camp . Hag AMlga Jokp.,. !'fun helLh er 
-Extacy und Dybanix Sind tot . Richartz und bietet unter diesem Label seine uber-
- Trac t lB/~ Ist n icht länger das SD-Afl"\I~a-Ha . TLT teuerte Sott ..... are an . 
gab Havke den Posten . -knu.ffet iomed LOTU 
- Um MißvPTsl,uw:::lnlsse .:!.us dem W"'9 zu r-iumen hat - AOAC und Sparkasse oder so ltlrJ.chen P.1t"l (jamp 
das SO - Ha jeut einige Regeln fü r die Gruppe heraus- damit jeder sich selbst Im Aulofahl'en teSlen bnn . E:,. 
gebracht ISt a b s olut sch Ich habe es getestet. da es elf ' 
-Die Action Nevs \o{lrd total u.mgestvled . Freund von mir gecaded hat. Ne hmt euch It"l Acht vor 
- Das/Holland-Ha von SO gibt I?S n icht mehl' Somit Ist d iese m Spiel Son,./Gloom 
SO nu l' noch in Deutschland und Fin nland vertreten -Tr a IHr1a ist tot 
=ilr e ams c .... een/SD hot sich in Deale .... umbenannl -sram:oombs sind lot 
-StingraY/iQ hatSIc h 1\"1 Ra.., u.mbenannt -E...-Qlyc/WUW 91ng zu tlli:P.!~ 
-Cr~zv I~I tal -Punk/Ride np.nnl Sich )P'Z' RaCf"T ' .. md ging- ZIJ CFA 
- TL T /SD-HQ beginnt Beer-Svilpping Oiesp. ICFAJ smd allel'dingo:; '01 . 
-§Q hilt emen neutc'n SWd-pp",r nilmens Iguan." -60n20 coded em Oisklracer f?l fur den C-6" 
-Di-A .... t haben die 64 "er Szene verlassen und smd - Ast ....... oth lomed Chaos tll 
zur Amlga Szene <jes,oOen -T _R_S. jomprt Controt 
-Stash sucht nach mehr Mitgliedern -Century smd nicht tot Sie arbeiten an emert 
-Co .... mac gmg zu §Q als Gr af iker 'Abschieds-Demo' (Na me und Release Dale s md 
-T .... opic/WOW )omed Bonli! unbekannt! . DanaCh \o{erden sie die Szene verlasser. 
-CliTe/WOh) l<"lmed Hit",eM und für Geld arbeiten u.nter dem Label 'Cenlurv An 
-Appele/WOW 10med Rale SIu.dios·1 Aber Excite .... /Century '.t'ird ...... elte,. unler 
-Tu ........ ican \fu r de a.us WOW ge" Ol"fe n d iesem Name n s ...... appen 
- Auch Birdmau.d mu~te WDt,J ve,.lassen -Exclte .... ,st letzt zun.l.ck von d e r Bundesvehr [e lr' 
-Rai",,,an verlieO WOW -- Mona.t ...... ar gerll~gl 
-Predate .... /Oepred.l.lors nennt Sich jetzt -Unife .... und Excite .... sind auch auf dem pe 
Earthsh ... tE'r und gmg .zu Silicon UD -CI!' .... l ic wurde aus Tnad g"l'kid:t .. aber er sagte. dole: 
-Holline hat em neuE'S Member namens Se .. l e .... g ing, ..... ell er Ih,.en Art n ic ht moc h'e 
-Tasken/~ ging .zu lJOW -Enerqy hat eine SU b- Group in Norvegen namen<; 
-Slaine vel'ließ Manova .... und ging zu Hause Des . Smlth_ Sie smd /etzl 10 Belgien .. Frankreic h. Sch ...... eden 
Jetzt nennt er Sich DMt und Nor ..... egen 
- Bahyface/Bronx ging zu X-Rated -Speedhavk verlleO The Metal Team und gmg zu 
- Scum vl~rde aus WOI,) ge\lorlen Erpmallkn 
- Matt/WOW Ist jetzt der Editor von Inte .... nal - Father MC verließ The Metal Team und ging .zu 
- TAT wird )l'den MOMat e ine Woche nach VeMlo ihr AClion 
Mag Ern"' .. nueHe herau.sbrlnge n -Oie Resul tale der Ho r 1zon-Pa r ly Demo CumpetltlQr1 
-X-Raled .. ir d ein Bn<lrd na me n s The Drucks (fa Us s ie ie manrl noc h n icht W':>lm · 1 ~yaIH'td Forc~ 
Station- eröffnen 2 F la.s h l.ns. 3 P;:l,noramic Deo:;i1n s 
-R2D2/Fu.e( stopple zu svappen -Hex und Touch .erheCen LaLe r Int; Ilm eine neue 
-Kein Bromc-Member .... Ird zu.r SO-Party kommen Gruppe inS Leben zu ruten. nam{'ns CaSual 
-Zibet/lnc",,....:!. nennt Sich jetzt Refit und ging zu -Jasen verließ Lazer ',I m Bronx .:t.ls Mega s .... appel' zu 
Hotline )oinen 
-Hotlme vurde von einigen ex-Hotline-Mernbe .... n .... Ieder -Bil""d verheß X-PtICI1 um Bronx zu Joinen 
geg,.undet -Sta..,er/!2~ 911"1g Zu Url90 

- Fll!'xy verh("O Carnelot und g iTlg zu Exotlc als -Glasnost/Legend mmnt Sich jet.zt lJa .... lord 
C .... a.cker, Cod{'r und S\lapper -Rainrnan hat ein Game gecoded 
-Blitz/ex- Para mOunt .... aren zlofei Personen! Eine von -HOld Hax/Energy isl Jelzt auf dem Amiga in Qua tex 
heldl'n nennt Sich le tzt Oef JaM und 9'mg zu Exollc -Rainman hai einen Amlqa geka uft aber Ist 
als Megasvapper und Cracker Immernoc h auf dem 64 
-Godz iUOl/Exotlc und Wildstyle/Tr islar+Red Sec tor -T _E.H./ Thl' Freak$ h ili alle seine S ...... app-Al<!iviläte l1 
cod en ein GamE.' Lu.sammel1 --- ge~lo p pl. TG-Acme übn nah m die melsu!n sell1er 
-Das Coop zYlschen Army und A-Team ISt :=u Ende. Kon takte 
da Army tot ISI ll.lle Army- Member gingen zu -Chif!f/ex-~ g ing zu P."ldua 
A-Team -Enigma/ex-Xentrlx nenn1 Sic h Jetzt [xtreml!' und 
~ount ISI "Jt ~rür1c.tc' I': seme I:'lger.p. Gruppe nd.men~ Rdle,: t:\lns 
- DaTe X- S hapl!' Ist tot leI' verlleu d ie SzeneJ. IEd .; -AU und Artcop verlleUen WtJW [ .. md g ingen zu 
Good hy,, _ old 1rlendl MlJc h luck 11"1 da fU1urel) Dupiex 
-Alle Sendungen die an eme PLK gehen "erden - Vincenl " erlieO WOW . \11.'11 e .... zur A .... mee muß Nach 
ü.be r prüft . d .h . es ...... ,rd nachgesehen ob es s1ch semem Dienst \f irder-zu WOW zurückkehren 
""rkllch 'lm eme Waren- oder Buchersendunq -Sto l"":'l'I l o .... d /WOW Ist dert:eader der lega len Sek tion 
handelt AuOerdem \lf,'rden die Send[~nqen qeotfmH. von !.!OW ._-
"'enn keil', Absender .J.ul deM UMschlag SIe h' 

- ----------~----------- ----- --------------- - ------- ------- --- - --------------
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