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HALLO. doch .. es gibt uns noch. 
Und es wird die CI auch l.Jeiter·hin 
ge'ben, solange' l.Jir 1,le'nigstens e'i
nen Aboru?('lt'leTlte'n h.3ben. Trotz
deI') l,lerdet ihr euch fragen, I.Ja
ru(~ de'r' Wisch die'sMal so spät ("?) 
kOIY)rlt ... nun, ich könnte' Je·tzt 'ne 
ganze Seite darüber schreiben, 
habe r'lieh aber entschlossen, die' 
1,lichtigsten Punkte kurz zusar'l
('Ienzuf assen: 
1. Coole Copypartys, die' den Fie
daktionsschluj3 ir'lr'ler' I.Jeiter ',Jer
zöge'rt habe-n (nich schliMrl!) 
2. ZI.Jei lahi'le Looser ('lit ihr'el') 
däf'llichen De·('!CJ. Geh Möchte' euch 
l~eitere's ersparen, Insider loJis
sen, lo,iOr'UIY) es ge'ht) 
Unter de('1 Ze'itdr'uck hat .:,uch die 
grafische Gestaltung dieser Aus
gabe' etl,Jas ge'litten, da diese' 
doch nicht loJenig derJenige'n be
nötigt. Tr'otzdef'l 'Ael Sp.3j3 ... ,-,IEEE! 
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AL 
LESERECKE 
CAB. 
Also ich finde das absolut gut! Endlich f'lal ein paar Leute, die sowas richtig 
aufziehen (Anf·l.Re·d: l..Jir· sind nur zu zl.~e·it). Und lar.~t bloß die' 1,litze dr'in! (siehe 
~Jitz l,oo:m tUI Uber' Stadion von SheHieldD. Ich bin \)o(~ Stuhl gekippt! Und der 
Hal"u"lET ist .Ja, daf3 die Herausgeber das ganze Ut'lS0NST Nachen!! l'lacht 1,leiter 
so!!! 

THE GOLDEN STV . 
Hallo ,·cr. Hier' schr'eibt der Goldene'. Der Goldene I..Je-r"? Der Goldene snJ na
tUr'lieh! Ich sohr eibe Euoh eigentlich, loJeil in der 2. Ausgabe \,'on 'CI' (lein l'lC5-
DHlO-SAt1PLER in der DEt10-FLüP-TEIl gelandet ist und ich finde, daß dies 
l.Jir·klich nicht gerechtf"e'r tigt ist. Ihr habt sie (·)einer t'le'inung nach nur' in die 
Looser-T op-T en genor'li'len, weil ihr glaubt, ich vJill Nieh f'lit den OelY)os \,1on t1CS 
brüsten (kann ich ~ia gar nicht, lo.leil ich e'in ~Iunge bin). Dies stiMMt aber 
über'haupt nicht, denn der Sinn des Sal'lpLer's best and dar'in, säMtliche bis 
dahin erschienene De'I"los auf einer Disk zusal'lI'lenzufassen (ist auf del'1 Aly.iga 
g·:,ng und ge·be). ~lan be.3chte· auch de-n Exit. F.:,zit: Der t'lCS-DEll0-SR~lPLER 
\,1on THE GOLDEN STlJ ist sicher nichts überragendes, aber auch nichts fUr 
die' LOOSER-TOP-TEN. (Anf'I.Red: Daj3 "Oe'in Proggy in besagter T op-T en gelan
det ist .. Lag zu den noch ZiE'('ILich ungeordneten Zeiten al'l Anf'ang der CI wohl 
~lehr dar an .. daß ein gel.Jisser Uertriebs-Opa alle T op-T ens noch so gut wie 
H:J0;~iq in seiner Hand hatte'. Auf der Suche nach Gründen liest Du bitte de-n 
Scr'oÜte';<f de-s be'kannte-n, aber trotzdel'l fo1iserablen "Ce-BIT -Intr·o". Heut
zutage l • .!ir·d dieser unglückliche' Uf'lstand nie('IandE"f'1 ['lehr passier'e'n, da I .. .lir· 
inzl,Jischen sooo 'v'iele Einsendungen zu den Hitparaden er'h.:,lten, d·:.ß dar'aus 
ein repräsentati\)es Er'gebnis gezogen I.Jerden kann • . Jenen Redakteur' kannst 
Du Ja al.Jf der TCLJ-Copypar·ty or'de'ntLich ve·r·laschen .. ok? (I,J») 

MR WILSON . 
Hi I,.,IEEE, KI'lS + Co.! Die Idee, eine CPC-or ientierte Cr'ackerzeitschrift her'aus
zugebe·n .. ist 'Jon Euch echt gut '.)enJirkl icht worde'n! Se'ien e·s nur' die Spiele
te·sts. die Berichte. die Top 10 (bZloJ. 20s) . die Del'lo-Flop 10 oder die Songtex
t e', alles ist re'aLly cool aufge('lacht. Allerdings hab ich noch eine Idee, u('! den 
Inhalt der 'CI' zu erl,Jeitern. Richtet doch auch noch eine Oldie-Ecke ein, in 
der Ihr einen .. Oldie " pro Al.Jsgabe t est et! Und bringt auch l'lal was über' Uti
lities! Ha',le a good bit .. I"1r LJilson of Eight Oa!::clz. <Anr·I.Red: Oldie-Eck e ber'eit s 
'v'erlkklichtD 

SNOOPY. 
Ich finde es echt gut, was Ihr da f'lacht , und vor alleM kostet es keine 6 
t1ärker lo.lie z.8. PC International. Deshalb .31 so ein dickes Lob an alle, die an 
de'r' 'CI' f'litwirken. 

DB FROH TBB OF ICO. 
Es ist die' beste hype'rgigantise:he t1e'ga-Zeitschr'ift, die eS-3ibt. Die Schreib
I,Jeise ist echt super '!!! Der Inhalt k ann von keine'r ander'en Zeitschr'ift iJber
tre.ffen 1,lerden. Das 1 .•• lird noch~lal DIE Zeitschrift für den CPC, und ich kann 
nur sage'n: I,JEITER SO!!!! Das Layout ist allerer'ste Sahne, kann nur· noch 'Jon 
t1CS-OeNcy's übertroffen I,Jer'den oder '.)on ~(XXX (von der Zensur gestr'ichen, 
UfO. klEEE vor· l,lutanfall j'lit anschlie-ßender Joystickzerstör'ung zu bel~ahrETI) 
Oet10 2!!! Der' Aufbau is t sehr locke'r, so l,Jie I,Jir Leser es haben l,Jollen, nicht 
so geordnet. So, Jetzt l . .lill ich aber aufhören, sons t geht t1ir noch die Luft 
aus!!! 

LE BON. 
Die CI bietet trotz ihre'::: ger'ingE'n UVlfangs sehr viel, und das auf E·ine sehr' 
gute I,leise·. Und die l.Jitze ... einfach hE'r'r-lich ( ... und ein padr zer·quetschte). 
Doch eine Sor··te '.}on I.Jitzen ~.olltet Ihr nicht '.)eröffentl io::hen, zur~indest 
nicht . oJenn Ihr' nicht auf der Se'it e l)on EeS steht. I ch (~eine konkret in die
ser· Ausqabe (Anf'I.Re-d: CI 2) den Tür·kemJitz. Mit solche'n LJitzen sollten die 
De·utsct';E·n \.IC.r·sichtig uj'1ge·hen. Ansonsten, wie- 9e-sagt , ist die CI r 'unduf'l gut. 
(Rnr'I.RE·d: lJir' ',)er'öff"entlichen seit Cl 3 keine Tür'ken-~Jitze f'lehr) 
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Tr'otz der' SOf'lf'IEri~onate' gab es in 
den letzten [,lochen I .. !ieder einiqe 
int erE'ssante' tie·ue·rsche·inunge·n .. 
:jber die ich auch diesl'"I.::.l bE'richten 
hlitl. Eine Anl",erkunq \.lorhe·r· noch. 
Es passiErt schon- i'l-::.l .• dar-~ e'in Spiel 
besser ode'r schLE"chter' bel.,'erte·t 
',Jird .. aLs es av, Ende' aussiE·ht. ::;0 
geschehen bei DAF:K FUSION \}on 
Gre'l'lLin und FOFiGOTTEtl 1 .. .I0RLD ',.Ion 
US-Gold. Das kOf'ri',t daher' .. d·::.f3 ich 
die Uersionen andE'r er S'-lstef'lE' 
(Spectr'uf" und C6lf-) be·r·;]cksichtige .. 
(~enn die At1STF:AD-~Jersion nicht ge
testet , .. Jurde. UM aber Möglichst 
aktuE'LL berichten zu könne·n .• r",uf3 
SOl,'as f'"lanchl'laL in K.::.uf gETIOf',,')en 
I»erden. 
Ok, f angen I .. !ir· diE'si'lal j'lit l')IRGUi 
GAt1ES/t'lASTERTF:Ot-UC an. Das in der 
CI ~13 enoJätmte Kar'atE'spieLchE'n 
~;HH'lüBI ist i·littLi2rr..!eiLe erschien,,:-n. 
Die A!',strad-I.)ersion ist l e' ider nicht 
ganz so toLL, 1 .. Jie beispie'lsl,J>?ise beil') 
C Blf-, .::.ber· ii,,,"lE'rhin ist noch ein i'lit
te-[r'läj3iges Kar'ate'ga(~e E·ntstanden. 
t~eu ist die e'ngLische Soft' .... arefiri··la 
SCF:EEN 7. Die'se's Unterneh"len 
' .... er·sucht sich f'lit de'n F'rOqr'ai'lr'len 
.JAI .. JS, STEIGAF: und HIGH STtEL auf 
def~ t"larkt zu €"tabLier·en. Bei ~IAl,IS 
i',u!1te' nun der l .. IEIßE HAI dr'an gL.::.u
ben. Auch er I,!urde \ ... ersoftet. Lei
de'r ist e·s bei(~ lJe'rsuch ge'bLiebE'n, 
denn d.::.s Gai'lE" kann Nan ge'trost 
' .... E"r·qE·ssETI. BE"SsE'r' sieht da schon 
HIGH STEEL aus. HiErbei handeLt e·s 
Sich u(o) e'ine' Ar·t PLattf"or·('lspie·lche·n. 
Al-=: ,B'i'lu.::.r·bE"it,::r soll ,f'lan durS;t-, \)!?r'
sC}lII::·t 'E"n '· ... on E:austelnche'n, 'J,E" E" ln 
Kr'an herunte-r-Läßt,. E"inE"n [,.Iolken 
er·r·ichte-n. Bei STEIGAFi h.:mdelt es 
sich Ui'1 e'in Gai'le' här·terET· Bauar·t. 
Als Hubschr.",uber·pilot heif3t es 
ballE'rn .... Ias das ZE'Ug hält. 
DOt'lARf;j'TENGEt-l läf3t i'lit e'iner nE"U
en :::;piE·lautoi·I.::.tenui'·lsetzung auf-
I .. Jaden. t'H APB -ALL POImS BULLE
TIr'j- könnt ihr' bald auf l.,Ierbre·
eher . iaqd qE,hE·n. 
Eine welterE' SpieLauto"late-rtuoy,setz
ung gibt e·s \}on OCEAt-l. I.)on dieser ' 
Fir'f'la 1.,lurde· das TAITO-Gaf'le THE 
t·jEI,JZEALRt·m STOFj'(. ein BUBBLE -
E:OBE:LE - l!erschnit+, uo'lgesetzt. l,JE' r 
noch nichts ',ion Ne-use-e·[ .3nds Ge-
schichte I .. JE·ij::, k::.nn dies hier'bei I'lit 
Hilfe von Tiki und seinen Fr'E'unde'n 
n.:lchholen. Könnte 1 •• Jie·de'r ein 
OCEAN-Hit ',Jerden! 
I.)on HEI.,ISOt-l l,lir 'ds dE"i'lnächst t-1AZE
T"1AtHA 9E"bE"n, ein Lab'::!rinthspiel i'lit 
leons ZUM .::'UfS.3MMelnj Aliens, dene'n 
i",an .::,uSl.,Je·ichETI sollte'. und c·::.. 12 
LE"vE"ls. 1.,Iird .... Iohl , .. !iE"der· ein Pro
qr'af,'li'l in qeo .. Johnter· HEWSot-l-Quali
f::'it und sCif',it ein Hit. 
t"lit r 'elchlich neUE'I'l Stuft" versor·gt 
FIREBlF:D d:'::· Ar-tSTRAD-UsEr. Da ',Jä
r·t? zunächst i'lal RICf:: OAtiGEFiOUS, 
e'in SpiE'l dEr Kate·gor·ie Hüpf-KLet 
tE'r-~;al'"l ''lelspiel. Die Grafik und der 
:30und sind bE"i diese'('1 G.::'(',e· (',ittel
i~':if3ig und die ::;pielidee so ,::.bge
nutzt, dal:' 1 ... lir dieses Gal'l\? lieber 
schle'uniqst lJErqeSsen. Be'sser ' ist 
da schon tlR. HEll. t'lit dieser) f"IÜßt 
ihr euch dur'eh diE' I) ErschiE'denen 
Lel)E·l ballern. Die' Gr'afik ist hier'bei 
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ausgeze·ichnet.. nur· dEr Sound fällt 
dei'lgE'ge-r,iJber' eh.'as ab. E"lpf"ehlens
wert! l..IE-ite·r· qibt·s noch ACTION FIGH
TEF:, ein r'lotorrad-Ga"le. Auf3Erdei"1 hat 
es FirE'bir'd geschafft, STARGLIDER 2 
fUr den Spectr'u("1 ui'lzusetzen. Die'se' 
SiE'ht auf .jE·dE·n Fall fantastisch aus 
(1. 8-Bit-Uer'sion!\ 1..J.::.nn die At'lSTF:AD
Uer'sion kOi'll'"It. steht noch in den 
St Ernen. . 
AGAIt:l. AGAHl ';!ar'tet f:.' it~ e'!ne'i'~ ganz 
\ ... err·uckten llai'\e auto !::.eln Tlte'l: 
GILBEFiT ESCAPE FFiOt"l DRILL. t1.::.n 
schlUpft in die F:ollE" E'ines Ausser'ir 'di
sehen. I..lie d.3S GaMe arl Ende l.Johl aus
s E'hE'n I .. Jir·d? IAir' bleiben al'"l Ball! 
t1achen l . .tir bei dE'r' Fir'I"la mCF:OPF:OSE 
l,Jeit.:,r. 8E'; STum CAR be'gebt ihr E'ueh 
in die' FjollE" eines :3tunti'lan. Ihr fahr·t 
RE'nnen, TE'stf"ahrte'n, Autocr'ashE's 
USI,). Die :3pectr·uf'I-Uer sion .. I .. !ie· .such 
die 16-Bit I.)er·sionen, sE'hen (,.tirklich 
f.::.ntastiso:::h aus. Das G'::W'E' ist ',.ior · 
alle""l sehr spielb.::.r. l.Jann die At1STF:AD
I.)ersion kOi'lf'lt .. steht noch nicht fe·st. 
t-1ICF:OPF:OSE ar'beitet neuer'dings ('lit 
der Uo'"rl,IE'l t schutzorganisation GFjEH1-
PEACE ZU5.::.r··WIE·n. So E'ntstand das 
Cot'lputer'spiel RAINBOI,) t.JARRIOF: .. be
nannt nach de'M ersten GF:EEtiPEACE
Schiff. Hier' bei schlUpft ihr in die Rolle 
e'ines GreenpE·ace .... litgliedes ir'l Ka"lpf" 
gE'gen Ui'II.,leltschUtzer. Eine' gute Sa
ehe'., (,I;e' ich Me·inE·.. die' ('Ian ('Iit ca. 1t5 Ot"1 
untErstützen sollte. 
I.)on H1AGE (,IOF:KS l,Jird e!:· in nächster' 
Zukunft PASSIt'lG SHOT .. ein neUE"S Te'n
nisspiE'l geben. 
8U,;:p p~'l A~:TII.,!ISIor;l gjbt s fPt, .. Jas n,e·ues. 
TlI"1~ t,t.Ht·lhEF: Ist d,e tJ('lSE' zung E"lnes 
Flipper·spie·le·s. Die Gr'a fik der CF'C-
()Er sion ist nicht schlecht (siehe Bild 
unte'n und Testbr'ic:ht il"l Heft). 

Dann gibt's noch ein neue::: 3D-Auto
rennspielchErl (nicht schon l~iedE'r'!) i',i t 
dE"i'l t"l.::'i" E"n POI..JER DF:IFT. Dies ist Ut,r'i
ge'ns ';:' ine' :3EGA-Ij('lsE"tzung. Die CPC-
1.)E"rsion O.,.tur·de ',IlWI ( • .IEe LE tlAt"lS Pr'o
qr·.:ii'if'"lier ·er· qeschriE·ben. t'lan d.:ir·f .:ilso 
gesp.::.nnt sein. 

[I.::,s soll fUr' heut E' r·Eichen. r'j ::.t :...ir·lich 
auch in der' o',ächsten CI ",ieder' l1eu
hE'ite'n UO""I CPC- SpiflE'(··lar·kt. Ci ::'0. 

Y.NS 

JOKES 
1.J.35 h",t :~: 1 Be·,nE· und 67 ~ -~hnE ? DiE' 1. 
Re·irle be i(~ HE"ino-f(onzert . 
Junge sei I'lutig, ~lunge sei .=.t ark, bUI'ls 
ohnE' GUNj'li , spar ' dir die f1ar'k! 
Tu (·Jas für's l,Jaterl,3nd, ~JanderE' aus, 
ECS!!! 

, '. 
'. 

.TH1E SCANNER! 
HERSTELLEF:: ACTIU::;IOt'l 
CRACKEFi: BLAU< mS~:; IOt"l 

Also .. als ich d::.s ::;piE"l '· ... or' 2 Tagen 
bekal'l, da raffte die zählt .. !eise 
absolut nicht, f'lit der dEr Flipper 
ur'lgingj .jetzt" habe ich so ziei'llich 
alle's an deM ':;piel geschnallt ..... 
bis auf den t~a(~en: Endlich p'lal I,Jie
der e'in Gal'le, in dei" I'lan nicht auf 
Ze·it oder ~hnliches spielt .. (,'iE' be'i 
~3TORt'lLORD ZUf') Beispiel und dann 
heif3t d.3s Teil TIME SCAtiNER!!! 
~1""J3 .. kOi'l(~en vJir zur Spielbe
schreibung. Es geht U~l 5 Credits, 
die' ~ie'we'ils 5 Kugeln bE'inhaLtE'n, 
't- Levels, von denen der't-. eine 
Ar·t SPE'cial-LE",Jel ist, zu durch
spie·len. nicht ger·aHt:=· thcht ni:<. 
Das I'lit de"YI Cr'edits ist so: tl.3n 
hat E·inen Credit und kann ('lit ih"l 
5 l(ugE'ln hintErE'inander SpiE·l€n .. 
die dann I.~ohl .3uch f·r·ijhE'r· oder' 
spätEr zl,lische'n den BUly,pE'r 'n hin
hindurchr'utsche'n 1 .. .lErdE·n. I,JE'nn 
i'lan dann 5 Kugeln (1 Cr'E'dit) \)er
loren hat, ist GAt'lE ~UER. thn 
kann sich (flan sollte natür'lieh 
geT,Ugend Punkte Ergattert ha
be'n) in e'iner nicht abspeichE"r'ba
r·en Hiqhscoret abelle nicht I,)er
e'wiger~ doch für' e'inE" ge'(Jisse Ze·it 
E"intr·""gen. Dann kann I'l·::.n l'"lit E"i
rlt:'1'1 Cr'edit (,!e'niger' dor·t (,Ieiter'
i'",achen, 1,.10 ('I.an aufgEhört hat .• zu 
bu('open, schubsen und zu flippen. 
11'1 1. LE'-.Je·[ gE·ht es d.3rul'l , den BalL 
durch 2 be'stil'lMte Bahnen zu 
schicken, I,J·3S itYrC'ler einen Buch-
st aben des (,Jortes lJOLCANO i'lehr 
bedeutet. :~;o ll te Plan die!:f-' 7 ;llle 
haben .. dar+ 1"lan, bis alle :.:: .... 'iE",jer 
dur'chgErutscht s ind, f'lit 3 Bälle'n 
spielen, I,J.:t5 den Spiel\"'Erlauf al
lerdings er'he'blich ',Jer'langsai'lt! 
~la . ia. rri:<destotr'otz i'"IUß r~an 
.jetzt die Kugel nur noch ein('lal in 
eine n Gang nap'lens THIE TU~U'lEL 
schicken und ... i',·::.n hat den Le-
I)el err· ·ic.ht. . 
Tn .jiese(~ geht es darm auch nicht 
anders zu. Die :.::. !:;pielstufe ist 
dann scrlon eine'n ganZE'n SchLag 
schl .. Jerer· .. da dor·t die Gänge ·::.us
geweitete-r sind und Man lE'ichter 
die AU5liniE' tr'iff-t, die den Fall UI') 
die BUf',per heruf'l ins Aus beför
,j",rt. DEr l12tZtE' Le'',Iel ist dann 
:öchon ',Jas besonderes. Oie letzte 
Kugel - r'lir' ',.Iird schon I",ull'lig -und 
.:ius! GRF:RF;F:F:! I,Jir' l)E'r'suchen ""Lso 
kr.31'lPthaft "lit unser·e" l letzten 
pa::.r' I ~ugeln 1 .. !iE· UbLich Punkte zu 
sal'l l'iE"ln und die 7 Buchstaben 
~;PECIAL auf einE' andere SpiE'leart 
auszufUllen: BF:EAf<OUT! Hier ' gibt 
es näho'llich ein paar' ::;teine ·::'1"1 o
bEren ::'cr·eenrand, die i"ft de'('1 
Flipper' abgE"tr'.::.gen I»er'den ('IÜS
S"en l.(',an s tellE' sich das eiru\lal 
"or'!) und ~iE do?s('lal I..JE·nrr ('Ian die 
IJand ',Jeg hö;t, be'ko'~ir,t i',an einen 
E:uchst.ö;ben l'lehr (gr'o(3E' F eude 
und die I,Jand zur·:jck. '.Uaar·qh!) 
Lias dan 3ch passie rt , '..J E is.s -ich 
nicht. Ich hab's noch nicht ge
.=ohaff t ... 1.,lär-e .ja auch I angw?ilig, 
vJenn ich ',Jerr 'at""rr ',Jür 'de! ZU('lin
dest h.3bt Ihr .jetzt einen Ein
druck, (Jas Euch in den 1t Levels 
erl,J.::.rt et. -? 
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Das Spiel selber \ -, ,:luch nicht 
ganz ( . .!ie' iVII")E'r ~Jc;r, sich. 

aUS\.,lendig kennt! Zudei'l ist der 
~:c h!.tlier'igki:'itsgr· ad nicht allzuhoch, 
obqleich ('),3rt sich, soll te' TIt-1E ::;CAt-it'jEFi, 
auch als GlücksspiE'ln .::;bgE,t an, er'st
E'i n(~al einspielE'n (~UIJ. Alles klar? Dann 
KClf'li'len I., .. ir' ('Ial zur· Bel .... er·tung: 

GRAFIX ... . 
SOUND . .. . . 
SPIEL IDEE .. . 
MOTIUATION. 
PREIS: a9,90/39.90 

.3 

.3 

. a 

.a 
<DISH) 

anspr·uchso..!oller Qualität auf das 
folQE-nde' Pr'oqr'a(lIl"'1 \,.Ior·bEreitE·t. 
tl3n sollte ein Gal"le nie' nach sei
ner Aut'IYlachung beur,teile·n. 
Nach kur'ze'r' Lade'zeit erscheint 
dann auch schon das Gar·le. Eine 
dezente t'le'nUführ'unq und E·ine 
passE'nd;:=.· t'lukkE' ('lachen E'ineT! gu
ten Eindr'uck und qebe'n die rich
tige At,::o~p~,är·e . H.;s~JP.tfigur in 
dIE'se'l"! ~pIE'1 Ist n,::;t'jr'llch der' 
Spieler',. I. • .te-lcher einen Drachen zu 
s-te'uern hat. DieSEr Drache ist 
ein 1.;erz,Öluberter' .Jüngling und 
hat diE' Aufgabe, eine Sorcer-

ttm spie'lt in 2 Spielhälf'ten. Es be
ginnt oben und \~enn einei') dann 
der Ball e'nt\~ischt. kO("lf'lt f'lan ein 
Stockt,le-r'k tiefe'r,' t)on def') aus i'lan 
auch t,lieder' hoch kOr)f'len kann, in
de(~ I'lan (i'lit .:;,tl,.1.3S Gefühl> das 
I,deine runde Ding, ' I}Jas ijbr'igens 
i'lac!-lI'l.3l ein klitzekleines bischen 
flackert. in e'ine' Art Lift bE+ör'
der,t,. der' es I.~ieder in die obe'r'e' 
Häl He' bring':;'n kann .. (Jat,lol!l!) \'!or'
,:lusgesetzt .• e'in Pfeil,. die in die 
Richtung be stil"II'lt , zeigt nach 0-
bE'n. A('lsonsten be'kol'lI"lt (~an den 
B,3ll auf' liebensl,,1Ur'dige I,Jeise 1,,1ie
dET' ~ntgege'ngeschlt:;U?E-:t. 8~eh! 
Ar) FLiPper k:mn r'lan ',~)Ie 1('lf'ler') 
auch rU(')rUtteln und die'sl"lal sogar 
OHnE TIL T, allerdings auch ohne 
Einfluß auf den Ball, I,Jie sich nach 
zahlr'e'iche'n I)e'r'suche'n ('leinersE'its 
hE·rausste·Llte. 

THRILLER/GOS 

MOTIVATION BEI EINGABE: 

OLDIE-ECKE 
TEST: THAt"'ATOS 
HBERSTELLER: DURELL 

6 Tussi zu findE'n und ZUS.'!(lIl···IE·n I"!it 
ihr an einer Fiück\)E'rlJandlung zu 
arbeiteT!. Dabei itluf3 i'lan durch ei
nigE' Burgen fliegen, I'I~stische An
gelegenheiten r'egeln, Drachen 
töten (ander'e), t'lE'nschensied-
lungen ausrott'en und und und ••• 

Dann ist da noch zu Erl .. lähnen, das 
bE'i ,JeE'('1 Le')el E'in ande'r'er' Sound 
l..Jährend des SpielE's zu hör'en ist. 
Dies€:' hören sich trotzallE'M ,3!le 
ziei'llich gleich an. Rch ._ia, 1,,1ie ich 
das Gal'le finde? Guuut t'~E'e, 1,,1ir'k
lich. Tr'otz einiger t"lankos, 1,lie' ZUf'1 
Beispiel das total ruckelige Scr'ol
Ung zl"lisc:hen de'n 2 Spie'lhäl fte·n .. 
dar3 ~ia ZUi'1 Glück aber auch nur 
einen t1ol"lent dauert,. I'lacht d,::;s 
Ding e'inen tiE'rische'n Spal], auch 
I .. .tenn i')an E'inert Let,lel schon in und 

1,.Ier· für' alle's oHen ist .. kann nicht 
ganz dicht sein. 

Es l·Jar· e'inl')al vor langer' Zeit ein Gal')e 
naf"IE'S THANATOS (gr-i.: T üd). Und dieses 
SpiE'lchen 1,.Iar- das langJ::ihr·ige-.. unUI')
str'ltte'nE', f'IE'gaapoca ••• na~ia, E·bE'n 
!"Iein Lie·blingsspiel. nun I,Jer'de ich kürz
lich von E'inE'I"1 dEr C.I.-RE'dakteurE· 
(f::J1S) ange'spr'oche'n, e'inen T E'St von 
ir·qendE'inel"l alten Schinken zu schr'ei
bin. Nun ~ia. Ich habe- also eine- ',!öllig 
neutr'ale Auslosung durchgeführ·t 
(neutral ni.:~ht if'l Sinne von zufällig) 
und habe', 1 .. Jie es der Zufall so 1"lolltE', 
THAt"lATOS t.,'on DUFiELL als Nein ~ie-rziges 
T estotde-kt auser·kor'e-n. t'ja de-nn i'lal 
los! Erst einf')al (rlul~{ ich f"leine indi' ... ·idu
e'llen Oualidtätsansprüche UI') ein paar' 
.X:ihr'chen zur·ückkur'be'ln. Dann ('IU(3 ich 
die Diskette einle9E'n und ... 
t"1.Öln I,k'd '·)on e'ine('1 Titelbild 1"Iit auch 
für' dar)alige l.JEThältnisse· nicht gEradE' 

NEUHEIT!! NEUHEIT!! 
GEr.3de eben ist doch E'ine .:=!bsolutE' tiE'uheit eingetroHE'n! Der- Schneider'/ 
Ai'lstr,::;d cpe; ist bE'sser' ,::;ls ._iE'der t'lS-DO::;; F:E'chner! Ich I .. Jeif3, ich I,Jeif3, dalJ 
ist Ja eigentlich nichts neues,. sünder'n E'her altbE'kannt. Nun aber zu der 
e'iqentlichen HE'uheit: Bei i'leinei'l lE·tzte·n T e'IE'fongE'spr'äch f'l it ('leinEr' al tE'n 
britsc:hen Freundin Jo~ce, 1,.Ielche auch in der COl'lputerbr'.3nche t::itig ist, 
h.at ebE'n die'se ganz beiläufig E·r·I,.Iähnt,. daf3 sich doch in letzter' Ze'it eine 
'.}Erf·lucht falsche Schr·eib~ .. eise des CPC-Betr'iebss~stei'ls "Ar"lsdos" in 
User'- und Liter'atur'kreisen eingeschlichen hat. Bei der' Ent\Jicklung die'ses 
Betr'iE'bssqstel'ls I .. Jar näMlich keinesl,JE'qS die Fir'itla Ai"lstr ad f E'derfijhr·e'nd. 
sonder'n 1".~eli··'E'hf' hat sie dE'n dal"lals nöch I·deinen Sofh,larehE'r'steller' . 
t'lIRCOt;OFT bE'auftr'agt, für' d,::;s Enfl..licklungskonzEpt 'L.I12;':~ ein BE'tr'ie:'bs
sqstel'l zu er·stellen. DiE' richtiqE' Schreib\.JE·ise lautE't also 'RJ1S-00S' und 
steht für 'Ad" . .JancE·d t1icroSof't-Disc Operating S~stel'r'. t'~un l . .teif:: .Ja .jE·dEr, 
CovIPuterfr·E'ak,. daß 'adtJanced' in E'tl,~a i'lit fortschrittlich oder ',JErbe'sser't 
zu übErsetzen ist. I.Jir· CF'C-UsE'r dür-fE'n also nicht auf' solche I,Jeitherge
holtE'n Flosk;:=,'ln, l,lie ' 16""-32 Bit-CPU', "RISC-CPU', '80'1'88' ode'r 'Cache- ::;:pei
chEr' her';:=,'inhlle'n. In der Pr'a~<is hE'i f3t d.::;s, t'1icr'osoft kann in 113130 .jahr·en 
noch die tt::-DOS l.!er·sion 31.'t15:32E;5:357889 herausbringen, sie 1,lir'd tiIE an 
das tlS-00S des cpe !-Ier'anreichen! Auch dE'r AIYliga,. den ~ia ohnE'hin nur t'lS
DOS el'lulier'en (=Sii··luliE'r·en) kann. ist ,:slso 1,.Ieit hinter' de'i"l cpe einzuor'dnen! 
1.,.IEr also seinen CPC '''!erkauft,. ist selber schuld. Und 1,.1 er· sich stattdessen 
einen tlS-DOS-RE'chnE-r odEr besagten Ai'liga ZUlE'gt .. bE'deutet d,Öls fi.,i r- den 
betreHenden einde'utig einET! sozialen Abstieg. SO.HA. 

Sowas kOMMt auf Meet!ngs zustande! 
nus THRILLERs hinterster Schwachsinnsschublade .. 
Ein",' Einf'Uhr'jnq in die I.)erän
d(e-r )unq '.,!on Äusdr'ücken: 
t-lun ~ia .. aas soll ._ia IJOrkOf~('h?n ,: d,3 
sitzt (·)an 1,lochenlang da, UI'I sich 
einen besonders or'gine-llen n':l('len 
f i.ir diE' eiqene T,3rnUng .. einE' Lei
tung,. seirle Ger'anien, oder' den 
Goldfisch auszudenken und nach-

.. 

de(·) (',an ihn nun hat I I,Jir'd er dur·,:;;h t'liO
I,Jer'st ändnisse qer.:sdezu 'vierKOHL t! l,lie 
kOf'li~t aber SOehJ3S zustande'? T,_ia, 
l..Jir· kennen Ja alle diese langen T elefo
nate, bei denen i~an solange ,::;nge
str 'engt den Hörer ,an die äußer'st e~
pfindliche Ohrl'luschE'1 presst, da(3 die
se eine geradezu '."erheer nde Rusl.o.lir-

Die Grafik haut E'iqentlich niE'f'land 
aus den Lat sche'n: Es handel t 
sich Ui'l E'ine-s dEr E'infarbiqen 
SpE'ccy-Bitf'luster. Besonderhei
tE'n bietE·t die Anif'lation, (,,IEkhe 
~Jir'klich besser ist., als 98~~ aller 
neue'n Rctle,n-Gai"IE'S. So et\~as 
rtlulJ i'lan gesE·he'n habE'. Noch einE' 
w2itEre Besonde'r-heit ist ein sehr 
fE'in abgestuftes, versetztes 
Scrolling, l,lelches den Eindruck 
einE'r une'ndlich 1,.Ieiten Landschaft 
gibt, I .. .telche l,liedepui') an einei') 
\'!orbeisaust. 
(For·tsetzung auf t;eite 't ) 

~Jar'ui'l tr'aqen OstfriE'se'n Holz
schuhe? DärM Sie sio::h beif') Gr'a
sen nicht in den gr'üC1en Ze'h bE'ij3E'n! 

kunq ,3uf ihr'e Ui'lqE·bung. Der' Ge'
hergang I,Jird ZUS.3i·li'lengedrückt, 
das Tr'of"Ii"IE-lfell qebE'ult und 
I,Jor·tfetzen falsch ZUSaf'lI'lE'nqe
fUgt. Aber d,::; nicht nur' die' ,3bso
lut gef:3hr'lichen Telefonate', son
der'n ,:luch die Feten (Copypar
t~s, USI, . .! ... ) !!! 
t'lan stelle sich t,oor, da sitzt (>'Ian 
nun ',)or E'ineM CaMp i Ijnd wird dann 
von aUSSE'n in ein gef'leingE'fähr'
lieh es Gespräch Zlo.leiEr kril'linelLer 
USEr vlithinE·ingezogE'n. (t'le'be'nbei 
UHHEIt1LICH WTERESSANTD Ir,) hin
te-r'le'tzten Er'sche'inungsbild der 
Realität schleudert das Gehir'n, 
dar:: eben noch bei I'iehr oder I,Je
niqer ' har'('llosE'n flnti-DE'(floS " =:!r
beitete", z~)ischen der \)or'ange
gangene'n :3ituation und der' äu-
13erst Mitreissende'n KOMMunika
tion hen,M. O.:l kann das SGhli(~Ms
te ent s t ehen, l.JaS Man sich nur· 
denken k.:lnn. Ein Beispiel: 
8LACK mSSIOti - Ausgangsstellung 
I,IACK I'HSSIOti - 1. f1utat ion 
I,JECK I,JISCHOt·! - 2. Mut .atian 
I,JEG LJISCHEt-l - End"pr'odukt" 
t1an sollte sich dar,jjber gedanken 
1"lachen! 
NACHI,IOF:T: NE'iiin! f~icht schon ~,Iie
der' In die Anst,~lt. 
In der nächsten CI: (Sollte 
THRILLER dann schon l~ieder ent
lasse-n sein (AnM.Kt·IS: hoffentlich 
nicht!») I,Jir beschäftigen uns r~it 
den Gefahren und ~Iutationen des 
I,Jeichspijlens !'Iit eine!') Hände-
trockner. THRILLER 
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(For·tsE·tzung THAr-lATOS 'v'CWI S. 3) 
I,Jenn l.Jir gerade bei unendlich ~.IE·i
tE-r Landschaft sind. THANRTOS 
bietet auch nach tagE·l.::trIgE'f'1 Spie
len noch l"leuentdecl<ungen und 
Uberraschun':jt:-n. Wir'klich E·in uner
schöpfliches -Ga"le. F alL"s E'S ._ie·('lan
den inter·e·ssiert .. der sic:h an ('Iir' 
i"leSSETi l»iLl: 't. 8ur'Q "iit 8:3't20 
Points. Is das nix'? MC S 

:;pio:-l: THAt-lATOS (1986> 
HErste'llEr: DUF:ELL 
CRfiCKER: DOUBLE A 
PF:EIS: ca. 11:) Dt-1 

. 1 

.3 

.2 

ANIMATION. 
GRAFIJ< •••• 
SOUND .••.•• 
SPIELIDEE. . .. 1 

OEMOTEST: REMIX I 
Zuer'st baut Er 'nE' sehr schöne 
Grafik '·)on obE'n bis unteH auf. die' 
'· ... on farblich ',Junderb.3r abqesth'l
r'lten Raster'n durchlaufe'n -1.'.Iird. 
Der' Soundeffekt (passt guuutD is t 
selbst prügr' al'll'liert. 
1 .. .Iir· dr'Ucke'n eine Taste. 
Es sind unschl.j,::r :3 sehr' ::::chön 
hüpfend ani(~ierte Spr'itE'S zu se·
hen. diE' l..!ün e'i ne 1·'1 toll qe'st'-lltETI 
Ouar,z- F ar'bscr'ollinq dtJrchz.:.qen 
I .. Jer·dE·n. A(~ Ende di,:::-ses EffE'kte's 
falleT! die Spr'ites nach unh·n .• und 
nachde'('1 ihr'e Tr'e'nnpunkte hinter- : 
her' ge'zischt sind .. knallt de'r F:est . 
auf den Screen: 1 ... lir sehen alle :3 
t·lodi .. 27 Far·be·n .. 3 >:: :3crolling .. 1 >~ 
Farbscr'ülling, 1·'1 ehr' als einen Hau
fen Far'bbalken und 7 ()E'r'schiedene 

~\Vl%W 1\l!Ir4» 
,1;1 tl~ J.\~fi~~ 

~:iltere', I'le·hr oder I .. jeniger· gute' 
Sounds (T aste'n 1-7). 16 Bit la(3t 
qrUf3en .... I,Jir ' dr'ücken I'lal I.~ieder· 
' nE' Taste und lk· sehen ein t1ulti 
Color'ed tk,()inq 8order' Scr oll und 
auf ' ... IE'iteren Ör'uck auf <na, 1 .. .Ias 
I .. .rohl?) ist 2 >~ F.:wbscr·ollinq inc:lu
si ... e eine Bor·der-durchforstende. 
7 Zeilen hohe Har'd-Scr'üll-F;outi zu 
genieDEn. (20.113. '8? ... beachtlich!) 

GRAFIJ< .... 1-2 
SOUND •.... 2-3 

ROUTINEN •.•. 1 
TEXT .••••••• 3 

STIL ....•••. 1 
THRILLER/GOS & NERUI/TGG 
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THE E·".·~·\'-'$·.i'·/.I 

DANISH CPC SCENE 
1.,le·ll to star·t 1 .. .Iith. thEro:' ar·€' not 
('luch left. The onl~ freak stilL 
cracking ·",r·e ~ILCS and he don't use 
lots ti('le of 1.,lriting de(·w's (onl!:! ("ladE' 
one). 
URe I.Jas one big, but n01.,1 de'ad (I(ille'd 
b!::l .Ö!i'liga!) but SCof'iE' of the' gu!:!s ha~,Ie 
still the'ir CPC. 
TYROt-iESOFT done a bit of cr'acking, 
03 single dE'I'lO (The I,Jizar'd's Ultr·.Ö! 
Del''iO - qe·t it if '-/ou havE'n't got itD 
one ('lev;ber still-got CPe.. but 1 ... hJr+:.ing 
on al'liga. 
t·1R. SHOt'lUFF one· de-f'lo. nE'ver' cr.;:,cke·d 
.",nything, ('K,r'e or· lE'SS dead. 
I (N.I.,I.C.) havE' not be'ETI acti' .... in 
I,Jritinq de-r'lds the l.;:,st '-Iear' or· soo 
'cos Cha~Je uSE·d I"I!::! tilYle coding a 
gar'le (gr'afix b!::l a ('IE'(llber of 
Tyronesoft) and no~.1 I tr'y to 9E·t it 
publishe'd b!::l a fi r '('I, but until nO!.,1 no 
luel<. (I i'liqht r·EIE'.3se it as ~l.I .. J.C 
product if no fir·l·t5 I,Jant to publish 
it). SONE' guys (;light 1,londET if the'r'E' 
I,Jill COI'le any 1"lor'E' del'lO's fr'O('1 ('IE', 
t.Jell I have Just got an a('liga(!) soo ... 
.3nYl.)-",y if the public I,Jant I'le to I,!rite 
a nel.) del'lo, I ('light do it ... 
DA;<: -LFS-DAC -007-SADC-HC::H1R • 
I,JATSOI'l-DEL TATRCiI'UC and ('lany ('lore 
are long gone, SO('le are not,1 on Clou 
guessed it - al'1ig.",D. 
By the lJa!::!, if anyone thinks NY 
KILL-JLCS def'lo was ~Jr'jtten b!::l 
Tyr'onesoft, they're l.,Jrong .. I I .. wüte 
thE' dE'('KI aftEr I had rele.",sed ,.·'1'-/ 
FII'lAL -CHEATIot-l "coz .JLCS had I.Jr:-ote 
SOI"I€' "not so nie€" about l'le .. but since
I had stopped, thE' plan l.JaS th ",t the 
KILL de,')o should be .'" L ",st screen in 
Tyronesoft's last del'lO. but 
Tyronesoft ne".)E'r· ("ade' thE' last the 
last del'lo, soo that's I,Jhy the 
Tyr'onesoft logo, anYI.Ja!::l it's l.wi-rten 
in the' scr·oll .... 
/ B!::Ie' t'r 'o,,', 
NEW WAV CRACJ<ING 
Delwl.",rk 
P .S. This is ('IY opinion, .;:,nd SO,Y,E' ('light 
feel diHer·ent .. süo dorft chop ('Ie up! 

A UISIT AT MCSJS 
Endlich, nach dre-i Stunden Fahr·t .. 210 
ki'l und 't- Dosen Coke sind wir' ai'l Ziel. 
Ein kle'iner' Or·t i'litten in den Ber'gen, 
i'lan siE'ht nur· l.jeniqe 1'\E'nschen .",uf 
den Stral3e'n, und .:ier' 1'13nn, den ,.,Iir 
nach dE'I'l 1.,leg ge-fra9t haben .. er'in
nert uns seiner :;pr'ache und Kleidung 
n.",ch zu ur·tE·ilen (" E'hr' ·:Jn dE'n Al('I-ohi 
.31s an einen 1,lestE'ur' op~:iEr des 20. 
.Jahr·hunderts. Noch einl'lal 1 .. Jird die 
t'lw'II'IE'r- a('l Haus i··,it der auf de'v, Zet
tel (.!er·qllchen. ,'jann s teiqen ',Jir' aus 
und 9E·t-;en l .3ngsa'''1 und sc:h~Jatzend 
zur Tür'. I..Jir klinqeln. n.3ch kur'zer 
Zeit öffnet sich -diE' F.ir·, E'S er
scheint E'in eh.la 11~ .Jahr·e· alter T'::Ip 
in Jeans und T -:::hir·t und bittet uns 
her·E·in. Rllgel"leine 8egrüf3un9, dieser 
P3rt I ... ird sofor·t '·)on unser'e"'1 Org.",
ni:=.ator· .. The LE·qandar'-l ti TI .. :jt,er
nO('It"leTI: "Hallo, das ist IJli of CUG, Tov, 
of CUG und ich bin tiTI." H:3ndedrücken 
und andere E:e'gr'üI3ungst'orl"le'ln 1.,ler
den .3usget.:Juscht .. dann folgen I')ir 

unsere(·) Gastge', ~. ins Haus. Un-
_ SE'r I.Jeg fUhr·t utt.;·· e'ine sch("lale' 
Tr'eppe hinunter' in die tjeferE'n 
Regionen des Hauses. 1. •. lil' durch
quer'en einige ~Jen,linh:' l te GängE' 
und gelangen schliEI] lich ' . .!or· eine 
I'lassive Kellertür und er'hal ten 
Einblick in e'inE'n RaUi~ l.!on etl..,Ia 10 
f')~ Größe. Das ist t'1C:S l'likE"s Cr'e'a
til.)e· Studio. Der' Rauf'l. ',.Ion de('1 ei
ne undefinier-barE' Burlker·atl"iüs.
phäre ausgeht, ist das DOI'lizil ei
ne's der be'kanntE'sten Af'lstrad
De·i'loschreiber. An den l,landE'n 
und de'r' De'cke ve-r'hUllen I",ilita
r'isch an(~utende T.3r·nnetze die 
unl,Jerputzte Fläche, die Tür' 1 .. ,Iird 
ge,zie'rt 'Jon Kal"lpf'panzern und 
Kr·iegsschift'en .. l.Jerbeplakate der 
hiesige'n ArME'e hängen an dE'r 
~J.",nd. Einschu(3löcher' in dE'n 1,.Iän
den lassen uns I,Jer,"luten, dar3 un
SE'r Gastgeber ('lehr als eirll'laL 
den Ernstfall (Bullen ir'l' Haus) ge
pr'übt hat. Endlich fälltunsET' 
Blick auf das I .... ichtigste if'1 Zi('lI'ler .. 
auf e·inel'l Tisch Uf"ISäul"lt ( ... on einer 
DiskE·ttenbox, E·i nE' ("1 3" - und einE'(~ 
:::.s"-L",uhH?r·k ste'ht e'in AI'Istrad 
CPC 't-6't-, das l,ler'kzE'ug und die 
l'leistE'r E'ndlich in einei'l Rau('! ~)er
sa"lI'lel t be'schlieI3t?n 1 ... lir· nach kur
zer Diskussion .. auch unSErE'n 
Cüi'lputE'r her'ein zu schaffen. Nur 
unter gr'of3e'n körperlich Anstr'e
gungen gelingt e·s uns ZUSaf'lf'len, 
dieses technische Il3f'lf'lutl.,lerk, 
das zusai'll'len iVlrler·hin fast 20 kg 
1 .. Jieqt. auf einer' alten KcwII"lode 
unfer·zubr·in9E·n. t'lach anfängli
chen Schl,jieriqkeite'n qelinqt es 
dE'("1 Schöpt'u,-O::Oli of ClJG> .. -sogar 
das Ding ZUI'1 laufen zu br·ingen. 
Entspannt setzE'n ".Iir uns und 
fangen an. I1CS und IHI sind 
schon nach kurzer Zeit in eine 
heftige Diskussion ()en.Jickel t, ',)er' 
nun eiqentlich das bEsser'e De'fllo 
('Iit den besser'en Effe'kten qe
schrieben hat. Oli l'I.;:,cht sicF, an 
e·in€r Hand'.)oll Disketten zu 
schaffen, die er· (.Ion IiCS er'halten 
h.3t und kä" IPft dabei if'lf'1er' 1 . .Iieder· 
(~it seiner sehr' i'ler·k!,Jür-digen 
~;,~höpfung, bt?i der' l'!on außen nur 
noch der t'lonitor an einen Rfll
strad _rinner·t. Ir·gendl.,Jann il~ 
Lauf E' des t'lachMitt ags l~ ird E'S 
d.;:,nn laut b",·i mI und l·lCS. Und als 
1 ... lir nachfragen, I,JOr'UI"1 es geht, 
erfahren ~Jir· .. daß ""s The Golden 
STU gel,J-3gt hat, die er'sten Ei De
('105 von ncs zus.;:'('IMenzubinden, 
und Z',)ar' in eine('1 t·lCS-Der~os.3f'IP
ler. 1'lC3 nach dieser' nachricht 
kurz 'Jor dE'l~ Zusaf'lf'lenbruch, is t 
aui3er' sich. Hier' ein r'ekonstr'uier
ter Ausschnitt ... 
r-1CS (in gehobener Stifl'('ie): "Das 
hier üben ~Jar I'lein t?r-!ö ter' Foa
sterzeileninte·rrupt. " 
l1TI (b>?schl,)ichtigend): "1,J·:;'5 .jE nn, 
das Geflirll'H?r' da. " 
tleS: " Ja qenau. d3s h'lt der ein
f3ch rausge·nof.lf"IE'n. " 
t1TI: " F:ousge'nO('lf'len -: Er hat da=. 
. 'e r·bessert." 
t lC~; .; ',JE r·I.Junder·t ): " ')er·bessert? " 
rnI: "S>?lbst~)E'r'ständlich, d:.s S::.t-I 
nicht gut aus." 
11[::3: "[las sah nicht 9ut aus? 
LJeif3t Du l.,Jas das fjjr 11ühe ge
r~acht hat und 1.lie stolz ich da-



('Ials dar·.::.uf· I .. .rar·...... tJ doch plötzlich ihr'€- er'ste LP, die ich in 
UndsO\.Jeiter. UndsOI. .. IE·i r. r·gend- Deutschland kr'iE'gE'n konnte in ('Ieine(') 
I,Jann gelingt es l1TI da I.. ie Situ- St.3r·1f'I-Pl.3ttenlaojl::-n. DiE' Stif'tf'IE' ,jET-
. 3tion I'lit Hilfe vieler Ik, und sE'i- Frau ist eirll" 'lalig! Ich habe E·tl.JaS ::ihn
nes bE·sehl.,lichtigende·n Lächelns zu liehes noch niE' gehör·t!!! AbEr sie kann 
(··Ieistern. N.3ch dieser' kleinen Pau- nicht nur fetzen, das StU~k "Thinking 
se kehren 1.,lir· l .. lieder Zl.W Routine erf 40U" ist einer der 1 .. Junde·rsc;hönsten 
zur·ück .. E'S I..Jir·d noch ( .. 'ie·l gespr'o- Sct-~r~usesongs .. die' ich ._ie· gehör·t habE'!!! 
ehen und kopiert an diE'se('l Tag. EinE' l.Jir·klich hE'isst? ::;chE'ibe!!!!! 1<ALLE 
MCS und tnI be'sehliE'fJE'n, Hntide'f'los 

DAS LETZTE VOM LETZTEN 
Seetion .Jaquar' f;, U("lbE'rto <TGG) 
I)Erl.assErl E'ndg:jl tig derl CPC ... 

zu sehr'E'iben, 0.1035 sich in ('Ie'inen 
Ohren eher nach einer Kriegser
klär'ung anhört. Und irgendl,Jann a(~ 
Abend -j-.3uchen dann noch "Se'etion 
~Iaguar " und "TIn" (TtiT E;'ter) auf. 
Dr.aul'3en I,)ird es N.acht und ~Jir' ent
schlie!3en uns, den Heir'll".leg anzu
tre·tE·n. Oli und ich raffe'n unser·€'> 
paar Disketten ZUS.3(olIYIE·n und ver
ladE'rt .allE·s zusa('I(olen in ('leinE'r'l 
Fahrzeug. I'lach über' 8 Stunde·n 
sind 1.,lir t'roh, I,Jieder frische Luft 
zu .at(·)en und 'Jer 'abschie'den uns. 
Ein letzter' Gruß, ein leichter 
Druck auf das GaspE'dal und I.~ir· 
sind I,JiedEr unterl.~egs .• auf de'n be
schl..)er-lichen l • .Ieg zurück in die Ka-

LAST LJAY OUT 
THE EIDOLON 

SUPER SCF:At-1BLE SIUl.lLATOR gibt's 
~iE·tzt auch für' 't6't ()on KK8!!! 

Bester Kopier'schutz des 1'10-
nats: Tlt'1ES OF LORE 

SPIELETIPS 

Level 1 (ü Level ;:: C:::) Level 't- (1,2) 
d 

nalisation. TOM/C. U • G Le(.!E·1 5 (2,3) Level 7 (1 .. 2.:3) 
s = Start 
d = DrachE' 

MUSYX-CORNER 
'-,lie in ~iede('l t10nat bErichtE·t Thril
lEr auch diE'si'lal l~ieder' UbE'r' die in
teressantesten LPs der le·tzten 
Zeit. 

101 
DEPECHE t'lODE 
l,lohl schon E·inigE·r·('I.assE·n bEkannt, 
tr·otzde·(q qeb' ich r'lal r'leinen Senf 
dazu. Das E .. ?ste· .. l' .• as Depec:he t1Qde 
produziErt haben in dE'('! Abschluß
kQnzert~rer letzten Tour, das 
101. Konzer·t! Oualität der PlattE': 
:;UPER! Sp:~testens .3b dieser' Schei
be I.o.lird I'lan ZUl'l m'l-Fan! OE'r SQund 
kOf'lr'lt beSSEr als auf den Studio
aufnah('lErl r·übET-. 8e·stes l.Jerk 
EUERYTHIHG COUNTS unbE'dingt r 'E'in
ziehe'n! 
RAW L11<E SUSH11 
NENEH CHERRY 
Rap (kein Hip HopD .• der ins Ohr 
geht! rlE'nE't-1 Cherry ist kE'ine Ein
tagsfliege! BuH.alo StancE' I .. .lar nur' 
der' Anfanq! t'lanc:hild der' Nach
schlaq umI diE'SI? LP ist der Bel.,IE·is: 
Hier' r~aben I .... ir es (·)it einEr bestän
digen l'1usikerin zu tun. Auch Songs .. 
diE' nicht unbedingt auf Rap ange
legt sind, p·3ssen hier ".,ollig dazu. 
Sonqs I.~ie KISSES ON THE I,)IHO und 
HEARTS gehen sofort ins Ohr' und 
ble'ibe'n da. Guter T.anzstoff! Opti
f'lal auch ZUIYI Zuhören. und ZUI", l'1it
qröhlen er'st r'e'cht! r;::h qlaube. 1 .. Jir 
~"?r'den noch '.)iel '·)on dieser' ~: ir'
sehe hör'en! 
SA-F1RE 
:3A-FIF:E 
:3ie finq in den USA beif'! Funk-Label 
TSR ar~. kai'1 ir'lf'ler l . .rie-der· in die 
Dance i:har·ts und I,Jur'de trotzder'l 
nie in Deutschland vertrieben .•.. bis 
TSR plE'ite ging und Sa-Fir'e' alle'in in 
der gr'of;:en t1usikl.Jel t stand. l.Jas 
l'lacht ein kluge's 11ädel r'lit einer 
nicht allt::igliche'n Stir'!c'le, die Spezi
alistin für Dance-Funk ist·? Sie 
geht zu eBS und dann stand da 

l = Energiesperre 

Oie Ziffer'n in Klal')
f'lE·r·n gE'be'n an, 
wzlche Oiaf'lanten 
für den Jel~eiligen . 
Le()el notl.~endig 
sind. 

TITAtHC Code für 2. Teil: SU~;JE HAC1<ER 11 LogIns: 00987/CO'JER/ 
'r·ASHAR/lJOGAN.····HIPPY (J IND I CA TO R Code' für Level 2: OPPENHEIt1ER 
für Level ::::: EHOLAGAY FREDD'x' HftRDEST Code für LeI/eI 2: 897653 
NEB UL U S Bei lauf endel'l Spie'l CTRL +SHIFT +D+t1+P+( 1-8) dr·Ucken. 
IMPOSSABALL GAME OVER Code f'Ur ' 
ll1 (·le·(·K,r·!:) U;::Hwlode1:10ad"!ii'lpoba12",2,l'tOü 2. Teil: ZAPPA 3DFIGH-T 
20Io.ad .. !if'IPobal3 .... g,c000 poke U3fe·.0 NEMESIS 
30 poke &altla,255: ' 255 Lebm poke &:3:3e,0 COMMANDO 
'1-13 poke' ~,9:3aa ,255:' Killer bel,le'gen sich nicht POkE' Z,l'tbf)~,f'e SUPER 
50 pokE' &98dc,0: ' ke'in Ze'itlil"lit STUNTMAN "LIt.JHJIHE" 
6(1 call t:8200 (LeBon) in Highscore geben (CRB) 

THE FINAL CREATION 
Zuerst begrU(3t uns eine al tE' t1usik 
und E'in alter Zeichensatz. Ich drijcke 
eine Taste und weiter' qeht·s. Es er
scheint die Ruft'or'de'r'IJng FiUH OR COP·i. 
Später I,Jir·d ~ir klar', daß dieses Del .... o 
nur I'lit eben diE'ser Cop~-Funktion ko
piE'rt ~Je'rden kann. Eine' ne·ue· alte t-1u
sik ert önt und al'l oberE'n und unteren 
8ildschir~rand zie'hen sich in entgegen
gesetzter Richtung L.aufende Ketten. 
In der rlitte des Scree·ns sind Messa
ge's zu sE'hE'n) von de'nen f'lan sich auch 
eine eige'ne 5-Zeilen-lange entl,.IE'rfen 
kann (I..JErln ('"Ian al"l Anfang die- COP'::lfun
ktion I .. J::ihlt). Coole' Action. Ein HSS 
(Halb-Screen-Scrolling) der GUteklas
se!!! DEr r·iE·sie·qe Zeichens.i1tz wird 
durch "lehrf.3r:-bige Raster,zeilen per
fE·ktioniert. Das Ding ist FFS (Full Full
Scr·een). Oie' Gr'affb< l.Jur·de \)on THE 
SENrmEL entnol"II'len und er~Jeitert. 
Insgesa .. ~t kann IYlan dieses gE'trost als 
eines der besten Del')os auf de~ CPC 
anpr'E'isen!!!!! 

GRAFFIX: 2 
SOUND: 3 
ROUT1NEN:l 

TEXT: 
STIL: 

3 
schön 

KILL -JLCS (NWC) 
Es be'ginnt ~it einer l-Zeichen
hohen Laufschrift • . Jetzt gerade 
entstand eine Graphik! In der 
Graf'fix ist e'in se'hr f .ar·biges 
F arbscrolling (in der' Schrift T'l'
ROI·lESOFTD. Es setzt t1usik e'in! 
Das Scrolling enhJ;ckel t sich ZIJ 
einei') t1ulticolor·scrolling. Oie Gr'a
fik wird zu eine· ... Waschlappen, da
nach noch andere Screenver·zer'
r·er. Plötzlicll s ir Id Balken zu se
hen. Der' lJerzer'rer' I,Jird heftiger'. 
DiE' t1usik I.~echsel t. Es I,Jer'den 
noch nie' qekannte EHE'kte, näf'l
lieh I.)erzerrer· und Raster in ei
ner~ ge·zeigt. So geht es il"l~)er 
, .. Jeiter·! 

GRAFFIX:3 
SOUND: 3 
ROUT1NEN:l/2 
TEXT:2 
ST1L:2 

I,JF:ITTEN BY t'lERIJI (GRERT GECCO) Rtm THRILLER (GUILO OF SWAPPERS) 

SEITE 5 
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Nachdei') (.Jir euch beil'l letzten r1al Be:on~t:Ts sensible ~'ser _~'E·kor~r·)e::~. '::I~'~"'h'5'~'t" 'FiÄ'p" '~~;,j"H'i~'h'~'~'? " ALl'~"'b~'i " 
einige For·(·)ulier·ungE"n für die Be- nao..;h '='Iner·. Ab:::a~~' elne'n ~:;c~,ock t ur: Ihr' ·(',ir MeldE"n! Suche auf3erde(~ alles 
I,JE"r'bung gaben, gibt's he'IJte ein Leben~ Da~YII~ die Ar'zt~ endlich IY~::l1 (·hS- von Tl,JO LIUE CRE!. .. !!!! H big !::IO to 
paar für diE" AnMahnung. s~n, (·.I1e· s ie Ihrer:' P~tIE'nten h:ltErI GROO! your's, CHUCK D, l'lE'r'lber of 
Es soll .Ja j',anchr'lal \.!Od<.Of'IIYIETI, daf3 ~:~nn~n, hab~n, I,Jlr eine y orl"lulter'ung CAB CREW, Postfach 1366. 
Sof hJarefir('Ien nicht I'lehr anh.lor- ~'Jr einen Br'let e·ntl,.hJr·fe-n, den dE"r 8:362 Pfr'ontE"n. . 
tE"n. IIJe'nn lJir' ihnen e'ine's unsere·r Hrzt an das betr·e-ffe·nde· Sof"tI,Jar'>?- ................ ................................. ....................................... . 
fabe.lh.:lfte·n F'r' ograr"lr~e geschickt h.3us schicken sollte. Auch .:lls zusatz- Suche noch gute (!!) Tauschpart-
habe·n. Hier nun die Standar'dfor- lic:he's Dr'uckr'litte'l se'hr 1,.lir·kunqs')oLl! ner .. die ir'lf"ler' topaktuell sind. 
r~ulierung für unseren 8riefte::<t: ..... schr'e'ibe' ich if'l r'l.:l ('I eTI f'le'ines Pati- 1, •• lritE" to kJiS, PLK 0725::::2 D, 
.. ... habe ich IhnE"n vor nurwlehr enten, der sE·it Ihr'er' Absage unter 5'tü0 Koblenz 1 
z~IE' i Jahren E·in Proqr ar··I1"1 e·inqe- sch~Jere'n see·tische·n Stör'unge'n le·idet. .. ............................. ........................ .................. .............. . 
schickt, ur·) es zur' Üerr')ar'ktIJng Der Br'ief erre'icht e ihn in r·)einer Klinik, Hi Gu~zl Ich, 11r. \ . .Iilson of Eight 
anzubieten. Bis heute habe ich ir~- in der er· seit seine'M be'dauerlche'n DaLlz. suche Vlal I,lieder neue CPC-
("Ier noch keine Antl.~ort '.lon Ihr'er R(~ol<l .::.uf (t .. Jeqen eine's ähnlichen Brie- T aüs;::hpartner. Cont act I')e, (Jr'ite 
Firl'la, und es dr'ängt sich I')ir der fes) liegt. Be-:-ten ( . .lir zu Gott, daß sich to: PU( 11138813 C .. 21380 Bre'rle'n 77. 
lJer'dacht auf .. d.::.r.< Sie (Jielle'icht unser Institut diesr'lal als ausbruch- ................. ............. .. ............................. ..................... .... .. . 
nicht inte'ressiert sind. 1,.Ie·nn der·) sicher er'I,Je'ist, dar::: er nicht 1,.Iieder· in Uerk::.ufe CPC 6128 (bunt)+I.,Jürte:>:: 
tatsächlich so ist, 1 •. las ich nicht den Besitz eine'r' 1,.laHe kOf'If"lt , und '.)(Ir· FLopp':J 008KHSe'ikosha DrucKe'r+ 
glauben kann .. d,3nn ertE'ilen Sie I"lir' .3lle· (~ .. daß er· sE'inen Haß .:lU+' ~:; ie '.}e-r- 58 :3" -oisketten+80 5.25" Disket-
bitte eine klar'e Absage innerhalb gisst. Uieles lier.~e sich Je'doet-I errE"i- te'n+5ß Original-Spie·le+Lightpen+ 
der nachsten zl,lei .Jahr·e." chen .. l..Je·nn Sie e·s sich nochl"I<!l .::.nder·s Zeitungen+\}ieles vlehr. I'leupreis 
~.Ienn e'ine Sot't~Jar' E'firl')a .öiUS ir- überlegen ~!ür·den. r'lein Patient ist,J", über' :::0(10 m'l für ~JB 15~30 Dr-1. 
gendl.lelche·n fade'nscheinigen Grün- nicht nachtragend." Te-l.: 0216l/601~997 
den die UE'rr~ar'ktung eur'E'S P.ro- '. In unsere'I'l letzten Teil q_ibt's d.:lnn in ::: .... .. ~ ...... i·iH .. ·~ .... I::.·h· .... .... t .. ·b .. · ...... t ...... · .. · .... I .. I· .. .. ·l·)·;1 .......... 

t l h t II t t h t ~'UC I le '.' '-': ..l os us er:=: " I -
~ral')I')e5 a ,e' n. I 50 50 ~ . I r a.u deT' nachsten 'CI' noch e'in paar' Tips der' IJe'sten inclusi'v'e T e'il 1, Ba-
tolgende For(~uIIET'ung zur'Jckgrer für die Abr·echnunq. J<NS st ard Tell 3, alle Folgen "Hurra 
fen: - Deutschland" sOlJie 8loodsport-
..... habe ich gester'n Ihr'e'n Br·ie·f Ab der' nachste'n Ausgabe': - dt k lJEEE' r-I R d kt' 

... It . d " . . ·tt·1 NER" I' S 1< UMMER1<" S TEN ~:;;oun rac ",' '.' ~ - .e a Ion. erlla en, In el'l ·:lle 1"lIr r'll el en y " .. ..................... ........ ................................................. .. .. .... . 

liei3en, d·::.f3 ('le'in Pr'ogr'ar')r'l keinerle·i Schne'lle' und gar·antier·t hilfr'eiche' HilfE' Tag Leute'! Suche Tausc:t"lpar·tner 
Aussicht .3uf e'inen l,Ierkauf habe. bei allen unr'löglichen Pr·obler)chen... ir~ Ef~sland <riiedersachsen bzw. 
Ihr'e Argur·lente .. daf:: kein t1ensch t-leldet euch bei der' Fiedaktion! r'iorddeutschland o. Europa). Seid 
ber'eit -=-ei für deT·ar·tiqen ihr zuve'rlässi91 ~ia'? Dann schr'e'ibt 
Schl.'Jachsi~n einen Pfer~niq auszu- MESSSAGES an 1"1. Geerdes, Langsch"'lidtswJg 
geben und auch .:lnsonsten keiner- 82, 't't50 Lienen 1. 8itte keine' 
le'i Bedarf an r~eine('1 Pr'OgrarlM be- CFiS an r-10SAR in Kei'lpten: 1..1as ist los., Postkarten .. I.Jarensendungen 
s t Unde .. hätten ('Iir' sicherlich d.:ls 1,.10 sind 1"1 einE' Discs??'?' Hat l'lan dich ~~~~~:~ .. ~~:.y.?~::: <:!?~~:.~~ .......... ........ ...................... . 
Her'z zerrissen .. ~.Iare da nicht Erl,.Iischt·;-' Hey Fr'eaks! Suche T.:luschpart-
glE"ichze'itig deT l.Jertr·ag \'!on S\'BD~ CAB ·:ln TFiU in FiJssen: Es war'e .:luch ner auf ::::" -Disk! lJr'ite t o: PLK 10't-
iN 8r'iefkasten g.?I .. .lesen .. die sich 1"lal I,Jieder nett. 1,.Ienn ich I'leine' Disc 7813 C., 71:180 Ralen 
ber'eiterklärt h.3ben . ('Ie·in Pr'o- 1,!iedeT sähe'l !cf, ~Jeir3 Je·t zt Deine nor·- .............. .. .. ........... .................. ........................................ .. 
gr .:UYII\·1 unter der'l n.~r·:I"m "St .3r t e:<- "'Iale Adr·esse, 1J d I,Jenn ich Dich f'·I .~l leh suche dr'ingend RogE'r Rabbit!l! 
ter CPC" zu VETl"lar·kten. Ich I"lur-l tre'ffe, dann hau ich Dir eins auf die Send it to "Ie. 0.8. fr' o(~ T88 0" lCO 
de'shalb bitten .. 1,.Ie·iter·e Kritik an Fresse! Postfach 15'tfl, 7798 Pfultendort'. 
den SV8E::-·:-I'}er'[ag zu sE'nden.·· CRB an t'lEGALITH: LETZTE CHAr'~C E! Ich ....... ....................................................................... .......... . 
Es soll ~ia .:luch ('lanch('lal Leute I .. JaL ('leine 8 Discs I,Jiede'r ! (E::<-Zodi.:lc '::;uche dr'inqend die Anleit unQ zu 
geben, die' einf.:lch .:lUS ausländi- (CRB» l<ing's G!uestI W, Ast er'ix iM flor-
schen CPC- t1agazine'n F'rogr 'al''u''le eAB an l') IFiU ~:; : Schr'e'ib doch endlich qenland. 20~3130 11eile'n unter' de' (~ 
abtippe'n, diese ein biOche'n abän- ('la!!!! t-leEr . .Jaqd .:luf Fioten mdober. 
dern und an eine de'utsche Soft- .Jeanrle ,ji Ar c, The' Jet , Reise ZUM 
IAlar'ezeitschrift zur~ lJertiHentli- HO TLINE l'littelpunk t der Er'de, I r,filtr·at or .. 
che'n schicke·n. Für' solche SpeziE's I .. ('7) .. 8iHE: .. E:iHE: .. ([iiE: .. Arz:h~Y ...... · ........ .. · .. ·.... African FiaideT5, r1aniac t1ansion, 
haben l.Jir folgende Forl'lulier'ung in 2. (8) The Look (Roxette) Kniqht Or·c. Lösunge'n und Rnlei-
ihr'elYI Br·ie·f \)orqesehen: 3. (- ) I 1,.lant it alt (Queen) tur~gen an or. Jekyll, PLK 155 
..... schl,.löre ich- ehrlich, daß ich 't. (- ) Rela>; (Fr'ankie goes to Holl~IIJ) 378 E, 7080 Aalen 
nicht '-'Jeil:~ ., l.JIE· ('JE'ln Pr'oq_ ra(fl('1 als 5. (-) Batdance (Prince) ...................... .................... ...... ~ ..................... ~ ................. . 

Scanne euch kostenlos Dm AS Bil-
Listing in die englische Zeitschr'ift 6. (- ) Innocent Ülike' Oldfield) der'. Bild + 1 Dt1 Fiückpor·t o + 3 " -
'AI'1str'ad Action' gekcwll"leTI ist. 1 .• Jie·l- 7. (- ) I)oodoo C!ue'en (I.)oodoo-:>() Disk für Scr'een an: KREATOR. PU( 
leicht Industr·iesF·ion.",_qe?· Ich F·er·- 13. (-) I don't ~Janna •.. (Donna SUf'wler ) 1:157805 B, t; 120 11ichelstadt 
sönllch tr'aue den Br'iten altes zu. :3. (- ) st ar' Tr.:lin <ThE" 8eatf'laster:=-.l ............... _ ................................... _ ............................... . 
Das sollte Sie aber nicht daran 10. (- ) Let's 90 cr'azy <Prince) ';uche Tauschpartner ·31J 3 " -Disk. 
hinder·n .. ("Iein Pr'ügr'a('ll') zu \)er'öf - LP-CHARTS I,Jr ite to THE :3AURIAIl, F'LK 1332 
fe'ntli,::hen und zur~ Listing des 1'10- C<2S .. 10I .. <ö·,?·p·,?·che. .. H,),j·eS ................ · .. .. · .............. · 8-;' 't R, 't532 tlEttingm. 
nats zu kUr·en. Je·tzt erst recht. .... ( ' F L" - ... .. tJ ... Ch . . ...................................................................................... . 

. 0::. . -,. ial.v It;e ~:u c; , 111 ( ,ene' l . lerr,::O 
lJir Deutschen I'lüssen zusal')I')E'n- - ·r·· rJ j ;< 1".Ier besit z t noch IJideo-Au zeich

:.:: . ( 0 ) ',ach uns , iE' Sintflut (oil? Mr'ztE') 
haI te'n" 't. (7) Sa-Fir'e (Sa-Fire) nunge-n der· Sendung "1,loH CO(',pu-

c te r'c[ub" r~it Uideo- oAT- Siqnal? 
HO T SO UND S ! -" (9) ... and .just 'ce für .:lW d1e t allica) Habe 110q_lichkE'it ZUM Rusle .= en. C ·(S·) .. ti.i·he(·f ,J·r· .. ........ · .. ...... · ...... · ...... · .......... · .. · 8. ( 10) 1,.lhoops! He'r e 9010'5 the neigh-

I .. on\)er·t ierunq auf CPC- IJnd PC-
2. (5) Fiobocop bourhood! <Thr? Blol.v t'1onkE'Ys) For l')at kein pr.)ble~·I. 8itte I eiden 
:3. (D I,.IEC le i"lans "7. (- > After t he' war (Gar y noor',: ;' 
't. (3) Sal,Jage' 8. (-) Tr' ",ce'y Chapf'lan (Tr'acey C .. J ~~i .. :? :.t.':.~.: .. ~~?:~ .. ?~:_.~:.?~~~ :.~~~!. ......... .. 
5. (-) Pur'ple Saturn oay :3. (0 Southside !,Texas) AliT JE, 1 .. .10 bist DuuuuuuuuuulJü??? 
6. (2) Cr'azy Cars 2 10. (5) E: .:lt (~.:m ePr ince) ...................................................... _ ................................ . 
7. (- ) Reali':;hostbust e'r's /1 - Biek t- -t ~'t dPM Ct'r k t 'pr d'e Klaus unte'rhält sich "'lit seiner t'lut- '.t=< r _ J ~,:l 1;1 ~ - ...... ' I 1- _ I 
8. (5) Pro Br1>~ t; ilYlulator te'r' 1.' l ::'IJc • .. I r .... t"-hr ··.t -t ,·t IJ-ch' neu:::, t e Ka • .,;ke ,Pe, 5.25 ) zu t:lU-" ' . - h • , ~~. '_· 1 I -::::I . 11:: <. 1 11 :::, I h d h' k t . L' t 
.1. ',-) Hnar'c LI ins Gr'Une. " l'lutter : .. Äber leQ dich sc e-r;,. e·r sc le , SE',ne ,5 e 
10. (-) RTF - nl'l" ht 'Irl= rl - CC-. r·· r.- - I" f"l -,uc '- "I-'h h-b ans G'.Jlleh,3us: PLK 10't782 C, 

-' -' -::::I~_. \: ... -::::I~ . ' '''' - " L· I d 713'=\0 A I 
doo::h gesagt daf3 ich Uschi MitnehMel" MCS .... · .. = ......... ~ .. :~I .................. _._. __ ...... _ ..... _ ............... .. 
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1,.I·er· ist absolut I; 'per.:· Die I.)or·aus
setzung ist: suMit'10tHTOR (aus 
der He) a'Jf EPROf'l! 1. • ./.:'1.3035: Du h.3St 
es??? Dann NE·Lde- Dich sofort bei 
der Redaktion, die sagt's dann deM 
guten alten Onkel Thr'ilLer' und der 
~"ird dann f·)it dir' Kontakt aufnE'h
('Ien! DeInE' bE'ste Chance bisher!!! th 
Los! Du bist .ja i('ll',er' noch da! 

Suche' EPRat'1 (',it I.)OOS für E;128. 
suche auch S~Japper ., auch Rnf:3n
ger'. Sehr'eibt an: 88S of TFC, PLK 
102tt-103 C .. 8752 1. . .Iinm.!eiLer· 

CI-EPRot-1-SErl .Jice-! 8r·E·nne·n .. kopie
ren .. Progr·ai·w,-Er·stellung. H.3ben 
z.B. t'laxai'i, Utopia .. Protext .. x
OOOS, l.JOOS 2.1! GOS-Ü·tl3t ist out! ............................................... ................................... .. ......... 

DEMO TOP-1B 
1. (-) RE'(',ix 1 ..... Ne\o) \J.3'::1 Cr.3cking 
2. ( 1) DE'I"O 2 ..... t-1E'rlLln 
:3. (2) DeMO 7 ,... t'lCS -
tt-. (-) FinaL Cr'eation ./ NI .. Je 
5. (-) De,''!() 1 " E8C/I(I<8 
E;. ('t) Def"o 1 / KE'ule 
7. (-) KilL JLCS ./ NE'I,J I .. Jay Cracklng 
8. (-) De·j;,o 2 / I,.IEEE! 
9. (3) Rape DeNo / 50001 
10. (5) Del"o 2 / Gr'eat Geeco 

DADDEL-FLOP-TEN 
1. ('t) 'tx't Off Road ./ Ep~x 
2. (9) Hin ~ia tl3ss.3cre ./ CodE' tlas 
3. (D GI Her'o /' Firebird 
't. (E;) Par'a Assault .-'" ZE'ppLin Gai',E's 
5. (~:) BOi'ib Fusion / t·laster·trclnic: 
E; • .:: -) Last Nird3 2 ./ S~ster'l 3 
7. (-;. Str'E'et Gang F ootb ./ Code t-1 
:::. (5) Roadblaster's ./ US Gold 
9. (-) OschungE'1 Buch ..... Ubi Soft 
10. <H3) F: Tqpe / Electr'ic Ore.3"ls 

------yD~E:M~O~F=L~O~P=-~10=·-------

1. (1) Anti-.JudE·n-[lE"I"o ./ ECS SCHWARZE SCHAFE 
2. (2) De""I() 1 / Al Capone ACE OF KIDZ, PLK 1138:321, 7~380 
3. (-) Oei"o 1 / Pillhuhn Aalen (I,Jarnung TtiS!) 
't. (-) UckeL .Juckel Tur'bo Oe('lo THUt'lDEF: KID, PLK 13't277 C, 28tt8 
5. (-) DE'l'lo 1 /' l .. lix 8.: l,lyps I,)echt.:i (1. .. lar·mmg KNS) 
E;. (9) SC:::; Pie De(',o H.lEN'/ SOFT, PU( 033tt51 C, 21(10 

DADDEL-TOP-20 7. (5) De"KI 1 / t1CP Har',burg 90 (lJar'nung KNS) 
8. ('t) tl3donna 1 - Li' .. >-_-. tel i ''''ll ..... ECe: PllItJ L-IF WF pe -tl- q - r n j ~"-::10'''' 1. (5) Sal.lage' ./ Fir'E'bir'd ' ~ - ". 1 .'. _., I~ .:1_ 1::' • ,I , ,:,,;. . c 8. (-) De,'·'o 2 ./ Thriller' 1.,lede(,ar·k 1 (\,Iar'nung TEC+Kt'lS) 

2. (2) I..JEC Le t1.:ms ./ Ii',agine Ifl. (H3) Intr'Co 8 / ses HERt-1At-l fr'ol'! the death citLl. PU:: 
3. (:3) Robocop / Oe:e-an -----;;;-;:-:;~_..~__:;---,::_:::-=-=-_=_-----~30't7S7 D, 3180 1 ... loLfsburq l<:t,lar-
't. (1:3) Pur'pLE' Saturn Da~ / Er'e- TO P -10 / C& UG nung 't2-Cr'E",J) -
5. (1) Crazy Car's 2 ..-' Titus 1. Robocop ..-' Oce-an CLUB STYLE, F'LK 1t37tt-ttlj- C, 7't66 
8. (8) t'lether\,'or'ld / He\,'son 2. t'11er'opr'ose ::;oecE'r' / t'licr'oprosE' OattErnhauseTI (l.)ar·nung 't2-Cr'e\,I) 
7. (7) Dr'agon t'linJ::t ./ Ocean 3. Treasur'e Island Dizzy ..-' Code t-1as tlEGALITH .. PLI< 03:36't't,. Aurich (l.Jar-
8. (-) Dark Fusion / Gre('llin 't. 720 / KiK:{ nunq D~-Zodiac:) 
8. (-) Bar'bar'ian 2 / Palace 5. Dragon t~in ._ia / Ocean '-'TOt-JE PL'" ILIL 

1
- ( .J '1, " '. 0TT958 D .. 't20ß Obe-r-
~. ,-) :3kateball ./ Ubi Sof1- 8. Fast F ood / CodE' l·lash-r·=. hausE'n 1 (l •. lar·nung little un) 

11. (8) Stor,'üord / He\ . .Ison 7. F:un the G.:iuntLE·t / Oce.::tn MARK POLLt-1EIER, l,lilhelit,-Busch-Str·. 
1~. (-) ~rand p~.j;< SiI'). 2 / Code r-tas 8. Ei·\lyn Hughes Soccer / Audiogenic 1 .. 't507 Hasbergen (1,J.:tr·n. little un) 
1,:.. (It) t .!;Jberno,d 2 / ~\.=·',Json 8. Sas COf',bat Sir', . ./ Code' t-laster's S. TRAU, Feldstr·. 38, 1t8;::13 Gladbec:k 
1't. '~9) Spitting I,y,agE' / DOPlar·k 10. Operation 1,.Iolf ./ Oce-an (I,Jarnunq 88S/TFC) 
15. (-) Par·anoi.3 Co(',pLe:<d'laglc 8L1tz _ ~_ .. F L j-iE:. (_) :3kate Crazq ./ Gr'ef',lin - 1.J:_"r Li\..ltt und In E·,nE'(', I.)Erke-hrsstau 0 genl er· User '»ur'de nach Anqa-
17. (8) Oper.:stion I.J~:olf / Ocean sind .::tlLe· t-1E'nsche'n gleich. l[ BNi ben von TEe I·.ion Ariola-Soft er-',Jischt und lJerpfeiHt . iE·tzt .3nde-
1B. (-) ForgottE'n I,Jorlds / U::: Gold Ein Trabbi tr'ifft einen Esel. Saqt der t -
1:3. (12) BlastE:roids /' Ir'iaQE' I .. lorks Tr·.;jbbi: "Guten Tag, ich bin E·in Äuto." ~3. ~75{~;:S~b'~ct~~:hÖlCh .. Schulstr. 
I,Jas ist grün und hUpft dur'eh dE'n ::: .~gt ':!er EseL: "AngE'nehi'\, ich bin ein ~Iosef Hew',<:)nn aus 8::::013 Esslingen 
1 ... lald? EIn BudE'! Gurken! OiE: F t er'd GL'[SCH ist nach Angaben eines er-, .. Jischlen 

:-_-:-:-_______________ User Ariol.::t-Süft-HinterNann. 
Scr'olLer eh.1.3S .. <:)ufbarbr'öseliq" . Das 11eE·ting \.Jurde ai', nächsten 
Tr'otzde,'" ist es ein sE'hr gutes De"KI. T·::t9 Uf'1 r:::.0(j Uhr for'Tgesetzt, 

Auf de(.) t1eeting bE'i Gecco ver'öf- l"Iie'l Spat) auf der Suche nach deI" nachdev, ~JEEE!, gener·\}t I·)on der' 
fE'ntUchte' l..Ieee sein 2. Del"lo, ich Ct-,eat ',Jünscht euch OLI/C. U • G . 't0-Minütigen Verspätung des 

I.JEEE! DEMO 11 
habe es natUr·lieh sofort einel~ Schulbusses I,Jie'der in die CI-Zen-
.:iusführ'!ichen Test untErzogen. GRAF IX: 2 TEXT: 3 tr'alE' zur:.ickkehr·te, allerdings 
Sofort .3(', Anfang springt E·ine('. SOUND: 1 STIL: 2 IE·r·nte Er dabei sE·ine E·ventuell 
, ... hJr.t,»ör.tlich ein toller EffE·kt ins ROUTINEN: 2 nE'ue Fr'eundin kE'nnen, I,Jie sich 
Auge. Aut' be'liE'bigE-n Tastendruck r',öglicher",Je'ise späte-r her'au5stel-
geht es sogar' noch , .. Jeiter. Also Len ',Jir·d. Auch qut ••• 
,'lan sieht ein schön (buntE's) GROS SE COPYPARTY Ii') Angesicht dE-r aktue'llen Lage 
:3cr'olling, übE'r den Te·>~t l::isst sich hiE'lt es die RE'daktion fUr not',Jen-
streiten. Der' Sound, der' dabei qe- BEI WEEE! AM 2.9.1989 dlg, nun endlich die CI#'t zu la~-
splE'Lt , .. .Iir·d, hört sich sE'hr qut än U"l 21.00 Uhr endlich tr'afen die Gäste (tuten. Kt'lS [,'ar dal",lt ge·str·.3ft, 
C3uper·skills). DiE' Infos ~.: t1e-ss.:iqes t2in. Es Erschienen: KriS, I,IEEE!. n:sch de,' Thr-ille-r)s Beiträge einzuge·ben .. '»ie 
' .. ;erden auf 3 SE·iten schön bunt gE" »ohn'~en BegrüOung ,·)i-r einer Flasche er ~·'E· inte. Die f oLgenden sechs 
gezE·igt. t'lun folgt ein ne·ttE-r 1- Coca-Cola konnte' I-"EEE! es sich nicht Stunden I.JE?r·gingen r'e'latilJ ruhig .. 
ZeilE'n-ScrollE'r' UbE-r dE"'" ("unter' I .... e·r·kneifen .. nun schon zlJr~ 5. t1.31 in die- 3bgesehe-n l}(ln LJEEE~'s LJ'Jtausbrü-
diE' Sternche'n flitzE'n. LE'ider sieht ser l . .Ioche bei dei'"~ Basic-Fr'eak Claas chen beii" Konvertie're-n des Tiv'E'-
('·,an den LeuchtstoHL.,w,penef'fE·kt 'HE·lr',ut' t1erl!;Jn anzur'ufen U('l zu fr'a- scanner-Screens fUr' Knack!'s 
nur auf F arb"lonitor·en. Die gezE·iq- gE·n .. I,Jann ein gewisses DE'r'lt) endlich tle\Js-Teil und dessen 8e"lETkungen 
ten Lissa._ious-Fi9ur·E·n sind qanz - t'ET·tig sei. tiaeh der' 9E·tJohnten Ausr'E'- Ub~r "I(.::tl l€"·s unl~ö91iche-n :3chre-lb
nE·tt (J. •. h?nn auch ein ',Jenig Lar,gsal'l dE' g.3b I,JEEE! leichtsinniqen.leisE' den sN'. Dann ging e·s zur", Höhepun .t 
(häh::i». Anschliel3e'nd folgt f',al [.Jie·- Hörer' an f<t'lS t~eiter', dir SIch d3nn E'i- des Tage's, l(tlS düste schnell zu 
der' eine- L.::tuf schrift. 0 .35 Hinte-r'- ne ','eitEr-e StundE' ,YJit t'1E'rl"~n übEr se'ine(', F er' ie'ndo(~izil 3,', Rande des 
grundbild ist sehr' gelungen. Auch Gr ee-rings und dE'n bekannfen OE ,"10- Har'zes, Ui', u.a. s.::-ine s:.iße CousIne 
der' Pr'el,Jie',J auf kO("I',E-nde Er,ze-uq- sehr'einer xxx (indi.) unterhiE·\t. An- abzuhole n und an:.:chlie!1end zur 
niSSE' aus de(.) HausE' I,JEEE! ist qr·~::t- sc:hlief3E'nd ging 25 dar '.:in, r,eue ::.oft- rlDFi 2-Satur'da~ /light Disco in Bad 
fisch .3nge·nE·h('l qestaltE·t. Ir', - h'ar'e auszutauschen, ' ... 'ob>.:'i I.,IEEE! fE's t - Laute'r'be-rg zu f:ihr·en. [ . .Ias dort 
::'=;chlu(3par·t sl?hf ihr' eIn qut abqp- stellte, d-3i3 e-r nur eine· Fllear,::ar'w,lung anschließend :ibging , L':iß s ich nur 
stuftes Bild. DE'n Sound, ~jer d :;-t:~ei (·)it de"l se·lts.:II··llm tl3"len 'L TPOEI102.*-' sc:h',Jer' be sehr iben. Es =pi _l ten 
Läuft .. hat I.,IEEE! s€'lbst qer'lae:ht sü\"ie' sein halbfer·tiq<::-s eigE'nE'S dr'ittpc; live Debor3h S~s';ün und die Grup-
"~·:;IJPer) . Auf3erdef'l ist , .. .II;hl ein [le .. ~o hatte .. und n18 bE',..,er·' ~ tE·, da{3 E·"i-- pe OI~A'i. Dio:.> Sti"li'lung ,j _deni dlls 
Lhe'at p',it tollen Sachen vor'handen, 5eino:.>n E'inzig neu"n Cr 'ack '.~'.o!bots' zu \~ar' riE'sig UI1d konnte- nur ~l: nig 
dur'eh bt2tätigen von ... 'J!ird diesH' H-3use' liegen gl2las.::e·n hatte. So lud durch Stinkbo('lb~n und Tr::inengas 
akti".}ier·t. Leider hat I.JEEE zk'ische-o I..IEEE! nun aus lauter I.)er' z~Jei fl unq sein gE·trUbt I,JE·rdEn. t1it f-st lo:.>er f'l 

den einzE·lne·n Par·ts unter·I.3ssen, 2. De,y,o E'in, (,'orauf Kt'l'3 "lit -=,=ineM Ce- Tank tr',:i te-n wir dann die _instün
Ijie 8ildschirNfarben einzusch',Jär'- BIT Intr'o .::tntt,JOrtetE·. Lanqs.:i(" näher- dige He-li',f,3hr-t zu~, - 'Ji _i ilOI'lE·ter 
zen. Aui3erdE'M sind die niedrige'n te sich so der er'st "? Tag seineN Ende entfernten Ort Barbis an UM noch - ' IIÄCHST[ SEIfE 
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<Fortset zunq ~!on Seite 7) 
ein paar (D ::;tunden an der CI zu .~r-bE·iten (bis 5.t1(1 Uhr-). Dieses i;luf3te aller'dings schon n.~ch JH Clen Stunden 
~::c!,la.f für'-;-gesetzt , .. JErden, denn schon ' .. .lieder r-iet' ~i'Ö'i;land -:.n (dies j'lal Oli,·'C.U.G), Ui') zu t' r 'agen die C.!. noch 
E·Xls t,E-re... TI WEEE! 

GROSSER DEMOTESTER-UERGLEICHSTEST: YODA Sc THRILLER 
HEUTE HABT IHR DUF:CH E!t'iIGE Ur-K;LUCKLICHE ZI .. HSCHEHFALLE ORt; UNI.)EFiSCHAf'1TE GLUCK, EUCH UBER 2l . .IE1 8EKmiNTE 

FREIE t-UTAF:BEITER DER CI SELB::;T EIN UF:TEIL ZU BILDEN ... 
TOM & JERRV DEMO 6 

Da 'y'oda I')ol')entan in Urlaub ist, 
._ietzt 1.,lohl ke'inE' Tii'IE' (nE·in .. I.Jie 
c ool!) hat. be'dien,? ich I')ich des Be'
r ·ichte::;-. (Oh, (,liE' galant!) Die TIJt'1 2. 
.JERRY-Der··lo 8: Also, da haben 1.,Jir 
natürlich 1,.Iie·der ")al se'hr' viele su
pergeile und schöne' Sounds (I,Jas 
sonst"i"??) und einige ganz hübsch>? 
digitaLisieT'·tE· Bilder' '·.Ion den bE'iden 
selbst! Höhöhö! AbE'r' Schur'z beise'i
te· .. (Copyright für die's>?n "Gag" by 
THr GF:EAT GECCm die beide'n i'lale'n 
TCIt'1s und ~IERRYs, 1,.Iie· die' 1 .. Jilden (Se
hen auch echt nicht schle'cht aus!) 
!,JE'ite'r'hin als erstes E'ino? bisher' 
noch nicht dage( .. lese·ne Lal...lf'schrift 
schr·;jg und laIJf'b.~ndartig ... gute'r 
Einhll!! Inhalt: Ha 1,.1.3S 1. • .Iohl??? t'1it G 
fängt·s an! Ii'1 2. Par·t einE' g·:lnz 
schöne Far·babstuf'ung .. die die 
Laufschrift nur >?in kleines bische'n 
unle'ser'lich f'lacht .. aber das sind 
1,.lir .ja i,·) aLLg>?"leine'n sc:ho:m gel,Jöhnt 
(I'licht bÖSE' QE'f1eint! Steckt die' Ta'
schentUche'r 1 .• Jeg, Ke,lle·gen!). Der 
Inhalt dE'r' Laufschr'ift ist e'in zie'i'l
Lich quter Einfall: Sie' be'noteT! Loa
der, -Utilities und De'I''tC's n.:lch Punk
ten und so (Danke It'l t'lachhine'in für' 
die ganz gute' l,Jertung ... höhöhö ... ) 
1 ... ler·de·n sie' noch einjge' t'lessages an 
8SC (Blödkopp! Blödkopp! Blödkopp!) 
und so ( . .1 E·i ter' los. 1"1 n.3chste·n 
Par·t 1 .. Jie·dEr ('Ial 'ne ::;e;r'oLLschr'ift 
(nein 1,.Iie ... ) aber 1.,.lieder· ge·ae 
Sounds! Ii"l lei'zte'n T e'il huscht ein 
Spr'ite hinter' einer Inter'r'upt
Grafik r'W"I, das ganze' sie'ht echt 
g·:lnz 1 .. ,1itzjg .:lUS. Alle's in alle'i'l: 
\'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 
Gehen I,Jir' also e'ndlich zur· Bel~er
tung iJber': 

GRAPHIX .. 
SOUNDS ... 
RO UTltiEN. 
TEXT. 
STIL . 

.. 2 

. .1 
..2-3 
. •. 2 
... 2 

THRILLER 

FOR TSETZUNG LESER-ECNE 

MT!. 
Die CI hlird '·)on t1al zu Hat bEsse·r·. 
1,.Ienn C!ualität und U,"lfang 1 ... leiter·hin 
so s tE·iqen. br·.3uc:ht ihr' späte'
s tE'ns .3b HUSq.:lbe ::: eine'n s t .:lbilETI 
PapP-U,,;,schlag - e'ine echt Bedr'o
hung für- alle andeT'E'n COi'lpi-t'laga
zine. Ich find>? Ubr·igens .. daß ihr' 
"'lakabETE' 1. •. litze I .. JE'iteThin br'ingen 
soU tet - 2S 1".lär..' . ia noch schönE-r .. 
I.,.tenn . i'Ö'tzt neben- den C;.:'i'le·s auch 
noch IJitzE' auf den Inde·>~. kät"IHI ... 
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TOM & JERRV DEMO 6 
Hi DE'i;lofre'aks! Eige'ntlich t"lollten I,Jir' 
diE' nU-DEt-10-S t""sten, .Ö1be·r· sE·it ""ini-
gen !,Jochen gibt E'S schon ein neUE'S 
Pr'odukt von TOf'1 ~.: ~IE:-r-ry .. näf'llich ihr·t? 
Dei't(' b. 
Sie enthält lj- P.3rts, 9 Sounds ( !) und 
3 Laufschr·iften .. also .je·de r'le'ngE' 
Te:<t. 
I(~ Ersten Part 1 .. .Iar·te·t gle'ich e'ine' 
rto:,·uartiqe. qut lesbar'e Laufsc:hr'if't 
auf einin: t-1-;:ln hat den Eindruck, als 
we·nn die' Sehr'ift über dE'n "SodE'n" 
scroLL t. t'iach k'Jr'ze'f'1 Dr'uck .:lU; SPACE 
gelangt i"lan in den zl.\leiten T E·j[ (ACH 
.JA?)' Hie'r' bE·I.JE·r·ten die bejde'n E·jnjqe 
Loader .. Utilities und Dei'los, atLer'dings 
solltet ihr j"lal auf diE' Ge'sichteT '·'!on 
TOI'l und .Jerry achten! (das sind Tips, 
1 ••• la?) 
Der' dr'itte F'ar·t I,Jur·de qr'af'isch dies
('Ial e·h.las anders ge-stältet, als die 
ande'rert dr·ei. Tr'otzdE'I"1 ist diE' Grafie 
.3uch in diese'I"1 Teil nicht sauber(!). 
If.·1 End-~:;crE'€n 1"lar·tet noch ein netter 
::;pr'ite' "The End" .:luf uns und der 
Sound p·:.f3t optil'lal ZUI'l Geschehen. 
Die' Gr'afix I..Jar·e·n. r'lit den COi"licqesich
tern '· ... on T Oi') 8.: .Jerry i··tit Sicher'heit 
1.'.Iitzig .. aber an einigen stellET! halt e·t-
1.·J·:lS unsauber gE'IYlalt. 

GRAFIX: 2 - 3 
SOIJNDS : 2 
ROUTINEN: 2 
TEX T: 
STIL: 2 

YODA 

DER THRILLER-TEST. 
STlL~ Li-

SATZBAU: 3 
SACHLICHKEIT: 't 

DER VODA-TEST. 
STIL: 2 
SATZBRU: 3 
SACHLICHKEIT: 3 

Bei Yoda läßt sich noch ansatz-
1.,1.~· i se· ernsthafte I<r'itik fälJtstel
len. Thr'iLLeT hingegen gibt auf die 
Sounds die 1 .. .Iertung "1". Oabe'i 
habE'n T 0(0'1 3. .Je-r·ry diE' Oinge'r ' nich 
1"lal SE·lt.si' prograf'l(')iert «delche 
Hote' hätte'n sie dann bekoi'lf~eTI?) 
Ein bißche'n ~Jitz iM T E'stberich ist 
nicht schlecht, abe'p doch kein 
hirnlose's Ge·br·ijLl! t'le'nsc:h Kalle, 
dafür .. daß Du den Bericht nicht 
('laI auf "ne'r' Copypar·ty, sondeT"n 
schöne in Ruhe zu H.:luse ver
zapft hast .. geht's bei Dir in letz
ter Ze·it ziE'('llich in Ke·lle-r ... 

lJassislos'? 

Score zu eine,·) oder allen Spielen 
schicken .. k::mn (ft·:ln ,ja sonst gar' 
net t}er'qle'ichen! Fraqe an TON i~ 
Je-rry: I,Tie k Of'II,)t ihr·1e·i P,enegade 
j(;1 letzten Teil ·:ln de(~ T~F' I"it der' 
Pistole '.'!or·bei·;:· (Ani'l.F:ed~ Eine 
se'hr' qute' Ide'e! l,Jir I .. JerdE·n ,jie' 
F:e.:lkffon dar' auf t >?sten. An alle 
Funstick-Fre'aks: Schickt uns E'U
re' Hi-Scor'E's zu folqe'ndE'n G.:lf'IE·S: 

plr?ite). Gre tings an dir? (.I-Redaktion, 
rH I .. The Cool .. TLB, TRU, eR8, 8unn~, Pin
guin .. '(Od3, l)ienn3 Group u. alle ·"n,jEren 

DARK FU:::rorl .. TIt'1E SI:::At'mER, HRTE, 
GF:RHO PF:Ii~ ~:m'iijLRTOR 2 und BCIt'i8 
.JACK!!!) 

CPC - C .F .G. 
:ZIJ dil?ser Zejtunq qibt es nur eins :;:u 
':::3QE'n und das l.JarE- "Echt pfundig" 
l.e ü-re'! Ich finde. die CI ist l'li t Rbs t=tnd 
das beste, seit ich den CPC (Ende '87) 
besitZE'! 1 .. .Ienn Möglich nacht 1.leiter :0: 
Ich hoHe .:luch .. daß :=ich noch ('lehr Le
ser· der "CI' :=ich an die=er be-te:lise n 
I,Jer·den. Ihr' i'ltißt die L -ute tJoll in das 
Geschehen "Iit e'inbezieh n. 0 ,,:= I"it '~en 
SpielE·tests finde ich echt super. Da 
k ann sonst keine ande'r e Z2iturlg I Ijt
halten. Ich hoffe, ihr testet auch I'jal 
E'in p.a3r· AmlE'ndE'r·. GrijOe noch "n alle 
l'lir' bek.:lnnten und unb _kannt en L - lJte 
auf de'('1 cpe. 



\)or einiger' Ze·it \}on diesl?N Unter'ne'h- ('Iir' I",h?nn Du zur·iJck bist!!!) i',it de( 1 
i'len gelöst hat .. und nichts i'"",::'hr' dai'lit 'tiaNen t'l""ga-Skyfire beko .... li'ien 
zu tun hat. hattE:. Als ich dann ·;:'('1 iJbE'rn::;jch-

1.,liE· i1YIi'ler erfolqen zuerst die ak- AllE' F:.::.ubkopierer .. Cr'acker·., HackEL.. s ten Tag \)on der Schule k::.i'l .. hat-
tU""llen Infori'l.3tionen unS",T'es sollten sich nun du, Hai(IETI "UnitE'd te ict-r diE' Disk sofor·t in ("leinel"1 
Sensation.Jägers tH1 ... ' ~;Oftl,J .:ir·t?" i'lerken., denn an dE'r' Uer-f'ol- 8128-Laufi,JeT·k. t'l.:ich def'1 Star·t 
> COi'wlodor'E' hat eine Uber·.3r·bei- gung dieser I .. Jird sich I.o.lohl nichts än- des DelYlos kal"l der er'ste' ::;cree'n 
tung der Dauerbr'enner' C-E:tr / 128 dErn! (Fuck to FiE'chtsanl,,'alt I). Gr'a- und e'ine' Spr·achausgabe·. n:ich 
angekündigt. GE'plant sind E'in ein- f'enr'eui'h) HNS Tastendr'uck passier·te es dann: 
gebautes 3.5"-Laufl.,Jer+:: so '.,.Ii",. 512 d",r Bil,~sc:.hir,y" fing ;:::.n zu flii'!("IErn 
kB FiAn. . NEUE CREW GEGRüNDET VON und ('Ie·,n (.CI(fIPI I.Jar· In de'n e·I .. ,lIgUI 
> I .. Jie sich herauss·re·llte .. be'sitzt 8'-1te·qriJnde·n \)er·sch(,Junden. ')"oda 
TAnD',!, n.:lch dE','l Aufkauf der' Fir''''',a D • B. FROH TBB! schicl.,·fe· i'dr' dar'aufhin noch zwei-
Grid SystE'i'lS urt',,II:rhoHt die LlS- t'lun" ",1ie ihr ~ia ,:.tle I.'lil]t löst sich die i"I,3l die De'I''tO, da ich an E'inert Ko-
Patente .:::'lJf die typisohe Baul .. Jeise CBS!-Cr'el .. J l.angSal'l .;JIJf, und ich habe pieTfehler' glaubte. Doch auch die' 
!.,Jon Lapteops ,"Iit eine,,) klappbar'en nun !.)ür· .. dE'n itlE'galstE'n l,!e'r 'E'in zu nächsten zl'.IE'i(~,:.l k:'f" de'r gleiche 
Bildschir'i" als Tast ,atur·-Abdt2ckung. gr·ünde'n. A~:;:tur·z. Nachdel"1 ich auoh noch 
Möglioher'.~eise l"lüsse'n Toshiba, 1CO stE'ht für': IllE'gal Copy Or'ganisati- e,rllgE' o E',i'1 os, von 50001, bä:orrl(~e'n 
Ccw,paq, Ze'nith etc •. _ie'tzt zu l.j- on. Es soll der gr'öf3tE' Club in DE'Utsch- ha:tt~ , die rllcht b~b.r~ ("nt Fe~~ern 
zenzzahlunqe'n antr·E'ten. land ' .. .rerden. Nun b.lErde·t ihr' euoh fra- b~'II~ ::;c?ll~'r USI,.I. I,E·fen., eThar::tete 
> notorola hat f:S gesch,3fft, die- gE'n, war'Uf"1 ich ihn gegr'Undet habe. slC;h bel~i'lIr' ~E'r \,.Ier'dacht., dal~ ·3n 
T aktfr'e'qlJe'nz ihr'es Pr'oze'ssor's nun, in der' letzten ZE'it sind ZiE· ... ·llich I')elnel'l LOf'lF~ ~tl.,'aS ka~utt sein 
680:30 I·}(,n :33 auf 501'lHz zu st f:i- \)ie'IE' gute und zuverlassige LE'ute auf- (IUß. Ihch E'lrllgE'n Te-~eton.:::.tE'n ,k3i"1 
ger·n. t'le'be'n die'se'i" High-SpE'E'd-Chip get'loge·n .. und da .3uch sehr !. ... iE·le sa- es dann al!ch r·aus: ,ch t-!abe E·,nen 
I.,)~r·de ,sch.on :~Er 680tr0 angE',kUn- gen, ,~~r3 auf de,~ A'''lstr'ad nich~s ,'v:?~r k~pu~~~n (ode'r' alte'n) ,I),de'ocon-
d,gt, e'ln 32-E"t-PrIJzessor vnt los S':'I., I'IUß der,,:'n das GE'gE'nte'll bE'I,)IE'- !\ ?IlE ~ '" " , 
Flie'ßkoi'l('la-, IntE'ger·0 und ::;pE'i- sen 1 .. .IE:T·de·n. I .. Jir, die ' .. Jir Be'such \,.Ion de'n Liluckl,ch~r",." e.'se· gibt e,s abE'r In 
'2he:'.)enJ.3l i"~ng~einhE'it, (3che-- Bullen hatte'n, sind ,solJi,eso nicht, f'lehr l~tztET'._,:E" t "~~'·IE;', w~'n~~e..r· OE' (':I?~. 
!;:,pE'lcher SOl',!le E'lne· ... l Bus-I_.ontr·ol- gEradf: unbek,3nnt ',zuI'lIndest bel der ,jle a\-lf .::>vleh, 0::: In,: I ! ,t,do:::ocontr:Jl 
ler' (')it SnclI:,p-Logik. BullErf:i!) und so b.lär'e es doch das to- ~er nicht l;3uten. ,Jungstes ~t..e..r 111 

> Oif: I,Jer'einigung zur Förderung tal illegalste' .. eine l)eT'e'inigung .... on I,?t aber die Rape pel"!c, \}on ._,Id,Id\:.ll", 
der' dE'utsche'n Softl.,)arE·-Industr·ie er'aokErn, H,3ckern und SI.JapPErn zu Hlso Leute! schreibt DE'(·lO.S .. die 
(USD f'order·t .... ,,~hr: Rechte f!J,: die gr,ü:!d~n. Das '-'nteT'n~'h(~;-'n 1CO kanl'! ~~ch a~f e~~,e~ kapu,H~'I~, (alten) 
Her'steller' von ::'otft..Iar'E· auf \,;E'- naturlach nur· d.:inn I,Jle e,nE' BOi'lbe e,n- \'Ideocvntrullt:::'r lauten",,,, 
setzesqrundlaQE': schlaqen, 1.,IE'nn ihr' auch IYlifl;lacht. THE COOL 
- der S-achbegriff des 8GB soll I..JE·nn ihr' 'also IntEressE' habt .. be'i de'r' 
auch auf' Soft',)ar'€' .ö.iusgedE·hnt ganzen Sache i",itzUf'lachen oder' noch 
I., .. er·den 1 ... leiter·e Infor("lationE'n I,Jollt, dann 
- die t'jutzung '.,lOri F;aubkopien soll schr'e'ibt an folgende' Adr'es'sE': 
der' UenJErtung ',)on Betr'ie'bsge- D.B. frON TSS 
heii'lnissE'n gleichgesetzt h'erdE'n Postfach 1Strß 
- COIYlputer-Betrug soll auf das 778B Pfullendor-f HALL OF FAt1E 
Er'schleichen von LE'istungen dur'ch Telefon: (07552)/5:;:::;::2 <nach Dir'k fra- F er'ngespr'achE': Thr'illEr - ß.t·1J~.131 _ 
F:aubkopi.;;-n e-rw.:·itert I,JE-rden qe'n!) T88 - 1<tt3 100 
I,Jenn diese For'der'ungen dur'chko('l- 1CO soll der ges,::lIüe UbErbegr'iH f:Jr' TRU - F'or'K'-I 86 
i'le'n, blicken 1.,.Iir· harten ZeiteTI e'nt- de'n Af'lstr'ad sein. Cr·e', .. Js ~,JiE' z.B. '1--2- IHI - Tt1C tr'7 
gegen... Cr'e~J, CBS! US'.')' könnE'n sich qlE'ich als Ti('le Sc:anner: 618'1--E:0 t'le1 
> TQshiba hat den Prototyp eines gesai'lte CrE·I .. ) bei i',ir l'lelde'n ~jnd sind 138tr00 ::;kar' 
Laptops ('lit Far'b-LCO pr·äsE·ntiErt. dann alle autoMatisch dr·in. LJie gE·sagt .. Grand F'ri ~( ~; if"I. 2: f;2% Bt'le 
Die Ser'ienproduktion des F;echner's E'S kann nur· zu einei"! einschlaqenden f:;2:~ ThE' Cool 
('Iit dE'('l ll-Zoll-t'lonitor ('lit e'ine-r Er'f olg kOIl'iI"len, (·)enn ihr euch E,ei f'lir F:e'neqade: 365500 AS8 
Auflösung ' .... on t}~0 ;< tr80 Punkte'n (',E·ldet. Ich habe auch noch e'ine rco - 25~'810 Chuck D 
und 18 Far'ben soll 199fl anlaufen. t1essage rausgegeben. I(opio?rt diese ~:iJrze5ter Cr.:K:k: 30 Pool 8itlar'd 

bitte an alle' E'ure Tauschp.'.::!r ·tnEr I .. Jei- in 3 t1inuten (811C .. ESO 

ARIOLA-SOFT TOT ter • l,Jer' Ausl.:mdsKontaktE· hat 1,.Iie· ich Dark Fusion: 73900 Thr'ille-r' 
(leider' nur· ?ist E'rr'eich) sollte auch die'- Dr'aQon l 'lin ~ia: 126175 Exc.31ibur 

Die' Soft~l.:::.r·E·-Fir' (',a Ar'iolasoft aus se User' .. Cr'acker und Hacker ' d,:izU [,JEC-Le l'lans: 82,'1-- kf'1 l'lG/ T88 
C;;Jter'::::lo'h qibt es in dieser' Fori", ab iJber-reden, l'litzul'lachen. I'leine Leute :32,tr kl~ LeBon 
1. August i8:3:3 nicht 1'·IE·hr. Dann f'lacher~. :>chon ('li:" !!!! , _ t'legabucks: 8tr/: eRB 
nä('llich 1.,Jir·d der' nÖli'l!? aus dE' f~ Ich hot~e, ~al] Sich die gesal'lte Hf'IS- PE'psi t-lad 11;>:: 1&'t800 Le-8on 
Branchenr'eqiste-r' qE·str'ichen. tr'ad-El,te (,gutes 1.,Jor·t , BI1C!) bei (~ir Target F;enl?gade: 12000 Chuck D 
Deutschlands fiJhre'ndeT' Softl,.1.3re·- (~e,ldet~. Also, aUf, LeutE' .. Stift oder' Te- I'linja ScootET' Si('I. 27:3800 Chuck 0 
Distributür', eine BE'rtelsl'lann- lefon~lor' E'r In d,:=, Hand und d.3nn los!!!!! SOl: tr057S0 little un 
Tochtu· .. (, .. ir·d hUnftig unter' dE'(i) I,Jenn ,hr noch ein pa,3r' Infor '"" atione'n Rfterburner: 1:::370tr 10 little un 
klanq',.!Clllen t'lai"len Ut-HTEO SOFTf.,JRRE 1,.lollt, d,:inn Neidet euch!! 8o(~b Jack: 132300 CAB 
qE-fUhrt. So, das l,I':W'S er'st i"I,;-;I., f<ee'p on Illegal LE-ERFRAGEN 
GE'sch~ftst'ühr'er Hans-.Joachi(', COP!ol. D. B. FROH TBB OF ICO 0 
Kr'usche nannte in einef'l Inte'r'\)iE" J) Thr'iller: l,Jas ist lüs ('Iit der CClde-
in einET' ~ekanr:,te'n ,d,eut~c.r:,en C~:I:-Mefn U'deocontrolLer l,kw·t-Abfr.:::.ge· beirr, Satur'nsüft-
puterzE'ltschr'lft E'ln,ge l.,r'.Jnde h.Jr I I Cr"Ölck \,1on Bubble Bobble:' Das 
diese U'''lbE·ner,nung. D.:.nach soll und 'Chili Es I,,'ar '.}or unqefähr ::;cheiss Ding s türzt bei l"lir' if'lfoier 
"!Jnite'd Sot'tI.,Jar·€'" (I.) f:r·e-inigtf: Süft- I 111 1 i/2 .Jahr·E'n ~Is ich ab!!! (qr'ETrrrr'rrr'rrrrrrbbtqh!) 
, .. .Iar·e) syr"lbolisch als \,IEreinigung richtig angefangen hatte Soft zu SI,Jap- F·L~.C · I~~h 1.,-",,, '1':> bp' dpl'l'O cp',:>l -

t ' t d l't t' r" b ' • ~ K - 11 - _ I _" .J I. ' .... on 'e'~::ar:'n e·n. U~' qua .', a IV ~Erl. I:.lner· i'le',ne·r· . e'stE'n Kontakte .'Her·oes ot' thE' Lanc€" einfach 
hl:":;hl,~ E' ~~tl?':'~I . t,:,tt: .. J .:~rE'~lr' (:,en ~te- ~.3~:h .hE'lJt~ noch)_'~ar daf'l,'.::!ls Fr-ed- nicht ~Jeiter'! Ich sa('II'lle ."lle \)or'-
h>:n

t
• Hr'.'t'_'tldd:::· ~' t t

F
:· Un,f.:::d ._,ot tn'·~ar)e ~rdd ,..;~~ng ',h,::,utt:= b''::'~t~e~' b~kannt unt~r handenen Gegen!:.t ändE' Ein ohne 

',,1E'r' r'E'I' le r'ogr'a~l('le yo s' 0 ~ J::'ope-r,Öl Ion). ,aJa, ,ch (~oll te I"lIr e-in Leben zu \Je-rlierl?n! Doch I,Jas 
~,~kannten HErs!ellerCl wie H~I,JSot~, natur:l,oh auch Oe.'lOS besorge!!: Deshalb dann'? Gibt es irQ€'ndwo ein n Ge-
UI:.ERli., [TL Ur.I~ liR~t'/OS~AI·l._ ~In lve,- ~ar ~I~ ~reude dC:iMals u~~=,o,grof3er, ~ls heif'lgang'? Oder' so? I.Jenn (~ir k'?i-
t>:-r-H' I" r'und I:::.t., d·::Iß d,~ d,::I11,als ,ch b""1 e'lne!l Tele,ton.3t. ('lIt 'r oda von ,hM nE'r hilft f'lUI) ich ('lir ~Johl das O('i-
n:~o:,h ZIJr B€-rtelsl:)ann-I ... ,:,upp~ ge- erf~hr, dal.! -r :?ne ge,l~ D€'I'l.CJ von ei~e f'l ginal zu l~gen! (Bitte,bitte: Hilfe) 
hor'ETlc!e' Plattenf,r'(',a Ar',ola Sich ge~JIS5E'n tlTI (H" (leIdE' Dich l.,,;::'der bel 
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PURPLE SATURN DRY 
HEFiSTELLER: O:i;OS.,·UiE CFiACKEFi: THE ~:AUR1At1 

Ich also r'lal 1.,lieder '.)on der ... . Ja, Ol<! Ich habe 
POST! \'iF'P~ ! Raaaah! Das PurplE' Satur'n Da';:l
Original! Na, bE·~.'or ich!s gleich an The' Saur'ian 
zu 1"1 Cr'acke'n gebe., schau' ich's i"lir' an. Es lädt. 
Abstuarz! EPF:On r'aus! t·lochi'l.:tl l.:tden ... Aaa.:taah! 
Das D::::·::OS-L.ÖJbbe·l gr'inst i'lich an und ich könntE' 
es fast lachE'n hor";:'n, I,.tenn d.:t nicht sof'ort ein 
bOI"lbbastischer :::ound auf l'lich losdronen 1.,.IUr·
deo Nach e'in paar' Sekunde'n dann das Titelbild. 
Okay, t'littel"lai'::; gE'hE'n I.,.tir· ZUI'l Ga"le Uber·. (He
chel hechel ... ) Das t1eniJbi[,j, I,Jas Sier-I hier pr':3-
sentiert, ist teilt,.tE·ise sehr' gut und teill,.teise 
dur'ch seine Far'ben etl.,.tas ' .... en.tir·rend, aber' das 
soll te I'lich noch das ganZE' Spiel dur·ch bE'gle'i
te·n. Ok, als er'ste's dÜSE' ich dur'ch dE'n AstE'
roideng'ürtE:'1 des S.01tur·ns.Und ZloJar il'l ::::[.01101'1 Ut','1 
ein paar Fässer. DabE'i r"lul} ich aufpasse·n., daß 

BeulE'n kriege, denn hier I .. JiIYI('lelt-'s .ja nur so '· ... on 
Aster'oide'n ([I ar·u 1'1 he'iOt das Ding Ja auch Aste
r·oidenr·inq. Das qanZE' ist sehr' schnell. und b.:tut 
l'lan E'inen-Astr·o:'Cr·.01sh, so ist das seh'r' schon 
.::tnii'liErt: Der Stein knallt einE'I'l gegen ••• . _ia ge
gE'n l,Jas'? t'laJa, er knall1- hal t und lo.teicht dann 
ein bil}chen •••• l'lül3t ihr' euch hal t I'lal rE'inziehen. 
In der' nächstul Disziplin dUst ihr Uber' eine Ar·t 
bE'gr'enztes Spielfeld .• auf de'l'l ihr so kOI'lische 
Flal'wIETldinger' abb.::tller·n I~UI]t (.juhuu! BallErn! 
.jEJEJED und diE' dadur'ch entstehenden F euer
bälle aufsalywIE·ln, UI"I Punkte zu hoIE·n. AIIE'r'dinqs 
'.}Ersucht E'uEr GegnEr d.:ts gleiche und schn.::tppt 
euch auch I'lal ein pa~'!r' Punkte l,.teg. tl::tcht .::tber· 
Sp·::tIJ., das ganZE'. In der nächstE'n Disziplin I,Jir 'd's 
kOI"IPlizier·t. ECS kann also schon l"lal abschalten. 
Hie'r' l'lUl3t ihr Pole Ut'~IE'ge'n und Elektr'onen "be
fruchten" , I,Jobei sie in ir·qE·ndl ... lelche SchachtE'ln 
hineinkr·iechen. Diese be·t'rucht.::·te·n Dinqer' setzt 
ihr in E' inE' Art ROt-l ein und 1"IUC{t schlie·ßlich E'inige 
andere EIE'ktronen odEr I,.tas das nun sE'in soll. 
dur'ch ein paar ::::chleusen lot SEn., daf{lit sie dieSE' 
Fiot'ls schliei'3lich unter' Dal'lpf setzE·n. :::ind alle :;: 
FiO~ls fertig, ist alles klar' , I,.tenn es bei dir' ge
schah (lJh, ich solltE' Dichter I,JErdE'n\ Doch tat 
der Gegner' recht., so ist das schlecht. Rlso 
Klar·t e>::t: Der' Geqner' ist .::tuch lo'lit '-.ion der Par'
tie und ' ... 'er·suchF dasqleiche (dasselbe'i') 1,.liE· du. 
d . ia, i'lerkl,.tiJr·diq •• .) U·;r· könnt e'uch auch qeqen
seitig dir' DingE'r:- k::tpuHI')achE·n. T._ia, glotzt -halt 
(·)al r·ein. 1i'1 '.)ierten und letzten Teil kann I'lan 
endlich 1,.tiedE·r ballErn, und dann spr'ingt Man ir
qE·nd,.liE· dur 'ch'n 1 .. .Ieltr·aul'l und dann kOI'n"'lt r~an 
(soll te I'lan es geschaUt haben) dur'ch die' 
Licht':Ir'E'nze oder· so und dann flieqt da sa'n Fiie
sen-:~pr'ite '.)or· einel"1 r'UI'l und sieht ganz I,J.",b
beliq aus und ich freue 1"lich und das 1,.I.::tr·s . ~iun 
r·ecf,net der' COi{lpi (sollte l'lan nicht dUf'lf'lErvJeise 
den Tr'ainingsf,)odus angel.,.tählt h.01ben) die Ergeb
nisse n.::tch, und .:tnschliefknd 1!.lird der Ge'vJinnET 
(das ganze ist n:~I'llich eine Art OI~I'ipisch>? Spiele 
auf asteroidisch ••• . _iE·a!) abgeknutscht '.)on so 
'ner' StE·r·nentussi ••• 1(0 1'li'1ETI loJir' also endlich zu 
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Mighty Tmding 
WITH LICENCE TO TRADE 

1,.Iie schon il"l Ghost-I,lrite'r angekündigt., ' . .!Erkau
t'E' ich untEr dE'VI Nai"IE'r1 t1iqhtq Tr'adinq Indu
str'ies oJlTD .:tb sof·or·t Or·;qin.i;'l-Softv.tär·e fiJr' 
den CPC sOI,.tie für alle anderE'n gängigen S';:lS
tel'·I>? Entgegen f~einen Uor'stellungETI sind Pr'E'is
angebote für e'in ne·ues CPC-Gai')e <auf Disk) je
doch unr'loqlich und beLauf'E·n sich statt dE'SSETI 
.:tuf Dt1 ~:8.§5 (Ausnar-II'len best:3tigen die Regel). 
CassE·ttengar·lE·s sind entsprE'chend billigET' 08-
2:3 m'1) und Oldies kosten ~iE' nach O.:ttE·ntr·äge·r· 
113 bis 28 ort Ein Softt..tare-Kat alog \,.tird del')
n:~chst als OE'flIO und in qE'dr'ucktEr Für'l'l '.}Er
breitet. AllE' Infor'Plationen lassen sich natUr
lich .::luch telE'fonisch bE·i p'lir er·fr·agE·n. Also, 1,las 
hält euch noch hier'??'i' Bestellung, Ber·atung .• 
Infür·vlationE·n .. Fragen, ~:IYlalltalk etc. al,'1 tlTI
I.)er·sand-T E'lefon: 028Lt 1 /' 2172Lt (an . iE'de'vl 1.~lo
chentag \"on 1Lt bis 21 Uhr, bitte nacf, Jor'g fr'a
gen). 

Livebericht: 
MEETING AT GREAT GECCO 
At') 15. Juli UI'l 8.130 Uhr in der Frühe bin ich au+'
gest anden. Ich sollte' "The' LE'gE'ndar'y tnI" , 
"The Golden ~:Tl)", und "t·lo. 1 of Tr'eat" nach 
Li.,idinghausE·n br·inge·n. t1e'in t'lar'Ie-'? C.U.G. 1.,.I0hET' 
ich koc~r'le? Aus östinghausen. T ~ia, .Jetzt I,Jeiß 
niel')and, t.-IO östinghausen ist, es liE'gt ca. 7 kN 
nör'dlich t)on SOE'st (513 kl'l östlich '·)on Dort
(~und). Rber' ge'nug des Gequatsche. H:tch einer 
langen "er 'holsai')en" Fahrt nach Lippst adt OHI 
E·tC.) und '.,ton da aus nach LUdinghausen beg.;mn 
die gr'o l~:e :::UChE' n.;lch dei') Uer·anstaltungsort. 
r'lach (;·3. S kf'1 :::uche hatten I,Jir' es dann, dur'eh 
die t1ithilfe einiger nettEr r1itbi.,ir·ger, ,joch ge
schafft. 
Als er'stE'S spr'ang uns t·ler·')i ins Gesicht. 8E'i ihf'l 
I.Jaren Black t-1ission und ::;.:tur·ian. lJir dachten 
ZI,Jar, dar3 I,Jir' endlich al'l Ziel 1,lar·E·n .. doch I,Jeit 
qefehlt. r-ter·'.}i lotste uns I'lit se·inel'l Fahr'r'ad (!) 
ZUI"! I.JEranstal tunqsor·t. 1.,.lir· l,.tar·en natür'lich die 
Erst en m. Hach E';niqET' I,Jar·tE·zeit (1-2 Stunden) 
ging es dann endlicr-; los (Puhh, geschafft). Zu
er st I,Jur·den diE' COf'lpis auf9E·baut. InsgesaNt Lt 
CPC's., zloJei CPC trEH (YEAHH) und z\,Jei cpe 6128. 

Es Erschienen: 
L TP, E':(calibur, Thr'iller <alle GOS). Black r'lission, 
T.L. mt The :;'aur'ian, The goldE'n 'STIJ, I..JEEE!., 
nErvi, UI{lbEr-ro und Skar' (e·hel~. The l,Jizzard), Oli 
of C.lt.G. und t'lUi,)ber One of Thr·e.:tt (E·in Ahiga
USEr). 
DET er ste Höhepunkt (Rnc'1.d.Red: I,JAS?) des T.01-
qes t.Jar die l.Jer·öHentlichun·:j ',ion lJEEE!-Del"lo #2. 
Test iN Re' '..J i lö· 1,,1- T E·il. Kurz danach gEschah E'in 
UUESCHF:ECK C~hh CF:RU() ' .... on 8lack tliss ion. In 
nur· :3 11inuten cr'ackte er· 30 Pool 8illar',j tJon 
Firebird (Or·iqin.::tl t)on Thr·illET·). I,Jähr'enddE'ssen 
' .. 'ersuchte sich IHI an einer ::: t er·nchen-Routine. 
nach 21 Le·ilen Assel{lbLercodE' gab E·r· gener·t)t 
.::tut" (be-dingt durch die tJieeelen guten R.:ttschlä-

dEr lang ersehnten Bel,Jertung: 

GRAF IX . ... . 
SOUND .. ... . 
ANIMATION .. 
SPIEL IDEE .. 
MOTIVATION. 
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.2 

.2 
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THRILLER/GOS 

ge.) Excal;bur 
<GOS) und I,Jlö'ee 
sehr'iebE'n in nur 
20 "linutE n ihr 
I,Jel tberijhl",tes 
" Fi.,inf t1inuten 
DeMO" (~it "tol
len" Effekte-n 
und "r~it eine(~ 
Scroller, der 
t1TI -verwohnte 
User zur~ Schl'lun-

.. 



zeln anr'egt ..... <Zit a t'i D. The ...,. ~ G?lde~ STLJ, "~,i~tlEnj, l~ ha~ er ei-
n",n €'Ige'nen C.or'lplj _ (.elnen 
AI'liga 500 von COI'il'lobore) hat sich 
dazu herabg€'lassE'n, einige ( !) gute 
Sounds zu r 'ippen (Barb.:iri.:in und 
noch einer'). 
Das Essen wurde' einstil,wlig (außer 
mD als gelungen bis gut b€'zeich
net (IHr Nochte I.,johl keine Pizza). 
AUl3er tlTI's, STl}'s und Threat 's P.:.
derborner Pils (es l,lar leider nicht 
f ür den ('Ie'nschlichen l..Je·r·z€·hr qe
eigne'n. Für die sportlichen Cräck
er unter uns gab es .:.l s Abl,IE'chs
lung Tischtennis. Insg>?sa('lt ist die 
Ueranstaltung als ge'lungen zu be-
zeichnen. OL I /C . U . G • 

rN;" '''N''''''''N'N'''HN''~''''''''''''''~N'''''''''''''N''''N'''''''''IV_''N'''''''''~ 

~ WETTBEWERB I 
:~""""'N_V.'h"-""" V_'h""N'''NM __ ''.YMV.''''''''''''''''''''NN.'''"'''''''''o'\y,.y~ ............................ ~ 
Atto:mtion! .Jeden t'lonat I,Jir·d unser 
Fiedaktions-CF'C zufällig zl.,Jei bis '1';
Buchst.:.be·n .::,usl,lählen. l,Jer uns 
d:ifür die be'schissenste Bezeich
nung einsendet (z.B. C I = COI'lPU
ter-Idioto:m (nein., wie' ko(~isch ... »), 
dessen Abo I"Jird UI'l eine Ausqabe 
vl?r·länger·t. -

Hier die Buchst.::.ben 
die'ser Ausgabe: 

JCN . S. 

l.Jie·1 Spar:: eurer Fantasie ... 

:::-1)118. frÖM TBB -
~~~~~~~~r~~~~!~~~ff~~~~YJj!g~ S TORY 
I n unser €'r ' SeTie vlit er·I.,lischten 
Leuten h.3ben I,Jir die·sf'l.:i l eine' sto
r!:j ',ion D.B. t' r 'OI'l TBE:. Ich 1"löchte 
l"lieh ·:ln e'rsteT Stelle 1"lal qanz 
herzlich bl?i Dir'k be'danker~ dal3 I?r 
uns so he·ir'::e Unter'lagen (,.Iie de'n 
Beschluß des Af'itsgeTichts Sigr'la
r 'inge'n ·fiJr die HausdurchslJchung 
und dE'n Dur'chsuchunosbEricht der' 
Polizei zuqeschickt hit. Das I'ler'k t 
Dir'k I.K,hl äuch bei de'r nächste'n 
T ele·f on-Fiechnung. Alle'in f Ur' dil?sen 
Ber icht wJr·den Gespräche ',Jon C·3 . 
3 1/2 Stunde'n ge·führt .. ~Jobei Dir 'k 
die l"ll?isten Kosten Ubl?rnatwi. I.)ie
len Dank auch dafür nochMal. Hun 
I,iollen I,iir .:iber Dir'k <0.8. frOi'l TBB> 
I?rstl'lal selber zu 1,.Iort kOI'1I'len 
L3sse'n: (n lS) 

Ich, D8 f r·c,.vl The Blood Br'ot her s 
of reD danke allen Fiedakteuren 
der' Cr'ackers Inter'national, ganz 
bl?sonders f:J1S f Ur dil? Ueröffent 
lichgung dieses T atsachenbe'r'ich
t es. 
~.Io fange' ich al') bes t en an? H .. ,·II"I .... I?? 
A('l bes ten ·31"1 Anfang (~E·inEr il le·qa-
len Raubkopil?r·er·- Karrier·e. -
t-le'inen cpe kauf t e ich r~ir Ende 
18:38 .' (,)eil 1'·le·in UafEr, de'r ~ietzt 
I?inen At ari 520 ST + hat, schon 
'.jor·her e'inen hatte. t1eine' Kohle' 
r'l?ichtl? ger'ade I'lal so fUr 'nen 't6't, 

Ein halbes .Jahr· ~JE-r'g ing, bis ich I'lir ' die' so sc:hnell hoch., daf:: ich I",ir ' beina-
3"-Diskettenstation 0011 holen kon- hE' in die Hose geseucht hättE'. Ei
nte. Ich 1.,I.:ir· eigentlich I'iit den d3f'ials ner (,Ion de'nen zeiqte .... Iir· einl?n 
2f1 Spielen, die ich h.::.ttl?, se'hr' zufr'iE'- Hausdur'chsuchungsbl?fe'hl und 
den. Dann kai') {'lein erster Kontakt zu trat., ohne (flich vort-'jer zu f'r.3gl?n, 
einel'i ander'en cpe- user· ... t'll?in Spiele- ob ich nicht noch schnl?ll l"leine 
bestand schneHte auf 80 SpielE' hoch Diskette'n '.)er ste·ckE·n ~Jill , e·in. 
(BASIC- Spielcrlen nicht I"litgETl?chnet)! Ich ging '.)or·, an 1"leines l)ate'r"s 
tleine erste Anze'ige gab ich dann il"1 Ziril' ler' ' .... or bei und schlor.< auch f'lei-
Januar "88 .:iuf. ne TUr' , ob(oJC,hl Discolo':l4 anzeiqte 
t'lit I'leine"l ers ten Kontakt, 1"lit del'l ich "PlE'aSE- inser·t Destinäfion Disc in-
heute noch tausche, fing dann die to Dr·i'.)e A" ! h'l I,Johnzil"lf~e' r ·,mqe-
grol)e Ll?idenschaft an, G.:iI'lI?S zu sal"I- l.::.ngt, zeigt I"!ir der' so unschüldig 
l"leln. Zu dET Zeit hattE' ich et,.,la E; (nur ',101"1 aussehen, da e'r' (sie.) .ja 
Tauschpartner ., und so kaf'1 es., d.:if3 ich in ne,r'r'lalen Zi'.)il-Kl.:iI'lotten r'ul')
I'iir' 1,.Iegen dE'r nicht ger ade billigen ::::" - schlE'ii"lten) aussehe'nde Bulle' sein 
Disketten E'in zl,)eite's Lauft,jerk k3Uf- kOI'lischen I,.lisch, I,JO .:iller·hand Ge
te. I ch beste'llte .... Iir ein 5.25 "-FlüPPY. sabber' draufstand I,JiI? z.8. die Pa-
t'le'ine Ille'galität steigerte sich nun r·agr·aphen., gE'gen die ich ~Je'r'stc,s-
t}ün Gaf~e zu GaMe... sen h.:ibe (Arwl.d.Red: dl?r' 8eschlu(3 
tk in letzter Spil?lestand ~,Jar bei 950 VOI'i AI'itsgericht, l'iE·hr dazu spä-
notiert und ich fr-eutE' l'lieh r·ie·sig .. d.:if3 t e·r). Das e·inzigste·., wozu der LJisch 
ich bald die tausl?nder-Gr'enze' übeT- gut gedient hätte, wär'e als I(lo
schr'e'itErI I,JiJr·dl? Deich dazu kar"l e·s ._ia papier' gE·I.,.IE'SE·n. LeidEr' hatte'n sie 
lE·ider· nicht ("Ie·hr·. KO .... INen I,Jir' nun Zur'l auch 'ne IAlohnunosdur'chstöbe-
Hauptteil I'leines Fiaskos... rungserlaubnis (auf Deutsch 
21.5.1888,9 Uhr. Ich s terle auf, I.JUr·gl? Durchsuchungsbefe-hl) bei sich., die 
I'iit ..... il?l Kaffee eine' trockene Sche'ibe I'lir E'benfalls ausgehändigt ~Jorden 
Br'ot runter (s ie hat gr'aue'nhaft gl?- is t «'lul) te' ich e'rst !,'jal dE'sinfizie
schIYIE'ckt!\ Als er'stes stellte sich die r·en., da Police-B.:ikterien sehr 912-
Frage, (,iaS ich denn Jetzt tun sollte. sundheitsschädlich sein sollen). 
I ch entschied ('lieh nach l.,mge('l iJber- Ich I,Joll te erst l' lal in ('Ie·in Zil'I('1E'r 
lE·ge·n fUr "'iein fas t fl?rtiges De.3d- schleichen und noch l'lein Adress-
HE'ad-Intr·o. Es ist schon echt är·gE·r·- buch ver'sc:h~)inde'n lassen, l,JaS 
lieh., ~,Jenn e'in Fehle'r drin ist und (~an sich in E'iner Disc-Box be·fand. An-
kr'iegt ihn UI'l'S ',Jerrecken nicht r-aus. scheinend bin ich .Jedoch l'lit de~l 
GegE'n 11.213 Uhr' war' ich fertig. Oh Bullen I.)er·heirate·t gE'(JeSen , denn 
Gott, l,)·3S se'h ich de'nn da';' T.E.C.'s der Typ hat l'1ir die ganze Zeit auf 
Diskette'n s ind noch nicht voll, aber' 10 dl?r Pelle geklebt. Ich gr·iff ganz 
t-1inuten hattl? ich J 3 noch., Uf"l s ie zu unschuldig (~Jas sons t ·?) und er-
füllen., so (,.Iie ich es "'l it I',ir' t at (I'·.lt gr'iff das total unbedeutende 
'ne· .... 1 Haufe'n CHERFi't- CokeD. (schön wär"s) Büchle'in und die'se's 
UIYI 11.58 Uhr' s tür'vlte ich dann die' I,Janderte ganz unauffällig in l'1eine 
Post f~it laute(~ Geschr'ei 1,.Iie > HALT <, Hosentasche. Doch einer der' T4-
> STOP <, > AFiGHHH <, denn dil? Typen ' pen sGhien die_s qef'leC ,t zu hat~pn... --l 
wlJlltE'n gEr aiJe ihren 303 ' aaETI <ohne' d';:TIfI er' packtE' ('lieh 031'1 Arf'1 und 
den 1.,Jir· hilflos ',(~ren) schliej3en (Haben schrie, ich solle das, I,Jas k::h da 
dil?sl? T':JPl?n in ihref') Le'ben UbH 'haupt I?ingest eckt habE', sof or·t ~)iedl?r' 
schon l'lal 1.,Jas auf die Beine gest l?llt D . (ge'gen ('leinen I,lillen) rausriJcken. 
Dann ging ich l"lit ne·uer Post zu t-1G Dies hatt e ab>?r eine Gegem,ll?hr 
('''!on THE SI,JAPPER'S (e'he'(~alige's Gr·iJn- ('le'inerseits zur Folge. Die laute 
dungs"'iitglied (,Ion S.C.5»). t1E'in (unser ) Diskussion ~Jurde i"'Wler- hand gr eif-
nI?UE'S Intr'o kc,pierte ich ihN natUr'l ie:h licher' und e'ndetE' daMit, daß ich 
sofor·t r·unteT. Logo., oder '?' !?' Dann, u(~ beinahe ins Kitchen gekof'l(~en I,Jär'e! 
13.53 Uhr' zu Hause .3ngelangt , schau- t'lun, leidE'r haben die Scrlleir'ler' das 
tE' ich l"lir' e'r 'st ('lal an, IAlas ich denn da bE'ko~il'len, was sie haben l..Jollten 
so schönes bl?kolYII'ien hatte. Oiscology und ich prot est ier·te und r'ief ('lei-
r ein und ers t rial den ganzen Stuff ne tlutter auf der Arbeit an, diE'se 
riJbe·r ziehe·n. Dann .3uf einf'lal: best ellte ('leinen I.)ater zu r~ir nach 
Ringg, Ringg, - es k ingelte an der IJoh- H3u.::e. Erst als dieser- kal'i , und 
nungs t Ur·. Ahhh, das l,Jir d best i(flMt t1G sich ljOn de!"1 or'dnungsge(~äßen Zu
(der .... littl l?rl.,Jeile aus Pfullingen w?gge- s t 3nd des HausdlJrchsuchlJn9sbe
zoge'n ist) sein, der sich noch ein paar fehls über ::eugt hat t e, durf t en 
Spie'IE' holen I,Jil!!!! t'ia d.3nn sof ort :;:ur SiE'3nf - ngen, (~ e'in 2irQ('IE'r von oben 
TUr. I ch spähte in das Treppenhaus, bis unten -3useinander zu nehMen 
konnt E' ihn .Jedoch nicht ausf indig Ma- (wört lic.h ge(q '='lntD. Das Resultat: 
erlen. Statt t1G k r'ocrlen dr ei schlecht 't00 Disketten, 7 Diskettenboxen, 
r iechl?ndE', laut grunzende ( un)r~en:sch- 7 Leit z-Clr dner' l"Iit diIJer'sen (hää'?> 
liehe Gest .::.lt en di'? Tr eppe h·:.ch. Ich t " ter ialuSI,J. ZU('I Glück haben sie 
dachte, daß dies LJE rtret er "E,en, I,Jeil "Iir I'leinen COI"lpi dagl?lassen, aber 
de'r erste, das gr ößt e Rind JiF . E,nE·n Er I,Jur de trot::der~ behande'lt I .... ie 
Ak t E'nkoffer bei s i,:-h trug. Er t r :.gt e ein ') !2r·brechl?r. 
.... ,ich, ob ich Oirk 8 ..... E i. le h toe jaht l? Hac:hdE'~l diE' netten Herren ',Jon 
seine etl,J.3S sonder bar e ' :i"llic.he-) der Polizei das Zif"1 ~e'r ver·l3ssen 
Fr·agl? Unt er deM Gesabb 1" " ~ ier is t hatten (in Deutsch: Nachde~l die 
die' Kr 'il'iinalpolizei" '.)er bl asst en ('.eine BlJllen das Schlachtfeld qerauf'lt 
dlJr'eh den t-Ionitor Rönt gen- '} t?r '- hatten), durft e, wie nich-t ander s 
strahlte'n Augen. Er zeigte vli r 3uch EnJar tet , ich die ganze SchlJE'in -
noch sd n halb ver west en, gr :..inlichen, r 'ei wieder aufr·äu(~E'n . Da ich an
r'ii t Police-Bakt er ien ljer.:;eucht en Aus- nahl'l, daß das Telefon über'wacht 
I,Jeis. I,Jurde, be·gab ich ('l ieh in Lichtge
t13nn, is t l' lir das Her z in die Host? ge- sch~Jindigkeit zu MG, Ul') von dort 
r·lJtscht. t1e'in Adrenalin- Spiegel schof3 eine Telefonlat..line zu s tarten. Da 
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ich noch Adr"E'ssen bei ('Iir' tr'u9 (I.,JO" Beschuldigten bE'ir"1 Post.:lf'lt in Pfullen- 1.,.h2QUri'=1Erl : ot r'en Teil sind be-s
I .. !ill ich ·;jU S Sic:hE-r-hE'itsgriJnden dorf zu er'st r'ecken, da :::.ich der ' BE'- sero als di( er·s; en. Aller·dings ist 
nicht er·I,":::ihnen) .. l .. l·'W· d,::ts alles kE'in schuldig te diE'ses Postf achs i(~ l..lerkE·hr· der Text :; I(~ ~ ,tzen O::sorr·~!). Ich 
Pr·üblel'). Als E'rstEs alarl'·lier· t E· ich l"lit seinen Tauschpartner'n bedient ·hassl? Te;<. -', i 'denen 1"'lan die 
BLACK t·m::SIOt·j und TEe. :::päter' na- bZl,l. bediE'nt hat. gez. TapE'll, Richter' Freaks lanSt ... _ t , in d€. (0'1 ('lan ihnen 
tUr'lich auch den geSa('ltE'n FiE'st ·::ti'1 Af'ltsqer'icht" sE'in>? liebt inq-Pop&Fiock-Gr·uppen., 
1"leiner Tauschpartner. Das 1,lar Laut PoDzeiber'icht durchl,.IUhltE·n die Fitl'le, Schul";e, Zahnbür·sten ••• auf-
auch das einzigst e .. I .. Jas ich tun Be.:'!('ltE·n 70 t'iinutE'n lanq das Zi .... II"IEr zählt. Der ' absolute Höhepunkt 
konnte. '·)on Dir·k. Die t'lebenr'äw";e sind dabei I,Jar' erreicht, als KKB .:llle ihl'l be-
Ich findE'., dar:: l,lir auf de-r'1 A«lstrad ' . .!Er schont geblieben. übeT'haupt 1,lir'd kannten Vor'naMen (richtig ~)On A-
doch eine Fa("lilie sind und dar:: I.k · bE·i solchen Polizeiaktionen il'l alLqe'('IE'i- Z) iJber den Bildschir(', scrolle'n 
doch einiqes fiJr die Siche'r·hE·it tun nE'n nur· das E'iqene Zi('lI"leT' durchsucht. LiE·r::. (das hast Du toll gel'I.3cht) 
solltE'n, .~uch I .. lenn"s E·inETI sE'lbst EinE' Dur'chsuchunq dE's q-anZE'n H.:jUSE·S :;chneLL lJe·iter 1"lii' Tastendr·uck ... 
ert.,Jiscr;i', so 1.,lie ('·Iich. I.~a r·e ,.'lahrschE'inlic:h .:tuch zu zeit.:tuf- Ohh, I,Jas ist das;' Die nun folgen-
l=tuf9dlo9E'n bin ich Ubr·igens dur'ch I.,u::mdig. Der' einzige Fall. dET' uns be- de Digi-SprachE' <besser' als Fiobo-
E·inen qe·I.,Jissen Gerd :3chölch aus kannt ist .. 1,.10 die g·3nze I .. Johnung dur'ch- cop!) ist I .... ohl die' best E', die es _ie 
Sulzba-ch (Anl"l.d.RE·d: Die genaue sucht lo,lur·dE· .. I,lar' bei UlFiJJS. Allerdings auf de' ''~ CPC gab. Danach sieht 
Rdr"'SSE· s t ... ht SE·it C1"03 in der' hattE' Er . ia auch nur· 2 2i .... I('It:·r·. ('lan E·inE' 3D-Gr'afik i'lit E'inE'(~ 30-
Fiubrik 'Schl.,Jarze Schafe'). Ich bin Laut de""l Üer'zE'ichnis der b>?schlaq- Sternscr ollinq und der HOTS HOT _. 
leidEr nicht dEr E·inziqe, de'n dieSEr nah(~tE'n Gegenstände', das .Jeder) Er'- t'luzak als,Bac}:gr·oundsound. Gch 
Ar'sch hat auHliegen-l.,,;ssen. 1.,Jischten ebenfalls ausgeh::indigt 1.,Jird qlaub ES I,lir'd l,liE'der besser) 
I .. Jer· gE'dacht hat , d·:-;r:: ich ('lieh zur (sollte), I,lur·den bei Dirk 355 5.25" Dis- Äuch i"'1 nächst en Part befinde·t 
F;uhE' setzE' , dEr solltE' i"1.31 dE'n ICO- ke·tt E'n sOI,Jie 5:3 :3"-Disketten sichEr- sich E' in qutEr RasterzeileneHE'kt 
Bericht le·sE·n! gE·stellt. U"'lfangr eiches Schr·iftl'later·j- ~Jobe'i die- Idee ~Johl \..Ion t1CS I,Jar·. 
Das I, ... :-;r .'s I· ... on 1'·lir·. Spezial Gr'eetin:y; al., Lis ten und 8riE-fe ' .... on Tauschpart - 7. Par·t: G Balken rotier'E'n Uf'1 ei
to: Kt-lACKI-t:OFT., Black t·lission .. TEC .. nE·rn., Anleitungen zu Progr'a~'I(o'IE'n und nE'n doppelt so gr·oße·n., zu de'P1 
TtiSI ., Thr'illEr, P(,rk'::l .. Hellol., .. een, sogar üriginal-Pr'ogr<lI"lI"le 1,.lurden eben- :30und 'v'on Z'::Inaps. Das ist der 
Cr.:-;ck notion .. SpidErrrlan. falls beschlagnah(~t. Daß bE'i solchETI bE'ste Par,t in dE'r DelYIO von ESC :!, 
Hypergig.:'!ntische t'1eg.:t GrE'etings Polizeiaktionen (')anchIYlal sogar' noch I ~](B! Auf T astendr'uck kO .. 'l .... IETI E: 
to: Se'ctor' 8., Gr·oo., Yoda CooPEra- dE'r COfo'IPUtET' be'schlagn,::th'-'l'l" I .. Jir·d, anderE' Balken, die auch IAliede'r Ij(~ 
tion .. t'!TI .. l,JEEE., ESC und .:tlle, die zeigt do?r Fall VIRUS. Dies s ind gott sei- den r'littIE'r'en r'otieren <E'inf'ach 
auch noch 8esuch '.lon Gr-ün-I,Jei(3 dank allerdings Ausnah .. ~efälle . super!) 
ha"t-re'n! Inl .... ie~.le·it Oir'k nun bestr'aft I,Jir'd .. 1.,IE·r·- Der' nächs'l"E' Scr'een I, .. ir·d ro?qel-

dE'n die n:~chstE'n t10nate zE·igen. Dies recrlt .:luf den Bildschir''''1 'geF'uzz-
SOI ... h?it die Stor'-l ',,'on Dirk. Jetzt ist r'eqional sOI.,lieso sE·hr unto?rschie·d- let'. Kur-z darauf' scr'ollt die' dr'it-
("löchtE'n 1.'Jlr· noch ('Ial kur 'z auf' den lieh. BE'i t-lISTEFi i< I,JUr'dE'n 27(1 DiskE·tte·n te Laufschr'ift über' d,='Ii Bild-
Bo?schlur.~ des A .... .-rsgerich'l"s in Sig·- beschlaqnahi'lt und da::. Uer-f'ahren schirl'l. [I.::s bE'Sonder'e daran ist, 
,-"laringE'n E·inge·hE·n. Dieser Be'schlut3 schliE'ß!ic h doch E·ingE's-te·llt. Ob er 5ei- da!1 der' Hinter'grund nich-r I,JE'99E'-
s t a("lt '·}O('l 27.2.1988. Die' Haus- nEo Diks 1.,JiE·dE·rbekc ..... "yl-r .. k ann n.:ltiJr·[jch scheiben 1.'Jird. 
dur'chsuchung bo?i TBB fand aller'- auch nicht QE'saqt ,-,lET' den. t1it :::ichE'r-' lVI Endscr'E'E'n 1 ... IErden kur'z die t'ja
dings Erst a(ll t·1ontag., dE' ('1 22.5.-'8:3 he·it sind 'siE: jE·de,ch dann qelöscht ([0- .... Ien der' dr'ei Pr'oqr'ar)(llier'er auf' 
statt . DiE' Polizei h.:-;t sich .:llso fast qischD - de'n 8adschir'('1 qE·schr·ieben und E'5 
:~: t'1onate Zeit gE·lassen. Hier' ein - hE'il3t T schüss.;. 
Auszug aus de'(~ Beschlu(::: 1 .. .Iir I .... er·derl auf .jeden Fall 031"1 Ball ble'i- Alles in .:-; II E'«I ist die DE'(~O ganz 
"In de:"1 Er''''littlungs'v'ETfahr'en ge- ben und dar·iJb>:=-r- toer·ich·h::·n, (,.IE·nn sich gut und 1,.Iir·d sicherlich für länge-
gE'n Oirk B •. , ge'bor 'en a .... 1 ... in ..... ' i .... 1 Fall TBB ett..Jas -rut. · r·e ZE·it in de-r OE'(I'IO TOP-lEt bIE'i-
IJJohnhaft ...... , 77:38 Pf'ullendor-f' I,Jo?- bm. YODA COOPERATION 

ESC-KKB DEMO #1 
gen l.!er·dachts '.)on l)er'gE'hen ge
qE'n d.:ls Ur'hE'ber'schui'zqE'setz I,Jird 
gel'l. F'ar·agr. 8't., :38, :3:3, -102, 103, 
105., 111 b H . stPO .::tngeordnet: In diE'se('1 t'lonat kal~E'n endlich 'Mal 1,lie'-
i. die [Jurchsuchung dEr I,Johnung der' e'in paar' sehETlsl.~ErtE' [102("105 .:-;uf 
sa"'lt t'jebenräu("len dE's BE'schuldig- den t1ark t. So auch das neuste und 

GRAFIX: 
SOUNDS: 
HOUTINEN: 
TEXT: 
S1'IL: 

ten i('1 AmlE'SE:'n ...... in Pf'ullE'ndor+, E'rstE' Pr'oggy ',!on ESC &. KKB. 
des '-.lN1 8eschuldigten bE'i'-'l F'ost- Schon .... lai ii'l, I.)orr.:lus., ~ie ~IE' '-''IÜ beleg'!' 0 
.3("lt Pt'ulle·ndor·f unteT-r..::tltenE·n unge'logen einE' ,ganze ' .. D lliskette·n:=.el- AB 

2-3 
3 

1-2 
5 

2-3 

F' ",::-tf' - -'he und rC., d'l'" Bp'::'-'\"IL3q- tE·. JE'tzt qeht- 5 los! , - .. '-,_. d '~~ , .... .. " - __ ·JI · - - ,. ' _, - -.: ,=- _.' " ._' , ., ' l.Ier· e'ln neuE'S Hbo "'lochte oder' 
nah"'le' dabE'1 aUf qet undE'nu' Raub- HII Ant.:~n3 hurt 11~n I:lne OI91.:.tll\11e .. die '-lt ["' - 'll h' kt 
kopien '.}on CO('lPüter'pr'ogr'a('l(~en/ \)E'r('lutlich" ~S~" S·:l9t (.ohne Gel,Jehr).. t~~ ~:J tr ~~ [t~r :3~g;r~1 "J'b , s,.c :f~' 
/ - '::pi;:'len und <:;,"\n·:: tiq,:>r· Iinterla- dann folgt ein :::cr·een '-'ut del'l bekann- pJIL v :- HI'::12 I _ Fr'J h,~=·ga e dn

d 
bl'=' 

qerl ~uc: dl"nE'n -::'ich di~' He·r·c:te-[[unq ten und oft geklauten Ce8IT'88-8ild , .. ~" In
t 

:l~lfl,r:·-I..:Ir:· enz_ d.uhsEt'ndl~n .': e
h
-

- .' - -, ~ - - , - r 'l ~ j-.- ,I · ·t~l'·h d .-.1- d'- ... 01~1'l' dUr' 1,)le go::·I .... U n IE' nde -und lJerbr'eltung solcrlE'r' KOPien ,:,on _. O.:>E'·3U., , d.:> F 0 ,C le urL' ~ I 11;:' -= tp d .p' -I c: -b 0- , P .", 'e - _ 
;:rqibt Gegend SChl,)abbE-lt ::~ zappelt (Ja, I.~er :. ,-:1 ,r _I ~_J-:-.gd en. \:' r -.: r _I_.dn, 
I:· " j~ t·l-- I-,j t-' - ' - Ilir·,j ,jE'rln d=- t ';:'I' (·1r.-:· ') H-ul' pr'dpl'~ IJ;:·r·- =.tleg Is t I .. J,':dolgt zu erkldr'en: IAlr "run, ..... 1::1' '11 /='1'0'1 ' ... ·1 ·-I'·ln ... ·I'l .'. .~ - _ .. _'... . • .' ~ -, ' - , , , ht ' " F' t 
T .::- -.;: ', . t-' -. - 1-' -. ~ j -::;-'hÖ:l-'h ' den die Leu're qeqr'üf;:t, die ( Ja, r'ichtiQ!) "'·Ius:::en r"o:: nur f 'Jr or 0 , .=:on-
aI.LL.1 IF ar ~t: r .. ..:11:: r, -,'_. '-' L· In ' .. -, _ . . ' ,05,. - _ . _. . . - dErn in l e·tzte-r' Zeit auch \)er'-

:;:,ulzbac:h aufgej'unde'nen UntErla- auf dEr 1_.:oE,JT ,_,3 1.,.I<;:iro::n. , ~ .'. ." , I , -. K 'p 
>:jE'n t,esteht der l}er'dao:::ht, da!:: Danach.: ein neuer ::jound., eine gut les- .:>tarkt f'Jr terF d~kur~g, '0I7'~_r E' n, 
"j. - E,-- -I- ld' t- [I' I. 8 t'- rt-.- bd-r,:> L=-!,f···::- ,-·l-lr·l't·· t d:,:> 1·'1'IL-·h I"-Il't "H:.llo " Far'bb:Jnder' und Tdet" Jngebuhr'Erl ' .... r· , ..... -., :IIU 1'=1.... Ir'~, '..... LI' ' ... t:- . . '~J -,_·1 ,,_ . ~... L /)" d r; , 
.::- -t...,. t -R-: t l ,--, - ·I-I'·bll'· .ö,-hfl',;,- be·gr·j..if::t und zusätzlich noch ein p.;1.:tr· .::tUft<.Co«ll'"len. ',Ir Melner;I, ",1$ I,Jlr' 
_·e - ,·:JU ,~ .. ,_,plen urll_ ,rr"'J 1_11 , , '''u-r j-..- 't n -'ht "'u"IEI ·'UI'lutEn 
geschützt ET' I"JE-rke her'st E'llt und/ BalkenbE·I .... egUngen. BIS ,JE·tzt r 'echt w· _'- I.: dill h'Lt'- f~ d" -Ab .... -t · 
-d- b -'t-t h-t E- b -t I-t Ubpr-E'uqpnri a;;; ,,·r· "'In noc I dU en es 0, Id ! 'J 0:' :' '.'er r''''1 0:' d. :::. E·!:. E' , _.<.. - - _. beko(,li'l1" seine CIs bis ZUI') Abt ~ut' 
SOI"lI t dE-r Tat',.!erd .'lC: ht.,_.\}~I':1 l)e~'ge- ~ A de'sselben natür'lieh ZUI'l altE'n 
hen nach Par' agr aph 10b j t. de=- ./") {(, "c'r.pj.= " 
Urheber'rechtsqE'setzes, der er·- G;1 ~ . =' ~--=~=-='~=-:-~----------
Iolartpn lär:t dal~: dip .ö1nqeor·dne·te 0 ~ 1 IMPRESS UM -
Öur.-·FCJr~u~q .,.~., ÄuH~ jer c- l- • Her au:=go:?ber, [Irud-', Lhefri?d:lk-
_ _ L· 1_· 'J I 1- _- 11" _ I I' , I _. ,-" _ tjon: 1,IEEE! 
,_:ho::r Unter'lagl:::'n fuhro::n I,Jlr'd, dlt:' " ' L- - t. lJEEE' l' t'e' 

l 8 ' 'tt I '" d E 'tt .;:j~'..JU . ' " r, I .) a S ,el.,J E·IS('1I E':~ 'Jr as rl'lI - -.: Ilpr·tr'r-'b' VI'IS TEC 
lurt9s'v'E·rf.':Ihren In 8etr' .:-;cht KÜ('I- • -.: AC! pc';~: ' ~ , 
f'len und/oder' der Ein~iE'hung un- I1ls nächstes kOI'Wlt die Einleitung fiJr i"EEE'- ~PLV B90't8C' A 3't20 Ho=-r-z-
-rer·lie9E·n. Die angeor'onete Unter- KKB's P ar·t i natiJrtich (~it :3oundunter'- .. _ " 'I "" -
- I - .... ung h-t -'-h - IJf' d-- T-r-r "- lung 0'-''''' 't L · uf- - ~ r'f··t ~'-ht bl::-rq (WEED :::'.~ '''; II ' .:J, ::'1'-' d d7' t:' IU I'ld • 1'= _I,JE'I e d ::"";11 I =·1';:' I"JEEE' PU' 1051"'2 r. ~1t-10 Hörr'-
naher' bezE'lchnete Postf ach de's euch ganz I ... dtzig au.=; und die 8alkenbe- ", c.. ~ J,' .J I 

~r'HlzhausE'n (Kt-I~,) 

i'r;··d·E:r:··r;:~·,:hs·+E:r;·tI:· · Ei'i+E:··f:Ur··FrE::~ks":::"i )E:r:91'e'i,::hs'fe's+':"i:(;F:~p '3rfiE' s":::''i:ie3afiel'~:"~','j"'P'ir'ä+e's'f ",'j'ii'd"Tj,3'r"'fr;'Hfdd'le"Eartfi 

SEITE 12 



FRAGEBOGEN 
1. l,lie sind Sie auf die CI aut'l'lerk
s aN Qe"wor"den? 
( ) I<NS-Message 
( ) KNS Loader 
( ;. WEEE Oef"lo 2 
( ) T alJ:schpartner 
( ) ande"re"s:, _______ _ 

2.1,lie alt sind Sie? ---

3. l-Ielche Ausgaben der CI kennen 
Sie bereits'? _________ _ 

't. Uie bekoM .... en Sie die CI? 
( ) Abo 
( ) Tauschpartner 

5: ~"elchen Redakteur bevorzugen 
Sle ~ _____________________ _ 

6. Wieviele Personen lesen Ihre CI, 
Sie eingeschlossen? ---

7. Welche SysteMkonfiguration be
sitzen Sie? 
( ) CPC ~6't 
() CPC66t " 
( ) CPC 6128 
( ) FloPP!:l: --------( ) Or-ucker: ______ _ 
( ) BildschirM: ______ _ 
( ) RAN-Erweiterung: ----( ) Exp-ROI1s: ______ _ 
( ) Stereokabel 
( ) Joy.stick: _____ ~~_ 
( ) Mouse: ________________ _ 
( ) [prOMer: _______ _ 
( ) " Sonstiges: _______ _ 
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8. Wie viele Original-PrograMMe besit
zen Sie"? 
( ) Eins 
( ) Zwei 
( ) tlehr": ___ _ 

9. Uelche Textverarbeitunq benut-
ze"n Sie" ge"wohnlich? -
( ) Tasword 
( ) l-Iordst ar 
( ) Pro~Jord/Protext 
( ) Context 
( ) Pyrade"v ( ) andere: ____________ _ 

10. ZeichenprograMM: 
( ) OCP Art Studio 
( ) Happy-P aint€'r 
( ) G-Paint 
( ) andere: _______________ _ 

11. Monitor/AsseMbler: 
( ) MAXAM 
( ) S-Mon W02 
( ) Devpac 
( ) Asso 
( ) Rita 
( ) andere: _______ _ 

12. Uieviele GaMeS haben Sie ber"e"its 
gecrackt? _____ _ 

13. Welche Progral'V'liersprachen 
beherrschen Sie? 
( ) BASIC 
( ) Logo 
( ) Pascal 
( ) AsseMbler 
( ) andere: ____________ _ 

1'1-. l-lieviele OeP)OS haben Sie bis 
Jetzt gescJ-.r"ieben'? __ _ 

15. Wie"viele davon, ohne bei an
deren zu klauen ./ den DeMo-
Maker zu benutzen? __ _ 

16. Welche TheMen sollen in der 
CI !'lehr berücksichtigt wer"de"n? I 

17. Welche weniger"? 

18. Kritik / ~jerbesserungs- / 
Erweiterungsvorschläge: 

I 

I,r D-e-n-F-r-~-"!""'b-OQe-_-n-sende--t-Ihr--z-ur-l 
Auswertung bitte an : 
Redaktion ·CX· 
PLK 185122 C. 
5418 Höhr-Crenzhause 
oder 
PLK 090485 A. 
3428 Herzberg 1 
Als Lohn für Eure- MühE" ver
losen wir ein OriQinal-CoioIputer
Gaflle !!! 




