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THE COOL: Die zl.Jeite Ausg abe ~,J ar \oJesentlieh be'sseT' als die ers te (weniger' tlu si dafür' (,)ehr CorlPi). Weiter s o!!! ~Jie vJär's ,
\,!e nn ihr II'Wler die ne·u er-schienen DeMOS
kur z previe-we-d <natürlich nur- Oe'rlos, die
l~as 'taugen' !!!) Ein Co~)ic lJär- echt gut!!!
(r'inl"l.d.Red: Kurztests von Gai'\l?s ~ DeMOS
wird es ab CI 't- geben. Sch;'::kt uns eure
neuen DeMOS, Leute!)
GHERKIti froM StiEG: Also, was ihr da auf die
Beine gestellt habt ••• aller·erste Sahne!l!
NachdeM die erste Ausgabe fUr ('It'ine Begriffe etwas dünn (sorry) war, schlug die
zweite wie ein HaMMer ein. Besonders gefallen haben I....ir die Spieletests - es lebe die
f reie Me'inungsäußerung! .Jedoch MUß ich
auch negative Kritik äu/Jer-n: daMals h.3bt
ihr einen riesen Trouble wegen der- ECSDeMO gestartet. Doch was flÜssen P'leine
t rüben Augen auf Seite 7 erblicken?? Einen
abgelufschte-n Türke'n-lJitz! Geht euch da
ke' in licht auf? Andere Massiv kr·itisieren
und selbst den Fehler Machen '~ Also, die
andet' en Witze sind O.K., aber Türken/ Juden/Holländerwitze gehören nicht in die C.I.
(Anf"l.d.Red: Uielen Dank für deine ber'echt igte Kritik. Wir werden in Zukunft nur noch
Ostt'riesen-l,litze veröffentlichen. In Ordnunq,? P.5.: Dein Urteil über die " CI " hängt
eing-erahf'lt über Meinet'l Bett!!>
SECTOR 8: Fragt nicht, wer Seator- Bist, ok!
Eure Zeitschrift ist", CPC-Bereich das beste in Deutschland. Nafürlich steht ihr
noch 031"1 ANFANG, ABER NUR WEITER SO.

YOOA COORPERATIOI-l: t.ler gegen Nazis (ECS)
IJr~ Anti- .Juden-De/'los ist, sollte auch auf
Turken-, Sadisten- und Faschowitze verzichten können! (Wir hoffen, daß da('Iit das
Thet"la 'CI-Jokes' begraben t,Jerden kann!)
(An/'\.d.Red: siehe CHERKItf frol'l SNEG)

.

TOM S. JEP.RY: Wir finden, daß ihr die
"cr" gegenüber der ersten Ausga-be erheblich verbl?sser-t habt. Die
Artikel sind insgesa(~t qualitativ
besser gewor·den. Es t.oJerden auch
neue interessante TheMen für- den
Use'r angesprochen. Unsere Uerbesserungsvorschläge: De~lo- Tests
ver/'lehren, Redaktion erl,>eltern,
Cracker-Tips, PrograMMierer-Ecke,
InterviE'lol von "besuchten" .leuten:
Uirus, Algx of ESC; GI"OO, MTI, Mild,
Nax...
(Anf'lod.Red: Uer was für 'ne Crackund ProgrClf'll'her-Ecke hat, wer seine "Erwischt"-Story loswerden will,
HER DAMIT!)
S.C.S: Eure Zeitung ist der absolute
HaMMer. Auch, daß sIe gratis ist,
finde ich echt super von euch.
Macht weiter so!
LITTLE UN <'t-2-CREU): Oie -CI- ist
absolut Plegageil!!! Storys sind super! La!:lout is auch nicht übel!~
Hans Rosenthai wäre fVlit Sicherheit
hochge Jl.U"IPt! Nur die Jokes sind
veraltet! Macht weiter so!
TNC: Hier Meldet sich nach Langer
Zeit MI wieder NecroMancer in die
CPC-Szene zurück. Erst/'lat virien
Dank an die 'CI'-P.edaktton für ihre
tolle Idee /'Iit dieser Zeitschrift
und die lJeröffentl;-;hung /'leines
Briefes. Auf dieseM Weg Mechte ich
kurz was zu /'Iir sagen. Ich hab' in
den letzten tIonaten keine Zeit
P'lt'hr für dm CPC gehabt (u. a. wegen Meines: PC's) und hab' ~P'lt'nt an
auch kein Interesse an Tauschkontakte-n. Au13erdeM t'\Uß ich wohl /'lai

klarstellen, daß ich zwar ein sehr
guter Musix-Ripper bin, VOI"'l eigentlichen 11usik-Prograf"tl"1ieren
aber absolut keine Ahnung habe.
Dies schreib' ich deshalb, wea ich
in letzter Zelt sehr viele Telefonanrufe und Briefe wegen obengenannter PlXlkte erhalten habe.
So, Jetzt noch ein paar SpecialCreetings an: CI-Redaktion, MTI &c
Ef'lPty Eye, T.E.C. (thanx for- the
cm, CCF in Bli~Un, MCS, Thg ExVirus und alle l'Iir unbekannten
Leute in der Szene!
THRILLER: (Anf'l.d.Red: dieser Brief ist
an di~ Leser gerichtet)' •• .Es ist nun
so, daß irl unserer tangsa/'l zief'llich
flittelpr-ächtig großen (wenn auch
qualitativen) CPC-Szene in Gerf"tarl',:I
Jeder Jeden kennt. Man hat Adresse-n ausgetauscht (CeBIT...), Jede-r
schreibt Jedel'l, und alles ist in Butter ... oder doch nicht? So wird das
Tausche-n II"IPler uninteressante'r,
oder? Es gibt für so wenig Leute,
!,.tenn Jeder Jeden kennt, eint ac-h zu
wenig Software, und so bringt's dds
einfach nicht Plehr. Au(3erdePl gibt's
da noch das ProbLeM, daß, wenn J eder Adresse, Telefonnu~er, Quittung der letzten Turnhose usw. hat
lM dam Mal wieder einer auffliegt,
die Bullerei ir'Il'lt'f' l'Iehr an überhand
g€'winnt. überlegt euch das Mal! MT!
Macht (hoffentlich) Rabattbestellun~
lrld andere Leute schaUen hier und
da für sich ran. Das ist echt der
Aufschwung! fix gegen Section Jaguar " Co., aber ich glaube, da(l sein
Belieferer nicht l'Iehr existiert, war
d€' Rettung! So werden auch OriginalE
gekauft._ nach und nach_

I I ......

DIE NEWS DES MOHATS
Hatlo Leute! Auch in den letzten !Jochen gab es
wieder eine ganze t1enge netJer Progral'WMt tUr
den guten alten CPC. Hier wfeder der aktuelle
überblick. Ule Mer zusal'l/'lengesteUt I'Iit Hilfe
Cs.VG.
Fangen wir diest"lal bei US-GOLD an. Uon diesel'l Unterneh''len gibt es z~,el ganz gute neue Progr<ijl\PIe. Alsda wären FORGOTTEN UORLO, ein Acti0n9aP1e
Mlt toller Grafik und gutePl SOlJ"\d. Die CPC-\.Jersion präsentIert sich in einer farbenfrohen Grafik ,
sowie eineM guten ScroUin9. Auch eine Zwei-Spieler-Option wurde Mit eingebaut. Holt euch das
Ding, und es heißt Ballern, bis der Joystick gliJlt.
Ebenfalls von US-Gold kOl'll'lt ItfDIANA JONES RHO
THE LAST CRUSADE, das Spiel ZUM FilPl. Das ActionAdventure entstand übrigens unter Mithilfe von
LucasfilPl Ga/'Ies. Leider lagen uns noch keine BildschirMt"otos der 8-P~t-Uersionen vor.
Für einen schlechten Witz halte ich das GaMe
OUT RUli EUROPA. Das einzige, was sich an Out Run
geändert hat.. ist, daß ('!an nun zwischen verschiedenen Hintergründen wählen kann. 11an kann
Jetzt z.B. durch die Berge der Schweiz oder
auch durch die Londoner Innenstadt fahren und
Bussi' überholen. Spiel technisch hat sich nichts
geändert. Scrolling usw. sind i('!Pler noch ZUPI Weglaufen. Oie CPC-Uersion erscheint Ende Juni.
'Jon GREt1LIN GRAPHICS gab es Ja in der letzten
Zeit auch nioht viel besonderes. Mehr Masse als
Klasse! Dies ist auch wieder bei DARK FUSION der
Fall. Hierbei handelt es sich lH"l ein sehr PlittelPläßiges BaUerspielchen, das als UollpreisgaPle
viel ;w teuer ist. Hauptaufgabe wie so oft. ruhms
abschießen. Oie Grafik bei dieser BaUerei Ist Plässig, Sound katJl"l vorhanden. Forget it!
HATE (Hostile-All-Terrain-Encounter) sieht da
schon besser aus. Erste Bildschir~oto~ zeigen
eine feine 3D-Grafik. Es wird sich UM ein Leviathan-ähnliches BaUergal'le handeln. Bleibt nur zu
hoHen, daß das Scrolling bei HATE besser Ist (l'Iir
tun heut" noch die Augen von Leviathan weh!).
Ebenfalls von Gr'e'('1lin gibt es in nächster Zeit
RAMROO und SUPER SCRAI1BLE. liähere Infds hierzu
in der nächsten 'CI'.
Nicht viel neues in diese,... Monat von OCEAH. Einzig
und allein ein neuer Sa''lpler Plit deM tiaf"len SPECIAL ACTION. Auf der Disk befinden sich 5 Progra/"lMe von /'leist sehr guter Qualität, d'ae sogar teilweise noch recht aktuell sind. Alsda wären CAPTAIN BLOOO, THE VINDICATOR, DRILLER, S.O.I. und
DALEV THOMPSON'S OL YMPIC CHALLEtiGE. Also viel
Spiel tUr- wenig Geld. Unbedingt zu ePlPfehlen, wem
ihr die Gat'les noch nicht besitzt.
Das einzig neue Gal'le von Ocean in diesePl Monat.
VOYAGER, erscheint wahrscheinlich nur auf ST und
AMIGA.
'
THUNDEABIRDS von GR AND ~~L Arl Ist
wieder eine COI'IputerUfilsetzu09 zu der gleichnaMigen englischen
Fernsehserie, die bei uns nicht bekannt ist. Es
handelt sich hierbei Ul'\ ein Gr-afik-Adventure.
Näheres zu diesel"l Gat'le beil"l nächsten Mal.
Uon HEIJSON gibt's STORNLORD. Dieses Gal'\e knÜpft
an CYBERtlOID 2 an und wurde auch VOf'I selben
PrograMMierer Rat". Cecco geschrieben. Die Grafiken und der Sound sind wieder eint"lalig. Wer sich
das Gatvte nicht besorgt, ist selbst dran schuld.
I:;et itln
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den CPe UPI od4lr hat es zUf"tindest angekünu, g t.
In nächster Zelt sollen folgt>nde--Säc!1in 'erscheinen: THE OUEL - TEST DRIVE 2 (ein 3D-AutorennspieO, CALIFORNlA CHALLE~;" ifHE SUPERCARS und
JACK NICKLAS CHAI1PIOHSHIP,'COLF. Sobald die nwen Titel veräUentlioht sind. werden wir näher
auf sie' eingehen.
'
Von IMAGE UORKS kOMt BLOOOWVCH. ein BaUergMe.' das The, Vindioator sehr ähnlich sieht.
Zwei neue Titel gibt's auch VOI'I französiohen
Softwarehaus INFOGRAME5. HOSTAGES gibt es nun
'enlich auch tUr den CPC. AußerdePl gibt es nun
die Fortsetzung der' Bob Morane Reihe, näf'llioh
BOB t10RANE OCEAN. Hier'bei handelt es sich UI'\ ein
U-Boot-Spielchen ,.it schlichter Grafik. API Anfang
gbt es elne nette,' TitelPlelodle. Mehr gibt's el~ttich nicht,zu'sagen. API besten vor", Kaut ananschauen und setbst .urteilen. Von ACTIVISION gibt 4PS 'nun THE REfL CHOSTBUSTERS, H1e Ut\setzung von den bek~ten Coftics
und ZeiohentricktilMn. Leider Ist das GaPle PIißlll'lgen. Zwar ist dte CPC-Uersion noch ck> beste
der 8-Bitter, aber trotzde,. ist die Grafik nur
unteres Mittell'laO, Sound kaut'l vorhanden.' So
kOl'll'lt bei dieser ~ter Jagd leider kal.Jl\ Motivation auf.
UIRGIN GAI1ES veröffentlicht in den nächsten Monaten u.öo ~ILK ~, GEMItiI UItG" ein vertikal
scro1lendes BallergaPle ganz iPl Sinne von 19't2,
und SHINOBI. ein Karatesple{chen. Nähere Einzelheiten, sobald die TItel erscheinen.
Elne ganze Palette neuer GaMs 'kOMt von 00MARK. IPI Juni gibt es LlCENCE TO KILL, das C~
putersplei ZlJI't neuen JaMS Bond-Fill'l, der "" ,
SaMer in unsere K'nos kOl'lf'lt. O.w.lt sorgt 00f'\ark auch für die vierte JaI'I'S Bond F~t
zunge
UINOICATORS st ~t zwar- von TENGEN, wird aber
von O~ark vertrieben. Bei dieseft Gaf'\e ~n
böse AulJerirdische wteder Mt Plehrere Planeten
erobert (sie können es nicht lassen). Des Spielers Aufgabe Ist es nun, Mit einel'\ Panzer bewaffnet die Aut'3e-rirdischen zu vernichten. Dabei sieht
Mn das ganze Geschehen von oben. Der COMPUter scrollt (ruckelt) in aUe vier Richtungen. o:e
sonstige Grafik hält den CpC-Standard. Sound
I'\äßig. Kann Plan durchaus et'\Ptehlen. '
BOB'S FULL HOUSE ist die Versoftung einer engli, schen Quizsendung. AuOerdePl Qibt's in den nächsten Monaten SpielhaUenUl'lsetzll'lQen von APB ALL POINTS BVLLETIN (Polizist Bob schlägt nach
seiner allMorgentlichen Vergatterung I'Iit Gesetzesbrechern rut"l), DRAGON SPIRIT (der Spieler
verlJ.andelt sich in einen Drachen, UI"I die liebliche
Prinzessin Alicia zu retten; vertical scrollendes
BaUergal'le) und TOOBIN.
11'1 Juni erscheint auch XYBOTS, ein Arcaden-Spiel,
bei de" auch zwei Spieler gleichzeitig agieren kÖt"'lnen. Es handelt sich u" ein Batlergat'le, das in
naher: Zukunft angesiedelt ist. Uieder eiMaL l'lüOt
ihr Al~ns abschlE13en. Oie ersten Badschirf'lfotos
sehen r~cht vielversprechend aus.
IMer P\ehr von SiI'\ulat'lOnen ab, kOi'lt'lt "ICROPROSE. So auch bei del'l neuen Arcade-GaI'\e :<ENOPHOSE. Die ersten Bilder der CPC-Uersion sehen
recht vielversprechend aus. Man dar-f gespannt
sein.
Und ZlM'l Schluß noch einen kleinen überblick neuer Sachen auf def'l Billigsptet-Markt. Von COOE
MASTERS gibt's THE SQUAO (sehr Mäßig). Bei SUPERNUDGE 2000 handelt es praktisch UI"I die U/'ISetzung Mes ein~gen Banditen (Geld~.GUtOf'lat )

ELITE bringt in diese"" Monat I1IKE REAO'S COMPUTER POP QUIZ heraus. BE'i diese('\ Spiel wiN::I nach
Daten bekannter Showgrößen rund UPI die Musikszene get'r·agt. Oie Grafik bei diesePl Ga!'\€' ist
auf de,.. cpe. Das ganze sieht noch ganz gut aus.
zt.oleCk""äßj9, Sound und Fragenqualität MittelPläsUer- ... Lokal Geld sparen wal, sollte sich für gan. 0
ze 19 ON dieses Ding zulegen.
sig. Wenn das Gatole In eutschland Erfolg haben
Von ZEPPELIN GAMES kOt'W"lt JOCKEY.UILSOffS DARTS
c:oH, soLLte e'ine deutsche lJersion ersc.hein€n.
CHALLEtIGE, das ich jedE''' Darts-Fan an Herz l,,Von Uorte-il für die ePC-User scheint sich dte
gen will. Die Grafik ist fUr eh S~l dieser PreisTrennung ACCOLADE'S von Electronic Arts Frtfang
~asse einfach s~r. Für ca. 15 [)1 seid ihr dadieses Jahres auszuwirken. ACCOLADE setzt
bei. Meine El'IPfehlung: ~gt zulegen!
So, das loIar'S schon wieder. 1/'1 nächsten Monat natürlich ebenfaUs an dieser S'teUe wieder aktueLe Infds VO/'l CPC-Spielef')arkt. Ciao.
J<NS
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. Lange ~t4?t, nul ist • enclich da, eflt'
Cpc-verston von Barbarian ß. Die c-Stt Version gibt es Ja schon seit Ende letzten Jahr~h E'1Oti VOt'W9, das l~ ~tfil h.t soich
geiohr:'lt!
Oie Story des Nachf'olg4?rS knüpft an die des
indizierten Vorgängers an. Das heißt, auch
dieses Ga/'le könnte wieder bei der Bundes. prütstelle landen. Dazu später M>tv-.
ttachd~ wir ... ~rsten Td die sc~ Prinzessin b4?frelt haben, zieht sich Oberbösewicht Orax in seine Höhl~n zlrUck und
. schl'lledet neue Ge.winheitm. Es gibt nur einen, der Orax bei se~ Tun authalten kann,
und das bist du (wer auch sonst711).
Ihr könnt entweder in F".gur des Titelhelden
oder der Titelheld'1O (die Prinzessin als perf'ekte "Schwerttrau") schlüpten und euch
durch die ... Level des Spi~s, die es wirklich
in sich haben, käl'lpten.
Nach de" E'riegen der Diskette und kurzeM
Laden Geh testete die gecrackte Version

ist es !Ur eUch auch Bei einer Büchersendung koschon schwer, die ~en an stet das Porto bts 250 9 alJeh
. Porto fUr die Uarensendungen nur
Pf'. Total billig <relaund Briefe zu beschaUen, del'l tiv). Mit dieser Methode karv'l
kann Abhilfe geschaffen werden! Man also viele Disketten billig .
Oie Methode, die MT! in seiner
verschicken, al.(.}erde", relattv
Staf'\P-D~PIO b4?schrleb, ist wohl sicher. UefVl ~ Jrizt niMlich
ebbes veraltet. IJIeso? Das
auch das ausgehöhlte Buch in
könnt ihr il'l 1. Cool-Del'lo nach- einen Plastikul'ISchiag steckt,
lesenl Also, ich hab' 'ne neue
dal'lit es aussieht wie neu,
t1ethode, wie wir uns überhohe
dann wird die Post wohl nicht
Portokosten ersparen können. auf' den Gedanken kol'lM'O, das
Wenn ihr einPlal die neue GebüBuch durchzublättern! Für
renübersfcht der Post aufge- den absoluten Notfall kann
schlagen habt, dann werdet ihr /'\an d'.e Dlsketten Ja noch Mit
bel'lerkt haben, daß ein Brief bis Detroid schützen, dal'lit auch
100 g 21t0 Pf kostet, e1ne Uakein Bulle sowas wie 'ne Chance
rensendung bis lee g kostet
hat!
l'Hl Pf (etwa 2-3 Dlsks), Druck-übrigens Könnt ihr Ja Mal auf
sache 20e Pf und eine B'Ucher- unser (Great Gecco> kleines
StaMp-OeflO warten, wo ich die
sendung S9 pr. \Jas ist also
sinnvoller, seine Disketten als Einzelheiten nochl'lal genau
Büchersendung zu verschicken? erkläre! MT! hat auch noch so
Uie stelle ich dies a/'I besten
'ne Idee gehabt, von wegen
gar kein Porto (Blindenan?
Dazu hab' ioh filiI" auch schon ei- schrift), aber ich will nicht
niges überlegt! Man nehPle etwa näher drauf' eingehen!
in Größe einer 5 1/~ Zoll DisSo, ich el'lPtehle allen Hackem,
kette ein gr·oßes Buch, etwa
diesen Trick anzuwenden, dir
2 Ct'l dick (besonders gut eignen t'lit sich die Kosten in gesunsich Schneider Schü1~r-Kalen- den Grenzen halten, klar?
der (nicht Aflstrad!» und höhle
Yours HERUI
di~se I'Iit einet'l scharfen <T ep- .
pich-) l1esser aus. Der Rand
, . . - - - - - - - - - - - - - -.......
sollte nicht dicker als 1 CM sein!
Fragt Jetzt bloß nich wi~so,
das weiß ich auch nicht, ich hab' Veranstalte-I": Black Mission
es auf Jeden Fall so ge''l.ocht!
Datur'\: 2. Septel'lber 1989
Ort: nahe Mettingen (zwischen
Uenn d<is Buch ~i etzt nur ne,ch
aus HUlle und den AuGenr ändern
DortNund und SrePlen)
v on Section Jaguar, in der f'lan jed~n der 't
der Blätter beste'ht, dann neh- Eintritt: ca. 5 ON
I"\dn eine 3" - Disk und s eht:.- J ob
Level einzeln laden kann und wo zu", Glück
Schlafplätze, Verpflegung,
---sie.. gut paf3t. Also, Mit ttleinef"l
ein Trainer existied) w~entiert sich ('Iir
Schülerkalender kann ich 5 Dis- CO(I,puter: genügend vorhanden ein toJirklich gut gelungenes Titelbild. I~ac:h
Betätigen einer Taste kann ich nun die- Figur
kei"ten gleichzeitig verschicken. Nähere lnfds und Einladung:
1,':3hlen, Mit der ich Mich durch den L ev ~l k äf-\BLACK t1ISSION
pfen will. Nach del'l Laden lausche ich gePLK 1332971 A
spannt nach einer Titelf'lE'lodie, hör'e aller... 532 I1ETTINGEN
dings nichts. Schade! Außer ein bißchen FX
EINE LEGENDE Oie geSaMte Al'IStrad-Elite
gibt's il'I gesaMten Spiel richts zu hören. Hie-r
~r k~nnt ihn nicht, ~en besten wird (sollte) anwesend sein!
hätte wirklich noch ein guter Titelsound her
Glt arrlsten der lJelt "AnM. d.
Red: Subjektive Meinung von Killer)? Seine Platten sind der tot ale gel'luOt. NaJa, nach der ersten EnttäuWahnsinn, vor alle('\ seine Maxis, die e'r (Ileistens UI'I 3 Minuten ver- schung drücke ich ~ Tast. 2 für J~stick
und starte das Ga/'le. \Jas sich l'Iir nun prälängert, auf den B-Seiten sind Meistens Live-Versionen seher
sentiert, ist wlrldich toU!!!
Tourneen drauf. Seine Live-Shows sind total gell, dem er spielt
seine Lieder in eineM noch schnelleren TE'I'Ipo und total verändert Die AfW\ation des TItelhetden lArde lJ(>itgehend aus del'l ersten Teil übernoN'len. Das
ab. Oie aktuelle LP " After The \JaI" " hält sich schon seit Uochen
ist ~ aber auch schon alles. Bei Barbain den Charts. Gar~ Noore, der in seiner Freizeit JeU Healey
rian 11 t"IÜßt itr nu1 gegen GnoM, Salrier,
hört (Ja genau der, über den \Jeee einen Artikel schreiben wll),
hat seine Schüchternheit noch nicht überwunden. Bei seinen Live- Krebse, absonderliche Fantasy-Figuren wie
Augen und andere häßliche Gestalten käl'lPKonzerten schaut er noch sehr oft konzentriert auf' seine Ef'en. Diese sind aUe glänzend anilWrt. HiE1"'
Git arre. Sein Narbengesicht
haben die Progral"W"ierer wirkUch ganze Arbekal"l er durch eine frühebeit gel.tstet. BeSOOc»rs gut gelungen ist
re Freundin, die bei einel'l
z. B. die Szene, wo unser Titelheld rückw~ts 4n einen BrUlY'len stürzt. Er ~rt
Streit ihM f'lit den ScherI'Iit den ArMen, bis er schließlich das Gleichgewicht verliert. Uieder ... Progr~ drin
ben einer kaputten Flaist auch der aus det'l ersten Tell bekannte Kopfschlag, wo f"Ian setnel'l Gegner ,.,;t
sche ihM das Gesicht zerdeM Schwert den Kopf abschlagen kann. Bei Barbarian 2 kann /\an dies bei einigen
schnitt.
KILLER
Gestalten ebenfalls tun. Der KoPf-Kicker aus ckol'l ersten T~, ein kl4?iner GI"IOf'I,
geht nun selber MIt seiner Axt aut einen los. Uirklich ekelerregend ist auch ein
Monster, das unserel'l Helden einfach den KoPf' abbeißt (wie ... ersten Teil ... t viel
Blut) und dann genü()lich h~rtrlterschluckt (siehe Bild). Da kam Mn nur sagen:
l.Jie fängt Man aM besten
'Bon Appetit'.
Ostfriesen? Die 110tivation bei diesel'l Ga..,e Ist, wie nicht anders zu eNar·ten, sehr hoch, was
Be'il"'l Wassertrinken. Man
nicht nur die gute Grafik ausf'\acht. Das Gat'\e ist von der Grafik her eine äquivaSChlägt schnell den Klolente UMsetZUng vo.., C-S .... Die AniMation ist sogar noch eine Kl~sse tx>sser. Der
de'ckel zu.
Sound hinkt allerdings etwas hinterher, was aber nfcht tragisch ist. Das GaM' ist
verdatYlt schwer und ohne Poke KauM zu bewerksteUigen. D'.e Fortsetzung von
Wo starb Napoleon? - Auf
Barbarian ist lllirklich noch lJr\ Klassen besser als der erste Tei. Btebt ntr zu
Helena (Oh t.Jie peinlich).
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GARY MOORE -
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WEITER GEHT'S AUF SEITE 19 .••
SEITE 3

UJ L-.Y '-l...JI-' L:JI" ~ u..; i....:.J

. ~I~j GiG

1. (5) UEC Le t1ans
2. (-) Crazy Cars 2
3. ('t-) Savage
't-. (2) Nethe-rwortd
5. (1) \lndicator
5. (-) Robocop
5. (-) Pro. BtlX Sif"lulator
5. (-) Mega Apoca!ypse
5. (-) Deflektor
10. (-) Tiger Road

1. (-) Rocket (DeI Leppard)

2. (-) Ar-ound

TEXAS - Southside
OE PECHE MODE - 101 (life)
PRINCE - Lovesexy
ALPHAUIlLE - The Breatht aking Blue
.
5. (-) PRINCE - Bat Man
6. (-) DIE ~RZTE - Nach uns die
Sintflut (live)
7. (-) SA-FIRE - Sa-F'.re
8. (-) JEFF HEALEY BAliO - See
The IJght
9. (-) METALLICA - •••and Justioe
.. far all!
10. (-) THE BLOU MONKEYS lJhoops! Here Goes The
Neighbourhood

1. (- )
2. (-)
3. (-)
.... (-)

t.

-.~~
. _. _..._.._-_. ... . ... . ._._... . . _. ._.-"'-1
~ ~

···~1

1, (-) Karate Tiger 3
2. (-) Zwillinge
3. <1> Rain Man
.... (3) Moonwalker
5. ( ...) Cocktail
S. (S) Zurück in die Zukunft
7. (-) Dance Acadel'lY

J~~[~~;~:__ _ _ J

Nach Bloodsport konnte Karate
rrger 3 nocht'Ial eins an Spannung draufsetzen. Der Zuschauer hält ....oon der ersten bis zur
letzen Minute den Atel"l an! (Dabei sollen schon einige abgekratzt sein.••) Uieder wurde ein
hervorrage-nder Soundtrack zusal'lf"lengesteUt (Test in CI "'7).
Der Fill'l erinnert Jedoch ein wenig an "ReAo". Kritik läßt sieh
eigentlich nur in der entschei. de'nen Phase des Endfights
bringen, dort wurde ein wenig
zu \)iel Mit Zeitlupe gearbeitet,
so daß ein Teil der Action verloren geht.
WEEE

an-

LangsaM läßt sich zune-hf"lende
Beteiligung der Leser an den
Hitparaden feststellen. Weiter
so! Schickt einfach eure eigene
Top-la, egal ob Daddel, Hotline
oder sonstwas.

SEITE 4

••

'

I

Cassettenbrief:
1. 125 Mir.. (Thriller)
2. S0 f"Iin. (Weee 8c Kaler)
Ferngespräch:
1. SS f"Iin. (Nervi-Black Mission,
geteilte Koste-n)
2.... 3 Min. (Weee-Ner\)i, Weee
zahlte 65 Einheiten... )

Heute stellen wir Mat keinen Flop
vor ( ich habe Angst vor niederschf"letternden Leserbriefen (Hj
Thriller!»} sondern haben etwas
absolut außergewöhnliches zu
verkünden: HEIHO, Jawoll, ge:nau
der, f"Iacht Jetzt P(Pt1USIK! Auf
der Hotline-Cassette findet ihr
die von ihM selbst gecoverte
Enzian-Versionl DIes ist kein
Scherz! Geh finde sogar-, es hört
sich gar nicht Mi so übel anD

IK+:
sChwarzer Gürtel <T 01'), Wee €)
AFTERBURNER:
lS31021e <tittle un <"'2-Crew»
OPERATION WOLF:
281 ... 18 (Jerry)
RENEGADE:
2 .-.al geschafft (Jerry)
NETHERIJORLD:
1'tS90 il'l 9. Level (Ne'rvi>

<... ) I

WEEE

JOKE DES 'MONATS!
Uem Plan bedenkt,
",ie er da hängt,
so lose in der Hose,
könnte l'Ian /'leinen, ,
,'lan hätte keinen.

NERVI

Weee

.... . . . . .

y

My Heart (Sandra)
Only Uanna Be Uith You
(Sa.>'Iantha Fox)
~. (-) In The Hal'le Of Love '88
(ThOl'\PSon r..,ins)
5. (8) Straight Up (Paula AbduD
S. (-) The Look <Roxette)
7. (1) Bitte Bitte (Oie ~rzte)
8. (-) AAericanos <Hotly Jomson)
9. (-) Wake Up Oeath <t1egadeth)
1a. (-) Suicidal Maniac (Suicidal
Tendencies)

3.

Das l'Iehrl"'lalige Ruft auchen des
5. Platzes ist auf die gleiche
Punktzaht diE'ser Sou.... ds zuAn der Sound Top-1e bete-iligten
_. ·- ·- ·- 'sich diesl'lal: Yoda, Thriller, Nervi
. und Weee! (also ich ••• ),

by Thr'lUer

.iMt

.;:".

~8t1f;;§

lJEC LE 11ANS:
1. 82.8 kM + 1....3 s. übrig (tier'vj)
2. 82.8 kf"I <Franker)
3. 82.'" kl"'l (Weee)
.... 76.8 kM" (FP''l) '

OPERATION HORMUZ:

567513 (little un)
BM>< SJM., PRO BMX SIMa, GRAND
PRIX SIM.: Jeweils letzte Strekke (TOf"I)
GRAND PRIX SIMULATOR 2:
52% (f'iervi)
Bei der Hall 01 FaM' kann sich
natürlich auch jeder beteiligen.
Bitte achtet darauf, daß ihr
nur Hi-Scores schickt, die ohne
Pokes/Cheats erreicht \'lUrden.

lrIEXA\§

MUSIK, NICHT NUR FüR DEN HEISSEH WESTEN
Seit einigen Monaten f"Iacht die LP
SOUTHSIDE der Gruppe Texas
säf"ltliche Ohren säAtlicher Musikliebhaber verrückt. Der Grund
für dieses spezielle EtlJas ist der
noch nie dagewesene Stil dieser
Gruppe, Mit ihrer EIGEtiEri Musik
uf"Izugehen. Country ist etwas ,
völlig anderes, aber diese AtPlosphäre von teils ruhigen und gelassenen und teas aufregenden
wilden Westen, die die 10 Songs
(auf der CO sind's 11> verkörpern
sollen, kOl'\l'It so astrein rtber,
daß ,.,an alles UPI sich herUl'l vergessen kann. Ich habe dieses ABSOLUTE Abschalten von aUe ... UI'I
f"Iich hel"'U/"\ selten so extrePl gut
erlebt, t Ja, ich könnte schon sagen, nie erle-bt, wie hier auf
SOUTHSlDE. Der Song I DotfT UAtfT
A LOUER dürfte Ja wohl allgeMin
bekannt sein. Klar, ZLJE.>rSt werden sich dir Ohren bei ...anchen
Kylie Minogue-verdrehten Leuten
oder and~ an d'.e neue Art gewöhnen MÜSsen. die d~ in die 'Musikseele des H~rs retnknallt,
aber spätestens be... 3. Mal hat
l'Iart sich einiger... asse-n ~t der
streng \'JeStlichen Art der Git arre vertraut geMacht, und es ist
uOPlÖgUch, noch wegzuhören. Ich
/'lUD als uralter Michael JacksonFan gestehen, daO f"Iich Southside

auf ihre eigene Art f"lehr- f asziniert hat, als Thriller, Bad, Off
The Wall oder sonst eine Scheibe
des wohl bekannteren K'Jnstlersl (Ganz ehrlich, ich konnte
es selbst kaut'l glauben.)
Aber es sind Ja nicht nur die
neuen Gitarrengriffe lI"Id die
stark d ..... chdringende BaOgitarre, sondern vor alle... ck> durchdringende Stitrww von $harlen
Spiteri, die überall <und vor alleM auf FIGHT THE FEELUfG - IJrlbedingt reinhÖf"'en!) so ins Gehirn
reindonnert , SO daß der Sound
einfach nicht Mehr raus geht.
Was PIir noch aufgefallen ist, ist,
daß der Sclil.Csong (auf der LP)
endlich Mt wirklich ein SchluOsong war! SO und ~ SO (!) steIle ich Mir den letzten Song auf
einef'l Atbuol vor~
Fazin Auch tanzorientiere Hörer (ich bin auch t anzorientiert!!!) soU ten hter I.Jflbedingt
I'Ial reinhören. Ein kleiner Tip an
diese: Habt ein biOchen Gedutd,
faUs es euch nicht SCFORT in
Eure Synthie-Ohr-en übergeht!
Ihr werdet.es sicher nicht bereuen!!
THRILLER
Das leben ist ntr ein schlechtes Advent .....e - aber /'\it verdaMt guter Grafil<!

W·t llll 'lJt:lltgt.lllt) 'l lll-t

SJ.oftttt«~.efi~ttt.e1t
~
Heute wollen wir euch ein paar Standardtorp\ulierungen vorgeben, die selbst die größten
COi'\Panys in die Knie zwingen. Schr'eibt einfach
den auf" Eure Situation passenden Absatz in
elX'en Briet und schon geht die Post .b. Die
Forl"lUlierungen betreffen heute die BewerblXl9.
Die Kunst der Bewer-bung:
••• ha~ ich nach Durchsicht Ihres SoftwareAngebotes den Eindruck, daß Sie Jeden Käse
verkaufen und keinen Frevel ",eiden. Ich erlaube /'Ilr daher, Ihnen /'leine PACMAN-{lersion anzubieten, die sich auf beaiegender Diskette befindet, sofern der Poststel'lPel nicht aUzusehr
zugeschlagen hat.
•••habe ich vlel Zelt investiert, UJ'\ J'\lch der Qualität der von Ihnen vertriebenen Progra/YIe
anzupassen. Meine eigenen Ideen konnten deJ'\
Standard Ihrer FirM nich standhalten. Erlauben Sie f'llr daher, auf ein von fIIir selbst abgetipptes PrograM auf 'beiliegender Diskette zu
verweisen.
...glaube ich, deshalb, daß Ihre FirP'la das
nächste halbe Jahr nur dam In finanzieller
Sicherheit überstehen kann, wenn Sie J'\ein PrograM in den Vertrieb aufnehJ'\en. Es reißt Mich
zwar nicht von den Socken, ausgerechnet fltit
IhreJ'\ Laden in eine" AteJ'\zug genannt zu werder\, aber l..enn Sie bei Erhalt difi'ses Briefes
noch nicht pleite sind und noch eine Mark lokker haben, d'Jrfen Sie f'lir den Vertrag für die
Urheberrechte zusenden. Warten Sie aber
nicht zu lange, ich habe den gleichen Brief an
Titus Software geschickt.
... deshalb würde ich Ihnen gerne l"Iein Prograi"ll"l
zur Verl'larktung anbieten, Jedoch habe ich
.iedoch habe ich keinen leeren Datenträger
zur Hand, Uf'l es Ihnen zuzusendE·n. Ich bitte
deshalb zu allererst UJ'\ die übersendung eines
Zehnerpacks 3-Zo11-0isketten. DeJ'\ Päckchen
(~öchten Sie dann auch ein paar BriefJ'\arken
beilegen, ist Ja ein Aufwasch. Oie Kosten für
die Kopie, des Manuals werde ich übernehMen,
schlj,=f.~lich hoHe ich auf" eine gute 2usal'lJ'\enar·beit.
••• nun habe ich .;.lso über' vier Seiten Mein Prograf""" b€'schrieben, und Sie werden sich fragen, WdrUl'l ich Ihnen keine Disk beilege. Ganz
einf ach, weil sie Geld kostet und in Ihren Laden
sooieso nur verschlaJ'\pt \.Jird. Wenn ich so
recht bedenke, ist es sogar schade U"IS Porto, weil. Sie auf J'\einen Brief nie antworten werden. DaJ'\it Sie also f"lal sehen, (,.la5 ich von Ihnen
- -haite, werde ich Ihnen diesen Brief nicht schik. ken, das haben Sie davon. Was sagen Sie nun?
,•• danke ich für die Freundlichkeit, dieses Kuvert zu öffnen und lebe von der Hoffnung, daß
Sie die 11ildtätigkeit besitzen, weiter zu lesen.
LJe'nn es Ihnen keine Uf'lstände ~cht, und nur
dann bitte, l'lochte ich Ihre AufJ'\erksa~)keit
auf beige'fügte Diskette lenken, auf der sich
eines NE'iner F'rograf"lt'le befindet. Zwar bin ich
überzeugt, daO Sie viel zu tun haben, aber
trotzdeM richte ich all /"lein Flehen an Sie, das
PrO:>Clr "!......... ":"'7' ,I :.rie>n n:. :"h '.'"noO'" ""''';I"\''r M:nder~}ert;gkeitskOl"lp(exe in I:<ehandl.ung bin,
l"Iöchte ich nicht von Ihnen I'Iit einer negativen
Ant\"or·t gequält 1,ler·den. Ich ;taube auch, daß
es rUr ('leinen labilen Seelenzustand abträglich
\.Järe, durch eine Verl"larktung in einen Freude' ntau(~e'l zu geraten. Se'ien Sie also so
freundlich und antworten Sie f'lir überhaupt
nicht, ich hait's nicht aus.
Nächsten Monat geben wir einige Tips, wie I'\an
COl"lpanies anl'lahnen kann.
J<HS

.

Jubelschrei ('!einerseits.

eine hyperschnelle Lade-

nur aus deM Koloss!) Ich probierte auch einlge t1aLe den Haut'en
Extrawa(fen, dte wirklich gut rüberkOfYlefl (Schnellfeuer, Granaten. 'Drohne, Raketen zu be iden
Seiten. Schild etc.) und zog l'Iir
d'aver5en ~ grell ~er
ten Gegner rein l.Wld dam...
TATATAAAAAAAAA! Ich hatte den
1. Le~l übfi'st anden. lI'\ 2. ",ar
die Grafik vor alle... in ihrer lnelf~ltlgkcht I$ld der l..vwr wieder
neuen Ge~ noch schwieriger
zu überbieten... die Landschaft
scrollt absolut flüssig, die Aliens
sind ers11d~sslg an~rt, und alles in einer wHdich gut akzept ablen Geschwindigkeit!! Ich weiß
nicht, ob die Leute von POUER
PLAY zu viel 1B-Bit spielen, bestochen werden oder knapp aI'\
Rande des Uahnsinns verblöden!
[);eses Spiel als Mittell"laß einzustufen Ist schon nahezu ein Uerbrec.hen! Ich kann Dark Fusion
Mit reineJ'\ Gewissen in das Regal
zusal"lt"len l'Iit Gat'leS wie Gryzor,
Trantor, Cybernoid I " 11 USIJ.
reinstelien. Meiner Meinung das
beste GaM seit langel'l! Uer ein",al angefangen hat, hat kau" eine Chance wiedfir aufzuhören. Ein
super AotlOn-BaUer-Gaf'le ZUf'l
Knobeln ln:t nicht nur für Freax!
Leute. verpasst's nicht! Ihr tut
euch was sohtllvles an!

routirw Floppys.~its, .in . '
cooler SterneUft<t Gr~
fikseits und ein nettes tIusikstUck Soundchipseits.
OK, ~ Story Ist wieder ein
GeblubbE'r UI'I difi Rettung
vor irgendwelchen f'legaapocalyptisch bösen UdtralJl'll'lächten, die fiS In ihrer Bo~it direkt I'Ilt ECS
aufnehl"len könnten...
'
Der erste Level ist in
1 1/2 Sekunden (!) naohgeladen und ioh bekol'l/'le ein
witziges Sprite und eine
ziel'llich hübsche Hintergrundgrafil< I'lt't KontroUteil a" unteren BildschirJ'\rand zu sehen. Ich latsche
also todesl'lUtig und nach
rechts, l6ld da kOl'W'\en /'Iir
doch tatsächlich (oh 1Junder) Angreif er entgegen~!
Vor fair ballert eine kleine
Kanone in die Luft, wo ich
~h eigentlich gar nicht
bef'nde, aber naJa... Ktrzsichtigkeit! Mit ein paar
Schüssen wären diese ersten Problel"lchen firledigt.
Die kurzsichtige Kanone
hinterläßt gUlVliballhüpferartIgerwelse ein rund/kantlges Etwas, das Ich l'Iich
entschliesse aufzunetvlen,
THRILLER
worauf ich eine Art ~~tra- DARK FUSIOO
waffe in ForJ'\ von größeGrafik:
1-2
rer Sprungkraft (l'Iit S, wie GREMLlfi GAR
Sound:
3
'
CRACK:
· uwIe
SELECT
Spjelidee: 3
•••n elTl,
sc harfRED
('in COND.
K"
,.
!,.J) b k
Ci··
h
urze) 11otivatlon: 1
Slm'll' e OM,-.e. e nac - PREIS: "0-50
sten Gegner kOMl"Ien und
'
.... .
bereiten für l'Iein erstes
Leben schon zu viele ProbleMe. NachdeJ'\ ich nach 5
weiter'en Le'ben raushabe,
was Sache ist, düse ich den
Gang nach rechts weiter,
in deM I"Iir iJ'\Mer neue Viecher begegnen, was ich als
Liebhaber von Kreativität
Viele von euch ~.I€rden werden
als sehr angenehl'l el'lpfinbestiMt schon oft gedacht
de (Gut ausgedrückt, 'wa?!)
haben, wie anony,'l doch ~lan 
Irgendwann kot'lJ'\e ich in eiBeziehung unter Tauschpart ne Telefonzellenartige
nern ist. Meistens kennt 1~ .3n
Kapsel, die t'lich in die sonoch nicht eirll"lal die Original genannte ALlEN ZONE veradresse, sondern nur €'ine
frachtet. tJ.a.h.n.s.i.n.n. m
PlK, von der l"Ian nicht 1..'", il1,
Ein Riiiüiiiilieeee'eeesenviech
wie alt sie ist, welche Schuhballert ein paar Kügelchen
größe ~e hat, usw. DeM kann
auf Minen Raul'.gleiter los,
l'Ial wieder Abhilfe geschaHen
ein Alienwurt'l kOMt, sehr
~deJ:t.l)je 11ethode eigne- t
schön anlloiert, angef etzt ,
sich enorl"l gut für die Leu t e,
ich ballere zurück, versudie nicht die g--ö(Jten Port oche auszlJWo?ichen,
,
probleM haben!
uuuuuuuund ••• BUMM! NaJa, .
Jeder kennt doch eine 11usik OK! Da ich diese Grafik I'Iit
cassette,
und es ist doch
der <und das ist zu betowohlobergeil, wenn J'\an arrnen hierbei) spieltechnisch
statt auf Olsc die Briefe auf
aptlf'lalen (Lrld daftit ist
Band spricht! Ich habe die s
nlcht superduper-h!:l~
schon I"Iit e'inigen Leuten au slangsal'\ gef"leint) Geschwlnprobiert,
sie waren total bedigkelt nur so verschlinge,
geister~ Außerd€P'l f"lUÜ f'lan
ver7P;np ir.h riPr AI TFN 70,je"!.:. ; I~d,t i',d.r· ~U'.': ... l : ... ::
NE, dafj ich hierfur d.e naZ~ Briefeschr-eiben wrwenchst~1 z-wei ' Tage nich we-iden, es geht viel sclvleller,
tergekot')l'l€n bin. fls das
f'lanJ<ann seinen ganzen Frust
Mal'lt'lut artige Atien-R'.ndvieh
runterredt>n, und es ist voll
endlich unter Getöse ""
cool, Mine ic~ Ich el'lPfehte
Boden versank,. r.et rWaU"n Leuten, dies anzuwenden,
echt ein Stein ~ Herzen.
dal'lit c5e gesat'lte CPC-Szene
loh hatte endiph raus, wie
sich besser kernenlern~
der ges~te 1. Levet flrlkNervi
tioniert! (Das besteht nicht

B [rf~~R-

KOMMUNIZIEREN

SEITE 5

1. (5) Crazy Cars 2 (Titus)

2. ('t) IJEC Le Mans alllagim>/
Ooean)

3. (2) Robo Cop (Oenn>
.... (1) Cybernoid 2 (He\Json)
5. (3) Savage (Firebir-d)
6. (8) Netherworld ~wson)
7. (9) Dragon NinJa (Ocean)
8. (6) Operation tJoH (Oeean)
9. (lB) Spitting IMage <00",ark)

IB. (12) BatMan 2 (Ooean)
11. (11) Pac",anla (GrandsLaM)
12. (15) BLasteroids (IMage
Works>
13. (13) Purpte Saturn Oay
(Exxos/Ere.)
1't. (-) A 320 <Loriciels)
15. (-) Last NinJa 2 (Systel') 3)
16. (-) Gary Lineker's Hotshot (Gre."tlin Grafix)
17. (-) PacLand <GrandsLaf"l}
IB. (-) Stor."tlord (Hewson)
19. (213) Navy t10ves (Oinaf~ic)
29. (19) Trivial Pursuit 2
-_
~_ _
_ (OoMark)
Die :Top 20 für' diesen r10nat
, wurde von KNS, Seotor B,
The Cool, 'l 'oda und G.O.S.
erstellt. An alle Leser gilt
der Aufruf, sich an der Top213 zu be-teiligen: Schickt
eure eigene Top-20 an den
Verlag.

MCS-Nr.7
Oh Je, war das 'ne Aufregung
diesen Nonat! Und das Beste,
beinahe hätten wir den Redaktionssehluß für die 'CI'
verpaßt.
Leider gab es iI"I letzten 110nat keine sonderlich herausragenden DeMOS, so daß wir
uns kurzfristig für das MCSDeMO 7 entschLossen haben.
Na dann lIIat los.
ALs erstes begrüßt uns ein
spr~lnder Springbrunnen,
".lobe; der Screen (alle anderen iJbrigens auch) die typischen t1CS-Farben enthält!
ZI,..ei kw""ze TastendrUcke I
und der zweite neue Effekt,
ein scht."er lesbares "Sc.hwabbel" -Scrolling läuft über den
Bildschirp\. Der dritte Part
wurde an Lynx (C-6'" LoosE'r)
vergeben. Oie letzten drei
Soreen enthalten kOMbinierte. beKannte, aber auch neue
BalkenbewegLrlgen und
Sch'Jabbeleffekte. Allerdings
ist die Balkerv-ot ation Endscreen wieder total neu und
echt ausgereift. Auch die
Sounds passen zu den einzelnen Parts. Oie Texte von t1CS
und lynx reVen dagegen keinen ~ Hocker.
YODA
Grafix:
2
Text: 3-4
Sounds: 2
Stil: 2
Routinen: ~ - 2

1.

(1)

GI Hero

<F'ar~bird)

2.

<-) OU Share Uarrior

3.

(2)

(Titus)
Bol'lb Fusion (Mastertronlo)
.... (6) ....... OHshore Road
Raoe ~EpyX)
5. (5) Roadblasters (US- .
Gold)
6. (B) Para Assault Course
<Zepplin GaMS)
7. (-) Uanderer 3D (Elite)
B. (-) PacLand (Grandslat'l)
9. (7) NinJa Massacre (Code
Masters)
18. (3) R-Type (Eleotric
DreaMs)
KriS, Sector B und Voda.
Auch die Flop-Ten können
die Leser Mitgestalten, indef,) sie uns die ihrer' Meinung sohleohtesten Progra""'Mtitel schicken.

1. (1) Anti-Juden-Def'IO (EeS)
2. (1t-) Al Capone DeMO 1
3. (-) Nodern-Talking-Rel'llx

<TOn

.... (-) Madonna I - Live to
tell (ECS)
5. (-) 11CP-OePlO I
6. (-) Cooly Cola t1ix (CCS)
7. (5) TFC-DeMo 1
8. (-) TRLI-DeM 1
9. (-) ses Pie-DeMO
10. (-) ses Intro 8
Yoda / KtlS

SCS-Nr.9
S.C.S. hätte sein 9. Intro
gern in der DePlO-Top-IB
gesehen. Andere Freaks
hatten dafür schon einen
Platz in der Flop-1B reserviert. Da ich Jetzt bei
nieManden das große tJeialJfkol"lnen lassen Möchte,
teste ich das Ding eben.
Als erstes erscheint auf
deM Screen das Titelbild
von VerMeer. Habe ich etwa das falsche PrograM
gestartet? Ich ",aehe einen Reset und achte nlXl
darauf, daß ich wirkLich
run"intro9 eintippe. Das
führt aber ZU/'l gleichen
Ergebnis. Nun Ja, ~hen
wir erst Mal weiter. Als
nächstes Ist ein Digisound
von Bros zu hören, der
offen sieht lieh aus eineR
alten Dero von t1BC ent~)endet wurde. Als d'te tUsi< endlich zLJt>nde ist,
folgt auch sohon der
nächste Ha~er:Es ist
das bekannte OAtfCING GIRL
W

- 1. RoboCop ·(Ooean)
2. Treasure Istand DizZ!:l
(Code ' Masters)
3. Oragon riinJa <Ooean>
't. IJEC Le Mans (Iflagine/
Ocean)
5. Joe Btade 2 (Players)
6. AfterbuNli'r (Activision)
7. SAS CoMbat Siflutator
(Code Nasters)
8. BatMan 2 (Ooean)
9. Twin Turbo V8 (Code
Masters)

1. (1) Merlyn Oe.'1o 2
2. (2) MCS-DeMO 7
3. ('t) S0e81 Rape DeMO
't-. (5) Keule (WEEEl> OE""lO 1
5. (-) GECCO DePlO 2
6. (6) ToP\ Sc Jerry DeMo5
7. (3) MCS-DewJ 6
8. (-) Terratro~ - Outer

$pace
MTI Hega-Skyf;re 1-3
10. (10) CBSHntro 3

9.

(7)

;

'r'oda / KriS / Thriller

zu sehen. Ja wird denn h;er

nUR geklaut??
Was ansohließend kal'l, hat
Mich UMgeworfen. Auf deM
Screen war die Mitteilung
zu sehen, "an solle den
Rechner zurücksetzen und .
das File INTROS.BA2 starlJas, Uf\ HiRflels UiUen, soU
dem das? Ich bin bis heute
nicht dahinter gekol'll'len.
lJle auch i/Yler) nun ersohelnt Jedenfalls ein sehr
schönes Bild eines Collies.
Das erste, was Mir an dieser Del"\o pos;tiv auffällt
(Wahrscheinlich nur, weil ich
das Bild vorher noch nicht
kalYlte), Dazu gibt es einen
ätzenden Code Masters
Sound flit einer 08-15ScroUroutine I deren Text
Man sich auch aufs Klopapier schreiben kann. tiichts
gegen S.C.s., aber d'teses
Oel'lO war wohl nix... WEEE
Grafix:
4
Sound:
5
Routinen: 5

Text: 5
Stil: 3

. JOKES ........•...••
WartJI'I tragen Ostfriesen
vorzugsweise gelbe He~?
Da#'Iit /'\.an nicht sieht, wenn
nach einer Schlägerei der
Eierkopf ausläuft.
Er war Sportl~trer, aber
sie kal'l schneller.

, ,~
. - -,,~1.

./ . :-::':.,
,.~

~',,~

- EXKLUSIU!

!.: .... .,
fil:rltht

Bevor ich l'leine kleine Stor!:! ZU!'l Besten
freundlichste Frage von aUen: "Oürfen wir
9Ebe; rochte ich /'lieh bei der Redaktion der IJns bei Ihnen u{'\sehen? ~'. t)on ('Iir' kaM nur
'CI' bedanken. Sie haben es ~lir er/'löglicht J
ein energisches "Nein!". BeaMter: "Wir hadiesen Bericht in ihrer Zeitschrift zu ver- ben aber einen Durchsuchungsbefehl. "
öHentlichen.
Technisches K.O. in der ersten Runde. JeFür dieJenigen, die diese Story kennen, ist der Uersuch von lJiderst and hatte keinen
es vielleicht uninteressant, aber dennoch Zweck.
lesensl.Jert.
In Neiner Bude I,Jarfen sich die BeaMten eiEigentlich fing altes ganz harMlos an. 11eine nen loJohtgefalle'nden Blick zu, als l,jenn sie
Begierde nach neuer- Soft veranlasste f'lich dachten "Schon (,Jieder einer weniger- oder
Anfang 1985, Dutzende von listen an einNDie nächste Beförderung kO~IMt bestif'll'lt".
schlägige Adressen if'l Schneider Magazin zu Nach der sprich',JortLichen BeaMtengründschreiben.
lichkeit ginge'n sie nun vor. Kein Schrank,
tiach kurzer Zeit hlurde diese' Mühe belohnt. keine Schublade l"ar vor ihnen sicher. SoEinige se'hr gute User hatten f"lir geantgar unter'M Teppich konnten Ja noch Dis,,'ortet. Der Rest l'leiner- Briefe blieb unbe':' ketten sein. Aber nach ca. 2 Stunden verantlJOr'te't, aber darUM Machte ich ....Iir kei- sicherten sie t".ir, daß die ganze Sucherei
ne Sorgen. Für l'leine Tauschgeschäfte
vergebens ~Jar. Es lag ,ja schließlich alles
hatte ich eigens ein Postfach eingerichtet. auf MeineM Schr'eibtisch. IM Eifer des Ge'Sehr praktisch, und I,'or allen Dingen sifechtes konnte ich r~ eine Arbeitsdisk ('Iit
eher, wie ich l'lir dachte. Bis zu dieseM Zeit- den ganzen Adr'essen I'leiner' Tauschpartpunkt hatte ich in bekannten Cor'lputerner in SicherhE,it br'ingen. t'l it e-tbJaS EirifühzeitschriftE'n von vereinzelten PoLizeiakti- lungSl.'erMÖqen f'lußte ich den beiden ZUf'l
onen gE'gen Hacker gelesen. t1it eine,... geSchlui3 erkiaren, \.,~ e ein COMputer eingelangw2iltE'n Desinteres se übe'rflog ich diese schalte't to,lird. Jedoch konnte ich r~ir ein
Mitteilungen. t1ich \Jürden sie schon nicht
Grinsen nicht verkneifen, aLs I'lich einer de'r
er'wischen. Yocht? für lJoche wuchs r'leine
Bear'lten fragte: " Sind in dieset". Gerät noch
Softwares,3f'1Mlung an. IMllIer f'lehr Listen
gehei~le InforMationen gespeichert?" Da er
lJechselten den Besitzer. Natür'lich \Ilurden sich dieser Frage s elber eh.as unsicher
die listen ~iede ~.Ioche auf den neusten
war, bespr'ach er die'ses ProbLeM ('.it seineM
Stand gebracht und r~it aktuelle/'l DatUM
Kollegen. Als er sich I'lir wieder zUw.?ndete,
sagte er knapp und bündig: "BeschlagverS€'hen. tleine Postfachadresse durfte
natürlich auch nicht fehLen.
nal"Wlt!"
~ber, nach e'in~en Wochen sah k:h ein, dal]
O!e trauri~ Bil~nz dieser Aktion: 161 3"- .
Ich f"nt de'r'! KOPler'en und Beantl.JOrten der Olsksloleg, COf"IF" bJeg, aUe Unter'lagen <AnLelB:i~fe nicht Mehr nachkal'\. So s?,hri~b ic.h
tunge~, aLte Lis ten, sogar Briefu/'lschLäge
~'~1tgen Usern ab. Von ?en ursprungltch 32 und ('letO Telefonbuch) weg.
;)c. Tauschpartnern blIeben nur noch 15!
Natür'lich habe ich aUe "eine Tauschpatner
't Stunden täglich vor def"1 COf'lpi haut den noch ar~' gLeichen Tag gewarnt, was natürfanatischsten lIser IJOI'l Hocker. Ihr werlieh eine ganze r1enge llirbel auslöste (sorde't es nicht glauben" abe'r ein....lal in der
f'Y, sorry). Es (,Iar aber nur fair, sie zu
LJoche hatte ich ~-Ogar Zeit ZUt"l Spielen
warr. <2~} den:-; '.Jir s aßen Ja praktisch aUE' iM
gleichen Boot.
oder- Cr'acke'n. Zl~ischen Meinen r'estLichen
Tauschpartne-rn und Mir entloJickelte sich
AM nächsten Tag Mußte ich nochMal auf die
.vUt der ZE'it eine t'r'uchtbare Zusal'll')enar- Poliieit~ache, UI'l einige Papiere zu unterbeit.
schreiben. Der' Rechtsanwalt, de'n ich rqit
Ende 1988 trafen Mir uns dann auch bei ei- /'leineN delikaten Fall beauftragt hatte,
ner Copyfete. Fast aUe waren ge'ko(~f".en.
konnte l'Iir leider auch nicht viel helfE'n. Wie
Section Jaguar, MCS, KriS, ESC. l,JurMi J Frog, sich kurze Zeit später herausstellte, l"ar
Ma ~( of CBS, TondJo USlJ.
ich eineM Softl,~areJäger von Ariolasoft auf
AbEr wie e's so ist, we'nn es gerade anden LeiM gegangen.
fängt Spaß zu 1"lachen, kOI'lI'lt der DäMPt'er. Ende Februar kan ,es zur GerichtsverhandDieser Oäly.pfer kaM in Forl'l z\oJeier freund- lunge Ich bekal"l eine Strafe von 2\3eS DM
liehET,. in zivil. gekleide-ter- Polizisten. Et~Jas auferlegt. Es war viel, aber dafür wurde
v~n der Arbl?it gestresst, fuhr ich wie Je- ich nicht vorbestraft. Von den Oisks und
den Tag zu r,.e,inet'l Postfach, entLeerte es, deM COMpi habe ich bis heutE' nichts Me'hr
und fuhr nach Hause. KaUM ausgestiegen,
Qehört. Hat sich bestil'lMt ein hohes Tier
standen sie auch schon vor f'lir. t-iichts ah- bei der Polizei unter den Nagel gerissen
nend ignorierte ich sie erst einP'lal. Erst
und SpiE'lt fleißig "SaMantha Fox Str'ip Poals einer l'lir seine t1ark e unter die Nas e
k er - •
hielt, zollte ich ihnen die nötige Auft"lE'f"kEine 'sichere Methode zun Tauschen gibt es
- saNkE'it. l,Jas war überhaupt los? War ich zu leider nicht. TrotzdeM hier ein paar Tips.
schnell gefahren'? " Sind Sie 'Atex the Vi1. Wenn ihr Listen verschickt, gebt keine
rus' ; '" t1ein Atef'l stockte. Blitzschnell
Adressen auf dies er an, sondern nur ,: iuf
schoß es I'lir ins Gehirn. Nur nichts anl'lerdet'l Ut'lschlag. Dann aber auch nur l"Iit
Maschine geschriben. Ke'in DatUM auf den
k en lassen. "lJff'?" . Er öffnete s eine'n Akt e'nkoffer und hielt Mir schon ZUM z',JE'itenLis t en.
l"Ial etwas unter- die liase. tia was wohl? Eine 2. liehf'lt alle Gal"l€'s, die Ariola$Oft ',Jerö!Liste· von (',ir! Etwas verdutzt und ungläufentlicht hat <auch unter Lizenz), aus
big schaute ich den freundlichen Polizis ten
eurer Liste. Schreibt diese Ga.'les auf
an. " Das ist doch 'Jon Ihnen? ", fragte Er
E'ine gesondE'rt e Liste, die ihr er s t beiM
I'H Ch. " Das i'IU!) '.JohL ein t1i(3\}ers tändnis
zl..Jeiten Mal rli t \}er schickt. Dies ist ehJas
arbeit sauf lJendig, abEr recht sicher.
sein ", sagte ich aus Ver zl,leiflung. "l,lir habEn uns €rKundigt, das Postfach ist ,3uf
3. Eirte PLK-truf'lf'ler ist auch nicht 1'30%ig
Ihren lia.'len geNeIdet, und hier auf dies er
sicher J aber I../es entlich sicherer als ein
Lis te ste'ht der Rbsender. " I ch f ühlte, wie
Pos tfach.
i'lir die Felle ',Jegsch'.Jaf"n'len. Dann die

...

'1-. Laßt keine UI'lschläge und Listen
von euren Tauschpartnern länger
als ZIlIei Tage liegen.
5. AUe Adressen gesondert verstekken oder auf Disks
geschützt speicher-n.
lJir ihr lAIißt \rurden
auch Groo und ESC
(AM. d. Red. iI"l.1ai
auch t1TI und I1ister- X)
en"ischt. Bel ihnen
\Jar das Ausl'lal] aber
geringer lJie bei Mir.
Sie r~achen natürlich
l,'eiter. liachdef'l sich
nun der WirbeL bei Mir
l.lieder ge'Legt hat, I'lache ich e'b'e'nfaUs bJE'iter. In der ZI,lischenzeit bin ich auch UMgezoge'n und habe r~ir
einen anderen tiaMen
zuge'Legt. UVlsteige·n
auf ein anderes Syste'M kOf'Wlt be'i Mir nicht
in Frage. Just have
fun, Just have AMStrad
CPC!
Euer [x- UI RUS
Greetings to MY
friends' Alex of ESC
KNS, Se~tion' Jaguar:
t1CS, Tt1C, tBS! (Max Sc
Bilbo. Wo seid ihr?),
Yur ....i, TondJo, GCS
(Al'liga, AI'liga), und alle
Cracker, Def".of"laker
und SI",apper.

JOKES!
Ein Mann kOl'll"lt ZUI'I Arzt
und 1,lünscht eine Gehirntransplant ation. '
Nach de/'l Preis gef ragt,
antwortet der Arzt:
"Ein GraAA Hirn eines
Lehrers kostet 100 OM,

eines Professors 1000

DM und eines Ost friesen
leSSe DM. " ALs er das
Verwundern des Patienten sieht, sagt der
Arzt: "überlegen Sie Mal,
wieviele Odtfr'iesen wir
erschlagen r'\ÜssE'n, UC'\
ein Gr'al/tM Hir'n zu bekol"lMen! "
A tittle fucking in the
is better
than a cup of Hafers chlein!
Was ist warM, weic..h und
stinkt nach Banane?
Affenkotze (Har, Har)
IJir hatten früher einrlal 1138 Bibeln, heute nur
noch 'tS. Das is t der
Hunger nach def'l Uort
Gottes.
r~orningtil'le J
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CPC-SOFT IM KREUZFEUEA.
.
_ .. . "
. PROGRA.MMIERER UNFÄHIG ?

Wahrscheinlich wegen tftnderwerti9keitskoMplexen soll es
in letzte'r Zeit iMMer häufiger
l,JorkOM,',en, daß User auf andere S~steMe uMsteigen kein Wunder bei deM, was uns
CPC-Besitzern hier so geboten ....,ird. Bei fast JedeM Progr a,'l,'l rluß ich an einen grinsenden COMModore-Business
(Joke)-t1achines-User denken,
der l.Jieder l"Iit der Frage auflaue·M., t·',Oir'.Ji'\ das, l..'a5 da so
auf def'1 Screen schiMrlert,
denn so elendig a'J5sieht.
Ja, warUM eigentlich'? Ist der
CPC denn so ,... ies'?
NatUrlieh nicht (e'in erLeichtl?rnde's "AHHHHH" "lacht sich
br·e'it),. de'nn ein COMPute'r ist
nur so gut, wie die Sofh.'are,
die seine Leistungen präsentier·t. lind einzig und allein
dort liegt die Ursache für die
Negativ-Einste'Llung zur'! CPC.
Als der CPC 1985 aufkaI'), h.Oitten z.B. die C-6't-er schon einen gro(3en Vorsprung. Ats
sich Schneider-fans noch ~lit
groben Print-Grafik-Spie'len
(von Mastertronic) rUl"lschlagen f",ul3ten, hatte l"Ian a,'l
C-6'1-, ~Jas Prograi"'l'lIe'rung betrifft, schon e-iniges Mehr ZU
bieten.
Anf aogs wurden beil"l CPC, sogar bei "r'ichtigen" Spielen, die
.. '",or'züglichen" BASIC-Fähigkeiten ausgenutzt, was auf
deM C-6'" natUrLich fast undenkbar ist. Während dort
'.,'ege-n des ('\ageren BASIC-Befehls-Satzes Jeder Loser
11aschinenspr ache t./enigstens
ansatzweise behe'rrschen (<)uß
(t.Jas iM Grunde Ja nix negatives ist), sind t\~r a,... CPC he'ute
noch nicht vor'! BASIC losgekOMt·len.

lJaN../f'l sind z.B. in r1ega Apocalypse- nur einfarbige Sprite-s
zu sehen, obwohl t1ehrfarbigkeit \~eder Zeitverlust noch
höher'en Speicher aufwand zur
Folge hatn? '
I.larl.lf'l ist' bisher noch nie bei
eineM ernsthaften Sp:el der
f1onitor- Typ abgefragt worden, daplit auch die vielen
Grün-User endlich was von
den als Rot- oder Blau-Töne
gedachten Farben haben?': '
MarUi'l r'lUß io'WIE'r ich die ganzen guten Pr-ograMf"te rausbringen?? <ein kleiner Scherz
zl<'ische'ndurch lockert die
AtMosphäre ;.
I.lozu gibt es die Reset-Tastert7' Nur, Ut.... si>? zu sperren'?
Sind Pla~er i.iberfordert,
l..Ie·nn gro/3e' Grafiken ver-toJendet lI..er·den oder die l'1usik
auch I..'ährend des Spiels t.'eite'rläuft'???? Riskie'rt Man in
De'l'los einen Abstur'z, ",'enn
Mehr als eine Sache gleichzeitig geschieht'??'?
Und dies \o,Iar nur ein Ausschnitt aus (',e-inel'l t1ängelKat al09, der natürlich den
Rahl"len dieses t1agazins
sprengen würde. Aber auf deM
CPC ist Man Ja schon froh,
',)enn eine BASIC-Dem nicht
''lehr ,als eine Diskettenseite
be'ansprucht und Man bei
$pie'len auch auf JoystickSteuerung l.If'Ischalten kann.

Ich hoffe, daß wir :~ie.:;e
0B-15-Experi('lentierphase
bald hinter uns haben, denn
tarr3Sa,'l aber sicher tassen
sich in den Def"'os er'ste Anzeichen 'Jon zuneh~lertd€n 11CKe'nntnissen feststellen. Ich
fr-eue Mich über Jede Oel"lo,
die aus ",oglichst wenigen Files
Es ist eine Schande, daß il'IMff' besteht, cOMpactet ist und
noch De,'lOS rauskol'lo',en, die in Mehr als ein l-Zeilen-RSX-AbBASIC pr'ogr'al'W'liert wer'den,
tipp-Rucl<el-Scrolting beinhalnur ',JeiL es keiner schafft,
te-t, in deM nur Scheiße steht.
AsseMbler zu lernen. Alle in
dieser Hinsicht fähiqen Leute Und we·nn ich dann in de-r ASN
lese, daß I')an sich Mit den
in unserer CPC-Szene, die eiCPe-GaMeS angeblich viel Mühe
nigerl'laßen was Vorzeigbares
Mache, dreht sich Mir der t'laprograMI'lieren,. kann i~an ohne
gen Uf<). Sicher ist SAIJAGE
zu untertreiben an einer < ! )
nicht
an einel" liar:;hMittag bei
Hand abzählen.
KaHee und Kuchen entstanden,aber dafür sehen Spiele
Aber schLie'(3lich sind es nicht
~Jie MOTOR I1ASSACRE Ul", so
nur die Hobb~:rllser, sondE'rn
\)orneh('llich die' pr'ofesioneUen ''lehr danach aus, als wären
si",' il" Suff progra<~Mtert \~or
Progral'I1'lierer, die unsere
Soft-Ue'rsorgung in der Hand den. Ein kl€·iner Look in einige
haben,. und gerade deren Pro- GaMes (es lebe der OiSaSSE:Mble'r ) bestätigte Meine Uerr,udukte ::.ind ",e'ist unter aller
tungen, dal3 die ''leisten ProSau. Kann f',ir irQend'e'iner' erklären, ....larUl'l ein ",inziges Higr'aMMierer te'ilweise nicht
einl",al die biLLiqsten Tricks zur
Scor'e-f:]e'ins't-Scr'oLling in
G€'schIJindigke~tsüptif/li€'r-ung
HOTSHOT zockel t?·??? LJaru~'1
be'herrsche'n - Meine Be\.Jer-UM alles in der I,Jel t \"ir'd bei
tung>?n rE'ichen von NICHT
ClFiCUS GAtlES (Qr'iginal-l}er-sion) eine C-6't-Floppy ir·)itiert SCHLECHT" bis " AliFÄNGER",
"I11 I.,.IOR8EIGEHEli PROGRRT1(so langsal',e Ladevor'g'änge
tllERT" und '. ABSOLUT UHFAHIG'~
kenne ich sonst m .... vo(~
Tape) ???
U
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Und wenn die Progra~l,..,ierer von
It1POSSIBLE t1ISSION Mit deI') tia(/,en eine Andliutung auf die Progl"'dl'll'lierbarkeit des CPC abtasse'n '.~oLltE·n, dann sollten sie
l..oiellE:icht den Beruf' '.oJechseln
und Eisverkäufer \,'erden - kof"lisch, daß es auf anderen S~s
te~,en l"IogLich ist, zusätzliche
Gags und Specials einzubauen .
und Man auf dE.'t'l CPC nicht f"lal
das eiqentliche Prograf"lM hinkriegt~ ob',JOht es auf anderen
COI',pute'rn sicher nicht einfachEr ist.
Oes\~egen ist auch die lJor'ste-Llung falsch, daß ein S~ster~
t,'echsel aller Loser-ProbleNe
ist, de'nn wer auf deM R"o'lStrad
schon zu nichts kOirw,t, hat z.8.
auf deM A(~iga keine Chance!
Und I...tenn ihr' e'uch derlnächst
dazu aufraffen soLLtet, euch
ein Ga",E' zuzulegen, dann kauft
gezh:'lt nur das Beste, U,", de'n
Herstellern klarzuM-3chen, dal3
F:-TYPE II erst gar nicht geschrieben werden brauch.

So, das l.Jar-·s für he'ute' •••
PF:ESS SPACE ••• .ach nee, dies
ist Ja gar keine DeMO - zu
dul"(~ ••••

The Legendary MTI

SCHWARZE ~~Jlt,
~~. SCHAFE

USER, DIE EINFACH
BEHALTEN!

DIS~ETTEN

Folgende Leute soLLtet ihr
nicht anschreiben:
- ACE of KIDZ, PLK 1136321,
70C:0 Aalen (~Jar'nung v. mSD
- THUr~DEP. KID, PLK 1:3't277 C,
28't8 Uecht CI (Warn. v. KriS)
- TLJENY SOFT, PLI( 033't51 C,
21013 Hal'lburgf"l 313 (1,.,larnung
von KliS)
- oum of lJCF, Postlagernd,
3002 Wede(~ark 1 (Warnung
\,'on TEe Be KliS)
- HerMan frof'l The Oeath Cit~,
PLK 00't 757 0, 3180 Wolfsburg 1 (Warnung v. 't2-Cre\~ )
- Club St~le, PLK ,,37't't't C,
7't66 Oatternhausen (W-:irn.
von 't-2-Crew)
- HACKER, Kanalwe9 6, 2308
Fr'iE's~the (I.Jarn. von WEED
FeolQender User '.oJIJr·de nach
Angaben von TEe von AriolaSo ft Erl,Jischt und verpfeift
Jetzt .:indere Leute. Hier die
Adr'esse:
Ge r'd S,::;höl ch, Sc;hulstr. 13,
8751 Sulzbach
<F dU S der Ger 'd dies liest .
k:inn er ger 'n hierzu Stellung
bei der Redaktion nehrlerD

~~'~~

/~~v.;

LESERFRAGEN

lJer det'l NervenzusaMMenbruch
nahe ist, sollte uns schreiben!
lJer eine noch offene Frage entdeckt und
I'lerkt, daß er Jel'land vor deM Nervenzusa''lf'lE'nbruch bewahren kann, auch!
rrdgen

SAVAGE (letzter Part)
POKE 12678 , li'Jes
funktioniert nicht bei ACSCrack. <. . ,on 't-2-Crew)
FREESTYLE BMX SIM.
Cheat il'l Nal"lensl'lodus eingeben: TAEHC (SPS Cr. COt'IP.)

BUBBLE BOBBLE

RAMBO 3
Colonel Trautf'lan befreit Man,
indeM Man den Schalter neben
dE'r Tür IYlit den Explosivpfeilen
<iN selben Gebäudetrakt) beschiel3t.

CYBERNOID

~

Für Llnver\Jundbarkeit "ORGY"
bei der Tastendefinition tipPE'n.
Cybernoid 1: YXES (O~IH of GCS)

Paß'-'lort fUr Levet 79:
ZZZ 133VZZZZZZZ'tZZZ lZIHJlt'l-ZZ 1'r'2 1HJ32

DEFEND OR DIE
r1Er10RY 16383 : LOAD "IiAl1E" : POKE' 25828,.255: POKE 25833,255
CALL 16'1-21 (tlan er'häl t 99 LE:'ben + BOMben!)

HAN SE (von KriS)
Ist vlan iM Hafe'n von Lübeck,.
drückt ~lan ZIJeil'la! Return und
läOt dann erst die Schiffe re'par'ieren. Zu dei') Zeitpunkt, an dei')
('Ian diE' GeorgE'nbf'üde'rschaft
aufgenO('IMen hat <Fahne ganz
oben), sollte I'lan ca. &t0-50 Schiffe sOlJ)ie' 813-10(3% se'iner Ante'ile'
besitzen. [ler Index liegt dann
ett.,la bei 685-8513. Gleichzeitig
sollte ('1an ber'eits f'Unf Speicher
in Lübeck sOl.lie f'Jnf Speicher in
BergeH ode'r Nowgorod besitzen.
Dann sollte Man seinen gesal'lten
Anteilsbestand verkaufen und
~,1eite're 'l-e-50 Schiffe als r'leubau
in Auftrag geben. Oie Lübecker
Speiche'r /"Jüssen alle' ('1it Salz gefüllt sein. Unter Berücksichtigung einer gel~issen Barr'ese'l"'ve
sind VOM Rest geld eigene Anteile
zurückzukaufen. Oiese In'Je'stition hat zur Folge, daß I'lan nur' Je
eine'n oder zwei Züge benötigt, Ul'l
die nächste' Stufe zu err-eichen.
Dabei sind dann alle ae-le13 Schiffe zu den fünf Speichern in Berqen odEr riowqorod zu schicken kOf'II'1en träuAhafte Pelzladungen zurück!

e5

Suche Tauschpartner auf 3"Oisk! ~Jr'ite to: TRU, PLK 1 50,
8958 Füssen, or: The Great UIQ,
PU< 10 01 7't 't8, 8958 Füssm.
Greetinx to: r'lERUI, r1TI, CF'CCF.G.!
THRILLER liebt Dich iVII')E'r noch,

AI'lT JE!
Ich ('lochte' gerne-e'ine Ue'rbindung ~lit Section Jaguar!
At'lTIghost, PLK 039063 C, 2870
Ef'lden 1
Suche gute OeI'lOS Disk's! K.
Star'k, tlittelstr.5, '1-1319 MonhE'iN
Suche r1P2 und z\.,l€'i OK-Tran,:><
Spe-ichereNJe-iterungen. ZahlE'
Qut! Also I swap the hottes t
StuH ort AI''1str'ad Cpe! Cont act
I'lervi.. PLK 1388977 A, &t71 Lüdinghausen (Look out fCtr F'urple
Saturn Oa~!)

Für den F aU, dar.< sich schon
"lehrere Spieler i('1 SE'nat
bE'finden, 50lL te «(an erneut
unter Verkauf der eige'neTI
Ante'iLe' (die Z~Jisc:l-n?nZE'i tlich
natürlich fleißig zurückgekauft 1Iierde'n Nüssen) eine
. In'Jestition von 15-30 Schiffen ,als tieubau t:ätigen. Dies
hat die sofortige Ernennung zur) Bür'ger('leister von
Lübeck zUr Folge. Ein kleiner Hinweis noch dazu: Bei
solchen Uorgehen erfolgen
keine Angriffe von Waldetldr
auf Bergen oder' Novgor'od.

FRAGE
GHERKIN FROM SNEG: Da ich nicht ZUf'l erle-senen Haufen der begabten Hacker und
Cr acker (schLeiM) gehöre, habe ich ein
Proble('\: Wie lädt Man Prg's, deren Startadresse unter 256 liegt? Ist dies unter
pur'el'l Basic nicht Möglich (' Me(~Of'Y'), oder
ist 11aschinensprache unu~lg:änglich? Für
'ne kleine Hilfe \~ür'd ich euch die' Fül3e
küssen.

ANTWORT (I,JEEE>
LlI'1 an so niedrige Adressen zu laden...'luß
/"Jan schon e'inen Maschinenloader benutzen. Basic läßt dies nicht zu, da sonst
der Basic-Bereich über=.chrieben \,Ierden
würde. Ein defektes Basic-Prograf'lM IAläre
die Folge. Ein e.eispio:-l-Loader: .(ZUI') Füßeküssen (~achen (.,1ir noc h eine'n Terf'lin aus.)
LD HL,NAME
LO 8,12
CALL #BC77
LO HL,255
CALL #8C83
CALL #BC7A

RET

;
i
i
i
;
;

Startadresse dE'S Nal'lenS
Anzahl der Zeichen il'l lia1"lE'n
CAS IN OPEr'!
gelllünschte Ladeadresse
CAS IN DIRECT
CAS Iti CLOSE

NAt1E: OEFM "FILENAt'lE.EXT"

FRAGE
S.C.S. sucht Tips zu CAPTAIN BLOOO. Er
kOMt zwar zu JedeM Bewohner, aber
danach nicht "leiter.

FRAGE

KLEINANZEIGEN

't-2-CRELJ: Was MUß (~an bei del'l GaMe ARKOS
iPl dritten Part für einen Code eingeben?

ST -User \"erkauf~ Pl .;n,Jb r:.~ -, High FRAGE
AliTIghost: lJie gibt l'lan Pokes bei Thrust,
Society-, Lui Hustler- und Cover-Hefte' der Jahr'E' '86-88 ZU('I Bruce Lee (also Speedlok) e'in'? Genaue
halben Preis (ca. 't Dt1). Bin auch Beschreibung bitte.
an ST-Soft inte'l"'e'ssiert. Oper'a- ANTWORT (Kt'lS/~JEEE>
tion TED,. PLK 1312237 D, 't780
Mit folgendei') Progral,)l"l lassen sich die
Lippstadt.
('leisten Speedtok-Progral'lt'le auf' Disk
transferieren. Das Einbinden der Pokes
Tausche neuste Software' für'
cpe.
lJrite to KriS, PLK 072532 0, ist dann auf die übliche Art (Monitor o.ä.)
5 1H30 KobLenz (lf"If'le'r alle'r'neuste' (1öglich. Einfacher wär'e es allerdings,
sich die gecrackte IJersion zu besorgen.
Softt,lare vorhanden.)
113 openout"dw:l'let'lory &6H:closeout
PrograMf'.iere COMPuter sound
213 for a=&t5056 to 'l-5163:read b$:b=val
suche daher Noten zu fetziger("& "+b$):poke a,b:next
Instrul"lentall"lUsik, die gut zu
30 :tape:call tbW0
DeMOS, Balle'!"'ga/"Jes etc. passen
Lt0 data 6,J.1,21,0, 10)11,c0,9,cd,77,bc,E'b,dc,
\~ürde. Tausche auch neue [le83,bc,e5,dc, 7 a,bc,dc,21,bB,21,ff,ab, 11
({lOS. Adr: C. Li er , A/"Jselweg Pt,
50 data 't0,0,l,ff,b0,db,c7,21,69,be,11,37,
3't22 Bad Lauterberg
:bd,6,3,'te ,la,eb,7!, 12,23,13,10,0,37,c3
60 data cd,69,bß,af,cd,6b,bc,e,7,21,ff,af,
Verkaufe Original Spie{e Tape's/
11,e,a'l-..cd,ce,:bc,6,6,21,63"b0, 1U3,9c,cd
Oisks. Liste für 1 DM in Brief70
data
8c,bc,21,'l-0,0,11,80,a6,cl,cS,3e,2,
Marken anfordern. S.C.-S., PLK
dC,98,bc,dc,8f,bc,d8,c 7, 'te, 'tf, 't2, 'H, 't't126008 C, 'tl350 r-rgladbac h 1
8'1 data S3,(;3,3Lt,.b0
Suche Bauplan oder jer'landen,
der l'Iir einen ScannE'!"' baut.
FRAGE
I,Jr'ite to: FP7, PLK 088762 A,
Ich suche IRGEr~OJH1RtiOHI, der/ die \.'m
2357 Bad Bral')stedt! r'!eed "lso
5. bis 10. Juni in liürnberg auf Klassengüod Cont acts.
fahr·t war und zu dEr Gr'uppe C.u s Hanno~'er gehörte. Fc.lIs ,jef'land aus die~er
HE' ~ r1CS .. du blöde S"u! Schreit ?
Klasse diE'=.€'S li",'st, bitte ur.bedingt
endlich wiE'der [lel'los!
schreiben!! Porto ~Jird zurücker5tattet!~
Adresse: C. Lier, At'r,;elwE-9 1Lt, 3\ 22 Bad
Viele süße Grüße' an Sianca! Yet
Lauterberg
21 l etters! Thanx!!!
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Ich kot'lt'\e Aal wieder von der PLK und will natür~ich sofort sehen, was für neuE'r Stoff gekolYII'IE'n
1St. Nach den ersten 't- D'tsks war Meine Stit~Mung
schon auf deM Nullpunkt. liur noch eine Disk, t,las
sehe ich? Barbarian 2, tlab' ich auch schon (Scheiße). Ich drehe die Disk Ul.... , und was sehe ich;'
SKateball. Ich bin natürlich total gespannt, "'Jas
das wohl für ein Gal"le ist. Ich schiebe also I'leine
3 -Disk hinein und was sehe ich? Ein Titelbild <nein
,-,Iie originell») aber '..Jas für eins, in Mode 1) total
geil. Nun blendet sich aas Menu ein) wo I'lan Optione-n für den 2-Spieler-11odus, Schl"ierigkeitsgrad
o. ä. findet. Ich star·te direkt den l-Spieler-tlodus, und dann kON ..... E.> ich aus deM St aunE.>n gar
nicht /'lehr heraus. Ein total sanftes rucke·lfre·ies Super-Scrolling. Das Spiel ist eine Art ~(eno
Variante (You know?). Nur viel besser. fff'l unte·ren Bildschirf~rand sieht f~an noch eine Gesar'rtübersicht der Spielfläche. Außerdei.... sein Teal.....
Also, Man hat drei Le·ben, die in ForM von Köpfen
aM unteren 8ildschir..~rand angezeigt werden. Jeder einzelne Kopf hat andere Attr·ibute, z. 8. Re·aktion. Geschicklichkeit !.iSl.J. Jeder hat also .:lndere Stärken und Schl..Iächen. In der ersten
Schl..Jierigkeitstufe kann 1'lan noch Qar ke·in Le·ben
verlieren, aber später befinden sich auf der
Spielfläche- Gruben ode-r riesiege Stacheln, die
Man nicht berühren darf, wenn I"lan kein LE·ben
verlieren will <ach was... ). InsgesaMt ist Skate·ball
eine Super-UMsetzung VOM ST, die sich 1,lir·kl~:;h
sehen lassen kann. Das einzige Manko ist.. daß die
lo.lenigen Soundeffekte das E·inzige sind, ~Jas zu
hören ist. Außer'deM besitze ich bis Jetzt nur ·'ne
französische Version, ich hoHe, U8I-Soft Nacht
sich die Mühe, dieses GaMe in deutsch Uf'lZUsetze·n.
M

Graf~:

Test:SKATEBAll
Hersteller: 001 SOFT
Cracker: ROCKY COBRA
Preis: Ja
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...erreichten uns noch folgende Zuschriften:
.................... ......-............. ........................ _............................................................ .

Z

Sound:
3-4
Spie-tidee:
1-2
t·loti'Jation: 2

-

J<LEINANZEICEN

Wer- besitzt noch VidE·o-Aufze·ichnunge·n der Sendung "lJOR-COI'1Puter-c1ub" I'lit l,llde·o-DAT -SignaL?
Habe Möglichkeit ZUI') flusLesen, Konver·tierung auf
CPC- und PC-Forl'lat kein Problel'l. Bitte f'lE·lden
bei So.Ma. <über Redaktion)
Suche AI1X-PAGEMAKER (Original-Oisk filit Anleitung). Angebote bitte- schriftlich an die Redaktion (f1EGATEODY).
Suche Tauschpartner für· CPC only 3 inch. Auch
Anfängl?r~! Schreibt an: rUH of GCS, PLK 013376 0,
1t-:300 Essen 18

LESERBRIEFE

DJH of ces: Eure Zeitung ist gut, ach Io.las sag ich
da.. super·! Aber einige kleine l,lorschläge:
1. Erliiihnt doch die, die euch Tips oder Pokes zu
Spiso·I",·n schicken, nal.... entlich.
2. Eur·e Spieletests IoJürde ich KO('1plett hintereinande-rpacken, dann l,lürd es übersichtlicher.
3. I.J itze gegen Ausländer und solche, wie den
"Sheffleld Witz" lJürde ich N'luslassen. Da:; schadet doch nur eureM If~age. Ich wollt euch doch
nicht ."fit ECS indentifizieren, oder?
<Arll''l.d.Red: l,lenn uns Je·('land Tips ~< Tr·icks
schickt, wird er bei l,.leröffentlichung .~uf ~iedE"n
Fall genannt. 2. Wir finden es besser , die SpieLetests zur AuflOCKerung durche-inandE·r zu bringen. f..Jenn die t1ehrzahl der Leser dies aber· ·:inders haben Io.lill, so schre·ibt uns. 3. siehe 8rief
\)on CHERKItf)

LESERFRACEN
FRANK AUS AALEN: Bei de·f'\ Spiel Hundr.3 kOf'\Me ich
nicht tJeiter. ZUI"f Schluß steht eine..... so ein Typ i.....
Weg! Wie kOMMt Man an ihf"l vorbei?

~~
. ABO

nachfotgenden Coupon ausfüll t, bekOl'1f'1t die nächsten 3
ausgaben der "Cl für 3 011, die
sich aus den Portokosten ergeben.. per Post, und f'lU(3 sie sich
nun nicht Mehr Mühsaf'l, für 20
Pf die Seite, selbst kopieren.
~Jer

wie·der von dEr Penne nach HaUSE·, und finde, l~ie so
oft in den letzten tJochen, ein Päckchen ('1it 'ner Disk für 1'1ich bei
Post. Ich ahne schon etl,las und knalle das Ding natürlich qleich
in I"leine schnuckeLige 3"-Floppy. Auf den Befe'hl CAT ein R€'äd fail,
doch nach de,'\ aL tbel~ährten CPI1 bekoMI.... e ich schon !'lai ein I,)under·bar buntes TiteLbiLd zu sehen, das DARK FUSION e·inleitet. Ein
Ich

kot'I(~e f~al

LEST BITTE WEITER AUF SEITE 5.
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FORTSETZUNG VOM SEITE 3
hoffen, daß das GaMe nicht wiede·r in der roten
Liste Landet. Wer sich Barbarian II nicht zuleqt,
ist selbst dran schuld. .
KNS
Test: BARBARIAN 2
Grafik:
1
He·rsteller: PALACE SOFTlJARE
Anif"lation:
1
Cracker: SECTION JAGUAR
Sound:
4
Preis: ca. 39 DM (Cassette)
Spielidee:
2
ca. ~9 DM <Diskette)
Motivation: 1

U

CI-ABO-AUFTRAG
rUO"F·sc·h"a·u·JNaMe!
jWas euch nächsten !
J10nat droht, IoJeil) ~
!ich noch absolut j
~ nicht (JeH Healey-~
~ Bericht·?). Auf . ie- ~ Ort:
! den FaU erscheint j L-_____.._..._..._..~
...~
...~
...~
...__
...__
..._..._..._..._...__
..._...~
...~
...~
...~
.. ~
.. .~
... ~
..

).~.~.~.~.~~'.~...~...~.~'I...??~?~..)

H"1PRESSUM
~

HERAUSGEBER, LAYOUT, DRUCK: t..IEEE
WEEE, l}IRUS, I<NS, YOOA, KILlEFi,
liERVI, THRILLER.
~ GRAPHIX DESIGIi:
fiC ( sorr~)
lt< IJERTRIE8:
I~NS
lf. ADRESSE:
t.lEEE, PLK 0913'1-85 A, 3't20 HERZBERG 1
oder UEEE.. PLI( 105122 C, S'tlß HoHR-GRENZHRUSEtl
Bitte versucht, E·ure· Zuschriften gleichMäßig
auf beide PLK's zu verteilen. Wer sie hat, sollte
natürlich an die Ori-Adresse schreibe·n.

* REDAKTEURE:
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f1.:.nn, siehst du
bt-J.doppt aus!
6RA.·HICS S,;/ Ne

Und du E-rst,
du geit es
Schwein!
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