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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~DIE INTERNATIONALE CPC-ZEITSCHRIFT~~~~~~~~~~~ 

Jawoll, hier sind wir wie-d .. r. In Euren Händen 
hal tet Ihr die CeBIT -Ausgabe d",r CI. Wir' habe·n 
uns Mal l.hedEr selbst übertroffen, dE'nn die CI 
',JUrde 'JM nochMal zl<lei Se-iten erwe·jter·t. Oe's
"Je-it~ren dürften sich alle ATARI ST -Fr'eunde 
freuen, denn ab diesE'r Ausgabe gibt es einen 
ST - Teil. ~.Jir sind de-shalb .3uc:h auf Eure Reak
tionen gespannt. Der- ST -T ea wir'd l"Iahr'sch€'in
poh in er·.stl?r· Linie di .. · Ui"lsteiger' IJO'" CPC auf ST 
.nt~r· l?s ",.:'!"en. 

BERICIfTE REVIEWS 
COP'y'-PARTY -:BtIC/TSC) 6 HARD ORII}It-l ... .......... ................ ...... 2 
Die story (HERBY /Tnn ..... ......... 7 CHASE H.Q . ....... ............ ..................... 3 
Satire: FIRST It-lTFiO ...................... 6 Totl ~~ JEPoffr' DE'f)O 8 ............... ... 4 
1f.3't-13 STE Repor·t ............................. 8 THE FItIHl OEtiO (TPS> ................. S 
Fr'3geboge-n- HlJsl,ll?rtung ........ 9 ATARI-ST(D-GAt·1ES .................... . 0 
At-1STRAO-HEWS - Neue I.-.IILO STF:EETS ................................ I0 
Cr"Cs geplant! ................................. 11 COP'i'-F'AOO'y'-OEtl0 11 

F='CC-{)t. l,J t .......... ::::: .. :.:.::.::: .. :: 12 Alle- in unse-ren Heft,.,n getesie ten O':'''IOS könn>?n 
ab Jetzt bei uns bt?zoge'n !'.1erden. näher'es hier
zu auf der letzten Seite. 

ln-teft.,'iec,.1 ··)i1- 'ö·ine-,..., Hiqh-
Scor·~-Jäge-r ..................... ~ ........... .12 C8SHlo:-eting··Def·I.=' .......... ....... .. 1 ? 

Leider I'lÜssen wir an dieser Stelle- auch noch 
Oldie-Eo:J: ~: He-:.:e-nkUche .... . 1 3 
BtIC-DEll0 3 .................... _ ................ 13 

STRNDIGE RUBRIKEN 
IoJaS unangenehMes loswer·den. Sollten einige uon 
Euch Kle-in-anze-ige-n od,.,r· andere Beiträgt> ~·'er
"lissen, so liegt das d-3ran) das diese .~uf der 
Post In Höhr-Gre'nzha'Jsen ver·sch."unden sind. 
Als lJor·sc,r·ge- habe lk· ab j.?tzt eine neue Adr·es
se: CI, PLK 039 6132 B, 5't12 Ransbach-BalJl"lbach. 
Die Adresse in Herzberg gilt n.3türLich lo.'eiter. 
Bitte schickt uns: auch .... al I,'ieder Eure Kr'itik 

Aktuelles 1)0' .... CPC-
Spiel E'Mr·kt ............................ .. 2/11 HITPARADEN 
t·1ESSAGES ....................... ........................ 4 Gal'~es, Oeflos .. .. ......................... .. .. ... S 
Schc..larze- Schafe ............................ 4 LP 's ~~ Hotline-.............................. 12 
t·1ESSAGE .. ....... ......................................... 6 LOAOER-TOP 10 ............................. 12 
Kleinanzeigen. ................................. l0 

SOH STIGES Les€-rfrag~·n ................................... l1 

zur CI. 
',Jt::ttbel~-:·rb ..................................... 12 H3U of F-3/'le .................................... 12 

Ir'lpr-t?SSU('l + l)':.rsch.3u ......... 14 LAST lJAY 00T ................................. 13 
llEEE hat es endlich ge-s·~hafft, die Fragebo
gen alJsZ\JI,.h?rte-n. [las Ergenbnis sl!hr Ihr auf Seite 8. Doch nun gE·nt.!!:! der langen l.Jor·r·r:·den. I .. Jir ., .. Unso::hen Euch .3uf· 
auf alle Fälle noch viell'ergnügen be-il"l 1,Ierschlingen der n~uen CI. WEEE! & J<NS of CBS! 

OAS: eAB r 'egte in sei\1l:'M Leserbrief an, E-inen COl"lic für- die 
CI zu kreire·n. Ich bin da ganz klar dag/E'gen. Das kostet I,Mt 
zu viel Platz. tJozu gibt es denn ASN oder POI ... IEA PLA'y' oder 
tlICKEV tl0lJSE .. die habe Platz für 501,.Ias .... ZUM l.J~ttbe-... .te-r·b 
Mit den &JChstab~n-AbkUrzungen: Was soll das denn'? Das hat 
d':lch nichts l'iit COt'lputer zu tun, sonde-r'n ist nur hirnr'issi9t?r 
Schwachsinn! Raus d.af"lit! ... 
(AM. Red. lJarUi"l keinen l-deinen COl"lic? Si'?h Dir doch Seite 1't
l"Ial genauer an. Zu unser·el"l kleinen (Je·ttbt?l~erb: I.Jarul"l nicht? 
Alle Buchstabenkor1binationen gehören ir' gendl~e[ch!?n Gruppen. 
Unabhärrgi9 da',.'on fu'hren I,,,ir 3bl?r ""l"Ier' l.lieder Ver'losungen 
durch. l,~elen Dank alJch für Dein"!' Sp"!'ndem) 
CFG: Ich h.alte ger·ade die CI-NI'. 5 in den Händen und kann 
nur sagen, daß die- Zeitung i'-'\(',er' bess€·r ."ir·d. Als Ch~fr·e·d.~k
teur der' CPe-NEWS ",eis ich, ".I--3S fUr eine Arbeit so eine Zei
tung /'lacht! Nicht so toll finde Ich die Idee Mit det .... F·C-Teil. 
Hoffentlich schleicht er sich nicht zu sehr in die- CPC-Szene 
ein! Oie Sache f"tit d€f'l Cor'lic von CAB ist nicht schlecht. Auch 
eile Witze gehör'en zu eine!" CI. M.3cht weiter so und last den 
guten alten CPC nicht untergehenn 
TßU I Hi CI-TEAt1! k:h finde die CI \,tir'kllch 91Jt. Nur eines: 
stört f'lich noch: trusn<m Ich finde J daß das g.3nze POP-Ge
raffel in einer CO~lpi-Ze'itschr'ift nichts zu suchen hat! 
t1acht lieber aus der' 'HALL OF FAt'lE' eine E~-,igenliste! Sonst 
gibt es nichts zu beMängeln. Good Bl,Ite - Alex fr'oM TAU 

SPOJ<Y: ELr~ Zeitschrift ist echt spitze'! 
(AnM. Red.: Thanxm) 

THC: ... pe-Teil: Ha Ja, d.3s seh ich als Pe-Besitzer zl,lie
spältjg. IJenn Ihr da '.'or alleM an NE'~JS denkt, bringt l"Iir 
d.as zu wenig, da es fUr deM pe genug aktuelle Zeitschrif
ten <llbt. Und CPC-Besitzer interessieren sich ~Johl eher 
fUr äUgel"leine lIMstejger·-Probte-l"Ie. So kleine F'C-Einführ-

ung'?n In 'Jerschiedene-n Be·r·.;-ie:he-n (Softl~ .~r· '? , 
Hardt.tar·e-, Gr·afik. tlu:::ik., o."te·nkom.'E'r-tiE·r·ung VOM 
CPC .3tJf pe) t,.tUr·de ich .:lber· ~I}t . auch schreiben 
können. Zu der' Ruprik "AKTUELLES" ~lU(3 ich sa
g-:n, d.3ß s:i/E' r.ir· nicht sehr viEl br·irrgt .. d3 sie 
nicht speziell auf die CPC-l'er'sion eingeg.3ngl?n 
'.,'ir·d (ich \, .• eiß, das liegt nicht an ElJc,h, sonde'r 'n ·;3n 
der C@NGD. Der Ze-it lJc.r·sprung der' U :I)G lo!ird 
durch das Erstellen de-r CI 1,.1iE-dl?r zuni,~ht -:le
Macht, so daß 1"13n .311e-S in d-:r AI1S findEn k3nn. 
Be'sser t..äre es, alle für' den epc I,Jir-klich er·
schie'nenen Spi-:'le dE'S bdzte'n Zeitr' a!J(~E'S n:,ch 
Fir'Men .3ufz,.rtisten, kur'z zu bel . .1erten ((..,i t Noten) 
und auf einE'n .3wdUhr!!t::'h'E"n Test in .::nd~rE n ZE it
schriften I)E'r-~!eisE'n (Mi7 Se-lten3ng.3be!). O""nn I ... H2r 
sich für SpiEle inter'essie'rt, kauft sich sOl~ieso 
di'? ASt1 .... Die Ido:e .. Kopio:n aus dl?r' ctJ)G f'litzlJ
l.'1?rte-ilo::nJ hat 1 .. ' 3$ für sich. Aller'dings kt::ine91l
gt:'I'l~ine-n Spi/E'letests, sc.ndE-r-n SPE zieH>? CPC-In
for~'.3tiont?n zu Sof't- und H3rdl._I.:,r·e· .... 
(AnM. Red. Mas aus deM g!?pL~te-n F'C-Te'il wird, 
l.,rissen wIr· noch nicht.) 

(F ortsE·tzung -3uf S:;'ite- l't·!) 

JlANNOIJER t-1ESSE 

~ CeBIT/go 
21. - 28. März 1990 

Gr~oße:: Cpe-Tr'eHen cu') So:>.n::t"g, 24.03.90 



"' TU L s 
Neue Softtolar-e br-aucht der- cpc. 
Auch In den l~tzten lJochen sind 
wied~r- einige inter·essante Neuer-
schelnungen erschienen, die wir 
Euch wie gE'wohnt an dieser Stelle 
vorstellen ,,'ollen. 
Los Qeht's Mal wieder bei OCEAN. 
Neu erschE'lnen l~ird In den nächs
ten !.Jochen das PlattforPlspi-=-lche-n 
RAINBOtJ ISLAtIOS. Dies wird der 
praktische Nachfolger von BUSSLE 
BOBBLE sein. Es hat aber auch q\?
wisse Ahntichk\?iten Nit NEU ZEAlAND 
STORV, daß ebenfalls erst vor kur
zeM bel diese-r FIrPla erschien. Hof
fen wir, d'3(J die CPC-~J€rsion von 
RAIHBOIJ ISLAt-lDS nlc:ht so schlecht 
wie bei tlEIJ ZEALAND STORY ist. 
Weite-r bei EMPIRE. NachdeM BOOO 
ILLGNER'S SUPER SOCCER bekannt
lich ein Flop ,,,ar', versucht sich die
ses UnternehPlen Mit der PAC-t1AN
Clone PIPEt'1AtUA. Oie bis Jetzt ver
öHenttklhte' AMiga-Uer'sion kann 
sich sehen tassen. 11it DR. DOOtfS 
R[1.I[NGE hat "',an tlal ~.Iieder e'lnen 
richtigen Flop go:'landet. Wertung in 
der ASM zur At-1IGA-Version: Grafik 
kOMisch, SO'Jnd kaUM, Spielablauf 
öde, tlotivation: schnarch. Sagt 
eigentlich alles, oder'? 
Auch ~i RAINBOt,I ARTS gibt's schon 
l"ieder E·in r.eues für' den CPC. Das 
neue !:hoot'eM 'Jp Gal"le dieser FirMa 
heißt X-OUT. Nachde-M PrOck'n'Rolt 
widdich gut l ... ar, dürften ",ir auch 
auf diese Neuerscheinungen ge
spannt sein., zUMal die AMIGA-Uers
slon ein ~Ister\o.'erk Ist. 
Bel der- FirMa OoMark l,~rd zur Zelt 
wieder- an einer JaMes Bond UMsetz
ung gear-beitet. Als COMPut€rspiel. 
soll der äl tere Jaf'le-s Bond - FilM
tite-l "The Spy ~.Iho Lcll..Jl!'s tte" e-r
scheine-n. A'JßerdeM gibt's in den 
nächste-n lJoche-n ESCAPE FROt1 THE 
PLAt-IET OF THE ROBOT MONSTERS, ei
neM Baller-gaMe iM 3D-Touch (",'ie z.8. 
HEAO WER HEALS ... ). Unter deM La
beL TENGEN kOMMt CYBERBALL, der 
aMerIkanische Football iI"l 21. Jahr
hunder-t. Statt norMale- Sple-lflgu
ren steuer-t Man Robote-r-, die sich 
auf Ketten be-~.legen. Grafisch und 
!:pieltechnisch ist das GaMe ganz 
gut UMgesetzt .. 'orden •• 
Ye-lter bei SVSTEt1 ~. B,;-i d;~ser Fir
Ma tut Man sich Ja leider- Mit CPC
UMsetzungen iMMe-r ein bischen 
schwer. So zuLetzt auch gesche
hen bei deM Spi\?l t1VTH, 1&10 die Gra
fiken in Mode 1 sehr einfarbig wirk
ten <Hallo Black~) und das Spiel 
nIcht annähe-rnd an dle 6't-e-r-Uer
sion herankat'\. FLIt-1BO'S QUEST ist 
das neue Spiet von SVSTH1 3, eine" 
horizontal scroltenden Platttorf'l
spiel. Oie Gr-afiken der S"'er-l,Iersion 
sehen g'Jt aus:. \,.Iie die CPC-Fassung 
aM Ende wohl aussehen wird? 
Von UBI-Soft gibt's Jetzt endlich 
die Cpe-Version von GREAT COURTS 
T ern/so Ger'n hätte ich für Euch 
das Spiel ~tl!'stet, doch dle Dis
kette, auf ck>r sich das Spiel be
fand, war- leider- defekt (Dank JER
RY 01 CBS!). Allerdlngs soll das GaMe 

SEItE a 

grafisch und spie-Ltechnlsch in OrdmJrl9 
sein und das Spielchen unhei~'Ilich Spaß 
Machen. 

KaUM zu glauben ist di€' lInse-tzung von 
OEFENOER OF THE CR01..Itf auf den CPC. 
Oie- Jungs von UBI -Soft habe-n es sich 
nicht nehMen lassen, das GaMe, daß 
1986 schon für den At''1ig,a erschien, 
Jetzt noch für d,.'n epe Ul"lz'JS€tzen. 
Abe-r die Arbe-it hat sich gelohnt. Auf 
de-n zwei Oiskette'n befinden sich toUe 
Grafiken und gute Sounds. Ich hoffe 
allerdings, daß es irgend' ... ann eine 
de'JtschE', ode-r ZUMindest €'Ine- e-ng
tische Uersion geben wird. Dann dürfte 
auch di€'ses Pr'ograMM ein Erfolg ' .. .Ier
den. 
I.'on Fireblrd gibt es P-'" 7, ein BaLler
gat"le, d,3ß stark an SllkworM erinnert. 
Oie 8-Bit-Uerslonen wurde'n -auch 'Jon 
den Pro9ral"lMier'ern von SILkMORt1 W'I
gesetzt. Hier Müßt Ihr Mit eineM FltJg
zeug alles abb,3Ller'n, was Euch in den 
Weg kOMt. t1an darf gespannt sein, 
denn auf IS-Bit handel t es sich nur 
UM ein MittelMäßiges Gaf'!e. 
Von RAINBIRO gibt's Jetzt a'Jch 
CARRIER COt1l'tAf'fD und tJEIRD OREAMS 
fUr unsere CPCs. 
"'on US-Gold gibt es Jetzt ein neues 
Action-GaMe Mit deM TiteL BLACK TIGER, 
in deM Ihr es als Wächter der Hölle 
Mit DäMonen und Drachen zu tun be
kOI"lMt. ~'ar-ten wir's ab. Der Nachfol
ger für HEROES OF THE LAI'fCE Ist Mlt 
DRAGONS OF FLAt'1E 9l?funden. li€iher'es 
zu dieseM Rollenspiel kann Man noch 
nicht sagen. 
NINJA WARRIORS ~Jon Virgin Ist L€'ider 
eines dieser langweiligen Karate-Gal"le5 
gelA1ordl?n. träßige Grafik und Sound 
h~lfen ~eM PrograMM auch nicht auf 
diE Spr;unge-. 

Oie FirMa TVfiESOFT hat sich die Rechte 
für die FilMuMsetzung von SElJERL Y 
HILLS COP gesicher-t, und entstanden 
ist nun das dazugo:hör'ige COl"lputer--

spiel. Der Sound der Cpc-t,lersion 
ist qanz nett. Grafik unter~!; 
Mltt~lMaß (siehe dazugehöriges 
Bild: Unser Freund Axel F aHn nach 
~rl er erschossen wur-de in eint?,'1 
Krankenha'Js), Scrolling und Ani
Mation ZUM t.l€gLaufen, tlot~.'ation 
wo? 
Könnt Ihr Euch noch an den Klas
slger von ELITE SPACE HARRrER, 
erinnern? JIE-tzf gibt es näMlich 
den tiachtolger, SPACE HARRIER 11. 
Dies('lal kN1Mt das Sp~l allerdings 
von GRAtfDSLAM. Ob es dor't In gu
t!?n Händen war" r"üsser, I,k , ab
,_.,arten. Das Ding wird in den 
nächst€'n (Jochen er'sch€'inen. 
Bei der französischen Fir'Ma Lor'i
ciets d'Jrfen l,tlr uns ,3'Jf 1.IESTPHA
SER freuen, Mit deI') ,,,,ir in den loJit
den Westen zie'h€'n können. Auf
gabe: Cot.'bo'Js er'schit?ssen. 
JOHtl LO~,rs IJL TIf'1ATE DARTS ist 
wieder ,,,,al ein 'JnglaubUcher 
Schr'ott. 1,.Ia::: die- Fir(~3 GREMLltl 
sich dabei \~ohl t.,ied-:r ged,3cht 
hat, wird l,lohL Ihr Ge-heif'lnis blei
ben. 
So,.'e-it unsere kl~:ne 2usaf'IMen
stellung neuer CPC-GaMes. }<tfS 

HARD DRIUIN' 
Hersteller: DOHARK 
Preis: ca.S0 DM (DIS}<) 

Das ne'Je Racing-Gal')E" '.}on OOI'lad: 
basiert ,.,Ie auch schon Or'iller und 
Total Eclypse auf einE'~1 Fr'e.:'scaF'e
SllsteM in enJe-itf?r-te-r ForM. Oie 
.aüsgefüLlte 'Je'ktorgrafik ist ~Jeit
aus schnell€'r', dafUr aber auch 
etwas uns-!l'Jbe-rer .3Ls die der 
eben qE'nannten GaMes. Doch nun 
Möchte loh E'Joh in etr..J3S det ai
lierterer F orPl von den tJorzüge-n 
und t-fachte-ilen dieses Spieles be
richten. IM Gegensatz zur 16-81t
~Jersion k.ann Man bei der' CPC
Uli'r:::lon aM Rnf ang des Ladevor-
ganqs zwischen Rechts- und 
Llnksver-kehr ausl·.lählen. Oie L'!de
zeit wir'd, ZUMindest in deM Crack, 
den ich MOMMent an hier habe, 
nicht durch e-in Titelbild oder 
sonstige repräsentat~.)e- U€'f'sliß
ungen geschMÜCkt • .Je nach Sys
tel') .. ,ird entweder diE' 6'1- K-\.Ier
sion oder· die i28 K -l}€'r'shn ge
lad€'n. Leider- besitzt dil.? 6 ... K
Uersion weder Sound noch Sound
Effekte. Ei9€'ntlich r€'lati" ~rMlich. 
Mit Sicherheit , ... ären I,oJE'nigstens 
die FX-Sound::: pr'ograMM- und 
spe-ichertechnisch noch I')-!lc.hbar· ' 
gE'w~sen. Gr,afikMäßig und von der 
F arM der Rennbahn ist diese lIM
setzunq nahezu 99 % an die Ar
cade-"'er·sion angelehnt. Jedoch 
Mußten natürlich sch~.tere quali
tative Einbußen ~,..,.acht loJerden, 
bis das GaMe Uberhaupt auf 8-E'.jt
NivealJ abgespeckt I,Jar. Doch nun 
zurl eigentlichen Spielabtauf' • t1an 
kann z',/ischen eineM AutOPlatik
Getrie'be und eineM "'-Gang-Schalt
getriebe auswähle-no Ich persön
lich kann das Schaltgl!'triebe eM
pfehlen. Es bringt ""E'hr Pep in die 



Angelegenheit tJOd Macht auch das sOlJieso die Se'itenanslcht als auch die Anzl?lge t"Ilt d~ Zushnd des Flit
BreMsen vor gefähr'llchen St€llen Si1'\ulationsperspektlve autgrund der Zef'S eingeblendet. Je M"'hr Man 
einfacher. Ht~ denn. Bel Beginn des recht unsatJberen Free-Scape-Gr'aflk I'llt seineM Fahr'zetJg den Geg~r 
Spieles befindet "'·3n !=Ich aM Start nicht besonders gut. Bei der 16-8it- rar'\1'\t, desto sGhlechter t,tird de'r 
(l,tIie soUte es auch anders sein?> Uerslon und besonder's bei der Ar'cade- Zustand des Uerbrecher·',.agens 
und hat eine. Horde anderer Renner Uerslon Ist d~s bedeutend besser. (logisch, ode-r?). 
Uf'Isich herLW'\. Ganze 2 tlinuten hat ZlJ(~ Schluß noch ein kleiner Tip fUr Das ganze Spiel ~!ird übrige-ns 
l'IaI"t Zelt, ~ sich die schier endlose Euch: Splelt HARO DRlUIIf Mal aut elnel'l von den oft sinnlosen Kr.,(~f)enta
Strecke hinter sich zu brlnge-n und Aufol"laten. Ihr werdet Euch nicht Mehr ren unserer beiden F.3hrer (lian-
sich sMit als Hard-Drlver zu qu.aU- einkriegen. MC S cy und Ralph (Nancys Baby» b~-
fizleren. Ich kann Euch nur sagen, gleitet. Gut gelungen Ist die Punk-
daß Ich e-s bis Jetzt nooh nicht g~- GI" ik 3 SpielIdee: 3 tet.'~rtung. [li~ bo?lohnt näMlich 
schafft habe. OIe Steuerung des So~d; 3 t1otivation: e + das schadlose- Lo'ber·holE'n der nor-
Uagens Ist näMlich derart schw€r- (nur 12810 Pr€is/leis.: 2 ."talen Zi'JilfahrzI?IJge. 
fällig, da() Mn aM Antana ohne die Oie Grafik des Ga(oles ist .... 'Ir·klich 
Funktion "Center stee-rlng" nicht gut. lJEC LE f1AHS hat '-lir zt,,~r 
dIe geringste Chance hat, auf läng- ~ noch besser gehllel]L doch ist 
ere Zeit hinl.,eg auf der Straße zu / '~0. eH ASE H Q auch dieses SpiellPl ;ru-Touch 
blelb~n. Speziell bei hOMn Gesch",~n- .: . • • sehr' flUssig iM Ablauf. Da dl?r 16-
digkeiten. Auch hat Man nach elnl- !ll!l/iCII F arben-t1odus ge~,ähl t I .. J'JrdE', ist 
ger Zeit das Uergnügen, gegen ei- Her s tell er: OCE AN diE' Grafik darUbE'rhin.3us sehr 
nen blauen Sportl,.tagen zu r-acen. Pre i S l 39.95/49.95 farbenfroh, denn di!? F~rben llllJr-
U'rrkllch ein fast unschaHbares Jeder spricht von del'l neusten Super- den se'hr treUend 'E·in~o?setzt. 
StUck Arbeit, diesen zu überholen. spiel von DCEAN, CHASE H.Q .. Nun Ist die Tip: Unbl?dingt an eineM Farbr'loni-
Ich I'Iuß "nch ifvI übr·lg-=-n ber·iohtigen. CPC-I,.lersion endlich auch in unseren tor· spi~ten (Gr'ün kO(-iNt nicht so 
Gerade eben habe ich es gl?schaUt, geh~.ajgten Redaktionsr.äuMen einge- zur Geltung). leider besitzt das 
den Track in der- angelegten Zelt- troffen. Ich riß f'\lr das Ding gleich un- GaMe kl?inen Titelsound. Aber es 
~panne von 2 t1inuten hinter Mich tp.r den Nagel, UM es auf Herz und .... tur·den einige sehr gut digit ati-
zu bringen. Doch außer, daß leh ttrer en zu prUfen. sierte Stii"d'lep 'Jnd Gediu~che ein-
Jetzt die Strecke noch einMal von NachdeM ich iM Januar einen Testbe- baut, so das Man d-3S Fe'hlen ein!?s 
vorn fahren d~·t, Ist nlchts neul?s rlcht über die Spectr·uM-"ler~.Ion gele- Sounds d,:>ch v'E'rschr'lE'rzen kann. 
zu sehen. Nun gut. Dann begebe Ich sen hatte (C&:IJG), die dort Uber alle Oie steu€'r-ung könnte allerdings 
l'Iich Mal auf dle Stunt-Strecke. t'1aße-n gelobt wurde, und durch gute noch ehJas pr'äziser- s~in. Tr'otz-
Schon nach der '?rsten Klrve Grafik und tlottes Scrolling zu ube'r- alleM kann ",an OCEAti zu dieseM 
kOl'lf'lt eir, br-uhler' Abhang, de'itt ich zeugen wußte, war ich natUr'lich auf Sp;r?1 nur· gr·.:.tutier·en. Oie Ui-lset-
auf Grund Uberhöhter Gescht,Jindig- dil? CPC-l}i?rsion gespannt. lIr~ es vc,r- zung ist echt gut gelungen. Auf 
keit zu ... Opfer falle. Ich fliege erst l.I~ck zu Sdgl?n, ich wur'de nicht e-nt- Jeden Falt ist s~ wieder die beste 
Mal se Meter, dr'ehe 'Ilch Mit der täuscht. Doch alles der Reihe nach. ~)er'sion der 3 13-Bitter. Dir: CPC-
Nase in Richtung Asphalt, und Uersion ist wesentlich f.3r-biQer 
schalae auf. Das hat einen Mehr- l.IoruM geht es In CH~?E H.Q. elg~!1tlich? als die SpectruM-'Jerslon M3 '10 -
fachen Salto und eine- Schraube zur SuperagEnt XYZ erhalt 5 Auftrage VOM nochrol'le-) und CHASE H.Il. auf dl"M 
Fol9E'. Dann schlaae Ich er-neut auf CHASE H.Q. (Jagd-H.3uptquadler). Nun 6'ter ist sowieso ein Schuß in den 
und KOtYII''Ie nach e:reigen Dr'ehungen hat (·,an 613 S"'Kunden Zeit, in denen Mn OfE·n. 
ZUM Stand. Das aUes hätte Man el- versuchen MlJß, daß l,'erbrecher-fahr-- Fazit: Wer sich solch gute Spiele 
gentlieh gar nicht so richtig /'Iit- zeug einzuholen. Dabei gibt der COMPU- für den Ar-1STRAD nicht kauft, ist 
bekOf'll'\e'n, wenn da nicht naoh Je- ter durch blinkende Pfeill'laf"kier'ungen Ist selbst ~an schuld. KNS 
del'l lInfall ein absolrJt geniales Re- einige HllfesteUungen. Sonst könnte es 
play gezeigt wtrde. Hler'bei bestllwlMt leicht passieren, daß Man die richtige 
der COMPuter die bestf'lögliche Highway-Abt ahrt verpasst. tfil'lMt Man 
Perpektlve t..nd zeigt den lJnf aU in die f alsohe Abfahrt, so kOl"tMt Mn 
allen EinzelheIten aus der seitli- aber tr-otzde", ans Ziel und bekol'll'lt 
eh!!" Ansicht. E~ tolle Sache Ist noch einige- Punkte Mehr. Dieser Weg 
das! Und besonder·s dann, wenn es ist aller'dings er'heblich weiter-. 
sich nlcht Ui'I e;~n öden ZUS-3Ml'len- Habt Ihr nun Innerhalb der se Sekun-
praU handelt, sondern wenn z.8. den das Fluchtfahrzeug erreicht, so 
.... 'egen zu wenig Speed aus der Sal- I,.terden Euch .. 'eitere 613 Sekunden zu
tobahn raustliegt, oder I,.legen zu- geschrieben. Nun ~)üßt Ihr versuchen, 
viel Speed bel einer Sprungschan- innerhalb dieser vorgegeben Zeit 
ze nicht /'lehr rechtzeitig zu Boden durch RaPlMen des F ahrzeu9S dE'r 
kOMMt, bevor sich das Auto zur Flüchtigen f ahruntUchtlg zu Macht'?n. 

Grafik: 2 + SpielidlE'e: 3 
t'loti'Jation: 1-
Prers/ Le-is.: 2 

Sound
eHekte-: e 
AniMtj,:>n: e 

Freund Hubert betr'achtet auf 
def"l Caft'lpingplatz interessiert 
das Pärchen vor- deM tlachbar'
zelt und tragt: "Ob die ~.Ir)hll,.'er
heiratet sind'?" Cad-Otto weiß 
e~ "So .~alb und h.3Ib, sie Ja, er 
n,oht ... 

Str'aße nl;lgt. All'E-rdings sil?ht "'·'ln Links auf deM Bitdschirf'\ ! .• 'ird dazu. einl? ......... ......... .............................................................. .. .. .. 

HARO OOIIJIN' OOtflRK'S neues 3D-Rennen CHASE H.Q., ~Jleder ein UahnsinnsgsPle von OCEAti! 
SEITE 3 



MESSAGES 
ATOM an CAB: das Mit def'l Mp" at't\ 
Ende tut uns leid! 
ATOtl an t1CQ: ~Jir sind sauer auf 
Oich! Unsere .001"lO ist zwar nicht die 
Beste, aber so \.t.lie Du tust, ist sie 
nun C)IJCh nicht. 
TRtJ: Hi Fre-ax! TRIJ ist 1.,lieder da! 
Nach kurzer Swap-P ause Melde ich 
Mich \.t.'ieder er'hol t zurUck. "'enn Ihr 
Mit Mir in Konhkt treten wollt, 
schreibt an: TFiIJ, PLK 117 't-5'" C. 
8958 Füsse-n 1 
TRU an I'f.=rvi: Könntll?st Du Mir bitte 
l"Ieine 5 Discs zurUckschicken'? '-'ie
len Dank! 
TAU an ... : Ich ~'E'iß nicht ob Ihr es 
schon \'Jißt, aber CAB und ich (TRlJ) 
wollen eine COPY-Party ver'anstal
ten. IJir hoffe'n, daß die ganze Ar
nold-Elite vorhanden ist. ~.Ieitere 
InfO"s t~i CAB und TAU! 

auseln.3nde·r zle-ht. Das ganze Happen- gut. Eine gr'I'ße Laufschrift dur'ch 
ing des ersten Parts tP.!ut sich, etl.,las beide Border nit eineM schön ge
an die t1usik (XEttOPHOBE) 9e-lehnt, nach zeichneten Zeichensatz, enthält 
und nach auf. Ei~entlich !"lacht die gan- den Text (Greetinx .. r1essages und 
ze Geschichte einen relativ anschalJ- eine zus.3MMenfassende ()eMO- und 
lIchE-n Eindruck. Doch nun ZUM nächs- LoaderbH!ertung). Als 1.,leiteres 
ten T e-a. Ich I.'e-rd ' sonst nlcht f"Iehr ein ebenf alls sehr schöne·r 
fertig. Ein großer aber häßlicher Schr'iftzu9 ("GREETItlX" ) Mit Ras-
Sprite ("CBS!" oder vlelleicht3uch ter'interr'upt und '=i'ineM 9E'f~äch-
"C8$1") I .... ird aus zweI Teaen zusClI"II"len- lichen Sch\~abbeleffekt. (In Korlbi-
geschoben. IgittU 1.ler hat d€n d.;·nn nation f ... it der t-1usik tfr. 6 ein ab-
dahin geknallt'? DarUber bel.~,!·gen sich solut geni.3les ZIJs.3(·lMnspi ... I.) Mit 
\.'ier Sprites, welch~ in Ab","~chslung die den Taste'n 1-6 kann f'l.3n zt .. lischen 
Na(~en der 11 CBSH1ltg(;l!'de'r enthalten} 8 verschiedenen SQunds \.!ählen. 
in einer rechteckigen Laufbahn durch Af~ oberen BiLdr.3nd be\o!egt sich 
einen Sch\o,/abbele-f f ekt. Ehr'lieh gesagt ein länglicher Sprite (" ny'), WE'l-
koMMt die- Sache nicht so gut! ZUI"I.3hl eher gr·.3fisch zur Abl,!echslung 
diP. Meisten NaMen in eineM ett.las ärM- l'lal relativ qelun~en aussie-ht. 
lichen Schriftzu9 d~rgest'!'ll t 1 .. .Iurden. Doch nun 9.?nu9 des Lobes. D'!'r 
Oie Musische BegleItung dieses Parts nächste und letztp. Par·t hat es 
ist dur'chaus an9~M'!'ssen. Oie le ierhaf - eigp.ntllch gar' nicht \,'erdient, In 
te tlukke von BATTLE VALLEY gibt der einer Oel'lo ZIJ erscheinen. Die 
Darbietung den r·lchtigen Touch von t-1od€ 0 - Gr'afik ist absolut kläg-
MUdigkeit. Auf Knopfdruck ersche'int lic:h und e-inf ach. Ein ~de-iner Sprite 

SCHW R E 
der selbe Ekelsprite wieder. Doch dies- ("lhe End") belJe'gt sich Uber den .......................... A ....... ? ........... S..C..H.A.F.~.. f'lal rlit '!'iner' fetz~;e·n Musik (ROBOCOP) Screen. Soll das Ein haNlonische-r· 
und e-in€'r kleinen, abgestuften Lauf- Ausklang se-in? ALso €'inm Sonnm-

Vor foLgenct.?n LeutE'n soUtet Ihr schrift. Darüber bewe-9t sich e'in ge·- untergang kann Nan \.Iirklich bes-
Euch in Acht nehMen, denn diese rollt er Sprite (UThe' Ne'~~Masters" ser ('lachen. 
b~hattE'n '!'infach Eure \<I!?dvoLlen wörtl. Uber'setzt: "Die Neur·leister"). Fazit: Ein'!' gE'lunge'ne Oef"lo rlit 
Disketten. t"lenn di€ Grafik etr.Jas anspr'uchsvoller LeichtE'n Schhlac:hpunkte-n. H~tten 
Das diese RlIprik auch 9l?tJiss'!' ErfoJ-\'.Iäre, dann \'JUrde es sich ur'l einen TOf~ t. Jerry 50 fI\.3nche l'Iindll?r'I,!er-
~e \,JerblJchen kan~, zeigt der FaLL sehr aufbauenden Part hand€'ln. Auf tige Routine rausgelasse-n und 

TAU - > OVE~LOAO • Schon kurz Knopfdruck gelange-n \.t.lir in den Or-lt- sich auf die bE'sseren Parts be-
nach Erscheinen de'r CI-es hatte ten Part! Ein sich schie'r endlos hin schr'~nkt, d3nn "Jähre die 8.3che 
T~U s'!'ine Disketten wleder-. und her bewegender Sprite ("Del"lo S") noch viel besser zu bet.\lerten ge-
H,~r die Adressen: kor1l"lt aUI't\ählig l"Iittig des Bildschimes ',lesen. r'lit den SpriteLaufbahneo 
ACE of KIOZ, PLK 1138321, 713813 ZUN Stehen. Darunter eröffnet sich Machp.n die bE'iden es sich ein \ .. te-
A.:3len (M.:3rnung \,.Ion TNSD d.3nn fast s~nchr'Qn ZUM Haupteinsatz ni~ ZIJ €·infach. Abl,.Iech:::Lungsr·l!i-
QUIN of I.ICF, PostlagH'nd, 313132 We- ~s Sounds (Venof'l strikE's Back) e-in ehe sOI,lie IJMf.3ngr·eiche Laufbah-
de(~ark (J,Jarnung von TEC u. KNS) sehr lebhaftp.s SpriteQ€tül'll'leL be- nen kosten Zl_"'-3r Z'!'it und tlUh, s 
Gerd Sch., 8751 Sulzbach wurct.? er- stehend aus "Too", "Jerry" und ein sind aber' 5e'hr' E·He·ktiIJ. Sound-
wischt und ver'pfeiHt ,jetzt andere. Ul"l die eigene Achse rotierenden "CElS'''. MäDig sieht die Sache sehr' rosig 
MEGALITH, PLK e~'96't'1-, Aurich (Uar- Oie Angeleg'!'nheit paßt besonders gut aus. SI;·hr \Mle und Z'Jf', gr'ö{3ten 
nung '.Ion EX-ZodiaJU zur spritzigen t1uslk. - Nächster Part. TeiL sehr' gute tlukke'n sind ent-
S. Trau, 't9313 G1adbeck (l.Jarnung Aha .• ich erkenne sofort die' alte Ka- halte-n. Hein",s Erachte'ns hätt",t 
von BBS) Meile von Z~naps. Der Schriftzug ihr .3uoh hier- nur die Aller'besten 
CHESTER, PLK 112 2't-e C, S't-ge ("To~l!l.Jerr·y") vor de~l Raster-inter-- ne·hl'·len sollen. (In einEi'l P.3r·t bis 
Schtüchtern (M.3r·nUng von ATOM) r'upt erinnert sch\,J.3ch an das Aus- zu 6 I'1lJkk.:-n! 1 oder' 2 sehr gute 
BI.3cKy Soft, Postfach 12 "'9, 2972 sehen von tfeonr·öhren. O·3r·unte·r I"lie- hätten doch auch gE'reicht-D 
Bor·kuM (l,J.arnIJng von eFG of ATOm der ein kleiner Spr'ite Mit tlQrthstar- MeS 
....... ........................................................... " ....................... Effekt. In dieseM Teil kann l"Ian einiges 

Gr'afik: 3 Text: 3+ 
Stil: 2-TOM Sc JERRY 

DEMO 8 
Hall" leute! Ich habe nunr'lehr das 
Vergni.J'.,;Ien, Euch den Jungferntest 
der' neuen DeMO von Tß:J d.3rzuLe
gen. Oie DeMO ist, UM es 'Jor\,leg zu 
sagen, eine \)on der gehobenen Gü
te und beste'ht in nah€zu alte'n Be
reichen den T est r~it guten Zensu
r-en. 
Gut, r-eden l.,ir- nicht lange UI"l den 
heißE'n Br·e·i heruH, denn ich habe 
heute noch ne' ganze t1enge DeMOS 
zu testen. _ 
IM er·sten Part ist eine Mittelf~äfJige 
Mode 13 - Gr~fik zu sehen, durch 
welche ein deze'nter aber an
spr'echender R.:tsterinterrupt 
läuft. AM unteren Bildr'and ist eine 
typische nJ-LalJf'schr'ift zu sehen 
(sieht gröt3er- o:3lJS, als sIe ist). 
Weitere Etel',ente': ein etwas MUd' 
aussehender Sprite in ~r tfltte 
de·s BildschirMes ("OH10") und an 
bei~n Seiten diese Objektes Je
weils ein Sprite ("S" für achtes 
Def"lO), da(} sich, \.t.lenn E'S zur tnte 
bewegt wird, nach oben und unten 
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r1it den Tasten 1-9 tun, Uf'I sich den 
R.3ster-interrupt und den Sprite 
schMackhafter zu ,~achen. Ich MUß sa-:
gen, dal3 die t-1usik (Zynaps) sehr gut 
ZUM rad paßt. Doch nun ZUM Nächs-

Sound: 2+ 
Aoutinen: 2 

ten. Dieser Part ist den CPC-Tr'eHen .f.lUf.~J~. 
des verg·:mgenen Jahr'es gel,o,idl"let. 
Raster· und Schwabbel UMspieLen den 
Schr'iftzug "89 .' t'l,=etings fro(~ the 
ePC-Scene". Ein p .",ar Sterne (3-Ebe-
ne'n) und ein krankhaft kOf'risches 

SOFTWARE DIREHT AUS 

ENGLAfiD 
RauMschiff hinterl.3ufen die zerrissene Uiele Pr-ograf'If'le fUr den CPC sind 
laufschrift, durch welche diE' Er'inner- leide'r in Deutschland nicht Mehr 
unge-n an das Jahr 88' scrollen. tlit erhältlich. IJie'I~' englische und 
den Tasten 1, 2 und 3 kann Man z"ll- französischE- GatleS \Jerden in 
sehen dr'ei ner'vig€'n Sounds her'lJ(,'- OE'utschl.3nd nicht Mehr tJ€rtrie-
togglen. (Ich hätte .3n Euerer Stelle ben, hleil es sich scheinbar für 
auch keine besser-en tlukken für die- diE' Großhändle·r· l • .Iie ARIOLA-SOFT 
sen r ar·t geOO(i,Men, T&J.) oder auch BOMICO nicht MP.hr 
Doch nun ZUM S. Part. GLek:h haben ha- lohnt. l.1i·l aber tr'otzde'i't an nelJ!? 
wir"s hinter uns. Oie'sen Part MIJß ich Pr-09r· .3r1f~e- "'Jie GREAT COURTS von 
ganz besonde-rs lobe·n. Oie Idee für UBI-Soft ranZUkOMl"IE'n, haben 
Greetinqs und t1essaqes einen eigenen T0I1 tc JERRY (If CBS! die' tlögUch-
Part zü neh('1en, finde. Ich absolut ke-it, direkt Ube'r einen englischen 
Qeni.3L. Der Je-niqe, der sie Lesen '.~ill. Freund in England zu bes1'ellen. 
schaut sioh die Sache an und ist w:9hr- Dlese Gar~es sind oft ne,ch baliger', 
seheintieh zu genUge- befriedigt, und als in DeutschLand <durch den 
d~ Freax, welche sich einen Dreck UM günst,gen UnrechOlJngskurs). 
Texte solcher Art scher'en, gd',m ein- INFOS, LISTE und aLLes t"eitere bel: 
fach weiter iM Progral"ll't\. Auch der- T&J. PLI< 034 062 D 
Part an sich gefällt Mir- eigentlich sehr 6100 DARMSTADT 11 

I. 



-
1. (3).8ATHfli - Th~ Uovie /Ocean 
2. (1) Sav,ag€ / Firebird 
3. (2) Wec Le Mans /" IMagine 
't. (-) Chase .n /" Ocean 
S. (-) PO\~er Drift / Activision 
S. (-) Great Cour·ts Tennis / UbI 
7. (f) Purple Saturn Oay / Ere 
8. (9) B.B. Rcdeo G ·a'~E·S / Tynesoft 
9. (S) Oragon tfinJ.3 / Ooean 
10. (-) ThE· Untoucli.ables / Oce-an 
11. (-) T oobin' / T engen-Ool'lark 
12. ( ... ) Stomlord / Het.lson 
13. (-) Carrier CO~ll'land / R.ainblrd 
1 't. (-) Knight Force / Titus: 
15. (-) Strider / US-Gold 
16. (8) St'lkwor'l'l -' t..lirgin GaMes 
17. (20) DynaMit€- Dux / Activision 
18. <113> tf€t~NJorld / ~1"'Son 
19. (16) Barbari.3n n ./ Palace 
2e. (5) Crazy Car·:; II / Titus 

1. (3) Butch€r Hill / Gr'el'llin 
2. (2) JaYS / Scr'een 7 
3. (1) GI Hero / Fir·ebird 
.... (-) Super Tank Sil'lul.ator / Code 

Masters 
S. (-) Bodo Illgne'r's Super Soccer 

EtlPire 
S. (S) N!nJa tl.3ssacr·e / Code tlast. 
7. (7) Guer·itlia loJar / IMagine 
S. (1t) 't Soccer Sn'lulator / Code 

Masters 
9. <1e) The Train / Electronic Arts 
10. (S) Roa<f:)lasters ,. US-Gotd 

THE FINAL 
DEMO 

von TPS 
Hatlo Freax und Fr'eunde der Del'lo
",el t. loh habe heute "lieder einf"lal 
das IJergnügen, die Oe''lostunde der 
CI einzuleiten. Ic:h stelle z~!ar 
.Jetzt keinen absoluten Lecker·
bisse'n vor'., abEr if'wlo?r·hin eine Deoo, 
die nicht zu den schlechtesten zu 
zählen Ist. 

Der er'ste Part zeigt zur Einlei
tung Nal'le'n und Pr'ograf'H'lierer der· 
DeMO in einer etwas p!lJrlpen t10de e 
Grafik, wIche l'Iit einef"l InkroUer 

1. (1) ReMlx 1 / tle ... t.lay Cracking 
2. (3) Final Cre ation / N~IC 
3. (2) Oe~lo 2 / tlerl!:ln 
~. (9) De·f·lO 't / Thr'ille-r 
S. (-) De~lO e / TOM Sc Jerry 
6. (7) DeMO 3 / Thriller 
7. (~) Deoo 7 / MCS 
8. (-) t'lagic Oel'lo 2 / [U1S0FT 
9. (8) Sugar Candy DeMO / TC/YOOA/TH 
10. (6) Oe'MO 1 / ESC/KKB 

1. (1) Anti-Juden-Oet'lo / [CS 
2. (-) O-='~lO 1 / O'Jerlord 
3. (2) De-~lo I/Al Capone 
't. (-) Oef'lO ... / Oisk-KiUer 
5. (-) Intro ~ / CPC-Power 
G. (8) Intro / Pirat e 007 
7. (5) Haegar DeM / 't2-CretJ 
8. (3) Turbo Derlo / lJokel ... "Jokel 
9. (-) Intro 3 / CPC-PQl,Ier 
10. (6) P aplo Intr·o 1 / 't2-Cr'e"1 

1. BATtlAtf - The t1ot .... ie / Ocean 
2. P ape'r'bolJ / Encore 
3. Robe,cop / Oce an 
.... POlder Drift / AcfjtJision 
S. Stunt C.ar P.ac~r -' r'licr'oprose 
6. Ghosts/ Goblins / Encore 
7. Continental Cirous / lrtr·gin 
8. Crazy Cars / Hit $quad 
9. Short Ciruit / Hit Squad 
10. UntCtuchbtes / Oo::ean 

'"+Io-t 
1. (1) Deflektor 
2. (2) Roboeop 
3. (-) Agent X II 
't. (5) B.3tl'lan - The t1ol.'ie 
S. ('t) We·c Le t1ans 
6. (3) Pur-ple Saturn Day 
7. (9) Savage 
8. (-) Xenophope 
9. (-) A~t.~o t!:lr ine Corps 
113. (8) H.R. T.E. 

• 

= - ES: 

kO('lflt der' alte Arnold wiede'r in 
Schl,.rung. Aber fr'agt nicht wie. 

... • Eine Har'dl,lar'ela'Jfschrift Uber 
Bor'is Becker und Ivan Lendl be;~l FaU- den halbe'n Bildschlr·l'I. Und das 
schirf"lspringen. Als Lendls FaUschirl'l auch noch einfarbig und l'Iit leich-
nicht aufgeht, prc.phezeit Becker: ten Fehlern. Das isO doch schon 
"Das wir'd Dein härtester Aufs.:;hlag." I,Jat, Qd",r'? Auch hiEr lo:ider ~.Ie-d€'r 
._ ................ -.. -.. _ .. _ ...... .................... ................ _...... ................ Grafik noch Sound. Aus diesef"l 
Artist ZUM Zirkusdir'ekor': "Ich springe 
aus 29 tletern Höhe in eine Weinfla
sche!" Direktor: "Oh, tolle' Show! N~
tÜf'lIch ist ein Trick dabei, oder'?" 
Artist: "Klar·, Ich benutze einen Tr'ich-
ter. M~ 

Part kOrll'lt t'lan ebenfalls nur rlit 
derl Fire-Button raus. Schande 
über Schande. Oie-ser' n::ichste T€"il 
der DeNo ist auch endlich 1'1.31 • .,ie
der' ~.'as für' Aug' und Ohr·. Oie sel
be tlusik ",ie aus del'l ersten Teil 
und ein gescanntes t-IodE' 2 - Pic-
ture <siehe Bild). Dar'unter eine 

ausgest attet ist. Als NlJslkaUse:he Be- einf arbige Lauf schrift. An cf!€'ser' 
gteitung läuft die t1ukke von Vlctory Stelle l'Iöchte ich auch rlal kur'z 
Road. Auf Knopfdruck eröffnet sich ett..as zur! Text S.3gen. Es stehen 
dankn alslzhl.leiter Tedil eiAn Punhkt

l 
defeuer- viele Sache'n drin, ."elche nicht 

",er " ",Ie c es .... ,on er nza _.- er das Ger'ingste ~lit dE'r CF'C-Szene-
Punkte h~r, schon zu 2en b>::=;sere,"! zu tun haben. Oie Leute, an die 
Sachen d.eser Art gehort • LeIder SIE"h- die 11ess.!lges ger'jc:htet 'sind, t'.ler
dieser P .. art trotzde,'I et • .,as bl:~nk ·3lJS, den sie wahr'scheinlioh nie lesen, 
weil ",'ed",r, Grafik poch Soune!. dlo:- An- und die Fr-eax aus der Szene in-
ge!e9~nht?'~ begleItet· Oer nachs!e tere'ssieren sich nicht dafür. 1e,1 s.eht h,n,ge'ge,n IJ.eder etwas ar~~- Auch sind alle Texte ett..1.3s über
lr?her aus. [Ine sIrlple "'o~~ 1 -, Gr~hk schwingllch. Es IJird .... on Leute'n 
('Ilt einer gr~r.e':l Ras:errohr~, 11'1 ~In- erzanl t I die eins auf die "Fresse" 
tergr;und. Di~ Ronr;-e Ist aUer';,lf1g~ nur bekofl''Ien soll€·r., v.;:m t1ädchE'n, 
au! e.ne~ GrUn~lonltor zu genle-se'~' d~n€'n an den Kopf gel.lorfl?n wird, 
~Ieshalb IS~ den,~ da a!"l Anf ang k~,ne? si'? ~lüßten noch ..... iel irl Leben ler
Abfrage flJr. Grun-. oder FarbMonItor; , nE'n, IJSI .. .I. Also textnä0i9 ist die 
Nun gut, auf ~nopfdr'lJck kann M·3n dl~ Sache ".IOU und ganz d.3nebl?n. Auf 
Farb~':l des B,I~es und ~~n Durch~auf Knopfdruck kO~l{olt dann der letz-
der Rohr·e dre,~ach ,ver,andern. ,H.er· te Part, ~Je-lcher die De~lo noch 
hat PorklJ e,s slc,h eIn bllschen eInfach auf eine knappe Ourchschnitts-
geMa~~t. WeIter 1(') Text. , güte br·inQt. Eine kleine L.9uf-
Der n~chste- ~ art b~ste~t le?igl•ch schrift 1,Iird von 8 soft b'?I,leQten 
aus eIner Spr,t.elaufschr·.ft l'I.t Ink- Bällchen ut'.spielt. Die For'M dir 
roller, uflter t·l.:benutzung d~s Bor'- Laufbahn d-=-r BäUche'n ver·ändert 
d.ers., KeIne Mus.k un~ a'Jch, ke~ne G;·a- SIch 11'1 Laufe d-=-r Zeit. Doch, die-
flk • .oIe ,g~nze Oe!"lo SIeht '.o.Iirkltch e.n ganze Sach-:' sieht t .. 1ir+:tich gut 
l·!en.g blll.g aus, ~? nackt und <;>hne al- aus. Auch besitzt der TeU ~int? 
lese ~as !"Ilr auffallt I;;t, daß bIS Je~~t l'Iusikalisc~ Be~leitung. U.'l Qe-
nur· i(I\ erste~ Part e.ne t:lukke zu, ho- naul?r zu se-in s.)gar zl.,ei. Öie bei
ren war., N.:! ~Ia, l'I~chen ,,!.r Mal I .. ~e.ter. den OUT -RUfi-Tracks unterf~3hlen 
N~nu, ke'!"'e ,ReaktIOn -3Ur das 9rUcken das le'bhafte Gesche·hen. Ach W.3S 
einer ~e·lteb'gen Taste. T Ja ~l~.ne He'r- haben wir' denn da? Oie Laufschrift 
ren: hIer kann nur der Joyst.ck hel- (Fortsetzung nächste Seite!) 
fen. t1it eine,. kleinen Feuerdrucl< 
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(Fortsetzunq \!on Seit ... 5) 
(ca. e Bit hoch, l"Iit Inkr'oUer) 
scht,.,ingt in einer h~rl'lOnischen lJel
lenkurve fUr cf.?n Ourchl~uf eines 
Textes über den Sadschirr"l. Nett, 
n~tt. Doch an die'ser Möchte ich 
doch allMählich ZUI"I Ende kOI"lME'n. 
Bt~'ib~ MIr nur noch zu sagen, daß 
ich auch eine ~lt?ss .~ge in dieser CI 
,Ur Dich hinterlegt habe, Por·kyl 

Grafik: 4 
Sound: 3-
ROlJtinen: 3 

Text: 4 
Stil: 3-

"CS 

~~ COPY-PARTY 
~S~ von BMC und TSC 
leritht 

WEEE! endlich nach langeM Bitte'n und 
Flehen ,,,,einerseits den Sound als File 
r ausgerückt hatte, genervt (IIE'in 3. 
Oe(llo zusal'W'len. Ansohlle~send stellt'? 
ich Mit Bt-1C den Lader von PERleO DEL
GAOO fertig, I,JObel ioh vergaß, das Zei
lenschutzPf"ograM zu löschen (GAR). 
Inz" ,1ischen hatte sich E"ine Elite-TruP
pe für di>? obligatorisohe COPY-PARTY
DU10 eingefunden, ~Jelohes die voran
gegangenen (5- und 6(3)-Ninuten De
~)os) übertreffen sollte ... na dann Mal 
los! ESC und KKB pr'ograMMiert:'n ~,1ie die 
Irr'en, YOOA Mal t und I..IEEE! kOMPonier
te einen hyperge'ilen DEPECHE t10DE-
ME'gal"lix in B Stunden bei ein'?"" ohr'en
betäubenden Lämn Schlief3lich setzte 
ich noch die F arben dazu. Doch Dank 
der La'Jfschrift und der Zeitproble~)e 
wurde das DeMO an diesel"l Tag noch 
nicht fertlg. Inz~Jischen kopierten So. 

Seit langer Zeit st.3nd Ja schon Na. und ein sogenannter INCOGNITO, 
fest, wenn auch nicht ganz, aber der seine'n Co~,pi netter",1e-ise zur ~)er-
zUt'lindest, daß dies>?s Er'eignis jr- fUgung gestellt hatte, aber trotzdeM 
gend ... 'ann in dieseM Jahr(89) (hoft- zUMe·ist nur selber dr·an saß, WiE' die 
entlieh) noch st attfinden \"ürde. wilden <INCOGIiITO schaffte 8 Stunden 
Nun W·3r f?S endlich so 'AlE'it. LTP, aM Stück ohne Pause). Ich testete 
EXCALIBUR und ich <THRILLER) (An/'\, der'weil Mit NERtJI unter def~ NaMen 
Red. das sind die GOSSIES!!) hatten TFDTT (THE FOREIGN DEt10 TEST! 'IG 
unsere S.~chl?n ~"'p .~ckt und düsten TEt1M) dlo? neuen Fr·.ankreich-DeMos und 
ab auf unsere bishE'r gr·ößt ... Copy- br'achte dann ~ndlich THRILLER OH1O 3 
Party. lJir hatten ja schon einige (ApplausD heraus, das sich sogleich, 
Qr.,;ien in dieseN Jahr er'lebt und ~Jenn <I'Jch \"iderr..Jillig, ebenfalls deM 
waren sehr gE'spannt, was uns er- tfEmJI - Test unterziehen Mußte (Ant'~. 
..,arten ... 'Urde. Kur'z vor 3 kaMen wir Red.: Alle Tests der' hier genannt~n 
dann schließlich an und ~,urden DeMOS IoJUrden nicht ver·öffentlicht!). 
schon ~rwartet. AM Bahnhof warte- Aufgrund seines nf?uen "Steige"-
te-n KJ<B und KNS Mit ihren Karren Scrolle-rs pr'ograMMierte THE SAURIAti 
und ein pa~ ande-ren schon Ange- auch noch einen Oet'lOp.3d fertig und 
reisten und l.,1arteten auf .. 'ohl kOl'l- die erste Bf'1C/TSC-Dero war geboren. 
Mendf? Gäste. Und schon ging es los ~Jeiterhin baute NERUI iMMrMe-hr Oet'lO$ 
,..it den Höhepunkten: Nach einiger Mit deM 5Se01-Def"lOMaker zusaMr',en 
Zeit entdeckten !"'ir· ein seltsaN und de-r aruese·nde tlERL YN-Teil er-
ausgebeut tes F ahrz>?ug, das d3 freute die anwesenden Nicht-t1ERL YNS 
schon einige Zeit saMt Insassen 3M Mit e-in pa·3r Einblicken in die (hoffent
Str' aßenr and stand und uns Merk- lieh) bald kOMMende HERl Ytf-DENO III. 
wUrdig vorkaM. FRED von 'r'OOA CO- Inzwisch€n scheit/E'rten SAURIAN's Uer-
OPERATION .. Mutig, !"'iE' er NJn Mal ist, suche, sein Faß Bier loszul"erden 
befragte die Nerk""ür'dig';'n Gestal- deutlich und die BLACK GULRSCHSUPPE 
ten sogleich, !"Io:r sie seie-n und die- wurde anstattde-ssen geradezu ver-
se fr·.agen "MIJtig" zur·Uok, ob diE' schlungen (Mir brennt's heute noch an 
LlE'ute von der Part!:l schon dasE'i- der Kehle)!!! So iM tJechsel zwischen 
en. Nach einer' zie'(o',lich MUden Ois- Nacht und t1or·gen rafften sich die 
kussion, stellt KifS schließlich fest, YODAS auf '.Jnd fingen an, ihre 3e bis
daf3 es l.Ioot1I, FROG und noch einer her le-e-ren Disketten \.'ollzukopieren. 
der alten tfun-At1IGA-Truppe war·en. SKAA versuchte dfm ganzen Abend, el
Sie sollten uns Mit ihreM [,Jagen fol- ne neue Ra-,;ter'routine tedigzustel-
sumo Unter LE'it- und Steuerung len, .. 'as ihl'l aber einfach nicht geling-
(1Alenn auch nicht ganz unzufällig) en ~JOlIte. NaJa, zUI'linde-st hatte er 
von KNS, ging ~s ~lit deM Auto 2UI'I Mir ein paar RITTER RUH Mitgebracht. 
Partyort, auf dessE'~) I,Je-9 durch Die H31fte der' Tr'JPpe hatte längst 
ein geschlcktt?s 1,lendeManöver d're Z'J(~ Pennen in de:l AutQ$ ·Platz gefun-
AflltSCB-Loser abg.:·hängt 'Alur-d.:-n. dtm una g~ge'n halb 8 ung~fähr' , war· 
NIJn k3(·,.m IoJir also zu dtEr Back- BILBO der Erste von Ihnen, der wieder 
steinhütte , ",'ohl auch Garage, oder an der Bildfläche er·schien. Und wie!!! 
PartyrauM gen.3nnt, l,,1(1 auch schon Angetrieben von eine'M kräftigen Stoß 
der Claasische Teil ('Ion ~lERL YN, f'lAX von t'1AX donnerte er ~lit v,:>ller t.lucht 
und BILBO, MStl, OtlEGR, THE SALIRIAN, in die Glasscheibe. tlOIN! 
BLACK ~lOTHER (Oie tlutter I.'on BMC), Bald stand die Routine für die PARTY-
THE RAT, SO.N.3., Rlex of ESC, tlCS DEt10 und die Schaulustig/E'n trafen 
und 1,.IEEE!, der f'lir sofort seinen sich yor Bt1C's COMPi ZIJM fröhlichen 
Sound fUr Meine Def~o in ForM eines Textschreiben ein. Dieser Text( der 
ausgedr'uckten L~ting:; in die Hand ZlJ{~ gr·ößten Teil aus Fuckings oe
drUckte, vor'handen \./.3ren. Später stand/besteht, Motivierte die CPC-Ge
k.aA dann noch do:r' Rest. Schließlich Meinde zu solchen Lachsalven, daß ich 

. ergaben sich zu den eben genann- diesen Text heute If1lMer noch (IIit ei-
ten noch: KNS 2 l'lann von YODA nePl Schal UI"I den Hals (Heiserkeit) 
COOPERATIOfi" BLACK I1ISSION selber, schreiben M'Jf3. T ja, so langsaM äOdel
DISC-KILLER, NERtJI und SKAR von ten aUe nachE'inander so ab. Adr'essen 
THE eREAT GECCO, KKB (TOf1 &. CHlL - wurden ausgehuscht und so gegen 
L '(), ••• und t,Jlr eb~n (THE GUILO OF lS.ee Uhr Machten auch ",ir uns auf 
SlJAPPERS (THRILLER, L TP und EXCA- den HeiMweg. 
UBUR»!!! Ich flickte dann, nachdeM Total geschlaucht schaHten \,~r, nach 
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Clro(3"n U€rabschiedung5zer'eMo- '. 
nie, incl. Fotosession, den I.Jeg 
ZUf~ Bahnhof (dank So.tla. 1.Jnd sei
ner Kiste) und schließlich nach 
Hause. Kur·z vor unsEr· ... r· Endsta
tion hatten ",ir a'.Jch noch eine 
CPC-I''läßige B€gegnIJn9 der 3. Art: 
Wir stehl?n da i~, 1..1.3g90n und plötz
lich kOf'll'lt da ein .:.1 tes bek3nnte-s 
Gesicht saMt dazugehörigel"l Kör
per grinse-nd auf uns zu: Oll of 
C.U.G.! Er ka,., ge-r ade '.'01"1 Bund 
(D/E'r' Grund. \',1eshalb -:r nicht ZlJr· 
Party konr;te) IJnd ~J.:Ir, genauso 
wie wir', auf d€'i'l 1,Ieg nach Ha'Jse. 
Richtig str'al'W"l '.'ar· er in den er·s
ten BUI1D-T ·~gen schon get./orden. 
Oll, Du r1.~chst Dich! 
<Anf"l. Red.: Oie COPYP·3r+y fand 
L'brigens 11'1 Oktober 89 .' st att!) 

THRILLER 

~~: .. ••• y;:.~ KNS + SO.MA. 
;,: ~/, 
~ U( . .. ~ FIRST INTRO 
5dhre 

Es begr'Ußt uns /E'in "'IUMerbar 
sauber prograMl"Iierter R.~ster
intH·r·upt., der ,nahezu alle Far'
ben auf den BildschirM bringt und 
f .~st, abe·r nur fast zu aussitE'ht, 
b.lie die Entxor/ pac:k-B'E'gle'itungen 
von tlHI IJAY CRACKING. Nach die
ser tollen Einleitung begr·üOt uns 
ein OLDIE BUT GOLDIE -Sound (Gti
der RIDER), ein l,lundervoll geMal
tes Bild, das sicher von KNACKI
SOFT st aMI''lt. (unser Oberzeichner ) 
Dazu eine tlega-LaIJfschr'ift 
(gr·o(3., fett und einfach schön) Mit 
eineM uMwerfe·nd go?stalteten Zei
che-nsatz. I'i.~ch einig€n ZUl"l Tot
lachen lustigen Englisch-Sätzen, 
schr'eiben sie <wohl Sf'e-zieLl (Ur 
ESC .. dal'lit's auch Jeder ,-'ersteht) 
in De·utsch !"'eiter. Der S,:routext 
beinhaltet ut"ll,Je-rfende Id';'en: 
t1e'ssages, Anti-Gr·ee·tings, Gr'ee
tingE, und., IJnd, und .... 
Insgesa,,,,t ~inE' S'JPo?r-D"'MO Mit 
IJi>?le·n N>?uheiten. [las Müßt Ihr 
Euch einf ach ~,al r'einziehenm 

KALLE 

Graphix: 1 Text: 1 
Sound: 1 Stil: 1 
RoutinE'n: 1 

(Ant'l. Red.: Dieser IdeirIP. T e:::t 'Soll 
vor-beu9E'nd gegen allzlNie·le DE'
('lOS l"Iit d~~l NI ... IC De·t"Ionaker se-ln. 
Schr'eibt Eure eigenen De-f~os!!!) 

MESSAGE 
NCS an TPS: Du klagst in DeiMr' 
"Final DeNo" an, zU'v'iel Eigenlob in 
Meinen DeMOS an den Mann ge
bracht zu haben. Das gi?bo? ich ,ja 
zu und ich finde es heute selbst 
blöd. Aller'dings kann ich nicht 
ver'stehen, 'Ales halb Du Dich da
rlJber aufregst. Glaubst Du das 
DU der King bist und fUhlst Dich 
50f'lit her'abgesetzt, ode·r· häl.st 
Du Dich fUr den HUter aller eti
Grundsätze? Ganz abgesehen d.3-
von k<:tnnst Du ",It Deine T E'xten 
auch keine BtUl"lentopf ge1.o.~nnen! 





JllAlARI FREAX 
Infos. News ond MIDI 

10J0 5lE~ ffQ~ 
~J~, bald ist ~s sowe·it. In der vorzutäuschen.) 
X-ten AuS9·3be- der CI wird eine Ungefähr d.:lsselbe wird Mit deM neuen 
ATARI ST Ecke eingerichtent (AnM. R,:,yi:.. i ':', . UiiEl.liD ,:" ·, ·",,il.,;;' i. 
d. Red: Hier ist ~ ie schon, 1,lir über- Zu einer guten Grafik gehören Mit 
treUen uns M3 ... ~eder· selber, in Sicherheit auch gut~ t1ucken! Die-s€r 
der Geschl"indiClkeit... oder so). Arbeit überniM/'It der 8-Bit-PCtl-
Als Einsti/'lMung auf kO/'l/'lendes wer- Soundprozessor , dessen 11uzak über 
de ;eh euch in dieser Ausgabe das OHA abgespielt wird., so daf3 keine 
neuste Produkt aus deM H3use lo.tertvolle Rechenzeit verschl.Jendet 
ATARI, unter do?(~ "lotto STarkes wir·d. Letztendlich wird dl?r· ATARI STE-
noch STErke-r, vorstellen. Sound Mindl?stens so gut sein wie der 
Erstein~lal ist zu sagl?n, daß der At1IGA-Sound, wenn nicht noch besser .. 
ATARI l€1'H~ STE d/E"r' dir'ekte Nach- da es sich UM CO Qualität handelt! 
f'olger des ATARI 10'+8 ST, STF und ubrigens ist der qute alte YAtlAHA 
STFtl ist. ~la:5 i,'l Klartext heißt, bei A'r'-3-89l2 (näMlich auch iI'I CPC .. 'or
der Entwicklung 1.lur·dE' d.3rauf 9E'- hEmden) auch weiterhin tätig, UM die 
achtet, die ' .. ollständige KOMpatibi- .. 'iel erwähnte KOMpatibilität zu si
lItät zu den älteren ST's .3ufrecht chern. 
zu erhal ten, u!','! alJl::h \"'eiterhin die 1.Ias ist sonst alles neu aM ATARI lette 
Mehr als reichlich vor'hand~ne STE? Klar, der HC 68k Prozessor' 
Sofhlare benlJtzEn zu können. (Taktfrequenz 8 r-lHz) ist (natür!ich) 
Laut ATARI Corporation und ST noch tätig! t,lobei der At1IGA ubrigens 
CtllPlITER ist de-r' STE zu 99,~~ nur l"1it losigen 7,l't MHz ge-taktet ist. 
kOMpatibel. Problel'le treten nur Zusätzlich wurde der STE I'lit BUTTER, 
bei unsauberer F'rogr'aMMierung HF -t1ODULATOR <schon eingebaut!> .. 't 
<noch ke'in Beispiel bekannt) und SIt1t1 B~NKEN (ZUflt leichten Aufrüsten 
sogenannten Bcr'dere'liMinierungen bzw. Aufste-cken auf MaxiMal 't I1B), 6 (1) 
(UtfION-DeMO und e-inige Loader) auf. Joystickbuchsen (tun for everyone!), 

Stereo-Cl.InCh-Buchsen (für die Ste-
Achtung! Folge-nde-r Abschnitt ist r'e-oanlage) und de(~ neusten TOS 1.6 
besonders für alle At'lIGA-La/'Ier be·stückt. Auch das HIDI-Interface ist 
unter euch sehr ,.,Iichtig, die pau- natürlich weiterhin vorhanden. 
senlos VOM tollen SOUI'ru und den TOS 1.6 klingt vielleicht et,,'as verwun-
vielen FARBEN ihres AtlIGA's: sc.hwär- de-rlich? Natür'lieh, wl?nn übH'haupt, 
Men. Der STE .. 'er fügt näMlich auch kennt ihr nur das neue 'Rainbow-TOS 
über eine Far·bp.3Iette von 't-e96 1.'t', Mit deM Man den ST l<lirksat'l auf-
F arbtöno:n, die sich ("Jie bekannt frischen k:lnn. 
sein dürfte) aus ROT -, GRütf- und EigE'ntlich dürfte es klar sein., daß Man 
BlAUanteaen zusal~MenSE'tzo!n. Wie bei so vielen i!!inderungen ne~ Funkti-
kot'lMt's, werdE'n sich einige fragen, onen und X-BIOS Eb?fehle benötigt. Oie 
zu d'reser Far'b€npracht'?! Ganz ein- 1.S lJersion ist speziell fUr d~m STE 
fach. BeiM alten ST besteht Jeder entt"ickelt worden und e-nthält deMZU-
FarbantE'il aus 3 Bit; ergibt also folgE' alle notl.lendigen En-Je'iterungen 
a Ko")bination, spr'ie:h <8~8.8) 512 sowie das oben er'wähnte 'Rainbol.oJ-TOS'. 
Farbtöne. In '1ei~;; lJo~'al!ssi~ht Ach . ia, allen falschen Gerüchten ZUM 
ha~te ATARI elf'l )I_r·te:> B,t fur Er-Trotz kostet der ATARI STE + t-1ono
"JE',~er,-!ngen ~bele9,! gelassen. chroMf'lonitor SM12't <713 Hz!> ca. l't't't 
SOt"tit ;.'nd b~" M STE ft'tzt. die Far;-b- DU und nicht 1't00 DM <ohne t10nitor'!), 
ante-il_ auf tnsgE'.~a("t ... B,t er1a/l!!'- wie von HClPP!.l-Col'll'lodore- ',JiederMClI 
tert t"orden. Oie.:. hat deMnach zur fälschl'cher'we'~e .. 'erbreitet wur',jp 
Fol~, d.3ß (18"'l8~16) 't086 Farben "- _. 
stehen. UM all,=rdings die hochge- tlachwor·t: IJel~1 de-r Ar·tikel nicht ob-
priesene KOf'lPafibilität zu ST zu Je-Idi\) genlJg J,J ar, der' soU sich in der 
erh.:!I. ten, Mußte diE' BihJertigkeit nächsten CI beschweren. 
geändert werden, indo:'M das nie
dr'igst/? Bit vor d.:'ls höchste g/?
stellt "'ftJrdo? c:e:32D. So ist gewähr
leistet, daß Kaniinr·ot ST gleich 
KarMinrot STE ist. 

FREDDY / YODA COOPERATIOH 

AußerdeM w'..Irden ne-ue Hardware- lt1PRESSUf1 ATAAI TEIL 
r'egister ge-schaffen, die ab sofort ...... _ ..... _ ......... _ .......................... _._ .................... -................ . 
auch ein hardl,.I.:ireMäi3iges horizon
t ales @. vertikales Scrollen emög
lichen. 
(Klelne-r Einschub: De-r At1IGA erle
digt dieses F'r'oblE'M t'lit sogenann
ten Pla~f"lo?lds. Es handelt sich 
hierbei ÜfI nichts ander·es als Bit
planes, die grö{3r als de'r tatsäch
liche BildschirM sind. SOMit ist es 
MögUch, nur einen bestil'lfltte-n Be
reich des PI.3~fields auf deM lioni-

HERAUSGEBER: WEEE! 
LAYOUT: \..IEEE! (1.1e-r sonst) 
-Redakteure: '(ODA COOPERATIotf, 

THE COOl, ~.IE[E! 

Service: CI ATARI TEIL 
PLK 890'tB5 A 
3't20 HERZBERG 

tor auszuQeben und dtJrch Posltl- VORSCHAU - Wie schließe ich /"IE"ino:-
onsverschlebur,ge-n ein Scrotlen vortex/Oobbertin Floppy an den sr an 
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Hier sItze ich nun vor Meinei .... 
ST<D IJnd in de·n E'wig.:-n Bytegrün
en schllJI'IME'rt FIRST MORD PLUS. 
In Anbetracht dessen, daß iN~'!er' 
I'Iehr CPC- Freax sich einE'n ST(D 
d.:szukaufen (die Be-tonlJng liegt 
auf DAZUKAlIFEN, nicht eintau
sche-n .• de-nn ein CPC MIJß bekannt
lich iMMer in Qreifbare'r l'fähe 
sein!!), h-3be ;eh Mir gE'd.:lcht, daO 
ich in .jede-r FflJsg.3be die be'sten 3 
Spie'le teste, die ~eit der lo:-tzte'n 
CI auf dl?l'I ST rausgE'kOM/~en sind! 
l'h dann also los. Das erste SpiE'1 
~~ Trio ist: . 
CHAMBERS OF SHAOLIN 
Herstelle-r: THALION, Cracker·: The 
tled,.,ay Bo!:!s 
Thaclin setzt sich be-kannter(~as
~€'n ZUf" Gr'oßtel aus der' früher 
sehr bE'K.3nntE·n ST-Cr-ackergrup-' 
pe' TEX zusaMMen. Das Mer·kt Man 
auch deM Spiel an, denn Mit R.3-
stern, Schwabblern, Spr'ites usw. 
l . .tir·d nic:ht gegeizt! Zuer·st MUß 
M.:ln seinen KäMPfer in den 6 Kaf')
Me·r·n der Sh30lin zu eineM Karate
käMPfer hE'r.:inbilden. JenachdeM, 
1,lie Man in diesen KaMI'Ierrr abge
schnitten hat I kann l'Ian besti(~M
te Schläge 11'1 Spiel später aus
fUhren oder auch nicht! 
1i.3ch den K.3l'iMern geht's dann 
endlich lJI'r'$ KäMpf!!n. Es MUssen 
,. K:;;t'~pfer besie-gt ~)E'rden, bevor 
M·3n noch eine"l Drachen zeigen 
(f,uß, wo es langge·ht. Es kann na
tUrlich auch zu zw::it 9E'spiE'lt 
wer'den <dann Macht's erst so 
r'ichtig Spaß .. we·r hat nu' den bes
seren Kä''Ipfer US1.o.1.). UntE'rMalt 
\o..ird alles \)on wir·kUch für' ST
l,'erhäL tnissl? <ich sage ST -Uer
häl tnisse I nicht STE -lJer-h~1 tnisse 
(HOE, HOE» hervorr'agend digitati
sierten Sounds. Die Grafik Ist 
.:tuch Mit 'AE·l Lieb!! ZUM Detail g€
Z€'ichnet! Nun aber die abschlies
sende LJertung: Gr·afik.2 Sound.2+ 
$pie-lide-e.2- 11otiv.:ltion.2+ Pre·is/ 
Leistungsverhäl tnis.2 

ATARI HARQld~E "J"IJ)(' ~~ u .. ",,! . , .) 
1.,Io:'r einml Nit dl!'t"I SM12't 9I!'arbe-i
tet hat (mOl-Soft und ;Jbrige 
ArME'nder-), der gibt ihn so schr..:-l1 
nicht I.Ji!!der her. Für GaMes und 
DeNOS braucht sich allerdings nie
l'land einen te·'..Iren F arbl'lonitor' zu 
kaufen, Man schließt einfach SE'i
nen CTl1 6't0/6't-'t VO/'I CPC an! 

l ::::::::::::::::::::: ~ ~;;;.. s 
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tl0tUTOP.B'JCH$E HOIlITORSTCCI<:ER 
ST AUFSICHT cnl~"/) AUfSICHT 

0·:1 iM CHI kein LautsprechE'r ein
QE'baut Ist be-nötigt Man einen ex
ternen Uer·stär·ker. Der· Anschluß 
E'rfolCit be-iM ST über Pin 1 und 13, 
bei,'l STE über die Cynchbuchsen. 



Das zWE'ite Sp~l il"l Bunde istr 
J)OCS OF WAR 
Hersteller: Elite, Cracker: Snake 
of The Replicants 

Nun ist e-s endlich sowe-it: Mir veröffentlichen die interessanteste-n Er
gebnisse unserer Frage-bogen-Aktion. Die AustJertung der beliebteste'n 
Redakteure haben wir vorsichtshalber 1,IE'ggelasse-n, da diese unter U''l
ständen zu Ant~-Det'lOs und Killer-lJiren ru'hren könnte. WEEE! 

Leute, es kann wieder nach al tbe
kamter lkarl lJarriors t1anier -
ups, ~rE'sen NaAE'n d.3r·f ich gar 
nicht aussprechen, is:' Ja Indizil!?rt!- Ver·teilung der COI"IPutertype-n: 
also •••• - Manier geballert wer- Monitor: 
den. Ihr PlUßt in die bekannten Kri- cpe ... 6... 30% 
senherde der lJett und dort Mhr CPC 66... 11% 

Farbe 
Grün 

52% 
't8% 

,oder Minder schlo.tere Aufträge er- CPC 6128 mO;;im1mlßimm 65% 
fi.J,ten, wofür ihr· n.3türUch Kohle Dur·chschnittsalte·r 
bekOl'l~,t. Oie H:3lfte d.31JOn Qibt'~ Per·lpherie der CPC-B ... sitzen Ihr· br'auc,ht der CI-leser: 

und d Re t h E fÜll ~m!mlmI59' euch Qar nicht vor en s nac r ung Druckpr .ll ~;. zu tAluodern .• lo.tenn 13 
de~ Aufgabe. Das braucht Plan Zus. RÄf1 2~i;; .... iele C6't-Fre.3ks 1 ... 
auCh, denn beVlJr es losgeht I ~Jird 21,1$. ROt1 9i;; • h Ub 15 
Man sich erst,.,al f'lit ~JaffE'n und l1u- Stereo 39~ tt'lM~r n"e er 16 
nition eindecken. Von einer Brol~- l10use ... ~. den so unheif ... lich 17 
ninQ über eine Kalac;hnikow bis hin Epro(~er "'~ I'\ies~n CP~-SoUnd 18 
zUM Flaf"lt'lE'NJerfer Ünd der Pan- Scanner 7r, ~ll;'/~s ti!~1 19 
zerfaust ist wirklich alles vorhan- ~f~~~T 1i\ ~r näl"llie:h i(~( ... er ~? 
den! 11'\ eigentlichen Spiet lo.~r-d ab- • noch aus der 
~)echstungst..teise vertikal und hori- eingebauten lautsprecher-Mut ation! 
zonhl gescrollt. Die Grafik kann 
Man als Hittelt'\aß bE'zeic~n, de-r 
Sound besteht ZUM großen T ea aus 
digitatlsierten Schreien und Geräu
sc~n. Aber ddS Spiel brk19 l ein
fach Fun - vor aUeN ZU zweit! 
Nt.K\ die Bewertung: Gr·arik.3 
Sound.3 Spielidee.3 tlotivatlon.2+ 
Preis/leistungsverhäl tnis.2 

CREAT COURTS 
Hersteller: Btue B!.Ite, Cracker: 
The tlar-vellous IJ.S 
Endlic.h MII,Ji€der ein antändiges 
Progy aus deutschen landen. Diese 

Die be-liebtesten JO!.lsticks: 
COMPetition Pro 50130 .!UD!I 39:~ 
Quickshot 11 Tur'bo ß?l 13% 
ct aUenger 2% 
At.:lri It% 
QuickJou VS 7% 
Turbo l' 2% 
Spee'dking 't % 
JO.l,lboard 2% 
Alter KrÜppel 2% 
Micropro 2% 
JOyStar 2% 

B-:'kanntheitsgrad der bisher'igen CI's: 

3"", 
( '. 

Or·ucker at'l CPC: 
DtlP 2000 
St ar· LC 19-2't 
lBt1 Gr aphic:s 
T>~P 1000 
OU'.)etti 105 
Star lC10 
HEC P2200 
8tartfL10 
KX-P 1081 
Citizen 120 D 
Oki 132 
NLQ 'tel 
E~'son LX-86 
(:",,)pute ttate 
Seikosha SP 

9% 
..."-' 1'7% 
26% 
13% 
17% 
7" 2% 
7·, '. 

13% 
2', ,'. 
2% 
2% 
2% 

"'" 't% 
't% 
't/; 
't% 
2% 
S" 2:; 
2% 
2% 

AtJsgabe 1 
Ausgabe 2 
Ausgabe 3 
Ausgabe ... 

T ennlssil'lulation ist t!.~rklich die bes
te, die ich bisher auf einel'\ ST ge
sehen habe! tlan sieht den Centr·e 
Court von hinten., d.h. seinen eige
nen Spieler sieht Man iI'I L1order
grund, .und der Gegner ist 11'\ Hln
tergrund auszut ..... :lchen! Das bleibt 
auch IMMer so, d.h. dIe Seiten wer
den nicht ge .... echsel t, außer iM 2- 1 
Spiele-r-tlode. Die ste-uerung ist ge- 2 

59% 
6':'~ 
6::;~ 

FLIEO TEIN l<lt(:KlIC'K iieEln "tEEP. t.ttm 
TRIFFT EmEt! HAI. SAGT DER HAI:'I(U~~
KU';I·";! ' SflG T DER KU';I{UCK: 'HI!' 

Wieviele Personen 
lesen an einer U? 

, . 
Haltet schon t'lal 
'ne Diskette rr-:i! 

GOS-MOC 
~~~~~:~dfrtfste1~e a~~~cl~~,D~ ! 
nachdeM, wie Man ZUf'l BaU steht 

30% 
26% 
35% 
't-% 
2% 

COOPERATION 
,~, DEMO (~ 

(j'~ G E T I T !~t~'< 

IJnd wo "an ihn ge-tronen hat. Die
se Feinheiten kann Mn, oder soll 
ich sagen: sollte 1"l-3f1 aber unbe-
dingt an der Ballf'\aschine proben! 
Es existieren 3 Schlo.tieri9keitsstu
fen, WO~Jon der erste zieMlich lä
~herlich ist, die- anderen zwei aber 
ganz seN5n anspruchsvoll! ZI'?1 des 
Spie-les ist es, d ... n Grandslal"l zu 
get.~innen (für' alt ... Nic-ht-T ennisspi ... -
terz GrandslaM=Ge~Jinn der Tur·niere 
in Australien, Frankreich, Eng[and 
und den lk-"A) und erster der ~Ielt
rangliste zu werden! Oie Grafik ist 
guter Durchschnitt, wogegen der 
Sound aber zie(~lich beschissen 
klingt! 
Nun also die I,.ler·tung: Grafik.2-3, 
Sound.3-'t, Spielid~e. Tennis haIt, 
t1otivation.2+, Pr·eis/Leistung.2 

So, das war):; für's erste rial. Ich 
hone, es war einigerMaße-n inter
essant und infom.3tiv! Ich l'.ler·de 
Mir ~tzt nochein"'.:ll 'ne Round 
Great Courts reinziehen. <Ich PluO 
in Australi~n gewinnen, ich P\U ••• ) 

Progr arlMierfähigkeiten: 

BASIC 
logo 
Pascal 
Z80-I1C 
C 
Cobol 

Eh,tBS ist af"l C6't De'sser ~ts al'l GPG: r1an kC'I('If'lt 
g·3r nicht erst auf die Idee, Der'los in BASIC zu 
schreiben ••• 

OiE' bl?liebtesten f1onitore/Ass.: 
I1AXAI1 'tS% 
S-t1Ofi 2 ... % 
Devpac 20% 
Asso 't% 
RITA 0% 
vortex-M. 't% 
laser Gen. 2% 
Disco[ogy 't-% 

Tast . .ror·d 
lJordstar 
Prol,JOrd/tE':x:t 
Context 
pyradE"J 
r-taX3M Editor 
tlultitext 
St arlJriter 
VSII .. .Iord 
T€xpack 
X Word 
T extot"l.3t 

Die beliebtesten thl/Zeichenpro9r· a,.,r~e: 

OCP Art Studio 
HaI?P~-P ainter 
G-Patnt 
Hagie Brush 
Schneider Div. 
Paint v1.'t 

~m_n ___ 76% 
:i::,i 9% 

30% 
7% 
2% 
2% 

lJie';!iele DeMOS 
schre-ibt Je·d~r 
ePC-Freak'?' 

1 
2 
3 
't 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1't 

Oie· b~[i€'bt~sten 
Textver ar'beitungen: 

~mJ 50~: 

................................................. 

28% 
9" 
3~/: 0% • 
2% 
2% 
T' c:; 
't% 
2% 
2% 
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......... KJ~F;l~.8..~.~_E.I.G..E.tl._.. .~6'~. 
Suche noch SI.lapP€r, die .... enlgs- ~ 
tens ein bischen aktuell sind Auch 

WILD STREETS 
einer gel,lissen Zeit doch auf die 
Nerven SIeht. lieben eineM SotrId 
\.oJähr·end des Spiels existiert Ooxh 
einer beiM HIGH-SCORE -Screen. 
leider· ist das Spiel selber viel zu \ Anfänger! OTCD of CAB, Postfach 

.~.~~.~!. .. ~~ .. ~~.:'.~.!.~.~.: ..................... _ ...... __ .. 
Uir such€n für unsere DeMOS noch 
Soom!=., dle sich ~\lt Laser-Basic 
.. 'ertragen! lJer kann helfen, oder 
hat Lust, uns ein paar Tips zu ge
ben. Schreibt an die Rt?daktion. 
GROIJP ATOt1 

Ich s~ noch ein p.3ar St,lapp
friend.s! Habt Ihr Interesse, d.3nn 
schreibt an dle CI-Redaktion! ATOM 

Ich würde g.?rne Mit TOM t. Jerry, 
SBC l.J"\d Porky so!, ... ie f'lit ZORRO in 
Kontakt treten! ~.renn Ihr lust 
habt, Meldet Euch bei der CI-Re
daktion! CFG of AT0I1 

Suche Tauschpartner auf 3" und 
5 1/'t " (OOüS+AMSOOS). Habe zur 
Zeit ca. 330 Gal'les. Z'J',\ Beispiel 
I..-.p. Mission II, Lizenz zu ..... Töten, ••• 
THutfOERBIRO, PlK 160 397 E, 71139 
Heilbronn. 

Wer treibt in d .. T Ecke Hei1br'onn 
sein lInI.Jesen'? I..r.elleicht könnte Man 

X sich Mal tretten'? Bin autoMäßig f"lO
bill Bräuchte N.:lchhilfe in Cracken, 
De"lO-writen, ••• 07138/8"202 T'BIRD 

Suche Original (Oisk) odt?r CPC 't6't 
Version von Robocop und RaMbo 3-
AutJerdo?M geslJ1~ht: Stolap-Partners. 
Habe über 900 GaMes und iMMer das 
neuste. Pascal Rohrbach,lyss
Str. 55, CH-2560 Nid3U / Schweiz. 
Greets von UARlOCK an: SJC, As
terix~ TMP, T&J .. Btl:, alt of CBS! and 
ICO und alle Meine S",'app-Freunde. ............................ -...... _ .......... _ ............ -.. _ ................. __ .. ... 
Suche: HP2, VB 50,- otl oder Tausch 
gegen 19 gebrauchte MaxeU 3 M

_ 

leerdisks (auf Llunsch auch nicht 
leer). Angebote an: ttark Lebius, 
Mergenthalerweg 25, 31300 Hanno
ver 81 

Ver'kaufe Or·jginalga,...res (nur Disks>: 
XARQ, THE DEl'1lS CROlJti und BRAVE
STARR für Je 12 or·t. lAST NItlJA 2, 
PlATOON, THE EIDOlON und STIFF
up t CO. für Je 15 on sOl,lie DAS 
SOFTWARE -EXPERU1EtiT <0t-11J) tür 
25 DM. Zuzüglich Portokost€n! 
Andreas I.Ju1lner, Kar·kt,leg 18, 2190 
Cuxhaven 13. 

Habe I'leine Sl:Istel'ldisc zur ""ortex 
Disc-Statlon für epc 6128 aus I,.'er
sehen forMatiert. ~Ier hat diese 
Diskette für F-1 (6128/66 ... >7 Bitte 
f'lelden lnter 071't't/37935. KOMM 
für Unkosten auf. Geiersoft 

Suche Tauschpartner auf 3" lnd 
5 1/ 't" 2 x 't-8 Tracks. Weiter suche 
ich noch GrafikprograMi'le für Fi
scher-Plotter. KarllJf'lgeher, Mal
bor9hetg. 33/37, A-1190 Wien 
österreich. 

CI-EPRO'1-~Ser\)ice! Brennen, kopier
en, PrograMf'I-ErstI?Uung. Wir haben 
fast aUes!!! Z.B. t1axaM, Utopia, Pro
text, X-OOOS, IJOOS 2.1! Schreibt an 
die Redaktion!~ _ ........... _ .... _ ......... _ ... _ ........ -. __ .... _ .... __ ............ _-_ ....... _. 
ANT JEt I got over it! Girls! Thriller 
cQITre:;; 
SEITE 10 

von TITUS 

Also da isses N..Jn, daO neue von den elnf ach. Schon beifol €rsten Sp~l 
Franzosen, von d~nen wir bis Jetzt bin Ich ohne ProbleMe bls in le .... el 
mer nur Gutes gesehen haben. Des- 't- ClekoMMen (nat Ur·I;ch ~ Tr.!I-
halb teste Ich auch das Original, wel- ner oder Cheat-Mode). Da es nur 
ches Ich Plir gt?grapscht habe. 5 derer gibt, könnt Ihr' Euch si-
Erst Mal kurz zur Story: Oie ganze cher schon denken .. in ",'eicher 
Handlung spielt sich iI"I New York der ReClion die Motivation anzusiedeln 
Zukunft ab. Oie Häl He der Stadt be- isf. Nach Jeden l~vel gibt es 
steht nur noch aus alten, halb ver- noch Mal ein slJPer OVERSCAli-Pie-
fall€nen Ruinen und notdürftig zusaM- ture. Dargestellt ist dort iM 
Mengeschusterten Hütten. Dort trei- GroßforMt unser Held (Jal'l€S 
ben die finsteren lJesen, Skins und an- Taylor und sein schto.larzer Pan-
dere Typen ihr Unwesen. 11'1 anderen ther·). Die Sacht? ~\it deM FUll-
Te~ der Stadt sitzen Orogenbosse, SCAEEN haben die Franzosen wirk-
"J.~Henhändler und andere sogl?nannte lieh raus. <Das sieht Mn auch an 
Geschäftsleute UMgeben von luxus in vielen wirklich guten französich€n 
ihre Villen und Machen riesige Geschäf- DeMs, die die letzte Zeit erschie-
te. Die Stadt ist außer Kontrolle und nen sind,) 
der C1A versucht Mit John Stevens So plätschert das SpieL' also Le-
und seinen leuten die lage !'.1Ieder vel für· le·vel vor sich hin. Ar') [n-
unter Kontrolle Z'J bringen. Dieser dt? eines levels bekOM,~t Man es 
wird allerdings von irgendl"elchen Dro- dann Mit den zlllei Anführern der 
genbossen entfUhrt. Nun tretet Ihr ger·ade angreifenden Gang zu tun. 
ins Geschehen. Ihr sollt näMlich John Auf diese h~ut und schießt l'Ian 
Stevens aus den Händen seint?r lJider- so langE- drauf, bis ihnen die Ener'-
sacher befreien. gie aUS9E'ht. Danach gel.3ngt Man 
Nun ZUM eigentlichen Spiel. Nach deM in den nächsten level, die sich 
St ar·ten werde ich t?rst Mal von eint?M vOllo!'inander kaUM unterscheiden 
IJAHHSItiNS-FULlSCREEN-ladeb~d be- und auch kaUM schwerer werden. 
grüßt. (FUllSCREEN = Bild unter Mitbe- Schon nach deM zweiten tlal Ist es 
nutzung des gesaMten BildschirMes> eisentlIch kein ProbleM Mehr, John 
Dieses Piccy Ist wirklich erste S.3hne. Ste'y'ens zu befr'eien und ihn ZUM 
U~nn da~ so wei,ter'geht, dann würden Hubschrauber zu bringen. 
Wir Mal "'lie-der einen Hit te;;ten. Fazit: Oie Grafik und der Sound 
Ir:' Spiel angekOMMen sehe iCh dle als sind wirklich allererster Güte. 
h'Jbsche Hlntergrl.Jndgrafik dargestell- IJas sie franzos€n so alles aus 
ten l1äuser der Mafiosi. Es gibt kein def"l epe r'dlJsholen kann sich se-
t1enü, Man Ist nach deM Ende des lade- hen lassen. Das GaMe kann Man 
vorgangs direkt il'l Spiel. Während des Man aber sonst total vergeSSE'n. 
ganzen Spieles lolird Man übrigens un- Fünfizig Märker für'n Grafik- und 
entwegt von eineM scht"aI"zen Panther Sound-DeMO auf deM cpe kann 1'\·3n 
begleitet. !leser Ist darauf abgerich- besser anlegen. 
tet J Dich zu verteidlgen. (Sozusagen J<HSI'BHC 
ein schwarzer (Section> Jaguar, gell!) 
Nun geht die Jagd aber endlich los. 
Bepackt Mit Meiner Kraft, deM schwar
zen Panther und einer 357er MagnUM 
Mit sechs Schuß geht es den warteten 
Aufgaben entgegen. Nun Ja, nun kOMf'lt 
das erste Manko. Die AniI"lation Ist 
nicht gerade allererste (saure) Sah
ne. lJas soll' s, sehen wir eben, ",as 
noch zu kOMMt. 

Also Joystick nach rechts und klll'eM. 
Und da, was ist das'? Kein Scrolling1? 
Tatsache, der BildschirM klappt nur 
UM. Ist das zu fassen. TITUS kanrrs 
doch <TITAN>. Aber was solls. Der 
Sound ist diesPlal nicht digitalisiert, 
aber trotzdePl gut, obwohl er nach 

Grafik: 1- tk>tlvation: 4 
AniMation: 3 Spielide~: 4 
Sound: 2 Preis/lelst.: 4 

~U~ COPY-PADDY 
" ~lJi~N ' DEMO 

von SJC. HeS. KHS, T&J 
und KREATOR 

Vor einigen Wochen war Ich zu ei
ner P ar·t~ <Paddy) I .. Mder f'lal bel 
TOt1 8. JERRY eingeladen, die ich 
aber· absagen ''1ußte, da ich er·käl
tet ",ar; zur Rettung aller CPC
DeMo-Freaks und laufschriften
Leser , denn sonst wäre der Text 
der dort entstandenen Del'\O 
siche'r noch Kr· änker gel.Jorden( 
als er ohnehin schon ist. tfJJrl .Ja ••• 
in dieser besagten DeMO g.bt es 
2 Parts, der erste TOtt & JERRY
like Mit deM typischen t1CS-Styling: 
Viele kleine Sprites er'geben die 
NaMen derer, die das ganze V'?r
brochen (erbrochen'?) haben, und 
kreis!!'n UC'\ ein nettes Picture und 
dazu eIn Scrolllng, das -ach her'
Jeh- T 0('1 schon wieder auseir,an
dergezogen hat. Das ganze ist 
ein wenig einfallslos, sieht aber 
(F ortsetzlJng auf Seite 1 D 



<Fortsetzung von Seite 19) Adresse: MEDIA SYSTEME EDITION , ~;~ AKTUELLES 
aUfgrund der nicht so schlechten 53 Av. Lenlne 
Grafik trotzdeM noch ganz gut 9 ... 250 Gentilly Te l' 1 2 
aus. Kostern (231 F fUr Jatv-esabo · RCIJi~1I 
11'12. Part ist dann ein I'Iegaapoca- außerhalb von Frankreich> Kurz nach RedaktionsschluO sind 
lyptisches MCS-Bt'ld zu sehen (auf- .~ .......... ~ .. ~ •.... _.~ .. ~ ...•. ~ ......•. _ ...•...... _ ... _......................... noch die neue C&,IJG und die ACE 
grund KREATOA's Aussagen hat er FRAGE '" erschlenen. IJlr haben uns des-
wirklich SttXlden daran get'lalt... IJARlOCK: Karu;, Man e,ge'ntliCh als tI,cht- halb entschlossen, noch in dies-:-r 
verständlicherweise!), ein Scrolllng, red~kteur Spiele te;;ten .;';,d dan~ den Aushabe von einigen lnteressan
das geschwabspiegelt <Ja! Schaut's BeNch~ an Euch sfh,cken, ,Sozu~agen ten Neuerscheinungen Z'J berich-
Euch doch selber an) '...nd von eineM als fre,er Mltar·be,ter. ten. 
ganz gut abgestuften Raster ANTWORT <KNS) Los qeht's bei IJS-Gold. CRACKDOWN 
durchzogen wir·d. Der - ",ieder Mal Natürlich kann Je'der der Lust hat, heißf das Mue I...ter·k, daß GAlJtH-
TOI'l3. JERRy-typische - an den uns Testberichte schicken. Es kann LET verdaMMt annlich sio?ht. Die-
\.länden anstossende (F\Ja!) Sprite allerdings nicht alles wegen der Viel- ses Ga,.le besitzt gute Grafik und 
schwabbt fehter·harter·weise sogar z~hl der Einsendungen ~röffentlicht Sound sowie eine 2-Spieler-Option 
noch Mit. Der Part wäre bis auf die werden. (zur~~nd~st die S't-er-I)erslon). 
wirklich sehr gute Grafik Ja nix b~--·~··_··· ·· · ··~···"···"·· ··· ···_"·· ···· · · ··· · ·· "· ·" .................. ~ .... ~ . . . .. . . . .... Laut CM.IG soU auch die CPC-Fas-
sonderes, wenn der GIGA-SCH\..JACH- ':RAGE , sung sehr gut sein. fitJl3erdeM 
SItftUGE Text nicht Io.Iäre. Ehrlic.-h, Ol'Jerse Leute: Wie kann Man an die In erscheint iM April E -t1OTIoti (das 
Ich hat1 Ja auch schon 'ne Menge Eurel'l ~ft getesteten DeMOS heran- "E" steht für Einstein). 
Blödsinn geschrieben (Cl-03), aber kOl'lMen, HEAIJ'y' UETAL von ACCESS Soft-
sOl .. .las ... und d·;mn dieser eingebaute ANTWORT <Red.) , . , , , war·e wird in Deutschland wohl nie 
Systel"rError, (Aufgrund eines an- Ap Jetzt besteht die ~ogltchke,t, Sich erscheinen, denn bel diesE'M 
geblichen Uassereinbruches iM d.e getesteten DeMOS uber uns zu be- KrieQs"-piel-SiMulator befindet 
Soundchip uckel-rucl<:elt es Plötkz- .• ';.~.~.!.~ .. ~!.~~!!::~~ ... ~ .. ~~~.!.! .... .................... .. .. ~.. .. .... ~~ch -a';r der RUcksE·ite der S-Blt-
lieh nur noch so dahin ... ) der \Jir - Disk als Zugabe das hlerzlJlande 
Uch jeden Käse übertrifft. IM AMSTRAD NEW' S indizier-te GaMe BEACH HEAD von 
Groren und G~nzen aller dings so I - • US-Gold. 
zieMlich die beste Copy-Par-t!:l-De~·.o Neue CPC's geplant 11it CROSS80lJ THE LEGAtiD OF tJIL-
bis jetzt, \Jas nicht zuletzt wohl B~ritht LIAf"l TELL von SCREEN 7 kOMMt 
auch an der wirklich guten Grarik ",ieder Mal ein Mith'lf'läßiges Ga'''le 
iM 2. Part und deM Mega-Unsinn Die F'rrMa AMstrad plant noch In dieseM auf den t1.3r·kt, Grafik und Sound 
liegt. THRILLER Jahr drei weitere CPCs, incl. einer rei- dieso?s iM Mittelalter spielenden 

Grarik: 1-3 
SOI..nds: 1 
ROI.rtinen: 3 

Text: 1-2 
Stil: 2-3 

Ein Skelett kOM~lt ZUM Frzt. Der 
f'lltEtert das Skelett und sagt d.3nn 
Plit saurer ttene: "Sie kOfllMen aber 
spät." _ ........... _ ................................ _ ............. _-.............. _ .. _ ......... . 
Eine Sch~'ester läuft iM Kranken
halJS den Flur entl-3ng Lnd ruft: 
"Herr Chefarzt Herr Chefarzt, 
soeben ist der S:Mu/.ant aus Zß'.lMer 
17 gestorben," 

nen Spielekonsole, ZUMindest in Eng- Acarde-Adventur~s liegen noch 
land zu veröff~ntlichen. Dies Ist kein 11"1 Rah(~en. 
Witz!! Als ErscheinungsterMIn für den Weiter bel GRANDSLAM. Die ST und 
erweiterten CPC ist der Septe~)be'r Speccy-IJersionen ~'on SPACE HAR-
geplant. Neb~n der Konsole w~rden RIER II erschienen. Das GaMe ist 
der CPe 't-6't- Plus sOl~ie der CPC 6128 
Plus erscheinen. Die Maschinen sollen grafisch und soundr·)äDig gut ge
nach An9aben von Al'lStrad-Boss Alan llJngen, hat aber· Ein grof)€"s Pro
Sugar technisch stark verbessert bleM. Es unterscheidet sich näM
""orden sein. So verfUgen die Ma~chinen lieh kaUM von ELite-Uorgänger 
Uber einen schnelleren Prozessor, SPACE HARRIER, d.3s schon 1988 
HardlJare-Scrolling und Sprit~s (~.Iie raus9'?bracht ' ... "Jrd~. l.Jenn Man 
beiM 6't-er, endlich k~in Ruckelscrolüng bedenkt, d.3ß es dieses GaMe als 
Metr!), einer erweiterten Farbpalette Billigspiel für 1e DM gibt, so ist 
und einen S-Kanal Stereo-SoLnd. Ein doch zu :lberlegen, ob f'I.:m sich 
Riesenvortea dieser Maschinen ist, daß das Neue überhaupt holt. lJenn 
sie trotz der gra'Jlerenden technl- flan den I)orgänger sowieso schon 
schen ~nderungen noch kO"lPatibel zu hat, rentiert sich die Investition 
den alten CPC Modellen sind. Das heißt, überhaupt nlcht. Die CPC Version 

.~J LESERFRAGEN das so gut wie alle bis jetzt erschie- des Vorgängers von Elite ist bei 
/~ß:;; nenen PrOClral"lMe auf diesen tlaschlnen den 8-Bittern die Beste! 
rr .. !I'!" lalJfen ".'E'r~n. LINgekehrt I,.Iir·d das Bel TITUS gibt's auch ".lieder I .. .Ias 

natürlioh nicht der Falt sein (Ver- neues. DARK CEtHURY heißt das 
"'ter dl!M NervenzusaMMenbruch na- gleich: Atari ST -) Atar·i STD. Er'schei- auf de''''' ST eh€"r· schlechte Action 
he Ist, $ollte uns schreiben! \-fer n~n ".Iir-d fUr die epcs dann auch Modul- GaMe, das uns in d.3s Jahr 2250 
eine noch off"i?ne Fr'age entdeckt Software (ähtlllch dE'r der Spielekon- führt. Oie At1IGA-'Jersion ~/ar gar 
ur,d f'lerkt, daß er J.~Mand vor deM solen ",Ie z.8. :Jon SEGA). Diese Module ein ASt1- Ftop. Da die Pr'og 3MM~e-
Nervenzusa"'1Menbruch bewahren laufen natürlich nicht nur alJf der rer von TITUS aber wissen, l"ie 
kann, auch! ePC-Konsole, sondern auch auf den ",an einen AtlSTRAD zu prograNI'lle'-.................... ~ ... -.• ~ ............................................. ...... ~ CPe Plu" t1asch'nen D'ese sollen in ren h.at, (fluß Man ab'.Hr-ten. 
FR~GE , ? En~land!>zwisch~n 2e rJnd 3e Pf'Jnd (69 I)on DOf"lark gibt's if"l Apr·ll KLAX, 
a) ~J~~ gibt l'Ian eine AnounQ~ auf , ? bis-90 DM) kosten. Oie eigentliche Kon- ein TETRIS-ähnLi0hes Ao-ar-de-Gar"te. 
b) Wie bestellt Mn di(> CI ""eder ab, sole soll für lee Pfund (ca. 3ee Dm Bei BilGt'lA erscheint IM April OE-
AH'!WORT " angeboten werden. Für- die CPC-Plus FENDERS OF THE EARTH. 
a) Einfach den KleinanZe'ge,:,text Maschinen ist noch kein Preis bekannt. Von PLA'r'ERS PREtlIER gibt's Jetzt 

oder Bericht an uns sch.cken. Inwieweit die neuen CPCs In Deutsch- JOE BLADE III. Gegenüber seinen 
b) A!=>0 auslaufen lassen und CI land angeboten IA'erden., ist ebenfalls Vorgängern hat sich nicht viel 

nicht nao~bestelle~ oder kurz~n noch nicht bekannt. Auf Software- geändert. Das selbe Spielprinzip, 
Brief an die RedaktIOn. ProbleMe wird der CPC auf Jeden Fall netter Sound ur,d gute Grafik. 

· :.::N··· · ·T· ·~· ~·O···Ri .. · ·· · ~··· .. ·······_·············· ................. .... _. nicht stoßen. Sobald wir !,.Ieitere In- Ein SpieL d.aß diE' Ausgabe von 113 
" .. forMationen über diese Maschinen ha- Mär'kern auf Jeden Fall gerecht-
zur Frage von OAS In CI-eS von ben, I ... erden ... ~r n.atlJrllch darUber be- fertigt, wenn Mn Mch nicht el-
THUtlJERBlRO: richten. J(NS nen d~r Vorgänger besitzt. 
1. AtlSTAR ·3. cpe .................... _ ................................. ~ ... ~ ....... ........ .. .... . ............ CHASE H.Q. von OCEAf'! wur·de ir. de·r 

Adresse: Editions SoracoM CMJG Mit 97 % getestet. Es ist 50-
La Haie de Dan, 351713 Bruz MT! blubbt nicht nur, er zlsohelt auch! I'Iit das Beste Af1STRAD-GAtlE seit 
<Koshn: 315 F (Eurocheque» "Superspruch": Go into box an fuck langeM. 

2. Micro News (wie ASM) the cops! VALLE Soweit unsere kurze Z'JSaMMenstel-
3. ff1STRAD Cent Poor Cent nH lung neuer CPe-Software. KNS 
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~~u~ Fee-DEMO 1 
'i~uiu 

01~ FCC-Dero 1 besteht ZUM grö()
ten Teil aus I!'inf achen, etl"as exo
ti5chen GrafikoIEn IJnd ebl!?nso "?in
fachen al ther'g"?br achten ROIJtinen 
wie z.B. einfar'b~3e laufschriften, 
schlicht"? S.~e'?nverz.;?rrer und 
Rastereffekte. I..lie sIch das il"l Eh
zeinen verhält,. könnt i1r il"l nun 
folgenden Testbericht lesen. 

Dl?r erste Pad (si€'he auch BUd) 
besitzt außer ein.;r unt€rdurch
schnittlichen lIede e-Grafik nur 
noch einen I,deinen in höchsten tla-

Und hte'r die noch M€ine Wertung ZUI~ 
Fee-DeMO 1: 

Gr' afik: 3 - Routin~n: 4 
SOI.Jnd: 3+ St3: 3 

Telef'Jn: 
1. THIlLLER - KriS: 156 filin 
2. THRIllER - BtlC: 133 f'lin 
3. CAB - 7?'?1 132 t"Iin 
.... THRIllER - Bt1C: 131 ",In 
C:3ssettenbrief: 
GOS! an NERVI - 6 T apf!s! <ca 500 Min> 
tleisste Gr(i'etings: SUGAR CArID .... 

OEtlO (ca. 780) 
l'eisste Fuckingsl: BI1C/TSC-COPY

PARTY-OEtlO 
Fire ~ Forget: 2't't.'tS't (War 7) 

(Sven f'1.) 
POI~ler Dritt: 2.029.817 (OAS) 
GhC'ltik: 215.000 <leben) 
19'1-3: 218.86e (lebon) 
TiMe Scanner: 907.'te0 (lebon) 
SUNPY geschaHt (+25 lebe-n): NEO
tl\'S 
Fir'efox 11: 113.659 (Hi ("IEEE!) (liEOI1YS) 

Oe billig I"irkt;-nden Spr'ite (ein Bäll- z "1"/ CSS •. 
ehen), w ... lche-r In unestetischer ' -/ 
Uelse he-ktisch ~uf und ab springt. %: :: :,~ MEETING-DEMO 
Musik und sons ti9~ Effekte sind Rroiell 
nicht vorh,~dt?n. I,.lie'lleicht ~far die- von T&J und HNS 
ser Part als AlJfwär'I"Igynastik 'Ur 
Z se ~dacht. IJer ",leiI3!?! tfrt belie- Kn,3cki und T&J haben sich I"Ial zusar'l-
bigefll Tastefldruck geht dle Ent- I"Iengesetzt und ein kleines, speckiges 
deckun.9srelse durch die 1. Dl!'NO Intr 0 für die CBS!-Crew geschr"'ie'ben. 
von Fee I"leiter·. Dl?r Text tw?sitzt 2 Z .. nr ruft diese-s DeMO keinen Ner'ven
l1UKJ([N (CYBERUOID und PlATOOtQ zltEdMtlenbr'uch her'vor I wie I"Ianch eine 
eine einfarbige laufschrift (2;' Bit) Party-Oel"1O (bl?sonders eine), trotz-
und Mode 0-Screen I"nt eine" zit- deM ist aber r~cht billig. 
tr'lgltn Stil. Textf'läf)ig Ist dleser lJIe alle' Intros be'steht auch diese nur 
Par·t etwas knapp gehalten. UM aus e'jnel"l Part. AI"I oberen Bildschir'(,,-
noch einl"lal auf den Te'xtscroLler rand kann Mn einen Rasterinterr'upt 
zurUckzukOl"1Men: IM Aubau Z\·J3r von der Höhe einer halben 2igar'etto:'n-
sauber, il"l Grot3en und Ganzen aber schachtel erke-nnen. thfas d3runter' 
technisch nicht ganz alJsger'eift. pr,:'IIlen z~!el Spr,ltes ("Knacki-Soft" 
(Unterste Zeae wird iM Raster- und "TofYI8.Jer'r!:jU) perManent geqen-
strahl erfatJt und hinkt sOl"lit et- einander und stoße'n sich I .... jeder -zur'l 
was hinterhe-r). Doch nun ZUM Bildschirr'lrand ,3b. flan erkennt sofort, 
nächsten Part. 11.31 so:hen "'las: der d,:rß diese Sprite-s SOI .. JiI!' -311e anderen 
so her'glbt. Zu sehen ist nichts ~Jei- Grafiken von Jerry shl"ll"len. Ein bis
ter als ein schl€chtes Bild (ttode 9) chE'n kläqtich IJUrde Ich saQ€'nr. 2 Eben-
al"l unteren Bildrand. D,3s Bild en sterne hinterlal.Jfen dio?' I"I1.Jllartige 
(e-s IJIJrde- ver'sucht, E-Blitze dar- Grafik (d.h. sie hinto:r'lauf>?n die Grafik 
zustellen) t"ird von ein'?l"1 gE'rade- nicht, sondern wer·den drUberrodiert). 
ZIJ fMPo:rtinent einf aQhen Schl.!~ At~ untr:-re-n Bitd:s,~hir'/Ylrand läuft ein 
beleHekt dlJr'chlaufen. Beqleitet ebl?ns-:· billigßf> al:; ",ueh aIJ5&?inand.::'r-
",ird d'lEse Affair'e von ein€'1'l der gerisse-ner Textscroller'. Sogar der' 
PLATootf-Sounds. Der' n:3ch!;te und Text die'ser lalJfschrift ist auffallend 
zweitletzte Pad Ist ·:hfUr wieder- kur'z. Uber der laufschrift bewegt 
UM einen Hauch bE'S5E'r '. Zwar ,-,eiß sich ein länglicher Sprite ('ltEETING") 
Ich nicht qanz. ~.Ias ich von den vl?r- In der '-''blich Monotoneh laufbahn, wie 
zitte-rten- Schf'iftzügen halten soll.. (>'fan es ~ ,":)fl Ton t. Jerry ke·nnt. Das 
aber die- gl?rollte Rasterröhre, \.Jel- einzig Gute an dieser' Intro ist die t1u
ehe durch ein FCC läuft, sieht er sik (Hegaapocalypse). Eigentlich par.lt 
nigeN'la{3l?n annehr/lbar aus. sie auch recht gut zu dt?I"I aufgereg-
Der letzte P.9rt Ist auch nichts ten Gesche'he-n. 
besondE-res I"Ie-hr c,IJfzul,.Ieisen. Das Trotz I'l€'ines zie'",lich abwE'rtende-n 
t10de 0 - Bild besteht wieder aus Testes kann I"Ian nicht sagen, daß die-
Farbröhren und der Sound ist se Intro \,,~S auße'ror'dentlich schl€'ch-
wIeder ~iner der Mstalgi!':chen Pla- tes ist. Es h:lndelt sich halt Ufo) eine 
tQCIfY'lUkken. 2111ei kleine Raster- schticht~ P arty-Def'lo, ll/O M~n beson-
effekte an ·der ob~r'en und unte- ders nle·drig.,. t1a/3stäbe anlegen MUß. 
ren Seite des aus Farbröhren be- "es 
stehenden FCCs geben dieseM Part Grafik: 4 Te'xt: 3-
wenl9stens einen Hauch von Pep. Sound: 2 Sf'il: 
FUr heut:~e Ver'hät tnisse hat ckse Routinen: 3 Partystil 
DeJ'lO nichT besondl?res zu bieten. 

"eS 
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1. (- ) EnJo!:j the Silence -
O"=Pi?che l'1ode' 

2. (-) Get IJp - T lÖ'e:hnotr'onic 
3. (-) la lun.3 - Be-lirrda Car'lisle 
't. (7) Oear .kssie - r1adonn,3 
5. (-) Rich in P3f'adis~ - F.P.I. 

Pr'f) Jekt 
6. (-) Ge.t To Ha'vl~ 'Tour Love -

thntr'oni:< 
7. (1) Anoth",'r Day in Paraci:;€ -

PM Cc,Uins 
8. (-) I LJish It tJould Rain DOl,m -

Phi! Collins 
9. (8) Per':;onal Je-sus - Oe'p~ohe 

tlode-
113. (-) Put '(our Hands: Togethe'l" 

- [Hl0B 

1. 0) B'Jt Serio'Jsl~ - Fhit Collins 
2. (2) 101 - Depeche' tlode' 
3. (-) Belind3 C.arlisle - Runaway 

Hor'ses 
't. (3) Earth tlo'.';ng - tlike Oldfield 
5. (tt-) Bat(~an - Prince 
6. (10) The tliracle - Queen 
7. (5) Str€'et Fighting Year's -

Si~lple l'1inds 
B. (-) 2ig Zag - Hooters 
9. (8) R3l.' Uke Su:::hl - Ne-neh 

Cherry 
10. (-) RO,3d T 0 H€lt - Chr-is Re a 

LOADER-TOP 10 
1. JlCS-lo,3der (Indlan,:! Jones, ••• ) 
2. UAC< IlCS - Calif(,rni3 GSI'Ie's 
3. TB-Cracker!: (llr. HE'li) 
't. TB-Cracker'$ (I(nightfor'ce-) 
5. Thriller' (f'1oonltlalker) 
6. Black Mission (Gh'JStbIJster 2 .... ) 
7. ESC <Test Or'ivo? 2, .••• ) 
8. Hedyn/ BtlC <Tii·l'" S.~annl?r-) 
9. Thr,i1ler' <Pe-r-Ico Oe-lg,3do) 
113. ESC,"KKB (stcrl'llcrd, ••• ) 

An dil?sl;r Stl!lle Ir,lieder unser 
kle-in;;-r' I,J~ttbe-f .. ,u?rb Ufo) diVErse 
Begriffe. Als Gewinn r.klkt \\Iie iM
i~E'r eine' I)l?rl~n9l?r'un9 dE'S Abos 
ur'! eine Ausq,3be. Ihr- solltet uns 
fUr di,,'se- cf di>? be schiSSHr';tt;. 
BE'zeichnung fUr- S.E.C. Die-se kOI"H'lt 
die'Sl'lal I.'o::m TRU. Hier SEine Be
zeiChnung: 
S.Le. = Schleil'liger ~ing.:Ndeter 

CONi~odore-F re,3k 

Diess t1al hat unser Predaktions
cpe folgende Buchstaben ausge
wähltl c.o.s. 
I..'e-r IJns dafUr die all~rbeschis
$enste und däfll~:;hste Be-zelch
nlJng schickt, beko(·)(~t sein Abo 
UI"I eine Ausg,:rbe ..... erlängert. 

\ 



<§) lclie- GEche 
Test: HEXENHUCHE 

lJiederf'lal tr·eten b.lir· die i~egaapo
catytische p'~ise in di~ grauen Uor·
zeiten des CPCs (Tape-Epoche), UM 
uns de daMaligl!n Uorzüge eines 
GaI'Ies ins Ged:3,:::hnis zurück zu ru
fen. Unser heutiges TestobJe·kt 
hat den ttal'len HEXENKUCHE und ist 
bel den Göttern auch heute noch 
ein teufllsch gutes Spielchen. Gra
fisch und soundi~äßig, von Motiva
tion, Anif'lation und VOM UMf ang des 
GaMes her, rst allE's ZUM Best~n g~
regelt. Ein Spiel, welche's nicht nur 
beiM ersten Mal. hinreißt. 
Der Sinn des Sp~les ist folge·nder: 
MIt der VOI'I Softwar·ehersteUer 
<PAlACE!!) gestelltE'n Hexe hat Man 
dIE.> Aufgabe, deM bösen Kürbis ei
nen g.Jldenen Besen abzujagen, MIt 
deM Man sich dil? Oi(~ensionen der 
schwarzen tlagie er·.,leiter·n soll 
(was Man allerdings nlcht erlebt. 
Das GaMe ist '.'or·her zu Ende.). 
Dieser Diebstahl iPl Fronf:!tangrjH 
ist a ierdngs Mit einer direkten 
Konfrontation I'lit allerhand z .... ,ei
felhatten Gestallten der Nacht 
verbunden, ..... elche l~iederuPl dras
tisch an doE'n Ener·giH·eserve·r, z",·h
ren. Die Energie läßt sich nach ei
neM ~konnten lande-anHu0:3 oder 
auch In der L'Jft an sprudelnden 
Energiequelten I.\'iederbeschaff I?n. 
Durch gespenstige Höhlen, Grotten 
'JOO Kat ako~IDen MUß ."lan sich sei
nen Weg bahnen, UM an die heiß e·r
sehnten, rIYstiso:::hen "Gegenstände" 
zu kOi'lMen. 
~Jie gesagt; Hexe-nkUche- ist ein 
GaMe, welches it"lMer· lohnt, es ~,al 
wieder In den Kasten zu hauen! 

"CS 
Grafik: a AniMation: a - 3 
SoLnd: 2 - t1otivation: 1 
Idee: 1 Preis,'Leist.: 1 

Test: HEXENI<üCHE 
Hersteller·: PALACE SOFTIJARE 
f'rels: ca. 10 011 

BMC-DEMO 3 
THE REUENGE 

So .. nun sitze ich hier . 2. TaQt? nach 
Redaktionsschluß und se,lt noch ~)ei
n~ t1e-i1"llJ09 zur Dr·ittEm De-MO von 
BlACK tflSSION3bgE"ben ••• na denn: 
Als l.Jorl;omrt f'löchte ich bef'ler·Ken, 
daß ich ver·suche, Möglichst objek
tiv zu sein, was nicht ganz leicht 
fällt, d.~ ich die h!:lp-:r-gigastarken 
Graph.'ken für· BHC selbst Q€Malt 
habe, aber· naJa ••• ! -
Nach deM st arten denkt Man schon 
an einen Totatabstur·z .. COMpi ka
putt, oder so .. aber es ist nur die 
etr.,1as Mer·k~Jürdige, .jedoch effekt
volle ENTPACK-EtiTSCHUTZ-Etn
CRUNCH-ENTBRATEtt-Routine. Eine 
absolut neue Idee! lJas für ein 
Part ... 
Nun begrtq3t uns eine MODE i-Grafik 
und eine MLlOE l-Laufschrift. Beides 
von BlacKie selbst ger,alt IJnd gar 
nicht f'lal sohl echt !!! (Anl"l. Red. Oa
rlber karY'l Man streiten!> 

COPOUT : POKE &195B.e (unendliches Leben) 
NEMESIS: POKE 8.907"'·,8 (unendl~~hes Leb...,,> 

Code zu SOL HEGRO: 
2H't5229 (Cracker Abra
!{as h.at ihn ur~gH'ando?lt 
in: 66000130> (Lebon) Bei de(~ Spiel GEHINI WING kOt"~r1t Mn in 

die e·rst'!n 8 level f'lit folgenden f'aß',.lörter-n: 
GHOST HUtITERS: THESTART, EVEPLAlH, lJHATIJALl, GOODtHTE, 

SKUllOUG, BJGt-lOUTH, GREEPISH. (Group AtOM) LlM in den Cheat-~Iode zu 
kOMMe-n, ',Jähr-:-nd des $pie·-STORM WARRIOR-Poke-Paket: 

&C9 poken: Unve·rwundbarkeit: t8E98 

(von 
Lebon!> 

Unste-r·blichkeit: t<6EOE 
eifl'.3efrorerre Feinde: 8.S031t
Geist (Uberraschung!): t. 7388 
Schweben ( .. ): t:5381 
Effe·kt (" ): ~58C3 

ß.e9 poken: kein Schie·ßen: t50't 1 t.5D't2 
t.SO't3 t.5093 t:509't- &5085 
&6't3E &S ... 3F &6'1-'1-0 

les "OEL" drUcke·n. Man be
findet sich nun iM Pause-Hode. 
Nun "ClJtlPLD':" eintippm. t1it 
der Leertaste und Enter ge
langt ('tan zurück ins Spiel. Oil? 
Ene·r·gio:anzeige lI.ir·d nun b.fie'd-:·r 
kOf"lplett aufgE·fUllt. AIJßErdeM 
K.3nn /'I.3n Mit den Buchstaben 
in ande·r·e RälJ~\e gl?langE·n. Der 
Cheat läßt sich t·Jähr·end des 

FREEDOH FIGHTERS I POKE ~('tE82.0 Spieles b-:·liE-big eH !~'i!?derholen. 
CLEVER & SMART: POKE ~5"'86,e · BRUCE LEE: POl~E M,2FA .. X 
(DMS als Schläger, '.'ie·le Autos &: t1auer·n) FROST BYTE: POKE &225,X 
SIGMA SEVEN: POKE ~3't-32,X (X = An- (X = Anzahl der Leben!) 
zaNderl~enD WES TERN GAMES: 
ANWENDER-ECKE: ! .. .fenn r"1 ·''m beil"l Pr·ie(~sPlJckH. 

de·n aLlo:rklt:insten Pr·ier1 
SETUP: UiE'le 'Alissen leider noch il')~,er nlcht ni~, .. "t, ein",·n ' .. .Iinkel U'Jn 9 -
die FähigkeitE-n von ep/ ti zu nutze·n. So gibt 12 Grad einsto::-llt und ,.,it 
t;"S diE' t-löglichkeit, d.3s PrograMNe autol'lä- 'Joller Kraft spuckt, tr·ifft 
tisch nach Aufruf von CP/ ti gestartet 4'e·r- ~lan in de·n Topf. 
den. Nachfolgend ze·igen ',.lir Euoh, I.,.ir Ihr Eu- Be·i(" tlelken ist dt:r JO'-l-
er cp/t-1 Mlt deM Befehl SETUP präparie·ren stick \)on links oben näch 
könnt. links unten, r·echts unte-n, 
Zunäc:hst CF'/ tl 2.2 1.3den und ansc:hlienend rechts oben, schr:äg n.ach 
den Befet-~ SETUP eingeben. 0.3(o)it wir·d das l!nks IJnte·n, link:: oben, 
PrograMM gestar·tet und die erste Abfrage r·e·chts 0Ren, r·€chts unten 
~*INITIAL COt-1t-1Atf(l BUFFER H1PT'TU erscheint und sehr 3g n·3,~h links obe·n 
auf deN BiLdschirM. zu be·'Ale·gen. 

" " " Der· Sch~!.:mz der I::uh d,~r·f 
Nun flUr) M~~ ~. ~uf die Abfr·age Is this ',.lährend de·s 1"I€"lkens nicht 
cor·r·t:d (y' /tf): E'!r!gebm. auf den Kopf" d€"s Spi.:-l-:-rs 
Nach der erne:Jte·n Abf;.3ge \.!ird der Pro- klopfe-n .. sonst fY'lJl:l M.3n von 
graM,.~aufruf I'\It an=.chll€ßendE'M -tti eingegt:- vorn anf·anqen. 
ben (z.B. FILECOPYtt1 und ENTER-T a:::tE'). -
Nun Nuß /'Ian die CP-,ll-Oiskett€ Qegen die Ori- J ACK T IfE N IPPER : 
gin al PrOgraMMdiskette ~.lechseln. POl~E ~200A,~<C9 und Mn 
Oie ",eiteren "Is this corr·€ct .. -Abfr aQen be- ist endlioh unsterbl~~h! 
anwortet Ihr dann alle Mit "Y". - HOtlTY ON THE RUH: 
Nun wird das Progr·ai~M n.ach erfolgteM Laden POKE &C722.~<FF (fUr 255 
des CP/M autoPlatisch ge·startet. LebenD · ............ _ ...................................................... _ ..............................•........ _ .............. ... _ ............................. ................... ............ . 

GU1l1E A TUNE! Yeah, ••• die bald einhal
IE·nde tluz.3k ist \~irklich r~e9agigater
ragre.3tm Es ist der REUOLUTlON
Sound, dEr- z ..... ar aus lOGONs F:EUOLU
TIot-f-DeMO geklaut , .. Jur de, aber DER ist 
es wirklich I."ert. let-. h9b~ noch niE" so 
··ne geile Musik auf de.,.~ At1STRAD ge-· 
hört. UOf"'l sr rUberg€hol t und absolut 
gut. ( . .fer den noch nicht ge-hört hat, 
hat echt was \"E'rpa~st! 
Unter· det'l erM Se:reenoberrand bef·ind
lichen Oef"'lo-Logo rutscht noch dH· 
Untertitel der DeMO hin und her: THE 
RE'JENGE OF COLORS. Gaaaaqa! DaralJf 
Muß (,\·3n -=-rst Mal ko."l~"'?n! HUbsche-r· 
Ein' alt finde ich , ni,:::ht [.Jahr .. Jerr!,J?'?!! 
Doch der eigentliche Gag kOM('lt erst: 
Nach€'inander "Ierden die Greetinx in 
Sprite-For", eingeschubst. Je·dt:r der 
"Ober·ge·s;r"eteten H hat ein eigenl?s 
Sprite, das zur Jeweiligen Messag'E"/ 
Gr·eet reinscroltt und durch diE· Ge
gend BUHPT, bis Man es nicht ~,ehr 
br aucht. Sehr· Io)itzig ••• nicht schle·cht 
geMacht ... auch die Grafik, die, r1an 
glaubt e~ kaUl"l, \"on Mir staMMt. Oie 
8uf"tp-AnlMation der Sprites ist sehr 

realistisch uf1gesetzt und ubt:r·
tr·iHt .jeglich~ 08/15-nJ-Ani(1a
tion b'?i I.Jeiter'l (S'Jrr·!:I, daß MUßt€' 
~)al glÖ'S.3gt ',Je·r·denD. 
Der Text E'nthäl t .3l'lSOnstor n das 
Libliche urld ca. in ~io:· def"l 3. Satz 
ein 'COr-fTACT t·JE·. Außerd,="(~ (.,u{) 
noch beMerkt l"erden, daß die 
tl00E I - Gr·af"ik 7+3 (Je·der Sprite 
hat EigEne) Farbe·n enthält. In:::
gt:S8Mt ist E:tlC-Oe("o 3 ['.lOhl IJegl."ies· 
beste Oer10 bishe-r und kann so 
einigt:n Leutt:n noch l:ängst di-:· 
Schau stehle·n; obt .. lohl ni,::hts l"~
st:ntlich neue·s €'nthal ten ist (b;s 
auf diE' t·lega-CrlJnch-}~or-Rout im:· ), 
schaut I'\-3n sie sj,:::h il"lMer loJiedo:r . 
g'?rnt: an. In der· Be'.'.lert'Jng habe 
ich di€' Absti('lf'lung und den Aufb.au 
der Oe·Mo beif'l Stil eingE're·chne-t. 
Oie Gafik-tlote IJber-L.3sse· ich aus 
verständlichen Gr·Unden KtiS. 

THRILLER 
Grafik: 3 Text: 3 
Sound: 1 Stil: 2 
PoOlJtinen: 2 - 3 
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INTERUIEW 
Mit eineM 

HIGH-SCORE-JRGER 

LeBon: t.~r bo:finden uns hier bei 
Peter tleier:'tli.J1l.;-r·-Schulz-:-. Er ist 
der ungekr'öntoE' High-Score-Jäger
König. I,.Ii~ lang~ sitzt dlJ denn Je
den Tag atl COMpi? 
Peter: Aaaa.3ah! Achz! 'leah! 
LeBon: O,~ch so 13nge? Ah Ja! Und 
lA'ie''''ele High-Scores hast du schon 
erspielt"? 
Pet er : J3.3.3.!!UUlJIJlJu'Juh! Ha! 
T schok! Argh! Scheiße! 
LeB on: Oa~)it bis Du be,,)h='s-'mer 
MaOen der König. Und welches Spiet 
spielst du Jetzt gr'3dE-? 
Peter: I"I.Baa.3aaah! Ratatatatta! 
BallaBallaBäh! F uuiiiiiiih! 
LeBon: Und ',Mviele Punkte s,nd 
nc,::h nötig, ur~ den High-Score zu 
Schl.39E'n? 

TORUS: PC-Teil: l}ielle'icht könnt€' (\3n 
In di~ CI für LeIJt-:- .. die 'reLatit/ IJnge
cr'ackte G.31'tes haben, .;>ine R'Jpr·jk "Ko
pien von Anl€'itungen und Schutz3bfra
ge-Seite" einr·ichto:n. Für· s.;-Ltt?n bt?
nötigtes könnte Man J3 einE'n l.lers3nd 
~inrjchten ... Nicht zu ertllähnen br.~u
ehe ich ",ohl, dal) lch die' cr echt SUJ='Er 
finde. E::: ist loJirklich st.3r·k, was Ihr' an 
Zeit, I1Uhe und Geld in dieses BL:3tt
ch-:-n im,l€stiert, d.aß zunind€st finan
ziell kein.;-n GE-toJinn bringt. l'1acht , .• 'ei
tEr so, sl?lbst l.oJE·nn dE'r cpe ('1·31 nicht 
I'~ehr so laufen sollt ....... Ich finde r,an 
s:collh- in die CI auf .Jeden F311 ein.:
Har·dl.rare-Ecke plus Tr·oubleShootFe.3-
ture einrichten. Es gibt doch be' stit~rljt 
Je'de t"lengE' L€'utE· .. die Klage'n habEn 
'.liE': t.larlJM schl'Jckt FSIII Meinen Jo'.j
stick nicht, oder: 1,Iie kriege ich zl.,lei 
Joysticks an eine BuchsE' (' .. !irklich: OE'r 
pe hatte dies ProbleM schon '.,10" de'M 
cpe!!!) .... F aUs ihr' T I!stber'khtE' von 
Ar)ig.3-G.3,\)t?s braucht. die noch nicht in 
ASt1 s:teho:n, könn.;n ~'ir' aushelfe·n. 

in ':;ache-n Pr tJ o;l li .3(·lNir:-r·ung. FlbE'r 
das ist noch larl$Jii' k'?ln Gr'und, 

.. 

sich \.I;€, d'?r' I~tzte r1.:n:c.h .31JfzlJ
führ·e-n. ArJch O\öinen ArtikEL zur' 
Copy-P .3rt~ Oe·,\)·:) (C8:3!, TCI.I) f3nd 
ich dOOf'! Oer TE':,·t i=t ,.,ind. Mit 2 
zu be',.!ETtEn - nur I,<'as {Ur Insi
der - und d~E' Gr' !!fik (Rasterbal
ken) sieht auch 9.3nz nett 3US. 
11a.::hs' in de'r Zeit Erst"'.31 bl?sser 
AbEr ich oL3ub:;' l)On Dir 1.,lird Man 
so',!ie'so nichts ~)ehr' sehE'n - p).3n
gels IdeE·n. '-'nd noch Eine '·1"'S5 .~:?e 
·3n t'1ister :><:: Auch ich bin dur'ch 
dieSEn ':!Hlissen Har·ald B.::-r-. au(q.::·
f1oq,;·n. - -
(An"". Thanx fUr d.3s Lob, nur das 
Mit t'1C:S .... e·rstehe ich nicht ganz. 
Sicher sind seint? Texte in den 
Oe·,/,os nicht d·3S Ber3usche·nstE·. 
Er findd sie heutE' .33 selber· 
schlecht. Ir1 Ubr·igen. \·Jenn Du t'1CS 
nähEr KE'nnen ,,!Ur·dest . d.;,nn 1 .. !Ur·
des·t Du feststellen, d:3f3 er ein 
ganz nettt?r' Kerl istD J oys tick: G!u,liietsch! Knirsch! 

~:nack! Kann nicht tnI oder' t'les die Red::;E'c- ....................... .......... ........ .. .. ...... ..... ........ ..................... .. .. 
LeBon: Nur noch 100 Punkt-:-? Alle 
Achtung! Oann ''''ünsch ich Dir noch 
viel Glück! 

LeBon p.3ckt seine S.3chen. Schalte
den Recorder a'Js .. Mit d€'M er das 
Inter'vie',) a'JfgoE'nQMt~E'n hat und 
zieht den Stecker aus der Steck
dose. 

Pet er : AAAAAAAAAAH! Heeeu'JuuuL! 
Schnaub! I,.'ut! 
Lebon: t.r.tE·so ist denn der' 110nitor 
plötzlich so dunkel'? 
Peter sch,Angt IJnheitsf.)erkUndend 
seinen Joystie:kknüPPt?1 und geht 
auf LeBon los ... 

f.!ti?PG~ 

COPY-PARTY BEI ESC/CBS! 
/ilex of ESC pl.3nt fUr diesE'n SOt"l
Mer· E'ine grOßE' Cüpy-F'arty. Alle, 
die Lust h.3ben dabei zu sE·in. r~EldE'n 
sich bitt~ bei der' RE·d."lktkm oder 
bei folgender Adr'ess,=: 

ESC , PLX 031 315 A 
8860 Hördlingen 1 

Nähere Infos .'luch in der n;,khsien 
CI. 

torOe,')o Nal eben für den CPC UMset
zen'? 
('-1 ,('1. RE·cl. {,!ir , .. !erde!l Ubo:-r O",·ine l..lür ·
schl:3go:' fUr' die pe-Ecke' nachdenken. 
GE'plant haben I,)ir' .3uf .alt€ Fälle E'inE' 
HardlJare-Ecke fUr den CPC (2. JOI..l

stick-Anschluß, A"B-l-'Nschalter', Re
se·t-Kn,:)pf ... ). T est-BE'r'ichte fUr' dEn 
ANig.3 br· auchen wir \,.'or·er·st nicht. 0lE' 
RedSectorDe(')o '·)OM Af"lig.3 auf dE'n CPC 
u(ljzusetzen tdird IAIohl unMöglich sein!) 

JlERBY/TCW: Hi CI-Red.3ktion! Ich 
find' dle CI se·hr gut! SIe ist wItzig, 
locker und zudeM noch infor''\.3ti'J. 'hIS 
II.lill nan r,ehr·! ZudeM ist sie noch Mit 
')ie-L l'lüh,=, er·stellt. Ich finde .;s auch 
besonders g'Jt, daß bei E'Jt~h Jeder zu 
lJort kOi1f'lt - 'Jnd t.Jt:nn er noch so 
dUflM ist (qeU Ste ... )! Auch diE' dolle'n 
Ideen find-ich doll. 1 •. Ias ich nicht ver'
stehe ist, IAlie 8tlC den COP':!-P3rt':!
UergL t. ob,JE'1 tit,! MCich€n sollte - -3uf 
der CBS!-TCI.,I-Party hat er· ~ia schließ
lich die Meißte Zeit geschl.3fE·n (dE's
h.3Lb IHt ihM d,e ",'ohl allj Besten Clefal
len ••• )! Oie '.litze sind zur·) Teil e·cht ·:tut. 
Auch Def'lo-T E'sts find' ich .:tut - 'A.?'l
leicht f"1.3nchMal ehl.3S tr·ol~ken. Und 
nun noch zu einer') Typen, deSSEn De
MOS ,,,Ir Z\O!·3r· qef'allE'n (bis .3Uf' dE'n 
Kackte:d») de:-r' ~)ir aber trotzd",·,..., et
~!as unst"w,p-3tisch ist •••• Es handelt 
sich d?b'?i 1Jf~ r1CS. Ich i~E'ine e·s Ist . i.3 
schöp 'Jftd gut; (1.:'1 :1 r.1J ~! ·':: S ar'auf h~<;t 

LESERECKE (For·t:;:etzung von S€'it€ D 
(I.Ieiter·e Anf>'ler·kunge·n zu .... , 8rio:·f \.Je,n nIe (s.!): 
Mit der' Ruprlk AKTUELLES ist das so eine S.3-
ehe. I,.r.ele interessieren sIch auch dafUr' und 
nicht aUe kalJfe'n =ich dIe AStl. In de'r m:;11 s1e'
hen leider -3'Jch nicht Ir~l\)er die ges.3Mten UI'I
setzungen, d.h. oH erschl.?'nt ein Spiel (Ur' 
den CPC,'Jnd es ' .. !urde L''l Testber'icht in der 
ASf1 noch nicht M31 en':3hnt (st arke's StUck!), 
Wir sind allerdings aM Uberlegen, ab nächste r· 
Ausgab€' auch eine Ruprik KOtllJERTIERUtlr:;EN 
einzufUhren. in der' die Cpe-UMsetzungen klJr·z 
begutachtet l.!.:r·dE·n (''lit HimJeisen auf' Test
berichte in and€r'en Heften. AKTUELLES IAlird 
dann natUrlich 9t?kLir·zt.) 
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CPC-DEHO-SERVICE 
Auf·=1r·und \.!iell?r· Anfr'aqen k'ör,nt 
Ihl ' -Euch Je·tzt die in dOo f" CI ge
te:::tet'en Oerljo::: auch bt:sch.3ffen, 
1.!Enn Euch die entspr'E-chEnden 
KtJnt.3kte fe·hlen. 0·3S qeschieht 
natUr'lieh nicht g3nz kösti:-nl"s. 
Ihr' könnt uns Disketten zuschick
en oder die [te~)os ind. DiskettE' 
(5 1.··' 't Af'1S00S oder' 3";' bE:stellen. 
Sucht Euch elnf.3,::;h die [tef"los aus, 
die Ihr h3ben ~!oll t (n.3tUr·lich aus 
allen Heften. 
Pr eise: Pro t}ollE' Diske tte ,v,;t De
r10:;: 1.50 otl Kopier·qebühr·€n. . 
Zuzüglich 2.50 orl Pörto und l.Jer
p.~(:kun9skosten. Ein Diskette 
kt)st~t <3 Zo!l: 8 otl, S 1/'t": 1 Dt1) 
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