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Gehören Sie auch zu denen,
die eigentlich mit
Computerspielen nichts
anfangen können ?

Autor: TOM Productions

Wenn Sie glauben,

48 seitige Broschüre (A5)
20 Level

mit einem PC kann man nur arbeiten, dann
sollten Sie sich die nächsten Seiten etwas
genauer anschauen...
R

TOM

möchte Ihnen auf den folgenden Seiten einiges vorstellen,
was Ihren PC zum Leben
P r o d u c t i o n s
erwecken kann.
Sicher, etwas Zeit müssen Sie
schon mitbringen. Aber eines versprechen wir Ihnen jetzt
schon: es lohnt sich!
Wahrscheinlich kennen Sie bereits einige PC-Spiele. Dann
werden Sie gemerkt haben, daß es dabei sehr große
Unterschiede in der Spiel-Qualität gibt. Wir haben einige
deutschsprachige Spiele für Sie getestet und wollen Ihnen
eine Auswahl der interessantesten und schönsten präsentieren, die zudem noch preiswert sind.
Damit Sie beim Durchschauen der Spiele einen schnelleren
Überblick bekommen, haben wir die wichtigsten Eigenschaften der Spiele durch kleine Symbole neben dem Titel
hervorgehoben. Die Existenz eines jeden Symbols ist keine
Wertung des Spieles, sondern bezieht sich lediglich auf die
jeweils vorhandenen unterschiedlichen Spiel-Elemente.
Abenteuer und Phantasie
Für Spieler, die gerne umfangreiche Rätsel Lösen

Glücks- und Gesellschafts-Elemente
Dabei kommt das alte Brettspiel-Gefühl rüber. Bei
Bedarf können fehlende Mitspieler auch durch den

?

PC-Viren
kennt jeder,
doch was sind
PC-Bakterien!?

Stellen Sie sich vor, Sie wären so
klein wie eine Mikrobe und müßten
im menschlichen Organismus für
Ordnung sorgen. Dann ginge es
Ihnen wie Mikky, der Heldin dieses
spannenden und actiongeladenen Strategiespiels von
TOM-Productions. Mikky - die
Chefabwehr-Mikrobe mit dem
grün-gelben Käppi - hat viele
Aufgaben zu lösen: Dauernd
vermehren sich allerlei Bakterien,
die dem Organismus arg
zusetzen. Werden es zu viele, ist er
erkrankt, und Mikky hat verloren.
Also muß sie die Helfer- und
Freßzellen mobilisieren und mit
deren Hilfe versuchen, die

Strategie und taktisches Denken
Zum Spielen benötigen Sie Konzentration und viel Kombinationsgabe

Alle Spiele sind lauffähig auf IBM-PC kompatiblen Rechnern mit 386DX25
Prozessor und VGA-Karte oder besser. Ebenfalls sind mindestens erforderlich
MS-DOS 5.0 und 560kB freier Arbeisspeicher. Alle Spiele unterstützen AdLib
bzw. Soundblaster kompatible Soundkarten, die zum Spielen jedoch nicht
unbedingt benötigt werden. Zu jedem Spiel erhalten Sie eine mehrseitige,
deutschsprachige Anleitung. Abweichungen hiervon sind bei den einzelnen

20 verschiedene und abwechslungsreiche Körper-Regionen (Levels) erwarten Sie. Inklusive ausführlichem Handbuch mit Tips und
Tricks zum Spiel.
Nun inbegriffen: Auswählbare
Spielstufen für Anfänger und Fortgeschrittene!
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Action und Geschicklichkeit
Hier ist Reaktion und Aufmerksamkeit gefragt

Bakterienzahl klein zu halten. Doch
leichter gesagt, als getan, denn
manche Bakterien vermehren sich
sehr schnell und andere müssen
erst mit Medikamenten behandelt
werden! So lernen Sie Schritt für
Schritt den Eindringlingen das
Wasser abzugraben.
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The game of
von TOM Productions

ROBOT

Bei den Spielen der ROBOT-Reihe handelt es sich um AbenteuerVergnügen einer ganz besonderen Art. Sie steuern eine kleine
Spielfigur durch eine Landschaft, die Sie von Szene zu Szene vor
immer neue Aufgaben stellt. Doch leider können Sie sich nicht
immer ungestört auf die Lösung der unzähligen kleinen und großen
Rätsel konzentrieren, da ständig neue Herausforderungen auftauchen. Dazu gehören vor allem die vielen bösen Roboter, die Ihnen
unaufhörlich hinterherjagen. Durch den ROBOT-eigenen Abwechslungsreichtum glauben Sie auch nach unzähligen Spielstunden, Sie
hätten gerade erst angefangen !

ROBOT I

Die Verließe des Schulzasar

56 Szenen
Steigen Sie hinab in die tiefen Gewölbe des bösen Zauberers Schulzasar, dem ehemaligen Bankangestellten, und finden Sie seine
wertvollen Schätze. Diese hat er
jedoch gut versteckt und durch

viele trickreiche Fallen vor allzu
neugierigen Besuchern geschützt.
Daß bisher noch niemand in der
Lage war, seinen Schatz zu heben,
beeindruckt Sie nur wenig. Sie begeben sich lieber selber auf die

Die Episoden der ROBOT-Reihe sind voneinander unabhängig
spielbar, allerdings werden diese von Spiel zu Spiel umfangreicher
und komplizierter. Sie laufen auch auf EGA- und Herkules-GrafikKarten. Letzte können den Detailreichtum allerdings nicht immer
optimal übermitteln. Für ROBOT I und ROBOT II genügt übrigens ein
12MHz AT 286 völlig.

ROBOT III

Insel der heiligen Prüfung

85 Szenen
Farb-Poster (A1)
Nun ist es endlich soweit, und Sie
sind in der Südsee, genauer gesagt auf "Fana", angekommen.
Ein mächtiger Vulkan tront über
dieser idyllischen Gegend, und
der aufsteigende schwarze Rauch
verheißt nichts Gutes. Begeben
Sie sich auf die Suche nach Judith
Birnbaum, die Sie um Hilfe gebeten hatte, und finden Sie heraus,

was mit ihr geschehen ist. Bei Ihren
Aufgaben können Ihnen die Tamalas, die Eingeborenen der Insel,
meistens weiterhelfen. Allerdings
müssen Sie erst einmal ihre Sprache lernen. Überall auf der Insel
finden Sie Tagebuchseiten, die
von einer geheimnisvollen heiligen Prüfung berichten und Ihnen
das Gefühl verleihen, daß Sie die

ROBOT IV

ROBOT II

Operation ExtraTax

Das Labyrinth im Wald

95 Szenen
85 Szenen
38 seitige Anleitung (A4)
Bei einem ausgiebigen Spaziergang durch die Landschaft von
ROBOT II erhalten Sie von einem
Postboten ein Telegramm einer
guten Bekannten, die Sie um Ihre
Hilfe bittet. Allerdings hat die Sache einen Haken: Das Telegramm
kommt aus der Südsee, und Sie

haben noch keinen Hafen entdeckt. Am besten machen Sie
sich gleich auf die Suche, denn
wer weiß, in welchen Schwierigkeiten Ihre Bekannte sich befindet.
Daß Sie auf der Suche nach dem
Hafen unzählige Abenteuer bestehen müssen, verschwieg der

Sie haben doch nicht etwa gedacht, daß mit Bestehen der "Heiligen Prüfung" alle Probleme beseitigt sind? Inzwischen haben wichtige Stellen von Ihren besonderen
Fähigkeiten erfahren, mit denen
Sie auch die kompliziertesten und
gefährlichsten Aufgaben lösen
konnten. Sie finden sich plötzlich

bei einer eigentlich stillgelegten
Radar-Anlage wieder. Allerdings
stört diese unaufhörlich den Funkverkehr, obwohl die Energieversorgung schon lange abgeschaltet
ist. Ausgerechnet Sie sollen das
Problem beheben. Sie merken
schnell, daß das nicht alles sein
kann. Sonst hätte man doch ein-

Baron Baldric
Autor: Software Creations
Autor: Animation FX

Schlüpfen Sie in die Rolle des inzwischen leicht ergrauten und dennoch liebenswerten Baron Baldric.
Finden Sie zahlreiche kostbare
Schätze, die sein Urahn Lazarus
dort überall versteckt hat. Dieser
geistert allerdings als bösartiger
Wolfsmensch ebenfalls im Schloß

Level-Editor
100 Level

umher und macht Ihnen das
(Über-) Leben dort nicht ganz einfach. Außerdem besitzt er mit seiner dunklen Magie die Macht
über allerlei Ungeheuer, die Ihnen
ebenfalls nur wenig hilfreich beiseite stehen.

GateWorld

Tauchen Sie in der Rolle eines
Abenteurers in 100 Level voller
Abenteuer und suchen Sie alle
wertvollen Edelsteine. Erst wenn Sie
in einem Level alle Edelsteine geborgen haben, öffnet sich die Tür
zum nächsten Level. Allerdings

müssen Sie stets vorsichtig sein, da
allerlei Gefahren in den Leveln
versteckt sind. Doch zum Glück
sind Sie im Besitz eines (hoffentlich
geladenen) Jetpacks, mit dessen
Hilfe sie leichter entkommen.
Eine Besonderheit ist der Level-

Redhooks Revenge
Autor: ImagiSoft

bis zu fünf Spieler,
über 800 Wissensfragen
Begeben Sie sich als mutiger Matrose in die Zeit der Piraten. Erkämpfen Sie sich die Gunst von
Redhook, dem König der Piraten.
Dabei müssen Sie nicht nur Glück
beim Würfeln besitzen, sondern
auch noch viele Fragen zum Thema Schiffahrt und Weltgeschichte

Autor: HomeBrew Software
Wir schreiben das Jahr 2020,
unendliche Weiten, das intergalaktische Minenboot Klondike Hüpfer dümpelt durch
den Weltraum. Sein Kapitän
Buzz Klondike versucht immer
noch den perfekten Schatz
zu finden: Einen noch nicht
kartografierten Planeten, der

auch noch reich an Mineralerzen ist.
Drei umfangreiche Episoden
warten auf Sie:
"Der G.O.R.G. Computer"
"Der Heimplanet" und
"Das Spielenetz".
Actionreicher Spielspaß ist
garantiert

richtig beantworten. Maximal fünf
Spieler können gleichzeitig am
Kampf um die Golddublonen
beteiligt sein. Redhook's Revenge
läßt sich sowohl in einer kleinen
Gruppe spielen als auch alleine.
Dabei kann der Computer jederzeit fehlende Mitspieler ersetzen.
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Autor: Michael Riedel

Level-Editor und -Löser
2 * 112 Level

Autor: Argo Games / Software Creations
Kennen Sie Reversi oder Halma?
Die Idee von Hexxagon ist ähnlich
und doch völlig anders! Spielen
Sie gegen den Computer oder
einen menschlichen Partner und
versuchen Sie im spannenden
Endkampf die Oberhand zu behalten. Dabei Sind die Regeln
ganz einfach: Ein Spielstein zieht

auf ein benachbartes Feld und
wandelt dann alle in seiner Nähe
befindlichen gegnerischen Spielsteine in die eigene Art um. Dabei
wartet das Spiel mit einer Vielzahl
unterhaltsamer Animationen und
verschiedener Spielsteine auf, die
einen langen Spielspaß garantieren.

Sie tüfteln gerne ? Dann probieren
Sie doch einmal Ihre Kombinationsgabe mit BRIX ! Ihre Aufgabe erscheint auf den ersten Blick
einfach: Sie müssen lediglich gleiche Spielsteine nebeneinaderschieben, so daß diese sich berühren und verschwinden. Ist keiner mehr übrig, gilt der Level als
erledigt, und Sie können sich an
den nächsten wagen. Ist das Prinzip verstanden, fangen die Probleme gleich an: Wie kann man drei

Steine verschwinden lassen? Und
wie bekomme ich den Stein über
die Mauer?
Keine Sorge, Sie werden das sicherlich herausfinden.
Falls Ihnen der eine oder andere
Level zu leicht oder zu schwer erscheint, können Sie diesen mit
dem Level-Editor auch Ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn es gar
nicht klappen will, gibt es da noch
einen Level-Löser, der einem die
Denkarbeit abnehmen kann.

Autor: Peter Hinz

99 Level
Level Editor

Retten Sie die blaue Kugel bis zum
Ausgang! Das ist die Kurzform der
Regeln von Dschump! Allerdings
ist dieses Ziel nicht unbedingt
leicht zu erreichen. Die springende Kugel muß sicher über schmale Pfade an Hindernissen vorbeigelenkt werden, was Ihr gesamtes
Geschick erfordert. Schwindelfrei
sollten Sie allerdings auch sein,

denn die liebevoll animierte Grafik
mit dem unaufhaltsam wegscrollenden Boden gibt an vielen Stellen den Blick auf die darunterliegenden dunklen Gewässer frei.
Sollten Ihnen die 99 Level tatsächlich zu leicht gewesen sein (oder
zu schwer...), dann können Sie
jederzeit mit dem Level-Editor Ihre
eigenen Level gestalten.
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Erleben Sie mit einer völlig neuen
Breakout-Variante die Farbvielfalt,
die moderne PCs mit einer SVGAGrafikkarte produzieren können.
Lassen Sie sich verführen von der
Faszination von 32000 Farben auf
Ihrem Bildschirm!

Allerdings benötigen Sie für FlipOut
einen Rechner mit mindestens
4MB Ram und einer VGA-Karte, die
bei einer Auflösung von 640*480
Punkten mindestens 256 Farben
darstellen kann. Eine VorschauVersion finden Sie im Demopaket.

Das Shareware-

Spiele-Lexikon
Version 4.0

Autoren der Texte: R. Wagenhäuser / G. Bauer
Sie spielen gerne und sind auf der
Suche nach Spielen einer bestimmten Art ? Dann sollten Sie sich
einmal das Spiele-Lexikon genauer anschauen. Dort finden Sie Beschreibungen zu rund fünfhundert
Shareware-Spielen der unterschiedlichsten Kategorien. Jede
Beschreibung enthält zusätzlich
eine Wertung des Spieles nach
pä-dagogischen Richtlinien.
Durch ein maßgeschneidertes
Abfrage-Programm können Sie
sowohl nach Autoren und Spielenamen als auch durch eine hierarchische Gliederung auf die

Anschrift:

Beschreibungen zugreifen. Zum
Sammeln und Neben-denRechner-legen können alle Beschreibungen über einen angeschlossenen Drucker auch ausgedruckt werden. Die Anforderungen an Ihren Rechner sind dabei
als absolut minimal zu bezeichnen:
Es genügt ein AT-kompatibler
Rechner mit mindestens 350kB
freiem Arbeitsspeicher und einer
Herkules-, EGA- oder VGAkompatiblen Grafik-Karte.
Vom gleichen Autoren-Team gibt's
übrigens noch Lexika zu den The-

K2

Karotte
Benutzen Sie noch häufig Ihre
guten alten DOSAnwendungen? Sind Ihnen
normale Fenster einfach zu
eckig? Oder haben Sie es leid,
sich alle möglichen Pfade
und Aufrufparameter Ihrer
Anwendungen zu merken ?
Dann ist KAROTTE genau das
Karotte ist eine neuartige Bedienerhilfe, die Ihnen Ordnung und
Behaglichkeit auf Ihrem PC beschert. Mit den zahlreichen zur
Verfügung stehenden Objekten
können Sie sich beliebig viele Zimmer nach Ihrem eigenen Geschmack einrichten. All diesen
verteilten Objekten können Sie

TOM Productions
Software-Entwicklung und Beratung GbR
St. Egréve Str. 17
D 61184 Karben
Tel. Hotline: 06039/44842 (Mo. - Fr. 16 - 18 Uhr)

Liefer- und Zahlungs-Bedingungen:
Preisliste 1'94, gültig ab 1.4.1994, Preisänderungen vorbehalten.
Geliefert wird frei Haus zu den genannten Beträgen zuzüglich DM 5.- Porto
und Verpackungspauschale. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar ohne Abzüge in Bar (bis DM 60.-), per Euro- oder Verrechnungsscheck, durch Bankeinzug oder per Nachnahme (zzgl. DM 7.- Nachnahmekosten).
Copyright für diesen Prospekt: TOM Productions
Satz und Gestaltung: TOM Productions, Karben
Litho: Wittemann + Küppers Reprowerkstätten, Frankfurt/M

KAROTTE ist übrigens auch hervorragend für Kinder geeignet, um
diese in spielerischer Weise mit
dem PC in Berührung zu bringen.
In einem ausführlichen und leicht
verständlichen Handbuch sind
alle Funktionen genau erläutert.
Autor: TOM Productions

anschließend beliebige Programme, Daten oder andere Zimmer
zuordnen. Denkbar wäre z.B. die
Einrichtung eines Spielzimmers, in
dem Sie alle Ihre Spiele über von
Ihnen zugeordnete Symbole direkt
aufrufen können. Die Möglichkeiten, die Ihnen Karotte bietet, sind
viel zu umfangreich, um hier voll-

Das

Demopaket
Wenn Sie sich noch nicht so sicher
sind, ob Ihnen das eine oder andere beschriebene Spiel auch wirklich gefällt, dann empfehlen wir
Ihnen das Demopaket. Darin sind
Prüf- bzw. sogenannte SharewareVersionen aller beschriebenen
Programme enthalten. Diese Versionen sind je nach Programm
unterschiedlich eingeschränkt.
Die Funktionalität reicht jedoch in
jedem Falle aus, um festzustellen,
ob Ihnen das Programm zusagt
oder nicht. Bei längerer oder intensiverer Nutzung ist laut Autorenbestimmung allerdings der Erwerb
der jeweiligen Vollversion notwen-

dig (wie in diesem Prospekt angeboten).
Im einzelnen sind die folgenden
Programme auf insgesamt vier
3½Zoll HD-Disketten enthalten:
DPC-Bakterien (5 Level)
DROBOT Junior (12 Level)
DBaron Baldric (3 Level)
DGateWorld (erste Episode)
DJetpack (5 Level)
DRedhook's Revenge (3 Spieler,
weniger Fragen)
DHexxagon (weniger Level/Animationen)
DDschump (20 Level)
DBrix (112 Level, weniger Grafik)
DFlipout

Das

ROBOT-Prüf-Paket

Wenn Sie nicht nur das im Demopaket enthaltene ROBOT
Junior sondern alle vier ROBOT-Episoden anspielen möchten, dann bestellen Sie doch einfach das ROBOT-PrüfPaket. Auf zwei 3½Zoll DD-Disketten sind Prüfversionen aller
vier Episoden und ROBOT Junior enthalten.

versus

X

Vervollständigen Sie Ihre (audio-) CD-Sammlung mit dieser
außergewöhnlichen Zusammenstellung moderner und eigenwilliger Kompositionen von versusX. Arne Schäfer. Sänger
und Kopf der Gruppe, zeichnet sich verantwortlich für die vielen Songs und Musik-Effekte die in allen Spielen von TOM Productions zu hören sind. Diese CD enthält einen 60 minütigen
Querschnitt durch das vielseitige musikalische Repertoire, das diese junge Band zu bieten hat. Die größtenteils eingängigen Stücke
aus der Richtung ArtRock verbergen sehr elegant die zugrundeliegende komplizierte Rhytmik.

