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CI IS BACK ! Z WAR SOLLTE DIESE AUSGABE MIT DER HILFE EINIGER FREAX GEMACHT WER
DEN, ABER ICH HABE DAS DING ALLEINE GEMACHT. MEGA-SHIT, DENN, ABER LEST SELBST; 

Ha 11 0 Leute. es ist unQlaublieh. wie de(~oti
I.;i .. -rt die L~ut~ alle sind. I,JrrE! hat sich zuerst 
Sjar nich bei i ... ir ~~('leldet, aber dann ging es rich
t ig los. Oie CI#8 ,st eine der besten deutsch
spr'-31::h,Qen F"nz,nes geworden. die ich . ie gelesen 
habE'. Ar. Abos dE'nken wir lie·b .. -r· nicht . aenn so 
f.",ie OAS das g",rne r~ .3cht . \,Ierden (,.ir keine '·/01"
la'.Ji'ig-?n T o?r .. ~ine !·l·:.d-Ien ! A'JI3er'dei'l '.~ird dies!? 
Ausgabe NICHT SI) 5chl,J.3chsinnig I.!ie die letzte! 
k h h.3be -:.llerdinQs doch sehr ·.'iele Proble.",e j'lit 
de-r· CI. da ich k"·'r~ LE:'serbr'e·t'e habe und ('Iir ((v,e 
iJ'll",er) 'keine I.Jitze ein <Kalle, ELlak und '>lie die aUe 
h .. ·itJen, hatten das .ja echt drauf, hÖhöhö!). 
Aber (·i."Cl"lt Euch tr.)tzdel'l alJt' ein~oile AlJs;3abe 
gef.:.sst. DIE CRACHERS INTERNATIONAL 
S TR IHE S BACK ! ~jiel Spaß beirl L>?sen l~U>?n-

sl::ht Euch Cl C~ t~' ~ t" BE" I (' I 
"_" '"" U Il..J, 

IN H A L T (soute I'lehr wE:rden !) 

:3EITE1: TESTS. GREETZ SEITE 5 : TESTS.BERICHT 
:3EITE 2 : AKTUELLES SEITE 6 : TESTS~ SCREENZ 
:3EITE 3 : TE":;TS .. I)I..IIZ SEITE 7 : SZENE-NEWZ, ~ 
SEITE 't ! TESTS, CHARTS SEITE e : IJERButlG 

RODLAND 
~erst>?ll>:r:-. : 
Lrac:ker: l,Clr 
Als Plattfor(~spiO:'1 ist das vorliegende wohl ij~ 
..!ahre 1892 etJ_.J03S Mieser03bel. Das Spiel scheint 
eh:=r f':Jr ~ir,dergarte~kjnder konzipi~rt. l~o~den ZIJ 
sein, ,::lle I'ht der Reaktll)n etwas SchWierigkeIten 
h.:.ben. :<:o,.·s Lader br·3chte !'Iich Ja schon ZUl't 
Einsr.Nafen. obwol",l er (~it eine,.. TrainEr aufwar- . 
tet. Das "fitelpic" oder (vie ich es nennen soU. 
ist .:'I.Jch '.lntel" atler Kanone. Eil)' =Aodland=-
:3chr-iftzug '.:nter dei''' "Loading steht. SuPer; 

Hier- sollte· ei!iJentlich ••••• diesE'n 
Satz werdet Ihr vielleICht noch I5fter lesen,denn 
k.ie Ihr l~isst, ist diese Ausgabe Ja vÖllig aus der 
Luft gegriffen. (.lieUeicht ist dies aljch die letz
te Ausg.3be der CIb·"ber Ihr 1,/isst J.~ ~/ie Ihr I.J1lS 
helfen künnt : wir rauchEn Artikel, Berichte 
und sonstigen Kr-3f'l. 1.,lollt Ihr, dass die CI zu
grunde geht .? (das I.~ar 'NChl eine rhetorische 
Fr.:.ge!). Wir bnuchen HILFEEEEE! 
Hier sollte eigentlichdieLeseecke 
sein aber:ehne Leserbriefe keine lesereGke.Oa
fUr h"be il:h beschloss'Ö'n, es den französ,schen 
F anzines '-IIE'iehzutun, eirl paar Greetinx loszu- " 
~Ierden. Ich bedanke Mich für "Beistand I.lnd HtHe 
bei: 
TJlr i 11 er • als E.x-Redakteur der CI dank~ 
k~h Dir. Du soUtest wieder für die CI schreib>?n! 
Ba ud .. th-iOX f,)r you SIJPport and helping .'le c: 
get in contact l.Jith sOMe f .3t"101JS guys. 
OAS. sad btJt trije, .3ber' .:lUch von Dir bekOMe 
ich f'lanchPtal ganz brauchbare Inforl'\ationen. 
Leather Rebel.Ja, auch Dir 1'1uj'3 ich dan
ken, dem Du hast die besten Redakteure auf 
deM Fanzlne-Sektor. AußerdePl danke !uer au. 
die I:;oolen Info~ 
AST .. thanx for ~eing there ever'.:J tiMe! 

BSC~ ist Dir be~}lJßt, (hß DIJ d.3s erste 11.31 in ei
nel'l .. anzlne auf der ersten Se,te erwähnt wirst 
und so weiter .? tiaJ,a, J'l.ache bitte ~tl,.I03S akti'Jer 
l~ejter als bisher. Hnsonsten l~erde ich Dich vor 
D>?inen CPC .3nketten. 
CPC-MIJ<E. ich weit), daß Du diese Zeitung nie 
in Deinen Händen halten ,.kst, es sei denn, ich 
bin so nett und schicke sie Oll", aber dies soLL 
ein Beitrag sein, daß O'j die Szene !'lai ',lieder .31s 
ein aktives !1e('lber bereicher·st. Nun Mach schon 
und schick Mir- endlich den Kasten IJeif.lb'er. 
AL IEH ~ SJ..Jrely of SEHG!, Dein Meg.3de!'lo 1,}·3r 
wirklich spitze,aber ich habe gerade ein PrlE-vielol 
der Pr oda tr on - Negadel'lO bekoMPlen. Der 
kann Jetzt t)ector-PrograPll'o)'erl..ll1g. Sieht geil 
aus und Malen kann der .3uch und und und. Be 
c.:u-eful, denn sonst steht Deine l1egade!'lo nicht 
(~ehr so hoch in der Top-Ten. DSC 

Jokes 
1) 'Treffen sich z~Jei 
Penisse. Der e,ne 
zittert wie ESPO:'n
laub. Fragt der 3n
dere: " ::;ag j'\aI,(~a
rtJI'\ zltterst Du 
d ?" ,.. t enn so . • ';)':;9 
der andere : "riun 
ich habe so'n SI::hil) 
- ic.h habe nä.",lich 
."ergen l'liJndliche 
Pri,ifISlg. 
2) Der Manta-F ah
rer fä"hrt dreiMal 
1J1't die POi'IJ"JH-Bude 
und läuft dann ~/ie 
irre hinein und 
steckt seinen Kopf 
in die Frit1Sse. D.a 
fragt d",r Besitz>?r 
"Ja, bist DIJ denn 
~Jahnsinnig 7". "Eq 
(Ilann, e~, wenn ien 
schon nll:ht so 
schnell bin !"je tlicky 
L.3uda, dann 1"iU ;'~h 
I.JEnigstens so au-.;
sehen! 
3) Di!? /1utter sU1=,hi 
ihre Kinder il"'l Haus 
Ijnd findet sie ZIJt''I 
'Jerrecken n'cht. 
"11"'1 K,€II~r" ,d>?nkt , 
sie Sich, kor",en SIE-

.j·:.s ist d.:.s. ',J.3S ich schon it"ll'ler' ItIOHte. Das ~ 
"n sic;h ist E;'in Plattforl'lspiel, datl eigenttich eine 
' .Il tzi~e Idee hatte: t1.31\ ist ein Idej{ler Kerl, der 
!'ilt ,,·,ne,'·, Lasso dur,=,h die \,;e~end lauft und an
der'e Fiecher, die Dich natürlich ~eifen wollen, 
k:.putt i~.,,";h .. n ."'IJO <. i.3";.3, ich Meif), LaaaaanglJeilig 
und äääää:;;tzendD. NIUckt I'lan aber nun aUe Blu- FroM S'eyond DeMO 2 
i'ien, die al.Jt' den PI.3ttt'orMen <und ManchMal in 1"1 1"1 
d .. r L' Jft !) 1 .. ".3C:hsen, dann I",utieren die Fiecher ",ade by SLASH f'rollt Logon Systeft 

eiQe'i!Ii~,h"nicht . 
sein.. l<.nder,seld 
Ihr iM Keller ?". 
"Ja!" rufen die Kid:z 
.31:; AntJ.,lOrt. "IJas 
I",acht Ihr Ijenn Ij.~ 
IJnten" I,.,ill die Mut
ter wisslE-n. "Wir ('la
chen Liebe!". " Ach 
so", antJ..lClrt>?t die 
MIJtter, "und ;':;h 
d.3chte schon, Ihr 
raucht!" 

Ijnlj ..... ·:trl k :.nn sie, nachdel'\ .'lan sie elel'liniert hat, 
:.ls 8c,nl.:s-StE·ine -"ljf'sai'lI'leln (Das Wort EXTRA S lash hat sich 'Jon de", schlechtesten Coder 
·:;ibt e-in Extr· aLe·ben!). EliP.irue·rt f'lan die Fiecher bei LI)qon S4stet"l zu eine,.. '.Jahren GeschlJindig-

'1') Kennt Ihr den 
kürzesten lJitz d>?r 
I,Jelt 7?'? 

n ... r ''1.31, kann ,,,,an sich -,i,edesMal eine andere :3pie- keits-toder qE'l'Iausert. tfach del'l eher lächer-
l er'~i .:.nsl::hafJI?n. T,:·lle '::>ache, haben I.Yir auch liehe "FroM Beyond DeMO 1", daß aut' dePl AFC-

KOMMt 'ne Fr.3IJ beiM 
Arzt. 

noch rfl)(,h bei k~inei'l .:.nderen Ga"le gesehen auG- r1eeting (das 2.D gel'lacht \,lUrde, ist nun das 2. in 
Er bei ....... ! K.:.uft es Euch nicht, es lohnt sich dieser Serie ersch;'?nen. Slash \;ersucht sich ein 

Wählt den 
besten Witz! 

nie:t"tt ! 2. tlal in lIector-Progr.3Ml'\ierung. Ein =LoQon S!:.IS-
'CRAFIJ< 3 DSC tel'l" l.Jird diesl'la1 hin und her t1eweat, da!'3 aller- L.e-""-'I-.3('--:t-e"":t-a"':"b-e-r--:-:f'i"':"Jr-
I ~OUND ••••••••••••• S dings nich sooo toll -3ussieht. Der ~eroll be(vegt Stash und dafi.ir .. daß 
ISPIELiDEE' •• •• ••••• 4 B~JG I sich al"'l 'unteren Bildrand und ist ",int' ar'big und es E·ine neljoö' Tech-
IMOTIUATION:::::::::4 . sieht "altdeutsch" aus. ZI.Jischen SI;rollund nik ist, ist dieses 
1 be',legtel'\ Bild ist eine Graf'ik des nelJen Logon Del'lo ni,:;ht schl'::l:;ht 
iPREIS: 30-40 DM 5'-~ste'f'l-tle(~bers EROS Z.l.l sehEn. die wir-klich klas- '.lnd i.~h h.:.He. da!] 
-==============~....:.. ______ -.J s~ aussie:ht, aber das hätt12n ., .. 11" auch e-r',Jarten .:.nlj,:-r·e L"'ute .::liE·se 

fGHAFIH. • • • • • .1 
,SOUND. • • • • • • .3 
mOUTIHEN... ..2 
I!EXT. . • . . . . . ••••• 3 
l;~ TIL ••.•.•••••• ' •••• 2 
::.Ur::H- rF;OI1 f:E' ('üt-lO OEl1ü !lÜ. 2 ! 

DSC 
OF 

B~HC.! 

di e CI bekOMMt Illr bei : DSC of 
SENel *** Po~tE~ch 120143 *** 
~sQe Huppertal 1 ~ür schlaE~e 
? l i M ~ro Ausgabe! DSC,/ __ MG! I 

ki)nnen, deonn 1,leor das erst!? O~.'10 keonnt, kennt Technik t,'eitO:T p'Ö'r-
.3IJ,:;h die Ani'angsgrafik,und die I,Jar J., alJch \.ion t'.;-kti.:lnier~n ' .. 10;'1"-
EROS. D.:.s "LoQI)n :3'~stel"l" dreht siCh IJnd qeht den Gch hoHe d.3 
hin und her und das übliche. da j'leint SI asn i('1 auch ('I."l -:".lf Ijo;·u+-
5':'1"011 , dals alles doch ett.las 'iangwe-ilig (vare, also sc:I",e' Cod .. r !). I'''='ine 
kOI'li~t ~In tollwr S:t~rn~n-Et' t"~kt , .. 11,.,rdin"ls; I'iit 8,!\ .. u:r'h;ng ".Iird d ",s' 
kl"'inen Kügelchen. Der 1.0J.3'1>?d Ijann hinterher halb a'Jo::h ein 1 .. lo;-nig 
.:tuch noch, allerdinQs überschreibt ein 8.3lken_,,j,,,·r ·.:;(;hlecht .. 'r -3ust'.:;l
das "LoQon :3'-1ste(~'" be(~eQt. die KUQeln. Schade'. [,:?r\. r":ehMt es .:. iso 
denn die- drei t:benen, die ~ich dqrt t:e",legen, se':" ;.l,;· Aroiöpar'rl !!! 
hen zi"'i1lich So?i( .... us •. per b.:1ung .st .Jbr·i9 .. -ns IJI~-
-:lI t. Ich p~rsonl,ch h.3 tte "."")n ::üsh ('lehr »» i 





1 .,"-J THE' ADDAMS' FAMILY;'~;' INTRO f'Lr' MAXI MICRO ~kticht~rn~ ;~. ~_ .. .- , 
I HERSTELLER: OCEAr" MO'''1 111.~.,O·t • b k tt·,,,,-· d b da ,;:'tClr 

,3tUCP VOOK AST habimt Ci;..d r'CoAGKER • ((:IUALFER IInrI ...,., __ '~ ,Ja e ann .... , ell'les- er es- e[' !~ 1"11 rllr If\.. ontak r le P 
." . , . >; ~ ten fra[lzos&Se~1l Oiscfanzinesr Das dieses- ty ~hrd 1.JIJht d.as'Euro~an-Meetin 
WIEDER >?in Sp~l zu eineM o?N'olgreichen rhg de-s~J€gen .3'-!ch g'Jter (oder h.3t, 1,1·3r Ijc,.2 I"erden, denn auch Lo9Ol'l " l~ 
Fili'1. I trlink ~ou 1,/ill lo:.'.'t? it. Leute, die .3Ut' ~ns '.)ollkor',r~len klar, a~r das GOZQllr dabQI ~J5te,'1 ~,aben sich :~~hon a~f'leI-r~ 
P\.3ttf"rM-Spiel<:>, Action, qlJte Gr-3f'ik 'Jnd Ist, t,lusste Ich z' .. /ar schon-lange, aber dal) ' d~t. \Jeni9St~ns bel (5), der PunkT'~ 
lang,;' tlotivatlon steh1m, fur dll? ist die- >?r. io?tzt schon Intro,; t·ür die proqraM,.~iert l'lit der Uberschrift "End", hatte ' :fl 
sf=- Gal'le ein MIJI3. AIJch fiJr Sal'lMler ist ~/ar l'lir nelJ, 'Jb~lohl es l'Iieh nicht Uberr.3scht ich o"I-!il ~in nette~ Q.et'\O ~rt./ar't .. t - ,~ 
dleso?s Gai'le >?in 11u13. 1,ler den F;t.., nicht hat. FUr Gozel.1r ist dieses Intro 1,Iohl eine aber ein wiederhc,hltes Mal wurde' ." 
geser,en h.:lt, ,jer 1'lui3_sich ,jie :3teor':/ an- W';'ite-rentIJicklunQ seines PRRAOISE-O';'i"o- ich E·nttäuscht. Nur ein Pic, ab@r 
l~s-=n. Als.) .. d~r .3lte Unkel l...tester 1,).3r J.3 M~nu-Parts. In ,:fer t1itte befindo:t sich eine dafür '.Jieder Mit Rastern h,nter-
'.)eTsc}-;'Jllen, ",Der' da K<li'I e·r · wi';'de'r (er ' hut,:=:c,h g<:>zei,;,hneto? "1'lAXI 11ICRcr" -Gra'fik,die legt ('t'eah, ;,'I,'ler Midestens zl"ei-
',I.:lr r;.3tUrtich dEr e-:rlte , der s::in Gt<'- in rot geh.:olten iST. Fie,::hts -und Links dane- 9<:>teilt, der !3chirf"ll). Insges.3Mt'1t 
,~ächtnis l}"'r -ic,r 'en h.:lttoio. Er ist alJt' der ben l.:'I.1f·,,·n die Ublichen PARAOm':-Fiq'Jrer" k:h ein IJenig infor'f~atives oder tech-
:::uche n.:lch dei'I Addai'1s- Sch.:otz !Jnd 1'1Uß !~eine die, ~ie- f,iJr, ROK : :Rai',disc) .t~p~sch sind. nisch gE'lc,.Jng~nes Hag. Dafür hat 
._'o:.t::t ,jur·d -r's !::.:;hl'J(3 l .~IJfen IJnd .3n den 'Jber der: liratlk Ist eIn t1,~dE' 1 l.;tKlstl,'ritE'r, >?s tc.tle I~,:,at,kel).t .:.b"?r weM das 
gE' f.~hr·iic:hst,;·n FigIJr'E'n l.Jorbei. rho i.3. e-t- der 'Jns Ir~entet,.,las erz ahlen ,.~oc:hte, I,'as alleIn genugt... ; 
'Jas J3nglJo:;ilig ist die StoJr,:/ sche,n: Diti ich E'J,~h leider nicht l'litteilen k.3nn, denn alle r==-:-:::-=:-::------------, 
I ... r '.:.hk errlnno?rt sehr st."rk an dlo? ' .... on Tex:te ,n dieseM Del'lo sind <sad but trlJP) in GRAFI1< • • • • ••• 1 
::;torl'll,:.rd List ."lsoJ sehr sehr sehr '=lIJt. Fr.anzösisch. Ganz oben ist e'in '~erdopp-e'lter SOUND.... • ••• 3 
Oie t-1usik, dio? nur if~ t"1enue erklinqt, isf Serol!, der , .. !.3'Jed und sich :::p:3tE'r ',Jerdop- ROUTINEN. • ••• 3 
~er, Or·igin .:l,.L:-Addai',s-~ai',il'-I"7SCo'Jr:,a au,s der· pelt~ '.,'obei ~ann einer:y.~'}o?d unt>?r der ando? TEXT.......... • ••• 3 
.:,;:-rle ' .... on .::.HTl. O."s T,te'l-t'I':; ::€I:3.,t du: re hinter dIesel') herlalJtt. Unter der "MAXI- INFORMATIONEN. • •• 4 
ganze Hd.jai~s-F ." I,!jl':l in tr·al.Jter Eini'3keit. tlICRO"-Gr.3fik ist ein Eq'Jaliz':'r , d.ar,eben STIL. • • • • • • • • • • •• 2 
I,Jir+:lich cool., d."s Gai'I>? Oie Steuerunq ist (re'chts und links) stehen d,e tl.:'f',en de·r· leu C ~ r. ' 8 E 
gut, Z'JV: Bo?ispiel kann i·l.'in beil'I :3pr'ingen te, denen ',Iir die Grafik '·}erdanken : ZZ Top I ~:;....... 0 f ' r··-Ir':;! 
noch st;·uo?r·n. OnkE-l Uo?ster' ist qlJT ani- (Par·"dox~. AST 8ystel'l t1eMber) und Syn-
f~i.:-rt und alJch sonst kann Man nicht dro:tl'le (',las so l.'iel ~Iie Kr'ankheitsbild heißt!). 
""'':'ekern. Oar"Jnter der i~bliche G'JzeIJr-H,3rdscroll<:>r. l~~k&fi :~f.r~CE INU. 
\GRAFIl< ••••••••••• 
ISOUND ••••••••••• 
iSPIELIDEE ••••••• 
:HOTIVATION •••••• 

!PREIS: 30-40 DM 

· .2 
· .2 
· .4 
· .3 

DSC 
oi 

BENG! 

CRACKER : TWO tlAG 
der (wie i(l1l',e'r ) qut qe-zeichne-t ist IJnd (na": 
t iJrlich) ein 11axT-tlicro unter deM Hardscroll 
Ijat. An:::onsten l.Jär<:> es auch keir, Gozeur-
~cr»Uer gel.Je,;en. Oie Grafik i'st schön ge- ACH Du heil)ge Sche~3e (nein , ich 
z~chr,~t und de~ Sound ist p.3·ssend ·3uSge- "leine nicht [lieh!). Super Space In
w.:.hlt '"ch kann ~Ietzt echt nicht sage'n,wel- '.'aders ist ,jas '.Johl '::Ghlechteste 
eher es ist!). Alles in alle", <:>in klasse Intro Spiel, d.3/3 ,'lan 1992 hättp r3'JS-

"'='~===================~ f;jr ein Oi5CI'13g. Sollte Gozeur .:.uch noch das br'inqen könne'n, aber T3ito i~achts 
CI Endtro l'l.3,::hen und l)ielleciht alJch noch den <;tann alJch nO::lch. Nach de", Orklinal ICj' t/ E "Turn-Disc-P.3rt", d.ann kann d·3S Oinq nur (I.ar schon schei,) ... ~) und der L.lone 
,_. r'·, : klass~ tJE-rden. Bis Jetzt gibt es r,ur -das in do?n Titus-Classix (J.Jar schon 
Tr·Eff.:·r, sier. zI.,It?i Gülffahr· .. -r.Oe-r eine Gülf Intro (da,; auch noch offiziell), ·3ber falls besser, befindet sich alJf den 0.3 
ist t'Jt.:!l dreckig. Meint der .3ndere Golt'- das Qanze t1ag noch vor Erscheinungst<:>rt'lin Sit'.)a Gal',eclassix Uol.2!) , ist diese 
Fahre-r' : " E~, 1,!aru,,'1 i:=:t der denn so der IJI kOi'Il·IS"t.! dann Wtrd's natürlich I)erris- I.)ersion l.,Johl das tödlichste, '"as 
dreckig, Fahr) ihn do:.,:;h dlJr'ch die I.,)asch- sen, daralJf' konnt Ihr EIJch l.'erl·3ssen ! eint?,\) Ga''ler passier<:>n kann. Das. 
str.:!ssE·, kost doch nix 7". "kh h."be qe- Gal"I'~ h.at I'iiese Grafik, l'l;'ö'se Rou-
stE-r'n nücr, "'in';'n öster-rE'ieher Uberfall- GRAFI1<........ • ••• 1 tinen und kaut"l SOI.J1"ld ! D.:lbei hat 
rO:'n", .:nt',!ortet j ener! "~Jat/.Jnd der liJar SO UND •••••••••••••• 2 das Gal~e ."uch noch 32 Le'Jel( die 
s,:, dr'e-d<:ig "?", t'r·.3gt der an'Jt·r~. "r'j<:>,", ROUTINEH •••• ' ••••••• 1 ohne Trainer überhaupt nichT zu 

TEXT ••••••.••••••••• 4 < fr.anz,.! 
kOI~'''lt die spontane Hntl,'ort, "i,~h MIJt3te STIL............ .1 
:hr: "b .. r ncn:.h Uber das ganze F ... ld J ag ... n! 

geni~ss€'n sind. Die HinterQf'Jnd
~r.3flk 1,/e,:;hselt zl.Jar aUe.:. Le'.'el 

DSC oe BENe! l::<1.3IJbe ich), .:.ber ,'\·:.n k.3nn sie 
~===================~ sich i.iberha'Jpt nicht ansehen: r Mode 13 und das in den gralJsarlo:-n Ot.R WETTBEWERB • 

T JA. die l..Jettbel.Jer·be in der CI l.Jar,:;n 
:i'li'ler et:,I';'S dUI'II'I, ."be-r unter r~einer
lO:'itung 1.,I"r·d,,·n ._i.;·tzt dir'ekt ; 'irr paar 
nE'IJe gEstartet. Oe-r alte I .. JettbeJ,.lerb 
" Findo:·t di>? bo:-schis$enste 8ezeichnlJngU 

:JE'ht, '.J"·it:=r· IJt:'~ ;l1ar, ,jies,'\al I'lit fol~en
do:·n '·.es Sind r,."i'IIIGn .Jetzt 1"'I('Ier Zl,le, -
E'jn k~r'z~r und ein langer- Begr iffe zu 
~rr3fen) : . 
1) BENG 
iD THRILLER 
DEr G"",;innt?r erh::ilt KOSTENLOS bZIJ. UM
::;Ot-j:3T die nO:"Jeste H'Jsgabe der CI ! Oer
.~o:· nige k·:.nn di ... s~ AIJsgabe Ja auch an 
~lel~land .:Inder·s abgeben. 
EIN 1,)I,itE'r Er' 1,.lettbe,.lerb I,Jird lIon l'lir
neu. ins Lt?bH, geruf"t?n : Der Hal-Wettbe-
1.,.io:rtJ. Z!,.J."r I ... ler·do:·n .3Itt· 8ildE'r l'lit Pseudo 
(auf I,.tuns.eh auc:h i'lit Adresse:> abgebilde 
in der ' fantastischen CRACKERS ItlTERNA
TIljj'lAL , ."ber der beste KiJnstler ~)ird Mit 
~·in .. r_.Ausgabe· ,jo:-r neue'sten CI bestraft 
1"1.3, hor t s,e:h doch qlJt an, oder. 
Uun 1·'i·Kht schQn IJn~j viel Er·t'olg t,lün,;cht 
t.uch 

DSC of BENG! 

Das könnt Ihr haben. Ich 
~ ~rs~reqhe Euch auch. daß 
dle cl Jetzt auch iMMer 
schön regelMäßig kOMMt. Da 
AD.o kostet fuer 5 Ausgaben 
l~psche 9 50 PM. Das er
spart Euch 0.50 bei 5 Aus
gaben (rah!) . Da.s Abo gibt 
es ~er Vorkasse bei DSC ** 
P F lBQ143 ** 5600 Wuppertal 
1 ! BIS dann, [IC: r~/r:- Et'jr-l . '_" _ D I, ·...J, 

SOS FANZINE NO 6 Farben. Die Attaken IJnd die gei~ei-
• nen R.3lJI'IschifTe (1.,JE'iß) ... rkennt 

SOS FANZINE ist Ja schon eins der :~ltesten M·3n gar rli,:ht i'1o?hr. Oio? Anzeigen 
Fanzines in Frankreich. Diese R'Jsgabe .:.ller- sind eurch diE' idiotische tlode 13 -
dings würde ich nicht als die beste bel.erten, Gr·3fik gar nicht l'lehr zu erkefJfiE'n 
da <:>s Ef'ine Spar-Ausgabe scheint. Ko:in Irltro, 'J('ld der SO~Jn.j .t ',ör·t sich so an, ·31:! 
1,las be, den heutigen F anzines "igentlich da- h.atte l'lan Ihn hJr .JET SET WILL Y 
zl-!gehört. qas Menu besteht ·"us eire~\ Bild nicht ~ebr.;II~ch,:·n können. f::l .3r,d.3/1 
(h,JbschD. OIe MenlJPunkte ~I<:>rden Mit den . d,e kle,nen K,d::: zu Raubkop,erern 
tlU(~r~erntast€n <ibqerufen. Wählt <'Ian (1), so '~erden, :.Jenn schon ,jie größten 
kOMI'It ein Bild. Oi.es-stellt das Editori.3/. dar, ::;oft' .• aret'ir''lt?n (hio:-r Titus) solc:he 
was eigentlich sc.hade ist. Bei (2.) \Jird ~s G;II'Ies arbi~ten. Für S'Jl,:;he Gal'les 
dann kl.:osse: KOO hat sich was t olles eint'.:ll- sollO:'n 1,I,r bl'; zu 50 011 ber.3ppen ? 
len l·3SSE'n : er zeigt ein Del'lo \"on sich und tiEtlE .• Le-ute, nicht i',it uns. Wir ha-
wenn r~an einen Buchstaben df'Üch .. t, darin ben zt~ar .3lle einen CPC, aber doof 
kOf'lPlt der POKE' eingeblendet. ZUM Seispiel sind ~Iir noch .\an9'" .flicht. \-I<:>nn ich 
kO"~Nt beil') DrUcken ve,n " T" der Cheat-tk,de Psyc!lologe I,,·ar·e, konnte l'Ian '.:lie
zu Terl'Iinator 2. Was der ist ? t1.3 schalJt l'la se·s :::piel S'J sehen, d.3!1 es Tit'JS 
','eiter dIJrch's.Ho;f"t. Unter (3) sind die Der'lo r 'ausget,racht r lat ,IJi'1 IJQr· de(~ epe 
tests zu finden. ,Oie·s ist so <lufqebaut, da!) zu 1.\larnE'n. IJielleicht sollten die 
al'1 oberen 8ildrand das Gr\JPpenlo,.3o Z'J fin- qafür fähigere Leute ~in,;tellen 
den ist IJnd darunt<:>r der Test. Getestet (,:::;h k~nn da ein paar ::izener ... ). 
I"erden Logon Si..Istel'I-, L'Jgograffiks IJnd ' H,er die IJertung ..... 
ein AST S~steM OeMo. Unter ( Ij-) erkl.3rt AST I 
'.}on AST .:,~ste(l, die Overscan-Proqrai'lI'lier- GRAFI1< ••••••••••••• 4 
I~.ng in Assel'lbler. und die IJorteile dleser. Ich SOUND ••••••••••••• • 4 
hnoe das klasse dal3 Je,.~and das I'lacht. (5) ISPIELIDEE •••••••••• 5 
zeigt d.3nn den Weq zur Seite 2. leider kOI''''1 MOTIVATION ••••••••• 5 
d.3 kein [I"'I'lO (1,lie Gblich) sondern ein SGr !?en, CRACK ••••••••• • • • •• 1 

LETZTEFiEli PUI'lKT l,iEROE I CH .JETZT 
!~l!1ER tlOTIEFlEN/ DEJ'lN OIE CRACKER 
!luGEt! .JA HUI.H I,JIS::;:EN, I,JAS OIE 
FREA)< iJOti OERm CRACKS HAL iHi. 
811C DEIN SIPSüliS-CFiACI< IST 
FEHLERHAFT. Ca11,j8 CFiACl< IST GUT, 

dEr f'li t Hilfe 'Jon ItlK :'<)<:,)':~';,K« blinkt (.3aahD • . 
In der z', .. eiten Seite eri.,lartet 'Jns SOmc.~'on 
HST ~e,.qalt .. Und l,lied~r gibt's 5 Punkto? O:~s
l'Ial gibt es bei (1), ein Interviel" i'1it .... AST. 
D.35 siO:'ht .;,lterdinqs ziO:-Mlich geni.3l ·3US. Ein 
r'leode 2 - Bild (~it S-chr ift ., ,ja!3 I~it Qu€·er-Far·b 
-Rastern unt.:rlegt ist. Marrqor sage i,;h nu 
d·3 • (2) ,.,Iaro?t dar,n. i'lit den Gai~etest aut' 
uns, ·"ber es 1,/erden :lur 'l1,Jei G"'I'Ies getes- JOKES . 
t~t : tlokt::r' nitlJs, 71j-:'-;) und Prehistorik 
~Tltus, 72~~). Bei drei ist f~ir' rast d.:ls KotzeniWas ist ein Heuballen 
gekQr~Men, d·3 dort die nelJsten tiinten,jo- auf deM Manta-Dach ? 
K,:,nsc,lengaIYle,; getestet I.,'o?rden. Unter ( 'I-) 
finde!' 1,Iir tiEIJS, di~ unter .3nderel'I .:ouch VQn Ganz 1<la~ : externer 
dei'1 :="-.lf~i'ler-'1e,::ting bO:'i thr.abu in :3Ghl,lendi Da te,n~pe 1 chex:; ! ._ .. _ .. _ . .., 

K:.lle .. IST ne ld.:;e, (J._ .. -r ::;' ; 
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(uon:' er .. cJc 
• • •• C- ...... _ _ .. ~ ~ 

. 1.i rwa:Mag:ut ' 1~~: 2. Cr04Jn- " . :-;~~ ,," J 
1. L(J9OO'-Systt'I'VThe Der'to 3. E qua{izer-<:"~~."~ ·' : :-
2 •. t11?Q~""8SC" 't-. BtlC . .. ... ..., 
3. Cadjo Clan/Terrific Oel'lo 5. Guild of craclG.:;" 
If-. Par.3dox/P,aradise Oo!!t'IO 8. CaMu · .. . 
S. Alie-n of BEtiG!/ MeQadeMO 7. Reilan' . . .. 
8. O'Jert'low'OeMo 3 ZS~.KOH) 8. XOI" 1 
7. Logon S'~stelvAI'lazlng Del'lO 9. Re.jects- • 
8. P~)07 ,"Info:( 00:11')0 10. Cartoons Cc.n9·' i 
8. RAAHHH!-Del'lo <CeBit 91> 
10. Goze'ur/ tlaxi t'liere, tio.8 Irltro 
11. 8MI>CI.Jddl~ DeMO Pre'Jje'.oJs 
12. AST SystelVF'Jr !:jour >:yes only I.Jarul"l können 
13. F .. tesse/'y'AO Oel" '~ Schweine kein 
13. GOS Re"'O:'nge P:.r·ty Oew~ F ahrr ad fahren? Irr. EGS/A('li':laIJef'lo 
15. tlalibu,·'IYJ..:rscan DeMO l,Jeil sie keinen 

2 D.:'U(1en ZUt"l 
16. O\)erflol~/Dei~o klirr_Qeln haben ! 
17. 8TA Meq.:.der,o 
18. Asterix+ Tt-1P+I,hrlod,/ MC P.3ddy 3 S J . kt . 
19. Or·';'Qon8r·eed S(II.:.Ll Oe(~o a~~~ c W i ~~; --; 
20. ASrSyst€M/OreaMs Oe(,\o lH.t =========== 

JOKE: 

Diese Top-Ten sind naturlieh nur uon ,.,ir und da WEEE! jetzt noch nichts ge,.,acht. 
hat, /l\uß ich alles ,.,achl!'n. Naja, Ihr neh ... t. I!'inf"ach 'ne Postkarte (60 PF) und 
schreibt Eurl!' Top-l0/aß; drauf" und schickt sil!' an die Redaktionsadrl!'sse. Ich wer
t<? dEm ganzen Drl!'ck dann aus. Ich ",eine, daß ich die Sache übl!'rne}""e ! Die Top-
10/20 sollen ja objektiuer werden als d1ese, oder die in der CC! yours DSC/BENG! 

CPC-CHALLENGE NO 7 Im:qeSaMMt haben Grel'llin es Mall.~ieder Mag gute Grafiken hat, so 
• gesc,hat'ft, ein GerM für den CPC rauszu- schluckt es eine tlenge Sp~icher 

IT' S SHOC1<ING THE SZENE (once bringen, daß den Ant'orderungen eines (Halto SOS F.:.nzinel>. Oies€s tlaq 
More) ! Es I.~äre do.:h schön, I,ienn l'lan es Users voLlkOMMen gerecht IJlird. Ein Gal"le ist anders, da die Artikel alle-
nicht alzl.J ernst neh(1en MUßt€'. 0.35 qanze TUr den anspruchsvollen Spiel,,·r. und wenn in eineM Binär-File abgespeichert 
11:'9 h.at :::ich s ... it de'r - le·tzte-n Ausga6e nieht )€'Mand '·)on Euch das GaMe kauft, dann sind (auch der Text) und dann 
',J€rändert. Die technische S€ite ist allerdings bitte ich '.Ji ... die Anleitung des G-3I'Ies ! kOMpri('ti~rt I,JI.Jrden (N·3türlich 
'.,I.;:-r-bess€'r·t I,-'ürde : nun hört I" ·'in einen Soun.j. GRAFIK 1. ('Iit del'l besten PO-Cruncher.der 
,jen i~ .:.n aus .:.irc.3 :30 Oel"os kennt. Dieser . SOUND ••••••.•••••• 2 DSC auf' deI'! Markt ist, der nicht' . 

R~:rI;~:~G~:' ,j~;;'SXgt'~2aH3~~ ~6~:'ry~J,~ r;:;r; ~~ijt~~t~~::::::::: ~ B~~G! ~p.!~~):~~ ~~~tdieC~~~~~~~n-
s,::h'Jn Ist. T.Ja, der technIsche Tell '=Ieht also • • • • • • • • • lo·ader ZIJ eine,.. zieMlich geilen .. 
bad~n. I(C'i~~l'E'n 1,lir ZUi'! int'ürrlativ@n ieit : T .ja, PREIS : 30-40 DM "' Fanzine. Und noch WdS isT an 
d.azu k.3rrn icr, nur :;.3get'l, daß die Charts sehrt-J~~~~~;;~~~~~~;;;;~===d dieseM Fanzine, WdS aHes andere 
qut qelun':len sind. Die Szene-Intos beschrän:" bis .Jetzt dagel~esene in den 
K€rt sich äuf die AnkürrdiQunQen der' drei qro- CPC FASTLOADER issue # 't- Schatten stellt: die CPC-Fast- .-:; , 
!J€n P arties: die eine ist -in t:ngland (CRTC- - PREUIEIJ! lO.3der< IJird d.3s erste reine Eng-:-

j·,.,..:,ht dafUr .ja I.Jerbung I~i~ t!in Irr9r!). 0i9 Nun, ich hon~, daß ich Utrer di~ses Fanz' tischpr.3cllige- OiSCI'I.39 sein. 
z!.oJeite ist die HJT-P.arty, .31so die Runds.:hlag op.jektiv berichten kann, denn (1) habe Le-ather Re'Dei scheint die Paper
P.3r·ty. Die I,!ird geit, \)01" .3l1el'l, da ich :"leinen ich ~iohl als einzj.~er ,jjese Previews, denn ausgabe der CFUtlf- schon fertig 
20. Ge'burtstaQ an diese'(~ Wocr,enende fe-iern ich gebe Meine nicht ~J.eiter und (2) sind stehen zu haben, denn POT :::.3g
I.ierde --- ZUHF!IJSE, AHHHHH! Das dritte I.~ird· die beiden Publisrl€r bei BENG!, der GrI.Jppe.. te, er sei Jetzt schon l'lit der 
d.::1s :::HUmiG-t1eeting ,-~erden, aber ich 1.~eiI3 bei der ich auch bin. Ich hoffe, daß diese übersetztlJng bO:·SCh.'3ftigt. th, 
ni.: ht IJ-:inn diese P.3rty sein I,iird. Ans'Jnsten CI noch .... 01" der CFl#'t- kOMt. Aber I.?in da lassen wir- uns doch (~al u'ber-
ist d·:.s interr:'ssarrteste d.3S Intel".'iew MiT I)Qrgeschl'lack Jetzt schon durch I'lt?ine raschen. Auch fiJr diesen Pre-
R.:' jildisc (ROK) ,jt' P.3radox. Das "paradoxe " an KOMentart> zu den 4'liI" vorliegenden f're- viel<lteil will ich :::0 einen I.Jer-
der S.3ch€ ist, dap (rAS (Chefredakte'.Jr) die views! tung;;:kasten l'lal:;;hen. 
PiS?"J~itr~-=:a~~g\'~' _\~~'~~cr:,,~~ll~~a9q; S°r,6lt AOls erstes Liegt Ol'lir das Intro zu dieset"l GRAFIK •.••.••.•... 1 
~ _r .•. - _ :;;, • I .... "·, .)~. I. iscMagvor.Eln verscan-oe,'lOer • ..!,artl.?t SOUND •.•••.••••••• 2 

,"·In~. De\",o .' ~.3~t er, ,st rrQent~ln 3D-DeMo. uns dort. Zuerst sieht l'lan nur die VIJn ROUTINEH 1 
Irr W,rkl,chke"t ,st I.?S das 30'-tlanJa Oe",o von POT selbstget"lalte "CPC-F,3stlo.3der"- TEXT •••••••••• 
R31'ldisc. :3chade, OAS, inforM1'ion fault! NaJa, Gr.3fik. Nicht übel. So. wie es pors Ar·t ist. INFORMÄtiöriEN····· ~ 
;?l\J~'~, ·:..c'·'.Jhl~ .~f ..,.d'.Ja9~be i~'renj!~9,rl!.l~..rhf !..ASOASJ 'hA~I?~S in bautzsich etrskt nachd unRd _~ch dEds Dei f'IO . ~~S~T~I~L~. ~.~.~. ~. ~.§.~. ~.~:~: ~:~:~:~1~+§'" 
.;; Lo:: l' I' ) 1

' 
• . " - • 0: '" I, ' QP ::'I\; U ,''''.. auf. uers Ot'll'lt er ce> I er- qua izer, 

br:'rl h.:.~ ' .. md etl,!.:.~a'.Jf die Bein~ ~estellt at, dann eine BENG!-Leiste dann der ScrIJU 
:.,I.::1S se'lneT I.Jurdlg IST. Ich habe nIcht gesagt IJnd als letztes scrollt noch ein BENG!- DOUBLE DAAGON 3 
"d.3S k':'nnten 'A!ir O:TI.~arten" ! ~:' Sprite über die 8ENG!-Leiste. If'I Te-xt, der 
IGRAFIJ< 4 del.Jtsch ist (Mann. ich habe t"Iall.oJieder was ~ER~TELLE.R.: UBI SOFT 

I . . . . . . . . . . . . . verstanden !), lkd über die CFL als Di5C- cRAcKER: ,,<uR 
SOUND ...••••••••••• 3 DSC .. ·..;~~ version philosophiert. AI.Jch 0.1<. auf .je- OH ist das Gal',e nl.?rvtötend. 

iR~ U T INEN ••.•.•••••• 4 0 f" den F.311 nicht J.3n9Weilig. Leider hört der Ich habe Ja schon bei den Ne',Js -
I, IH~lRMÄtiöriEN: : : : : : ~ BENC! ' Sound al.Jf und er fänQT nicM ('lehr an. gesagt, daß das GaMe tödlich ist. ! 
i sr IL ......•....•.•• 4 Das sieht Mit deM Raste-r-Equalizer nicht aber beiM spielen ist l'lir ,jann 
~~~~~~~~~~~~~~~=====~ sehr lustig aus. Das Intro könnte I'lan doch das qrofc:e Kotzen gekol'll'len 

== aber ,)hne l.oJeiteres .~uch als Oel'lo raus- und ich hc'-be es später Ijann ent-
brinQenl eines der schlechtest€n ',Järe 'ler\,t -31.Jl'gegeben. O·:.s Gal'lE.' h·3t SPACE CAUSADE 

HERSTELLER : GF:EI'lLIIf 
CRACKER : :3TEHT ~iOCH OFFEN! 

End I ich o:in G.:'('le .. dai1l'lan auch noch fUr 
.:inE·n 1882-:3t.;;nd.art noch r .3u:::bringen kann. 
Der' Sinn des Spieles ist I',ir nicht bek~nnt, 
.~b.;:r es sio:ht ·:".JS 1,Iie eine 11ischl.Jn,g ·:.us Hero 
I)IJO:'st !Jnd ~;witchblade. Oie Gr·.:.fik ,st aller'din)< 
-31;' 'I'leisten an $I.vitchblade orientiert. Es l.oJiJr
.~:~ .~,i.~h ni·::ht I.JIJr:-,der·t;l/ (,I .. nn der KerL dt?r 
tur .::;I,ilt,:;hbl.3de die GF.'\ gel'lacht hat aUch 
r,ir:'r soö-ine Arbeit gel€istet h-3t. t1.3n ste'Jert 
so l.Ji .. · bei He'ro I)ue:::t ,jie fünf Fiquren und 
l'II..!13 "" inen HuHr.:.g o:rfiJlten. Oie t1"rafik (aM 
Anf.:;ng :st Eine Far'benfrQht!' t10de 0 G.- .3t' ik .. die 
5i,:,h echt sehen läßt. DEn SO'.Jnd, den ,jie Leu
te ... -": II"t Gr-~('Il ;n ~u d~t""I G.~t"11!' d:~:!fJgep·!:ckt h·~
bHI .. ist sr·it::E-r,kl.:.sse ! Das Spie'l ~e'lbo:r ist in 
-:,ino:r l'jQde 1 Grafik in S,.,litchbl·3de-Farben ! 

es rJchT. den Hintergr-und. daß I"lan der 
" - Qroj3e Superheld ist und nach-

GRAFIK .- • ' ••••••••••. a :::ot>:lnen sl.JchE'n l'lUI3. [~e SpiE'lidee 
SOUND •..•••••••••.. 2 ist also tierisch neu. 0.35 Bild und 
ROUTINEH ••••••••••• 1 die FiQuren rl.Jckeln 1,.lie S.3U l.Jnd 
TEXT •••••••••• ~ •••• 2 das be.deutet .. dalJ I"lan spätE:'s-
STIL .•.•••..••.••.. a t€ns nach drei Minl.Jten ein..:n Au-

....... DAS IST ABER meHT ALLES! Ich h3be 
schon einen halben Artikel I',it ,jei" Aufbau 
der neuen Oisc-l.)ersion der CPC-Fastlo)·3-
de·r •. DiE:' CFL#'t- wir'd das einzige Oisc('lag 
s€in( dai3 sich aut'\vendige te·::hnis,;he 
Spie ereil.?n l~istet : O .... erscan, Splitras
ter-Equalizer (sieht 9ut aus!), :3creen
s~-litting und guter Gr;~fik. T .i.:., 1,lie ,j.3S 
der JunQe (~acht . e·r ·klar·t er auch. Er be
so::hl,iert- sich,:ja\~.sich die "Iei~t":.[1 F :~nz ' 
>:ntl.'Jeder (.!>:n,g 11uhe g..-ben .. l'llt I .. r.af,k une 
zu '.}jel 1,.lert .auf ,jen T o?xt lo: ·~ .. n un,j das 
3lles in RSen <Hallo üAS / ce !). F ::.Ils das 

genkat.3r bekoi·lMt. Eint'ach gr·::1U
Sdl". Der Sound beschränkt sich 
~'.Jf -:.r;.r,~~fr_, "Krants"ch" ~.Jnd • 
sss~~·~ • r.,o:rgesst ':5. O,e tk.t,

vation sinkt ~,ei G.:-sllo:r zu (;029-:
ner, da das l....ai·,,,.-PLay Z'.J ldhi~ ist 
und o:inf.::.ch .... I.JIJUua·3a·3arlhh! 
GRAFIK •............ 3 
SOUND. • . . . . . . •. • •• 5 
SPIELIDIE ..•...•.• 5 
MOTIUAT~ON •........ 4 
PREIS : 30-50 DM D:3C 



AOADAUNNER' 
HERSl-ELLER : HI TEe SOFT 
CRACKER: MAZE SOFTS of the GM 

\~enn !').an .p~n kasti'n auf 9inen P'JnI<t l.;irlt. oder- es erschein'f> ~~A 
Ideen.t'li.fAn.die l.oiU~9 vor\"Ht.Tec-gehabt ha- ~inlich der--+~s: ... ~.; . .
b~. IJI'I ~.s..to~t. ~~ and. run Spiel zu re- '!!ird. Der. 9NsSe--"Ob't~ de ''''. 
al ,Steren. O,e ~lot,vat,on ,st roesengroß, denn Soundtracker Z1./ar riesig an-;~ , 
t!la{l I',uj) 'J'i'f'sucl:lert qUS-J~en der- S L~'Je~ gekündigt Wl.Jrde und ebenso.:,; :''':'.~~. ' 

Ha I habt Ihr noch Zeit Z1./ischen de,., Coden ti ~egenstande (PM Levlltl)- suchen. Das !'lacht gut be',Jertet ',/lrde '<lar jn. . .1 
IJn? Cr.3ck~n und Swappen, 1;11'" '!och ein feines einen Heidenspal3. Für Extras sor~en dann diE Wirklichkeit ein Flop.'Aber z~' A 
Sp,el zu sp,elen. Das G.3Me hoer Ist ·3I.JS der' Tröten, 1,/ie ich sie n.mnen l.Jill,_ die 11'IC'Ier' f'lal Glück hat Oliver l1oo.,jer einen .'1 I 
Hanna Babera Collection. da Hi Tec eh nur eIn pa ... r Punkte Qeben. Das konnte genauso Soundtrakker rausgebracht . l' 
diese G<IJ'1es fabriziert. AUerdins1f denkE' ich, ein Kultspiel '''!erdenD I.~ie die bo:iden ersten der den Ansprüchen gerech1! \{ 
g~8,j~F~~f.1~t~~~~[.a~~Sh~r da~::tpi~\el~n~r uersiünelnX~Jon Rick angeroys. I lik..- it ! ~i~~· tP~.fl~i;i~:r;I~~ Fii'r~r,!n . j 

d~-r S,?~r'91 qer n."tiJrli,ch , .. /~.hrE'nd de~ G.31'1€S GRAF • • • • • • • •• : •• 1 din~s sprach Mike Behrend,der' 
rllcht lautT. ,st auch rllcht ubel. Das t,.;a~·le SOUND •••••••••••••• 3 BeSitzer des MBU·in Köln von 
s€·lbo:r hat ' es '."e('lj~er iD ?ich. 01.1 st€~I,Ierst SP IEL ID EE • • • • •• ••• 2 dsc Of beng! eine,'l SOI.Jndproggy, was er 
den RCladrunn..-r <."IC'P f~C'P.l IJnd der bos..- MOTIVATION ••••••••• 1 l!er·tr·eib",·n ',litl. Fanzine-Mässig 
Co)':je.te (l.Jill E. C'::'!JQte!) scr,lelJ,jert BOI'1ben, PREIS: 30-40 DM Qetlt in Oeutsc:ttland Ja 1".1l 
G""I,/ichte IJnd BlitzE' auf Dich l Deine Rufg.:.be die Post ab. Z~Jar erscheint 
ist e·s. i!ipfel{ He·r:::e·n und Buchstaben aufzu- ~~~~~~§§='§'~~§§=§§~~===~die CPC-P'Jl,'er International 
S.3"1~1€· ln. Oal'llt h.3ben 1.,lir .3uch den pädagogi- SOUNDTRAKKER DEMO (CPD '.}oj'~ MBU sehr sehr IJnre- .:: i 
sc,h>?n T eilaspo?kt drin. l·Jie gesagt, iJbo?r die qe'h~äniq ur,d ist w~gen der 
Gr·.3fik k.:;nn 1'1."n ni,:ht i·1e.:;kern. Ans,:msten ist by Oli<,'er Mayer Cber'(',:;;~ig~n IJo?r 'bung rliCrlT 

:~;~t'~~l'Ide·~bR~~:~~ 1~.~'6~I~~it'o'lt~·~tMnb;j~ir~r~ Dieses Oel'lo ist als Präsentation des Pro) F,i~~'~~~g~~rf;;z'l~:~ B~Ep(:~ 
iSt. Sollte allerdings .Je''1and ein Spio?l fUr gr ·3"1,~es "t1al 11it Mir", auch " Soundtrakker " Challenge (OAS) ist i"""er noch 
seine I·<leine :3.;hl.,Iest,:·r "der seinen kleino?n ';!enannt, ged.3cht. Daher ist es au.;:h eine t~rhn's~h "~ R"d'st3~:l -bpr 

0815-DeMo ·=!eworden. die eir,zig d.:.z'J Qel'l.Elcht - .; "J " U J'. . " .. . ~ -Bruder suchen/ .~ann ist ~ji~;;e~ G:~ • .-,,~ absolut d .r. I"' dt' 'k - kt ...... hauptsachE' F.:.nzine. Oie 
er"lpf'ehl€ns',I>?rT I.genau I,J,e yogi B·:.r 'Jnd -- wur· e .. 'J(~ ue·n ;:,oun rat: er zu ver!'lar en. CPe-fasLo.3do:r (CFU IJnd der 

. t' JLl~~ di J t ') Das De,'1o enthält drei Sounds die Mit deM R d I-L ' d d' F . (;ol',('-"ng SOOft r ·o!'1 .",--- le. e sens. • Progr"' ...... ~~Macht '.'urd~n, I,IC/-"'_" .J'~d~'" ~_'In- '.ln SC'I a9 sin le anzlnes, 

I
]GR"'FIX 2 ".,.. "'... ." 0 ""~ die dieses J.:.hr neu entstan-... • • • • • • • • • • • • • zeine ein eatlJre des Soundprogral')I'lS ent- d 0 F . r'KS d 
SOU .... D 3 h" lt E'" LI .. d t T '1 den. .ElS ·:inZlne ~ ·ElIJS el'1 ... •••••••••••••• DSC ;:' • ,.n .;).:~o .er. '.Jer en IJn er.:-n e, es Oste·n kac~ kur'z 'Jor der CeBit 
SPIEL IDEE •••••••••• 4 of ~!\dsch,r;c~s ~k':)f1 9v~-rscanl also B,)rder!) . zu i'lir (danke, SchlIJMpf!). UM 
jHOTIVATION ••••••••• <I BENG ~ f<.~LLt.:. DI~ser laut_t 'tber ::Inen, ;;!'obes vert,- es a~,o?r zu KOI~pl~tieren, i~ul) 
~P~R~E~I~S~~:~~3~0~-§4~0~~D~M~~~~====~ k-~Ie:.- Ra~t~r. O~ .s,eht dis .Ett;,kt ganz nett ich dieses J.3hr leider s."gen, 

== ~'.:!s. Na.;:h einer ,-e,t ~rsche,n1:_'.Jber de,'l. d'''iJ >?s ohne Fr·enchies rl\o:,;ht 

ROBOZONE .;)Q:Jn.~tr.~kker-Del'lO -Loqo (l."psch Qeze,':,h- c~ehr geht in der' deutschen 
net.> e'ln d,e Adre~5e ~on aE'r ~Ir,~a .. d:e da~ Szene nicht Mehr geht. DaMit 

HERSTELLER: H1AGE IJORKS f r0;3raM ... 'Je.rfre,bt <;Hdresse In q.er IJer·bung Ihr I'lich nicht f.3lsch ver-
CRACI(ER : ~ILCS Ir' 'it,esePl !:leLtt.), wqbeR, untterlge~t ~b'fWhAtgnl?~tt steht,L das h.:isst ni.::htl dal) 

OÜT W.3ro? ;- 090 eIn as er au, • ;:'112 0:: . ohn.:- r-r.~-nchjes nichts läuft; 
End 1 i eh ''1al >?in gut>?s Spiel, bei deM sich '~'Js., ."ber ,st .~ls Ef~ekt '~ohl etl,I."S .:;b9~r:,f die Frenchies brauchen uns 
die Pro'ölral'1~1ierer i~al 11ühe gegeben haben. tE·n. I'~ J'11geMe,n~.n.'Allrd das u1alt~ .. dal3 0.::1", auch! Aus Frankreich kOMI'len 
Der' Cr3ck 'Jon JLCS ist ph.3ntastisch. M.3n ~e~te ~Ol.fnd-Ut!ht'~ werden w,!d~. ,.,'ohl besser (zur Zeit leider.!? ~ie best~n 
k :;nn ic') L"der ''lit "a" dl?n Che.3t .3kti<,'ieren. ::oe!n ab d,~ Qual,tat des DeMO",. L1,e I.JertlJn9 Oel'los. Es Wird .::.elt, d.313 die 
0.:'5 TiteLbild ist nicht üb';'l qec'lalt, aLlerdings zeigts: delJtschen Code I' .31Jl'<lachen 
si€ht das ganze t10de 0 8ild" etwas kahl aus, GRAFIK ••••••••••••• 3 und sE'lber tolle De~,os schrei-
da nicht .. Ue Farben ausgenutzt IAlurden. Das SOUND •••••••••••••• 1 ben. Eg.3L, die deutsch Szene 
Gal'le besteht aus drei Teilen, sprich drei Le- ROUTINEH ••••••••••• 2 .-, forMiert sich '.,'ieder~ das ist 
'.-'el. In Level (1) ste'Jert I'1-Eln einen Roboter, TEXT ••••••••••••••• 3 sehr schön S'). 8ENI~! ist hier-
der an den r iesigen bösen Robocop erinnert. b~S~T~I§L~.~.~.§.§.~.§.~.~.~.~.~.~.~.~.~3~~5~C~§~§~ fUr das beste Beispiel. Aber Man ist in einel'l Labyrinth, in del'1 1'1an nacht EiQerlLob lassen wir lieber sein. 
re,:;hts, links 'Jnd IJnten gehen k3nn. EineM A6er das schlil~Mste kOMMt 
kOt~"'En (wohl (~utierte) IrlsekTen entQegen.. 1 WEITERES JAHR SZENE n'Jch: die Spaltund der Szeni" 
dio: so~ar schi€ßen können. Der Roboter ist dlJrch den CQI'1puter-Floh-
;3ut anll'liert IJnd das Scrolling (relativ) ruk- Thr i 11 er schrieb vor eine" Jahr vi€l gu- c~arkt. Oie lVIeisten LelJte, die 
kelfrei. 11'1 zweitl?n Level läuft 1\1-3n frontal tes über die neuen Be'.~egungen und StMIJn- it~ C-F in~er· i\"r·en .. be-~n~~en 
:tuf .:.ndere Roboter zu (l)ector!). Diese I'I'Jf) qen in der deutschen CPC-Szene. Nun, d.3S s,ch dat'l,t, I'llst und ' .. er'.Jchte 
j',.3r, .;-r-bar·(~ungslos ... bkn .. ILen. i1arl kann nur ijar, I.~ie ~es.3gt, vor einef'l J.3hr. Nun ist es in dieses 11a9 zu schreiben 
nQ,:h '·,lorn, allo:rdings, 1 .. lenn I'\an zurück will, .3rt ('Iir, eon weiteres Jahr zu resü('lieren .. auch '.md .:.ndere Leute, die sie 
kElnn I~an i'1it der St€uer'Jnq nach hinten I"!enn es Mir nicht gerade viele Fr€IJnde Ma- f,,,Lsch I}erst·:;nden h·3ben 
drUcken, dann dreht l'lan sfch UI'!. In Seiten- ehen wird. S ... it Letzte,,! Juli ist viel passiert, ode·r c'I .. L 'nen Scher·z Machen 
str .:.jjen k:.nn 1'I·3n .3'Jch nach rechts und vor aUeN, '..Jas. die Leute .3ngeht, die neu da- Ub€lst anschnalJzen. Oa~lit 
links q,,·hen. Das dritte Le·'Je!. sieht wie eine bei sind IJnd die .• die ausgestieaen sind. Zu der ni.:ht .3enug : das l'Iachen sie 
är'Mlid,e lJersion von i<:-OUT aus. Man steuert l.Jirklich grol3en Uerlusten gehort Jerr:~ 'Jc,n d.3nn 5 Ausgaben lang, weil. sie 
~in rau''ls~hiffl dal) du:ch einen Kanal fliegt; TOI'I & Jerr~ <of CBS!), der (,'ohl der grolJte sich nicht inforMie·ren. tl.3.ja, 
IndeN n."t'.JrLlcn Raket~n ',lnd andere Rau"",· S(~apper Deutschlands war. liaJa anoere ha- die·se LelJter, sc,lLten sich t~al 
':;,:hiHe .ElIJf' einen lauern. Besonders das ben es geschafft, ähnlich gute K,)ntakte zu ein p.3ar Fanzines besorgen. 
:3o::rc,llinQ fällt eineM ins Auge<. da es ruckelt. knUpfen~! Auf der GOS-P.3ddy 111 stiegen 0·3$ schli'~"lste ist, da,) ,jer 
I .. .rio: Sau: Aber die beidE'n erSTen Level '"aren dann zwar einige vielversprechende Leute CPC-Markt nur SQ <.'on G ... ld-
,j.:;t'ür· Ja klasse. I?in, aber davon sind nur CrOl.oJn, Odio:-Sc,ft qi€r·jqen r'lenschen beherscht 

und ich Ubrig. Die Party selber l,'ar nur für wir·d.-kh n.;·nne hier keine tla-
IGRAFIJ< ••••••••••••• 2 die Leute perfekt die entweder iJber '''!o:ni~ l'len, denn ich 1.,IUrde bitter-

I SSOp U1NEDL I' D· E· E· ••• ••••••• 44 d ~ b g! Soft '.}erf·ÜQten oder über ZlJ',Jenig Grips! !eh böse Bri>?fe I.md Gerichtsvor-
. . . . . . . . . . sc o. en persönLich noHe .. dal) die GOS IV besser lk·d. [.",dlJngen be\{o)l'·lrlen. Aber 

lMOTIVATION ••••••••• 3 Oie Leute, die. auf der GOS II einstiegen sind denkt.:.n übert>?uerte Pro-
PREIS : 30-40 DM ZUM T ... il .3uch entner'Vt aus de Szene gegan- Qra/',c',e bei einiq"'r, Diskver'sen-
~~~~~~~~~~~~~~~~======l gen, da ,jiese die et,jigen Sticheleien nicht aen und bo:i eineM Cl'Jb, der 

=: c'lehr ' .EI'Jsgeh.Ellten h3ben. PllJton 01 COf'1l'1otiQn te'Jer ist 'Jnd 0·1.an beko('1Mt POTSWORTH ist hier das Paradebeispiel. Aber ich hoffe l,Jenig Inf.::.rl'1ationen (lil<:e C-F). 
H TE~ doch, dal) ich Ihn auf deM CeBit-Meeting \~ie- ~s ist ~ch.;.3d~1 d3ß n,3Ch ein""M 

HERSTELLER: I t.; der ZUJ'l Einstei::len angere9t habe. Incognito ~I ... hr .. I,lle I hriller "'s l~t:::tes 
CRACKER: JLCS U. ist Ja ZUI'! Gluck trotz ,jer helJfiqen Uer- Jahr b~schf'ieb~n hat .. , die-
"Potstausend" I dachte i,:h beiM Anblick arsch'Jnqe-n I"ie-der zurikkgekehrt.I1.3n ',/ird ::>zene ,n ::oelne Elnzelto?lle zer-
dies>?5 G.ElI')'?s . d.:'13 das erste Hanna Babera sein er·stes reines Assel"lbler-Del'lo in der bricht und alles total del'1o-
Coll ... cti.::.n SpieL ist w ... s nicht nur· t'ür little "T3ke Off Mo:sadel'lO" ZlJ sehen. In di€seM ti'.!ier·t d:.r>?steht. I,Jir l'1iJlJen 
kidz qe''l.3cht ist. uieses Qa,'1€ verf'Ugt, 1,/ie 1.,Ierden 3'Jch noch andere Neueinsteiger zu in di,,·se·ro .. für den cpe so 
"'iqe-rrl-lich"Ue Hann.3 B ... bera Colection Spiele sehen sein, l~ie Joker ot' BENG!. TrE'ble f1 'Jnd ' ... I;chtiqen T.ElgE'n ·311e so z'r 
Uber E'ine gute Grafik. Das SpieL s€lber h.3t h·3lt Cro',/n, der z'"ar nicht neu in der Szene s.:u·'l,'-,r;:!;-haltenr:-daI3 der CPC 
SoJ eine Gr3fik 1.,lie Riek OangerolJs ( 1), (,Ienn ist .. Elber auf der GOS III E'rst richtig e'inge- ni,:ht stirbt. " chrE'ibt oe"10s, 

.. . ""t d t 'L' tE 'bt 0::- L l -::tl·~",:.n ,·st. Da~ ·::zon"'-L .~bol'~~·n,·x I·_<='t ~uch troQr.:;f'1l'fiert od",r M.3(;rlt auc, I nl';:' I ganz so e ·31 ler • s ~I v e<.'e - ~::t~ - ~ -... "" ~'" ... F t k ,.. ~PC ' 1/' 
und in JedeM Le'.,'el stelJer·t M.:.n ';:ne andere s.=,hon 1.,lieder tot da KILLHJG FIST, dessen !.JC' 's ." r· tur ,jen IJ 

• ,. Ir· 
Fiqur' durch ein Laburinth (e'incqal Hc~hLe/ eirwlal Pre<)ie',/s teils gut <oHicielles Pre\.'iew <.'on bra'JCho:n DICH! 
:3':hLc{.l ••• ) . Die :3Qt.mdeffekte sind zi>?Mlicn Mi",:::.. l .. iEEEl f'1it S'Jper-GFX IJnd sIJper-F:";). teils 
~bo?r' i'lan kann .ja kein To:,p- :;pieL I.J.:.n Hi Te·:' scl"lLecl"lt (jn~Hi:zielles Pr'e'JiE' l~ von Fc,x.'Jnd, DSC of BEMG I 
er-t../arten (ich 1'1eine. erl"!'3rten könnte 1'1·3n e'5 Fixio:s, ~a~tlsch€ 8el,,,€g',Jngert der Sprttes), . 
schon ••••• ). Einiqe l'Jstl '~O: S·Elc,h,;·n h.:;t d.3!; Spio? 1·,1arE'n. Ri~ Hrbeiten zu Killing t;ist ist dies~,~. f .~lls Ihr ein F'r·o.j€kt ·st.:;r·ten 
€·jnQ.;·b.;,ut. Es q~bt Sdo-E·jnE· Ar·t Fahr'stuhL il~ L·:.bE·L ').'Jlltg ;3'JS der Hand ·;Je.glltten .. ~.~da[:, die 1,/oUt : D~3C 'steht Eu.:,hElls 
",rit€n L€'vel, 7:jer sich nur akti'..Jjo:r€n läl3t, FrenchlE's d,e ArbeIten ver'r,chten f'l'.J(jen K,::.ntakt Z'Jr' '.,I.;rt'ijgung : ! ! : 



COPY-CHALLENGE' ~1 ·~5 5.~~(io~ E'JOb? 9~-:,?,", Ihr MIffl .J<;)tt-Ut'\~t- (~I!~ M~ 50MrT&"I ~" 
. te.3(~ b~fr::e,et:' konr:'tl./tuß,t Ihr ~~n einen End- satz ein paar Ge.9'tnsät~ 

Uer-gleicht (~an die Cop~-PrOQr.3MMe l'1it- ~.egnE'r kaMpfen. Oll? flUs~ geht, ~ Anf~gra- auf. AM Anfangw.rd Man "J 
e-inar,der, so ('lU!) ('Ian t'eststellen.-dap die t,.k geht auch, allerd'f.lgs ,st dIe I..rafik ;,,, Gar)e beii~ Soundtrakker nach . ,~ 
l'iicht-KQMI'lo:-rziellen Progral'lME', die die bes- nl~ht s.:;.ooo tol~. Er,.~ahnE'n9swert.ist npch der deM Laden gefragt, ob ~ 
t.;-n :::ilfd. Tr,c~. (~It dei'l die Pr~9r.3Mf'llerer einen .3D-EHekt 1'1·30 nun den sr laden ~Jill ... i 
O;::lS beste r-~'~I">:,:,ziellt? ~oP\!-f'r'j9ral'lt"l ist erreichen .l~ollten : Einen ~3ter'nenscroller in 2 oder den COl'lpiter. Bei ~ 
D!s.x'lo9Ie .'.)~.Ij ~dl~ l}erzl'Jn 6.132 l."g no:och Eb.:n~.n. Fliegt Man ~qch, 'sieht . es auch so aus, Eguinoxe Mu!3te Man einen ; 
rllcht ')or·!J. flut d,e-sE's kann [flan zurückorei- ab I .. .turde ,')·3n hq9htl,egen. 1"!;3.Ja, aber 1 .. lenn das "Driver " benutzen. Der sr :; 
fo:n , f3Hs die .3ndero:n PrOqral'lMt;? '.Jo:rsage-n. g.3n~e G.;II')e so ~Iarel d."nn lAIare es klasse. Aber selber dann verfUgt über i 
(,l i!? Ihr ,.,li[3t, kann ",';ln ,~it DiscclloClie Disket- so I,II€" es ge',Jord€"n ,st, ist es !"lIES! viel r)ehr Freir.31JM für den 
t.;-n und Files kopier'en kann. Aller,jinqs kann GRAFIK 4 flnwender. Oreiklär,~e Tür 
(~."n bei Dizcol,jgie einsd·,lafen. Die K'JPie, die SOUND. : : : : : : ••• 2 .)edo:n KanaL, l'lehr Feinheit-
dauErt tause'nd tlallänoer' (na~ia . ijbe·r·tr·ie- SPIELIDEE ••• 4 D'~C '8EllG' to:n, I')ehr B!?nutzungs- l 
bo:nD als bei den arido:r.?n ClJpq-prOqr-3MM€n. MOTIVATION: : • •• .:' Of . ' . t'~eljndlichk~it und last bl.Jt J 
L-:;,j3t o.;CI(', Ka'Jf ."b ! Es 9ibt aua·, ein~ ')erkür- •• 4 n'Jt b?"st d,e AlJsnlJtzung I 
zte Uer'silJn <File- + Ois':ccp~ ,')it 30 K8D. ~~P;;R;E;I~S~~~3~e~-~4;e.~D~H~~~~======Jde-r H:3r·d"lar·",-Hijllkurven- , Die C,:,p!:l-Pr·0<1r.3(~I'le ., die ,')."n O:·i'.pfehlen k:.nn, Technik ;'lacho:n den SCl.md- \ 
sind d,e- \)on de(~ nor·l.Je·qischen er' acker JLCS. tr-3k~: ... r ZIJ eine,'l t1usik-Pro- , 
:~(.hon die lange dES Fi[es lä!3t dio: Geni.3lität SEYMOUR AT THE MOUlES grai·li'\. 1.·las dei') POljl'l-Tra- I 
diE'se::: F'r·oClr."'''i·)eS s",·hen : (bo:idl?s zu:::ai'lI')en) HERSTELLER: CODEMASTERS eker \Equninoxe) h.3'Jshoch 
8 fe8. Aller.Jings kopiert das Oiscc'JPY nur· die CRACKER: EQUALIZER überlegen ist. Der Aufbau 
Tr."cks 0-38 .. I,I·"S bei einigen Progr.31'lC~,:-n (z.B. , d<:'s Saundtrakkers ist in 
iur-ric:an 2 Crdck \)(;tn ~<OR) nicr,t s""hr dienlich DIZZY MÜßte Euch ein alte'r Bekannter se'in, I?th1acdt?M des legend~re':l 
;st. Das Filecopy kann auch zieMlich nerlJtö- dF.:nn den hatten COdeM<lsters Ja schon in Zu- tlTI-.... lJljndtr.3ckeI's. -"hf)ltch. 
t~nd sein, dl?r;lrt (,It2nn nur '.~t?gen eine,,! KB s.3Mi~narebit l'1it den Oliver Tt.linS ausgeschlach UM alt? E;<tr .:.,s, F."hI9~elten 
tiHCH dei') Kc,pler-l)ar'=lang die Mel,jung "Oisc -tet bis ZUI'l Exzess! Das du.'li'lt? Ei kullerte I')it un<;l R",ff,nes.,?en des ~T zu 
Full" kOi'li~t <R.3."a."hh"hh!). Eur'er Hilfe durch den Screen. M.3chte dUMMe O:Tf .3sf en brauchte Man 
O.;;S beste i('Jpier,proor'a(" i~ ist zur Ze'it das Witze .. ir'lt~er auf der Suche nach Seiner Eier- .3llfrd!n·3s das ~and~uch.Ma,s 
CRII"1E '.Jon Crol.m. · File- Ijnd Disccop~ in 8 K8. Fal'liliF.:. NI.Jn ist Oizz!:I tot! Lang lebe ~e~MOljr. bel ~\e,ner lJer-slor: rnch.t b~.-
Abl?r es ist n'Jr' ein File, .::llso Ois(:- 'Jnd File- Se',!cq.,ur sieht nicht l'lehr aus l.ie ein ·Ei son- lag! da es noch nlcryt fert'9 
,::;QP'.,I in eine,"1 File .. dar;; ist neu. Kopieren tut dern I»ie ein 1.).3cl<:elpudding Ijnd dieser hat nun ge·ar-l..Jck:t" war'·. qas ,st auch 
'Ö·S I,J.3hll .. Jeise ·.)Orl 0-::;::J/ 'tliv'H Tr."x. Das ist in die-sE"M Teil der Ser ie nichts anderes zu tun. d~r einzige .!<.rlt,k-Punkt .. der 
Gü(;~. Auch das File'cc,p',l ist gE'nius, ,ja es die als druch Holiwald zu laufen und die oleicr,en . SIch ab~r nIcht an '~!?I" Prc,
KB-Hnz·3hl ."ngiebt .. dio: ~)an kop~ren ".iU. Eine dÜflI"lpchen SprUche zu reissen, .... ';e Oi~. 'Jas Qra,'l"l festMachen 1.3ßt. O'i?r : 
:.ibt?r·sc:hr·eibe-Routine 9ibt es auch, die ntJr bel [ItZZ~ noch lustig l\lir~: te, wirkt hier lastig. SlJlJOdtrakker IST DAS BE;,sT~ . 
n~:!,~h dadurch per-t'ekter g~I'l .3cht 1 .. lerden Daran :::lndert auch nichts d.3s toUe TItelpic, in- Scundprqgral'lf'l ;auf dE"(~ L:~C . .-
konte .. ',Ienn M.::ln auch angeben könnte. ',las deM ",inige Holly.,Jood-Größen (in Sl.3U) !)t)rkOM- I.Jenn EqUln,oxe die Be'Julotlor 
ijber-schr 'iE'be-r, l,Jer·de·n soll. T ~ia , das is't ein f'len. Oie Grafik des Gat'les -owie der Sound -iod I.~arl dann 1St der ~'Jund-
F'r'ograI'"IM ! Zu allen drei TeILen nun eine I,'er- einfallslos und einfach schleCht. 'Jie gesag{ist traKker das ARMAGEDOON ! 
tun9 ) mr das TitEO'lbild halb\.legs genial (deshalb habe 

DISCOLOGIE VS.ß 
ich es auch t'uer Euch rechts unten abge- SOUND •••••••••• .1 
dr'uckt (Thanx to POD). lJer die .31ten orzZ'~- ROUTINEH ••••••• .1 

GESCHWINDIGKEIT ••••• 3 
ROUTINEN •••••••••••• 3 
BENUTZUNG ••••••••••• 3 
PREIS/LEISTUNG •••••• 4 

Folgen durchgespielt haT .. de", sollte SeYl'lOur BENUTZUNG •••••• 1 
kt:ine gro!3en Schwierigkeiten bereiten (aller- PREIS/LEISTUNC • .1 
dings auch keine Freude). 8t?i einer Sache be- PREIS se-se DM 
kaN ich dann aber doch einen Herz-Kranz-Ge-
fäß-Kateder-Kat.3(" : das G.31"1e läuft nlJl" Mit Da Si 1 va of BENG ~ 
128 ~:B ! ! l Hahahahahahahaha, I~ich hattt> l~an JL DISC/FILECOPY 

GESCHWINDIGKEIT. 
ROUTIHEN •••••••• 
BENUTZUNG ••••• •• 
PREIS/LEISTUNG •• 

• .2 
• .2 

selten so lachend-und nach Luft Schn.3ppend JOKES 
unter Meine'fII COl'lputer-Tisch liegen sehen (das • 
letzte Mal bei eineM Briet' eint;?s Kontaktes, der • · .3 

· .1 

CROWN'S CRIME 

behauptete, seinen CPC ge~n ein Schlagzeug 
eintauschen zu ~Jollen!). ~l.a...a, darueber reden 
',Iir Jetzt nicht. IJer s~:h - d·~s G."Me geka'Jft 
hat, der gehört erschossen. Sad but true .das 
G-3l'le ist beschissen l _ . 

Wir~von der ofEi
ziellen CI-Fußball' 
-MannschaFt,haben 
verstärkung bekoM
,..en : ,GESCHWINDIGKEIT. • • .1 

ROUTIHEN ••••••• ' .' ••• 1 
BENUTZUNG ••••••• ~ • • • l 
PREIS/LEISTUNG •••••• .1 

. GRAFIR ••••••••••••• a 1) ZI.,lei JIJden für den Stur"" 
SOUND •••••••••••••• 4 DSC denn die dtir·fen nicht 
SPIELIDEE •••••••••• S of \,'erfol~t l,Jerden, 

Noch was ZUI't Pre i s: Laut- der aktu- MOTIVATION ••••••••• 3 BENG! 2) Einen L:hinesen und 'nen 
ell.;-n Af'lstr··3d Cent pour Cent (Alee%) ist der Neger, daMit f'l€hr Farbe 
Pr'eis H.ir Oiscclo:;Jie 1.l6.e 35eFF, daß sind ca. ~P~R~E~I~S~~~2§e~-~4~0§~D~"~~~~========J is das Spiel k,: .... lt'lt. 1213 m·l. 0 .3S ist €Ine tlenge, aber Ihr f'lÜ{3t be-!=; 3) ZlA1ei Scrlwule fUr die Ab-
de·nke·n .. dal) Ihr· d.3für- auch noch einen O'.sc- MUSlZIER MIT MIR 1 .. I",hr. d."Mit (~ehr OrlJck 
;'·I,:,nirc.r dazl..ibE·kol'lt~t (der neue SMon von- von t1inte-n kO(~('lt. ~ 
(,·.)I.,tn iST tr'Jtzde,·) bt?sser !) • .JLCS-Copies (SOUNOTRAKKER 't) Ein€' Se-~iährige Nonne,die ' 
sind .3lles.3I')(·)t kostenLos. Deshalb stio"ll'\t aucr ) hat schon seit :30 Jahren ! 
j .:.s Prl?is.·' Leistuno:!s-Uerhältnis.HlJch wenn die HERSTELLER: NEW AG€: SOFT~JARE keinen l"Iehr reinbekQI'l- : 
Le'istunq nicht ~o TolL ist wie bei Cr'owrt's Men ! ; 
CRHlE. [J.3S Progr.3MM CAlME ist Sharewarej "EGUINOXE. the rel,'Olution of SOIJndpro-
I ... ";;S s,:,"iel bedelJtl?t : O'j kann:::t es Dir be- gra(~(r,inQ on A('lstr'ad CPC~ hie'!3 es in der fran-
sorgen, aber 1,lenn DI.J es öfters benutzt, zösischi?a 
.j"nn r-1Ufn D'j 5 DM ·"n .Cr·ol,m schiCKen. 0 .3S Zeitschrift~ 
sülltE·t Ihr "uchg ('Iacnen .. denrl Crowr, h.3t A10e:::. Das 
ges",qt, daf) o:r nljr noch kOI»M€'rzieite Sachen PrograMM,d.35 
"I.",:ht .. , .. Ienn die Res"nanz .3usbleibt, und das UBI-Soft \,'or
Pr"J9ra,'\t') CFirME (zus.::lI')I"Ien I'lit Cr'own's Crunch t:in paar Mo-
Pr·oS9',! .. . ;:"J,:h :3h."re',J·"re) h.3be ich 'bis ZUM naten auf 
E >cZE'SS '.!er·br·eitet (in CRACI(·t~ ROM Zlj(~ BLei- den Markt 
stift:) . J-3 .~a, CQPy-Proggies werden i(~('ler s.:;ohMieß, ',Jar · 
9t?c,r·."ucht . l"'ide'r (näf'l-
----------7.15; ___ :---------~ lieh f'Ur d€n 

Am,lender) e;~ 

CAPTAIN PLANET L~:~h~~~,~~n 
HEFi::::TELLER : ~mm:~CAF'E Oli. 'er tla~er 
(.F:ACI<ER : ·j LC; ./ il,JO !"lAG der dieses ' 
.. Ih:t' h3bt die t'lacht" hE'ißt der W",hlspruch SOI~ndprt)
die.:o:r (":)I'lic-So:rio:. rl3 ia. d.3S GaMe hat ",urer ~~ :II')!') ge-
~,ner Idet? "",hl keine ~esc.n,jer·heit. Capta,n h'J~rl~9f~ 
f"["net i5t 1,lolh ein eher l"rNIAlo:?iliges 8.3ller- . ~.' "" e 
·~:II"t? indt?,'l es '..IM die i.ibli.;h~ G",s.;hichte qeht Ihe .. ge~,ne ge 
cr:.;.p~~in Fl:.rl.'1" (fIU(1""t d ... ~ UliIWwL1'-T~i6(t'\ "'~T- orf, o~nn 
To:n!). Also tlieqt 1').3n \)on Links na,:h rechts lAIern ~) .::ln dte 
'..In·j t'ö:H-:-r+ z'J-t:r·j,? l,lasser und in der Lut't be,den Pro
:.[le:; :ob. 1 . .' 35 .::i,~h eineN in d"t?n IJe:;! stt?llt. UndI9rl '~("r'te 'v'er-9 eie, I ,,,0 
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Echt das 
beste .",.) 
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Pictur .. ·., 
k3IJft Euch 
.ja nic:ht 

1:~fie!M dets Ga")e ! 
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LOADING ... 
PLEA5:E WAIT ~ 
O.~s 8ild hier :.ib,,·r dieseM Text ist d.3S N.3ch!ade
Bild .;,us der ALlEtl tlEGAOEI'IO (der De·ftIO 't!). Es 
I'lir le id, daiJ ich Ir, der Ü€MO rUI~pfuschen lassen 
r'Iul3to?, .~ber aUe 1.,le,llen .ja auch' l'lal I.~as ""(,n Dir 
in der CI sehen! 

Irgentwie ist Mir das etwas pein
lich, .;,bo?r· io::h kann nicht ·3nders. Ihr 
I~erdet I.~isso?n, 1')·3S ich I')eine, .3~r es 
h.:.t 1,)·35 l'lit der l.,leröffentlichl.Jn9 zu 
tun und IA/ann es sE'in wird. Ich 1,J€rde 
di€ CI 1,.lohl auf deM EUROPEAN 11EETU'iG 
r·ele·;,sco?n also der HJT-Party. ~Ia, ich 
k.3nn doch. Auch I,Jljrden einige Progz, 
dip ich t.:-sten 1,)oUte. nicht qetestet • 
. :ober· ste'llt Ihr (f,al in so kurzer Zeit 
E·'n 113g aljt' die 8eine. Ihr werdet Euch 

\\l".~. .. ,_ .. _" _ . 
""'" ---...m.. " .. . ...... . ,...='~ ".~.~ .. ' ~iri' ,"'i' 
~~ . 
......- _Oie Fr-3tzen sind sehr (ur-

.. :.~ ... . - ' ~ chterregend! 

·v ~ 

! Ande-rs ist '!s bei TerMinator ~, d*?r 
--.r:: bessere 
--- Teil 

ist 
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aber 
leider 
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Gaf~€ 
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, All Systel!1 
Step}\an-Wa id -Weg 23 
7000 stuttgart 60 ' 

IST 
DAS BESSERE MUSIK-PROGRAMM 

FüR DEN CPC UND CPCp!US 
(Laut Testbericht in der CPC AMstrad International Ausgabe 6/7 1992) 

Fordert von uns die DeMo-Diskette von Soundtrakker gegen eine forMatierte 
3" Dis1<ette trlit Rückporto an, oder lasst euch die kostenlosen Infos schicken! 

nur 69 , 00 -.DM inkl. deutsC}leM Handbuc}\ und De~o-Songs 

q 11 ~ V ~ t CZ nil Stephan-Waid-Weg 23 
. 7000 Stutt art 60 

.. ' 0711/42019~0 ab 18 :00 

CPC Software auf Diskette & Kassette Wir liefern Software und Zubehrir für 
LeMMings 59,95 DM 49,95 DM --
AddaMS FaM il y 59 /95 DM -------- ' AMS trad CPC 464,664} 6128 und PLUS 
Castle Master -------- 14,95 DMCo"'tI\odore AtI\iga~ IBM und kotl\patible 
Euro Boss/Cricket -------- 14,95 DM Atari sr, COtl\MOaOre C64, SpectruM 
Sly Spy -------- 14,95 DM : COM",odore C16/+4, Atari XL CDTU 
Soccer Double 1/2 -------- 14,95 DM CD ROM (IBM), Atari 2600/ Atari Lynx, 
Turbo Tortoise -------- 14,95 DM Sega Ga~e Gear, Sega Master l GaMe Boy 
Gary Lin. COMp. 49,95 DM 29,95 DM Sega Mega. Nintendo NES", I 

Wack9 Haces -------- 14,95 DM 
Horth & South 54,95 DM 39,95 DM Fordert unsere GesaMt-Unterlagen 
The Si~psons 49,95 DM 34,95 DM - gegen 1,00 DM in Brieftl\arken bei 
WWF Wrestle~ania -------- 44 195 DM uns an! Es lohnt sich! 
2 Hot 2 Handle 59,95 DM 49,95 DM 
Doubl e Dl"agon 111 49 1 95 DM .39 1 95 DM Farbbänder für all e Drucker zu seIn" 
Holl~wood Collect 59,95 DM -------- günstigen Preisen lieferbar! 
The Jetsons - 24 1 95 DM - 24 1 95 DM 

I Rodlands . . 49,95 DM 39,95 DM Bei Satrul\elbestellungen geben wir einen 
3D Constroction H 19,95 DM 19,95 DM -Mengenrabatt, ebenso an CCS-Metl\hers! 

I ' 
I ~ _t ______________________________________________ __ 

t.. : " ~i4.~.f~ ; ... ~" ~ " -' ~. 



~l.t~I~arl 
HJ -Par·ty . 

HEISSAAAAA HJT-Party, 
Meeting werden. Das MUß 

wir kOMMen! Diese Party wird wohl das zweite European
geFeiert werden. Deshalb diese Extra-Ausgabe der CI !!!! 

PREUIEWSJ PREUIEWS 

I,J er gl e i eh e d.~rt· "ian "',W do:-r ce 'Jc,n OAS 
!.Johl ·"r.stetlo:-n und icr. ,,·,öcr.te beh.:tupten, 
d.:.p ;;:i,~h OFfS '.)on ·jer CPC-Q'J,·,·"in einiges ·"n 
SE-r=piE·lE·n .;.b9E·:Sf~t·mittE·n hat. IJErbl2s:s~rt 
h."t $;,::h3'Jch ,jit2:S>?s Ma·.; SE'it st2inE'r ~rstE'n 
H'JSq."bE' a'Jt' Di~k ailo:-r·,jin9s n;'::ht. In diese,·) 
M.,, '~ -gibt es Z! .• ·"r· sehr '.)iele InfQr.Htionen,die 
,··,."n ·:;'JS E·ine,·. t'1t2nU (f'lQde 2) ht2r··:"Js ."n','::ihlo:-n 
k,=..nn. O:.s Titelbil,j ist '~E'klaut und E'S fehlt 
3n .)E·g!icht2r Art '.!on 9lJTt2''l Cc,dinq., Tj-3, ~as 
', ... :sr· ~ dann ·;"Jeh schün. Ich kann rE',do:r r",;ht 
!·iE·r.r· P'Jsit ives := .. "gen, d." es da ni,::;hts gibt, 
',)Enn ,,',·:;n !',.:;l von der !nforn 3tionsH'Jt ab
; ,.;·r,T. AbEr H,;·gati'J';·s kar,n (',.:'f, ."uch r,ic:ht 
: ·3'3Er., da Al.:,n :::'::'Jll':l sj,;h t2igentlich rE'cht 
,::~j O:· i t1 Uho? so:-;;o:-bo:·n h.~t. Ich. ""E·f'de. den Titel
::,cr ·o:·en ."l::: ::,cr'EE'n-::,hl)t r"er ,n d,e C -; tr'a
:1J.1 'Eg:~b-=· p.:tckE'n ! j'1€'inE' 8';'I!)ertlJng 
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