
Steuerung

  
/
  

links / rechts bewegen

  
/
  

rauf / runter bewegen

 
Schießen

 
(halten) Spezialwaffe feuern

C= Taste

?

Spezialwaffen wechseln

Spezialwaffen Spieler 2

A
 
oder Leertaste

 

Damit wird der kleine Satellit, an- 
bzw. wieder abgehängt (nur im 
1-Spieler-Modus).

B
 
oder F1

 

Wechselt im Menü zwischen 1- 
oder2-Spieler-Modus

C
 
oder F3

 

Wählt im menü den Sternenhinter-
grund aus

Tipps & Tricks

Allgemein
Im 1-Spieler-Modus begleitet ein Satellit das eigene Schiff. Mit 
der Leertaste wird der Satellit abgekoppelt bzw. wieder ange-
hängt. Das kann sehr nützlich sein, wenn der Feind in mehreren 
Linien angreift. Der Satellit wird auf Höhe einer Feindeslinie plat-
ziert, dann abgetrennt und das Schiff auf Höhe eines anderen 



Feindes bewegt. Da der Satellit auch schießt, wenn das Schiff 
feuert, können so weit voneinander entfernte Feinde gleichzeitig 
vernichtet werden. Im 2-Spieler-Modus gibt es keinen Satelliten. 

Probleme könnte es im Spiel geben, wenn Wände den weiteren 
Weg blockieren. Lösung: Man muss hierfür ein Magazin (Pod) 
verwenden, das das Schiff für eine kurze Zeit unverwundbar 
macht. Damit kann man dann durch die Wände fliegen, ohne 
ein Leben zu verlieren.

Waffen und Pods

Waffen
Mit dem Feuerknopf nutzt man die normale Waffe des Schiffes.
Es gibt aber auch noch Spezialwaffen. Aktiviert werden diese, 
indem man den Feuerknopf länger drückt. Wenn sie abgefeuert 
werden, verbrauchen sie Energie, die vom Generator des Schif-
fes zur Verfügung gestellt wird. Um sie erneut abzufeuern, muss 
man warten, bis der Generator wieder aufgeladen ist. Durch Bat-
terien kann dies umgangen werden.

Es gibt drei Arten von Spezialwaffen, die über die Tastatur ge-
wechselt werden können:

 Typ A (niedrige Verfügbarkeit): Damit wird ein langer La-
serstrahl nach vorne abgefeuert. Dieser kann Feinde oder 
Gebäude zerstören, die ansonsten nicht beschädigt werden 
können.



Tipps/Trivia

 Versuche möglichst viele verschiedene Tricks auszuführen 
(wiederholte Tricks geben weniger Punkte).

Surfing

 Start

 
/
  

Nach links / rechts lenken (vom Surfer aus 
gesehen!)

 (halten) Scharf lenken (reduziert Tempo)

Beim Wellenreiten kommt es darauf an, sich auf dem Brett zu 
halten und mit Tricks (180°- und 360°-Drehungen) Bonuspunkte 
zu sammeln. Dafür sind 90 Sekunden Zeit, oder bis zum dritten 
Sturz vom Brett.

Tipps/Trivia

 Je näher du am Kamm der Welle entlang surfst, desto mehr 
Punkte erhältst du.



 Nach dem Sprung muss der Eintrittswinkel der selbe sein 
wie der Absprungwinkel, ansonsten gehst du unter.

 Versuche nur dann eine 360°-Drehung, wenn du wirklich ge-
nug Distanz zwischen dich und der brechenden Welle ge-
bracht hast.

Skating

 
Start / Drücken, um in die Hocke 
zu gehen, Loslassen um zu 
springen

 
/
 

Nach oben / unten steuern

 ,

danach im Uhrzeigersinn

Drehung im Uhrzeigersinn

 ,

danach gegen
 den Uhrzeigersinn

Drehung gegen den
Uhrzeigersinn



Du skatest einen Strand entlang und weichst dabei Hindernissen 
wie Müll, Sand und Schlaglöchern aus. In diesem Spiel gibt es 
kein Zeitlimit, sondern es ist erst dann vorbei, wenn du dreimal 
gefallen bist. Deine Punkte richten sich einerseits nach der Dis-
tanz und andererseits nach der Kunstfertigkeit deiner Sprünge.

Punkte Aktion

10-30 Hindernis ausweichen

20-40 Hindernis überspringen

40-120 Drehung während Sprung über Hindernis

BMX

Beim BMX bewegt man sich via Fahrrad über einen Parcours, 
der mit Hindernissen wie Eimern, Steinen und Sprungschanzen 
gespickt ist. Am Ende werden je nach Streckenzeit, rechtzeiti-
gem Stehenbleiben und ausgeführten Tricks Punkte verteilt.

Schmeißt es dich dreimal vom Rad oder missglückt dir ein Flip, 
so ist das Spiel für dich zu Ende.



 

Start, schnell antippen, um Geschwin-
digkeit aufzunehmen

 /
 

Lenken nach links/rechts

Wheelie (auf dem Hinterrad fahren)

 Springen / im Ziel stehen bleiben

In der Luft kannst du verschiedene Tricks ausführen:

 
Vorwärts-Flip

 Weitsprung (zum Landen loslassen)

 
360°-Drehung (zum Landen loslassen)

Rückwärts-Flip

Punkteübersicht:

60 für jede Sekunde bis 120 Sekunden

100-
200

Wheelie



Icon Beschreibung Credits

Über Löcher 
rollen

Damit sind schwarze Felder kein Pro-
blem mehr. Man kann einfach über sie 
drüber rollen.

7

Verzögerung Die Zeit läuft nur noch halb so schnell. 7

Die Wirkung hält nur ein Level lang an. Zu Beginn eines Levels 
kann man sich die Icons aussuchen (während man auf der grau-
en Fläche ist), die man im folgenden Level verwenden will. Dabei 
blinken die Icons nacheinander unten in der Leiste auf. Leuchtet 
das Icon auf, dessen Wirkung man haben will, muss man nur 
den Feuerknopf drücken. Es ist nun farbig hinterlegt (siehe Bild 
oben: Schild aktiviert).





Creatures

Spieleinfos

Erscheinungsjahr: 1990

Spieleranzahl: 1

Herausgeber: Thalamus 

Entwickler: Apex Computer Productions (John und Steve Row-
lands)

Musik: Steve Rowlands

Spielekategorie: Platformer (Scrolling Screen)

Ziel: Die Fuzzy Wuzzies wurden entführt und in Folterkammern 
gesperrt - mache dich auf den Weg und rette sie! Sammle da-
bei Magic-Potion-Kreaturen, damit du am Ende eines Levels zur 
Hexe gehen kannst, die dir einen Zaubertrank für deine Waffen 
braut. 

Geschichte: Die einzelnen Buchstaben von CREATURES be-
deuten „Clyde Radcliff Exterminates All The Unfriendly Repulsi-
ve Earthridden Slime“.



Steuerung

  
/
  

links / rechts bewegen

Springen

 
Schießen

 
(halten) Feuer spucken

 
+

   
Waffenleiste einblenden

 
+ 

  
/
  

Waffenleiste durchblättern (um eine 
Waffe auszuwählen, die Feuer-Taste 
loslassen)

Tipps & Tricks

Spielablauf
Du bist als Einziger der Fuzzy Wuzzies auf einer Insel übrig und 
es gilt, deine Freunde aus den Fängen der Dämonen zu be-
freien. Bei dieser Mission musst du drei Level, die jeweils aus 
zwei Abschnitten bestehen, meistern. Besiege am Ende eines 
Abschnitts den Enddämon und gehe anschließend zur Hexe, 
die dir Waffenzaubertränke zubereitet. Für diese Zaubertränke 
benötigst du Magic-Potion-Kreaturen, die du in jedem Abschnitt 
sammeln kannst. Es lauern auch eine Menge Gegner auf dei-
nem Weg - benutze deine Waffen und spucke Feuer. Nach je-
dem Level kommst du zu einer Folterkammer, wo einer der Fuz-
zy Wuzzies gerettet werden muss, indem du Rätsel löst.



Waffen
Wenn du am Ende eines Levelabschnitts die Hütte der Hexe be-
trittst, kannst du Kreaturen, die du während deines Abenteuers 
eingesammelt hast, eintauschen. Du erhältst dann bestimmte 
Waffen:

Waffen
 

Droppy 1x 0x 1x

Super Droppy 0x 2x 1x

Fireball 1x 2x 2x

Fall Up 1x 3x 2x

Wiggler 1x 2x 2x

Curly Wurly 2x 3x 1x

Flamer 3x 6x 4x

Scatter Ball 5x 3x 5x





Hawkeye

Spieleinfos

Erscheinungsjahr: 1988

Spieleranzahl: 1

Herausgeber: Thalamus

Entwickler: The Boys Without Brains

Musik: Jeroen Tel

Spielekategorie: Platform, Shoot ‘em Up

Ziel: In Hawkeye steuerst du eine künstlich erzeugte Lebens-
form, die halb Mensch und halb Maschine ist. In 12 Level musst 
du je mindestens 4 Puzzleteile sammeln.

Geschichte: Es war lange Zeit eine Fortsetzung geplant, für die 
auch bereits Grafiken und Musik erstellt wurden. So war zuerst 
1990 eine „Hawkeye Part 2 Preview“ zu sehen, doch danach 
verläuft sich die Spur von Hawkeye im Sand. Das Studio X-Amp-
le produzierte später „Greystorm“, das mutmaßlich auf dieser 
Preview basierte, während die tatsächlichen Fortsetzungsplä-



ne an ein Studio namens „Onslaught“ weitergereicht wurden. 
Onslaught arbeitete nach eigener Aussage schon 2000 an einer 
Preview, doch erst 2010 wurde tatsächlich eine spielbare Demo-
version gezeigt. Seitdem ist es um das Projekt still geworden.

Steuerung

 Springen

  /  
nach links / rechts bewegen

 Feuer

  (halten)
Halten, bis das Waffen-Icon aufleuchtet. 
Jetzt kannst du mit Joystick links/rechts 
deine Waffe auswählen.

Pistole auswählen 

A  Maschinenpistole auswählen

B Laser auswählen

C Raketenwerfer auswählen



Tipps & Tricks

Cheats

 Drückt man die RUN/STOP-Taste, springt man langsamer 
und alle Gegner verschieben sich leicht. So lässt sich etwa 
50-75% Sprungweite gewinnen. Das Problem dabei natür-
lich: Der Joystick hat keine Taste für RUN/STOP und benutzt 
man die virtuelle Tastatur, so kann man nicht gleichzeitig 
springen. Wer cheaten will, braucht also eine USB-Tastatur.

 Schafft man es ins 9. Level ohne Schaden zu nehmen, so 
gelangt man in ein Bonuslevel.

Waffen

Du hast standardmäßig vier Waffen zur Auswahl, doch nur die 
Munition der Pistole ( ) ist nicht begrenzt, also solltest du 
versuchen, so viel wie möglich mit ihr zu erledigen. Die stärkste 
Waffe ist der Raketenwerfer ( ), aber er ist auch am lang-
samsten. Die blinkende Lichteranzeige links unter dem Waf-
fen-Icon gibt an, wie viel Munition dir noch verbleibt.

Puzzleteile

Du kannst jedes Level erst dann nach rechts hin verlassen, 
wenn du mindestens vier Puzzleteile eingesammelt hast. In wel-
che Richtung sich das nächste Teil befindet, siehst du daran, 
welches der beiden Adleraugen oben aufleuchtet.

Manchmal ist es ratsam, das Level nicht sofort zu verlassen, 
sondern noch etwas Zeit darin zu verbringen, vor allem wenn 
man noch Munition übrig hat, denn: Umso mehr Schüsse man 
abgibt, umso höher steigt die Punktzahl. Außerdem können 
durch zusätzlich gesammelte Puzzleteile teils noch Extras wie 
Bonusleben errungen werden.



 



Vorsicht: Spulst du vor ein Lied und findest dann ein neu-
es, überspielst du das vorher aufgenommene Lied und du 
kannst das Spiel evtl. nicht mehr beenden!

Jedes Lied hat immer die gleiche Melodie, aber unterschiedliche 
Variationen. Diese erkennst du auch an den verschiedenen gra-
fischen Schwingungen unter deinem Kassettenspieler. 

Du benötigst 6 unterschiedliche Lieder, um die Tür zum gehei-
men Labor zu öffnen. Du kannst jedoch 8 Lieder finden, also 
sind 2 davon doppelt vorhanden. Höre dir ein Lied sofort an, 
sobald du es gefunden hast. Hast du diese Liedvariation bereits, 
dann spule das Tonband bis zum Anfang dieses Liedes zurück. 
Findest du nun ein neues Lied, wird das alte doppelte Lied über-
spielt.

Wenn du Glück hast, musst du also nur 6 Türme durchsuchen, 
um die 6 Liedstücke mit insgesamt 150 Sekunden Laufzeit zu 
finden. Hast du alle 6 Liedstücke, öffnet sich die Geheimtüre in 
den Durchgangspassagen automatisch und du kannst sie mit 
nach oben betreten.

Neuen Turm betreten
Die Türme sind durch verschlossene Türen mit Wächterstatuen 
voneinander getrennt. Diese kannst du nur passieren, indem du 
einen dreistelligen Code herausfindest.

Codezahlen findest du in den Möbeln und Gegenständen in den 
Räumen. Grüne Zahlen sind für die erste Stelle, gelbe für die 
zweite und hellblaue für die dritte Stelle.

Hast du fast alle Zahlen gefunden, musst du noch den Code he-
rausfinden. Gehe dazu in einen Verbindungsgang, öffne deinen 
Taschencomputer mit Feuer und starte die Codesequenz durch 
klicken auf das 293-Symbol.

Klicke nun mit den Pfeilen nach oben und unten die Codezah-
len für die jeweilige Stelle durch. Ist eine Zahl korrekt, dann er-
scheint Found in der Anzeige unter den Zahlen. Hast du alle 3 



Zahlen korrekt, erscheint Complete und du kannst in den nächs-
ten Turm wechseln. 

Tipp: Finde zuerst die richtige Zahl für die erste Stelle bis 
Found erscheint. Klicke sie dann wieder weg. Nun wieder-
holst du das ganze für die zweite und dritte Stelle. So siehst 
du für jede Stelle die Found-Nachricht und nicht nur für die 
erste Stelle.

Du kannst nach einem Turmwechsel nicht mehr in den vorheri-
gen Turm zurückkehren, bis du nicht den Code für den neuen 
Turm gefunden hast.

Beispiel: Du hast den Code für Turm 4 und 5 gefunden, dann 
kannst du zwischen 4 und 5 beliebig wechseln, aber betrittst du 
Turm 6, dann musst du zuerst den Code für Turm 6 finden, ehe 
du zu Turm 5 zurückgehen kannst!

Auf der linken Seite des Taschencomputers siehst du, in wel-
chem Turm du dich gerade befindest.

Wir sind gerade in Turm 7. Der Code 503 ist richtig, Com-
plete steht in der Anzeige. Die Passage zwischen den 
Türmen ist nun offen. Die Türe zum Geheimlabor in der 
Mitte ist jedoch noch verschlossen, bis alle 6 Musikstücke 
gefunden wurden.



IO

Spieleinfos

Erscheinungsjahr: 1988

Spieleranzahl: 1 - 2 (abwechselnd)

Herausgeber: Firebird Software

Entwickler: Doug Hare

Musik: David Whittaker

Spielekategorie: Shoot‘em Up Sidescroller

Ziel: Fliege durch die Level, sammle Power-ups und besiege 
den Endgegner. Nach 4 Level ist es geschafft.

Bewertung: IO ist ein mit 4 Level sehr kurzer Shooter, dafür al-
lerdings sehr schwierig. Wenn man in höheren Level ein Leben 
und damit alle Power-ups verliert, wird es fast unmöglich den 
Endgegner zu erreichen. Das kann frustrierend sein. Man findet 
in diesem Spiel auch keine Highscore-Liste.



Steuerung

  
/ 

 
nach links / rechts fliegen

   
/  

 
 höher / tiefer fliegen

 Schießen (gedrückt halten, um Extras zu 
aktivieren)

Tipps & Tricks

Power-ups sammeln
Im Spiel findest du immer wieder grüne Smartbomben. Fliegst 
du über sie, so werden alle Gegner und Geschosse auf dem 
Bildschirm zerstört.

Schießt du jedoch viermal auf eine Smartbombe, kannst du da-
durch ein Power-up erhalten.

Wichtig sind vor allem die Satelliten. Wirst du getroffen, so wird 
nämlich zuerst der Satellit zerstört und nicht dein Raumschiff.

Ohne Power-ups wird es schwierig ein Level zu schaffen. Samm-
le zuerst also möglichst alle Power-ups ein, ehe du die Smart-
bomben als Bomben benutzt! 

Extraleben
Bei 20.000 und 50.000 Punkten gibt es jeweils ein Extraleben.

 



Jumpman

Spieleinfos

Erscheinungsjahr: 1983

Spieleranzahl: 1 - 5 (abwechselnd)

Herausgeber: Epyx Games

Entwickler: Randy Clover

Musik: Randy Clover

Spielekategorie: Platform Jump‘n Run (kein Scrolling)

Ziel: Außerirdische haben im Jupiter Hauptquartier in allen 30 
Stockwerken Bomben platziert. Sammle als Jupiter Jumpman in 
30 Level alle Bomben ein und rette das Hauptquartier.

Geschichte: Ein sehr früher Vertreter der Platform Jump‘n Runs, 
den viele C64-Veteranen kennen dürften. Später kamen bessere 
Spiele dieser Art, aber 1983 gab es davon noch nicht so viele 
und Donkey Kong war gerade in Spielhallen sehr beliebt.



Steuerung

  
/ 

 
Links / rechts bewegen

   
/  

 
 Hoch / runter gehen

  +  
  
/ 

 
Kämpfen (Schwert oder Pfeil)

Tipps & Tricks

Der Wald
Der Wald von Sherwood besteht aus einem Labyrinth mit vie-
len verzweigten Wegen, Sackgassen, Hindernissen und Items. 
Um einen Überblick von dem Irrgarten zu bekommen, versuche 
dir Notizen bzw. ein Bild von der Karte zu verschaffen, indem 
du sie aufzeichnest. Drei wichtige Schnittpunkte sind dabei von 
Bedeutung: die Einsiedlerhütte, der Baum mit Gesicht und die 
Schlosseingänge. Wenn du sie gefunden und aufgezeichnet 
hast, kannst du dich fortan besser orientieren. 

Die zwei Schlösser befinden sich jeweils nordwestlich und süd-
lich im Wald, der Druide südwestlich und den Baum mit Gesicht 
kannst du entweder in der Nähe des Druiden oder des blauen 
Schlosses finden.

Verbündete und Gegner
 Der Baum mit Gesicht: Der Baum nimmt 

den wichtigsten Part der Verbündeten im 
Spiel ein, denn von ihm bekommst du die 
drei magischen Pfeile, ohne die du nicht ins 
Schloss kommst. Außerdem gibt er dir Waf-
fen (Schwert, Bogen und Pfeile). Und das alles im Austausch 
von jeweils drei Goldsäcken, die im ganzen Wald verteilt sind.



 Der Bischof: Der Bischof läuft während des 
Spiels im Wald umher, ständig begleitet von 
einem Soldaten. Du musst den Soldaten tö-
ten und erhältst Gold. 

 Der König: Er taucht immer mal wieder unvorher-
gesehen auf und wenn du auf ihn triffst, findest du 
dich im blauen Schloss wieder. 

 Der Druide: Er kann dich heilen. Um dir diese Fä-
higkeit zunutze zu machen, warte in der Nähe sei-
ner Hütte und sobald er an dir vorbeiläuft, hast du 
wieder mehr Gesundheit.

 Die Hexe: Wenn du auf die Hexe triffst, versuche 
immer genügend Blumen bei dir zu tragen. Denn 
im Austausch zaubert sie dich an einen wichtigen 
Ort. Hast du nicht genügend Blumen, die du ihr 
geben kannst, wirst du ins Schloss versetzt. 

 Igel und Soldaten: Sie sind deine Feinde und du 
musst dich vor ihnen in Acht nehmen. Sie benut-
zen nur die Mitte des Weges, also halte dich immer 
weiter oben bzw. unten auf. Die Soldaten schießen 
mit Pfeilen auf dich - weiche aus. Oder gehe auf Konfronta-
tion und erschlage sie von hinten oder, wenn du Pfeil und 
Bogen besitzt, schieße auf sie. 

Bildschirmanzeige

Die Anzeige über deiner Gesundheit und deinen Items ist über-
sichtlich gegliedert. Die Herzen zeigen deine Gesundheit an. 



Läufst du beispielsweise über einen Igel oder wirst von einem 
Soldaten getroffen, werden dir einige Herzen abgezogen. Du 
kannst dich dann vom Druiden heilen lassen. 

Darunter siehst du die Anzeige über deine Lebensanzahl (im 
Bild sind es sechs Leben). Wirst du getötet, wird ein Leben ab-
gezogen und du „erwachst“ wieder dort, wo du gestorben bist.

Links von der Lebensanzeige wird dir die Anzahl deiner Pfeile 
dargestellt und rechts davon deine Items. Diese können unter 
anderem sein: Goldsäcke, Blumen, Ringe etc.

Ganz rechts in der Anzeige kannst du deine Waffen sehen, die 
du im Laufe des Spiels gesammelt hast. Bogen und Schwert 
erlangst du gegen Gold beim Baum mit dem Gesicht. 

Spielverlauf
Wenn du genügend Goldsäcke eingesammelt hast, gehe zum 
Baum mit dem Gesicht. Dort erhältst du gegen drei Goldsäcke 
zuerst ein Schwert und anschließend nach weiteren Goldsä-
cken einen Bogen. Sammle im Wald Pfeilköcher auf und du be-
kommst Pfeile. Um das Spiel abzuschließen, benötigst du drei 
magische Pfeile, die du ebenfalls gegen Gold beim Baum mit 
dem Gesicht eintauschen kannst. Danach musst du nur noch 
den Weg ins Schloss finden und du hast das Spiel beendet.

 



Rubicon

Spieleinfos

Erscheinungsjahr: 1991

Spieleranzahl: 1

Herausgeber: 21st Century Entertainment

Entwickler: Joachim Ljunggren, Fredrik Kahl

Musik: Jeroen Tel

Spielekategorie: Shoot‘em Up Sidescroller

Ziel: In Rubicon kämpft man sich durch sieben radioaktiv ver-
seuchte Level, um in einer Militärbasis alte Nuklearwaffen zu ent-
schärfen. Dabei gilt es eine Vielzahl seltsam mutierter Kreaturen 
zu besiegen. Auf dem Weg müssen Softwareeinheiten gesam-
melt werden, ohne die die Entschärfung fehlschlägt.

Geschichte: Ein Spiel der späten C64-Zeit mit guter Grafik und 
Sound. Für den Amiga war die Fortsetzung Rubicon 2 in Arbeit. 
Die Entwicklung wurde eingestellt, aber Sketches und Zeich-
nungen davon sind heute noch im Netz zu finden.



komme anderen Gegnern nicht in die Quere und falle nicht von 
der Konstruktion.  

Unter der Zeitanzeige siehst du die Anzahl der 
Räume, die du noch nicht entdeckt hast. Insge-
samt gibt es 386. Willst du die gesamte Welt der 
Räume überblicken, drücke die A-Taste. Die Ge-
samtwelt ist in unterschiedlichen Farben gegliedert (rot = noch 
nicht erkundete Räume, gelb = schon entdeckte Räume, in de-
nen keine Edelsteine mehr sind, lila = entdeckte Räume, in de-
nen noch Edelsteine sind, schwarz = bodenlos).

Diese Anzeige gibt Aufschluss darüber, wie viele 
Edelsteine du gesammelt hast. Sie sind wichtig, 
denn Edelsteine bedeuten Zeit.

In diesem Feld sind die aktivierten Schalter darge-
stellt, es können allerdings immer nur zwei Schal-
ter aktiviert sein. Es gibt unter anderem Schalter für 
Aufzüge, Trampoline, neue Konstruktionsteile etc. 
Um die zwei angezeigten Schalter zu deaktivieren, 
suche die Quadrate mit den weißen Punkten an den 
Ecken und überquere sie mit deinem Kreisel.

Schalter, Hinweise und Hindernisse
Im Spiel wirst du über eine Menge von Schaltern stoßen. Ihre 
Funktionen sind nicht immer klar ersichtlich und du wirst dich 
des Öfteren fragen, was denn der ein oder andere Schalter be-
wirkt. Es kommt auch vor, dass verschiedene Schalter das glei-



che Symbol haben. Oder dass Schalter von Hindernissen blo-
ckiert werden, dann müssen andere Schalter deaktiviert werden. 
Hier heißt es einfach knobeln! 

Links unten im Bild tauchen immer mal wieder Hinweise auf. 
Wenn ein solcher Hinweis angezeigt wird, bedeutet das, du 
musst den im Bild dargestellten Schalter aktivieren.

Dir werden im Laufe des Spiels viele Hindernisse in den Weg 
gestellt. So musst du beispielsweise über Rampen hüpfen, über 
Schanzen, Brücken, Treppen und enge Passagen balancieren 
oder Sackgassen ausweichen. Außerdem gibt es von dir mag-
netisch angezogene Gegner, die dir bei Berührung Energie und 
somit Zeit rauben. Falle ihnen nicht in die Hände. 



Das Floppy

Geschichte des Diskettenlaufwerks

Das Diskettenlaufwerk 1541 (Alte Form) für den C64.

Das Diskettenlaufwerk war für viele das wichtigste Zusatzgerät 
für ihren C64, allerdings auch teuer, da es in der Anschaffung 
mehr kostete als der eigentliche Computer.

Der Begriff Floppy wird heute kaum noch verwendet. Er spielt 
auf den Gegensatz zu Hard Disc (Feste Platte - Festplatte) an. 
Flopy Disc bedeutet übersetzt in etwa „wabbelige Platte“, was 
auf die Konsistenz der Diskette anspielt. 

Es konnten mehrere Diskettenlaufwerke in Reihe an den C64 an-
geschlossen werden. Der C64 selbst hatte nur einen Anschluss, 
jedoch hatte das Diskettenlaufwerk einen weiteren Eingang. Die 
Gerätenummer des Laufwerks war 8, daher lautet der LOAD Be-
fehl für das Diskettenlaufwerk auch LOAD „NAME“,8.



Man konnte die Adresse von 8-11 einstellen, bei alten Model-
len jedoch nur durch Löten an Lötbrücken. Bei neuen Modellen 
(1541-II) ging dies bereits durch DIP-Schalter.

Die Geschwindigkeit des Laufwerks lag bei 300 Byte/s und die 
Daten wurden in Speicherblöcken zu je 256 Byte geschrieben 
(256 Byte = 1 Block). Das Laden eines Spiels mit etwa 220 
Block konnte so bis zu 2:30 Minuten dauern. Man versuchte 
die Ladezeiten mit Schnellladern oder Turboladern zu erhöhen. 
Software Turbolader schafften eine Beschleunigung des 3-10fa-
chen. Hardware Schnelllader (meist ein paralleles anstatt einem 
seriellen Kabel und Hardware Anpassungen) konnten das Flop-
py sogar um das 25fache steigern.

Es gab 3 Arten von Schnellladern:

 Reine Software: z.B. Hypraload oder Fast Disc

 Steckmodule: z. B. Action Replay oder Final Cartridge

 Hardware: z. B. JiffyDOS oder Speed-DOS

Es gab als Kuriosum sogar Programme , die mit dem Floppy des 
C64 Musik erzeugen konnten. Durch unterschiedliches Ansteu-
ern des Lesekopfs wurden verschiedene Töne erzeugt.

Und wer kennt noch die Diskettenlocher, mit denen man eine 
Diskette zweiseitig bespielbar machen konnte?

Fakten

Neupreis 1982: ca. 1600 DM

Neupreis 1986: ca. 550 DM

Neupreis 1994: Unter 100 DM

Sammlerpreis 2018: Je nach Zustand unter 100 €

: 5,25“

: 300 Byte/s

 : bis zu 15 KByte/s



Temple of Apshai Trilogy

Spieleinfos

Erscheinungsjahr: 1985

Spieleranzahl: 1

Herausgeber: Epyx Games

Entwickler: Steve Bryson, Stephen H. Landrum

Spielekategorie: Adventure, RPG, Dungeon Crawler

Ziel: In Tempel of Apshai übernimmt der Spieler die Rolle eines 
selbst erstellten Abenteurers (Attributwerte können selbst fest-
gelegt werden). Schätze suchend und Monster besiegend kann 
man sich im Spiel durch drei Bereiche mit je vier großen Dun-
geons und insgesamt knapp über 200 Räumen kämpfen. 

Geschichte: Ursprünglich wurde das Spiel von Epyx Ga-
mes-Geschäftsführer Jim Conelley entwickelt, unterstützt von 
Jon Freeman, der eigens für Temple of Apshai das Rollenspiel-
system Dungeonquest entwarf. Beide waren stark inspiriert von 
Dungeons and Dragons und spielten gemeinsam in einer Kam-
pagne - mit Freeman in der Rolle des Dungeon Masters.



Steuerung (Tastatur STARK empfohlen!)

 
 Vorwärts bewegen

  oder 0
Ausruhen (passe einen Zug)

   oder L
90° nach links drehen

  oder R
90° nach rechts drehen

 
 
+  oder A

Angreifen

 +  oder F
Pfeil schießen

  +  oder P

Parieren (schützt vor Schaden, lässt 
dich schwerer treffen)

 +  oder T

Stoßangriff (verletzt dich wahrscheinlich 
selbst)

 oder G
Schätze plündern

 oder D
Schätze fallen lassen

A
 oder E

Nach Tür suchen



B
 oder O

Tür öffnen

C
 oder S

Nach Fallen suchen

1-9 Bewege dich 1-9 Felder.

M magischen Pfeil schießen

V 180° drehen

Space Bar Gehe 1 Feld vorwärts

Q nach Monstern lauschen

! mit Monster reden

H Heilpaste benutzen

Y Elixier benutzen

I Inventar

Tipps & Tricks

Tastatur

Temple of Apshai ist ein Spiel, das ohne USB-Tastatur sehr lang-
wierig werden kann. Zwar kann man mit der MENÜ-Taste jeder-
zeit auf eine virtuelle Tastatur zugreifen, aber damit ist das Spiel 
fast unspielbar.



Charaktererstellung

Erstelle einen Charakter, in dem du die 6 Grundwerte veränderst 
und der Figur einen Namen gibst. 

 Strength - Gibt physischen Schaden und Tragekapazität für 
Ausrüstung und Schätze an. Je nachdem wie stark ein Cha-
rakter ist, kann er auch unterschiedliche Waffen benutzen.

 Constitution - Gibt die Lebenskraft und Ausdauer eines 
Charakters an. Dieses Attribut ist mitunter das wichtigste, 
denn es bestimmt, wie viele Wunden eingesteckt werden 
können oder wie lange ein Charakter laufen kann ohne zu 
kollabieren.

 Dexterity - Gibt an wie flink und treffsicher ein Charakter ist. 
Hohe Gewandtheit bedeutet, dass es leichter fällt, Angriffen 
auszuweichen und selbst mit Angriffen zu treffen.

 Intelligence - Erleichtert es mit Monstern oder dem Inn-
keeper zu verhandeln.

 Intuition - Gibt an, wie gut die Wahrnehmung und das Glück 
eines Charakters sind.

 Ego - Willenskraft. Erlaubt es einem Charakter trotz starker 
Wunden weiterzukämpfen oder andere zu beeinflussen.



Innkeeper

Hier kannst du Waffen und Ausrüstung kaufen. Vergiss nicht, 
dass schwere Ausrüstungsteile dich langsamer und weniger 
beweglich machen. Deshalb ist es nicht unbedingt wünschens-
wert, sich bis an die Zähne zu bewaffnen. 

Generell gilt jedoch: je schwerer eine Waffe, desto effektiver. Al-
lerdings erfordern wuchtige Waffen höhere Werte, um sie führen 
zu können.

Im Dungeon

Sobald du dich durch den Dungeon bewegst, kannst du auf 
Monster treffen. Du solltest ab diesem Zeitpunkt stets deine 
„Wounds“-Anzeige im Auge behalten, denn bewegt sie sich auf 
0 % bist du tot. Auch wenn eine Wiederbelebung nicht unmög-
lich ist, ist es sehr empfehlenswert, mit Hilfe von Heilsalben und 
Elixieren in den oberen Prozentbereich zu bleiben. 

Wiederbelebung

Es besteht eine gewisse Chance, dass du nach deinem Tod von 
einem anderen Abenteurer gefunden wirst - es gibt aber keine 
Sicherheit. Und nicht nur das, die Hilfe ist meist nicht kostenlos ...

 Der Zwerg - Olias, der Zwerg, hilft dir gerne. Vorausgesetzt 
du überlässt ihm all dein Geld, deine Juwelen und alle magi-
schen Items, die du besitzt. Auch die Waffen.

 Der Magier - Lowenthal, der Zauberer, ist etwas genügsa-
mer als Olias. Als Gegenleistung für dein Leben verlangt er 
nur deine magischen Gegenstände und lässt dein Geld, dei-
ne Rüstung und Waffen in Ruhe.

 Der Kleriker - Bendic, der Priester, ist der Lichtblick für je-
den Hilfesuchenden: Er verlangt keinerlei Gegenleistung für 
die Wiederbelebung, sondern bittet dich nur, in der nächsten 
Bleibe an seine Sekte zu spenden.



Biathlon

 Laufen 

 Loslaufen

 
/
  

Rhythmisch abwechseln, um Fahrt aufzu-
nehmen; bei Abschnitten bergauf schnell 
abwechseln

 
Bei Abfahrten Fahrt aufnehmen

 Schießen

Im Laufe des Biathlons musst du 20 Schüsse abfeuern. Je-
der Fehlschluss bedeutet 5 Sekunden Zeitstrafe.

 
Patronenkammer öffnen

 Nachladen

 Schießen



Figure Skating / Eiskunstlauf Pflicht

 Lauf beginnen / Figur beginnen / Figur been-
den

 
Blick nach links (rückwärts)

 
Blick nach rechts (vorwärts)

Hier musst du innerhalb einer Minute die vorgegebenen sieben 
Techniken so fehlerlos wie möglich aufführen. 

Sobald du mit der Feuer-Taste eine Figur beginnst, hängen die 
nächsten Bewegungen von der Neigung des Joysticks ab. Um 
die Figur ordentlich abzuschließen, musst du ebenfalls die Feu-
er-Taste betätigen, ansonsten droht Punktabzug!

Button Punkte Figur

0.6 Doppel-Axel

1.1 Dreifach-Axel



Button Punkte Figur

 
0.6 Doppel-Lutz

 
1.1 Dreifach-Lutz

 0,7 Pirouette

 
0.7 Sitz-Pirouette

 , dann 
 

1.2 Pirouette zu Sitzpirouette

Tipps/Trivia

 Führst du eine Figur mehrmals aus, so zählt nur die jeweils 
als erstes gezeigte.

 Die beste Wertung ist 6.0.

 Unsaubere Ausführung, unschöne Landung oder ein Sturz 
führen zu Punktabzügen.

 Bei einem Axel wird vorwärts abgesprungen, bei einem Lutz 
rückwärts.

 Pirouetten mit genau sechs Drehungen sind optimal.

 Wenn du bei den Dreifach-Kunststücken die Feuer-Taste am 
Ende nur ganz kurz drückst, wird die Landung perfekt.



Free Skating - Eiskunstlauf Kür

Steuerung identisch zu Eiskunstlauf Pflicht!

Der Hauptunterschied der Kür zum Pflichtlauf ist, dass es dir 
vollkommen offensteht, welche Kunststücke du vorzeigen willst. 
Jede der sieben Techniken ist bis zu dreimal wiederholbar, aller-
dings werden nur gelungene Versuche bewertet.

Achtung: Die Techniken bleiben zwar gleich, aber die Bewertung 
ist unterschiedlich!

0.2 Doppel-Axel 0.3 Pirouette

0.4 Dreifach-Axel 0.3 Sitz-Pirouette

0.2 Doppel-Lutz 0.5 Pirouette zu Sitzpirouette

0.4 Dreifach-Lutz


