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WICHTIG
Fülle bitte dic Garantie-Begistriertarte aus und sende
diese an uns ausgcliillt arrücl, da somt bei der Bear-
beitung ron eutl. Reklamationen - bei leparaturcn
oder Ersatzlieferungen - UezügerungGn entstehen

kônnten.
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Spielanleitung
Für PAL (BRD)Color-
und Schwarz/weiB-TV-Geràte

Uideospiel-Cassette von CBS-EIECIR0lilGS
nul zum Abspielen aul dem GBS-Golecollisionrt

Uideospiel-Gomputer
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Vollgas rein. Sieuerknuppel anziehen und Start trei für ein tolles Kunstllug-
abenteuer. Dern Kunslrlug tuhrt Dich in eine Welt. die Du noch nie vorher
gesehen hast Zuerst muBt Du eine Raketenstation abschieBen. damit das
Ïor zurr Fluglabyflnlh srch offnet Achte auf die Fesselballons. Nun kannst
Du Dern ftegeflsches Konnen rm Fluglabynnth beweisen. Hast Du immer
noch uberlebt2 Noch hartere Abenteuer erwarten Dich. Es gibt Râume.
ge'- li -: :.-ren Tropfen. Monstern und huplenden Ballen Kannst Du
cas a es ,3€-rrnden und DAS ENDE errerchen?

SchheBe clie Console mtl dem Ubertragunqskabel am
TV-Geral an

SchlreBe den Transformator an der Console an

Verbinde den Transformator mit einer 220 V Steckdose

Schalte das TV-Gerat etn und stimme es auf Kanal 3 -oer 4 lm
VHF-Bereich ab.

Achte stets daraul, daB die Console ausgeschaltet ist - aul
"OFF" beim EIN/AUS-Schalter bevor Du eine Cassette aus-
wechselst !

BEÀGHTE: Wenn Du aliein spielst, dann benutze die Bedienungseinheit
aus Fach '1 . Bei zwei Spielern benutzt Spreler 1 die Bedienungseinheit
aus Fach 'l und Spieler 2 dte aus Fach 2.

Steuer-
knuppel

Aktions-
knôpfe

Aktions-
knôple

Gebrauch der Aktionsknôple und des für [00PlllGru
1. Zahlentastatur: À,4it den Knôpten 1-8 kannst Du die Anzahl der Mit-

spieler und den Schwierigkeitsgrad auswàhlen. Wenn Du - nach
einem Spiel drückst, kannst Du das gleiche Spiel wiederholen.
.'..-. . l . " r -h cinom Sr. . .r, ^ftst rrschc'rnt wreder die Spiel
àuSr!âol- iacelre dui .lettr BtldsChtfln.

2. Steuerlnüppell Der Steuerknüppel funktioniert genauso. wie der in

einem Flugzeug. Wenn Du den Steuerknüppel zurückziehsl, geht
die Nase des Flugzeugs nach oben. und wenn Du ihn wegdrÜckst,
geht die Nase nach unten.

vorwàrts B SteuerknÙppel vorwàrts -

tr, G"\ilJlrà-

3.

Steuerknùppel zurùck -
Nase nach oben

Aktionsknôple:
Rechts - Dein Flugzeug feuert Geschosse ab. wenn dleser Knopf
gedruckt wird.
Links - Wenn dieser Knopf gedrückt wird. beschleunigt das Flug-
zeug. AberAchtung. Die Loopings werden bei grôBerer Geschwin-
digkeit auch grôBer.



BEAGHIE: Bei 2 Spielern wird abwechselnd gespaelt. Spieler 't beginnt
und rsl so lange an der Reihe. bis sein Flugzeug vernichtet rst

Ausuahl des Schwiedgkeitsgrades
Drucke den Reset-Schalter Zuerst erscheint der Titel des Spieles
auf oem Brldschrrm und anschlreBend die Spielauswahl-Tabelle. Sie
enlhalt erne Auswahl von 1-8 1-4 iSt lur einen Soreler 5-B rst fur zwer
Spre'g'

Stil t 'st dre lerchlesle Versron lùr Anfanqer

Stiil 2 geht schon schneller als 1

Still 3 tast wre rn der Sprelhalla

Slill I eine groRere Heraustorderung als in der Sprelhalle

Wàhle Dein Spiel aus und drùcke die entsprechende Zahl aul der
Zahientastatur.

Los geht's !
Mrt aurheulendem Motor beschleunigt dle Maschine auf der Rollbahn

I Jetzt oen Steuerknuppel zurùckziehen. und das Flugzeug steigt in dre
I lufte Wenn Du einen Loooinq machen môchtest. halte den Steuer-Lufle Wenn Du einen Looping machen môchtest. halte den Steuer-

knuppel ernfach weiler fesl. Wenn das Flugzeug zu hoch stergt. pralll
es vom oberen Rand ab und geht sleil im Sturzlluq nach unten. Mache
am besten einige Probeflijge, bevor Du voll in die Actron eansteigst.

Fesselballons
Jetzt geht s richtig los, der SpaB beginnt. Stàndig starten vom Boden
Fesselballons und kreuzen Deine Flugbahn. Jede Berührung mlt
ihnen endet tôdlich. Ziele genau und versuche die Ballons abzu-
schieBen. Es gibt zwei verschiedene Arten Ballons mit unterschied-
lichen Punktwerten.

Zuerst das Tor iiffnen
Auf der linken Seite der Startbahn steht eine Rakete. Diese Rakete
muB abgeschossen werden, damit sich das Tor zum Flugzeuglaby-
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rinth ôff net. ln Schwierigkertsgrad 1 . 2 und 3 gibt es nur drese erne
Rakete. ln Schwierigkeitsgrad 4 isl eine weilere Rakete unter einer
der gelben Brücken versteckt. Ein Hinweis für den Piloten erscheint
am oberen linken Brldschinnrand. Gate open. Fly riqht. pilott Das
bodÊrrtel Tor geôtfnel Fliege nach rechts. Pilot.

ln das Lairyrintlr
Sobald Du durch das Tor in das Labyrinth einfliegst, wird eine schÔne
Melodie erklingen. Durch die kleinste Beruhrung Deines Steuer
kntppels wird das Flugzeug die Richlung ândern. Versuche. ganz
ruhig zu sein, und das Flugzeug so lange wie môglich tm Labyrinth
fliegen zu lassen. Je lànger das Flugzeug im Labyrinth Überlebt. desto
mehr Punkte kannsl Du bekommen.
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GATE OPEN OAAAOA'.e^7



Grüne Troplen !
Jetzt hinern in den nàchsten LOOPINGTT/-Raum Die Musik hôrt auf
zu spielen. Ein gruner Tropfen erschernt links oben (noch nicht bei
Flug 1. Schwierigkeitsgrad 1). LaB'Dich nicht von dem Troplen tref-
fen. SchieBe rhn ab und f liege durch den Raum

Strahlenmonster !
lm nachsten Baum haben dre Strahtenmonster die Herrschafl uber-
nommen Du kannst auch drese abschieBen aber im Gegensatz zu
den grunen Tropten konnen dlese stch ntcht regeneneren
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Hüptender
Ball

Achtung, die hüplenden Bâlle !
Du bist schon sehr dicht am Ende. Aber noch nicht ganz I Bàlle hüpf en
im àu8eren und inneren Raum kurz vor dem Ende. Versuche, ihnen
auszuweichen oder sie abzuschieBen. Kannsl Du Dein Fluqzeuq ganz
an das Ende heranfliegen ?

Jetzt die nâchste Runde
Gratulation ! Du hast es geschafft. Versuche nun e nen zweiten Durch-
flug. Jetzt gibl es aber mehr Baketen abzuschieBen, bevor das Tor
zum Labyrinth sich ôffnet, und es gibt auch mehr grÜne Tropfen.
Kannst Du noch einmal das Ende errerchen?
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lleubeginn
Drùcke ., um das LoopingrM-Spiel zu wiederholen Drùcke É und die
Spielwahl-Tabelle erscheint auf dem Bildschirm.

BEACHTE:

Um ein neues Spiel zu begrnnen. stelle zuerst den Schwierigkeitsgrad
ein und betâtige den "RESET Schalter

?

Ç

Ç

V
o

Getrollene Ziele Punkte
Ziegelstein 150 Punkte

Grüner Ballon 200 Punkte

Roter Ballon 500 Punkte
Raketen 2000 Punkte
(. .,' T, .-tar ruU punkte

Monster 1000 Punkte
Hùpfender Ball 500 Punkte

Je langer sich das Flugzeug im Labyrinth aufhalt, desto mehr punkte
l)ekommst Du. Du kannst noch mehr punkte bekommen. wenn Du
,.och wàhrend des Fluges durch das Labyrrnth Gas gibst.
- le.lcrr Schwierigkeitsgrad bekommst Du 5 Fluqzeuge Jedesmal.

wenn Du das Ende erreichst. ttekommst Du ein Bonus_Èluqzeuq.

Drese kleine AnleLtunq ve rn.lilell D r nur drc Gruncjkenntnrsse. um
LOOPING'M spielen zu konnen Du wtrsl schnell herausfinclen. claB
in dreser C.rssctte so viele Deta ls stccken daB ledcs Sprcl eine neue
Herausforclerunq ltnd neuen Spal'i brrngt probrerc ciie unterschrecl_
ltchsten Technrken aus und vtel SpaB !


