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WINKYTM ist auf Schatzsuche in tiefen Verliesen, die vollgepackt sind
mit unglaublichen Schâtzen, die aber von schrecklichen Monstern
bewacht werden. Auf seiner Suche ist er nur mil Pfeil und Bogen be-
waffnet und die Monsler sind stândig auf seiner Fâhrle. Begleite ihn
durch die Schalzkammern und durch viele Abenteuer.
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RESET.

Edisungsinh.il
fÙr Spieler 1

O SchlieBedie Console mitdem Ubertragungskabel am TV-Geràt an.

O SchlieBe den Transformator an der Console an.

O Verbinde den Transformator mit einer 220 V-Steckdose.

a Schalte das TV-Gerât ein und stimme es auf Kanal 3 oder 4 im
VHF-Bereich ab.

O Achte stels darauf, daB die Console ausgeschaltet ist - auf
"OFF" beim EIN/AUS-Schalter - bevor Du eine Cassette aus-
wechselst !
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Steuerknüppel
Zahlen-
tastatur

EEAGIITE: Wenn Du allein spielst. dann benutze die Bedienungseinheit
aus Fach 1- Bei zwei Spielern benutzt Spieler 1 die Bedienungseinheit
aus Fach 1 und Spieler 2 die aus Fach 2.

Geùrauch der Àktionsknôpla und des Steuerknüppels für VEilTURETH

1.-Zailênta$ilûn Mit den Knôpfen 1-8 kannst Du die Anzahl der Mit-
spieler und den Schwierigkeitsgrad auswàhlen. Wenn Du . nach
einem Spiel drückst, kannst Du das qleiche Spiel wiederholen.
Wenn Du Ê nach ernem Spiel drückst. erscheint wieder die Spiel-
auswahl-Tabelle auf dem Bildschirm.

2. Steuer{rniippel: WINKYTM folgt exakt den Bewegungen des Steuer-
knùppels in alle Bichtungen. Sein Bogen schieBt rmmer in die Rich-
tung, in die er geht.

3. lhionslnôple: Durch Drücken einer der beiden Aktionsknôpfe
schicBt WINKYTM einen Pleil ab.

BEACHTE: Bei 2 Spielern wird abwechselnd gespielt. Spieler I beginnt und
ist so lange an der Reihe, bis sein WINKYTM von den Monstern erwischt
wird.

Schritt 1: ller Anfang . . .
Drücke den "Reset"-Schalter und der Cassettentitel erscheint auf dem
Bildschirm. Nach kurzer Zeit kommt die Spielwahl-Tabelle. Sie enthàlt eine
Liste von Spielmôglichkeiten von 1-8 numeriert. Schwierigkeitsgrade von
1-4 sind für einen Spieler und Schwierigkeitsgrade 5-8 sind fùr 2 Spieler.
Suche Dein Spiel aus und drücke den entsprechenden Knopl auf einer der
Bedienungseinheiten.
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Schritt 2: Abstieg in die Uediese
Nachdern Du !ein Sprel ausgewâhlt hast, erscheinen die 36 Frage-
zerchen. Jedese Fragezeichen wird spàter durch den Schatz ersetzt,
den Du geborgen hast. AnschlieBend erscheint WINKYTM in der ersten
Ebene des Verlieses.

Schdtt 3: Oer Entdecker
Wàhrend WINKYTM noch in der Halle ist, erscheint er nur als kleiner
Punkt. Achte auf die gefàhrlichen HallmonsterrM. die ihne suchen
WINKYTM kann hier noch nicht auf sie schieBen. Er kann nur vor ihnen
lortlauJen.

Verbleibende
WINKIESTM
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HALLMONSTERTM-Sehatzkommern
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ROOM SCENÊ

Schritt 4: lmmer auf der Hut . . .
Führe WINKYTM in eine der Schatzkammern. um den Schatz heraus-

,.,r,, ;ult;rizkarlrrter wrrd von etrrderen Monstern bewacht.
SchreBe Pleile auf sie, um Punkte zu erzielen. Aber Achtung wenn
WINKYTM ernes der Monster berührt egal ob tot oder lebendig -- ist
er aus dem Spicl

ERWAH j t DAS UNMÔGLICHE ! tn einigen Schatzkammern kônnen
die Monster zu verschiedenen Zeiten auftauchen und verschwinden.
lm Cyclops-Raum beherrschen die Cyclopen sogar dre Kraft der Tele-
portation. lm Wall-Baum gibt es anstelle von Monstern bewegliche
und elektrisch geladene Wànde. Hier brauchst Du sihon eine ruhige
Hand und gute Timing. um WINKYTM den Schatz herausholen zu las-
sen. WINKY'SrM Pfeile kônnen den Mauern nichls anhaben.

Schritt 5: BIeiü' nicht zu lange !
Versuche, sehr schnell die Monster zu vernichlen und den Schatz zu
bergen. Wenn WINKYTM zu lange in einem Raum bleibt. kommt ein
HallmonsterrM hinein und vernichtet ihn. Gegen die HallmonsterrM
helïen keine Waffen. Nachdem WINKYTM einen Schatz erwischt hat,
kann er in einen anderen Raum gehen.



Schritt 6: Es gibt kein zurück
Gehe auf einer Ebene in alle Schatzkammern. Wenn Dr. . 'rmal aus
einer Schatzkammer den Schatz herausgeholt hast. kannsi ,ru rre
rnehr hrneinqehen

Wenn Du alle Schâtze aus einer Ebene geholt hast. komms' : rl

eine tiefere Ebene mit noch gefàhrlicheren Abenteuern. Um das
gleiche Spiel zu wiederholen. drùcke -. Wenn Du # nach ernem Spiel
druckst. erschernt die Spielwahl Tabelle auf dem Brldschirm

iiiÂci,qî[.
' i'r' t ' -,. r. ',',i lllc E nqaben aus dem Computer. Er

kann auch erngesi -- : , 1.,r1rlil ein neues Spiel zu beqin-
.ê^ nder Der erner Feh.tu "l

Ebene

Der Bon,rs-Multiplikator am oberen Bildschirmrand beginnt mil dem
Werl :l und verringert sich langsam wâhrend des Spieles. Wenn Du
.:,,e Ebene durchgespielst hasl, werden die dort erzielten Punkle mit
dem Multiplikator multipliziert und zu Deinem Punktestand addiert.

Je tiefer Du in die Verliese kommst. desto mehr Punkte bekommst Du
für die Schàtze und die Monster.

Nach jeweils 20.000 Punkten erhâltst Du einen Bonus-WlNKYrM.
Wenn Du wahrend des Spielverlaufs einen Bonus-WlNKYru be-
kommsl. wird die ganze Aktion für einen kurzen Augenblick gestoppt.

Jeder Spieler erhâlt pro Spiel 5 WINKiESTM.

Diese klerne Anleitung vermittelt Dir nur die Grundkenntnisse, um
VENTURETM spielen zu kônnen. Du wirst schnell herausfinden. daB
i^ r'i^--- l:.':. '' ;r- ,,,tie Details steokerl, dalJJedes Spiel eine neue
Herausforderung und neuen SpaB bringt. Probiere die unterschied-
lrchsten Techniken aus und viel SpaB !


