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Auf den Innenseiten: 
Die verhexte 6 

· das lustige Würfelspiel für 
kleine und große Kinder 



Tips zum Spiel Die Jagd beginnt 
Hallo, Freunde1 Ich bin Mauz, der Hotelkater. Glaubt bloß nicht, 
daß ich auf Mäusejagd gehel Wozu hat man denn Personal? 
Ich erzähle euch aber, wie diese vertrackte Mäusegeschichte 
begonnen hat. Natürlich braucht ihr euch meinen Sermon nicht 

jedesmal neu anzuhören: Ein Mausklick genügt, und ich ziehe mich zurück. Wenn ihr 
Hilfe braucht, könnt ihr ruhig mal auf meinen Katzenkorb klicken. Aber macht euch 
keine falschen Hoffnungen - ich habe alsolut keine Lust, grüne Mäuse zu jagen - 
schließlich bin ich pensioniert und genieße meinen wohlverdienten Ruhestand! 

'"°' das Abenteuer losgeht, müßt ihr den Schwleriqkeitsqrad bestim-1·1 
men. Vorsicht: Das Spieltempo steigt von Level zu Level. Wer nicht zur 
schnellen Truppe gehört, versucht sein Glück erst mal auf Level 1 - die - 
Ausreißer werden ohnehin mit jeder gefangenen Maus schneller! -- 

Mit Musik geht alles besser - auch die Mäusejagd im 
Grandhotel! Wenn ihr beim Spielbeginn die Musik ein 
schaltet, habt ihr nach der erfolgreichen Jagd noch das 
Vergnügen, die Musikinstrumente zu suchen und die 
Orchesterprobe mitzuerleben! 

lnstaltP.tien der CD-ROM 
Hinweis für die Eltern: Die Mäusejagd im Grandhotel lauft auf jedem Mac und jedem PC mit 
Windows J.x oder Windows 95/98. Da das Spiel über die Sprachausgabe erk/art wird und erst mit iil 
Musik richtig Spaß macht, ist eine Soundkarte> ebenso wie die Maus - unabdingbar. !' 
Um das Programm auf einem PC zu installieren, legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein und 
starten Windows. Wenn der PC unter Windows 95/98 läuft und die Autorun-Funktion deaktiviert 
ist, öffnen Sie das Windows-Startmenü und wählen den Befehl Ausführen, unter Windows J.1 (1) 
rufen Sie denselben Befehl über den Programm- oder den Dateimanager auf und geben im Befehls- 
feld D: START.BAT ein - vorausgesetzt, das CD-ROM-Laufwerk wird mit D: angesprochen. Darauf 
erscheint die CD-Menüoberfläche mit folgenden Auswahlfeldern: 

Mäusejagd im Grandhotel• Das riesige Spie/vergnügen 
Demos • Demoversionen kommerzieller Programme 
AntiVir • Aktuellste Version der Viren-Software Norman Virus Control 
Shopping, More • Fordern Sie Ihren Gratis-Katalog an! 
@Pear/ • Installation und Info zum PEARl Online-Dienst 

Mit einem Klick auf den Schriftzug Mäusejagd im Grandhotel meldet sich das programmeigene 
Setup-Programm. Nachdem Sie dem Ziellaufwerk und -pfad sowie einer Programminstallation 
mit Sounddateien zugestimmt haben, klicken Sie auf Fortfahren. Darauf werden die Programm 
dateien in das neue Zielverzeichnis auf der Festplatte hinüberkopiert. Da der Spie/ablauf Quick· 
time für Windows erfordert, wird auch dieses Hilfsprogramm im Rahmen des Setupuerfabrens 
auf der Festplatte eingerichtet. Klicken Sie also auf lnsta/1 und Start, um die entsprechenden 
Installationsroutinen einzuleiten. Unmittelbar nach Abschluß der Installation erfolgt die Meldung, 
daß auch die Mäusejagd im Grandhotel auf der Festplatte installiert ist und mit dem üblichen 
Mausklick gestartet werden kann. 

Sof/ die Mäusejagd im Grandhotel auf einem Macintosh-Rechner eingesetzt werden, legenn Sie 
die CD in das CD-Rom-Laufwerk ein und öffnen den Ordner Mäusejagd mit Ton oder Mäusejagd. 
Da das Spiel nicht installiert wird genügt ein Klick auf das Mäusejagd-Symbol um das Pro 
gramm zu starten. 

TIP: Der Hinweis, daß die Mäusejagd im Grandhotel mit einer Farbwiedergabe von 255 Farben 
am schönsten ist, braucht nur in Falle von Komplikationen beherzigt zu werden. 

Auf geht's. Das Mausometer verrät, in wer 
chem Zimmer sich die grünen Chaoten ver 
stecken. Alarm: Wenn der Mausdetektor 
pfeift, klickt ihr mit der Maus, wartet au· c~ 
Ende der Musik, und schon kann die Jage 
beginnen. Schaut euch genau um - jenes 
Möbelstück, jeder Gegenstand ist verdacr.a; 

Wenn euch die 
Ausreißer imn-e 
wieder durch o e 
Lappen gehe ... 
könnt ihr die b1a_2 
Tasche anklicke" 

um dem Jagdglück mit einer Falle nachzu 
helfen - dann huschen die frechen slesre 
vorübergehend nicht ganz so schnell dt.•c;-; 
die Gegend. Auf Level I könnt ihr 10, auf .e 
vel 2 nur noch s und auf Level 3 schließ rc ... 
gar keine Fallen aufstellen. 

r::======- Wiewär's 
einer kleine 
Pause? Ke ne 
Angst, ihr 
braucht be rr 
nächsten S'.a 
nicht wieder 

von vorne anzufangen. Beim Spielabbruc ... 
werdet ihr gefragt, ob das Spiel gespeiche 
werden soll. Ein Klick auf okay, und der 
Spielstand wird samt Datum und Uhrze!: 
gesichert. Um das Spiel zu beenden, k1 ,c 
ihr auf das Hotelsymbol links unten au 
dem Bildschirm. 

Die letzte Maus hat sich auf dem dunkle 
Dachboden versteckt. Nur gut, daß es fr·e.:. 
Lageplan gibt, der verrät, in welcher Ec.<:e c.:s 
Speichers sich der letzte Mausmusikan• a.:f · 
hält. Waidmannsheil! Wenn die Jagd g uc c 
lich beendet ist, kann das Konzert mit oe~ 
Großen Grünen Mäuseorchester beg'nre:-;! 
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Das Würfelspiel für große 

und kleine Kinder 
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s ielablauf 
1e Mäusejagd ist vorbei, und die 
ausmusikanten sitzen nun brav an ihren 

;:,\a·zen, um den Herrschaften im Grand 
~01e1 den Marsch zu blasen, Verzeihung: 
~ ... m Tanz aufzuspielen. Nur einer fehlt 
roch - Micky, die Spielmaus! Der jüngste 
Sproß in der Familie der grünen Mäuse hat 
aas allgemeine Tohuwabohu genutzt, um 
s eh unbemerkt in die Vorratskammer im 
euer zu flüchten. Dort lagert der Küchen 

cnef einen herrlich duftenden Schweizer 
äse - doch von dem sind nun leider nur 
roch die Löcher übrig! Jetzt aber möchte 

1cky zurück zu den Spielkameraden im 
Großen Grünen Mäuseorchester. Doch das ist 
gar nicht so einfach, denn der Rückweg ins 
reie steckt voller Tücken und Hindernisse. 
ollt ihr wissen, was da so alles passieren 
ann? Dann spielt doch mit! 

Maus komm raus! 

ein Mensch-Ärgere-dich-nicht-Männchen für jeden 
Spieler. Auf die Plätze, fertig, los: Sowie die erste 1 
gewürfelt wird, heißt es: ,.Maus komm raus!" Und 
der Wettlauf zum Kellerausgang kann beginnen. 
Wer die erste 1 würfelt, fängt an und läuft los. 
Klar, daß jeder nur so viele Felder vorrücken 
darf, wie der Würfel anzeigt. 

Für das Würfelspiel mit der verhexten 6 
braucht ihr einen ganz normalen Würfel und 

Die verhexte 6 

Aus der Reihe tanzt die verhexte 6: Wer diese 
Unglückszahl würfelt, muß 6 Felder zurück 
(am Anfang des Weges zurück zum Start) und 
darf erst weiterlaufen, wenn er eine I wirft. 
Doch das ist noch lange nicht alles, denn auf al 
len Feldern mit Feldnummern, die durch die ver 
hexte 6 geteilt werden können, warten weitere 
Fallen! Wer schließlich allen Hindernissen zum 
Trotz als erster das Zielfeld am Ausgang erreicht, 
hat das Spiel gewonnen. 

Die Fallen 

Feld 6 Also diese verhexte 6! Wer in die 
erste Falle hineintappt, muß noch einmal 
zurück zum Start. 

Feld 12 12: 6 = ? Ganz richtig: 2. 
Du mußt eine kleine Pause einlegen 

und setzt 2 Runden aus. 

Feld 18 18: 6 = 3. Du mußt so lange 
warten, bis du eine 3 wirfst. 

Feld 24 24: 6 = 4. Du darfst erst fortf ah 
ren, wenn der verflixte Würfel eine 4 zeigt. 

Feld 30 30: 6 = 5. Du mußt s Felder zurück 
auf Feld 25. 

Feld 36 36: 6 = 6. Du Unglücksrabe - 
so nah am Ziel und so ein Pechl Leider 
mußt du zurück zum Ausgangspunkt 
und noch einmal von vorne anfangen! 

l 



oie Gesc~ic:it det Maus 
was flitzt über den Bildschinn und ho• 
nur iwei oder drei Beine? Gal')'l. richtig: 
die Maus. u"'d warum heißt die com- 
putermaus Maus? Weil die ÄMlichkeit 
mit den vierbei"'igen Vettern in der 
Familie der gemeil')en Hausmaus unüber- 
sehbar ist, oder etwa "'icht? Wie dem 
auch sei, mit der Maus macht das Spiele"' 
u"'d Arbeiten am Computer erst richtig 
spaß. Früher. als es die Maus noch l')icht 
gab, war die Verständigung mit dem 
Computer viel kompliiierter. um del') 
Rechner rum Laufe"' zu bringe"', mußte 
ma"' am sogena"'nte"' DOS-Prompt die 
el')tsprechende"' Befehle eil')tippe"' - DOS 
heißt das Betriebssystem, oh"'e das der 
Computer nicht arbeite"' ka"'n u"'d das 
auch unter der bunte"' Oberfläche von 
Wi"'dows den Programmbetrieb steuert. 
ijnd wißt ihr, was passiert ist, wen"' 
ma"' den ja\schen Befehl eingegebe"' 
oder sich auch "'ur mal vertippt hat? 
We"'n l')UT ein ei"'iiger Buchstabe j alsch 
war, hat der Computer scho"' gestreik,, 
und der si\dschirm blieb schwan und 
leer. Wie gut, daß die Maus erjul')den 
wurde\ Mit der Maus ist die Steueru"'g 
der Programme viel bequemer. Ma"' 
braucht keil')e oos-sefehle mehr im 
1<.opj zu habe\'). E.in Klick mit der Maus 
aul die bunte"' Bildsymbole auf dem 
Bildschirm ge"'ügt, u"'d scho"' "'immt 
der Computer der Programmbetrieb auf. 

Wie kann so eine kleine Maus etwas 
so kompliziertes wie einen cornputer 

steuern? wen"' ihr die Maus umdreht, seht ihr 
eil')e Ö1f"'ung mit ei"'em k\einel'), 
bewegliche"' Bällchen. Dieses sä\\che"' 
rollt ul')d dreht sich, weM ihr die Maus 
über den Bildschirm jongliert. E.lektro- 
nische Fühler im Bauch der Maus 
messen, wohin das Bällchen rollt, u"'d 
melde"' dem Computer über das Maus 
kabel jede Bewegung. wo die Maus 
gerade steht, ieigt der Mausieiger, mit 
dem die Mausbewegungen auf dem 
Monitor kontrolliert ul')d gesteuert wer 
det). We"'"' ihr dem Computer mitteilen 
wollt, was ihr mache"' möchtet, braucht 
ihr nur mit dem Mausieiger auf ei"' 
Programmsymbol oder tcon (sprich: 
E.ikol')) tu klicke"'· Die Maus hat 
nämlich nicht nur eine 1<.ugel 
und Fühler im sauen sowie 
ei"' verbi"'du"'gskabel 
rum Recnl')er, sondern 
auch 1astel'), die den 
Programmbetrieb 
steuern. Die Mac 
intosh-Maus hat 
nur eine, die 
Wil')dows- 

Maus hat iwei oder drei i aste"'· 
wen"' ihr mit dem Mausieiger auj 
eil') Programmsymbol ieigt ul')d 
dabei die li"'ke Maustaste drückt, 
wird das Programm markiert, 
aber noch "'icht geladen. Erst eil') 
erneuter Klick oder Doppelklick mit 
der Maus veranlaßt de"' Computer, 
das gewünschte Programm oder 
Spiel zu starten. 

~~~tt? r ~ 
Sollte die Heft-CD zerkratzt 
sein oder sonstige Transport 
schäden aufweisen, erhalten 
Sie vom Verlag kostenlosen 
Ersatz. Schicken Sie uns bitte 
die defekte CD (oder ein 
Stück davon) und einen 
Umschl(g mit Ihrer Adresse. 
Denken Ste daran, Daß in 
den Rückumschlag eine CD 
passen muß! Senden Sie das 
ganze an die Verlagsadresse, 
sie steht im Impressum, 
unter dem Stichwort 
.. CD-Reklamation". 



Der Direktor des Grandhotels ist außer sich - ein solches Durcheinander hat es in seinem Hause noch nicht 
gegeben! Wenn das Chaos nicht schleunigst beendet wird, werden die Gäste noch ihre Koffer packen. 
Hilfst du mit, die Ausreißer einzu fangen? 

Wo stecken die grünen Mäuse? Von der Küche 
bis zum letzten Schlupfwinkel auf dem Dach· 
boden ist kein Raum sicher. Und wie schnell 
die verflixten Biester wieder entwischt sind! Ihr 
habt schon einiges zu tun, bis alle Mäuse sicher 
im Netz sind! 

Applaus für das Große Grüne Mausorchester: 
Die Welt im Grandhotel ist wieder in Ordnung! 
Die Mäuse tanzen nicht mehr, sondern spielen 
den vornehmen Gästen zum Tanz auf. Ende gut 
alles gut? Laßt euch überraschen' 

Wahnsinn, was erwachsene Leute in ihrer Hyste 
rie alles anstellen, wenn ihnen eine harmlose 
kleine Maus über den Weg läuft! Höchste Zeit, 
daß der Mäusetanz ein Ende findet! 

PC-486 oder höher mit 8 MB RAM und 
10 MB Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, Maus, 
Soundkarte, Grafikkarte mit 256 Farben, Windows 3.x oder Windows 95/98. 


