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Planet Arizona insta‖ ieren und starten。 “

一４

...unter Windows 3.l oder3 11
0ffnen Sieヤ Vindows und legen Sie die
CD‐ ROM in das Laufル verk WVahlen sie
unter den■ Mentl′′Datei″ ″Ausfuhren″

ausヤ Venn lhi CD― ROM‐Lauf,verk″ D″

hei3t,  geben Sie Folgendes ein:
″D:ヽinstall exe“  Ansonsten muss der
erste Buchstabe anderslauten Mit Klick

auf″ OK″ starten Sie die lnstallation

Dabei werden Sie gefragt, in welcher
Sprache Sie die lnstallation wllnschen

Die zur Auswahl stehenden Sprache,
sind u a Deutsch′ Franz6sisch und Spa―

nisch Folgen Sie dann den An、veisun―

gen des lnstallationsprogramins

VVenn Sie das lnstallationsprogramm

beendet haben,starten Sie Planet Arizo―

na′ indem Sie das″ Kuh″―Symbolin der
ヤVindows― Gruppe Planet Arizona dop―

pelklicken

QuiCkTiine Virtual Reality ist ein Pro_
gramm zum Abspielen von Video und
Anilnationen Falls QuiCkTime noch
nicht auf lhrem Computer installiert
ist′ erfolgt dies、 vahrend der lnstallati‐

on automatisch VVenn Sie eine altere
Verslon von QulckTime haben,kann
diese aktllalisiert werden

..unter VVindows 95
Starten Sie den Computer und legen Sie

die CD― ROM in das Laufwerk Khcken
Sie im Explorer unter lhrem CD― ROM―
Laui″ erk die Datei ″install exe″  an
Dann wird das Programin auflhrer Fest―

platte unter″ C:ヽ ProgramineヽArizona“

installiert Dabei werden Sie gefragt′ in

welcher Sprache Sie die lnstallation
wtlnschen Die zur Auswahi stehenden
Sprachen sind u a Deutsch′  Franzё―

sisch und Spanisch Folgen Sie dann
den Anv′eisungen des lnstallationspro―

gramms

Sie kё nnen nun das Programln iber

″(3:ヽ Programmeヽ Arizona″  oder iber
das Startment unter″ Programine Ari―

zona″ starten

QuiCkTime virtual Reality ist ein Pro―
gramm zum Abspielen von Video und
Anilnationen Falls QuiCkTilne noch
nicht auf lhrem Computer installiert

ist′ erfolgt dies wahrend der lnstallati―

on automatisch Wenn Sie eine altere
Version von QuickTilne haben′ kann
diese aktualisiert werden

.̈unter Macintosh
SchlieSen Sie alle offenen Anwendun‐

gen Legen Sie die CD in lhr CD― ROM―
Laufルverk Doppelklicken Sie auf das
kleine Symbol″ Planet Arizona″  JetZt
erscheint ein Ordner auf lhrem Bild―

schirm Am oberen Rand ist ein Symbol
mit dem Namen ″Planet Arizona
lnstall``zu sehen Doppelklicken Sie auf

dieses Symbol′ um das lnstallationspro‐

gramln auszufllhren Dabei werden Sie
gefragt, in welcher Sprache Sie die
lnstallation wllnschen Die zur Aus―
wahl stehenden Sprachen sind u a
Deutsch, Franzёsisch und Spanisch

踏 蹴 :柵 酬 ど 1器釜 :喘 :

Wendigen Dateien auf lhrer Festplatte

zu installieren Das lnstallationspro―

gramm wird ein Symbol mit dem
Namen″ Planet Arizona alias″ auf lhrer

Benutzeroberflache einrichten Dop_
pelklicken Sie auf das Symbol″ Planet

Arizona alias″ ′unl das Spiel zu starten

QuiCkTllne Virtual Reality ist ein Pro―
gramin zum Abspielen von Video und
Animationen Falls QuiCkTime noch

nicht auf lhrem Computer installiert
ist,erfolgt dies wahrend der lnstallati―

on automatisch Wenn Sie eine altere
Version von QtlickTilne haben′ kann
diese aktualisiert werden
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2DasSttd
Escape from Planet Arizona ist ein
interaktives Sprach― Adventure Spiel Es

stellt eine virtuelle Reise dar

Stellen Sie sich vor,Sie sind ein Au8er―

irdischer vonl PIaneten Tanuka in der

P2Galaxis lhr Raumschiffist wahrend
des Ein■ uges zur Erde von einem Mete―

or getroffen worden und Sie haben
au8erhalb einer kleinen Stadt iin Stld―

westen der USA eine Notlandung
gemacht lhre Nahrungsvorrate sind
knapp und Sie rnissen das Raumschiff
so schnell νvie mё glich reparieren,um
lebend davonzukommen

lhre Aufgabe ist es nun,sieben Ersatz―

teile zu finden′  um das Raumschiff
reparieren zu kOnnen Dazu rntlssen Sie

das Raumschiff verlassen und sich mit

den Menschen′ die Sie treffen,auf Eng_

lisch unterhalten und lnformationen
samineln′ um die benOtigten Gegen―
stande zu bekommen

2。 ls口 danfang

Beiln lnstallieren von Escape fronl Pla‐

net Arizona konnten Sie bereits unter

verschiedenen Sprachen auswahlen
Dadurch wurden auch das integrierte
WOrterbuch und die Untertitel auf dem

Bildschirm zweisprachig VVenn Sie im
Verlauf des Spiels die deutsche Uberset‐

zung lesen mOchten′ brauchen Sie letZt

ledighch den Untertitel′ der auf dem
Bildschinn auftaucht′ anzuklicken Die―

ser erscheint daraunlin auf Deutsch Bei

nochmaligem Anklicken erscheint、 vie‐

der die englischeヽ/ersion

Beim Start des Programms erscheinen
zunachst einige Planeten′ die inl Raum

kreisen(siehe auch S 8)

Jeder dieser Planeten hat eine andere
Funktion Unl das Spiel zu beginnen′
muss der Planet angeklickt werden′ der

sich als einziger nicht bewegt Er tragt

den Namen,,New Game“

Darau■lin erscheint auf dem Bildschinn

ein Funktionsdisplay (lm PrOgramm
auch ″Kommunikator“  genannt)′ das
die Funktionen WORDS,DIARY,TALK′
LAST,STATUS bem山 altet,so、 颯e ein Bild′

das das Cockpit eines Raumschiffs dar―

stellt.DieSes zeigt einen Computer und

einen roten Hebel.

Der Bordcomputer des Raumschiffs
begri3t Sie zunachst rnit″ Good inor―
ning″ Auf denl Bildschirm des Funkti―

onsdisplays, der auf TALK geschaltet
ist,erscheinen darau■ lin zwei zur Aus―

wahl stehende Fragen.Sie haben nun
die Aufgabe eine der Fragen anzu‐
khcken′  um das Gesprach mit dem
Computerin Gang zu setzen lm Ver‐
lauf des Gesprachs init deln Bordcom―

puter werden Sie u.a erfahren′ dass Sie

sieben Gegenstande drau3en auf der
Erde suchen mussen′  um das Raum‐
schiff reparieren zu kёnnen Die sieben
gesuchten Gegenstande sind iber die
Funktionstaste STATUS zu erfahren und

werden im DIARY gespeichert Ohne
die Kenntnis der gesuchten Oblekte
kann das Spiel nicht in Gang gesetzt
werden Aus diese面 Grund emp■ ehlt

es sich immeL so viele Fragen wie mё g―

hch an den Bordcomputer zu stellen.
Nur so ist es mOglich′ das Spiel erfolg―

reich zu spielen

Nachdem Sie die Kominunikation init
dem Computer beendet haben,klicken
Sie nlit der Mausirgendwo neben den
BordcomputeL und lhr virtuelles Erleb―

nis kann beginnen Um sich im Raunl―
schiff bewegen zu kOnnen′ missen sie
die linke Maustaste gedrickt halten
Auf diese Weise kOnnen Sie sich im

laum in alle Richtungen bewegen
Uber das Cockpit gelangen Sie auch in

das Raumschiff Sie brauchen lediglich

durch den Vorhang zu gehen Dies
geschieht durch einmaliges Anklicken

des Vorhangs

lm lnnern des Raumschiffs beflnden
sich ein Bett′ ein″ body suit roonl″ ,eine
″food unit″ und eine graue Tur7 die nach

drau3en fuhrt Sie sollten sich in iedem

Fall rnit allen Utensilien vertraut
machen′ um ihr Spiel fortsetzen 2u kё n―

nen.Z B missen Sie den Schrank neben
dem Bett im Schlafzilnmer flnden′ in

dem lhr Schutzanzug hangt ohne die‐
sen Anzug werden Sie nicht aus dem
Raumschiff heraustreten kOnnen

Auf der linken Seite des Funktionsdis―

plays beindet sich ibrigens ein roter

Balken Dieser zeigt an,wieviel Nah‐
rungsvorrat Sie haben Vergessen Sie
nicht,dass Sie an den verschiedenen
Ortlichkeiten essen inissen,unl iber‐
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leben zu kё nnen Sie finden sogar
Essbares in lhrem Schlaf7_immer

Das Raumschiff kOnnen Sie verlassen,
indem Sie die graue Tllr des Schlafzim―

mers anklicken Sie ftlhrt Sie in die
VVtlste Uber die gedrtlckte Maustaste

kann man sich in derヤ Viste in alle

Richtungen bewegen Sie erkennen,
dass Sie auf denl richtigen IVeg sind,

wcnn bei ruhenderヽ 4aus zusanlmen
mit dem Cursor eine Hand erscheint
Diese Stelle muss angeklickt werden
Daraufhin erscheint ein ヤVegweiser
Links geht es weiter in die VVtlste zur

Kupfermine und zum Staminvater und
rechts in die WIIstenstadt

Es istル vichtig zuルvissen′ dass rnan sich
mit gedrickter Maustaste im Raunl in
alle Richtungen bewegen und init ein―

maligem Klick der linken Nrlaustaste
bestimmte Funktionen in Gang setzen
kann So erfahrt man VVissenswertes
tlber die gesuchten Obiekte Oder man
kann sie selbst flnden(Siehe dazu auch

Punkt 2 2)

Sollten Sie weitere Hilfe benё tigen′

kёnnen Sie ntltzliche Hinweise unter

″Tipps zum Finden der Gegenstande″
finden Bitte beachten Sie iedOCh′ dass
dieser Leitfaden nur in Notfallen′ wenn
Sie im Spiel wirklich nicht mehr weiter‐

kommen,gelesen werden sollte

2。 2粘轟翼illl』け
~

bewegen

QuiCkTime virtual Reality(QTVR)
ermёglicht einen 360-Grad Rundblick
Sie kё nnen slch auch von elnem Ort
zun■  anderen bewegen  Um den
Umgang mit QⅣ R zu iben,klicken Sie

den losafarbenen Planeten ″QTVR
Help“ auf dem ersten Bildschirm des
Spiels an

□ 盟 nfie霊 瀾 農 置 ,I瑞:l
Sie die Maus gedrllckt halten und sich

dabeiin alle Richtungen iber den Bild―

schirm bewegen Sie werden in die
Richtung schauen,in die Sie die Maus
ziehen Um sich schnell zu bewegen,
platzieren Sie die Maus an einer Seite

des Bildschirms und ziehen Sie sie
schnell zur gegentlberliegenden Seite

Wenn Sie diesen Cursor sehen′
kёnnen Sie mit ihrer Umwelt

interagieren Sie kё nnen z B Ttren Off‐

nen oder zu einer Person sprechen

は、nn Sie diesen Cursor sehen,
kOnnen Sie slch in elne der Him‐

melsrichtungen fortbewegen

Wenn Sie sich schnell von einem Ort
zum anderen bewegen mochten oder
von einer Person zur nachsten gelangen

mOchten′ klicken Sie auf den entspre―

chenden Namen der Person oder den

ieWeihgen ort in lhrem Funktionsdis‐
plaヌ

2。 3 DasFunkJonsdttay

wahrend des gesamten Spiels beindet
sich das Funktionsdisplay auf der unte‐

ren Halfte des Bildschirms

m■ Kommu面 h■0“mod“

Um nlit den Menschen oder dem Bord―
computer zu sprechen′ drucken sie auf

die■へLK‐ Taste und danach auf den
gewllnschten Gesprachspartner Eine
Liste mit Fragen taucht ietzt in lhrem

Funktionsdisplay auf Klicken Sie die
Frage an,die Sie stellen mOchten

咆 咆
Benutzen Sie die gelben Pfeile,um alle

mOglichen Fragen abzurufen Um den
Kommunikationsmodus zu verlassen′
klicken Sie mit derヽ 4ausirgendwo auf
den Bildschirm neben der entsprechen‐

den Person oder auf eine andere Funk―

tionstaste

e2vvlederhohng
Drtlcken Sie die Wiederholungstaste′

wenn Sie die letzten gesplochenen
satze nOch einmal hё ren mOchten

鯰 ・・
nmね rn

機、nn Sie sich den Text der letzten
Unterhaltung oder Radionlitteilung
nochmals anzeigen lassen mё chten,
dricken Sie auf die LAS■ Taste und der

Text wird in lhrenl Funktionsdisplay

91
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erschelnen Sie kOnnen slch auch den
Text nochmals anhOren,indem Sie den
entsprechenden Satz in lhrem Funkti―

onsdisplay anklicken Wenn Sie sich
simultan zur Unterhaltung die gespro―

chenen Satze als Text anzeigen lassen

mёchten′ dricken Sie auf die Taste″ t″

und es erscheint ein Untertitel Um fur

den englischen Untertitel eine deut―

sche Ubersetzung zu bekominen′
klicken Sie einfach auf den Untertitel

● 4 Auhehmen lhrerStimme

Sie kOnnen lhre Stimme durch lhr
Computernlikrofon aufnehmen′ indem
Sie die Aufnahmetaste gedrickt halten

Lassen Sie die Taste los,sobald Sie lhre

Aufnahme beendet haben.

● 5.Abspielen lhrer Stimme

Dricken Sie auf die WViedergabetaste′

und lhre aufgenommenen Satze wer_
den so lange abgespielt, wie Sie die
PLAY Taste gedruckt halten

舅
6 WOrterbuch

Mit der WORDS‐ Taste kOnnen Sie die
VヽOrtet die im Spiel vorkoninlen,nach―

schlagen Drtlcken Sie auf die WORDS―

Taste und blattern sie mit Hilfe des
gelben Pfeils oder der beweglichen Leis―

te durch das Wё rterbuch.Klicken Sie auf

das ge"unschte Wort′ und es erscheint

eine englische Erklarung sowie eine

deutsche Ubdrsetzung des Wortes Um
wiederzunck zum wё rterbuch zu koln‐

men′ klicken Sie auf das entsprechende

Wort

VVichtig!

WOrter schnell nachschlagen init Hilfe

der Control― Taste:

Sie kOnnen WOrter auf lhrem Funkti―
onsdisplay schnell nachschlagen,in―
dem Sie die Control― Taste gedrickt
halten und gleichzeitig das gewunschte

Wort auf dem Bildschirm lhres Funkti―

onsdisplays anklicken Auf diese Weise

brauchen Sie nicht durch das WOrter‐

buch zu blattern,denn das gewunschte
Wort wird automatisch angezeigt.Urn
ein Wort,das Sie im Radio hOren oder
das eine Person zu lhnen sagt,nachzu―

schlagen, dricken Sie bitte zuerst auf

die LAST‐Taste,damit der Text der letz―

ten Unterhaltung auf dem Funktions―
display angezeigt wird

m7.Tagebuch
Das Tagebuch ist eine Liste von Fakten′

die Sie wahrend des Spiels gelenlt haben

Um sich die LIste anzusehen′ dJicken Sie

einfach die DIARY Taste Sobald Sie sich

mehr Vヽlssen angeelgnet haben,werden
der Weg, den Sie beschritten haben′
sov′ ie die Fakten automatisch im Tage―

buch aufgezeichnet

8 Status

Dricken Sie die STATUS― Taste um zu
erfahren′ welche Ersatzteile Sie inden

2.4と躙 a胤len

Gegenstande sind die Dinge′  die die
Leute,nlit denen Sie sich unterhalten,

Ihnen geben und die Sie auheben und
mit sich tragen,unl spater das Raum―

schiffrepaderen zu kOnnen

Die Gegenstande konnen Sie aufbewah―

ren′ indem Sie sie anklicken Daraufhin

erscheinen sie als kleines Symbol auf

denl Blldschirm rechts neben dem
Funktionsdisplay

Um sich die Gegenstande besser anzu―

sehen,doppelklicken Sie auf die Gegen―

stande,und sie werden in voller Gr03e

erschelnen

Um wieder zu einer Person zu sprechen′

doppelklicken Sie bitte auf das Mini―

Funktionsdisplatt das sich ebenfalls
rechts neben dem″ gro3en“ Funktions―

display beindet

Wenn Sie einer anderen Person einen
Gegenstand iberreichen wollen,dann
klicken Sie diesen Gegenstand an Er

wird daraufllin von einem roten Recht―

eCk ,mrahmt Das bedeutet, dass er
angewahlt wurde.Khcken Sie letZt die
Person an, der Sie den Gegenstand
geben inё chten Dieser Vorgang iber―
gibt der Person den Gegenstand

2。 5日nstttungen andem

Sie kOnnen verschiedene Einstellungen

schnell iber die Tastatur andern:

0‐8         Lautstarke

″S″ (Save)  Abspeichern des SPiels im
augenblicklichen Status

″l″ (10ad)  ladt eine gespeicherte Ver―
sion des Spiels

,′
In″ (musiC)SChaltet die Musik ein

oder aus

″a``(arOund)schaltet die Umweltgerau―

sche eln oder aus

″Z″ (Z00m)sChaltet den QTVR― Zoom
eln oder aus

″t″ (titles) schaltet den Untertitel ein
oder aus

″f″ (■lm) schaltet den Videoilm ein
oder aus

Ｙ
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″C″ (COntrOl panel)schaltet die Stinlme
im Funktionsdis―
play ein oder aus

″V″ lVirttlal realit"sChaltet QTVR ein
oder aus

Auf PC:

shift anzoomen
ctrl wegzoomen

Halten Sie ctrl und dricken Sie Q(fur

″Quit″ )um daS Spielzu beenden

Auf Macintosh:
alt  anz00men
ctrl  wegzoomen

I Das Lernkonzept:interaktiv und
spielerisch Eng‖ sch:ernen

一餞

Lernen sollSpa3 machen Mit dem Lern―

spiel Escape fronl Planet Arizona ist es

gelungen′ eine neue effektive und gleich―

zeitig spieleHsche FoHn des Sprachenler―

nens am Comptlter 7u e“ nёglichen

Das Manuskript zu Escape from Planet
Arizona wurde von Sprachexperten
geschrieben und dann von Computer‐

spezialisten unter Venvendung neuester

Multimedia― Technik umgesetzt Durch
die lntegration von Videoaufnahmen
■lit echten Darstellern so■ ′ie Grafiken

wird die amerikanische Kulturin Planet

Arizona realistisch siinuhert Der Benut―

zer lernt dadurch spielerisch rnit Mutte■

sprachlern des amerikanischen Enghsch

zu kommunizieren Dabei wird zunachst
vor allem das auditive und visuelle Ver―

standnis geschult Zur Verstandniser―

leichterung ist es mOglich′ den Text der

amerikanischen Sprecher in Deutscl
oder Englsch abzurufen, d.h man
biaucht den Text nur anzuklicken und
die leWeils andere Sprache erscheint.

Der Benutzer ist in gewisser Hinsicht ein

Tourlst,der sich in einer fremden Umge―

bung zurechtinden muss.Das bedeutet,

dass er selbst aktiv werden muss,um die

nOtigen lnformationen einzuholen Er
ist nicht passiver Zuschauet sondern
aktiver Teilnehmer am Geschehen,da
der Spielverlauf durch seine Antworten

und Aktionen vorangebracht wird Auf
diese Weise werden die mindlichen
Sprachkenntnisse verbessert.

Die Situationen′ die zu be、valtigen sind′

締 聯 景 鳳 讐 響 錆 l機
bei der Bank zu erhalten′ ein Telefonge―

sprach zu fuhren odersich iber Kunst zu

unterhalten.

Dadurch kann lnan sich ein lebendiges

Englisch rnit iber 2000 gebrauchlichen

Wёrtern und Ausdricken aneignen
Diese kOnnen iber ein integriertes Digi―

talwё rterbuch abgerllfen werden.

Da der Benuセ er unter einerヽ lelzahl von

Au3erungen auswahlen kann′ ,vird auch

das Leseverstandnis geschult und durch

die Mёglichkeit der Sprachaufnahme
komint auch die Ausspracheschulung
nicht zu kurz
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Technlsche Hinwelse

Systemvoraussetzungen PC:
● Multimedia―PC mit 486er Prozessor

oder h6her
0 8 MB Arbeitsspeicher

O VGA― Graflk―Karte
● Doublespeed‐ CD―ROM‐ Lau師 erk
O Soundblasterkarte oder kompatible

● VVindows 3 1 oder hOher

・ VGA(SVGA)Treiber fur Windows
mit nlindestens 256 Farben

e WVindows Trelber fur lhre Soundkarte

Systemvoraussetzungen Macintosh:
● Mac OS 7.l oder hOher
● 68949‐Prozessor
● 8 MB Arbeitsspeicher(fur POwer Pc

werden 16 MB empfohlen)
● Doublespeed CD‐ ROM― Laumrerk
● 13`′ Bildschirm

Bei Problemen mit der lnstallation oder

dem Start des Programms kOnnen Sie
unsere Hotline anrufen:

Cornelsen Sottvare

Tel:030ノ 89785522

Dort wird lhnen montags bis freitags
von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr

geholfen Sie sollten vor lhrem Anruf
folgende lnformationen bereithalten′

damit wir schnell helfen kOnnen:

O Fehlermeldungen(falls es welche gab)

・  Angaben zu lhrem Computer(町 p,

Arbeitsspeicher(RAM),PlatZ auf der
Festplatte)

Unsere Anschrift lautet

Cornelsen Sofbvare

Postfach 33 01 09

14171 Berlin

Vor allem bei schriftlichen Zusendun―

gen sind wir auf eine genaue Fehlerbe―

schreibung und Angaben zu lhrem
Computer angewiesen,um helfen zu
kёnnen Augerdem sollte eine Kopie
der Rechnung beiliegen Es ist aller―

dings nicht nё tig′ die Packung mitzu―

schicken

Ubrigens flnden Sie Cornelsen auch im

lnternet unter

http://コ、ぃ●Cornelsen de

Leitfaden und Tipps

Folgende Gegenstande missen gefun―
den werden:

● ″flexible tubing″  bei Sam in der
Autowerkstatt

● ,,steel pipe″ beiJane inl saloon

・  "a timepiece″  bei Bobby in der
Backerel

O ″a ring― shaped container″ bei Cathy
in der Backerel

O ″a large flat piece of fiberglass“ bei

Ray inl Radiosender
● ″machine oil made from a plant“

beim Stanlmesvater(dem lndianer)
● ″copper nuggets″ in der Kupfermine

l BeiSam flnden Sie″ flexible tubing″

Bevor Sie den gesuchten Gegenstand

iedOCh erhalten,missen Sie Sam hel‐
fen′  eine Seite eines Reisefuhrers
zusammenzuflicken′  d h der Text
der Seite soll wieder lesbar gernacht

werden Sobald dies geschehen ist′
mtlssen Sie lediglich Sam auf dem
Bildschirln anklicken′ um ihm den
vollstandigen Reiseftthrer wieder
zurllckzugeben und das Gesprach
mit ihnl fortzuftlhren Sie werden

Sam u a fragen′  、vo Sie ″flexible

tubing″ flnden kёnnen Daraufhin
wird Sam lhnen diesen Gegenstand
aushandigen

L6sung fur den Reisefuhrer:

″Directionsto the Grand Canyon From
Tllcson in southeHl Arizona′ take U S 10

north You will drive past the eastern

part of the Saguaro National Monu―
ment The saguaros are native to the
Sonoran desert and grow as tall as 16

metres Cross the〔 }ila River and conti‐

nue througll the Gila River lndian Reser

vation to Phoenix,Arizona's largest ci与

There you can visitthe Heard Museum
to learn about Native American art and

culture When you leave Phoenix,take
U S 17 north You willclimb over 600
metres to Sunset Point,then go down
across the Verde Valley Gold and silver

were discovered in the hills of the valley

in the 1800s From Flagstaff,take U S
180 to Grand Canyon Village in the
National Park This enormous canyon
was formed by earth pushing the land
up and the Colorado river、 vashing the

land down.Today the Grand Canyon is
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443 kilometres wide,and 1 6 kilomet‐

res deep`′

2 BeiJane im saloon finden Sie einen
ルveiteren Gegenstand Zuvor gilt es

iedOCh′ Jane beim Erstellen einer
Tanzkarte zu helfen lm Anschluss
daran wird Sie lhnen die″ steel pipe“

aushandigen

L6sung:
Laura       Ed         Olga
Andrew    Jane      George
Mary       Carl       Nancy
Benny      lsabelle     Frank
Karla      Dan      Hannah

3 Bobbtt der ebenso wie Sie Kunde in
der Backerel ist,wird lhnen beim
Aufinden eines″ timepiece″ behilf―

lich sein Wahrend lhrer Unterhal―
tung mit ihm erfahren Sie,dass er
seiner Freundin ein Gemalde schen‐

ken mOchte Zufallig haben Sie solch

ein Gemalde kurz vorher bei Yolan‐

da in der Bank erstanden 3obby
wiederum ftthrt den von lhnen
gesuchten Gegenstand″ tilnepiece″

mit sich Bobby und Sie kommen
schnell ins Geschaft,indem Sie mit
ihm tauschen

4 Cathy wird lhnen den Gegenstand

″ring― shaped cOntainer″  iberrei
chen,wenn Sie ihr zuvor geholfen

haben,einen Prickley Pear― Kuchen
zu backen Sie mussen nur ln die
Kiche der Backerei gehen und den
Kuchen dort backen lm Anschluss
daran kёnnen Sie Cathy um einen

″ring‐ shaped container“ bitten

Wie Sie die Gegenstande in der Kttche

benutzen:
a)Klicken Sie auf ein Ma3(Deziliter―

ma8 oder Tee10ffel)und Ziehen Sie es
zu den Lebensnlitteln,die Sie abmessen

mOchten Lassen Sie dieヽ (austaste los

Klicken Sie noch einmal auf das gefill‐

te Ma8 und ziehen Sie es zu der Schale′

in die Sie die Zutaten geben inOchten.

b)Um nachzusehen′ was in der Schale

ist,klicken Sie zweimal auf die Schale

und es wird eine Liste der Zutaten
erscheinen′ die Sie benё tigen

C)Um die Feigenkakteen zu reiben,
klicken Sie sie an und ziehen Sie diese

zum Reibeisen Lassen Sie die Mausta―

ste los Khcken Sie auf die geriebenen

Feigenkakteen und ziehen Sie sie zur
Schale Lassen Sie die Maustaste los
Die Feigenkakteen sind ietzt in der
Schale

d)Wenn cathy lhnen sagt, dass Sie
einen Fehler gemacht haben,Inissen
Sie nochmal von vorn beginnen Zuvor
mllssen Sie aber den lnhalt der Schale

in den Mtllleimer auf der rechten Seite

in der Kllche schttten

e)Vergessen Sie nicht′ den Anweisun‐
gen genau zu folgen Wenn Sie die
Zutaten vermischen sollen′ klicken Sie

auf den Holzlё ffel und ziehen Sie ihn

zu den ieweiligen Schalen Lassen Sie
dann die Maustaste los

f)Wenn sie alles richtig gemacht
haben′  bekommen Sie die Nachricht
″You′ re done″  Gehen Sie zurllck zu
Cathy und sagen Sie ihr′ dass Sie fertig

sind

5.In Rays Radiosender erhalten Sie den

Gegenstand ″a large, flat piece of
iberglass“  Das ist das Surfbrett,wel

ches Sie beim Trivia― ヤVettbewerb
gewonnen haben Um an diesen
Gegenstand zu gelangen,mtlssen Sie

ledOCh Zunachst die Antworten zu
den ftlnf Fragen herausinden und bei

Gloria in■ Saloon arbeiten,um Geld
zu verdienen Sie werden den Gasten
das Essen servieren, welches aus
einem″ dispenser″ kommt,der sich
links von Jane im saloon beflndet
Die Fragen zum Trivia― Wettbewerb
hOren Sie im Radio An folgenden
ftlnf Platzen beflndet sich ein Radio:

in der Autoヽ verkstatt′ in der Backerei′

in der Galerie,im Saloon und in der

Gartnerei Die Antworten zu den

Fragen inden Sie im″ Glllckskeks″

in der Backerei′ im Reisefuhrerin der

Autowerkstatt,in der Unterhaltung
mit Hank und auf der Getrankekarte
im Saloon Sobald Sie die Antworten
wissen′ rufen Sie Ray vOn der Tele―

fonzelle aus an Diese beindet sich
in der Nahe der Autowerkstatt Sie
mllssen nur Minzgeld einwerfen′
wahlen und die Fragen bean● vorten

Anschlie8end begeben Sie sich zu
Ray und sagen ihm, dass sie der
Gewlnner slnd

LOsung:
Die Antworten zum Tri宙 a‐ヤVettbewerb:

a)What animals were brought from
Turkey to carry men and supplies
before the railroad was built?

Camels

b)HOW deep isthe Grand Canyon?

1,6km

C)What Was the highest temperature
ever recorded in Arizona?

52 degrees Celsius

d)HOW 10ng can a saguaro cactuslive?

200 years

e)WhatiS made from the agave plant?

lope and tequila
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6 ″Machine oil made from a plant″
erhalten Sie bei dem alten lndianer

Bevor Sie zu ihm gehen,sollten Sie
SiCh iedOch grindlich in Marys
Bibliothek   umgesehen   haben
Klicken Sie auf das Buch,welches sich

links auf dem Bichenvagen beflndet

Das Buch sagt lhnen,warum wir
VVinter haben AnschlieSend sollten
Sie sich nlit Hank in der Gartnerei

unterhalten′ um zu erfahren,wer die

Pflanze besitzt,die Sie benOtigen Der

lndianer er、vartet Sie in der Wiste

Wenn Sie dem lVe,veiSer,auf dem

″Petroglyphs“ steht,folgen,werden
Sie zum lndianer gelangen Klicken
Sie einfach auf das schwarze Loch im

Felsen Fragen Sie ihn nach der P■ an‐

ze,nachdem Sie ihnl die richtige Ant‐

tvort auf seine Frage gegeben haben

7 Die″ copper nuggets″ inden Sie in
der Kupfermine Gehen Sie in die
Mine Klicken Sie dort auf den klei―

nen、vei8en Punkt anl oberen Ende
der Leiter Wenn Sie die Leiter hin―

aufgeklettert sind,bewegen Sie sich

nach links und gehen in den nach_
sten Schacht Dort klicken Sie bitte

an die Stelle,an、 velcher der Cursor

mit der Hand erscheint.Das ganze
wiederholen Sie in exakt der glei―

chen IVeise Danach mtssen Sie
noch einmal nach linksin den nach‐

sten Schacht gehen.Dort sollten Sie

sich gut umschauen Links unten
werden Sie fundig werden

Ubrigens: Plakate und Bicher inden
sich iberallin der Stadt Wenn Sie ein

Plakat ansehen mOchten,klicken Sie am

oberen oder unteren Teil des Plakates,ie

nachdem,was Sie sehen mOchten
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Escape from
Planet Arizona
Ein interaktives Eng‖ sch・ Adventure

Das mt einer rea‖ stischen Fotoland‐

schaft ausgestattete Lernabenteuer

verSet2t Sie in eine ungewOhnHche

SIualon:Sie Jnd mtten in der wuste

von A“ 20na ml lhrem Raumschiff not‐

gehndet K‖ ck fur KHck ternen Sie die

sympathischen Einwohner und Einwoh

nennnen kennen,die als echte Ame百

kaner natunich nur Englsch sprechen

Escape from planet A“ zona bietet:

■eine 3D Lernwel m1 40 Minuten

Videosequenzen,die an Originaト

schauplatzen in A“ zona aufge

nommen wurden;

■professionene Sprachausgabe und

eine leicht zu bedienende

Aufnahmefunkjon;

口ein digltales W6rterbuch und auf

MauskHck die Obersetzung aner

Dialoge


