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• Klicke auf die Heuschrecke,•• wenn du zurück möchtest.

Die rosa Sterne
zeigen dir, wo du dich
hinklicken kannst.
Wenn du mit der Maus
über die Sterne rollst
erscheint ein kleiner

• Ausblick.

Um das Programm zu
verlassen, klicke auf
den BEENDEN-Button.

Den roten Schieberegler kannst du mit
gedrückter Maustaste hin- und herbewegen,
um die Lautstärke zu regulieren.

Willkommen auf dem Süderhof!
Auf dem Süderhof kannst du
unheimlich viel erleben. Die Kinder
aus der bekannten Fernseh-Serie
"Neues vom Süderhof" warten dar
auf, dir ihre Welt zu zeigen.
Bimbo, die Pferdenärrin, erklärt
dir alles Wissenswerte über die
Reitprüfung "Das Kleine Huf
eisen". Mit ihrer Hilfe und mit
Super-Tests bereitest du dich
spielend auf die Prüfung vor.
Dany findet, daß Umweltschutz

ein wichtiges Thema ist, deshalb
zeigt er dir das Wattenmeer.
Wußtest du, daß das Wattenmeer
einzigartig auf der Welt ist? Mit
Dany lernst du viele Tiere kennen,
die nur dort leben.
Du findest dich ganz einfach auf
dem Süderhof zurecht:
Um sich an den einzelnen Orten
umzugucken, hälst du den Maus
zeiger an den rechten oder linken
Bildrand. Dann kannst du dich z. B.
vor dem Haus im Kreis drehen und

alles ansehen und anklicken.
Wenn du woanders hingehen
willst, klicke immer dort, wo sich
die Maus verändert. Sieh' selbst
was alles passiert.
Mit einem Klick auf das klE"ine
Haus rechts unten in der Ecke öff
net sich ein Plan, auf dem allE"
Orte zu sehen sind, die du aus
wählen kannst.
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Im Stall und in der Sattelkammer verbergen ~ich hinter
Gegen~tänden wie bei~piel~wei~e dem Sattel oder der
Futterkrippe Info-Seiten. Hier erzählt Bimbo an~chaulich.

wa~ du zu Themen wie Pferdepflege oder Pferdera~~en wi~

~en mußt. Mit vielen Grafiken. Animationen und Audlos
macht da~ unheimlich viel Spaß.
In interaktiven Te~t~ kann~t Du aber auch einmal überprü
fen, wa~ du alle~ gelernt ha~t.

Dany i~t ein begei~terter Tierfreund. Be~onder~ intere~~iert ihn
da~ attenmeer. Entdeckt mit ihm die~en bedrohten
Leben~raum. Viele Bilder zeigen die im Watt lebenden Tiere
begleitet von Dany~ au~führlichen Be~chreibungen. Dany geht
allen Fragen und Problemen auf den Grund.
Du kann~t aber auch selber aktiv werden. Schreibe an die au~

druckbaren Kontaktadre~~en vom WWF und den Nationalpark~,

und informiere dich darüber, was auch du tun kann~t.

Molle lädt dich zum a ein. Sie mal
Leben gern: Ihre wunder~chönen pferdebilder kann
drucken und dann farbig anmalen.
Wolltest du dir nicht immer ~chon einmal dem
Briefpapier ge~talten? Molle zeigt. ie einfach da
Süderhof-Motive ~tehen dir zur Aus ahl.
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GESCHICHTEN VOM SUDERHOF

WINDOWS: INSTALLATION UND PROGRAMMSTART

1. Lege die CD-ROM in Dein CD-ROM-Laufwerk ein.
Starte Windows, wenn es nicht schon gestartet ist.

2. Um die Filmausschnitte der Fernsehserie auf dieser CD-ROM
sehen zu können, benötigst Du QuickTime für Windows 2.1.1.
Ist diese Version auf Deinem Rechner noch nicht installiert, so
solltest Du dies vor dem Starten des Programms tun. Die dafür
notwendige Software ist auf der CD-ROM enthalten.

Achtung!
Es ist wichtig, die zu Deinem Betriebssystem passende Quick
Time-Version zu installieren. Im Verzeichnis "qtwin31" findest Du
das Installationsprogramm für Windows 3.1, im Ordner "qtwin95"
die Software für Windows 95.

3. Auf Windows 3.1 startest Du die Süderhof CD-ROM durch einen
Doppelklick auf "startw31.exe", unter Windows95 mit Doppelklick
auf "startw95.exe".

MACINTOSH: INSTALLATION UND PROGRAMMSTART

1. Lege die CD-ROM in Dein CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint
auf Deinem "Schreibtisch" der Süderhof. Klicke das Haus an.

2. Ist auf Deinem Rechner noch kein QuickTime™ 2.5 unter
"Systemerweiterungen" installiert, so findest Du auf der CD-ROM
im Ordner ,,QuickTime™ 2.5" den lnstaller, der Dich nach dem
Doppelklick durch die Installation führt. Weiterführende Informa
tionen erhältst Du in der Datei ,,QuickTime™ Read Me."

3. Die Süderhof CD-ROM startest Du mit einem Doppelklick auf das
Programm-Icon. Dabei hast Du die Wahl zwischen einer 16bit
Version (32768 Farben) und einer 8bit-Version (256 Farben).
Die für PowerMacs optimierten Programmversionen heißen
"PowerMac SüderhoC8bit" und "PowerMac SüderhoC16bit".
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