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____[(oP-Ler~d~n_Ordner "Rabe Theater" auf deine Ee.stplaJte. Öffne den

Ordner und starte das Programm durch Doppelklick auf Rabe Th ater.

- Fa!,s die FunktionJ,Au.!gstart" in_WindQ'<YJi ausg.~fb,!ltet isll'!!:!Jl§.t.ctu_~_
die CD-ROM so starten: Gib im Menü "Ausführen" den Befehl

.. "X-;-[nstall.exe" E.'in. SE.'tze fÜr:,X""l1en LaufWerksbuchstaben deTnes'
CD-ROM-Laufwerks ein.K.li<;ke auf "OK" und folge den
Anweis~.gen.

-WIN 95, 98, ME, 2000, NT

--instllilatian ElljtAutostart~FW1ktiQn.

-Du-brauchstTlur die-CO-ROM einzulegen und den _----....__

Jnsta1lationshinweis~E!..~olgen_Die Installation wird automatisch
durchgeführt, danach wird das Spiel gestartet.

---Wep,nnnnn;u<iil'-eB'~e>M-beim-mtdi-stenMal einlegst, wifdäaSSpie1--__~
autQ!I1ß.tis.cltgestart"t.~derdu.klickst im Start-Menü unter_"1ivola~
im Unterordner "Rabe" das Symbol "Rabe Theater" an.

.-=.... • --- ---~- - ....

Der kleine Rabe Soeke - Alles Theater!
------=..Uig;tsic!lganz einfach auf deinem Computer instaJlieren:

-- -- ----_.------ --. ---------



Mit einem Klick
auf die Tür wird
das Spiel beendet.

Wer hier klickt. sucht sich im
Spielekorb ein Spiel aus, das er
schon gefunden hat und noch
mal spielen will.

Hier lässt sich
die Lautstärke
regeln.

Hier geht es zu den
Freunden des Raben
und zur Wiese.

Ein Klick - und es erscheint der lIillalt der
Teilekiste.
Er zeigt, was der kleine Rabe Socke schon
alles für sein Theaterstück gefunden hat. Erst

wenn du zusammen mit dem Raben alle Teile
gefunden hast, können der Rabe und der Hase die Bühne
zusammenbauen und die Aufführung kann beginnen ...

Jederzeit ist der Wechsel in eine
andere Sprache möglich. Einmal
an klicken -und schon geht die
Suche in einer anderen Sprache
weiter.
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Klicke auf den Raben, der dir
am besten gefällt. Wenn du
beim nächsten Spiel den gleichen
Raben auswählst, kannst du
da weiter spielen, wo du beim
letzten Mal aufgehört hast.
Suchst du einen anderen
Raben aus, beginnst du das
Spiel ganz von vorne.

Hier im Notizbueh sind alle
Freunde vom kleinen Rabe

Socke abgebildet. Die können
ihm bestimmt bei den Vorbe

reitungen für das Theaterstück
helfen! Und das beste ist:

Wenn du sie anklickst
kommst du direkt

zu ihnen!

10s geht's ...


