


Also viel Spaß und nichts
wie losgespielt!

Xanti, der schlaue Fuchs, hat Mitleid mit dem Igel
Picus. Der jammert, er habe fürchterliches Stachel
jucken. Um wieder gesund zu werden, brauche er
unbedingt eine Medizin mit ganz viel Honig. Doch
der brummige Bongo Bärentatze will nichts heraus
rücken. Er behauptet, die Trolle hätten ihm letzte
Nacht all seine Honigtöpfe gestohlen. Xanti und seine
Freunde machen sich sogleich auf Honigsuche. Dabei

wird die kleine Elfe Silvi Sonnenstrahl in
einer Ruine gefangen. Hilf den Wun

derwaldbewohnern bei ihrer span-
('1,.-...... nenden Suche. Befreie Silvi aus

dem dunklen Verließ und finde
heraus, wo Bongos Honig
töpfe versteckt sind.
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Mindestanforderungen
an Windows

Wi"9!>198/NT 4.<lj,,,,,,,/WindowS me
Pentlum zOO Mit'

G,"fi~~"rt' (1& Bit)

SOund....rtt

(O-ROM_t..uJwerk

m<nd. 31 MB HAM~r!ul"r

Installation auf einem
Windows-PC'·

Lege die CO·ROM .,xantl-
Aufregung im Wunderw<llld" bei eingeschal
tetem Computer in das CO·ROM.uufwerk ein.

Wenn die Autostart-Funktlon fOr dein CO·
ROM·Laufwerk aktiviert wurde, wird die
Install<lltion automatisch beginnen und du
kannst die beiden folgenden Schritte
überspringen.

Wenn die Insl<lIllatlon nicht
von selbst startet.

• dann öffne das Arbeits
platz-Symbol auf
deinem Desktop per
Doppelklick mit der Maus.

• wahle dein CD·ROM·laufwerk aus
und starte die Setup.l!Jle-Oatel ebenfalls
durch Ooppelklick.

Jetlt läuft das Installationsprogramm.
Folge nun deI Anleitung auf dem Bildschirm.

Nach der Installation
wirst du im Startmenü der
Windows·Taskleiste unter
Programme einen Menü·Eintrag und auf
deinem Desktop ein Symbol fOr deine
XANTI·CO·ROM finden.

Deinstallation Wlndows

• Klicke auf Start auf der ....
Wlndows-Tasklelste ~
und dann auf Programme.

• Klicke auf das Deinstall1eren-Symbol.
• Folge den Anweisungen

auf deinem Bildschirm.



Mindestanforderungen
an Apple Macintosh
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Installation auf einem
Apple Mac.intosh-

~ die C[)'ROM ,)(.antl
AufTquIl.lm Wund-.llf'
bei elrlsuc.haltelem Computer
In das CO-RQM-yufwMl; ein.

Wenn die Aut05tart-Funktion fllr dein
CD·1l0M-Laufwerk aktMert wurde.
startet das Spiel automati!Kh.

Wenn das Spiet nicht
von selbst besinnt,

• dann 6ffr1e du
Symbol fiJr die Xantl
CD-ROM auf deinem Oesktop mit
eInem Ooppeikllck

• und starte die CO· ROM mit
einem Ooppelklickaur das
Xantl-Symbot.

Jetzt kannst du losspielen.

and5dllrm5dloner
Den Blld!Khlnn5dloner
instalUerst du. indem du die Datei
BS 11lSl.ll.ue iitUr deiner
CD·ROM startest. Oie Instiitlliittion
erfolrt dann automiittisch. Mi' der
Oiittei BS lotSI;hen.tlle kannst du den
Bildschirmschoner~deinsliit~

Kompltnlku",
lur Anslcht der Komplellli5sunl kannst
du den Atlobatlleader oS benutzen. Du
flndesllhn Im Ordner utenslon auf
deiner CD·ROM.
"'_~_ Cl >00, _ Spt.... 11'Ilo<por.lfd



Was du zum Spielen wissen musst

Zum Spielen brauchst du nur dit! Maus. Was du in einer Szene tun kilnnst.
zeigt dir deine Maus auf dem BildS(hirm:

Wenn du bei Robur bist und er dir
erzlhlt, was gerilde im WundelWald
passiert. gibt es verschiedene
Mauszeiger

Siehst du diesen Silber
falter. 50 kannst du hier
etwas ankHcken.

Dieser Silberfalter zeigt skh.
wenn du gerade etwas
angeklickt hut.

Wenn du diesen Silberfalter
siehst. kannst du hier nichts
anklicken.

M6chtut du hören und sehen. wu
Robur zu berichten haI, so klicke iluf
sein WundelWaldfenster. Darin kann
er Momente sammeln und sie dir zeigen.
Klicke einfach i1uf das Fenster und du
kannst hören, was gerade passiert.
Möchtest du noch einmal hören, was
Robur soeben erzählt hat, klicke einfach
auf sein Gesicht. Möchtest du. dass es
weitergeht, klicke noch einmal auf
das WundelWaldfenster.

Splelbellnn

Zu Beginn des Spiels darfst du dir einen
von vier Honigtöpfen aussuchen. Mit
diesem Honigtopf kannst du ein einmal
begonnenes Spiel später fortsetzen.
Wenn du das Spiel ganz neu beginnen
mochtest, dann suche dir einen anderen,
geS(hlossenen Honiglopf aus. Hast du
alle Honigtöpfe benutzt und zu Ende
gespielt.löS(ht sich dieser Spielstand
automatlS(h.

Als nächstes lernsl du in einer Ein
führungsgeS(hkhte Xilnti und seine
Freunde kennen. Robur, die alte Eiche,
zeigt dir in seinem Wunderwaldfenster,
was genau passiert ist und warum die
Wunderwaldbewohner so dringend
deine Hilfe brauchen.



Die SymboLleiste

Am unteren Rand du Bildschirms 8ibl es wfsclliedene Buttons, mit denen du die
lautstlrke Yerlndern und im Spiel navigieren kannst.

Wunder'Willd billter

Wenn du auf die Btaller
klickst. kannst du die
lautstOirke im Spiel
verändern. Bei einem
Klkk auf das große Blatt
wird fslauter. klickst du
auf das kleine Blall, wird
es leiser.

Spuren

Mit einem KUck auf die
Spur kannst du den
WundelWald verlassen
und so das Spiel
beenden.

UluNut

Wenn du auf das Astloch
klickst. kommt die Eule
Ula aus ihrem Nest g1!

flogen und erkllr! dir
noch mal, was du tun
kannst und wie du ans
Ziel kommst.

Spiel beenden

Mikhtesl du das Spiel beenden, 50 klicke
auf die Spuren. Dein Spielstand wird auto
matiK" gespeichert und du karinsl
beim nächsten Mal an der gleichen
Stelle _itermachen. wenn du
denselben Honigtopf wieder
verwendest.



Die Spiele im Wunderwald

~
';-,:..~

'.' ~, -" " " .,.-.,."",,\
' '. '''....

,1110' .... ,' '." '. rc '. \••", ,.' .,- ", ~'~." ". ,,!!..., >. " -;"" '~".""
.~ ~,. ~.'i~-_::' :."~ ....~~ ".,,~
.~'.. :." ,-' '" ~'-"~;:i. ,"'':....... ,.., -.~. ~ ...-..~'"·l', •• _.'~,?, .' ", .. ' '',

'. '''1' ,: '·"'I"" •. ~
',;.,.1, h. ::.-~. :- •

........._,..-l.....~

Das Kletterspiel mit Xanti
xanti und Ypso wollen zur Hohen Wiese,
die oben auf dem Felsen Uegt. HlIfXanti
den Felsen hochzukletlern. Du steuerst
ihn mit deiner Maus. Bei jedem Maus
klick macht Xantl einen Kletterzug. so
fern ihm nichts im Weg liegt. Am Felsen
befinden sich Hindernisse, wie große
Wurzeln, Moos oder Felsspalten, die
XClntl umklettern muss. Xanti kann in
die verschiedensten Richtungen klet
tern: hoch, runter, nach links, nach
rechts und schräg. Jedoch kann Xantl
nicht aU.LU weit greifen, deshalb solltest
du darauf achten. nur rings um ihn zu
klicken. Erreicht Xanti die Spine des
Kletterfelsens nicht, so beginnt das Spiel
von neuern.

Maunelger

Diese Spitzhacke siehst du
auf dem gesamten Spielfeld.

Klickst du mit deiner Maus
einen Punkt am KIelterrelsen
an, so siehst du diese
Spitzhacke.

Das Flugspiel mit Silvl Sonnenstrahl
Silvi Sonnenstrahl folgt auf einem Son
nenstrahl dem Silberfalter und muss
dabei den ihr entgegenkommenden
Hindernissen ausweichen. Sie muss an
Vögeln, Baumwipleln. Slelnbaumblät·
tem und Wolken vorbeischweben. Durch
das Bewegen deiner Maus bestimmst
du, wO Silvi enllangschwebl. Wenn du
mit der Maus klickst. duckt sie sich.
Fliegt Silvi dreimal an ein Hindernis.
so purzelt sie vom Sonnenslrahl und
das Spiel beginnt von vorn.

MauszeIger

~ Mit der Maus bewegsl duf'" sn" ,,,o,",,,.hl.



Das Dominospiel mit Bongo Blrental:2e
Bongo hat sich im Wunderwald verlaufen
und muss den richtigen Weg finden. Du
kannst ihm dabei helfen. Auf dem Wald
boden liegen verstreut einzelne Teile
des Weges. Versuche die Dominosteine
in der richtigen Reihenfolge aneinander
zu legen. Sie passen zueinander, wenn
sie sich an der Stelle, wo du sie zusam·
menlegen willst. In farbe und form
Jhneln. Am linken Bildrand wird mit dem
legen des Weges begonnen: Es lässt
sich nur ein Teil nach dem anderen an
f1Jgen. Per Mausklick und mit .edrOckter
Maustaste lassen sich die einzelnen Teile
an die richtige Stelle lesen. liegt ein
Dominostein an der rkhtl.en Stelle,
kannst du ihn - wenn es nötig Ist - mit
einem Mausklick ein StUck drehen, Dazu
musst du ihn mit gedrUckter Maustaste
an die Stelle ziehen, wo du Ihn hinlegen
willst, und dort lässt er sich mit jedem
Mausklick ein StUck drehen. Ist das Teil
des Waldweges richtig gelegt, so rastet
es ein. Wenn nicht, liegt es wieder da.
wo du es hergenommen hast.

Die geöffnete Hand zeigt dir,
dass du den Dominostein
bewegen kannst.

Wenn du eine geschlossene
Hand siehst, haltst du die
Maustaste gerade gedrO

Siehst du diese Hand, 50
musst du den Dominostein
drehen.

Bei dieser Hand
kannst du nkhts ankllcken.

Das Rettunpspiel mit Xant!
Das Loch In der Mauer der Ruine I$t
Oberwuc:hert vonWildem Efeu. HilfXanli.
das loch freirubekommen. Die BläUer
mOssen einzeln nacheinander weg·
geklickt werden. Die Blätter können
jedoch nur von oben abgerupft werden.
Da der Efeu Im Wunderwald wächst.
wachsen die Blätter von unten wieder
n8ch. Die Efeu-BICitter mDssen entfernt
sein, bevor die Sonne hinter den Baum·
wipfeln 'o't'rschwunden ist. Ist die Sonne
verschwunden, so beginnt das Spiel von
vorn.

Diese Hand
er5(heint, wenn du etwas
anklicken kannst.

Klickst du mit deiner Millus
ein Efeu·Blatt an, 50
erscheint die geschlossene
Hand.

Bei dieser Hand kannst du
nkhts ilInklicken.



Probleme und wie du sie beseitigen kannst

Konntest du das Problem
nicht mit den Hilfen in diesem
Handbuch beheben?

Erste Hilfe
gibt es in der
Uesmlch
Datei!

..
Problemlösungen aufdem
neuesten Stand findest du In
derDatei lIesmlch,1xt. auf
deiner CD·ROM oder In def
Programmgruppe Xanli
aufdeinem Computer.

• Der Ton Ist zerstlIekelt oder
abgehackt
Die leistung Ist nicht ausreichend oder
der TOfl ist zerstOckelt zu hören.
lösung
• Ve~ssell! dich, dass dein System

die Mindestanforderungen erfUlit.
• Vergewissere dich außerdem, dass

keine andere Anwendung (z.B. ein
6ildschirmsdlonel) im Hintergrund
läuft.

• Versuche deine Hardwaregeschwin
digkeit zu erhöhen, indem du
folgende Schritte ausfuhrst; öffne
Im MenU ,,$ystemsteuerung" das
Kontrollfeld ~Multimedia~, klkke
nun unter ~Wiedergabe~ auf
~weitele Eigenschaften" und wähle
dann ~Leistungen" aus; jetzt setze
die Hardwarebeschleunigung bei
.Atdiowiedel&abe~ auf0% und k1icke
auf"Obemehmen~. Jetzt muss der
lI:l!(hner neu gestartet werden.

• Inst.1l1alionsproblem
Das Programm lässt sich nicht instal
lieren oder die Installation kann nicht
abges<hlossen wemen.
lÖSlJng
• Ve~wissere dich zunlkhst, dass

dein System die Mindestanforde·
rungen erf!lllt.

• Vergewissere dich auch, dass keine
anderen Programmewährend der
InstallatiOn eingeschaltet sind.
Schalte alle 6ildschinnschonerund
alle anderen Programme aus, die
im Hintergrund ablaufen.

Jeder(omputer und jede Konflguratlon Ist anders. Aus diesem Grund kann es ....~_~
verelnzellw Problemen mit derC[)'ROM kommen. die aber in derll:egelsehr
einfach zu beheben sind. Im Folgenden sind einige dieser Probleme und
deren lösungen aufgeflihrt. Eineaktuelle Uste findest du aufu!rdem In der
Datei Uesmlch.OO in der Programmgruppe Xantl odef aufdef(D-ROM•
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