
 



 



 



„Killer Bees” (Killerbienen) 

Dieses ebenso aussergew öhnliche w ie aufregende Spiel bietet Ihnen reichlich 

Gelegenheit zur Prüfung Ihrer Reaktionen, und zw ar mit nicht w eniger als 26 

verschiedenen Schw ierigkeitsgraden. Ihre Aufgabe besteht darin, mit Hilfe 

eines Schw armes w eisser Killerbienen, den Sie mit jedem der beiden 

Daumenhebel steuern können, ein Geschw ader „Bienlinge” - blaue und rote 
Angreifer aus einer fremden Welt - zu stechen und unschädlich zu machen.  

Je länger Sie dazu brauchen, umso schw ieriger w ird Ihre Aufgabe, zum einen 

weil die Bienlinge immer schneller w erden, zum anderen w eil ihr 

Begleitschw arm - farbige Bienen mit tödlichem Stich - immer angriffslustiger 

werden. Wenn es Ihnen gelungen ist, alle Feinde zu er ledigen, schaltet das 
Spiel automatisch auf einen höheren Schw ierigkeitsgrad um.  

N.B. Die Zahlen im Text entsprechen den Abbildungen auf dem 
Einschlagteil des hinteren Umschlagblattes. 

Spielbeginn 

Zum Starten einer neuen Spielreihe drücken Sie zunächst die Taste 

RESET/DEPA RT. Dann drücken Sie entw eder die Aktionstaste oder Sie 

bew egen einen der Daumenhebel . Es erscheint dann Ihr Schw arm w eisser 

Bienen in der Mitte des Kampfplatzes. Kurz darauf fällt ein angreifendes 

Geschw ader durch einen der fünf Eingangstunnel ein. Beachten Sie, 

dass sich die blauen Bienlinge im Uhrzeigersinne, die roten im 
Gegenzeigersinne bew egen. 

Sie sammeln nun Ihre Punkte Stück für Stück, indem Sie die Angreifer 

stechen. Jeder Stich verlangsamt die Bew egung des Bienlings, bis er 

schliesslich krepiert und begraben w ird. Ein Grabstein bestätigt dies. Sie 

bekommen dafür 100 Punkte auf einen Schlag. Zugleich sperrt der Stein den 

Weg für die noch lebenden Bienlinge. Wenn Sie aber den Bienlingen nicht 

schnell genug den Garaus machen, kommen sie - obgleich gestochen - rasch 
w ieder zu sich und w erden w ieder schneller. 

Feindlicher Begleitschwarm 

Während Ihre w eissen Bienen die Bienlinge verfolgen, müssen Sie sich 

ständig vor den todbringenden feindlichen Schw ärmen in acht nehmen. 



Jede w eisse Biene, die mit einem solchen Begleitschw arm in Berührung 

kommt, geht sofort zugrunde. Bis zu drei Schw ärme dieser farbigen Bienen 

sind für den Schutz eines Bienlings vorgesehen. Und mit dem Fortschreiten 
der Zeit ändern sie ihre Farbe und entw ickeln neue Fähigkeiten.  

Die feindlichen Schw ärme treten zunächst immer  als „Grüne Wächter” auf, die 

den Kampfplatz ganz unplanmässig durchstreifen. Die Berührung mit diesen 

Wächtern verläuft jedoch tödlich. Allmählich w ird der Schw arm dann zu blauen 

Leibw ächtern, die bestrebt sind, die Bienlinge w ie einen schützenden Mantel 

zu umgeben. Daraus entw ickeln sich dann allmählich die agressiven roten 
Teufel, die Ihren w eissen Schw arm aktiv verfolgen und angreifen.  

 

 

Die Kraft des stechenden Strahls 

Es gibt nun eine Möglichkeit, mit der sich Ihre w eissen Bienen - statt durch 

Flucht - w irksam schützen können: durch Drücken der Aktionstaste feuern Ihre 

Bienen einen breiten tödlichstechenden Strahl horizontal über den 

Bildschirm. Damit w erden alle feindlichen Bienen, die in der Schlusslinie liegen 

- grün, blau oder rot - ausgelöscht, w ährend Sie selbst w ertvolle Punkte 
ernten. 

Bald jedoch dringt ein w eiterer Schw arm „Grüner Wächter” durch die Tunnel 

ein, um die gefallenen Kameraden zu ersetzen. Nach dem Abfeuern des 

Strahls sind Sie vorübergehend w ehrlos, denn es muss jetzt zunächst neu 

geladen w erden. Die einzige Möglichkeit dazu ist die Erledigung eines 

weiteren Bienlings. Nach erfolgter Wiederaufladung erscheinen zu beiden 

Seiten des Bildschirms blinkende rote Flaggen , die der Vertikalbew egung 
Ihres w eissen Schw armes folgen.  

26 Schwierigkeitsgrade 

Nachdem das Bienling-Geschw ader völlig vernichtet ist, beginnt die nächste 

Spielrunde. Mit einem vollzähligen w eissen Schw arm, jedoch mit dem 

nächsthöheren Schw ierigkeitsgrad . Auf diese Weise w ird das Spiel von 

Runde zu Runde immer schw ieriger, denn die angreifenden Bienlinge und ihr 

Begleitschw arm w ernden von Stufe zu Stufe immer schneller. Das Spiel endet, 

wenn Ihre w eissen Bienen vollständig beseitigt sind. In dieser Phase können 

Sie Ihre Namensabkürzung (bis zu drei Buchstaben) anstelle der drei 

Fragezeichen eintippen . Nichtbenutzte Fragezeichen w erden durch 

Drücken der Leertaste (SPA CE) gelöscht. Und falls Sie beim Eintippen einen 



Fehler gemacht haben, drücken Sie einfach die Löschtaste (CLEA R) und 
beginnen auf's neue.  

Ihre Punktzahl wird auf dem Bildschirm so lange als höchster Stand 

angezeigt, bis sie überschritten w ird und eine neue Namensabkürzung 
eingetippt oder eine neue Spielreihe begonnen w ird. 

Das neue Spiel w ird einfach durch Bew egung einer der Daumenhebel 
gestartet.  

Punktwertung  

Jeder Stich 1 Punkt 

Jeder vernichtete Begleitschw arm   10 Punkte 

Jeder erledigte Bienling 100 Punkte 

Ferner gibt es Punkte für jeden durchstandenen Schw ierigkeitsgrad. Die 

Berechnung geschieht w ie folgt: 10 Punkte bekommen Sie für jede 

überlebende w iesse Biene. Die erreichte Summe w ird sodann mit einem 

Faktor multipliziert. Dieser erscheint jew eils nach Absolvierung eines 

Schw ierigkeitsgrades neben dem Punktestand des laufenden Spiels . 

Der Multiplikationsfaktor erhöht s ich um 1, w enn alle zw ölf w eissen Bienen 

eine Runde überlebt haben. Die errungenen Punkte w erden automatisch zum 

laufenden Spielstand addiert . 

 

Das „Killer Bees”-Spiel mit dem Spielcomputer Videopac N60 oder G7200  

Die Spielregeln sind die gleichen w ie beschrieben. Vor Spielbeginn:  

 Bildhelligkeit und Lautstärke nach Wunsch einstellen  

 Kontrastregler in Stellung 6 br ingen  



 


