
 



 



 



Die Zahlen im Text entsprechen denen der Abbildungen auf dem 
Einschlagteil des hinteren Umschlagblattes.  

Bei Verwendung eines Videopac-Spielcomputers, mit eingebautem 
Schwarzweiß-Monitor ist der Kontrastregler in Stellung 6 zu bringen. 

LOONY BALLOON 
(Der verrückte Luftballon) 

Ein kleiner Junge überquert einen Kinderspielplatz. In der Hand hält er 
einen Luftballon, der wild hin-und herschwankt. Er kann den Platz nur 
verlassen, wenn es ihm gelingt, die Hin- und Herbewegung des Ballons zu 
verringern. Urn das zu erreichen, muß er mindestens 50 Punkte erringen . 
. . mit Ihrer Hilfe, versteht sich! Auf dem Platz gibt es verschiedene 
Spielgeräte: ein Schaukelpferd, eine Rutschbahn, ein Karussell und 
Kletterbäume. An jedem Gerät kann man Punkte sammeln. Außerdem 
besteht noch die Möglichkeit, Extrapunkte zu buchen. Darauf kommen wir 
gleich noch zurück. Andererseits drohen dem Ballon aber allerlei 
verborgene Gefahren. Wenn as Ihnen gelingt, den Jungen mit seinem 
Luftballon in der Hand sicher vom Spielplatz herunter zu dirigieren, 
schaltet das Spiel automatisch auf eine andere, schwierigere 
Platzeinteilung um. Wenn der Ballon platzt, ist das Spiel aus. 
 
Viele Spielmöglichkeiten 
"Der verrückte Luftballon" ist für Spieler jeden Niveaus geeignet, denn es 
werden nicht weniger als 10 verschiedene Spielvarianten geboten! Die 
Spiele sind entsprechend dem wachsenden Schwierigkeitsgrad von 0 bis 

9 numeriert. Spiel 0 - das einfachste - ist in Abbildung wiedergegeben. 
Hinweis: für die Spiele 0 bis 4 gilt eine feste Platzeinteilung, während die 
Spiele 5 bis 9 auf "magischen" Spielplätzen stattfinden, wo plötzlich 
Sperrmauern entstehen bzw. verschwinden oder von einem Punkt zum 

anderen verspringen. In Abb. , und sieht man die ersten 
Platzänderungen, wie sie bei Spiel Nr. 5 auftreten. 
 
Wahl des Spiels 
Zum Starten einer Spielserie drücken Sie Taste RESET an lhrer Tastatur. 
Es erscheint dann auf dem Bildschirm der Text SELECT GAME. Sie 
können nun ein beliebiges Spiel von 0 bis 9 wählen, indem Sie einfach die 
entsprechende Zifferntaste drücken, z.B. Taste [4]. Der entsprechende 



Spielplatz erscheint auf dem Bildschirm (Abb. ). Der kleine Junge 

steht mit seinem Luftballon am Eingang. Mit dem Steuerhebel des 
rechten Handreglers können Sie den Jungen nun an die verschiedenen 

Stationen dirigieren: Rutschbahn , Karussell , Schaukelpferd und 

Kletterbäume . An jedem dieser Spielgeräte gibt es Punkte, aber man 
darf an jedem Gerät nur ein einziges Mal spielen. Außerdem kann man 
versuchen, Extrapunkte zu gewinnen, aber das ist immer mit einem 
gewissen Risiko verbunden. 
 
Hüten Sie sich vor dem Vogel . . .  

Gefahr droht z.B. von einem übermütigen Vogel , der immer wieder den 
Spielplatz in Kopfhöhe überfliegt. Wenn er dabei den Ballon berührt, so 
platzt dieser und des Spiel ist aus. Sie können dies durch rechtzeitiges 

Drücken der Aktionstaste Ihres Handreglers verhindern: der Knabe läßt 
dann den Ballon sofort los. Der Ballon steigt nach oben, und der Voge l 
stößt ins Leere. Das bringt Ihnen Extrapunkte! Nachdem der Vogel weg 
ist, kann der Junge seinen Ballon wieder einfangen. Dies geschieht, indem 
sie die Hand des Jungen in eine Linie mit dem Faden bringen und die 
Aktionstaste drücken. Hierbei ist folgendes  zu beachten: Wenn der Junge 
von links nach rechts geht, hält er den Ballon immer in der rechten Hand, 
geht er von rechts nach links, so hält er ihn in der linken. Ein "Piep"-Ton 
bestätigt, daß der Ballon wieder eingefangen ist . . . und das bringt 
wiederum ein paar Extrapunkte! 
 
. . . und plötzlichen Windstößen! 

Auf all unseren Spielplätzen gibt es störende Windstöße . Sie treten 
immer dann auf, wenn der Junge zu lange an ein und demselben Fleck 
stehenbleibt. Sie sind so kräftig und sie kommen so unerwartet, daß sie 
dem Jungen den Ballon einfach aus der Hand reißen. Und wenn zufällig 
eine Sperrmauer in der Nähe ist, so ist der Ballon hin, und das Spiel ist 
aus! Hier noch ein Hinweis: nach einer gewissen Spieldauer steigt der 
Ballon beim Loslassen viel schneller hoch. Dadurch ist es viel schwieriger, 
und schließlich sogar unmöglich, den Ballon einzufangen, bevor er platzt.  
 
Höhere Schwierigkeitsgrade 
Das Schnellerwerden des Ballons ist nur ein Beispiel dafür, wie die 
Schwierigkeiten von Spiel zu Spiel immer größer werden. Wenn Sie den 
Jungen mit seinem Ballon sicher durch den Ausgang des Spielplatzes 



dirigiert haben, macht er einen Freudensprung . Das bringt Ihnen zwar 
einen schönen Punktgewinn, aber zugleich auch neue Schwierigkeiten: 
Der Junge geht nun mit seinem Ballon automatisch vom alten Spielplatz 

zum Eingang des folgenden , der einen komplizierteren Grundriß hat 
und damit schwierigeren ist. Des gilt sowohl für die Spiele mit festem 

Grundriß (Abb. und für Spiel 0) als auch für solche mit "magischem 

Spielplatz" (Abb. und für Spiel Nr. 5). Um Ihnen die Sache weiter zu 
erschweren, ist nun auch das Spieltempo erhöht, und die Windstöße 
treten in rascherer Folge auf als vorher. 
 
Punktwertung  

Karussell 12 Punkte 

Rutschbahn 10 Punkte 

Schaukelpferd 7 Punkte 

jeder Kletterbaum 5 Punkte 

Einfangen des Ballons 2 Punkte 

Ausweichen vor dem Vogel   8 Punkte 

Verlassen des Spielplatzes 25 Punkte 

Die Gesamtzahl der während eines Spiels gesammelten Punkte wird am 

unteren Rand des Bildschirms angezeigt . Nach dem ersten Spiel, also 

wenn der Ballon geplatzt ist , können Sie anstelle der sechs 

Fragezeichen Ihren Namen eintasten. Unbenutzte Fragezeichen 
werden mit der SPACE-Taste gelöscht. Irrtümer beim Eintasten der 
Buchstaben können Sie mit der CLEAR-Taste beseitigen; Sie beginnen 
dann einfach noch einmal von vorn. Ihre Punktzahl wird auf dem 

Bildschirm angezeigt , und zwar so lange, bis sie überschritten und ein 
neuer Name eingetastet wird, oder bis eine neue Spielserie durch Drücken 
der Taste RESET gestartet wird. Das eigentliche Spiel beginnt, sobald Sie 
den Steuerhebel Ihres Handschalters bewegen. Gewinner ist derjenige, 
der am Ende einer Spielserie die höchste Punktzahl erreicht hat.  
 

 



 


