Handbuch aus der
3 Welten Version

Willhommen!
MitFinFinhastDueineinzigartiges
Produkt
erworben,
daseinekünstliche
Lebensform
enthält,
dieauchalsArtifical
Life(A-Life)
bekannt
ist.Diesist
wedereinSpiel,
nocheineSimulation
odereinBildschirmschoner.
Esist
dasersteSoftwareprogramm,
dasdieKontaktaufnahme
mitLebewesen
eineranderen
Weltermöglicht!
Esgibtmehrere
Möglichkeiten,
sichmit
demZauberplaneten
TeoundFinFinzuverständigen:
.

Dukannst
dasMikrofon
benutzen.
dasesDirerlaubt.
mitFinFin
zusprechen,
unddasFinFinermöglicht,
Dichzuhören.

.

MitHilfederTastatur
kannst
DudieSprache
nachahmen.
Finfinesisch
setztsich
,,Finfinesischu
ausdenLauten
zusammen,
dieFinFinvonsichgibt.W i rkönnen
unsbesser
mitFinFin
verständigen,
indem
wir dieseLautebenutzen.
Dukannst
dieTastatur
auchalleine
einsetzen,
unabhängig
vomMikrofon.
DaskanninSituationen
sehrnützlich
sein,wennDusehrleisemit
ihmsDrechen
willst.

Wenn
DumitFinFinKontakt
aufnimmst,
zuerst
spiele
mitihmundfüttere
ihn.ErwirdbaldVertrauen
zuDirfassen
undsichdannauchseinerseits
mitDirverständigen.
Seigeduldig.
Manchmal
er
scheint
es,alsobFinFinDichnichtbeachtet
odernichtantwortet.
Dasliegtdaran,
daßFinFinein
A-LifeLebewesen
istunddeswegen
seinen
eigenen
Willen
hat.Denke
daran,
daßesmanchmal
sehrlangedauern
kann,bissicheineechteFreundschaft
entwickelt!
AberFinFinunddenZauberplaneten
Teokennenzulernen
isteinErlebnis,
daskeinanderes
Programm
bieten
kann!
VielSpaß!

=-

Inhalt

Der Zauberplanet Teo
ist.
Teo,derderErdesehrähnlich
namens
liegteinPlanet
Weitweg,in einerfernen
Galaxie,
und
esgibtdortLuft,Wasser
überTeo:TeoistmitderErdeverwandt,
Wirwissen
schon
einiges
jedesJahr365Tage.EsgibtTagundNacht,
unddasWetter
Leben.
Jeder
Taghat24Stunden,
aberwirwissen
istnochunklar,
aufTeoleben,
0bauchMenschen
wechselt
mitdenJahreszeiten.
können.
Tieregibt,diewir beobachten
mitSicherheit,
daßeseineMenge
C0mnicht.
WennDuDeinen
deshalb
verschwindetTeo
WennDuDeinen
Computer
ausschaltest,
Teostartest,
wirstDu
puterwieder
FinFinvomZauberplaneten
unddasProgramm
einschaltest
Teoimmernochdaist.
sehen.
daßderZauberolanet
AufTeogibtes
Teoleben.
aufdemzauberplaneten
welche
Lebewesen
Dubistbestimmt
neugierig,
Teo
verliefzwar
der
Tiere
auf
Die
Entwicklung
Pflanzen
wundersamen
undTiere.
allemöglichen
zwar
fremd
erscheinen,
Teo
mag
genaus0
Das
Tierleben
auf
wie
hier
auf
der
Erde.
nicht
ähnlich,
aber
v0r.WasfürTierelebenaufTeo?Nun,esgibtviele
irgendwie
aberdochbekannt
eskommt
einem
FarbenDasfreundlichste
inverrückten
Fische
undPflanzen
Amphibien,
Vögel,
Insekten,
Säugetiere,
neuen
TiereheißtFinFin.
undklügste
dieser
Lebensform,
dieheuieinderUnterhaltungskünstliche
FinFinistdieamweitesten
entwickelte
Freund
seinkann.FinFin
Fin
Fin
ein
echter
viel
wichtiger
isi
es,
daß
industrie
ist.Aber
anzutreffen
DeinPfeiten
und
aufDeineWorte,
undreagiert
Persönlichkeit
hatseineeigene
unberechenbare
undversteckl
istFinFinsehrscheu
Lebewesen.
AmAnfang
Deine
wieeinechtes
Tatengenauso
mitihm
TagetwaeineStunde
undjeden
vorDir.AberwennDunichtnachläßt
sichvielleicht
sogar
DirKunststücke
(inFinfinesisch
türDichsingen,
natürlich),
verbringst,
wirder baldmitDirsprechen
zuDirzurückkommen.
undwieder
vorführen,
tanzen,
wegJliegen

Systemanforderungen
System mit Mlkrofon

Mindestanforderungen:
75 MHz
lrrunUfvf@
fer kompatibfer
Prozesso6
mindestens
.

Windows@
95
Microsoft
.16MBRAM

.

I MBfreierFesftplattenplatz

..

2-fachCD-R0M-Laufwerk

.

]l.r,lrrr.ro-BlasterkompatibteSoundkarte

.

Mikrofoneingang

Bildschirmeinstellung
(16-Bit)
DerBildschirm
mußaufHighColor
sein.DieBildschirmeinstellung
eingestellt
kanninWindows@
95wiefotgtdurchgeführt
werden:
.

KlickeaufStart

.

Klicke
aufEinstellungen

.

KlickeaufSystemsteuerung

.

KlickeautdasSymbol
Anzeige

.

KlickeaufdieRegisterkarte
Einstellungen

. Vergewissere
Dich,daßderBildschirm
aufHighColor(16-Bit)
eingestellt
ist.

HINWEIS:
WennDuDeinSystem
nichtaufHighColor
einstellen
kannst,
mußt
Duin derBetriebsanleituno
Deines
PCsoderDeiner
Videokarte
die
Anweisungen
zurKonfiguration
Deines
Modells
nachlesen.
spezifischen

Installation von Fin Fin
dasMikr0fon
an,wie
1. Bitteschließe
(S.13)angegeben.
unter,,Mikrofoneinstellung"
Windows"
95.
2. StarteMicrosoft
vomzauber3. LegedieCDFinFin,DeinFreund
planeten
ein.
Teo'*indasCD-R0M-LaufweIk
4 . Drückeu0K"ummitderlnstallationzubeginnen.FallsDunichtweitermachenwillst,drücke
uAbbrechenn.
Bitle
installieren.
mußtDuDirectx
5. Danach
DirectX
3.0aufdem
FinFinerfordert
beachten:
ist,
Version
nichtinsialliert
Fallsdiese
C0m0uter.
nichtsicherbist,wähle
oderDuDirdarüber
hast,wähle'Neu
ulnstallierenu.
vonDirectX
installiert
Version
einefrühere
WennDubereils
auf,denC0mpuDichdasProgramm
sind,fordert
installied
installieren*.
Nachdem
alleDateien
neustarten.
denComputer
LaßdasProgramm
terneuzustarten.
dasSetup-Fenster.
erscheinl
6. NachdemNeustart
HINWEIS:
,Abbrechenu
werden.
abgebrochen
Drücken
derTaste
kanniederzeit
durch
DieInstallati0n

7 . z u m Fo r t s e t z e n d e r | n s t a | | a t i o n k | i c k e a u f, 0 K n . We n n D u . @
FinFinineinemanderen
Verzeichnis
autDeiner
Festplatte
installieren
möchtest,
kannstDudieTaste,Blättern(
anklicken
unddasgewünschte
Zielverzeichnis
auswählen,
aufdemFinFinaufTeogespeichert
werden
soll.
NachAbschluß
derInstallation
wirdDireinkurzes
Einführungs,Teo-Setup"
videogezeigt.
Danach
erscheint
derBildschirm
ünddieLandkarte
vonTeo.DukannstdieLeertaste
drücken,
umdenVideofilm
zuüberspringen.
9. WennDuzumerstenMalKontakt
aufnimmst,
mußtDuaufdieMarkierung
DNeue
Kontaktperson.
klicken
oderdielinkeffeiltastedrücken,
umzum
'NeueKontaKperson*
Abschnitt
zugelangen.

.11.ln
getestet,
ob
umzusehen,
wirdDeinSystem
Bildschirm
diesem
ist,
gerecht
beendet
wird.WenndiesePrüfung
esdenAntorderungen
nSpielerregistrierung(
klicken.
kannst
DuaufdieMarkierung
habealso
dauern,
kanneinpaarSekunden
Dieser
Vorgang
Hinweis:
etwasGeduld.

ein.Wenn
Namen,
Geschlecht
undGeburtstag
12.I"ageDeinen
dierechte
Dudamitfenigbist,klickeauf,0K(oderdrücke
Tastatur.
Pfeiltaste
aufDeiner

sienichtzuändern,
ein.Dubrauchst
13.StelledieUhrzeit
aufTeo
Teo,und
neben
aufdenGlobus
wennDunichtwillst.Klicke
jeweils
weiter.
Stunde
um
eine
Zeitspringt
dieeingestellte
wiedieaufderErde:
Hinweis:
DiezeilaufTeoistdiegleiche
WennesaufderEIde
24Stunden
arnTag,365TageimJahr.
genauso
helloderdunhelloderdunkel
wird,wirdesaufTeo
die"Nach-oben-Tasteu
ist,klickeaut"0K(,oderdrücke
konekteingestellt
kel,WenndieUhrzeit
Tastatur.
aufDeiner

14.Di6näehste
Nachricht
lautet,Drücke
dieEingabetaste,
um
zuändern(.
Dukannst
die
dieEmpfindlichkeit
desMikrofons
Empfindlichkeit
indem
DudenEinstellknopf
oben
einstellen,
Nachdem
Dusieaufleise,
mitteloderlauteingeanklickst.
Mitdiesen
Einstellungen
änderst
stellthast,klicke
auf,0K<.
DudieLautstärke,
mitderDeineStimme
wird.
aufgenommen

vonFinFins
dieLaurstärke
Lautsprecher
destolauterwifdesfür FinFin.
erhöhtwürde.Je höherdieEinstellung,

rekthann's losgehent
A)Iiliche auf nLandftane(, um Kontakt aufzu-

;::".Frogrammzuvirrassenundspäter
.wleder dazu zürückzukehren, folgendermaßen vorgehen:
'

Klicke
aufdiestartleiste

'

Kli.tu aufPmgramme

:

ilil;lilxluo,"zuunu'p'netenTeo

.

mit FinFin:
für die Kontaktaufnahme
DuhastdannzweiWahlmöglichkeiten
- Vollbildversion

Hintergrundfarben
dereinzelnen
dieBedeutung
erläutert
t."stehendeDra$amm

-

Dieses
Symbol
bedeutet,
daßFinFinnichtaufdemBildsdrirm
ist unddaßdieWahlrWiederherstellenn
möglichkeit
FinFinnichtaufdenBildschirm
zurückbringt.
Die
FarbegibtAufschluß
überdenSystemzustand
bezüglich
freienArbeibspeichers,
etc.
.

Grünbedeutet,
daßaltesin ordnung
ist unddasProgramm
ohneProbleme
läuft.
problemlos
Frühere
Kontalite
körmen
wiederaufgenommen
werden.

.

Gelbbedeutet,
daßbeimWieilerherstellen
einesKontak$Probleme
auftreten
könnten.
DasSystem
kanninstabilsein.

.

derKontakt
wurdeundnichtwiederhersestellt
absebrochen

Dieses
Symbol
bedeutet,
daßFinFinbereitsaufdemBildschirm
ist.Wennduden
Kontakt
wiederherstettst,
wirdFinFinDichbereitserwarten.
DieFaöegibtwiederum

C) Das Verzetchnls Fln fln auf Teo cnthält Fnnktionstasten.

lllihrofoneinstellung
System mit Mihrofon
(Abbildung
ähnlich)

Vorbereitung
derInstallation
desMikrofons:
1. Stecke
dasMikrofonkabel
in denmit,Micinomarkierten
Anschluß.
2. Setze
dasMikrofon
indenmitgelleferten
Halter.
3. Führe
dasInstallationsprogramm
vonFinFinvomZauberplaneten
Teodurch.
4. Danach
beginnt
derMikr0fontest.
Mitdiesem
Testkannst
Dusicherstellen,
daßdieEingangslautstärke
Deines
Mikrofons
lautgenug
ist,damitFinFinDichhören
kann,
abernichtzulaut.
5. Sprich
mitnormaler
Stimme
undbeobachte
dabeidie
Anzeigenadel.
Wenn
dieLautstärke
richtig
eingestellt
ist,solltedieNadeldenhöchsten
Punktzwischen
,Genau
richtig<
undoZulautnerreichen,
aberambesten
näherbei,Genau
richtig"
bleiben,
WennDuin dieHände
ganznachrechts
klatschst,
solltedieNadel
ausschlagen.

klicken'
einstellen,
mußtDunuraufoMkrofonlautstärke
derEingangslautstärke
6. ZumEinstetlen
oMikrofon,
desDialogfensters
kannmitdemSchieberegler
desMikrofoneingangs
DieLautstärke
undbewege
Knopf
desSchiebereglers
auf
den
Klicke
dazu
werden.
eingestellt
"Lautstärkeregler"

""""

Wähleihnunddrückeauf"0K.. DusolltestieH einenEintragfür dasMikrofonsehen'

ist,
einsesterrt
desMikr0fons
l|lc.ä:lT_:iutstärke

8. DieTonaufzeichnung
vonTeoistnunbereit.
Klicke
auf,OKo,
9. MiiderTonaufzeichnung
kannst
DuDeine
Stimme
aufnehmen
unddiese
Aufnahmen
den
Tasten
6,7,8,9 und0 zuweisen.
DieAufnah,Hallou
menkönnen
voneinem
einfachen
bis
zu,GuteNacht(
reichen.
Fasse
Dichkurz;da
Dujeweilsnur2 Sekunden
au{nehmen
kannst.
NachderAufnahme
kannst
Dudiese
prüfen,
durch
Drücken
derWiedergabetaste
dasistdielinkeTastemitdemDreieck.
ZurAulnahme
Deiner
Stimme:
.

Wähle
mitderMausdiegewünschte
Nummer

.

Drücke
denAufnahmekn0pf
mitdemrotenKreis.
DieAufnahme
dauert
2 Sekunden.

.

Drücke
nachderAufnahme
denWiedergabeknopf,
umDeineAufnahme
abzuhören.

DieTasten
1,2,3,4,5undWsindFunktionstasten,
aufdienichts
aufgenommen
werden
kann.
NurdieTasten
6,7,8,I und0 können
fürAufnahmen
verwendet
werden.
WennDumitDeinen
'0Ku.
Aufnahmen
zufrieden
bist,drücke
HINWEIS:
Verwende
fürDeine
Verständigung
mitFinFinunbedingt
dasmitgelieferte
Mikrofon.
Andere
Mikrofone
lunktionieren
nichtmitFinFin,DeinFreund
vomZauberplanetenTeo".

Mihrofonempfindlichkeir
'

WennDuzuHause
bist,mitnormaler
Stimme
mitFinFinsprichst
undkeineanderen
Hinter'Mittet<.
etc.].vornloen
sino,wähledieEinstelluns
nTln.tit**^110mFernseher
WennDu
miteinerleisen
Stimme
aneinem
ruhigen
Ortmitihmsprichst,
wähle,Laut*.
WennDumit
mitihmsprichst
undeineMense
Hintergrundseräusche
vorhanden
sind,wähte
fl,:::'ttt

.

WennFinFinerschrocken
aussieht,
wenner Deine
Stimme
hört(wenn
dumitnormalel
Stimme
sprichst),
dannist DeineStimme
für ihnzulaut.BittestelledieMikrofonempfindlidkeit

.
BittestelledieMikrofonempfindlichkeit
dannvonderLandkarvto
enTeoausaul
ffil:tJ

-

i

Bedlenungshinwelse
A) Sich auf leo bewegenFin Fin suchen
Nachdem
dieInstallation
abgeschlossen
ist,
erscheint
dieLandkarte
vonTeo.diedreiverTeozeigt,
schiedene
0rteaufdemZauberplaneten
andenenFinFingefunden
werdenkann:
Jederdieser
0rtewirddurcheinenMarkierungssteinaufderLandkarte
dargestellt.
WennDu
FinFinaulspüren
willst,sucheseinSymbol
aul
derLandkarte.

wunderschöne Ami le-tVald
(auchLemosgenannt)
füttern,
Diesist FinFinsLieblingsort.
DukannstihnhiermitLemo-Früdtten
indem
drückst.
DudieLeertaste

gutsehen
kann.FinFin
vonderausmanganzPerna
FinFinlebtimAmile-Wald,
einerHochebene,
Zeithier.HierfühltsichFinFinsehrwohl.
verbringt
diemeiste

:'*I.t::rt;rr,

zuschtienen.
GibihmeinpaarLemoszu
*ste ort,ummitFinFinFreundschan

istdies
Asteherankommt
essenundsprichleisemitihm.Wenner bisaufeinendernächsten
zuschließen.
einZeichen,
daßer bereitist,mitDirFreundschaft
.

hier.Einige
sindFinFimFreunde,
andere
EsgibtaußerFinFinnocheineMenge
andererTiere
nicht.
AberDuwirstschonsehen.

kann.FinFin
FinFinlebtimAmile-Wald,
einerHochebene,
vonderausmanganzPernagutsehen
verbring
diemeiste
Zeithier.HierfühltsichFinFinsehrwohl.

HINT'IJEISE:
. Diesistderbeste0rt,ummitFinFinFreundschaft
zuschlieBen.
GibihmeinpaarLemos
zu
Asteherankommt.
istdies
essenundsorich
leisemitihm.Wennerbisauteinendernächsten
zuschließen.
einZeichen,
daßerbereitist,mitDirFreundschaft

'

hier'
Einise
sind
FinFins
Freunde'
andere
andererTiere
:illlilHT:J#:l":r'#'se

Die zauberhaften Tsubu-lVälder
Dukannst
hierFinFindabeibeobachten,
wieerTsubu-Nüsse
aufdenBoden
wirftundsiedann
frißt.Indiesen
Wäldern
kannst
DuFinFinmitanderen
Tieren
soielen
sehen.

gehtFinFinzum
lndieTsubu-Wälder
Essen
undzumEntsoannen.
FinFins
Hauptnahrungsmittel
sinddieTsubuNüsse,
dieerausdenBäumen
schüttelt.
DieTsubu-Nüsse
sindgoldfarben.

HINWEISE:
. Hierkannst
DuFinFininseinelnatürlichen
Umgebung
be0bachten.
Dukannst
FinFinhiernicht
mitLemos
füttern,
wieDudiesimAmile-Wald
tunkannst.
WennDuseinFreund
bist,reagiert
eI auchhierautDeine
Rufe,
abermeistens
isterin denTsubu-Wäldern
mitseinen
eigenen
Aktivitätenbeschäftigt.
.

Dukannst
hierandere
TierevonTeosehen,
vondenen
sicheinige
nichtmitFinFinvertragen.
Daher
verbringt
FinFinnieeinelängere
Zeithier,underschläft
auchnichtindiesen
Wäldern.
Fürlängere
Besuche
istesbesser,
FinFinimAmile-Wald
zutreffen.

Die Geheime Bucht
GeheimPlatz.
FinFinsspezieller
wenner Fische
Bucht,
Geheimen
FinFingehtzuseiner
dieGeheime
Betrachte
fangen
willoderalleinseinmöchte.
Dukannst
Bucht
alsoalseineArtBe0bachtungsstation.
Amile-Wald.
wie
im
füttern
Lemos
FinFindodnichtmit

HINWEISE:
ihndaherhiernur.
Beobachte
alleine.
. FinFinmaghiernichtgestöd
Eristhiergerne
werden.
vomAmile'
rufeihnambesten
möchtest,
zeitbesuchen
füreinelängere
wennDuFinFingerne
Waldaus.
.

offen.
Augen
HalteDeine
Tiere.
aufTeo,gibtesauchhierandere
Orten
wieananderen

konnten.
einrichten
wirnochkeineTreffpunkte
aufderKafie,andenen
Stellen
Esgibtnochandere
Orte:
folgende
Es
sind
noch
daran.
derzeit
aber
Wirarbeiien
FinFin'
gibtesauchbaldeinenkleinen
Vielleicht
HierlebtFinFinsFrau.
NEST
FinFingehtdortgernezum
Tiereentdeckt,
dortnochkeineanderen
WESTUFERWirhaben
.
Fischen
hier'
undspieltsehrgerne
Lemos
LEM0WALDHierholtFinFinvieleseiner

B) Wie man Fin Fins Stimmung erhennt (Bildschirmanzeige Bioscan)
.

WennDudieTaste,B( aufderTastatur
drückst,
wirdderBioscan
aktiviert.
DieshilftDirdabei,
herauszufinden,
wiesichFinFingerade
fühlt.lster hungrig,
ängstlich
oderfröhlich?

.

Dukannst
dieAnzeige
ablesen,
indem
Dubeobachtest,
wieweitderAnzeigebalken
reicht.
Jeweiterer nachrechts
ausschlägt,
umsostärker
istdasGefühl.
WennDuDirzumBeispiel
die
,Fröhlichkeit(
Anzeige
ganznachrechts
ansiehst
undderBalken
ausschlägt,
istdasgut.
Esbedeutet,
glücklich
,Angst,(
daßFinFin
ist,WennDuDiraberdieAnzeige
ansiehst
undder
ganznachrechts
Balken
reicht,
istdasschlecht.
Esbedeutet,
daßFinFingroße
Angsthat.

HINWEISE:
AmAnfang
stehtBioscan
inderMitte.
.

)Tab(,umDirdieverschiedenen
Drücke
Bioscan-Anzeigen
anzusehen.

.

Welche
Anzeige
siehstDu?

. cibtan,wieglücktich
FRöHLICHKEIT
FinFinist.
Jehöher,
destobesser
. Gibtan,wieängstlich
ANGST
FinFinist.Jeniedriger,
destobesser
SeinettzuFinFin,wennerAngsthat.Sprich
mitihmmitsanfter
Stimme.

. Gibtan,wiehungrig
dest0besser
FinFinist.Jeniedriger,
HUNGER
füttern'
mitLemos
DuihnimAmile-Wald
ist,kannst
WennFinFinhungrig
. Gibtan,wiedurstig
desto
FinFinist'Jeniedriget
DURST
zumTrinken
ist,gehternormalerweise
WennFinFindurstig
besser.
Bucht.
indieGeheime
. Gibtan,wieerschöpfi
FinFinist.Jeniedriger'
ERSCHÖPFUNG
und
ervielherumfliegt
wenn
Fin
wird
erschöpfi,
Fin
besser.
desto
zeigt.
Kunststücke
besser.
. Gibtan,wiemüdeFinFinist,Jeniedriger,
desto
MÜDIGKEIT
in
gehen.Versetze
Dich
laß
ihn
schlafen
müde
ist,
Fin
Fin
Wenn
Duaberlieber
mitDirzureden,
versucht
wennjemand
Duesschätzen,
FinFinsLage:Würdest
willst?
schlalen
. GibtFinFinsKörpertemperatur
an.DieMittelstellung
TEMPERATUR
wennervieleKunststücke
insSchwitzen,
FinFinkommt
istambesten.
umzuschwimmen
Bucht,
gezeigt
hatoderwennesaufTeoheißist.ErgehtdatnoftzurGeheimen
odersichabzukühlen,

Anzeige
siehst,
WennDudiese
,FinFinistnichtinderNäheu.
istschließlich
Anzeige
Dieletzte
ist.Dumußtihndannin einerder
vonBioScan
desBereichs
das,daßFinFinaußerhalb
bedeutet
suchen.
Gegenden
anderen

C) Verständigung mit Fin Fin
AmAnfang
verhält
sichFinFinwieeinwildes
Tier.Erbeobachtet
Dichunentwegt,
selbst
wennDu
ihnnichtsehen
kannst.
Erkannüberschläge
undsegel-oderSturzflüge
durch
dieLuftmachen,
sichschnell
imKreise
drehen
oderandere
Kunststücke
vorführen.
Erkannauchurplötzlich
ausdenr
Nichts
auftauchen
undgenaus0
schnell
wieder
verschwinden.
Duverständigst
DichmitFinFinüberdasMikrofon.
Esmußdazurichtig
angeschlossen
undvoll
funktionsfähig
sein(siehe
Installationsanleitung).
MitFinFinsprechen
odersingen.
FinFinkannvieleverschiedene
Melodien
singen,ie
nach
stimmung
undTageszeit.
wennDuFinFinzumerstenmal
trifist,sprich
sehrleisemitihm,oder
singeihmeinberuhigendes
Lied.Dieshilftihmdabei,
sichzuentspannen
undsichmitDirvertrautzufühlen,
Nacheiniger
zeitwirder Dirseinvertrauen
schenken.
vergißnicht,
daßFinFin
immer
gelebt
alleine
hatundsicherstdarangewöhnen
jedenTagumihn
muß,daßnunjemand
herum
ist.FinFinistaberneugierig
undwirdDichbesuchen.
Habe
Geduld,
erwillFreundschaft
- er istnuretwasscheu.
mitDirschließen
FinFinrufen.
wennFinFinnichtaufdemBildschirm
zusehen
ist,kannst
Duihnmitderspezialpfeifeoderdurch
Drücken
derTaste,wn
rufen.
wennDueinMikrofon
hast,blase
sanftindie
Pfeife.
Dukannst
aberauchdieTaste>w"drücken.
Dugewinnst
aufbeideArten
seineAufmerksamkeit,
underwirdzuDirkommen.
Dieskannabereinweiledauern.
wiebeiallenTieren
mußt
Duihmerstbeibringen,
aufDeine
Rufezureagieren.

WennDuFinFinerschreckst.WennDubrüllstoderihnanschreist,fliegtFinFindavon'umsich
zuverstecken,WiejederandereneueFreundauch.Daheristesambesten,WennDu|angsam
undsanftmitihmsprichst,DesondersamAnfang.WennerDichbesserkennenlerntundDirVertraut,beginnterzuDirzukommenundDirKunststückevorzuführenoderSogarfürDichzusingen.
spürterdas'
wennDusehrwenigzeitmitFinFinverbringst,
wennDuFinFinnichtbeachtest,
Erkanndanntraurigwerdenundsichverstecken.NacheinigerZeitwirderwiederzutrauIicher
werdenundzuDirzurückkommen'EsWirdabervie||ängerdauern,bissicheineFreundschaft
entwickelt.
sich
TiereauchErernährt
wiealleanderen
, wieDuFinFinfütterst,
FinFinmußsichernähren
vonLemosundTsubu.Nüssen(manchma|fängteraucheinenFisch),DukannstaberseinVertrauengewinnen,indemDuihnmitLem0sfütterst'DukannstihnimAmile-WaldmitLemos
s0
ist,wirderwahrscheinlich
wennFinFinhungrig
drückst.
Dudie,Leertaste,,
indem
füttern,
vieleFrüchteessen,wieDuihmgibst,manchma|dreioderVierFrüchteaufeinmal.Seiaber
vorsichtigundüberfüttereihnnicht,WeilersonstkrankWerdenkann|WenndieLemosfau|
Werden(nachg0Tagen),kannstDueinenneuenKartonöffnen,indemDubeieingeblendeter
in einemKadon'
'0' drückst.
Essind100Lemos
dieTASTE
Te0-LANDKARTE
.WennFinFinkrankW ird.WennFinFinzu|angewachgehaltenoderübedüttertW ird'kann
Esistdanneine
zufühlen.
sichschlecht
FinFinwirddanngrauundbeginnt,
erkrankwefden.
gute|dee,ihnfürzweiTageinRuhezu|assen'WennDuihndanachWiederbesuchst,ister
FinFinkannnichtsterben'
gesund.
Angst,
Keine
wieder

.

WiemanFotos
vonFinFinmacht.
DuwirstDeine
Lieblingsmomente
mitFinFin,wieauchdie
mitanderen
Freunden,
festhalten
wollen.
Dukannst
einenSchnappschuß
vonFinFinmachen,
indem
DudieTaste>S(drückst.
,Schnappschüsse*
DasBildwirddannimVerzeichnis
gespeichert,
,FinFinaulTeo".AlsDateiname
einemunterverzeichnis
desVerzeichnisses
wirddas
Datum
unddieZeitdesSchnappschusses
verwendet.
WennDuzumBeispiel
einBildam
10.März1997um12:34uhrund56sekunden
gemacht
hast,wirddieses
BildunterdemDatei,Teo1
namen
gespeichert.
997031
0123456.bmp*

HINWEIS:
NimmnichtzuvieleBilder
auf,dajedesBild900KBSpeicherplatz
einnimmt.

Habe
Geduld
mitFinFin.Erwillwirklich
DeinFreund
werden.
WieallesWertvolle
erforderl
auch
eineFreundschaft
mitFinFinzeitundArbeit.
Dusolltest
einkleinwenigzeit
iedenTagzumindest
damitverbringen,
ihnkennenzulernen.
Gibnichtauf,wenneramAnfang
nichtgleich
soreagiert,
wiedudieserwartest.
NachundnachwirdFinFinDirseinvertrauen
schenken,
zuDirkommen,
wennDuihnrufst,undgerne
zeitmitDirverbringen
undDichunterhalten.
AberwieiedeFreundschaft
entwickelt
sichauchdiesenichtüberNacht.
Habe
Geduld
undgibnichtauf.WennDu
schließlch
geworden
seinFreund
bist,waresalleMühewert.

D) Funhtionstasten auf der Tastatur

Bietet Fin fin Lemosan
Ahtiriert BioScan
Offnet einenfrischenKärton Lemos
Beendetdenl(ontahi
Machteiner!Schnäppschuß
vom Bildschirm
Beendetden Kontaht
Schaltet0ptionen,z.B.0rteoderBioScanum
Wählt de! Treffpünht

Ruft den Bildschirm,,Hnstellungen"aüf
Pfeife (zum Rufenvon Fin Fin)

finfinesischesGuten-Morgen-Lied
finfinesischesSpiel-Lied
finfinesischerArger-Laüt
finfinesischerAngst-laut*

* Warnhinweis:
DieseTastekannFinFinAngstmachenundihndavonabhalten,
DeinFreundzu werden

Fragen und Antworten / Fehlerbehebun$en
Teo"
vomZauberplaneten
{ürFinFin,DeinFreund
technischeTips
hillreiche
sindeinige
Nachstehend
werden.
nachgelesen
Programms
Hilfemenü
dieses
können
im
Hinweise
weitere
angegeben.
' assollich tun?
immerAngst,wennichlhmzu nahekommtW
F: FinFinbekommt
FallsDudenTestursprüngdurch.
nocheinmal
desMikrofons
A: Führe
denEmDfindlichkeitstest
sein,wennes
lärmempfindlich
Fin
nun
kann
Fin
hast,
zimmer
durchgeführt
lichineinemstillen
ist.
Zimmer
lauter
inDeinem
Fi ErhatinmernochAngst.Wasnun?
angebracht
nichtzunahebeidenLautsprechern
oderderSensor
daßdasMikrofon
A: Stellesicher,
Mikro{0n
aut.
stelle
dem
sie
hinter
stelle
befinden,
seitlich
Lautsprecher
ist.Fallssichdie
sind,weilsichFinFinsonstselbst
nichtzulauteingestellt
sicher,
daßdieLautsprecher
kann.
erschrecken
aufnehmen?
F'. KannichohnedieCDVerbindung
liegen.
mußdiecDimcD-R0M-Laufwerk
zukönnen,
au{nehmen
A: Nein.UmmitTeoverbindung
undseineStimmebrichtab' Waskannichlun?
ft FinFinbewegtsichptötztichtangsamer,
Esgibteinpaar
stören.
gleichzeitig
diedieKommunikation
laufen,
können
Progfamme
A: Andere
läuft:
daßFinFinproblemlos
umsicherzustellen,
Dinge,
dieDutunkannst,
. Schließe
Programme,
undstartenurFinFin
alleanderen
laufen.
. Schließe
imHintergrund
diemöglicherweise
alleBildschirmschoner,
inderProgramm. schließe
aber
nicht
laufen
im
Hintefgrund
Programme,
die
alleanderen
etc.)
(2.B.
Norton
fol youreyes,
Virusschutz,
leisteerscheinen.

ACHTUNG:
Fin Fins Pfeife
1. FinFinsPfeife
ist,WennDuleise
sichtbar
wenner nichtauldemBildschirm
FinFinmitderPfeiferulen,
Dukannst
lautist.
dadieseweniger
benutzen,
derPfeifedieTaste,Wn
Duanstelle
seinmußt,kannst
2. Vorsicht:
wennDudiePfeifenachts
o DiePfeifemacht
aulandere,
vielLärm.NimmbitteRücksicht
verwendest.
.

alsdiefürdasProgramm
diedurchandere
haften,
daßwirfürkeineSchäden
Bittebeachte,
entstehen.
derPfeife
Verwendungen
,FinFin,DeinFreund
Teo'"uvorgesehene
v0mZauberplaneten

A

HtNWEtst
wrcHTrcER

Bitte Folgendesbeachten
wie mandiePfeifebenutzt.
Zeigen
SielhrenKindern,
werdenundzum
verschuckl
Siekönntesonstversehentlich
Ersticken
führen.
wie mansichdiePleiferichtig
Zeigen
SielhrenKindern,
führen.
könntezumErsticken
Falsche
Benutzung
umhängt.

Besuche die interaktive ltrebsite von FUIITSU
willstDumehrüberFinFinerfahren?
BistDuneugierig
aufdieanderen
TiereaulrEo?Dannbesuche
dieFinFinWebsite
unterderAdresse
http://wwwfinfin.de

FUIITSU Copyrights
copyright
1997FUJlTsu
Limited.
AlleRechte
vorbehatten.
FUJtrsu
unddasFUJITSU-symb0t
sind
eingetragene
warenzeichen
planet@
vonFUJlrsu
Limited,
FinFinonTeotheMagic
(FinFin,Dein
Freund
vomzauberplaneten
TeoTM)
undFinFin@
sindwarenzeichen
vonFUJITSU
Interactive.
Exklusiwedrieb
fürEuropa
durch
FUJlrsu
lcLcomputer
GmbH.
Inc.Microsoft',
Microsoft
windows.
unddasMicrosoft
windows*-symbol
sindeingetragene
warenzeichen
vonMicrosoft
corooration.
Alleanderen
Warenzeichen
sindEigentum
derjeweiligen
rechilichen
Eigentümer.

Supportadressen
Ilcütschland
GmbH
ICLComPuter
FUJTTSU
,nrn.r t".U, *

Teleton: 01901771162

Österreich

35
Diefenbachgasse

FU'ITSU
FUJITSU
ICLComputer
GmbH
. Telefonische
Hotline:
D- 0 190|771 162
A- 01 / 8 91 03-0
cH- 0 62/ 88984 94
. FinFinim Internet:
http://ww.fintin.de

