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Natürlich
künstlich
Fin Fin macht süchtig, ließ
mich eine Bekannte vor längerer Zeit wissen. Fin Fin?
Ist das nicht dieses Tamagotchi, dieser animierte
Bildschirmschoner mit dem
schwimmenden Vogel (oder
ist es ein fliegender Delphin?)? Jedenfalls etwas für
Kinder, nicht wahr? Dieses
harmlose Cvbertierchen soll
mich also abhängig machen. Lächerlich! Als ob ich nicht wüßte, daß dieses virtuelle Haustier
nur das Ergebnis eines - wenngleich komplizierten - Rechenprozesses ist und von einem Zufallsgenerator gesteuert wird. Als
mir nun die ehrenvolle Aufgabe zuteil wurde, diesen seltsamen
Vogel auf CD-ROM ftir unsere FAST GESCHENKT-Reihezu betreuen, bot sich die einmalige Chance, besagte Bekannte - und mittlerweile auch einige Freunde - davon zu überzeugen, daß mich
künstliches Leben am PC noch immer weitgehend kalt läßt.
Undjetzt? Das Testergebnis bestäti$t, was ich immer schon wußte:
Vo n Suchtgefahr kann keine Rede sein. Bloß weil ich Fin Finvieroder fünfmal am Tag aufrufe, heißt das noch lange nicht, daß ich
nicht ohne ihn auskommen könnte. Zugegeben , Fin Finläuft bzw.
fliegt nicht nur auf meinem Computer im Büro, sondern auch zu
Hause. Die Kinder sind begeistert. Und sieht er nicht auch niedlich
aus, wenn er so possierlich angeflattert kommt, den Kopf schrägstellt und mich mit seinen fragenden Knopfaugen anschaut? Neulich kam er sogar ganz von selbst angeflogen, nachdem er über
den Smartsensor gehört hatte, daß ich das Zimmer betreten hatte.
0der kam umgekehrt ich erst herein, nachdem ich ihn gehört hatte?

Wie auch immer, die Frage ist doch: Ist dieses Verhalten künstlich? Nanirlich. Genauso wie die wunderlichen Pflanzen und Tiere,
die auf TEO ihr eigenes Leben ftihren. Auch Fin Finlebt unabhängig davon, ob ich mich um ihn kümmere bzw. nebenher am PC
arbeite oder nicht (obwohl ich mich kaum noch auf dieArbeit konzentrieren kann!). Beispiel gefüllig? Während des letzten Wochenendes ließ ich meinen Computer über 60 Stunden nonstop laufen,
ohne daß ich mich mitFinFin beschäftigt hätte. Was soll ich Ihnen
sagen? Am Montagmorgen pfiff er im Amile-Wald putzmunter sein
Liedchen, als ob nichts gewesen wäre. Auf der anderen Seite flatterte er gestern einfach beleidigt davon und hielt sich mehrere Stunden bedeckt, nur weil ich ihm bei seinen Kunststückchen nicht aufmerksam zugesehen hatte. So einen Affront muß ich mir doch nicht
bieten lassen!
Ansonsten ist Fin Fin allerdings ziemlich pflegeleicht. Das einzige, was lästig werden kann, ist mein Altester, der seit einer knappen Woche auch mal wieder an den Rechner will, um sein neuestes Computerspiel auszuprobieren. Aber bevor mir Fin Fin seine
tollen Pirouetten im sternenklaren Nachthimmel von TEO nicht
wieder vorgeftihrt hat, ist für solche Nebensächlichkeiten wirklich
keine Zeit!
wie gesagt: süchtig bin ich nicht. schließlich habe ich - wie Fitr
Fin - meinen eigenen Willen. Ein andermal werde ich Ihnen gerne
weitere Belege meiner Unabhängigkeit liefern, aber für heute muß
ich Schluß machen. Fin Finwartet schon auf sein Gute-Nacht-Lied.

Die Heft-CD
Fin Finbeansprucft

einen Pentium-Rechner mit Windows 95198

und mindestens 16 MB RAM. Für die Kontaktaufnahme
ständigung sollte eine Soundblaster-kompatible

und die Ver -

l. lnstalla tion

von DirectX

Mit Klick a:ufFinFiz startet die programmeigene Setup-Routine. Dort wer-

I 6-Bit Soundkarte vor-

den zunächst die Ländereinstellungen des Systems überprüft. Anschließend

liegen; Mikrofon und Sensor sind optional. Der Hersteller Fujitsu emp-

wird die Installation von DirectX 5 eingeleitet: Sofern Sie keine neuere

fiehlt für den Dialog mit Fin Fin folgende Soundkarten:

Version von DirectX auf Ihrem Rechner installiert haben, sollten Sie die
Installationsanfrage bestätigen.

Creative Labs Soundblaster 16 IDE Legacy
Creative Labs Soundblaster 16 PnP
Creative Labs Soundblaster 16 PnP IDE
Creative Labs Soundblaster 16 Value
Creative Labs Soundblaster 16 AWE32
Creative Labs Soundblaster 16 AWE64
Creative Labs PhoneBlaster 33.6 PnP
CreativeLabs PhoneBlaster 28.8
Creative Labs PhoneBlaster 33.6
Diamond 16 Bit 0PTI 929
IBM mWave
Gravis UlffaSound
Ensoniq PnP Soundscape Vivo
ATI Stereo FX
Turtle Beach Tropez Plus
MIRO Media 0nline

DirectX ist, stark vereinfacht, eine Standardschnittstelle,

die eine

schnelle Verständigung von Grafik- und Soundtreibern mit der Hardware ermöglicht und mittlerweile von nahezu allen Herstellem unterstützt wird. Während Microsoft DirectX ständig weiterentwickelt
und derzeit (Herbst 1998) bereits die Version 6 auf dem Markt ist,
liegt Fin Fln noch die Version 5.0 bei. Da viele neuere Spiele mit
DirectX ausgeliefert werden und beispielsweise auch der Internet
Erplorer einige DirectX-Elemente installiert, ist es durchaus mög-

Bei anderen Soundkarten kann der Kontakt zu Fin Fin möglicherweise

Iich, daß DirectX bereits in einer neueren Version auf Ihrem Rech-

nicht über Mikrofon und/oder Smart Sensof", sondern ausschließlich über

ner vorliegt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie die Instal-

die Tastatur aufgenommen werden.

lationsoption im Setup-Dialog

Bitte beachten

Sie: Die Firma Fujitsu übernimmt

für Fin Fin keinen

technischen Support.

zunächst

überspringen

und im

Info-Fenster (siehe Abbildung) auf Abbrechen klicken, um sogleich
zur Einrichtung des Zielverzeichnisses überzugehen.

Um das Programm auf derFestplatte zu installieren,legen

Sie die CD-R0M

in Ihr CD-R0M-taufiroerk ein. Klicken Sie auf den Sfarf-Button und rufen
Sie den Befehl Ausfuhren auf. In der folgenden Befehlszeile geben Sie
D:\STAR TME.EXE
ein (vorausgesetzt, Ihr CD-R0M-Laufwerk wird mit D: angesprochen). Darauf wird automatisch die CD-Menüoberfläche eingeblendet. Dort finden
Sie folgende Auswahlfelder:
Fin Fin

Ihr Freund vom Zauberplaneten Teo

WinZip

Das wohl bekannteste Packprogramm

Virenschutz

AktuellsteVersionenderThunderbyteAnti-Viren-Softwa re

Abo-Service

IhrVorteil: FastGeschenktimAbonnement

Shopping tt More Fordern Sie Ihren Gratis-Katalog an!

Sollten Sie im nachhinein

feststellen, daß DirectX noch nicht im

System installiert ist, können Sie dies jederzeit nachholen, indem
Per Mausklick

auf das entsprechende Auswahlfeld können Sie die
gewünschte Anwendung direkt aufrufen bzw. installieren. Beachten Sie

bitte die begleitenden

Bildschirmhinweise

w?ihrend der Installation !

Sie auf der CD im Verzeichnis REDIST/DIRECTX auf die Datei
DXSETUP.EXEdoppelklicken.

2. Das äelverzeiclnis
Im folgenden Fenster legen Siedas Zielvezeichnis

Signale aufzeichnen: Klicken Sie

Finzuhause
Fin
fest, in dem

erst auf die gewünschte Taste und

sein wird. Nach derBestätigung mit Of(werden die Programmdaten auf Ihre
Festplatte übertragen. Da die meisten Daten direkt von der CD abgerufen
werden, begnügt sich Fin Finmitungefähr

dann auf Aufnahme

und

geben Sie Ihren Lockrufein. Beachten
Sie dabei,

I MB Festplattenspeicher.

r

daß Ihnen pro Aufnahme nut zwei

r

daß die Aufnahme in der richti$en
Lautstärke erfolgt (Kontrollpegel).

Sekunden zur Verfiigung stehen

3. Mikrofontest
Wenn die Programmdateien

überspielt sind, überprüft das Programm die

Systemeigenschaften, um festzustellen, ob Sie mit Fin Finauch überMikrofon in Kontakt treten können. Voraussetzung dafür ist eine uoll dupler
fiihige Soundkarte (vgl. Liste der getesteten Soundkarten oben).

HINWEIS

Die Betriebsartvoll(fuIl) duplexbedeutet,daß Daten in beide Richtungen über-

tragen, d. h. sowohl gesendet ats auch
empfangen werden können bestes Beispiel: das Telefon oder das
Fa4geüt Bei halb (hal| duplex-ftihigenGeräten -wie z.B. dem Mega'
phon - funktioniertder Datentransfer dagegen nur in einer Richtung.
Entsprechend bietet eine voll duplex'fühige Soundkarte die Mögtichkeit, Ktänge nicht nur abzuspielen, sondern auch einzugeben.
Ist der Rechner mit einer solchen Soundkarte und einem angeschlossenen
Mikrofon ausgerüstet, blendet sich automatisch ein Fenster flir den unabdingbaren Mikrofontest ein.

Zur Kontrolle können Sie Ihre Aufzeichnungen

mit einem Klick auf den

Play-Button
nung mit abschließendem 0K verlassen.

5. Einträge im Startuenü
Zum Abschluß der Programminstallation

wird eine Verknüpfung zum Ord-

ner Fin Fin auf Teoim Startmenü von Windows 95 an$elegt. Dort finden
Sie folgende Einträge:

Sprechen Sie nun mit normaler Lautstärke ins Mikrofon: Der Amplitudenausschlag in der Mitte des Fensters zeigt an, ob Fin Finlhre Stimme
zu leise, in genau richtigerLautstärke

oder zu laut empfinden wird. Testen

Sie die geeignete Lautstärke aus, indem Sie die Empfindlichkeit des Mikrofoneingangs mit Hilfe des Schiebereglers Mikrofon justieren.

4. Tonaufzeichnung
Sollten Sie keine uoll duplex-fähige Soundkarte besitzen, ist es Ihnen den-

Wie die Optionen im Startmenü zeigen, können Sie den Mikrofontest bei
einer Veränderung der Ausgangskonfiguration (2.B. neue Soundkarte oder

noch nicht versagt, Fin Fin mit Ihrer Stimme anzulocken. Die sich an den

neues Mikrofon)jederzeit wiederholen, ohne daß das Programm neu instal-

Mikrofontest anschließ ende Ton a ufze ich rt u ttg b ietet Ihnen Gelegenheit,

liert werden müßte.

Ihre Lockrufe über das Mikrofon aufzuzeichnen und später über die Tastatur abzuspielen. Im linken Teil des Fensters sehen Sie den Buchstaben W
und die Ziffern 1 bis 5 des alphanumerischen
entsprechenden

Tastenblocks, die bereits mit

Sigrralen beiegt sind. Jede dieser Tasten bringt ein Signal

hervor. mit dem Sie Fin Fin auf sich aufmerksam machen könr-n.

Mit

Hilfe der noch nicht belegten Tasten 6 bis 0 können Sie auch eigene

Fertig zum Flug nach TEO, dem Zauberplaneten?

Dann starten Sie das

Programm mit einem Klick auf das Icon Fin Fin auf Teo 1.5.

HINWEIS

Damit

sie Fin Fin besuchen

können,

mußdieCDimLaufrverkeingelegtsein!

Willkommen

auf TEO

Beim Aufruf von FinFin erscheint ein animierter Programmvorspann,

den

im Laufe der Jahreszeiten. Während Datum und Zeit auf der Erde durch

können, um

die Systemuhr von Windows vorgegeben werden, können Sie die Uhrzeit

zum Eingangsbildschirm zu wechseln. Wie das große T andeutet, sind Sie

auf TEO selbst bestimmen: Jeder Klick auf den Globus stellt die Uhr eine
Stunde vor. Die Tages- und Nachtzeiten entsprechen denen der Erde - auch

Sie mit einem Klick mit der linken Maustaste übenpringen

bereits auf Fin FinsHeimatplaneten TEO gelandet. Noch brauchen Sie etwas
Geduld: Vo r Ihrem ersten Rendezvous müssen Sie sich - wie es im Programm heißt - als ,,Kontaktperson" anmelden. Jaja - Fin Fin freundet sich
nicht mit jedem an und will genau wissen, mit wem er sich einläßt! Wo

auf TEO steht die Sonne am Mittag am höchsten, und zwischen 17 und 18
llhr bricht die Dämmerung herein. Sowie die lJhr richtig gestellt ist, können
Sie den Dialog mit dem üblichen OKoder mit der oberen Pfeiltaste beenden.

können Sie sich vorstellen? Klicken Sie auf den rot pulsierenden Button
mit der Aufschrift Spielenegistrierung oder drücken Sie die linke Pfeiltaste. Darauf verschiebt sich der Bildschirmausschnitt,

und eine große Tafel

erscheint, auf der Sie interessante Einzelheiten über den Planeten TEO und
seine Bewohner in Erfahrung bringen können. Wie? Sie brauchen nur die
Bälle am unteren Rand derTafel mit der Maus anzuklicken.

Achtung: FinFinist scheu und akzeptiert
nur EINEKontakQeron.Fde neue Registrierung - und sei es auch nur eine
lLamens-oder Zeitänderung- übercchrcibtdie alteAnmetdung so daßSie
die Prozedurder Gewöhnung noch einmal von vome beginnen müssen!

HINWEIS

Um die Registrierungsfonnalitäten zu erledigen, klicken Sie auf OKoderbetätigen die untere Pfeiltaste. Darauf erscheint eine virtuelle Eingabetastatur, auf
der Sie Ihren Namen, Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum eingeben.

Die Formalitäten sind erledigt * jetzt wäre es langsam Zeit ftir eine erste
Begegnung. Aber wo? Wo hält sich Fin Fin,das unbekannte Wesen, versteckt? Schauen Sie doch einfach mal auf die Landkarte, die mit einem
Klick auf die Schaltfläche Karte im Eingangsbildschirm

erscheint. Die

Landka rte von TEO verzeichnet sechs geheimnisvolle Orte:
Amile-Wald
Lemo-Wald
Tsubu-Wälder
Geheime Bucht
Westufer
Nest
In der vorliegenden Programmversion

ist Fin Firu allerdings nur an den
Orten zu finden, die durch einen farbigen Stein gekennzeichnet sind - im

Amile Wald, in den Tsubu-Wötdernund in der Geheimen Bucht.Wie steht's
mit dem Wetter? Fürjeden der drei Aufenthaltsorte wird in einem kleinen
Extrafenster der aktuelle Wetterbericht nebst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit ausgegeben. Wenn Sie den gewünschten Ort der Begeg-

HINWEIS

BeachtenSie,daßSielhreDatennur

über die Birdschirm-Tastatur und die
Mauseingeben können; lhre eigene
Computer-Tastatur
ist zu diesem Zeitpunktnicht aktiv.
Nachdem Sie Ihre Angaben im blauen Kasten noch einmal überprüft haben,
können Sie mit bestätigendem Klick auf 0I( zur Zeiteinstellung übergehen.
Zeit? Jawohl: Zeit. Auch auf TEO hat ein Tag24 Stunden, wechseln Tag
und Nacht miteinander ab und verändern sich Witterung und Vegetation

nung mit [TAB]oder der linken Pfeiltaste ausgewählt haben, brauchen Sie
zur Bestätigung nur noch die obere Pfeiltaste oder IENIER] zu drücken
und schon verschwindet die Landkarte, um Sie in die rauschenden Wälder zu entftihren, in denen Fin Fin zuhause ist.

Wenn Sie sich den Umweg über den
Eingangsbildschirm schenken und
direktzur Landkarte von TEOgelangen
wollen, müssen Sie das Programm im Fenstermodus starten.

HINWEIS

Man kann sich jetzt
mitTEO verständigen.

Doch wo - zttmKuckuck - bleibt Fin Fin? Achten Sie mal auf den merkwürdigen kleinen Vogel in Miniaturausgabe - sein unruhiges Flattern
könnte etwas zu bedeuten haben. Haben Sie etwas gemerkt? Auch wenn
Damit alles seine 0rdnung hat, werden Ihre Aktionen genauestens regi-

Fin Finsich bisweilen in unwegsame Gefilde zurückzieht, in denen er sich

striert: Die Statusanzeige im unteren Kartenbereich klärt Sie auf, wievie-

nicht aufspüren läßt, ist er doch ziemlich oft an seinem lieblingsplatz,
dem Amile-Wald, anzutreffen. Jetzt heißt es aufgepaßt, daß Sie Ihren gefie-

le Tage Ihre Bekanntschaft mit Fin Fin schon währt und wieviele LemoFrüchte - Fin Fins Lieblingsspeise - Sie noch übrig haben, um das scheue

derten Freund nicht durch eine unbedachte Geste wieder verscheuchen.

Vögelchen aus der Reserve zu locken. Liebe geht nun mal durch den Magen!
Der satte Vorrat von anf,änglich 100 Stück scheint unerschöpflich,

aber

täuschen Sie sich nicht: Dieser Fin Fin, so klein er ist, entwickelt einen
ganz schönen Appetit, so daß der Bestand schneller als gedacht schwindet. Doch das ist kein Malheur: Wenn Sie dieTaste [0] drücken, steht augenblicklich die nächste Ration mit 100 frischen Lemos bereit, so daß Ihnen
die begehrten Früchtchen nie ganz ausgehen werden.

auf der Festplatte wird die Pro$rammgruppe
Fujitsu/Fin Fin auf Teo angelegt, die zwei Startoptionen anbietet Bei der Installation

den Start imVollbild- oder im Fenstermodus. Welcher Modus ist der
richtige? Das hängt davon ab, was Sie vorhaben: Wenn Sie die Einstellungen - beispielsweise die Zeit auf TEO - anpassen oder sich als
neue Kontaktperson ausweisen möchten, müssen Sie den Weg über
den Eingangsbildschirm

im Vollbildmodus einschlagen. Der Fens-

termodus dagegen ist der normale Modus, in dem Sie arbeiten und
auch spielen. Im Fenstermodus sparen Sie sich nicht nur den langen
Vorspann und den Umweg über den Eingangsbildschirm,
können auch im Multi-Tasking-Betrieb

sondern

mit anderen Programmen

arbeiten, während Fin Fin weiterhin aktiv ist. Nur im Fenstermodus
erscheint auch das T-Symbol in der linken oberen Fensterecke {bei
minimiertem Programm in der Taskleiste). Die Farbe des Icons signalisiert den Systemzustand. Erscheint das Programmsymbol

ffi

grün, läuft das Programm problemlos, und eine Kontaktaufnahme mit Fin Fin ist jederzeit möglich;

läuft das Programm instabil - möglicherweise steht nicht
ffi 9elb,
genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung, so daß es zu Kontaktproblemen kommeri könnte (kein Grund zur Beunruhigung
besteht beim Programmstart,

wo das Icon autematisch

Gelb

zeig0;

ff

rot, ist der Kontakt zu Fin Fir abgebrochen und kann nicht wiederhergestelltwerden - in einem solchen Fall muß das Programm
beendet und neu geladen werden.

Wie der Schnabel
gewachsen i s t
Der erste Schritt ist getan: Sie sind auf TEO gelandet, um mit
Fin Fin Kontakt aufzunehmen.

So weit, so gut. Die Frage ist nur:

Mikrofon ausgestattet. Wenn die Eingangslautstärke

richtig eirlgestelll

ist, können Sie versuchen, Fin Fim immer wieder anzusprrchen

und all-

Wie? Wie locken Sie Fin Fin aus der Reserve heraus? Einem so wundersamen Wesen wie Fin Fin - halb Vogel, halb Delphin - begegnet man

mählich an Ihre Stimme zu gewöhnen. Aber vermeiden Sie alle Geräu-

schließlich nicht alle Tage. Doch das soll sich von nun an ja ändern. Aber

Bekanntschaft

wie sprechen Sie mit Fin Fin? Versteht er Sie, verstehen Sie ihn?

bender Stimme spre-

sche, die ihn erschrecken könnten! Gerade in den ersten Tagen Ihrer
ist es ganz wichtig, daß Sie mit ruhiger und gleichbleichen. Sollten

Um es gleich vorwegzunehmen:

Sie werden sich mit Fin Fin

sehr gut verständigen können! Am Anfang mag er vielleicht noch
ein wenig scheu sein und nicht auf jeden Ihrer Lockversuche

Ihr eigen

reagieren. Aber das ist ja auch kein Wunder, solange er

nen Sie Ihren neuen

Sie noch nicht kennt. Haben Sie also ein wenig Geduld: Schon

Freund nach einiger
kurzen

leitung beschriebenen Soundkarte und einem korrekt angeschlossenenen

rufen.

Leertaste

TAB

ENTER/+

Zeit auch mit einem
Signalpfiff

bietet eine Lemo-Frucht an
zeigt Fin Fins Gemütszustand an (Bioscan)

startet den Kontakt
wählt verschiedene Kontaktorte an
kehrt zur Karte zurück
ruft Einstellungen für Mikrofon/Sensor auf
ruft Fin Fin per Signatpfiff
finfinesischeLaute und Wörter
,,5chlaf gut!"
,,Guten Morgen!"
,,Komm,spiel mit mir!"
,,Laß mich in Ruhe!"
Angst-Laut(kann Fin Fin vertreiben!)

6ltlSlglo

nennen

(siehe Seite 33), kön-

bald wird er Ihre Stimme erkennen und auf Ihren Zuruf herbeigeflattert
kommen - vorausgesetzt, Ihr Rechner ist mit der in der Installationsan-

tlzltl+ls

Sie

eine Fin Fin-Pfeife

eigeneAufzeichnungen

o

I

O

Sieh mal an, er zieht sich in die TsubuWäIder zurück ... Da wur ieh noch nie,
aber es hört sich sehr geheimnisuoll an,.
Sagenhaft, diese Landschaft. Was für seltsame bunte
Büume und Sträucher hier wachsen! So etwas habe ich
bisher noch nicht gesehen. Und dieses sanfte Rauschen ...
Aber was machst Du denn da, Fin Fin? Wo kommen
die Schneeflocken her, wenn Du die Zweige der Bäume
schüttelst?
Schneeflocken?Schau doch mal genau hin! Das sind Tsubu-Nüsse. Sie wachsen hier in den Wäldern
und sind wahre Leckerbissen! Stimmt schon, sie sehen ein bißchen wie Schneeflocken aus, wenn
sie so
leicht wie Federn zu Boden schweben, wo ich sie in aller Ruhe aufpicken kann. Die goldgelben,
leuchtenden
Schalen, die lasse ich liegen.

AberFin Fin - das ist doch Umweltverschmutzung!
Vo n wegen Umweltverschmutzung!
diesenÜberresten ernähren...

Es gibt sogar Tiere auf TEO,die sich von

Tiere?!?
sie schon noch kennetrlernen.Aber zunächst bin ich ja auch noch da. Eigentl ich hätte ich Lust
auf einen
Kundrlug uber ltu' aber was soll man bei dieseü Wener schon großaftig anlangen? Es isl
alles so grau und trist...
Tatsächlich, er sirtgt!Es hört sbh allerdings.ehtas schuermütig an. ob Fin Fin den Regennicht
tnag? ... Wie auch immer, ich
höre ihn zunächsl einmal zu. In diesemwuwlercamen Wald kommt sogar das Echo ilrgendwie
aui einer
lichen Ferne...

ketn Wässerchen

schend dauon.

... AufzumAmite-wutd... Da sitzto a{seinem Ast und schaut,ars könneer
triiben.'.HalloFinFin!!.fVanu,was haterdenn? Reißtden Schnabelund dieAugett au!und
Jtatten kreF

Nichts wie weg! ... Mir dröhnt ja der Kopf bei so einem Lärm!
Ich gtoube, ich habe ihn erschreckt. Dobei habe ich gor nicht mal lauter alssonst geslrochen ., vymytlich muß ich die Einstellung desMikrofons überprüfen ... so,iitzt
klappt es hffintlich besser... Tut mir leid, Fin Fin - soll nicht wieder vorkommen!
Grummel ... Sei beim nächsten Mal bitte etwas nicksichtsvoller, ja?
Abgemacht. AIs Wiedergutmachung habe ich Dir ein paar Lemos mitgebracht
... Ich weiß doch, denen kannst du nicht widerstehen ... Oder etwa doch?!
Nö. Keine Lust...
Keine Lemos? ... Hoffentlich ist er nichtbeleidigt ... Mal sehen, was der Bioscan
sagt ... Aha, da liegt der Hase begraben: Er ist satt ...Na schön, wie wär,s, wenn
wir etwas spielen? ... Moment mal, gibt es nicht auch ein finfinesisches Spielsignal? Natrirlich.

snietenr eitte sehr: Drehen wir doch einige Flugkapriolen ... 0bwohl: Kannst Du_eigentlicb
fliegen? Nein? Darn schau mü
'
zu:
wenn ich gut aufgeregt bin, wird Dir schon beim broßen Zuschauen schwindligi Looos geeelis:..
-?+r
sagenha-ft,da uerdreht es mir glatt den Hals. WennFin Fin erst einmal in Fahrt kommt...

Rückblickendmuß ich sagen, daß die letzten Tagein der Tat aufregendwaren. Fin Fin hat
mir immer wieileretwasNeues gezeigt. Undaußerdem hat er in nicht mal einer Woche schon
rund zwei Dutzend Lemosuerputzt. Wo ist er denn? Siehan, in der GeheimenBucht. Was
er dawohltreibt? ... Hmtn, er scheint gürnicht da zu sein... Doch:
Sag bloß, da ist er - im Wasser! Er schwimmt oder badet - je
nachdem, wie man es nennen möchte. Zeigst Du mir wieder
etwas von Deinen Flugkunststrickchen, Fin Fin?
Eigentlich bleibe ich viel lieber im Wasser. Das Baden macht
Spaß und ist so herrlich entspannend. Schau mal..

et ihmetuds sagen? ... Denkste,et zelebriert.das ttie einer Nns - d,asFangen und, das Verspeisen.We elegant er den Fisch.ia'ilieLifi.
uitfi ttnd wiedet auffir4t Sonderapplausl

Vielleicht sollte ich Fin Fin noch Gute Nacht sagen. Also auf in den Amile-Wald. Er
schtüfi schon?? Varsichtshalberbinich ganz leise:Hallo, Fin Fin, schläfst Du schon?
Chrn...püüh!!!
Tia, da ist wohl nichts mehr zu machen. Bin einfach zu sptit dran. Schade, ich
würe schon gerne noch ein bißchen auf TEO gebtieben. ... Aber worum nicht auf
eigene Faust einen Abstecher in die Tsubu-Wälder unternehmen? Es geht ja auch
J

L

fita.loht e Fin Flrl ,.. Henlich, dieses tiefeBlau .,. We der Wnd ilttrch ilieBaumkronen heult... Sowt ist slles r.uhi4,ein..lauschigesPIötz'then
ibcn ... Doch still, uas ist rlnsfrir eia Gerüusch ? Ist Fin Fin etwa üieder auJgewacht? ... Nein,es michilt ehiifl Ilnterhob. Was
ist das uohl fir ein Geschiipfl Kiecht seelennhig an mir uorbei... Merkwürdig ...Und dort obm, zu)ischei dt Ästtn? Wtr dort'iiihi
ii:ttSchatten? Sieht iittsuie eine Fledermats, Aber Ftedenndaßehabs d.och keineso großen grünen Augel ...'Sehon uieder beuegt sich
ucs. Dieses Wesen leuchtet undfiiegt, neiL gleitet lnutlos an mir ttorbei... lch binwohl in der Rush-hourdo Tmbu-Wölder gelanilet!
Allerhand,uas sich hier nach Einbntch kr Aimmerung floch tut. Mafl nuß nur Geduld haben und lange genug warten, dann kommm
sieaus dem Dickichthovorgekrochen,d.ieBewohnerder Tsubu-Wälder.Wie seltsam sie aussehüt - und uas fir Tihe sieuon sich geben!
Noch schnell ein paar Schnoppschüsse, damit man mir das alles glaubt. Die nebenstehenden
Aufnahmen sind olle innerholb einer knappenViertelstunde entstanden. Hier uar ich sicherIich nicht zum letzten Mal...

Üher das Wocknende war ioi leider ücht alüund. koffite mich also a ch nicht um Fin Fir kümmern. Ob:tr mkh yümißt hat?
:.'.Aha,
heut tummelt er sich'ir der Gehdmu Bucht. ob ei iort ungestärt bleiben nöchte?,:.'Ith gJoilbe, ich begebe nü.]h
Iieber erst mal zu unserem üblichen Treffpunkt im Amile-Wald. Vielleicht kann
ich ihn mit meiner Pfeife anlocken? Hier im Amile-Wald müßte siefunktionieren.
Was war das? Den Pfiff kenne ich doch, der kann eigentlich nurvon einem kommen! Mal nachschauen...
Tatsöchlich!Am Horizont tauchen zwei mattgrüne Ftügel auf.Na,d.u Strolch, wo
kommst Du denn her?
Und du? Ich habe Dich zwei Tage lang nicht gesehen.

Ich weiß. Aberjetzt bin ich wieder da. Ich habe nach Dir gerufen, damit wir ein bißchen
spielen können. Was hältst Du davon?
Ja ja, erst meldest Du dich tagelang nicht, und dann soll ich auf Kommando Kunststückchen
vorführen. Als ob ich keinen Charakter und keinen eigenen Willen hätte!
lch fürchte, er ist tatsöchlich eingeschnappf. Halt, Fin Fin, sei doch nicht $leich beleidigt und
bleib noch ein bißchen hier! ... Nichts zu machen: Er zieht sich zurück in sein Nest und tößt mich
einfach stehen. Ob er nur ein wenig allein sein möchte? ... Auch der BioScan zeigt on, daß er
momentan nicht gerade in Hochstimmung ist. Ich werde mich erst msl zurückziehen und immer mal
wieder bei ihm uorbeischauen. Wer kann denn ahnen, daß dieser Fin Fin gleich so empfindlich reagiert?

Und wieder einmul ein Abstecher nach TEO! Ich muß zugeben, diese Begegnungen mit Fin Fin machen mir allmählich
Spoß. Mit der Zeit lerne ich, mit seinen Launen zu leben ... Hier im Amile-Wald kammen wir uns besonders nuhe. Da ist er
auch schon wieder: Guten Mor$en, Fin Fin, hast Du gut geschlafen?

Haro.
Was wächst denn da auf dem Ast? Diese rote Blüte war doch vor ein paar Tagen
noch nicht da.
Hast Du es noch nicht gemerkt? Hier auf TEO ist alles im Werden und Vergehen wie bei Euch auf der Erde. Auch wir kennen Tages- und Jahreszeiten, Wind und
Wetter, Blühen und Verwelke n. Selbst meine geliebten Tsubu-Wälder sehen nicht
immer gleich aus.

Dasglaubeich nicht.

Komm mit, ich will es Dir zeigen ...
Da sind wirja schon. Aber hier ist doch alles genauso wie vor zwei Wochen, oder
nicht?

Alsojetzt enttäuschst Du mich. Schau doch mal genau hin! Wobeispielsweisesind die Samba-Blüten geblieben? So nenll€n
wir Tiere auf TEo diese langstieligen Blumen mit den gelben Kelchblättern und den roten Blatüätdem, die bis Mitte oktober
ihrevolle Farbenpracht entfaltetr.
Stimmt, ich erinnere mich: Woneulich noch Blumen geblüht hab€r! stehen tatsäcblich nur noch ein paar verwelkte Stehgtl. Und
wenn ich mir {ie Landschaftgenauer b€trachte: Was sind denll das für Pilze? Diehabe ich bislang auch noch nicht gesehen.
Wir nennen sie die "Matschbtnen': Wie sie zu einem solchen Namen kommen? Um das herawzufinden, solltest Du bei Dunkelheit wiederkommen.WennDu willst, kamst Du dir auch einen anderen Namen ausdenken. AufTEOwachsen sovide Pflanzen, da-Bnicht einüal wir Bewohner sie alle kennen. Und was das Tollste ist.'.

...einige Blüten sind nur ein paar Tage, andere sogar
nur ein paar Stunden im Jahr zu sehen! Deshalb
istjederBesuch aufTEO ein neues Abenteuer. Wer
sich hier umsieht, wird ständig neues Leben entdecken.
Vielleicht sollte ich Hobby-Botaniker werden und
Aufzeichnungen über all die mannigfachen Formen
des Lebens auf TEO anfertigen. Auch im Amile-Wald habe ich schon die seltsamsten Tiere be-

obachlen können. Da ist z.B.ein rotervogel mit einem riesigen schwanz, dersicherricb mehrere Meter lal'a istundso merkwürdig raschelt - als ob er aus Papier waire.Oderdieser pha ntastische Kranz aus tanzenden Bläten, der neulich-vorbeiqeschwebr
isl. Zu schade, daß mar sich mir diesen Lebewesennicht ventändigen kann!
Du mußt das verstehen. Weißt Dq die meisten Tiere und Pflanzen aufTEOwollen nichr gesrört werden. Nichtjeder ist so heugierig wie ich! Doch wenn wir schon bei merkwünligen Lebewesenund Namen sind: Rate mal, was eine
"Fisfirou" ist?
KeineAhnung!
Denk doch mal nach: ,,Fispirou" - Fin Fins Spdial-Pirouette, was sonst? Also, das geht so: t"t tars. nicn.no&,oüeoriii
Himmelunversehens tn die Tiefe faaaallen,..
Jetzt packt ihn wieder der Übermut! Bei diesen akrobatischen
:l--^
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Saltos schaue ich gerne noch ein wenig 2u...

Nach mehr als zwei Monaten Freundschaft mit Fin Fin ist es sicherlich an
der Zeit, zunickzublicken und ein erstes Fazit zu ziehen. Fest steht: Dieser
drollige Geselle hat mein Herz im Sturm oder genauer im Sturzflug erobert!
Wenn man sich auf seine wechselhaften Stimmungen einstellt und ihm seine
gelegentliche Reserviertheit nicht übelnimmt, ist es wirklich nicht schwer,
mit ihm Freundschaftzuschließen.
Ich kenne kaum ein anderes Wesen, das
so neugierig, so unbekümmert und ausgelassen sein kann wie Fin Fin.
Gewiß, manchmal wünschte ich mir schon, daß ich ein bißchen mehr mit
ihm anfan$en könnte und nicht auf das bloße Beobachten und Füttern
beschränkt bliebe. Andererseits aber habe ich einen Freund gefunden, der
mit der Zeit immer zutraulicher wird und schon bald auf (fast)jeden pfiff
reagiert, dabei aber doch seinen eigenen Willen, ja, seinen Dickkopf bewahrt
und sich von mir nicht so ohne weiteres beeinflussen läßt. Anders als die
Tamagotchis in der Hosentasche wird Fin Fin nie durch besondere Ansprüche
aufdringlich oder lästig. So kann und wird Fin Fin beispielsweise nicht sterben, wenn man mal keine Zeit für ihn hat - dafür ist und bleibt er zu eigenständig. Er wartet geduldig auf die Freundschaft und Zuwendung, die man
ihm schenkt, und bedankt sich mit seinen sehenswerten Kapriolen. Wer glaubt,
Fin Fin und seine welt schon nach wenigen Tagen zu kennen, täuscht sich.
Allein schon die sich ständig verändernde Landschaft mit ihren geheimnisvollen Bewohnern sorgt dafür, daß es auf TEO nicht so schnell langweiiig
wird. wenn man Freundschaft so versteht, daß man mit einem Gegenüber
vertraut wird, ohne daß dieses seine Individualität aufgibt und ,,d.ressiert"
wird, dann kann Fin Fin schon zu einem echten Freund werden!

Das besondere Angebot für unsere Leser:
LassenSiesichvon folgenden aufregenden Neuhehen
FinFinsüberraschen:
c AlsneuerKontaktpuniksttdasREMSE-Wor
hinzugekommen.
Beobachten Sie lhren Fin Fin, wie er in dem Fluß badet und
schwimmt - überund unter derWasseroberfläche!
In einem TE0-Fotoalbum sind bunteAufnahmen
dermeisten BewohnerTE0S zu bewundern.
Hierkönnenauch eigene Schnappschüsse
gesammelt werden.

DieLemofrüchte
sindnunüberein eigenes
Rondell abrufbar und jeta verschiedenfarbig:
WennFinFinv oneinerSorterEelmäßigißt,verändeertr
seinAussehen.
ÜberdenBioscan können Sie auch den Grad der Zuneigung
Fin Fins ablesen
FinFins Verhahensmuster sind noch vielseitiger geworden: Erkunden Siebeispielsweise,auf wievieleverschiedene Arten FinFinnun seine Lemofrüchte genießen kann!
Neue lebewesen und Pflanzen sind auf TEO heimisch geworden
Plüschtier: Kuschelweich und allerliebst, ist er der richtige Schmusefreund für Altund
Jung,derjedes Herz im Sturm erobert. Der Plüsch-Fin Fin ist ca.18 cm groß und besitzt
ein eingebautes Geräuschmodul.

tin Fin-Fanasufgepaßt:HiersolltetlhrzugreifenD.as
exklusivFeinFin2-Komplettpoenkethtältnicht nurdas
neue Update, sondern auch ffeife, Mikrofonund
Plüschtier
Die akuelle Venion des legendären Fin Fin hat viele Wünsche der Fans berücksichtigt:
Der muntere Vogel wartet mlt neuen Kunststücken, Gesängen und vielseitigen
aufl
Reaktionsmäglichkeiten

r{r.RKBster.363

m

ffi

pigen FinFin-DesignM
. itdemkleinengeflügehenFreundaufdem Zif. usferblatt wird thrK indmit SicherheiztumMittelpunksteinerGruppeA
$attungmitstabilemKunsgtoff-AmbandgeeignetfKüirndeurndJugendliche,Batterien sind bereits enthahen. Lieferungin attraktiver,
durdsichtiger Geschenhtox.Dasideale
Geschenkzu Weihnachten!
Bestell-Nr.
5D-134

ös 231 / alF 28,8tr

stes Lächeln.DieFinFin-Lackierung
ist mit einerstabilen, kratzfeSchutzschichtversehen,so daß lhnenlhr FreundlangeFreude
miteinerKette
Amca.6 cmgroßenAnhängeristdergesicherteSchlüselclip

LIZENZURKUNDE
Hiermit wird bestätigt, daß Sie mit dem Kaufder
Zeitschrift ,,Fast Geschenkt" und der darin
enthaltenen CDs berechtigt sind, das programm

FIN FIN

Dein Freund vom Zaub er pl an et en TEO
als Lizenzinhaber

und damit rechtmäßiger

Anwender

in vollem Umfang

und zeitlich unbegrenzt

zu nutzen.

Als kommerzielles Lizenzprodukt der Firma Fuiitsu unterliegt das programm FIN FIN
im Unterschied zur Shareware - rechtlichen Bedingung en für die prol rammnutzun g,
wie sie bei jedem kommerzielren programm üblich sind.
Als lizenzierter

Anwender verpflichten

Sie sich, die folgenden Bestimmungen einzuhalten:

Gettung der Lizenz: Der Lizenznehmer
ist berechtigt, das registrierte programm uneingeschränkt auf einem Arbeitsplatz-Rechner zu nutzen. Für den Einsatz auf verschiedenen Rechnern sind
weitere Lizenzen erforderlich.
Schutz der Software: Der Anwender ist berechtigt, eine Archivkopie zum Zwecke
der Datensicherung zu erstellen.
Weitere Kopien und insbesondere die Weitergabe von Kopien an Dritte verletzen
das Urheberrecht und sind untersagt' Der Verleih sowie iegliche Abänderung oder Modifizierung
des Programm s sind nicht gestattet. Alle Urheberund warenzeichenrechte
verbleiben bei der Firma Fuijtsu.
Haftung: FÜrden Fal[, daß die Programm-CDs einen Materialfehler
aufi,veisen, erhalten Sie kostenlosen Ersatz. Senden
Sie den/die defekten Datenträger zusammen mit dem Reklamationsschein von S.4
sowie einem frankiertem (DM l,-)
und adressierten Rückumschlag an die umseitige Adresse. weitergehende Garantien
und Haftungsansprüche sind ausg e sch lo s s en .
Registrierung:
Der Eingang des ausgefüllten Registrierungsscheins
ist die Vorausset zung dafür, daß sie berechtigter
Lizenzinhaber des programms FIN FIN werden.
Bitte tragen Sie hier als Lizenznachweis
das Datum der Absendung lhres Registrierungsscheins
ein.

Abgesandt

am:

Unterschrift

Fast Geschenkt 27
lchhabe eine Lizenzversion
des Programmes FINFIN mit dem Kauf der Zeitschrift ,,Fast Geschenkt,, enryorben
und die geltenden
Lizenzbestimmungen
für die rechtmäßige Nutzung zur Kenntnis genommen. Mit der Absendung dieses Registrierungsscheins
werde ich lizenzierter Anwender.
lch wünsche künftig unverbindlich
lch bin bereits registrierter

über Updates und Produktneuheiten

informiert zu werden:
Anwender einer anderen Vollversion aus dem TREND-Verla g:

Vo r- und Zuname

jaI
jaI

PLZlOrt

(Passend für
Fe nsterbriefumschtag)

Datum und Unterschrift
werden

nein
nein

Bittesenden Sie diesen Registrierungsscheinan die
umseitigeAdresse:

Straße

l h r e Adressdaten

r
r

entsprechend

den Datenschutzbestimmungen

in unserer Anwender-Datenbank

gespeichert
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SendenSie uns den Bestellcouponper Brief oder Fax
zu oder bestellen Sie rund um die Uhrtelefonischunter
T e l e f o n 0180.555 82 oder per Internet unter
www.pearl.de,Innerhalb Deutschland bezahlen Sie
für lhre Zeitschriften-Lieferunglediglicheine geringe
Versandkostenpauschale von DM 2,95 bei Bankeinzugoder Vorauskasseper Scheckbzw. DM5,95 bei
Zahlungper Nachnahme. Diese vergünstigten Ver gelten nur für die hier aufgeführsandpauschalen
ten Softwaremagazine mit UZ-.,,.-Bestellnummern!

LiefernSie bitte per tr Bankeinzug (+ DM 2,95)
U Nachnahme(+ DM 5,95)
Kundenin der Schweizund Österreich bestellen bitte
bei lhrer Landesniederlassung(Anschriftund Versand(+
[l Vorkasse DM2,95), Schecküber DM
liegt beil
bedingungen
siehe PEARL-Katalog
in der Heftmitte).
trBankeinzugsermächtigungtiesuhnenvor
Kunden-Nr. (fallsvorhanden) |
| | I | | | | |
.

N a m eu. Ort der Bank
Vor - u. Zuname:
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Konto-Nr.
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PEARLAgency GmbH
PEARL-Straße
1
D-79426Buggingen

Straße / Haus-Nr.

PLZI OrL

Datum:
Unterschrift:
(BeiMinderjährigen ist die Unterschrift eines Elternteils erforderlichl)

Fax 076311360-444

Künstiches

Echtc

Leben

F r e u n d s c h a ft

Willkommen auf TEO, einer wunderbaren imaginären
Welt! Hier lebt Fin Fin, ein liebenswürdiger Geselle halb Delphin, halb Vogel! Lebenslustig und verspielt
wartet er auf eine(n) neue(n) Freund(in), um ihm oder
ihr seine Welt zu zeigen. Wer immer eine Schwäche für
kleine Tiere hat, wird Fin Fin rasch in sein Herz schließen!
Wahre Freundschaft:
Schon bald wird Fin Fin zutraulich: Dann
singt er eines seiner vielen Lieder oder
führt akrobatische Kunststücke vor. Fin Fin
zeigt menschliche Empfindungen: Er
kennt Hunger, Angst und Langeweile,
kann aber auch neugierig, fröhlich und
geradezu ausgelassen sein! Fin Fin reagiert
auf Zurufe und Geräusche über die Tastatul
Mikrofon, Pfeife oder Smart-Sensor*.

FinFin
Der Mega'Hit uon Fujitsu

lntel Iigentes Lernverhalten:
Reaktionauf Zurufe und Geräusch
Eigenwilliges,spontanes Verhaltel

Gehei mn isvol le Landschaften :
Hoch oben über dem Amile-Wald, in
den farben prächtigen Tsubu-Wä ldern
und in der geheimen Bucht vollzieht
sich ein eigener Lebenszyklus:
Landschaften ändern sich im
. Laufe der Jahreszeiten,
-Sonne und Regen wechseln
sich ab, und im Dschungel
von TEO wimmelt es
von Leben.

Kommunikation über
Tastatur
Mikrofon
Pfeife
Sensor*
Lebensechte, Iiebevol le Animatione
Wundersame
Geschöpfe:

Auf TEO sind
noch andere
seltsame, faszinierende Lebewesen zu Hause
- diesurrenden
Schalenkäfe[ der
Schulu-V ogel
mit seinem Schlangenschwanz, der kleine Spidasaurus und viele andere Tiere mehr. Nichts ist aufregender;

Bezaubernde Grafiken
Die Fachpresse

ist begeistert

von FIN FIN

,,UrteilSEHR GUT - Entdeckung des Monats'
PC Praxis 9197
,,Spätestens wenn er das erste Mal aus der
Hand qefressen und sich dafür mit einem
Hed bädankt hat, werden auch die schärfsten Kritiker weich"
c't 11f 1997
,,Eine neue Ara der Unterhaltungssoftware"
€omputerforum
,,FinFin ist der bislang gelungenste Versuch,
künstliche Intelligenz auf heimischen Rechnern anschaulich zu machen"
max
ngen:
Systemvoraussetzu
Pentium-PCmit Windows 95, 16 MB RAM, CD-Rom-Lau
werk, 16-8it Sound Blaster kompati ble Soundkarte,
*Mikrofon und Smart SensorrM optional.

