


 Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden 
von Videospielen

Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfindlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während des Ansehens 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche 
Gegenstände führen. 
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor Sie 
die Videospiele verwenden.

PEGI-Alterseinstufungen und Empfehlungen gelten nur für PEGI-Märkte

 Was ist das PEGI-System? 
Das Alterseinstufungssystem PEGI schützt Minderjährige vor Spielen, die nicht für ihre 
jeweilige Altersgruppe geeignet sind. BITTE BEACHTEN Sie, dass es sich nicht um eine 
Einstufung des Schwierigkeitsgrades des Spieles handelt. PEGI beinhaltet zwei Teile und 
ermöglicht Eltern und anderen Personen, die Spiele für Kinder kaufen möchten, eine 
sachkundige, dem Alter des Kindes entsprechende Auswahl zu treffen. Der erste Teil 
umfasst die Alterseinstufung:

Den zweiten Teil stellen Symbole dar, die auf den Inhalt des Spiels hinweisen. 
Im Einzelfall können für ein Spiel auch mehrere Symbole angegeben sein. Die 
Alterseinstufung des Spiels spiegelt wider, wie intensiv dieser Inhalt im Spiel umgesetzt 
wurde. Es werden folgende Symbole eingesetzt:

Weitergehende Informationen finden Sie auf: http://www.pegi.info und pegionline.eu
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Jugendschutz
Die in Windows Vista und Windows 7 integrierte Jugendschutzfunktion 
ermöglicht es Eltern und Erziehungsberechtigten, die Nutzung 
von Spielen anhand der Altersfreigabe zu regeln, und die 
Spielzeit zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gamesforwindows.com/isyourfamilyset.
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Willkommen 
Wolltest du dich schon immer dem harten Alltag eines TV-Produzenten stellen? Hier 
hast du die Gelegenheit dazu! 
M.U.D TV lässt dich in die verrückte Welt des Fernsehens eintauchen. Du übernimmst 
die Kontrolle über deinen eigenen Sender und kümmerst dich fortan um das Pro-
gramm, stellst Schauspieler und Regisseure ein, produzierst eigene Shows, Serien und 
Filme und schnappst der Konkurrenz lukrative Werbeverträge vor der Nase weg. 

Wo wir gerade bei Konkurrenz sind: M.U.D. TV kannst du entweder alleine gegen den 
Computer oder mit deinen Freunden im Netzwerk oder übers Internet spielen! Streite 
dich mit deinen Kontrahenten über Zuschaueranteile in relevanten Zielgruppen wie 
Rentern und Hausfrauen, mache ihnen Mitarbeiter abspenstig und wenn das alles nicht 
hilft: Sorge mit diversen Sabotageaktionen für eine Bombenstimmung beim Gegner! 
Alternativ kannst du auch mit einem Freund zusammen die Kontrolle über einen Fern-
sehsender übernehmen und so der Konkurrenz mittels Teamwork eine blutige Nase 
verpassen.

Vielen Dank!
Ganz herzlich wollen wir uns bei dir als ehrlichen Käufer bedanken, dass du dich für 
M.U.D. TV entschieden hast. Wir haben mit viel Freude an diesem Spiel gearbeitet und 
hoffen, dass es dir genauso gut gefällt, wie uns. 

Solltest du wider Erwarten dieses Spiel nicht ehrlich gekauft, sondern irgendwo ille-
gal heruntergeladen haben, dann streiche bitte das oben geschriebene und ersetze es 
durch: “Unsere Verachtung ist dir gewiss!”.

Installation
Bitte schließe alle laufenden Programme, bevor Du die Installation von “M.U.D. TV” 
startest.
WICHTIG: Bitte überprüfe, dass du volle Administratorenrechte für die Installation und 
während des Spiels hast. Andernfalls kann es zu unvorhergesehenen Problemen und Ab-
stürzen kommen.

Um das Spiel zu installieren:
1. DVD in das DVD-Laufwerk einlegen
2. Auf Installieren klicken, sobald das Menü erscheint. Sollte sich das Menü nicht au-
tomatisch öffnen, klicke bitte auf das Arbeitsplatzsymbol, öffnen die DVD und starte 
die “Setup.exe”        
3. Den Installationsanweisungen folgen
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Während der Installation wirst du gefragt, wohin das Spiel installiert werden soll und 
es wird eine Verknüpfung auf dem Desktop und ein Programm-Symbol im Startmenü 
erstellt.

Außerdem werden während der Installation die Programme DirectX 9.0c, Visual C++ 
Redistributable und .Net Framework 3.5 automatisch auf ihrem Computer installiert. 
M.U.D. TV benötigt diese Programme, um auf ihrem Rechner fehlerfrei zu laufen. 

Systemanforderungen
 2GHz CPU 
 DirectX 9.0c
 1 GB RAM
 Pixel-Shader 3.0 kompatible Grafikkarte mit 128 MB RAM
 (z.B. Geforce 6600 / Radeon x1600)
 mind. 2 GB Festplattenspeicher

Hauptmenue
Nachdem M.U.D. TV gestartet wurde, wird zunächst das Hauptmenü angezeigt.

Von hier aus kann man die verschiedenen Spielmodi starten, ein Spiel laden, M.U.D. TV 
unter dem Punkt “Optionen” konfigurieren und die Credits ansehen.

WEITERSPIELEN
Dieser Punkt ist nur während eines laufenden Spiels verfügbar. 
Mit diesem Punkt verlässt du das Menü und kehrst in deine aktuelle Runde zurück.

TUTORIAL
Unter diesem Menüpunkt warten drei Szenarien auf dich, die dir das Spiel erklären und 
dich in die Tiefen des Programmanagements einweihen.
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Im ersten Tutorial lernst du die Grundelemente des Spiels: Wie du dich und die Kamera 
bewegst, sowie die wichtigsten Werkzeuge, mit denen ein niederträchtiger Program-
mdirektor umgehen muss.

Im zweiten Tutorial geht es mehr zur Sache. Hier wirst du damit konfrontiert, wie man 
eigene Formate produziert, und auf was man bei der Produktion achten muss.

Den endgültigen Feinschliff bekommst du zu guter Letzt im dritten Tutorial. Hier 
werden dir weiterführende Räume und deren Funktionalitäten erklärt.

KAMPAGNE 
Die Kampgne von M.U.D. TV beinhaltet 7 Missionen in drei Schwierigkeitsstufen, in 
denen du die Rolle von Matt übernimmst. Matt ist ein bösartiges Genie, welches fin-
stere Rache an der Menschheit geschworen hat und diese nun zu seinen willen- und 
hirnlosen Sklaven machen will. Was wäre besser dafür geeignet, als das Fernsehen?

NEUES SPIEL
Hier kannst du ein benutzerdefiniertes Spiel erstellen und es nach deinen eigenen Wün-
schen konfigurieren.

MULTIPLAYER
Du kannst entweder ein lokales Spiel (LAN) oder ein Spiel über das Internet starten 
oder einem bereits existierenden Spiel beitreten. Derjenige, der das Spiel angelegt hat, 
kann Einstellungen vornehmen wie unter “NEUES SPIEL” beschrieben.

WICHTIG: Um ein Multiplayer-Spiel starten zu können, müssen sie STEAM (http://store.
steampowered.com) installieren. Bitte folge dazu den Bildschirmanweisungen.

LADEN
Hier kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden und fortsetzen.

OPTIONEN
Hier kannst du verschiedene Grafik-, Audio- und Gameplayeinstellungen vornehmen.

CREDITS
Hier kannst du Dir die Namen derer ansehen, die dieses Spiel verbrochen haben.

SPIEL BEENDEN
Beendet das Spiel und du kehrst auf die Windowsoberfläche zurück.
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Neues Spiel
Hier startest du ein Einzelspielerspiel gegen bis zu sieben Computergegner. Es stehen 
dir diverse Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie Senderart, Gewichtung der  
Zielgruppen, Sendezeit, Startkapital, und vieles mehr. 

1. Im Multiplayer gibst du hier den Servernamen an. Dies erleichtert Freunden dein Spiel 
zu finden.
2. Hier kannst du im Multiplayer deinen Server mit einem Passwort versehen. Andere 
Spieler müssen dieses eingeben, um deinem Server beitreten zu können.
3. Hier kannst du deinen Spielernamen eingeben.
4. Hier kannst du das Logo deines Senders bestimmen. Wählen 2 Spieler das gleiche 
Logo, dann leiten Sie einen Sender gemeinsam. 
5. Hier bestimmst du, ob du einen Privaten Sender spielen willst (das Logo ist dann 
grau) oder einen Öffentlich-Rechtlichen Sender (weisses Logo)
6. Diesen Pfeil gibts es nur im Mehrspielermodus. Drücke ihn, wenn du fertig mit deinen 
Einstellungen bist, um anzuzeigen, dass du bereit bis. Erst wenn alle Spieler bereit sind, 
kann das Spiel vom Host gestartet werden.
7. Im Einzelspielerspiel kannst du mit diesem Pfeil Computergegner und deren Stärke 
auswählen. Im Multiplayer kannst du hiermit andere Spieler “kicken”, also aus dem 
Spiel werfen oder einen freien Platz schliessen, damit nicht zu viele Spieler auf deinen 
Server kommen können.
8. Hier kannst du die Anzahl der Zuschauer in den einzelnen Zuschauergruppen bestim-
men. Ein normales Spiel hat immer ausgeglichene Gruppengrößen, aber nichts spricht 
dagegen, dies zu ändern!
9. Hiermit bestimmst du die Höhe des Startgeldes, mit dem jeder Spieler anfängt.
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10. Die Startformate geben an, wie viele Formate dir bereits bei Spielbeginn in deinem 
Archiv zur Verfügung stehen.
11. Die Bürofläche bestimmt die Größe der Stockwerke, also die Fläche, die jeder Spieler 
bebauen kann.
12. Wähle, zu welcher Zeit du senden willst, und wie groß das tägliche Sendeintervall 
sein soll. 
13. Schalte diese Option aus, um Sabotageaktionen im Spiel zu unterbinden.
14. Hier schaltest du die Tagesereignisse ein oder aus. Diese beeinflußen die Zuschauer-
gruppen temporär und jeden Tag aufs Neue.
15. Mit Benutzerinhalten lässt du eigens erstellte Charaktere und Sendungen im Spiel 
zu, die jeder Spieler mit den mitgelieferten Editoren selbst erstellt hat. Ist diese Option 
deaktiviert, werden nur die mitgelieferten Titel verwendet.
16. Das ist das Chatfenster. Hier kannst du anderen Spielern Textnachrichten schicken.
17. Wähle hier die Siegbedingung aus. Mit dem Slider kannst du den Zielwert der Sieg-
bedingung verändern.
18. Mit diesem Knopf kommst du zurück zum Hauptmenü.
19. Damit startest du das Spiel.
20. Mit diesem Knopf öffnest du den Charakter-Editor, wo du deinen Avatar nach ei-
genen Wünschen gestalten kannst.
21. Hier aktualisierst du das Fenster

Multiplayer 
Im Multiplayer Modus kannst du zusammen oder gegen deine Freunde im Internet und 
im lokalen Netzwerk spielen. Du kannst hier entweder deinen eigenen Server erstellen 
und Parameter dazu einstellen oder aber einem bereits existierenden Spiel beitreten.
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1. Der Servername: mit einem Klick kannst du sie auf- oder absteigend sortieren.
2. Hier siehst du die Anzahl der derzeitigen Spieler, sowie die maximale Anzahl an Spiel-
ern für diese Partie.
3. Die Siegbedingung, die in den jeweiligen Servern eingestellt wurde.
4. Der Ping Wert gibt die Verzögerung der Netzwerkübertragung in Millisekunden an.
5. Hier hast du einen Überblick, über die Starteinstellungen auf dem angewähltem 
Server.
6. Hier siehst du die Spielernamen, die Teams und die Senderarten der einzelnen Teams.   
7. Zurück zum Hauptmenü.
8. Server suchen.
9. Liste erneuern.
10. Eigenen Server erstellen.
11. Ausgewähltem Server beitreten.

Zwei Spieler können im Multiplayer auch ein Team bilden. Dazu müssen sie lediglich das 
Gleiche Senderlogo auswählen. Weitere Einstellungen werden ebenso wie im Einzel-
spielerspiel getätigt (siehe dazu “Neues Spiel”).

Interface

STEUERUNG
Das Spiel kann komplett mit der Maus gesteuert werden. 
Mit der linken Maustaste bewegst du deinen Charakter oder interagierst in den Menüs. 
Mit der rechten Maustaste steuerst du die Kamera. Mit der mittleren Taste kann du die 
Kamera drehen und mit dem Mausrad hinein- oder herauszoomen.
Die Kamera ist immer an das Stockwerk deines Charakters gebunden. Das bedeutet, 
wenn du das Stockwerk wechselst, dann wechselt die Kamera ebenfalls.

PDA 
Rechts unten im Bild siehst du deinen PDA. Er ist dein wichtigstes Werkzeug und dient 
dir als Zugang zu deinen Mitarbeitern, Zwischenlager für deine Formate,  Baumenü und 
Übersicht über deine Senderstatistiken.

1: Tagesanzeige 
Hier wird dir die aktuelle Spielzeit als Tag und Uhrzeit angezeigt. 

2: Mitarbeiteranzeige 
Hier siehst du, wieviel Mitarbeiter du momentan besitzt (Zahl links), und wieviele Mitar-
beiter du insgesamt einstellen kannst (Zahl rechts). Mitarbeiter werden in der Film- und 
Meschenhandel AG eingestellt. 
Zu Beginn können lediglich 2 Mitarbeiter eingestellt werden. Du kannst das Mitarbei-
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Jobs in M.U.D. TV sortieren.

5: Aktentasche
Die Aktentasche ist das Transportmittel für Formate aller Art. Angenommen, du willst 
ein fertiges Konzept vom Autorenraum ins Studio bringen, um es dort zu produzieren. 
Dann begibst du dich zuerst in den Autorenraum, steckst das Konzept ein und läufst 
dann ins Studio, wo du es wieder ablegst.

Um etwas einzustecken, musst du es lediglich auf den PDA ziehen. Die Aktentasche hat 
zu Beginn eines Spiels nur fünf Plätze.

Die untere Leiste zeigt dir den verbrauchten Platz in  deiner Aktentasche an. Links find-
est du die Anzahl der darin vorhandenen Formate, und rechts die maximale Anzahl an 
Plätzen. 

6: Baumenü
Mit diesem Menü kannst du Räume und Korridore bauen. Wähle den entsprechen-
den Raum mit einem Linksklick aus, und baue ihn auf die gewünschte Stelle in deinem 
Stockwerk. 
Mit einem Rechtsklick kannst du Räume drehen und mit “Esc” brichst du den Bau ab. 

Wichtig ist, dass der Eingang eines Raumes immer an einen Korridor angeschlossen 
sein muss und ein Korridor muss immer an andere Koridorre oder den Aufzug ange-
schlossen sein. 

Mit dem Bagger-Icon kannst du Räume wieder abreissen.

termaximum durch den Bau eines Großraumbüro 
sowie durch Forschung allerdings weiter erhöhen.

3: Geldanzeige 
Zeigt an, wieviel Geld du momentan dein Eigen 
nennst.

4: Lohnsklavenmenü
Hier findest du deine Mitarbeiter, mit Angaben zu 
ihren Fähigkeiten, ihrer aktuellen Beschäftigung 
und des Gehalts, dass sie dir täglich abknöpfen. 
Von hier aus weist du den Mitarbeitern auch Jobs 
zu, indem du sie in die entsprechenden Raum-
menüs ziehst.

Mit dieser Leiste kannst du deine Mitarbeiter ent-
sprechend ihrer Eignung für die verschiedenen 
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7: Statistikmenü
Hier findest du nützliche Statistiken die dir helfen, dein Spielverhalten zu analysieren. 
Es gibt insgesamt 4 Statistiken. In Tutorial oder Kampagne gibt es hier einen weiteren 
Punkt, dass den aktuellen Beschreibungstext der Mission anzeigt.

8: Minimieren / Maximieren
Dieser Knopf minimiert und maximiert deinen PDA

9: Ereignisnachrichten
Hier werden alle wichtigen Ereignisse festgehalten, wie z.B. deine erste Millionen, die 
Fertigstellung von Formaten, gewonnene Preise, etc...

Wenn es neue und ungelesene Nachrichten gibt, dann leuchtet das Licht rot.

10: Archiv
Hier kannst du dein Archiv einsehen und auch zwichen Sendungen, Werbeverträgen 
und Drehbüchern umschalten.

11: Programmplan
Hier kannst du deinen Programmplan einsehen

12: Zeit beschleunigen
Mit diesen Knöpfen kannst du die Zeit beschleunigen, um Wartezeiten zu verkürzen. 
Der Knopf ganz links ist die normale Spielgeschwindigkeit. Im Netzwerkspiel sind diese 
Knöpfe deaktiviert.

Der Fernseher

Im Fernseher kannst du dir das Programm von deinem, und den gegnerischen Sendern 
ansehen. 
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Du bekommst Auskunft darüber, welches Format von welchem Sender mit welcher 
Qualität gesendet wird. Zudem werden dir in der unteren Leiste die Gesamtzuschauer-
zahl, die Einschaltquote und die werberelevanten Zuschauer angezeigt. 

Mit einem Klick auf diese Leiste kannst du dir anzeigen lassen, aus welchen Zielgruppen 
die Zuschauer deines aktuellen Programms kommen.
Am Rande des Fernsehers kannst du zu dem Programm deiner Konkurrenten wech-
seln, die Lautstärke leiser oder lauter stellen, oder ganz einfach ausschalten. Der Fern-
seher kann, wie der PDA auch, minimiert werden.

Beachte bitte, dass in der ersten Stunde eines neuen Tages kein Sender etwas sen-
det. An nachfolgenden Tagen wird in dieser Zeit stattdessen die Preisverleihung einge-
blendet (dazu später mehr).
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Raeume
In M.U.D. TV wird zwischen 2 Arten von Räumen unterschieden. Eigene Räume, welche 
auch nur im eigenen Stockwerk gebaut werden können und neutrale Räume für alle 
Spieler. Letztere befinden sich in der Lobby.

Eigene Raeume
Diese Räume kann jeder Spieler nur auf seinem eigenen Stockwerk bauen und abreis-
sen.

Chefbuero 
Das Chefbüro ist das Herzstück deines Senders. Hier teilst du den Programmplan ein. 

laufen ist oder gerade läuft, teilst du diese ein. Du kannst bereits platzierte Sendungen 
auch im Programmplan verschieben. Dazu musst du lediglich mit der linken Maustaste 
auf das Icon klicken und gedrückt halten und dann die Sendung auf die passende Zeit 
verschieben. Wenn du es wünscht, kannst du eine Sendung auch wieder aus dem Plan 
löschen. Dazu musst du sie lediglich mit gedrückter linker Maustaste aus dem Fenster 
hinausschieben.

Mit den Pfeilen links oben kannst du zu den Werbeverträgen wechseln, und diese dein-
en Sendungen zuteilen. Werbeverträge können nur zu bereits gesetzten Sendungen 
platziert werden. Jede Sendung hat Platz für eine einzige Werbung.

Der Programmplan bietet dir auch die Möglichkeit, den kommenden Tag zu planen, 
dazu musst du lediglich die Pfeiltasten links und rechts der Tagesanzeige benutzen.

Im späteren Spiel kannst du des Weiteren noch eine zweite Sendefrequenz erforschen. 
Das bedeut, dass du pro Tag zwei Programmpläne füllen darfst, um so der Konkurrenz 
richtig einzuheizen. Du wechselt die Sendefrequenz mit den Pfeilen rechts unten am 
Programmplan.

Auf der rechten Seite wird dein aktuelles Programm 
dargestellt. Gerade laufendes oder abgelaufenes Pro-
gramm wird grau dargestellt und kann nicht mehr 
verändert werden.

Auf der linken Seite des Menüs siehst du was sich in dei-
nem Archiv befindet. Durch Ziehen einer Sendung auf 
einen freien Platz im Programmplan, der nicht abge-
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Archiv
Bevor Formate oder Werbungen gesendet werden können, müssen diese im Archiv 
liegen, denn nur so sind sie im Programmplan verfügbar. 

Verkaufe nutzlose Sendungen, sie verbrauchen nur kostbaren Platz. Werbeverträge 
hingegen verbrauchen keinen Platz. Dafür musst du aber Strafe zahlen, wenn du sie 
nicht erfüllen kannst.

Mit dem Knopf rechts oben, neben schliessen, kannst du deinen kompletten Akten-
tascheninhalt auf einmal in das Archv ziehen.

Grossraumbuero
Das Großraumbüro ist deine Mitarbeiterverwaltung. Wenn es gebaut wurde, erhöht 

den rechten Platz, dann wird er gefeuert.

Kaffeekueche
Arbeit ist für deine unseligen Mitarbeiter ein Fremd-
wort, dementsprechend gehen sie immer eine Stunde 
vor Feierabend. Wenn du eine Kaffeeküche baust, dann 
hängen sie dort rum und bleiben bis zum bitteren Ende 
... des Tages. Frei nach dem Motto: “Zuckerbrot und 
Peitsche”.

Im Mehrspielerspiel kannst du zudem die Zeit für alle 

sich deine maximale Mitarbeiteranzahl von 2 auf 4. 
Außerdem ist es Voraussetzung für weitere Forschun-
gen in diesem Bereich. 

Zudem kannst du hier deine Lohnsklaven ausbilden, 
und unnütze Mitarbeiter feuern. Um Mitarbeiter aus-
zubilden, ziehst du sie auf den linken Platz im Menü, 
wählst die entsprechende Fähigkeit und startest dann 
die Ausbildung. Ziehst du den Mitarbeiter widerum auf 

Spieler beschleunigen, wenn du dich in diesem Raum befindest, was das Spiel für die 
Konkurrenz hektischer gestaltet. Du solltest davon definitiv Gebrauch machen!
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Autorenraum
Im Autorenraum lässt du Drehbücher für die verschiedensten 
Formate schreiben. Wähle die gewünschte Kategorie aus, in-
dem du auf das leere Feld links oben klickst und teile dann auf 
der rechten Seite bis zu vier Drehbuchautoren ein. 

Die Drehbuchqualität gibt die maximal erreichbare Qualität 
beim späteren Dreh im Studio an.

Studio
Im Studio werden die Drehbücher verfilmt. Serien und 
Filme brauchen neben einem Regisseur noch zwei 
zusätzliche Schauspieler. Shows benötigen dagegen 
einen guten Showmaster. Deine im Studio produzi-
erten Formate können nie besser sein wie die Drehbu-
chqualität, selbst wenn deine eingeteilten Mitarbeiter 
mehr Potential besäßen. 

Post Produktion
Die Post Produktion steigert die Qualität deiner Formate 
um einen zusätzlichen Stern. Nur auf diesem Weg kannst 
du 6 Sterne Formate produzieren, welche die höchste 
Qualitätsstufe darstellen. Du brauchst dafür allerdings 
einen äußerst fähigen Post Produzenten.

Nachrichtenstudio
Hier werden Nachrichten produziert. Sie 
halten die Zuschauer für die folgende Sendung 
vor dem Fernseher, vorausgesetzt dass diese 
die gleichen Zuschauer anspricht wie deine 
Nachrichten.
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Forschung
Die Forschung ermöglicht dir, deinen Sender zu 
optimieren. Hier kannst du weitere Formate für 
den Autorenraum freischalten, eine zweite Send-
efrequenz freischalten und vieles mehr. Natürlich 
kannst du auch richtig hinterhältig sein, und dir ge-
meine Sabotageaktionen kaufen, um deine Gegner 
zu behindern.

Gemeinsame Raeume

Die gemeinsamen Räume befinden sich alle im untersten Stockwerk, der Lobby. Diese 
kann jeder Spieler über den Fahrstul erreichen.

Bank
Falls das Geld mal etwas knapper wird, kannst du dir hier 
eine ordentliche Summe leihen, natürlich nur gegen as-
tronomische Zinsen.
Falls du aber zu den Glücklichen gehörst, die im Geld 
schwimmen, investierst du es hier in hochspekulative Im-
mobilienanleihen. Das Geld ist dann am Folgetag fest bei 
der Bank angelegt und am übernächsten Tag bekommst 

du es mit Zinsen zurück. Löst an dem Tag allerdings jemand die Sabotageaktion “Finan-
zkrise” aus, so sind deine angelegten Gelder zusammen mit den Bankmanagern schnell 
ins Ausland verschwunden.

Werbeagentur
In der Werbeagentur werden dir Werbe-
verträge angeboten. Hier musst du schnell 
reagieren und deinen Gegenspielern die 
besten Verträge vor der Nase wegschnap-
pen. Es stehen immer 10 Werbeverträge zur 
Verfügung, allerdings kannst du immer nur 
einen einzelnen Vertrag von einer Werbe-
firma besitzen.
Wird ein Vertrag angenommen und aus der 
Werbeagentur entfernt, dann rückt autom-
atisch ein neuer nach.
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Film- und Menschenhandel AG
Hier werden Mitarbeiter, Drehbücher und fertige Send-
ungen zum Kauf angeboten. Insbesondere zu Spielbe-
ginn bist du auf die hier angebotenen Konzepte und 
Sendungen angewiesen, da du noch nicht genug Geld 
hast, um dir die Räume für die Eigenproduktion zu 
leisten. 
Wie auch in der Werbeagentur wird in der Film- und Men-
schenhandel AG dauernd nachgefüllt.

Saboteur
Im Spiel gegen den Computer befindet sich eine dunkle Ge-
stalt in der der Lobby angeschlossenen Tiefgarage. Wenn du 
dieser deine gekauften Sabotageaktionen bringst und einen 
gegnerischen Sender auswählst, dann wird er mit Freuden die 
Drecksarbeit für dich erledigen.

In einem Mehrspielerspiel gibt es keinen Saboteur. Hier musst du dich wohl oder übel 
selbst zu deinen Gegnern bequemen und dir die Hände schmutzig machen, indem du 
auf ihren Stockwerken heimtückische Sabotageaktionen platzierst. 

Formate

In M.U.D. TV gibt es vier unterschiedliche Kategorien von Formaten. Serien, Filme, 
Shows und Nachrichten. Jede dieser Kategorien hat des Weiteren noch acht Unterkat-
egorien, beispielsweise Actionserie, Erotikfilm, Kochshow, uvm.

Zu Beginn eines Spiels wird es dir kaum möglich sein, eigene Formate zu produzieren, 
da dies mit einem größeren finanziellen Anfangsaufwand verbunden ist. Stattdessen 
musst du dich mit deinen Kontrahenten um die besten Sendungen in der Film- und 
Menschenhandel AG streiten.

Jedes Format hat eine Qualität, die in Sternen dargestellt wird. Dabei stellt ein Stern 
die geringste und sechs Sterne die höchste Qualitätsstufe dar. Neben der Qualität gibt 
es die Aktualität, die ebenfalls in Sternen gemessen wird. Im Gegensatz zur Qualität, 
die ein fester Wert ist, kann sich die Aktualität im Laufe des Spiels ändern. Sendest 
du beispielsweise einen Film, dann sinkt seine Aktualität. Im Laufe der Zeit gewinnt er 
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allerdings wieder Aktualität hinzu, bis er das durch die Qualität gegebene Maximum 
erreicht hat. Verlorene Aktualität wird durch weiße Sterne angezeigt.

Shows
Shows sind der Grundstein jedes Fernsehsenders. Sie sprechen 2 Zielgruppen 
gleichzeitig an. Da Shows für ihre Glücksspiele bekannt sind, wirft jede Show 
zusätzlich eine geringen Geldbetrag ab, abhängig von der Anzahl an Zuschau-
ern. Eine Show dauert 90 Minuten (drei Slots).

Um eine Show im Studio produzieren zu können, brauchst du neben dem 
Regisseuren nur einen zusätzlichen Showmaster, sie sind also billig in der 
Produktion. Pro Senden verliert eine Show an Aktualität. Erreicht sie eine Ak-
tualität von 0, dann wird sie aus deinem Archiv entfernt.

Serien 
Wer kennt sie nicht, schnulzige Dokusoaps, lehrreiche Krimiserien oder geis-
tig anspruchvolle Erotikserien. 
Serien sind klein und kompakt. Sie dauern lediglich 60 Minuten (zwei Slots) 
und sind das erste Format, dass jeder Spieler auch ohne Forschung konzep-
tionieren kann.

Serien brauchen im Studio, einen Regisseur, und 2 Schauspieler. Das Ge-
schlecht der Schauspieler kann durch die Art der Serie vorgegeben sein.

Serien haben zwei Vorteile. Zum Einen generieren sie von Folge zu Folge eine 
Fanbase, also eine Menge an Zuschauern, die sich bereitwillig auch noch den 
nächsten Teil deiner Herz-Schmerz-Serie ins Gehirn jagt. Zum Anderen wird 
dir nach dem Senden einer Folge die nächste in dein Archiv gelegt. Du hast 
also nicht nur einzelne Folgen, sondern ganze Serienstaffeln auf Lager.

Serien können allerdings nur einmal gesendet werden, danach ist diese Folge 
uninteressant und die Fans erwarten die nächste Folge.

Filme
Filme zu produzieren ist die Königsdisziplin eines jeden Programmchefs. Sie 
sprechen 3 Zielgruppen gleichzeitig  an und sind für dein Image somit am 
besten. 
Diese Art von Format kann dir helfen schwere Werbeverträge zu erfüllen, in 
denen du mehrere Zielgruppen anprechen darfst. Erfüllst du mit einem Film 
das Senden eines Werbevertrags, dann zählt das so, als ob du die Werbung 
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zweimal erfolgreich gesendet hättest. Filme dauern 120 Minuten (vier Slots).

Filme brauchen im Studio, einen Regisseur, und 2 Schauspieler. Das Ge-
schlecht der Schauspieler kann durch die Art der Filme vorgegeben sein.

Filme verlieren mit jedem Senden an Aktualität. Allerdings gewinnen sie pro 
Tag einen Stern an Aktualität wieder zurück. Ein einmal produzierter Film 
kann daher immer wieder ausgestrahlt werden.

Nachrichten
Nachrichten dauern lediglich eine halbe Stunde (ein Slot) und haben, im Ge-
gensatz zu den anderen Formaten, keinen Platz für eine Werbung. Dafür un-
terstützen sie dich auf andere Weise, denn sie wirken als so genannter “Lead 
In”, was bedeutet, dass die Zuschauer so geschickt von deinen Nachrichten 
manipuliert werden, dass sie wie hypnotisiert vor dem Fernseher kleben ble-
iben, und sich dein nachfolgendes Programm ebenfalls ansehen. Voraussetz-
tung ist natürlich, dass das Folgeprogramm für diese Zuschauergruppe in-
teressant ist, sich also die Zielgruppen von Nachrichten- und Folgesendung 
überschneiden.
Nachrichten kann man nicht kaufen, sondern sie müssen im Nachrichtenstu-
dio selbst produziert werden. Nachrichten beeinflussen bis zu 3 von dir aus-
gewählte Zielgruppen. Dazu kaufst du verschiedene Nachrichtenschnipsel 
zusammen. Jede Nachricht spricht eine Zielgruppe an und hat eine bestim-
mte Qualität. Die geringste Qualität aller verwendeten Nachrichtenschnipsel 
gibt an, welche Qualität deine resultierende Nachrichtensendung maximal 
erreichen kann

Nachrichten können nur einmal gesendet werden, dann verschwinden sie 
aus dem Archiv. Außerdem verlieren sie täglich an Aktualität, du solltest sie 
also zeitnah senden.

Mitarbeiter

Das ein so geniales böses Genie wie du sich nicht um die Drecksarbeit kümmert ist klar. 
Deswegen brauchst du fleißige Sklaven die du antreiben und herumscheuchen kannst. 
Deine Mitarbeiter sind dabei Allroundbegabt. Du kannst sie also einer beliebigen Auf-
gabe zuweisen, wie es dir gerade beliebt. Allerdings ist nicht jeder Mitarbeiter für jeden 
Job wirklich geeignet, was in ihren individuellen Fähigkeiten begründet liegt.
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Insgesamt gibt es sechs verschiedene Fähigkeiten in M.U.D. TV. 

Kreativität
Kreativität bestimmt vor allem die Qualität der Drehbuchautoren und be-
flügelt die Arbeit der Postproduzenten. Showmaster hingegen werden 
durch eine hohe Kreativität in ihrer Arbeit gebremst.

Intelligenz
Die Intelligenz gibt die Qualität der Post Produzenten an. Intelligente Regis-
seure arbeiten schneller, während intelligente Schauspieler zu lange über 
das Skript nachgrübeln und deshalb in ihrer Arbeit gebremst werden.

Ego
Ego ist das Qualitätsmerkmal für jeden Regisseur. Schauspieler mit einem 
Großen Ego erledigen ihre Arbeit schneller, wobei ein Drehbuchautor mit 
großem Ego nicht gut im Team arbeitet und so deutlich länger für seine 
Arbeit braucht.

Ausstrahlung
Die Ausstrahlung bestimmt die Qualität von Schauspielern. Nachrich-
tensprecher mit viel Ausstrahlung erledigen ihre Arbeit schneller, während 
ein Regisseur mit viel Ausstrahlung seine Mitarbeiter einschüchtert und so 
die Arbeit bremst.

Humor
Humor steht für die Qualität eines jeden Showmasters. Drehbuchautoren 
mit einem Sinn für Humor sind schneller als ihre Kollegen. Humorvolle 
Nachrichtensprecher sind eher ein Klotz am Bein und arbeiten langsamer.

Seriosität
Die Seriosität bestimmt die Qualität eines Nachrichtensprechers. Ein seriös-
er Showmaster ist viel aufgeweckter und deutlich schneller in seiner Arbeit. 
Post Produzenten mit hoher Seriosität werden von dieser in ihrem Job be-
hindert und arbeiten deutlich langsamer.

Wie du sicher bemerkt hast, gibt jede Fähigkeit in einem Job die Qualität vor, die der 
Mitarbeiter abliefert, lässt ihn in einem zweiten schneller arbeiten und behindert ihn 
bei einem dritten, was ihn langsamer arbeiten lässt. Dazu ein Beispiel: 
Ein Drehbuchautor mit einer Kreativität von 5 kann Drehbücher mit einer Qualität von 
bis zu 5 Sternen schreiben. Dies tut er am schnellsten, wenn er einen Humorwert von 
5 (höchster Wert bei Geschwindigkeit) und einen Egowert von 1 (niedrigster Wert bei 
Langsamkeit) hat.
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Wenn du den selben Mitarbeiter öfter für den selben Beruf einteilst, dann gewinnt er 
Erfahrung darin und verbessert sich. Das heisst, er wird in den Fähigkeiten die die Qual-
ität und Geschwindigkeit bestimmen besser, und in der Fähigkeit welche die Langsam-
keit bestimmt, schwächer. Wenn du dir einen Mitarbeiter mit einem Rechtsklick 
genauer ansiehst, dann wird dir zu jeder Fähigkeit auch sein aktueller Erfahrungsstand 
angezeigt. Ist die Erfahrungsleiste komplett gefüllt, dann steigert sich die Fähigkeit, ist 
sie komplett leer, dann sinkt sie um 1. Fähigkeiten können nie höher als 5 und niedriger 
als 1 sein.

Du kannst jeden deiner Mitarbeitern für jeden Job einteilen. Im Großraumbüro kann 
jede seiner Fähigkeiten trainiert werden, was allerdings Geld kostet. Zu Beginn kannst 
du eine Fähigkeit nur bis zur Stufe 3 ausbilden. Besseres Training muss erforscht 
werden. Die Zeit und Kosten für das Training richten sich nach der Erfahrung in der 
entsprechenden Fähigkeit.

Berufe

Drehbuchautor
Der Drehbuchautor schreibt die Drehbücher für deine Filme, Serien und 
Shows. Je kreativer ein Drehbuchautor ist, um so höher kann die Qualität 
des Drehbuches sein. Richtig schnell ist der Drehbuchautor, wenn er einen 
hohen Humor- und einen niedrigen Egowert besitzt.

Qualität: Kreativität Icons
Geschwindigkeit: Humor Icons
Langsamkeit: Ego Icons

Regisseur
Der Regisseur ist das Herz deiner Produktionen. Sein Ego bestimmt die 
Qualität und seine Intelligenz die Schnelligkeit seiner Arbeit. Eine zu hohe 
Ausstrahlung ist für die Arbeit des Regisseurs eher hinderlich.

Qualität: Ego Icons
Geschwindigkeit: Intelligenz Icons
Langsamkeit: Ausstrahlung Icons

Showmaster
Der Showmaster ist der Moderator für deine selbst produzierten Shows. 
Die Qualität der Show hängt von seinem Humor ab. Er wird richtig schnell, 
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wenn er sehr seriös und wenig kreativ ist.

Qualität: Humor Icons
Geschwindigkeit: Seriosität Icons
Langsamkeit: Kreativität Icons

Schauspieler
Schauspieler sind die Stars deiner Produktionen. Schauspieler mit hoher 
Ausstrahlung ermöglichen qualitativ hochwertigere Formate. Wenn der 
Schauspieler zudem noch viel Ego und wenig Intelligenz besitzt, dann ar-
beitet er besonders schnell.

Qualität: Ausstrahlung Icons
Geschwindigkeit: Ego Icons
Langsamkeit: Intelligenz Icons

Postproduzent
Der Postproduzent gibt deinen Produktionen den letzten Schliff. Eine hohe 
Intelligenz wirkt sich auf die Qualität der Arbeit aus. Seine Kreativität lässt 
ihn schneller arbeiten, während eine hohe Seriosität ihm hier nur Nachteile 
verschafft.

Qualität: Intelligenz Icons
Geschwindigkeit: Kreativität Icons
Langsamkeit: Seriosität Icons

Nachrichtensprecher
Für einen Nachrichtensprecher ist seine Seriosität das wichtigste Qual-
itätsmerkmal. Zudem beschleunigt eine hohe Ausstrahlung seine Arbeit, 
während Humor seiner Arbeit eher abträglich ist.

Qualität: Seriosität Icons
Geschwindigkeit: Ausstrahlung Icons
Langsamkeit: Humor Icons
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Sendertypen
Es stehen dir 2 Arten von Sendertypen zur Verfügung. 

Öffentlich-rechlicher Sender  
Hier teilst du nur deine Sendungen in deinen Programmplan ein, denn öffentlich-rech-
tliche Sender können keine Werbung senden. Am Ende des Tages bekommst du Ge-
bühreneinnahmen vom Staat in Abhängigkeit der an diesem Tag insegesamt erreichten 
Zuschauer, wobei nicht nach verschiedenen Zuschauergruppen unterschieden wird. 
Deshalb sind öffentlich-rechtliche Sender deutlich einfacher zu spielen.

Privater Sender
Hier musst du neben deinen Sendungen Werbung senden, wenn du Geld verdienen 
willst. Die Werbungen findest du in der Werbeagentur in der Lobby. Du bekommst ke-
ine Gebühreneinnahmen durch Zuschauer, sondern bist darauf angewiesen, die Ziel-
gruppen deiner Werbung mit denen deiner Sendungen aufeinander abzustimmen.

Werbevertraege

Das ist ein Werbevertrag. In der Werbeagentur werden dir und allen anderen Spielern 
die gleichen Werbeverträge angeboten, reiss dir also so schnell es geht die Besten Ver-
träge unter den Nagel. Solltest du einmal zu spät kommen, dann keine Angst – Wer-
beverträge werden immer nachgefüllt, sobald einer von einem Spieler angenommen 
wurde

Mit einem Rechtsklick auf so einen Vertrag bekommst du nähere Informationen dazu. 
Zur Erfüllung eines solchen Vertrages musst du eine bestimmte Menge an Zuschauern 
in gegebenen Zielgruppen erreichen. Du hast eine Frist innerhalb derer der Vertrag er-
füllt werden muss, sowie eine Anzahl an Werbeblöcken, die gesendet werden müssen. 
Diese gibt vor, wie oft die Werbung, mit erfüllten Vorgaben, gesendet werden muss, 
bis der Vertrag zu guter Letzt erfüllt wurde. Ein Werbevertrag kann bis zu drei Zielgrup-
pen erlauben. Wird bei einem Werbevertrag keine Zielgruppe angezeigt, dann sind alle 
Gruppen erlaubt.

Hast du den Werbevertrag erfüllt, dann wird dir der genannte Betrag gutgeschrieben. 
Erfüllst du ihn nicht, dann musst du die angegebene Strafe zahlen. In beiden Fällen 
verschwindet der Vertrag aus deinem Archiv.
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Werbeverträge kannst du im Chefbüro in den Programmplan ziehen. Allerdings können 
Werbeverträge nur mit einem Format zusammen gesendet werden. Dabei ist wichtig 
dass das Format die vom Werbevertrag gewünschten Zielgruppen anspricht, sonst 
wirst du den Werbevertrag nicht erfüllen.
Mit jedem erfolgreichen Senden einer Werbung senkt sich die Anzahl der benötigten 
Werbeblöcke um eins, bei Filmen sogar um zwei.

Private Sender leben ausschließlich von Werbung, halte also immer nach lukrativen 
Verträgen Ausschau! Besonders wichtig: Du darfst pro Werbefirma immer nur einen 
Vertrag im Archiv haben. Wähle also mit Bedacht!

1: Die Firma, die dir diesen Vertrag anbietet. Pro Firma kannst du nur einen Vertrag an-
nehmen.
2: Mit jeder dieser Zuschauergruppen kannst du die geforderte Zuschaueranzahl er-
reichen.
3: Du musst mindestens so viele Zuschauer pro Werbeblock erreichen.
4: Diesen Techlevel benötigst du, um diesen Vertrag erfüllen zu können.
5: So oft musst die diesen Vertrag senden und die geforderte Zuschauermenge erfül-
len, um den Vertrag abschliessen zu können.
6: Wenn du es in dieser Zeit nicht schaffst den Vertrag zu erfüllen, musst du die Strafe 
zahlen.
7: So viel Geld wird von deinem Konto abgezogen, falls du es nicht schaffst den Vertrag 
in der angegebenen Zeit zu erfüllen.
8: Wenn du alle Bedingungen erfüllt hast, dann wandert dieser Betrag direkt auf dein 
Konto.
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Die Zuschauergruppen

In M.U.D. TV kämpfst du um die Gunst von insgesamt 8 Zielgruppen. Jede einzelne 
davon hat bestimmte Lieblingsformate und unterschiedliche Fernsehzeiten. Detail-
lierte Informationen zu jeder Zielgruppe bekommst du, wenn du mit der rechten 
Maustaste auf ihr Bild klickst.

Hier sehen wir beispielsweise die Hippies. Neben dem Zielgruppenbild, findest du hier 
eine Beschreibung der Zielgruppe. Darunter bekommst du einen schnellen Überblick 
über ihre Lieblingsformate. Jede Gruppe mag genau eine Serie, zwei Shows, und drei 
Filme. 
Der Graph darunter zeigt dir das Fernsehverhalten der Zuschauergruppe. Es bringt dir 
nur wenig, wenn du für diese einen Toptitel sendest, allerdings nur 20% dieser Zielgrup-
pe vor dem Fernseher sitzten. 

Diese 8 Gruppen gibt es:

Nerds
Wer kennt sie nicht, diese etwas pummeligen Stubenhocker, die zwar wenig vom 
Leben, dafür aber umso von Technik, Comics und Animes wissen. Dieser nachtaktive 
Menschenschlag könnte einem stundenlange Vorträge über Hobbits und Elfen halten, 
verstummt aber sofort, wenn eine Vertreterin des weiblichen Geschlechts in sichtbarer 
Entfernung auftaucht. Dieser Menschenschlag ist für stundenlanges Computerspielen 
bekannt und dafür gerne ein Hobby zum Beruf zu machen und sich beispielsweise als 
Spieleentwickler (Game-Designer) durchzuschlagen.

Nerds lieben bei Filmen vor allem Mystery, Erotik und Dokumentationen, um nach der 
Arbeit mal so richtig abzuschalten. Dann zappen sie auch mal bei Comedy- und Quiz-
Shows rein oder gönnen sich noch eine Folge ihrer Lieblings-Mystery-Serie.
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Rentner
Wenn sie nicht gerade vor dir in der Schlange beim Einkaufsmarkt stehen und mit Un-
mengen an Kleingeld bezahlen, dann kannst du die “Früher war alles besser”-Gruppier-
ung vor allem bei volkstümlichen Musikveranstaltungen, Bingo-Abenden oder sonsti-
gem, unsäglich Langweiligem begutachten.

Rentner lassen sich gerne von Krimis, Heimat- und Dokumentar-Filmen berieseln, 
schauen dabei auch gerne mal Unterhaltungs- und Musik-Shows oder schalten pünk-
tlich zu ihrer Lieblings-Krimi-Serie ein.

Intellektuelle
Intellektuelle sind nicht unbedingt intelligent, aber sie wären es gerne. Sie zeichnen 
sich vor allem dadurch aus, dass sie zu Tode langweilige Bücher, bei denen ein gestig 
normaler Mensch bereits nach der ersten Seite in einen komatösen Tiefschlaf verfallen 
wäre, bis zum Ende lesen und dann vor jedem in ihrer unmittelbaren und nicht unmit-
telbaren Umgebung mit diesem unnützen Wissen prallen.

Intellektuelle schalten gerne bei Action-, Comedy- oder Dokumentar-Filmen ein und 
bilden sich bei Quiz- und Kultur-Shows weiter. Hilft das alles nichts, muss nach einem 
harten Tag eben eine Dokumentar-Serie herhalten.

Hausfrauen
Während der Mann tagsüber Geld verdient oder die Geliebte ausführt, pflegt die brave 
Hausfrau das traute Heim auf Vordermann zu bringen, die Kinder zu versorgen und das 
Ableben ihres untreuen Ehemanns zu planen. (Um Briefbomben von militanten Femi-
nistinnen zu vermeiden: Ja, es gibt auch Hausmänner, aber der Name wäre zu lange 
gewesen!)

Hausfrauen lassen gerne mal Liebesdramen, Mystery- oder Heimat-Filme nebenbei 
laufen oder schalten bei Talk- und Koch-Shows rein. Am liebsten lassen sie sich von 
Dramaserien berieseln.

Machos
Machos sind Testosteron pur! Wenn sie sich nicht gerade illegal mit Steroiden im Fit-
neßclub versorgen oder Frauen mit unflätigen Sprüchen aufreißen, dann laufen sie mit 
Sportwaffen im nahen Schützenverein umher.

Machos wollen natürlich mit Action- und Erotik-Filmen unterhalten werden! Dass sie 
allerdings auch bei Liebesdramen einschalten... Jedenfalls schauen sie schon mal bei 
Talk- und Casting-Shows rein und gönnen sich am liebsten eine richtig explosive Action-
Serie.

Emos
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Schwarz geschminkt und schwarze Klamotten? Was einen früher an satanische Messen 
hätte denken lassen, ist heute Jugendstil. Wenn ein Emo nicht gerade mit einer Rasierk-
linge herumspielt oder unter Tränen ein selbst verfasstes Lied von Schmerz, Trauer und 
Tod vorträgt, dann ist er eigentlich ganz umgänglich. EIGENTLICH!

Emos stehen auf Action-, Mystery- und Krimi-Filme. Dass sie auch auf Casting- und 
Musik-Shows stehen, würden sie nie zugeben. Auch nicht, dass sie Doku-Soaps lieben!

Hippies
Hippies sind sehr umgänglich und lachen viel. Das mag an den lustigen Zigaretten, den 
komischen, selbst angebauten Pflanzen im Garten oder ganz einfach am immensen 
Drogenkonsum liegen. Hippies nehmen sich Zeit. Viel Zeit, vor allem, wenn sie gerade 
nur für sie sichtbare bunte Farben und Formen bewundern.

Hippies legen bei Liebesdramen, Comedy- und Dokumentar-Filmen schonmal die Füße 
hoch und entspannen bei Comedy- und Koch-Shows. Den Rest geben ihnen Comedy-
Serien.

Yuppies
Wenn sie zufällig eine Comicente mit Zwicker, Zylinder und Gehrock kennen, dann müs-
sen eigentlich keine weiteren Worte fallen, um diese Zielgruppe zu beschreiben. Yup-
pies sind raffgierige Menschen, die ihre Oma selbst noch für amerikanische Immobilien-
anleihen - ach was, für die Option auf amerikanische Immobilienanleihen - verkaufen 
würden! Wenn sie nicht gerade ihrem Job als Broker, Banker oder Spielepublisher 
nachgehen sind sie meist damit beschäftigt ihr Geld zu zählen oder den Gewinn der 
nächsten Million zu planen.

Yuppies amüsieren sich gerne mal bei Krimis, Comedy- und Erotik-Filmen und zappen 
auch zu Politik-Talk- und Unterhaltungs-Shows. Am meisten allerdings erfreuen sie sich 
an Erotik-Serien.

Es ist vielleicht ein guter Tipp, sich auf bestimmte Zielgruppen zu spezialisieren, denn 
dadurch steigst du in deren Ansehen - im Spiel Image genannt. Täglich belohnen die 
Zuschauergruppen den Sender, den sie am Meisten eingeschaltet haben mit Imagege-
winn und analog dazu bestrafen sie den Sender mit Imageverlust, den sie am Wenig-
sten eingeschaltet haben. Image verändert das Sehverhalten der Zielgruppen. Je höher 
der Imagewert, desto mehr sind die Zuschauer gewillt, deinen Sender gegenüber den 
anderen zu bevorzugen.
Dein Imagewert für jede Zielgruppe wird dir in der Tagesstatistik angezeigt.
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Wenn du dich im Chefbüro befindest, hast du 2 Möglichkeiten das Einschaltverhalten 
der Zielgruppen zu begutachten.

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf das Bild einer Zielgruppe, dass 
du bei den Werbeverträgen oder deinen Sendungen findest. Es öffnet sich 
dann das oben gezeigte Menü, wo du das Sehverhalten der Gruppe studieren 
kannst.
Ein Rechtsklick auf eine bestimmte Uhrzeit in deinem Programmplan öffnet 
ein Fenster, dass  alle 8 Zielgruppen mit der dazu gehörigen Einschaltquote zu 
dieser Uhrzeit anzeigt.

Sendezeit

Selbst das größte Genie muss ab und an schlafen, deshalb kannst du deinen Job als Pro-
grammchef nicht den ganzen Tag lang durchhalten. 16 Studen sind das tägliche Maxi-
mum. Beachte, dass du die erste Stunde eines Tages nicht senden kannst und musst. 
Diese Stunde dient lediglich dazu, dich auf die heutigen Widrigkeiten einzustellen.

Die Zuschauer können, leider, nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher verbringen, 
sondern müssen sich auch noch um andere Dinge kümmern, wie beispielsweise Essen 
und Schlafen. Außerdem sehen Hausfrauen eher nachmittags fern, während Yuppies 
um diese Zeit noch damit beschäftigt sind, ihrer Karriere mit illegalen Mitteln auf die 
Sprünge zu helfen und auf korrupte Art und Weise Geld zu scheffeln, beispielsweise als 
Videospielepublisher. Trotzdem kann der Tag grob in drei Phasen eingeteilt werden.

Spätschicht: 00:00 Uhr – 08:00 Uhr
Kaum jemand ist um diese Zeit noch wach, deshalb sind die Einschaltquoten konstant 
niedrig. Trotzdem scheinen manche Zielgruppe auch nachts den Fernseher kurz einzus-
chalten. Nach diesen Zeiten wirst du dein Programm ausrichten müssen, ansonsten 
wird es schwer Werbeverträge zu erfüllen.

Arbeitszeiten: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Deutlich mehr Zuschauer als nachts finden sich tagsüber. Normale Menschen sind zwar 
um diese Zeit in der Arbeit, aber dennoch finden sich genügend Leute, die offensich-
tlich an schrecklichen Krankheiten leiden und den Tag deshalb vor dem Fernseher ver-
bringen müssen. Generell zeichnet sich diese Sendephase durch Stabilität aus. Bis auf 
kleinere Ausreißer bleiben die Zuschauerzahlen eher konstant.

Prime Time: 16:00 Uhr – 24:00 Uhr
So ziemlich jeder findet sich in dieser Phase vor dem Fernseher ein. Besonders ab 20 
Uhr hängen im ganzen Land alle Bürger vor der Mattscheibe. In dieser Phase sollte es 
nicht schwer sein, Werbeverträge zu erfüllen. Allerdings kann sich das schnell ändern, 
wenn dich die Konkurrenz mit Toptiteln vom Platz fegt.
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Du bist bei einem freien Spiel gegen den Computer oder Freunde natürlich nicht an 
diese Zeiten gebunden, sondern kannst zu beliebigen Zeiten spielen.

Forschung und Sabotage

Der Forschungsraum bietet dir zum Einen die Möglichkeit, neue Technologien, teil-
weise in verschiedenen Stufen, zu entwickeln und zum Anderen, auf heimtückische 
Sabotageaktionen zurückzugreifen. Mit einem Rechtsklick auf eine Forschung bekom-
mst du einen Überblick über die aktuelle Stufe, Voraussetzungen und Auswirkungen 
der aktuellen und folgenden Stufen.

Forschung 
Forschungen sind in 5 Kategorien unterteilt, die du mit den Pfeilen im Forschungsmenü 
durchschalten kannst:

Raeume
Nachrichtenstudio
Mit dieser Forschung schaltest du den Nachrichtenstudio frei, in dem du  
Nachrichten produzieren kannst. Du kannst es dann über das Baumenü  
zum Bau auswählen.

Post Produktion
Mit dieser Forschung schaltest du die Post Produktion frei, mit der du 
deine Formate um einen Stern verbessern kannst. Du kannst es dann über 
das Baumenü zum Bau auswählen.

Schwarzarbeiter anheuern
Billige Schwarzarbeiter bauen dir deine Räume billiger, als die über-
teuerten inländischen Arbeiter. Die Kosten für alle Räume im Baumenü 
werden gesenkt.

Management
Größere Tasche
Deine Aktentasche wächst pro Forschungsstufe um einen zusätzlichen 
Platz.

Schneller gehen
Mit dieser Technologie gehen dein Avatar und deine Mitarbeiter pro  
erforschter Stufe schneller. Auf genügend hoher Stufe läuft dein Spieler  
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nicht mehr selbst. Lass dich überraschen!

Größere Senderreichweite
Deine Sender kann mehr Menschen erreichen. Neben mehr Zuschauern  
werden dir und der Konkurrenz auch bessere Werbeverträge in der  
Werbeagentur angeboten. Sendest du weiter als deine lästige  K o n k u r -
renz, dann musst du dir die neu erschlossenen Zuschauer auch  nicht mit 
ihnen teilen!

Zweiter Sender
Mit dieser Forschung hast du 2 Sendefrequenzen, also 2 Programmpläne,  
die du unabhängig voneinander füllen kannst. Dies ist eine sehr mächtige  
Forschung, die dementsprechend auch sehr teuer ist.

Sendungen
Serien konzeptionieren
ermöglicht dir Drehbücher für Serien im Autorenraum schreiben zu  
lassen. 

Filme konzeptionieren
ermöglicht dir Drehbücher für Filme im Autorenraum schreiben zu  
lassen. 

Bessere Nachrichten
Diese Forschung verbessert ALLE von dir produzierten Nachrichtensend-
ungen um 1 Stern

Mitarbeiter
Effektives Training
Das Mitarbeitertraining kostet pro Stufe dieser Technologie weniger.

Verbessertes Mitarbeitertraining
Mitarbeiterfähigkeiten können auf der ersten Stufe bis 4, und auf der  
letzten Forschungsstufe bis 5 ausgebildet werden.

Mehr Lohnsklaven
Dein Mitarbeitermaximum wird pro Stufe in dieser Technologie um 2  
erhöht. Du musst ein Großraumbüro bauen, bevor du diese Technologie  
erforschen darfst.
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Motiviere Lohnsklaven
Deine Mitarbeiter arbeiten in jedem Raum schneller.

Sabotage
Heavy Metal Radio
Das Heavy Metal Radio raubt gegnerischen Mitarbeiter den letzten 
Nerv und verlangsamt die Arbeit in produzierenden Räumen (Autoren-
raum, Studio, Post Produktion und Nachrichtenstudio). Deshalb kann 
es logischerweise auch nur in einem solchen Raum ausgelöst werden.

Finanzkrise
Eine Finazkrise ist ja dafür bekannt, dass sie Geld in Massen verbrennt. 
Dementsprechend ist auch alles bei der Bank angelegte Geld futsch. Die 
Finanzkrise wird in der Bank ausgelöst und ist nur im Multiplayer Spiel  
verfügbar.

Kaputter Aufzug
Mit einem lauten Krachen verabschiedet sich der Aufzug für diesen Tag 
aus dem Spiel. Kein Spieler kann ihn mehr für den Rest des Tages benut-
zen. Diese hinterhältige Aktion steht nur im Multiplayer Spiel zur  
Verfügung.

Feueralarm
Wenn der Feueralarm im Großraumbüro deponiert wird, dann verlassen 
alle Mitarbeiter panisch das Stockwerk. Eigene Produktionen sind somit 
unmöglich, solange diese Sabotageaktion andauert.

Störsender
Der Störsender wird im Chefbüro deponiert und unterbricht das aktu-
elle Programm für eine bestimmte. Der betroffene Spieler sendet in 
deutlich schlechterer Qualität, was bei der Zuschauerschaft auf wenig 
Gegenliebe stößt und die Zahl der Zuschauer für die Dauer der Sabo-
tageaktion um 50% senkt.
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Um etwas zu erforschen, musst du die entsprechende Technologie in das freie Feld 
links unten im Menü ziehen. Der Timer gibt dir dann an, wie lange es dauert, bis die 
Forschung verfügbar ist.

Wenn Forschungen ausgegraut sind, dann hast du sie entweder schon bis zur maxi-
malen Stufe erforscht, du hast nicht genügend Geld für die Forschung oder du hast 
noch nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllt. Mit einem Rechtsklick auf die Forsc-
hung, kannst du diese Vorgaben einsehen.

Hast du mehrere Forschungsräume gebaut, dann kannst du auch gleichzeitig mehrere 
Technologien erforschen.

Sabotage

Sabotageaktionen können dir helfen, einen Konkurrenten ordentlich zu schwächen. 
Gleichzeitig kann aber auch die Konkurrenz Sabotage bei dir platzieren. Um Einen Geg-
ner zu sabotieren musst du im Singleplayer die Sabotageaktion an den Saboteur in der 
Lobby abgeben. Im Multiplayer musst du sie selbst in einem entsprechenden Raum 
platzieren.

Sabotageaktionen können auch entschärft werden. Dazu musst du lediglich den be-
troffenen Raum betreten. Es läuft dann langsam der Entschärfungstimer ab. Während 
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dem Entschärfen darfst du den Raum nicht verlassen. 

Eine Ausnahme stellt die Finanzkrise dar. Diese kann nicht entschärft werden und ist 
den ganzen Tag aktiv.

Mit den Sabotageaktionen in der “Sabotage” Kategorie schaltest du 
diese frei, und kannst sie verbessern. Sobald du eine erforscht hast, 
ist sie auf der rechten Seite deines Forschungsraum Menüs verfüg-
bar.

Ziehe die verfügbaren Sabotagen einfach in deinen PDA, und sie 
gehören dir. Du musst natürlich den entsprecheneden Kaufbetrag 
zahlen.

Nach dem Kauf läuft der Sabotagetimer ab. Während dieser Timer läuft, kannst du erst-
mal keine weiteren Sabotageaktionen in diesem Forschungsraum mehr kaufen. Wenn 
du mehrere Forschungsräume besitzt, dann hast natürlich weiterhin die Möglichkeit, 
dir dort weitere Sabotageaktionen zu leisten.

Zu Beginn stehen dir bereits zwei Sabotageaktionen zum Kauf zur Verfügung.

Entschärfungskit
Das Entschärfungskit ist keine Sabotageaktion an sich, sondern hilft dir, 
gegnerische Sabotageaktionen schneller zu entschärfen. Allerdings ist es 
nur einmal benutzbar.

Spionagetool
Mit dem Spionagetool kannst du beim Saboteur oder im gegnerischen 
Chefbüro den Programmplan eines Konkurrenten einsehen. Das kann 
dir ungeahnte Vorteile bringen, wenn du entsprechend darauf reagierst. 
Allerdings kann dein Gegner, ebenso wie du, kurzfristig umplanen. Das 
Spionagetool ist nur einmal benutzbar.
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Statistiken

Die Statistiken findest du in deinem PDA. Insgesamt gibt es fünf.

Tagesabschluss
Die Tagesabschlussstatistik wird am Ende jeden Tages automatisch geöffnet. Im PDA 
kannst du diese noch einmal ansehen.

Hier wird unter anderem dein aktuelles Image bei einzelnen Zielgruppen angezeigt, 
sowie ihr aktueller Lieblings- und Hasssender. Außerdem bekommst du, je nach Sieg-
bedingung, eine Übersicht, wie du im Vergleich zu deinen Konkurrenten stehst.

Weiter unten findet sich eine Übersicht über die tagesaktuellen Einnahmen und Ausga-
ben. Rechts davon erhältst du Inforamtionen über deinen Sender, wie die an diesem 
Tag von dir erreichten Zuschauer, dein Marktanteil, und die für dich wichtigste Zeil-
gruppe.

Hier findest du auch eine Auflistung, der angenommenen, erfüllten und verpassten 
Werbeverträge.

Unter dem Tagesabschluss findest du die Preise, auch Sammies genannt, Verbote und 
Tagesereignisse, welche für den nächsten Tag gelten, beziehungsweise für den aktuel-
len Tag, wenn du dir die Tagesstatistik noch einmal aus dem Menü holst.

Sammies
Für jeden Tag wird ein bestimmtes Format für einen Sammy nominiert. Der Spieler der 
mit diesem Format die meisten Zuschauer erreichen konnte, gewinnt einen Sammy, 
der ihm neben Rum und Ehre auch einen ordentlichen Batzen an Geld einbringt.

In deinem Fernseher läuft in der ersten Stunde eines neuen Tages die Sammy-Verlei-
hung für den letzten Tag. Versuche, so oft wie möglich ganz oben auf dem Treppchen 
zu stehen!

Verbote
Politiker sind ab und an etwas konfus und sprechen gern vorschnell Verbote aus. 
Aus diesem Grund wird für jeden Tag eine Kategorie wie beispielsweise Actionserien 
bestimmt, die nicht gesendet werden darf. Sendest du es trotzdem, dann musst du 
eine horrende Strafe zahlen. Am nächsten Tag haben die Politiker das Geschwätz des 
Vortags bereits vergessen und eine neue Kategorie ausgewählt, die verboten ist.
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Tagesereignisse
Tagesereignisse beeinflussen das Einschaltverhalten von einer oder mehreren Zuschau-
ergruppen für einen Tag. Es kann schon mal vorkommen, dass 75% der Rentner nicht 
einschalten, weil heute großes Entenfüttern im Park stattfindet. In so einem Fall wird es 
dir ziemlich schwer fallen, Werbeverträge für diese Zielgruppe zu erfüllen.

1. Dein Imagewert gesamt. Oben steht dein derzeitiger Imagewert für die jeweiligen 
Zielgruppen. Die Zahl darunter, mit dem Pfeil gibt dir die Änderung für den letzten Tag 
an.
2. Lieblingssender. Diese Sender sind bei den einzelnen Zielgruppen am letzten Tag die 
beliebtesten gewesen.
3. Hasssender. Diese Sender sind bei den einzelnen Zielgruppen am letzten Tag die un-
beliebtesten gewesen.
4. Finanzübersicht
5. Zuschauer und Werbevertragsübersicht
6. Sammy Nominierung
7. Verbotenes Format
8. Tages Ereigniss
9. Mit diesem Pfeil wechselst du zu einem Graphen, der dir das Missionsziel anzeigt, 
und den derzeitigen Stand von dir, und deinen Kontrahenten
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Zuschauer
In der Zuschauer Statistik kannst du überprüfen, wie hoch die Zuschauerzahlen von dir 
und deinen Gegnern in den letzten Tagen waren. 
Du kannst dir diese Statistik sowohl für einzelne oder mehrere Zielgruppen anzeigen 
lassen.

Budget

Die Budgetstatistik zeigt dir den Verlauf von Einnahmen und Ausgaben an. Hier kannst 
du dir detailliert spezielle Bereiche davon als Graphen anzeigen lassen, wie z.B. die Ein-
nahmen von Gameshows, deine Ausgaben für Forschungen oder Mitarbeiter, usw.

Image
In der Imagestatistik kannst du dein Image, und das deiner Mitspieler über die letzten 
Tage nachverfolgen. Wie in der Zuschauerstatistik auch, kannst du hier einzelne oder 
mehrere Zuschauergruppen ein- und ausschalten.

Missionsaufgaben
Wenn du das Tutorial oder eine Kampagne spielst, kannst du dir hier das Missionsauf-
gaben Fenster einblenden. 

Archiv und Programmplan
Neben den Statistiken kannst du hier auch dein aktuelles Archiv und Programmplan 
einsehen
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Editoren

M.U.D. TV enthält zwei Editoren, den Charaktereditor und den Sendungseditor.
Beide kannst du extern über die Verknüpfung im Startmenü aufrufen.

Mit den Editoren selbst erstellter Inhalt steht dir im freien Spiel durch das Angebot 
der Film- und Menschenhandels AG zur Verfügung, wenn das Häkchen bei “Benutzeri-
nhalte” gesetzt ist. Im Multiplayer werden bei gesetztem Häkchen lediglich die selbst 
erstellten Inhalte des Servers allen Mitspielern zur Verfügung gestellt, aber nicht lokal 
gespeichert.

Charaktereditor
Hier kannst du eigene Charaktere erstellen, wie Regisseure und Schauspieler, die dann 
später auch im Spiel vorkommen. Du hast zahlreiche Freiheiten bei Gesicht, Haaren und 
Kleidungsstücken um deine Wunschfigur nach deinen eigenen Vorstellungen zu ge-
stalten. Außerdem kannst du dem Charakter gleich passende Fähigkeitswerte zuteilen.

Sendungseditor
Mit dem Sendungs Editor kannst du dir deine Lieblingssendung nachbauen, oder ei-
gene Sendungen entwerfen.

Dir stehen die verschiedenen Kategorien des Spiels zur Verfügung, außerdem kannst 
du Qualität und Namen frei einstellen. Des Weiteren kannst du selbst erstellte Chara-
ktere aus dem Charaktereditor als Protagonisten in deinem Format einstellen. Anson-
sten greift deine Sendung einfach auf zufällig generierte Schauspieler zurück.

Um Inhalte von anderen Spieler bei dir lokal einzubinden, muss du diese in deinen An-
wendungsdaten unter MudTV\content ablegen.
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Ein Tag in M.U.D. TV

Im Folgenden ein kleines Texttutorial für M.U.D. TV, indem der erste Tag gespielt wird.

Zunächst wähle ich “Neues Spiel” und spiele als privater Sender, gegen 
drei Computergegner (einen Leichten, einen Mittleren und einen Schweren 
Gegner). Zu einfach soll es ja nicht sein. Startgeld, Startformate und 
Bürogröße stelle ich auf Mittel ein und die Siegbedingung wird auf “Als erster 
5.000.000 erwirtschaften” gesetzt. Als Sendezeit wähle ich von 16:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr.

Bei Spielbeginn befinde ich mich im Aufzug auf meinem Stockwerk. Ich gehe 
in mein Chefbüro, und teile dort die Shows, die sich bereits in meinem Archiv 
befinden, in meinen Programmplan ein. Anschliessend fahre ich mit dem 
Aufzug in die Lobby. Dort drücke ich den Sendeplanknopf an meinem PDA, um 
meine bereits eingeteilten Shows zu sehen.

Als Erstes gehe ich in die Werbeagentur, um ein paar passende Verträge für 
meine Shows zu akquirieren. Dabei liegt mein Augenmerk besonders auf Ver-
trägen mit mehreren Werbeblöcken, da diese gutes Geld versprechen. Diese 
finde ich auch sofort und nehme sie an, indem ich sie in meinen PDA ziehe. Ein 
Vertrag mit 3, und einer mit 2 Werbeblöcken sollte erstmal reichen.

Nun begebe ich mich schnell zurück auf mein Stockwerk und ins Archiv, dort 
drücke ich den Staubsaugerknopf, mit dem all meine Formate aus meiner 
Aktentasche ins Archiv gezogen werden. Jetzt schnell ins Chefbüro. Dort 
wechsle ich auf den Pfeilen links oben zu den Verträgen, und teile die Wer-
bung für meine Shows ein. Da die Werbeverträge zu Beginn keine festen Ziel-
gruppen brauchen, achte ich nur darauf, dass Werbungen, die viele Zuschauer 
benötigen bei den besseren 2 Sterne Shows eingeteilt werden. Da ich doch 
relativ viele 1 Sterne Shows besitze, gehe ich wieder in mein Archiv, und 
ziehe 3 davon in meinen PDA. Mit diesen schlechten Formaten fahre ich nun 
in die Lobby, und verkaufe sie in der Film- und Menschenhandel AG. Jetzt 
habe ich wieder ein bisschen Geld.

Die letzten 2 Stunden meines Programms sind noch nicht ausgefüllt, mit 
einem Rechtsklick auf die Uhrzeit im Programmplan sehe ich dass in der Zeit 
vor allem Nerds und Hausfrauen einschalten. Da ich ja in der Film- und Men-
schenhandel AG bin, kaufe ich mir eine Quizshow, diese verspricht mir eine 
gute Einschaltquote in beiden Zielgruppen.

Wieder in meinem Stockwerk, lege ich die Quizshow im Archiv ab, und teile 
sie für die letzen 2 Stunden ein, wenn ich die letzte halbe Stunde nichts 
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sende, ist das halb so schlimm.

Um 19:00 Uhr, nachdem ich alles eingeteilt habe, klicke ich auf das blinkende 
Nachrichtensymbol in meinem PDA, ich habe einen Werbevertrag, den mit 2 
Werbeblöcken, erfüllt. Hervorragend! 420.000 Credits wurden mir auf mein 
Konto überwiesen. Damit steht einem aufstrebenden Stern wie mir nicht 
mehr viel im Wege.

Da mir jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung steht, denke ich über die erste 
eigene Produktion nach. Ich stelle dazu in der Film- und Menschenhandel AG 
einen Mitarbeiter mit Ego 3, für den Regisseurberuf, und einen Mitarbe-
iter mit Humor 3, für den Showmaster Beruf ein. Da mir die Forschung zum 
Freischalten von Serien noch zu teuer ist, muss ich mich auf die Drehbücher 
in der Film- und Menschenhandel AG konzentrieren. Ich kaufe mir dazu 2 
Drehbücher für Shows, mit jeweils 2 Sternen.

Zurück auf meinem Stockwerk, muss ich nun lediglich noch ein Studio errich-
ten. Im Studio ziehe ich dann mein Showdrehbuch auf den freien Platz links 
oben und teile Regisseur und Showmaster ein. Zum Abschluß drücke ich noch 
auf den Start Knopf und die Produktion beginnt.

Mein restliches Geld spare ich mir für den nächsten Tag auf, schließlich muss 
ich auch am Anfang des kommenden Tages die Gehälter für meine gierigen 
Mitarbeiter zahlen.

Leider schafft es meine Eigenproduktion an diesem Tag nicht mehr, fertig 
abgedreht zu werden, da meine faulen Lohnsklaven bereits eine Stunde vor 
Arbeitsschluss gegangen sind. Mit einer Kaffeeküche hätte ich das vermeiden 
können ...

Im Fernseher links unten sehe ich außerdem meine Quizshow laufen und 
bemerke dabei, dass ich meinen Werbevertrag, der mit den 3 Blöcken, nicht 
erfüllen konnte. Einmal Umschalten genügt, um den Grund dafür zu sehen: Die 
Konkurrenz hat mich mit einem 3 Sterne Film weggefegt.

Der Tag ist gelaufen und ich beschleunige mit der Fast-Forward-Option 
rechts oben am PDA die Zeit, damit der Tag zu Ende geht. Zum Abschluss 
bekomme ich die Tagesstatistik präsentiert und mache mich schon mal mit 
den Widrigkeiten des nächsten Tages vertraut, wo ich mich dann mit Sammy, 
Verbot und Tagesereignis auseinandersetzen muss.

Immerhin konnte ich einen Werbevertrag erfüllen und 420.000 Credits Ge-
winn einstreichen. Nicht schlecht für meinen ersten Arbeitstag!
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Kalypso Media Kundendienst

Kostenloser Kundenservice
Unser Kundenservice ist für Sie 24 Stunden täglich an sieben Tagen die Woche per 
Email erreichbar. Sollten Sie Fragen oder Probleme mit einem unserer Produkte 
haben, bieten wir Ihnen unter folgender Adresse oder in unserem Forum einfach und 
kostenlos Antworten und Lösungen auf die meistgestellten Fragen:

support@kalypsomedia.com
forum.kalypsomedia.com

Wir benötigen dazu folgende Informationen von Ihnen:
- Den kompletten Namen des Produkts.
- Falls vorhanden, die genaue Fehlermeldung und eine Beschreibung des Problems.

Beachten Sie bitte, dass wir nicht in der Lage sind, Anfragen für Tipps und Tricks per 
E-Mail zu beantworten.

Persönliche Unterstützung
Sollten Sie keine Lösung für Ihr Problem gefunden haben, können Sie sich gerne 
persönlich an unser Supportteam wenden.

Tel: 0049 (0)6241 50 22 40
Fax: 0049 (0)6241 50 22 41

Mo-Fr 11:00 - 16:00 Uhr

Bevor Sie sich an unsere Kundendienst-Mitarbeiter wenden:
Überprüfen Sie bitte unbedingt, ob Ihr PC die Systemvoraussetzungen für das Produkt 
erfüllt. Natürlich sollte bei Ihrem Anruf den Computer eingeschaltet sein. Rufen Sie vor 
dem Anruf auch bitte das Programm DxDiag auf, die Informationen dieser Microsoft-
Software helfen uns bei der Fehlersuche.

So starten Sie das DirectX-Diagnoseprogramm (“DxDiag”):
Windows XP: Klicken Sie auf “Start” in der Taskleiste und anschließend auf 
“Ausführen”.Geben Sie hier “dxdiag” (ohne Anführungszeichen) ein und klicken Sie 
auf OK.

Windows Vista: Klicken Sie auf den “Start-Button”. Unter “Suche starten” geben Sie 
“dxdiag” ein und drücken die Eingabetaste (Enter).
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Austausch von Datenträgern
Bis ein Jahr nach Erstveröffentlichung tauschen wir Ihnen gerne alle defekten 
Datenträger um. Senden Sie uns hierzu einfach Ihren beschädigten Datenträger mit 
Ihrem Namen und Anschrift an folgende Adresse:

Kalypso Media GmbH
Datenträgerumtausch
Prinz-Carl-Anlage 36
D-67547 Worms
Deutschland

Kalypso Media

www.kalypsomedia.com

Kalypso Media Germany
Prinz-Carl-Anlage 36
D-67547 Worms
Germany
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ENDBENUTZER - LIZENZVEREINBARUNG

Dieses Produkt, einschließlich der Verpackung, Handbücher u. ä. ist sowohl 
urheber- als auch markenrechtlich geschützt. Es darf nur durch den autorisi-
erten Handel verkauft und ausschließlich privat genutzt werden. Die Vermi-
etung, gleich ob privat, oder kommerziell ist ausdrücklich verboten.   

Bevor Sie die Software verwenden, lesen Sie bitte die unten stehenden 
Regelungen aufmerksam durch. Durch die Installation oder Verwendung der 
Software erklären Sie sich mit der Geltung der Regelungen einverstanden.

Gewährleistung
Da Software naturgemäß komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, 
garantiert Kalypso Media GmbH nicht, dass der Inhalt dieses Produktes 
Ihren Erwartungen entspricht und dass die Software unter allen Bedingun-
gen fehlerfrei läuft Kalypso Media GmbH¨ übernimmt auch keine Garantie 
für spezifische Funktionen und Ergebnisse der Software, soweit dies über 
den aktuellen Mindeststandard der Softwaretechnologie zum Zeitpunkt 
der Programmerstellung hinausgeht. Gleiches gilt für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der beigefügten Dokumentation.

Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungs-
gemäßer Gebrauch trotz sachgemäßer Bedienung zum Tag des Verkaufes 
nicht möglich ist, so wird Kalypso Media GmbH Ihnen innerhalb von zwei 
Jahren ab dem Kaufdatum nach eigener Wahl Ersatz liefern oder den Kauf-
preis erstatten. Dies gilt nur für Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media 
GmbH¨ bezogen haben. Voraussetzung ist, dass Sie die gekaufte Ware mit 
Kaufbeleg und Angabe des Fehlers und der unter Technische Information 
genannten Informationen an Kalypso Media GmbH¨ senden. Darüber hinaus 
übernimmt Kalypso Media GmbH¨ keine Haftung für mittelbare oder unmit-
telbare Schäden, die durch die Benutzung des Produktes entstehen, soweit 
diese Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder 
eine Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

Die Haftung ist in jedem Fall der Höhe nach auf den Preis des Produktes 
begrenzt. Kalypso Media GmbH haftet in keinem Fall für unvorhersehbare 
oder untypische Schäden. Ansprüche gegen den Händler, bei dem Sie das 
Produkt erworben haben, bleiben unberührt.
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Kalypso Media GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch un-
sachgemäße Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betrieb-
sanleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht 
geeignetes Zubehör entstehen, sofern die Schäden nicht von Kalypso Media 
GmbH zu vertreten sind.
Nutzungsrecht 
Durch den Erwerb der Software wird dem Benutzer das nicht-exklusive 
persönliche Recht eingeräumt, die Software auf einem einzigen Computer 
zu installieren und zu nutzen. Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustim-
mung von Kalypso Media GmbH ist untersagt.  

Die Erstellung von Sicherungskopien der gesamten Software oder Teilen 
davon, auch zum rein privaten Gebrauch, ist nicht gestattet. 

Falls dieses Produkt fehlerhaft werden sollte, räumt Kalypso Media GmbH 
Ihnen ein sechsmonatiges Umtauschrecht ein. Dies gilt unabhängig von 
den Gewährleistungsregeln und nur für direkt bei Kalypso Media GmbH 
gekaufte Produkte. Der Original Kaufbeleg sowie die fehlerhafte CD-ROM 
incl. Originalverpackung sind dafür zwingend erforderlich und beizufügen, 
die Versandkosten werden NICHT von Kalypso Media GmbH erstattet. 

Der Umtausch ist ausgeschlossen, wenn der Fehler der CD-ROM auf unsa-
chgemäße Behandlung zurückzuführen ist. Über den Umtausch hinausge-
hende Ansprüche sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Dekompilierung oder andere Veränderung der Software ist ausdrücklich 
untersagt. 
Wer Software unzulässigerweise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 
wiedergibt oder hierzu Beihilfe leistet, macht sich strafbar. 
Die unzulässige Vervielfältigung der Software kann mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Unzulässig kopierte 
CD-ROMs können von der Staatsanwaltschaft eingezogen und vernichtet 
werden. 

Kalypso Media GmbH behält sich ausdrücklich zivilrechtliche Schadensersat-
zansprüche vor. 
Für den Fall dass eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam ist oder wird, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt.
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