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Wir 
starteten 

an Bord 

des Mutter- 
Ban 

uns mit den 

Sicherheits 

vorschriften 

Vertraut 

machte. 
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ten. Wir 
FOOLICH 

die 

Scheinwer
fer 

schau! [30
] Wrack! 

sie nach e
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tür ein Fi
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um nach Kuns
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Das Spielchen 5 
machen wir nicht mit. 

Ich werde meinen Sauga 
an eurem U-Boot nich 

ie) 

Das war 
ein schweres 

Stück 
Arbeit! 
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- WORLD CLUB 

einen starken Bildschirmschoner 

mit geheimnisvollen 

Raumschiffen von fernen 

Galaxien entdecken. Wir verraten 

dir sogar, wie du ihn auf deinem eigenen 

- Computer installieren kannst! Und unsere 

Club- 

sonst nirgendwo ... 

# 



HOLD CLUB 

Tim erfährt, dass Prof. 
Articus seine Hilfe bei einer 

ganz speziellen Aufgabe dringend 
benötigt. Ohne zu zögern zappt er = 

_ sich in das Land der Pyramiden. Dort ist.er 
gezwungen, sich dem Verbrecher Mr. Hates® 
zu ergeben, der Frof. Articus und die Reponz 

=  terin Miss Lovely als Geiseln genommen 
_ hat. Mr. Hates versucht, den Roten Rubin 7 

in seine Hände zu bekommen. Der Stein ish 
in einem gewaltigen Tempel versteckt. Mr. = 
Hates schickt Tim vor - für den Fall, dass 
in. seinem Inneren tödliche Gefahren lauern. . 

A ARCHE N 
Ein lebendes Skelettl!! 



«WORLD CLUB 
Stöhn! Mein T-Shirt!! 

Ich habe en er D ß Hel 

tte von Fallen | I A. ji 
+ gesetzt! A eh dir diesen 

2 Aum anl 

Wir haben 
das Zentrum 

des Tempels erreicht ... 
Schau dort drüben: 

» Der Rote 

MMM ... Mein Roter Rubin! 
Dankeschön für das Außer 
kraftsetzen all der Fallen 
ür mich, G 

gemeiner ® 
Schurkel 2 



Sie Narr! 
Legen Sie den 
Rubin zurück. 
Er gehört zu 

Hoteps Mumiel 
| Sie sind in töd- 

licher Gefahr! 

Endlich! 
Ha hal 

Dieser Rubin 
ist meiner! 

Meiner, meiner, 
meiner!!! 

Wer hat meinen 
k Rubin genommen? 

TIME CRUISERS 

77 
| Uh? He, 
[der Sarko- 

Unsinn! 
Es gibt hier nichts 

mehr, vor dem ich mich 
fürchten müsste. 

Sie sind einfach bloß 
neidisch ... Was Sie 
allerdings fürchten 
sollten, ist das, was 

mit Ihnen als nächstes 
geschehen wird, 

Lege den R Bi € ubin elor Und verlasse lesen Ort... und kehre Niemals zurückliii 

Ich denke, 
ich verabschiede 

mich nun 
besser .. 



WORLD CLUB rimecrussers 

„. und was ist mit 
euch? Sagt mir, warum 

ihr gekommen seid 
- oder geht! 

Ich habe 
wirklich 

einen Wunsch .. 
Ich bitte Euch, 

öffnet das 
Portal nach 
Ameron! 

7 Ameron! Das ist die 

Ä_ andere Dimension «- 

IT 

deshalb hat er nach 
mir geschickt ...! 

du 
verlangst 

A nicht wenig! & 

Vor einigen Jahren hat Prof. Articus 
das Portal zu einer anderen Welt, 

einer anderen Dimension 
gesucht: zu Ameron! 

Und schließlich hat er es gefunden. 
Aber Prof. Articus ist alt, und er braucht 
jemanden, der für ihn durch das Portal 
geht und die andere Welt erforscht ... 

So sei es, 
ich werde deinen 
Wunsch erfüllen. 

etet zurück! 
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Das ist lekensg « 

Falls ; 

Das neue LEGO 
TECHNIC Motorbike 
ist eine eindrucksvolle 
‚Kopie einer echten 
‚Rennmaschinel 

Das LEGO TECHNIC Bike ist 
mit mächtigen Auspuffrohren 

‚gestattet, den neuesten 

Aluminium-Felgen und einem 

erstaunlich breiten Hinterreifen. 

Ge _ he FUHRROER: 

Wirf einen Blick auf den 
'Power-Kettenantriebl 
‚Diese Kette schafft alles, 
Was der 2-Zylinder 
V-Motor ihr zumutet! 



- WORLD CLUB Sehr 

E kalten Ozea 
> die einzige Möglich 
iehen, DE al: 

er r unisinsassen der Welt 
sind hier Eihgesnerrti| 

J 1y REN 

| Das Gefängnis wird 
von den wachsamsten 
und cleversten Wärtern 

= bewacht. Und sie haben 
" bisher jeden Ausbruch 

erhindert! 

Die schlimmsten Verbrecher haben =) 
jeder eine kleine Zelle für sich allein. 

en d es gibt immer Gefangene, 
inen Ausbruch planen. 



Yeah, 
= _/ lass uns endlich 

E Geh zu : mal in Frieden 
( den anderen a du Blödmann! 

versucht 
| Gang auszubrechen .. 

8 
2 

j Pssst! ... 
Sind wir alle 

bereit? 

Ho, ho, ho! 
Diese Idioten glauben, ®@ 
sie könnten mich hier 
drinnen festhalten. ... 

In dem Sturm können die 
Wärter die Crook Gang nicht 
hören. Nur durch puren Zufall 

das Loch in der Mauer. 

| Der Sturm 
| sieht ungemüt- 
| lich aus 

| 

1 | Die Wärter errei- 
chen ihr Boot so 
schnell wie der 
Blitz und fahren 

Ashtun g! aufs Meer hinaus. 
AENTUNG: 

Ein 
bruchs- 

versuch! 
Gebt A 

Hatschil 
Hatschi! 

__Hatschi! 

Yeah, Ä 
bis auf den 

Sturm draußen 
\ klappt alles 

nach Plan! 

0.K., 
Kumpel, "lasst 
uns abhauen! 

| Dieser Sturm 
die Verbreche: 
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DER GLADIATOREN ’ 
Ds‘ 
or u: 
ur 

nr 

SEAN 

Willkommen 
zu einer weiteren 

; a aufregenden Runde 
N Unser Mann, ! zwischen dem teuflischen 

- der Champ- Gladiator, ’ Cyber-Gladiator und unserem 

ist bis jetzt noch ; y eigenen Favoriten, 

nicht im Fluge. Aber \ Champ-Gladiator! 

er sieht unbesiegbar 
aus in seiner coolen 

Flug-Maschine! 

Du musst dich mit beiden Händen in dem 
Flugzeug festhalten. Aber es ist auch kein 
Problem, die beiden Hämmer gleichzeitig 
abzufeuern. 

< 

a 

Der Herausforderer, der 
Cyber-Gladiator, hat seine 
Maschine gestartet und ist 

auf seiner gefährlichen 
Spinne für den Kampf 

bereit -:» 

Wenn du den 9V-Power-Hotor in deine Spinnen-Haschine an des 
einbaust und mit ihr startest, beginnt sie über den ganzen 
Platz zu hüpfen - wie eine wild gewordene Spinne. 



D CLUB 
der Cyber-Gladiator 

versucht, Champ einzuschüchtern! 
Er sieht auf seiner Spinne 

ziemlich gemein aus- 

WOW! Habt ihr das 
alle gesehen? Unser Champ 
versetzt dem Cyber-Kerl 
einen doppelten Treffer 

und katapultiert ihn bis 
in die Planetenlaufbahn! 

Das zählt! 
der Champ macht eine 
Ehrenrunde- Er weiss, 
was seine Fans sehen 

wollen! 

is 

Nun ist 
der Champ 

in der Luft! 
Der Kampf hat 

begonnen! 

t der beste 
Gladiator 
von allen! 
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So 
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en 
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DU KANNST JETZT 
MIT DEINEN LEGO 
STEINEN AUF EINE 
NEUE FASZINIERENDE, 
COOLE ART SPIELEN! 

Mit dem brillanten 
neuen LEGO Technic 
CyberMaster kannst 

deine LEGO Steine 
t deinen Computer- 

Aktivitäten verbinden! 

Und wenn du das fl 
übertrieben hältst, 
dann wart 's nur ab! 

CyberMaster kann 
wirklich eine Menge. 
Es gibt eine CD-ROM, 
Sensoren, Steine, 
gewaltige Lenkräder, 
Reifen, Motoren, und 
natürlich das 
Wichtigste von allem 
- den programmier- 
baren LEGO Stein! 

PROGRAMMIERBAR 
HEIBT, DASS DEIN 
MODELL DEINE BEFEHLE 
AUSFÜHREN KANN. ES 
TUT, WAS DU WILLST! 
Dies funktioniert, weil 
in dem kleinen LEGO 
Stein ein noch kleinerer 
Mikrochip enthalten ist. 
Der Mikrochip ermög- 
licht es dir, dein Modell 
zu programmieren, 
wenn du den Chip dort 
einbaust! 

Zum Beispiel kannst 
du den Chip so 
programmieren, dass 
dein Modell dein Zim- 

mer erforscht 
- ohne dass 
du es dafür 
berühren 
musst! 

ll) CLUB 

Du%xkannst 
dein, LEGO 
Mode 
auch 
deinem 
Computer 

tick 
euern. 



LITT: 

relle Welt-! 

er? 

zurtr 

eilhe 

es, was 
dafür t 

musst ist, 
richtig zu pro- 
grammmieren. 

mierbaren Truc 
bringen, altıı 
aufzuheben, Um dir diese Mühe zu 
ersparen. Klasse, stimmt s? 

ABER du kannst CyberMaster bis jetzt noch nicht 

bekommen. - Das Spielen mit LEGO Steinen und 

deinem Computer zur selben Zeit ist noch streng 

geheim! 

ann a 

Besuch die CyberMaster Website im ) 

Internet, wenn du wissen willst, wann = 

der LEGO TECHNIC CyberMaster sich | | 

daran macht, die Spielzeuggeschäfte | 2 

zu erobern! 


