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Virtual Dimension schreibt:
Retro ausgelacht! (Die Outtakes #17)
Heute bei den Outtakes: Schiefer Winkel, stiere Blicke und Schleichwerbung römisch Zwei
http://www.youtube.com/watch?v=Y9gC-X0sit4
Textadventure-Held wider Willen: Heroes & Cowards (C64 / RetroToday #33)
Gerade sitzen wir noch vor dem Fernseher und schon zieht uns ein Wirbel in eine fremde Welt. Auserwählter? Wieso
Auserwählter?
Im Adventure "Heroes & Cowards" machen wir uns daran, das Pentagramm der Macht wieder zusammenzusetzen. Zum
Glück mit Menüsteuerung und ohne Textparser. Nun denn: Auf ans Werk!
http://www.youtube.com/watch?v=xhNHmDcKl2k
Historyline #138 - First Blood (RetroPlay/Amiga)
First Blood! Die Franzosen fahren einiges an Material auf, aber wir zerlegen die erste Flugzeugstaffel und sehen dann
zu, wie unser Gegner Fabrik und Depot einnimmt. Taktische Truppenverlegung und Angriff - irgendwie müssen wir die
lästige Artillerie ausschalten. Die Flak wird problematisch... Daumen drücken und sich freuen auf den
Energy-Erdnuss-Cocktail mit Schirmchen!
http://www.youtube.com/watch?v=egsSrJ7FKsQ
Wir nehmen alles mit! (Back to Minecraft #08)
Hexen, Creeper, Explosionen - das kann ja heiter werden. Zum Ausgleich finden wir bei unserer Höhlenforschung eine
Menge Erze und diverse Truhen mit Allerlei. Ausgesucht wird nicht, wir brauchen alles und davon viel!
http://www.youtube.com/watch?v=txtDNra8dMg
RetroPlay: Historyline #137 - Heiße Schlacht mit Plastikhelm (Amiga)
Wir sind wieder da - mitten in der Sommerhitze werfen wir uns in Schale und kämpfen uns für euch höchst motiviert
wieder über Hexfelder. Die Franzosen werfen einen neuen Flieger in die Schlacht, Fertigungsanlagen und Depots
wollen eingenommen werden und wir verschaffen uns erst einmal einen kleinen Überblick. Standard-Strategie: einfach
nicht sterben.
http://www.youtube.com/watch?v=XSiO2-X3BmU
Stapelweise PC-Games VII (Retro ausgepackt #33)
Zum (wahrscheinlich) letzten Mal packen wir eine große Kiste mit PC-Games von unseren Zuschauer Walter aus. Und
auch diesmal sind wieder viele absolute Spiele-Klassiker dabei, mit denen wir einige Lücken in unserer Sammlung
schließen können. Wir sagen vielen Dank und wünschen Euch viel Spaß beim (vorerst?) letzten Teil des Ritts durch die
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PC-Spielegeschichte.
http://www.youtube.com/watch?v=Bkwh3IdgwgU
Bastel Ecke #20: Death by Varta - Tödliche Batterien im Amiga ersetzen
Unsere Freundin ist in Gefahr: Auf vielen Mainboards und Speichererweiterungen lauern Batterien, die auslaufen und
den Rechner zerstören können. Wir zeigen, wie ein (leichter) Batterieschaden behoben werden kann, und wie man die
Batterie ersetzen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=lWlBITDSpTc
RetroPlay: Historyline #139 - Artillerie-Produktion (Amiga)
Erfolgreicher, als wir gedacht hatten, kämpfen wir uns durch die feindlichen Reihen und dünnen die Franzosen peu à
peu etwas aus. Allerdings kommt die große Welle langsam aber sicher auf uns zu. Zeit für ein kleines
Katz-und-Maus-Spiel. Und wir brauchen mehr Artillerie. Oder doch lieber reparieren? Egal... drauf und tot!
http://www.youtube.com/watch?v=as3ssqPF9rA
Wir bauen uns ein Nether-Portal (Back to Minecraft #09)
Wir bereiten uns auf einen Höllenritt vor und bauen uns ein Nether-Portal. Mangels Diamantenspitzhacke (und damit
ohne Möglichkeit, Obsidian abzubauen) bleibt uns nur die Gießtechnik.
Außerdem: Der Fußboden unseres Hauses entsteht.
http://www.youtube.com/watch?v=mbtYtaDomvA
RetroPlay: Historyline #140 - Effektiver Panzerzug (Amiga)
Während die beiden Veteranen vor der Kamera schon anfangen, sich gegenseitig fertig zu machen, übt Hagen fleißig
Zählen bis vier. Eh... fünf. Na, Hauptsache eins vorwärts, und den Angriff auf den Bunker vorbereiten. Überlegungen für
neuen Merchandise... Hat jemand Interesse an VD-Nervennüsschen? Interessensbekundungen dazu einfach unter das
Video!
http://www.youtube.com/watch?v=cPkvZqC3VMU
Neue Games, Community und Retro: Gamescom 2019 (Vor Ort)
Neue Games, Treffpunkte mit netten Menschen und ganz viel Retro - wir waren wieder auf der Gamescom! Diesmal
waren wir allerdings nur einen Tag vor Ort und so bekommt Ihr diesmal einen komprimierten Schweinsgalopp durch die
Messehallen. Mit dabei sind neue Games wie Minecraft Dungeons, Planet Zoo und Desparados, Klassiker im neuen
Gewand wie Startopia oder Two-Point-Hospital und neue Amiga-Entwicklungen wie die Vampire V4.
http://www.youtube.com/watch?v=9isgCboHNgg

Amiga Future - 2

