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DeHa-Software existiert seit nunmehr elf Jahren. Seit dieser Zeit sind wir bemüht, interessante Spiele 
und nützliche Anwendungen für Sie zu entwickeln. Dabei stehen weder realistische 3D-Welten, noch 
gewaltbetonte Kriegs- und Ballerspiele im Vordergrund, sondern kleine, leicht zu erlernende 
Strategiespiele mit Pfiff.
Auch der Dauerbrenner Wemidoda, der doppelte Dateien auf Festplatten aufspürt, ist mittlerweile zu 
einem umfangreichen Produkt mit fast unüberschaubar vielen Einstellmöglichkeiten gereift.

Sie können sich natürlich auf der Homepage im Internet unter
http://www.DeHa-Software.de über die aktuellen Produkte informieren. Dort bekommen Sie auch die 
neueste Version dieses Katalogs.

Anlass für die Entwicklung dieses Dokuments war jedoch die Annahme, dass nicht jeder Interessierte 
über einen Internetanschluss verfügt oder sich gern auch mal „offline” über die verschiedenen Produkte informieren möchte.

Zurzeit ist dieser Katalog noch im Aufbau. Warum? Weil wir gern jede freie Minute in die Weiter- und Neuentwicklungen stecken, 
besonders in der neuen Therapiesparte.
Daher können wir Ihnen momentan nur einen Auszug der Produktpalette präsentieren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr
Daniel Hoffmann
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Doppelte Dateien vernichten
Wemidoda spürt sie alle auf

en!”. Bei Wemidoda können brauchte Dateien wurden ge-Auf der Festplatte können sich Fast gleiche  mp3-Dateien
Sie beliebige Ordner von belie- löscht. Doch nun ist kein Platz im Laufe der Zeit viele Dateien 
bigen Festplatten angeben, die mehr auf der Festplatte. Also ansammeln. Oft verliert man Die im Dezember 2005 er-
nach doppelten Dateien durch- möchten Sie gern alle Dateien dabei den Überblick. Das sollte schienene Version 2.0 wartet 
sucht werden sollen. Wemido- aus eben diesem Ordner lö-nicht sein. Denn obwohl die mit insgesamt 22 Verbesserun-
da spürt sie alle auf und zeigt schen, die Sie schon auf der Festplatten heutzutage immer gen gegenüber der Vorgänger-
sie ordentlich sortiert z.B. nach gebrannten CD haben. Stellen größer werden, haben sie doch version auf. Alle Neuigkeiten 
Größe an. Sie können dann ent- Sie sich weiterhin vor, sie hät-eine begrenzte Kapazität. Und zu erwähnen würde den Rah-
scheiden, was mit den doppel- ten eine komplexe Ordner-irgendwann stoßen sie dann an men dieser Seiten sprengen. 
ten Dateien passieren soll. Zur struktur mit vielen Unterord-ihre Grenzen. Diese Fehler- Besonders stolz ist der Entwic-
Auswahl steht das Verschieben nern. Das alles von Hand zu meldung kennen Sie sicher kler aber auf den optimierten 
in einen anderen Ordner, das untersuchen wäre sicherlich zu auch: “Auf Laufwerk x ist nur mp3-Dateivergleich. Mp3-

schwierig - für Wemidoda ist Dateien enthalten sehr häufig 
es jedoch nur eine Kleinigkeit. sogenannte “Tags” (engl. für 
S i e  geben  den  Ordne r  Klebezettel). Diese Tags be-
“Download” auf der CD ein- schreiben die Datei (Autor, 
fach als Referenzordner an, Genre, Albumtitel etc.). Wemi-
den Ordner “Download” auf doda kann diese Tags auf 
der Festplatte als Coreferenz- Wunsch bei der Suche ausblen-
ordner. Und schon kann’s los- den bzw. Ignorieren. Somit 
gehen. Wemidoda durchsucht spürt das Tool auch mp3-
auch alle Unterordner und Dateien auf, die musikalisch 
kann auf Wunsch automatisch absolut gleich sind, sich aber 
und ohne mühsame Einzelbe- lediglich im Tag unterschei-
stätigungen alle Dateien aus den. Probieren Sie es aus, in-
dem Coreferenzordner lö- dem Sie Wemidoda mit dieser 
schen, die sich bereits im Re- O p t i o n  a u f  I h r e  m p 3 -
ferenzordner befinden - genau Sammlung ansetzen. Sie wer-
das wollten Sie erreichen! Auf den sich wundern, wie viele Befördern in den Papierkorb noch sehr wenig Speicherplatz 
diese Weise können Sie die Doppelgänger sich unter ihnen von Windows, das endgültige vorhanden.”. Spätestens dann 
Übersichtlichkeit auf Ihren verbergen!Löschen der Dubletten oder müssen Sie sich von einigen 
Festplatten erhöhen und unnö-seit Version 2.0 sogar das Er-Dateien trennen, um wieder 
tigen Ballast vermeiden. Mit Bunte Dateiensetzen der Doppelgänger durch Platz für neue zu schaffen. 
Wemidoda trauen Sie sich viel-eine Verknüpfung.Oder Sie erstellen einfach ein 
leicht endlich an die Aufgaben Eine weitere Neuigkeit ist die Natürlich findet Wemidoda Backup auf CD. Das ist ein 
heran, die Sie bislang immer Gegenüberstellung von Ord-auch inhaltsgleiche Dateien mühsames Unterfangen. Kön-
verschoben haben, weil sie Ih- nern. Bitte lesen Sie auf der mit gleichen Dateinamen. Und nen Sie sich aber vorstellen, 
nen zu umständlich waren. nächsten Seite weiter.es kann noch viel mehr. Dazu dass Sie Dateien auf dem Da-

greifen wir im Folgenden ein-tenträger haben, die sich einan-
fach ein Beispiel aus dem fast der inhaltlich völlig gleichen 
alltäglichen PC-Leben auf.und nur im Dateinamen unter-

scheiden?
Im Praxistest

Doppelte Dateien?
Stellen Sie sich vor, Sie haben 
vor einiger Zeit eine CD mit Das ist ein Phänomen, das auf 
allen Dateien gebrannt, die allen PCs auftritt. Das Problem 
sich in Ihrem Download-dabei ist, dass sich die Dateina-
Ordner befanden. Diesen ha-men unterscheiden. Dadurch 
ben Sie anschließend aber ist nicht sofort ersichtlich, ob 
nicht von der Festplatte ge-es sich um inhaltsgleiche oder 
löscht, sondern munter weiter unterschiedliche Dateien han-
benutzt. Es kamen neue Datei-delt. Und genau hier setzt We-
en hinzu, die Sie aus dem Inter-midoda an. Dieses Kunstwort 
net heruntergeladen haben, di-entstand aus dem Ausspruch 

We mi do Da verse alte oder nicht mehr ge-“ g t ppelten tei-

Der Hauptdialog von Wemidoda
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Die Gegenüberstellung von Ordnern und die automatischen 
Kopier-Aktionen erleichtert deren Synchronisation erheblich.



andere als Windows-BMP. Hierbei können zwei beliebige 
Oder beide habe n zwar dassel-Ordner neben einander be-
be Format, aber unterschiedli-trachtet werden. Gleiche Da-
che Bildgrößen. Hier kann We-teien werden grün eingefärbt, 
midoda seine Trümpfe aus-unterschiedliche orange, und 
spielen. Mit der Suche nach auf der jeweils anderen Seite 
ähnlichen Bildern werden auch fehlende Dateien werden rot 
diese versteckten Platzfresser markiert. Die Aktionen kom-
aufgespürt. Wemidoda führt zu plettieren diesen Modus und 
diesem Zweck eine spezielle erleichtern die Synchronisati-
Analyse der Bilder durch. Die on von Ordnern erheblich.
Ergebnisse werden übersicht-

riesigen Vorräte in den Temp- der an kleinen ausgefeilten Ver-
Ordnern etc. blitzschnell auf. besserungen gearbeitet. Das 

Ergebnis ist eine auf Nützlich-
keit und Stabilität getrimmte 

Fazit Anwendung mit fairem Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Wemidoda ist ein mit 15,95 
Euro für Privatkunden sehr kos- Sie können Wemidoda von der 
tengünstiges aber mächtiges DeHa-Homepage im Internet 
und vor allem zuverlässiges jederzeit herunterladen und als 
Tool für alle Windows- Demoversion so lange testen, 
Versionen, das sich zunehmen- wie Sie möchten - es gibt keine 

Ähnliche Bilder lich mit einer anpassbaren Bil- der Beliebtheit erfreut. Die Fir- zeitliche Beschränkung. Wenn 
dervorschau angezeigt, in der menlizenz kostet abhängig von Ihnen Wemidoda gut gefällt, 
sogar noch die Anzahl der Far- der Anzahl der Arbeitsplätze können Sie die Demoversion Mit dem Aufspüren doppelter 
ben angezeigt werden kann.. 21,95 bis 24,95 Euro. Der hun- in eine Vollversion umwan-Dateien und “fast” doppelter 

dertfache Einsatz dieses Pro- deln. Wie das geht, erfahren mp3-Dateien ist das Potenzial 
Große Ordner gramms bei den Kunden Sie weiter hinten in diesem Ka-von Wemidoda aber noch lan-

spricht für Stabilität und Be- talog.ge nicht ausgeschöpft. Das 
Noch ein nützliches Feature liebtheit. Seit Jahren spielt We-Tool wartet auch mit einem 
soll hier nicht ungenannt blei- midoda auf dem Markt mit, Einschränkungenüberarbeiteten Algorithmus für 
ben: DeHa-Driveinfo. Genau und seitdem wird immer wie-den Bildvergleich auf. Bilder 
genommen ist es ein kleines Die Demoversion besitzt können auf Computern in un-
Zusatztool, was nur zusammen lediglich eine Einschrän-terschiedlicher Weise gespei-
mit Wemidoda vertrieben kung: die gefundenen chert werden. Es gibt viele ver-
wird, aber schon in der Demo- doppelten Dateien lassen schiedene Formate. BMP, 
version ohne Einschränkungen sich zwar übersichtlich JPEG, PNG und GIF sind nur 
läuft. Es ermöglicht den Ab- anzeigen und sortieren, einige davon, obgleich die ver-
stieg im Dateisystem, wobei aber nicht löschen, was breitetsten. Wenn Sie bei-
ein Hintergrundprozess in Echt- e i n e n  z u s ä t z l i c h e n  spielsweise zwei gleiche Fotos 
zeit die Größe der Ordner sor- Schutz darstellt. Sie kön-auf Ihrer Festplatte haben, die 
tiert anzeigt. Dieses Tool ist nen es ohne Risiko tes-das Rathaus Ihrer Stadt zeigen, 
entstanden, weil sich der Ent- ten. Wemidoda folgt da-findet Wemidoda diese Bilder 
wickler häufig über volle Fest- mit dem Shareware-und zeigt sie als doppelte Da-
platten und der damit verbun- Prinzip “try before buy”.teien an. Wenn die beiden Bil-
denen, mühseligen Suche nach der jedoch in unterschiedli-
den größten Dateien geärgert chen Formaten vorliegen, 
hat. Mit diesem nützlichen Zu-klappt das nicht mehr. Ein Bild 
satzprogramm spüren sie die liegt im JPEG-Format vor, das 

DeHa-DriveInfo spürt die größten Ordner blitzschnell auf
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Wemidoda bietet sehr viele nützliche Optionen an. So ist es auch 
möglich, bestimmte Dateierweiterungen von der Untersuchung 
auszuschließen.

Ergebnisse des Bildvergleichs - sehen Sie die Unterschiede?

Doppelte Dateien vernichten (Fortsetzung)

Wemidoda spürt sie alle auf
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gene Figuren weichen zur Sei- ihre Kosten. Spiel-Statistiken 
te aus. in Augen- und auch Oh- für diejenigen, die es ganz ge-
renschmaus, wenn die Figu- nau wissen wollen, runden das 
ren, die Rauskommen dürfen Spiel ab.
ihr “Jippiiiee” rufen.

 Einschränkungen
Alles so bunt hier

Die Demoversion von Compi 
Das ganze Malheur beginnt gräme Dich nicht kann belie-
mit einer Reihe bunter Steine, big oft weiterkopiert werden. 
die sich am linken Spielfeld- Eine Einschränkung besteht 
klicken fallen (durch die lediglich in der Spieldauer. Hat 
Schwerkraft) immer wieder der erste Spieler drei Figuren 
Steine von oben nach, die je im Zielfeld, wird abgebrochen. 
nach Konstellation weitere Auf diese Weise können Sie 
Aufräumarbeiten ermögli- sich ein genaues Bild von dem 
chen. Spiel machen (inklusive Netz-

werkfunktionen), bevor Sie es 
Fazit kaufen. Es kostet nach wie vor 

nur 11,25 Euro (umgerechnet 
Compi gräme Dich nicht von 22,- DM).
macht schon ab zwei Personen 
und zwei Computergegnern 
viel Spaß. Sowohl Erwachsene Elektronenhirns simpel aus, Wer kenn nicht das beliebte 
als auch Kinder kommen auf aber warten Sie mal ab. Wer Würfelspiel “Mensch ärgere 

zuerst durch’s Ziel kommt, Dich nicht”? An dieses belieb-
Compi gräme Dich lacht am lautesten.te Spiel ist 

nicht angeleht. Allerdings geht 
Das Netz ruftes mit seinen Optionen und 

Möglichkeiten weit über da s 
Menschliche Spieler können uralte Original hinaus. So hat 
auch aus dem Netzwerk teil-der Spieler bei dieser Variante 
nehmen. Dabei sind sowohl die Qual der Wahl zwischen 
Spieler im  LAN (also bei-vier verschiedenen Spielbret-
spielsweise an einem Compu-tern. Natürlich ist auch die Ori-
ter in einem anderen Zimmer), ginalvariante vorrätig. Für das 
als auch im Internet möglich. schnelle Spiel zwischendurch 
Die Besonderheit von Compi gibt es den “Dreier-Quickie”. 
gräme Dich nicht in Bezug auf Das Spielfeld hat dort weniger 
Netzwerkspeile besteht in ei-Felder und jeder Spieler nur 
ner kompletten Client-Server-drei Figuren. Wer mehr Zeit 
Realisierung. Das heißt, dass hat, kann die “DeHa-Variante 
sich tatsächlich bis zu 4 Mit-5” spielen. Dort warten 5 Figu-
spieler (Clients) anhand der IP-ren auf die Spieler. Alle Spiel-

Compi gräme Dich Adresse des Spielleiters (Ser-bretter in 
nicht ver) anmelden können. Dabei  können von 1 bis 4 Spie-

werden sogar die Spielerbilder lern genutzt werden.
übertragen.

Compi spiel’ mit mir
In die dritte Dimension

Für den Fall, dass Sie gerade 
Im Gegensatz zum Vorgänger nicht genug menschliche Geg-
“Grummel98” ist Compi grä-ner vorrätig haben, können Sie 
me Dich nicht komplett in 3D den Computer bitten, mit Ihnen 
realisiert. Die Spielfiguren hüp-zu spielen. Auf den ersten 
fen über das Feld, übersprun-Blick sieht die Strategie des 

Kein Grund zur Gram
Compi gräme Dich nicht: ein Würfelspiel, das es in sich hat

Das Spielfeld von Compi gräme Dich nicht

So meldet man sich an einem Netzwerkspiel an

Der Dialog “Neues Spiel” mit aktiviertem Netzwerk
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überproportional mit der Anzahl Spuren in der Taskleiste. Nur die 
der auf einmal weg geklickten Tastenkombination q-w-e kann 
Goldklumpen. Das heißt im Klar- das Spiel dann noch zurückholen.
text: 4 zusammenhängende Gold-
barren bringen sehr viel mehr Fazit
Punkte ein, als hätten Sie zweimal 
zwei zusammenhängende Barren Mit Goldgräber können Sie viel 
weg geklickt. Ziel des Spiels ist es Zeit am Computer verbringen. 
also, möglichst gewaltige Gold- Nebenbei trainieren Sie Ihre Kon-
berge zusammenzuklopfen und zentrationsfähigkeit und befriedi-
dafür dann auf einmal abzukassie- gen den natürlichen Spieltrieb. 
ren. Aber es ist wie gesagt Vorsicht Dieses Spiel kann sowohl für Er-
geboten. Wer zu lange wartet und wachsene, als auch für Kinder ab 
spekuliert, versäumt die lästigen drei Jahren sehr unterhaltsam und 
Aufräumarbeiten und verliert! abwechslungsreich sein.

Wenn nur die Uhr nicht permanent Keine Einschränkungen
weiterlaufen würde und von Level 
zu Level mehr Steinspalten entste- Bei diesem Spiel von DeHa-
hen würden, wäre das Leben si- Software gibt es keine Einschrän-
cher einfacher. kungen, denn Goldgräber ist Free-

ware. Das heißt, Sie können das 
Was den Wettbewerbsdruck er- Spiel jederzeit guten Gewissens 
höht, ist die Bestenliste. Es kann spielen und an Ihre Freunde wei-
doch nicht angehen, dass Sie den tergeben.
Rekord Ihres Sohnes nicht bre-
chen können, oder? Aber NOCH mehr Fun

Darauf haben Sie gerade noch ge- Achten Sie also darauf, den Stein-
Brandneu Neu ist die Premium-Version von wartet: ein neues Spiel mit Sucht- haufen möglichst klein zu halten 

Goldgräber. Für 4,99 Euro erhal-faktor, dass Ihnen auch noch die und Lücken zu erzeugen. Durch 
Im Februar 2006 kam die neue Ver- ten sie dasselbe Spiel - nur doppelt letzte Freizeit raubt. Wenn Ihre geschicktes Wegklicken fallen 
sion 1.10 heraus. Viele kleine Ver- so breit. Der Spielspaß hält so Frau noch immer keinen Grund (durch die Schwerkraft) immer 
besserungen, die sich die Spieler noch viel länger vor. Fair: in der gefunden hat, Sie zu verlassen, wieder Steine von oben nach, die 
gewünscht hatten, flossen darin derzeit aktuellen Version 1.30 von dann hat sie ihn jetzt garantiert! je nach Konstellation weitere Auf-
mit ein: eine Pausefunktion, eine Goldgräber können Spiele auch Natürlich kann das auch umge- räumarbeiten ermöglichen.
löschbare Bestenliste und ab- geladen und gespeichert werden. kehrt passieren.
schaltbare Soundeffekte. Zusätz- Und zwar sowohl in der kostenlo-Die Moral von der Geschicht
lich gibt es eine neue praktische sen, als auch in der Premiumversi-Alles so bunt hier
Funktion: die “Boss-Taste”. Ein- on.Der Witz an der ganzen Sache ist 
fach Escape drücken, und Gold-Das ganze Malheur beginnt mit folgender: der Punktestand steigt 
gräber verschwindet mitsamt allen einer Reihe bunter Steine, die sich 

am linken Spielfeldrand auftürmt. 
Direkt über einander liegende, 
gleichfarbige Steine können durch 
Anklicken mit der Maus entfernt 
werden. Wenn es sich dabei um 
Goldklumpen handelt, bekommen 
Sie für das Wegklicken Punkte.

Nachschub

Im Laufe der Zeit rücken immer 
wieder Steinreihen von links nach 
und schieben die bereits vorhande-
nen Reihen immer weiter nach 
rechts. Irgendwann kommt der 
gesamte, aneinander gereihte Sta-
pel nicht abgearbeiteter Steine 
rechts an. Sollte das passieren, 
haben Sie als Goldgräber kläglich 
versagt und das Spiel ist beendet.

Im Goldrausch
Goldgräber macht süchtig!

Die Standardversion von Goldgräber

Die doppelt so breite Premiumversion für 4,99 Euro



Download anzubieten.Wer sich des öfteren dabei er-
tappt, bei der TV-Show 

Optimale OptionenGlücksrad kräftig mitzufie-
bern, für den dürfte dieses 

Nicht nur die Klänge sind frei Spiel von DeHa-Software sehr 
konfigurierbar. Der Optionsdi-interessant sein. Es geht weit 
alog enthält unzählige Anpas-über die passiven Möglichkei-
sungsmöglichkeiten (siehe Ab-ten der Fernsehshow hinaus. 
bildung). Es ist zum Beispiel Mitgeliefert werden über 2000 
möglich, die erdrehten Beträge Worträtsel. Ein bis vier Spieler 
in der zweiten und/oder dritten können in drei Runden versu-
Runde zu verdoppeln und/oder chen, so viel Geld wie möglich 
zu verdreifachen. Etwas lang-zu "erwirtschaften", um an-
sameren Spielern kann man die schließend in die Bonusrunde 
Bedenkzeit erhöhen. Die Kos-zu gelangen.
ten für einen Vokal, die Beloh-

Computergegner nungen für eine gewonnene 
Runde bzw. eine gewonnene 
Bonusrunde sind ebenfalls frei In der neuesten Version 2.0 
einstellbar. Auch das Auswahl-gibt es ferner eine lange erwar-
kriterium für denjenigen Spie- brandneue Version 2.0 macht in eine Vollversion umwan-tete Neuerung: endlich haben 
ler, der die Bonusrunde spielen as dem seit Jahren beliebten deln. Wie das geht, erfahren die Mitspieler auch die Mög-
darf, ist änderbar. Selbst der Produkt von DeHa-Software Sie weiter hinten in diesem Ka-lichkeit, gegen den Computer 
Farbverlauf für den Spielhin- ein noch stabileres und sorgfäl- talog.zu spielen. Dieser meldet sich 
tergrund ist frei konfigurierbar. tig gepflegtes Spiel, das keine während des Spiels häufig in 
Sie werden keine Glücksrad- Wünsche offen lässt und mit EinschränkungenForm von Sprechblasen. Der 
Umsetzung finden, die dem 13,- Euro auch nicht zu den teu-Computergegner ermöglicht 
Spieler einen derart breiten ersten gehört.. Die Demoversion besitzt le-auch dann ein kurzweiliges Ver-
Konfigurations-Spielraum Sie können es von der DeHa- diglich zwei Einschränkungen: gnügen, wenn gerade kein 
lässt! Homepage im Internet jeder- von den mitgelieferten über menschlicher Mitstreiter auf-

2.000 Worträtseln werden im-zutreiben ist.
mer nur die gleichen 30 ver-

Klangwelten wendet. Auch können keine 
geänderten Rätseldateien ge-
speichert werden. Fortunas Version 2.0 eröffnet vielerlei 
Rad folgt damit dem Prinzip neue Möglichkeiten und erfuhr 
“try before buy”.viele Verbesserungen. So wur-

de beispielsweise das Sound-
system komplett neu unter Ver-
wendung von DirectX imple-
mentiert. Nun ist es möglich, 
fast jedem erdenklichen Ereig-
nis im Spiel einen Klang zuzu-
ordnen. Applaus, wenn das 
Rad bei 5.000 Euro stehen-
bleibt, Bedauern, wenn man 
auf Bankrott oder Aussetzen 
kommt, und vieles mehr. Das 
beste daran: Sie können sich 
eigene Klangsets zusammen-
stellen und in eine einzige Da- zeit herunterladen und als De-
tei exportieren. Somit ist es pro- Fazit moversion so lange testen, wie 
blemlos möglich, Klangsets an Sie möchten - es gibt keine zeit-
Freunde zu schicken, oder kom- Fortunas Rad ist eine der be- liche Beschränkung. Wenn Ih-
plett neue, eigene Sets auf der sten Glücksrad-Umsetzungen, nen Fortunas Rad gut gefällt, 
eigenen Homepage zum die zurzeit erhältlich sind. Die können Sie die Demoversion 

Drehen Sie sich reich...
...mit Fortunas Rad!
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Der Optionsdialog von Fortunas Rad erlaubt den Spielern 
die Anpassung an eigene Wünsche.

Der Hauptdialog von Fortunas Rad



jeder Winkel des Spielfeldes ßere Gruppen Der geduldige Spieler wird 
schnell erreichbar ist. anzufügen.sich an PuzzleFieber erfreuen. 

Immer dann, wenn nicht genug 
Freie Wahl Eine  Frage  Platz in der Wohnung vorhan-

der Zeitden ist, um die vielen Tausend 
In einer Demokratie zu leben Teile eines echten Puzzlespiels 
heißt, dass man stets die freie PuzzleFieber über Tage und Wochen hinaus 
Wahl hat. PuzzleFieber gehört beinhaltet eine auszubreiten, bietet sich diese 
zu den liberalen Spielen, lässt Stoppuhr. Auf Softwarelösung für Windows 
es dem Spieler doch offen, an diese Weise an. Mit PuzzleFieber können 
welcher Stelle er Puzzleteile wissen Sie je-Sie beliebige Motive im BMP- 
ablegt und das fertige Bild zu- derzeit, wie-oder JPEG-Format mit einer 
sammensetzt. Es gibt kein vor- viele Stunden Größe von bis zu 1.600 x 1.200 
gegebenes Raster, in das das Sie schon mit Pixeln in bis zu 20.000 Teile 
Motiv passen muss, wie es häu- dem Zusam-zerlegen.
fig bei weniger professionellen mensetzen Ih-

Ausbreitung P u z z l e - C o m p u t e r - res Motivs ver-
Umsetzungen der Fall ist. Über- bringen. Sie 
all lassen sich Teile ablegen können Spiele jederzeit spei-PuzzleFieber bietet einen ge- PuzzleFieber ist ein neu entwi-
und auch zusammenfügen. Mit chern oder bereits begonnene räumigen, virtuellen Tisch, der ckeltes Puzzlespiel für Wind-
der Maus heben Sie einzelne Spiele laden. Die Zeit läuft je nach Motiv größer ist, als der ows 98, ME, 2000 und XP. Mit 
Teile oder bereits zusammen- beim Laden einfach weiter. Bildschirm. Mit der rechten dem Preis für die Vollversion 
gesetzte "Moleküle" an, um sie Maustaste kann dabei aus dem in Höhe von 16,- Euro ist es 
an einer anderen Stelle an grö- FazitStand gescrollt werden, sodass nicht viel teurer als ein echtes 

Puzzle, mit dem Unterschied, 
dass bei PuzzleFieber beliebig 
viele Motive verwendet wer-
den und mehrere Spiele gleich-
zeitig laufen können.
Sie können es von der DeHa-
Homepage im Internet jeder-
zeit herunterladen und als De-
moversion so lange testen, wie 
Sie möchten - es gibt keine zeit-
liche Beschränkung. Wenn Ih-
nen Fortunas PuzzleFieber gut 
gefällt, können Sie die Demo-
version in eine Vollversion um-
wandeln. Wie das geht, erfah-
ren Sie weiter hinten in diesem 
Katalog.

Einschränkungen

Die Demoversion besitzt le-
diglich eine Einschränkung: es 
können keine eigenen Motive 
verwendet werden, der Spieler 
bleibt auf die zwei mitgeliefer-
ten Motive beschränkt. Dies 
ermöglicht einen ausgiebigen 
Test, bevor Sie die Vollversion 
kaufen.

Puzzeln, bis der Arzt kommt...
...mit PuzzleFieber

Produktkatalog

Der Hauptdialog von PuzzleFieber, aufgenommen während eines laufenden Spiels. Im 
oberen Abschnitt ist das Teilelager (Repository) zu sehen.

Der Kanteneditor von PuzzleFieber



und auf den Mahagoni-KniffiKult ist eines der ältesten 
tisch und sehen fotorealis-Produkte von DeHa-Software. 
tisch aus. Blinkende Spal-Was aber nicht heißen soll, 
teneinträge zeigen sofort dass es nicht ständig weiterent-
auf, wo der aktuelle Wurf wickelt wird. Basierend auf 
eingetragen werden könn-dem bekannten Würfelspiel 
te. Alle Ereignisse werden Kniffel können hier bis zu vier 
von sorgfältig ausgesuch-Spieler auch gegen den Com-
ten Klängen untermalt.puter antreten.

Ich will spielen!Artenreichtum

Die Abbildung zeigt den Dabei ist man keineswegs auf 
Dialog "Neues Spiel". die klassischen Kniffelregeln 
Hier werden die Spieler-beschränkt. KniffiKult bietet 
namen eingegeben. Knif-nämlich zwei weitere Varian-
fiKult ermöglicht es, eige-ten an: DeHa-Spezial, eine Va-
ne Spielerbilder (Avatare) riante mit Würfeln, die auch und XP entwickelt wurde. Für 
einzubinden und während des sieben Augen anzeigen kön- Weitere Funktionen gerade einmal 13,- Euro erhält 
Spiels anzuzeigen.nen, und Shimmy. Letztere ent- der Spieler ein Produkt, an dem 

stand auf Basis eines überlie- er lange Freude haben wird. In KniffiKult ist es jederzeit 
Statistikenferten Spiels. Sie können KniffiKult von der möglich, Spiele zu laden oder 

DeHa-Homepage im Internet zu speichern. So kann bei man-
Alles so bunt hier Über jeden Spieler wird eine jederzeit herunterladen und als gelnder Zeit ein spannendes 

Statistik geführt, die Auf- Demoversion so lange testen, Spiel unterbrochen und zu ei-
schluss beispielsweise über die Bei der Gestaltung der Kniffi- wie Sie möchten - es gibt keine nem beliebigen Zeitpunkt fort-
Anzahl der Kniffel oder die An-Kult-Oberflächen wurde sehr zeitliche Beschränkung. Wenn gesetzt werden. Als kleines Ex-
zahl der gewonnenen Spiele viel Wert auf Details gelegt. Ihnen das Spiel gut gefällt, kön-tra ist es sogar möglich, Spiel-
gibt. Alles wird für eine spätere Die mit einem hochwertigen nen Sie die Demoversion in zettel auf dem Drucker auszu-
Auswertung festgehalten und Grafikprogramm gerenderten eine Vollversion umwandeln. geben - für den Fall, dass man 
ist jederzeit abrufbar.Würfel rollen in das Spielfeld Wie das geht, erfahren Sie wei-nicht mehr vor dem Monitor 

ter hinten in diesem Katalog.sitzen will. In der 
neuesten Version 

Einschränkungenvon KniffiKult wur-
den nicht nur einige 

Die Demoversion von Kniffi-kleine Fehler besei-
Kult besitzt lediglich eine Ein-tigt. Es gibt nun 
schränkung: Spiele können auch die Möglich-
nicht bis zum Ende durchge-keit, eine Bonus-
spielt werden. Irgendwann mit-Hilfe einzublenden. 
ten im Spiel ist Schluss.Diese gibt Auskunft 
Dadurch wird der Interessent darüber, wie viele 
in die Lage versetzt, das Spiel Punkte bzw. gleiche 
vor dem Kauf zu testen. Wenn Würfel noch nötig 
es seinen Anforderungen nicht sind, um den Bonus 
genügt, muss er die Katze nicht von 35 Punkten zu 
im Sack kaufen.erreichen.

Fazit

KniffiKult ist eine 
weitere Variante 
eines Klassikers, 
der  von DeHa-
Software für Wind-
ows 98, ME, 2000 

Die Würfel sind gefallen...
...und mit KniffiKult wieder auferstanden.

Produktkatalog

Der Hauptdialog von KniffiKult. In der neuen Version gibt es neben der 
Bonus-Vorschau auch die Möglichkeit, eigene Texturen und Farben 
vorzugeben.

Der Dialog "Neues Spiel"



nes Malprogramm ist zu die- die Demoversion in eine Voll-Jeder kennt das alte Karten-
...mit Zusatzzahl? sem Zweck bereits eingebaut version umwandeln. Wie das Aufdeckspiel, in dem man 

worden. geht, erfahren Sie weiter hinten zwei gleiche Symbole aufde-
in diesem Katalog.cken muss, um weiter spielen Für diejenigen Spieler, die sich 

Und der Computer?zu dürfen. DeHa-Software bie- Zahlen besser als Motive mer-
tet auch diesen Klassiker als ken können, hält Doppelkarte 

Damit sich Ihr Rechner wäh- EinschränkungenPC-Version an. Dabei gehen von DeHa-Software eine ent-
rend des Spiels nicht lang-
weilt, können Sie ihn gern als Die Demoversion von Doppel-
Spielpartner einladen. Er wür- karte besitzt lediglich eine Ein-
de sich freuen, gegen Sie in schränkung: Spiele können 
einer der drei möglichen nicht bis zum Ende durchge-
Schwierigkeitsstufen anzutre- spielt werden. Irgendwann mit-
ten. Damit haben Sie endlich ten im Spiel ist Schluss.
einen Gegner, der auch mal Dadurch wird der Interessent 
verlieren kann, ohne wochen- in die Lage versetzt, das Spiel 
lang beleidigt zu sein :-) vor dem Kauf zu testen. Wenn 

es seinen Anforderungen nicht 
Fazit genügt, muss er die Katze nicht 

im Sack kaufen.
Mit Doppelkarte haben Sie 
einen vollwertigen Ersatz für 
das herkömmliche Karten-
Aufdeckspiel in elektroni-
scher Version. Die Möglich-
keiten gehen prinzipbedingt 
sogar noch weit darüber hin-
aus. Sie können Doppelkarte 
von der DeHa-Homepage im 

die Möglichkeiten natürlich sprechende Funktion vor: da- Internet jederzeit herunterla-
weit über die des Brettspiels bei verbergen sich keine Bilder den und als Demoversion so 
hinaus. hinter den Karten, sondern Zah- lange testen, wie Sie möchten - 

len. Versuchen Sie es doch ein- es gibt keine zeitliche Be-
Wo bist Du? mal! schränkung. Wenn Ihnen das 

Spiel gut gefällt, können Sie 
So können etwa auch zwei Zwischenmahlzeit
Spieler gegeneinander antre-
ten, die am jeweils anderen Doppelkarte können Sie in 
Ende der Welt wohnen. Mit zwei verschiedenen Größen 
einer Internet- oder Netzwerk- spielen. Wenn die Mittagspau-
verbindung kann man Doppel- se nur kurz ist, spielen Sie es 
karte auf diese Weise spielen. einfach in halber Größe. Auf 
Natürlich können die bis zu diese Weise dauert ein Spiel 
vier Spieler aber auch am sel- natürlich nicht annähernd so 
ben PC sitzen. lange, wie bei der im Bild ge-

zeigten großen Variante.
Drei Richtige...  

Eigene Motive
Haben Sie sich schon einmal 
überlegt, wie viel schwerer das Eigene Bildmotive können Sie 
Spiel wird, wenn man jeweils auch einsetzen, indem Sie inte-
drei statt zwei gleiche Symbole grierten Karteneditor verwen-
im Spiel versteckt? Auch das den. Sie können eigene, mit 
ist mit Doppelkarte möglich. anderen Malprogrammen er-
Sowohl gegen den Computer, stellte Symbole verwenden, 
als auch gegen menschliche oder sogar im Spiel selbst neue 
Gegner. Symbole entwerfen. Ein klei-

Produktkatalog

Das Spielfeld in Doppelkarte

Der Dialog "Neues Spiel"

Seh' ich schon doppelt?
Im Gegenteil: Doppelkarte trainiert das Gedächtnis.



ner sucht sich einen weiteren die Wiederholungen weglas-Kennen Sie dieses Spiel noch? Jeder kommt mit ClickAfter-
Pilz aus, nachdem er den ersten sen. Kommt in einer neuen Damals war es Kult bei uns Kin- Me auf seine Kosten. Es gibt 
erneut heruntergedrückt hat. Spielrunde ein weiterer Pilz dern. Ein UFO-förmiges Stück drei verschiedene Schwierig-
Nun muss der Spieler die bei- hinzu, so wird der Computer Hardware mit vier leuchtenden k e i t s g r a d e :  “ L e i c h t ” ,  
den Pilze in der richtigen Rei- nur diesen runterdrücken. Alle Flächen. Die Firma MB ver- “Schwer”  und  “Ext rem 
henfolge wiederholen. zuvor geklickten Pilze werden trieb das Spiel in den 80er Jah- schwer”.

nicht wiederholt. SIE müssen ren, das den Titel “Senso” trug. Im Modus “Leicht” funktio-
Das klingt im ersten Moment diese aber im Gedächtnis be-niert alles genauso, wie es zu-
sehr einfach. Aber Sie können halten und auch weiterhin an-Heute sind wir nicht mehr in vor beschrieben wurde. Dabei 

klicken!kann es durch-
aus auch vor-

Fazitkommen, dass 
einige Pilze 

ClickAfterMe ist ein Konzen-hintereinander 
trationsspiel, das auf spieleri-gedrückt wer-
sche Art und Weise das Ge-den. In diesen 
dächtnis trainiert. Durch die Fällen ist es 
unterschiedlichen Farben der natürlich be-
Pilze und den gleichzeitig er-sonders ein-
klingenden satten, aber wohl-fach, sich die 
unterschiedenen  Klängen Reihenfolge 
wird der Lerneffekt zusätzlich zu  merken .  
gesteigert.Der  Modus  
ClickAfterMe ist Freeware, “Schwer” be-
das heißt es kostet keinen Cent. seitigt dieses 
Sie können ClickAfterMe von “ M a n k o ” .  
d e r  D e H a - S o f t w a r e -Kein Pilz wie-
Homepage im Internet jeder-derholt sich in 
zeit herunterladen und solange jeweils neun 
und sooft spielen wie Sie wol-Runden. Die 
len.Verteilung der 

Clicks ist dann 
wirklich sehr 
wi l lkür l ich .  

Wie man das mit dem Level 
“Extrem schwer” noch stei-

sich sicher sein: nach spätes-den 80ern, sondern im 21. Jahr-
gern kann, fragen Sie sich? 

tens 15 Spielrunden werden hundert. Um sein Gedächtnis 
Nun, dazu muss man lediglich 

Sie nicht mehr wissen, wo zu trainieren, wird heute nur 
oben und unten ist. ClickAfter-noch eine Hardware benötigt: 
Me ist ein Konzentrations-Der PC.
spiel, das dem Spieler einiges 

Überdimensioniert abverlangt.

Langweilig wird es so schnell DeHa-Software hat das Spiel 
nicht, denn es gilt, in den sozusagen in die neunte Di-
Highscore aufgenommen zu mension erhoben. Den Spieler 
werden, in jene dauerhaft be-lachen 9 aufwändig gerender-
stehende Liste der Top-te, aber ansonsten scheinbar 
Gehirnakrobaten also, die sich harmlose  Pilze an. Wenn das 
durch eine besonders lange Ket-Spiel beginnt, wird eine imagi-
te wiedererkannter Pilze be-näre Hand einen dieser Pilze 
sonders verdient gemacht ha-kurz herunterdrücken, beglei-
ben.tet von einem Klang. Nun ist es 

am Spieler, die Handlung des 
Abwechslung tut NotComputers zu wiederholen. 

Dann geht es weiter: der Rech-

Produktkatalog

Das Spielfeld von ClickAfterMe

Immer schön der Reihe nach...
Erst ich, dann Du!

Verschiedene Schwierigkeitsgrade sorgen für Spannung



Produktkatalog

Die neue Therapiesparte
Für alle, die mit Sprache arbeiten
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Die ideale Symbiose: Als wir se beiden Berufsgruppen zu r a p i e s p a r t e  b e i  D e H a - Es ist eine spannende Zeit. 
vor 4 Jahren heirateten, ahnten verbinden. Software. Dazu gehören zum S c h a u e n  S i e  b e i  
wir noch nicht, was alles pas- einen neue PC-Spiele, die die h t t p : / / w w w . D e H a -
sieren würde. Aus der konventionellen Ver- Arbeit von Logopäden, Leh- Software.de vorbei und tragen 
Aber eigentlich lag es auf der bindung entstanden (bislang) rern aber auch Eltern unterstüt- Sie sich am besten für den 
Hand: Die staatlich anerkannte unsere beiden Söhne, auf die zen. Newsletter ein.
Logopädin mit eigener Praxis wir sehr stolz sind, und die wir Zum anderen entstehen die neu-
und der Softwareentwickler sehr lieben. en, gedruckten LogoWorx-
aus Leidenschaft. Schon nach Aus der professionellen Ver- Arbeitshefte, mit denen Kinder 
kurzer Zeit reifte die Idee, die- bindung entstand die neue The- spielend trainieren können.
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Die kürzlich neu gestaltete und gründlich überarbeitete 
Homepage von DeHa-Software im Internet 
(http://www.deha-software.de) informiert über alle 
Neuigkeiten rund um die beliebten Spiele und 
Anwendungen.
Dort können Sie den Bestell-Assistenten, den Produktkatalog 
und natürlich alle Programme jederzeit herunterladen.

Der neue Onlineshop auf der Homepage ist mit 
seinem Warenkorb-System auf dem Stand der Zeit 
und läuft mit einer 256 Bit starken Verschlüsselung. 
Somit sind Ihre persönlichen Daten gut aufgehoben 
und sicher vor dem Zugriff Dritter.

Mit etwas Glück (oder notfalls gutem 
Allgemeinwissen) können Sie beim monatlichen 
Gewinnspiel auf der Seite einen Gutschein für den 
Onlineshop gewinnen.
Wir drücken Ihnen die Daumen!

http://www.DeHa-Software.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:



Daniel Hoffmann
Software-Entwicklung und -Vertrieb

Verlag für Literatur

Steuernummer: 223/230/10173
Finanzamt Naila/Hof

E-Mail: info@DeHa-Software.de
http://www.DeHa-Software.de

Albin-Klöber-Str. 29
95119 Naila

Produktkatalog


