
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von David Scherfgen 



HHeerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn  
 
 

 
zum neuesten Spiel von Scherfgen-Software: Pharao Adventure. 
Dieses Spiel unterscheidet sich sehr von den anderen Spielen der 
Pharao-Reihe. Pharao 1 und 2 waren Jump ´n Run – Spiele. Das sind 
die Spiele, bei denen es hauptsächlich darauf ankommt, zu „rennen und 
zu springen“, man sieht die Figur meistens von der Seite. 
Pharao Adventure ist jedoch ein Abenteuer – Spiel. Man kann hier nicht 
mehr springen und man sieht die Figur von halb-oben. Hier die 
wichtigsten Neuerungen: 
 
- Bis zu 10 Gegner pro Level (einige verschiedene Gegner-Arten). Es 

gibt auch Endgegner. 
- Man wird sogar von einigen Bösewichten beschossen. 
- Im Laufe des Spieles gibt es 6 Waffen, die man bekommen kann, 

bzw. bekommen muß. Darunter Schlagwaffen und auch 
Schusswaffen. 

- Ein Schlag/Schuss – Balken, der sich von 0 bis 100 % auflädt. Je 
länger man wartet, umso mehr Schlagkraft hat man. 

- Erstmals in der Pharao – Reihe: Soundkarten – Unterstützung. Die 
Soundkarte muß ein Soundblaster oder eine 100 % kompatible 
Soundkarte sein. Falls man keine Soundkarte besitzt, muß man das 
Spiel mit der Datei „NoSound.bat“ starten. 

- Um einiges bessere Grafik: Sich bewegende Felder, wie z.B. Feuer, 
Büsche oder Palmen. Das Laufen der Figur und der Gegner sieht 
besser aus. 

- Man kann jetzt auch mit Personen sprechen und Schilder lesen. 
- Es gibt Händler, bei denen man z.B. Munition kaufen kann. 
- Viele neue Hindernisse, wie z.B.: Verschiebbare Blöcke und Stühle, 

Fackeln, Kombiantions-Schlösser und vieles mehr. 
- Und das Wichtigste: Die Steuerung ist jetzt einfacher, man kann 

mehrere Tasten gleichzeitig drücken und die Figur läuft auf 
jedem Computer fast gleich schnell. 

 
 
 
 
 

David Scherfgen 



 

Anders als bei Pharao 1 und 2, muß Pharao Adventure installiert 
werden. Das liegt daran, daß das Spiel oft Sounds abspielen muß. 
Spielt man das Spiel von der Diskette, dauert es zu lange, die Sounds 
zu laden. Festplatten sind aber wesentlich schneller. 
Pharao Adventure benötigt ca. 1 MB auf der Festplatte. Um zu prüfen, 
wieviel Speicher noch verfügbar ist, gehen Sie so vor: 
 
Starten Sie die MS-DOS-Eingabeaufforderung (unter Windows95 mit 
Start, Programme, MS-DOS-Eingabeaufforderung). Geben Sie ein: 
„Dir“. Nun werden alle Dateien und Ordner aufgelistet. Ganz unten 
sollte mindestens stehen: 1.200.000 Bytes frei. 
 
Um Pharao Adventure zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
Unter Windows ’95 doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“ und dann auf 
„3,5 – Diskette (A:)”. Doppelklicken Sie auf den Ordner “Pharao3”. 
Dann doppelklicken Sie auf “Install.exe”. Das Installationsprogramm 
wird nun gestartet. Drücken Sie die Taste “1”, um das Spiel im Ordner 
“C:\Pharao3” zu installieren. Nun werden alle Dateien auf Ihre 
Festplatte kopiert.  
Falls Ihre Festplatte einen anderen Buchstaben als “C:\” hat, machen 
Sie aus “C:\Pharao3” ein “X:\Pharao3”, wobei “X” für den Buchstaben 
Ihrer Festplatte steht. 
Um Pharao Adventure zu starten, doppelklicken Sie im “Arbeitsplatz” 
auf Ihre Festplatte und dann auf den Ordner “Pharao3”. Nun 
doppelklicken Sie auf “Pharao3.Exe”. Falls Sie das Spiel ohne Sound 
starten wollen, oder Sie keine Soundkarte haben, dann doppelklicken 
Sie auf “NoSound.bat”. Das Spiel wird gestartet. 
 
Unter Windows 3.11 gehen Sie in den Dateimanager und 
doppelklicken Sie auf den Ordner “Pharao3” auf der Diskette. Dann 
klicken Sie auf “Install.exe”. Gehen Sie wie oben beschrieben vor. 
Um Pharao Adventure zu starten, gehen Sie in den Dateimanager und 
doppelklicken Sie auf Ihrer Festplatte auf den Ordner “Pharao3”. Dann 
doppelklicken Sie auf “Pharao3.Exe”. Falls Sie keine Soundkarte 
haben oder das Spiel ohne Sound spielen wollen, doppelklicken Sie 
auf “NoSound.bat”. Das Spiel wird nun gestartet. 



DDiiee  GGeeggnneerr  ((11))  
 

In Pharao Adventure warten einige gemeine Gestalten darauf, 
Bekanntschaft mit unserem Helden zu machen... 

Es werden allerdings nicht alle Gegner beschrieben, die anderen 
müssen von Ihnen gefunden werden ! 

                        Skorpion 
                        Energie: 5 
                        Attacke:  1 
                        Speed:   1 
      
 
Skorpione treten meistens in 
Gruppen auf. Sie sind keine große 
Gefahr, weil sie auch noch recht 
dumm sind. Aber es gibt 
verschiedene Arten, die sich 
verschieden verhalten. 

                     Schattenmann 
                     Energie: 8 
                     Attacke: 2 
                     Speed:   1 
 
 
Schattenmänner sind die dunkle 
Seite des Helden. Sie sind etwas 
schlauer als Skorpione und sind 
schwerer zu besiegen. Sie sind 
schneller als einige Arten der 
Skorpione. 

                        Spiegelbild 
                        Energie: 1 
                        Attacke:  0 
                        Speed:   2 
 
 
Diese Spiegelbilder kommen vor, 
weil unser Held „Persönlichkeits-
Spaltungen“ hat. Die Spiegelbilder 
sind harmlos, es gibt zwei Arten: 
Eine läuft immer in derselben 
Richtung wie Sie und die andere 
immer in der entgegengesetzten. So 
sind sie schwer zu erwischen. 

                     Todes-Sonde 
                     Energie: 255 
                     Attacke: 15 – 30 
                     Speed:   1 
 
 
Todes-Sonden sind eine der 
gefährlichsten Gegner-Arten. Sie 
sind fast unbesiegbar und 
verursachen große Schmerzen, 
wenn man an Ihre spitzen Stacheln 
stößt. Es gibt viele Arten von 
Todes-Sonden, nur wenige sind 
bekannt. 

                                                                    Mumie des Tut-Ench-Amun 
                                                                    Energie: 40 
                                                                    Attacke:  2 
                                                                    Speed:   2 
 
 
 
 
Hier haben wir es mit der Mumie eines sehr wichtigen Pharaos zu tun: Die 
Mumie des Tut-Ench-Amun. Der Pharao ist verärgert, daß seine Pyramide von 
unserer Spielfigur geplündert werden soll. Er ist sehr schnell und zuerst ist die 
beste Waffe wohl die Verteidigung: Weglaufen. Denn der Pharao hat ja schon 
einige Tausend Jahre auf dem Buckel und hat deshalb eine schwache Kondition, 
im Gegensatz zu unserem Helden. 



DDiiee  GGeeggnneerr  ((22))  

             Todes-Qualle 
             Energie: 10 
             Attacke: ? 
             Speed:  3 
 
 
 
Todes-Quallen sind sehr gefährlich, 
denn, wenn sie einem einmal zu nahe 
kommen, wird man sie nicht mehr so 
schnell los. 
 
 

              Minotaurus 
              Energie: 80 
              Attacke: ? 
              Speed:  2 
 
 
 
Das ist der 2. Endgegner. Er ist sehr 
wütend und schießt mit Feuerbällen. 
Dabei zielt er außerordentlich gut. Er 
ist sehr schwer zu besiegen !!!   

                                   Schießende Blöcke 
                                   Energie: - 
                                   Attacke: 5 / 6 
                                   Speed:  - 
 
 
 
 
Diese Blöcke schießen auf einen. Der Totenkopf-Block feuert nur, wenn man in 
derselben Spalte oder Zeile wie er ist. Der Vogel-Block schießt immer und zielt sehr gut. 
Leider kann man diese Blöcke nicht zerstören, auch nicht mit Bomben. Deshalb sollte 
man sich überlegen, wie man ausweichen kann und sich so oft wie möglich verstecken. 



TTiippss  
DDaammiitt  mmaann  nniicchhtt  vveerrzzwweeiiffeelltt......  

  

  

--  MMaann  ssoollllttee  ffüürr  jjeeddee  GGeeggnneerr--AArrtt  eeiinnee  TTaakkttiikk  eennttwwiicckkeellnn,,  mmiitt  ddeerr  mmaann  iihhnn  

aamm  bbeesstteenn  bbeessiieeggeenn  kkaannnn..  

--  MMaann  ssoollllttee  aallllee  SScchhiillddeerr  lleesseenn  uunndd  mmiitt  aalllleenn  PPeerrssoonneenn  sspprreecchheenn,,  aauucchh  

ssoollllttee  mmaann  vveerrssuucchheenn,,  aallllee  HHäännddlleerr  aauuffzzuussuucchheenn  uunndd  nnaacchh  MMöögglliicchhkkeeiitt  

aallllee  PPrreeiissee  vveerrgglleeiicchheenn..  

--  EEss  iisstt  nniicchhtt  sscchhlleecchhtt,,  wweennnn  mmaann  iimmmmeerr  ggeennuugg  MMuunniittiioonn  ffüürr  ddiiee  WWaaffffeenn  

hhaatt,,  ddeesshhaallbb  nniicchhtt  ffaallsscchh  ssppaarreenn  !!  

--  WWeennnn  mmaann  eeiinnee  MMöögglliicchhkkeeiitt  hhaatt,,  sseeiinnee  WWaaffffee  vveerrbbeesssseerrnn  zzuu  llaasssseenn,,  

ssoollllttee  mmaann  vveerrssuucchheenn,,  ssiiee  zzuu  nnuuttzzeenn  !!  

--  NNiicchhtt  zzuu  üübbeerrmmüüttiigg  sseeiinn,,  ddeennnn  ssoo  mmaanncchheerr  GGeeggnneerr  ssiieehhtt  hhaarrmmlloosseerr  

aauuss,,  aallss  eerr  iisstt,,  ddeesshhaallbb  ssoollllttee  mmaann  nniicchhtt  zzuu  vviieellee  KKäämmppffee  eeiinnggeehheenn  !!  

--  DDaass  GGeeddrrüücckktthhaalltteenn  ddeerr  LLeeeerrttaassttee  nnüüttzztt  nniicchhtt  vviieell,,  wweeiill  ddeerr  HHeelldd  ddaannnn  

iimmmmeerr  wweeiitteerr  sscchhllääggtt  uunndd  ddeerr  SScchhllaagg--BBaallkkeenn  hhööcchhsstteennss  bbeeii  55  %%  iisstt..  

AAllssoo  iimmmmeerr  wwaarrtteenn,,  bbiiss  ddeerr  SScchhllaaggbbaallkkeenn  ggaannzz  vvoollll  iisstt..  

--  MMaann  ssoollllttee  kkeeiinnee  „„DDiisskkeettttee““  lliieeggeennllaasssseenn  ((mmiitt  DDiisskkeetttteenn  kkaannnn  mmaann  ddeenn  

SSppiieellssttaanndd  ssppeeiicchheerrnn)),,  ssoonnsstt  wwiirrdd  mmaann  eess  ssppäätteesstteennss  ddaannnn  bbeerreeuueenn,,  

wweennnn  mmaannnn  ttoott  iisstt  uunndd  wwiieeddeerr  vvoomm  lleettzztteenn  SSppeeiicchheerrppuunnkktt  aannffaannggeenn  

mmuußß  !!  

--  IInn  ddeerr  WWüüssttee  wwaarrtteett  nnoocchh  ssoo  mmaanncchheess  GGeehheeiimmnniiss  ddaarraauuff,,  eennttddeecckktt  zzuu  

wweerrddeenn,,  ddeesshhaallbb  ssoollllttee  mmaann  nniicchhtt  iimmmmeerr  nnuurr  ddaahhiinn  ggeehheenn,,  wwoo  mmaann  

hhiinnggeehheenn  ssoollll..  

--  GGeeggnneerr  bbrriinnggeenn  GGoollddmmüünnzzeenn,,  ddeesshhaallbb  ssoollllttee  mmaann  uunnggeeffäähhrrlliicchhee  

GGeeggnneerr  nniicchhtt  sstteehheennllaasssseenn..  

--  UUmm  iimm  ttiieeffeenn  WWaasssseerr  llaauuffeenn  zzuu  kköönnnneenn,,  bbeennööttiiggtt  mmaann  TTaauucchheerrfflloosssseenn..  

--  SSiiee  ssoolllltteenn  uunnbbeeddiinnggtt  „„OOnnkkeell  EEpppp““  aauuffssuucchheenn..  EErr  iisstt  eeiinn  ffeetttteerr  

SSeeeemmaannnn,,  ddeerr  mmiitt  sseeiinneemm  SScchhiiffff,,  ddeerr  „„EEiisseerrnneenn  MMööwwee““  iinn  ddeerr  WWüüssttee  

ggeessttrraannddeett  iisstt..  EErr  ssppiieelltt  sscchhrreecckklliicchh  AAkkkkoorrddiioonn,,  ggiibbtt  aabbeerr  nnüüttzzlliicchhee  

TTiippss..  



DDeerr  SSppiieellbbiillddsscchhiirrmm  
 

Damit Sie genau wissen, auf welche Anzeigen und Zahlen Sie zu achten 
haben, werden hier alle wichtigen Stellen auf dem Spielbildschirm 
beschrieben.  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

 
  

 
 

 

Schlagbalken 

Lädt sich je nach 

Waffe verschieden 

schnell auf. Je 

voller, um so fester 

wird der Schlag 

oder Schuß. 

Energiebalken 

Er sollte nicht 

verschwinden, denn 

dann ist man tot. 

Man kann neue 

Energie bekommen. 

Aktive Waffe 

Zeigt die gerade 

aktive Waffe an. 

Falls es eine 

Schusswaffe ist, 

auch die Munition. 

Goldmünzen 

Zeigt die Anzahl 

der Goldmünzen, 

die man hat. Sie 

sind nützlich zum 

Kaufen. 

Schlüssel 

Zeigt die Anzahl 

der Schlüssel, die 

man hat. Mit 

Schlüsseln kann 

man Türen öffnen. 

Spielfigur 

Leben 



DDiiee  SStteeuueerruunngg  
 

Taste(n)    Bedeutung       
 
Im Spiel: 
Pfeiltasten    Steuern die Spielfigur 
Leertaste    Schlag/Schuß mit der aktiven Waffe 
F1     Zum Waffen-Menü 
F2     Karte der Wüste ansehen (wenn man sie hat) 
F3     Zauberspiegel benutzen (wenn man ihn hat) 
ESC     Zum Hauptmenü 
Taste „H“    Hilfe anzeigen 
Taste „S“    Sound An/Aus schalten 
Taste „P“    Pause (Nochmal P drücken für weiter) 
Taste „+“ (Plus)   Sound-Speed erhöhen 
Taste „-“ (Minus)  Sound-Speed erniedrigen 
 
Im Waffen-Menu: 
Pfeiltasten Rechts/Links  Waffenring drehen 
Enter     Waffe im Quadrat auswählen 
 
In der Karte: 
Pfeiltasten Links / Rechts  Karte weiterblättern (Scrollen) 
Enter, Esc    Zurück zum Spiel 
 
 
 

 



WWiiee  wwuurrddee  PPhhaarraaoo  33  ggeemmaacchhtt  ??  
  

PPhhaarraaoo  AAddvveennttuurree  ((PPhhaarraaoo  33))  wwuurrddee  mmiitt  ddeerr  PPrrooggrraammmmiieerrsspprraacchhee  

„„PPoowweerrBBaassiicc““  eeiiggeennss  vvoonn  mmiirr  ((DDaavviidd  SScchheerrffggeenn))  pprrooggrraammmmiieerrtt..  UUmm  

PPrrooggrraammmmee  uunndd  SSppiieellee  zzuu  eerrsstteelllleenn,,  mmuußß  ddeerr  PPrrooggrraammmmiieerreerr  BBeeffeehhllee  iinn  

mmeennsscchhlliicchheerr  SSpprraacchhee  iinn  ddeenn  CCoommppuutteerr  ggeebbeenn..  DDiieessee  BBeeffeehhllee  ssiinndd  mmeeiisstt  

iinn  EEnngglliisscchh..  DDaannnn  „„kkoommppiilliieerrtt““  ddeerr  CCoommppuutteerr  ddaass  PPrrooggrraammmm..  

„„KKoommppiilliieerreenn““  iisstt  ddaass  VVeerrffaahhrreenn,,  bbeeii  ddeemm  ddiiee  mmeennsscchhlliicchheenn  BBeeffeehhllee  iinn  

CCoommppuutteerr--SSpprraacchhee  uummggeewwaannddeelltt  wweerrddeenn..  DDaannnn  wwiirrdd  ddiieessee  CCoommppuutteerr--

SSpprraacchhee  iinn  eeiinneerr  „„EEXXEE““--DDaatteeii  ggeessppeeiicchheerrtt..  DDaass  ssiinndd  DDaatteeiieenn,,  ddiiee  JJEEDDEERR  

CCoommppuutteerr  aauussffüühhrreenn  kkaannnn..  

DDaass  PPhhaarraaoo  AAddvveennttuurree  ––  PPrrooggrraammmm  bbeesstteehhtt  aauuss  wweeiitt  üübbeerr  55000000  ZZeeiilleenn  

vvoollll  mmiitt  kkoommpplliizziieerrtteenn  BBeeffeehhlleenn  !!  

HHiieerr  eeiinn  ppaaaarr  BBeeiissppiieellee::  

  
IIff  SScchhuussss((AA))..AArrtt  ==  22  TThheenn  

  LLeett  CC  ==  IInntt  ((RRnndd  **  110000))  

  IIff  CC  <<  5500  TThheenn  

    LLeett  MMuunniittiioonn((AA))..RRxx  ==  ((((XX  ++  ((RRxx  **  ((EEnnttff  //  55))))  ––  SScchhxx))  //  EEnnttff  

    LLeett  MMuunniittiioonn((AA))..RRyy  ==  ((((YY  ++  ((RRyy  **  ((EEnnttff  //  55))))  ––  SScchhyy))  //  EEnnttff  

  EEnndd  IIff  

  IIff  CC  ==>>  5500  TThheenn  

    LLeett  MMuunniittiioonn((AA))..RRxx  ==  IInntt  ((RRnndd  **  22))  ––  11  

    LLeett  MMuunniittiioonn((AA))..RRyy  ==  IInntt  ((RRnndd  **  22))  --  11  

  EEnndd  IIff  

EEnndd  IIff 



 

 

 

 

 

 

 

 

Top Secret 
 
 

--  NNiicchhtt  ddiirreekktt  aauuffggeebbeenn,,  ffaallllss  mmaann  eeiinnmmaall  nniicchhtt  wweeiitteerrkkoommmmtt::  EEss  ggiibbtt  aauuss  

ddeenn  mmeeiisstteenn  SSiittuuaattiioonneenn  eeiinneenn  AAuusswweegg,,  vviieelllleeiicchhtt  eeiinn  vveerrsstteecckktteess  LLoocchh  

iinn  ddeerr  WWaanndd,,  uunnssiicchhttbbaarreerr  BBooddeenn  ooddeerr  eeiinn  vveerrsstteecckktteerr  SScchhaalltteerr..  

  

--  IIrrggeennddwwaannnn  wweerrddeenn  SSiiee  aauuff  FFaacckkeellnn  ssttooßßeenn,,  ddiiee  ddaarraauuff  wwaarrtteenn,,  

aannggeezzüünnddeett  zzuu  wweerrddeenn..  DDaass  ggeehhtt  nnuurr  mmiitt  eeiinneerr  ssppeezziieelllleenn  WWaaffffee,,  ooddeerr  

mmaann  llääßßtt  aannddeerree  ddiiee  AArrbbeeiitt  eerrlleeddiiggeenn,,  DDiiee  aauuff  eeiinneenn  ffeeuueerrnn  !!  

  

--  WWiiee  bbeekkoommmmtt  mmaann  ddeenn  SSppeeeerr--WWuurrff--HHaannddsscchhuuhh  ??  MMaann  mmuußß  iimm  DDoorrff  

„„AAssttrraassaarr““  ddiiee  DDoorrffbbeewwoohhnneerr  bbeeffrreeiieenn..  DDaazzuu  bbrraauucchhtt  mmaann  nnuurr  aallllee  

FFaacckkeellnn  iimm  DDoorrff  aannzzuuzzüünnddeenn..  AAllss  GGeesscchheennkk  eerrhhäälltt  mmaann  ddeenn  

SSppeeeerrwwuurrff--HHaannddsscchhuuhh,,  mmiitt  ddeemm  mmaann  ddiiee  SSppeeeerree  wweerrffeenn  kkaannnn..  

  

--  WWiiee  kkoommmmtt  mmaann  iinn  ddiiee  22..  PPyyrraammiiddee  ??  MMaann  mmuußß  iimm  DDoorrff  „„AAssttrraassaarr““  

aalllleess  ggeennaauu  aauuff  eeiinn  SScchhiilldd  uunntteerrssuucchheenn,,  aauuff  ddeemm  sstteehhtt,,  wwiiee  mmaann  iinn  ddiiee  

22..  PPyyrraammiiddee  ggeellaannggtt..  

  

--  EEiinn  HHäännddlleerr  bbiieetteett  ddeenn  ZZaauubbeerr--SSppiieeggeell  aann..  MMaannnn  ssoollllttee  iihhnn  kkaauuffeenn,,  

ddeennnn  eerr  kkaannnn  sseehhrr  nnüüttzzlliicchh  sseeiinn  !!  



Probleme 
 
 
Der Sound funktioniert nicht 
Sie sollten eine Soundblaster – Soundkarte besitzen. Falls Sie eine 
besitzen, sollten Sie sie installieren. 
 
Der Sound ist zu schnell / zu langsam 
Sie können während des Spieles den Sound schneller / langsamer 
machen, drücken Sie dazu die Tasten + oder -. 
 
Der Sound stört 
Schalten Sie ihn während des Spieles mit der Taste „S“ ein / aus, oder 
starten Sie das Spiel mit der Datei „NoSound.bat“. 
 
Am Anfang kommt ein Fehler mit der Nummer 7 
Der Fehler 7 bedeutet, daß Sie zu wenig Speicher frei haben. Lesen Sie 
dazu die Datei „Speicher.txt“. 


