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Die abenteuerliche Geschichte um das
Heldentrio Celestine, Bernard und 2wei -
stein beginnt im Hafen von Asban. Wie
in je dem anderen Adventure-Game gilt
es, sich durch die einzelnen Level zu spie-
len, Rätsel zu knacken und Gegner zu
besiegen. Mit einem feinen Unter schied:
2weistein ist ein Ad ven ture Lear ning
Game der durchdachten Art. Dabei geht
es bei den Auf ga ben nicht nur um
Geschicklichkeit und lo gisches Denken,

sondern auch um jede Men ge Mathe -
matik. Und natürlich darf auch der eine
oder andere Adre na lin kick nicht fehlen:
Truhen und Tore öffnen sich nur, wenn
zuerst eine kniffelige Ma the auf gabe ge -
löst wurde. 

Dabei erwarten den Spieler nicht nur
fas zinierende Orte wie „Der verlorene
Wald“ oder eine Schlittenfahrt in die Eis -
welt von Trillion, sondern auch viele be -
son dere Ge fährten wie die tollpatschigen
Ronger-Pira ten oder geheimnisvolle
Wald    elfen. 

Dieses wirklich sehr spielenswerte
Com  puterspiel, das ab Mai 2008 in den
Han del kommt, wird von Brainmonster
Studios pro duziert. 2weistein ist das erste
Ad ven ture Learning Game, das eine auf-
regende Spiel story, gelungene Com pu -
ter   gra fik und neueste pädagogische Er  -
kennt  nisse in ei nem Titel vereint. Kurz -
um: Eine tolle Mix tur aus Mathe training
und Span nung. ! (ho)

Das Abenteuer 2weistein   
Mathemuffel aufgehorcht!

ORDERTIPP

VERKAUFS-
TENDENZ

Nicht nur auf dem Computer werden
Videos aus dem Web 2.0, Musik, eigene
Film  aufnahmen und DVDs angeschaut
und angehört. Auch unterwegs auf trag-
baren Minis wie iPod, Pocket PC, Mobil -
telefon und Smartphone sowie auf den
gängigen Konsolen. Das Problem dabei:
Jedes Gerät hat ein eigenes Videoformat.
Die Lösung bietet ab sofort zoneLINK
mit der Film- und Audio Tankstelle Super
Plus, die fast jeden mobilen Mini mit Fil -
men und Musik betankt. Der Alles kon -
vertierer füllt jedoch nicht nur Spielkon -
solen und mobile Be glei ter mit eigenen
Videos und Musik auf. Dank des einge-
bauten WebRe corders für Web 2.0-Por -
tale, legt die Soft ware eine Pipeline mit
immer neuen In halten aus dem uner-
schöpflichen Re ser voir von YouTube, und
Co. Auch das immer im richtigen For -
mat. Dafür sind nur wenige Schritte nö -
tig: das gewünschte Video von Fest platte,

DVD oder aus dem Internet wählen, das
Zielgerät aussuchen und schon startet die
automatische Kon vertierung. Die in allen
Programm teilen sichtbare Menüleiste
bietet steten Zugriff auf die wichtigsten
Funk tionen: Im Haupt  programmteil
„Meine Medien“ wer den alle Medien ver-
waltet, be wertet, kon vertiert und abge-
spielt. „Me dien im por tieren“ bietet die
Möglichkeit, Video- und Audiodaten von
Festplatte, CD oder DVD in die Medien -
verwaltung einzulesen. Videos aus Por -
talen werden einfach mit „Videos herun-
terladen“ per One Click-But ton auf die
Festplatte geladen. Die Film- und Audio
Tankstelle Super Plus unterstützt über
100 aktuelle Geräte und 15 verschiedene
Player- und Bild schirm  for mate. Das Bild
wird den Dis play-Ab messungen des Ab -
spielgerätes an gepasst und so umgerech-
net, dass das Dis play voll ständig ausge-
füllt ist. ! (ho)
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DAS ABENTEUER 2WEISTEIN

Hier stimmt die Mischung!

GENRE
Abenteuer-
Lernsoftware

HERSTELLER
Brainmonster

VERTRIEB
Brainmonster

USK --

RELEASE 
Mai 2008

UVP
tba

VERKAUFSARGUMENTE
• 5 verschiedene Spielwelten 

mit mehr als 200 Rätseln 
und Rechenaufgaben  

• Zwei wählbare Charaktere  

• Spielbar über die Tastatur 
oder Gamepad

FILM- UND AUDIO TANKSTELLE SUPER PLUS

FAZIT

Sinnvoll und einfach zu bedienen. 
Was will man mehr?

GENRE
Konvertierer

HERSTELLER
zoneLINK

VERTRIEB
HMH

USK --

RELEASE 
Erhältlich

UVP
17,95 Euro  

VERKAUFSARGUMENTE
• Unterstützte Quellen: AVI,

MOV, MPEG4, MPEG3,
WMV, DivX, DVD   

• Tonspuren von Filmen, Clips
und Musikvideos können
extrahieren werden  

• Filmvorschau und Status -
anzeige beim Konvertieren

ORDERTIPP

VERKAUFS-
TENDENZ
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Film- und Audio 
Tankstelle Super Plus   
iPods, Handys und Konsolen auftanken 

Abbildung zeigt 
einen Screen


