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Amiga Reference Card (All Versions) 

INSTALLING THE GAME 
To install the game to your Hard Disk, you should first create a new drawer and name it Amazon, (i.e. boot up your Hard 
Disk as usual, then select 'New Drawer'). Now copy all the files from each disk into the drawer. You don't have to copy 
the S drawer from Disk 1. 
If you are playing the game from floppy, we recommend you make a backup copy to play from and that you store the 
originals in a safe place. 

TO PLAY THE GAME 
From hard disk 
Change into the game drawer (e.g. DHO:Amazon) : Double click on the Flight of the Amazon Queen icon to start the game. 

From floppy disk 
Insert Disk 1 into your internal disk drive DFO : Reboot the Amiga. 
Note: To skip the Warner Interactive Entertainment copyright notice press the <ESCAPE> key. 
To skip the entire introduction sequence and load a game, press the <F1> key. 

TECHNICAL DETAILS 
Minimum Requirements 
Amiga 500/600 with 1 Megabyte of RAM. 

Recommended Requirements 
A1200 with 2 Megabytes of RAM. 
Hard disk with at least 9 Megabytes free, 

Memory Troubleshooting 
If you experience problems running the game, turn off your Amiga and wait 30 seconds before turning it back on again. 
This will clear up any memory fragmentation that may have occurred. 

Floppy Disk Troubleshooting 
If a blank screen occurs while playing the game from floppy and no disk prompt appears, then the current floppy disk may 
be corrupt. Recopy from the original floppy disk and try again. 

SINGLE FLOPPY DRIVE OWNERS 
If you are playing with a single floppy drive, sound effects will be turned off to avoid excessive disk swapping. If you wish 
to hear sound effects, we recommend placing Disk 11 in an external floppy drive or installing the game to hard disk. 
Note: If you wish to further reduce the amount of disk swapping, try turning off the music from the Journal screen. 

OWNERS WITH TWO OR MORE FLOPPY DRIVES AND NO HARD DISK 
If you have extra floppy drives we recommend that you keep Disk 11 in one of them. This disk contains all sound effects 
for the game. If it isn't detected in any of the drives then the sound effects will not be played (this is to prevent excessive 
disk swapping). 

CREATING A SAVE GAME DISK 
Players running the game from floppy disk should format a blank disk to use as a save game disk. Although the disk 
doesn't need any particular name, the game will refer to it as "queensaves". When saving or loading a game insert this 
disk into drive DFO: when you see the prompt Please insert disk "queensaves". 

A1200 OWNERS 
Before playing Flight of the Amazon Queen please make sure that your mouse pointer has been set to lores. Playing the 
game with a hires mouse pointer may cause the game cursor to glitch. 
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INSTALLATION DES SPIELS 
Um das Programm au! lhrer Festplatte zu installieren, sollten Sie zuerst eine neue Schublade mit dem Namen 
"Amazon" einrichten (also den Rechner wie gewohnt starten und dann "Neue Schublade" anwahlen). Kopieren Sie 
dann alle Dateien von alien Disketten in die Schublade. Die Schublade "S" von Diskette 1 brauchen Sie nicht zu 
kopieren. 
Wenn Sie das Spiel direkt von Diskette spielen, empfehlen wir Ihnen, sich Sicherheitskopien der Disketten anzufertigen 
und die Originale an einem sicheren Ort aufzubewahren. 

SPIELSTART 
Von der Festplatte: 
6ttnen Sie die Spielschublade (Oblicherweise DHO: Amazon). 
Starten Sie das Spiel mit einem Doppelklick au! das "Flight of the Amazon Queen"- lcon. 

Von der Diskette : 
Legen Sie Diskette 1 in lhr internes Laufwerk DFO: 
Starten Sie den Amiga neu. 
Anmerkung : Um den Copyright-Bildschirm von Warner Interactive Entertainment zu Oberspringen, drOcken Sie 

die ESC-Taste. Um die gesamte Einleitung zu Oberspringen und einen Spielstand zu laden, drOcken 
Sie die Funktionstaste F1 . 

TECHNISCHE DETAILS 
Hardware Mindestanforderung: 
Amiga 500/600 mit 1 MB RAM 

Hardware Emplehlung: 
A1200 mit 2 MB RAM 
Festplatte mit mindestens 9 MB freiem Speicher. 

Speicherprobleme? 
Wenn beim Spiel Probleme auftreten, schalten Sie lhren Amiga aus und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder 
einschalten. Das sollte jegliche Speicher-Fragmentierung beheben, die eventuell aufgetreten ist. 

Diskettenprobleme? 
Sollte beim Spielen von Diskette ein leerer Bildschirm ohne Eingabe-Aufforderung erscheinen, is! m6glicherweise die 
Diskette im Laufwerk delekt. Fertigen Sie eine neue Kopie von lhren Originaldisketten an, und versuchen Sie es noch 
einmal. 

SYSTEME MIT NUR EINEM DISKETTENLAUFWERK 
Wenn Sie mit einem einzigen Diskettenlaufwerk spielen, werden die Gerauscheffekte ausgeschaltet, um ObermaBiges 
Diskettenwechseln zu vermeiden. Wenn Sie die Gerauscheffekte horen wollen, empfehlen wir, Diskette 11 in ein 
externes Laufwerk einzulegen oder das Spiel au! die Festplattte zu installieren. 
Anmerkung : Wenn Sie noch seltener die Disketten wechseln m6chten, konnen Sie im Tagebuch-Bildschirm die 

Musikuntermalung ausschalten. 

SYSTEME MIT ZWEI ODER MEHR DISKETTENLAUFWERKEN, ABER OHNE FESTPLATTE 
Wenn Sie Ober zusatzliche Diskettenlaufwerke verfOgen, empfehlen wir, Diskette 11 in eines davon zu legen. Diese 
Diskette enthii.lt namlich alle Gerauscheffekte des Spiels. Wenn das Programm sie in keinem der Diskettenlaufwerke 
entdeckt, werden die Effekte nicht gespielt, um unnotig haufiges Diskettenwechseln zu vermeiden. 

EINE DISKETTE FUR GESPEICHERTE SPIELSTANDE ANLEGEN 
Wenn Sie direkt von den Disketten spielen, sollten Sie eine leere, formatierte Diskette !Or gespeicherte Spielstande 
verwenden. Obwohl diese Diskette keinen besonderen Namen zu erhalten braucht, bezeichnet das Spiel sie als 
"Queensaves". Um einen Spielstand zu laden oder zu speichern, legen Sie die Diskette bitte in das Laufwerk DFO: ein, 
wenn das Programm Sie zum Einlegen der Diskette "Queensaves" auffordert. 

A 1200 SYSTEME 
Bevor Sie "Flight of the Amazon Queen" spielen, vergewissern Sie sich bitte, daB lhr Mauszeiger au! "LoRes" 
eingestellt ist. Wenn Sie mit einem "HiRes"-Cursor spielen, kann es zu Grafikfehlern kommen. 


