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1. Name .   1. Name . 

   

Herkunft: „Rück-rat“ steht für „Rückseiten 

raten“.  

 

Info: Bitte beachten Sie, dass dies rein fachlich 

nicht korrekt ist, da offiziell die jeweiligen, 

individuellen Länderseiten die Vorderseiten 

darstellen und die Wertseiten als Rückseiten 

bezeichnet werden. 

 Origin: "Re-rat" "advise backs" stands for. 

 

Info: Please note that this is not purely 

professional is correct because officially the 

respective individual country pages represent the 

front and sides of the value are called backs. 

   



 1.1. Begriffsklärungen   1.1. Definitions 

   

Begriff   Concept 

Präzisierung für dieses Handbuch.   Clarification of this manual. 

   

Hyperlinks   Hyperlinks 

   

Sondermünzen   Commemoratives 

Dieser Begriff wird für die 2 €-Münzen 

verwendet, welche jedes €-Land ein Mal pro 

Jahr individuell, mit einem einmaligen Motiv, 

prägen darf. 

 

Info: Die erste Sondermünze stammt aus 

Griechenland aus dem Jahr 2004 (. siehe 

„Münzenüberblick“). 

 This term is used for the € 2 coins, each of 

which €-country once a year individually, can be 

minted with a unique motif. 

 

Info: The first commemorative coin is from 

Greece in 2004 (see "Overview of coins."). 

   

Gemeinschaftsausgaben   Joint Issues 

Dieser Begriff wird für die 2 €-Münzen 

verwendet, welche europaweit einheitlich (nicht 

Wertseite) von jedem €-Land geprägt werden. 

Diese Münzen unterscheiden sich in der Regel 

nur durch den jeweiligen Aufdruck des Landes, 

in welchem sie geprägt wurden. 

 

Info: Die ersten Gemeinschaftsausgaben 

stammen aus dem Jahr 2007 (. siehe 

„Münzenüberblick“). 

 This term is used for the € 2 coins, which are 

uniform throughout Europe (not value side) 

marked by € each country. These coins differ 

usually only by the degree imprint of the country 

in which they were minted. 

 

Info: The first joint issues are from the year 

2007 (see "Overview of coins."). 

   

Gedenkmünzen  Coins 

Dieser Ausdruck wird als Oberbegriff für die 

Sondermünzen und Gemeinschaftsausgaben 

verwendet. 

 This expression is used as a generic term for the 

special coins and joint issues. 

   

„Wertseite“ oder „Münzwerte“  "Obverse" or "Denominations" 

Dies bezeichnet die offizielle Rückseite, also die 

Seite, welche von allen Euroländern vollständig 

einheitlich geprägt wird (mit Europa- oder 

Weltkarte). Zudem ist auf dieser der jeweilige 

Geldwert abgebildet. 

 

Info: Eine Ausnahme bilden die Kursmünzen 

aus Österreich (siehe „Münzenüberblick“). 

Diese stehen somit im Wiederspruch zu den 

Empfehlungen für die Gestaltung der nationalen 

Seiten von der Europäischen Kommission. 

 This is the official back so the side which is 

characterized by all euro countries completely 

uniform (with European or world map). In 

addition to this, the respective monetary value is 

shown. 

 

Info: An exception to the coin from Austria (see 

"Overview of coins"). These are therefore in 

contradiction to the recommendations for the 

design of national sides from the European 

Commission. 

   

2. Einführung .   2. Introduction 

   

 2.1. Installation   2.1. Installation 



Um das Spiel zu installieren, laden Sie bitte 

Installation-Datei die von http://www.rueck- 

rat.eu/Downloads.html herunter und führen 

diese aus. Anschließend folgen Sie den 

Bildschirmanweisungen. 

 To install the game, download the installation 

file. Http://www.rueck- of rat.eu / 

Downloads.html down and execute it Then 

follow the onscreen instructions. 

   

 2.2. Minimale Systemvoraussetzung   2.2. Minimum System Requirements 

• Betriebssystem: Windows   • Operating System: Windows 

• Auflösung: 1024x768 Pixel 

(Mindestempfehlung)  

 • Resolution: 1024x768 pixels (minimum 

recommendation) 
• Prozessor: 400 MHz   • Processor: 400 MHz 

• freier Festspeicher: 110 MB (circa)   • Free memory: 110 MB (about) 
• freier RAM: 64 MB   • Free RAM: 64 MB 

+> Hinweis: Wird oft zwischen den Fenstern des 

Programmes gewechselt, kann der benötigte 

RAM- Speicher zunehmen. Die Folge kann sein, 

dass das Programm langsamer wird oder Fehler 

auftreten. In diesem Fall muss das Programm 

geschlossen und neu gestartet werden. Beim 

Beenden des Programmes ist der Speicher 

wieder verfügbar. 

 +> Note: If you often switch between the 

windows of the program, can increase the 

required RAM. The result may be that the 

program is slow, or errors occur. In this 

case, the program must be closed and 

restarted. And quit the program the memory 

is available again. 

   

 2.3. Start   2.3. Start 

Sie starten das Programm, indem Sie die Datei 

„Rückrat.exe“ ausführen. Das Spiel können Sie 

starten durch: 

 You start the program by running the file 

"Rückrat.exe". The game you can start by: 

 

 

 

• Drücken der Tastaturtaste „F2“ oder   • Press the keyboard key "F2" or 

• Wählen von „Neues Spiel starten“ im Menü 

„Spiel“ oder  

 • Select "Start New Game" in the "Game" menu 

or 

• Drücken des Buttons „Spielstart“ in der Menü-

Leiste  

 • Pressing the "Game Start" in the menu bar 

   

 2.4. Bekannte Fehler   2.4. Known Bugs 



. Sofern beim Programmstart die Fehlermeldung 

„Dateizugriff verweigert“ erscheint, ist dies ein 

Berechtigungsproblem. Sie können das 

Programm in diesem Fall als Administrator 

ausführen oder Rück-rat deinstallieren und in 

einem anderen Überordner (ohne 

Zugriffsbeschränkungen) neu installieren (z.B. 

Festplatten-D- Laufwerk, sofern vorhanden). 

. Sofern der Ordner im Startmenü nicht unter 

dem gewünschten Pfad erstellt wird, verschieben 

Sie den Ordner einfach in einen Pfad Ihrer Wahl 

. Wenn sich im Programm das Handbuch nicht 

öffnet, liegt das an den PC- Einstellungen. Sie 

können das Handbuch auch außerhalb des 

Programms öffnen. Das Handbuch finden Sie im 

Installationsverzeichnis oder über das 

Startmenü. Bitte beachten Sie, dass ein 

Programm zum Öffnen von PDF-Dateien 

erforderlich ist (vorzugsweise Acrobat Reader). 

. Sollten nach dem Programmstart Fahnen 

mancher Länder mehrfach erscheinen, schließen 

Sie das Programm und starten Sie es bitte neu. 

Anschließend sollte der Fehler behoben sein. 

. Sofern die Fahnen nach einem Update doppelt 

erscheinen (Installation einer neueren Version), 

deinstallieren Sie das Programm bitte 

vollständig und löschen zur Sicherheit den 

kompletten Ordnerinhalt manuell. Anschließend 

kann Rück-rat erneut installiert werden und das 

Problem ist behoben. 

 . Provided that when the program starts, the 

error message "File access denied" appears, this 

is a permissions issue. You can run the program 

in this case as an administrator or uninstall 

Rück-rat and in a different parent folders 

(without access restrictions) new install (eg disk 

D drive, if available). 

. If the folder in the Start menu is not created 

under the path you want, move the folder to a 

path of your choice easily 

. If the program does not open the manual which 

is located on the PC settings, you can open the 

manual also outside the program. The manual 

can be found in the installation directory or from 

the Start menu. Please note that a program for 

opening PDF files is required (preferably 

Acrobat Reader). 

. After starting the program should flags of some 

countries appear more than once, close the 

program and start it again please. Then the error 

should be corrected. 

. Unless the flag for an update appears twice 

(installing a newer version), please uninstall the 

program completely and delete the entire folder 

to the security content manually. You can then 

return Board be reinstalled and the problem is 

resolved. 

Bitte beachten Sie, dass Programm während der 

Ausführung keine Änderungen der 

Bildschirmauflösung berücksichtigen kann 

(Änderungen an der Bildschirmauslösung 

können auch unabsichtlich, durch weitere, 

gleichzeitig ausgeführte Programme 

vorgenommen werden). Bitte schließen Sie 

daher Rück-rat in den vorgenannten Fällen und 

starten Rück-rat neu. 

 

Das Spiel wurde ausführlich getestet. Sollten 

Ihnen beim Spielen dennoch Fehler auffallen, 

wären wir für Ihr Feedback dankbar. . siehe 

Kontakt. 

 Please note that the program may be taken into 

account during the execution of any changes the 

screen resolution (changes to the screen can also 

be triggered unintentionally, to be made by 

other, concurrent programs). Please close Rück-

rat in the above cases and start Rück-rat new. 

 

The game has been thoroughly tested. Should 

you notice any errors while playing yet, we 

would be grateful for your feedback.  see 

contact. 

   

3. Im Spiel .   3. Play 



Nach dem Start ist in der Mitte die Rückseite 

einer Euromünze zu sehen. Dieser sollen Sie das 

Herkunftsland zuordnen. Ihre Antwort erteilen 

Sie, indem Sie auf die entsprechende Fahne des 

Landes klicken. Die Fahnen sind alphabetisch 

nach den Ländernamen sortiert. Durch kurzes 

Halten des Cursors (Mauszeiger) über einer der 

Flaggen wird der Name des Landes angezeigt. 

Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf 

eine der Fahnen wird die Münzrückseite nach 

links rutschen. Dort wird dann angezeigt, ob die 

Antwort richtig (grün) oder falsch (rot) war. 

Rechts von der aktuellen Münze sind die 

Vorderseiten der nächsten beiden Münzen zu 

sehen. 

 After starting the reverse of a Euro coin is seen 

in the middle. This will assign you the country 

of origin. You give your answer by clicking on 

the appropriate flag in the country. The flags are 

in alphabetical order by country name. By 

briefly holding the cursor (pointer) on one of the 

flags of the country name is displayed. A click 

with the left mouse button on one of the flags 

the coin reverse will slide to the left. There will 

then be displayed, if the answer was right 

(green) or wrong (red). Right of the current coin 

to see the faces of the next two coins. 

   

 3.1. Anzahlspiele   3.1. number of matches 

Weiterhin wird in den „Anzahlspielen“ (. siehe 

„Manuelle Spielgestaltung“) in der unteren 

Anzeige der Bilder ein Richtig- oder 

Falschsymbol die Münzvorderseite ersetzen. In 

der linken unteren Ecke wird die Anzahl der 

richtig erratenen Münzen angezeigt. Rechts 

unten sehen Sie die bisher benötigte Zeit. 

 

Münze tauschen 

 

Wenn im Münzüberblick eine der künftigen 

Münzen angeklickt wird, tauscht diese mit der 

aktuell zu ratenden Münzen. Die aktuelle Münze 

wird an die Stelle der getauschten Münze 

verschoben. Sie wird also später erneut 

angezeigt. Diese Funktion ist in allen 

Anzahlspielen(inkl. Vor-Euro-Münzen) 

aktiviert. 

 Furthermore, in the "number games" (. See 

"Manual game design") in the lower display of 

images right or wrong symbol to replace the 

coin front. In the lower left corner the number of 

correctly guessed coins is displayed. Right 

below you can see the time elapsed. 

 

Coin Exchange 

 

If one of the future coin outlines is clicked, it 

will exchange with the current coin. The current 

coin is moved to the location of the exchanged 

coin. It will thus appear later. This feature is 

enabled in all the number of matches (including 

the pre-euro coins). 

   

 3.2. Zeitspiele   3.2. Timed Games 

Im den Zeitspielen (. siehe „Manuelle 

Spielgestaltung“) wird hingegen im 

Übersichtsfenster links die Anzahl der bisher 

richtigen Antworten angezeigt. In der Mitte kann 

man die verbleibende Zeit ablesen. Für jede 

richtige Antwort erhält man zusätzliche 

Sekunden Restspielzeit gutgeschrieben. Rechts 

wird die Anzahl der bisher insgesamt gespielten 

Münzen addiert. 

 In the timed game (. See "Manual game design") 

the overview window is on the left, the number 

of correct answers so far is displayed. In the 

middle you can see the remaining time. For each 

correct answer you get credited additional 

seconds of remaining time. Right is the number 

of coins played so far. 

   

 3.3. Spiel-Pause   3.3. Play Pause 



Es gibt eine Pausenfunktion. Diese ist über das 

Menü, die Menü-Leiste oder durch Drücken der 

Tastaturtaste „P“ zu aktivieren und zu 

deaktivieren. Während der Pause stoppt die Zeit, 

die aktuelle Münze wird durch die Aufschrift 

Pause verdeckt. Ebenso können die 

Länderflaggen und die Joker während der Pause 

nicht angeklickt werden. 

 

Die Position des Cursors wird bei Aktivierung 

der Pause gespeichert. Beim Fortsetzen wird der 

Cursor an die Ausgangsstelle zurückgesetzt. 

Dies ist erforderlich, damit die Gesamtzeit für 

den Highscore nicht manipuliert werden kann. 

 There is a pause function. This is to be activated 

via the menu, the menu bar or by pressing the 

keyboard "P" button on and off. During the 

break, time stops, the current coin is covered by 

the words Pause. Likewise, the national flags 

and the Joker can during the break can not be 

clicked. 

 

The cursor position is saved when activating the 

break. When continuing the cursor is reset to the 

starting point. This is necessary so that the total 

time for the high score can not be manipulated. 

   

 3.4. Spiel abbrechen   3.4. Cancel game 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das Spiel 

via „Esc“, Menü „Spiel“ . „Spiel 

abbrechen“oder durch Beenden des Programmes 

abzubrechen. 

 

Sofern Sie das laufende Spiel abbrechen, 

erhalten Sie unten rechts in der Leiste die 

Meldung „Spiel abgebrochen“. 

 

Bitte beachten Sie, dass keine Spielstände 

gespeichert werden. Dies gilt auch, wenn Sie das 

Programm während des laufenden Spieles 

schließen. 

 You always have the option of the game via the 

"Esc" menu "game". "Abort game" or cancel by 

exiting the program. 

 

Unless you stop the running game, you will get 

the lower right of the bar, the message "game is 

abandoned." 

 

Please note that no game saves are stored. This 

is true even if you close the program during the 

current game. 

   

4. Joker   4. Joker 

Für die einzelnen Spiele stehen Ihnen bis zu 3 

unterschiedliche Joker-Varianten zur Verfügung. 

Pro zu erraten dem Münzbild kann nur ein Joker 

verwendet werden. 

 For each game you can have up to 3 different 

Joker variants. To guess the per coin can only be 

used a joker. ??[Only one Joker per coin picture 

can be used.]?? 

   

 4.1. Wechsel-Joker   4.1. Exchange-Joker 

Mit dem „Wechsel-Joker“ können Sie die 

aktuelle Rückseite durch eine andere 

austauschen.  

 With the "Exchange-Joker" You can replace the 

current back by another. 

   

 4.2. Freischuss-Joker   4.2. Free shot-Joker 

Mit dem „Freischuss-Joker“ wird die aktuelle 

Münze als richtig gewertet.  

 With the "free shot Joker" the current coin is 

counted as correct. 

   

 4.3. 50:50-Joker   4.3. 50:50 Joker 



Mit dem „50:50-Joker“ können Sie eine 

bestimmte Anzahl falscher Antworten 

ausblenden. Dieser Joker lädt sich mit jeder 

richtigen Antwort auf. Somit kann, bei 

Benutzung des Jokers, jeweils eine falsche 

Antwort mehr gestrichen werden. Sobald nur 

noch 2 Antworten verbleiben, lädt sich der 

nächste 50:50-Joker. Es gibt maximal 3 davon. 

Im Hinweistext (kurzes Halten des Cursors über 

dem Joker) steht, wie viele falsche Antworten 

gestrichen werden, d.h. wie weit der Joker 

geladen ist. 

 

Wichtig: Dieser Joker kann auch benutzt 

werden, wenn er nur teilweise geladen ist. 

 

Tipp: Der 50:50-Joker bietet sich (auch im „nur“ 

teilweise geladenen Zustand) an, wenn man eine 

Idee hat, aus welchem Land die aktuelle Münze 

stammen könnte, sich aber (noch) nicht ganz 

sicher ist.. 

 With the "50-50 Joker" You can hide a certain 

number of incorrect responses. This Joker 

charges up with each correct answer. Thus, the 

use of the Joker, one more wrong answer should 

be deleted. Soon there will only be two answers, 

it charges the next 50-50 Joker. There is a 

maximum 3 of them. In Note (short hold the 

cursor over the Joker) is how many incorrect 

answers are removed, ie how far the Joker is 

loaded. 

 

IMPORTANT: This joker can be used even if it 

is only partially downloaded. 

 

Tip: The Joker 50:50 lends itself (even in "only" 

partially charged state) when you have an idea 

that the current coin could have come from any 

country, but not (yet) quite sure. 

   

 4.4. Anzahl der Joker je Spielmodus   4.4. Number of jokers per game mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modus . \ Joker .  Mode. \ Joker. 

 10 Münzen  10 coins 

 25 Münzen  25 coins 

 50 Münzen  50 coins 

 100 Münzen  100 coins 

 Zeitspiel - Münze raten   Time game - Guess Coin 

 Zeitspiel - Land raten   Time game - Guess Country 

 50 Vor-Euro-Münzen   50 pre-euro coins 

Wechsel-Joker  Exchange-Joker 

Freischuss-Joker  Free shot-Joker 

50:50-Joker  50:50 Joker 

 je nach Ladestatus (max. 3 gleichzeitig)  depending on the charge status (within 3 

simultaneously) 

 je nach Ladestatus (1 vorgeladen)  depending on the charge status (1 preloaded) 

   

5. Highscore .   5. High Score 



Nach Beendigung des Spiels erscheint ein 

Fenster, in dem steht, wie viele Antworten 

richtig waren und wie viel Zeit Sie dafür 

benötigt haben. Wenn Sie den Highscore 

erreicht haben, müssen Sie im nächsten Fenster 

Ihren Namen eintragen. Hier erfahren Sie 

außerdem, welchen Platz Sie belegt haben. Im 

Folgenden öffnet sich der Highscore. Bevor Sie 

weiterspielen können, müssen Sie das 

Highscore-Fenster schließen. 

 

Wenn Sie den Highscore manuell öffnen wollen, 

wählen Sie „Highscore“ im Menü „Spiel“oder 

drücken Sie die Taste „F5“ auf der Tastatur. 

 

Der Highscore kann von Ihnen jederzeit wieder 

gelöscht werden (via Button „Löschen“ im 

Highscore-Fenster). 

 After the end of the game, a window appears in 

which is how many answers were correct and 

how much time did it take. When you reach the 

high score, you need to enter your name in the 

next window. Here you will also find out what 

place you have assigned. Next the highscore 

screen opens. Before you can continue playing, 

you must close the high score screen. 

 

If you want to open the highscore manually, 

select "high score" in the "game" or press the 

"F5" key on your keyboard. 

 

The high score can be deleted by you at any time 

(via "Delete" button in the high score screen). 

   

 5.1. Highscore-Platzierung   5.1. Highscore placement 

Die folgenden Faktoren spielen für die 

Punktevergabe und Platzierung eine Rolle:  

. richtige Antworten in Prozent  

. benötigte Zeit  

. benutzte Joker  

. Anzahl der gesamt gespielten Bilder (10, 25, 50 

oder 100 Stück in Anzahlspielen)  

 

Sofern im Spiel keine richtige Antwort gegeben 

wird, erfolgt keine Eintragung in den Highscore. 

 The following factors play a role in scoring and 

placement: 

. correct answers in percent 

. time required 

. used Joker 

. Total number of images played (10, 25, 50 or 

100 in number games) 

 

Provided no correct answer is given in play, 

there is no entry in the high score. 

   

6. Manuelle Spielgestaltung .   6. Manual game design. 

   

 6.1. Starteinstellung   6.1. Start setting 

Die folgenden Einstellungen sind bei 

Programmstart als Standardauswahl eingestellt:  

. 10 Rückseiten (Modus) 

. 1 Cent- bis 2 Euro-Münzen ohne 2 Euro-

Sondermünzen bzw. Gemeinschaftsausgaben 

(Münzwerte) 

 

Diese Einstellungen lassen sich in den Menüs 

„Münzwerte“ und „Modus“ ändern. 

 

 The following settings are set as the default 

choice when the program starts: 

. 10 reverses (mode) 

. 1 cent to 2 euro coins without 2 euro 

commemorative coins or joint issues 

(denominations) 

 

These settings can be changed in the menus 

"denominations" and change "mode." 

   

 6.2. Münzwerte   6.2. Coin Denominations 



Im Menü „Münzwerte“ können Sie die zu 

erratenden Werte festlegen. Die getroffene 

Auswahl ist links durch ein grün unterlegtes 

Feld gekennzeichnet. Als Orientierungshilfe zur 

Modus-Auswahl wird in der Menü-Leiste hinter 

„Münzwerte“ die Anzahl der aktuell gewählten 

Werte angezeigt. 

 

Sie können zusätzlich auch die Rückseiten der 2 

Euro-Sondermünzen (für „Kenner“) und/oder 

der 2 Euro-Gemeinschaftsausgaben (für 

„Vollprofis“) wählen. Es ist ebenso möglich 

einzelne oder mehrere Münzwerte abzuwählen. 

Sofern eine solche Einzelauswahl getroffen 

wird, öffnet das Menü erneut, damit die 

Einzelauswahl direkt fortgesetzt werden kann. 

 

Mit „keine wählen“, „alle wählen“ und 

„Standardauswahl“ (. siehe Startauswahl) 

können Sie Ihre Auswahl beschleunigen. Das 

Programm achtet darauf, dass die Anzahl nicht 

zu hoch für die gewählten Rückseiten ist. Hierzu 

erhalten Sie ggf. eine Nachricht. 

 

Sofern Sie zum Beschleunigen der Auswahl 

„keine wählen“ nutzen, schaltet das Programm 

um auf „Zeitspiel - Münze raten“. Wenn Sie dies 

nicht wünschen, treffen Sie, nach dem Wählen 

der Münzwerte, einfach eine andere Auswahl im 

Menü „Modus“. 

 In the "denominations" you can set the guessed 

values. The selection is indicated by a green left-

coded box. As a guide for mode selection in the 

menu bar behind "Coin Values" shows the 

number of the currently selected values. 

 

You can in addition also select the backs of the 2 

euro commemorative coins (for "experts") and / 

or the 2-euro joint issues (for "true 

professionals"). It is also possible to deselect 

individual or several denominations. Unless 

such individual selection is made, the menu 

opens again for the single selection can proceed 

directly. 

 

With "Choose not ", "select all" and "default 

choice" (. See boot selection) you can speed up 

your selection. The program ensures that the 

number is not too high for the selected back-

sides. Therefore you will get a message if 

necessary. 

 

If you use "choose not " to accelerate the 

selection, the program will switch to "game time 

- guess coin". If you do not want to use this, if 

you selected the coin denominations, simply 

make a different selection in the "Mode" menu. 

   

 6.3. Menü Modus   6.3. Menu Mode 

Sie können eine Anzahl an zu erratenden 

Rückseiten wählen:  

. 10 (für Schnellstarter) 

. 25 (für Normalspieler) 

. 50 (für Viel- und Gernspieler) 

. 100 (für Highscore-Knacker) 

. Zeitspiel - Münze raten (1 Minute zzgl. 1 

Sekunde pro richtiger Antwort) 

. Zeitspiel - Land raten (Bonusmodus; 2 Minuten 

zzgl. 2 Sekunden pro richtiger Antwort) 

. 50 Vor-Euro-Münzen (Bonusmodus; Wert- und 

Rückseiten aller Vor-Euro-Münzen) 

 +> Hinweis: Das Menü „Münzwerte“ wird 

deaktiviert. Es gibt keine 

Auswahlmöglichkeiten. Sobald auf einen der 

anderen Modi umgeschaltet wird, wird auch das 

Menü „Münzwerte“ wieder aktiviert. 

Der jeweils gewählte Modus führt, im Menü 

„Modus“, links vor sich einen Auswahlpunkt.? 

Als Orientierungshilfe zur Modusauswahl wird 

in der Menü-Leiste hinter „Münzwerte“ die 

Anzahl der aktuell gewählten Werte angezeigt. 

 You can choose a number of guessable reverses: 

. 10 (Quick start) 

. 25 (for normal players) 

. 50 (for multi- and happy players) 

. 100 (high score for crackers) 

. Time game - coin guess (1 minute plus 1 

second per correct answer) 

. Game time - Country advise (bonus mode, 2 

minutes plus 2 seconds per correct answer) 

. 50 pre-euro coins (bonus mode, value and 

backs of all the pre-euro coins) 

+> Note: The "coin denominations" is disabled. 

There are no choices. Once on one of the other 

modes is switched, it is also the menu "coin 

denominations" reactivated. 

The currently selected mode, performs in the 

"Mode" menu, the left is a selection point.? 

As a guide for mode selection in the menu bar 

behind "coin denominations" shows the number 

of the currently selected values. 



   

 6.4. Bonusmodi   6.4. Bonus Modes 

Bitte beachten Sie, dass die Bonusmodi erst 

freigeschaltet werden, wenn in einem anderen 

Modus mindestens 85% von 20 Münzen bzw. 

75% von 50 Münzen richtig zugeordnet wurden, 

da die Bonusmodi einen deutlich höheren 

Schwierigkeitsgrad haben. Sobald ein neuer 

Modus frei geschaltet wird, erhalten Sie hierfür 

eine Mittelung angezeigt. 

 Please note that the Bonus modes to be unlocked 

when in a mode other than 85% or 75% of 20 

coins of 50 coins were assigned correctly 

because the Bonus modes have a much higher 

degree of difficulty. Once a new mode will be 

activated you will be shown this averaging. 

 Zeitspiel - Land raten  

Nach dem Start ist in der Mitte eine Fahne zu 

sehen. Dieser sollen Sie die korrekte Münze aus 

der angezeigten Auswahl zuordnen. Ihre 

Antwort erteilen Sie, indem Sie auf die 

entsprechende Münze klicken. Die Münzen sind 

zufällig angeordnet. 

 Time Game - Guess Country 

After starting in the middle of a flag is to be 

seen. This you should assign the correct coin 

from the displayed selection. You give your 

answer by clicking on the corresponding coin. 

The coins are randomly arranged. 

 50 Vor-Euro-Münzen  

Dieser Modus ist fast identisch mit dem Modus 

50 Euro-Münzen. Jedoch werden bei hier 

ausschließlich Vor-Euro-Münzen abgefragt und 

es stehen zu Spielbeginn mehr Joker zur 

Verfügung (. Joker). 

 50 Pre-Euro Coins 

This mode is almost identical to the mode 50 

euro coins. However, when queried here 

exclusively pre-Euro coins and it will start the 

game with more Joker available (hyperlink 

Joker). 

   

7. Einstellungen .   7. Settings. 

Alle Einstellungen werden bei Verlassen des 

Programms gespeichert sind automatisch beim 

folgenden Programmstart vor- eingestellt. 

 All settings are saved when you exit the program 

are automatically preset at the following 

program start. 

   

 7.1. Sound   7.1. Sound 

Im Menü „Einstellungen“ können Sie den Sound 

für Rück-rat deaktivieren und wieder aktivieren. 

Bei Programmstart ist der Sound automatisch 

aktiviert. Ob der Sound aktiviert ist, können Sie 

zusätzlich im Menü „Einstellungen“ durch den 

Auswahlpunkt vor „Sound“ sehen. 

 

Zusätzlich können Sie mit der Taste „Strg+S“ 

die Aktivierung oder Deaktivierung des Sounds 

vornehmen. 

 In the "Settings" menu, you can disable the 

sound for Rück-rat and reactivate. When the 

program starts, the sound is automatically 

activated. If the sound is enabled, you can also 

see the selection point in the "Settings" before 

"Sound." 

 

In addition, you can press "Ctrl + S" to make to 

enable or disable the sound. 

   

 7.2. Animation   7.2. Animation 



Im Menü „Einstellungen“ können Sie die 

Animation für das Einblenden der 

Münzrückseiten deaktivieren und wieder 

aktivieren. Die Animation bewirkt, dass die 

Münzrückseiten schrittweise aufgedeckt werden. 

Bei Programmstart ist diese Animation 

automatisch aktiviert. Ob die Animation 

aktiviert ist oder nicht, können Sie zusätzlich im 

Menü „Einstellungen“durch den Auswahlpunkt 

vor „Animation“ sehen. Zusätzlich können Sie 

mit der Taste„Strg+A“ die Aktivierung oder 

Deaktivierung der Animation vornehmen. 

 

Die Animationsgeschwindigkeit kann ebenfalls 

im Menü „Einstellungen“ auf einer Skala von 1 

(langsam) bis 10 (schnell) eingestellt werden. 

 

Ob man die Animation aktiviert oder nicht, hat 

keinen Einfluss auf den Rest des Spieles und 

auch nicht auf die Highscore-Punkte. 

 In the "Settings" menu, you can disable the 

animation for the display of the coin’s reverse 

and reactivate. The animation causes the coin’s 

reverse be uncovered progressively. At program 

start this animation is automatically activated. If 

the animation is enabled or not, you can also see 

in the menu "Settings" by the selection point 

before "animation". Additionally, you can use 

the button "Ctrl + A" to enable or disable the 

animation. 

 

The animation speed can also be in the 

"Settings" on a scale from 1 (slow) to 10 (fast). 

 

If you activate the animation or not, has no 

effect on the rest of the game and not on the 

high-score points. 

   

 7.3. Sprachen   7.3. Languages 

Im Menü „Einstellungen“ können Sie die 

Sprache für Rück-rat ändern. Bisher sind 

„Deutsch“, „Englisch“ und „Spanisch“ 

verfügbar.  

  

In the "Settings" menu, you can change the 

language for Rück-rat. So far, "German", 

"English" and "Spanish" are available. 

   

8. Sonstiges  8. Miscellaneous 

   

 8.1. Handbuch im Spiel aufrufen   8.1. Calling the Game Manual  

Über das Menü „?“ . „Handbuch“ oder durch 

Drücken der Taste „F1“ können Sie sich das 

Handbuch im Spiel aufrufen. 

 Using the menu "?". "Manual" or by pressing the 

"F1" key, you can access the manual in the 

game. 

   

 8.2. Münzenüberblick   8.2. Coins Overview 

Über das Menü „?“ . „Münzenüberblick“ können 

Sie sich alle verfügbaren Münzen, geordnet nach 

Ländern, anzeigen lassen. Somit ist es möglich, 

sich hier über die jeweils korrekten Lösungen zu 

informieren. Sie können hier auch die Aktualität 

Ihrer Rück-rat- Version überprüfen, da laufend 

neue Euro-Münzen, insbesondere 2 €-

Gedenkmünzen, verausgabt werden. Motiv, 

vermerken, ob diese Münze in Ihrer Sammlung 

bereits vorhanden ist oder nicht. Die 

Informationen bleiben nach dem Schließen des 

Programms gespeichert. 

 

Die Informationen hierzu werden in den 

Länderordnern im Ordner „Münzen“ jeweils in 

der Datei „Sammlung.inf“ gespeichert. Sie 

können alle Werte im Münzüberblick durch 

anklicken des Buttons „Sammeldaten löschen“ 

zurücksetzten. 

 Using the menu "?". "Coins Overview" you can 

view all the coins available, arranged by 

country. Thus, it is possible here to inform each 

correct solutions. You can also check the 

accuracy of your Rück-rat version, because new 

euro coins, in particular, 2 € commemorative 

coins, to be spent. Note motif, whether this coin 

in your collection is already available or not. 

The information will be saved after closing the 

program. 

 

The information is stored in the countries folders 

in the folder "coins" in each case in the file 

"Sammlung.inf". You can reset all values in 

Münzüberblick by clicking the button "delete 

data collection". 



   

 8.3. Startfenster   8.3. Start Window 

Das Startfenster können Sie via „?“ . 

„Startfenster“ erneut und zeitlich unbegrenzt 

aufrufen. Sie können das Fenster mit der Taste 

„Esc“ oder dem „X“-Button im Fensterrahmen 

oben rechts schließen. 

 The start window you can via "?"  "Launch 

window" again for unlimited calling. You can 

close the window with the "Esc" key or the "X" 

close button in the window frame at top right. 

   

 8.4. Version   8.4. Version 

Die aktuelle Programm- und Münzversion 

können Sie via „?“ . „über…“ abfragen. 

Hierdurch können Sie überprüfen, ob auf der 

Homepage . www.rueck-rat.eu eine aktuellere 

Version verfügbar ist. 

 The current program and Münzversion you can 

via "?"  "About ..." query. This allows you to 

check on whether a newer version is available 

on the website. www.rueck-rat.eu. 

   

 8.5. Tastenbelegungen   8.5. Key Assignments 

Taste – Funktion 

F1 – Handbuch 

F2 – Neues Spiel 

F3/Pause – Pause 

Alt+F4 – Beenden 

F5 – Highscore 

F6 – Münzüberblick 

F7 – Update-Prüfung 

F8 – Aufruf der Internetseite 

F9 – Startfenster 

F11 – über... 

Esc – Spiel abbrechen / Fester schließen 

Strg+A – Animation an/aus 

Strg+S – Sound an/aus 

 Key – Function 

F1 - Manual 

F2 - New Game 

F3/Pause - Pause 

Alt + F4 - Quit 

F5 – High Score 

F6 - Münzüberblick 

F7 - Update Check 

F8 - Call the Website 

F9 - Start Window 

F11 - About ... 

Esc - Game Break / Fixed Close 

Ctrl + A - Animation On / Off 

Ctrl + S - Sound On / Off 
   

 Im Spiel (siehe Flaggen)  

B E – Belgien 

D E – Deutschland 

E E – Estland 

F I – Finnland 

F R – Frankreich 

G R – Griechenland 

I E – Irland 

I T – Italien 

L U – Luxemburg 

M T – Malta 

M C – Monaco 

N L – Niederlande 

A T – Österreich 

P T – Portugal 

S M – San Marino 

S K – Slowakei 

S I – Slowenien 

E S – Spanien 

V A – Vatikan 

C Y – Zypern 

 In the Game (see flags) 

B E - Belgium 

DE - Germany 

EE - Estonia 

F I - Finland 

R F - France 

G R - Greece 

I E - Ireland 

I T - Italy 

U L - Luxembourg 

M T - Malta 

M C - Monaco 

N L - Netherlands 

A T - Austria 

P T - Portugal 

S M - San Marino 

S K - Slovakia 

S I - Slovenia 

E S - Spain 

VA - Vatican 

CY - Cyprus 

   



 Joker  

. . . . . . . 

1 2 3 4 5 6 7 

 Joker  

. . . . . . . 

1 2 3 4 5 6 7 

   

9. Updates & Kontakt .   9. Updates & Contact. 
Über das Menü „?“ . „Update prüfen“ können 

Sie, bei bestehender Internetverbindung direkt 

vom Programm checken lassen, ob eine neue 

Programm- und/oder Münzversion verfügbar ist. 

Die neue Installationsdatei kann direkt geladen 

und installiert werden. 

 

Die jeweils neuste Programmversion mit allen 

jeweils aktuellen Münzen können Sie unter. 

www.rueck-rat.eu/Downloads.html 

herunterladen. 

 

Fragen oder Feedback richten Sie bitte an: . 

mail@rueck-rat.eu 

 

Viel Spaß beim Spielen! 

Ihre Sömmerdaer Spielentwickler 

Martin und Matthias 

 Using the menu "?"  "Check Update", you 

can leave directly from an Internet 

connection, check the program if a new 

program and / or Münzversion is available. 

The new installation file can be downloaded 

and installed directly. 

 

You can download the newest version of the 

program with all current coins under 

www.rueck-rat.eu/Downloads.html. 

 

Questions or feedback should be directed 

to:. mail@rueck-rat.eu 

 

Enjoy the game! 

Your Sömmerda game developers 

Martin and Matthias 
 

   

10. Nutzungsbedingungen .   10. Terms of Service. 

 (Kopie aus dem Installationshinweistext, Stand: 

Dezember 2011)  

 

Sie dürfen das Programm (die Software) nicht 

verwenden, wenn Sie mit den 

Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind. 

Bitte lesen Sie sich daher diese 

Nutzungsbedingungen gründlich durch. 

  (Copy from the installation instruction text, 

Status: December 2011) 

 

You may not use the program (software) when 

you do not agree to the terms of use. Please read 

these terms and conditions carefully. 

NUTZUNG  

Sie dürfen das Programm (die Software) zeitlich 

unbegrenzt kostenlos verwenden. Das Programm 

(die Software) kann kostenlos unter 

http://www.rueck-rat.eu/ heruntergeladen 

werden. 

 USE 

You may not distribute the Program (the 

software) for free unlimited use. The program 

(software) can be downloaded for free at 

http://www.rueck-rat.eu/. 

EIGENTUM  

Die Software, Bilder und die Dokumentation 

sind Eigentum des Autors. Veränderungen an 

der Software, den Bildern, der Dokumentation 

sowie am Verteilungsarchiv sind strengstens 

verboten und verletzen das Urheberrecht des 

Autors. Die Bilder dürfen nur für das Programm 

verwendet werden. Die Bilder oder Teile der 

Bilder dürfen nicht kopiert oder verändert 

werden. 

 PROPERTY 

The software, documentation and images are the 

property of the author. Changes to the software, 

the images of the documentation, including the 

distribution archive is strictly prohibited and 

violate the copyright of the author. The images 

may only be used for the program. The images 

or parts of images may not be copied or 

modified. 



HAFTUNG  

Der Autor haftet nicht für Schäden an Soft- oder 

Hardware oder Vermögensschäden, die durch 

das Benutzen der Software entstehen. Eine nicht 

ordnungsgemäße Benutzung des Programmes 

(der Software) kann zu Schäden an dem 

Programm (der Software) oder anderer Dateien 

führen, weshalb keinerlei Veränderungen an 

dem Programm (der Software), den 

dazugehörigen Dateien oder der Datei- und 

Ordnerstruktur in den Programmordnern erlaubt 

sind. 

 LIABILITY 

The author is not liable for damage to software 

or hardware, or property damage caused by the 

use of the software. Improper use of the program 

(the software) can cause damage to the program 

(software) or other files, so any changes in the 

program (software), the associated files or the 

file and folder structure are allowed in the 

program folders . 

WEITERGABE  

Sie sind nicht berechtigt, die Software zu 

verkaufen, zu vermieten oder zu verleihen. Das 

Programm (die Software) darf nicht an Dritte 

weiter gegeben werden. Das Programm (die 

Software) darf nur von der offiziellen Webseite: 

http://www.rueck-rat.eu/ kostenlos bezogen 

werden. 

 DISCLOSURE 

You are not authorized to sell, lease or rent. The 

program (software) may not be disclosed to third 

parties. The program (software) must only be 

obtained free of charge from the official website: 

http://www.rueck-rat.eu/. 

WICHTIG  

Sollten Sie einem dieser Punkte nicht 

zustimmen, dürfen Sie die Software nicht 

installieren und dürfen die Software nicht 

verwenden. 

 IMPORTANT 

If you do not agree with any of these points, you 

may not install the software and can not use the 

software. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Sollte eine der vorgenannten Bedingungen 

unwirksam oder nichtig sein, so berührt dies 

nicht die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen. 

Teilnichtigkeit führt nicht zur Nichtigkeit der 

gesamten Nutzungsbedingungen. Die Parteien 

verpflichten sich für den Fall der 

Teilnichtigkeit/Unwirksamkeit einzelner 

Bedingungen, eine wirksame Regelung zu 

finden, die dem Vertragszweck am nächsten 

kommt. 

 FINAL PROVISIONS 

If any of the above conditions be invalid or void, 

this shall not affect the validity of the remaining 

conditions. Severability does not nullify the 

entire Terms of Service. The Parties undertake 

in the event of partial nullity / invalidity of any 

conditions to find a valid provision that comes 

closest to the purpose of the contract. 

   

   

English Version bei Bob, Nashua 

August, 2012 


