


Installation of 1968 Tunnel Rats
1.Insert the DVD into your DVD-ROM-drive.
2.In case the autoplay function of your PC is activated, the setup 
program of 1968 Tunnel Rats will be started automatically. 
Or:
In case the autoplay function of your PC is deactivated, open MY 
COMPUTER and right-click on the icon of your DVD-ROM drive. 
Choose EXPLORER. Double-click the „Setup.exe“ to start the setup 
program of 1968 Tunnel Rats.
3.Follow the instructions of the setup program.

Run 1968 Tunnel Rats 
There are three different possibilities to start 1968 Tunnel Rats 
after its installation.
A.In case you have created a shortcut during the installation of 
1968 Tunnel Rats, double-click the 1968 Tunnel Rats icon on your 
desktop. 
Or:
B.Open the Start Menu and choose:
PROGRAMS > 1968 TUNNEL RATS > PLAY 1968 TUNNEL RATS
Or:
C.Insert the 1968 Tunnel Rats DVD into the DVD-ROM drive:
In case the autoplay function of your PC is activated, the autorun 
program of 1968 Tunnel Rats will be started automatically. Choose 
PLAY to start the game.
Or:
In case the autoplay function of your PC is deactivated, open MY 
COMPUTER and right-click on the icon of your DVD-ROM drive. 
Choose EXPLORER. Double-click the „Launcher.exe“ to start the 
autorun program of 1968 Tunnel Rats. Choose PLAY to start the 
game.

InstallatIon

systemrequIrements/systemanforderungen
Windows Vista/XP, 3.0 GHz P4 processor or equivalent, 512 MB Ram, DVD-ROM Drive, at least 500 MB of free space, DirectX 9 
compatible video card (Video card must be 256 MB or more with support for pixel shader 3.0), Direct X 9.C (attached on DVD)



Installation von Tunnel Rats
1.Legen Sie die DVD in ihr DVD-ROM-Laufwerk ein.
2.Wenn die Autoplay-Funktion Ihres Computers aktiviert ist, wird 
das Installationsprogramm von 1968 Tunnel Rats automatisch 
gestartet. 
Oder:
Wenn die Autoplay-Funktion deaktiviert ist, öffnen Sie Ihren 
ARBEITSPLATZ und klicken Sie rechts auf das Symbol Ihres DVD-
ROM-Laufwerks. Wählen Sie EXPLORER. In dem sich nun öffnen-
den Fenster klicken Sie doppelt auf die Datei „Setup.exe“, um das 
Installationsprogramm von 1968 Tunnel Rats zu starten.
3.Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Ausführung von Tunnel Rats 
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie 1968 Tunnel Rats 
nach der Installation starten möchten.
A.Doppelklicken Sie auf das 1968 Tunnel Rats Symbol auf Ihrem 
Desktop, sofern Sie bei der Installation des Spiels eine Desktop-
Verknüpfung angelegt haben.
Oder:
B.Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie unter
PROGRAMME > 1968 TUNNEL RATS > 1968 TUNNEL RATS SPIELEN
Oder:
C.Legen Sie die 1968 Tunnel Rats DVD in das DVD-Laufwerk ein:
Wenn die Autoplay-Funktion Ihres Computers aktiviert ist, wird 
das Autostart-Menü von 1968 Tunnel Rats automatisch gestartet. 
Wählen Sie SPIELEN, um 1968 Tunnel Rats zu starten.
Oder:
Wenn die Autoplay-Funktion deaktiviert ist, öffnen Sie Ihren 
ARBEITSPLATZ und klicken Sie rechts auf das Symbol Ihres DVD-
ROM-Laufwerks. Wählen Sie EXPLORER. In dem sich nun öffnen-
den Fenster klicken Sie doppelt auf die Datei „Launcher.exe“, um 
das Autostart-Menü von 1968 Tunnel Rats aufzurufen. Wählen Sie 
SPIELEN, um 1968 Tunnel Rats zu starten.

Windows Vista/XP, 3.0 GHz P4 processor or equivalent, 512 MB Ram, DVD-ROM Drive, at least 500 MB of free space, DirectX 9 
compatible video card (Video card must be 256 MB or more with support for pixel shader 3.0), Direct X 9.C (attached on DVD)



Controls/steuerung

Help Screen/Hilfe

Pause

Lean Right/Nach rechts lehnen

Lean Left/

Move/

Run/

Crouch/

Select Weapon/

Medpack/

Use/

Nach links lehnen

Bewegen

Rennen

Ducken

Waffe auswählen

Medikit

Benutzen



Flashlight/

Reload/

Medpack/

Use/

Jump/ 

Attack/

Change Weapon/
Waffe wechseln

Ironsight/

Taschenlampe

Nachladen

Medikit

Benutzen

Springen 

Angreifen Zielmodus wechseln



Hud/spIelbIldsCHIrm

Weapon Selection/
Waffenauswahl

Stance/
Körperhaltung

Selected Weapon/
Ausgewählte Waffe



Weapon Cross-Hair/
Fadenkreuz

Health Bar
You can increase your 
maximum health by coll-
ecting ears and dog tags

Gesundheitsanzeige
Sie können Ihre maxima-
le Gesundheit durch das 
Sammeln von Ohren und 
Hundemarken erhöhen

Orientation/
Himmelsrichtung

Number of Medpacks/
Anzahl der Medikits



tHe story

1968 Tunnel Rats  is set during the Vietnam War in 1968 in 
a small valley of the Cu Chi district in South Vietnam and 
tells the story of a young Tunnel Rat, who has watched his 
whole squad be captured and tortured to death in front of 
him before his own fortunate escape. 

At one side of the valley is the main Vietcong base, where the 
player starts; at the other is the US base. Most of the valley is full 
of dense jungle, with occasional clearings, some Vietcong villages 
and a stream. Napalm attacks and fire have caused heavy devas-
tation in various places. GIs are losing the war in this area and the 
valley is full of evidence of US battles lost; US fighters and Hueys 
that have been shot down. 
Also, the valley is undermined by a complex tunnel system where 
not only the Vietcong live, but also use it as an underground high-
way to get around. Here, the player will not only battle against the 
Vietcong, but also against the extremely claustrophobic surround-
ings of those narrow, pitch-black tunnels.
Both, the jungle surface and tunnel systems, are full of traps, 
from whip and pit traps, to the more deadly grenade, water and 
GI booby traps.

1968 Tunnel Rats is a first-person shooter, combining shooter 
gameplay with sneaking elements and a strong single player 
campaign. The player experiences a dark and intense vision of the 
horrific realities of Vietnam War from the point of view of a young 
US soldier who has volunteered for one of the worst jobs in war: 
the Tunnel Rat. Dedicated to clearing out the huge tunnel systems 
underneath the jungle, the player soon finds himself all alone 
fighting against the Vietcong, their deadly traps and his growing 
inner madness…



dIe story

1968 Tunnel Rats  spielt im Jahre 1968, zur Zeit des Viet-
nam Kriegs, in einem kleinen Tal des Südvietnamesischen 
Landstrichs Cu Chi und erzählt die Geschichte einer jungen 
Tunnel Rat, der beobachten musste, wie seine ganze Trup-
pe vor seinen Augen gefangen genommen und gefoltert 
wurde, bevor er selbst aus der Hölle entkommen konnte.

Auf der einen Seite des Tals befindet sich das Hauptlager der 
Vietcong, in dem der Spieler startet, und auf der anderen das 
US-Hauptlager. Der Großteil des Tals ist mit dichtem Dschungel 
besiedelt, der stellenweise von Lichtungen, Vietcong-Dörfern oder 
Flüssen durchbrochen wird. Napalm Angriffe und diverse Feuer 
haben an vielen Stellen große Verwüstungen angerichtet. Die GIs 
erliegen in diesen Bereichen den feindlichen Angriffen und das Tal 
ist voll von erschossenen US-Kämpfern und Hueys.
Das ganze Tal mit unterirdischen Tunnelsystemen durchzogen, in 
dem die Vietcong leben und das als unterirdisches Straßensystem 
genutzt wird. Der Spieler muss sich kämpferisch mit den Viet-
cong auseinandersetzen und dabei den inneren Kampf gegen die 
klaustrophobische Umgebung mit verschie-densten Fallen, von 
Seil- oder Grubenfallen, bis hin zu den tödlichen Granaten-, Was-
ser- oder GI-Sprengfallen, führen.

1968 Tunnel Rats ist ein first-person shooter, der shooter-game-
play mit Schleich-Elementen vereint und eine starke Einzelspieler-
Kampagne beinhaltet. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines jun-
gen US-Soldaten, der sich freiwillig für einen der schlimmsten Jobs 
des Krieges gemeldet hat: die Tunnel Rat. Aus dieser Sicht erlebt 
der Spieler eine dunkle und intensive Vision von der grausamen 
Realität des Vietnam Krieges. Während er mit dem „Aufräumen“ 
des Tunnelsystems beschäftigt ist, findet sich der Spieler plötzlich 
allein im Kampf gegen die Vietcong wieder und muss gegen mehr 
als Feinde und tödliche Fallen antreten: er kämpft gegen den in 
ihm aufsteigenden Wahnsinn…




