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Mira Lobe war, und ist noch immer, eine 
der bekanntesten Kinderbuchautorinnen 
Österreichs, das wohl am besten bekannte 
ihrer Bücher ist „Das Kleine Ich bin ich“, das 
2012 Vorlage für einige Kinderspiele aus 
dem Hause Selecta war.
Ein zweiter ihrer Klassiker, „Die Omama im 
Apfelbaum“, lieferte nun die Inspiration für 
ein kooperatives Spiel gleichen Namens: 
Andi, der Held des Buches, hatte früher kei-
ne Oma und nun hat er zwei, eine für Aben-

teuer im Apfelbaum und eine, die nebenan 
wohnt, der er von seinen Abenteuern er-
zählt und im Haushalt hilft.
Im Spiel erleben die Spieler ihre Abenteuer 
wie Andi:
Ein Spielplan mit Apfelbaum wird ausge-
legt, die Apfelplättchen werden gemischt 
und je nach Spieleranzahl 8, 9, 8 oder 10 zu-
fällig, Apfelseite nach oben, auf dem Baum 
verteilt, bleiben welche über, legt man sie 
ohne sie anzuschauen in die Schachtel. Die 

doppelseitigen Spielkarten haben eine grü-
ne Seite für Omama und eine blaue Seite für 
Frau Fink, sie werden gemischt und jeder 
Spieler bekommt drei Stück – es ist egal, wie 
man sie in die Hand nimmt. 
Ist man aktiver Spieler, nimmt man ein Ap-
felplättchen vom Baum und dreht es um 
und bekommt von einem Mitspieler eine 
Karte vom Stapel. Je nach dem ob auf dem 

Apfelplättchen Omama oder Frau Fink zu 
sehen sind, wird die Karte auf diese Seite 
gedreht und dann unterschiedliche weiter-
gespielt:

ZUERST KEINE, DANN ZWEI

DIE OMAMA IM APFELBAUM
ABENTEUER MIT ANDI

Ein wunderbares Spiel, gewissermaßen eine Fortsetzung 
oder Erweiterung des Buchs, so nahtlos gehen Buchthema 
und Spiel ineinander über.

Dagmar de Cassan
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40 Jahre für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Buch und Spiel bringen Thema in jedem 
Kinderzimmer. Und es ist erfreulich, dass 
immer mehr Themen, modern würde man 
sagen: Lizenzthemen - in unsere Spielesze-
ne einziehen.
Gerade für Kinder und Jugendliche ist das 
stimmungsvolle Thema eines Spieles ganz 
wichtig. Und wenn man die handelnden 
Charaktere schon kennt, da diese schon oft 
aus einem Kinderbuch vorgelesen wurden 
und die grafische Gestaltung sofort ein 
Wiedererkennen seiner Lieblingsfiguren er-
möglicht, dann ist pures Erleben angesagt.
Daher glaube ich, dass  deshalb bei 
Jugendlichen Fantasy- und Rollenspiele 
so gut ankommen. Das Eintauchen in eine 
Geschichte ist ein unvergessliches Erlebnis.
Daher ist unser Titelbild dem Apfelbaum 
und seiner Oma gewidmet, noch dazu wo 
unser österreichischer Künstler Klemens 
Franz dahinter steht, so wie oft bei Spielen. 
Hier im WIN finden Sie nun wieder wie 
üblich unsere Meinung zu aktuellen 
Spielen, Spielen, die vielleicht auch in Ihrer 
Sammlung sein sollten und regelmäßig auf 
Ihrem Spieletisch landen sollten.
In unserer Spieledatenbank LUDORIUM 
finden Sie die Spiele! Schauen Sie doch mal 
vorbei und finden Sie bei uns alle Spiele, die 
noch fehlen, unter http://www.ludorium.at
Gefällt Ihnen unser WIN? Bis wir unseren 
Rückstand aufgeholt haben, akzeptieren 
wir keine neuen Abonnenten! Das Le-
sen ist für alle unsere Besucher kostenlos,  
siehe http://www.spielejournal.at. 
Auch das Spielehandbuch SPIEL FÜR SPIEL 
2016 ist weiter als PDF erhältlich  
siehe http://www.spielehandbuch.at 

Für Omama werden Abenteuer erwürfelt: 
Die Karte zeigt ein bis drei Würfel mit Farben 
und dazu ein Wort. Nun muss man die Wür-
felkombination möglichst schnell erwür-
feln, man darf hinauslegen und neu wür-
feln. Ist die Kombination erreicht, legt man 
die Karte beiseite und merkt sich das Wort 
auf der Karte. Ist die Sanduhr noch nicht 
abgelaufen, darf der jeweils nächste Spieler 
im Uhrzeigersinn eine seiner Handkarten 
mit der richtigen Seite nach oben vor den 
aktiven Spieler legen und dieser versucht 
die Kombination zu erwürfeln, usw. bis die 
Sanduhr abgelaufen ist. Ist sie abgelaufen, 
schließt der aktive Spieler die Augen und 
muss nun eine Geschichte erzählen, in der 
die Worte auf den beiseite gelegten Karten 
in der richtigen Reihenfolge vorkommt – 
die grammatikalische Form, in der das Wort 
verwendet wird, ist egal. Für jedes Wort, das 
richtig verwendet wurde, wird die dazu-
gehörige Karte auf den Apfelbaum gelegt. 
Wird ein Begriff ausgelassen oder in falscher 
Reihenfolge verwendet, gehen diese Karte 
und alle anderen verbleibenden Karten aus 
dem Spiel. 
Für Frau Fink muss man die auf der Karte ab-
gebildete Würfelkombination nachbauen 
und dann hochheben und auf die Karte stel-
len, die abgebildete Seite der Kombination 
zeigt zum Spieler. Sobald das erledigt, darf 
wieder reihum der jeweils nächste Spieler 
eine seiner Handkarten auslegen, der ak-
tive Spieler baut und versetzt die Kombi-
nation, usw., bis die Sanduhr abgelaufen 
ist. Danach schließt er wieder seine Augen 
und muss dazu wieder die Begriffe auf der 
Karte nennen, diesmal nur in richtiger Rei-
henfolge, ohne sie mit einer Geschichte zu 
verbinden; dafür sind bei Frau Fink aber die 
Begriffe komplizierter, zum Beispiel „Wasser 
für die Schwimmeriche holen“. Wieder ge-
hen richtig genannte Karten auf den Apfel-
baum und falsch genannte Karten und alle 
danach aus dem Spiel. 
Das Schöne am Spiel ist, dass die Spieler 
helfen dürfen, wenn der aktive Spieler gar 
nicht mehr weiter weiß – sie dürfen den 
nächsten Begriff umschreiben, allerdings 
muss dafür eine Karte vom Apfelbaum aus 
dem Spiel genommen werden und man 
bekommt nur Hilfe, wenn schon eine Karte 
im Baum liegt. Damit macht Helfen nur bei 
den ersten Karten Sinn, wenn man damit 
noch etliche Karten retten kann, denn Spiel-
ziel ist, gemeinsam möglichst viele Karten 
auf den Apfelbaum zu bekommen, sie wer-
den gezählt, wenn keine Plättchen mehr im 
Apfelbaum liegen, und das Spiel lobt dann 
von Brav bis Unglaublich die gemeinsame 
Leistung.
Wer möchte, kann das Spiel auch leichter 
machen – die Karten müssen dann nicht in 
der richtigen Reihenfolge genannt werden. 
Wer es noch anspruchsvoller mag, der 

trennt Omama-Karten und Frau-Fink-Kar-
ten und es wird nur der Stapel mit weniger 
Karten gezählt! 
In einer kompetitiven Variante sammelt 
jeder Spieler seine Karten für sich, es darf 
nicht geholfen werden und man gewinnt 
am Ende mit den meisten Karten.
Ein Spiel so gut und rund wie der Apfel aus 
dem Baum mit der Omama! Besonders 
schön ist es natürlich, wenn man vor dem 
ersten Spiel das Buch lesen oder vorlesen 
kann, da wird es gleich noch spannender 
und lustiger, mit und für Andi zu spielen. Mit 
wenig Spielmaterial wird hier ein absolut 
fantastisches Konzept umgesetzt, das auch 
Erwachsenen Spaß macht und damit auch 
ein super Familienspiel ergibt, wer merkt 
sich besser Sätze und wer erzählt besser 
Geschichten? Konzentration und Aufmerk-
samkeit sind gefragt! 
Ganz besonders gelungen finde ich die 
Kombination von helfen können und Taktik, 
wann man hilft, dazu kommen dann auch 
noch Würfelglück und für Frau Fink manu-
elle Geschicklichkeit. Eine intensive und 
anspruchsvolle Mischung, das Resultat ist 
ein attraktives Kinderspiel der etwas ande-
ren Art, und das hätte wiederum Mira Lobe 
gefreut. 

Dagmar de Cassan
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Was haben ein Wurm, ein Bock, ein Weg 
und ein Hocker gemeinsam, richtig geraten, 
alles könnte man mit Holz in Zusammen-
hang bringen, wobei man allerdings wissen 
muss, dass ein Holzbock neben einem Holz-

gestell auch eine Zeckenart ist. Und schon 
sind wir mittendrin im Wort- und Assoziati-
onsspiel Codenames vom Erfolgsautor Vlaa-
da Chvátil, wie sehr viele seiner Spiele auch 
diesmal wieder beim Verlag Czech Games 

Edition erschienen.
Verpackt wurde das Ganze in ein Agenten-
spiel mit zwei Geheimdienstchefs, die ne-
beneinander sitzen und deren Ermittlern, 
die auf der gegenüberliegenden Seite des 
Tisches Platz nehmen sollten.
Zwischen den Chefs und den Ermittlern 
wird ein Raster aus 5 mal 5 Wortkarten (von 
200) ausgelegt. Diese sind sowohl auf der 
Vorderseite als auch auf der Rückseite in 
beide Leserichtungen bedruckt und sind 
daher von beiden Tischseiten gut lesbar. 
Auf der Rückseite steht natürlich ein ande-

VERBALE AGENTENJAGD

CODENAMES
RISKANTE WORTSPIELE
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die hel-
fen kann, das Spiel zu finden, das dem eigenen Geschmack 
am besten entspricht. Die Farbe beim Titel des Spieles steht 
für die Zielgruppe. Die Kopfzeile enthält außerdem Icons zu 
Alter und Spielerzahl.  Die LEISTE in der Wertungsbox zeigt 
Farbcodes für die 10 Vorlieben in einem Spiel.

ZIELGRUPPE
Wir benennen 4 Zielgruppen (Farbe der Kopfzeile).
Kinder: 
Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwachsene können 
begleitend mitspielen.
Familien: 
Kinder und Eltern spielen miteinander, alle haben gleiche 
Gewinnchancen und Spaß.
Freunde:  
Jugendliche (nach Entwicklung) und Erwachsene spielen 
gleichberechtigt miteinander.
Experten:  
Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Einstiegs-
schwellen. Speziell für Vielspieler.

Für die Zielgruppen Kinder, Familien und Freunde gilt: 
Kinder, die gerne spielen, können ihrem Alter voraus sein! 
Anzumerken ist, dass wir mit der Zielgruppe „Familien“ 
nicht den klassischen Begriff „Familienspiele“ meinen. 
Ebenso verlaufen die Grenzen der Zielgruppen fließend, 
daher ist keine exakte Trennung möglich. Die Wahl der 
richtigen Spiele richtet sich immer nach Ihren Spielpartnern 
und Ihrem Spielspaß! 
Zusätzlich werden Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spie-
ler oder viele Spieler eignen, mit dem entsprechenden 
Icon gekennzeichnet. 

VORLIEBEN
Jedes Spiel spricht andere Vorlieben eines Spielers an, 
daher ist nicht jedes Spiel für jeden Spieler geeignet. Wir 
haben folgende 10 Vorlieben erarbeitet, aufgrund derer 
sich Spieler für Spiele entscheiden. Nur wenn sich die 
Vorlieben des Spielers im Spiel wiederfinden, wird das Spiel 
Spaß machen.  Bei Lernspielen wird der hervorgehobene 
Bereich gefördert.
Der Farbcode markiert bei jedem Spiel die entsprechenden 
Vorlieben, die Anzahl bedeutet:
Leere Felder: Diese Vorliebe ist vernachlässigbar oder nicht 
vorhanden
Ein farbiges Feld: Diese Vorliebe ist vorhanden, aber nicht 
entscheidend
Zwei farbige Felder: Diese Vorliebe ist vorhanden und 
wichtig für das Spiel
Drei farbige Felder: Diese Vorliebe ist dominant

 Zufall:
Beeinflussung des Spieles durch Würfeln, Karten oder jede 
Art von Zufallgenerator

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

 Kreativität: 
Worte, Bilder und andere kreative Schöpfungen muss der 
Spieler selbst beitragen 

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

WEITERE ANGABEN
Version: Die der Besprechung zugrunde liegende Ausgabe 
des Spiels
Regeln: Hier wird angegeben, in welcher Sprache die 
Regeln für das Spiel vorliegen oder dem Spiel beiliegen, oft 
kann man im Internet noch weitere Übersetzungen finden.
Text im Spiel: Ein JA kennzeichnet ein Spiel mit sprachab-
hängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprach-
kenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.  

res Wort.
Eine zufällige Codekarte (aus 40) wird gezo-
gen und in beliebiger Ausrichtung in einen 
Standfuß gesteckt, sodass nur die Chefs 
die Vorderseite sehen können. Diese Kar-
te gibt mit 4 Farbpunkten am Rand an, ob 
Team Rot oder Blau beginnt. Viel wichtiger 
ist jedoch, dass darauf ebenfalls in einem 5 
mal 5 Raster diejenigen 8 Wortkarten, die 
von einem Team und die 9 Wortkarten, die 
vom anderen Team erraten werden müssen 

farblich (rot/blau) dargestellt sind. Von den 
verbleibenden 8 Plätzen sind 7 den soge-
nannten Unbeteiligten Zuschauern zuge-
ordnet, sozusagen unbeteiligte neutrale 
Wort-Karten, die weder zu Team Rot noch 
zu Team Blau gehören. Einer Wortkarte auf 
dem Tisch wird jedoch ein „Attentäter“ zu-
geordnet (durch ein schwarzes X auf der 
Codekarte ersichtlich). Sollte ein Ermittler-
Team, aus welchen Gründen auch immer, 
diese Wortkarte nennen, hat dieses Team 
sofort verloren. Es gilt also für die Geheim-
dienstchefs durch die Wahl des Überbe-
griffs unbedingt zu vermeiden, dass ihre 
jeweiligen Ermittler diese Attentäter-Karte 
in ihre Überlegungen mit einbeziehen.
Wie schon zu Beginn kurz angedeutet ha-
ben die Geheimdienstchefs nun abwech-
selnd die Aufgabe, die Karten auf dem Tisch 
durch einen Überbegriff und einer Zahl ih-
ren jeweiligen Ermittlern näher zu bringen. 
So wäre z.B. „Asien 3“ ein möglicher Überbe-
griff, um die Wortkarten „Japan“, „Himalaya“ 
und „Taj Mahal“ zu beschreiben. Jeder rich-
tig genannte Begriff wird mit einer blauen 
bzw. roten Agentenkarte abgedeckt, sodass 
man jederzeit nachvollziehen kann, wie vie-
le Begriffe je Team bereits erraten wurden. 
Sollten sich die Ermittler nicht sicher sein, 
können sie natürlich auch weniger Wort-
karten benennen als vom Chef geplant. 
Nur ja keine Karte des gegnerischen Teams 
nennen lautet die Devise, mindestens eine 
Karte muss jedoch gewählt werden.
Falls jedoch im vorigen Beispiel auf der 
Attentäter-Karte „Chinesische Mauer“ ste-
hen sollte, die ja zweifelsohne auch in Asien 
zu finden ist, könnte das Ganze natürlich 
gehörig daneben gehen. Sollte von den Er-
mittlern auf eine neutrale Zuschauer-Karte 
gedeutet werden oder gar eine Karte des 
gegnerischen Teams genannt werden, sind 
die Rateversuche sofort beendet und das 
andere Team ist wieder an der Reihe. Das 
Team, das es als Erstes schafft, alle seine 8 
bzw. 9 Wortkarten zu erraten, hat gewon-
nen.
Fazit: Man glaubt gar nicht wie schwierig es 

sein kann, einen Überbegriff für nur zwei 
eigene Karten, geschweige denn gar für 
drei, vier oder noch mehr Karten zu finden, 
zumal ja unbedingt der Attentäter und die 
Wortkarten des anderen Teams ebenfalls 
berücksichtigt werden müssen. Daher 
kommt es leider gar nicht so selten vor, 
dass vor lauter Verzweiflung (und einigen 
Minuten Nachdenkphase) zum Überbegriff 
nur die Zahl 1 genannt wird. Umso größer 
ist jedoch die Freude, wenn vier oder noch 
mehr Wortkarten in einer einzigen Runde 
gefunden werden. Bei Codenames handelt 
es sich meines Erachtens nach um eines 
der besten Wortspiele für größere Spieler-
gruppen, da es wegen relativ einfacher Re-
geln auch Gelegenheitsspielern, die außer 
Scrabble wahrscheinlich kein anderes Wort-
spiel kennen, näher zu bringen ist. Leider ist 
die angegeben Altersgrenze von 14 Jahren 
wirklich relativ ernst zu nehmen (zumindest 
in der Rolles des Geheimdienstchefs), da 
jüngeren Kindern oft das nötige Allgemein-
wissen fehlt, um passende Überbegriffe zu 
finden oder wusstet ihr, dass es auch einen 
Holzberg (bewaldete Erhebung in Bayern), 
einen Holzkäfer und sogar einen Holzfisch 
gibt (die letzten beide Begriffe bitte selbst 
suchen). 

Gert Stöckl

Hervorragendes Wort- und Partyspiel, das in jeder Runde 
Spaß macht, eher nicht geeignet für Kinder unter 14

Gert Stöckl
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Auf der Brettspielmesse in Essen 2015 war 
es schwierig um Spiele von Alexander Pfis-
ter herumzukommen. Zu viele gute Spiele 
trugen seinen Namen. Das Highlight darun-
ter, zumindest aus meiner Sicht: Mombasa 
von eggertspiele und Pegasus Spiele.

Die Spieler schlupfen in die Rollen von In-
vestoren, als welche sie in Handelskompa-
nien investieren um reich zu werden. Diese 
werden im Laufe des Spiels um Einfluss Afri-
ka ringen. Wir befinden uns im Zeitalter des 
Kolonialismus, wobei im Spiel nur der wirt-
schaftliche Aspekt betrachtet wird. Die da-
mit unweigerlich verknüpften dunklen As-
pekte wie Krieg, Ausbeutung und Sklaverei 
werden nicht thematisiert. Zum Spiel gab 
es einige Diskussionen um die moralische 
Vertretbarkeit des Themas Kolonialismus, 
die an anderen Stellen nachgelesen werden 
können. In dieser Rezension möchte ich auf 
diese Diskussion nicht eingehen sondern 
das Spiel als Spiel, mit dem Fokus auf Spiel-
mechanik und Spielspaß bewerten.

Mombasa läuft über sieben Runden. Kern 
einer jeden Runde ist die Planungsphase. 
Die Spieler haben Aktionskarten auf der 
Hand. Anfangs kann nun jeder Spieler drei 
dieser Aktionskarten verdeckt auslegen, im 
weiteren Spielverlauf können bis zu zwei 
weitere Aktionsslots freigeschaltet werden 
wodurch dementsprechend mehr Aktions-
karten ausgespielt werden können. Was 
zunächst sehr einfach klingt hat es in sich, 
denn die Entscheidungen die hier getroffen 
werden, haben es in sich. Nicht nur wird die 
komplette aktuelle Runde geplant, auch 
in den folgenden Runden können kleine 
Fehler in der Planung noch bereut werden, 
dazu später mehr.
Nach der Planungsphase, die alle Spie-
ler parallel und gleichzeitig durchführen, 
kommt die Aktionsphase.
Reihum, beginnend beim Startspieler füh-
ren nun alle Spieler Aktionen oder Bonusak-
tionen durch. Die Aktionen werden durch 
die gespielten Aktionskarten bestimmt, die 
Anzahl der Bonusaktionen ist spielerzahl-
abhängig. Im Grunde stehen die Bonusak-
tionen allen Spielern zur Verfügung, wer sie 
zuerst durchführt bekommt sie, allerdings 
erfordern einige Bonusaktionen gewisse 
Bedingungen, etwa Mehrheiten bei gewis-
sen ausgelegten Aktionskarten, ausreichen 
Investment in einer der vier Kompanien 
oder auch nur das bezahlen von Geld.

Grob umrissen können durch die Aktionen 
und Bonusaktionen auf verschiedene Art 
und Weise folgende Dinge bewirkt werden:
* der Erwerb neuer, besserer Aktionskarten
* Investment in die vier Kompanien, wo-
durch einerseits Anteile für die Endwertung 
erworben werden und anderseits Bonusak-
tionen oder kleine permanente Vorteile frei-
geschaltet werden
* das Expandieren der Kompanien um de-
ren Wert in der Endwertung zu erhöhen und 
zusätzlich kleine Einmalboni zu erhalten
* der Fortschritt auf der Diamantenleiste, 
wodurch ein weiterer Aktionsslot freige-
schaltet werden kann und sie bringt Punkte 
in der Endwertung
* der Fortschritt auf der Buchhaltungsleiste, 
wodurch ein weiterer Aktionsslot freige-
schaltet werden kann, sie bringt Punkte in 
der Endwertung und zudem kleine Einmal-
boni
* der Erwerb des Startspielers für die nächs-
te Runde
* der Erwerb von Zusatzaktionen für die 
nächste Runde
* der Erwerb von Geld, was Bedingung von 
vielen Aktionen und Punkte in der Endwer-
tung ist

Wer keine Aktion mehr ausführen kann oder 
will, muss seine Aktionsphase beenden. 
Dabei darf man einen seiner Ablagestapel 
zurück auf die Hand nehmen und danach 
die diese Runde gespielten Aktionskarten 
auf die ihrem Aktionsslot entsprechenden 
Ablagestapel legen. Wichtig dabei ist dass 
die Wahl des Aktionsslot in der Planungs-
phase bestimmt auf welchen Ablagestapel 
die Karte gelegt wird. Da jede Runde nur ein 
Ablagestapel zurück auf die Hand kommt, 
kann es mehrere Runden dauern bis eine 
Karte wieder auf der Hand und damit aus-
spielbar ist.
In der Endwertung, nach etwa zwei Stun-
den Spielzeit werden die jeweiligen Anteile 
in den Kompanien mit deren Wert multipli-
ziert, die Punkte für Diamanten- und Buch-
haltungsfortschritt sowie Bargeld addiert. 
Wer die meisten Punkte hat gewinnt.
Nicht eingegangen bin ich in dieser Rezen-
sion darauf wie verschachtelt die verschie-
denen Aktionen teilweise sind, denn das 
würde den Umfang deutlich sprengen. Da-
rin liegt aber ein großer Teil des Reizes des 
Spiels, wie bei so vielen anderen vergleich-
baren Spielen auch. Hinzu kommt die schon 
angesprochene quasi notwendige weit 

vorausschauende Planung in der Planungs-
phase. Dies zusammen führt dazu dass 
Mombasa am oberen Ende der Komplexi-
tätsskala für Brettspiele einzuordnen ist. Für 
Gelegenheitsspieler ist Mombasa daher nur 
bedingt empfehlenswert und auch Vielspie-
ler sollten damit rechnen dass sie mehrere 
Partien spielen müssen bis sie Mombasa 
durchschaut haben. 
Ist die Spielmechanik mal gemeistert 
kommt einer weiterer Aspekt hinzu, denn 
Mombasa ist hoch interaktiv. Die Mitspie-
ler und ihre Möglichkeiten müssen stets 
im Auge behalten werden. Der Kampf um 

Mehrheiten, hierzu schadet es nicht zu 
wissen welche Aktionsarten die Mitspieler 
auf der Hand halten. Der ständige Angst 
beim Ausführen Aktionen: Welche Aktion 
mache ich zuerst damit sie mir niemand  

KOLONIALISIERUNG VON AFRIKA

MOMBASA
AKTIENSPIEL EINMAL ANDERS

Ich bin immer froh ein Spiel in Händen zu haben das mit 
einem neuen Mechanismus aufwarten kann. Bei Mombasa 
habe ich dieses Gefühl, jedenfalls wäre mir kein direkt 
vergleichbares Spiel bekannt. Der innovative Kartennach-
ziehmechanismus erfordert jedenfalls eine langfristige 
Planung und da zudem die Aktionen sehr stark ineinander-
greifen, erfüllt Mombasa auch meine Ansprüche an eine 
komplexes abendfüllendes Strategiespiel. Aus meiner Sicht 
sollte Mombasa in keinem Spielregal fehlen.

Markus Wawra
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wegschnappt? Solche Details können vie-
le Punkte in der Endwertung ausmachen. 
Mombasa verspricht also auch langfristig  
interessant und abwechslungsreich zu blei-
ben, zumal es verschieden Strategien zu 

probieren gilt.

Bei Spielmaterial und Gestaltung haben 
Verlag und Grafiker gute Arbeit geleistet, 
einzig zwölf falsch gestanzte Münzen füh-

ren zu Abzügen in der B-Note. Die Spielre-
gel ist gut verständlich und vorbildlich ge-
staltet. 

Markus Wawra
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Planeswalker sind Magier, die mit dem Fun-
ken geboren werden und damit mit der Fä-
higkeit, eine unendliche Vielfalt von Welten 
im Multiversum zu bereisen und dort Sphä-
ren der Macht zu erlangen. Konfrontatio-
nen zwischen Planeswalkern können ganze 
Welten erschüttern. 
Als Auftakt für die Konfrontation wird die 
Arena kreiert, abhängig von der Spieleran-
zahl. Im Duell zu zweit ist das Ziel, den geg-
nerischen Planeswalker zu zerstören oder 
nach 30 Zügen die meisten Punkte zu be-
sitzen. Im „Scharmützel“ spielen zwei Teams 
aus je zwei Planeswalker gegeneinander 
und wollen die gegnerischen Planeswalker 
zerstören oder nach 60 Zügen die meisten 
Punkte besitzen. Im Modus „Jeder gegen Je-
den“ spielt man für sich und gewinnt nach 
36, 48 oder 60 Zügen mit den höchsten Ge-
samtkosten seiner Figuren auf lila Feldern.
Die Arena setzt sich aus Geländeplatten 
je nach Spieleranzahl zusammen, darauf 
werden Shandalar Ruinen und Glyphen 
platziert; dazu kommen fünf Miniaturen für 
Spielfiguren - Gideon Jura, Kämpfer - Jace 
Beleren, Gedankenmagier - Liliana Vess - 
Planeswalkerin mit Nekromagie - Chandra 
Nalaa, Pyromagierin und Nissa Revane, Ele-
mentarmagierin, alle mit sehr unterschied-
lichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Man 

wählt seinen Planeswalker und bekommt 
dementsprechend Zauberspruchkarten, 
Armeekarten und sämtliche Figuren der 
Farbe, Figuren und Nicht-Planeswalker-Ar-
meekarten liegen als Reserve aus. Vom Zau-
berspruchkartendeck, genannt Bibliothek, 
zieht jeder zu Beginn drei Karten. 
Danach besteht jeder Zug meist aus fünf 
Aktionen in Reihenfolge: 1) Zauberspruch-
karte ziehen, 2) Armeekarte auswählen, 3) 
eine oder mehrere Figuren entsprechend 
der gewählten Armeekarte bewegen, 4) op-
tional mit einer oder mehrerer Figuren der 
Armeekarte angreifen und schließlich 5) die 
Zugmarke bewegen. 
Vor Phase 3 kann der Planeswalker bis zu 
zwei Trupps und Helden aus der Reserve auf 
leere Felder des Spielfelds beschwören, in 
direkter Sichtlinie des Planeswalkers und in-
nerhalb einer Distanz von fünf Feldern. Be-
wegung ist in beliebiger Richtung möglich, 
befreundete Figuren, die nicht in Gefechts-
stellung sind, kann man passieren, Gelän-
deeigenschaften verändern die Reichweite 
der Figuren. Doppelfeldfiguren können kos-
tenlos auf denselben Feldern umgedreht 
werden. Bewegt sich eine Figur auf ein Feld 
neben eine gegnerische Figur, bezieht sie 
Gefechtsstellung. 
In Phase 4 können alle Figuren der Armee-

karte mit gegnerischen Figuren im Akti-
onsradius und unbehinderter Sichtlinie auf 
diese Figur(en) angreifen. Eigene Figuren 
dürfen nun angefasst und ausgerichtet 
werden. Alle gewählten Figuren greifen in 
beliebiger Reihenfolge, jede hat einen An-
griff und die Figuren können alle densel-
ben Gegner angreifen oder verschiedene. 
Bei Angriffen müssen noch Höhenvorteile, 

Fähigkeiten, Zauberspruchkarten und Gly-
phen als Modifikatoren berücksichtigt wer-
den. Ist die Anzahl Schadensmarker einer 
Figur gleich der Anzahl Lebenspunkte, ist 
die Figur zerstört und geht auf den Figuren-
friedhof des Verursachers, sind alle Figuren 
einer Armeekarte zerstört, geht die Karte 
auf den Armeekarten-Friedhof.
 
Spielende und Siegbedingungen werden 
wie schon erwähnt von jedem Szenario 
festgelegt; für eine Punktewertung sum-
miert man Kreaturen-Kosten. 
Man kann auch mehrere Spielsets kom-
binieren und seine Armeen selbst zusam-
menstellen, bei Verwendung eines Grund-
spiels allein dürfen die Gesamtkosten der 
Armee 500 Punkte nicht überschreiten und 
die Armee muss genau einen Planeswalker 
enthalten.
Nun, wieviel Magie des Sammelkarten-
spiels, das ja sicher das weltweit erfolg-

MAGIER ZWISCHEN DEN WELTEN

MAGIC: THE GATHERING
ARENA OF THE PLANESWALKERS

Fantasy-Konflikt auf Basis des Sammelkartenspiels, aller-
dings wesentlich weniger taktisch und viel glückslastiger, 
die Mechanismen kommen aus Fantasy-Tabletop-Spielen. 
Am besten für Einsteiger ins Genre.

Dagmar de Cassan
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reichste Spiel ist, steckt nun im Brettspiel? 
Die Hintergrundstory und die Planeswal-
ker-Figuren entsprechen den Mana-Farben, 
genau wie ihre Kreaturen, das Spielsystem 
allerdings erinnert an Tabletops und Fan-
tasy-Abenteuerspieler von Heroscape bis 
Mage War. Die Sichtlinienregel verringert 
allerdings die taktischen Möglichkeiten. 
Die Figuren sind hübsch und sehr liebevoll 
gemacht, das Einräumen nach dem Spiel 
funktioniert allerdings am besten, wenn 
man daran gedacht hat, den Einsatz mit Fi-
guren vor dem ersten Spiel zu fotografieren.
Ein massiver Kritikpunkt ist allerdings die 
Idee, die Rundenzählung für die Szenarien 
in der Regel zu platzieren und dann noch 
einen Rundenmarker zu verwenden, der 5 
mm groß ist und bei jedem anderen Spiel 
als Abfall aus dem Stanzbogen durchgeht. 
Für Einsteiger ins Genre und für Spieler, die 
die Glückslastigkeit aus dem Würfel-System 
für Kampfentscheidungen nicht stört, ist 
Magic The Gathering Arena of the Planes-
walkers durchaus zu empfehlen, es ist das 
Sammelspiel heruntergebrochen auf seine 
Grundelemente und absolut ohne Vor-
kenntnisse zu spielen. Man muss auch die 
Karten des Brettspiels nicht kennen, um ein 
gutes erstes Spiel zu spielen. 

Dagmar de Cassan

Klöster haben für viele Menschen etwas 
Faszinierendes und sind in vielen Ländern 
Anziehungspunkte für Touristen. Ich denke 
nur an Clonmacnoise in Irland, die Meteora-
Klöster in Griechenland oder die Shaolin-
Klöster in Asien. Auch Österreich könnte 
man als Klösterreich bezeichnen. Über 120 
Klöster waren bei uns beheimatet. Rund 20 
sind es noch heute, geführt von 14 Orden.
Also kein Wunder, dass wieder einmal das 
Thema „Ora et labora“ zur Grundlage für ein 
Spiel wurde. 
Es ist erst das zweite Spiel des Autors Heinz-
Georg Thiemann nach „Planet Steam“ im 
Jahr 2008. Wie der Inhaber eines Spielela-
dens in der „Spielhauptstadt Essen“ zum 
Thema fand, ist nicht bekannt. (Vielleicht 
bei der Einkehr in einem Kloster als Ort der 
Stille und Selbstfindung) – das würde je-
denfalls passen.

Herausgegeben wird das Spiel über Crowd-
funding von „franjos“, einem 1987 gegrün-
deten Verlag von Franz Josef Herbst, der 
nächstes Jahr sein 30 jähriges Jubiläum 
feiert und auch ebenso viele Spiele her-
ausgegeben hat. Seine Autoren lesen sich 
wie das Who is Who der der Spielebranche. 
Von Hoffmann, Knizia, Randolph und Sack-
son bis Solomon. Zwei Mal gelang ihm mit 
einem Spiel der Sprung auf die Empfeh-
lungsliste des Spiel des Jahres, nämlich mit 
“Buzzle“ und “Billabong“. Aber auch “Black 
Box“, „Can‘t stop“ und “Husarengolf“ sind 
bekannte Namen des Verlagsprogramms.

Nun, welches Kloster hat sich nun der Au-
tor zum Vorbild seines Spiels genommen? 
Es ist die 910 mit 12 Mönchen gegründete 
Benediktinerabtei, die ihren Höhepunkt im 
12. Jahrhundert mit 400 Mönchen erreich-
te. Sie unterstand allein dem Papst, war ein 
Zentrum der Armenfürsorge und wies bis 
zum Bau des Petersdom in Rom über 300 
Jahre lang die größte Kirche des Abend-
lands auf. Dass wir am 2. November den Al-
lerseelentag feiern geht auf ihre Einführung 
zurück. Mehrere Klöster standen unter ihrer 
Kontrolle und waren zu Abgaben verpflich-
tet – und hier setzt die Spielidee ein.

Das Cover der Box im Kosmosformat zeigt 
einen betenden Mönch in Großaufnahme 
sowie mehrere bei der Feldarbeit vor dem 
Hintergrund der Klosteranlage. Beide Tätig-
keiten finden wir im Spiel wieder.
Kommen wir zum Inhalt. Zuerst möchte 

ich aber besonders lobend erwähnen, dass 
“Domus Domini“ für 6 Spieler ausgelegt ist. 
Entgegen der leider üblichen Unsitte ein 
Spiel zuerst für 4 Personen auszustatten um 
im anschließend eine Erweiterung für 5-6 
Spieler nachzureichen um nochmals “cash“ 
zu machen. Ebenso wohltuend sind die 

4sprachigen Anleitungen auf extrem robus-
ten Papier sowie die großformatigen Info-
blätter die einen textfrei durch die Abläufe 
führen. Warum hier andere Verlage versucht 
sind solche Hilfsmittel auf Briefmarkengrö-
ße (ironisch) zu reduzieren ist mir ein Rätsel. 
Die Papierersparnis kann es ja wohl nicht 
sein.
Der gemeinsame Spielplan zeigt eine ser-
pentinenartige Straße die am oberen Ende 
die Klosteranlage sichtbar macht und rund-
um von einer Kramerleiste umgeben ist. 
Hier sollen die Teilnehmer die erwirtschafte-
ten Nahrungsmittel nach Cluny bringen um 
als Belohnung Ablassbriefe (Siegpunkte) zu 
erhalten. Wer wenig zusammenbrachte, be-
kommt Denare um es nächstes Mal besser 
zu machen. Also im Gegensatz zu manch 
anderen Spielideen werden die Schwäche-
ren nicht bestraft sondern erhalten einen 
Anreiz zur Verbesserung.
6 Klosterkarten verschiedener Wertig-
keit mit den entsprechenden farblichen 
Häusern dienen dazu den Startspieler zu 
bestimmen und im späteren Spielverlauf 
Gleichstände aufzuheben. 

Das einzelne Kloster-Tableau jedes Spielers 
kann drei Arten von Produkten erzeugen, 
nämlich Käse, Bier oder Kräuter. Dazu gibt 
es je zwei Produktionskarten. 18 Cellera-
re (Kellermeister) sind je nach Tüchtigkeit 
entsprechen teuer und unterstützen diese 
Produktion. 42 Laienbrüderchips und 36 
Gemüsechips beleben das Klosterleben. 
Außerdem gibt es 18 Hundehütten und 12 
Wachhunde auf deren Bedeutung ich noch 
zurückkomme. 24 Kapellenkarten sind für 
den Ausbau in 4 Stufen vorrätig. Selbstver-
ständlich gibt es noch Geld in Form von ein 
und drei Denaren. 3 Sonderkarten – der 
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Das Spiel bietet von allem etwas - Strategie für die 
Schlusswertungsplanung, Taktik für die Vorgangsweise in 
den einzelnen Runden, das kleine Quäntchen Glück bei den 
Ereigniskarten, ein wenig Ärgerfaktor und alles eingebettet 
in ein historisches Umfeld. Mehr kann man beim besten 
Willen nicht verlangen.

Rudolf Ammer

DAS HAUS DES HERRN

DOMUS DOMINI
KLOSTER ALS WIRTSCHAFTSBETRIEB
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Viehhirte, der Gemüsekarren und der Trun-
kenbold treten nach der 1. Runde in das 
Spielgeschehen ein. Nicht zuletzt gibt es 
noch 6 Handkarren schließlich wollen die 
Waren ja nach Cluny transportiert werden.

Für die beigelegte Erweiterungsvariante 
gibt es noch 4 Bäumchen und 11 Ereig-
niskarten. Von den letzteren kommen nur 
jeweils vier pro Spiel zum Einsatz was das 
Spiel abwechslungsreich macht.
 
Jeder Spieler hat ein Tableau vor sich auf 
dem drei Skalen abgebildet sind auf wel-
chen die Fortschritte von Ackerbau, Käserei 
und Bierbrauerei gemessen werden. Das 
Kloster wird in Form von 6“Zellen“für Mön-
che dargestellt. Die gleiche Anzahl ist für 
Nahrungsmittel vorgesehen. Weiters gibt es 
eine Ablagefläche für die Cellerarkarte. Ein 
Geldverleiher lädt zum Sparen ein und je-
weils zwei Laienbrüder können vom Kloster 
aus zur Feldarbeit gesandt werden.

Möge das Spiel beginnen. Man startet mit 
drei Mönchen und sechs Gemüsechips so-
wie je nach Spieleranzahl mit 9 bis 13 De-
naren.
Es geht über 5 Runden mit je 7 Phasen. 
Phase 1 greift größtenteils erst ab der 2. 
Runde. Jetzt wird nur der Startspieler ermit-
telt. Diese Funktion ist nicht immer das Gel-
be vom Ei. Deshalb kann man sich gegen 
Abgabe eines Denars von dieser Position 
freikaufen. Dadurch kann man erst die Ak-
tionen der Mitspieler beobachten und dar-
auf reagieren. Dasselbe Recht hat natürlich 
auch der Nächste – so lang - bis die Anzahl 
der dadurch angehäuften Denare einen 
der folgenden Spieler “überzeugt“, das Amt 
zu übernehmen. Nun wird entschieden 
welche Produktionsart in dieser Runde be-
vorzugt wird und somit Sonderpunkte ver-
spricht.
In Phase 2 werden Cellerare käuflich er-
worben. Hier kann man aus dem Angebot 
von 18 Karten wählen. Hier ist es schon 
von Vorteil früher dran zu sein, sonst ist 
der Wunschkandidat schnell weg und es 
bleiben nur noch unerschwingliche Kandi-
daten über. Deckt sich der Cellerar mit der 
aufliegenden Produktionskarte so gibt es 
Extraboni. Der Käsemeister senkt außerdem 
die Kosten beim Kapellenbau und bei dem 
Ausbau der Käserei. Der Landwirt steuert 2 
Gemüsechips bei und beim Bierbrauer er-
hält man zusätzliche Nahrungsmittelpunk-
te. Bei Spielende erzielt noch jeder Cellerar 
je nach Wertigkeit zusätzliche Punkte. In 
diesem Abschnitt kann man auch für einen 
Denar 2 Gemüsechips erstehen, was aber 
in der ersten Runde nicht zweckmäßig ist 
da man noch keinen freien Platz auf seiner 
Nahrungsmittelleiste hat.

Phase 3. Hier kann man in den Ausbau der 
drei Sparten investieren. Die Kosten sind 
mit Denaren zu begleichen. Je höher man 
in dem Wirtschaftsbereich rückt desto mehr 
Ertrag an Nahrungsmittel ist bei den Wer-
tungen zu erzielen. Auch jeweils ein Kapel-
lenteil pro Runde kann erworben werden. 
Diese bringen ebenfalls Punkte falls sich 
ein Mönch zum Gebet darin aufhält. Mittels 
Gemüsechips können zusätzliche Mönche 
angeworben werden sofern genug Platz im 
Kloster vorhanden ist. Durch eine erlaubte 
Verschiebung von Mönchen zur Feldarbeit 
oder in die Kapelle kann Platz geschaffen 
werden. Pro Runde können hier auch Wach-
hunde gegen Abgabe eines Gemüses er-
standen werden. Dafür ist allerdings
 eine Hundehütte zu einem relativ günsti-
gen Tarif von 1 Denar zu bauen. Schließlich 
kann auch Geld beim Verleiher deponiert 
werden, das mit Zinsen in der nächsten 
Runde honoriert wird. Für je 3 Denare gibt 
es 33 % also 1 Denar. Maximal wird die An-
lage von 9 Denaren gestattet. Jetzt wird 
gerechnet wie viele Nahrungsmittel jeder 
nach Cluny bringen kann Produktion, Cel-
lerar, Kapelle falls besetzt sowie etwaige 
Boni ergeben das Resultat mit dem der be-
treffende Handkarren am Weg nach Cluny 
platziert wird.

Phase 4 ist für Interaktion vorgesehen. 
Spieler können jetzt ihre Mönche im Klos-
ter - sofern vorhanden - gegen vor ihnen 
liegende Figuren zum Betteln schicken. 
Dies zwingt den Angebettelten um 3 Felder 
zurück. Der Mönch muss zwar abgegeben 
werden bringt aber immerhin noch einen 
Siegpunkt. Nun können sich die Wachhun-
de nützlich machen indem sie diese Attacke 
abwehren. Dann müssen sie allerdings wie-
der zurück zum Vorrat um gegebenenfalls 
neu erstanden zu werden. Auch die Sonder-
karten kommen ab der 2. Runde hier zum 
Einsatz. Der Trunkenbold kann jede Figur 
– auch die eigene – zurück versetzen und 
der Viehhirte kann zur Abwehr eingesetzt 
werden. 

Phase 5 kann ebenfalls eine Änderung der 
Reihenfolge herbei führen. Pro abgege-
benen Gemüsechip rückt man je ein Feld 
vor. Die Sonderkarte Gemüsekarren bringt 
sogar eine Verbesserung der Position um 3 
Felder.

In Phase 6 müssen im Kloster verbliebene 
Mönche ernährt werden. Sie sind genüg-
sam, denn drei teilen sich einen Gemüse-
chip. Erhalten sie diesen aber nicht so ver-
lassen sie das Kloster. Diejenigen die zur 
Feldarbeit eingeteilt wurden ernähren sich 
selbst, genauso wie die Mönche die in der 
Kapelle beten.

Phase 7 behandelt die Zwischenwertung. 
Jeder erhält so viel Ablassbriefe (Punkte auf 
der Kramerleiste)wie es seiner Position ent-
spricht. Nun kommt es zur Geldausschüt-
tung. Von hinten beginnend erhalten alle 
Denare. Der letzte 7 und dann aufsteigend 
5 bis 1. Neben der Gelderstattung bei Rück-
gabe eines Cellerars und dem Zinsertrag ist 
dies die einzige Möglichkeit Geld zu erlan-
gen.

In der 1. Phase der zweiten Runde wird nun 
eine neue Produktionskarte aufgedeckt 
sowie ein neuer Startspieler ermittelt. Der 
Geldverleiher zahlt die Zinsen aus. Jeweils 
2 Mönche am Feld liefern einen Gemüse-
chip ins Kloster und erstmals werden die 
Sonderkarten vergeben. Wer im einem der 
drei Wirtschaftszweige vorne liegt erhält die 
ihm zustehende Karte. Für die Brauerei den 
Trunkenbold, für die Käserei den Viehhirten 
und dem Landwirt den Gemüsekarren.

Nach der 5. Runde kommt es zur Schluss-
wertung. Es zählen im Kloster verbliebene 
Mönche je 2 Punkte, ebenso die Hunde, die 
höchste Ausbaustufe der eigenen Kapelle 
und die Wertigkeit des zuletzt erworbenen 
Cellerars so wie die entsprechende Punk-
teanzahl des Wirtschaftsbereiches falls die 
Höchststufe erreicht wurde.
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In einer Zusatzregel werden Bäume ge-
setzt, die diejenigen der sich nach Phase 7 
neben ihnen befindet in Form von versteck-
ten Räubern 2 Denare kosten. Zur Abwehr 
sind hier zwei Hunde oder 1 Hund und der 
Viehhirte erforderlich. Interessanter sind die 
Ereigniskarten die zu Beginn der 2. Runde 
wirksam werden und erheblichen Einfluss 
auf das Spielgeschehen haben.

Das Spiel lebt vom Dilemma entweder auf 

Ablassbriefe also Siegpunkte zu achten 
oder dafür zu sorgen, dass genügend Geld 
in der Kasse ist, denn wertvolle Cellerare 
sind nun einmal kostspielig. Wehre ich mich 
gegen die lästigen Bettler mit Hunden oder 
bin sogar ich derjenige, der dafür sorgt, dass 
die Bäume meiner Mitspieler nicht in den 
Himmel wachsen? 
Noch ein Wort zur Ausstattung die einfach 
vorbildlich ist. Nochmal möchte ich die Info-
blätter hervor heben, die es leicht machen 

ins Spiel hinein zu finden. Das Material ist 
ausgezeichnet, so gibt es für die Kartensät-
ze sogar eine Plastikbox. Franz Vohwinkel 
hat das Design hervorragend auf das The-
ma abgestimmt, das in keiner Weise aufge-
setzt wirkt. Je nach Teilnehmerzahl sind bis 
zu zwei Stunden Spielgenuss zu erwarten. 
Für mich steht es in der vordersten Reihe 
des Spielejahrgangs 2015 und ich kann es 
nur uneingeschränkt empfehlen.  

Rudolf Ammer
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 „7 Wonders“ (Antoine Bauza, Repos Produc-
tion) hat ab den Jahren 2010/2011 unsere 
Spielewelt gleich auf mehrfache Weise ver-
ändert: Zum einen ist extra für dieses Spiel 
der damals noch nicht existierende „Kenner-
spiel des Jahres“-Preis geschaffen worden 
(neben vielen anderen Auszeichnungen 
hat das Spiel dann auch noch den „Deut-
schen Spielepreis“ sowie einen „Spiele-mit-
Freunden“-Preis gewonnen); zum anderen 
ist dessen grundlegender Basis-Mechanis-
mus – das Karten-Draften – seither in so 
vielen weiteren Spielen übernommen und 
variiert worden, dass der Überblick darüber 
nunmehr komplett verloren gegangen ist. 
Dieses inflationäre Vorkommen des Karten-
Draften hat der „Rezensionen-Millionär“ 
Udo Bartsch unlängst zum Anlass genom-
men, das Wort „Draft“ zum Akronym für „Da 
rufen alle Freaks: Toll!“ zu erklären. 

Dabei war das Karten-Draften – das ist: 
Aus einer Handvoll Karten eine auswählen, 
den Rest weitergeben, usw., bis alle Karten 
verteilt sind – auch schon 2010 nicht mehr 
wirklich neu. Einer der Ahnen dieses Spiel-
mechanismus war bereits „Ohne Furcht und 
Adel“ (Bruno Faidutti, Hans im Glück), das 
diese Idee wiederum von „Verräter“ (Marcel-
André Casasola-Merkle, Adlung-Spiele) auf-
gegriffen hat. Offenbar nahezu zeitgleich 
dazu hat sich in Japan „Fairy Tale“ (Satoshi 
Nakamura) entwickelt. Als aktuellere Vertre-
ter dieses Genre seien hier noch – das the-
matisch sehr stimmig zum Karten-Draften 
passende – „Sushi Go!“ (Phil Walker-Har-
ding, Zoch), „Die Holde Isolde“ (Nicolas Pon-
cin, Schmidt) sowie „Schatzjäger“ (Richard 
Garfield, Queen Games) genannt.

„7 Wonders“ ist und bleibt aber etwas Be-
sonderes: 1. Wunder: Es kann mit bis zu 
sieben Mitspielern gespielt werden. 2. Wun-
der: Eine Partie dauert nur zwischen 27 und 
47 Minuten. 3. Wunder: Und das unabhän-
gig von der Spieleranzahl. 4. Wunder: Alle 
spielen gleichzeitig. 5. Wunder: Die Vertei-
lung des Kartenstapels unter den Mitspie-
lern geht sich in jeder der drei Runden stets 
exakt aus. 6. Wunder: Die sieben im Spiel 
verwendeten Farben sind optisch sehr gut 
zu unterscheiden. 7. Wunder: Es fehlt nicht 
mehr viel auf sieben Erweiterungen (derzeit 
„Leaders“, „Cities“, „Wonder Pack“ und „Ba-
bel“).

„7 Wonders Duel“ ist jedoch keine Erweite-

rung, sondern ein eigenständiges Spiel für 
(nur) zwei Personen; beworben wird es auf 
der Schachtel u.a. damit, dass es ein kom-
plett neues Draft-System für zwei Spieler 
bieten würde. Dabei war und ist aber etwa 
auch „Ohne Furcht und Adel“ zu zweit spiel-
bar; da sich dann (wie auch zu dritt) jeder so-
gar zwei Karten (statt nur einer) pro Runde 
aussucht, hat der Spielverlauf hier sogar ei-
nen höheren Reiz als in einer größeren Run-
de. Und eigentlich hat „7 Wonders Duel“ nur 
mehr wenig mit Karten-Draften zu tun. So-
wohl die 12 im Spiel vorkommenden „Welt-
wunder-Karten“ (als sogar 13. Weltwunder 
war im Vorjahr noch die „Messe Essen“ er-
hältlich) als auch die 66 „Zeitalter-Karten“ 
werden nämlich jeweils auf dem Tisch aus-
gelegt und abwechselnd genommen. Von 
den Weltwunder-Karten werden pro Partie 
nur jeweils acht verteilt, tatsächlich gebaut 
(spielerisch also aktiviert) dürfen gesamt 
aber nur sieben werden, sodass es sich the-
matisch und rechnerisch wieder „ausgeht“. 
Die Zeitalter-Karten wiederum werden – 
verteilt auf drei Runden bzw. eben „Zeit-
alter“ – jede Runde in einer anderen Pyra-
midenform ausgelegt bzw. übereinander 
gefächert. Abwechselnd nehmen sich die 
beiden Kontrahenten aus der Auslage je 
eine Karte, wobei schon aufgrund der ver-
schiedenen Auslageformen stets eine un-
terschiedliche Anzahl von Karten zur Ent-
nahme zur Verfügung steht. Außerdem ist 
rund die Hälfte der Karten zunächst noch 
nicht offen sichtbar, sondern werden diese 
im Verlauf einer Runde erst dann umge-
dreht, sobald die darüber liegenden Karten 
entfernt sind. So wissen die beiden Mitspie-
ler nicht exakt was sie erwartet, obgleich der 
Kartenstand jeder Runde im Wesentlichen 
bekannt ist (bzw. anhand der Übersicht 
nachgerechnet werden könnte).

Wie auch beim „großen Bruder“ gibt es die 
Zeitalter-Karten wieder in sieben Farben: 
Braun, Grau, Gelb, Blau, Rot, Grün und Lila. 
Die braunen Karten stellen Produktionsge-
bäude dar; einfach so eine Karte nehmen 
bzw. ausspielen geht nämlich nur in weni-
gen Fällen, meistens braucht es dafür Zie-
gel, Holz und/oder Stein oder dgl., handelt 
es sich bei den Karten doch jeweils um be-
stimmte Gebäude. Und diese drei Rohstoffe 
werden von braunen Karten „produziert“ 
bzw. dem Besitzer zur Verfügung gestellt. 
Die grauen Karten funktionieren ähnlich, 
doch liefern diese Glas oder Papyrus. Die 

gelbe Farbe wiederum steht für den Handel: 
Nachdem gelbe Gebäude errichtet worden 
sind, bieten sie ihrem Besitzer einerseits 
einen thematisch entsprechenden Vorteil; 
zum anderen gibt es jetzt aber auch einen 
neuen (bei „7 Wonders“ noch nicht vorkom-
menden) Bonus: Eine Zeitalter-Karte kann 
nämlich nicht nur genommen und errichtet 
(bzw. für das Aktivieren einer Weltwunder-
Karte verwendet), sondern auch abgelegt 
werden. Dafür erhält man hier grundsätz-
lich zwei Geldmünzen pro Karte (bei „7 
Wonders“ noch stets drei). Für jede bereits 

vor sich ausliegende gelbe Karte wird dieser 
Geldwert aber um eins erhöht (drei gelbe 
Karten würden im Ergebnis also fünf Mün-
zen für jede abgelegte Karte bringen). Für 
blaue Karten bzw. Gebäude gibt es im Er-
gebnis „nur“ (dafür relativ viele) Siegpunkte, 
aber darum geht es hier im Wesentlichen ja 
auch. 

Eine Partie kann jedoch auch vorzeitig en-
den, sobald ein Mitspieler einer der beiden 
anderen Siegbedingungen erfüllt. Die eine 
ist der militärische Fortschritt: Für jedes 
Gebäude (bzw. auch für jede Weltwunder-
Karte) mit Militär-Symbol(en) wird eine Fi-
gur auf einer Militär-Leiste um jeweils einen 
Schritt in Richtung Gegner gezogen. Bei 
Erreichen von bestimmten Feldern verliert 
der Gegner Geldmünzen und der militä-
risch stärkere Spieler erhält zu Spielende 
Siegpunkte. Das Betreten des neunten und 
letzten Feldes bewirkt sogar die sofortige 
militärische Niederlage des Gegners. Damit 
ist eine militärische Spielweise (im Vergleich 
zu „7 Wonders“) deutlich aufgewertet wor-
den. Manchen missfällt dieser Umstand, 
wird man im Spielverlauf doch zumeist 
dazu gezwungen, zur eigenen Verteidi-
gung das eine oder andere Militär-Gebäude 
zu errichten, auch wenn man sich eigentlich 
„friedlich“ verhalten will. Ich empfinde die-
ses Spielelement jedenfalls für eine sehr ge-
lungene Bereicherung des Grundprinzips, 
zumal das Hin- und Her auf der Militärleiste 
bzw. der Druck aufgrund der Möglichkeit 
einer vorzeitigen Niederlage sehr spannend 
sein kann.

Auch bei den grünen Karten gibt es eine 
deutliche Änderung im Vergleich zu „7 
Wonders“: Diese zeigen hier jeweils eines 
von sechs verschiedenen Zivilisations-Sym-

DAS ACHTE WELTWUNDER

7 WONDERS DUEL
„KARTEN-DRAFTEN“ FÜR ZWEI BIS DREI?

„7 Wonders Duel“ stellt nicht bloß eine Variante des 
bekannten und vielfach ausgezeichneten Vorgängers bzw. 
eine bloße Umsetzung für zwei Mitspieler dar, sondern ist 
eine echte und schöne Bereicherung für unsere Spielewelt 
und – schon aufgrund seiner knackig kurzen Spieldauer 
– quasi eine „Muss“ für jede Sammlung von Zweiperso-
nenspielen.

Harald Schatzl
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bolen und das Sammeln von allen sechs 
Symbolen wird ebenfalls mit einem sofor-
tigen Sieg belohnt. Erhält man die zweite 
Karte mit dem gleichen Symbol darf man 
sich wiederum ein „Fortschritts-Plättchen“ 
(von zehn verschiedenen) nehmen, die je-
weils unterschiedliche sofortige und/oder 
dauernde positive Effekte verschaffen. 
Zunächst einmal würde es sehr mächtig 
wirken, mit nur sechs Karten gewinnen zu 
können. Zum einen braucht es für diese 
Strategie aber natürlich ebenfalls die pas-
senden Rohstoffe, zum anderen kann der 
Mitspieler wiederholt darauf reagieren und 
grüne Karten selbst verbauen bzw. gegen 
Geld „entsorgen“. Außerdem werden zu Be-
ginn jedes Zeitalters drei Karten unbesehen 
entfernt; sollte es sich dabei um eine oder 
mehrere der zwölf grünen Karten handeln, 
wird ein ziviler Sieg sehr erschwert bzw. so-
gar unmöglich gemacht, ohne dass dieser 
Umstand vor dem Spielende bekannt ist. 
Aus diesem Grund würde ich als Hausregel 
vorschlagen, dass grüne Karten nicht auf 
diese Weise aus dem Spiel entfernt werden 
dürfen. Zwar kann auch eine militärische 
Strategie vom Entfernen der (pro Partie ins-
gesamt neun) Karten betroffen sein, doch 
würden auch dann weiterhin noch ausrei-
chend Militärgebäude für einen militäri-
schen Sieg verfügbar sein. 

Bei „7 Wonders“ haben die lila „Gilden-Kar-
ten“ variable Siegpunkte für diverse bei den 
beiden Nachbarn gegebenen Bedingun-
gen bzw. Voraussetzungen gebracht. Hier 
gibt es natürlich keine zwei Nachbarn mehr, 
sodass die (sieben) lila Karten derart geän-

dert wurden, dass sich der Besitzer jeweils 
aussuchen darf, ob man Siegpunkte für die 
eigene oder die andere Auslage bzw. Stadt 
erhalten möchte (natürlich wird die jeweils 
bessere gewählt werden). Im Ergebnis sind 
die „Gilden-Karten“ dennoch aber etwas 
schwächer geworden. 

Deutlich verbessert ist hier aber auch noch 
die Möglichkeit des Einkaufs von fehlenden 
Rohstoffen: Bei „7 Wonders“ konnte man 
sich diese im Wesentlichen nur über seine 
beiden Nachbarn beschaffen und musste 
diesen dafür pro Rohstoff zwei Münzen be-
zahlen. Verfügen aber auch die Nachbarn 
nicht über die benötigten Rohstoffe, hat 
einem auch das nicht geholfen. Hier kann 
man sich nunmehr alle fehlenden Rohstoffe 
(virtuell) von der Bank besorgen und zahlt 
dafür einen (Grund-)Preis von zwei Münzen 
in den Vorrat. Produziert aber der Mitspieler 
den gewünschten Rohstoff, erhöht das den 
Einkaufspreis um jeweils eine Münze (brau-
che ich also etwa zwei Holz und hat der 
Kontrahent zwei Holzproduktionssymbole 
kostet mich jedes Holz diesfalls vier Mün-
zen). Selbst wenn man also beim Errichten 
von Rohstoff-Gebäuden schlechter als der 
Gegner dastehen sollte, kann man sich die 
fehlenden Ressourcen noch relativ leicht 
besorgen, wobei sich gerade dann mehrere 
gelbe Karten in der eigenen Auslage als be-
sonders wertvoll erweisen. 
Ganz auf braune/graue und auch noch 
auf gelbe Karten zu verzichten wäre also 
keine gute Strategie; wobei das ohnehin 
keine plausible Strategie wäre. Leider kann 
es jedoch passieren, dass aufgrund einer 

unglücklich verteilten Kartenauslage es ei-
nem der beiden Mitspieler tatsächlich nicht 
bzw. kaum möglich ist, ausreichend viele 
Produktionsgebäude zu erhalten. Diesfalls 
sollte eine Partei wohl sogar besser vorzei-
tig abgebrochen werden, da ein Weiterma-
chen dann auch für den gewinnenden Mit-
spieler kein Vergnügen sein wird. Insoweit 
ist der Mechanismus des abwechselnden 
Nehmens von Karten doch kein gleichwer-
tig fairer Ausgleich zum Karten-Draften.

Im Ergebnis ähnelt das Spielgefühlt nicht 
bloß jenem des „großen Bruder“: Eine Karte 
behalten und selbst bauen, zu Geld machen 
oder doch dem Mitspieler überlassen? Kon-
sequent die eigenen Ziele verfolgen oder 
besser dem Mitspieler „hineinpfuschen“? 
Gerade aufgrund der hier gegebenen zwei 
Möglichkeiten von sofort eintretenden 
vorzeitigen Spielenden sollte noch besser 
die Auslage des Mitspielers sowie dessen 
Potentiale im Auge behalten werden. Zu-
gleich wird man jedoch stets von der Gier 
getrieben, die eigene Spielweise zu forcie-
ren; derart kann es aber schneller als man 
denkt „rien ne va plus“ heißen – das richtige 
Timing ist hier also wichtig. Auch aufgrund 
der teilweise verdeckten Kartenauslage 
sollte man nicht vorschnell eine bestimmte 
Karte nehmen, damit dem Mitspieler da-
durch nicht der Zugriff auf eine für diesen 
vielleicht sehr wertvolle eröffnet wird. Als 
taktisches „Zuckerl“ wird sich dabei üblicher 
Weise der eine oder andere Doppelzug er-
weisen, welcher von einigen der errichteten 
Weltwunder zur Verfügung gestellt (bzw. 
auch über eines der Fortschritts-Plättchen 
freigeschalten) werden kann. Dennoch 
spielt sich eine Partie weiterhin sehr flott 
und abwechslungsreich sowie spannend 
bis zum Schluss, jedenfalls aber deutlich 
konfrontativer als der Vorgänger. Für all das 
wurde das Spiel bereits jetzt von den Nut-
zern der Websites BoardGameGeek, RPG-
Geek und VideoGameGeek bei der dortigen 
Wahl zum „Brettspiel des Jahres“ mit dem 
dritten Platz belohnt (bei den Kategorien 
„Zweipersonen-“ und „Kartenspiele“ sogar 
jeweils mit dem ersten); weitere Preise und 
Auszeichnungen werden wohl noch folgen.

Aber es kommt noch besser! Ein User von 
BoardGameGeek hat sich für das Spielmate-
rial eine Drei-Personen-Variante überlegt 
(„7 Wonders Truel. A variant for 3 players“ 
vom 15.02.2016; http://www.boardgame-
geek.com/thread/1526497/7-wonders-
truel-variant-3-players), die mir gut gefallen 
hat. Abschließend noch mein geänderter 
Vorschlag dazu, welcher dem Spiel wieder 
das „wirkliche“ Draften „zurückgibt“ (Die Re-
geln bleiben grundsätzlich unverändert, so-
fern sich in der Folge nichts Anderes ergibt):

7 WONDERS DUEL: Lesen Sie weiter auf Seite 39
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Aller guten Dinge sind … 2! 
Denn 3 sind gar nicht gut! Start-
karten 0, 30 und 60 beginnen je 
eine Reihe. Drei zufällig gezoge-
ne Karten werden als Startausla-
ge in die passende Reihe einge-
ordnet.
Dann bekommt jeder Spieler 20 
Karten und zieht acht auf die 
Hand, Karten für Zwischenwer-
tung und Endwertung werden 
vorbereitet. Der jeweils aktive 

Spieler legt eine Karte aus sei-
ner Hand an passende Stelle 
der Auslage, auch zwischen 
schon vorhandene Karten. Wer 
dadurch die fünfte Karte in eine 
Reihe legt, muss eine oder meh-
rere Karten aus der Reihe neh-
men: Hat man die höchste Karte 
gelegt, nimmt man die Karte 
rechts von der Startkarte. Wenn 
die Karte nicht die höchste Karte 
der Reihe war, nimmt man alle 

Karten die höher sind als die ge-
legte Karte.
Karten, die man nehmen muss-
te, sortiert man bei sich nach 
Farben. 15, 45 und 75 gehen 
dabei einfach aus dem Spiel, sie 
können nicht gewertet werden. 
Musste man die dritte Karte ei-
ner Farbe nehmen, dreht man 
alle drei Karten um. Wer am Ende 
seines Zugs sieben Farben offen 
liegen hat, bekommt die oberste 
Karte “Zwischenwertung“. Hat 
man nur mehr zwei Karten auf 
der Hand, zieht man sechs vom 
Stapel nach. Sind alle Karten bis 
auf zwei pro Spieler gespielt, 
gibt es nochmals Bonus für sechs 
oder sieben offene Farben und 
dazu einen Punkt für eine Karte 
einer Farbe, 5 Punkte für zwei 
Karten einer Farbe und -1 Punkt 
für jede umgedrehte Karte. Wer 
die meisten Punkte hat, gewinnt.
Ein gelungenes Spiel in der Tra-
dition von 6 nimmt!, auch die 
Grafik erinnert etwas daran, al-
lerdings sind die Farben ehrlich 
gesagt grottenschlecht gewählt! 
Das ist aber auch schon der ein-
zige Minuspunkt für diese nette 
Familienspiel. 

3 SIND EINE ZU VIEL!
CLEVER KARTEN LEGEN UND NEHMEN!
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Neue Tiere mit neue Regeln 
drängeln in die Bar: Das Nas-
horn -12- rammt das stärkste 
anwesende Tier, auch ein ande-
res Nashorn, aus der Schlange 
und setzt sich an dessen Stelle. 
Der Bär -11- zieht die beiden 
schwächsten Tierarten aus der 
Schlange nach hinten, soferne 
sie schwächer sind als er. Der 
Tiger -10- frisst das übernächs-
te Tier vor ihm, falls schwächer, 

und setzt sich dorthin. Ständige 
Aktion. Die Gepardin -9- frisst 
das schwächste anwesende 
Tier, schwächer als sie, und setzt 
sich an dessen Platz. Das Lama 
-8- spukt ein schwächeres Tier 
vor sich an, dieses flüchtet ans 
Ende der Schlange. Das Stachel-
schwein -7- wehrt sich gegen 
Verdrängen durch ein stärkeres 
Tier und bleibt stehen, der An-
greifer landet auf der Das War’s 

Karte. Ständige Aktion. Der 
Strauß -6- läuft wahlweise an 
geraden oder ungeraden Tieren 
vorbei und bleibt beim ersten 
Tier mit dem anderen Wert ste-
hen. Der Pinguin -5- imitiert ein 
Tier aus der eigenen Hand, wird 
aber für ständige Aktionen da-
nach zum Pinguin. Der Hund -4- 
ordnet die Warteschlange nach 
Stärke. Der Pfau -3- setzt sich 
direkt vor das stärkste Tier. Der 
Geier -2- geht nicht in die Drän-
gelmeile, sondern bringt ein Tier 
von der Das War’s Karte zurück. 
Die Fledermaus -1- verdrängt 
ein Tier und verglüht an Platz 1. 
Das Spiel selbst wird nach den 
Regeln des Grundspiels ge-
spielt, kombiniert man beide 
Spiele, wählt man aus beiden 
Spielen insgesamt 12 beliebige 
Tiere im Wert von 1 bis 12.
Tierisches Gerangel mit neuer 
Viecherei! Wer seine Vier- und 
Zweibeiner geschickt einsetzt, 
hat plötzlich den Pinguin als 
Nashorn vorne, aber Vorsicht 
vor dem echten Nashorn! 

BEASTY BAR
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Bauen um die Wette! Im Spiel 
sind vier Sätze zu neun Steinen, 
144 Formkarten mit je 36 x Wert 
5, 6, 7 und 8, sowie 10 Punkte- 
und 10 Regelkarten.
Die Bausteine liegen gemischt 
aus, die Punktekarten werden 
sortiert und gestapelt, die Regel-
karten verdeckt gestapelt. Man 
hat je zwei Formkarten pro Wert.
Zu Beginn der Runde deckt man 
eine Regelkarte auf, z.B. „Nutze 

mindestens einen Stein jeder 
Farbe“ und wählt dann einen 
Teamkameraden. Bei ungera-
der Spielerzahl spielt der Bau-
leiter der Runde nicht mit. Der 
Architekt des Teams als Erklärer 
wählt eine seiner Formkarten, 
auf ein Zeichen beginnen die 
Architekten den Baumeistern 
zu erklären, was sie bauen sol-
len. Die Anzahl nötiger Steine = 
Kartenwert darf nicht genannt 

werden und der Architekt darf 
Steine nicht berühren, aber auf 
sie zeigen. Hält ein Architekt das 
Gebilde für korrekt, haben die 
anderen Teams eine Sanduhr-
Laufzeit Zeit, um ihr Gebilde zu 
beenden. Danach legen alle ihr 
Gebilde auf die Karte, bei Über-
einstimmung gibt es Karten als 
Punkte für Architekt und Bau-
meister. 
In der Familienvariante spielen 
2-4 Spieler jeder für sich und 
ohne Regelkarten. Jeder Spielt 
mit einem Satz Bausteine, eine 
Formkarte wird aufgedeckt und 
alle bauen diese Form, wer zu-
erst fertig ist, dreht wieder die 
Sanduhr um und die anderen 
haben so lange Zeit, fertig zu 
werden. Wer es richtig macht, 
bekommt eine ungenutzte 
Formkarte gleichen Werts, der 
Erste auch die aufgedeckte 
Punktekarte.
Make ‚n‘ Break für Fortgeschrit-
tene – manche der Gebilde sind 
schon teuflisch schwer im Geist 
in Einzelsteine zu zerlegen, und 
dann noch beschreiben! Heraus-
forderung angenommen, Spaß 
gewonnen! 

BRICK PARTY
SCHNELL STEIN AUF STEIN!

INFORMATION

Autor: Luca Bellini
Grafiker: Erika Signini, Scribabs
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Heidelberger 2015
www.heidelbaer.de

SPIELER:
4-9

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Bauen, Info kommunizieren
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr it pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Zwei Varianten von 
sehr verschiedenem 
Schwierigkeitsgrad * 
Einfache Grundregel * 
Simples Wertungssystem * 
Teamvariante knifflig, aber 
macht viel Spaß

Vergleichbar:
Make ‚n‘ Break und andere Bauspiele

Andere Ausgaben:
Italienisch - Post Scriptum; Englisch - 
Renegade Studios; Französisch - Iello; 
Polnisch - Black Monk; alle gemein-
sam mit Post Scriptum

Hoch oben auf der alten Bur-
gruine funkelt der magische Fle-
dermauspokal und die kleinen 
Magier wollen ihn natürlich ha-
ben und lassen sich, wie es sich 
für Magier gehört, den Weg von 
Fledermäusen zeigen. 
Die Burg aus Hof und Mauer mit 
Treppenstufen und Pokal ganz 
oben wird aufgebaut, Katapult 
und Fledermäuse liegen bereit, 
die Figuren stehen für den Wett-

lauf um den Pokal am Start. Der 
aktive Spieler legt eine Fleder-
maus ins Katapult und schießt 
sie Richtung Burg. Landet sie 
im Hof, darf man einen Schritt 
gehen; landet sie auf Burg oder 
Treppe, zwei Schritte; und fliegt 
sie durch ein Fenster, darf man 
seine Figur drei Schritte ziehen. 
Man zählt nur freie Felder und 
muss Schritte verfallen lassen, 
wenn man auf der morschen 

Brücke stehen bleiben müss-
te. Landet die Fledermaus im 
Burggraben, zieht man ein 
Geisterkärtchen für Hilfe in der 
nächsten Runde – zwei Fleder-
mäuse schießen oder sofort ei-
nen Schritt gehen oder bis hin-
ter die nächste Figur vorrücken. 
Verfehlt man die Burg, setzt 
man aus. Wer zuerst den Pokal 
auf der höchsten Zinne erreicht, 
gewinnt. 
In einer Variante kommen die 
Quälgeister ins Spiel – zieht man 
einen, gibt man ihn an einen 
anderen Spieler weiter, dieser 
muss dann in seinem nächs-
ten Zug entweder die Augen 
schließen oder die Schusshand 
wechseln oder der Spieler, der 
den Quälgeist weitergab, darf 
die Quälgeistfigur als Hindernis 
in ein Fenster setzen.
Guido Hoffmann ist ein Garant 
für tolle Kinderspiele mit fri-
schen, neuen Ansätzen - auch 
Burg Flatterstein bringt wieder 
fantastische Ausstattung und 
eine ungewöhnliche Idee - der 
Mechanismus für die Festle-
gung der Zugweite ist einfach 
hinreißend!  

BURG FLATTERSTEIN
FLEDERMÄUSE ALS WEGWEISER

INFORMATION

Autor: Guido Hoffmann
Grafiker: Rolf Vogt
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Drei Magier Spiele 2016
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
25+

BEWERTUNG
Rennen, Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Serie Kleine Magier * Tolle 
Ausstallung * Leicht zu 
erklären * Hoher Wieder-
spielwert

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Alle Spieler entscheiden sich 
für eines von zwei Teams und 
die Teams sind abwechselnd an 
der Reihe. Ein Spieler des Teams 
ist der aktive Darsteller. Er zieht 
fünf Karten und legt sie verdeckt 
aus. Jede Karte nennt einen Be-
griff und eine Punkteanzahl für 
die verwendete Erklärungsart. 
Der Darsteller versucht nun, 
eine Karte nach der anderen mit 
einer von ihm gewählten Erklä-

rungsart innerhalb der Laufzeit 
der Sanduhr so zu erklären, dass 
die Teammitglieder den Betriff 
erraten. Er kann eine Karte je-
derzeit zur Seite legen. Mögliche 
Erklärungsarten sind Zeichnen 
ohne Zahlen und Buchstaben; 
Formen aus Knete; Pantomime 
ohne Berühren oder Zeigen 
auf Gegenstände; Summen 
oder Pfeifen; Gebilde aus Draht 
formen; Clown mit Grimassen 

und Mundgeräuschen, Nennen 
eines Worts, Nennen zweier 
Wörter oder Vorlesen der Trivia-
Frage auf der Karte. Der Score-
keeper aus dem gegnerischen 
Team notiert für das aktive Team 
die Punkte der Erklärart für kor-
rekt erratene Karten.
Der Darsteller kann die Erklärart 
auch mittels Drehpfeil wählen. 
Die angezeigte Erklärart gilt 
dann für alle Begriffe und man 
bekommt für jeden richtig er-
ratenen Begriff die doppelten 
Punkte. Sollte der Drehpfeil aber 
bei -100 stehen bleiben, spielt 
man die Runde auf normale Art 
und verliert bei Spielende 100 
Punkte.
Nach Ablauf der Zeit hat das 
gegnerische Team die Chance, 
Punkte zu stehlen, es kann für 
jede nicht erratene Karte auf Ba-
sis des Gehörten und Gesehe-
nen eine und nur eine Antwort 
geben; ist sie richtig, bekommt 
das Team die Punkte für die ent-
sprechende Erklärart.
Kreative Kommunikation wie 
gehabt, die zusätzlichen Er-
klärarten sind witzig und brin-
gen Abwechslung. 

CREATIVITY
ERKLÄREN MIT DRAHTSCHLINGE

INFORMATION

Autor: Mark H. Ribeiro
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Iello / MHR 2016
www.iello.fr

SPIELER:
2-8

ALTER:
12+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Kreativ, Kommunikation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Ursprünglich in Kanada 
erschienen * Französische 
und englische Ausgaben 
jetzt bei Iello * Standard-
Mechanismen mit witzigen 
Variationen

Vergleichbar:
Alle Kommunikationsspiele mit 
Begriffe erklären

Andere Ausgaben:
Französische Ausgabe bei Iello; auch 
als Pick ‚n‘ Choose bei MHR Games;

25 Fälle im Milieu der Großstadt 
warten auf Aufklärung – vom 
Austausch einer Marionette 
im Puppenspiel bis zu Drogen-
missbrauch, Sachbeschädi-
gung oder Bombenanschlag. 
Ein Spieler ist Crime Master, die 
restlichen Spieler als Detekti-
ve entscheiden sich für Team-
Arbeit oder Einzelermittlung. 
Ein Spieler zieht einen Fall und 
nennt alle Fakten auf der Karte 

und dazu die zu ermittelnden 
Details, die Rückseite der Karte 
zeigt eine Tatortskizze, auf der 
die genannten Spuren vermerkt 
sind. Der Crime Master nimmt 
sich die Karte „Aufklärung des 
Falls“, auf der die zu ermitteln-
den Details hinsichtlich Täter, 
Motiv, Hilfsmittel und Tather-
gang farbig hervorgehoben 
sind. Die Ermittler stellen reih-
um Fragen, auf die der Crime 

Master nur mit ja oder nein 
antworten kann. Jeder darf fra-
gen, bis er ein „Nein“ bekommt. 
Nennt man richtige Einzelhei-
ten, gibt es einen Punkt. Fällt 
den Ermittlern keine Frage mehr 
ein oder 12 Punkte – die maxi-
mal mögliche Punktezahl, wenn 
alle Indizien bzw. Einzelheiten 
richtig genannt wurden - sind 
vergeben, gewinnt man mit den 
meisten Punkten. 
Im Team dürfen alle durchein-
ander fragen und sich auch vor 
weiteren Fragen beraten. Hier 
gibt es nur eine gemeinsame 
Wertung für alle Teammitglie-
der – 12 Punkte bedeuten meis-
terhafte Ermittlungsarbeit, wah-
re Crime Master; 10-11 Punkte 
noch immer hervorragende Ar-
beit, 7-9 Punkte nur mehr solide 
Arbeit, 4-6 Punkte sind potenti-
ell verbesserbar und 0-3 Punkte 
kennzeichnen absolute Anfän-
ger in der Ermittlungsarbeit.
Deduktion vom feinsten und 
spannende Unterhaltung, funk-
tioniert in großen Gruppen und 
im Team genauso gut wie mit 
wenigen Spielern oder im Mo-
dus Einzelermittlung. 

CRIME MASTER
TATORT: GROSSSTADT

INFORMATION

Autor: Sonja Klein
Grafiker: Eberle, Hölsch, Liebsch
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Gmeiner Verlag 2016
www.gmeiner-verlag.de

SPIELER:
2+

ALTER:
14+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Deduktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Spannende Fälle * Gute 
Atmosphäre * Funktioniert 
mit allen Spielerzahlen und 
im Gruppenmodus gleich 
gut wie im Einzelmodus

Vergleichbar:
Andere Deduktionsspiele mit maxi-
maler Hinweiszahl

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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ALLES GESPIELTtDAS VERDREHTE LABYRINTH / DER WETTKAMPF DER BURGBAUMEISTER

Was kommt heraus, wenn man 
einen Klassiker mit einem New-
comer-Bestseller kombiniert, in 
diesem Fall Das verrückte Laby-
rinth und Kakerlakak? Ein tolles, 
neues, eigenständiges Spiel! Wie 
vom Labyrinth gewohnt, sucht 
man magische Wesen und wert-
volle Schätze, aber diesmal nicht 
durch Verschieben von Plan-
teilen. Anstelle der Reihen und 
Spalten, in denen Wegeplätt-

chen verschoben werden, finden 
sich am Plan 25 Heckenteile, die 
man verdrehen kann, um Wege 
zu den auf dem Plan abgebilde-
ten Wesen und Gegenständen 
zu öffnen. Zu Beginn werden die 
Hecken beliebig ausgerichtet 
und man bekommt sechs Aufga-
benkarten zugeteilt, die Figuren 
beginnen an den Zaubergarten-
Toren. In seinem Zug kann man 
eine Hecke um ein, zwei oder 

drei Felder drehen und seine Fi-
gur bewegen, wobei man auch 
ziehen, drehen und wieder zie-
hen darf. Erreicht man mit der Be-
wegung noch nicht das Ziel der 
ersten Aufgabenkarte, zieht man 
eine Magiekarte vom Stapel.
Magiekarten helfen beim Errei-
chen der Aufgabenziele, man 
kann sie zusätzlich zu Drehen 
und Bewegen einsetzen, auch 
mehrere Karten in einem Zug. 
Es gibt Hecken-Schlupfloch-Kar-
ten, sie erlauben das Passieren 
einer Hecke ohne Drehen, und 
Waldfeen-Flug-Karten für die 
Bewegung von einem Waldfe-
en-Feld zu einem anderen, man 
braucht dafür zwei Karten. Hat 
jemand alle seine Aufgaben er-
füllt, nimmt der linke Nachbar die 
Spielerkarte und bestimmt damit 
ein Zaubergartentor. Wer es nun 
von allen, die ihre Aufgaben erle-
digt haben, schafft, das ihm zu-
geteilte Tor zuerst zu erreichen, 
gewinnt.
Wie gesagt, eine gelungene 
Kombination zweier gut funk-
tionierender Mechanismen zu 
einem attraktiven Familienspiel, 
nicht neu, aber gut! 

DAS VERDREHTE LABYRINTH
WER HAT DEN DREH RAUS IM ZAUBERGARTEN?

INFORMATION

Autor: Michael Feldkötter
Grafiker: Joachim Krause
Preis: ca. 21 Euro
Verlag: Ravensburger 2016
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Wegebau
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Kombination 
zweier Mechanismen * 
Sehr attraktive Gestaltung 
* Einfache Regeln * Gutes 
Familienspiel

Vergleichbar:
Kakerlakak, Das verrückte Labyrinth

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Der König möchte eine hüb-
sche neue Mauer um seinen 
Palast gebaut bekommen, wer 
sie zuerst fertigstellt, wird reich 
belohnt. Jeder Spieler bekommt 
einen Startturm mit Nummer 
1 und legt ihn als Beginn der 
Mauerreihe vor sich aus. 45 
Karten mit Mauerteilen, num-
meriert von 2 bis 46, liegen als 
Materiallager im Raster oder 
beliebig aus, dürfen aber nicht 

überlappen. Reihum deckt man 
eine Karte auf und kann sie ganz 
rechts an seine Mauer anlegen, 
die neue Karte muss immer die 
höchste Nummer der Reihe ha-
ben. Kann oder will man nicht 
anlegen, lässt man die Karte im 
Materiallager liegen und dreht 
sie wieder um. Wer die neunte 
Karte anlegt und damit eine auf-
steigende Reihe von 10 Karten 
hat, gewinnt. 

In einer Variante gewinnt man 
mit den meisten Punkten, Kar-
ten einer Person auf der Mauer 
bringen Zusatzpunkte oder 
verursachen Aktionen: König 
Edelbart und Königin Antebella 
liefern drei Punkte, Ritter und 
Burgfräulein je einen Punkt, als 
Pärchen noch einen Zusatz-
punkt. Jeder Rabe bringt einen 
Punkt, eine Karte mit zwei Ra-
ben noch zwei Zusatzpunkte. 
Mit einer Kanone kann man 
eine Karte aus einer Reihe eines 
Mitspielers entfernen, der Turm 
schützt in der eigenen Mauer 
alle Karten zwischen Türmen 
und der Zauberer erlaubt Ein-
fügen einer Karte irgendwo in 
der Reihe. Hat jemand 10 Karten 
ausliegen, bringt jede Karte ei-
nen Punkt und Zusatzpunkte je 
nach Person.
Grundsätzlich ein Memo mit 
Zusatzregeln, allerdings ein sehr 
hübsches und mit der Varian-
te für die meisten Punkte auch 
durchaus taktisch, und in jeder 
der beiden Varianten nette Fa-
milienunterhaltung mit sehr lus-
tigen, netten Zeichnungen. 

DER WETTKAMPF DER BURGBAUMEISTER
MAUERBAU NACH ZAHLEN

INFORMATION

Autor: Dominique Ehrhard
Grafiker: Szymanowicz, Maas
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: moses. Verlag 2016
www.moses-verlag.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Aufsteigend legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfacher Mechanismus * 
Taktik aus Wahl der Zahl * 
Nettes Familienspiel

Vergleichbar:
Alle Legespiele mit aufstei-
gender Anordnung

Andere Ausgaben:
C’est mon Fort, MJ Games
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Wer den Wettflug durchs Dra-
chental gewinnt, darf am Dra-
chentag das Feuerwerk entzün-
den, doch Achtung! Den Wett-
lauf gewinnt nicht der Schnells-
te, sondern derjenige, der die 
meisten Kristalle sammelt. Der 
Plan liegt aus, die Wirbelpfeile 
zeigen auf den Hauptweg. Vier 
Feuerkristalle werden auf den 
Vulkan gelegt, der Rest ist Vor-
rat. Jeder Spieler wählt einen 

Drachen – Donnerzahn, Fun-
kenflug, Silberblitz oder Feuer-
schweif – und stellt ihn auf das 
Startfeld. 
Als aktiver Spieler würfelt man 
– für ein Resultat von 1, 2 oder 
3 Augen zieht man entspre-
chend viele Felder auf dem Weg 
weiter. Zieht man über Wirbel-
felder hinweg, werden sie wie 
normale Felder behandelt, al-
lerdings muss man es am Ende 

des Zuges in Richtung des an-
deren Wegs drehen. Muss man 
auf einem Wirbelfeld stehen 
bleiben, muss es im nächsten 
Zug nach dem Verlassen auch 
Richtung anderen Weg drehen. 
Endet der Zug auf einem Feld 
mit Feuerkristallen, nimmt man 
so viele wie angezeigt, wenn 
noch genügend im Vorrat sind. 
Hat man den Wirbel gewürfelt, 
muss man alle vier Wirbelfelder 
in Richtung des anderen Wegs 
verdrehen. Wer als erster den 
Vulkan erreicht, bekommt noch 
die vier Kristalle, die dort liegen. 
Danach gewinnt der Spieler, der 
die meisten Kristalle besitzt. Wer 
noch nicht so weit zählen kann, 
dreht den Plan um und legt die 
Kristalle in die Fußspuren seines 
Drachens und gewinnt mit der 
längsten Spur.
Haba in grüner Verpackung, 
ansonsten alles wie gehabt 
und gewohnt – tolles Material, 
nette Hintergrundgeschichte, 
einfache Regeln schon für Klein-
kinder, eben ein rundherum ge-
lungenes Spiel, nicht aufregend 
neu, aber mit viel Spielspass für 
die Alters-Zielgruppe. 

DRACHE DONNERZAHN
DIE FEUERKRISTALLE

INFORMATION

Autor: Felix Leicht
Grafiker: Janina Görrissen
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2016
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
3+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Rennen, sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Schöne Ausstattung * Gute 
Story * Einfache Regeln

Vergleichbar:
Alle Laufspiele mit Würfel

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein seltenes Spielziel – möglichst 
wenige Karten und Punkte. Im 
Spiel sind Ziffernkarten mit drei 
Merkmalen, jeweils eines von 
vier möglichen: Farbe, Symbol 
und Wert 1, 2, 3 oder 4; dazu zwei 
Schamanenkarten pro Farbe und 
acht Dudab-Karten.
Man hat drei Karten, zwei oder 
drei werden noch offen als Be-
ginn von Stapeln ausgelegt. 
In seinem Zug kann man eine 

Karte legen oder eine Karte zie-
hen, man kann zwischen zwei 
und fünf Karten auf der Hand 
haben. Wer eine Karte legt, legt 
sie auf einen der Stapel: Auf eine 
Zahl Zahl +1 oder -1 und unter-
schiedliche Farbe und Symbol; 
auf Schamane passt jede Ziffer 
gleiche Farbe; oder man legt 
Schamane gleicher Farbe oder 
Dudab: Schamane – der Nächs-
te muss Schamane oder Dudab 

legen oder eine Karte vom Sta-
pel aufdecken und so viele Kar-
ten ziehen. Dudab – der reihum 
Nächste muss eine genannte 
Karteneigenschaft erfüllen oder 
eine Karte ziehen. Legt man die 
6. Karte, nimmt man die fünf da-
vor in den Wertungsstapel und 
legt alle Handkarten bis auf zwei 
auf Abwurfstapel oder eigenen 
Wertungsstapel.
Ist der Zugstapel leer, wird gewer-
tet: 1) Kartenhand: +5 pro Dudab 
auf der Hand, Rest auf Wertungs-
stapel; dann 2) Stapel werten: a) 
alle Paare Dudab + Schamane 
abwerfen; b) Minuspunkte für 
alle Paare Dudab+Ziffer; c) Plus-
punkte für Ziffern und d) +5 für 
Schamanen. Nach einer Runde 
pro Spieler gewinnt man mit den 
wenigsten Punkten.
Nun, die Zeichnungen sind wit-
zig, die Regeln erinnern an ein 
aufgepepptes UNO mit komple-
xeren Wertungsregeln, wobei 
das Ziehen müssen, wenn man 
keinen Schamanen oder Dudab 
hat, wegen des Handkartenli-
mits fiese Folgen für den eigenen 
Wertungsstapel haben kann. 

DUDAB
SCHAMANE AUF ZIFFER

INFORMATION

Autor: Csaba Hegedüs
Grafiker: Gracza, Pávai, Szógyi
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: A-Games 2015
www.a-games.hu

SPIELER:
2-6

ALTER:
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DAUER:
30+

BEWERTUNG
Karten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en hu
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene UNO-Variante * 
Handkartenlimit kann un-
angenehme Folgen habe * 
Witzige Zeichnungen

Vergleichbar:
UNO und alle Spiele mit 
wechselnden Regeln für Kartenab-
wurf

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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ALLES GESPIELTtESCAPE ZOMBIE CITY / HOPPY FLOPPY‘S MÖHRCHEN JAGD

Das Spielprinzip von Escape mit 
Zombie-Thema! Binnen 15 Mi-
nuten müssen in diesem Echt-
zeitabenteuer die Spieler als 
Team den Bus erreichen und die 
Stadt verlassen, um den Zombie-
herden zu entkommen. Die erste 
Erweiterung enthält zwei Modu-
le: Aufgaben und Charaktere. In 
Aufgaben kommen Straßenkärt-
chen für Aufgaben ins Spiel, die 
Aufgaben müssen erledigt sein, 

bevor man die Stadt verlassen 
kann. Man mischt sie verdeckt, 
zieht 1, 2 oder 3 und nimmt die 
anderen aus dem Spiel. Erledigte 
Aufgaben werden markiert. Rock 
Konzert – Zombies besiegen; Al-
tersheim – Opa in die Kirche be-
gleiten; Barrikade – Straße frei-
machen; Werkstätte – Lkw hin-
bringen und reparieren; Erdloch 
– Energy Drink und Pillendose 
haben, Loch betreten; Jahrmarkt 

– alle gehen hin, ziehen eine Kar-
te und führen die Aktion aus.
Für Charaktere wählt jeder 
Spieler einen Charakter - Nerd, 
Großmutter, Polizist, Shopping 
Queen, Lieferantin oder Bauar-
beiter - mit jeweils zwei Spezi-
alfähigkeiten: man wählt eine 
davon für eine Partie und kann 
sie so oft nutzen wie man will. 
Sie erlauben erneutes Würfeln 
blockierter Panikwürfel über 
Vorsicht-Symbole, bringen 
extra Baseballschläger- oder 
Faust-Symbole, Tauschen von 
Gegenständen, Betreten von 
Straßenabschnitten mittels 
Faust-Symbolen, Bekämpfen 
von Zombies auf angrenzenden 
Straßenabschnitten, Änderun-
gen in der Fahraktion oder Wür-
feltausch oder Spieler mittels 
Baseballschläger-Symbolen zu 
sich holen.
Als ob Zombies allein nicht schon 
genug wären! Wer sich gerne 
die Zähne ausbeißt, hat hier 
ausreichend Gelegenheit dazu, 
vor allem wenn man die beiden 
Module kombiniert.  Nichts für 
nervöse Angsthasen! 

ESCAPE ZOMBIE CITY
THE SURVIVOR CHRONICLES

INFORMATION

Autor: Kristian Amundsen Østby
Grafiker: Marko Fiedler
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Queen Games 2015
www.queen-games.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Echtzeit, Kooperation, 
Zombie
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Erhöhen die Schwierigkeit 
signifikant * Module allein 
oder in Kombination zu 
verwenden * Charakterfä-
higkeiten können helfen

Vergleichbar:
Escape, Zombie-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Hoppelhase namens Hoppy 
Floppy sammelt man die ersten 
jungen Möhrchen. Die Wiese 
als Spielfläche im Inneren der 
Spieleschachtel wird mit allen 
Karotten bestückt und jeder 
Spieler bekommt eines der 
hübschen bunten Körbchen in 
den Farben der Karotten. Diese 
Farben finden sich auch auf der 
Drehscheibe, dazu Symbole für 
ein trauriges und ein diebisches 

Häschen, einen umgefallenen 
Korb, ein Wellensymbol als Far-
bjoker und eine Spirale. Wieder 
besonders attraktiv ist die Greif-
zange, diesmal in Häschenform, 
zum Aufnehmen der Möhrchen 
durch Zusammendrücken der 
Vorderpfoten. 
Der aktive Spieler dreht den Zei-
ger. Zeigt er auf eines der vier 
Farbfelder, nimmt man mit der 
Häschenzange ein Möhrchen 

dieser Farbe aus der Wiese und 
legt sie ins eigene Körbchen. 
Markiert der Zeiger das Wellen-
symbol, nimmt man mit der Ha-
senzange ein beliebiges Möhr-
chen aus der Wiese. Für das Die-
bische Häschen stiehlt man bei 
einem Mitspieler ein Möhrchen 
aus dem Körbchen. Deutet der 
Zeiger auf das Traurige Häschen, 
muss man die Häschenzange an 
den Nachbarn weitergeben und 
aussetzen. Nach schlimmer ist 
der umgefallene Korb, wird er 
erdreht, legt man alle gesam-
melten Möhrchen zurück in die 
Wiese und für die Spirale darf 
man noch einmal drehen. Wer 
zuerst ein Möhrchen jeder Farbe 
gesammelt hat, gewinnt.
Nach Fritz Stibitz nun Hoppy 
Floppy, und wieder ein süßes 
Kleinkinderspiel, wieder mit 
dem gelungenen Highlight der 
attraktiven Häschenzange im 
einfachen Würfel/Sammelspiel. 
Alle Mechanismen entsprechen 
denen des Vorgängerspiels, 
wieder attraktiv gemixt und 
optisch wunderbar aufbereitet, 
alles Spielmaterial ist frühlings-
haft bunt und fröhlich. 

HOPPY FLOPPY‘S MÖHRCHEN JAGD
KAROTTEN AUS DER WIESE
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Hasenzange * Trainiert 
Feinmotorik

Vergleichbar:
Alle Würfel/Sammelspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



ALLES GESPIELT u KERALA / KESSELCHAOS

20 AUSGABE 492 / APRIL 2016 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 38 und 39 erklärt

Elefantenfestival in Kerala – je-
der möchte den schönsten 
Festplatz gestalten.  Im Spiel 
sind Startkärtchen und je zwei 
Elefantenfiguren in Spielerfar-
ben und je nach Spielerzahl 
verschieden viele Plättchen in 
diesen Farben, jeweils mit 0 bis 3 
Elefantensymbolen oder einem 
andersfarbigen Kreissegment 
oder einem Aktionssymbol. 
Man beginnt mit zwei stehen-

den Elefanten auf dem Start-
kärtchen. Pro Runde werden 
Plättchen entsprechend der 
Spieleranzahl gezogen. Man 
wählt ein Plättchen und legt es 
in seine Auslage, neben oder 
auf ein anderes Plättchen und 
benachbart zu einem der Ele-
fanten, der dann auf das neue 
Plättchen gezogen wird. Möch-
te man keines der Plättchen 
legen, kann man zweimal im 

Spiel passen und zeigt dies 
durch Umlegen eines Elefanten 
an, das verbliebene Plättchen 
geht aus dem Spiel. Man ver-
sucht, nur ein Gebiet pro Farbe 
und ein Gebiet in jeder Farbe zu 
erzielen, in der eigenen Farbe 
kann man zwei Gebiete haben. 
Mit den Aktionssymbolen kann 
man ein Plättchen innerhalb der 
Auslage verschieben, sie darf 
dabei nicht geteilt werden, oder 
einen Elefanten auf ein beliebi-
ges Plättchen versetzen. 
Sind alle Plättchen gelegt, gibt 
es Strafpunkte für überzählige 
Gebiete oder fehlende Gebiete 
und Punkte für Elefantenmotive 
auf den Plättchen sowie Bonus-
punkte für passend angelegte 
Kreissegmente und stehende 
Elefantenfiguren.
Ein elegantes Spiel in Ausstat-
tung und Mechanismus, mit 
etwas Glück und trotzdem tak-
tisch, und spannend bis zum 
letzten Plättchen - „Ja, hurra, 
das graue Plättchen mit lila Kreis 
bleibt liegen, das kann ich an lila 
anlegen und habe damit meine 
letzte fehlende Farbe und fünf 
Bonuspunkte!“ 

KERALA
DER WEG DER ELEFANTEN
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Oberhexe Yorandel prüft am 
Ende die Tränke, und wehe der 
Junghexe, die beim Versuch, am 
schnellsten den Trank zu brau-
en eine falsche Zutat erwischt 
hat. Die Zutatenkarten werden 
gleichmäßig an alle Spieler ver-
teilt und jeder zieht eine Rezept-
karte und legt sie verdeckt vor 
sich ab. Auf das Signal „Fliegen-
pilz und Krötenbein“ decken 
alle ihre Rezeptkarten für die 

Zutaten auf. Jeder durchsucht 
nun schnell seinen Nachzieh-
stapel, deckt Karte um Karte 
auf und schaut sie an. Zeigt sie 
keine der benötigten Zutaten, 
legt man sie auf seinen Abwurf-
stapelt. Ist es eine nötige Zutat, 
stapelt man sie in seinem Zuta-
tenstapel. Sieht man eine Zutat, 
die man selber braucht, auf dem 
Abwurfstapel eines Mitspielers, 
darf man sie nehmen, aber im-

mer nur die oberste Karte. Ist 
der eigene Stapel durchsucht, 
nimmt man sich den Abwurfsta-
pel eines Mitspielers und durch-
sucht diesen. Hat man seine 
fünf Zutaten für die Rezeptkarte 
beisammen, legt man sie mit 
der Rezeptkarte zur Seite, zieht 
eine neue Rezeptkarte und 
sucht weiter. Wer auf diese Art 
drei Tränke fertig gebraut hat, 
schnappt sich Oberhexe Yoran-
del und prüft gemeinsam mit 
den anderen Spielern seine drei 
Tränke. Sind alle Zutaten für alle 
Tränke richtig, hat man gewon-
nen. Hat man aber einen Fehler 
gemacht, hat man verloren, die 
Hexe wird zurückgelegt und die 
anderen Spieler spielen weiter.
Chaos ist der richtige Ausdruck, 
hektisch, schnell und trotzdem 
genau schauen, gar nicht so 
einfach, und Vorsicht!, auch kei-
nen Stapel bei jemand anderem 
umschubsen, wenn man nach 
dessen Zutat greift! Schnell, gut, 
lustig und eine Herausforde-
rung für motorische und visuel-
le Reaktionsschnelligkeit. 

KESSELCHAOS
ZAUBERTRÄNKE SCHNELL GEBRAUT

INFORMATION

Autor: Fréderic Moyersoen
Grafiker: Joachim Krause
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2015
www.haba.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
6+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Reaktion, sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gutes Thema * Hübsches 
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Waschbären haben Kleider-
schränke zum Plündern gefun-
den und spielen Kostüm-Party, 
die Spieler helfen beim Anziehen 
und sammeln dafür Kostümkar-
ten.
Jeder Spieler hat eine Waschbär-
Karte – übrigens entzückend 
gestaltet, mit 3D-Kopf, der raf-
finierterweise auch gleich als 
Fixierung bzw. Halter für die Kos-
tümkarten dient.

20 Kostüm-Karten liegen Bild 
nach ob, sie zeigen immer einen 
Waschbären in verschiedenfar-
bigen Kleidungsstücken, Ober- 
und Unterteil; die Symbole auf 
dem Kleiderwürfel zeigen Ober-
teil + Unterteil, 2x Oberteil, 2x 
Unterteil und Unterwäsche. Der 
Farbwürfel hat Seiten für die Far-
ben Rot, Gelb, Blau, Grün und Lila 
und eine Regenbogen-Seite als 
Joker. Der aktive Spieler würfelt 

beide Würfel und wählt eine Kar-
te, deren Kleidungsstück zur ge-
würfelten Farbe und Art der Klei-
dung passt. Für einen Wurf “rot” 
und “Ober- oder Unterteil”  kann 
man sogar zwei Karten nehmen, 
eine mit rotem Oberteil und eine 
mit rotem Unterteil. Liegt keine 
passende Karte mehr am Tisch, 
muss man passen. Wenn man 
den Regenbogen würfelt, darf 
man sich eine beliebige Karte 
nehmen. Hat man aber Pech 
und würfelt das Symbol für Un-
terwäsche, zieht sich der eigene 
Waschbär wieder aus und man 
muss alle Kostümkarten zurück 
auf den Tisch legen. Wer zuerst 
fünf Karten hat, gewinnt. 
In der Memo-Variante würfelt 
man nur den Farbwürfel und 
dreht eine der ausliegenden 
Kostümkarten um. Haben Ober- 
oder Unterteil auf der Karte die 
gewürfelte Farbe, bekommt man 
die Karte. Sind alle Karten verteilt, 
gewinnt man mit den meisten.
Anziehspiele sind beliebt bei 
Kleinkindern, dieses hier ist be-
sonders einfach and besonders 
nett gemacht! Nicht neu, aber 
sehr attraktiv! 

KLAMOTTEN KLAMAUK
WASCHBÄR IN ROTEN HOSEN
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Kühe müssen auf die Alm, 
Mistfliege Kuhno stört, mit 
passend gelegten Flecken ha-
ben die Kühe Ruhe vor Kuh-
no. Der Kartenstapel liegt 
Kuhfladen+Kuhno-Seite nach 
oben aus. Man hat sieben Kuh-
karten und versucht, als Erster 
alle passend abzulegen, entwe-
der an eine Leerstelle oder auf 
eine andere Kuh. Dabei müssen 
drei Bedingungen erfüllt sein: 

Korrekter Platz und korrekte 
Blickrichtung in Relation zur 
Blickrichtung der zuvor geleg-
ten Kuh und ein Kuhfleck in Re-
lation zur Position Kuhnos auf 
dem Fladen. Die Art der so ge-
spielten Kuh beeinflusst die Ak-
tion des nächsten Spielers: Eine 
Weidekuh hat keinen Effekt. Bei 
einer Milchkuh setzen so viele 
Spieler aus wie sie Flecken hat. 
Eine Kuhfladenkuh zeigt mit ih-

ren Flecken an, wie viele Karten 
der Nächste ziehen muss; spielt 
dieser auch eine Kuhfladenkuh, 
zieht der wiederum Nächste 
dann die Summe beider Karten 
usw. Eine Partykuh ändert Blick- 
und Legerichtung und verlangt 
dazu einen neuen, bisher nicht 
gemachten Tierlaut, der nicht 
muh oder bssszzz sein darf. Für 
eine Blumenkuh darf man so 
viele zusätzliche Karten spielen 
wie sie Flecken hat, allerdings 
mit Bedingungen für die Kuh-
art. Eine Blumenkuh darf nicht 
als erste Karte einer Runde ge-
spielt werden. Wer nicht legen 
kann, zieht eine Karte. Wer die 
vorletzte Karte legt, ruft Muh, 
seine letzte Karte kündigt man 
mit Kuhno an und die anderen 
kassieren einen Mistpunkt pro 
Kuhfleck auf der Hand. Nach so 
vielen Runden wie Mitspieler 
gewinnt man mit den wenigs-
ten Mistpunkten. 
Kuhno statt Uno als netter Fa-
milienspaß, Kuhno ist abwechs-
lungsreicher, witziger, und man 
kann die Spezialeigenschaften 
der Kühe nach und nach dazu 
nehmen. 

KUHNO
FLECKEN GEGEN FLIEGE
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Das Lichterfest am Tag des Voll-
monds im zwölften Monat wird 
gefeiert und jeder Spieler möch-
te die schönste Laternenkombi-
nation aufs Wasser bringen. 
Ein Seeplättchen mit vier Farben 
liegt als Start aus, jeder Spieler 
sitzt einer Farbe gegenüber und 
beginnt mit einer Laternenkarte 
dieser Farbe und drei Seeplätt-
chen. Grundsätzlich legt man 
Seeplättchen aus, um Laternen-

karten zu bekommen, die man 
dann für Belohnungskarten ein-
tauscht.
Ein Spielzug besteht aus zwei 
optionalen Aktionen und einer 
Pflichtaktion: Zuerst kann man 
zwei Boote abgeben um eine 
eigene Laternenkarte gegen 
eine aus dem Vorrat zu tau-
schen. Danach kann man Later-
nenkarten für eine Belohnung 
abgeben,  entweder vier Karten 

derselben Farbe, drei Paare oder 
je eine Karte pro Farbe. Je spä-
ter man eine Aufgabe erfüllt, 
desto geringer die Belohnung. 
Als Pflichtaktion muss man ein 
Seeplättchen aus der Hand an 
die Auslage am Tisch anlegen, 
die Farben der Kanten müssen 
nicht übereinstimmen. Für jede 
Seite, die man farblich passend 
anlegen kann, bekommt man 
eine Laternenkarte, sofern mo-
mentan verfügbar. Hat man ein 
Plättchen mit Symbol passend 
gelegt, bekommt man ein Boot, 
und auch für jedes Plättchen mit 
Symbol, an das man passend an-
legen kann. Danach bekommt 
jeder Spieler ein Laternenkärt-
chen in der Farbe auf dem neu 
gelegten Plättchen, der man ge-
genübersitzt. Sind alle Seeplätt-
chen gelegt, zählt man die Punk-
te auf seinen Belohnungskarten 
und gewinnt mit den meisten.
Ein Familienspiel wie man es sich 
wünscht, schön, aus einem Guss, 
mit einfachen Regeln und mit 
genügend Spieltiefe und takti-
schen Möglichkeiten, um auch 
erfahrene Spieler zufriedenzu-
stellen!  

LICHTERFEST
LATERNEN AM WASSER
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Ein Taktikspiel mit Würfeln, in 
den Kriegslanden eines alten, 
in sich zerstrittenen Volks toben 
Machtkämpfe und heimtücki-
sche Strategien in epischen 
Schlachten. 
Sechs Kreaturen verschiedener 
Machtstufen sind im Spiel – See-
le, Geist, Drachenkrieger, Blut-
magier, Basilisk und Lichtdra-
che; besiegt man eine Kreatur 
bekommt man entsprechend 

Punkte; wer zuerst zehn Macht-
punkte sammelt, gewinnt. In 
seinem Zug hat man eine Akti-
on aus vier Optionen für eigene 
Kreaturen: Bewegung – eine 
Kreatur wird ein Feld waagrecht 
oder senkrecht auf ein freies Feld 
gezogen. Angriff – man bewegt 
eine Kreatur auf ein von einer 
gegnerischen Kreatur besetztes 
Feld. Aufwertung – eine Kreatur 
wird um eine Machtstufe aufge-

wertet und damit in die Kreatur 
dieser Machtstufe verwandelt. 
Zauber – Nutzen des Zaubers 
der gewählten Kreatur. Dazu 
kommen noch passive Beson-
derheiten für einige Kreaturen. 
Als Startaufstellung wählt jeder 
Spieler Kreaturen mit in Summe 
zehn Machtpunkten. Bei Angriff 
besiegt grundsätzlich die Kre-
atur der höheren Machtstufe 
die der geringeren Machtstufe, 
diese geht ins Exil. Eine Kreatur 
3 besiegt jedoch eine Kreatur 6. 
An Zaubern gibt es zum Beispiel 
die Schutzmauer dreier Seelen 
oder das Aufspalten eines Licht-
drachens in zwei Drachenkrie-
ger oder des Drachenkriegers in 
drei Seelen.
Ein interessantes Konzept, das 
eigentlich nur über die Zauber 
und Spezialfähigkeiten der Krea-
turen läuft, und diese muss man 
sehr genau gegeneinander ab-
wägen – gehe ich mit dem Geist 
zwei Felder durch den Blutma-
gier durch und lasse mich dann 
von diesem besiegen, was die-
sen um zwei Stufen abwertet, 
mich aber den Geist kostet? 

LIGHT OF DRAGONS
KREATURENWÜRFEL GEGENEINANDER
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Helden und Monster kämpfen in 
den Straßen des viktorianischen 
London, jeder Spieler kämpft 
auf Seiten einer der Fraktionen. 
Zu Beginn bekommt man eine 
Fraktionskarte zugeteilt, die 
man bis zum Spielende geheim 
hält. In seinem Zug kann man 
entweder eine Karte vor sich auf 
den Tisch spielen, in seine soge-
nannte Nachbarschaft, oder eine 
Karte ziehen, man kann maximal 

drei Karten auf der Hand haben.
Eine Karte in der eigenen Nach-
barschaft hat eine oder zwei 
schwarze Icons für Monster und 
ein oder zwei weiße Icons für 
Helden und stellt einen Charak-
ter mit Spezialfähigkeit dar, den 
man nutzen kann, manche sind 
Muss-Aktionen, manche sind 
optionale Aktionen. Manche der 
Charaktere sind mächtig und 
nur einmal im Spiel, zum Beispiel 

der Werwolf, andere sind weni-
ger gefährlich, dafür aber öfter 
vorhanden. Die zu Beginn zuge-
teilte Fraktionskarte nennt zwei 
Charaktere – kann man diese in 
seiner Nachbarschaft auslegen, 
bringt das Punkte bei Spielende. 
Wenn die letzte Karte gezogen 
ist, zeigt jeder seine Fraktion und 
zählt seine Punkte, Pluspunkte 
für Punkte seiner Fraktion minus 
Punkte der anderen Fraktion, 
und einen Zusatzpunkt für von 
der Fraktionskarte verlangte 
Charakterkarten. 
Das macht Spaß! Die Charaktere 
aus allen möglichen bekannten 
Geschichten sind vertreten, so 
heben einander Dr. Jekyll und 
Mister Hyde auf und Arsene Lu-
pin kann eine Karte stehlen. Und 
man kann so schön bluffen – bin 
ich Monster oder spiele ich nur 
Monster, weil ich muss? Schön 
gruselig, leicht zu erlernen und 
einfach zu spielen, allerdings 
sollte man sich vor dem Spiel mit 
den 18 verschiedenen Charakte-
ren vertraut machen, um sie op-
timal einsetzen zu können. 

LONDON AFTER MIDNIGHT
ARSENE LUPIN  
GEGEN DAS SUMPFPHANTOM
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sprochen gut umgesetzt * 
Leicht zu erklären, einfach 
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Als Firmeninhaber entwickelt 
man in Machi Koro seine Stadt. 
Als Stadt jedes Spielers liegen 
zwei Startunternehmen offen 
als “gebaut“ und vier Groß-
projekte verdeckt als “im Bau“ 
aus. Man würfelt, zuerst einen 
Würfel, nach Bau des Bahnhofs 
zwei: Die gewürfelte Art Un-
ternehmen wird aktiviert und 
bringt Geld, und zwar von Bank 
oder Spielern, im eigenen Zug 

oder dem eines anderen Spie-
lers. Dann kann man ein neues 
Unternehmen bauen, beliebig 
viele eines Typs, oder eines sei-
ner Großprojekte komplettieren. 
Um zu bauen bezahlt man den 
Preis an die Bank, nimmt die 
Karte oder dreht sie bei sich um. 
Wer zuerst alle vier Großprojekte 
fertig gebaut hat, gewinnt. 
Zu diesem Spiel sind in eng-
lischer Sprache zwei Erweite-

rungen in getrennten Ausga-
ben erschienen, „Harbor“ und 
„Millionaire’s Row“. Machi Koro 
Großstadt Erweiterung fasst 
die beiden Ausgaben nun zu-
sammen: 140 neue Karten brin-
gen 23 neue Unternehmen und 
drei weitere Großprojekte, ge-
trennt in die beiden Erweiterun-
gen. Die Regel empfiehlt, zuerst 
nur mit „Hafen“ zu spielen, dann 
nur mit der auf Deutsch „Spezi-
al“ genannten Erweiterung und 
erst nach einigen Partien dann 
beide Erweiterungen zu kombi-
nieren. Grundsätzlich spielt man 
die Großstadterweiterung nur 
zusammen mit dem Grundspiel 
nach der Regelvariante „Komme, 
was wolle“, dabei stehen nicht 
alle Karten zur Verfügung.
Wenn man die Erweiterung 
spielt, weiß man, warum man 
sich getrennt damit vertraut ma-
chen soll, die neuen Karten sind 
deutlich anspruchsvoller und 
erfordern neue Taktiken für die 
Großprojekte und in Kombinati-
on auch deutlich mehr Spielzeit. 
Eine erfreuliche und gute Erwei-
terung für ein gutes Spiel! 

MACHI KORO
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Als Zwerge haben die Spie-
ler einen Schatz in der Höhle 
gefunden, in der aber auch 
ein Ork haust, und nun gilt es 
zu entscheiden was man mit-
nimmt und wann man geht, 
bevor man auf den Ork trifft. Die 
sechs Ork-Karten werden in die 
Schatzkarten eingemischt. Auf 
den Schatzkarten gibt es ein bis 
drei Schätze und Mäuse, sechs 
Tippscheiben zeigen die Schät-

ze und auf der Rückseite einen 
Zwerg. Man zieht eine Schatz-
karte und legt sie auf einen 
von vier Stapeln, Orks legt man 
gestaffelt zur Seite. Wer einen 
Schatz sichern will, wählt eine 
Tippscheibe, legt sie auf einen 
Schatzkartenstapel und nimmt 
dann beides. Der letzte Zwerg 
ohne Schatz darf beliebig viele 
Karten vom Stapel ziehen. Er-
scheint der sechste Ork, muss 

jeder Zwerg in der Höhle flie-
hen, darf aber vorher eine – nun 
verdeckte – Tippscheibe wählen 
und einen Stapel nehmen. Hat 
jeder Schatz und Tippschei-
be, wird gewertet: Man zählt 
alle Schätze auf den Karten die 
gleich dem auf der Tippscheibe 
sind und auch alle Mäuse; wer 
die höchste Gesamtsumme 
hat, bekommt eine Goldmün-
ze. Wer genau einen Schatz 
weniger hat, bekommt zwei 
Silbermünzen und wer genau 
zwei Schätze weniger hat, noch 
eine Silbermünze. Hat jemand 
am Ende einer Runde acht oder 
mehr Silbermünzen, gewinnt 
dieser Spieler, eine Goldmünze 
ist drei Silbermünzen wert.
Einfach nett! Das Thema ist 
Standard, die Mechanismen im 
Grunde auch, aber gelungen 
eingebaut, und die Begegnung 
mit dem sechsten Ork bedeutet 
auch keine Katastrophe. Beson-
ders attraktiv ist der Wertungs-
mechanismus für 2. und 3. Platz. 
Ein hübsches Familienspiel für 
zwischendurch oder als Ur-
laubsunterhaltung. 

MEIN SCHATZ
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Die rätselhafte Türme von Mer-
kurya sind mit einem gehei-
men Code verschlüsselt. Wer 
den Thron erben will, muss die 
Codes entschlüsseln. Teile des 
Codes sind farbige Schlösser 
und Schlüsseln mit Nummern, 
eine Turmhälfte ist entweder mit 
Schloss oder mit Schlüssel mar-
kiert. Zuerst werden die Turm-
hälften mit Schlössern gemischt 
und jeder Spieler bekommt eine 

Hälfte. Dann werden die Hälften 
mit Schlüsseln genauso verteilt, 
überzählige Turmhälften gehen 
aus dem Spiel. Man schaut sich 
seine beiden Hälften an und 
merkt sich den Code, zum Bei-
spiel Lila 4. 
Dann kann man entweder eine 
Frage stellen oder eine Vermu-
tung zum Code eines Spielers 
äußern. Stellt man eine Frage, 
nennt man eine Kombination 

aus Farbe und Zahl, z.B. „Hast du 
das grüne Schloss #3?“. Stimmen 
Farbe oder Zahl, antwortet der 
Spieler mit Ja und ist am Zug. 
Dabei müsste der Spieler mit Ja 
antworten, wenn sein Schloss 
grün wäre oder er die Nummer 
#3 hat, auch wenn das Schloss 
eine andere Farbe hätte. Ist die 
Antwort „Nein“, wird die gleiche 
Frage dem Nächsten gestellt. 
Nennt man, anstelle eine Frage 
zu stellen, den korrekten Code 
eines Spielers aus Schlossfarbe 
und Zahl, wird der Code aufge-
deckt und sein Besitzer scheidet 
aus. Der Letzte im Spiel gewinnt.
Spielt man die einfache Varian-
te, kann man entweder nach 
Zahl oder Farbe fragen, hat der 
Spieler die passende Hälfte, legt 
er sie offen aus und scheidet 
aus, wenn er die zweite Hälfte 
offenlegen muss.
Hübsch und nicht ganz so ein-
fach wie es ausschaut, denn 
man muss clever fragen, sich 
die Antworten gut merken und 
korrekte Schlüsse ziehen, da 
nicht jede Antwort eindeutig 
ist. Attraktive Familienunterhal-
tung.  

MERKURYA
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INFORMATION

Autor: Dave Cousins
Grafiker: Anoka Designstudio
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: HCM Kinzel 2015
www.hcm-kinzel.eu

SPIELER:
2-6

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Fragen, merken
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Attraktive Ausstattung * 
Keine Notizen, man muss 
sich Antworten merken * 
Mit einfacher Variante

Vergleichbar:
Frage- und Deduktions-
spiele mit Merken der Antworten

Andere Ausgaben:
Safe Breaker, North & South Games 
und Smart Zone Games



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 25AUSGABE 492 / APRIL 2016

ALLES GESPIELTtMICRO ROBOTS / MOPS ROYAL

Der Roboter muss vom Start ins 
Ziel gebracht werden. Die beid-
seitig bedruckten Spielplantei-
le zeigen jeweils 9 Felder mit 
Würfelsymbolen von 1 bis 6 in 
Blau, Gelb, Grün, Rot, Rosa und 
Weiß, jede Kombination genau 
einmal. 
Zu Spielbeginn entscheiden 
sich die Spieler für eine der Plan-
seiten und legen dann die vier 
Planteile zum Quadrat aus. Mit 

Farb- und Augenwürfel wird das 
Startfeld bestimmt und mit dem 
Startchip markiert, danach wird 
das Zielfeld ausgewürfelt.
Nun sucht jeder Spieler für sich 
in Gedanken einen Weg vom 
Start zum Ziel. Der Roboter 
darf sich nur waagrecht oder 
senkrecht bewegen und nur 
ein Feld betreten, das mit dem 
aktuellen Standort in Farbe oder 
Zahl übereinstimmt. Dieses Feld 

muss aber nicht direkt benach-
bart zum aktuellen Standort 
sein. Wer einen Weg gefunden 
hat, nennt die Anzahl Schrit-
te und demonstriert den Weg 
mit dem Roboter. Stimmt die 
Ansage, bekommt der Spieler 
den Siegpunktchip im Zielfeld. 
Das Zielfeld wird Startfeld für 
die nächste Runde. Entspricht 
der gezeigte Weg nicht der An-
sage, muss der Spieler wenn 
möglich einen Siegpunktchip 
an den Spieler mit den aktuell 
wenigsten Chips abgeben und 
der Siegpunktchip im Ziel geht 
in den Vorrat zurück. Wer den 5. 
Chip bekommt oder die meis-
ten Chips hat, wenn alle verteilt 
wurden, gewinnt.
Micro Robots kann auch als Va-
riante für Ricochet Robots ge-
nutzt werden, mit Sonderregeln 
für den durchsichtigen Roboter.
Micro Robots ist ein absolut ei-
genständiges Spiel und ein ge-
lungenes Beispiel für die Verein-
fachung eines eleganten, sehr 
herausfordernden Spielprinzips, 
ohne die grundlegende Spie-
lidee zu verwässern oder den 
Spielspaß zu verringern.  

MICRO ROBOTS
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Der königliche Mops braucht 
Ordnung im Chaos, die müssen 
aber die Spieler schaffen. Dazu 
haben sie jeder einen identi-
schen Satz Plättchen. Jeder legt 
sie verdeckt vor sich und zieht 
ein Plättchen als Start für die 
Auslage, es muss eines ohne 
Krone sein. Ein Spieler lässt die 
Plättchen verdeckt, alle anderen 
drehen sie nun um. Dann deckt 
der Spieler mit den verdeckten 

Plättchen eines auf, die anderen 
suchen dieses Plättchen in ih-
rem Vorrat und legen das Plätt-
chen in ihre Auslage – es muss 
an ein schon vorhandenes Plätt-
chen angrenzen, waagrecht 
oder senkrecht, dabei darf die 
Auslage eine Maximalgröße von 
5x5 Plättchen nicht überschrei-
ten. Danach darf jeder Spieler 
eine Kombination in seiner 
Auslage werten – sie darf nur 

Plättchen gleicher Farbe oder 
mit dem gleichen Gegenstand 
enthalten und muss eine der 
auf dem Wertungsplan abge-
bildeten Formen haben, kann 
aber spiegelverkehrt sein. Drei 
Plättchen bringen zwei Punkte, 
vier Plättchen vier Punkte und 
fünf Plättchen sieben Punkte. 
Für eine Krone in der Kombina-
tion gibt es einen Extrapunkt. 
Dann dreht man das oder die 
beiden in der Abbildung auf 
dem Wertungsplan in der Kom-
bination markierten Plättchen 
um; die anderen Plättchen der 
Kombination können zum Bil-
den weiterer Kombinationen 
verwendet werden. Liegen 25 
Plättchen aus, gewinnt, wer auf 
der Weitungsleiste in Führung 
liegt.
Wieder einmal liefert Take it easy 
die Vorlage für den Plättchen-
wahlmechanismus und wieder 
einmal ist auch in diesem netten 
Legespiel für die Familie selber 
Denken besser als beim Nach-
barn abkupfern, wenn man 
gewinnen will. Und seit Zicke 
Zacke Hühnerkacke sind auch 
Fäkalien salonfähig! 

MOPS ROYAL
AUFRÄUMEN HINTER DEM HUND
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Nach zahlreichen Versuchen sei-
ner Götterkollegen, ihn abzuset-
zen, kündigt Zeus einen letzten 
Wettbewerb für alle zwölf Göt-
ter an und erlaubt ihnen, alle 
ihre Fähigkeiten einzusetzen. 
Die Karten zeigen einen Gott, 
eine farbige Zahl und auch ein 
Symbol für eine der vier Farben.
Alle Karten werden gemischt, 
jeder bekommt sechs auf die 
Hand, der Rest wird verdeckt 

gestapelt und eine Karte davon 
aufgedeckt.
Man spielt eine Karte aus der 
Hand auf die oberste Karte des 
Stapels; für einen Treffer muss 
die gespielte Karte die gleiche 
Zahl oder den gleichen Gott 
zeigen. Passen weder Zahl noch 
Gott, zieht man Karten je nach 
gespielter Karte und Karte auf 
dem Tisch: Hatte die gespielte 
Karte die gleiche Farbe wie die 

Karte am Tisch, zieht man die 
Differenz der beiden Karten-
werte; waren auch die Farben 
verschieden, zieht man Karten 
gleich der Differenz plus eins. 
Nach Abwickeln des eventuell 
nötigen Ziehens von Karten 
kann man, wenn die gespielte 
Karte eine Spezialfähigkeit auf-
weist, diese Fähigkeit nutzen. 
Kann man dadurch Karten ab-
werfen, darf man deren even-
tuell vorhandene Fähigkeiten 
jedoch nicht nutzen. Auch so 
abgeworfene Karten kommen 
auf den Stapel, der aktive Spie-
ler muss seine Karte immer in 
Bezug auf die oberste Karte des 
Stapels spielen. Wer als erster 
alle Karten aus der Hand abspie-
len konnte, gewinnt.
OMG ist im Prinzip ein „lege Kar-
ten passend ab“ Spiel, hat aber 
nette Details; die Lösung für das 
Spielen unpassender Karten ist 
reizvoll und die Göttereigen-
schaften sorgen für Bewegung 
im Spiel, mit Kartengedächtnis 
kann man Kartenglück sogar 
mit etwas Strategie wettma-
chen. Netter Spielspass für zwi-
schendurch! 

OMG
ALLE GÖTTER GEGEN ZEUS
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Im Spiel sind 13 Karten mit Stern-
bildern, die den zwölf astrolo-
gischen Sternzeichen entspre-
chen, dazu kommt Ophiuchus 
als 13. Konstellation. Links auf 
diesen Karten sind farbige oder 
weiße Musterfolgen angege-
ben, farbig verlangt genau die-
se Farbe, weiß bedeutet, irgend 
eine Farbe und die verschiede-
nen Symbole die in der Reihe zu 
sehen sind. Die Konstellationen 

liegen offen am Tisch aus. 
Die Legekärtchen sind wie Do-
minosteine in zwei Hälften ge-
teilt und können bis zu sechs 
verschiedene Symbole/Farben 
in einer Hälfte aufweisen. Die 
Spieler bekommen verdeckte 
Kärtchen – es gibt verschiedene 
Optionen für die Anzahl und den 
Vorrat – und ein offenes beginnt 
die Auslage. Man legt ein neu-
es Kärtchen Seite an Seite mit 

schon vorhandenen, entweder 
über die gesamte Länge oder 
über eine Hälfte, ohne Lücken-
bildung und innerhalb eines 
9x9 Rasters; bildet man dabei in 
ununterbrochener Linie eine der 
Anforderungen einer Konstel-
lation, bekommt man die Karte 
der Konstellation. Erreicht man 
mit dem Legen eines Kärtchens 
genau 13 Symbole, kann man 
ein zusätzliches Kärtchen ziehen 
oder einen Siegpunkt nehmen. 
Am Ende seines Zugs zieht man 
aus dem Vorrat, genannt Ster-
nenreserve, ein Legekärtchen 
nach. Sind alle Konstellationen 
vergeben, gewinnt man mit den 
meisten Punkten aus gesam-
melten Karten der Konstellati-
onen minus je zwei Punkte für 
jedes ungenutzte Legekärtchen.
Ein ambitionierter Versuch für 
ein abstraktes Legespiel auf der 
Basis von Domino; an sich gut 
und mit nettem Thema, aller-
dings bedürfen die Regeln noch 
einiger Arbeit um gut verständ-
lich zu sein, und auch die Grafik, 
so schön sie ist, könnte verein-
facht werden. 

OPHIUCHUS
DIE 13. KONSTELLATION
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Frankreich im Mittelalter - man 
will in 18 Runden aus 7 Phasen 
durch Produktion, Handel, Ent-
wicklung oder soziales Engage-
ment Waren, Münzen und Punkte 
erwerben: 1) Ereignis aufdecken. 
2) Geld bekommen oder zahlen, 
je nach Anzahl Bauern. 3) Ge-
folgsleute für den Markt ziehen. 
4) Leute vom Markt auf Aktions-
felder setzen, diese benötigen 
immer mehrere Personen für eine 

Aktion. 5) Aktivierte Aktionen 
ausführen oder passen. 6) Ereig-
nis aus 1) abwickeln und 7) Start-
spielerwechsel. Kann man - wenn 
gefordert - nicht zahlen, gibt man 
anderes in gleicher Menge ab. 
Am Ende wertet man Münzen, 
fünf verschiedene Waren sowie 
Kontore und Bürgerplättchen.
Invasion erweitert Orléans mit: 
Blütezeit - Zimmermann und Bau-
werke für Siegpunkte und 5. Spie-

ler. Die Invasion fordert gemeinsa-
me Abwehr und Kooperation bei 
Erfüllung von Anforderungen. 
Das Duell für zwei Spieler fordert 
zum Wettstreit der Händler, mit 
offenliegenden Herausforderun-
gen, wer als Erster vier Voraus-
setzungen erfüllt, gewinnt. Der 
Würdenträger - ein Solo-Spieler 
muss genug Bürger versammeln. 
Die Hauptstadt Vierzon - Ein Solo-
Spieler baut Vierzon zur Haupt-
stadt aus. Der Handelsreisende 
- ein Solo-Spieler reist als Händler 
mit wichtigen Waren über Land. 
Neue Ortskarten können auch im 
Grundspiel genutzt werden. 
Eine Erweiterung, die so groß und 
nahezu so gehaltvoll ist wie das 
Grundspiel, vor allem das Modul 
Invasion ist eine beträchtliche 
Herausforderung zu einer koope-
rativen Anstrengung aller Spieler. 
Auch wer sich gerne einmal allein 
an einem Spiel versucht, wird 
bedient, Orléans Invasion bietet 
gleich drei Solo-Szenarien. Rund-
herum gelungen und etwas für 
jeden Spielergeschmack! 

ORLÉANS INVASION
DIE GROSSE ERWEITERUNG
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Die Viren schlagen zurück – wel-
ches Virus wird die Menschheit 
ausrotten? Jeder Spieler mu-
tiert ein Virus, infiziert möglichst 
viele Städte und verursacht 
möglichst hohe Opferzahlen. 
Man hat Seuchenkarten auf der 
Hand und verfügt über insge-
samt 12 Virenwürfel. Eine Ereig-
nis/WHO-Karte für die Runde ist 
aktiv, man hat pro Runde zwei 
Aktionen aus den Optionen: 

Karten laut Inkubationsrate 
nachziehen und wenn nötig auf 
9 reduzieren; durch Einsetzen 
von Virenwürfeln und Abwerfen 
farblich passender Seuchenkar-
ten – zwei für eine neue Stadt, 
eine für eine schon infizierte – 
eine Stadt infizieren; Virus mit-
tels Abwerfen von Seuchenkar-
ten um eine Stufe mutieren.
WHO-Effekte müssen von allen 
in ihrem Zug ausgeführt wer-

den. Eine Stadt ist ausgelöscht, 
wenn darin insgesamt Viren-
würfel gleich Einwohnerzahl 
in Millionen abgelegt sind, wer 
die meisten, zweitmeisten und 
eventuell drittmeisten Viren 
dort hat, punktet. Der 2., 4. und 
6. Totenkopf auf Ereigniskarten 
lösen ebenfalls Wertungen aus, 
es zählt die Mehrheit an Viren-
würfeln in einer Stadt. Sind nur 
mehr zwei Städte aktiv oder 
wurde die letzte WHO-Karte 
aufgedeckt, gibt es am Ende 
der Runde noch eine Punkte für 
Mehrheiten und für Mutations-
stufen für Inkubation, Infektion 
und Resistenz auf der Virustafel 
und man gewinnt mit den meis-
ten Punkten.
Wen das Thema nicht ab-
schreckt und wer es nicht zu 
ernst nimmt, findet ein flottes,  
straffes Spiel mit kompakten Re-
geln und guten Mechanismen, 
eine gelungene Mischung aus 
viel Glück beim Karten ziehen 
und Taktik beim Kartenmanage-
ment. Für Vielspieler fehlt es al-
lerdings ein wenig an Spieltiefe, 
daher für diese Gruppe eher als 
Absacker geeignet. 

PANDEMIE DIE SEUCHE
WELCHER VIRUS IST DER TÖDLICHSTE?
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Für das Verbrechen an Bord ha-
ben alle Verdächtigen ein Alibi, 
sagen sie. Eine Alibikarte wird 
unbesehen weggelegt, die rest-
lichen werden an die Spieler 
verteilt, die zu viert überzäh-
ligen drei Karten liegen offen 
als bekannte Alibis aus. Jeder 
markiert seine und die offen 
ausliegenden Alibis. Dann soll 
man das fehlende Alibi mit Hilfe 
von fünf Assistenten und cle-

verer Befragung der Mitspieler 
identifizieren. Reihum nehmen 
alle einen Assistenten. Vier Fra-
gechips liegen aus, man wählt 
einen in der Farbe eines ande-
ren Spielers und muss, wenn an-
gegeben, Assistenten wechseln. 
Dann darf man die Frage stellen, 
entweder „Wie viele Alibi-Karten 
hast du für den Ort xyz...?“ oder 
„ Wie viele Karten hast du für 12 
Uhr und 6 Uhr?“ Die Antwort ist 

immer eine Ziffer; ist sie 2 oder 
größer, muss man als Befragter 
dem Frager geheim eine der 
Karten zeigen. Die Assistenten 
liefern Sonderaktionen: Journa-
list – man kann eine Frage ohne 
Chip zu Zeit oder Ort stellen; 
Kapitän – man sieht alle Karten, 
die andere Spieler einander zei-
gen außer die vom Koch gezo-
genen; Psychiater – man zeigt 
keine Karten; Priester – man 
hört als Einziger eine Antwort; 
Koch –  Anstatt eine Karte ge-
zeigt zu bekommen zieht man 
beim Befragten eine Karte zum 
Anschauen. Man kann jeder-
zeit eine Vermutung abgeben - 
stimmt es, hat man gewonnen, 
wenn nicht, scheidet man aus.
Spielt man mit  Rivalen, be-
kommt man einen zugeteilt und 
muss lügen, wenn der Frager 
den Assistenten hat, den man 
selbst als Rivalen liegen hat.
Ein elegantes Denkspiel mit Re-
gel für falsch gegebene Antwor-
ten, denn korrektes Antworten 
ist hier essentiell, auch in der 
Rivalenvariante!!! Etwas für Lo-
giker! 

PERFECT ALIBI
MORD AN BORD
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BEWERTUNG
Krimi, Deduktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr no
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Rein abstraktes Dedukti-
onsspiel * Exaktes Antwor-
ten ist unerlässlich * Regel 
für vermutete Falschant-
worten enthalten

Vergleichbar:
Abstrakte Deduktionsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Die Puddings im Spiel sind kleine 
konische Plastikbecher, die mit 
Dekostreifen beklebt werden 
und dann ungefähr so ausschau-
en wie ein Pudding mit Gesicht. 
Jeder nimmt sich die sechs Pud-
dings einer Farbe und jeder setzt 
reihum entgegen dem Uhrzei-
gersinn einen seiner Puddings 
auf den Teller, insgesamt drei bei 
drei und vier Spielern und zwei 
bei fünf und sechs Spielern, auch 

in mehreren Ebenen, wenn nötig.
Der aktive Spieler würfelt und 
führt dann die entsprechende 
Aktion aus: Dreimal fächeln oder 
zweimal fächeln; dazu nimmt 
man den Löffelfächer oder Fä-
cherlöffel und fächelt, die Regel 
sagt nicht, wie oft man für einmal 
fächeln den Fächer schwenkt. 
Eine weitere Aktion ist einen 
Pudding auf den Teller setzen 
und danach einmal fächeln oder 

zwei Puddings ohne fächeln 
einsetzen. Nach der Aktion prüft 
man, ob Puddings die Tischflä-
che berühren; wenn ja, gehen sie 
zurück an ihre Besitzer. Ein völlig 
von einem anderen Pudding ver-
deckter Pudding ist nicht mehr 
im Spiel und kann nur vom Teller 
gehen, wenn der obere Pudding 
vom Teller geht. Ist der Teller zu 
Beginn eines Zugs leer, setzen 
alle zwei Puddings ein.
Muss man einen Pudding setzen 
und hat keinen mehr außerhalb 
des Tellers, muss man passen, ist 
dabei Fächeln gefragt, tut man 
dies jedoch.
Hat man eine Puddingbewe-
gung durch etwas anderes als 
Fächeln verursacht, muss man 
passen und der oder die Besitzer 
setzt den oder die Puddings auf 
den Teller zurück.
Man gewinnt, wenn im eigenen 
Zug nur mehr eigene Puddings 
auf dem Teller sind.
Eine witzige Idee, mit nettem, 
aber mühsam spielfertig zu ma-
chendem Material. Das Bewegen 
durch Fächeln funktioniert, so-
bald man den Trick heraus hat!  


PUDDING WARS
LÖFFELFÄCHER UND PUDDINGTELLER
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BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: cn en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr mühsamer Zusam-
menbau * Minimale, nicht 
sehr verständliche Regeln * 
Interessantes Beispiel eines 
asiatischen Partyspiels für 
Kinder und Familien

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art, generell 
Geschicklichkeitsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Schnapp die Beute - als Kapi-
tän des eigenen Piratenschiffs! 
Verdien dir die Gunst des Pira-
tenkönigs! Jedes Spiel besteht 
aus einer Serie von Abenteuern, 
mit verschiedenen Optionen 
zum Siegpunkte sammeln. Je-
der Spieler beginnt mit einem 
dreiteiligen Schiff aus Bug, 
Heck und Mast und baut es im 
Spielverlauf aus. Dazu kom-
men für jeden Spieler je nach 

Spieleranzahl verschieden vie-
le Schiffswürfel und eventuell 
noch ein Kapitänswürfel. In 
manchen Abenteuern kommen 
noch Nichtspieler-Schiffswürfel 
dazu. In einem Abenteuer spielt 
man immer die Phasen Queste/
Abenteuer und Hafenbesuch. 
In der Queste gibt es wiederum 
Phasen - Lagebesprechung; Der 
Baron (Startspieler) lässt Schiffs-
würfel in Meer fallen, die Positio-

nen der Würfel zueinander und 
deren Resultate entscheiden 
unter anderem auch den Aus-
gang von Schlachten; Aktionen 
der Nichtspieler-Schiffe von 
Explodieren bis Allianz, Spieler-
aktionen - Bewegen oder Feu-
ern; Kampf mit Schiffsvergleich; 
Münzen für versenkte NP-Schif-
fe, Beute für alle; Seeleute nut-
zen; Reparaturen versunkener 
Schiffe mit Beutemarkern und 
Beute verladen. Im Hafen er-
wirbt man Ersatzteile, Ausbau-
teile und Siegpunkte und heu-
ert Seeleute an. Sind alle Ques-
ten erledigt, endet das Spiel und 
man addiert Siegpunkte von 
Karten, Münzen, Seeleuten und 
anderem.
Die vielen Upgrades und Zu-
satzteile wie Inseln für die ein-
zelnen Szenarien verlangen etli-
ches an Taktik und erhöhen den 
Spielspaß, alles in allem ein wit-
ziges Piratenspiel mit viel Atmo-
sphäre und tolle Ausstattung für 
Familien mit Spielerfahrung, die 
Szenarien sorgen auch noch für 
Abwechslung, die Kämpfe und 
die Hafenphase sind auch für 
Vielspieler interessant. 

RATTLE BATTLE
GRAB THE LOOT
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BEWERTUNG
Piraten, Abenteuer
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en es it pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Tolle Ausstattung * Viel 
Abwechslung in den Szena-
rien * Etwas Spielerfahrung 
von Vorteil

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art, 
grundsätzlich Abenteuer-und 
Piratenspiele

Andere Ausgaben:
Cranio Creations, Edge Entertainment

Als Baumeister einer mächtigen 
römischen Patrizierfamilie ent-
wickelt man Stadtbezirke für 
Gebäude, diese bringen Impe-
riumsplättchen für Einfluss und 
Siegpunkte für Ruhm. 
Drei Hügel und sechs Brücken-
teile werden in die Stadt gelegt. 
Pro Zug setzt man nacheinander 
zwei Aktionsscheiben auf ein 
Aktionsfeld und führt die Aktion 
durch - Distriktplättchen ziehen, 

Aquädukt erweitern, Beamten 
zurückrufen oder Distriktplätt-
chen spielen. Dieses setzt man 
von der Spielertafel auf den Plan, 
benachbart zu Hügel oder ande-
rem Plättchen, und kann einen 
Beamten einsetzen. Wird mit dem 
neu gelegten Plättchen ein Bau-
platz fertig, muss das Gebäude 
errichtet werden – die Anzahl der 
Bausymbole auf dem Bauplatz 
bestimmt die Gebäudeart, Beam-

te auf Plättchen in der Farbe des 
Gebäudetyps bringen Einfluss. 
Wer den meisten Einfluss hat, 
baut und markiert das Gebäu-
de für sich; bei Gleichstand wird 
ein Brunnen gebaut. Nun gibt 
es Siegpunkte je nach Gebäude 
und man kann genau einen Be-
amten aus dem aktuellen Distrikt 
entfernen und für ein Imperium-
splättchen auf das Imperiumsfeld 
des Gebäudes oder das Stadtkas-
senfeld für einen Brunnen setzen. 
Überdecken von Brückenfeldern 
oder Anschluss an Wasserausläs-
se bringt Plättchen bzw. Aquä-
dukt-Teile. Imperiumsplättchen 
ermöglichen zusätzliche Züge.
Sind drei Stapel Distriktsplätt-
chen leer, hat jeder noch eine 
Aktion und man wertet Brücken, 
Aquädukte und Brunnen sowie 
Münzen und Mehrheiten bei 
Münzen und Imperiumsplätt-
chen.
Gelungener Stadtbau mit Voraus-
planung und dem Nachteil, dass 
andere die Planung für sich nut-
zen können; von Vorteil ist, dass 
einiges an Strategien möglich ist 
und damit viel Wiederspielreiz 
gegeben ist. 

ROME
CITY OF MARBLE

INFORMATION
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BEWERTUNG
Stadtbau, Plättchen legen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Mehrere Strategien * An-
dere können von eigenen 
Plänen profitieren * Hoher 
Wiederspielreiz aufgrund 
der Strategie-Vielfalt * 
Schönes Material

Vergleichbar:
Stadtbauspiele mit Plättchen legen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Scape beruht auf einem Aus-
bruchsversuch von Kriegsgefan-
genen aus einem deutschen La-
ger in WWII. Man bekommt ge-
heim die Fraktion US-Luftwaffe, 
britische Luftwaffe oder SS 
zugeteilt, bei gerader Spieleran-
zahl gibt es nur einen virtuellen 
SS Spieler. Man hat vier Karten 
auf der Hand und spielt eine 
Karte. Man kann sie entweder 
Rückseite nach oben auslegen, 

um einen Stapel für einen Buch-
staben zu beginnen oder fortzu-
setzen, es soll das Wort SCAPE 
am Tisch liegen. Spielt man die 
Karte für die Aktion, spielt man 
sie offen aus. Aktionsoptionen 
sind: Karte an den Nachbarn 
weitergeben, die Identität eines 
Spielers prüfen, jeder wirft eine 
Karte ab, man wirft eine Karte 
aus einem der Buchstabensta-
pel ab oder deckt eine Karte von 

einem Stapel auf.
Sind alle Karten gespielt, wird als 
erstes das Wort SCAPE geprüft; 
fehlt einer der Buchstaben, was 
extrem selten ist, gewinnt die SS 
sofort. Liegt das Wort komplett 
aus, egal mit wie vielen Karten 
in jedem der Buchstabenstapel, 
wird nur die oberste Karte jedes 
Stapels zur Ermittlung des Ge-
winners aufgedeckt: Zeigt eine 
der fünf Karte ein SS-Symbol, 
gewinnt die SS. Gibt es kein 
SS-Symbol, zählt man die sicht-
baren Symbole für US-Fraktion 
und Briten, die Fraktion mit 
mehr Symbolen auf den fünf 
aufgedeckten Karten gewinnt.
Auch bei diesem Spiel macht 
eine nicht optimale Regel den 
Einstieg schwieriger als nötig. 
Alles in allem ist SCAPE ein net-
tes Spiel in der Tradition von 
Werwölfe etc., die Fraktions-
mitglieder zu identifizieren ist 
nicht einfach und man muss die 
Kartenaktionen gezielt einset-
zen  und sich sehr gut merken, 
was man gespielt oder gesehen 
hat. 

SCAPE
FLUCHT DURCH DEN TUNNEL
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BEWERTUNG
Karten, geheime Identitäten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en es fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Spieleranzahl auf Schachtel 
falsch, 1 und 2 funktioniert 
nicht * Mit zwei Spielen für 
bis zu 18 Spieler * Gut mit 
ungerader Spielerzahl

Vergleichbar:
Werwölfe, Avalon und andere Deduk-
tionsspiel um Identitäten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Zehn Holzkegel stehen auf Hol-
scheiben mit Farbmarkierungen, 
eine weitere Holzscheibe dient 
als Puck. Die Scheiben werden 
verdeckt gemischt und mit drei 
Finger breit Abstand ausgelegt 
und dann umgedreht, die Kegel 
werden auf die farblich entspre-
chenden Scheiben gestellt. 
Man soll den Puck so geschickt 
schnippen, dass man Scheiben 
unter den Kegeln – in vorgege-

bener Farbreihenfolge, zuerst 
blaue und grüne, dann gelbe 
und zuletzt der rote Kegel - he-
rausschießt, ohne dass Kegel 
umfallen. Mögliche Resultate 
eines Schusses: Alle Kegel blei-
ben stehen, eine Scheibe wurde 
berührt - der Zug endet. Oder es 
stehen Kegel auf Scheiben, und 
andere Kegel sind umgefallen – 
man stellt die Kegel wieder auf 
und der Zug endet. 

Sind Kegel ohne Scheiben ste-
hen geblieben, aber andere 
Kegel sind umgefallen, nimmt 
man die stehenden Kegel, deren 
Scheiben bleiben aber liegen 
und gefallene Kegel werden 
wieder auf ihre Scheiben gestellt 
und der Nächste ist dran. Kegel 
sind ohne Scheibe stehen ge-
blieben und kein Kegel ist um-
gefallen, kann man entweder 
weiterspielen oder Scheibe und 
Kegel plus eventuell anderer 
noch vorhandener leerer Schei-
ben nehmen. Spielt man weiter 
und es fällt ein Kegel um, darf 
man nur die Kegel nehmen, aber 
keine Scheiben. Werden roter 
oder gelber Kegel zu früh weg-
geschubst, endet der Zug ohne 
mögliches Nehmen. Ist der rote 
Kegel als Letzter genommen, 
sind blaue, grüne, gelbe und 
rote Kegel je 2, 3, 4 und 5 Punkte 
wert, eine Scheibe 2 Punkte.
Eine witzige Spielidee, Ge-
schwindigkeit ist alles, denn 
nur mit Tempo funktioniert der 
Schnipp-Trick, ähnlich wie beim 
Tischtuch unter dem Geschirr 
wegziehen.  

SCHNIPP-TRICK
SCHEIBE RAUS, KEGEL STEHT!

INFORMATION
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BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: e en es fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witzige Spielidee * 
Präzision und Tempo beim 
Schnippen notwendig 
* Nicht einfach, aber 
machbar * Neuauflage von 
Pinguin Kegeln, 1998

Vergleichbar:
Generell Schnippspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Die Welt von Shuffle Heroes ist 
eine dunkle Fantasy Welt, voll 
von Steam Punk Erfindungen 
und Horror. Spielziel ist, entwe-
der die gegnerischen Helden zu 
besiegen – ein Held ist besiegt 
wenn er alle seine Trefferpunkte 
verloren hat – oder das Karten-
deck des Gegners zu reduzieren 
– hat ein Spieler mehr als 15 Kar-
ten im Nichts, sind seine Helden 
ermüdet und der Spieler besiegt. 

Nach genau vorgegebenem Ver-
fahren wählt jeder Spieler zwei 
Helden und nimmt die dazuge-
hörigen Karten, der Startspieler 
zieht vier Karten, sein Gegner 
sechs Karten.
Zu Beginn seines Zuges räumt 
man auf – man wirft alle alle 
Schildmarker und alle im vorhe-
rigen Zug gespielten Karten ab, 
außer sie sind permanent - und 
spielt dann eine Karte, aktiviert 

einen Helden oder wirft Karten 
ab und zieht auf sechs Karten 
nach, dies kann man nur mit 
vier oder weniger Karten auf der 
Hand machen. Spielt man eine 
Karte, legt man sie vor sich aus 
und befolgt die Anweisungen. 
Helden haben passive Fähigkei-
ten und eine Heldenaktion, die-
se kann einmal pro Zug genutzt 
werden, wenn man sie bezahlen 
kann. Für die passive Fähigkeit 
muss der Held nicht aktiviert 
werden. Schaden fügt man Hel-
den oder Karten zu, zuerst wer-
den Schildmarker entfernt, dann 
Trefferpunkte.
Thematisch gesehen nichts Neu-
es, wohl aber bei den Mecha-
nismen; zum Beispiel das vom 
Deckbau bekannte Aufräumen – 
es passiert zu Beginn des nächs-
ten Zugs, womit meine Karten 
für den Gegner in seinem Zug 
angreifbar sind. Dazu kommt 
Deckabbau als zweite Sieg-
bedingung und ein einfacher 
Einstieg ohne mühsames Deck 
zusammenstellen. Eine clevere 
schnelle Spielidee für Freunde 
des Steam Punkt Milieus! 

SHUFFLE HEROES
STEAM PUNK HELDEN UND HORROR

INFORMATION
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BEWERTUNG
Karten, Horror, Fantasy
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: cz de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gängiges Thema * Deck-
Abbau als eine mögliche 
Siegbedingung * Karten 
werden erst zu Beginn des 
nächsten Zugs abgeräumt

Vergleichbar:
Fantasy-Kartenspiele, teils Deckbau-
spiele

Andere Ausgaben:
Deutsch bei ADC Blackfire, Tsche-
chisch bei CBG

Ein Würfelspiel auf Basis des 
gleichnamigen Kartenspiels; 
die Karten wurden durch Wür-
fel ersetzt, es gibt Zahlenwürfel 
in verschiedenen Wertigkeiten 
und Mengen, dazu zwei Mer-
maid-Würfel, drei Piraten-Würfel 
und einen Skull-King Würfel. 
Jeder Sonderwürfel hat zwei 
weiße Fahnen als 0-Resultat und 
vier Totenköpfe, von den Zah-
lenwürfeln haben die gelben 

Würfel drei weiße Fahnen. 
Man spielt insgesamt acht Run-
den und zieht in jeder Runde 
Würfel entsprechend der Run-
denzahl aus dem Beutel und 
legt sie hinter seinen Schirm. 
Dann sagen alle gleichzeitig 
durch Ausstrecken von Fingern 
an, wie viele Stiche sie machen 
werden.
Reihum nimmt jeder einen sei-
nen Würfel und würfelt, man 

muss wenn möglich Farbe 
bedienen oder andersfarbig 
spielen oder jederzeit einen 
Sonderwürfel spielen. Den Stich 
gewinnt die höchste gewürfelte 
Zahl unabhängig von der Wür-
felfarbe oder, nach genauen Re-
geln, einer der Sonderwürfel – 
Skull King sticht alles außer Mer-
maid, Mermaid sticht alle Zahlen 
und Skull King, Piraten stechen 
jede Zahl und die Mermaid. Bei 
gleichem Wurfergebnis gilt der 
später geworfene Würfel. Wür-
feln alle Spieler weiße Fahnen, 
gewinnt den Stich die zuerst ge-
würfelte Fahne! Sind alle „Stiche“ 
der Runde gespielt, punktet 
man Stiche x 20 für gemachte 
Stiche = angesagte Stiche, -10 
für jeden davon abweichenden 
Stich ohne Punkte für gemachte 
Stiche und Rundenzahl x 10 für 0 
Stiche angesagt und 0 Stiche ge-
macht, dies allerdings auch als 
Minuspunkte wenn man diese 
Ansage nicht erfüllen kann.
Ein Superwurf! Regel passt, The-
ma passt, die Sonderwürfel-Hi-
erarchie ist schnell verinnerlicht 
und der Ärgerfaktor genau rich-
tig dosiert um Spaß machen! 

SKULL KING
DAS WÜRFELSPIEL
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BEWERTUNG
Würfeln, Ansagen machen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr gutes Würfelspiel * 
Fast noch besser als Kar-
tenspiel * Einfache Regeln 
* Ärgerfaktor genau richtig 
für viel Spielspaß´

Vergleichbar:
Skull King Das Kartenspiel

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Ein Haus wird gebaut, doch 
dazu muss man die Teile und 
Werkzeuge kombinieren. Es gibt 
drei Arten von Hausteilen – eine 
Vorder- und Rückseite mit Tür, 
Seitenteile und Dachteile, man 
braucht jeweils zwei Stück von 
jeder Sorte um ein Haus zu-
sammenstecken zu können. Die 
Hausteile werden nach Form ge-
stapelt und das jeweils erste Teil 
des Stapels wird umgedreht, so 

dass ein Werkzeug darauf zu se-
hen ist. Die Chips mit den zwölf 
Werkzeugen werden verdeckt 
im Kreis ausgelegt. Der aktive 
Spieler deckt einen der Werk-
zeugchips auf – ist das darauf 
abgebildete Werkzeug auf ei-
nem Hausteil zu sehen, darf man 
dieses Hausteil nehmen und bei 
sich ablegen, der Werkzeugchip 
wird verdeckt zurückgelegt und 
ein neues Hausteil wird auf dem 

entsprechenden Stapel umge-
dreht. Hat man schon zwei Stück 
eines Hausteils gesammelt und 
kann mit einem aufgedeckten 
Werkzeugchip ein weiteres 
Stück nehmen, verschenkt man 
dieses Teil an einen Mitspieler, 
der es noch brauchen kann. Ist 
das Werkzeug vom aufgedeck-
ten Chip auf mehreren Haustei-
len zu sehen, darf man sich eines 
aussuchen. Passt das auf dem 
Chip abgebildete Werkzeug zu 
keinem der derzeit aufgedeck-
ten Hausteile, geht man dieses 
Mal leer aus.  
Wer als Erster alle sechs Teile bei-
sammen hat und sein Haus zu-
sammenstecken kann, gewinnt.
Smart Builders mit smart buil-
dings – die Häuschen sind ent-
zückend anzuschauen, sehr 
stabil und das schrittweise Ein-
sammeln mithilfe der Werkzeug-
chips zeigt sehr gut, das Haus 
bauen Zeit braucht und welche 
Werkzeuge und Arbeitsschritte 
unter anderem nötig sind. Im 
freien Spiel kann man die Werk-
zeuge genauer erklären und de-
ren Verwendung besprechen. 

SMART BUILDERS
WERKZEUGE ZUM HAUSBAU

INFORMATION

Autor: Marco Teubner
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Beleduc 2016
www.beleduc.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
3+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Merken, zuordnen, Teile 
kombinieren
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Schönes, stabiles Material * 
Kleinkind-gerechte Regeln 
* Werkzeuge und Verwen-
dung gut zu erkennen * 
Mit Kopiervorlage für eine 
Memo-Variante

Vergleichbar:
Lernspiele zu Werkzeugen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Wieder einmal ist Worte legen 
das Thema, diesmal nutzen 
wir dazu Würfel. Jeder Spieler 
hat acht eigene Würfel in einer 
Farbe, die alle verschieden mit 
Buchstaben bestückt sind, un-
ter anderem auch mit „ch“, aber 
auch mit insgesamt zwei Smi-
leys.
Alle Spieler würfeln gleichzeitig 
ihre acht Buchstabenwürfel und 
versuchen dann, mit sieben der 

acht gewürfelten Buchstaben 
ein Wort oder Kreuzworte zu 
bilden, dabei muss jeder Würfel 
mit mindestens einer Seite ei-
nen anderen Würfel berühren. 
Ein Smiley ist ein Joker für einen 
beliebigen Buchstaben. Erlaubt 
sind alle Wörter in einem Wör-
terbuch, Namen und gängige 
Abkürzungen. Bei strittigen 
Worten reicht es aus, wenn ein 
Spieler ein Wort akzeptiert. Wer 

fertig ist, wirft den achten Wür-
fel in die Schale und beendet/
gewinnt die Runde. Werden 
mehrere Spieler fast gleichzeitig 
fertig, gewinnt, wessen Würfel 
zuunterst liegt; raffinierterweise 
hat die Würfelschale noch eine 
kleine Vertiefung, in der der ers-
te ankommende Würfel landet. 
Ist die Auslage des zuerst fer-
tigen Spielers korrekt und ak-
zeptiert, nimmt dieser die Tro-
phäenscheibe an sich und legt 
sie, silberne Seite nach oben, 
aus. Gewinnt ein anderer Spie-
ler die nächste Runde, legt die-
ser die Scheibe silberne Seite 
nach oben vor sich. Hat man die 
Scheibe mit der silbernen Seite 
nach oben vor sich liegen, wenn 
man eine Runde gewinnt, dreht 
man sie auf die goldene Seite 
um. Liegt die Scheibe goldene 
Seite nach oben vor einem aus 
und man gewinnt die Runde, 
gewinnt man das Spiel.
Ein typischer Haim Shafir – at-
traktiv, funktioniert, ist einfach 
und macht Spaß!  Ideal für alle 
Fans schneller Wortlegespiele. 


SPEED DICE
KREUZWORTE MIT WÜRFELN

INFORMATION

Autor: Haim Shafir
Grafiker: Markus Wagner
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2016
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfeln, Wörter bilden
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Regel * Schnell zu 
spielen * Schnelle, einfache 
Wertung * Viel Spielspaß

Vergleichbar:
Wortlegespiele mit Buch-
stabenvorgabe.

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Als Crewmitglied dient man auf 
der Enterprise, entweder unter 
Captain Kirk oder unter Captain 
Picard und verfügt über Spezial-
fähigkeiten und kooperiert mit 
den anderen Crewmitgliedern 
zur Bewältigung von Alarmen, 
um eine allzu große Beschädi-
gung der Enterprise zu vermei-
den.
Für die Fünf-Jahres-Mission wählt 
man eine Schwierigkeitsstufe 

mit einer Punkteanzahl, die man 
erreichen muss und dazu einer 
Anzahl zu bewältigender Alar-
me. Ein Brett für den Zustand der 
gewählten Enterprise liegt aus 
und man bekommt oder wählt 
ein Crewmitglied, Captain und 
Doktor sollten immer in der Crew 
sein. Jeder Spieler hat 1 gelben, 2 
blaue und 2 rote Würfel, die man 
im ersten Zug erstmals würfelt.
Man zieht einen neuen Alarm 

von einem der drei Stapel und er-
ledigt dessen Effekt, stockt seine 
Würfel auf, würfelt neu genom-
mene Würfel plus Würfel nach 
Wahl aus der Aktionsfläche und 
setzt alle in die Aktionsfläche. 
Dann setzt man Würfel aus der 
Aktionsfläche passend auf Alarm-
Karten; diese sind erledigt wenn 
alle Würfelsymbole belegt sind. 
Die eigene Spezialfähigkeit kann 
man einmal im Zug einsetzen, 
aber nur nach Ziehen der Alarm-
Karte. Erledigte Alarm-Karten mit 
Starfleet-Symbol bringen Punkte 
und kommen in den Wertungs-
stapel. Gibt es drei Alarmkarten 
und eine vierte wird gezogen, 
gilt der älteste Alarm als nicht 
erledigt, mit fünf unerledigten 
Alarms verlieren alle gemeinsam. 
Sind alle Anforderungen der ge-
wählten Mission erfüllt, gewin-
nen alle gemeinsam.
Worker Placement mit sehr stim-
mig umgesetztem Thema, die 
Alarme sind gut zusammenge-
stellt und die Crewfähigkeiten 
ergänzen einander gut und glei-
chen das Würfelglück etwas aus. 


STAR TREK
FIVE-YEAR MISSION

INFORMATION

Autor: David E. Whitcher
Grafiker: Ron Magin
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Mayfair Games 2015
www.mayfairgames.com

SPIELER:
3-7

ALTER:
10+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Kooperation, Würfel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Thema gut umgesetzt 
* Abwechslung durch 
Schwierigkeitsstufen der 
Missionen * Mechanismen 
bleiben in den verschiede-
nen Stufen gleich

Vergleichbar:
Würfel-Setzspiele zur Erledigung von 
Aufgaben

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Man sammelt Siegpunkte über 
Kartenkombinationen. Im Spiel 
sind Karten in drei Farben, je-
weils 1 bis 9, Karten von 1 bis 6 
sind häufiger als jene von 7 bis 
9. Jeder Spieler hat einen Satz 
doppelseitiger Biet- oder Ab-
lehnmarker mit „?“ und „X“. Man 
beginnt mit zwei Karten auf der 
Hand und 5-6 offenen Karten in 
der Marktauslage.
Der Startspieler wählt eine Karte 

der Auslage; will er das nicht, ist 
der Nächste reihum Startspieler, 
usw. Die anderen entscheiden, 
ob sie für die gewählte Karte 
bieten oder passen. Wer bietet, 
legt einen seiner Bietmarker als 
„?“ auf eine Karte die er nicht, 
niemals im gesamten Spiel, ha-
ben will. Jeder weitere Bieter 
muss einen Marker mehr als der 
Vorgänger legen, dabei kann er 
auf Marken auf Karten legen, die 

vor ihm schon ein oder mehrere 
andere Spieler abgelehnt ha-
ben, und auch Karten aus der 
Hand verdeckt ablegen und 
mittels Marker ablehnen. Der 
letzte Bieter bekommt die Kar-
te. Abgelehnte Karten aus der 
Hand gehen aus dem Spiel und 
die Marker zurück an die Spieler. 
Karten mit Markern von allen 
Spielern bis auf einen gehen an 
diesen Spieler und die Marker 
an die Besitzer. Restliche Kar-
ten bleiben liegen, die Marker 
werden auf „X“ gedreht und der 
Markt wird für die nächste Run-
de aufgefüllt. Ist der Zugstapel 
leer, punktet man für drei glei-
che Zahlen in verschiedener Far-
be oder Straßen gleicher Farbe.
Ein ausgesprochen ungewöhn-
liches und sehr gelungenes 
Spiel, der „verkehrte“ Bietme-
chanismus für etwas das man 
nicht haben will, verlangt viel 
langfristige Planung und konse-
quente Umsetzung, trotz beina-
he unverständlicher Regel lohnt 
es sich, sich einzulesen. Etwas 
mehr Redaktionsarbeit hätte 
gut getan. 

STICK TO COLOURS
BIETEN DURCH ABLEHNEN

INFORMATION

Autor: Ilya Proshin
Grafiker: V. Yegorova, I. Panfilov
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: GaGa Games 2015
www.gaga-games.ru

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Bieten auf Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Minimalistisch und abstrakt 
* Ungewöhnlicher aber 
cleverer, hochinteressanter 
Mechanismus * Regeln 
schwer verständlich * 
Einarbeitung lohnt sich

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Ein Teamspiel um das Erfüllen 
von Aufträgen, das aber auch 
für drei oder fünf Einzelspieler 
funktioniert. Die Aufträge sind 
als 46 Auftragskarten im Spiel, 
dazu kommen noch 64 Zahlen-
karten mit den Zahlen von Eins 
bis Acht, jede Zahl gibt es je vier 
Mal in Rot und je vier Mal in Blau. 
Drei Zahlenkarten liegen offen 
aus, der erste Spieler bekommt 
eine Karte, der nächste zwei und 

alle anderen drei auf die Hand, 
der Rest ist Nachziehstapel. Eine 
Auftragskarte liegt offen in der 
Mitte und je eine Auftragskarte 
offen vor jedem Spieler, zu dritt 
und fünft zwei. Zu viert sind 
Spieler 1 und 3 sowie 2 und 4 ein 
Team, zu sechst Spieler 1 und 4, 
2 und 5 sowie 3 und 6, zu dritt 
und fünft spielt man allein.
In seinem Zug hat man drei Ak-
tionsoptionen in beliebiger Rei-

henfolge: 
Man kann zwei Zahlenkarten 
ziehen – in beliebiger Mischung 
aus offener Auslage und vom 
verdeckten Stapel, die Auslage 
wird nach jeder genommenen 
Karte sofort aufgefüllt; man 
kann auch ziehen, danach Op-
tion Zwei - und/oder eine oder 
mehrere Auftragskarten mit 
Handkarten erfüllen – ausfüh-
ren und dann eine weitere Kar-
te ziehen. Eine Karte kann nur 
zur Erfüllung eines Auftrags 
verwendet werden. Oder man 
gibt 1 oder 2 Karten ohne Kom-
munikation an seinen Partner. 
Hat ein Team die achte Karte 
erfüllt, gewinnt man nach einer 
Schlussrunde mit den meisten 
Siegpunkten auf den Auftrags-
karten.
Als Team-Spiel konzipiert, funk-
tioniert Teamplay auch in Teams 
am besten – die Aufgaben sind 
nicht so leicht wie sie ausschau-
en und gute Kooperation ist 
tatsächlich essentiell, wer nicht 
schaut was der Partner macht, 
wird sich schwer tun. Und ein 
Quäntchen Kartenglück ist auch 
gefragt! 

TEAMPLAY
AUFTRÄGE GEMEINSAM ERFÜLLEN

INFORMATION

Autor: J. Schmidauer-König
Grafiker: Dennis Lohausen
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2015
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
3-6

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Teamspiel, Karten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Kooperation ohne Kom-
munikation * Beobachten 
der Partner-Aktionen 
ist essentiell * Manche 
Aufgaben sind schwer zu 
erfüllen * Kartenglück ist 
ebenfalls gefragt

Vergleichbar:
Alle Set-Sammel-Spiele mit Karten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Eine neue Geschichte der Zivi-
lisation! Wieder führt man eine 
Nation von der Antike in die Ge-
genwart und entwickelt mög-
lichst viel Kultur. Die bestim-
menden Faktoren einer Nation 
sind Bevölkerung, Produktion, 
Wissenschaft und Militär und 
die Balance dieser Kräfte. Ein-
fluss auf Literatur, Drama, Religi-
on, Gebäude, Persönlichkeiten 
oder internationale Verträge 

liefern Kulturpunkte. Ein Spiel-
erzug besteht aus Zugbeginn 
mit Karten nachlegen, Krieg ab-
handeln und Taktiken verfügbar 
machen. In der Politikphase hat 
man die Optionen Ereignis vor-
bereiten, Aggression spielen, 
Krieg erklären, Pakt anbieten, 
Pakt kündigen und Abdanken; 
in der darauffolgenden Aktions-
phase kann man Karten aus der 
Auslage nehmen, Bevölkerung 

erhöhen, Bauen, Gebäude auf-
werten oder zerstören, einen 
Anführer spielen, Welt-Wunder-
Stufe bauen, Technologie ent-
wickeln, Revolution ausrufen, 
Aktionskarte spielen, Militärein-
heit bauen, aufwerten oder auf-
lösen, Taktik spielen oder Taktik 
kopieren. Es folgt die Zugende-
Phase mit Abwerfen überschüs-
siger Militärkarten, Produktion 
außer bei Aufstand, Militärkar-
ten ziehen und zivile und mili-
tärische Aktionen zurücksetzen. 
Eigentlich blieb alles gleich und 
doch hat sich viel geändert - z.B.: 
Wechselt man den Anführer, be-
kommt man eine Zivile Aktion 
zurück. Taktik wird wie gewohnt 
gespielt, jetzt aber markiert und 
andere können zwei Militärakti-
onen verwenden, um die Taktik 
zu kopieren. Opfern von Einhei-
ten in Aggression oder Krieg ist 
verboten, es gibt neue Ereig-
nisse, neue Anführer und neue 
Wunder.
Noch immer eines der besten 
Zivilisations-Entwicklungs-Spie-
le, wer die erste Auflage ver-
säumt hat, sollte zugreifen! 

THROUGH THE AGES
EINE NEUE GESCHICHTE DER ZIVILISATION

INFORMATION

Autor: Vlaada Chvátil
Grafiker: Milan Vavron und Team
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Heidelberger 2016
www.heidelberger-spieleverlag.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Zivilisationsentwicklung
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cz de en fr it pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Titeländerung von „Im Wan-
del der Zeitalter“ auf „Through 
the Ages“ 2016 * Neuauflage 
, Erstauflage als „Through the 
Ages“ bei CBG 2006 * Analog 
zur ersten Auflage, Änderun-
gen in Detailmechanismen

Vergleichbar:
Through the Ages, Civilization und an-
dere Zivilisations-Entwicklungs-Spiele

Andere Ausgaben:
Im Wandel der Zeitalter, 2015, 
Through the Ages, CGE; Iello, Cranio 
Creations, Rebel.pl
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Tornadosaison im Dairyland, 
da können schon mal Kühe wie 
Ellie durch die Luft geflogen 
kommen. Man besitzt eine Farm 
im Tornadogebiet, die Tornados 
beschädigen sie Stück für Stück 
und man versucht, am Ende die 
noch wertvollste Farm zu besit-
zen. 
Der Tornado wird aufgebaut und 
eine Karte als Startkarte auf die 
große Holzscheibe – das Auge 

des Sturms – auf dem Tornado 
gelegt. Jeder Spieler bekommt 
vier Karten – es gibt Tiere, Blitz, 
Wolken und einzelne Tiere - und 
dazu drei Scheunen, drei Kühe 
und drei Bäume als Farm, zwi-
schen allen Farmen soll unge-
fähr gleich viel Abstand sein. 
Man spielt eine Karte auf das 
untere Ablagefeld des Tornados 
und dreht dann den Tornado 
mit einer Hand, bis sein unteres 

Ende auf die Farm des linken 
Nachbarn zeigt. Dieser spielt Tier 
auf Tier oder mehr andere Tiere 
oder eine Sonderkarte mit vor-
herigem Tier. Kann er das nicht, 
erleidet er Sturmschäden laut 
oberster Karte des Nachziehsta-
pels: Er nimmt die entsprechen-
den Stücke einzeln aus der Farm 
und stellt sie, getrennt durch 
eine Karte vom Stapel, auf die 
schon vorhandene Karte auf der 
Scheibe. Dann ziehen alle ziehen 
Karten. Stürzt die Tornadosäule, 
erleidet der Verursacher Sturm-
schäden, alle anderen dürfen ein 
verlorenes Teil zurücknehmen, 
die abgestürzten Karten gehen 
aus dem Spiel. Ist der Kartensta-
pel verbraucht oder hat jemand 
Sturmschäden nicht korrekt be-
dienten, gewinnt man mit den 
meisten Punkten aus verbliebe-
nen Farmteilen.
Spielspass pur, so richtig schön 
zum Ärgern, wenn die Tornado-
säule kippt und der Nachbar sich 
freut, weil er eine Kuh zurückbe-
kommt! Gelungene Mischung 
aus ein bisschen Taktik und Kar-
tenglück und viel Geschicklich-
keit! 

TORNADO ELLIE
RIND IM WIND

INFORMATION

Autor: Josep M. Allué
Grafiker: Marek Bláha
Preis: ca. 26 Euro
Verlag: HUCH! & friends 2015
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Stapel, Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Entzückende Idee, sehr 
gut umgesetzt * Attraktive 
Mischung aus etwas 
Glück und Taktik mit viel 
Geschicklichkeit * Gut 
dosierter Ärgerfaktor

Vergleichbar:
Erste Kombination dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Abschlussprüfung an der Magie-
Schule. Um zu bestehen, muss 
man für seinen Begleitgeist ein 
Dorf aus Baumhäusern bauen 
und dafür Ressourcen aus dem 
Wald nutzen. Der magische Wald 
wird ausgelegt, ein grünes und 
braunes Zielplättchen werden 
ausgelegt, jeder Spieler hat noch 
ein persönliches Zielplättchen. 
Man spielt Runden aus den 
Phasen Vorbereitung, Planung 

und Bauen. In der Vorbereitung 
werden verbliebene Karten in 
so viele Stapel wie es Spieler gibt 
geteilt, jeder nimmt einen Stapel 
und zieht verdeckt acht Karten.
Für Planung spielen alle gleich-
zeitig - hält man Karten, kann 
man eine Planungskarte auf 
seinen Arbeitsplan in die Lade 
legen und verbliebene Karten 
in die aktuell gültige Kutsche 
legen. Oder, wenn man eine 

Spruchkarte hat, wirft man alle 
Karten auf den Abfallstapel, 
Spruchkarte zuoberst. Oder man 
wendet einen Spruch an, alle un-
terbrechen das Draften für die 
Abwicklung des Effekts. Wenn 
man keine Karten hält, nimmt 
man Karten aus der Kutsche 
oder zieht Karten vom eigenen 
Deck oder passt und nimmt 
ein Keks. Dies wird wiederholt, 
bis alle fünf Karten in der Lade 
haben. In der Bauphase nimmt 
man reihum seine Karten aus der 
Lade und baut damit am Dorf 
weiter. Für Karten mit entspre-
chender Markierung legt man 
einen Begleitgeist in den Wald 
und bekommt die entsprechen-
de Ressource.  Nach vier Runden 
wertet man die oberste Karte al-
ler seine Gebäude, Fähigkeiten, 
erfüllte Herausforderungen und 
gesammelte Kekse.
Ein ungewöhnlicher Drafting-
Mechanismus – alle gleichzei-
tig – und eine ungewöhnliche 
Mischung aus Ressourcen sam-
meln, Haus bauen und Mehr-
heitenziele erfüllen - trotz der 
Altersangabe eher für Freunde 
als für Familien. 

VILLAGE OF FAMILIAR
BAUMHAUS FÜR DEN BEGLEITGEIST

INFORMATION

Autor: Hiroki Kasawa
Grafiker: Goo, Tansan & Co
Preis: ca. 32 Euro
Verlag: One Draw/Japon Brand 15
http://japonbrand.myshopify.com/

SPIELER:
3-4

ALTER:
6+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Karten draften, legen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr ungewöhnlicher 
Mechanismen-Mix * Alle 
draften gleichzeitig mit 
Nutzen einer Zwischenab-
lage * Erfordert Beachten 
vieler Einzelfaktoren * 
Spielerfahrung empfohlen

Vergleichbar:
Karten-Drafting-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Die USA sind bankrott und ver-
steigern als letzten Ausweg die 
Schätze und Relikte aus dem 
Warenhaus 51. Reliktkarten 
werden nach Farben sortiert 
gestapelt und Fälschungskarten 
zwischen den Spielern verdeckt 
ausgelegt. 
Die Relikte sind Farben zuge-
ordnet und haben innerhalb 
der Farben verschiedene Werte 
und können segensreich, ver-

flucht oder neutral sein, mit 
entsprechenden Effekten in ei-
ner Sammlung ab dem Erwerb 
– sofort, dauernd, bei Spielende 
oder bei der Wertung.
Man deckt eine Karte auf und 
versteigert sie je nach Symbol 
auf der Karte offen oder ver-
deckt. Bei einer offenen Verstei-
gerung gibt jeder reihum ein 
immer höheres Gebot als der 
vorherige Spieler ab oder passt; 

für die verdeckte Versteigerung 
geben alle ein verdeckt ge-
wähltes Gebot ab, das höchste 
gewinnt. Der Gewinner bezahlt 
sein Gebot an den linken Nach-
barn! Bei Goldmangel kann man 
Relikte verpfänden und nach 
Versteigern der letzten Karte für 
10 Gold zurückkaufen. Nun wer-
den noch Fälschungen aufge-
deckt und die entsprechenden 
Relikte aus den Sammlungen 
entfernt, eventuelle Segen oder 
Flüche werden damit wirkungs-
los. Danach punktet man für die 
beste Sammlung einer Kate-
gorie, für vollständige Sets und 
verbliebene Goldbarren. 
Wow! Was für ein schräges Spiel! 
Das fängt mit dem Thema an 
und hört bei der Bezahlung an 
den linken Nachbarn auf, womit 
dieser wieder mehr ersteigern 
kann, seltsam, aber funktioniert! 
Dazwischen wird einfach erstei-
gert und bezahlt und eventuell 
eine Kartenfähigkeit abgehan-
delt, das war´s. Dass die Relikte 
Spezialfähigkeiten haben, war 
beim Thema zu erwarten, sie 
passen gut dazu. Schnell, witzig 
und sehr viel Spaß!   

WAREHOUSE 51
SAGENHAFTE SCHÄTZE IM ANGEBOT

INFORMATION

Autor: Faidutti, Halaban, Zatz
Grafiker: Rafael Zanchetin
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Funforge 2015
www.funforge.fr

SPIELER:
3-5

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Versteigerung, Karteneffekte
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Ungewöhnliches Thema * 
Ebenso ungewöhnlicher 
Mechanismus * Viel Spiels-
pass mit einfachen Regeln

Vergleichbar:
Versteigerungsspiele

Andere Ausgaben:
Französisch, Deutsch bei Funforge

Im Spiel sind 13 verschieden 
schwierige Fälle, die man ver-
sucht als Erster zu lösen. 
Man wählt einen Fall und nimmt 
das entsprechende Fall-Buch 
und die Ortskarten. Die Karten 
werden so wie im Fall-Buch 
beschrieben verdeckt ausge-
legt. Daneben kommen Hol-
mes- und Watson-Karten und 
Kutschen-Haltestelle. Die Spie-
ler bekommen Kutschenmarker, 

einen Polizeimarker und ihre 
Figur plus Marker und, verdeckt, 
eine Rollenkarte. Sie bringt ein-
mal eine Spezialaktion oder drei 
Kutschen-Marker. 
Dann liest der Startspieler die 
Einleitung zum Fall, die Fragen 
und  eventuelle Spezialregeln 
für den Fall vor. Danach spielt 
man Runden aus Besuchspha-
se und Ermittlungsphase. Reih-
um setzt jeder seine Figur auf 

die gewünschte Ortskarte und 
legt eventuell Kutschenmarker 
dazu, andere können die An-
zahl überbieten. Man kann auch 
Kutschenmarker ausgeben, um 
Dr. Watson zu nehmen. Wer auf 
die Kutschen-Haltestelle setzt, 
bekommt drei Kutschenmarker. 
In der Ermittlungsphase wird 
zuerst Dr. Watson abgehandelt. 
Dann nimmt jeder seine Orts-
karte, liest sie und kann Notizen 
machen. Danach gehen die Kar-
ten an ihren Platz zurück. Glaubt 
jemand, dass er alle Hinweise 
hat, notiert er die Antworten, 
geht zu 221B Baker Street und 
überprüft seine Antworten. 
Stimmen sie, hat er gewonnen, 
wenn nicht scheidet er aus, ver-
körpert, als erster Ausgeschie-
dener, von nun an Sherlock Hol-
mes. Eine neue Runde beginnt.
Spiele zu diesem Thema müs-
sen alle ähnlich verlaufen, hier 
liegen die gelungenen Unter-
schiede im Bieten um die Orts-
karten, im Blockieren/trotzdem 
Öffnen von  Polizei-/Schlosskna-
cker und der Hilfestellung durch 
Watson und Holmes. Eine tolle 
Erweiterung des Genres. 

WATSON & HOLMES
FROM THE DIARIES OF 221B

INFORMATION

Autor: Jesús Torres Castro
Grafiker: Javier Gonzaléz
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Ludonova 2015
www.ludonova.com

SPIELER:
2-7

ALTER:
12+

DAUER:
75+

BEWERTUNG
Deduktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en es
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Ausgezeichnetes Material 
* Sehr gelungene Details * 
Gute Regel * Schöne Ergän-
zung für das Genre * Keine 
falschen Schlüsse durch 
Fehler anderer Spieler

Vergleichbar:
Sherlock Holmes Consultant Detec-
tive, Letters from Whitechapel und 
andere

Andere Ausgaben:
Spanische Ausgabe, Ludonova
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ALLES GESPIELTtWILLKOMMEN IM DUNGEON / ZAMBEZI

Wieder einmal Dungeon, Aben-
teurer und Monsters, aber dies-
mal geht es erst später in den 
Dungeon, denn zuvor kämpft 
man um das Recht, den Aben-
teurer in den Dungeon schicken 
zu können.
Ein Abenteurer für alle liegt mit-
samt seinen sechs Ausrüstungs-
markern aus, die Monsterkarten 
werden verdeckt gemischt und 
gestapelt. Dann werden noch 

fünf zufällige Erfolgskarten ge-
stapelt und jeder legt eine Über-
sichtskarte, weiße Seite nach 
oben, vor sich aus. 
Nun werden Runden aus den 
Phasen Vorbereitung und Dun-
geon gespielt: In der Vorberei-
tungsphase zieht man reihum 
eine Karte vom Monsterdeck 
oder scheidet für die Runde aus. 
Zieht man eine Karte, nimmt 
man sie vom Monsterdeck und 

legt sie entweder auf den Dun-
geon-Stapel – das sind die Mons-
ter die der Abenteurer bekämp-
fen muss – oder legt das Monster 
verdeckt vor sich und legt einen 
Ausrüstungsgegenstand des 
Abenteurers dazu. Wer als Letz-
ter nicht gepasst hat, schickt den 
Abenteurer mit dem Rest der 
Ausrüstung in den Dungeon. 
Seine Lebenspunkte werden ad-
diert und dann die Monsterkar-
ten einzeln abgewickelt. Kann 
ein Monster mit noch vorhande-
ner Ausrüstung besiegt werden, 
legt man es beiseite, ansonsten 
kostet es den Abenteuer LP.  
Überlebt er, bekommt man eine 
Erfolgskarte und eine neue Run-
de wird vorbereitet. Überlebt 
er nicht, dreht der für ihn aktive 
Spieler seine Übersichtskarte 
um. Müsste er dies ein zweites 
Mal tun, ist er aus dem Spiel. 
Wer die zweite Erfolgskarte be-
kommt oder der Letzte im Spiel 
ist, gewinnt sofort.
Nun, definitiv Dungeon einmal 
etwas anders; schön fies und 
teilweise unerwartet strategisch, 
vorausgesetzt man kennt das 
Spiel und die Karten. 

WILLKOMMEN IM DUNGEON
TRITT EIN, WENN DU DICH TRAUST!

INFORMATION

Autor: Masato Uesugi
Grafiker: Paul Mafayon
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Heidelberger 2015
www.heidelbaer.de
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BEWERTUNG
Abenteuer, Dungeon
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr jp nl pl kr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Durchaus strategisch, wenn 
man die Karten kennt * 
Das gibt unfaire Vorteile 
gegenüber Newcomern im 
Spiel * Gutes Design und 
gutes Material

Vergleichbar:
Schnelle Fantasy-Abenteuer-Spiele

Andere Ausgaben:
Japanisch bei Oink Games, Englisch, 
Französisch und Holländisch bei Iello, 
Polnisch bei Portal Games, Koreanisch 
bei BoardM Factory

Man beginnt mit Schiff, Crew 
und Treibstoff an den Victoria-
fällen, die Anlegestellen entlang 
des Flusses offerieren Schätze 
und Treibstoff. Bewegung er-
folgt über Werte und Hierarchie 
von Tierkarten. Zieht man mehr 
als eine Karte, verbrennt man 
Treibstoff. Verbrennen von Treib-
stoff bringt Zusatzkarten. Trifft 
man auf Krokodile, muss man 
Treibstoff verbrennen, um zu 

entkommen, auf Felsen bleibt 
man stecken und verliert ein 
Crewmitglied, ebenso wie bei 
Kollisionen. In Ruhigen Wasser-
zonen kollidieren Schiffe auf 
demselben Feld nicht. Hat ein 
Schiff alle Crewmitglieder ver-
loren, ist es auf Grund gelaufen 
und bleibt stehen. Trifft auf ein 
auf Grund gelaufenes Schiff, 
kann man von dort Gegenstän-
de bergen. An Anlegestellen 

kann man einen Schatz oder 
Treibstoff oder ein Crewmitglied 
aufnehmen. Man kann auch 
Karten sammeln, um einen Do-
kumentarfilm zu drehen, dieser 
muss mit einer Karte Wert 1 be-
gonnen werden und kann nur 
Karten einer Tierart enthalten. 
Sind alle im Karibasee angekom-
men, punktet man für Reihen-
folge des Einlaufens, Treibstoff, 
Schätze und den besten, weil 
längsten, Dokumentarfilm.
Will man ein einfacheres und 
kürzeres Spiel spielen, lässt man 
Dokumentarfilme und das Mit-
nehmen von Gegenständen von 
den Anlegestellen weg, man 
kann nur Crewmitglieder ein-
steigen lassen. Es gewinnt, wer 
zuerst mit seinem Schiff die rote 
Linie im Karibasee überquert.
Mit Zambezi bringt Peter Burley 
eine gelungene und sehr attrak-
tive Variante im Genre Laufspiel 
mit Ereignissen, die hier wun-
derbar zum Thema passend als 
Kollisionen, Felsen im Fluss und 
verlockende Schätze auftreten. 
Auch der Zugmechanismus mit 
Tierhierarchie ist clever gelöst. 

ZAMBEZI
VON DEN VIKTORIAFÄLLEN ZUM KARIBASEE

INFORMATION

Autor: Peter Burley
Grafiker: Steve Tolley, Vicki Paull
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Burley Games 2015
www.burleygames.com
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BEWERTUNG
Rennen, sammeln, Ereignisse
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr schöne Ausstattung 
* Ungewöhnliche Mecha-
nismen für Bewegung * 
Auch als reines Rennspiel 
verwendbar

Vergleichbar:
Rennspiele mit Ereignissen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Detektiv- und Erzählspiel für 2 oder mehr Spieler ab 12 Jahren

Der Geschichtenerzähler heißt Gebieter, er liest die Geschichte 
auf der Vorderseite der Karte vor. Die anderen Spieler können 
beliebig Fragen stellen, müssen diese allerdings so formulieren, 
dass der Gebieter mit ja oder nein antworten kann. Der Gebie-
ter kann auf falsche Annahmen hinweisen oder von Irrwegen 
ablenken. Die Antwort auf der Rückseite der Karte ist die einzig 
richtige Lösung. Diese Ausgabe enthält 50 aenigmata nigerrima 
und an diesem Punkt spätestens sollte man Latein können. 
Spielregel und Rätsel sind in Latein verfasst - ein Geschenk des 
Himmels für Schüler als Ersatz für Caesar, Cicero und Vergil. 
Narrationes Nigrae delectant! Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

BLACK STORIES LATEIN EDITION

Autor: Holger Bösch
Verlag: moses. Verlag

Reaktions- und Sammelspiel für 1-8 Spieler ab 4 Jahren

Auf dem Weg ins Kinderzimmer geht die Tüte mit Bonbons kaputt 
und die Kinder müssen schnellsten die Bonbons wieder einsam-
meln. Die Bonbons werden Farbseite nach oben auf der Stoffun-
terlage verteilt, je nach Variante muss man als erster 5 Bonbons 
sammeln oder es gewinnt, wer nach z.B. 10 Minuten die meisten 
Bonbons gesammelt hat. In jedem Fall wird reihum gewürfelt 
und dann suchen alle gleichzeitig das Bonbon mit der passenden 
Farbkombination. In einer dritten Variante werden die Bonbons an 
die Spieler verteilt und das passende in die Mitte gelegt, wer zu-
erst nur 2 Bonbons hat, gewinnt. Neuauflage in der Serie beleduc 
Selection. Version: multi * Regeln: cn de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

CANDY

 
Verlag: Beleduc

Erweiterung zu Dixit für 3-6 Spieler ab 8 Jahren

Wieder ein neuer Künstler und wieder neue Bilder und ein 
neuer Stil, diesal eher monochromatisch und vorwiegend in 
Brauntönen gehalten, manche Bilder sind auch nur in grün, zum 
beispiel eine Tür mit Rankenverzierungen, davor Pflanzen und 
sgar das schräg ein fallende Sonnenlicht ist grün. 84 neue Bilder 
von Franck Dion für das Spiel des Jahres 2010, die man wieder 
unter die anderen Karten mischen kann oder die Karten des 
Grundspiels damit ersetzen kann. Und wie immer ist Fantasie 
gefordert, und je öfter man das Spiel im gleichen Kreis spielt, 
desto mehr, denn dann braucht man immer andere Hinweise zu 
den Karten.  Version: de * Regeln: de en fr und andere * Text im Spiel: nein

DIXIT DAYDREAMS

Autor: Jean-Louis Roubira
Verlag: Libellud

Set-Sammel-Spiel für 2-7 Spieler ab 10 Jahren

Hanafuda Karten bestehen aus 48 Karten in 12 “Farben” aus 
je vier Karten. Jede Farbe repräsentiert ein Monat oder eine 
andere Pflanze, normalerweise Blumen. Die Karten sind klein, 
ca. 2x4 cm, und können für viele Spiele verwendet werden. Einst 
war das Standardspiel Hachi-Hachi - Achtundachtzig. Es hatte 
Ähnlichkeiten zu Casino, war aber komplizierter. Heute ist das 
Standardspiel Koi-Koi: Man wirft eine Karte ab. Passt sie zu einer 
Karte am Tisch, nimmt man beide, Dann zieht man eine Karte; 
Passt sie nicht zu einer Karte am Tisch, legt man sie aus, ansons-
ten nimmt man das Paar. Mit speziellen Regeln für Yakus, das 
sind Kartenkombinationen. Version: jp * Regeln: - * Text im Spiel: nein

HACHI-HACHI-HANA

 
Verlag: Nakayoshi-mura / Japon Brand

Zuordnungsspiel für 1-4 Spieler ab 3 Jahren

Im Spiel sind Chips für Lebensmittel, Farbkodiert für Backwaren, 
Frischetheke, Kühlregal, obst und Gemüse sowie haltbare Le-
bensmittel, dazu Regalkarten und Spieltafeln sowie eine Kas-
senkarte. Damit kann man im freien Spiel Lebensmittel und die 
Plätze im Supermarkt kennenlernen, kann dann Lebensmittel 
aufdecken, aufladen und bei sich oder einem Mitspieler auf der 
Tafel ablegen oder aus dem Regal passend zur Spieltafel holen 
und an die Kassa bringen. Die Spieltafeln können auch umge-
dreht werden und zeigen dann Einkaufskörbe, die man befüllen 
muss. Serie spielend Neues lernen.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

KOMM, WIR KAUFEN EIN!

Autoren: Inka und Markus Brand
Verlag: Ravensburger

Merkspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Jeder Spieler bekommt ein Amulett mit Fädelschnur, die Juwe-
lenplättchen liegen gemischt verdeckt aus. Man deckt reihum 
zwei Plättchen der gleichen Form auf – findet man ein gleich-
farbiges Paar, fädelt man es rechts und links auf die Schnur, 
ansonsten legt man beide Plättchen wieder zurück. Sind nur 
noch vier Nieten am Tisch, wird gezählt, wer die meisten Juwe-
len auffädeln konnte. Für eine einfache Variante kann man ohne 
Nietenplättchen spielen.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

PRINZESSIN MINA JUWELEN-MEMO

Autor: Miriam Koser
Verlag: Haba

Rennspiel mit Karten und App für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Kartenspiel mit App. 2 Straßen aus je sechs Karten mit Start und 
Ziel werden ausgelegt; jeder hat drei Rennwagen, setzt zwei 
an eine Straße und eine an die andere Straße, insgesamt sollen 
die Wagen gleichmäßig verteilt sein. Man hat drei Rennkarten, 
kann  bis zu 2 Ausspielen und einen Wagen dementsprechend 
weiterbewegen bzw. die Eigenschaft der Karte anwenden. Dann 
zieht man auf drei Karten nach. Wer zuerst alle drei Wagen im 
Ziel hat, gewinnt.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

SHUFFLE DISNEY PIXAR CARS

 
Verlag: ASS Altenburger

Living Card Game für 2 Spieler ab 14 Jahren

Ein Living Card Game zum Krieg zwischen Planeten im Warhammer 
40.000 Universum. Im Kampf um den Traxis-Sektor versucht man 
Planeten zu kontrollieren. Man kommandiert einen Worlord samt 
Armeen aus einer der sieben Fraktionen: Space Marines, Imperial 
Guard, Orks, Chaos, Dark Eldar, Eldar und Tau, kann Allianzen bilden 
und kann in seinem Deck Karten von einer mit der eigenen Frakti-
on im Allianzkreis-Kreis verbundenen Fraktion nutzen, allerdings 
nicht loyale oder charakteristische Karten. Kriegsherr ist Zyklus 
1 mit den Kriegspacks Schwarzmähnes Kriegsheulen, Die Plage, 
Gabe der Himmlischen, Zogwarts Fluch, Jenseitige Bedrohung und 
Ishas Nachkommen. Version: de * Regeln: de en es fr pl * Text im Spiel: ja

WARHAMMER 40.000 CONQUEST KRIEGSHERR

Autoren: Eric M. Lang, Nate French, Brad Anders
Verlag: Heidelberger Spieleverlag

Wortspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Eine Karte vom Stapel von 50 Karten liegt offen bereit; sie zeigt 
eine Kategorie und die oberste Karte am Stapel zeigt einen 
Buchstaben, Ein Vorleser nennt Kategorie und Buchstaben 
und alle suchen nach einem zu Kategorie und Buchstaben 
passenden Wort. Wer es zuerst nennt, bekommt die Karte und 
liest Buchstabe und Kategorie der nächsten Karten vor. Findet 
niemand ein Wort, legt man die Karte beiseite und spielt mit 
der nächsten Karte weiter. Wer für diese als Erster das passende 
Wort nennt, bekommt beide Karten. Sind alle Karten bis auf eine 
vergeben, gewinnt man mit den meisten Karten.
Version: multi * Regeln: de en fr it * Text im Spiel: ja

WORTBLITZ DAS KARTENSPIEL

 
Verlag: HCM Kinzel
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Erklärung der Icons

Gut für einen Spieler Gut für zwei Spieler Gut für viele Spieler Empfohlenes Mindestalter

GABIS Erklärung auf Seite 5

Spielvorbereitung: Die beiden Fort-
schritts-Plättchen „Ökonomie“ und „Theolo-
gie“ werden nicht benötigt und kommen 
zurück in die Schachtel.
Jeder erhält vier Weltwunder-Karten, sucht 
sich eine aus und legt sie offen vor sich ab; 
die anderen drei werden im Uhrzeigersinn 
weitergegeben, davon wieder jeweils eine 
ausgesucht und offen abgelegt, etc., bis je-
der vier Karten vor sich liegen hat.

Drei beliebige (färbige) Marker (einer pro 
Mitspieler) werden in die Mitte der Militär-
Leiste gelegt. Auf dieser gibt es jetzt für alle 
Mitspieler eine gemeinsame Spitze und ein 
gemeinsames Endfeld. Die vier Militär-Plätt-
chen werden alle in die untere Hälfte gelegt 
(auf die beiden üblichen Felder).

Beginn jedes Zeitalters (jeder Runde): Von 
den Zeitalter-Karten werden zwei verdeckt 
in die Mitte gelegt. Die übrigen 21 werden 
gleichmäßig aufgeteilt. Jeder Mitspieler 
sucht sich aus den 7 Karten jeweils eine aus, 
legt sie verdeckt vor sich ab und gibt 6 Kar-
ten weiter. Aus den 6 sucht sich wieder jeder 
eine aus und legt sie verdeckt vor sich ab, 
etc., bis jeder wieder 7 Karten hat und die-
se auf seine Hand nimmt (= das bereits be-
kannte Draften, mit dem Unterschied, dass 
die Karten nicht gleich ausgespielt, sondern 
zunächst einmal gesammelt werden; ana-
log zu „Die Holde Isolde“ und „Schatzjäger“).

Spielverlauf: Alle Mitspieler suchen sich 
jeweils eine Karte aus, spielen diese gleich-
zeitig aus und nutzen sie auch gleichzeitig 
(für ein Gebäude, für ein Weltwunder oder 
für Geld). Dadurch ausgelöste Effekte treten 
aber erst danach in Kraft (etwa verteuert 
ein gleichzeitig ausgespieltes gegnerisches 
Holzproduktions-Gebäude noch nicht 
gleich meinen eigenen Holzeinkauf).

Rohstoffe kaufen: Der jeweilige Preis be-
stimmt sich nach jenem Mitspieler mit den 
meisten der jeweils benötigen Rohstoffe 
(somit nicht aus der Summe von beiden 
Mitspielern).
Bsp: Spieler A braucht 1 Stein und 1 Glas. 
Spieler B produziert 2 Stein, Spieler C 1 
Stein und 1 Glas. Spieler A muss somit 2+2 

für Stein bezahlen und 2+1 für Glas.
 
Gilden-Karten: Die jeweiligen Effekte (Geld 
bzw. Siegpunkte) gibt es jetzt für die Sum-
me aus der eigenen Stadt und einer Nach-
barstadt.

Weltwunder-Karten: Grundsätzlich 
können im Spielverlauf nur neun (statt 
sieben) Weltwunder errichtet werden. 
(Negative) Effekte von Weltwunder-Karten 
betreffen jeweils beide Mitspieler. Alle Effek-
te werden jeweils gleichzeitig abgehandelt, 
nachdem alle Mitspieler ihre Zeitalter-Kar-
ten ausgespielt und genutzt (gebaut bzw. 
zu Geld gemacht) haben. Positive und ne-
gative Militärsymbole (auch von Militär-Ge-
bäuden) würden sich (beim davon jeweils 
Betroffenen) somit aufheben.  
Bei einem Doppelzug erhält man die beiden 
verdeckten Zeitalter-Karten aus der Mitte, 
nutzt eine der beiden und legt die andere 
wieder zurück. Für den zweiten Doppelzug 
pro Zeitalter erhält man entsprechend die 
zweite verdeckte Zeitalter-Karte. Pro Zeital-
ter sind somit nur zwei Doppelzüge mög-
lich. Könnten mehrere Mitspieler gleichzei-
tig einen Doppelzug machen, kommt der 
militärisch Schlechtere als Erster dran (bei 
Gleichstand auf der Militär-Leiste wird zufäl-
lig entschieden). 
Sind bereits sieben oder acht Weltwunder 
errichtet worden, und wollen und können 
mehrere Mitspieler gleichzeitig weitere 
Weltwunder errichten, dürfen ausnahms-
weise bis zu elf Weltwunder (statt neun) er-
richtet werden. 

Ziviler Sieg: Nur fünf (statt sechs) verschie-
dene Symbole sind für den sofortigen Sieg 
erforderlich.

Militär: Für Militärsymbole auf Weltwunder-
Karten geht der Marker des Errichters auf 
der Leiste entsprechend hinauf, jene der 
Mitspieler jeweils entsprechend hinunter. 
Auch für jedes Militärsymbol auf Zeitalter-
Karten geht der Marker des Erbauers ent-
sprechend hinauf, bei den beiden Mitspie-
lern werden diese jetzt jedoch gleichmäßig 
und abwechselnd aufgeteilt. Eine ungerade 
Anzahl geht zu Lasten jenes Mitspielers, 

dessen Markierungsstein gerade weiter 
oben steht. Bei Gleichstand der Markie-
rungssteine entscheidet der Erbauer des 
Militär-Gebäudes. 
Den Geldverlust von zwei bzw. fünf Mün-
zen kann jeder Mitspieler jeweils nur einmal 
erleiden; zur Erinnerung wird das entspre-
chende Militär-Plättchen vor sich abgelegt. 
Sind bereits beide Militär-Plättchen eines 
Wertes vergeben, braucht der dritte Mit-
spieler nichts mehr zu bezahlen, sollte auch 
dessen Markierungs-Stein später in diesen 
Bereich der Militär-Leiste fallen. 
Wird kein militärischer Sieg erzielt, gibt es 
zu Spielende für Marker in der oberen Hälf-
te 2, 5 bzw. 10 Siegpunkte, für Marker in der 
unteren Hälfte 2, 5 bzw. 10 Minuspunkte. 

Harald Schatzl
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Karten-Sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr taktisches, dennoch flottes Zweiperso-
nenspiel * Als Variante auch zu dritt spielbar 
* Schöne und stimmungsvolle grafische 
Gestaltung * Gute Qualität des Spielmateri-
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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