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Memory ist DER Klassiker im Programm 
von Ravensburger und ein Spielprinzip, das 
wohl jeder kennt. Nun gibt es zu diesem 
Prinzip eine neue und wie ich finde großar-
tige Spielidee - ein Memory, bei dem man 
nach dem Finden der Paare diese weiterver-
wendet. 

Dazu gibt es erst einmal natürlich Memory-
Karten, 60 Stück für 30 Paare, mit Motiven 
auf verschiedenen Hintergrundfarben, die 
einem bestimmten Landschaftstyp ent-
sprechen – graubraun für Stein oder Gebir-
ge, blau für Wasser/Fluss, grün für Wiese und 
gelb für Ackerland. Die Motive passen auch 
thematisch zur Landschaft, für das Wasser 
gibt es Anker, Schatztruhe, Fisch oder Floß, 
für das Ackerland Getreide und Sichel, für 
die Wiese Blumen, Tiere und Werkzeug und 
für das Gebirge einen Adler, eine Gruben-
lampe und einen Kristall. Es gibt je zehn 
Motive für Wasser und Wiese, sieben für das 
Gebirge und drei für das Ackerland. 
Dazu gibt es noch für jeden Spieler einen 
Baum aus Wurzel und Krone und einen all-
gemeinen Vorrat an Baumstammteilen in 
vier Größen, die man nach Größe sortiert 
bereitlegt, jeder Spieler legt seinen Baum 
vor sich aus.
Die Memory-Karten werden verdeckt gut 
gemischt und beliebig auf den Feldern des 
Plans verteilt. Dann beginnt man zu spielen; 
wer am Zug ist, hat zwei Möglichkeiten: Kar-
ten aufdecken oder Karten zurücklegen.
Wer sich für Karten aufdecken entscheidet, 
deckt nacheinander zwei Karten auf; hat er 
ein Paar gefunden, legt er es vor sich ab und 

darf nochmals zwei Karten aufdecken oder 
sich für Karten legen entscheiden. Sind die 
beiden Karten verschieden, endet der Zug 
sofort.
Wer sich für Karten zurücklegen entschei-
den, legt bis zu vier seiner gesammelten 
Karten wieder zurück auf den Plan, dabei 
muss man folgendes beachten:
Die Karten werden offen auf farblich pas-
sende Felder gelegt und müssen Kante an 
Kante abgelegt werden, egal in welcher 
Form, die Motive sind dabei völlig unwich-
tig, ich muss auch nicht beide Motive eines 
Paares hinlegen, kann es aber tun, wenn ich 
zwei Felder der gleichen Landschaftsart ab-
decken will. 
Hat man die Karten gelegt, bekommt man 
dafür ein Baumstammstück als Belohnung – 
ein Stück der Größe Eins für eine Karte usw. 
bis zu einem Stück der Größe Vier für vier 
gelegte Karten.
Beim Legen muss man bedenken, dass die 
Anzahl der Baumstammstücke begrenzt 
und verschieden ist, es gibt sehr wenige 
Stücke der Größe Vier und am meisten 
Stücke der Größe Eins. Je früher man also 
mehrere Kärtchen legt, desto größer ist die 
Chance, ein Stück entsprechender Größe zu 
bekommen. Später im Spiel kann es passie-
ren, dass man vier Kärtchen legt und sich 
mit einem Stamm Größe Drei oder gar Zwei 
zufriedengeben muss, weil es Größe Drei 
und Vier nicht mehr gibt.
Sind alle Paare vom Plan genommen, dür-
fen alle Spieler noch einmal Karten auf den 
Plan legen und dann gewinnt, wer den 
höchsten Baum vor sich liegen hat.

Also, mir gefällt’s. Ich mag Memory und ich 
finde die Idee des weiter Nutzens gefunde-
ner Paare einfach großartig. Ich habe von 
Mitspielern Gemecker gehört über die zu 
große Schachtel und dass man gegen die 
Memory-Genies eh nicht ankommt; stimmt 
nur bedingt – natürlich muss man die Paare 
erst mal finden, um sie dann möglichst tak-
tisch und zum richtigen Zeitpunkt zu legen, 

aber genau darauf kommt es an – taktisches 
Legen und zum richtigen Zeitpunkt mehre-
re Kärtchen legen, damit man die langen 
Baumstämme bekommt. Denn wer zu spät 
legt, bekommt unter Umständen nur ein 
kürzeres Stück trotz ausreichend gelegter 
Teile. Aber das ist nicht der einzige Punkt, 
wo beim Legen Taktik ins Spiel kommt – ich 
kann durchaus regelgerecht legen und da-
mit die Legemöglichkeiten für meine Mit-
spieler einschränken. Dabei hilft natürlich 
Merken, was der andere genommen hat, ja 
schon wieder merken. Heißt ja auch Memo-
ry! þ

Dagmar de Cassan
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Auf jeden Fall eine witzige Idee, die auch noch gut funkti-
oniert, natürlich sind die Memory-Genies im Vorteil, aber 
ein wenig Taktik kann durchaus dagegenhalten, vor allem 
beim Zeitpunkt des Einsetzens.

Dagmar de Cassan
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Als Reiseleiter im Dream Islands Archipel 
will man Gästewünsche schnell und gut er-
füllen, doch die Gäste haben verschiedene 
Ansprüche – manche wollen Inseln nachei-
nander zu besuchen, manche wollen allein 
sein, wieder andere in Gruppen.
Der Spielplan zeigt verschiedene Inseln, die 
durch Pfeile verbunden sind, die Zielinsel 
Dream Islands kann man nur nach Besuch 
alle Inseln von der letzten Insel aus betreten 
und dann nicht mehr verlassen.
Jeder Spieler hat eine Ablagetafel und sechs 
Figuren, vier Muscheln und 16 Auftragskar-
ten mit Wünschen der Gäste, ausgedrückt 
in Anordnung der Spielfiguren auf der Kar-
te.
Jeder setzt fünf seiner Figuren auf das 
Flugzeug-Startfeld am Plan, der Startspie-
ler stellt seine Figur auf das erste Feld in 
Pfeilrichtung danach, die weiteren Spieler 
immer um ein Feld weiter in Pfeilrichtung. 
Vom verdeckten Stapel der Auftragskarten 
zieht man drei auf die Hand. 
Nun hat jeder reihum, ausgehend vom 
Startspieler, einen Zug mit jeweils drei Ak-
tionen. 
- Bewegen: Zuerst setzt man seine Muschel 
auf eine freie Zahl – 2, 3, 4 oder 5 – auf seiner 
Ablagetafel und wählt damit die Zugweite. 
Sind alle Felder belegt, räumt man die Mu-
scheln ab und hat wieder alle vier Zugwei-
ten zur Auswahl. 
- Auftrag erfüllen: Kann man nach dem Be-
wegen mit der Anordnung eigener Figuren 
auf den Inseln einen Auftrag aus der Hand 
erfüllen – es befinden sich exakt 2, 3, 4 oder 

5 eigene Figuren auf einer Insel (Vier Figu-
ren auf einer Insel erfüllen den Auftrag „3 
Figuren auf einer Insel“ NICHT!) oder auf ge-
nau 2, 3, 4 oder 5 aufeinander folgenden In-
seln steht mindestens eine eigene Figur (je 
eine Figur auf drei Inseln erfüllt den Auftrag 
„je eine Figur auf zwei Inseln“ NICHT!) oder 
auf einer Insel sind insgesamt mehr eigene 
Figuren als die Gesamtsumme gegneri-
scher Figuren – kann man die Karte offen 
bei sich weglegen.
Figuren, die man auf die Mittelinsel gezo-
gen hat, werden in Reihenfolge der Ankunft 
auf die Felder für 3, 2 und 2 Siegpunkte 
gesetzt, die weiteren ankommen alle auf 
das Feld für 1 Siegpunkt. Figuren auf der 
Mittelinsel können von dieser unter keinen 
Umständen wieder weggezogen werden 
und man kann Figuren auf der Mittelinsel 
nicht in Konfigurationen zur Erfüllung von 
Aufträgen verwenden. Man darf aber eine 
Figur zur Erfüllung mehrerer Aufträge ver-
wenden.
- Als Abschluss seines Zugs zieht man auf 
drei Karten nach und kann davor Karten auf 
der Hand unter den eigenen Stapel legen, 
in selbst gewählter Reihenfolge.
Hat man seinen letzten Auftrag erfüllt oder 
sechs Figuren auf der Mittelinsel stehen, be-
ginnt die Endphase, die Runde wird zu Ende 
gespielt und man gewinnt danach mit den 
meisten Punkten aus je zwei Punkten pro 
erledigtem Auftrag, Figuren auf der Mit-
telinsel entsprechend ihrem Standort und 
einem Bonus von drei Punkten, falls man es 
geschafft hat, alle Aufträge zu erfüllen.

INDIVIDUALTOURISTEN ODER GRUPPENREISENDE

DREAM ISLANDS
EINE TOUR DURCH DEN ARCHIPEL

Conventions gibt es in den USA zu vielen 
Themen, besonders beliebt sind Spiele-
Conventions, von denen Origins und Gen-
CON die beiden größten Veranstaltungen 
sind und seit vielen Jahren existieren.
Der Spiele Club Österreich möchte nun die 
Tradition der SpieleCONs nach Österreich 
bringen und startet die 1. ViennaCON am 
25./26. Juni im MGC-Wien, in der Modecen-
terstrasse 22, 1030 Wien, U3 Gasometer.
Wir möchten daher alle Liebhaber von 
Brett- und Kartenspielen einladen, bei uns 
vorbeizukommen und die neuesten und 
aktuellsten Spiele auszuprobieren.
Am Programm steht vor allem das Probe-
spielen von Neuheiten, aber auch viele an-
dere Attraktionen warten auf die Besucher, 
einfach nachschauen www.ViennaCON.at
Während der ViennaCON findet auch das 
13. Spieleautorentreffen österreichischer 
Autoren statt.
Und am Samstag werden die Preisträger 
des Österreichischen Spielepreises bekannt 
gegeben, lassen Sie sich überraschen, ab 
Samstag auf http://www.spielepreis.at
In unserer Spieledatenbank LUDORIUM 
finden Sie schon viele dieser Spiele! Schau-
en Sie doch mal vorbei und finden Sie 
bei uns alle Spiele, die Ihnen 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 þ



Ein traumhaftes Archipel ist es ja, auf dem 
wir uns bewegen, und die anderen Touris-
ten stören auch nicht sehr, höchstens bei 
den Mehrheitenaufträgen können sie da-
zwischen pfuschen. Alles andere erledigen 

wir quasi für uns selbst, da bei den x Touris-
ten auf der Insel und x Touristen auf aufein-
ander folgenden Inseln die Touristen ande-
rer Spieler nicht weiter stören. Also müssen 
wir uns nur bemühen, die nötigen Anord-
nungen unserer Figuren möglichst ineinan-
dergreifend zu gestalten und die Zugweiten 
dazu klug zu wählen. Mit Zufall müssen wir 
auch nicht wirklich kämpfen, wir können 
nicht passende Aufträge auf später, sprich 
wieder unter den Stapel, verschieben und 
jederzeit nachschauen, was wir schon erle-
digt haben. Und nicht vergessen, man kann 
die Mittelinsel mehrfach umrunden, bevor 
man eine Figur dorthin schickt und damit 
quasi aus dem Spiel nimmt. Ein hübsches 
sommerliches Familienspiel! þ

Dagmar de Cassan

Pacal’s Rocket greift den Mythos um die 
Grabplatte von Palenque auf. Zeigt sie wirk-
lich einen Astronauten im Raumschiff? Wer 
hat wirklich die Maya-Pyramiden gebaut? In 
diesem Spiel sind wir es und bauen Pyrami-
den mit unseren Raumschiffen.
Die Spieleranzahl bestimmt die Plangröße: 
Spielen weniger als fünf Spieler, werden 
bestimmte Bereiche am Plan abgedeckt. 
Dieser zeigt verschieden große Bereiche 
aus quadratischen Feldern, die Bereiche 
haben verschiedene Farben. Das Mittelfeld 
hat neun Felder und Wert 7, heißt Heiliger 
Bezirk, dort beginnen auch unsere Raum-
schiffe in Form hohler Zylinder mit einer 
Öffnung oben und unten.
Jeder Spieler hat eine eigene Übersichtsta-
fel sowie alle Energiesteine und Pyramiden 
seiner Farbe sowie drei Göttersteine im 
Wert 2, 4 und 6.
Der aktive Spieler würfelt und legt den Wür-
fel auf seine Übersichtstafel, das Ergebnis 
gilt für alle Spieler für diese Runde, in der 
nun alle Spieler einen Zug haben: 
Als erstes bewegt man sein Raumschiff, 
dazu hebt man es hoch und hinterlässt da-
durch Energiesteine auf dem Feld, falls im 
Raumschiff vorhanden. Für die Bewegung 
selbst darf man in so viele Schritte machen 
wie der Würfel anzeigt, wie man gewürfelt 
hat, entweder geradeaus in eine Richtung 
- wird man durch ein Hindernis wie Raum-
schiff, Wasser, Pyramide oder Spielplanrand 

gestoppt, verfallen restliche Schritte - oder 
beliebig oft im rechten Winkel abbiegen, 
bei dieser Option muss man die Bewegung 
vollständig ausführen. Wurde das Pfeilsym-
bol gewürfelt, darf man eine Richtung wäh-
len und beliebig viele Felder in der Reihe 
oder Spalte gehen und dabei auch über 
Hindernisse hinwegziehen. Eine Bewegung 
darf immer auch auf einem Feld mit einem 
oder mehreren Energiesteinen enden. An-
stelle dieser Bewegungen darf man auch 
einen seiner Göttersteine einsetzen und 
sein Raumschiff auf ein beliebiges Feld ver-
setzen. Für die erste Runde gilt eine Sonder-
regel: Jedes Raumschiff muss den Heiligen 
Bezirk in gerader Linie verlassen. 
Ist die Bewegung beendet, darf man, muss 
aber nicht, Energiesteine in Raumschiffe 
werfen – ist man geradeaus gezogen, egal 
ob aufgrund einer Augenzahl oder des 
Pfeilsymbols, wirft man einen Energiestein 
ins eigene Raumschiff und einen in ein 
beliebiges gegnerisches Raumschiff. Hat 
man die Bewegung mit Abbiegen gewählt 
oder einen Götterstein eingesetzt, darf man 
einen Energiestein ins eigene Raumschiff 
werfen.
Auch für die Energiesteine gelten Ein-
schränkungen: Es darf nur ein Energiestein 
pro Farbe auf einem Feld liegen, mehrere 
Steine verschiedener Farbe sind aber er-
laubt; sollte man sich geirrt haben und zwei 
Steine auf einem Feld auftauchen, wenn ein 
Raumschiff wegbewegt wird, werden beide 
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Die Illustrationen verbreiten Urlaubsstimmung, die auch 
vom Mechanismus und dem etwas abstrakten Feeling nicht 
gestört wird, insgesamt nette sommerliche Unterhaltung.

Dagmar de Cassan

PALENQUE UND PYRAMIDEN

PACAL‘S ROCKET
GRABPLATTE UND RAKETEN
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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.  þ

Steine vom Brett genommen und zurück-
gegeben, sie können später wieder verwen-
det werden. Hat man keinen Stein im Vorrat 
und möchte an einer bestimmten Position 
einwerfen, darf man einen frei liegenden ei-
genen Energiestein vom Brett nehmen und 
einwerfen.
Warum wirft man Energiesteine ein, damit 

sie auf dem Brett liegenbleiben, wenn man 
weiterzieht? Nun, sobald die sichtbaren 
Energiesteine eines Spielers eine bestimm-
te Konstellation bilden, darf man eine neue 
Pyramide bauen, die möglichen Formen 
sind auf der Übersichtskarte abgebildet und 
reichen von einstöckigen Pyramiden bis zu 
fünfstöckigen Pyramiden, die nötigen An-
ordnungen der Energiesteine sind immer 
symmetrisch. Man darf sich eines der Felder 
mit Energiestein in der Konstellation aus-
suchen und setzt die Pyramide ein, danach 
werden alle Steine der Konstellation zurück-
genommen. Baut man auf einem Feld, auf 
dem auch fremde Energiesteine liegen, gibt 
man diese an die Besitzer zurück. 
Schon gebaute Pyramiden können anstelle 
von Energiesteinen in Konstellationen zum 
Bau weiterer Pyramiden eingebaut werden, 
es muss aber mindestens ein Energiestein 
in der Konstellation vorhanden sein, auf 
dem man dann die neue Pyramide baut. 
Man kann Pyramiden in einer passenden 
Konstellation auch aufwerten, muss nicht 
bauen, darf nur eine Pyramide pro Zug bau-
en und auf niedrigere Pyramiden zurück-
greifen, wenn man keine passende mehr im 
Vorrat hat.
Für gebaute Pyramiden gibt es sofort Punk-
te im Wert des Bezirks, und zwar dann wenn 
er als Erster in einem Bezirk baut oder die 
Mehrheit in einem Bezirk übernimmt; für 
die Mehrheit zählt nicht die Anzahl Pyra-
miden im Bezirk, sondern die Anzahl der 
Stockwerke aller eigenen Pyramiden. Hat 
man schon die Mehrheit und baut erneut 
eine Pyramide, punktet man NICHT!
Baut jemand seine vorletzte Pyramide, en-
det das Spiel sofort mit fünf Bonuspunkten 
für diesen Spieler. Alternativ endet das Spiel 
bei 40, 35 oder 30 Punkten für einen Spieler 
im Spiel mit 3, 4 oder 5 Spielern am Ende 
der Runde. Danach erfolgt in beiden Fällen 
eine Schlusswertung, für die Raumschiffe 
und Energiesteine vom Plan genommen 
werden und es werden Mehrheiten an Fluss 
und See gewertet, mit 12/8/4 Punkten für 
Platz 1/2/3. Mehrheiten in Bezirken bringen 
den Bezirkswert für den Spieler auf Platz Eins 
der Mehrheiten im Bezirk und zwei Punkte 
für den zweiten Platz im Bezirk. Schließlich 

gibt es noch die Punkte der Göttersteine für 
nicht verbrauchte Göttersteine und man 
gewinnt mit den meisten Punkten.
In einer Profi-Variante darf man Pyramiden 
nur mit Energiesteinen bauen und kann 
eine eigene Pyramide nur dann in eine Kon-
stellation einbeziehen, wenn man sie durch 
eine höherwertige ersetzen kann.
Klingt ja recht einfach, oder? Ist aber nicht 
ganz so einfach, wie es klingt – mit der Viel-
falt der bunten Energiesteine am Plan muss 
man genau schauen, ob und wann sich 
Konstellationen bilden und muss vor allem 
auch versuchen, jeden einzelnen Zug opti-
mal zu nutzen. Man kann versuchen zu pla-
nen, zum Beispiel für Mehrheiten an Fluss 
und See, aber meist läuft es doch darauf 
hinaus, das Würfelergebnis auf Verwend-
barkeit für eine Konstellation zu prüfen und 
möglichst schnell in Bezirken Pyramiden 
zu setzen, damit andere dort besser sein 
müssen, um zu punkten. Diese Pyramiden 
kann man dann in weiteren Konstellationen 
verwenden und auch aufbessern, um even-
tuell wieder die Mehrheit zu übernehmen 
und erneut zu punkten.
Eine auch optisch attraktive und trotz The-
ma abstrakte Tüftelei um Positionen, in dem 
die Konstellationen für drei-und vierstöcki-
ge Pyramiden am aufwendigsten sind.  þ

Dagmar de Cassan
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Würfel Möglichkeiten vorgibt und man selbst die beste 
Verwendung finden muss.
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Wie vermutlich viele Frauen stöbere ich ger-
ne in Parfümerien, rieche an den verschie-
denen Parfümfläschchen und suche nach 
dem idealen Duft für mich. 
Das Finden des perfekten Dufts ist für mich 
sehr aufregend und daher war ich an dem 
neuen Spiel von Queen sehr interessiert. 
Meine Erwartungen an das Spiel waren 
entsprechend hoch, insbesondere da mir in 
letzter Zeit die von Queen veröffentlichten 
Spiele wieder besser gefielen. 
Das Titelbild der Schachtel zeigt einen gol-
denen Parfümflakon vor einer Landschaft 
bei Sonnenuntergang. Nach dem Öffnen 
der Schachtel präsentiert sich folgende 
Spielmaterial: Ein doppelseitiger Spielplan, 
4 Parfümerien, 42 Duftnoten in Form von 
Plättchen, 15 Essenzwürfel – je 3 für 5 Es-
senzen, 25 Kunden, 25 Brunnenplättchen, 
25 Flakons, 7 Uhren, 4 Zählsteine, 1 Stoff-
beutel, 1 Ladenschlussplättchen und die 
Spielregel.
Das Spielmaterial ist hübsch gestaltet und 
vermittelt ein angenehmes Flair und Frauen 
in meinen Testrunden hat das Spielmaterial 
gut gefallen. 
Worum geht es in dem Spiel? Man würfelt 

mit den Essenzwürfeln und versucht Duft-
noten zu erhalten. Wenn man entsprechen-
de Essenzen gewürfelt hat, kann man damit 
eine Duftnote nehmen und erhält zusätzlich 
einen kleinen Geldbetrag. Gleich vorweg, 
mir fällt derzeit kein Spiel ein, wo ich für das 
Nehmen von Ressourcen auch mit Geld be-
lohnt werde. 
Mit den Duftnoten kann man in weiterer 
Folge Parfüm erzeugen und diese Parfüms 
in Form von Flakons an Kunden verkaufen. 
Soweit ein kurzer Überblick bevor wir nun 
ins Detail gehen.
Wie üblich wird der Spielplan in die Tisch-
mitte gelegt, die Duftnoten werden ge-
mischt und in den Stoffbeutel gegeben. 
Die Kunden werden nach ihrer Rückseite 
in Phase A und B getrennt. Phase A wird 
gemischt und dann werden je nach Spiel-
planseite 4 oder 5 Kunden A offen auf die 
vorgesehenen Plätze gelegt. Die Kunden 
der Phase B werden gemeinsam mit dem 
Ladenschlussplättchen gemischt und ver-
deckt neben den Spielplan gelegt, die restli-
chen Kunden der Phase A werden verdeckt 
oben auf die Kunden der Phase B gelegt 
und bilden nun einen verdeckten Nachzieh-

stapel.
Aus dem Stoffbeutel werden bei 2 und 4 
Spielern 6 Duftnoten gezogen und offen 
auf den Spielplan gelegt. Bei 3 Spielern wer-
den nur 5 Duftnoten ausgelegt.
Es gibt 7 Uhren, die dunklen werden bei 2 
und 4 Spielern, die hellen 3 Uhren werden 
bei 3 Spielern genutzt. 
Die Brunnenplättchen zeigen auf der Rück-
seite 0 bis 3 Geld. Die Brunnenplättchen 
werden verdeckt gemischt. Jeder Spieler 
nimmt sich 1 Parfümerie, 1 Zählstein und 
verdeckt 2 Brunnenplättchen.
Das Spiel wird in Runden gespielt, jede Run-
de unterteilt sich in 3 Phasen. 
Phase 1 Spielerreihenfolge ermitteln:
In Phase 1 wählen die Spieler eine Uhr zur 
Festlegung der Spielerreihenfolge in der 
aktuellen Runde. Vor Beginn des Spiels wird 
ein Startspieler bestimmt, dieser beginnt in 
der ersten Runde in Phase 1 mit dem Aus-
wählen einer Uhr. In allen späteren Runden 
darf immer der Spieler, der über das wenigs-
te Geld auf der Zählleiste verfügt, als Erster 
wählen, dann der Spieler mit dem zweitwe-
nigsten Geld usw. 
Neben der Spielerreihenfolge gibt die Uhr 
auch die Anzahl der Aktionen vor, die ein 
Spieler in dieser Runde durchführen kann. 
Die Uhr „1“ macht den Spieler zum Start-
spieler der Runde, er kann aber nur 3 Ak-
tionen ausführen, Uhr „2“ bringt Platz 2 in 
Spielreihenfolge und 3 Aktionen, Uhr „3“ 
gibt 5 und Uhr „4“ sogar 6 Aktionen.
Phase 2 Parfüm kreieren:

DÜFTE FÜR ALLE

PARFUM
VERKAUF IN ZWEI FLACONGRÖSSEN
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Ein Spiel mit sehr hohem Glücksfaktor, das kaum strategi-
sche Überlegungen erfordert, wohl aber kurzfristige Taktik.

Maria Schranz

In dieser Phase stehen den Spielern abhän-
gig von der von ihnen gewählten Uhr unter-
schiedlich viele Aktionen zur Verfügung.
Die möglichen Aktionen sind: 1 beliebigen 
Essenzwürfel nehmen, 1 beliebiges ver-
decktes Brunnenplättchen nehmen oder 1 
Duftnote aus dem Stoffbeutel ziehen.
Die Aktion „Eine Duftnote aus dem Stoff-
beutel“ ziehen, steht dem Startspieler der 
Runde nie zur Verfügung, da alle Plätze für 
Duftnoten auf dem Spielplan zu Beginn der 
Runde aufgefüllt sind und somit kein Platz 
für weitere Duftnoten vorhanden ist.
Mit dem genommenen Würfel kann der 
Spieler versuchen Essenzen zu erwürfeln. 
Das Würfeln ist keine Aktion, sondern ge-
hört zur Aktion Würfel nehmen, wobei man 
jedoch erst würfelt wenn man alle Aktionen 
ausgeführt hat.
Es gibt die 5 Essenzen Veilchen, Bergamot-
te, Rose, Vanille und Lavendel. Für jede die-

ser Essenz gibt es 3 Würfel in entsprechen-
der Farbe. Die Essenzwürfel für Veilchen, 
Bergamotte und Rose zeigen 4x das Symbol 
Essenz und 2x das Symbol Fliege. Mit dem 
Symbol Essenz hat man eine entsprechen-
de Essenz er würfelt mit dem Symbol Fliege 
nicht. Die Essenzwürfel Vanille und Laven-
del zeigen je 3x Essenz und Fliege.
In unseren Testspielen hat sich gezeigt, dass 
der Startspieler sehr oft seine 3 Aktionen 
nutzt um mit 3 Würfeln nach Essenzen zu 
würfeln.
Duftnoten zeigen eine oder mehrere Essen-
zen, die der Spieler erwürfeln muss, damit 
er das jeweilige Plättchen erhalten kann. 
Hat der Spieler die erforderlichen Essenzen 
von einem oder mehreren ausliegenden 
Duftnoten erwürfelt, kann er diese sofort 
an sich nehmen. Die Duftnoten zeigen 
unterschiedliche Geldbeträge. Um diesen 
Geldbetrag wird der Zählstein des Spielers 
sofort auf der Zählleiste weiter geschoben.
Wozu brauche ich die Duftnoten? Mit den 
Duftnoten kann man Flakons in seiner 
Parfümerie erzeugen. An jede Parfümerie 
schließt links ein Bereich für Flakons für 2 
Duftnoten und rechts ein Bereich für 3 Duft-
noten an. 
Die Duftnoten sind auf der Vorderseite in 
Flakon Teile unterteilt. Es gibt die Flakon tei-
le Kopf, Mitte und Boden für die Parfümher-
stellung. Auf der linken Seite seiner Parfü-
merie kann jeder Spieler Parfüm aus 1 Kopf 
und 1 Boden herstellen, rechts benötigt 
man jeweils 1 Kopf, 1 Mitte und 1 Boden.
Wenn man ein Parfüm aus Kopf und Boden 
herstellt, bekommt man sofort, nach dem 
man die zweite Duftnote angelegt hat 2 

Flakons. Wenn man ein Parfüm aus 3 Flakon 
Teilen herstellt, bekommt man 3 Flakons.
Brunnenplättchen erwirbt man eher, wenn 
man in der Spielerreihenfolge später an die 
Reihe kommt. Mit den verdeckt gezogenen 
Brunnenplättchen kann man sein Wurfer-
gebnisse verändern. Gegen Abgabe eines 
Brunnenplättchens darf man entweder alle 
Fliegen einer Würfelfarbe oder alle Würfel, 
in diesem Fall jedoch auch er würfelte Es-
senzen, nochmals würfeln. Gegen Abgabe 
von 2 Brunnenplättchen darf man 1 Fliege 
auf 1 Essenz drehen.
Die Aktion „Aus Stoffbeutel ziehen“ nutzen 
vor allem Spieler 3 und 4 einer Runde um 
Duftnoten ins Spiel zu bringen, damit man 
Duftnoten zur Auswahl bekommt, die man 
für seine Flakons braucht.
Phase 3 Verkaufen: 
Hier dürfen die Spieler entsprechend der 
Spielerreihenfolge der aktuellen Runde 
Flakons an die ausliegenden Kunden ver-
kaufen, dazu muss ihr Parfüm mindestens 
die vom Kunden gewünschten Essenzen 
enthalten. Jeder Spieler darf nur ein Flakon 
verkaufen. Danach folgt eine zweite Ver-
kaufsrunde, in der jeder Spieler ein weiteres 
Flakon verkaufen darf. Ein Spieler der nicht 
verkaufen kann oder will, muss passen. 
Die Kunden zeigen unterschiedliche Geld-
beträge. Um diesen Geldbetrag wird beim 
Verkauf der Zählstein des Spielers vorwärts 
bewegt. 
Gegen Ende des Spiels kann es passieren, 
das Spieler Parfüms besitzen, die kein Kun-
de kaufen will, dafür gibt es einen allge-
meinen Markt, da kann man Parfüm aus 2 
Flakon Teilen für 2 Geld oder Parfüm aus 3 
Flakon Teilen für 3 Geld verkaufen.
Phase 3 Verkaufen gibt es immer nur 2 Ver-
kaufsrunden, daher muss jeder Spieler dar-
auf achten, dass er wenn möglich am Ende 
des Spiels alle Flakons verkauft hat, da diese 
am Spielende, wertlos sind.
Das Spiel kann auf zwei Arten enden.
- Das Spiel endet in der Spielrunde in der 
das Ladenschlussplättchen als Kunde auf-
gedeckt wird, in diesem Fall wird diese 
Spielrunde noch gespielt.
- Eine weitere Möglichkeit für das Spielende 
ist, dass zu Beginn der Runde nicht mehr für 
alle leeren Plätze Duftnoten aus dem Stoff-
beutel gezogen werden können, in diesem 
Fall endet das Spiel sofort.
Das Spiel gewinnt am Ende wer über das 
meiste Geld verfügt.
Eine gewisse Ähnlichkeit zum Spiel Fresko, 
insbesondere das Ermitteln der Spielerrei-
henfolge der aktuellen Runde, ist gegeben. 
Leider hat das Spiel jedoch bei weiten nicht 
dessen Spieltiefe und macht leider auch 
nicht so viel Spaß. In meinen Testrunden 
konnten Frauen dem Spiel mehr abgewin-
nen, bei den meisten Männern ist das Spiel 
jedoch nicht gut angekommen. Ich vermu-

te, dass, obwohl der Spielspaß nicht sehr 
hoch ist, Frauen aufgrund des Themas das 
Spiel besser gefällt.
Der Glücksfaktor bei dem Spiel ist sehr hoch. 
Strategische Überlegungen sind kaum not-
wendig. Der Spieler ist meist gänzlich von 
der jeweiligen Situation abhängig, was nur 
kurzfristige taktische Überlegungen nötig 
macht.
Die Strukturierung der Spielregel wurde 
von einigen meiner Testspieler als etwas 
unübersichtlich empfunden. Die Beispiele 
bzw. bildhaften Erklärungen sind jedoch 
gut verständlich.
Die grafische Gestaltung ist vor allem bei 
Frauen sehr gut angekommen. 
Grundsätzlich wurden meine wahrschein-
lich zu hohen Erwartungen leider nicht 
erfüllt, aber Spielern mit wenig Spielerfah-
rung wird das Spiel trotzdem viel Spaß ma-
chen.
Fazit. Ein einfaches Familienspiel mit hohem 
Glücksfaktor, das jedoch allen ungeübten 
Spielern doch viel Spaß machen könnte. 
Allen Spielern mit höherem Spieleanspruch 
empfehle ich das Spiel Fresko der beiden 
Autoren Süßelbeck & Marco Ruskowski, 
ebenfalls im Verlag Queen Games erschie-
nen, welches zu Recht oft auf viele Spielti-
sche kommt. þ

Maria Schranz
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Trier und sein berühmtes Schwarzes Tor, be-
eindruckender Zeuge der großen Vergan-
genheit dieser Stadt. Trier wurde als Augus-
ta Treverorum zur Zeit von Kaiser Augustus 
gegründet, im Lauf der Jahrhunderte aus-
gebaut und schließlich im 4. Jahrhundert 

zur Residenz der römischen Kaiser. 

Wir sind Baumeister in Trier zur Zeit, in der 
die Stadt gebaut wurde. Zu Spielbeginn 
legt man die Nachschubkarten bereit, legt 
sechs Bauwerkkarten und 14 Ehrenkarten 

aus und jeder Spieler nimmt sich einen 
Fackelmarker, 20 Sesterzen sowie das Ak-
tionskartendeck seiner Farbe. Dieses Deck 
wird gemischt und man zieht davon zwei 
Karten. Die Spielerablage seiner Farbe legt 
man vor sich aus und nimmt dazu passend 
seine Baumeisterfigur, drei Aktionsmarker 
und fünf Römer, die restlichen zehn Römer 
kommen in den allgemeinen Vorrat. 

Damit kommen wir zum Spielablauf und 
da kommt schon die erste Überraschung: 
Im Spiel zu dritt und viert spielen wir nur 
zwei Runden! Damit kommt unweigerlich 

KAISERRESIDENZ DER ANTIKE

PORTA NIGRA
TRIER UND SEIN SCHWARZES TOR
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Dagmar de Cassan

die Frage, wie lange eine Runde dauert. 
Nun, genau so lange bis alle Spieler alle ihre 
acht Aktionskarten einmal gespielt haben. 
Danach gibt es eine Zwischenwertung und 
nach der bzw. dritten Runde bei zwei Spie-
lern eine Schlusswertung.

Im Detail besteht nun ein Spielerzug aus 
zwei Phasen: Nachfüllphase und Aktions-
phase. Im ersten Zug des Spiels stellt man 
zu Beginn des Zugs seinen Baumeister in 
eines der Viertel am Plan.
Danach und in allen weiteren Zügen wird 
in der Nachfüllphase die Anzahl Bausteine 
im Markt geprüft und wenn nötig aufgefüllt 
- Man zieht eine Nachschubkarte und legt 
auf jeden Laden, der darauf mit +1 markiert 
ist, einen Baustein, wenn nötig auch auf ei-
nen dort noch vorhandenen. Dieses Nach-
schubkarte ziehen und Baustein setzen 
wird wiederholt, bis insgesamt mindestens 

14 Bausteine im Markt liegen. Wenn nötig, 
wird der Ablagestapel zum neuen Nach-
ziehstapel gemischt.
Dann werden die Bauwerkskarten geprüft; 
liegen dort weniger als sechs Karten aus, 
wird vom Nachziehstapel aufgefüllt. Ist er 
leer, wird nicht mehr nachgelegt.
Als letzten Schritt der Nachfüllphase prüft 
man noch die Ehrenkarten und füllt, wenn 
nötig, auf 14 vom Stapel auf, wieder wird 
nicht nachgelegt, wenn der Stapel leer ist.

Damit kommt man zur Aktionsphase des 
Spielerzugs und die ist sehr einfach – Man 
spielt eine der beiden Aktionskarten aus der 
Hand, nutzt gegebenenfalls Einflusschips 
und zieht eine Karte nach. Die Karten zei-
gen unterschiedliche Kombinationen von 
Aktionen aus fünf Aktionsoptionen und die 
Anzahl Fackeln auf der Karte zeigt an, wie 
viele der auf der Karte abgebildeten Aktio-
nen man einmal machen kann, man mar-
kiert sie mit einem seiner Aktionsmarker. 
Die Optionen sind:
- Kaufe einen Baustein: Man kauft einen 
Baustein aus einem Laden mit Steinen, ent-
weder in der angegebenen Farbe oder aus 
einem beliebigen Laden für das graue Ak-
tionssymbol. Wenn nötig bewegt man den 
Baumeister ins Viertel mit dem Laden und 
bezahlt eine Sesterze pro Viertelwechsel, 
kauft dann den Baustein und bezahlt des-
sen Kosten, zwischen ein und fünf Sester-
zen. Der weiße Laden ist von jedem Viertel 
aus erreichbar. Hat man nicht genügend 
Geld, kann man die Aktion nicht machen.
- Baue einen Bauwerksteil: Man kann auf 
einem leeren Bauplatz im Viertel, wo der 

Baumeister steht, ein Bauwerksteil bau-
en. Ein solcher Teil besteht aus ein bis acht 
Steinen einer Farbe – Weiß kann jede Farbe 
ersetzen - und muss den vom Bauplatz vor-
gegebenen Bedingungen für Farbe und An-
zahl entsprechen. Die Porta Nigra selbst ver-
langt immer drei bis acht Steine. Auf einen 
entsprechend zusammengesetzten Bau-
werksteil muss man einen seiner Römer set-
zen – kann man das nicht, kann man nicht 
bauen - und bekommt dann Siegpunkte 
und gegebenenfalls eine Bauwerkskarte 
und zwar dann wenn in der Auslage eine 
Karte liegt, die das Gebäude zeigt, an dem 
man gebaut hat, und dazu die Bausteinfar-
be. Dann platziert man den Teil auf den Plan 
und löst eventuell Baumeisterbelohnungen 
aus, falls sich durch das neue Teil eine neue 
durch drei teilbare Gesamtsumme eigener 
Steine (diese sind durch den eigenen Römer 
erkennbar) im Bauwerk ergibt. 
- Nimm einen Einflusschip: Man kann Ein-
flusschips für Aktionen nutzen, jederzeit im 
Zug –um eine Ehrenkarte zu kaufen (nur 
einmal pro Zug), einen Römer zu nehmen 
oder einen Bauwerksteil bauen. 
- Nimm einen Fackelmarker: Man kann 
einen Fackelmarker für eine zusätzliche 
Aktion nutzen, wenn noch ein Aktionssym-
bol auf der Karte frei ist, man deckt es mit 
einem Fackelmarker ab, der dann zurück in 
den allgemeinen Vorrat geht. Mit Fackeln 
bekommt man aber auch eine Sesterze pro 
Fackel aus der Bank, dazu gibt man einen 
Fackelmarker ab oder deckt ein Fackelsym-
bol auf der Aktionskarte mit einem Aktions-
marker ab, das heißt man verzichtet auf eine 
Aktion. 
- Nimm Münzen: Man nimmt Münzen ent-
sprechend dem Symbol auf der Karte.

Sind alle Aktionskarten gespielt, gibt es 
für jeden Spieler eine Zwischenwertung: 
Man zählt wie viele Bausteine man in alle 
Bauwerke eingebaut hat, verdoppelt das 
Ergebnis und teilt die Summe beliebig auf 
Sesterzen und Siegpunkte auf. 

Es gibt mehrere Arten, wie das Spiel enden 
kann:
- Mit Ende der zweiten bzw. dritten Runde
- In einem Spielerzug sind Bausteinmarkt 
und Vorrat völlig leer
- Jemand baut sein 15. Bauwerksteil und hat 
damit keine Römer mehr zur Verfügung. In 
diesen beiden fällen bekommt der Spieler, 
der das Ende auslöst, fünf Siegpunkte, spielt 
den Zug zu Ende und alle anderen Spieler 
haben noch einen Zug.
          
Man bekommt Punkte für Sets der Bau-
werkskarten, Endwertungskarten und für 
Römer, Sesterzen, Einflusschips, Fackelmar-
ker und Bausteine im Spielbereich sowie für 
Mehrheiten an Bausteinen bei Bauwerken 

und gewinnt mit den meisten Punkten.

Das ist ein höchst raffiniertes Spiel, scheint 
so harmlos und einfach und plötzlich ist 
man mitten drin in einem Spiel mit über-
raschender Spieltiefe und weitreichenden 
Entscheidungen. Durch die immer ver-
schiedenen Mehrfachaktionen auf den 
Karten steckt man in einer faszinierenden 
Mischung aus Strategie und Taktik – wo-
für muss ich planen, was mache ich besser 
sofort, kaufe ich mir eine Endwertungskar-
te für die Einflusspunkte oder doch lieber 
einen Römer für das nächste Bauwerksteil, 
usw. usw. Das Material ist schön und passt 
toll zum Thema, die Steine waren schon so 
ähnlich in Torres und Die Baumeister von 
Arkadia faszinierend. Was mir hier beson-
ders gut gefällt, schon wegen des dadurch 
geringen Sortieraufwands, ist dass die Stei-
ne erst vom Standort Farbe annehmen – 
stehen sie im roten Laden, sind sie rot, kom-
men bei Kauf in die rote Ablage des Spielers 
und dann als rote Steine auf einen Bauplatz, 
der rote Steine fordert. Auch der Zufallsfak-
tor ist gering, alle haben das gleiche Set Kar-
ten und damit im Spielverlauf die gleichen 
Möglichkeiten. Ein gelungenes Spiel, das 
meiner Meinung im Jahrgang 2015 völlig 
zu Unrecht ein wenig unterging. þ

Dagmar de Cassan
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Sie suchen eine aufregende Aufgabe, die Ih-
nen unbegrenzte Aufstiegschancen bietet 
sowie die Möglichkeit, verschiedene Reali-
täten und Zeiten zu besuchen? Sie möchten 
die Ordnung des Raum-Zeit-Kontinuums 
und den Wohlstand unserer Gegenwart 
wahren? Dann braucht die TIME-Agency 
SIE! 
In einer entfernten Zukunft, in der Zeitrei-
sen zum Alltag gehören sorgt die T.I.M.E. 
Agency (Tachyon Insertion in Major Events), 
eine gemeinsame Einrichtung sämtlicher 
Regierungen der Welt, dafür, dass unbe-
absichtigte oder illegale Zeitreisen keine 
Auswirkung auf die Welt-Hauptzeitachse 
haben, also die Weltgeschichte nicht im 
Chaos versinkt. Bis zu vier mutige T.I.M.E. 
Agenten werden auf die Mission geschickt, 
einen Zeitriss in der Vergangenheit (oder 
einem Alternativuniversum) zu verhindern. 
Mithilfe der Tachyon Insertion Technologie 
wird der Geist der Agenten in einen Wirts-
körper transferiert, dadurch hat der Spieler 
sämtliche Eigenschaften und Ausrüstungen 
des Wirtes. Sollte der Wirt sterben oder die 
Zeit ausgehen, so kann der Geist des Agen-
ten problemlos zurücktransferiert und ein 
neuer Durchgang gestartet werden.
Hinweis: Da es bei T.I.M.E. Stories darum 
geht ein Rätsel zu lösen, habe ich besonders 
Wert darauf gelegt, diesen Review „Spoiler-
frei“ zu halten, also keine Inhalte zu verraten, 
die auch die Spieler erst im Laufe des Szena-
rios herausfinden.
Das Basisspiel enthält die erste Mission „Asy-
lum“, welche uns in das Jahr 1921 schickt, 
genauer in die Beauregard-Nervenheilan-
stalt. Hier gehen seltsame Dinge vor, Patien-

ten sind verschwunden, und es ist nun die 
Aufgabe der Agenten das Rätsel dahinter zu 
lösen und einen Zeitriss zu verhindern.
Wir starten unser Abenteuer im Aufent-
haltsraum. Dieser besteht (so wie auch alle 
anderen Räume im Spiel) aus einer Serie an 
Karten, welche nebeneinander gelegt ein 
Panorama des Raumes ergeben. Die erste 
Karte beinhaltet dabei eine kurze Beschrei-
bung dessen, was wir vor uns sehen. Nun 
entscheiden die Spieler kooperativ, wer 
welchen Teil des Raumes erkundet, also zu 
welcher Karte die Spieler ihre Marker stel-
len möchten, hierbei können auch mehrere 
Spieler dieselbe Karte wählen. 
Die Spieler nehmen sich die von ihnen ge-
wählte Karte, drehen sie um und lesen sie 
still. Danach tauschen sich die Spieler aus 
und erzählen einander, was sie gerade gele-
sen/erfahren/erlebt haben. Die Spieler kön-
nen dann entscheiden, für eine Zeiteinheit 
[ZE] noch weitere Karten dieses Raums zu 
erkunden oder den Raum zu wechseln, dies 
kostet 1-3 ZE (wird gewürfelt).
Die Raumkarten können diverse Ereignis-
se enthalten, angefangen von reinem Text, 
der wertlos sein kann oder ein notwendiger 
Hinweis zur Lösung des Rätsels, mehr oder 
weniger friedlichen Begegnungen mit Per-
sonen, neue Räume die erkundet werden 
können, aber auch Proben (z.B. mit Geschick 
einen Schlüssel stehlen, mit Redegewandt-
heit eine Person überreden, den Spielern 
Informationen zu geben, etc). Um die Pro-
ben zu bestehen nutzt ein Spieler die Werte 
seines Wirts, wirft die entsprechende Anzahl 
an Würfel und erhält bei ausreichender An-
zahl an Erfolg-Symbolen eine Belohnung 

(bzw. auch Bestrafung bei Nicht-Erfüllen). 
Wenn eine Probe nicht beim ersten Versuch 
klappt bzw. ein Gegner nicht sofort besiegt 
ist, können bzw. müssen die Spieler eine 
weitere ZE ausgeben um noch einen Ver-
such zu starten. Hier können sich die Spieler 
auch gegenseitig zu Hilfe kommen.
Bei den Belohnungen handelt es sich meist 
um Objektkarten, die im späteren Spielver-
lauf benötigt werden. Zum Beispiel bleibt 
den Spielern ein Schrank versperrt, wenn 
sie nicht vorab den zugehörigen Schlüs-
sel besorgt haben. Aber wer weiß, ob der 
Schrank überhaupt hilfreiches enthält oder 
bloß reine Zeitverschwendung ist? 
Zusätzlich zu den üblichen Werten: Ge-
schick (grün), Redegewandtheit (Gelb) und 
Stärke (rot) sowie Abwehr (Schild) und Le-
ben (Herz) haben die Wirte auf dieser Missi-
on auch noch Psychosen, sind sie doch alle 
Insassen der Nervenheilanstalt.
Zum Beispiel hat der Soldat Ferdinand Meu-
nier ein Kriegstrauma, was ihn davon abhält 
einen Gegner mit nur noch 1 oder 2 Leben 
anzugreifen. Die kleine Madeleine du Tilleul 
hingegen hat Panikattacken. Wenn sie sich 
alleine auf einem Feld befindet, darf sie ei-
nen Würfel weniger werfen.
Jede Aktion und, jeder Ortswechsel kostet 
Zeit, von der den Agenten nur ein knappes 
Maß zur Verfügung steht, bevor ihr Geist 
zurückteleportiert wird (unterschiedlich je 
nach Spieleranzahl und wie oft man bereits 
gescheitert ist, im 1. Versuch zu viert hat 
man zum Beispiel 25 Zeiteinheiten [ZE]). 
Jeder Schritt will daher wohl überlegt sein, 
jeder misslungene Würfelwurf ist ärgerlich 
und jede Spur, die dann doch nur eine Sack-
gasse war, bringt die Spieler ins Schwitzen. 
Die Mission ist gewonnen, wenn der An-
weisungstext auf einer Karte die Spieler 
auffordert die Karte „Mission abgeschlos-
sen“ zu lesen. Die Mission ist verloren, wenn 
die Karte „Mission fehlgeschlagen“ gelesen 
werden muss, der Zeitmarker die 0 erreicht 
oder alle Agenten tot sind.

STÖRUNG IM RAUM-ZEIT-KONTINUUM

T.I.M.E. STORIES
ZEITREISE-AGENTEN GESUCHT
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Ich liebe das Geschichten erzählen und das in Charaktere 
versenken kombiniert mit Info merken und kooperatives 
Rätsel lösen.

Carina Katinger

Die Agenten werden dann zurücktelepor-
tiert, einige wenige Errungenschaften dür-
fen behalten werden, meist Orte die man 
nun schon erkunden kann, der Rest wird 
zurück auf Anfang gesetzt, die Agenten 
bekommen 5 ZE zusätzlich und ein neu-
er Durchgang startet. Hoffentlich hat sich 
jemand gemerkt, welchen Begegnungen 
man besser aus dem Weg geht und hinter 
welchen Karten die wichtigen Gegenstän-
de verborgen sind! Damit es beim nächsten 
Versuch dann heißt: Lest jetzt die Karte MIS-
SION ABGESCHLOSSEN.
Für eine Mission habe ich mit meiner Grup-
pe drei Durchgänge gebraucht, das heißt 
das Spiel lässt sich auch an einem Abend 
durchspielen. Sollte man das nicht schaffen, 
ist eben erst recht Köpfchen gefragt, sich 

die Informationen bis zum nächsten Spiele-
abend zu merken. 
Hier auch gleich ein Hinweis: Ich rate davon 
ab, das Spiel zu zweit zu spielen. In diesem 
Fall kontrolliert nämlich jeder Spieler zwei 
Wirte, was meiner persönlichen Meinung 
nach das Spielgefühl maßgeblich beein-
flusst und es nicht ermöglicht, sich mit ei-
nem Charakter zu identifizieren. Das Spiel 
ist eindeutig für 4 Personen ausgelegt und 
bereitet so auch die meiste Freude.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wohl für 
viele ein Minuspunkt an diesem Spiel. So-
wohl Design von Schachtel und Karten als 
auch die Qualität der Komponenten sind 

top, wenn man das Szenario jedoch einmal 
kennt und den Fall gelöst hat, tendiert der 
Wiederspielwert schnell gegen null. Eventu-
ell könnte man vielleicht noch mit 3 neuen 
Mitspielern als stiller Mitläufer ein paar amü-
sante Stunden verbringen, oder als beson-
ders ehrgeizige Truppe versuchen, seine ei-
gene Bestzeit zu schlagen. Beides halte ich 
in meinem Fall für wenig wahrscheinlich, ich 
denke also, dass ich T.I.M.E. Stories ASYLUM 
nicht mehr spielen werde.
Gut, dass Manuel Rozoy, Autor des Spiels, 
hier schon vorgesorgt hat. Die Erweiterun-
gen „Der Marcy-Fall“, „Die Drachenprophe-
zeiung“ und „Hinter der Maske“ sind bereits 
erhältlich, weitere bereits angekündigt. 
Jede davon behandelt ein anderes The-
ma (Fantasy/Abenteuer/Horror/etc.) und 
alle Szenarien sind auch optisch in einem 
anderen Stil designt. Die Erweiterungen 
benötigen alle das Basisspiel, sind jedoch 
nicht aufbauend und können in beliebiger 
Reihenfolge gespielt werden.
Der Glücksfaktor durch die Würfel ist dabei 
nicht übermächtig und passt gut ins Kon-
zept. Die Texte auf den Karten schaffen es 
immer wieder einen in die Szene einzubin-
den. Besonders gefällt mir, dass die Raum-
karten nicht einfach vorgelesen, sondern 
nacherzählt werden. Das „erzwungene 
Geschichtenerzählen“ ist meiner Meinung 
nach ein überaus gelungenes Spielelement. 
Es fordert die Spieler auf, sich den Inhalt 
ihrer Karte zu merken und in eigenen Wor-
ten wiederzugeben, und hilft, sich mehr in 
seinen Charakter hineinzuversetzen. Die 
Geschichte ist (inklusive SciFi Elementen) 
schlüssig genug für mich und gut durch-
dacht. Eine klare Kaufempfehlung für alle 

Freunde des kooperativen Spiels, die gerne 
Rätsel lösen und Geschichten erzählen. Für 
mich eines der besten Spiele aus 2015. þ

Carina Katinger
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Antarctica ist ein Spiel von Charles Cheval-
lier für zwei bis vier Spieler, erschienen beim 
Argentum Verlag. Laut Schachtel ist das 
Spiel ab 10 Jahren geeignet – dem kann ich 
mich grundsätzlich recht gut anschließen, 
wobei derartige Altersangaben natürlich 
immer sehr subjektiv sind. Aber Antarctica 
ist wohl doch schon eher in die Experten-
richtung einzuordnen, andererseits von 
den Mechanismen doch nicht wirklich 
schwierig. 
Mir persönlich liegen Grafiken nicht sehr am 
Herzen, aber ich habe bei Antarctica doch 
schon mehrmals bemerkt, dass sowohl bei 
der Schachtel als auch beim Spielplan die 
Grafik von Dennis Lohausen doch sehr an-
sprechend ist. Vor allem bei der Schachtel 
wird offensichtlich hohes Augenmerk am 
Detail gelegt. Passend zum Thema ist die 
vorherrschende Farbe blau wie eben Eis 
oder Kälte. 
Thematisch spielt das Spiel in einer vermut-
lich nicht mehr allzu fernen Zukunft in der 
Antarktis, nachdem aufgrund der Erderwär-
mung die Meeresspiegel gestiegen sind, 
und man neues Land nutzen muss. Dort 
errichtet man Forschungsstationen und ge-
winnt Energie. 
Während des gesamten Spiels bewegt sich 
die Sonne im Uhrzeigersinn über den Plan 

und schmilzt dadurch immer andere Schiffe 
frei, mit denen man dann Aktionen durch-
führen kann. Und auch in anderen Situatio-
nen werden Aktivitäten der Spieler jeweils 
gegen den Uhrzeigersinn abgewickelt. 
Bei Betrachtung des Spieles fällt auf, dass 
von einem Aufbauspiel gesprochen wird. 
Tja man muss sich schon irgendwie auf-
bauen, letztendlich ist es aber jedenfalls ein 
Mehrheitenspiel, und Ziel des Spieles ist es 
möglichst viele lukrative Mehrheiten zu er-
spielen. 
Aber nicht wie in den meisten Mehrheiten-
spielen sind auch 2. Plätze noch relativ in-
teressant, sondern man sollte jedenfalls an 
erster Stelle bei einer Mehrheit liegen, denn 
der Erste erhält, um es allgemein so auszu-
drücken, alles, und die nachfolgenden Spie-
ler dann nur noch den geringen Anteil, den 
der davor liegende Spieler beigetragen hat. 
Das sind z.B. Werte von 18 Punkte für den 
ersten Platz, drei Punkte für den zweiten 
und zwei Punkte für den Dritten und Vier-
ten. Aber, auch das im Gegensatz zu vielen 
anderen Mehrheitenspielen, muss man sich 
die volle Punktezahlen beim ersten Platz 
nicht halbiert teilen, sondern bekommt bei 
Gleichstand die volle Punktezahl. Immerhin 
gibt es bei vier Spielern 15 Gelegenheiten 
für Mehrheiten, wobei dann doch die Mehr-

heiten für die acht Sektoren am Spielplan 
noch meist etwas lukrativer sind. 
Ich denke, man sollte bereits sehr früh, also 
bereits in einer zweiten Partie, mit dem va-
riablen Spielbeginn spielen, da man sich da 
dann doch bereits recht taktisch positionie-
ren kann, und eigentlich kaum eine Schwie-
rigkeit darin liegt.
Jedenfalls spielt sich das Spiel wie viele an-
dere je nach Spieleranzahl doch recht ver-

schieden. Ich werde daher in Folge meine 
Eindrücke des Spieles in voller Besetzung, 
also mit 4 Spielern, niederschreiben. Ich 
denke auch, dass die Attraktivität bei 4 Spie-
lern doch am größten ist.
 Zum Spielablauf: Bei Spielbeginn setzt je-
der Spieler jeweils 2 Schiffe (ähnlich wie bei 
Catan) reihum und dann zurück. Bereits hier 
wird zu Beginn reihum gegen den Uhrzei-
gersinn gespielt. Man kann sich daran aber 
recht schnell gewöhnen. Schon jetzt hat 
man dann das Dilemma, dass man einer-
seits irgendwelche Aktionen planen oder 
machen will, aber andererseits doch immer 
eher früh am Zug sein will. Dieses Dilemma 
zieht sich dann über das ganze Spiel und 
verlangt immer wieder aufs Neue die beste 
Entscheidung. Aber gerade bei Spielbeginn 
und auch bei den ersten Partien ist man 
dann doch eher planlos und entscheidet 
sich fürs früh am Zug sein, denn sobald 
dann das Spiel losgeht, wandert wie er-

SCHIFFE, GEBÄUDE UND AKTIONEN

ANTARCTICA
MEHRHEITEN IM EIS

Für mich ein reizvolles Spiel mit hohem Wiederspielwert, 
das während des gesamten Spiels wohlüberlegte Entschei-
dungen verlangt.

Hans Mostböck
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wähnt die Sonne jeweils immer einen Sek-
tor gegen den Uhrzeigersinn weiter, und 
ermöglicht dem dort der Sonne am nächs-
ten liegenden Schiff (das ist das, welches im 
Sektor am frühesten gesetzt wurde) eine 
Aktion. Das funktioniert derartig, dass das 
Schiff genommen und in einen der anderen 
sieben Sektoren gesetzt wird, sofern dort 
noch einer der drei Plätze frei ist. 
Man hat dann folgende Aktionsmöglichkei-
ten: Man baut ein Gebäude, und zwar eines 
der 14 verschiedenen Gebäude. Vorausset-
zung dafür ist, dass man die Bedingungen 
zum Bau des Gebäudes erfüllt. Die Bedin-
gung ist meist Zugang zu einem bestimm-
ten Gebäude (in einem Fall zwei Gebäude) 
bzw. Zugang zu den erforderlichen Res-
sourcen, welche eben durch die Gebäude 
produziert werden; man muss dazu einen 
Wissenschaftler im persönlichen Vorrat 
haben (bei einem Gebäude zwei) und darf 
dann noch auf den Forschungsleisten ent-
sprechende Schritte machen.
Bei Spielbeginn hat man zwei von insge-
samt zwölf (bei vier Spielern) Forschern im 
persönlichen Vorrat. Weitere Forscher muss 
man sich mit entsprechenden Aktionen lu-
krieren.
Gebäude gehören nie irgendeinem Spie-
ler, sie stehen immer allen Spielern zur 
Verfügung. Es gibt grundsätzlich fünf ver-
schiedene Arten von Gebäuden. Die Schei-
bengebäude ermöglichen mir entweder 
ein neues Schiff oder neue Forscher in den 
persönlichen Vorrat zu bekommen. Von 
den Ressourcen-Gebäude steht bereits je-
weils eines zu Spielbeginn am Spielplan, 
ich brauche sie für den Bau weiterer Gebäu-
de – ähnlich wie die Know-How-Gebäude, 
welche zu Spielbeginn noch nicht da sind. 
Dann gibt es noch weitere Scheiben-Ge-
bäude, welche Forschungsstationen ver-
körpern, mit denen ich mich später auf den 
Forschungsleisten entwickeln kann. Dann 
gibt es noch die Prestige-Gebäude, welche 
keine weitere Funktion haben.
Ich muss gestehen, dass ich bei den ersten 
Spielen das Spielmaterial etwas kritisch 
betrachtet hatte, da vor allem die Prestige-
Gebäude aus Pappe irgendwie suspekt 
sind. Mittlerweile habe ich erkannt, dass die 
Gestaltung der Gebäude, bzw. das Materi-
al (Holz, Pappe bzw. Pappplättchen) doch 
sehr sinnvoll ist. 
- Die Aktion Gebäudebau ermöglicht mir, 
Wissenschaftler in die Sektoren zu stellen, 
welche dann für die Mehrheitenwertungen 
am Spielende von Bedeutung sind. Aber 
auch um die Aktionen Wissenschaftler an-
werben, bzw. wissenschaftlicher Fortschritt 
auf den Forschungsleisten effektiver zu ma-
chen, sind Wissenschaftler von Bedeutung. 
In keinem Sektor darf ein Gebäude doppelt 
vorhanden sein, was vor allem gegen Spie-
lende etwas knifflig werden könnte, da man 

vielleicht doch noch einen Wissenschaftler 
in einem bestimmten Sektor unterbringen 
will, das dann aber nicht möglich ist, da dort 
die zur Auswahl stehenden Gebäude be-
reits stehen. Grundsätzlich gibt es drei Ge-
bäudestapel und stehen daher drei Gebäu-
de zur Auswahl. Sollte jedoch ein Stapel auf-
gebraucht sein, reduziert sich die Auswahl!
Um das Bauen vor allem in der Anfangs-
phase etwas zu vereinfachen, verfügt man 
bereits zu Spielbeginn über eine Ressour-
cenkarte, die einmalig (allerdings kann man 
sie bei auf der Position der entsprechenden 
Forschungsleiste neuerlich bekommen), 
anstelle des Zugangs zum erforderlichen 
Gebäude genutzt werden darf. Auch für die 
beiden Know-How-Gebäude könnte man 
durch „Erforschen“ eine Ressourcenkarte 
haben. 
- Eine weitere Aktionsoption ist das An-
werben neuer Wissenschaftler für den per-
sönlichen Vorrat. Dies macht man in einem 
Sektor, in welchem sich das Gebäude Camp 
(Plättchen) befindet, und zwar so stark wie 
man dort mit Einheiten vertreten ist (Ein-
heiten sind dann Schiffe - auch das gerade 
gesetzte - und Forscher) also mindestens 
eine. Wer früh alle seine Wissenschaftler 
hat, löst dann vermutlich auch das Spie-
lende aus, denn das Spiel endet entweder, 
wenn ein Spieler alle seine Wissenschaftler 
eingesetzt hat, oder alle Gebäude verbaut 
sind. Ob das Spielende durch den Bau aller 
Gebäude überhaupt möglich ist, habe ich 
nicht durchgerechnet, aber da bei Bau von 
Gebäuden auch Wissenschaftler gesetzt 
werden, ist das wohl das übliche Spielende. 
- Schiff bauen: Sobald sich das Plättchen/
Gebäude Werft am Spielplan befindet, kann 
man ein neues Schiff vom Feld „unbenutzte 
Spielsteine“ in den Sektor mit der Sonne set-
zen. Dies bringt einerseits mehr Aktionen, 
aber auch leichter Zugang zu Gebäuden 
oder auch mehr Einheiten in den Sektoren. 
- Auch auf den Forschungsleisten – es gibt 
insgesamt 5 – steigt man je nach Stärke im 
dem Sektor auf, in dem die gewollte For-
schungsstation bereits vorhanden ist. Es 
gibt drei Arten von Forschungsstationen, 
welche jeweils zwei Leisten zugeordnet 
sind, nur einer Forschungsleiste sind zwei 
Forschungsstationen zugeordnet. Auch auf 
den Forschungsleisten gibt es bei Spielende 
eine Mehrheitenwertung. Dort überschrei-
tet man Punktewerte – der Erste bekommt 
die Summe aller vertretenen Spieler, und 
die dahinter platzierten jeweils die Punkte 
ihres Vordermannes (sorry ich werde sicher 
nicht gendern, wenn ich männlich schreibe, 
dann gilt das auch für Damen, aber nicht 
mangelnden Respekts sondern wegen der 
Lesbarkeit!) 
Wenn auf den Forschungsleisten bestimm-
te Felder be- oder überschritten werden, 
löst das entweder eine bestimmte Aktion 

für alle (blau), oder eine bestimmte Aktion 
für den jeweiligen Spieler (rot) aus. Diese 
Aktionen sollten in den Planungen auch 
bedacht werden. Das kann ein neuer Wis-
senschaftler sein, man kann ein Schiff am 
Spielplan versetzen, das könnte auch eine 
Ressourcenkarte sein, das kann eine be-
gehrte Werftkarte sein, Schritte auf einer 
Forschungsleiste, oder gar ein neues Schiff. 
Immer wenn ein Spieler ein neues Schiff 
einsetzt, bekommen, solange noch vorhan-
den, die anderen Spieler eine Werftkarte. 
Die Werftkarten ermöglichen eventuell eine 
Aktion in einem Sektor mit einem Schiff an 
zweiter Stelle durch den Eisbrecher, zwei 
Wissenschaftler in den persönlichen Vorrat, 
einen Wissenschaftler in einen Sektor oder 
drei Schritte auf einer Forschungsleiste. 
Schritte auf den Forschungsleisten werden 
derart gemacht, dass nur Felder gezählt 
werden, an welchem sich noch kein Würfel-
chen eines Mittspielers befindet. Das kann 
bedeuten, dass man, wenn man spät ein-
setzt, schon ziemlich weit kommen kann.
Von nicht außer Acht zu lassender Bedeu-
tung ist auch die Aktion, welche man ent-
weder vor oder nach seiner Aktion machen 
kann, und zwar dass man einen Spielstein 
(das kann einer der zur Verfügung stehen-
den Würfel für die Forschungsleisten sein, 
ein Schiff von den unbenutzten Spielstei-
nen oder auch ein Schiff vom Spielplan) 
auf das Feld „freigegebene Spielsteine“ legt. 
Diese Spielsteine sind dann zwar aus dem 
Spiel, man bekommt dafür aber einen Wis-
senschaftler in den persönlichen Vorrat, und 
es gibt auch auf diesem Feld eine Wertung 
bei Spielende. 
Die letzte noch nicht erwähnte Wertung 
erfolgt für Gebäudekarten, welche vor den 
Spielern abgelegt werden, und eigentlich 
keine Funktion mehr haben. Es gibt Karten 
mit, und Karten ohne Sternchen. Die Stern-
chen werden gewertet – wie die anderen 
Wertungen: 1. (der/die Spieler mit den 
Meisten) die Summe aller Sternchenkarten 
die anderen so viele Punkte wie der Spieler 
davor….
Etwas eigenartig ist bei den Gebäudekar-
ten, dass die Bedingungen zum Bau gleicher 
Gebäude unterschiedlich sind und auch die 
Sternchen scheinbar willkürlich (jedenfalls 
habe ich bis dato noch kein System erkannt) 
auf den Karten angeordnet sind. 
Etwas schwierig ist auch zu erkennen, wel-
che Gebäude auf der Karte Teil der Bedin-
gung sein soll. Hier ist die Grafik meines Er-
achtens ein wenig verbesserungsfähig. 
Ich finde Antarctica ein doch gelungenes 
Spiel, welche das ganze Spiel über, über-
legte Entscheidungen bedarf. Das Spielen-
de kommt zwar oft überraschend, ist aber 
doch auch durch Beobachtung der Mitspie-
ler kalkulierbar. In dieser Endphase muss 
man die Entscheidung fällen wo man noch 
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versucht Mehrheiten zu übernehmen oder 
zu verteidigen. Wobei wenn man nicht der 
Spieler ist, der selbst das Spielende auslöst, 
immer der Gefahr aufläuft, dass man doch 
noch überboten werden könnte. Bei mei-
nen Testspielen hat der Spieler, welcher das 
Spielende verursacht hat, auch meist gut 
bis bestens abgeschlossen, zumal dieser 
Spieler ja auch die meisten Wissenschaftler 
eingesetzt hat!
Der Mechanismus ist doch eher ungewöhn-
lich und erlaubt viele Optionen, wo es eben 
gilt die möglichst gewinnbringendste zu 
suchen. 
Da die Gebäudekarten anfangs gemischt 
sind, und die Gebäude daher bei jedem 
Spiel in anderer Reihenfolge zur Verfügung 
stehen, verläuft jedes Spiel damit auch 
anders, und kann man vermutlich keiner 
einzigen gewinnbringenden Strategie ver-
trauen!
Der Einsatz von Karten (man darf pro Ak-
tionsfeld immer nur eine Karte einsetzen) 
kann von großer Bedeutung sein!
Auch wenn bisherige Mitspieler teilweise 
ein nochmaliges Mitspielen verneinten, fin-
de ich persönlich den Wiederspielreiz sehr 
groß! Und es gäbe sicher auch Möglichkei-
ten für interessante Erweiterungen.  þ

Hans Mostböck

Einleitung
Das neue Spiel der italienischen Autoren 
Andrea Chiarvesio und Pierluca Zizzi bringt 
uns nach Italien im 15. Jahrhundert, in die 
Renaissance, zu den mächtigsten Familien 
der größten Stadtstaaten dieser Zeit. Da-
mals war es „notwendig“, den ältesten Sohn 
auf die Position des „Signore“ der Familie 
vorzubereiten und die anderen Söhne in 
diplomatische oder militärische Laufbah-
nen zu bringen, während die jüngsten sich 
de Kirche zuwandten – eine Familie musste 
ihre Finger überall drinnen haben! Für die 
Töchter war es einfach eine Frage einer gu-
ten Heirat in eine andere mächtige Familie, 
um den eigenen Einfluss zu erhöhen.
Das Spiel SIGNORIE nutzt Würfel zur Wahl 
von Aktionen, kombiniert mit einem neu-
en und interessanten Worker Placement 
System. Das Material hat gute Qualität, 25 
Würfel in sechs Farben haben Ziffern statt 
Augen, die Figuren – Frauen und Männer - 
sind aus farbigem Holz und eine Handvoll 
weißer Holzscheiben repräsentiert Helfer 
auf dem Plan jedes Spielers, einige weiße 
Frauenfiguren werden die zukünftigen Ehe-
frauen der vier Söhne des Signore in jeder 
Familie.

(Siehe Bild 1)

Dann gibt es noch drei Arten Kärtchen in 
Signorie:
- Bündnisse: Zu Beginn werden zwei Allian-
zen in jede der fünf Städte gelegt und wer-
den im Spielverlauf von Spielern nach einer 
Diplomatie-Aktion oder Heirat aufgenom-
men und zu Beginn der nächsten Runde 
ersetzt.
- Aufträge: Diese 10 Kärtchen werden zufäl-
lig auf den vorgesehenen Plätzen am Plan 
verteilt - zwei pro Würfelfarbe – und werden 
am Rundenanfang alle neu verteilt.
- Belohnungen: Es gibt 14 Belohnungen, 
sieben werden zu Beginn ausgelegt; fünf 
haben verschiedene Boni – siehe später – 
und zwei geben Siegpunkte (SP) bei Spie-
lende. Die Kombination ist in jedem Spiel 
verschieden und bringt gute Abwechslung.

(Siehe Bild 2)

Der Plan ist in sechs verschiedene Bereiche 
geteilt, jeder mit spezieller Funktion:
- Zone 1 links oben – vier große Felder als 
Reserve für die Figuren 
- Zone 2 unter Zone 1 – 10 Aufgabenfelder, 

zwei für jede Würfelfarbe.
- Zone 3 wieder darunter: Fünf Würfelfel-
der in Gelb, Rot, Violett, Grau und Blau, wo 
zu Beginn jeder Runde die farbigen Würfel 
platziert werden. Weiße Würfel haben an-
dere Aufgaben und werden neben dem 
Brett gelagert.
- Zone 4 links unten: Platz für die sieben Be-
lohnungskärtchen
- Zone 5 in der Mitte des Bretts – Fünf Städ-
te: Mailand, Venedig, Florenz, Rom und Ne-

apel, Jede Stadt hat hat zwei Boxen für die 
Bündnis-Kärtchen und acht nummerierte 
Felder (1-1-2-2-3-3-4-4-) auf die die Spieler 
Diplomaten und Bräute legen.
- Zone 6 rechts – fünf Leisten. Drei davon 
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 – Militär, Diplomatie und Kirche – werden 
für die Karrieren der Söhne genutzt, eine 
– Initiative – bestimmt die Zugreihenfolge 
jeder Runde und die fünfte zeigt die Zugrei-
henfolge der laufenden Runde.
Jeder Spieler hat einen eigenen Plan als 
Herzstück des Spiels, er zeigt die in jedem 
Zug verfügbaren Hauptaktionen – eine pro 
Würfelfarbe – und dazu alle Optionen für 
untergeordnete Aktionen, die mit Helfern 
generiert werden – drei pro Würfelfarbe. 
Rechts am persönlichen Plan gibt es drei 
Felder für die Bündnisse; jedes Feld zeigt 
eine Kombination von vier Wappen in drei 
verschiedenen Arten. Dazu noch ein Feld 
für Heiraten mit allen sechs verschiedenen 
Wappen. Es ist für die Endwertung wichtig, 
Bündnisse mit diesen Wappen zu sammeln, 
in unseren Testrunden war es nahezu un-
möglich, das Spiel ohne die Siegpunkte 
aus diesen Bündnissen zu gewinnen. Eine 
Kombination muss mindestens drei gültige 
Wappen haben.

(Siehe Bild 3)

Aufbau
SIGNORIE braucht ein wenig Vorbereitung, 
da man sieben Belohnungen, zehn aufga-
ben, zehn Bündnisse (Wappen) und andere 
Marker auslegt. Dann nimmt jeder Spieler 
vier Männer und drei Frauen und legt sei-
ne restlichen Figuren in seine Reserve am 
Plan. Dann wird die Zugreihenfolge zufällig 
bestimmt, und der Startspieler bekommt 6 
Floren (Währung im Spiel), die weiteren be-
kommen 7-7-8.

Das Spiel
Eine Partie Signorie dauert sieben Runden 
mit jeweils drei Phasen:
- Phase 1: Der Startspieler nimmt alle Aufga-
benkärtchen und verteilt sie zufällig auf den 
entsprechenden Feldern und ergänzt dann 
fehlende Bündniskärtchen. Er würfelt alle 
Würfel und setzt sie in die entsprechenden 
Farb-Felder, natürlich ohne die Ergebnisse 
zu verändern.
- Phase 2: Die Spieler wählen in Zugreihen-
folge einen Würfel, setzen ihn auf ihren Plan 
und führen die entsprechende Hauptaktion 
aus und, falls sie schon Helfer haben, auch 
die untergeordneten Aktionen. So wird in 
Zugreihenfolge gespielt bis alle ihre vierte 
Aktion gemacht haben oder gepasst haben. 
Passen kann nötig sein, wenn man eine Be-
lohnung will, dafür darf man keine weiteren 
“Augen“ sammeln.
- Phase 3: Die Zugreihenfolge der nächsten 
Runde wird anhand der Initiative-Leiste 
festgelegt; hat jemand Bonuspunkte be-
kommen, werden diese vermerkt und alle 
kontrollieren, ob sie mit ihren Würfelaugen 
unter 13 geblieben sind um die Rundenen-
de-Belohnung zu bekommen.
Die Phase AKTIONEN ist der Kern des Spiels; 
in Zugreihenfolge nimmt man je einen Wür-
fel und setzt ihn in das gleichfarbige Feld am 
eigenen Plan. Ist die Zahl auf dem Würfel 
gleich oder höher als die Zahl auf dem Feld 
– „1“ für gelb, „2“ für rot, „3“ für violett, „4“ für 
grau und „5“ für blau - passiert nichts. Ist die 
Zahl geringer, muss der Spieler die Differenz 
mit Floren bezahlen.
Jeder Spieler kann eine der folgenden 

Hauptaktionen wählen:
1 – HELFER anheuern: Man nimmt eine der 
weißen Scheiben und setzt sie auf ein Feld 
der Spalte unmittelbar vor der Spalte, wo 
der Würfel gesetzt wurde – hat ein Spieler 
den roten Würfel genommen, kann der Hel-
fer in Gelb eingesetzt werden, und so wei-
ter. Man bezahlt immer 2-4 Floren an Kosten 
für den Helfer.
2 – AUFGABE wählen: Man nimmt eine 
der verfügbaren Aufgaben, zahlt 1-3 Figu-
ren (Frauen für Aufgaben im oberen Feld, 
Männer für das untere Feld) und nutzt den 
gewählten Bonus; dann geht man auf der 
Diplomatie-Leiste vorwärts, nimmt neutrale 
Allianzkärtchen, heiratet, usw.
3 – Farbaktion SIGNORIE: Jedes Farbfeld hat 
eine andere Aktion: Auf Blau gewinnt man 
vier Schritte auf der Diplomatieleiste, auf 
Grau setzt man einen Diplomaten in eine 
Stadt, auf Violett bekommt man „X“ Söhne 
(man wirft 1-5 weiße Würfel und bekommt 
mit 1-2-3 eine Tochter und mit 4-5-6 einen 
Sohn. Auf Rot gibt es eine Heirat und auf 
Gelb 3 Floren.
Ist die Hauptaktion erledigt, kann man nun 
auch zuvor mit auf der Spalte platzierten 
Helfern generierten Unteraktionen ma-
chen. Hat man zum Beispiel den gelben 
Würfel gewählt und hat einen Helfer auf 
Feld 2 und 3, kann man 3 Floren als Haupt-
aktion nehmen und noch drei Schritte auf 
der Diplomatieleiste für Feld 2 und Schrit-
te entsprechend der Zahl auf dem gelben 
Würfel auf der Initiative-Leiste für Feld 3 
machen. Daher ist es immer eine gute Idee, 
vor allem in den ersten Zügen, die Farben in 
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einer gewissen Reihenfolge zu wählen, um 
einen Helfer mit dem ersten Würfel zu kre-
ieren, dann diese Farbe zu nehmen um den 
Helfer nutzen zu können, und so weiter. Ha-
ben wir zum Beispiel den blauen Würfel ge-
nommen und 2 Floren für einen Helfer auf 
dem ersten Feld von Grau bezahlt, können 
wir im nächsten Zug grau wählen und, nach 
der Hauptaktion, drei Floren bekommen.

In unseren Partien haben wir festgestellt, 
dass diese Helfer am meisten genutzt wur-
den: Feld 1 auf Grau zum Preis von 2 Floren 
mit Bonus 3 Floren, das dritte Feld auf blau 
für 4 Floren Kosten und eine gratis Aufga-
benaktion und Feld auf Gelb mit Kosten 
4 Floren und Fortschritt auf der Initiative-
Leiste.
Jedes Mal wenn ein Spieler einen Fort-

schrittsbonus erzielt, kann er einen neuen 
Mann auf eine der drei Karriereleisten – Dip-
lomatie, Militär oder Kirche – setzen oder ei-
nen oder mehrere dort schon vorhandene 
in Wert oder Rang verbessern.

(Siehe Bild 4)

Jede Stadt hat acht Felder: Zwei für jeden 



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 17AUSGABE 493 / MAI 2016

REZENSIONtSIGNORIE

Rang zwischen Eins und Vier. Die beiden 
ersten Figuren besetzen die beiden Felder 
mit Rang Eins, die beiden nächsten die Fel-
der für Rang zwei, und die beiden letzten 
müssen Rang Vier haben um gewählt zu 
werden. Jede der drei Karriereleisten hat 
Werte 1 bis 14. Setzt man einen Mann im 
richtigen Rang in die Stadt, bekommt man 
das Bündniskärtchen auf dem entsprechen-
den Rang der Stadt für 2 bis 5 SP und eine 
Anzahl Siegpunkte entsprechend dem Feld 
von dem der Mann weggenommen wurde.
Natürlich bekommt man umso mehr Sieg-
punkte pro Mission desto schneller man 
seine Männer auf den Karriere-Leisten vo-
ranbringt, aber ganz so einfach ist es dann 
doch nicht. Sie wissen, jeder Spieler-Plan 
hat drei verschiedene Kombinationen von 
Bündnis-Kärtchen, daher muss man seine 
Männer überlegt voranbringen um die rich-
tigen Männer für die richtigen Missionen 
parat zu haben. Ein Beispiel: Mailand hat 
ein Bündniskärtchen Wert 4 wie es in Ihren 
Combos für Militär und Kirche vorkommt. 
Daher braucht man einen Mann auf einer 
der beiden Leisten und muss hoffen, dass 
kein Gegner vorher in Mailand ankommt 
und das Kärtchen nimmt, und glauben Sie 
mir, das passiert häufiger als Sie denken. 
Vergessen Sie nie welche Kärtchen Sie für 
Combos brauchen und versuchen sie im-
mer mindestens einen Mann auf jeder Leis-
te zu haben um so schnell wie möglich das 
nötige Kärtchen zu erreichen.
Die Sache ist ein bisschen einfacher für 
die Frauen, da jeder Spieler bis zu sechs 
verschieden Bündniskärtchen für die Hei-

ratsleiste seines Plans nutzen kann. Wählt 
man die Aktion Heirat, nimmt man eine ver-
fügbare Frau und setzt sie in die gewählte 
Stadt; man braucht hier nicht auf rang zu 
achten, muss aber mindestens eine “Mitgift” 
im aktuellen Rangwert der Stadt setzen. Da 
jeder Vater das Beste für seine Tochter will, 
darf man bis zu 4 Floren für jede Heirat be-
zahlten, für 2 SP pro ausgegebenem Floren. 
Will man also seine Tochter nach Venedig 
schicken, wo ein Rang 2 Feld frei ist, kann 
man mindestens 2 Floren = 4 SP oder ma-
ximal 4 Floren = 8 SP bezahlen und nimmt 
das verbliebene Bündniskärtchen der Stadt.
Man nutzt auch Aktionen oder Boni um 
Marker auf der Initiative-Leiste zu bewegen. 
Diese Leiste entscheidet nicht nur die Zu-
greihenfolge der nächsten Runde, sondern 
liefert auch Siegpunkte für einen Marker 
zwischen Feld 4 (2 SP) und Feld 10 (9 SP). 
Am Ende einer Runde überprüfen die Spie-
ler die Summe ihrer Würfelzahlen – ist sie 
gleich oder kleiner 13, gibt es eine Beloh-
nung –3 Floren, gut im ersten Zug, oder 
den Spezialbonus des Kärtchens: Gratis eine 
Figur in eine Stadt stellen, eine Tochter ver-
heiraten, Fortschritt auf der Karriereleiste, 
Helfer einsetzen, etc.

(Siehe Bild 5 auf Seite 43)

Die beiden letzten Felder rechts für die 
sechste und siebente Runde bieten statt-
dessen Siegpunkte auf Basis von in Städten 
vorhandenen Figuren oder der Anzahl Hel-
fer schon am Plan. Ich empfehle dringend, 
diese Punkte zu erzielen, da sie einen gro-

ßen Unterschied im Endergebnis bedeuten 
können.
Ein paar letzte Überlegungen:
SIGNORIE ist ein interessantes Spiel trotz-
dem es im ersten Moment komplex oder 
raffiniert wirkt, mit all diesen Feldern und 
Leisten am Plan, Aber nach ein paar Runden 
spielt alles gut zusammen und man muss 
selten in die Regeln schauen.
Um zu gewinnen braucht es einen gewis-
sen Denkaufwand da es unmöglich ist, alles 
zu versuchen und alle Ziele zu erreichen; in 
anderen Worten, versuchen Sie von Anfang 
an eine provisorische Strategie und rechnen 
sie damit, sie zu modifizieren wenn sich die 
Bedingungen im Spiel plötzlich ändern.
Eine Möglichkeit könnte sein, alle nötigen 
Bündniskärtchen zu bekommen um Punkte 
in den vier Kategorien zu bekommen, und 
zwar durch wechselnde Diplomatie / Militär 
/ Kirche Aktionen und Hochzeiten. Acht SP 
pro Heirat bedeuten 45-50 SP bei Spielen-
de. Diese Strategie erfordert auch Investi-
tion in die Initiative Leiste für die extra SP 
und, noch wichtiger, um Erster oder Zweiter 
in Zugreihenfolge zu sein, da dies die beste 
Auswahl an Würfeln garantiert. Daher muss 
man sich zu Beginn vorwiegend auf Helfer 
konzentrieren, die Geld und Leisten-Fort-
schritt bringen.
Eine andere Möglichkeit wäre, auf Beloh-
nungen zu verzichten und hohe Würfelzah-
len nutzen. Helfer sollten dann auf den Feld 
3 der gelben, roten, violetten und grauen 
Spalten liegen, denn immer wenn man ei-
nen dieser Würfel nutzt, gibt es Fortschritt 
auf den entsprechenden Karriere-Leisten 

Lesen Sie weiter auf Seite 43
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Das kleine Galierdorf Nachschub 
und wir ziehen mit Asterix und 
Obelix durch Gallien um die be-
nötigten Waren einzusammeln.
Als aktiver Spieler würfelt man 
fünf Würfel und nutzt sie für je 
eine Aktion, danach ist der Wür-
fel verbraucht. Aktionen sind 
– einmal pro Runde - Besuch in 
Städten oder Römerlager mit 
Würfel passender Farbe oder 
Symbolaktionen - Nachwürfeln 

mit Idefix, Römer verhauen mit 
PAFF, Asterix oder Obelix, Geld 
nehmen oder Siegpunkte für 
Wildschweine.
In den Städten verhaut man zu-
erst Römer mit Paff-,Asterix- oder 
Obelix-Symbolen, mit oder ohne 
Zaubertrank – er wirkt mit einem 
Symbol gegen Römer jeder Stär-
ke - und nimmt besiegte Römer 
an sich. Danach darf man bei 
Erfolg eine Ware für Sesterzen 

kaufen. Alternativ zum Verhau-
en von Römern darf man man 
pro Asterix-Symbol drei Karten 
am Plan anschauen. Im Römer-
lager verhaut man Zenturios, 
sie fungieren als Ware im Dorf 
oder Siegpunkte am Ende. Im 
Dorf füllt man den Zaubertrank 
auf, bekommt Siegpunkte für 
gewürfelte Wildschweine, liefert 
Ware in Form von Plättchen oder 
Zenturio- und Piratenkarten und 
tauscht Karten bzw. zieht nach. 
Am Ende der Runde – alle hatten 
einen Zug – gibt es eine Piraten-
karte wenn man als erster durch 
Würfeln von Obelix oder von As-
terix die Piraten besiegt, Asterix 
braucht dazu den Zaubertrank. 
Nach acht oder neun Runden 
punktet man für Römer, Piraten 
sowie nicht verwendete Waren, 
Sesterzen und Zenturios.
Toll und ein Muss für alle Fans 
der Comics, die Atmosphäre 
ist super eingefangen, und da 
jeder als Asterix oder Obelix 
Römer hauen will, tut man dies 
auch allein ohne Interaktion, 
ein gelungenes Würfel-nutzen-
Optimierungsspiel für die ganze 
Familie. þ
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Man soll möglichst viele ver-
schiedene Bäume sammeln und 
dazu die richtigen Bäume anbel-
len, sprich Hunde dort haben.
63 Karten enthalten zehn Hun-
derassen, sechs Streuner und sie-
ben verschiedene Katzen, dazu 
Katzenmarker. 40 runde Schei-
ben repräsentieren zehn Bau-
marten in verschiedener Menge. 
Die Baumscheiben werden ge-
mischt verdeckt in fünf Stapeln 

mit drei, vier, fünf, sechs und 
sieben Scheiben gestapelt – die 
restlichen gehen aus dem Spiel - 
und jeder Spieler bekommt eine 
Katzenkarte. In Runde Eins legt 
man die drei Bäume aus Stapel 
Eins aus, danach pro Runde die 
Bäume aus dem jeweils nächs-
ten Stapel. Jeder bekommt Kar-
ten gleich der Baumanzahl der 
Runde. Dann kann man eine 
oder mehrere Katzenkarten ab-

werfen, dafür Karten ziehen und 
einen Katzenmarker an einen 
Baum legen. Danach kann man 
man eine oder mehrere Hunde 
gleicher Rasse an einen Baum 
anlegen, an den man noch nicht 
angelegt hat und wo diese Ras-
se noch nicht liegt, oder aber 
passen. An einen Baum mit Kat-
zenmarker kann man in weite-
ren Zügen beliebig viele noch 
nicht vertretene Rassen anlegen. 
Haben alle gepasst, gehen die 
Bäume jeweils an den Spieler 
mit den meisten Hunden dort, 
bei Gleichstand entscheidet der 
Hunderang. Bäume ohne Hunde 
gehen aus dem Spiel, alle behal-
ten ihre Handkarten – Limit von 
10 – und die nächste Runde wird 
vorbereitet. Nach fünf Runden 
bringt der erste Baum einer Art 3 
Punkte, ein zweiter Baum 2 und 
jeder weitere nur mehr 1 Punkt!
Ein witziges Thema zu Set sam-
meln um möglichst viele ver-
schiedene Bäume, also nicht den 
falschen sprich gleichen Baum 
zu oft anbellen! Wie gesagt, wit-
zig, schnell und macht Spaß, mit 
einigem an Taktik und Strategie! 
þ
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Ein Mord ist passiert! Als Kom-
missare haben die Spieler je ei-
nen Verdächtigen verhört und 
treffen sich nun nach diesen 
ersten Ermittlungen zur Bespre-
chung. 
Man wählt eine Fallkarte mit al-
len 30 Verhörkarten mit passen-
dem Symbol. Jeder Spieler zieht 
einen Verdächtigen, bekommt 
Verhörkarten je nach Spieleran-
zahl und notiert auf seinem 

Ermittler-Blatt Name seines Ver-
dächtigen und Nummern der 
Verhörkarten. Textbausteine auf 
den Verhörkarten sind den Ver-
dächtigen mittels Buchstaben 
zugeordnet. Der Fall wird vor-
gelesen. Dann berichtet jeder in 
freier Rede unter Verwendung 
der Textbausteine seiner Karten 
in beliebiger Reihenfolge. Die 
anderen hören gut zu, Notizen 
sind verboten! Dann legen alle 

die Verdächtigen aus, die Ver-
hörkarten aller Spieler werden 
gemischt und zufällig sieben 
ausgelegt, rote Seite nach oben, 
die Reihenfolge darf nun nicht 
mehr verändert werden! Mit-
tels Rotfolie werden nun die 
Information auf den ausliegen-
den Karten vorgelesen. Nach 
jeder Karte notiert man einen 
Verdächtigen, wenn man sich 
an eine passende Information 
erinnern kann und tippt nach 
allen Karten auf einen Täter. 
Dann werden die Verhör-Karten 
umgedreht und jeder kreist eine 
Nummer auf seinem Blatt ein, 
wenn er die Karte verwendet 
hat. Täter ist, wer am häufigs-
ten auf den Ermittlerblättern 
eingekreist wurde und man 
punktet für richtig zugeordnete 
Verdächtige und richtig getipp-
te Täter, falsche Tätertipps und 
nicht zuordnete Beweise brin-
gen Minuspunkte.
Detektivarbeit im Black Stories 
Milieu – clever ausgedacht, ele-
gant umgesetzt, schnell zu spie-
len und mit etwas Bemühen der 
Spieler bei ihren Vorträgen auch 
sehr unterhaltsam. þ

BLACK STORIES
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Detektiv, Kommunikation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gute Texte und Illustrati-
onen * Black Stories Flair 
kommt toll herüber * Wie-
derspielwert durch Zufallss-
elektion der Verhörkarten

Vergleichbar:
Detektivspiele ohne Notieren von 
Informationen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Kamelrennen in der Wüste - die 
Kamele rennen entlang der Stre-
cke, Spieler wetten auf Etappen- 
und Gesamtergebnisse. Pro Zug 
hat man eine von vier Optionen: 
Etappen-Wettplättchen für ein 
Kamel nehmen - das eigene Wüs-
tenplättchen auf die Rennstrecke 
legen - Pyramidenplättchen neh-
men, würfeln und das Kamel in 
der Farbe des von der Pyramide 
ausgeworfenen Würfels bewe-

gen - auf Gesamtsieger oder Ver-
lierer des Rennens wetten. Kame-
le, die besetzte Felder erreichen, 
setzen sich auf dort vorhandene 
Kamele und werden mitgenom-
men. Wurden alle Kamele einmal 
bewegt, wird die Etappe ausge-
wertet. Überquert eine Kamel-
einheit das Ziel, gewinnt man 
nach einer letzten Etappenwer-
tung und einer Schlusswertung 
mit dem meisten Geld.

Die Erweiterung Supercup bringt 
vier Module - einzeln oder in be-
liebiger Kombination mit dem 
Grundspiel verwendbar - und 
Material für ein Spiel zu neunt 
und zehnt, in diesem Fall sollte 
man alle Module verwenden. 
Modul 1 beinhaltet die erweiter-
te Rennstrecke und Galoppwür-
fel – zu Rundenbeginn wird für 
das Kamel an letzter Position der 
Galoppwürfel in die Pyramide 
geworfen, auch mit Pyramiden-
plättchen kann man Galopp-
würfel ins Spiel bringen. Modul 
2 bringt einen Fotografen mit der 
Aktionsoption Fotografenplätt-
chen nehmen und Kamera set-
zen; sie fotografiert Kameleinhei-
ten auf diesem Feld und bringt so 
viele Pfund wie die Kameleinheit 
Kamele enthält. Modul 3 bringt 
Positionswetten und Modul 4 
Wettpartnerschaften im Spiel mit 
sechs oder mehr Spielern.
Für jeden etwas und das sehr ge-
lungen – Etwas mehr Zufall, er-
zwungene Partnerschaften, und 
ein Hintertürchen gegen Wetten, 
die scheinbar schiefgehen und 
Geld gibt’s auch noch.  þ

CAMEL UP SUPERCUP
DAS RENNEN GEHT WEITER
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Rennen, Würfel, wetten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en  es hu it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Schöne stimmige Erwei-
terung * Liefert viele neue 
Facetten * Grundstimmung 
und Spielfluß bleiben 
erhalten

Vergleichbar:
Camel Up

Andere Ausgaben:
Z-Man (en), Piatnik (hu), 999 Games 
(nl), uplay.it (it), Ediciones MaQUeOca 
(es)
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Kugeln rollen über Rutschen 
und sollen eine Holzscheibe 
anstoßen, damit sie ins gegen-
überliegende Zielfeld rutscht. 
Jeder Treffer ins Zielfeld bringt 
einen Punkt.
Das 71 x 71 cm große Spielbrett 
wird in den vier Ecken mit den 
Rutschen in den vier Spielerfar-
ben bestückt. Zwei Holzleisten 
mit Stiften fungieren als Punkte-
halter – wer einen Punkt macht, 

nimmt einen Stift von der Letz-
te und setzt ihn neben seine 
Rutsche. Die Leisten können 
im Spiel zu zweit als Begrenzer 
ins Spielfeld gesetzt werden, 
sodass nur zwei gegenüberlie-
gende Rutschen und damit Ziel-
felder im Spiel sind. 
Die Spieler nehmen ihre erste 
Metallkugel in die Hand und auf 
ein Zeichen lassen sie sie gleich-
zeitig über die drehbaren und 

damit auf das Ziel ausrichtbaren 
Rutschen ins Spielfeld rollen. Ist 
die erste Kugel im Spielfeld, darf 
der Spieler seine restlichen vier 
Kugeln nachschicken und na-
türlich zwischendurch die Rut-
sche neu ausrichten. Sind die 
fünf Kugeln im Feld, darf man 
sie zurückholen, aber nie mehr 
als fünf Kugeln nutzen. Wer als 
Erster fünf Punkte erzielt, ge-
winnt.
Will man den Schwierigkeits-
grad variieren, kann man zwei 
Holzringe als Zielobjekte ein-
setzen und man kann auch eine 
Teamvariante spielen. 
Ein sehr simples Spielprinzip, 
dass sehr viel Spaß macht und 
daneben eine Reihe von Trai-
ningseffekten aufweist – Aktion/
Reaktion, Feinmotorik, Hand-
Auge-Koordination, Zählen und 
auch das Abschätzens, welchen 
Einfluss Geschwindigkeit auf die 
Auswirkungen des Aufpralls von 
Kugel auf Scheibe hat. Cassado 
funktioniert auch toll als Famili-
enspiel und ist dank des hoch-
wertigen Materials und seiner 
Größe auch seinen Preis wert! þ

CASSADO
ROLLENDE KUGEL,  
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Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hochwertiges Material * 
Sehr groß * Auf Tisch oder 
Boden spielbar

Vergleichbar:
Alle Kugelspiele mit 
Zwischen-Ziel-Bewegung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Der plötzliche hohe Seegang 
macht auch in der Küche Proble-
me, alles ist verrutscht auch die 
Hummer sind aus ihrem Aqua-
rium entkommen und müssen 
eingefangen werden. Dazu 
muss die Küche so zurecht ge-
rückt werden, dass man von den 
Eingängen aus nur die Hummer 
erreicht und dabei keine Gräten 
betreten muss.
Jeder Spieler hat seinen eigenen 

Plan der Küche und einen Satz 
aus 20 Plättchen mit Wegen, 
Hummern, Gräten und Küchen-
einrichtung. Ein Spieler als Plätt-
chengeber mischt und stapelt 
seine Plättchen verdeckt, die 
anderen Spieler legen die Plätt-
chen offen vor sich. Der Plätt-
chengeber deckt ein Plättchen 
auf, die anderen Spieler suchen 
dieses Plättchen aus ihrem eige-
nen Vorrat heraus und jeder legt 

sein Plättchen auf ein Feld sei-
nes Plan, nur auf freie Felder und 
nicht überlappend. Man muss 
nicht benachbart zu einem 
schon vorhandenen Plättchen 
legen und darf das Plättchen 
beliebig drehen, Wege müssen 
nicht fortgesetzt werden. 
Sind 16 der Plättchen gelegt, 
werden die Küchen gewertet: 
Jeder Spieler bekommt einen 
Punkt für jeden Hummer, den 
er vom Eingang aus ohne Un-
terbrechung erreichen kann, 
einen Punkt; aber jede Gräte, 
die erreicht werden kann, zählt 2 
Minuspunkte. Hummer und Grä-
ten, die auf dem Spielplan abge-
bildet sind, werden mitgezählt. 
In der Solo-Variante versucht 
man möglichst viele Punkte zu 
erreichen, Hummer auf den vier 
nicht gelegten Plättchen wer-
den mitgezählt.
Einer wählt für alle – seit Take it 
Easy ein beliebter Mechanismus, 
der hier sehr für ein hübsches 
Familienspiel attraktiv und nicht 
abstrakt variiert wurde, genau 
Schauen ist gefragt, die Plätt-
chen sind sehr ähnlich. þ

CUCINA CURIOSA
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Vergleichbar:
Take it easy für Wahl/Lege-Mecha-
nismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 21AUSGABE 493 / MAI 2016

BESPRECHUNGtDADAOCHENG / DAO

Dadaocheng in Taiwan – wir han-
deln mit Ressourcen oder kaufen 
Gebäude. Der Spielplan wird mit 
Ressourcen bestückt, Schiffskar-
ten und Ereigniskarten werden 
vorbereitet, jeder Spieler nimmt 
seinen Lagerhaus-Plan. Man 
spielt acht oder zehn Runden je 
nach Spieleranzahl und hat pro 
Runde einen Zug aus vier Phasen:
Phase 1 ist die Planungsphase, 
in der man zwei Bewegungen 

macht, entweder jeweils zwei 
Ressourcenscheiben vertau-
schen oder eine Ressourcen-
scheibe umdrehen, in beliebiger 
Reihenfolge und Kombination, 
auch eine Aktion zweimal.
In Phase 2 wählt man drei oder 
vier orthogonal benachbarte 
Ressourcen des gleichen Typs 
und nimmt eine entsprechende 
Ressource für drei Scheiben und 
zwei Ressourcen für vier Schei-

ben.
Für jedes Lagerhaus benachbart 
zu dieser orthogonalen Linie 
legt man eine Ressource auf das 
Lagerhaus. Sind danach dort drei 
oder mehr Ressourcen, werden 
alle Ressourcen entfernt. Nun 
dreht man die genutzte Reihe an 
Ressourcen um, entsteht dadurch 
eine neue Reihe, nutzt man sie 
wieder wie beschrieben. Danach 
folgt Phase 3 – man prüft sein 
Lagerhaus: Sind dort Ressourcen 
auf allen vier Plätzen, hat man 
„volles Haus“ erzielt und nimmt 
alle Ressourcen von einem Platz 
in die Hand. Damit kann man in 
Phase 4 Schiffe oder Gebäude 
kaufen oder den Tempel nutzen 
und die Ereigniskarte wird aus-
gewertet. Nach acht oder zehn 
Runden wertet man Prestige aus 
Schiffen, Gebäuden und Geld 
minus ein Punkt pro Opium-
Ressource. Spielentscheidend 
sind die Phasen 1 und 2, vom 
geschickten Agieren dort hängen 
die gesammelten Ressourcen 
und damit die weiteren Aktions-
möglichkeiten ab. Ein cleveres 
und sehr schönes Spiel, nicht sehr 
interaktiv, aber attraktiv! þ

DADAOCHENG
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Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: cn en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Ressourcen-Scheiben in 
Phase 1 und 2 entschei-
dend * Clevere Mechanis-
men * Ressourcen-Limit 
zwischen Runden

Vergleichbar:
Ressourcenmanagement generell

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Das wäre das optimale Ergebnis 
– in einer Farbe die Höchstpunk-
tezahl zu erzielen und keine 
andere Farbe als Minuspunkte 
werten zu müssen.
Sechzig Karten setzen sich aus 
fünf Sets in fünf Farben mit je-
weils zwölf Farben zusammen, 
jede Farbe steht für ein Element 
der Fünf-Elemente-Leere. Die 
Karten werden gemischt, gesta-
pelt und dann werden drei als 

offene Auslage aufgedeckt.
Getreu dem Namen des Spiels 
– Pfad oder Weg – wählt man 
in seinem Zug entweder den 
sicheren Weg oder den riskan-
ten Weg. Für den sicheren Weg 
nimmt man eine die jeweils 
erste Karte aus der Auslage und 
legt sie verdeckt vor sich. Oder 
man spielt riskant, zieht eine 
Karte vom Stapel und legt sie als 
letzte Karte in die Auslage. Über-

schreitet mit dieser neuen Karte 
der Gesamtwert Zwölf in der 
Auslage, nimmt man alle Kar-
ten der Auslage, außer die neue 
Karte hat den gleichen Wert wie 
die Karte unmittelbar davor. Die 
genommenen Karten legt man 
verdeckt in seinen Stapel, die-
sen Stapel darf man jederzeit 
anschauen.
Ist die letzte Karte vom Stapel 
gezogen und ausgeführt, sor-
tiert jeder seine Karten im Stapel 
nach Farben, wählt eine Farbe 
für die Wertung als Pluspunkte 
– die Kartenwerte werden sum-
miert – und zieht davon je einen 
Punkt für jede Karte einer ande-
ren Farbe ab. Wer danach die 
meisten Punkte hat, gewinnt.
Fortuna ist ziemlich gefragt bei 
diesem Spiel, der Glücksfaktor 
beim Ziehen ist absolut gege-
ben, Taktik gibt es nur beim 
Nehmen aus der Auslage, und 
auch da hängt man davon ab, 
was dort liegt. Nett, einfach, ein 
hübsches Spiel für Einsteiger 
oder Familien mit jüngeren Kin-
dern, schnell erklärt und schnell 
gespielt. þ

DAO
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Im kooperativen Living Card 
Game erleben die Spieler als Ge-
meinschaft von Helden gefährli-
che Abenteuer in Mittelerde. Das 
Core Set für 2 Spieler beinhaltet 
226 Karten - Heldenkarten, Spie-
lerkarten, Begegnungskarten 
und Abenteuerkarten - in vier 
Starterdecks zur direkten Ver-
wendung in Einführungsspielen. 
Dazu kommen Szenarios und 84 
Begegnungskarten, gegen die 

man antreten kann. Überlebt 
mindestens ein Spieler bis der 
letzte Abschnitt des Abenteuer-
decks bewältigt ist, haben alle 
gemeinsam gewonnen.
Das Land des Schattens ist eine 
Saga Erweiterung und bringt 
165 neue Karten mit wieder 
neuen Kampagnen-, Gunst- und 
Bürde-Karten zur Nutzung in 
den drei Szenarien der Erwei-
terung im Kampagnenmodus, 

als Fortsetzung von „Sarumans 
Verrat“. Man kann die Szenarien 
allerdings auch einzeln spielen, 
die Gunst- und Bürdekarten 
werden nur im Kampagnen-Mo-
dus verwendet. Nur für diese Sa-
ga-Erweiterung bestimmt sind 
die Karten “Frodo Beutlin“ und 
„Schwör‘ es!“ aus der Gefährten-
sphäre und die Gunst-Karte „Ein 
paar junge Karnickel“. Weiters 
gibt es neu eine einzigartige 
doppelseitige Begegnungskarte 
für Gollum/Sméagol, wobei die 
Gollum-Seite eine Gegner-Karte 
darstellt und Sméagol eine Ziel-
Verbündeter-Karte.
Die drei Szenarien sind „Die 
Durchquerung der Sümpfe“ mit 
einem neuen Schlüsselwort Mo-
rast X, „Wanderung zum Schei-
deweg “ und „Kankras Lauer“.
Wie gewohnt stehen drei Spiel-
modi zur Verfügung – Einfach, 
Standard und Albtraummodus, 
für die man getrennt erhältliche 
Albtraumdecks braucht.
Wie immer stimmig und das Ge-
schehen nahtlos fortsetzen, die 
Geschichte des Einen Rings und 
der Gefährten wird weitererzählt 
und sehr attraktiv erweitert. þ

DER HERR DER RINGE
DAS KARTENSPIEL 
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Version: de
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Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Szenarien für Teil Zwei von 
„Die Zwei Türme“ * Neue 
einzigartige Doppelkarte 
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auf Kampagne

Vergleichbar:
Andere Saga- und deluxe-Ausgaben 
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Andere Ausgaben:
Fantasy Flight Games, Edge Entertain-
ment (es fr), Galakta (pl)

Trolle haben den Kaskariern den 
Schatz der Urahnen und das 
Stammesamulett geraubt, Hel-
den ziehen in den Vulkankrater 
um Schatz und Amulett zurück-
zubringen. 
Jeder Spieler hat einen Schup-
pengreif und einen Klippen-
läufer und fünf Karten auf der 
Hand, drei Karten liegen aus. Der 
Klippenläufer startet im Klippen-
Dorf, der Schuppengreif im Was-

serfall-Dorf. Als aktiver Spieler 
kann man eine Karte vom Stapel 
oder aus der Auslage ziehen – 
bis zu maximal 10 Karten auf der 
Hand - oder Karten gleicher Far-
be ausspielen, mindestens zwei, 
und für jede Karte entsprechend 
der Abbildung darauf eine Ak-
tion machen: das abgebildete 
Reittier bewegen – mehrere Tie-
re auf einem Feld sind erlaubt, 
Gold als Teil des Schatzes neh-

men oder zwei Karten ziehen, 
wieder entweder vom Stapel 
oder aus der Auslage. Aus der 
Auslage genommene Karten 
werden vom Stapel ersetzt. Zieht 
jemand den Wasserfall oder 
wird dieser aufgedeckt, werden 
Abwurfstapel, Nachziehstapel 
und Wasserfallkarte zusammen 
gemischt und als neuer Nach-
ziehstapel ausgelegt. 
Erreicht ein Reittier eines Spie-
lers das Amulett, legt er es zu sei-
nem Gold, es ist zwei Gold wert; 
der Rest des Zugs, das heißt im 
Kartenset verbliebene Karten 
werden noch abgewickelt. Dann 
gibt es noch Gold entsprechend 
der Position der Reittiere – sie-
ben für die erste Position, vier für 
die zweite und eines für die vier-
te Position. Es gewinnt der Held 
mit dem meisten Gold.
Ein hübsches, gut funktionie-
rendes und auch spannendes 
Abenteuerspiel mit Standard-
thema als erste Einführung in 
taktische Überlegungen – wel-
ches Tier ziehe ich, sammle ich 
viele oder spiele ich öfters weni-
ge Karten? þ

DIE HELDEN VON KASKARIA
UM SCHATZ UND AMULETT IM KRATER
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Vergleichbar:
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Investoren als Löwen erhalten 
Angebote von Erfindern auf der 
Suche nach Risikokapital, sie bie-
ten Anteile an innovativen Un-
ternehmensidee. In jeder Runde 
ist jeder Spieler einmal Kandi-
dat – in seinem Zug wickelt der 
vier Phasen ab: 1) Karten ziehen 
und auswählen – mindestens 
eine Karte von jedem der Stapel 
Projekt, Mission und Ereignis, in 
Summe sechs Karten und wählt 

dann je eine Karte pro Kategorie. 
Projekte stellt man vor, Missio-
nen soll man während der Prä-
sentation erfüllen und Ereignis-
se verändern die Präsentation. 
2) Projekt vorstellen: Man prä-
sentiert das Projekt in beliebiger 
Form, ein Text auf der Karte gibt 
Hilfestellung, und man nennt 
die Summe, die man haben 
möchte und wie viele Anteile 
man dafür bietet. 3) Angebot 

bekommen: In einem Angebot 
gibt ein Löwe an, wie viele An-
teile er für welche Summe kau-
fen möchte, setzt den Spielstein 
entsprechend und legt das Geld 
aus, er kann sein Gebot belie-
big wählen. Die Löwen können 
auch gemeinsam einen Deal 
anbieten oder können ausstei-
gen. 4) Nach oder jederzeit in 
Phase 3) kann der Kandidat ein 
Angebot annehmen oder ab-
lehnen. Er bekommt in jedem 
Fall Geld für erfüllte Missionen 
und bei Annahme bekommt 
er das Geld vom Löwen. Dann 
wird das Projekt im Ergebnisheft 
überprüft und der Löwe würfelt 
entsprechend und vergleicht 
das Ergebnis mit einer anderen 
Tabelle, je nach Resultat wurde 
Gewinn oder Verlust erzielt. Am 
Ende der vereinbarten Anzahl 
Runden gewinnt man mit dem 
meisten Geld.
Sehr kommunikativ, erstaunlich 
unterhaltsam, spannend durch 
die Missionskarten und die Er-
eignisse, ansonsten ist es eine 
Frage der Überzeugungskraft, 
die Qualität der Präsentation 
wird nicht bewertet. þ

DIE HÖHLE DER LÖWEN
UNTERNEHMEN SUCHEN INVESTOREN
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Version: de
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Kommentar: 
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Das Spiel erschien 2014 als Me-
dieval Academy bei Blue Cocker 
in Frankreich, und sei hier in sei-
ner deutschen Ausgabe noch-
mals vorgestellt: 
Als Ritter will man das Herz 
der Holden Isolde gewinnen 
und wirbt sechs Monate in ver-
schiedenen Disziplinen um sie. 
Im Spiel sind sechs Spielpläne 
mit je einer Strecke aus Fel-
dern und 52 Lernkarten in den 

Plan-Kategorien – Holde Isolde, 
Lanzenstechen, Turnierkampf, 
Studien, König, Gralssuche und 
Barmherzigkeit. Pro Runde draf-
tet man fünf Karten. Dann spielt 
man jeweils eine Karte und zieht 
seine Scheibe die entsprechend 
auf dem zur Karte passenden 
Plan weiter. Ist das erreichte 
Feld besetzt, setzt man sich auf 
die vorhandene Scheibe(n) und 
liegt damit vor diesen Scheiben. 

Sind vier Karten gespielt, wer-
den die Pläne gewertet; einige 
werden jede Runde gewertet, 
andere nur in bestimmten Run-
den. Man beginnt mit dem Hol-
de Isolde - der erste, zweite und 
dritte dort wählt einen beliebi-
gen Plan und zieht seine Schei-
be dort um drei, zwei bzw. einen 
Schritt vorwärts. In Wertungen 
für die Pläne Lanzenstechen, 
Turnierkampf und Gralssuche 
bekommen die ersten Drei 
Schilde als Ritterlichkeitspunkte. 
Bei Wertung von Studien und 
Barmherzigkeit verlieren die 
Spieler auf den beiden letzten 
Plätzen Ritterlichkeitspunkte. 
Dienst am König bringt Punkte 
je nach erreichtem Feld, nicht 
nach Reihenfolge. Wer nach 
sechs Runden die meisten Rit-
terlichkeits-Punkte erzielt hat, 
gewinnt das Spiel und darf um 
die Hand der Holden Isolde an-
halten.
Nach wie vor ein tolles Famili-
enspiel mit überzeugend hüb-
schem Material und einfachen 
Regeln. Es spielt sich flüssig, Zu-
satzregeln und Varianten sind 
angegeben. þ
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Als Ärzteteam retten die Spieler 
Patienten in der Notaufnahme 
durch korrekte Behandlung. 
Man spielt in Teams mit maxi-
mal drei Spielern und nutzt App 
oder Soundtrack. Ein Spieler als 
Chefarzt nimmt eine Karte jeder 
Behandlungsart und legt die Pa-
tientenkarte für den gewählten 
Schwierigkeitsgrad aus.
Alle Teams spielen gleichzeitig, 
Herzstillstand und Anruf des 

Direktors als Ereignis unterbre-
chen aktuelle Behandlungen. 
Bei Herzstillstand führt ein Spie-
ler die Herzmassage durch, die 
anderen legen den Ladungs-
wert laut App mit Karten aus, 
heben die Hände, rufen „zu-
rück“ und hauen mit dem Ruf 
„Schock“ auf den Tisch. Beginnt 
ein regelmäßiger Piepton, ist der 
Herzstillstand abgewendet und 
die Behandlungen können fort-

gesetzt werden. Läutet das Te-
lefon, unterbrechen alle wieder, 
ein Spieler hebt ab, liest vor, alle 
machen die Aktion und behan-
deln dann weiter.
Behandlungen sind: Kontrollun-
tersuchung – ein Spieler nutzt 
die Lupe laut Anweisung des 
Chefarztes; Verschreibung – das  
Pillen-Tableau muss korrekt 
bestückt werden; Instrumen-
te – der Chefarzt bekommt vier 
beschriebene Instrumente auf 
die richtige Art; Röntgen – ein 
Mitspieler muss zwei beschrie-
bene Positionen exakt einneh-
men; Nähen – ein Muster muss 
mit Nadel und Faden korrekt er-
reicht werden; Scanner – die Pa-
tientenkarte muss durch die an-
einander gelehnten Scannerkar-
ten gereicht werden; Elektroden 
– korrekte Platzierung auf dem 
Patientenplan laut Vorgabe; In-
jektion – exakte Dosierung laut 
Dosiskarte und Patientenkarte.
Verrückt, hektisch, witzig und 
mit super Themenbezug – ein 
familientaugliches Echtzeitspiel, 
das einfach Spaß macht! Schum-
meln beim Behandeln ist natür-
lich verboten! þ
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Zahlen-Karten loswerden ist das 
Motto! Es gibt Zahlenkarten von 
1 bis 8 in vier Farben. Basiskar-
ten mit Wert 1-8 bis liegen als 
Reihe aus, sie definieren Spalten 
für die Zahlenwerte. Alle Zah-
lenkarten werden gleichmäßig 
an die Spieler verteilt und ver-
deckt gestapelt, man zieht fünf 
Karten auf die Hand. 
Der aktive Spieler kann belie-
big viele Karten aus der Hand 

auslegen, grundsätzlich min-
destens zwei Karten, in Spalten 
und Reihen unterhalb der Ba-
siskarten, dabei dürfen in Rei-
hen Karten unterschiedlicher 
Farbe nicht direkt nebeneinan-
derliegen, es müssen Lücken 
dazwischen sein. Eine einzelne 
Karte darf man nur neben eine 
schon vorhandene Karte legen. 
Ausliegende Karten in weiteren 
Reihen müssen direkt oder in-

direkt mit den Basiskarten ver-
bunden sein. Bildet man einen 
Dreier – drei Karten gleichen 
Werts und verschiedener Farbe 
in einer Spalte oder drei Karten 
ansteigenden Werts gleicher 
Farbe in einer Reihe - zieht man 
eine Karte nach  und entfernt 
für einen Spalten-Dreier Karten 
dieser Spalte aus der Auslage 
und auch alle Karten, die durch 
dieses Wegnehmen von Karten 
nicht mehr mit den Basiskarten 
verbunden sind.
Kann man die ganze Hand ab-
legen, verschenkt man zwei 
Karten vom Stapel an einen Mit-
spieler, dieser legt sie unbese-
hen oben auf seinen Nachzieh-
stapel und man selbst zieht auf 
fünf Karten nach. Wer die letzte 
Karte ablegt, gewinnt – egal 
ob er sie verschenkt oder in die 
Auslage legt.
Eine nette Version eines Stan-
dard-Mechanismus, schnell er-
klärt, schnell gespielt und mit 
mehr Taktik als man auf den 
ersten Blick vermutet, ein ge-
lungenes Familienspiel für zwi-
schendurch. þ
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Man erschafft sein eigenes Pla-
netensystem rund um einen jun-
gen Stern, fügt Planeten hinzu, 
erschafft Leben und erfüllt Auf-
gaben auf Weltraumplättchen. 
In seinem Zug kreiert man einen 
Planeten – man zieht entweder 
zwei Planeten aus dem Beutel 
und wählt einen davon, der an-
dere geht auf einen Reservesta-
pel, oder nimmt einen Planeten 
von einem Reservestapel. Dann 

legt man den Planeten an eine 
beliebige Seite des Sterns auf ein 
Weltraumplättchen, benachbart 
zu einem anderen Planeten und 
in gleicher Ausrichtung. Dafür 
bekommt man einen Energie-
marker von der Sonne und Res-
sourcen je nach Nachbarplane-
ten. 
Dann kann man Leben auf Plane-
ten erschaffen und entwickeln, 
von Stufe 1 bis 4, mit entspre-

chend vielen Lebensmarkern 
– Stufe 4 bedeutet eine neue 
Spezies. Mehrere Spieler kön-
nen Lebensmarker auf einem 
Planeten haben; wer dort eine 
Spezies erschafft, dominiert den 
Planeten, es können keine Mar-
ker mehr platziert werden, vor-
handene gehen zurück und die 
Besitzer erhalten eine Ressource. 
Weltraumplättchen können für 
einmalige oder dauerhafte Effek-
te jederzeit ausgespielt werden.
Wird der letzte Energiemarker 
von der Sonne genommen, en-
det das Spiel am Ende dieses 
Zugs und man erhält Creation 
Points für alle Lebens- und Ar-
ten-Marker, multipliziert mit der 
Anzahl lebensspendender Res-
sourcen sowie für erfüllte Ziele, 
modifiziert durch Weltraumkärt-
chen unter Planetenkärtchen.
Nun, Exoplanets ist thematisch 
interessant, bietet schönes, funk-
tionelles Material und spieltech-
nisch viele Möglichkeiten und ist 
nicht allzu komplex; allerdings 
braucht man die Referenzkarten 
sehr oft, um Effekte abzuwickeln, 
trotzdem – alles in allem ein ge-
lungenes Spiel.  þ
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Banküberfall! Die Polizei ist un-
terwegs um die Diebesbande 
zu stellen! Im Auge hat sie dabei 
immer den Dieb mit der meisten 
Beute. 
Die Fluchtautos werden aussor-
tiert, alle anderen Karten wer-
den gemischt und jeder Spieler 
bekommt drei Karten; dann wer-
den die Fluchtautos in den Rest-
stapel eingemischt. Als aktiver 
Spieler zieht man auf vier Karten 

vom Stapel nach - zieht man ein 
Fluchtauto, wird es ausgelegt 
und man zieht eine Ersatzkarte – 
und spielt dann eine seiner vier 
Karten aus: Geldkarten verdeckt 
zu sich oder offen zu einem Mit-
spieler. Polizeiautos legt man 
offen in die Mitte. Sind auf allen 
Polizeiautos insgesamt vier oder 
mehr Polizeihüte zu sehen, wird 
eine Zwischenwertung aus-
gelöst – alle zählen ihre Beute 

und wer die meiste Beute hat, 
verliert sie. Diamantring und Ta-
lisman sind spezielle Beute: Der 
Diamantring ist bei Zwischen-
wertungen 3 wert, am Ende 
nur 1, der Talisman bei der Zwi-
schenwertung nur 1 und bei der 
Schlusswertung 3. Alle anderen 
Spieler lassen ihre Geldkarten 
offen liegen, die verlorene Beu-
te und die Polizeiautos werden 
wieder in den Nachziehstapel 
eingemischt. Spielt man eine Ak-
tionskarte, muss entweder jeder 
alle Polizeiautos offen auslegen 
oder man kann ein Polizeiauto 
entfernen oder man darf eine 
Geldkarte von einem Spieler zu 
einem anderen legen, aber nicht 
eigene Karten, oder man muss 
zwei Karten ziehen und spielen. 
Liegen sieben Fluchtautos aus, 
gewinnt man mit der meisten 
Beute.
Sehr interaktiv, sehr nett, The-
ma und Mechanismus passen 
gut zusammen, das ständige 
Dilemma behalten oder weiter-
geben und das Hoffen auf eine 
Straßensperre um ein Polizeiau-
to zu entfernen, machen einfach 
Spaß! þ
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Formula D, mittlerweile das Syn-
onym für Autorennspiele, ist seit 
1991 in verschiedensten Ver-
sionen erschienen, zuletzt hat 
Asmodee 2008 eine neue Auf-
lage produziert. Formula D ist 
eine Rennsimulation mit allen 
Schikanen, im Prinzip aber ganz 
einfach: Je höher der eingelegte 
Gang, desto weiter kann man 
ziehen. Pro Gang gibt es einen 
Würfel, man muss Reifen und 

Motorwerte berücksichtigen, 
Sprit für den Endspurt sparen 
und muss in den Kurven richtig 
bremsen, um als Sieger die Ziel-
linie zu überqueren. Optionale 
Regeln sind, seinen Rennwagen 
selbst zu konstruieren, vor dem 
Rennen Trainingsrunden zu fah-
ren, Rennen über drei Runden 
zu veranstalten und Witterungs-
bedingungen zu berücksichti-
gen. 

Die Erweiterung #6 bringt zwei 
neue Strecken, Austin und Ne-
vada Ride. Austin wird nach 
den Regeln des Grundspiels 
gespielt, zu Nevada Ride gibt es 
Zusatzregeln für fünf Bereiche 
am Plan: Gefährlicher Abschnitt  
- von Feld 23-29 auf beiden äu-
ßeren Spuren, entlang Bergen 
und Abgrund, und mit Einfluss 
auf Verschleißpunkte und Wür-
felwurf für Karosserieschaden 
oder Straßenlage. Colorado 
Jump – die Felder 10,11,12 und 
13 sind eingestürzt, man muss 
den Fluss überspringen; fällt 
man hinein, beginnt man max. 
im dritten Gang. Happy Crowd 
und Muddy Track bringen Zu-
schauer bzw. Verschmutzung 
als Hindernisse auf der Strecke 
und im Casino kann man mit ei-
nem Würfelwurf verlorene Sieg-
punkte zurückgewinnen.
Wie gesagt, eine der besten 
Rennsimulationen, diese Erwei-
terung ist wieder eine Bereiche-
rung des Grundspiels mit neuen 
Zusatzregeln und eine Heraus-
forderung an die Spieler, Austin 
ist eine Grand Prix Strecke und 
Nevada Ride ein Straßenkurs. þ
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In Ruinen einer schlafenden 
Stadt am Grunde des Pazifiks 
warten Schätze auf ihre Bergung. 
Man versucht, einander mit Pow-
er-Karten zu überbieten, um die 
Schätze in Besitz zu nehmen.
Jeder Spieler hält einen Satz Po-
werkarten und einen zufällig zu-
geteilten Joker mit unterschied-
lichem Effekt, die Schatzkarten 
zeigen eine von drei Meerestie-
fenstufen und die Schatzpunkte. 

Die Schatzkartenauslage wird 
vorbereitet und man spielt 
in zwölf Runden um je einen 
Schatz. Der Startspieler schaut 
sich die aktuelle Schatzkarte an 
und spielt eine offene Powerkar-
te, alle anderen eine verdeckte; 
mit der stärksten Karte gewinnt 
man den Schatz und darf ihn 
sich anschauen. Der Gewinner 
der Versteigerung ist auch Start-
spieler der nächsten Runde. In 

der letzten Runde sehen alle die 
Schatzkarte vor der Versteige-
rung. Verwendete Machtkarten 
werden zu Irrsinnskarten um-
gedreht und versetzt gestapelt, 
jede nicht neutralisierte so ge-
stapelte Karte ist -1 wert. Wer 
einen Schatz gewinnt, kann sie 
verdeckt auf den Stapel bisher 
gesammelter Irrsinnskarten le-
gen und diesen so neutralisieren; 
seine gespielte Power-Karte wird 
nicht umgedreht, sie zählt ihren 
Wert negativ. Hat jemand nach 
zwölf Runden ein in Summe 
negatives Ergebnis, verwandelt 
sich der Spieler in einen Kultisten 
des Großen Alten. Wurden alle 
Spieler Kultisten, erwacht der 
Große Alte und man gewinnt mit 
den meisten negativen Punkten.
Trotz Cthulhu-Thema ist Fram 
R‘lyeh ein lupenreines Versteige-
rungsspiel mit einem Gebot pro 
Spieler und Schatz, da braucht es 
Glück beim Handkarten ziehen 
und ein wenig Bluff. Funktio-
niert gut mit Standardmechanis-
men, am ehesten interessant für 
Sammler japanischer Spiele. þ
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Die neun Häuser von Ruele 
kämpfen um die Nachfolge des 
im Kampf gegen Titanen gefal-
lenen Kaisers. Man beginnt das 
Spiel mit den Karten für ein Haus 
und dazu zwei Abstimmungskar-
ten für Angreifer und Verteidiger 
und vier Raben-Markern. Die 
Gäste-Karten werden bereitge-
legt. 
In seinem Zug muss man ent-
weder einen Tausch machen 

oder eine Karte spielen. Um zu 
tauschen, legt man als aktiver 
Spieler eine Karte aus und sagt, 
was man dafür haben möchte; 
alle anderen legen danach eine 
Karte aus; dann kann der aktive 
Spieler eine weitere Karte dazu-
legen und alle anderen müssen 
ebenfalls eine weitere Karte an-
bieten und können ihr Gebot mit 
Rabenmarkern ergänzen. Der ak-
tive Spieler muss eines der Gebo-

te akzeptieren. Spielt man eine 
Karte, spielt man Münze oder Rit-
ter: Mit Münze tauscht man eine 
Karte gegen eine zufällig aus 
der Hand eines anderen Spielers 
gezogene Karte. Mit Ritter greift 
man einen anderen Spieler an, 
alle anderen Spieler stimmen für 
Angreifer oder Verteidiger, mit 
Rabenmarkern kann nachgebes-
sert werden; wer den Kampf ge-
winnt, nimmt eine Karte des Ver-
lierers oder zieht eine Gästekarte. 
Gästekarten liefern Möglichkei-
ten für Siegpunkte in Relation zu 
den Karten benachbarter Spieler, 
sind aber in Bezug auf Kartenef-
fekte keine Hauskarten.
Erreicht der Rabenmarker das 
Feld „Spielende“, wertet man 
seine Karten aus: Prinzessinnen 
bringen einen SP pro Ritter auf 
der Hand, Händler einen SP für 
jede Münzenkarte, und Kastel-
lane einen SP pro Rabenmarker; 
Gästekarten punkten je nach Art. 
Game of Crowns ist ein tolles 
Spiel mit etlichen Gewinnstrate-
gien, viel Interaktion aus Tausch 
und Abstimmung und cleveren 
Wechselwirkungen der Karten. 
þ
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Geist Balduin ist wieder am Spu-
ken und findet dabei etwas, das 
er für einen Lampenschirm hält, 
es könnte auch ein Sektkühler 
sein, doch siehe da, es ist ein 
Hut, oder besser gesagt, ein Fez, 
unter dem man alles mögliche 
einschließlich sich selbst verste-
cken kann.
Geist, Flasche, Maus und Fass 
stehen im Kreis, der Hut wird 
über eine dieser Figuren ge-

stülpt. Dann wird die oberste 
Karte wird aufgedeckt und jeder 
versucht schnellstens die richti-
ge Figur zu schnappen: 
Ist eine Figur in ihrer richtigen 
Farbe zu sehen, schnappt man 
diese Figur und benutzt dazu 
nur eine Hand. Ist keine der 
Figuren in ihrer Originalfarbe 
abgebildet, muss man die Figur 
schnappen, die nicht abgebil-
det und deren Farbe auch nicht 

zu sehen ist. Wird die vom Hut 
versteckte Figur gesucht, das 
heißt weder Gegenstand noch 
dessen Originalfarbe sind zu 
sehen, hebt man den Hut hoch, 
um die Figur darunter zu zeigen, 
dabei wird nichts gerufen. Wird 
aber der Hut gesucht, weil seine 
Farbe und Form fehlen, muss 
man den darunter versteckten 
Gegenstand nennen und darf 
nichts nehmen und auch nicht 
den Hut hochheben. 
Wer als Erster richtig liegt, das 
heißt korrekt schnappt, ruft 
oder den Hut hebt, bekommt 
die aufgedeckte Karte. Die Figu-
ren kommen zurück in die Mitte, 
wurde der Hut gehoben oder 
die von ihm verdeckte Figur ge-
sucht, versetzt man den Hut auf 
eine andere Figur. Jeder hat nur 
einen Versuch, richtig zu agie-
ren; wer einen Fehler macht, 
gibt eine Karte ab. Sind alle Kar-
ten vergeben, gewinnt man mit 
den meisten.
Geistesblitz zu Recht! Ein attrak-
tiver Hirnverzwirner, schon in 
der vierten Ausgabe – heraus-
fordernd, schnell und lustig!   þ

GEISTESBLITZ
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Man soll seine Kugel ins kreis-
förmige Zielfeld in der Roten 
Zone in der Planmitte bringen. 
Man hat 10 verschiedene geo-
metrische Formen als Spielfigu-
ren. Die Figuren werden nach 
Belieben ins eigene Planvier-
tel gesetzt, Kugel und Spirale 
beginnen auf der Grundlinie. 
Die erste Karte für Rote Zone 
Ranking wird aufgedeckt. Jede 
dieser Karten legt eine Eigen-

schaft fest, anhand derer dann 
die Spielfiguren einen Rang laut 
Tabelle haben, aufgrund dessen 
eine aktuell stärkere Figur eine 
schwächere schlägt. Pro Zug 
kann man eine Figur ein oder 
zwei Felder bewegen.  Betritt 
eine Figur die Rote Zone – diese 
muss leer sein - wird eine neue 
Karte für ein neues Ranking 
aufgedeckt, die Figur muss im 
nächsten Zug die Rote Zone 

verlassen. Eine Figur in Reich-
weite kann man angreifen, die 
geschlagene Figur geht vom 
Brett, die siegreiche Figur setzt 
sich auf das Feld der entfernten 
Figur. Im Ranking „größte Flä-
che“ schlagt zum Beispiel der 
Kegel die Pyramide, im Ranking 
„größtes Volumen“ die Pyrami-
de den Kegel. Die Kugel kann 
sich nicht verteidigen und kann 
nicht angreifen, die Spirale kann 
nicht angegriffen werden und 
schlägt alle anderen Steine. Tref-
fen gleichwertige Figuren auf-
einander, wird die angegriffene 
Figur in eines der schwarzen 
Eckfelder nach Wahl des Besit-
zers gesetzt. Wer die eigene Ku-
gel verliert, scheidet aus.
Denken pur mit Zufall! Die ei-
gentliche Herausforderung ist, 
die eigene Kugel zu verteidigen 
und gleichzeitig andere daran 
zu hindern, ihre Kugel ins Ziel zu 
bringen! Überraschungen müs-
sen einkalkuliert werden: Man 
will angreifen, ein Dritter geht in 
die Rote Zone und plötzlich ist 
man der Angegriffene! þ

GEOMETRY STRATEGY
FIGUREN WECHSELN IHR RANKING
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Die Spieler suchen die fünf 
Schätze von Familie Gnomo, 
sollen sich aber nicht von Gigi 
Gnomo erwischen und verzau-
bern lassen. Die Schätze stecken 
als Unterteil von Bäumen reih-
um in der Schachtel, ein Platz 
bleibt frei. Man würfelt alle drei 
Würfel: Für Fußabdrücke geht 
man entsprechend vorwärts – 
auch weniger weit als gewürfelt, 
aber mindestens einen Schritt, 

besetzte Felder und Löcher 
werden nicht mitgezählt - und 
zieht dann einen Baum aus der 
Schachtel, um den am erreich-
ten Feld abgebildeten Schatz 
zu finden. Hat man ihn gefun-
den, nimmt man das passende 
Plättchen auf seine Ablage und 
steckt den Baum an die andere 
freie Stelle zurück. 
Für jeden gewürfelten Erdwirbel 
dreht man die Scheibe um eine 

Zacke. Figuren, die dabei in ein 
Loch fallen, wurden von Gigi er-
wischt und werden verzaubert. 
Ihre Besitzer ihre Besitzer ziehen 
eine Karte und müssen von nun 
an den Zauber ausführen, je ja 
nach Markierung immer nach 
ihrem eigenen Zug oder nach 
jedem Zug oder andauernd. Die 
gefangenen Figuren gehen zur 
nächsten Lichtung zurück. Hat 
man einen Schatz erreicht und 
auch gefunden, den man schon 
besitzt, kann man ihn nutzen, 
um einen solchen Zauber aufzu-
heben. Auch durch Abgeben ei-
nes Schatzes von seiner Ablage 
kann man einen Zauber loswer-
den. Wer wieder das Startfeld 
erreicht, darf sich einen belie-
bigen Schatz aussuchen. Hat er 
danach noch keine fünf Schätze 
gefunden, muss man noch eine 
Runde durch den Wald laufen. 
Wer alle Schätze hat, gewinnt.
Ein gelungenes Kinderspiel und 
auch ein gutes Familienspiel, bei 
dem man die wählbare Zugwei-
te für etwas mehr Taktik nutzen 
kann. Die Zeichnungen sind 
gelungen und die Zauber gut 
passend. þ

GIGI GNOMO
SCHÄTZE SUCHEN, GIGI VERMEIDEN
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Sechs Arten Glupschgeister 
– Quallengeist Lisa, Seepferd-
chengeist Maggie, Schnurr-
bartgeist Don, Schneckengeist 
Luc, Kugelfischgeist Bob und 
Aalgeist Al - und Krakengeist Ed 
treiben Unfug in der Tiefsee. Die 
Spieler als Geisterjäger müssen 
genau schauen, denn die Geis-
ter sehen einander zum Ver-
wechseln ähnlich. 
Die Spielfläche wird aus großer 

Tiefsee-Scheibe mit Geisterplätt-
chen, kleiner Drehscheibe mit 
Sichtfenster und Spielplan mit 
Seelöchern und Seedeckel auf-
gebaut. Ein Spieler würfelt und 
dreht die Scheibe entsprechend 
weiter. Der nun im Sichtfenster 
sichtbare Glupschgeist wird mit 
Art oder Name benannt und je-
der sucht für sich durch die als 
Vergrößerungsglas wirkenden 
Seedeckel in der Tiefsee nach 

diesem Geist. Hat man einen 
gefunden, markiert und sperrt 
man den Deckel mit seinem 
Seestern. Haben alle Spieler ihre 
Seesterne platziert, öffnen sie in 
Spielreihenfolge ihre Deckel und 
fischen nach Geistern. Dabei 
darf man auch nach weiteren 
passenden Geistern fischen und 
dazu die Geisterplättchen auch 
mit den Fingern verschieben. 
Damit kann sich die Situation für 
die folgenden Spieler ändern, 
allerdings darf jeder Spieler fi-
schen und Plättchen verschie-
ben, auch wenn er beim Öffnen 
des Seedeckels nicht sofort ei-
nen der gesuchten Geister sieht. 
Alle gefundenen Geister pas-
send zum Geist im Sichtfenster 
legt man in sein Versteck. Wer als 
Erster neun Geister im Versteck 
gesammelt hat, gewinnt.
Was für eine attraktive Abwand-
lung eines bekannten Spiel-
prinzips! Das Spielmaterial ist 
wunderschön, das Drehen, Su-
chen und Fischen funktioniert 
wunderbar und macht Spaß. 
Variante „Gemeiner Krakengeist“ 
für geübtere Kinder oder als Fa-
milienspiel. þ

GLUPSCHGEISTER
QUALLENGEIST  
ODER KUGELFISCHGEIST?

INFORMATION

Autor: J. Schliemann, B. Weber
Grafiker: A. Resch, anoka.de
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Kosmos 2016
www.kosmos.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Suchen, sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr schönes, aufwändiges 
Material * Einfache Regel * 
Seedeckel als Vergrö-
ßerungsglas erfordern 
Erwachsenenbegleitung

Vergleichbar:
Suchspiele mit Ähnlichkeiten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Mäuse freuen sich auf Käse, Kat-
zen auf gefangene Mäuse und 
Hunde auf zu verjagende Katzen. 
Es gibt je 15 Tierkarten in fünf 
Farben - je neun Mäuse, zwei mit 
Pfeil, zwei Fette Mäuse, eine Kö-
nigsmaus, zwei Katzen mit Pfeil 
und einen Hund – sowie elf Kä-
sekarten mit Werten 2, 3, 4 und 5 
sowie fünf Spielerkarten.
Jeder stapelt seine Tierkarten 
und zieht drei davon, zwei zu-

fällig gezogene Käsekarten pro 
Spieler liegen im Kreis aus. Der 
aktive Spieler zieht drei seiner 
Karten – Handkartenlimit sechs 
Karten - oder legt drei Karten 
aus. Dazu legt man die erste Kar-
te verdeckt zu einer beliebigen 
Käsekarte, die zweite und dritte 
offen im Uhrzeigersinn zur je-
weils nächsten Käsekarte, Karten 
mit Pfeilsymbol immer verdeckt. 
Haben alle Spieler ihre Karten 

an Käse gelegt, wird jede Reihe 
ohne Veränderung der Reihen-
folge aufgedeckt und von unten 
nach oben aufgelöst: Sind Hun-
de in der Reihe, gehen Katzen 
direkt davor oder dahinter an 
den Hundebesitzer. Katzen fan-
gen jede Art fremder Mäuse mit 
Abstand von bis zu drei Karten 
(inklusive Lücken); trifft die Kat-
ze früher auf Hund, Katze oder 
Käse, endet die Jagd. Gewertete 
Katzen werden abgeräumt. Ver-
bliebene Königsmäuse gehen an 
den Anfang der Reihe. Verblie-
bene Mäuse fressen dann Käse, 
ausgehend vom Käse, eine Käse-
karte reicht für die angegebene 
Anzahl Mäuse. Mäuse die fressen 
konnten, gehen an ihre Besitzer. 
Dann zählt jede Maus und jede 
Königsmaus im eigenen Punk-
testapel 1 Punkte, jede Fette 
Maus 2 Punkte und jede Katze 3 
Punkte, egal welcher Farbe.
Da heißt es aufpassen, Pfeilkar-
ten mitzählen, mit Hunden bluf-
fen, Katzen zählen und clever 
und trickreich anlegen – witzi-
ger, gelungener Familienspaß! þ

GO DA CHEESE!
KÄSE FÜR MÄUSE  
FÜR KATZEN FÜR HUNDE
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Der eigene Clan hat sich mit vier 
anderen in einem Tal niederge-
lassen. Man baut eine Replik 
einer neolithischen Siedlung, 
komplett mit Feuerstellen, Op-
ferstellen und Koppeln. Die 
Phasen einer Runde sind zwei 
Mal Bauen, dann Katastrophen, 
gefolgt von Belohnungskarten 
und schließlich Rundenende. 
Nun beginnt eine neue Ära für 
den Clan; in der Erweiterung 

Anatolia muss man eine Was-
serversorgung für sein Dorf 
bauen, das beste Festival im Tal 
organisieren und zwei Artefak-
te bauen. Man wählt zu Beginn 
zwei dieser Verbesserungen, 
baut sie nacheinander und das 
Spiel endet sofort, wenn beide 
gebaut sind.
Für die Wasserversorgung – 15 
SP - muss man mindestens ei-
nes der Planfelder mit Wasser 

mit einem eigenen Haus be-
setzen und dann die Wasser-
tropfen einsetzen. Dazu baut 
man eines der drei Elemente 
auf einem Plättchen nicht und 
setzt stattdessen einen Wasser-
tropfen in das Haus, die restli-
chen Tropfen werden in einer 
Bauphase im gleichen Block 
platziert. Für ein Festival – 18 
SP - sammelt man Opfergaben 
mittels Belohnungskarten und 
kann dann in der Bauphase ein 
Element nutzen um fünf ver-
schiedene Belohnungskarten 
anzugeben und die Opfergaben 
auszulegen. Artefakte – 5 SP pro 
Artefakt - dürfen in der Baupha-
se in gleichen oder verschiede-
nen Blöcken gebaut werden, 
man baut als drittes Haus ein Ar-
tefakt auf einem Hochhaus aus 
zwei Häusern.
Eine extrem gelungene Erwei-
terung, die das Spiel wirklich er-
weitert, aber keineswegs einfa-
cher macht, ganz im Gegenteil! 
Die Mechanismen werden nicht 
umgestürzt, sondern ergänzt, 
das Spiel wird variabler!  þ

HOYUK ANATOLIA
EINE NEUE ÄRA BEGINNT
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Als Crewmitglied eines Piraten-
schiffs macht man sich auf die 
Jagd nach Beute. 
Crew-Karten werden nach ge-
nauen Vorgaben gemischt und 
verteilt, wer die Kapitänskarte 
erhält, legt sie vor sich aus, ande-
re Crew-Karten bleiben geheim.   
Der Kapitän bestimmt in der 
Phase Ernennung einer Runde 
einen Quartiermeister und ein 
Ziel - Fort, Handelsschiff und 

Siedlung für Beute, Piratenha-
fen für neue Crew-Karten und 
Schatzinsel als Versteck für si-
chere Beute. Die Crew kann 
sich dazu beraten. Bei Angriff 
spielt der Quartiermeister die 
erste Karte, die Anderen ent-
scheiden über ihren Beitrag 
und spielen so viele Karten wie 
sie wollen, die Zielkarte nennt 
die Erfolgsbedingungen. Gibt 
es nach erfolgreichem Angriff 

Beute laut Zielkarte, wählt zuerst 
der Kapitän, den Rest verteilt 
der Quartermaster möglichst 
gleichmäßig in Bezug auf Kar-
tenanzahl. Für die Schatzinsel als 
Ziel muss jemand die Karte „Al-
ter Seemann“ spielen, damit sie 
angesteuert werden kann und 
alle dort Beutekarten sichern 
können. Seltsam! Scheint unnö-
tige Komplikation!
Nach der Reisephase kann der 
Kapitän einen Matrosen zur 
Bestrafung vorschlagen, der 
Quartermeister sucht ihn aus. 
Jeder Spieler kann nach jeder 
Entscheidung des Kapitäns eine 
Meuterei starten, Andere kön-
nen Unterstützungskarten für 
beide Seiten spielen – haben alle 
gepasst, wird oder bleibt der Ge-
winner des Crewvergleichs Kapi-
tän. Nach zehn Runden gewinnt 
man mit dem meisten Gold auf 
den Karten. Zusatzregeln und 
Varianten sind angegeben.
Ein sehr gelungen umgesetztes 
Standard-Thema mit interes-
santer Interaktion von Kapitän, 
Quartiermeister und Crew, Meu-
terei ist immer eine wenn auch 
chaotische Option. Johoho! þ

JOLLY ROGER
NEUER KAPITÄN AUF NEUEM KURS
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Man händigt Masken an Schau-
spieler in einem japanischen 
Theaterstück aus und soll kei-
nem Spieler die gleiche Maske 
zweimal geben. Im Spiel sind 
50 Maskenkarten, die gemischt 
und dann verdeckt gestapelt 
werden, je nach Spieleranzahl 
bekommt man vier oder fünf 
Siegpunktmarker.
Dann werden die vier Schau-
spielerkarten um den Masken-

stapel ausgelegt, sie bilden den 
Beginn eines Ablagestapels.
Danach werden drei Runden ge-
spielt. In seinem Zug zieht man 
die oberste Karte des Masken-
stapels, zeigt sie allen Spielern 
und legt sie dann auf einem der 
vier Schauspielerstapel offen ab. 
Wer glaubt, dass in im zuletzt 
genutzten Stapel schon eine 
solche soeben gelegte Maske 
vorhanden ist, sagt „Stopp“ und 

der entsprechende Stapel wird 
geprüft. Wer falsch gelegt hat, 
verliert einen SP-Marker pro mit 
der obersten Karte übereinstim-
mender Karte im Stapel. War al-
les korrekt, verliert der Zweifler 
einen SP-Marker in den Vorrat. 
Andere Übereinstimmungen 
im Stapel – mit anderen als 
der obersten Karte - werden 
ignoriert, sie wurden ja zum 
Zeitpunkt des Karte Ablegens 
nicht bemerkt bzw. angezwei-
felt. Sind die Masken verbraucht 
oder jemand hat keine SP mehr, 
endet die Runde und jeder no-
tiert seine Siegpunkte. Dann 
wird alles wieder für eine neue 
Runde vorbereitet. Nach drei 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Siegpunkten. 
Ein Merkspiel der etwas ande-
ren Art – die Masken sind Farb-
karten, aber nur auf den ersten 
Blick; schaut man genau hin, fin-
det man verschiedene Gesichter 
bei einer Farbe – genauer ge-
sagt, ein Gesicht fünf Mal und es 
gibt zehn verschiedene Gesich-
ter – gutes visuelles Gedächtnis 
und Mitzählen können gespiel-
ter Karten sind gefragt. þ

KABUKI
MASKEN IM JAPANISCHEN THEATER
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Auf einer veränderten Erde leben 
mutierte Tiere, Koalas wurden 
Fleischfresser und ihre Anführer 
fordern Tribut, der erjagt wer-
den muss. Drei Tierkarten liegen 
als benötigtes Menü aus, man 
hat drei Handkarten, die Koala-
Könige liegen aus. Pro Runde hat 
man einen Zug – man würfelt 
und kann eine Handkarte able-
gen um erneut zu würfeln. 
Hat man den Wurf akzeptiert, 

hat man beliebig vielen Aktio-
nen in beliebiger Reihenfolge: 
Koalas platzieren – Arbeiter links 
vom König, Bewohner und Jä-
ger rechts, nie mehr als sieben 
Koalas plus König; Würfel zuwei-
sen – Würfelsymbole aktivieren 
Koalas mit passendem Symbol, 
der Effekt wird sofort abgehan-
delt; manche Karten können 
mehrfach aktiviert werden. 
Kronen werden dem König für 

dessen Spezialeffekt zugewie-
sen. Anstatt Würfel zuzuweisen 
kann man sie für Soforteffekte 
nutzen – Speer für Jagd, Kronen 
für Übernahme eines Koalas aus 
einem anderen Stamm, Karte 
ziehen oder Totenkopf für Koala 
entfernen oder Handkartenlimit 
reduzieren. Schurken werden 
aus der Hand für sofortigen Ef-
fekt gespielt. Die Tiere im Menü 
müssen in Reihenfolge Vorspei-
se-Hauptspeise-Nachspeise ge-
jagt werden. Haben die eigenen 
Arbeiter die Symbole des Tiers, 
darf man es mit drei Speersym-
bolen aus Karten und Würfeln 
jagen und bekommt die Karte; 
eine neue wird ausgelegt.
Am Ende wird aufgeräumt - ge-
nutzte Koalas werden entfernt, 
ungenutzte Totenkopfsymbole 
zugewiesen, Handkartenlimit 
geprüft sowie Karten abgelegt 
und neue gezogen. Wer als Erster 
die Nachspeise erjagt, gewinnt. 
Auf jeden Fall witzig und witzig 
illustriert, das kombinierte Ma-
nagement von Karten und Wür-
feln ist clever gemacht, und das 
Handkartenlimit nahezu gemein 
knapp! þ

KARNIVORE KOALA
POST-EUKALYPTISCHE JAGD
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Ein Spiel um kreative Wort-
schöpfungen und deren Bedeu-
tung. Jeder Spieler bekommt 
ein Tableau und die Tippkarten 
1-6 bei 3-6 Spielern, 1-7 bei 6 
Spielern und 1-8 bei 7 Spie-
lern. Ebenso viele Zahlenkar-
ten werden jeweils ausgelegt. 
Jeder Spieler bekommt eine 
verdeckte Aufgabenkarte sowie 
6 Konsonanten und 3 Vokale 
verdeckt aus der Tischmitte. 

Mit diesen Buchstaben bildet 
man nun ein Wort, das es nicht 
gibt, das aber möglichst gut zur 
Aufgabe passt, und legt es auf 
seinem Tableau aus. Dann gibt 
man – wieder verdeckt – dem 
Startspieler die Aufgabenkarte 
zurück, der dann alle Aufgaben-
karten, ergänzt mit zusätzlichen 
Karten vom Stapel auf die An-
zahl ausliegender Zahlenkarten, 
mischt und alle Karten offen auf 

die Zahlenkarten legt, die Zahl 
bleibt sichtbar. Jeder Spieler legt 
nun die Tippkarte mit der Zahl 
neben seiner Aufgabenkarte 
verdeckt unter sein Tableau und 
tippt dann verdeckt mit seinen 
Karten für jedes Tableau auf die 
Zahl der dazugehörigen Aufga-
benkarte, also  eine Karte pro 
Tableau und Spieler. Dann wird 
reihum aufgedeckt und es gibt 
Siegpunkte pro richtigem Tipp 
für den Wort-Erfinder und einen 
Punkt für den korrekten Rater. 
Nach sechs Runden gewinnt 
man mit den meisten Punkten.
Amgrys – wohlschmeckendes 
Gewürz oder Frauenzeitschrift? 
Oder etwas sehr Teures? Oder 
passt dafür Grysam besser? Kre-
ativität zu vorgegebenen The-
men in Abhängigkeit zufällig 
gezogener Buchstaben ist ge-
fordert, Family Edition bezieht 
sich auf den Inhalt der Aufga-
ben, weniger auf die Eignung 
als Familienspiel, man sollte für 
dieses absolut gelungene kre-
ative Wortbildungsspiel, denke 
ich,  doch halbwegs ähnlichen 
Wortschatz haben, dann haben 
alle Spaß! þ

KRAZY WORDZ
6 KONSONANTEN, 3 VOKALE, EIN WORT
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Löwe Leo braucht dringend ei-
nen Haarschnitt, doch auf dem 
Weg zum Friseur trifft er Freunde 
und verliert Zeit. Eine Wegstre-
cke von Leos Bett zum Friseur-
salon liegt aus, die Rückseite der 
Wegplättchen zeigt Dschungel, 
die Vorderseite eine Farbe samt 
Tier und Zahlenwert oder einen 
Wegweiser. Der Zeiger der Uhr 
steht auf 8 und Leos Kopf plus 
vier Frisur-Teile liegen bereit. 

Bewegungskarten im Wert 1-5 
haben verschiedene Farben, sie 
werden gemischt und gleichmä-
ßig an alle Spieler verteilt.
Man spielt eine Bewegungskar-
te und Leo geht so viele Schritte 
vorwärts. Das erreichte Weg-
plättchen wird umgedreht. Ein 
Tier-Kärtchen mit anderer Farbe 
als die gespielte Karte kostet Leo 
so viel Zeit wie angegeben, der 
Uhrzeiger wird entsprechend 

bewegt und das Wegeplättchen 
bleibt offen liegen. Stimmt die 
Farbe von Wegplättchen und 
Karte überein oder ein Wegwei-
ser wurde aufgedeckt, verliert 
Leo keine Zeit. Erreicht Leo den 
Friseur, bevor der Zeiger der 
Uhr wieder 8 erreicht, gewin-
nen alle gemeinsam. Schafft es 
Leo nicht zeitgerecht zum Fri-
seur, bekommt Leos Kopf einen 
Frisur-Teil dazu und eine neue 
Runde beginnt. Die Wegeplätt-
chen werden in unveränderter 
Reihenfolge wieder umgedreht 
und die Bewegungskarten neu 
verteilt. Alle haben sich hoffent-
lich gemerkt, welche Wegeplätt-
chen besser nicht aufgedeckt 
werden sollten, weil sie zu viel 
Zeit kosten, Beraten ist erlaubt. 
Leo hat fünf Runden um den 
Friseur zu erreichen oder alle 
verlieren gemeinsam.
Ein Kinderspiel an der Grenze 
zum Familienspiel, eine gelun-
gene Mischung aus Merken und 
Kooperation, eine Herausforde-
rung, die Spaß macht! Die Zeich-
nungen sind entzückend und 
der Schwierigkeitsgrad passt 
genau! þ

LEO MUSS ZUM FRISEUR
FREUNDE TREFFEN KOSTET ZEIT
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BESPRECHUNGtLINKEE / LOS ROLLOS

Gesucht in diesem Quizspiel sind 
nicht nur Antworten auf Fragen, 
sondern der Überbegriff, der 
diese Fragen verbindet, den so 
genannten Link.
Jede Karte im Spiel enthält auf 
der Vorderseite vier Fragen, die 
Antworten dazu, einen Tipp und 
den Überbegriff als gesuchte Lö-
sung. Die Rückseite der Karten 
zeigt einen Buchstaben, L, I, N, K 
oder E. 

Die Spieler bilden Teams, ein 
Spieler ist Quizmaster für das 
ganze Spiel oder die Spieler 
wechseln einander reihum als 
Quizmaster für eine Runde ab. 
Der Quizmaster zieht eine Kar-
te, zeigt allen den Buchstaben 
auf der Karte und liest dann alle 
Fragen hintereinander vor. Nach 
jeder Frage notieren die Teams 
die Antwort – man darf sie nicht 
nennen! - und überlegen sich ei-

nen gemeinsamen Überbegriff, 
den Link, der die Fragen bzw. 
Antworten verbinden könnte. 
Jedes Team kann jederzeit Lin-
kee rufen und den Link nennen. 
Wer Linkee ruft, muss antworten! 
Stimmt der Link, bekommt das 
Team die Karte; wenn nicht, setzt 
das Team bis zur nächsten Karte 
aus. Will niemand raten, liest der 
Quizmaster den Tipp vor.
Es gibt auch die Möglichkeit, 
Buchstaben zu tauschen oder 
abzuwerfen – zwei nicht ge-
brauchte Buchstaben kann man 
abwerfen und einen Buchstaben 
eines anderen Teams wählen, 
den dieses abwerfen muss. Gibt 
man drei Buchstaben zurück, 
darf man sich einen beliebigen 
Buchstaben aus der Schachtel 
nehmen – denn: Das Team, das 
mit gewonnenen Karten LINKEE 
buchstabieren kann, gewinnt. 
Ein Beispiel: Antworten – Haupt, 
Auto, Schraube, Tür, Tipp – meh-
rere an einem Bund; Link – 
Schlüssel.
Knifflig, interessant, gut, erstaun-
lich – eine gelungene Quizspiel-
Variante für große Gruppen, die 
auch zu zweit gut funktioniert. þ

LINKEE
LUFT – LINIE – SCHLAG – KABEL 
-> STROM
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Im Kugelturm gibt es verschie-
dene Wege durch Turm und 
Balkone, man soll die Balkone 
so ausrichten, dass die Kugel 
am Fuß des Turms im eigenen 
Fach landet. Es gibt acht silber-
ne Kugeln, vier goldene und vier 
schwarze, die alle in den Beutel 
gelegt werden.
Der Turm wird aufgebaut und 
jeder Spieler wählt ein Farbfeld 
im Standfuß des Turms als Ziel-

feld. Die Balkonstücke werden 
gleichmäßig an die Spieler ver-
teilt und von diesen abwech-
selnd beliebig am Turm einge-
setzt. Danach wird der Timer 
gestartet, der Erste zieht eine 
Kugel aus dem Beutel und lässt 
sie in eines der Löcher oben am 
Dach des Turms fallen. Je nach 
Zielfeld, in dem die Kugel lan-
det, kann man dann die Position 
von Balkonstücken verändern 

und den Timer neu starten. Nun 
ist der nächste Spieler am Zug, 
zieht eine Kugel und wirft sie in 
ein Loch im Dach, bevor die Zeit 
abgelaufen ist. Wirft jemand 
zu spät ein, kommt die Kugel 
zurück in den Sack und es wird 
kein Balkonteil verändert. So 
wird reihum weitergespielt, bis 
alle Kugeln verbraucht sind und 
in den Zielfächern liegen. Nun 
bekommt man zwei Punkte für 
jede goldene Kugel im eigenen 
Zielfach, einen Punkt für jede 
silberne Kugel und muss sich 
einen Punkt für jede schwarze 
Kugel abziehen.
Der Timer kann auf 8 Sekunden 
für Leicht, 4,5 Sekunden für 
Schwierig und auf Variabel für 
Wechsel zwischen Leicht und 
Schwierig eingestellt werden.
Zu lange Nachdenken bringt 
gar keine Punkte, zu schnell Ein-
werfen gibt vielleicht dem Geg-
ner einen Punkt – ein dauerndes 
Dilemma, das Spaß macht – oje, 
ein Balkon ist verschoben, was 
ändert sich wo an den Bahnen? 
Einmal Schauen geht noch, be-
vor die Zeit um ist! þ

LOS ROLLOS
LASS‘ DIE KUGEL ROLLEN!
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Pinguine wollen sonnenbaden 
am coolsten Eisberg der Ant-
arktis, der Platz ist dementspre-
chend begehrt und knapp. Der 
Eisberg wird aufgebaut und ein 
großer Pinguin daran gelehnt, 
sechs Möwen und sechs Fisch-
klammern liegen bereit. Die 
restlichen Karten – große Pin-
guine, kleine Pinguine, Walros-
se, Möwen, Fische und Wolken 
– werden gemischt und gleich-

mäßig an alle Spieler verteilt. Je-
der stapelt seine Karten vor sich. 
Der aktive Spieler deckt seine 
oberste Karte auf: Einen Pingu-
in stellt man - Füße nach unten 
- an die Scholle, der große lehnt 
sich an anderen Pinguinen oder 
am Eisberg an und muss dabei 
etwas versetzt stehen, damit 
die anderen auch noch Sonne 
abbekommen; kleine Pinguine 
lehnen sich an große Pinguine 

an, nie direkt an den Eisberg. 
Das Walross möchte auch in 
die Sonne, aber ist ungeschickt 
und schubst einen großen Pin-
guin von der Scholle, man muss 
einen Pinguin wegschnippen, 
keinen kleinen und immer nur 
eine Karte! Dann gehen Walross 
und Pinguin aus dem Spiel. Eine 
Wolke legt man obenauf, nicht 
deckungsgleich auf eine ande-
re Wolke! Möwen hängt man 
an irgendeiner Karte auf und 
legt die Möwenkarte ab. Fische 
klammert man an große Pingui-
ne und legt die Karte ab. Kippen 
Karten oder fallen um, nimmt 
man sie als Minuspunkte. Miss-
lingt eine Fischaktion oder Mö-
wen fallen herunter, legt man 
Möwe oder Fisch beiseite und 
nimmt sich eine der weggeleg-
ten Möwen- oder Fischkarten 
als Minuspunkt. Hat jemand kei-
ne Karten mehr, gewinnt man 
mit den wenigsten Karten. 
Süß, diese Pinguine, Möwen 
und Fische; der Kartenhaus bau-
en Mechanismus ist eine nette 
Idee und eine andere Art von 
Geschicklichkeitsübung.  þ

MOUNT PINGO
SONNENBAD FÜR PINGUINE
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Ein Kriminalfall mit Focus auf die 
Fragen Wer? und Warum?. Es 
gibt fünf Spiele im Spiel, sie er-
schließen die Regeln stufenwei-
se, beginnend mit Spiel 1:
Zu Beginn des Falls wird ein zu-
fälliges Verdächtigen-Kärtchen 
als Opfer ausgelegt. Man hat 
drei Verdächtigen-Kärtchen und 
Interview-Würfel einer Farbe, 
eine Status-Scheibe pro Spieler 
liegt an der Wertungsleiste. Man 

spielt ein Kärtchen aus der Hand, 
benachbart zu einem schon am 
Brett und maximal zwei Felder 
von der Leiche entfernt, legt 
einen Interview-Marker darauf 
und zieht ein Kärtchen. Liegen 
Verdächtige in allen erlaubten 
12 Plätzen aus, wertet man 
Interview-Marker für Siegpunk-
te; Pfeile mit Punktewerten auf 
den Kärtchen - Blau für positiv 
und Rot für negativ - markieren 

Beziehungen zwischen den Ver-
dächtigen bzw. ihnen und dem 
Opfer, dies bestimmt den Grad 
des Verdächtig Seins und damit 
die Punkte. Dann wird ein neuer 
Fall gespielt; nach so vielen Fäl-
len wie es Spieler gibt, gewinnt 
man mit den meisten Punkten.
Im Spiel 2 gibt es zwei Leichen, 
im Spiel 3 kann man Motivkar-
ten spielen, Spiel 4 ist das Kom-
plettspiel mit drei Runden für 
Karten und Verdächtige, den 
Sieg bringt Interviewen des 
wahrscheinlichsten Verdäch-
tigen und es gibt nur einge-
schränkte Wertungen der Ver-
dächtigen. Im Fortgeschritte-
nen-Spiel 5 kommen Detektive 
und zweite Interviews dazu, es 
gibt auch eine Solo-Version.
Ein völlig anderes Detektivspiel 
mit clever gemachten Verbin-
dungen zwischen den Karten, 
es ergeben sich nie Nonsens-
Beziehungen, allerdings hängt 
es fast vollständig von den ge-
zogenen Kärtchen ab, wie man 
punktet. Nichts für Denker, aber 
ein gelungenes, ungewöhnli-
ches Spiel für zwischendurch. þ

MYSTERY
MOTIVE FOR MURDER
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Ein Set-Sammel- und Deck-
bauspiel in einer Welt, in der 
verschiedene Mythologien ne-
beneinander existieren, hier 
Nordische, Ägyptische und Ja-
panische Götter mit je zwei Pan-
theons und Karten für das jewei-
lige Götterdeck mit Charakteren, 
Ereignissen und Ressourcen so-
wie Karten für das Entwicklungs-
deck mit Aktionen, Ausrüstung 
und Beschwörungen. 

Man stellt sein Deck mit einem 
Pantheon, 20 Göttern und 30 
Entwicklungen selbst zusam-
men, stapelt das Götterdeck in 
vier Stapeln als Orakel und zieht 
fünf Karten vom Entwicklungs-
deck.
In einer Runde deckt man die 
oberste Karte jedes Orakels auf 
und wickelt eventuelle Ereignis-
se ab, kann dann eine der Karten 
abwerfen, kann Powermarker 

zwischen Karten und Vorrat be-
wegen und Karten ins Spiel brin-
gen, auf denen Marker entspre-
chend ihren Kosten liegen. Dann 
hat man abwechselnd Einfluss-
aktionen, bis alle passen, entwe-
der Ausrüstung oder Meditieren. 
Danach beginnt die Konfrontati-
onsphase mit Charaktere auf das 
Schlachtfeld bewegen, gefolgt 
von Konfrontation und Auswer-
tung und einer Aufräumphase 
in Bezug auf Power Marker Ver-
teilung und Kartenvorbereitung.  
Hat man am Ende einer Runde 
30 oder mehr Punkte, gewinnt 
man; hat man nur mehr 0 oder 
sogar weniger Punkte, verliert 
man sofort. Spielen mehr als 
zwei Spieler, gibt es spezielle Ge-
winnbedingungen. 
Myths at War ist im Grunde ein 
zwei-Personen-Konfrontations-
Spiel, bei dem man die Karten 
sehr gut kennen muss, um de-
ren Wechselwirkungen nutzen 
zu können. Das Thema ist stim-
mig, die Karten sind schön illust-
riert, die Mechanismen bekannt, 
kurz ein gelungener Klon der 
Sammelkartenmechanismen für 
Fans dieses Spieltyps. þ

MYTHS AT WAR
THE END OF THE AGE OF MEN
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Der Kapitän weiß Neues über 
Schätze und heuert für die Suche 
Piraten an, aber  akzeptiert dafür 
nur Mitglieder der Brotherhood 
of Pirates. Also will man Mitglied 
der Brotherhood werden. 
In jeder der sieben oder zehn 
Runden je nach Spieleranzahl 
spielt man ab Runde Zwei eine 
Auffüllphase und danach die 
Phasen Aktionen und Runde-
nende. Für Aktionen setzt man 

– reihum jeweils einen - Matro-
sen oder Kumpel an einen Ort 
am Brett und nutzt ihn für Res-
sourcen oder Missionen erfüllen. 
Der zweite Spieler an einem Ort 
muss den schon Anwesenden 
„bekämpfen“ und verliert eine 
„Zähigkeit“. Hat ein Spieler mit 
seiner „Zähigkeit“ Null erreicht, 
kann er nur mehr auf freie Orte 
setzen. Orte bzw. Aktionen sind 
Schmied, Bazar und Docks zum 

Erwerb von jeweils einmal Nach-
schub, Ausrüstung und Verbün-
deter – Strand für Ziehen einer 
Aktionskarte, die jederzeit im 
Zug gespielt und sofort ausge-
führt werden kann – Brücke für 
2 Dublonen – Brotherhood zum 
Erfüllen oder Neuerwerb einer 
Mission oder beidem – Gasthaus 
für 2x Zähigkeit – Taverne für An-
hänger-Karte mit Spezialfähig-
keit gegen Bezahlen einer Dub-
lone - Wachturm für Startspieler-
Marker und Entdeckungs-Karte, 
die einen neuen Ort auf der Kar-
te erschließt. Als Rundenende 
nimmt man alle Figuren zurück. 
Nach sieben bzw. zehn Runden 
kann jeder Spieler noch eine 
Mission erfüllen und Marker für 
Siegpunkte abgeben. Danach 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Worker Placement wie man es 
mag, spannend, es gibt viel zu 
tun, wie immer ist die Wahl des 
richtigen Arbeitsplatzes ent-
scheidend. Alles spielt sich auch 
noch gut zum Thema passend in 
nett gestalteter Umgebung mit 
schönem Material ab. þ

OATH OF THE BROTHERHOOD
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Würfelspiel in Anlehnung an 
AquaSphere, man erforscht die 
Tiefsee. Bots sind ausgefallen 
und man muss selbst Labore zu 
erweitern, Kristalle erforschen, 
Bots reaktivieren und Oktopo-
den einfangen. Drei weiße Wür-
fel zeigen Aktionssymbole und 
einen Oktopus, drei schwarze 
Würfel Ziffern auf farbigem Hin-
tergrund und einen Oktopus. 
Neun Laborplättchen liegen in 

drei Reihen für die drei Stufen 0, 
1 und 2 aus.       
In jeder von sechs Runden mit 
einem Zug pro Spieler nutzt 
man diese sechs Würfel, legt pro 
Wurf zwei zur Seite und kombi-
niert nach drei Würfen je einen 
weißen Aktionswürfel mit einem 
schwarzen Sektoren-Würfel 
mit Farbe+Zahl zu einer Aktion 
und darf zwei davon umsetzen. 
Aktionsoptionen sind Kristalle 

für Punkte des Farbwürfels, For-
schung mit Farbe, Labor mit Zif-
fer für Fortschritt auf Kärtchen, 
U-Boot mit Farbe - in Kombina-
tion mit Bots - und Oktopoden 
mit Zusatzregel. Um eine Aktion 
zu nutzen kreuzt man sie auf 
seinem Wertungsblatt an. Zwei 
Züge repräsentieren ein Spiel-
drittel, zweimal in solch einem 
Drittel darf man zwei Würfel aus 
dem Wurf eines anderen Spie-
lers nutzen. Nach jedem Spield-
rittel gibt es eine Zwischenwer-
tung für U-Boote in Relation zu 
Bots gleicher Farbe, sind nicht 
beide Oktopoden angekreuzt, 
verliert man zwei Punkte. Nach 
einer Bonuswertung für Kristalle 
und Laborerweiterung addiert 
man seine Punkte und gewinnt 
mit den meisten.
Ein nette Kurzversion von Aqua-
Sphere, die am besten wirkt, 
wenn man AquaSphere kennt, 
wenn nicht, ist das Thema ein 
wenig aufgesetzt. Die Teilme-
chanismen wie fremde Würfel 
nutzen und Zwangsaktionen 
wie die Oktopoden machen 
das Dilemma viel zu tun / wenig 
Züge noch spannender. þ

OCTODICE
FORSCHUNG UNTER WASSER
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Würfel setzen, nutzen
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Vergleichbar:
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Alle Spiele mit Setzen von Würfeln für 
Aktionen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Action-Spiele sind immer Favori-
ten bei Kindern, und dieses hier 
ist keine Ausnahme -wie denn 
auch, wenn es einen der ältesten 
Slapstick-Mechanismen nutzt – 
nämlich Torte oder ähnliches ins 
Gesicht kriegen.  
Die dazu nötige „Klatsch-ins-
Gesicht“-Maschine wird zusam-
mengebaut – der Rahmen fürs 
Gesicht wird aufgestellt, die 
Wurfhand und zwei Griffe wer-

den eingesetzt und man kann 
die Hand vor dem Gesicht mit 
einem nassen Schwamm oder 
– zumindest laut Abbildung auf 
der Schachtel - mit Schlagobers 
oder ähnlichem „beladen“. Dann 
wird ausgelost, wer beginnt. Der 
Startspieler als erstes „Opfer“ 
dreht den Zeiger der Drehschei-
be und steckt dann sein Gesicht 
durch den Klatschrahmen. Der 
Zeiger auf der Drehscheibe gibt 

an, wie oft der Spieler die Griffe 
an der Wurfvorrichtung drehen 
muss. 
Wer es schafft, die Griffe entspre-
chend oft zu drehen ohne vom 
Schwamm getroffen zu werden, 
bekommt Anzahl Drehungen 
x 2 als Punkte; wurde man ge-
troffen, punktet man nicht. Man 
kann auch ankündigen, weniger 
oft als auf der Scheibe angezeigt 
zu drehen und punktet nur ein-
fach, wenn man nicht getroffen 
wird. So ist jeder reihum am Zug, 
bekommt die Ladung ins Ge-
sicht oder auch nicht, natürlich 
muss die Wurfhand wenn nötig 
neu beladen werden. Wer 25 
Punkte erzielt, gewinnt.
Nonsens pur, Slapstick 
eben, und mit einem nassen 
Schwamm auch harmlos; von 
der Verwendung des der auf der 
Packung im Bild verwendeten 
Schaums/Schlagobers wird in 
der Regel ausdrücklich abgera-
ten! Warum dann abbilden? Das 
ist aber auch schon der einzige 
Kritikpunkt, Kindern macht es 
Spaß und in geeigneter Umge-
bung stört auch das Wasser im 
Schwamm nicht. þ

PIE FACE!
SCHWAMM INS GESICHT
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BESPRECHUNGtPINGVASION / RÖMISCH POKERN

Man will mit seinen Pinguinen 
die Weltherrschaft übernehmen 
und muss strategische Gebie-
te erobern - Antarktis, Wüste, 
Dschungel, Stadt und Mond. Für 
jedes dieser Gebiete gibt es 18 
Karten. Alle 90 Karten werden 
gemischt, jeder bekommt 18 
Karten, restliche Karten gehen 
unbesehen aus dem Spiel und 
man zieht zwei seiner Karten. Pro 
Runde spielt man die Phasen Ver-

stärkung mit zwei Karten ziehen 
- Saboteure einschleusen mit 
je eine Karte verdeckt zum lin-
ken und zum rechten Nachbarn 
legen und so erhaltene Karten 
auf die Hand nehmen - Truppen 
aussenden mit eine Karte ver-
deckt vor sich legen, aufdecken 
und ausführen und in die eigene 
Auslage für das entsprechende 
Gebiet legen. 
Effekte von Karten sind: Ninjaz-

willinge – man muss in der nächs-
ten Phase „Truppen aussenden“ 
zwei Karten statt einer verdeckt 
ablegen. Kamikaze – diese Karte 
zerstört sofort alle Karten mit ei-
nem Wert von 7 oder höher, die 
in dieser Runde aufgedeckt wur-
den. Aufklärer: Im nächsten Zug 
wartet man in der Phase Truppen 
Aussenden bis jeder seine Karte 
aufgedeckt hat und wählt dann 
seine eigene Karte.
Nach acht Runden zählt jeder 
Spieler alle ausliegenden Karten 
für jedes Gebiet getrennt zusam-
men. Wer die Mehrheit in einem 
Gebiet hat, punktet dafür die 
Summe aller seiner Handkarten 
für dieses Gebiet. Für ein Gebiet, 
in dem man keine Mehrheit hat, 
punktet man die kleinste Karte 
des Gebiets auf der Hand. Wer 
die meisten Punkte insgesamt 
hat, gewinnt.
Ein verrücktes Spiel, mit sehr 
ungewöhnlichen Mechanismen, 
witzig illustriert, mit einem sehr 
ungewöhnlichen Wertungsme-
chanismus, Glück dominiert, ein 
wenig Taktik ist aufgrund der 
wachsenden Auslagen aller Spie-
ler möglich.  þ

PINGVASION
PINGUINE AN DIE MACHT!
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Im beinahe wahrsten Sinn des 
Wortes zocken wie die Römer, 
zumindest was das Material be-
trifft, beinahe, weil wir würfeln 
wie einst die Römer und beinahe, 
weil die Würfelzahlen römische 
Zahlen sind.
Man hat sechs Würfel mit den 
römischen Zahlen I, V und X und 
versucht, eine gültige römische 
Zahl zu erzielen, und hat dazu 
auch einen Satz offen ausliegen-

de Aktionskarten. 
Man beginnt mit einem Würfel 
und entscheidet jeweils, aufzu-
hören oder noch einen Würfel zu 
werfen. Um die erzielte Zahl an 
beliebiger Position eintragen zu 
können, muss die Zahl von Posi-
tion 1 bis 7 immer höher werden 
und darf nur einmal vorkommen. 
Fehlwürfe sind Würfe, in denen 
man nach dem Würfeln keine 
gültige Zahl bilden kann oder 

das Würfelergebnis schon einge-
tragen wurde oder nicht korrekt 
eingetragen werden kann. In Fall 
eines solchen Fehlwurfs kann 
man entscheiden, keine Zahl ein-
zutragen oder eine oder mehrere 
Aktionskarten zu verwenden: 
Optionen der Aktionskarten sind: 
beliebige schon gewürfelte Wür-
fel mit Resultat I nochmals ge-
meinsam würfeln – dasselbe für 
ein Resultat V – einen beliebigen 
Würfel neu würfeln – einen schon 
gewürfelten Würfel weglegen 
und ignorieren – eine schon ein-
getragene Zahl nochmals eintra-
gen – Joker für nochmalige Ver-
wendung der vorher genannten 
Aktionen. Verwendete Aktions-
karten gehen aus dem Spiel. Hat 
jemand sieben gültige Zahlen 
eingetragen, gewinnt man am 
Ende der Runde mit den meisten 
Punkten, ungenutzte Aktionskar-
ten bringen je 5 Punkte.
Eine an sich simple Würfelei; 
kennt man die römischen Zahlen 
und weiß was mit I, V und X min-
destens und höchstens möglich 
ist, tut man sich leichter. Nette Fa-
milienunterhaltung für zwischen-
durch. þ

RÖMISCH POKERN
ZOCKEN WIE DIE RÖMER!
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Alle bauen gemeinsam an ei-
ner Stadt aus Hochhäusern auf 
5x5 Bauplätzen, jeder will am 
Ende aus seinem Blickwinkel die 
meisten Gebäude sehen.
Man hat Stockwerke, Antennen, 
Dächer, Park und Planungskar-
ten sowie eine Wolkenkratzer-
karte, ein Park steht zentral auf 
dem mittleren Feld des Rasters. 
Das Spiel beginnt mit sechs 
neutralen Stockwerken am Plan 

und dann hat man zwei Akti-
onen pro Zug, als erste Aktion 
baut man, als zweite Aktion 
wählt man Bauen oder Planen. 
Für Bauen setzt man Stockwerk, 
Dach oder Park auf den Plan, 
Stockwerke auf den Plan oder 
andere Stockwerke, Dächer auf 
Stockwerke und einen Park auf 
den Plan. Gebaute Objekte ge-
hören allen Spielern. Für Planen 
als zweite Aktion platziert man 

im Baucontainer eine Planungs-
karte zu sichtbaren Objekten. 
Hat jemand keine Stockwerke 
mehr, wertet jeder am Ende der 
Runde seine Wolkenkratzerkar-
te und seine Planungskarten 
auf Übereinstimmung mit tat-
sächlich für ihn sichtbaren Ge-
bäuden in den Reihen aus und 
setzt Antennen für Punkte auf 
sichtbare Gebäude noch ohne 
Antenne; gewertet wird reihum 
jeweils eine Reihe pro Spieler. 
Im Einführungsspiel werden die 
Planungskarten nicht verwen-
det.
Gleich mal vorweg – wer sich 
und andere gerne ärgert, für 
den ist Skyliners ein tolles Spiel 
– und ich meine nicht das biss-
chen Ärger über Probleme mit 
Möwen-Punktezähler und nicht 
optimalem Materialeinsatz, son-
dern den ziemlichen Ärger über 
eigene Fehlplanungen und Irr-
tümer beim Setzen, aber das ist 
das Salz in der Spielsuppe hier 
und passt, wenn man’s mag! 
Wirklich geärgert habe ich mich 
über die Antennen, die unver-
dient Punkte kosten, nur weil ich 
rechts vom Startspieler sitze. þ

SKYLINERS
EGOISTISCHE STADTPLANUNG
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Mit Raumschiffen erkunden die 
Spieler ferne Planeten und Gala-
xien und nutzen Sonden für die 
Erforschung. Jeder Spieler hat 
eine Raumschiffkarte und vier 
Treibstoffkristalle. Alle Planeten-
karten werden gemischt und 
verdeckt gestapelt, neun liegen 
im Raster 3x3 aus. Der Würfel ist 
die Sonde – man versucht, ihn 
von außerhalb des Rasters auf 
eine möglichst wertvolle Plane-

tenkarte zu würfeln. Ist der Wür-
fel zum Stillstand gekommen 
und berührt eine Planetenkarte 
im Raster, hat er als Sonde die-
sen Planeten erreicht. Der aktive 
Spieler kann nun die nötigen 
Kristalle bezahlen und die Karte 
nehmen und bei sich auslegen. 
Alle Karten bis auf das Schwar-
ze Loch haben Spezialeffekte: 
Manche sind in der Auslage 
wirksam – man bezahlt +1 zum 

Wurf für den Planeten; manche 
offen vor einem Spieler - alle be-
zahlen eine Runde lang +1 zum 
Wurf; andere liefern einen oder 
zwei Kristalle oder Wurfwieder-
holung; nach Nutzen des Effekts 
werden die Karten umgedreht.
Wer das Schwarze Loch er-
forscht, beendet seinen Zug 
und bekommt nichts. Das 
Schwarze Loch geht aus dem 
Spiel. Für die genommene oder 
entfernte Karte wird eine vom 
Stapel nachgelegt. Anstelle die 
Karte zu bezahlen und zu neh-
men kann man darauf verzich-
ten und so viele Treibstoffkris-
talle aus dem Vorrat nehmen 
wie der Würfel anzeigt. Hat je-
mand fünf Planeten gesammelt, 
haben alle anderen noch einen 
Wurf und dann gewinnt man 
mit den meisten Sternen auf sei-
nen Planeten.
Space Planets ist eine sehr ge-
lungene Mischung aus Würfeln 
und Geschicklichkeit, die Ge-
schichte passt ausgesprochen 
gut zum Mechanismus, genau 
wie das Material, und Raum-
schiffe und Planeten sind entzü-
ckend gezeichnet.  þ

SPACE PLANETS
WÜRFEL ALS SONDE
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Beim Toben im Dachboden 
zerreißen die Geisterkinder ihre 
Geisterhüllen und Mama Geist 
flickt sie mit unterschiedlichen 
Stoffen. Die Spieler sollen hel-
fen, die kleinen Geisterkinder 
einzufangen.
Die Plättchen mit Gespenster-
kindern zeigen Geisterhüllen 
mit ein bis drei Flicken in sieben 
unterschiedlichen Formen und 
drei verschiedenen Farben, die 

Plättchen werden verdeckt und 
nicht überlappend ausgebrei-
tet. Im Basisspiel kommt es nur 
auf die Form der Flicken an. 
Der aktive Spieler dreht ein 
Plättchen um und zeigt es allen 
– liegt schon ein Plättchen mit 
Flicken dieser Form, legt man 
möglichst schnell die Hand auf 
das schon vorhandene Plätt-
chen. Man darf nur mit einer 
Hand spielen und sie muss 

flach am Tisch liegen, bis das 
neue Plättchen aufgedeckt ist. 
Wer am schnellsten war und 
das richtige Plättchen erwischt 
hat, bekommt das Plättchen. 
Das neu aufgedeckte Plättchen 
bleibt offen liegen. Wurde kein 
passendes zweites Plättchen 
gefunden, bleibt das neu auf-
gedeckte Plättchen ebenfalls 
liegen. Im Fortgeschrittenen-
Spiel gibt es zwei verschiedene 
Möglichkeiten, man sucht auf 
den Plättchen entweder nach 
Flicken gleicher Form und Farbe 
oder nach Geisterkindern mit 
der gleichen Anzahl von Flicken 
gleicher Form auf ihren Geister-
hüllen. Sind alle Plättchen auf-
gedeckt, gewinnt man in jedem 
Fall mit den meisten Plättchen. 
Nun, auf jeden Fall hübsch ge-
zeichnet! Die Flickenformen 
sind gut zu unterscheiden, die 
Farben ebenfalls, und der Me-
chanismus des Reagierens auf 
Übereinstimmungen ist zwar 
an sich bekannt, ist aber immer 
wieder attraktiv zu spielen und 
für Kinder eine gute Übung 
in Reaktion und Mustererken-
nung. þ

SPOOKY WOOKY
GESPENSTER IN GEFLICKTEN UMHÄNGEN
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Auf der neu entdeckten Insel 
Takara soll es unermessliche 
Schätze geben und zwei kostba-
re Steine, die zusammen ewiges 
Leben bescheren. Als Abenteuer 
ziehen wir aus um sie zu finden. 
Der Spielplan mit Feldern für 
Hafen, Kontor, Krankenlager und 
Spelunke sowie den Stapeln für 
Schatztruhen und Stollen wird 
nach genauen Vorgaben vor-
bereitet. Ein Zug besteht aus 

optional Schwert ausleihen und 
dann Abenteurer aktivieren für 
Stollen erkunden, graben oder 
freimachen – alles durch Auf-
decken bzw. Wegnehmen von 
Karten von den Stollenstapeln; 
Spielen in der Spelunke für Geld; 
Ins Kontor gehen; Spezialisten 
anheuern und gegen Monster 
kämpfen, falls man das Schwert 
geliehen hat. Jeder Arbeiter 
kann pro Zug genau eine Aktion 

ausführen, Stollen freimachen 
braucht zwei Arbeiter pro Ein-
sturz. Ins Kontor kann nur ein Ar-
beiter gehen, er verkauft Punkte 
für Geld oder gibt Geld für Punk-
te ab. Einen Spezialisten kann 
man einmal nutzen. Zuletzt 
kann man den einen Arbeiter 
am Strand rekrutieren und dann 
den Tag beenden, mit Schwert 
zurückgeben und Zurückneh-
men unverletzter Arbeiter oder 
Arbeitern im Entlassungsraum 
der Krankenstation. Verletzte Ar-
beiter kann man freikaufen; will 
man das nicht, werden sie von 
der Krankenstation in den Ent-
lassungsraum verschoben. 
Wer beide Steine findet, ge-
winnt sofort; bei fünf leeren 
Grabungen und einen gefunde-
nen Stein, gewinnt man mit den 
meisten Erfahrungspunkten. 
Sind vier Grabungen leer und 
kein Stein gefunden, haben alle 
verloren.
Worker Placement für spieler-
fahrene Familien, geschickter 
Einsatz der Spezialisten ist ge-
fragt, gegenüber dem japani-
schen Original wurde nur das 
Thema verändert. þ

TAKARA ISLAND
GRABEN NACH SCHÄTZEN
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Der magische Ring des Königs 
wurde entwendet, die Spieler 
sollen den Dieb finden und so 
das  Königreich vor dem bösen 
Zauberer retten.  Glücklicher-
weise waren die Tiere im Schloss 
aufmerksam und können den 
Spielern helfen. Die Karten wer-
den in Verdächtige, Tiere und 
Futter + Joker getrennt. Die 
zehn Verdächtigen werden mit 
ansteigendem Wert offen aus-

gelegt, die Tiere werden nach 
Arten – Eule, Ziege, Esel und 
Schlange – sortiert, jede Karte 
zeigt, wie hungrig das Tier ist. 
Von den gemischten Karten für 
Futter und Joker als Futterstapel 
bekommt jeder Spieler drei Kar-
ten auf die Hand.
Der aktive Spieler zieht entwe-
der zwei Karten vom Futtersta-
pel oder füttert das oberste Tier 
auf einem der Stapel: Dazu legt 

man die angegebene Anzahl 
Futter ab, jeder Joker ersetzt ein 
Futterstück. Dann nimmt man 
die Tierkarte auf die Hand. Ach-
tung! Man darf pro Zug nur ein 
Tier füttern! Oder man gibt die 
Tierkarten ab, die bei einem Ver-
dächtigen abgebildet sind, die-
se Tiere haben diese Person ge-
sehen, er ist daher unschuldig 
und man nimmt sich die Karte. 
Bleibt nur mehr eine Karte am 
Tisch übrig, ist der Dieb ermittelt 
und man gewinnt mit den meis-
ten Goldmünzen-Symbolen auf 
seinen Unschuldigen-Karten. Es 
kann vorkommen, dass kein Tier 
mehr gefüttert werden kann 
und noch mehr als ein Verdäch-
tiger übrig ist, in diesem Fdall 
konnte der Dieb nicht gefunden 
werden und alle verlieren ge-
meinsam.
Ein Bravo an Verlag und Autor 
für diese gelungene, eigen-
ständige Taschenausgabe des 
gleichnamigen Brettspiels, 
Spannung, Flair und Spielge-
fühl bleiben trotz vereinfachter 
Mechanismen absolut  erhalten 
und es macht Spaß. Ein ideales 
Spiel für unterwegs! þ

WER WAR’S?
DAS KARTENSPIEL
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Das Wikingerschiff ist bereit 
zum Auslaufen, doch Halvar 
und seine Männer haben es sich 
unter den Bäumen gemütlich 
gemacht. Ylvi und Wickie gehen  
auf die Suche. Der Spielplan 
wird ausgelegt und die Bäume 
mit darunter versteckten Wikin-
gern werden zufällig am Plan 
verteilt. Jeder Spieler hat eine Fi-
gur und stellt sie vor Ylvis Haus. 
Die Wikingerkarten werden ge-

mischt und eine aufgedeckt, der 
abgebildete Wikinger muss als 
Erster gefunden werden. Man 
würfelt beide Würfel und kann 
die Summe ziehen oder die Ein-
zelresultate, auch für ein Resul-
tat vorwärts und für das andere 
wieder zurück. Trifft man auf 
einen andere Figur, schickt man 
sie zu Ylvis Haus zurück. Been-
det die eigene Figur den Zug auf 
einem grünen Feld, darf man 

unter dem benachbarten Baum 
nachschauen, wer sich darunter 
versteckt. Hat man einen 1er 
Pasch gewürfelt, darf man sich 
aussuchen, ob man zwei Bäume 
vertauscht, unter irgendeinen 
Baum schaut oder die Wikin-
gerkarten mischt und eine neue 
aufdeckt. Hat man den aktuell 
gesuchten Wikinger von der 
Karte gefunden, läuft man zum 
Schiff, man muss es mit genauer 
Augenzahl erreichen. Kann man 
dann den Baum mit dem richti-
gen Wikinger darunter zeigen, 
bekommt man die Suchkarte 
und eine neue Karte wird auf-
gedeckt. Sind alle Wikinger ge-
funden, gewinnt man mit den 
meisten Karten.
Sagaland wie man es kennt, in 
den Grundmechanismen unver-
ändert und doch sehr gelungen 
und attraktiv an das Lizenzthe-
ma Wickie angepasst. Nach wie 
vor braucht es Gedächtnis und 
Würfelglück und auch Glück im 
Finden um den richtigen Baum 
umzudrehen. Nicht umsonst ist 
Sagaland ein Klassiker, auch weil 
es so wunderbar zu so vielen 
Themen passt. þ

WICKIE SAGALAND
WIKINGER UNTER BÄUMEN

INFORMATION

Autor: Randolph, Matschoss
Grafiker: vitaminBe
Preis: ca. 22 Euro
Verlag: Ravensburger 2016
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfeln, suchen, merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Variante von Sagaland mit 
Lizenzthema * Grundme-
chanismus unverändert * 
Thema nett umgesetzt

Vergleichbar:
Alle Versionen von 
Sagaland

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtWO IST BITTE UMTATA? / ZOMBEE

Wo ist Honolulu, Buxtehude 
oder Uppsala? sollten wir schon 
beantworten, aber nach Umtata 
wurden wir noch nicht gefragt! 
Kein Wunder, ist Umtata doch 
auf keiner Landkarte zu finden, 
sondern ist ein Platzhalter für 
eines der europäischen Länder, 
die auf einer Europakarte mit 
einer von vier Farben markiert 
sind. Zusätzlich ist die Karte 
noch mit weißen Linien in die 

vier Regionen Nord, Süd, Ost 
und West unterteilt. Jeder Spie-
ler hat eine Drehscheibe seiner 
Farbe und einen Marker für die 
Punkteleiste. 
Ein Spieler als Vorleser zieht eine 
Karte und liest sie vor – zum 
Beispiel in welchem Land ist 
die Armee kleiner als das Nati-
onalorchester und transportiert 
man Heuballen im Kofferraum? 
Aufgrund dieser natürlich jeder-

mann bestens bekannten Infor-
mationen überlegt man sich, 
welches Land mit Umtata ge-
meint sein könnte und gibt per 
Drehscheibe einen Tipp für Regi-
on und Länderfarbe ab. Raten ist 
erlaubt, Reden dagegen nicht. 
Wer glaubt, die richtige Antwort 
sicher zu kennen, wirft die Dreh-
scheibe Spielerfarbe nach oben 
auf das „Tataa- ich weiß das!“ 
Feld. Der Erste auf diesem Feld 
antwortet laut und prüft dann 
seine Antwort für sich mittels 
Karte. Liegt er richtig, bekommt 
er drei Punkte. Wenn nicht, 
nennt er keinesfalls die Antwort, 
und ein weiterer Tataa-Spieler, 
so vorhanden, darf antworten. 
Nach den Tataa-Spielern nennt 
der Vorleser die richtige Antwort; 
alle prüfen ihre Drehscheibe 
und bekommen je einen Punkt 
für Übereinstimmung bei Farbe 
und bei Region. Wer als erster 16 
Punkte erreicht gewinnt.
Eine nette Variante von Trivia 
Wissen als Geografie-Prüfung, 
viel Spaß und Gelächter sind ga-
rantiert! Wissen hilft, Raten geht 
auch! þ

WO IST BITTE UMTATA?
WO WIRFT MAN HANDYS?

INFORMATION

Autor: Arno Steinwender
Grafiker: Kreativbunker
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: moses. Verlag 2015
www.moses-verlag.de
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25+

BEWERTUNG
Trivia, raten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gelungene Fragenauswahl 
* Sehr nette Variante eines 
bekannten Grundprinzips 
* Wissen nicht Vorausset-
zung

Vergleichbar:
Trivia-Spiele mit Geografie-Thema

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

ZomBee hungrig! ZomBee will 
Honig! Deinen Honig! 
Im Spiel sind Honigtropfen, Blu-
men mit Bienen, Fragezeichen 
und ZomBee auf der Rückseite 
sowie Würfel mit Symbolen für 
Zzz, Biene, Honig und ZomBee.
Die 14 Blumen liegen gut ge-
mischt mit der Blumenseite 
nach oben aus. Der aktive Spieler 
nimmt fünf Würfel, darf nach je-
dem Wurf Würfel beiseite legen 

und Würfel nachwürfeln, insge-
samt hat man drei Würfe. Die 
gelben Symbole - Biene, Tropfen 
und Zzz – kann man zur Seite 
legen. ZomBee-Symbole muss 
man zur Seite legen und kann sie 
erneut würfeln, wenn im folgen-
den Wurf ein Zzz-Symbol auf-
taucht, man braucht ein Zzz pro 
ZomBee und muss die beiden 
Würfel gemeinsam neu würfeln.
Ausgewertet wird der Wurf in 

vorgegebener Reihenfolge: 
Zzz sind bedeutungslos, für 
drei oder mehr Honigtropfen 
im Wurf bekommt man einen 
Honigtropfen – man kann nie 
mehr als drei davon besitzen. 
Für jede ZomBee im Wurf muss 
man eine Blume umdrehen: Bei 
einer Biene passiert nichts, beim 
Fragezeichen wählt man einen 
Mitspieler, der sofort eine Blume 
aufdecken muss, das Fragezei-
chen bleibt liegen. Deckt man 
ZomBee auf, endet die Runde 
und der aktive Spieler gibt ei-
nen Honigtropfen ab, Wer den 
letzten abgibt, scheidet aus! Alle 
Blumen werden umgedreht und 
gemischt. Wurde Zombee nicht 
aufgedeckt, muss dann noch 
für jede Biene im Wurf reihum je 
eine Blume aufgedeckt werden 
- Auswertung wie zuvor. Wurde 
ZomBee nicht gefunden, bleiben 
alle Bienen und Fragezeichen für 
die nächste Runde offen liegen. 
Der Letzte im Spiel gewinnt!
Flott und so richtig schön zum 
Ärgern für zwischendurch und 
unterwegs! Natürlich kommt die 
ZomBee im dritten Wurf! Gieri-
ges Biest! Grrrr!  þ

ZOMBEE
ES KANN NUR EINE GEBEN

INFORMATION

Autor: Klaus Kreowski
Grafiker: Michael Verhülsdonk
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Kosmos 2015
www.kosmos.de
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BEWERTUNG
Würfeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Würfel-Variante 
* Schöne Mischung aus 
Glück, Ärgern und ein 
wenig Taktik * Gut für 
zwischendurch, unterwegs 
und Einsteiger

Vergleichbar:
Würfelspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



VORSTELLUNG u SPIELE IM ÜBERBLICK

42
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

Karten-Ablegespiel für 2-10 Spieler ab 10 Jahren

Klein, handlich und extrem witzig. Ziel ist, Karten abzulegen 
und möglichst wenig Karten mit möglichst wenig Ochsen zu 
kassieren. Abgelegt wird nach den Regeln: Man beginnt mit der 
niedrigsten Karte, legt immer in aufsteigender Folge und die 
jeweilige Karte in jene der 5 Reihen mit der niedrigsten Differenz 
zur neuen Karte. Wer die 6. Karte in eine Reihe legt, hebt die dort 
liegenden 5 Karten auf und kassiert die darauf abgebildeten 
Ochsen als Minuspunkte.
Version: en * Regeln: cn de en es fi fr gr hu it nl pt und andere * Text im Spiel: 
nein

6 NIMMT!

Autor: Wolfgang Kramer
Verlag: Mayfair Games

Kartensammelspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

In Jim Hensons Dinosaurier-Welt fährt Buddy, der junge T-Rex, 
durch die Dino-Zeit und besucht verschiedene Dinosaurier. 32 
Karten zeigen in acht Gruppen aus je vier Karten alle bekannten 
Dinosaurier aus der TV-Serie. Man spielt nach dem bekannten 
Prinzip – der aktive Spieler fragt nach einer Karte; hat sie der 
Befragte, muss er sie dem Frager geben und dieser darf weiter-
fragen. Hat der Befragte die Karte nicht, ist er nun selbst zum 
Fragen an der Reihe. Komplette Quartette legt man ab. Liegen 
alle acht Quartette am Tisch, gewinnt man mit den meisten.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DINO-ZUG QUARTETT

 
Verlag: Kosmos

Bluffspiel für 2-5 Spieler ab 6 Jahren

Als Rebell erkundet man Lothal und will als Erster zum Raum-
schiff „The Ghost“ zurück. Man würfelt und prüft heimlich das Re-
sultat. Dann nennt man eine Zahl, zieht seine Figur entsprechend 
und gibt den Würfelbecher verdeckt weiter, ohne das Resultat zu 
verändern. Der Nächste kann zweifeln oder würfeln. Wird ge-
zweifelt, wirft derjenige, der im Unrecht ist, den Duell-Chip. Fällt 
er auf die Rebellenseite, passiert nichts. Fällt der Duell-Chip für 
den Zweifler auf den Inquisitor, muss er drei Felder zurück. Hat 
der aktive Spieler geblufft und der Chip zeigt den Inquisior, muss 
er zurück zum vorherigen Standort und der Zweifler zieht drei 
Felder vorwärts.  Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DISNEY STAR WARS REBELS ABENTEUER AUF LOTHAL

Autor: Manfred Ludwig
Verlag: Ravensburger 

Puzzlespiel für 1 Spieler ab 6 Jahren

Neu in der Serie logicus und gedacht als Einstieg ins Genre der 
Logikspiele: Flexi-Cube besteht aus 12 Teilen, jede Seite des 
Würfels hat zwei Teile, es gibt die Teile in verschiedenen Farben. 
Die Seiten lassen sich aufklappen und man soll nun verschie-
dene Aufgabenstellungen lösen: Für die Aufgabe „Alle Seiten 
verschieden“ gibt es eine Lösung; für die Aufgabe „Vier Seiten 
verschieden und zwei Seiten gleich“ gibt es drei Lösungen mit 
drei Farbkombinationen für die gleichen Seiten. Die Aufgaben-
stellung „Zwei Seiten unterschiedlich und vier Seiten gleich“ hat 
nur eine Lösung, genau wie die Aufgabenstellung „Alle Seiten 
gleich“.  Version: multi * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein

LOGICUS FLEXI CUBE

 
Verlag: HUCH! & friends

Legespiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Der Dschinn bewacht seine Schätze, die Spieler als Räuber müssen 
die Schatzkarte für den Weg durch die Höhle zusammensetzen. 
Schatzkarten gleich Spieler minus eins liegen aus. Man würfelt – für 
3, 4 ooder 5 nimmt man entsprchend viele Wegkarten vom Stapel. 
Für den Dschinn deckt man eine Auftragskarte auf und nimmt sich 
entsprechend Wegkarten – dann drehen alle ihre Wegkarten um 
und versuchen die Karten so anzuordnen, dass die Wege fortgesetzt 
werden und die Karten bündig liegen. Man darf jederzeit Karten mit 
dem Stapel tauschen. Wer fertig ist, nimmt sich entsprechend Schatz-
karten. Nach vier Runden gwinnt man mit den meisten Schätzen auf 
seinen Karten. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

LOGIK-LABYRINTH

Autoren: Joyce Johnson, Karen Hanke
Verlag: Haba

Visuelles Suchspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Auf einem sich ständig verändernden Spielbrett, gestaltet vom 
Künstler Eugene,  muss man als erster sechs Such-Aufträge 
erfolgreich abschließen. Es stehen 100 verschiedene Aufträge 
zur Verfügung, die in drei verschiedene Kategorien unterteilt 
sind. So erhalten die Spieler individuelle Aufträge, Aufträge, bei 
denen sie sich gegenseitig überbieten müssen und solche, bei 
denen sie als erster Dinge finden müssen. Die Spielbrett-Teile 
werden während des Spiels versetzt oder gewendet, so kann 
man sich den Plan nicht merken, wer möchte kann auch in ein 
laufendes Spiel einsteigen. Neuauflage, Erstauflage 2008
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

PICTUREKA

Autor: Arne Lauwers
Verlag: Hasbro 

Würfel- und Fädelspiel für 1-4 Spieler ab 3 Jahren

Ein Spiel zum Erkennen von Farben und Formen, zur Förderung 
der Feinmotorik und Reaktion. Im Spiel sind 42 Holzformen, ein 
Farb- und ein Symbolwürfel und 4 Raupen – und die Raupen 
sollen neu angezogen werden. Da sie sich nicht entscheiden 
können, wollen sie um die Kleider würfeln. Die Würfel geben 
eine Form und eine Farbe vor, das entsprechende Element darf 
wenn noch vorhanden auf die eigene Raupe gefädelt werden, 
wer zuerst sechs Formen auf der Raupe hat, hat gewonnen. Neu-
auflage in der Dose, Reihe beleduc Selection, Erstauflage 2006
Version: multi * Regeln:cn de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

RONDO VARIO

Autor: Kirsten Hiese
Verlag: Beleduc

Legespiel für 1 Spieler ab 7 Jahren

Im Spiel sind insgesamt zehn Bildtafeln mit jeweils neun ver-
schiedenen Symbolen, die auf jeder der Tafeln verschieden 
angeordnet sind. Auf Basis des Sudoku-Prinzips  legt man neun 
dieser Tafeln in einem Quadrat aus 3x3 Tafeln so aus, dass in den 
waagrechten und senkrechten Reihen kein Symbol doppelt 
vorkommt. Erschwerend kommt hinzu, dass die zehnte Tafel 
natürlich nicht gebraucht wird. Welche ist die zehnte Tafel?
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

SUPERDOKU

Autor: Ferdinand Hein
Verlag: F-Hein-Spiele

Kartenspiel für 3-6 Spieler ab 10 Jahren

Jeder Spieler muss in jeder Runde die genaue Zahl seiner Stiche 
voraussagen. Dabei ist zu beachten, dass die Magierkarten 
immer Trumpf und höher als jede 13 sind, die 4 Narrenkarten 
sind nie Trumpf und niedriger als jede 1, den Stich gewinnt 
die höchste Karte in der zuerst gespielten Farbe, die höchste 
Trumpfkarte oder die erste Zauberkarte in einem Stich. In der 
ersten Runde hat jeder nur eine Karte auf der Hand, jede weitere 
Runde eine Karte mehr, die Trumpffarbe wird durch Umdrehen 
der obersten Stapelkarte bestimmt. Jubiläumsausgabe 2016 mit 
sechs Sonderkarten – Drache, Fee, Bombe, Werwolf, Jongleur 
und Wolke. Version: de * Regeln: de und 12 Sprachen * Text im Spiel: nein

WIZARD JUBILÄUMSAUSGABE 20 JAHRE

Autor: Ken Fisher
Verlag: Amigo Spiele
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und man kann zwischen 10 und 14 für je-
den bekommen, wenn man sie in die Stadt 
schickt. Vergessen sie nicht, ab und zu den 
violetten Würfel für mehr Kinder zu nutzen. 
Man wirft so viele weiße Würfel wie man 
Frauen hat und bekommt ein Mädchen pro 
1-2-3 und einen Buben pro 4-5-6.
Nach einem Dutzend Partien habe ich noch 
immer keine Lieblingsstrategie und tendie-
re dazu, die Ausgangssituation am Brett 
und verfügbare Würfel zu nutzen, versu-
che aber auf jeden Fall so früh wie möglich 
einen Helfer auf diese Felder zu setzen: #1 
Grau (3 Floren), #2 Gelb (3 Felder auf einer 
Karriere-Leiste), #3 Gelb (Initiative-Leiste) 
und #3 Blau (eine gratis Aufgabenaktion, 
die man oft nutzt um die Zahlen von 13 auf 
16 oder 19 zu erhöhen, um höherwertige 
Würfel zu nutzen).
Spieler haben immer genug Zeit um ihre 
nächste Aktion zu programmieren wäh-
rend die anderen am Zug sind, daher hat 
das Spiel keine lähmende Wirkung; ein Mi-
nimum an Überlegung ist nötig um Geld-
fluss zu generieren, da man Helfer anheu-
ern muss.

Leider ist eine Partie mit Experten und An-
fängern nicht ausgewogen, aber – hoffent-
lich – findet man, auch wenn man nicht 
gewinnen kann, weil man zu viele Fehler 
gemacht, genug Anreiz um weiterzuspielen 
und das meiste aus den folgenden Runden 
herauszuholen, oder anderen den einen 
oder anderen Stein vor die Füße zu werfen.
Fast alle Spiele mit erfahrenen Spieler wur-

den in der letzten Runde entschieden und 
trotz aller Berechnungen war ein sicherer 
Gewinn nicht abzusehen. Wenn sie spiele 
mögen, die Ihr Denken herausfordern und 
ihre Fähigkeit, alle angebotenen Gelegen-
heiten in jeder Runde zu nutzen, dann ist 
das ein Spiel für Sie. þ

Pietro Cremona

Lesen Sie weiter von Seite 13




