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Wagemutige Bergsteiger suchen im Hima-
laya nach Fußspuren des Yeti und hoffen 
vielleicht sogar auf ein Foto des zotteligen 
Gesellen, der übrigens selbst auch im Spiel 
ist.
Das Himalaya Massiv wird aufgebaut und 
steht als Berg mit drei Plateaus in der Mitte 
des Plans, obenauf liegen Gipfelplättchen in 
absteigender Reihenfolge. Der Yeti beginnt 
das Spiel auf Feld 50 der Zählleiste, die Mar-
ker der Spieler bei Feld 0.
Die Foto-Leiste und nach Kosten sortierte 
Ausrüstungsplättchen an der Fotoleiste lie-
gen aus. Im Spiel sind sieben Würfel mit den 
Symbolen für Schnee, Sherpa, 2x Fußspu-
ren, Zelt und Münze. 

Der aktive Spieler würfelt alle verfügba-
ren Würfel – meist sieben, zu Spielbeginn 

oder nach einem Schneesturm, dazu später 
mehr, können es weniger sein. Alle Wür-
fel die Schnee zeigen, müssen weggelegt 
werden, dazu darf man noch alle Würfel 
mit einer Art Symbol weglegen. Hat man 
keinen Schnee gewürfelt, muss man alle 
Würfel einer Sorte weglegen. Dann würfelt 
man die verbliebenen Würfel und legt je-
weils Schnee und Symbol oder nur Symbol 
aus, man darf auch später noch Symbole zu 
schon ausliegenden Sorten dazu legen. Ist 
man mit Würfeln fertig, wird das Resultat in 
immer gleicher Reihenfolge ausgewertet:

SCHNEE – bei weniger als drei Schnee pas-
siert nichts; für genau drei Schnee darf man 
ein Schneesymbol in ein anders Symbol 
seiner Wahl verändern. Sind es aber mehr 
als drei Schneesymbole im Resultat, gibt es 

einen Schneesturm, der alle Spieler betrifft: 
Der Yeti geht auf der Punkteleiste vorwärts, 
je nach Spieleranzahl 7 bis 4 Felder, darf 
dabei aber keinen Spielermarker einholen 
oder überholen. Dann legt man alle Würfel 
mit Schnee, bis auf drei, auf seine Aktions-
übersicht, sie sind bis zur nächsten Runde 
für die anderen Spieler gesperrt. 

Dann nutzt man MÜNZEN im Resultat für 
einen Kauf, entweder Ausrüstung aus der 
Auslage oder einem Mitspieler; der Mitspie-
ler bekommt dafür Punkte. 

Mit SHERPAS kann man am Berg weiter 
nach oben klettern, mit einem Sherpa um 
eine Ebene, mit drei Sherpas bis zu zwei 
Ebenen und mit sechs Sherpas gleich drei 
Ebenen; erreicht man zum ersten Mal den 
Gipfel, nimmt man das oberste Gipfelplätt-
chen für Punkte.      

FUSSSPUREN sind natürlich besonders 
punkteträchtig, und zwar je höher oben am 
Berg man sie findet desto wertvoller – im 
Basislager gibt es einen Punkt pro Fußspur, 
auf Ebene Eins zwei Punkte, auf Ebene Zwei 

SUCHE IM HIMALAYA

YETI
FUSSSPUREN ODER FOTOS



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 3AUSGABE 494 / JUNI 2016

REZENSIONtYETI / 40 JAHRE FÜR WIN

40 Jahre für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Wenn diese Ausgabe von WIN fertig ist, sind 
wir zum GenCON, der vielleicht größten 
Conventions in den USA unterwegs.
Indianapolis war früher durch die Auto-
rennen Indi500 berühmt, heute hat die 
Gamesconvention diesen Wettbewerb 
längst überholt und ist das jährliche Ereig-
nis der Stadt, wir freuen uns, diesmal dabei 
zu sein.
Der ViennaCON des Spiele Club Österreich 
im MGC-Wien ist vorbei und bedanken uns 
bei allen Unterstützern. Die nächte Veran-
staltung, das AustriaCON wird ebendort am 
12./13.11.2016 stattfinden.
Gleichzeitig fand das 13. Spieleautorentref-
fen für österreichischer Autoren statt und 
wer in die Liste der Preistzräger des Öster-
reichischen Spielepreises schaut, wird fest-
stellen, dass mehr und mehr österreichische 
Autoren und Grafiker vertreten sind.
Wir sind nicht nur ein Land der Spieler son-
der auch der Autoren und Grafiker gewor-
den: http://www.spielepreis.at
Gefällt Ihnen unser WIN? 
Das Lesen ist für alle unsere Besucher kostenlos,  
siehe http://www.spielejournal.at

Ein flottes, stimmiges Spiel, das die Story mit allen 
Elementen gelungen hinüberbringt, Würfelspaß pur für die 
ganze Familie!

Dagmar de Cassan

INFORMATION
Autor: Benjamin Schwer
Grafiker: D. Lohausen, A. Resch
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2016
www.pegasus.de

Würfeln, mit Ergebnissen arbeiten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Interaktion nur aus Kauf der Ausrüstung * 
Nettes Thema sehr stimmig umgesetzt * 
Sehr tolle Ausstattung * Schneller Zugang

Vergleichbar:
Würfelspiele mit Weiterverwenden der 
Resultate

Andere Ausgaben:
Alderac (en, angekündigt), dV Giochi (it), Matagot (fr)
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drei Punkte und oben am Gipfel vier Punkte. 

ZELTE im Wurf verhindern, dass man zurück 
ins Basislager muss; mit einem Zelt kann 
man Ebene Eins kampieren, mit zwei und 
drei Zelten entsprechend auf Ebene zwei 
oder dem Gipfel. Hat man nicht genug Zelte 

im Wurf, muss man auf die zur gewürfelten 
Zeltzahl passende Ebene absteigen. 

Erreicht oder überholt jemand den Yeti auf 
der Punkteleiste, gewinnt man am Ende der 
aktuellen Runde mit den meisten Punkten.
Will man es ein wenig aufregender haben, 
fügt man die Wetterplättchen dazu, deren 
Ereignisse jeweils für eine Runde gelten, zu 
Beginn der Runde wird immer das oberste 
Plättchen weggelegt und das nun sichtbare 
Ereignis gilt für die Runde.

Eigentlich müsste man ja zur Erhöhung der 
Überlebens- und Erfolgschancen im Hima-
laya in Gruppen unterwegs sein, aber das ist 
hier nicht der Fall, im Grunde würfelt jeder 
für sich alleine, flucht oder freut sich über 
das Ergebnis und rennt dem Yeti hinterher. 
Interaktion gibt es eher wenig, außer über 
das Wegkaufen der Ausrüstungsplättchen 
von Mitspielern, und selbst das ist mit ei-
nem Pferdefuß behaftet, denn der Mitspie-
ler verliert zwar den Vorteil des Plättchens, 
kriegt dafür aber Punkte – daher legt sich 
der zu Beginn bemerkbare Kaufrausch zu 
Ausrüstung im Verlauf des Spiels ziemlich 
schnell. Es macht oft mehr Sinn, einen gu-
ten Münzenwurf in Fotos zu investieren, 
was die Punkte betrifft. Die Fotos sind üb-
rigens das einzig Unlogische im Spiel – war-
um kauft man Fotos, anstatt sie zu machen?

Das war’s aber auch schon mit der hochge-
zogenen Augenbraue, der Rest ist dickes 

Lob pur, ich habe selten eine so stimmige 
und amüsante Würfelei gesehen; jedes ein-
zelne Element ist gut durchdacht und passt 
super zum Thema. Ganz besonders witzig 
finde ich den weglaufenden Yeti – passt! 
Schließlich will er nicht gefunden werden 
und nutzt jeden Schneesturm um sich wei-
ter aus dem Staub äh Schnee zu machen. 
Zelte, Sherpas, alles gehört dazu, wenn 
man auf den Gipfel will, die Wetterplättchen 
machen es noch abwechslungsreicher und 
erhöhen damit den Wiederspielwert dieses 
tollen Familienspiels. þ

Dagmar de Cassan
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Als Geheimagent kämpft man gegen feind-
liche Aliens gemeinsam in einem Team mit 
bis zu fünf Agenten. Dabei verfügt jeder 
Agent über einzigartige Fähigkeiten zur 
Planetenverteidigung auf Basis von Kon-

fliktsimulationsspielen. Das Spiel kontrol-
liert die Aliens, jede Mission hat mehrfache 
Ende-Möglichkeiten - erfolgreich, teilweise 
erfolgreich und misslungen - und der Aus-
gang einer Mission verändert den Fluss der 

Geschichte. Gewonnene Erfahrung entwi-
ckelt die Agenten weiter. 

Eine Partie beginnt mit der Wahl des Sze-
narios, also der Mission, und der Auswahl 
der Agenten – es gibt fünf verschiedene in 
der Grundversion – und dann spielt man 
in Runden, bis die Spielendebedingung für 
das jeweilige Szenario eintritt. 

Jede dieser Runden in einer Mission besteht 
aus vier Phasen:
* Refresh – Da die meisten Fähigkeiten und 

GEHEIMAGENTEN GEGEN ALIENS

GALAXY DEFENDERS
DEN PLANETEN VERTEIDIGEN
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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

INFORMATION
Autor: S. Romano, N. Surace
Grafiker: F. Peniche und Team
Preis: ca. 80 Euro
Verlag: Ares Games 2015
www.heidelbaer.de

SciFi Kampfsimulation
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Nichts spektakulär Neues, aber guter 
Mechanismen-Mix mit cleveren Details * 
Gute Story-Line durch die Kampagnen * 
Erweiterungen verfügbar

Vergleichbar:
Kooperative SciFi-Konflikt-Spiele

Andere Ausgaben:
Heidelberger Spieleverlag (de)
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Solide Science Fiction mit attraktivem Kooperations- und 
cleverem Alien-Kontroll-Mechanismus, Spielspaß in fernen 
Welten ist garantiert.

Dagmar de Cassan

Gegenstände im Spiel nur einmal pro Run-
de genutzt werden können, müssen sie in 
dieser Phase regeneriert werden, Fähigkei-
ten dreht man um, Energieschild-Marker 
bekommt man zurück und 
ein Wächter-Marker neben einer Figur er-
neuert den Wächter.

* Strategie – Dies ist die kooperative Pla-
nungsphase des Spiels, die Spieler müssen 
beraten und kooperieren um die Runde 
zu überstehen: Es wird ein Anführer, der 
Alpha Agent, für die Runde gewählt, er ist 
Startspieler und damit steht die neue Rei-
henfolge im Uhrzeigersinn fest. Der Alpha 

Agent zieht auch die ereigniskarte und setzt 
sie um., Sollte der Alpha Agent fallen, wird 
der nächste Spieler im Uhrzeigersinn zum 
Alpha Agent.
Dann wird für GD Wings Ränge gewürfelt, 
für mehr Lohn und eine neue Fähigkeit, 
aber nur wenn in der letzten Runde min-
destens ein Alien eliminiert wurde. Dann 
kann man noch gesammelte Fragmente 
von Alien-Technologie abwerfen, um neue 
Waffen oder Hilfsmittel zu bekommen und 
schließlich wird noch auf das Missions-Ende 
geprüft, erfolgreich oder nicht, die erste Be-
dingung, die übereinstimmt, gilt!

* Kampf – In dieser Phase spielt jeder aktive 
Spieler nacheinander seinen Agentenzug 
und dann einen Alien-Zug. Der Zug eines 
Agenten besteht aus Bewegung, Kampf 
und Aktion. Ein Alien Zug besteht aus Zie-
hen einer Begegnungskarte, dann werden 
dementsprechend Aliens aktiviert, die dann 
Bewegung & Kampf absolvieren oder tele-
portieren.

Bewegung erfolgt entsprechend dem Stan-
dard aus Wargames, Terraineffekte und Hin-
dernisse werden berücksichtigt. Für Kämp-
fe werden achtseitige Würfel genutzt, eine 
Seite kann Spezialeffekte der Waffen akti-
vieren, eine andere kann Waffen blockieren. 
Für jeden Treffer würfelt der Verteidiger 
einen blauen Würfel. Je nach Resultat wird 
der Alien oder der Agent verwundet. 

Für Reichweite in Kämpfen und für Alien 
Bewegung werden ein Sechseck am Plan 
und die umgebenden Sechsecke zu einer 
Formation zusammengefasst.

* Ereignisse – Auf die Konflikt/Kampf-Phase 
folgt noch eine Ereignis-Phase, mit unter-
schiedlichen Effekten von Wetterände-
rungen, Signale – das sind unaufgedeckte 

Aliens – können sich bewegen und neue 
Signale können auftauchen.

Science Fiction pur, Kooperation pur, Atmo-
sphäre pur – zugegeben, keine nagelneuen 
oder total überraschenden Mechanismen, 
aber ein sehr gut funktionierender Mix be-
kannter Mechanismen mit einigen netten 
Details, Effekten und Variablen – Koopera-
tion ist essentiell, und das Spiel bietet ge-
nügend Taktik und sogar Strategie um auch 
anspruchsvolle Spieler zufriedenzustellen. 
Auch die Agenten und ihre Charakteristika 
bieten genügend Spielraum für Abwechs-
lung, sehr gut gelöst ist die Handhabung 
der Aliens im Spiel.

Der dem Spiel inneliegenden Möglichkeit 
für Varianten etc. tragen die Erweiterungen 
Rechnung, die es schon dazu gibt, es gibt 
Elite Alien Legion und Elite Alien Army für 
neue und sehr starke Gegner, Operation 
Strikeback und Extinction Protocol sind 
Kampagnen-Erweiterungen mit einem An-
griff auf die Alien-Basis auf der dunklen Sei-
te des Mondes bzw. der Möglichkeit, über 
ein Portal den Heimatplaneten der Aliens 
zu erreichen. þ

Dagmar de Cassan
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Im Jahr 1260 wird der junge Marco Polo 
von seinem Onkel Matteo und seinem Vater 
Niccolo Polo, beide venezianische Juwelen-
händler, auf eine Reise mitgenommen, um 
ihre Waren im fernen Osten zu verkaufen. 
Die drei Polos reisen über Konstantinopel, 
weiter bis nach Beijing, und von dort zurück 
nach Venedig. 1271 brechen die Drei erneut 
auf, und es wird 24 Jahre dauern, bis Marco 
Polo Venedig wiedersieht.

In diesem Spiel verkörpern die Spieler ei-
nen der Charaktere dieser Reisen, zum 
Beispiel Marco oder Matteo Polo, Berke 
Khan (Dschingis Khans Enkel), Wilhelm von 
Rubruk oder Johannes Carprini (sie reis-
ten beide ca. 20 Jahre vor Marco Polo in 
die Mongolei und verfassten Reiseberich-
te). Gestartet wird in Venedig, von wo aus 
mittels Erfüllung von Aufträgen und dem 
Bereisen von Städten Siegpunkte lukriert 

werden können. 

Das Spiel geht über fünf Runden. Nach der 
Wahl der Charakterkarten, die unterschied-
lich stark sind und die Spieler auch zu unter-
schiedlichen Spielstrategien drängen, erhält 
jeder Spieler noch zwei Zielkarten, welche 
ihm verschiedene Orte auf dem Spielplan 
angeben, an denen er Handelsposten er-
richten soll um bei Spielende zusätzliche 
Punkte zu kassieren. 

Zu Beginn jeder Runde werden durch Cha-
rakterkarten oder bereits erreichte Städte 
freigeschaltete Boni ausgeschüttet. Da-
nach würfeln die Spieler ihre fünf Würfel, 
die sie dann wie Arbeiter für Aktionen auf 
dem Spielplan platzieren. Reihum führen 
die Spieler eine der sechs zur Verfügung 
stehenden Aktionen aus, durch Platzieren 
der Würfel auf die jeweiligen Felder am 

Spielplan, plus optionaler Zusatzaktionen 
vor oder nach der Aktion. Die Runde endet, 
wenn kein Spieler mehr Würfel hat.

Die 6 Basisaktionen sind: „Fünf Geld neh-
men“ - unabhängig vom eingesetzten Wür-
felwert; „Zum Markt gehen“: gemäß Augen-
zahl der Würfel können verschieden viele 
Waren oder Kamele erworben werden. Ka-
mele werden zum Reisen und Erfüllen von 
Aufträgen benötigt, die Waren, also Pfeffer, 
Tuch und Gold, zum Erfüllen von Aufträgen. 
Um die wertvolleren Tücher zu erhalten 
müssen zwei Würfel eingesetzt werden, für 
Gold sogar drei; „Die Gunst des Khans erhal-
ten“: hier darf jeder Spieler einmal einset-
zen. Die Augenzahl muss gleich oder höher 
den bereits eingesetzten Würfeln sein. Zum 
Lohn erhält man eine Ware seiner Wahl und 
zwei Kamele; „Aufträge nehmen“ - ein Wür-
fel wird eingesetzt, aus der Auslage können 
bis zu zwei Aufträge genommen werden. 
Basierend auf der Augenzahl kann man 
somit aus 1-6 Karten auswählen. Zu beach-
ten ist auch, dass der Spieler nur zwei freie 
Plätze für aktive Aufträge hat. Wird ein drit-
ter Auftrag genommen muss ein anderer 
abgeworfen werden. „Reisen“: Zwei Würfel 
müssen eingesetzt werden um eine Spiel-

QUER DURCH ASIEN

AUF DEN SPUREN VON MARCO POLO
IMMER EINE KAMELLÄNGE VORAUS
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Kein einfaches Spiel, sondern ein Spiel für Strategen und 
Experten, das einige Übungspartien erfordert um Spaß zu 
machen.

Carina Katinger

INFORMATION
Autor: D. Tascini, S. Luciani
Grafiker: Dennis Lohausen
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Hans im Glück 2015
www.hans-im-glueck.de

Aufbau, Worker Placement
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Version: de
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figur durch Asien zu bewegen. Die niedri-
gere Augenzahl bestimmt die Zugweite. 
Für zwei Augen sind zwei Schritte möglich, 
diese kosten sieben Geld. Drei Schritte kos-
ten zwölf Geld, 5 Schritte bereits 18. Auf der 
Strecke angegebene Zusatzkosten (Kamele 
oder Geld) müssen ebenfalls sofort bezahlt 
werden. In der Stadt in der der Zug been-
det wird darf man ein Handelshaus bauen. 
In kleinen Städten erhalten die Spieler ei-
nen Bonus der sofort und dann zu Beginn 
jeder neuen Runde ausgeschüttet wird. In 
großen Städten steht dem Spieler ab sofort 
auch das Aktionsfeld der Stadtkarte zur Ver-

fügung. Zusätzlich erhält der erste Spieler, 
der einen Handelsposten in einer großen 
Stadt errichten einen einmaligen Kontor-
bonus, z.b. 5 Geld, 2 Gold, einen Auftrag, 
zwei Kamele, etc.; „Die Stadtkarten“: Hat 
ein Spieler ein Haus in einer großen Stadt 
errichtet steht ihm die dort ausliegende 
Aktion zur Verfügung. Diese werden, wie 
auch die Kontorboni, bei Spielbeginn zufäl-
lig zugeordnet und erlauben den Spielern 
meist Tauschhandel, z.b. Geld gegen Waren, 
Kamele gegen Siegpunkte, etc.

Was tun wenn ein Feld schon besetzt ist? 
Kein Problem! Die Würfel werden einfach 
gestapelt, es entstehen aber Zusatzkosten 
gemäß dem niedrigsten eigenen Wür-
fel, also: Wer als 2. Spieler Gold erwerben 
möchte und dazu drei Würfel mit den Au-
genzahlen, 3, 4 und 5 einsetzt, muss 3 Geld 
Sonderkosten bezahlen. Einzige Ausnah-
men: die Stadtkarte-Aktionen können im-
mer nur von einem Spieler genutzt werden 
und bei der Gunst des Khans stehen genau 
vier Slots zur Verfügung, hier wird nicht ge-
stapelt.

Zusätzlich zur Hauptaktion darf der Spieler 
noch vor und/oder nach seiner Aktion eine 
oder mehrere der 5 folgenden Zusatzak-
tionen nutzen: „1 Auftrag ausführen“: alle 
für den Auftrag benötigten Waren und Ka-
mele werden abgegeben, dafür erhält der 
Spieler die Belohnung auf der rechten Seite. 
Die Aufträge benötigen Waren und Kamele 
und belohnen den Spieler mit Siegpunk-
ten, Waren, neuen Aufträgen, zusätzlichen 
Reiseschritten, Geld oder schwarzen Bonus-
würfeln für eine Runde;
“3 Geld nehmen“: einen Würfel auf den 
Geldbeutel am Spielbrett legen, diese Akti-
on bringt immer 3 Geld, kann auch mehr-
mals vom selben Spieler gewählt werden, 
Augenzahl egal. „1 Würfel neu würfeln“: 
Dafür muss 1 Kamel abgegeben werden; 

„1 Würfel rauf oder runter drehen“: um die 
Augenzahl auf einem Würfel um eins zu ver-
ändern müssen zwei Kamele abgegeben 
werden; „1 schwarzen Würfel kaufen“: Für 3 
Kamele kann ein schwarzer Würfel erwor-
ben werden, dieser wird sofort gewürfelt 
und zu den noch verfügbaren Würfeln ge-
legt. Er muss am Ende der Runde retour-
niert werden. Sind alle 5 schwarzen Würfel 
bereits von Spielern gekauft worden steht 
die Aktion nicht mehr zur Verfügung. 

Nachdem alle Spieler alle Würfel verbraucht 
haben endet die Runde, es werden neue 
Aufträge aufgelegt, Boni ausgeschüttet und 
der neue Startspieler bestimmt (der letzte 
Spieler der gereist ist). Nach 5 Runden er-
folgt noch die Schlusswertung: Die Auswer-
tung der zu Beginn ausgeteilten Zielkarten, 
je 10 Geld werden 1 Siegpunkt, Siegpunkte 
für Handelsposten in Beijing und 1 Sieg-
punkt für je 2 Waren (nur mit Handelsposten 
in Beijing), 7 Punkte für die meisten erfüllten 
Aufträge. Wer 8 seiner Kontore gebaut hat 
erhält 5 Punkte, der 9. Kontor bringt noch-
mals 10 Punkte extra. Sieger ist, wer die 
meisten Punkte erzielt hat, übrige Kamele 
sind Tiebreaker. 

An Marco Polo scheiden sich die Geister. 
Eine kurze Umfrage bei unserem Spiele-
abend ergab Meinungen von „endlose 
Variabilität“ und „wir wollen eine Erwei-
terung“ bis zu „das Spiel ist ja schon bei 
der Charakterauswahl entschieden“ und 
„wer höher würfelt ist im Vorteil“. Meiner 
Meinung nach ist es durchaus richtig, dass 
die Charakterauswahl die Spielstrategie 
maßgeblich beeinflusst. Wer Wilhelm von 
Rubruk als Charakter wählt und sich nicht 
auf Reisen fokussiert wird wohl nicht ge-
winnen (Wilhelm darf auch beim darüber 
Ziehen Handelsposten platzieren und nicht 
nur dort wo er seinen Zug beendet). Hö-
here Würfel geben potenziell mehr Waren, 
mehr Schritte, mehr Auswahl beim Erwerb 
von Aufträgen, sind dafür aber teurer, wenn 
man eine Aktion nicht als Erster nutzt. Zum 
Ausgleich erhält jeder Spieler der mit seinen 
5 Würfeln zu Beginn einer Runde weniger 
als 15 Augen erzielt die Differenz in Kame-
len und/oder Geld gutgeschrieben. Da die 
Wegstrecken nur wenig Kreuzungen bein-
halten, muss man sich hier auch schon zu 
Spielbeginn festlegen, welche Route man 
wählen wird. Oftmals hat man sich einen 
wunderbaren Plan zurechtgelegt, der dann 
nur daran scheitert, dass man die Aktion 
erst als 2. macht, dann zusätzlich Geld für 
das Einsetzen zahlen muss und sich jetzt der 
geniale Zug um eine Münze nicht ausgeht. 
Hier verbirgt sich ein Frustfaktor, zumindest 
für mich. Ein Umdrehen ist meist fatal, be-
reist man doch dieselben Wege nochmal, 
zahlt nochmals die Wegkosten (wertvolle 

Kamele) und erhält dadurch keine neuen 
Boni. Von den 31 Stadtkarten werden jede 
Partie nur 9 verwendet. Das ergibt zwar 
eine Spielvariabilität, die Unterschiede in 
den Stadtkarten sind aber nur gering und 
ergeben für mich keinen Wiederspielreiz, 
da diese ebenso wie die Aufträge monoton 
sind. Jeder einzelne der 44 Aufträge lautet: 
gib x Kamele und x Waren ab, erhalte x Sieg-
punkte und Bonus x.
Die Komponenten sind hochwertig und das 
Design des Spiels gefällt mir gut. Jedoch 
leicht verwirrend ist, dass ein großes Kamel 
(Holzfigur) drei Kamelen entspricht (ein 
bisschen kleinere Holzfigur) und diese so 
ähnlich in ihrer Größe sind, dass es hier sehr 
leicht zu Verwechslungen kommen kann 
(Selbiges gilt für Gold, Pfeffer, Tuch).
Die Regeln sind sehr ausführlich geschrie-
ben und können einen im ersten Moment 
etwas überfordern. In diesem 16-Seiten-
Werk (+ 4 Seiten Beiblatt mit Symbolerklä-
rung) gibt es öfters Verweise auf andere Sei-
ten oder das Beiblatt, was zu einem wilden 
Herumblättern führt. (Zur überarbeiteten 2. 
Fassung kann ich leider nichts sagen). Ein 
Spiel eindeutig nur für Vielspieler und Stra-
tegen, das aber sehr wohl viel Spaß machen 
kann, wenn man sich darauf einlässt und 
nach der ersten Partie nicht aufgibt. þ

Carina Katinger
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Die Liebe zum Abenteuer steckt wohl in je-
dem Menschen. In einem mehr. im anderen 
weniger. 
Das beginnt schon mit den abenteuerli-
chen Erzählungen, die man als Kind mit 
heißen Wangen verschlungen hat. Begin-
nend mit den klassischen Sagen des Alter-
tums oder den Geschichten von Sindbad 
dem Seefahrers aus 1001 Nacht über die 
Rittersagen des Mittelalters zu den Spielen 
mit ausgeprägten Abenteuercharakter wie 
Dungeon & Dragons. 
Die Lust am Abenteuer gepaart mit Entde-
ckerneugier hat sämtliche Expeditionen 
beflügelt und auch zu Rekordjagden wie 
bei Reinhold Messner mit Kletterleistungen 
und Wüstendurchquerungen geführt. Eine 
ganze Tourismusbranche lebt mit ihren An-
geboten von Rafting- und Trekkingurlau-
ben davon. Auch Survivaltrainings zählen 
zu dieser Sparte.

Wie definiert man eigentlich Abenteuer ? Es 
ist eine Unternehmung bzw. Erlebnis, das 
sich durch ein gewisses Risiko vom norma-

len Alltag abhebt. Nun beim vorliegendem 
Spiel hält sich das persönliche Risiko wohl ( 
Gott sei Dank ) in Grenzen und es soll nur die 
Phantasie beflügelt werden.
Wer sind jetzt die „Scouts“ die uns in das 
Abenteuerland führen ? Es sind zwei „Alt-
meister“ der Spieleszene. die dieses Aben-
teuer konzipiert haben. Wolfgang Kramer 
und Michael Kiesling sind ein altbewährtes 
Team das für eine überaus fruchtbare Zu-
sammenarbeit steht, die uns unter anderen 
Spiele wie TIKAL, ASARA, GLÜCKAUF, NAU-
TICUS, PORTA NIGRA und viele andere be-
schert hat. Sie sind die Garantie dafür, dass 
wir sicher ein funktionierendes Spiel vor uns 
haben.
Sind die Autoren „alte Hasen“ so ist der Ver-
lag doch ein wenig überraschend. Zwar hat 
HABA auch schon einige Jährchen auf dem 
Buckel, denn seit 1938 gibt es den Verlag in 
Bad Rodach in Bayern. Beginnend mit Holz-
spielzeug wird HABA schnell zum Markfüh-
rer auf diesem Gebiet. Ab 1980 befasst man 
sich mit Brettspielen und zwar mit durchaus 
beeindruckendem Erfolg. Wer kennt nicht 

den Titel „Obstgarten“ aus dem Jahre 1986? 
Ab 1993 gewinnt man im 2-Jahre-Rhythmus 
bis 2001 regelmäßig den Preis für das beste 
Kinderspiel. 2015 setzt man auf eine neue 
Linie und erweitert das Sortiment mit Fami-
lienspielen. Auch hier vom Erfolg gekrönt, 
denn neben dem vorliegenden „ABENTEU-
ERLAND“, „SPOOKIES“ und „KARUBA“ landet 
letzteres sofort auf die Nominierungsliste 
für das Spiel des Jahres 2016.

Zum Spiel selbst. 
Das Cover der Box im quadratischen Kos-
mos Format zeigt 4 Schwertkämpfer vor 
einem Schloss im Nebel, was auf ein mittel-
alterliches Ambiente hinweist. Der Schach-
telinhalt besteht aus 110 Geländekarten 
mit besonderen Eigenschaften. Außerdem 
Plättchen die Schwerter, Kräuter oder Gold 
aufweisen sowie 14 Nebelkarten mit We-
sen in verschiedenen Stärken. Es gibt je 10 
Abenteurer in den 4 verschiedenen Farben 
sowie 30 neutrale Meeples als Gefährten, 
die sich auf den Weg machen um ihren 
Abenteuern beizustehen. Eine Wasser-
mannfigur hat eine spezielle Aufgabe, auf 
die ich noch zurückkomme. Wertungssteine 
für die Kramer Leiste und 3 Würfel runden 
das Ganze ab. Viersprachige Übersichtskar-
ten ergänzen den Inhalt und zwar gibt es je 
eine für die 3 Varianten die als Zielvorgabe 
erarbeitet wurden. So ergibt der Ablauf bei 
„Die Gefährten“ den einfachen Einstieg. „Die 

GEFÄHRTEN GEGEN NEBELWESEN

ABENTEUERLAND
STÄDTE SICHERN
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Glorreichen“ bieten eine Steigerung wäh-
rend die „Flucht in die Städte“ die gehobene 
Zielausrichtung darstellt. Angenehm ist die 
in A5 gestaltete Größe, die neben der Über-
sichtlichkeit eine gute Lesbarkeit bringt.

Der Spielplan selbst zeigt ein von Wäldern 
umgebenes Gebirge mit von Nebel überzo-
genen Abschnitten in denen 5 verschieden 
große Städte eingebunden sind. Ein Fluss 
durchquert das Bild von links nach rechts. 
Über dem Ganzen liegt ein Raster mit den 
Zahlen 1- 10 und den Buchstaben A – K der 
die einzelnen sich ergebenen Quadrate de-
finiert.
Vorerst positioniert zu Beginn jeder Spieler 
seine Abenteurer links oben am Plan außer-
halb des Rasters auf den Zahlen 1 – 4 (der 

Westen) und den Buchstaben A – D (der 
Norden). Bei zwei Spielern werden alle 10 
eigenen Meeples eingesetzt, ab drei oder 
vier Teilnehmer nur 8. Je nach Spieleranzahl 
werden auch die neutralen Gefährten und 
die Schwerter reduziert. Vom gemischten 
Stapel der Geländekarten werden 8 Stück 
gezogen und die ermittelten Gebiete am 
Plan bestückt.
Es gibt fünf Arten von Geländekarten, näm-
lich Stadt, Wald. Gebirge, Fluss und Nebel. 
Jede hat ein gewisses Extra zu bieten. So 
bringt die Stadtkarte einen Gefährten ins 
Spiel. Trifft man also auf ein Gebiet mit sol-
chen, schließt er sich dem Abenteurer an 
und verstärkt somit seine Kampfkraft. Man 
kann beliebig viele Gefährten um sich ver-
sammeln. Im Wald gibt es Kräuter zu finden, 
im Gebirge Schwerter und im Fluss Gold. 
Auf den Nebelfeldern sind Wesen versteckt, 
die es zu bekämpfen gilt. 

Der Spielablauf verlangt nun pro Zug erst 
2 Geländekarten aufzudecken und das 
entsprechende Gebiet mit dem verlangten 
Inhalt zu versehen. Diese Plättchen werden 
verdeckt gelegt. Welchen Vorteil bringen 
nun die einzelnen Plättchen?
Den Nutzen der Gefährten habe ich schon 
erwähnt. Kräuterplättchen haben auf der 
Rückseite eine Zahl die im Kampf zusätzli-
che Stärkepunkte verheißt. Pro eingesetz-
tem Schwert darf ein Würfel (maximal drei) 
eingesetzt werden. Außerdem haben sie 
ebenfalls wie die Kräuter einen Zusatzwert, 
der ebenfalls zur Stärke hinzu gezählt wird. 
Mit Gold hat man 2 Möglichkeiten. Abgese-
hen von 2 Siegpunkten bei der Endwertung, 
kann man es als 1 Stärkepunkt verwenden 
oder gegebenenfalls 1 Würfel erneut wür-

feln. Schwerter, Kräuter und Gold sind nach 
ihrem Einsatz verloren. Wird ein Flussfeld 
aufgedeckt und mit Gold versehen so stellt 
man vorerst die Wassermannfigur darauf. 
Bei einem neuerlichen Flussfeld zieht der 
Wassermann dorthin und alle Abenteurer 
samt Gefährten die er auf diesem Weg im 
Fluss passiert ertrinken jämmerlich.

Nun zieht man seine Abenteurer. Entweder 
einen davon in zwei Richtungen oder zwei 
in jeweils eine Richtung und zwar entweder 
nach Süden (nach unten) oder nach rechts 
(in den Osten). Rückwärts ziehen ist verbo-
ten. Es dürfen auch Felder mit Inhalt über-
sprungen werden, ausgenommen Wasser-
mann und Nebelfelder. 
Zu den Nebelwesen: Sie haben die Stärke 
von 8 bis 16. Dementsprechend muss man 
diese Kampfstärke aufbringen um sie zu be-
siegen. Ich würde das Nebelwesen erst auf-
decken nachdem man sich für den Kampf 
gerüstet hat und ein Nachrüsten verbieten. 
Das gibt der Sache durch die Ungewissheit 
noch einen zusätzlichen Pepp. 
Das Spiel endet sobald es weder Schwerter 
noch Gefährten im Vorrat gibt. Die laufende 
Runde wird aber noch beendet.

Kommen wir nun zur Wertung. Diese fällt 
bei jeder Variante anders aus und verlangt 
daher von den Spielern sich die passende 
Strategie zu überlegen.
Bei dem Abenteuer „GEFÄHRTEN“ werden 
die Siegpunkte bereits während des Spiels 
auf der Punkteleiste vermerkt. Es gibt Punk-
te für jedes besiegte Nebelwesen entspre-
chend seiner Stärke und zwei Punkte für 
Gold die auch erhalten bleiben falls Gold 
im Kampf eingesetzt wird. Das Sammeln 
von Gefährten wird besonders honoriert. So 
zählt jeder zusätzliche Kamerad pro Aben-
teurer 1 siegpunkt mehr als der vorherige. 
Kräuter und Schwerter bleiben unberück-
sichtigt.

Bei der Variante „ DIE GLORREICHEN“ wer-
den die Siegpunkte erst bei Spielende ver-
geben. Besiegte Nebelwesen zählen hier 
mit ihrem doppeltem Wert. Dafür zählt pro 
Spieler nur die größte Gruppe Abenteurer 
mit Gefährten, die allerdings dreifach mit 
ihrer Anzahl. Dafür dürfen sich Gruppen mit 
Abenteurern gleicher Farbe während des 
Spielverlaufs zusammen schließen. Kräuter 
und Schwerter sofern sie noch bei Spielen-
de im Besitz sind zählen nur sofern sie Stär-
kepunkte aufweisen. Gold bringt ebenso 
wie in der vorigen Variante 2 Punkte.

In „FLUCHT IN DIE STÄDTE“ zählen die Ne-
belwesen nur die einfache Punktzahl. Dafür 
bringt die größte Anzahl ( nicht die Werte 
) 7 Punkte extra, der zweite der Reihung 
erhält 5 Siegpunkte und der dritte noch 1. 

Dasselbe gilt für die meisten Goldstücke. 
Außerdem gibt es eine Städtewertung. Je 
nach Größe des Ortes erhält derjenige mit 
den meisten Figuren darin die Anzahl der 
Stadtfelder gut geschrieben, der zweite ab-
gerundet die Hälfte und der der dritte die 
Hälfte der Punkte des zweiten.
In jeder Variante ist also das Augenmerk auf 
andere Schwerpunkte zu legen.

Ein Wort zur Regel sie ist wie nicht anders 
zu erwarten klar und eindeutig formuliert 
und auch mit einer Kurzanleitung versehen. 
Die Altersangabe ist mit 10 Jahren meines 
Erachtens zu hoch gegriffen. Sobald Kin-
der Zahlen addieren können steht einer 
Teilnahme nichts entgegen. Die Autoren 
haben in meinen Augen die Wunschvor-
stellung von HABA perfekt erfüllt. Ein nicht 
allzu komplexes Familienspiel, das dennoch 
durch seine Varianten durchaus abwechs-
lungsreich und für die Zielgruppe besten 
geeignet ist. Es scheint mir auch abgesehen 
von den Familien durch den einfachen Ein-
stieg bestens geeignet Wenigspieler an den 
Tisch zu bringen, denen wir damit unser al-
ler Hobby schmackhaft machen wollen. Das 
gelingt mit ABENTEUERLAND sicher. Was 
will man also mehr?  þ

Rudolf Ammer

Kramer/Kiesling haben ein flüssiges Spiel geschaffen, 
das bei der Zielgruppe Familie sicher sehr gut ankommen 
wird. Positiv zu vermerken sind die 3 verschiedenen 
Spielvarianten.

Rudolf Ammer
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Imhotep, das Universalgenie im Alten Ägyp-
ten, baut Monumente und wir als Baumeis-
ter sollen Steine liefern und damit möglichst 
viele Punkte machen. 

Ortstafeln für Markt, Pyramide, Tempel, 
Grabkammer und Obelisken liegen aus, 

MONUMENTE BRAUCHEN BAUMATERIAL

IMHOTEP
ANLIEFERUNG AN DIE BAUSTELLEN
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sie sind doppelseitig für unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade, zu Beginn empfiehlt 
die Regel, nur mit den A-Seiten zu spielen. 
Marktkarten und die nötigen Rundenkar-
ten – es gibt sieben für jede Spieleranzahl 
- werden getrennt gemischt und gestapelt, 
dann wird eine zufällige Rundenkarte ent-
fernt, da sechs Runden gespielt werden.
Dann werden die Spieler reihum, begin-
nend vom Startspieler mit 2-3-4-5 Steinen 
aus dem Steinbruch genannten Vorrat ver-
sorgt. 
Für die jeweilige Runde wird dann noch die 
oberste Rundenkarte aufgedeckt, sie be-

stimmt die Boote, die für die Runde ins Spiel 
kommen – es gibt Boote mit zwei, drei und 
vier Plätzen für Steine. Die Boote werden 
neben den Ortstafeln bereitgelegt. Zuletzt 
werden noch vier Marktkarten aufgedeckt 
und auf die Markttafel gelegt.

Dann wählen die Spieler reihum eine von 
vier Aktions-Optionen für ihren Zug:

* Neue Steine holen – Man nimmt sich drei 
Steine seiner Farbe aus dem Steinbruch für 
sein Vorrats-Plättchen, es haben maximal 
fünf Steine darauf Platz.

* Stein ins Boot legen – Man setzt einen 
Stein vom Vorrats-Plättchen auf ein leeres 
Feld eines Bootes, das noch zu einer der 
Ortstafeln gefahren wurde.

* Boot zu einem Ort fahren – Man nimmt 
ein Boot und setzt es an eine noch freie 
Ortstafel; das Boot muss mit der Mindestan-
zahl Steine beladen sein, markiert durch die 
Steinsymbole im Bug des Boots, es dürfen 
also Plätze frei bleiben. Man darf auch ein 
Boot wählen, auf dem man selbst keine 
Steine eingesetzt hat. An der Ortstafel wird 
dann das Boot entladen – die Besitzer der 
Steine nehmen die Steine in Reihenfolge 
der Platzierung im Boot aus dem Boot und 
setzen sie am Ort ein. 
Für jeden Ort gelten dabei spezielle Regeln:
Am Markt angelieferte Steine gehen in den 
Steinbruch zurück und man nimmt pro 
Stein eine Marktkarte aus der Auslage: Rote 
Karten werden sofort ausgeführt – man 
setzt damit einen Stein in ein Monument; 
blaue Karten kann man in späteren Zügen 
einmal einsetzen – sie betreffen Steinvorrat 
sowie Einsetzen in Boote und Fahren mit 
Booten; lila Statuen und grüne Verzierun-
gen bringe Punkte zu Spielende
Für an die Pyramide gelieferte Steine gibt 
es sofort die auf dem mit dem Stein beleg-

ten Feld angegebenen Punkte, man setzt 
von links oben beginnend in Spalten ein, 
danach in Ebene Zwei und dann in Ebene 
Drei. Ist die Pyramide fertig, gibt es für jeden 
weiteren Stein einen Punkt.
Tempel werden am Ende der Runde ausge-
wertet, jeder sichtbare Stein bringt einen 
Punkt, die Felder werden von links begin-
nend befüllt, wenn eine Ebene voll ist, wird 
von links die nächste begonnen.
Die Grabkammer wird am Ende ausgewer-
tet, sie wird wie die Pyramide von links in 
Spalten befüllt, ist aber nach rechts nicht 
beschränkt, es können beliebig viele Spal-
ten entstehen und man punktet für Flächen 
verbundener eigener Steine, und zwar für 
jede Fläche!
Auch die Obelisken werden bei Spielende 
ausgewertet, jeder baut seinen eigenen 
Obelisken und punktet je nach Höhe und 
Spieleranzahl.

* Als vierte Option kann man eine blaue 
Marktkarte ausspielen und ausführen:
Hebel – Man bewegt ein Boot und bestimmt 
selbst die Reihenfolge des Ausladens.
Hammer – Man nimmt drei Steine aus dem 
Steinbruch in den Vorrat und setzt einen 
Stein aus dem Vorrat in ein Boot.
Segel – Man setzt einen Stein in ein Boot 
und fährt dieses dann zu einem Ort.
Meißel – Man setzt zwei Steine in ein Boot 
oder je einen Stein in zwei Boote.

Sind alle vier Boote bei Orten angelangt 
und entladen, endet die Runde. Für die 
neue Runde werden die Boote in den Vor-
rat gelegt, Marktkarten vom Markt werden 
abgeräumt. Dann wird die nächste Run-
denkarte aufgedeckt, die entsprechenden 
Boote werden bereitgelegt und vier neue 
Marktkarten kommen in den Markt.

Nach sechs solchen Runden erfolgt, wie 
schon erwähnt, die Schlusswertung mit 
Wertung von Grabkammer, Obelisken und 
der Marktkarten Verzierung und Statuen, 
jede nicht genutzte blaue Marktkarte bringt 
noch einen Punkt.

Bei den B-Seiten der Ortstafeln gibt es 
Detail-Unterschiede in den Auswertungen, 
mit etwas höheren Anforderungen für das 
punkteträchtige Setzen der Steine. Wenn 
man möchte, kann man mit jeder beliebi-
gen Mischung aus A- und B-Seiten spielen.

Und wer es gerne noch etwas schwieri-
ger haben möchte, spielt die Variante DER 
ZORN DES PHARAO, in der man sich am Bau 
aller vier Monumente beteiligen muss. Hat 
man bis Spielende nicht mindestens je ei-
nen Stein an jedem Monument abgeliefert, 
werden in der Schlusswertung fünf Punkte 
abgezogen.

Egal, mit welchen Tafelseiten und ob mit 
oder ohne Zorn gespielt, Imhotep ist ein tol-
les Spiel, abstrakt und doch passen Mecha-
nismus und Thema gut zusammen. Auch 
die Interaktion ist genau richtig dosiert, 
man muss die anderen Spieler im Auge be-
halten und nötigenfalls schon mal ein Schiff 
ohne eigene Steine entladen, um eine 
Menge Punkte für einen anderen Spieler zu 
verhindern, und auch um die Marktkarten 
muss man sich kümmern, um das eine oder 
andere Schnäppchen zu erwischen.
Das Spiel hat auch einen Fuß in beiden 
Camps, es bietet genügend Taktik für Viel-
spieler und ist trotzdem einfach genug für 
ein Spiel für Familien mit ein wenig Spieler-
fahrung. Kurzum, ein rundherum gelunge-
ner Wurf, in dieses Lob muss man auch die 
toll strukturierte Regel und die schöne Aus-
stattung mit einbeziehen! þ

Dagmar de Cassan

Worker Placement ohne Arbeiter, sondern mit Steinen, bei 
dem man das Beste aus der jeweils aktuellen Situation 
machen muss, und trotzdem kein Grübelspiel!

Dagmar de Cassan
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Diesmal geht es um ein Legespiel, das 2015 
in ESSEN bei den Spieletagen vorgestellt 
wurde. Wie schon der Titel verrät, bauen 2 
bis 4 Spieler Wolkenkratzer im New York 
der Jahrhundertwende und versuchen, die 
meisten Punkte zu erzielen. 

Das Spiel beinhaltet einen Spielplan, der die 

Grundfläche der Stadt zeigt. Darauf sind die 
berühmten Straßen und 65 Grundstücke 
dargestellt, die sich in fünf 5 Bezirke teilen. 
Jeder Bezirk ist farblich markiert und be-
steht aus 13 Grundstücken. Für jedes der 
65 Grundstücke gibt es eine Karte, die die 
Grundstücksgröße mit entweder 2 oder 3 
quadratischen Feldern angibt. Der Spiel-
planrand zeigt die Wertungsleiste von 1 bis 
100, wovon „6“ weiß und „18“ gelb und „25“ 
orange hinterlegt sind. 
Nun, welche Wolkenkratzer einem Spieler 
zum Bauen zur Verfügung stehen, zeigen 

die 18 Wolkenkratzer-Plättchen an, die man 
zu Spielbeginn besitzt. Die Plättchen gibt 
es in unterschiedlichen Größen von 2 bis 6 
Feldern. Jedes Plättchen gibt die Punkte an 
– 2-8 - die beim Bau vergeben werden. Dazu 
unterscheiden sich die Plättchen nach ihrer 
Technologiestufe: Bronze-Silber-Gold. Im 
Spiel sind noch vier Plättchen für „legendäre 
Wolkenkratzer“, von denen jeder Spieler ein 
Plättchen verbauen kann. 

Vorbereitung

Jeder Spieler erhält 18 Wolkenkratzer-
Plättchen, 4 Arbeiter, 1 Wertungsmarker, 1 
Besitzmarker (zur Markierung des „legen-
dären Wolkenkratzers“), 3 Aktionskarten, 

1 zufällig ausgewählte Personenkarte und 
Karte für ein 2-Feld-Immobilie. Die Perso-
nenkarte legt fest, in welchem Bezirk der 

Spieler seine Startimmobilie errichtet. Die 
Grundstückkarten werden gemischt und 
am Stapel „ künftiger Markt“ verdeckt be-
reitgelegt. Vier Karten werden offen als „of-
fener Markt“ ausgelegt. Die 4 legendären 
Wolkenkratzer werden offen ausgelegt. Die 
fünf Bonuskarten „Straßen von New York“ 
werden gemischt und drei davon gezogen 
und offen ausgelegt, ebenso eine der Bo-
nus-Aufgaben-Karten.

Spielablauf
Das Spiel besticht durch seine einfache Re-
gel: wenn Du an der Reihe bist, musst Du 

eine der beiden Optionen wählen: 1) Land 
erwerben / Bauen oder 2) Abreißen und 
wiederaufbauen.
Zu 1) a: Wähle eine Grundstücks-Karte vom 
offenen Markt, nimm sie an Dich und plat-

ziere 1 Arbeiter auf dem Brett, und zwar auf 
einem Grundstück in der entsprechenden 
Größe und Farbe. b: (optional) lege ein Wol-
kenkratzerplättchen auf Land, das dir ge-
hört. Dafür erhältst Du Punkte.
Zu 2) Reiße 1 Gebäude ab (oder mehre-
re, wenn sie benachbart sind) und baue 1 
neues Gebäude einer höheren Technolo-
giestufe auf dem Feld, das durch den Abriss 
freigeworden ist. Dafür erhältst Du Punkte. 
Während deines Zuges kannst Du eine oder 
mehrere Deiner Aktionskarten einsetzen.

Anmerkung: Jeder Spieler hat zu Spielbe-
ginn 3 Aktions-Karten: 
Bauboom, erlaubt Dir, während Deines Zu-
ges einen zweiten Wolkenkratzer auf Land, 
das Du besitzt, zu bauen.
Änderungen am Markt: Erlaubt Zugs Erset-
zen der vier Grundstückskarten am Offenen 
Markt durch die vier obersten Karten vom 
Künftigen Markt, bei Zugbeginn.
Landraub: Erlaubt Dir, Aktion 1a zweimal in 

einem Zug durchzuführen. Du darfst kein 
3-Felder Grundstück erwerben, wenn Du 
die Landraub-Karte einsetzt.

Bauregeln und Entwicklungsstufen
Ein Wolkenkratzer kann sich über mehrere 

ZEIT DER WOLKENKRATZER

NEW YORK 1901
WOOLWORTH ODER SINGER BUILDING?

Ein gleichzeitig einfaches und interessantes Spiel mit 
ansprechendem Thema und Material, spannend bis 
zum Schluss und mit einiger Taktik zum Wechsel der 
Technologie-Level.

Erwin Koczan
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Grundstücke in verschiedenen Farben er-
strecken. Mindestens eine Seite des Gebäu-
des muss an eine Straße oder einen Park 
grenzen. Ist ein Wolkenkratzer einmal er-
richtet, kann er nicht mehr versetzt werden. 
Ein Wolkenkratzer muss Grundstücke nicht 
unbedingt vollständig ausfüllen. 
Wolkenkratzer werden nach Technologie-
stufen gebaut. Zu Spielbeginn verfügen 
alle Spieler über Bronze-Technologie, die 
ihnen den Bau von Wolkenkratzern der 
bronze-Technologie erlaubt. Um an höhere 
Technologien zu gelangen, musst Du auf 
der Wertungsleiste vorankommen. Neue 
Wolkenkratzer können nur alte Wolkenkrat-
zer einer älteren Entwicklungsstufe erset-
zen. Wolkenkratzer der Silber-Technologie 
kannst Du erst bauen, wenn Du 6 Punkte 
erreichst. Für den Bau von Gold/Legendäre 
Wolkenkratzer benötigst Du 18 Punkte.

Abriss und Wiederaufbau
Der neue Wolkenkratzer muss eine höhere 
Technologiestufe aufweisen als alle Wol-
kenkratzer, die abgerissen wurden. Gold-
Wolkenkratzer und legendäre Wolkenkrat-
zer dürfen niemals abgerissen werden. Für 
den Fall, dass der Abriss und Wiederaufbau 
eines neuen Wolkenkratzers dazu führt, 
dass Grundstücke völlig frei bleiben, musst 
Du einen Arbeiter auf jeden dieser Grund-
stücke platzieren.

Legendäre Wolkenkratzer
Wenn ein Spieler einen der 4 legendären 
Wolkenkratzer baut, legt er seinen Besitz-
marker drauf. Die 4 legendären Wolken-
kratzer stehen allen Spielern zur Verfügung. 
Jeder Spieler darf jedoch nur einen legen-
dären Wolkenkratzer bauen.

Bonus-Aufgaben Karten
Im Spiel befindet sich jedoch nur eine der 
5 folgende 5 Bonus-Aufgaben Karten: Gold-
Tycoon, Meister Architekt, Gold-Prestige, 
Bronze Baron und Bester einer Technolo-

giestufe. Die meisten Karten bringen erst 
am Ende des Spiels die Punkte, sofern die 
Bedingung erfüllt wird. Nur der Bonus der 
GOLD Prestige Aufgaben Karte wird wäh-
rend des Spiels vergeben: Wenn ein Spie-
ler einen Gold-/Legendären Wolkenkratzer 
baut, erhält er 1 Bonuspunkt für jeden geg-
nerischen Wolkenkratzer einer älteren Stufe 
(Silber, Bronze oder Start- Immobilie). 

Bonus – Karten „Straßen von New York“
Neben den Grundstückskarten gibt es noch 
5 Bonus-Karten „Straßen von New York“. Die-
se stehen für die fünf wichtigsten Straßen 
im Bankenviertel von Manhattan. Damit 
wird bestimmt, welche Straßen dem Spieler, 
der am Ende des Spiels die meisten Wolken-
kratzer darauf stehen hat, einen 5-Punkte 
Bonus verschaffen. 

Wie taktisch ist das Spiel oder ist das Glück 
entscheidend?
Drei Faktoren gilt es beim Bau der Wolken-
kratzer zu beachten: 1. Die vier ausliegenden 
Grundstücks-Karten, 2. Die Bonus-Aufga-
ben Karte und 3. die drei „Straßen von New 
York“ Karten. Von diesen Faktoren hängt es 
ab, wann es günstig ist, die Technologie zu 
wechseln oder in welchen Bezirken man am 
besten baut bzw. welche Gebäude am bes-
ten abgerissen werden, um in der Technolo-
gie rasch aufzusteigen. Die Auswahl von je-
weils vier Grundstückskarten schränkt den 
Glücksfaktor bereits ein, sodass jeder Spieler 
beinahe dieselbe Chance hat, ein für seine 
Taktik günstiges Grundstück zu bekommen. 

Bewertung
Das Spielmaterial ist übersichtlich und passt 
gut zum Thema. Die grafische Gestaltung 
der Karten und Plättchen entspricht den 
Erfordernissen und empfindet man als an-
sprechend. Der Spielfluss entwickelt sich 
zügig und beinhaltet Spannung und Freu-
de. Man muss jedoch schon auch die Akti-
onen der Mitspieler mit berücksichtigen, 

um nicht ins Hintertreffen zu gelangen. 
Was die 3 Aktionskarten betrifft, wird die 
Möglichkeit, eine Karte nicht zu nutzen, 
mit zu wenig Punkten honoriert. Obwohl 
das Spiel taktische Elemente beinhaltet, ist 
es unterhaltsam und auch als Familienspiel 
gut geeignet. Da es von den Spielzügen der 
Spieler abhängt, wann ein Spiel zu Ende 
geht, sorgt diese Variante auch in der letz-
ten Spielphase für Spannung und manch-
mal auch für Aufregung! þ

Erwin Koczan
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Sogar in meinem Alter laden mich bun-
te Murmeln zum Spielen ein, sie erinnern 
mich an Spiele meiner Kindheit, als wir 
versuchten alle Murmeln mit einem glückli-
chen Streich zu erwischen. Murmeln gibt es 
noch immer in vielen Spielzeuggeschäften, 
obwohl immer weniger Kinder mit ihnen 
spielen, weil sie die “elektronischen” bevor-
zugen, die sie in jeder Konsole oder auf je-
dem Smartphone finden. Es war eine nette 
Überraschung, dass ein Brettspiel Murmeln 
als zentrales Element nutzt.

In Potion Explosion gibt es 80 davon, in vier 
Farben, und dazu 64 Destillations-Kolben 
aus Karton zur Zubereitung von acht ver-
schiedenen Tränken, 21 “Kleine Hilfe Marker, 
15 Zauberkunstorden und vier Arbeitsti-
sche, einen pro Spieler. Meine einzige kleine 
Anmerkung zum Material – die zwei Farben 
blau und schwarz sind matt und leicht zu er-
kennen, die beiden anderen, rot und gelb, 
sind halb-transparent und für farbenblinde 
Spieler schwer zu unterscheiden. Ansons-
ten ist alles stabil, bunt und angenehm zu 
verwenden.

Vor dem ersten Spiel muss der Zutaten-
spender zusammengebaut werden: Alle 
Bestandteile müssen sorgfältig ausgebro-
chen werden und entsprechend der sehr 
klaren Anleitung im Regelheft zusammen-
gesetzt werden. Ich empfehle in paar Trop-
fen schnelltrocknenden Kleber um den 
Spender für immer zu fixieren. Der Schach-
teleinsatz ist genau darauf ausgelegt, den 
zusammengesetzten Spender und alles 
andere Material aufzunehmen, alles hat sei-
nen Platz. Sehr praktisch und sehr nett – ich 
wünschte manch anderer Hersteller würde 
das auch machen.

Pfffsssssss

Der Professor für Naturwissenschaft zündet 
die Bunsenbrenner an und beginnt den 
Spielern beizubringen wie man interessan-
te Tränke macht. Jeder Destillationskolben 
= Trankfläschen zeigt alle Informationen, 
die wir im Spielverlauf brauchen werden: 
Ein Symbol um die acht verschiedenen 
Tränke zu identifizieren, eine Zahl auf einer 
Banderole als Angabe für die Siegpunkte zu 
Spielende; zwei bis drei Farbstreifen als In-
formation zu den nötigen Zutaten und vier 
bis sieben Löcher innerhalb der Streifen, 
wo die Murmeln abgelegt werden. Zwei 
Flaschen jedes Tranks haben einen kleinen 
gelben Stern und werden im Spielaufbau 
verwendet.

Zwei Reihen an Tränken werden zu Beginn 
des Spiels zufällig ausgeschieden und die 
dazugehörigen 16 Flaschen-Plättchen ge-
hen in die Schachtel zurück. Damit sind 48 
Flaschen mit sechs verschiedenen Tränken 
im Spiel. Die zwölf Flaschen mit gelbem 
Stern werden nun offen ausgelegt, die an-
deren werden nach Sorte getrennt gesta-
pelt.

Der Startspieler wählt einen der zwölf aus-
liegenden Tränke, danach alle anderen 
Spieler reihum im Uhrzeigersinn, der Letz-
te wählt dann eine zweite Flasche und alle 
anderen danach reihum gegen den Uhrzei-
gersinn.

Jeder Spieler legt die beiden Tränke auf sein 
persönliches Tableau, einen auf jeden Bun-
senbrenner; die senkrechte Destille ist die 
Reserve für den Spieler und kann bis zu drei 
Zutaten enthalten – siehe Bild zwei für die 
Startauslage.

Nun ist es Zeit, alle Murmeln in den Zutaten-
spender zu legen – sie rollen in die fünf Lö-
cher und von dort auf fünf Rampen wo die 

Spieler viele, aber nicht alle Murmeln sehen 
können.

Kaaaaaboooooommmmm

Reihum schauen sich die Spieler nun die 
Farbreihenfolge auf den fünf Rampen an 
und entscheiden, welche – eine – Murmel 
sie nehmen werden, um den ersten Trank 
zu beginnen. Nimmt man eine Murmel, 
rollen alle anderen nach unten und stoßen 
als Explosion an die anderen. Passiert diese 
„Explosion“ mit Murmeln gleicher Farbe, 
nimmt man sie auch. Entsteht dadurch eine 
neue Explosion gleichfarbiger Murmeln, 
nimmt der Spieler diese auch. Aber lassen 
sie mich gleich anmerken, die erste Explosi-
on ist Standard, eine zweite sehr selten und 
eine dritte nahezu unmöglich.

Man hat nun eine oder mehrere Murmeln 
auf der Hand und kann sie auf die Löcher ei-
ner seiner Tränke in den Streifen derselben 
Farbe legen. Manchmal kann man Murmeln 
nicht nutzen, weil man keine freien Löcher 
auf den Plättchen in diesen Farben hat oder 
weil wir Farben nehmen mussten, die wir 
gar nicht brauchen; hoffentlich können wir 
bis zu drei davon in der Destille aufheben. 
In der nächsten Runde sind sie wieder für 
Tränke verfügbar.

Damit ist der Zug eines Spielers zu Ende, au-
ßer er möchte eine oder beide der folgen-
den Optionen machen:
1 – Den Professor um “kleine Hilfe” bitten – 
man nimmt einen Marker “Kleine Hilfe” und 
eine Murmel nach Wahl aus dem Spender, 
aber ohne Explosion!
2 – Eine oder mehrere schon fertige Tränke 
aus dieser oder vorigen Runden trinken und 
deren Bonus für weitere Tränke nutzen.

Hat ein Spieler einen Trank fertig gemacht, 
legt er alle dafür genutzten Murmeln in 
den Zutatenspender zurück und behält das 
Trank-Plättchen für Siegpunkte bei Spielen-
de am Ende oder für Verwendung für den 
Bonus. Zuletzt muss der Spieler nun für 
einen fertigen Trank einen neuen aus der 
Auslage wählen, je nach Strategie die er ver-
sucht zu verfolgen.

AUS DEM SCHRANK ....

POTION EXPLOSION
.... IN DEN TRANK!
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Wie schon erwähnt, wird eine Partie Potion 
Explosion immer mit sechs der insgesamt 
acht Tränke gespielt. Jede Serie besteht aus 
acht Tränken, für die man vier bis sieben 
bunte Murmeln braucht und die unter-
schiedlich viele Siegpunkte bringen.

Die Reihe „Rauschmittel der Spektralen 
Freude”, zum Beispiel, enthält:
- Zwei Tränke zu vier Murmeln in drei Farben 
( 2x rot, 1x blau und 1x gelb) für drei SP
- Zwei Tränke zu fünf Murmeln in zwei Far-
ben (2x rot, 3x schwarz), vier SP

- Zwei Tränke zu sechs Murmeln in drei Far-
ben (1x rot, 2 blau, 3x schwarz), 5 SP
- Zwei Tränke zu sieben Murmeln in zwei 
Farben (3x blau, 4x gelb), 9 SP.

Wie man sieht, steigt der Wert eines Tranks 
mit der zur Fertigstellung nötigen Anzahl 
Murmeln. Das ist auch die erste Überlegung, 
die man anstellen sollte, wenn man einen 
neuen Trank wählt, da alle Tränke auch 
verschiedene Boni geben, zum Beispiel: 
Eine oder mehrere Murmeln ohne Explo-
sion aus dem Spender nehmen, Murmeln 
aus der Reserve eines anderen Spielers 
nehmen, oder einen schon „getrunkenen“ 
Trank nochmals nutzen, oder die Murmeln 
in der eigenen Reserve ohne Rücksicht auf 
die Farben nutzen, usw. Ein genutzter Trank 
wird gedreht um die Nutzung anzuzeigen, 
bringt aber am Ende noch immer die Sieg-
punkte.

“Kleine Hilfe” erlaubt wie gesagt, das Neh-
men einer Murmel aus dem Spender ohne 
Explosion, aber man sollte das vorsichtig 
verwenden, denn für jedes Nutzen be-
kommt man ein Plättchen, das am Ende 
zwei Siegpunkte kostet. Natürlich, wenn 
die Hilfe ermöglicht, dass man einen hoch-
wertigen Trank komplettiert, den man dann 
trinkt, um den zweiten am Tisch fertigzuma-
chen ... tun Sie es ohne Zögern, ansonsten 
wartet man besser.

Spieler die FÜNF verschiedene Tränke kom-
plettieren, bekommen einen Zauberkunst-
orden für vier SP am Spielende. So einen Or-
den gibt es auch für das Komplettieren von 
drei Tränken gleicher Art. Die Regeln sagen 
nicht, ob man weitere solche Orden bekom-
men kann, doch auf Anfrage antwortet der 
Autor, dass man nur einen Orden pro Art 
haben kann.

Die Orden markieren auch die Runden: Zu 
Beginn wird eine Anzahl ausgelegt und 

wenn der letzte genommen wird, beginnt 
die letzte Runde des Spiels – im Spiel zu 
viert stapelt man sechs Orden. In der letzten 
Runde kann jemand noch Orden bekom-
men, auch wenn dieser Countdown-Stapel 
leer ist. 

Am Ende der letzten Runde addieren alle 
Spieler die SP ihrer fertigen Tränke und 
die Orden und ziehen die Strafpunkte für 
“Kleine Hilfe” Plättchen ab. Wer die meisten 
Punkte hat, gewinnt.

Puuuuffffffffffff .....

Eine Partie Potion Explosion ist relativ kurz: 
30 – 40 Minuten. Aber das heißt nicht, dass 
das Spiel simpel ist: etwas Überlegung ist 
notwendig. Zuerst muss man sich darauf 
konzentrieren, mit welcher genommenen 
Murmel man eine Explosion verursacht, 
dann muss man die Tränke auf seinem Tisch 
berücksichtigen und die, die verfügbar sind. 
Wie viele extra Murmeln habe ich? Welche 
Farbe? Welche Tränke brauche ich noch für 
einen Orden? Welche haben passende Far-
ben damit ich meine extra Murmeln sofort 
nutzen kann? Das sind so die Überlegun-
gen, die einem während des Spiels durch 
den Kopf gehen.

Das Hauptziel des Spiels ist, so viele Tränke 
wie möglich zu sammeln, aber ich schlage 
vor, eine Mischung von einfachen mit 4 
Plätzen und schwierigen mit 7 Plätzen zu 
sammeln, da die schwierigen mehr SP brin-
gen; müssen Sie eine Murmel nehmen, ver-
gewissern Sie sich ob sie freie Plätze in der 
Destille haben; wenn ja und sie sehen eine 
gute Kombination sollten Sie zusätzliche 
Murmeln nehmen und in der Destille lagern 
und sich verfügbare Tränke anschauen, um 
sie nächste Runde zu nehmen.

In den ersten paar Spielen vergisst man 
oft, das der Zug nicht endet, wenn man die 
Murmeln aus dem Spender nimmt; man 
kann noch immer “Kleine Hilfe” vom Profes-
sor bekommen oder eine oder alle der fer-
tigen Tränke “trinken”. Bevor man den Zug 
beendet, sollte man überlegen was man 
verfügbar hat und findet man eine gute 
Kombination, sollte man sie sofort nutzen. 
Als letzten Schritt muss man seinen Ar-

beitstisch mit einem neuen Trank auffüllen, 
wenn möglich; also kann man optimal zwei 
Tränke pro Runde bekommen um viele SP 
zu erreichen, leicht gesagt aber schwierig 
umzusetzen!
Manchmal wird man auch “eigenartig” spie-
len müssen, vielleicht mit ein wenig „Bos-
heit“, vor allem um eine mögliche tolle Kom-
bination für einen Gegner zu blockieren an-
statt eine gute für sich selbst zu finden.
 
Normalerweise spiele ich mit meinen 
Freunden im Club etwas komplexere Spiele, 
aber Potion Explosion ist wirklich ein exzel-
lentes Spiel für die Familie oder als Einstieg 
für Neulinge. Suchen sie nicht nach Lang-
zeitstrategien oder versuchen Sie Züge vor-
zuprogrammieren, sondern seien sie bereit, 
eine gute Kombination zu nutzen wenn sie 
sie finden und, vor allem, seien Sie fröhlich! 
þ

Pietro Cremona

Das macht Spaß! Keine Langzeitstrategie, kein Züge pro-
grammieren, einfach Gelegenheiten nutzen und manchmal 
ein bisschen boshaft sein!

Pietro Cremona
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Der Name gibt die Form unserer Stadt vor, 
quadratische Stadtpläne mit 16 Bauplätzen 
in vier Vierteln, eine quadratische Baustelle 
für die Gebäude und natürlich auch quad-

ratische Gebäude. Diese 142 Gebäude gibt 
es in sechs Arten – Hochhäuser, Geschäfte, 
Bürgerämter, Parks, Farbiken und Häfen, 
jeweils markiert mit Symbolen für die Art, 

der Ressource für die Aktivierung und den 
Siegpunkten bzw. Ressourcen die man be-
kommt. Manche der Gebäude sind auch 
stapelbar.
Schon hier muss man erwähnen, wie die 
Gebäude am Ende gewertet werden, denn 
das beeinflusst massgeblich, welche man 
nimmt. Alle Gebäude werden bei Spielende 
gewertet, allerdings nur wenn sie aktiviert 
sind, das heißt, mit den nötigen Ressourcen 
bestückt sind. Dazu kommen dann noch 
weitere Faktoren Wie Anzahl, Platzierung 

QUADRATISCHE STADTPLANUNG

QUADROPOLIS
HOCHHÄUSER, HÄFEN UND PARKS
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und Art benachbarter Gebäude zum Tra-
gen, wobei diagonal angrenzende Plätt-
chen nicht als benachbart gelten.

Zur Spielvorbereitung muss man die Plätt-
chen nach den großen Zahlen auf der Rück-
seite sortieren, sie gibt die Runde an, in der 
die Plättchen zum Einsatz kommen. Dann 
nimmt sich jeder ein Stadt-Tableau, eine 
Spielübersicht und seine vier Architekten, 
nummiert von 1 bis 4. Diese Architekten 
sind der Motor des Spiels - ihre Verwen-
dung bestimmt die Gebäude, die ich neh-
men kann und auch den Platz, an dem ich 
sie in meine Stadt einbauen kann, und sind 
auch Ursache der Interaktion, da nur ein Ar-
chitekt pro Standort möglich ist.

Für die erste Runde bestimmt man einen 

Startspieler und die Gebäudeplättchen für 
Runde 1 werden in den Beutel gesteckt und 
25 davon zufällig gezogen und verdeckt auf 
die Baustelle gelegt. Dann werden je nach 
Spieleranzahl alle oder nur entsprechend 
markierte Plättchen aufgedeckt. 

Nun hat jeder, beginnend mit dem Start-
spieler, reihum einen Zug, insgesamt vier 
pro Runde, wobei der Zug vier Teilschritte 
umfasst:

 - Ein Gebäude nehmen: Man wählt einen 
seiner Architekten und legt neben eine Rei-
he oder Spalte der Baustelle, der Platz muss 
frei sein und der Architekt darf nicht auf den 
Stadtplaner zeigen. Die Nummer und der 
Standort des gewählten Architekten be-
stimmen das Plättchen, das man nehmen 
muss – Architekt 1 an Reihe 3 bedeutet, 
man nimmt das erste Plättchen der dritten 
Reihe. Das ist ein Muss-Schritt, der Architekt 
muss immer gelegt werden, auch wenn 
man damit ein leeres Feld markiert oder ein 
Gebäude bekommt, dass man nicht will. 
 - Dann setzt man den Stadtplaner auf das 
Feld, das der Architekt festgelegt hat. Damit 
sind für den nächsten Spieler zwei mögli-
che Standorte für den Architekten blockiert.
 - Nun kann man das Gebäude in seine Stadt 
einbauen, die Nummer des genutzten Ar-
chitekten gibt dafür Reihe oder Spalte vor; 
bei Gebäuden, die sich stapeln lassen, kann 
alternativ auch die gewünschte Ebene der 
Nummer des Architekten entsprechen. 
Kann oder will man das Gebäude nicht bau-
en, kann man es ungenutzt abwerfen.
 - Als vierten Schritt nimmt man dann Ein-
wohner oder Energiemarker entsprechend 
den Angaben auf dem gelegten Plättchen.

Wer das einzige Hochhaus der Runde baut, 
wird Startspieler der nächsten Runde. Res-
sourcen kann man jederzeit auf Gebäuden 
platzieren und auch jederzeit umarrangie-
ren, um Gebäude zu aktivieren. Hochhäuser 
benötigen nur die auf der obersten Etage 
angezeigten Ressourcen zur Aktivierung!

Haben alle Spieler vier Züge gespielt, wird 
die Baustelle abgeräumt und mit 25 zufällig 
gezogenen Plättchen der nächsten Runde 
bestückt und eine neue Runde beginnt.

Nach vier solchen Runden wird gewertet, 
davor haben alle Spieler noch die Möglich-
keit, Ressourcen innerhalb ihrer Stadt zu 
versetzen oder in die Stadt einzusetzen, um 
Gebäude zu aktivieren. Gebäude selbst kön-
nen niemals versetzt werden! 
Für die Wertung der einzelnen Gebäudear-
ten in Relation zu Anzahl, Nachbarn, Etagen 
bei Hochhäusern, etc. gibt es eine sehr schö-
ne und praktische Spielübersicht, daher er-
spare ich mir hier die Aufzählung. Man muss 
nur beachten, dass jeder nicht eingesetzte 
Bewohner einen Strafpunkt einbringt, ge-
nau wie jeder nicht eingesetzte Energie-
marker. 

Zuerst einmal zu den eindeutig positiven 
Aspekten des Spiels: Hochwertiges Material, 
sehr gut strukturierte und doch knappe Re-
geln, einfach zu spielen und mit schnellem 
Zugang, ergänzt durch einen gut durch-
dachte Schachteleinsatz für das Material 
und Wertungsübersichten für jeden Spieler 
auf – von da her ein ideales Familienspiel 
oder ein Spiel für Einsteiger. Wer es zum ers-
ten Mal spielt, hat keinen grundlegenden 
Nachteil, die Wertungsbedingungen stehen 
in der Übersicht, und es gibt keine sich im 
Spiel entwickelnden Wechselwirkungen 
oder ausgelöste Effekte, die man berück-
sichtigen muss – man wählt, nimmt und 
legt das Gebäude in die Stadt. 

Quadropolis funktioniert also, das ist unbe-
stritten, allerdings gingen in unseren Run-
den die Meinungen sehr stark auseinander. 
Manche mögen die gewisse Nichtplanbar-
keit, die bei der zufällig gezogenen Auswahl 
der Plättchen beginnt und sich bei den mit 
jedem Zug und jeder Runde immer einge-
schränkteren Möglichkeit für Architekten 
und Gebäude-Platzierung fortsetzt, man-
che fühlen sich davon gespielt.

Andere lieben den Puzzle-Charakter des 
Spiels – was lege ich wo hin, wie kann ich 
möglichst viele Ressourcen bekommen 
ohne Gebäude dafür zu verschwenden, wie 
setze ich die Ressourcen am besten ein um 
punkteträchtige Kombinationen zu aktivie-
ren, falls ich es geschafft habe sie zu bekom-
men und passend zu platzieren. Genügend 

Entscheidungen also, immer vorausgesetzt, 
ich kann sie umsetzen.
Manche beklagen die mangelnde Interak-
tion, andere meinen es gibt genug davon, 
schon aus den Aktionen der anderen Spie-
ler, die mir ein Plättchen wegnehmen oder 
blockieren.

Für mich gibt es einen Ausweg aus dem 
Dilemma, und das ist die Expertenvariante 
des Spiels! Sie bringt zwei neue Gebäu-
dearten ins Spiel – Bürotürme und Monu-
mente – und man nutzt die Rückseite der 
Stadttableus mit nun fünf Bezirken. Bezirke 
und Felder im Bezirk sind nummeriert und 
man kann nun auf einem Feld mit der Num-
mer des Architekten bauen oder auf einem 
Feld in einem Bezirk mit der Nummer des 
Architekten. Dementsprechend gibt es Ar-
chitekten von #1 bis #5 pro Spieler, diese 
werden nun mit der grauen Seite genutzt 
und gehören damit nicht mehr einem Spie-
ler, sondern alle Architekten bilden einen 
gemeinsamen Vorrat, aus dem sich jeder 
bedienen kann, und auch mehrmals diesel-
be Nummer in einer Runde nehmen kann! 
Damit habe ich nun doch mehr wesentlich 
mehr Entscheidungsmöglichkeiten! þ

Dagmar de Cassan

Ein Bauspiel das polarisiert – einer sieht Taktik und 
Planung, ein anderer Zufall als Motor des Ganzen, selber 
ausprobieren, denn es funktioniert!

Dagmar de Cassan
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Des Nachts verlässt die Phara-
onin ihren Sarkophag und lässt 
die Mumien aus ihren Banda-
gen fahren, denn für die besten 
Gaben und mit der Gunst der 
Herrscherin hat man Aussicht 
auf neues Leben. Doch die 
Dame ist launenhaft und ändert 
ihre Vorlieben …
Im Spiel sind Mumienkarten n 
vier Farben mit den Werten 1 bis 
5, dazu 18 Paypruskarten. Eine 

Papyrus-Karte mit der Wunsch-
liste der Pharaonin liegt aus, die 
restlichen Papyruskarten und 
die Mumienkarten werden ge-
meinsam gemischt, jeder Spie-
ler bekommt vier Karten und 
der Rest ist Nachziehstapel.
In seinem Zug spielt man eine 
Mumienkarte vor sich auf den 
Tisch oder eine Papyruskarte auf 
den Stapel, dies verändert die 
Wünsche der Pharaonin, denn 

jede Papyruskarte zeigt eine 
Gabe für doppelte Punkte, eine 
Gabe für einfache Punkte, eine 
Gabe, die sie ignoriert und die 
keine Punkte bringt, sowie eine 
weitere Gabe, die ihr nicht ge-
fällt und die dementsprechend 
Minuspunkte bringt. Statt eine 
Karte zu spielen kann man auch 
beliebig viele Karten abwerfen 
und genau so viele Karten nach-
ziehen.
Hat ein Spieler mindestens die 
auf der Karte angegebene An-
zahl Mumienkarten vor sich lie-
gen, wird eine Wertung ausge-
löst und alle notieren die Punkte 
für ihre Mumiensammlung, 
dabei werden laut Karte man-
che positiv gewertet, manche 
ignoriert und manche bringen 
Minuspunkte. Wer 50 Punkte er-
reicht oder überschreitet, endet 
das Spiel und man gewinnt mit 
den meisten Punkten.
Nun, die Königin ist tatsächlich 
launenhaft, und die Spieler kön-
nen das natürlich unterstützen, 
und sie mit ihren Papyruskarten 
aus der Hand kräftig umstim-
men – viel Interaktion und ein 
bisschen Ärgern! þ

ANKH
LAUNEN EINER KÖNIGIN!
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Aus Vineta, Atlantis des Nordens, 
wurde in dieser Neuauflage 
Atlantis, hier wie dort geht die 
Stadt unter, als Gott will man ei-
nen Stadtteil schützen.
Atlantis wird aus neun Teilen 
zusammengesetzt, jeder Spieler 
zieht eine Hausfarbe und einen 
Stadtteil, hat einen Satz von 30 
Karten und zieht sieben auf die 
Hand. Reihum verteilen die Spie-
ler die Häuser, immer ein beliebi-

ges auf einen der Stadtteile.
In jeder der 8 Spielrunden ver-
sinkt ein Stadtteil im Meer, in 
den drei Etappen einer Runde 
werden Karten gespielt. Man hat 
Sturmkarten, die man vor die 
Stadtteile mit Zugang zum Meer 
legt, um einen Sturm aufzubau-
en Sturmflut aufzubauen, und 
Aktionskarten die die Situation 
auf der Insel verändern – sie be-
treffen Versetzen von Häusern, 

Verschieben oder Entfernen 
von Sturmkarten, Sperren eines 
Stadtteile, die Länge der Etappe 
und Annullieren einer gespiel-
ten Aktionskarte. In jeder Etappe 
spielt man eine Karte und zieht 
eine Karte nach. Ist die Runde zu 
Ende, werden die Sturmstärken 
vor den Stadtteilen summiert, 
der heftigste Sturm versenkt 
den entsprechenden Stadtteil. 
Manche Sturmkarten gehen an 
die Besitzer, von den versenkten 
Häusern bekommen die Spieler, 
beginnend mit dem Auslöser, so 
viele Häuser wie der Stärke ihrer 
Karte entspricht, solange Häuser 
vorhanden sind. 
Nach acht Runden deckt jeder 
die zugeloste Hausfarbe und 
den Stadtteil auf und bekommt 
1 Punkt pro Haus, e Punkte pro 
Haus in seiner Farbe und Stadt-
teilpunkte entsprechend dem 
Marker.
Auch in dieser Auflage ein rund-
herum gelungenes Spiel, mit 
ziemlich hohem Glücksfaktor, 
die Varianten machen es auch 
für Vielspieler interessant, sie 
sind wesentlich taktischer. þ
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Bisons bedrohen ein Indianer-
dorf in der Prärie; dessen Häupt-
ling versucht mit seinen vier 
Hunden sein Dorf zu retten.
Ein Spieler verkörpert die Bisons 
und versucht, beide Flüsse zu 
überqueren, der andere Spieler 
als Indianerhäuptling versucht, 
die Bisons zu fangen oder zu 
stoppen. Die elf Bisons werden 
an der Grundlinie hinter einem 
Fluss aufgereiht, der Häupt-

ling beginnt auf dem mittleren 
Feld vor diesem Fluss, links und 
rechts flankiert von je zwei Hun-
den. 
Die Spieler ziehen abwechselnd 
eine ihrer Figuren, der Bisonspie-
ler beginnt. Die Bisons bewegen 
sich nur geradeaus ein Feld pro 
Zug; sie können Flüsse über-
queren aber Hunde und Häupt-
ling nicht angreifen. Die Hunde 
können beliebig weit über freie 

Felder ziehen, waagrecht, senk-
recht, oder diagonal. Sie können 
die Flüsse nicht überqueren und 
Büffel nicht schlagen, sondern 
nur durch vor ihnen stehen blei-
ben blockieren. Der Häuptling 
kann ein Feld in jede Richtung 
gehen, kann die Flüsse nicht 
überqueren, aber die Bisons 
schlagen. Dazu muss er auf ein 
von einem Bison besetztes Feld 
ziehen, der Bison ist dadurch ge-
fangen und geht aus dem Spiel.
Überquert ein Bison den zwei-
ten Fluss und erreicht ein Feld 
dahinter, hat der Bison-Spieler 
gewonnen; sind alle Bisons ge-
fangen oder blockiert, gewinnt 
der Indianer-Spieler. Nun tau-
schen beide die Rollen und es 
gewinnt das Spiel, wer einmal 
als Bison und einmal als Häupt-
ling gewinnt.
41 Jahre nach der Erstauflage ist 
das Spiel genauso taktisch und 
spannend wie damals, raffiniert 
und trotzdem familientauglich; 
frühere Ausgaben enthielten 
auch einen Vorschlag für ein 
Vorgabesystem bei unterschied-
lichen Spielstärken mit variieren-
der Bisonanzahl. þ

BISON
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Im Worker Placement und Lege-
Spiel CACAO hat man elf Arbeiter-
Plättchen mit null bis drei Arbei-
tern an den Kanten und legt sie an 
Dschungelplättchen an. Diese lie-
fern pro Arbeiter an der gemein-
samen Kante Cacaofrüchte oder 
man verkauft Cacaofrüchte oder 
bewegt den Wasserträger auf der 
Punkteleiste. Tempel bringen bei 
Spielende Gold als Siegpunkte für 
Mehrheiten bei angrenzenden Ar-

beitern, Sonnenkultstätten liefern 
Sonnensteine zum Überbauen 
von Arbeiterplättchen oder für 
Gold am Ende. Sind alle Arbeiter 
gelegt, gewinnt man mit dem 
meisten Gold.
CACAO CHOCOLATL bringt vier 
Module als Erweiterung, die ein-
zeln oder in beliebiger Zusam-
menstellung mit dem Grundspiel 
kombiniert werden können. Das 
LANDKARTENTABLEAU bietet 

zusätzlich zur normalen Auslage 
zwei weitere Urwaldplättchen an; 
wer eines von dort nehmen will, 
gibt eines seiner zwei Landkärt-
chen-Plättchen ab. Das BEWÄS-
SERUNGS-MODUL besteht aus 
drei Plättchen Bewässerung, für 
jeden angrenzenden aktivierten 
Arbeiter kann man den Wasserträ-
ger um ein Wasserfeld gegen den 
Uhrzeigersinn zurückbewegen 
und pro Feld vier Cacaofrüchte 
aus dem Vorrat auf seinem Dorfta-
bleau lagern.
Das SCHOKOLADEN-MODUL 
bringt über drei Plättchen Schoko-
ladenküche die Umwandlung von 
einer Cacaofrucht über aktivierte 
Arbeiter in eine Schokoladentafel; 
mit drei Plättchen Schokoladen-
markt verkauft man Cacaofrüchte 
oder Schokoladentafel. 
HÜTTEN – bei Zugende kann man 
eine Hütte nach Wahl gegen Be-
zahlung von Gold bauen, am Ende 
zählen Baukosten wie Gold, man-
che Hütten bringen einen Bonus.
Dem Namen gerecht werdend 
versüßt die Erweiterung das 
Grundspiel, wertet es auf und 
macht es abwechslungsreicher! 
þ

CACAO CHOCOLATL
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Städte, Straßen und Klöster sind 
gebaut, nun kümmern wir uns 
um die Landwirtschaft mit Obst-
bäumen, Getreide und Sonnen-
blumen. Die Landschaftsplätt-
chen zeigen Wege und Äcker 
und Wiesen, sehr oft auch Tiere. 
Dazu gibt es noch Erntechips und 
zwar je fünf Mal für Apfel, Kürbis, 
Erdbeere, Sonnenblume und Ge-
treide und auch acht Vogelscheu-
chen. 

Man beginnt mit vier Meeples 
und zwei Ställen, ein weiterer 
Meeple seht am Beginn der Wer-
tungsleiste auf der Wertungstafel.
Wie gewohnt zieht man ein Plätt-
chen von einem der verdeckten 
Stapel und legt es mit überein-
stimmenden Kanten – Wiese an 
Wiese, Weg an Weg, Feld an Feld 
- an die Auslage an. Dann kann 
man einen seiner Meeple auf ei-
nen Weg oder Acker setzen oder 

einen Stall auf eine Wiese, wenn 
die entsprechende Landschaft 
noch frei ist Landschaft noch frei 
ist. Schließt das neue Plättchen 
einen Weg ab, bekommt man 
einen Punkt pro Plättchen und 
nimmt den Meeple zurück. Hat 
man keinen Meeple eingesetzt, 
kann man einen Meeple auf ei-
nem Weg für einen Punkt pro 
Plättchen wandern lassen, aber 
nicht über eine Kreuzung. Abge-
schlossene Äcker bringen zwei 
Punkte pro Plättchen und Ernte-
chips für Symbole auf den Plätt-
chen, den Meeple nimmt man 
zurück. 
Sind alle Plättchen gelegt, gibt es 
Punkte für Wege, offene Äcker, 
Erntechips  und Sets von fünf 
Erntechips, Vogelscheuchen sind 
dafür Joker, und Tiere auf den 
Kärtchen um einen Stall.
Carcassonne ist flexibel, bleibt 
aber trotz aller Neuerungen ein-
fach Carcassonne – so auch diese 
Variante. Wirklich neu ist nur das 
Wandern der Meeples – Über 
Stock und Stein ist wieder eine 
attraktive Version, gleich interes-
sant für Carcassonne-Neulinge 
und Fans! þ
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Als Gruppe nutzen alle Spieler 
Karten gegen die Monster, tau-
schen Karten und entwerfen 
eine gemeinsame Strategie.
In drei Varianten ist der Spielauf-
bau vorgegeben und immer 
gleich. In der Grundversion be-
steht ein Zug aus Karten ziehen, 
fakultativ Karte abwerfen und 
neue ziehen und fakultativ Kar-
ten tauschen. Danach kann man 
beliebig viele Karten ausspie-

len um Monster zu eliminieren 
und aufzuhalten oder Mauern 
zu erneuern bzw. Karten zu zie-
hen. Karten zum Eliminieren 
von Monstern müssen zu Farb-
bereich und Ring-Bereich des 
Plans passen, in dem sich das 
Zielmonster aufhält. Monster 
im Waldring sind nicht angreif-
bar, nur wenige Karten erlauben 
Angriff im Burgring. Jeder Treffer 
kostet einen Lebenspunkt, ein 

Monster ohne Lebenspunkte ist 
eliminiert. Danach rücken Mons-
ter einen Ring oder ein Feld wei-
ter; an Turm oder Mauer neh-
men sie einen Punkt Schaden 
und zerstören das Hindernis. 
Am Ende des Zugs werden zwei 
Monster gezogen und mit Wür-
felwurf platziert. Dabei gezoge-
ne Sondereffekte werden sofort 
umgesetzt. Sind alle 49 Monster 
und Effekte erledigt, gewinnen 
alle gemeinsam oder verlieren, 
wenn der letzte Turm von den 
Monstern zerstört wurde. Ge-
winnen alle, wird Meistermons-
tertöter, wer für sich die meisten 
Siegpunkte erzielte. In der voll-
kooperativen Variante gibt es 
keinen Meistermonstertöter, eli-
minierte Monster werden nicht 
zu Trophäen. In der Variante 
Herr der Monster kontrolliert ein 
Spieler die Monster und spielt 
gegen alle anderen Spieler.
Der Glücksfaktor aus Karten 
ziehen und Würfeln wird mit-
tels Strategie und Taktik aus 
der Spielerkooperation ausge-
glichen, Spaß macht es allemal 
und dass manches Mal der Zufall 
dominiert, gehört dazu. þ
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BESPRECHUNGtCATAN DAS DUELL / CLACKS A DISCWORLD BOARD 

Mit „Catan Das Duell“ erlebt das 
Kartenspiel auf Basis des Brett-
spiels Die Siedler von Catan nun 
schon seine zweite Neuauflage, 
Regeln und Karten sind gleich-
geblieben, daher können alle 
früher erschienenen zusätzli-
chen Sets mit der neuen Version 
verwendet werden.
Man legt sein Fürstentum mit 
zwei Siedlungen, sechs Land-
schaften und einer Straße aus, 

zwei Würfel bestimmen Rohstof-
fe und ein Ereignis für beide Spie-
ler. Dann nutzt man Handkarten 
für Aktionen oder Ausbau des 
Fürstentums, Siedlungen und 
Städte bringen Siegpunkte. Für 
das Spiel mit Themensets gelten 
Zusatzregeln: Die Ereigniskarten 
von Basis- und Themenset wer-
den gemischt, sonstige Nach-
ziehstapel bleiben getrennt. 
Startkarten sind nicht mehr zu-

fällig, sondern jeder wählt drei 
Karten aus einem Nachziehsta-
pel des Basissets. Die Reihenfol-
ge im Stapel darf dabei nicht ver-
ändert werden, aber man darf 
das Fürstentum danach neu an-
ordnen. Ausbaukarten müssen 
jedem Spieler zugänglich sein, 
jede Ausbaukarte darf in jedem 
Fürstentum nur einmal einge-
baut werden. Stadtausbauten 
gibt es nur in den Themensets, 
es gibt Landschaftsausbauten 
und Bedingungen, die man er-
füllen muss, um manche Karten 
einzusetzen. Gebäude können 
auch abgerissen werden, Karten 
müssen unter Stapel mit gleicher 
Rückseite geschoben werden. 
Das Einführungsspiel „Die ersten 
Cataner“ mit dem Basis-Set ge-
winnt man mit 7 Siegpunkten, 
Spiele mit Themensets mit 12 
Punkten. Die Sets „Zeit des Gol-
des“, „Zeit der Wirren“ und „Zeit 
des Fortschritts“ stellen weitere 
Karten vor, im „Duell der Fürsten“ 
nutzt man alle Sets für 13 Punkte. 
Wie schon seine Vorgänger ein 
tolles Spiel für Zwei und ein ge-
lungenes Aufbauspiel mit Kar-
ten. þ
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Als Clacks Operator in Ankh-
Morpork will man Nachrichten 
schneller als das Postamt über-
mitteln. In der Mitte des Bretts 
liegen 16 Lampen aus, für jeden 
Buchstaben gibt es eine Anord-
nung von hellen Lampen in ei-
nem Rechteck aus 2x3 Lampen. 
Zwischen den Lampenfeldern 
sitzen rote und grüne Tower Se-
lector Knöpfe. Jedem Spieler ist 
eine Farbe zugeordnet und man 

nutzt nur die Lampen rund um 
einen seiner Knöpfe, die Spielfi-
gur beginnt auf einem der Start-
knöpfe. Clacks Karten geben 
Worte und die Lampenmuster 
für jeden Buchstaben im Wort 
vor. Auf Musterkarten, genannt 
Jacquards, finden sich zwei bis 
vier Punkte in verschiedensten 
Anordnungen.
Im kompetitiven Spiel hat man 
fünf Stresspunkte pro Runde, 

bewegt sich – falls im vorigen 
Zug ein Buchstabe gesendet 
wurde - zu einem seiner Knöpfe - 
für einen Stresspunkt pro betre-
tenem Turm – und spielt dann 
Jacquards für maximal so viele 
Stresspunkte wie man übrig hat, 
um Lampen in entsprechender 
Anordnung umzudrehen. Jac-
quards mit entsprechendr Mar-
kierung bringen eine Fehlerkar-
te, die man jederzeit einsetzen 
kann. Hat man ein Muster für ei-
nen Buchstaben gebildet, mar-
kiert man ihn auf der Karte. Wer 
sein Wort als Erster in korrekter 
Buchstabenfolge „gesendet“ 
hat, gewinnt. Im kooperativen 
Spiel müssen alle gemeinsam 
die Nachricht senden, bevor die 
Postkutsche Genua erreicht – je-
der Stresspunkt auf verwende-
ten Jacquards verursacht einen 
Schritt der Postkutsche. 
Man hört beinahe die Blenden 
klappern, während man passen-
de Muster sucht und hofft, dass 
niemand eine Fehlerkarte spielt 
– eine super Umsetzung des 
Themas aus Going Postal von 
Terry Pratchett in ein anspruchs-
volles Familienspiel. þ
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107 doppelseitige Quizkarten 
stellen Aufgaben bzw. Fragen, 
für deren Bewältigung man 
Tempo und Wissen braucht. Für 
richtige Antworten gibt es die 
Karte, wer sieben Karten besitzt 
gewinnt. Eine Punch-Karte liegt 
aus, 9 Figuren in drei Farben, 
Größen und Formen stehen be-
reit. 
Der Moderator würfelt und liest 
die farblich entsprechende Auf-

gabe vor; alle anderen versu-
chen sie als Erster zu lösen. Für 
Wissensfragen – das sind die Fra-
gen in den Zeilen 1 bis 4 – muss 
man als Erster auf die Punch-
Karte schlagen, um antworten 
zu dürfen. Die Fragen kommen 
aus den verschiedensten Wis-
sensgebieten, z.B. Wie viele 
Tentakel hat ein Oktopus“ oder 
„Wie schreibt man die Zahl 19 in 
römischen Ziffern“ oder „Buch-

stabiere das Wort Chromosom“, 
aber sind auch Fragen die sich 
auf die Spielrunde beziehen, z.B. 
„z.B. „Wer von Euch ist am ältes-
ten“ oder „Wie viele Spieler sind 
größer als 1.90 m?“ Antwortet 
der Erste falsch, darf der Zweite 
antworten, usw. Will oder kann 
niemand lösen, geht die Karte 
aus dem Spiel. In jedem Fall wird 
der nächste Spieler Moderator.
Die DAWAK-Karten stellen Auf-
gaben, die die Figuren betreffen, 
z.B. „Wer die meisten Figuren 
mit weniger als zwei Augen 
schnappt, bekommt die Kar-
te“ oder „wer sich die meisten 
Figuren mit Ohren schnappt, 
bekommt die Karte“. Für diese 
DAWAK-Aufgaben braucht nie-
mand auf die Karte zu schlagen, 
sondern alle versuchen braucht 
man nicht zu schlagen, sondern 
versucht sofort die Lösung.
Ein Partyspiel mit Standard-
Mechanismen, aber witzig 
umgesetzt und vor mit einem 
witzigen, interessanten und ab-
wechslungsreichen  Fragenmix 
kombiniert, die Grabsch- und 
Beobachtungsaufgaben sind 
eine nette Zutat. þ
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13 Inseln versprechen reiche 
Beute an Schätzen– als mutiger 
Abenteurer lenkt man sein Luft-
schiff um Klippen und Vulkane 
und durch dichten Nebel, sam-
melt Artefakte und Objekte und 
bekommt dafür Hinweise auf 
die Schatzinsel.
Die Luftschiffe stehen auf den 
Startfeldern und jeder Spieler 
zieht eine Auftragskarte; die 
Inseln werden mit verdeckt aus-

gelegten Forschungsobjekten 
bestückt. In seinem Zug steu-
ert man eine neue Insel an und 
erforscht dort ein Objekt oder 
bleibt auf der aktuellen Insel 
und erforscht ein weiteres Ob-
jekt. Um zu fliegen, hält man mit 
einer Hand die Navigationsmas-
ke vor sein Gesicht und bewegt 
mit einem Finger der anderen 
Hand das Luftschiff. Man fliegt 
also „blind“. Schafft man es, eine 

Insel anzusteuern, ohne auf ein 
Hindernis zu stoßen, geben die 
anderen Spieler Bescheid und 
man stoppt das Schiff und legt 
die Maske beiseite. Fällt das 
Luftschiff in ein Hindernis, zieht 
man eine Schadenskarte oder 
muss reparieren, der Zug endet 
und man beginnt den nächsten 
Zug direkt neben der Stelle, wo 
man zuvor gestoppt wurde. Um 
auf der erreichten Insel ein Ob-
jekt zu erforschen, deckt man 
ein Plättchen auf - passt es zur 
eigenen Auftragskarte, nimmt 
man es. Zwei erfüllte Aufträ-
ge bringen einen Hinweis zur 
Schatzinsel. Mit drei Hinweisen 
kann man die Schatzinsel an-
steuern. Hat man die richtige 
erreicht, gewinnt man.
Das Faszinierende an diesem 
Spiel ist die blinde Bewegung 
– das Halten des Luftschiffs ist 
auf einen Finger limitiert – nur 
aufgrund der vorher gesammel-
ten optischen Eindrücke – ein-
fach toll und ein super Training 
für räumliches Gedächtnis und 
Hand-Auge-Koordination. þ
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BESPRECHUNGtDIE BOX / DUNGEON RAIDERS

GANZ NACH PLAN!? – Karte-
nablegespiel für 3 oder 4 Spie-
ler, mit Bezug auf Sitzposition. 
Man spielt eine Karte und führt 
die Anweisung aus, hat man 
danach keine Karte mehr, hat 
man gewonnen. SCHLAURAFF 
für 2-4 – Taktisches Würfelspiel 
um Chips, man spielt um eine 
Spalte und ordnet Würfel zu, 
auch mehrfach; Chips mit ex-
akter Zuordnung sind erobert. 

RAUFER – Kartenspiel für 3 oder 
4; man spielt eine Karte und 
befiehlt Rauf oder Runter, wer 
nun nicht höher oder niedriger 
legen kann, zieht eine Karte; 
können alle nicht legen, muss 
der Befehlsgeber alle gezoge-
nen Karten nehmen. Wer die 
letzte Karte legt oder als Letzter 
noch legen könnte, gewinnt. 
NUSSKNACKER - Deduktion für 
2-4: Eine Karte wird entfernt, alle 

anderen verteilt, reihum fragt 
jeder jemand um einen Zahlen-
wert, den man selbst – aus Karte 
oder Summe mehrerer Karten - 
auf der Hand hat. Ist die Antwort 
ja, tauschen beide verdeckt die 
beteiligten Karten. Für korrektes 
Erraten des Werts gibt es einen 
Chip, man gewinnt mit 5 Chips. 
SCHOLLENSCHUBSEN  für 2-4, 
in einem Raster von  Spalten 
1-4 und Zeilen A-E setzt oder 
verschiebt man Eisschollen laut 
Würfelwurf und bewegt dann 
Forscher, alle eigenen Forscher 
sollen als Erste an den rechten 
Planrand. MISD – Reaktionsspiel 
für 2-8, auf Karten fehlt immer 
eine Form und Farbe, wer die 
Kombination am schnellsten 
nennt, erhält einen Chip. BAUAB 
– Setzspiel für 2 um möglichst 
viele hohe eigene Gebäude 
und Verhindern von Gebäu-
den anderer Spieler, man setzt 
Chips für Optionen, Planung 
oder Park, eingeschlossene Pla-
nungs- und Options-Chips sind 
wirkungslos und erobert. 
Eine nette Sammlung mit at-
traktiven Abwandlungen be-
kannter Mechanismen. þ
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Abenteurer im Dungeon aus 
fünf Ebenen mit je fünf Räu-
men; Monster und Fallen sind 
zu vermeiden und Schätze zu 
finden. Die Spieler bekommen 
einen Charakter zugeteilt und 
erhalten dementsprechend Le-
benspunkte und Gegenstände 
sowie ein Set Stärkekarten im 
Wert 1-5. Die Stapel für die fünf 
Dungeon-Ebenen werden nach 
genauen Vorgaben vorbereitet, 

dabei sind offene und verdeckte 
Karten im Stapel. Die Räume ei-
nes Levels – verdeckt oder offen, 
Lagerräume, Schatzkammern, 
Kerker mit Monstern oder Räu-
me mit Fallen - liegen in einer 
Reihe aus und werden von links 
nach rechts abgewickelt. Der 
Raum wird, wenn nötig, aufge-
deckt, jeder Spieler wählt eine 
Stärkekarte und spielt sie ver-
deckt aus, dann werden diese 

aufgedeckt und summiert. In ei-
nem Raum mit Schatz bekommt 
diesen der Spieler der stärksten 
Karte, im Lagerraum bekommt 
jeder einen Gegenstand ent-
sprechend der gespielten Karte. 
Für ein Monster muss die Sum-
me der Karten größer sein als 
die Stärke des Monsters, dann 
ist dieses besiegt, andernfalls 
verliert der Spieler der niedrigs-
ten Karte einen Lebenspunkt.. 
Die Fallen in Räumen betreffen 
einige oder alle der Spieler, je 
nach dem Wert der höchsten 
oder niedrigsten gespielten 
Karte, unabhängig davon wer 
sie gespielt hat. Sind alle Räu-
me erledigt, bekommen alle 
für den nächsten Level ihre 
Stärkekarten zurück. Wer 0 Le-
benspunkte hat, scheidet aus. 
Am Ende von Level 5 muss noch 
ein Bossmonster besiegt wer-
den und dann gewinnt man mit 
den meisten Schätzen, aber nur, 
wenn man nicht die wenigsten 
Lebenspunkte hat.
Abenteuer für Familien, eher 
glückslastig, wer mehr Taktik 
möchte, kann reihum die Stär-
kekarten offen spielen.  þ
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Zur Weltausstellung 1906 in 
Mailand werden technologi-
sche Neuheiten mit Nutzung 
von Dampfkraft oder Elektrizität 
vorgestellt; eine Jury bewertet 
die Erfindungen und bevorzugt 
am Ende eine Energiequelle. Auf 
sechs Innovationspfaden kann 
man SP und Boni für fertige Pro-
jekte bekommen. Der Spielplan 
liefert Ressourcen, Technologien 
und Skalen für Patentamt, Pres-

tige und Förderung. Auf seinem 
Labor platziert man Projekte, 
Technologien und Ressourcen 
und arbeitet Schrott vergangener 
Projekte auf. In einem Zug spielt 
man eine Aktionskarte: Bahnhof 
– Kauf von bis zu drei Ressour-
cenplättchen; Akademie – Kauf 
von Projekt- oder Technologie-
plättchen; Laboratorium – Bis zu 
drei Plättchen aus dem eigenen 
Vorrat, (Projekte, Ressourcen oder 

Technologien) ins Labor legen 
oder Projekte, Ressourcen, Tech-
nologien oder Schrott aus dem 
Labor entfernen; Zeitschrift – Drei 
Schritte Fortschritt im Patentamt, 
auch auf verschiedenen Pfaden. 
Wolkenkratzer - +4$ Förderung; 
Konferenzraum - zwei Aktionen 
aus Labor-Plättchen bewegen/ro-
tieren, +1$ Förderung, ein Schritt 
im Patentamt oder Juryplättchen; 
danach endet die Runde. Man 
kann niemals die gleiche Karte 
ausspielen wie der vorherige 
Spieler. Ein Projekt ist fertig, wenn 
die dafür nötigen Ressourcen 
orthogonal benachbart liegen. 
Ressourcentechnologien liefern 
Ressourcen, Verbesserungstech-
nologien werten Aktionen auf.
Nach zehn Runden wertet man 
Projekte der von der Jury bevor-
zugten Energiequelle und punk-
tet für Stufe 8, 9 oder 10 der Inno-
vationspfade.
Expo 1906 offeriert gut funktio-
nierendes Ressourcenmanage-
ment, etwas trocken, aber in sich 
stimmig, mit guten Regeln, das 
Spielverbot für gleiche Karten 
hintereinander ist nicht schlüssig. 
þ
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Spielkarten sind wie eine Hand 
geformt, jeder Finger zeigt an 
der Spitze ein Person in charak-
teristischer Kleidung – Koch, 
Krankenschwester, Clown, Hexe 
und viele mehr. Für diese Karten 
sind drei Spielvarianten angege-
ben: 
SPASSMACHER - Jeder Spieler 
bekommt sieben Karten, die er 
verdeckt vor sich stapelt, eine 
Karte wird Figurenseite nach 

oben ausgelegt. Der aktive Spie-
ler versucht eine Figur seiner 
Karte auf der Karte in der Tisch-
mitte zu finden. Gelingt es, legt 
er die Karte so an, dass sich die 
entsprechenden Fingerspitzen 
berühren, die Karte darf keine 
andere Karte berühren, man 
darf vorhandene Karten ver-
schieben, aber nicht umlegen. 
Kann man einen Clown legen, 
hat man einen weiteren Zug. 

Wer als Erster alle Karten able-
gen kann, gewinnt.
HALS ÜBER KOPF – Wieder soll 
man ein Paar aus einer Figur 
auf der eigenen Karte und der 
Karte in der Tischmitte bilden, 
diesmal suchen alle gleichzeitig 
nach einem Paar und legen die 
Karte auf die Karte in der Mitte, 
danach dreht man sofort die 
nächste Karte um und versucht 
wieder ein Paar zu finden, usw. 
WER IST WO? – Man hat eine 
verdeckte Karte, neun Karten 
liegen verdeckt im Raster aus. 
Dann decken alle ihre Karte auf 
und versuchen reihum, Karten 
mit den Figuren ihrer Karte, be-
ginnend am Daumen, in korrek-
ter Reihenfolge im Raster aufzu-
decken. Findet man eine Karte, 
legt man sie bei sich ab und legt 
eine Karte ins Raster nach, an-
sonsten endet der Zug. Wer als 
Erster alle fünf Karten gefunden 
hat, gewinnt.
Hübsch, einfach und eine attrak-
tive Aufforderung zum schnell 
und genau schauen und präzise 
räumlich agieren, vor allem in 
der Version Spaßmacher! Und 
Spaß macht es auch noch! þ
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BESPRECHUNGtGAUNER RAUS! / GOBBLESTONES

Gauner verstecken sich, ihre 
Aufenthaltsorte werden nach 
und nach ermittelt. Im Spiel sind 
sechs Kartensätze A-F in sechs 
Farben, dazu je ein Würfel für 
die Farben und die Buchstaben. 
Man bekommt ein Blatt vom 
Deduktionsblock und Karten 
je nach Spieleranzahl, der Rest 
geht unbesehen aus dem Spiel. 
Das Blatt hat Spalten für die Far-
ben und Reihen für die Buchsta-

ben, jede Kreuzung entspricht 
einem Raum und gleichzeitig 
dem Gauner mit dieser Farbe 
und diesem Buchstaben. Zu Be-
ginn würfelt jeder reihum ein-
mal, zählt alle Karten der Farbe 
und des Buchstaben auf seiner 
Hand und notiert die Gesamt-
summe im Kreuzungspunkt auf 
dem Blatt. Eine Karte mit dem 
exakten Resultat wird nur ein-
mal gezählt!

Dann würfelt der jeweils aktive 
Spieler, zählt und notiert wieder 
die Summe der so festgelegten 
Karten – eventuelle Karten am 
Tisch werden mitgezählt - und 
fragt dann einen Mitspieler 
nach einer Karte. Hat dieser die 
Karte, ist der Gauner gefunden 
und die Karte wird ausgelegt, 
der aktive Spieler kann noch-
mals fragen; ansonsten endet 
der Zug. Die Regel gibt genaue 
Anweisungen für das Markie-
ren der Felder, korrekte Markie-
rungen sind essentiell für den 
Spielverlauf! Gefundene Gauner 
markiert man ebenfalls auf sei-
nem Blatt. Muss jemand seine 
letzte Karte auslegen, gewinnt 
man mit den meisten gefunde-
nen Gaunern.
Logik pur, das Spiel funktioniert 
wunderbar, und meist lässt sich 
sogar ein Fehler beim Markieren 
noch nachträglich halbwegs 
korrigieren, aber das ist lästig, 
also aufpassen! Ebenso wichtig 
sind gutes Licht und Sicht auf 
die Notizen der anderen Spie-
ler. Wer solche Denkspielereien 
mag, wird Gauner raus! lieben. 
þ

GAUNER RAUS!
VERSTECKE FINDEN,  
GAUNER EINKREISEN!

INFORMATION

Autor: René Puttin
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BEWERTUNG
Deduktion, Karten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Fantasisches Dedukti-
onsspiel * Nicht für jeden 
Spieler geeignet * Erfordert 
genaue Markierungen und 
logisches Denken

Vergleichbar:
Deduktionsspiele mit Kartenabfrage

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Goblin frisst man gerne 
bunte Steine, je wertvoller des-
to besser, allerdings werden 
die Steine gelegt und Symbole 
durch Abdecken gefressen.
Im Spiel sind quadratische 
Steine in fünf Farben und zehn 
kleine quadratische Bretter mit 
jeweils 5x5 Feldern. Diese Felder 
sind entweder grau als Joker für 
jede Farbe oder zeigen eine der 
fünf Steinfarben und eine Zahl, 

sie ist auf einem Brett immer 
gleich, variiert aber von Brett 
zu Brett, rot ist z.B. 5 auf einem 
Brett wert und 2 auf einem an-
deren.
Nun wird eine Spielfläche aus 
3x3 Brettern zufällig zusam-
mengesetzt und man zieht fünf 
Steine für seinen Halter und legt 
dann  in seinem Zug Steine auf 
Felder gleicher Farbe – der ers-
te Stein des Spiels muss in das 

Mittelfeld eines Bretts gelegt 
werden, danach legt man 0 bis 
5 Steine orthogonal benach-
bart in einer Reihe an, den ers-
ten Stein des Zugs benachbart 
zu einem schon vorhandenen 
Stein am Brett. Beim Anlegen 
darf niemals ein Quadrat aus 
2x2 Steinen gebildet werden.
Man notiert die Summe der 
Punkte auf abgedeckten Fel-
dern und zieht die Differenz 
aus Fünf minus Anzahl gelegter 
Steine nach; hat man z.B. zwei 
Steine gelegt, zieht man drei 
Steine nach. Kann man nicht die 
Gesamtmenge an Steinen nach-
ziehen, endet das Spiel; jeder 
bekommt noch je einen Punkt 
pro noch am Halter vorhande-
nem Stein und man gewinnt 
mit den meisten Punkten.
In einer Bluff-Variante legt man 
die Steine verdeckt ab, Mitspie-
ler können glauben oder an-
zweifeln; wer im Unrecht ist, ver-
liert die im Zug erzielten Punkte.
Hübsch, bunt, einfach und 
schnell – ein gelungenes Fa-
milienspiel in der Tradition von 
Qwirkle, macht einfach Spaß! þ

GOBBLESTONES
STEINE SETZEN, PUNKTE SAMMELN

INFORMATION

Autor: Stephen Glenn
Grafiker: Tina Bongorno + Team
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BEWERTUNG
Setzspiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Regel * Schönes 
Material * Sehr gutes 
Familienspiel * Geschichte 
nicht ganz stimmig für den 
Mechanismus

Vergleichbar:
Scrabble, Qwirkle und andere 
Legespiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



BESPRECHUNG uH.I.D.E. / HARBOUR

26 AUSGABE 494 / JUNI 2016 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 42 und 43 erklärt

Man will einen legendärer Ge-
heimagenten von einst über-
treffen und versucht den Status 
Legende zu erreichen oder nach 
drei Runden der reichste Agent 
zu sein – durch Enthüllen der 
Identitäten anderer Spieler für 
Intel-Karten und Geheimhalten 
der eigenen Identität.
Man hat 6 bis 8 Würfel, einen 
Sichtschirm und einen Ver-
steckplan. In höchstens drei 

Runden gibt es je drei Phasen: 
1) Ziel wählen einschließlich: 
Alle Würfel in den Beutel legen, 
Rang-Karte nehmen und aus-
legen, Geräte-Karten erhalten, 
Intel-Karten unter Gebäuden 
auslegen. Dann zieht jeder ge-
heim einen Würfel und wählt ein 
Zielgebäude durch Drehen des 
Würfels auf das gewählte Ziel. 
2) Auf Mission gehen mit bis zu 
vier Zügen – Der Startspieler 

zieht Spieler+1 Würfel und wirft 
sie, dann wählt jeder reihum ei-
nen Würfel und setzt ihn je nach 
Übereinstimmung mit dem 
Identitätswürfel. Mit dem Wür-
fel auf einem Gebäude versucht 
man einen Mord, wählt einen 
Spieler und versucht Farbe und 
Icon seines Identitätswürfels zu 
erraten, bei Erfolg erhält man 
eine Rang-Karte, die restlichen 
Rangkarten des für die Run-
de besiegten Spielers werden 
Intel-Karten. Dies wird drei Mal 
wiederholt. 3) Mission erledigt, 
bei mehreren Agenten mit glei-
chem Ziel gibt es einen Würfel-
Showdown, das gilt nicht als 
Mord. Es gewinnt, wer entweder 
die siebte Rang-Karte bekommt. 
Ansonsten werden nach drei 
Runden die Werte der gesam-
melten Intel-Karten addiert, mit 
Ausnahme von Rang-Karten 
des eigenen Rangs und man ge-
winnt mit dem höchsten Wert.
Der Untertitel nennt auch schon 
den Nachteil – Deduktion mit 
Würfeln ist notwendigerweise 
glückslastig, Taktik liegt in der 
Wahl attackieren oder geheim 
halten. þ

H.I.D.E.
HIDDEN IDENTITY DICE ESPIONAGE

INFORMATION

Autor: Keewoong Kim
Grafiker: Jun Ho Na
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BEWERTUNG
Würfel, Deduktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en kr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Ziemlich glückslastig * 
Thema wirkt aufgesetzt * 
Deduktionsthema nicht 
optimal umgesetzt

Vergleichbar:
Grundsätzlich Dedukti-
onsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Goblin-Unternehmer im Ha-
fen von Gullsbottom lagert und 
handelt man Waren und kauft 
Gebäude. Ein Markttableau 
liegt aus, dazu Spieleranzahl + 
3 Gebäudekarten, der Rest ist 
Nachziehstapel. Jeder Spieler 
bekommt eine zufällige Bonus-
punktkarte und ein Tableau, 
das mit der Charaktere-Seite 
oder der Landungsstege-Seite 
gespielt werden kann und dazu 

eine Ware pro Sorte, von denen 
man drei beliebige auf sein Wa-
renlager legt. Der Markt wird 
ebenfalls mit einer Ware pro 
Sorte bestückt.
Als aktiver Spieler versetzt man 
seinen Marker in ein unbesetztes 
Gebäude – in ein eigenes, in ein 
fremdes gegen Bezahlung oder 
eines in der Auslage - und führt 
dann dessen Aktion aus - meist 
Waren erwerben, Waren in Wa-

ren anderer Sorten umwandeln, 
Gebäude gegen Verschiffen von 
Waren und Marktanpassung 
kaufen oder Spezialaktionen 
laut Text. Teile zweigeteilter Ak-
tionen kann man in beliebiger 
Reihenfolge machen. Symbole 
auf Gebäuden bringen Vorteile 
für die Besitzer. Wer sein viertes 
Gebäude kauft, also mit seinem 
Startgebäude fünf Gebäude 
besitzt, löst das Spielende aus 
und man gewinnt nach einem 
letzten Zug der anderen Spieler 
mit den in Summe wertvollsten 
Gebäuden.
Optional kann man das Marktta-
bleau mit der Binnenhändlersei-
te verwenden und kann dann 
einmal pro Kaufaktion vor dem 
Waren verschiffen eine Ware pro 
Sorte als Komplettpaket an die 
Binnenhändler verkaufen, dies 
zählt nicht als „Verschiffen“.
Scott Almes hat mit seiner „Tiny 
Epic ...“ Serie Furore gemacht 
und Harbour ist ähnlich kom-
pakt und genauso gut, genauso 
simpel und macht genauso viel 
Spaß, mit viel Interaktion und 
einem guten Schuss Unvorher-
sehbarkeit aus dem Markt. þ

HARBOUR
WAREN VERSCHIFFEN,  
GEBÄUDE KAUFEN

INFORMATION

Autor: Scott Almes
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BEWERTUNG
Worker Placement
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Kompaktes Spiel * Stimmi-
ge Grafik * Hoher Wieder-
spielreiz * Viel Spieltiefe aus 
einfachen Regeln

Vergleichbar:
Worker Placement, Res-
sourcenmanagement

Andere Ausgaben:
Tasty Minstrel Games (en)
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BESPRECHUNGtHOBBY / ICE CULT

Vier Hobbys werden vorgestellt 
– Reiten, Fußball, Schwimmen 
und Malen. 
Ein großes Spielbrett aus Holz 
hat vier quadratische Vertiefun-
gen in der Mitte und am Rand 
insgesamt 36 Plätze für Motiv-
teile. Vier Vorlagenkarten zeigen 
auf einer Seite ein Szenenbild zu 
einem der Hobbies und auf der 
anderen Seite die dazugehöri-
gen Einzelbilder. 36 Puzzleteile 

aus Holz zeigen die Motive der 
Einzelbilder auf einer Seite und 
auf der anderen Seite einen Aus-
schnitt des Szenebilds, sie wer-
den zu Spielbeginn Einzelbild 
nach oben in die entsprechen-
den Felder am Rand eingeord-
net, zu erkennen an der Umris-
sabbildung des Motivs. 
Jeder wählt ein Hobby und 
nimmt die entsprechende Vor-
lagekarte, wer möchte, kann sie 

in einer der Vertiefungen des 
Bretts ablegen. Die Spielfigur 
passend zur Hobbyfarbe wird 
auf die gleichfarbige Fahne ge-
setzt. Dann wird reihum gewür-
felt: Für eine Augenzahl zieht 
man so viele Felder = Puzzleteile 
weiter und nimmt den erreich-
ten Puzzleteil, falls er zum eige-
nen Hobby passt; die nun lee-
ren Felder werden nicht mehr 
mitgezählt. Hat man den Pokal 
gewürfelt, darf man sich ein be-
liebiges seiner eigenen Motive 
nehmen. Erreicht man ein Puzz-
leteil mit Pokal, dreht man es 
um und darf es nehmen, wenn 
es zum Hobby passt. Nicht pas-
sende Motive legt man in jedem 
Fall wieder zurück. Wer als Erster 
sein Bild fertig hat, gewinnt.
In einer Variante für ältere Kin-
der wird ohne Vorlage gespielt.
Hochwertig, gut und nicht bil-
lig –ein sehr attraktives Zuord-
nungsspiel, das Hand-Auge-
Koordination, Vorstellungsver-
mögen und erste Regelspiele 
trainiert, die Motive als Kopier-
vorlage im Anhang ermögli-
chen auch das Selbermachen 
eines Memo-Spiels. þ

HOBBY
BALL IM SCHWIMMBAD?

INFORMATION
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BEWERTUNG
Zuordnung
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr hochwertige Ausstat-
tung * Einfachste Regel * 
Gut für erste Regelspiele 
* Auch für freies Spiel zu 
verwenden

Vergleichbar:
Zuordnungsspiele, Lotto

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Die eigenen Spielfiguren müs-
sen schnellstens aus der Kälte 
und vom Pfad gebracht werden. 
Die Bewegung der Figuren wird 
über Symbole auf transparen-
ten Würfeln/Kuben geregelt, die 
aber nicht gewürfelt, sondern 
gekippt werden. Die Spielfigu-
ren stehen zwischen den Pfa-
den bereit, es sind immer alle 
im Spiel, und die vier Kuben 
werden so ins Fundament ein-

gesetzt, dass die vier Viertelkrei-
se einen sichtbaren Kreis an der 
Oberfläche bilden. 
In seinem Zug nimmt man zwei 
Blöcke und kippt sie miteinan-
der um 90 Grad und wiederholt 
dieses Kippen mit den gleichen 
oder mit zwei beliebigen ande-
ren Blöcken. Danach bewegt 
man Figuren entsprechend der 
sichtbaren Farben und Symbole 
oben auf den Kuben: Für jeden 

Pfeil einer Farbe setzt man eine 
Figur dieser Farbe entweder aus 
der Startposition auf das erste 
Feld oder ein Feld weiter den 
Weg entlang, auf den der Pfeil 
zeigt. Figuren dürfen auf andere 
Figuren gestapelt werden und 
werden von anderen Figuren 
mitgetragen. Figuren unter Fi-
guren, die man bewegen muss, 
bleiben stehen. Man kann kei-
nen Pfeil verfallen lassen, solan-
ge eine Bewegung möglich ist. 
Violette Kreise sind Joker, man 
kann dafür einen der sichtba-
ren Pfeile wählen und nochmals 
nutzen. Für jeden Viertelkreis 
kann man einen Würfel horizon-
tal um 90 Grad drehen, dadurch 
zeigt ein Pfeil in eine andere 
Richtung. Wer als erster alle fünf 
eigenen Figuren von den Pfa-
den herunter und damit ins Ziel 
gezogen hat, gewinnt.
Abstrakt und attraktiv, absolut 
frei von Zufällen und voller In-
teraktion! Die Kuben sind trans-
parent, man kann also vorher-
sehen, was ein Kippen bewirkt, 
nicht aber die Aktionen der 
Mitspieler! Also heißt es jeden 
eigenen Zug optimal nutzen! þ

ICE CULT
MIT PFEIL UND KREIS  
DEN PFAD ENTLANG
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BEWERTUNG
Steine setzen, ziehen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Elegantes Spielprinzip * 
Abstrakter Mechanismus * 
Keinerlei Zufallselement

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Auf Befehl des Shogun koope-
rieren Künstler um ein beein-
druckendes Kaleidoskop zu 
erschaffen, aber jeder allein will 
die Belohnung gewinnen.
Im Spiel sind farbige Dreiecke 
in fünf Farben – eine Farbe für 
jeden Spieler - und sechseckige 
Rahmen – das Spiel verwendet 
die Stanzrahmen der Dreiecke 
dafür - in denen jeweils sechs 
Dreiecke Platz haben. Je nach 

Spieleranzahl bekommt man 
13 oder 14 Dreiecke einer Farbe 
plus zwei weiße Dreiecke und 
zwei Rahmen, zwei weitere Rah-
men werden in die Mitte gelegt.
In seinem Zug muss man ein 
Dreieck in ein freies Feld in ir-
gendeinen der Rahmen legen, 
entweder bei sich, bei einem an-
deren Spieler oder in einen der 
beiden in der Mitte des Tisches 
und kann vorher oder nachher 

ein weißes Dreieck irgendwohin 
legen oder einen eigenen Rah-
men an einen der schon in der 
Mitte vorhandenen Rahmen an-
legen. Ist ein Rahmen vollstän-
dig belegt, wird er gewertet – 
die beiden Spieler, die in diesem 
Rahmen die meisten und zweit-
meisten eigenen Farbdreiecke 
liegen haben, bekommen acht 
bzw. vier Punkte. Danach kann 
man den soeben gewerteten 
Rahmen rotieren. Hat niemand 
mehr farbige Dreiecke, wertet 
man in der Schlusswertung alle 
komplett befüllten Sechsecke, 
die durch benachbarte Kanten 
dreier Rahmen gebildet werden 
können; dabei können Rahmen 
an mehreren Wertungen betei-
ligt sind. Wer nach Wertung aller 
solcher Sechsecke die meisten 
Punkte hat, gewinnt. 
Es ist immer wieder faszinierend 
zu sehen, wie bekannte Mecha-
nismen neu zu spannenden und 
spieltechnisch interessanten 
Spielen kombiniert werden; hier 
ist es die rahmenübergreifende 
Endwertung, die einiges an Pla-
nung und Taktik erfordert.  þ

KALEIDO
KALEIDOSKOP FÜR DEN SHOGUN
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BEWERTUNG
Dreiecke legen, Mehrheiten
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Elegantes, minimales Ma-
terial * Einfache Regel * Viel 
Taktik und auch Strategie 
nötig

Vergleichbar:
Pentago für Drehen von 
Brett-Teilen

Andere Ausgaben:
Ouyuuan (jp)

Vor Entstehung der Welt wie wir 
sie kennen kämpften Helden 
Kalevas um Dominanz. Wer sich 
durchsetzte, entschied, ob die 
den Himmel stützende Säule 
aus Silber oder aus Bronze be-
stehen würde. Für den Kampf 
nutzten sie Götter, Magier, Weise 
und Gottheiten und den Schutz 
des uralten Schleifenquadrat-
Symbols. 
Jeder hat sein Deck aus 27 Kar-

ten im Wert von 0 bis 9, zwei der 
Charaktere haben Sondereigen-
schaften zusätzlich zum Zahlen-
wert. 
Die Karten werden gemischt, 
dann zieht man sechs, zeigt sie 
und legt sie dann verdeckt be-
liebig auf seiner Seite des Bretts 
aus. In seinem Zug bewegt man 
einen Stein ein Feld in jede Rich-
tung, Silber beginnt, allerdings 
muss man für einen Angriff auf 

ein magisches Schildfeld = Feld 
in der gegnerischen Grundlinie 
geradeaus ziehen und man kann 
auch nicht diagonal zwischen 
gegnerischen Steinen durchzie-
hen. Man greift einen gegneri-
schen Stein durch darauf Ziehen 
an; beide decken eine Karte auf 
– der Verteidiger in der Spalte 
seines Steins und der Angreifer 
in der Spalte, wo der angreifende 
Stein den Zug begann – die hö-
here Karte gewinnt, bei Gleich-
stand der Angreifer. Der besiegte 
Stein und die Karten geht aus 
dem Spiel, man legt vom sei-
nem Stapel nach. Man kann statt 
einen Stein zu bewegen auch 
einen geschlagenen wieder auf 
einem freien Eckfeld des Schilds 
ins Spiel bringen. Ein Stein im 
gegnerischen magischen Schild 
bleibt dort, der Besitzer des ver-
lorenen Schildfelds darf zwei 
seiner Karten vertauschen. Wer 
zuerst drei Felder gegnerischer 
Schilde belegt, gewinnt.
Eine Mischung aus viel Glück, 
etwas Kartengedächtnis und 
durchaus Taktik gepaart mit 
Bluff, und durchaus gelungen. þ

KALEVA
DUELL MYTHISCHER LEGENDEN
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BEWERTUNG
Steine setzen, Stärkever-
gleich von Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de dk en fi fr nl pl 
no se
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Abstrakt, kein Bezug zum 
Thema * Gutes Design 
* Knappe Regeln * Gute 
Mischung aus Bluff, Taktik 
und Glück

Vergleichbar:
Abstrakte Positionsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtKARMA / KING CHOCOLATE

Ein Kartenspiel, in dem ein Spie-
ler verliert und damit alle ande-
ren gewinnen. 
60 Karten bestehen aus 48 Zah-
lenkarten und 12 Karma-Karten; 
alle Karten werden gemeinsam 
gemischt und davon werden an 
jeden Spieler drei Karten aus-
geteilt, die er verdeckt einzeln 
vor sich auslegt und nicht an-
schauen darf. Danach bekommt 
man sechs Karten auf die Hand, 

wählt drei davon aus und legt 
je eine offen auf die verdeckten 
Karten, die restlichen Karten 
sind Handkarten.
Der erste Spieler spielt eine be-
liebige Karte und zieht nach, da-
nach legt man als aktiver Spieler 
eine oder mehrere Karten auf 
den gemeinsamen Ablagesta-
pel oder nimmt den gesamten 
Stapel auf, dabei darf man nur 
Zahlenkarten spielen, deren 

Wert gleich oder höher dem 
der obersten Karte des Stapels 
ist. Alternativ kann man eine 
Karma-Karte für Aktionen oder 
Regeländerungen spielen. 
Werden hintereinander drei 
gleiche Karten gespielt, egal 
ob von einem oder mehreren 
Spielern, geht der Ablagestapel 
aus dem Spiel. Tischkarten spielt 
man erst, wenn keine anderen 
Karten zur Verfügung stehen, 
das heißt, man hat keine Hand-
karten mehr und der Nachzieh-
stapel ist leer. Eine offene Tisch-
karte spielt man wie gewohnt, 
eine verdeckt legt man sofort 
ohne sie anzuschauen offen 
auf die Ablage, entspricht sie 
nicht der Regel, nimmt man den 
Ablagestapel auf. Am Ende des 
Zuges zieht man auf drei Karten 
nach. Wer als Letzter Karten vor 
sich hat, verliert als Einziger, alle 
anderen Spieler gewinnen ge-
meinsam!
Wer Kartenspiele mag, sollte 
sich Karma unbedingt anschau-
en, das Spiel ist witzig, taktisch 
trotz Glücksfaktor und nicht 
immer muss man sich über ge-
nommene Karten ärgern! þ

KARMA
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In sechs Schritten wird Kakao 
zu Schokolade. Jeder Spieler 
kann nur vier der sechs Schrit-
te überwachen, also muss man 
kooperieren, damit die Produkti-
onskette funktioniert. Trotzdem 
gewinnt am Ende nur der Spie-
ler mit dem meisten Geld.
Der Startring und vier Produk-
tionsplättchen liegen aus und 
man hat hinter seinem Schirm 
vier Arbeiter und ein Start-Set 

Produktionsplättchen. 
In seinem Zug legt man ein Pro-
duktionsplättchen benachbart 
zu einem schon vorhandenen, 
Felder gleicher Farbe bilden 
Gruppen. Hat man keines ver-
fügbar, zieht man eines und der 
Zug endet sofort. Ansonsten hat 
man nach dem Legen drei Akti-
onspunkte für die Optionen Ar-
beiter setzen und Kakao einbrin-
gen (2 AP), Produktion (1 AP), 

Plättchen ziehen (1 AP) oder Ar-
beiter bewegen (1 AP), in belie-
biger Reihenfolge, auch mehr-
fach. In der Option Produktion 
bewegt man Kakao-Kuben von 
einer Stufe zur anderen – gelb-
Schote, grün-Bohne, orange-
Rösten, rot-Mahlen, hellbraun-
Paste, dunkelbraun-Schokolade 
- und immer auf einen freien 
Ring einer Farbgruppe. Von der 
Schokoladestufe bewegt man 
die Kuben zurück in den Vor-
rat. Genutzte Gruppen müssen 
nicht benachbart sein und man 
muss sie nicht kontrollieren. 
Für Wegbewegen von Kakao 
aus Gruppen bekommt deren 
Besitzer 1$ pro Kubus von der 
Bank, Wegbewegen aus nicht-
kontrollierten Gruppen bringt 
dem aktiven Spieler 1$. Kann die 
Plättchenauslage nicht ergänzt 
werden, endet das Spiel sofort. 
Ein elegantes, straffes Spiel, des-
sen einfache Regeln schnellen 
Einstieg ermöglichen, das aber 
durchaus komplexe Taktik und 
Entscheidungen verlangt, das 
Kooperieren müssen zum eige-
nen Nutzen ist ein extrem raffi-
nierter Mechanismus þ
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Abenteurer im Labyrinth kämp-
fen gegeneinander und erschaf-
fen ihre eigenen Wege im Laby-
rinth um ihr Ziel zu erreichen 
und andere zu behindern, und 
nur ein Held wird den Golem 
überwinden können. Man muss 
einen Schlüssel von einem an-
deren Spieler erobern und da-
mit das Zentrum des Labyrinths 
erreichen. Pro Zug hat man zwei 
Aktionspunkte, es gibt Aktionen 

für 1, 2 oder 0 Aktionspunkte: 1 
- Bauen, Bewegen, Sprung von 
Brücke, Rasten, Angreifen, Falle 
Setzen, Golem Bewegen oder 
Ereignis auslösen; 2 - Sicherer 
Sprung von Brücke oder Kristall 
aktivieren; 0 – Kristall nutzen, 
Schlüssel oder Gegenstand 
nehmen oder Gegenstände 
tauschen oder Gratis-Angriff. 
Für Angriffe müssen Charaktere 
im selben Korridor stehen, der 

Angreifer erklärt, wen er an-
greift und dann wird der Angriff 
über Würfel ausgewertet, der 
Verlierer verliert eines seiner vier 
Leben. Hat er alle verloren, legt 
er einen Schlüssel oder Gegen-
stand ab und beginnt neu am 
Start mit vier Leben. Steht der 
Golem im gleichen Gang wie 
ein Charakter, muss dieser zwei 
Würfel werfen und 12 erzielen, 
andernfalls geht der Charakter 
zurück an den Start.
Wechselt man den Charakter, 
bleiben die Anzahl der Leben 
und der Status von Schicksals-
kristall und Verwirrt-Markern 
unverändert, der neue Charak-
ter behält auch alle Schlüssel 
und Gegenstände; Marker und 
Effekte des alten Charakters 
bleiben am Brett aktiv, aber man 
kann sie mit dem neuen Cha-
rakter nicht nutzen. Wer einen 
Schlüssel besitzt und in seinem 
Zug allein im Mittelfeld steht, 
gewinnt.
Und wieder ein Abenteuer mit 
viel Standard-Action und eher 
zufallsgesteuert, am ehesten als 
Einstieg ins Genre der Dungeon 
Crawls zu empfehlen. þ

LABYRINTH
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INFORMATION

Autor: K. Matuszak, M. Pronobis
Grafiker: Marek Roliński
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Let’s Play 2015
www.letsplaygames.pl

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Abenteuer, Labyrinthbau
Zielgruppe: Für Familien
Version: pl
Regeln: en pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Erstauflage 2011 * 
Standard-Mechanismen 
* Nett variierte Details * 
Am besten als Einstieg ins 
Genre oder als schneller 
Füller

Vergleichbar:
Abenteuerspiele mit Wegebau

Andere Ausgaben:
Deutsche Ausgabe bei Corax Games 
angekündigt

Der Wettbewerb in Arkadia ist 
Geschichte, doch der böse Bru-
der des Königs hält fünf Helden 
gefangen. Die Reise zu deren 
Befreiung führt zur legendären 
und versunkenen Stadt Spektra, 
bewohnt von einem alten und 
mächtigen Loony-Stamm. Fünf 
Neue Welten mit insgesamt 
32 Levels gilt es zu entdecken 
– Piratenwelt, Nautilidenwelt, 
Tiefseewelt, Spektralwelt und 

Vortexwelt. Man spielt wie im 
Grundspiel: Man zeichnet das in 
der Zielübersicht des Levels Ge-
forderte auf seine, „Bildschirm“. 
Für gültige Zeichnungen - Ele-
mente dürfen einander nie-
mals berühren, schneiden oder 
verzweigen, die Maximalzahl 
muss stimmen und alle Zeich-
nungsarten müssen erlaubt 
sein - sammelt man Erfahrungs-
punkte und auch Bonus- und 

Strafplättchen.
Es gibt neue Spielelemente: Ver-
borgene Passagen in Durchlau-
fen- und Verbinden-Missionen, 
sie verbergen sich hinter Türen, 
Schächten, Portalen oder Trep-
pen; endet eine Zeichenlinie 
auf einer solchen Passage, darf 
sie von einer anderen solchen 
Passage fortgesetzt werden. 
Das Pyramidenschiff ist eine 3D-
Konstruktion und ein Hindernis 
in allen Leveln der Welt 11. Die 
Pyramide wird auf den Spiel-
plan gestellt  und niemand darf 
sie berühren oder bewegen, 
bis der Level abgeschlossen ist. 
Man darf aber für bessere Sicht 
um den Tisch laufen. Späher als 
Bonus erlaubt vor Beginn einer 
Mission, den Bildschirm auf den 
Plan zu legen und eine Markie-
rung zu machen. Verflucht als 
Strafe wird abgelegt und man 
zieht zwei neue Strafplättchen. 
Dazu kommen zwei neue Bo-
nuslevels, die wie im Basisspiel 
gespielt werden. 
Faszinierend, optisch wunder-
schön und herausfordernd wie 
das Grundspiel, man freut sich 
über jeden passenden Strich! þ
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BESPRECHUNGtMANHATTAN TRAFFIQ / MAUS UND MYSTIK

In den Straßen Manhattans kon-
kurriert man um die lukrativsten 
Routen im Personen- und Wa-
renverkehr und platziert LKWs 
und Taxis in den Szenarien „Times 
Square“ und „Central Park“ auf 
dem sich entwickelnden Stadt-
plan. 
Im Spiel sind 44 Stadtteilplätt-
chen und sechs Aktionsplättchen 
für Stadtteilplättchen anlegen 
(2x), Stadtteilplättchen nachzie-

hen (2x), Taxifahrt (1) und Liefer-
wagenfahrt (1x). Man hat je nach 
Spieleranzahl 2 oder 3 Lieferwa-
gen und 4 bis 8 Taxis seiner Farbe. 
Die Startplättchen für das jewei-
lige Szenario werden ausgelegt, 
zum Einstieg wird das Startsze-
nario „Times Square“ empfohlen.
Jeweils 44 Stadtteilplättchen 
werden gemischt gestapelt und 
jeder zieht zu Beginn zwei der 
Plättchen. In seinem Zug hat 

man zwei Aktionen aus vier Op-
tionen: Stadtteilplättchen legen 
oder Fahrt mit Taxi oder Lkw, 
beides nur je einmal, oder – im-
mer als letzte Aktion – Stadtteil-
plättchen nachziehen. Angelegt 
wird mit übereinstimmenden 
Kanten; entsteht dabei ein Qua-
drat, setzt man einen Wagen an 
die Kreuzung und darf dann mit 
früher platzierten Wagen fahren 
und am neuen Standort kon-
kurrieren: Hat man auf den sich 
kreuzenden Straßen mit neuem 
und bewegtem Wagen mehr Wa-
gen als ein anderer Spieler, muss 
dieser die Wagen entfernen. Man 
gewinnt mit allen Wagen am 
Plan oder - sind alle Teile gelegt 
und noch eine Runde gespielt 
- mit den meisten Punkten aus 
Wagen am Plan, 2 Punkte pro Lie-
ferwagen und 1 Punkt pro Taxi.
Plättchen anlegen mit Pfiff, sprich 
dem Konkurrieren an Standorten 
– dieser Mechanismus erfordert 
gutes räumliches Denken und 
Vorausplanen! Eine gelungene 
spannende Herausforderung für 
Familien mit etwas Spielerfah-
rung! þ

MANHATTAN TRAFFIQ
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Mit Teamgeist, Mut und Glück 
spielen sich die Mausabenteurer 
durch die interaktiven Kapitel der 
Geschichte mit veränderlichen 
Regeln. Eine Maus kann sich be-
wegen, eine Aktion plus 1 freie 
Aktion pro Runde. Bewegung, 
Angriff etc. entscheidet der Wür-
fel, in vielen Situationen kommen 
verschiedenste Karten zum Ein-
satz. 
In dieser zweiten Erweiterung 

müssen die Mäuse ihre alte Eiche, 
Heimat der Stadt Borkenheim, 
verlassen, denn die alte Eiche 
wird sterben und die Mäuse müs-
sen im Dunkelwald ein neues Zu-
hause finden.
Geschichten aus dem Dunkel-
wald ist eine Kampagnen-Erwei-
terung mit viel Dynamik und mit 
Sonderregeln für Suchen, Verstär-
kung, Sonderaufbau, Regeln, Er-
zählabschnitt, Optionale Neben-

handlung und Nacht. An Kampa-
gnenregeln kommen neu dazu: 
Neue negative Effekte - Verflucht 
und Brennend, Gruppen können 
aus mehr als vier Mäusen beste-
hen und es gibt drei neue Helden: 
Ditty eine Spitzmaus als niedliche 
und gerissene Gaunerin, Mäu-
sewächter Ansel als selbstlosen 
Beschützer der Schwachen und 
Yakob, den Schlauen Gecko, als 
Kenner des Dunkelwaldes. In 
Bezug auf die Regeln gelten die 
beiden Nicht-Mäuse-Charaktere 
als Mäuse ehrenhalber. Haustiere, 
Verbündete und Einwohner kom-
men ebenfalls ins Spiel. Beson-
ders spannend sind die Effekte 
durch Zweige und Blätter, Mäuse 
können nun klettern und auf Blät-
tern zu Boden schweben oder sie 
als Boote nutzen. Und dann sind 
da noch Regen, Lästige Bienen, 
Flugfähigkeit, eine problemati-
sche Schlange und und und ....
Attraktiv, mit dichter Atmosphä-
re, viel Abwechslung und viel zu 
tun, die neue Stadt und die Nicht-
spielercharaktere sind besonders 
spannend. Eine schöne, gelunge-
ne Fortsetzung der Mäuseaben-
teuer. þ
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Eine Maschine für Spielzeug 
ist kaputt, Spielzeug muss re-
pariert werden. Für eines der 
Spielzeuge mischt man die Teile 
verdeckt, legt sie im Raster 4x4 
aus, deckt sie auf und richtet sie 
korrekt aus.
Vier Knöpfe = Felder auf dem 
Plan vertauschen zwei Teile – A 
vertauscht Teil 1 und 3 oder 2 
und 4 einer Reihe; B vertauscht 
1 und 2 oder 3 und 4 einer Rei-

he, C vertauscht 1 und 3 oder 
2 und 4 einer Spalte und D 
vertauscht 1 und 2 oder 3 und 
4 einer Spalte. Man schaut sich 
das Raster an und legt verdeckt 
zwei seiner Knopf-Scheiben aus. 
Eine davon markiert man als di-
rekten Knopf, die andere ist indi-
rekter Knopf. Dann wählt man in 
seinem Zug eine der Aktionen 
und nimmt einen der entspre-
chenden Farbmarker vom Brett 

zu sich. Liegen danach eines 
oder beide Teile richtig, erhält 
man einen SP. Gibt es für einen 
Knopf keine Marker mehr, muss 
man einen anderen verwenden 
und es gibt keine SP mehr für 
korrekte Platzierung. Gelingt die 
Reparatur, erhält man für jeden 
Marker in der Farbe seines „di-
rekten“ Knopfs 1 SP und 2 SP für 
jeden Marker in der Farbe des 
„indirekten“ Knopfs bei einem 
anderen Spieler.
Zwischendurch kann die Ma-
schine Fehler machen und Kärt-
chen vertauschen, dazu würfelt 
man für Reihe und Spalte - im 
mittelschweren Spiel wenn auf 
einem Knopf nur mehr 5 Marker 
liegen und im schweren Spiel 
bei 5 und 2 Markern. 
Ein raffiniertes kleines Spiel mit 
einem gelungenen Mix aus Stra-
tegie, Taktik und Kooperation! 
Soll ich für richtige Plätze punk-
ten oder eine andere Aktion ma-
chen und hoffen, dass ein an-
derer meine „indirekte“ Aktion 
wählt und ich kriege 2 Punkte? 
Aber nur wenn das Spielzeug re-
pariert wird! Also tauschen!? þ

MESS MACHINE
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Postapokalyptisches Thema für 
ein Kartenspiel zu den Romanen 
von Dmitry Glukhovsky - Überle-
bende errichten in der Moskau-
er Metro eine neue Zivilisation. 
Man beginnt mit fünf Fraktions-
markern als Bevölkerung und 
soll sie verdoppeln. Pro Zug hat 
man eine von drei Hauptaktio-
nen: 1) Karte spielen, mit Mar-
kern bezahlen und eine Karte 
offen oder verdeckt ziehen. 

Bezahlt wird durch Verschieben 
der nötigen Anzahl Fraktions-
marker von oberhalb der Frak-
tionskarte nach unterhalb. 2) 
Karte abwerfen, Kosten erhal-
ten - Fraktionsmarker von unten 
nach oben verschieben - und 
Karte ziehen. Abgeworfene ak-
tive Karten lösen Effekte für alle 
Spieler aus. 3) Drei Karten ohne 
Einkommen abwerfen und drei 
Karten ziehen. Kartenarten sind 

Ressourcen, Stationen, Trans-
port, Helden und Bedrohungen.
Jederzeit im Zug kann man be-
liebig viele freie Aktionen ma-
chen: Aufgabe erledigen oder 
Aufräumen. Um eine Aufgabe 
zu erledigen, liefert man Res-
sourcen, dadurch erwirbt man 
Unterstützung und erhöht sei-
nen Einfluss. Ressourcen werden 
durch Symbole auf den Karten 
symbolisiert. Hat man eine Auf-
gabe erledigt, nimmt man einen 
Fraktionsmarker aus dem Vorrat 
und legt ihn über seine Karte 
und schiebt alle Marker von 
unten nach oben. In der Auf-
räumphase wirft man gespielte 
Karten außer der Fraktionskarte 
ab. Wirft man Stationskarten ab, 
gehen Marker darauf zurück in 
den Bereich über der Fraktions-
karte. Wer zuerst zehn Marker 
seiner Fraktion besitzt, gewinnt. 
Eine Variation des Themas aus 
Metro2033, diesmal nur mit 
Karten und einem Schwerpunkt 
beim Ressourcenmanagement, 
das über Kartenmanagement 
auf der Hand erfolgt. Sehr stra-
tegisch, mit ungewöhnlicher In-
teraktion. þ

METRO 2033 BREAKTHROUGH
RESSOURCEN  
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BESPRECHUNGtMONKEY BEACH / PORT ROYAL

Die kleinen Piraten wollen ihre 
Schätze retten, bevor der Vulkan 
ausbricht, aber sie haben die ge-
nauen Verstecke vergessen und 
müssen die Schätze erst wieder-
finden. Zwölf Schätze in sechs 
Formen werden durch den Vul-
kan in den Inselbeutel gesteckt. 
Zwölf grüne Kärtchen für die drei 
Ausgänge – Strand, Dschungel 
und Wasserfall – werden zusam-
men mit vier Vulkankärtchen 

gemischt und verdeckt gesta-
pelt, ebenso zwölf blaue Schatz-
kärtchen. Ist man an der Reihe, 
deckt man ein blaues Kärtchen 
für einen Schatz und ein grünes 
Kärtchen für einen Ausgang auf. 
Erwischt man statt eines Aus-
gangs ein Vulkankärtchen, legt 
man es offen zur Seite und deckt 
ein neues grünes Kärtchen auf. 
Dann versucht man, mit den 
Händen von außen einen Schatz 

der gesuchten Form zu erfühlen 
und dann, ebenfalls ohne in den 
Beutel zu greifen, mit den Hän-
den zum richtigen Ausgang und 
aus dem Beutel hinaus zu schie-
ben. Gelingt es und hat man den 
gesuchten Schatz gefunden, 
behält man Schatz und Karte. 
Hat man den falschen Schatz ge-
funden, weil Form oder Bild nicht 
stimmen, legt man ihn wieder in 
den Beutel und beide Kärtchen 
kommen unter ihre jeweiligen 
Stapel. 
Sind alle zwölf Schätze gefunden 
oder der vierte Vulkanteil wurde 
aufgedeckt, endet das Spiel und 
es gewinnt der Spieler mit den 
meisten Schätzen.
Monkey Beach ist ein optisches 
und haptisches Vergnügen und 
dazu auch noch eine wunderba-
re Spieleidee. Formen im Beutel 
suchen ist ein bekanntes Spiel-
prinzip, aber nicht von außen! 
Zusammen mit der Schatzsuch-
geschichte und der Gestaltung 
des Beutels und der Schätze 
wird das Spiel zum spannenden 
Erlebnis und zum gelungenen 
Training für Feinmotorik und 
räumliches Denken. þ

MONKEY BEACH
SCHÄTZE AUS DEM INSELINNEREN
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Karten zeigen Schiffe, Expediti-
onsaufrufe, Steuererhöhungen 
oder Personen. Man deckt je 
eine Karte auf und hört ent-
weder auf oder macht weiter. 
Expeditionsaufrufe legt man 
getrennt beiseite. Hört man auf, 
kann man selbst und dann alle 
anderen eine der aufgedeckten 
Karten nehmen: Schiffe brin-
gen Karten als Geld, Personen 
nimmt man in die eigene Aus-

lage gegen Geld. Einen Expe-
ditionsaufruf erwirbt man mit 
Symbolen auf eigenen Karten. 
Macht man weiter und kann ein 
zweites identisches Schiff nicht 
mit Schwertern auf Karten der 
eigenen Auslage abwehren, en-
det der Zug sofort. 
In der Erweiterung wird das Ge-
schehen im Hafen intensiver: Zu 
den Expeditionsaufrufen kom-
men Aufträge, die man kompe-

titiv oder kooperativ, dann ge-
gen die Zeit, erfüllen kann; den 
Zeitrahmen gibt ein Zeit-Kar-
tenstapel in Relation zu den Auf-
tragssiegeln vor, von dem pro 
Zug eine Karte gezogen wird. 
Spielt man mit den Aufträgen, 
muss man auch die neuen Schif-
fe und Personen nutzen: Konto-
risten für das Nehmen von einer 
Karte mehr, ohne Bezahlung an 
den aktiven Spieler; Kanoniere 
für Geld auf Basis von Schiffen in 
der Hafenauslage, Vizeadmiral 
für Münzen pro Vizeadmiral auf 
Basis von Karten in der Hafen-
auslage und zwei neue Schiffe 
pro Farbe. Man gewinnt mit 12 
Einflusspunkten auf seinen Kar-
ten oder kooperativ mit einer 
vorgegebenen Anzahl Aufträge. 
Enthält Solo-Variante.
Eine rundherum gelungene 
Erweiterung, die das Spielge-
schehen intensiviert ohne es 
komplizierter oder komplexer 
zu machen, und doch bringen 
die Aufträge unterschiedliche 
Strategien mit, sie sind auch un-
terschiedlich schwer zu erfüllen. 
Alles in allem ein Muss für alle, 
die Port Royal gerne spielen. þ

PORT ROYAL
EIN AUFTRAG GEHT NOCH
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Karten aufdecken, Set 
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Zielgruppe: Für Familien
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weitertSpielcharakter nicht 
verändert * Sehr attraktive 
Erweiterung
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Hund und Katze haben in die-
sem Spiel immer etwas gemein-
sam, und zwar zwei Gegenstän-
de. 36 Spielkarten zeigen Hun-
de, Katzen und dazu passende 
Gegenstände. Die Karten wer-
den gemischt und gleichmäßig 
verteilt. Ein Spieler legt einen 
Hund oder eine Katze aus, der 
Nächste legt eines der Dinge auf 
dem Bild dazu, der Dritte dann 
wieder Hund oder Katze und der 

Vierte ein letzten Gegenstand. 
Wer kein passendes Bild hat, 
passt. Dann kann oder muss der 
Spieler, der das letzte Bild legte, 
noch benennen, wie die Gegen-
stände heißen und was man mit 
den Sachen machen kann und 
legt dann die vier Bilder weg. 
Es gibt zum Beispiel eine Kat-
ze mit Hut und Masche, den 
Hund mit Hut und Masche und 
ein Bild mit Hut sowie ein Bild 

mit Masche. Oder jemand legt 
den Hund mit Wasserlache und 
Eimer, der Nächste den Eimer, 
der Dritte die Katze mit Eimer 
und Wasserlache und der Vierte 
dann die Wasserlache. Es gibt 
noch Katze und Hund mit Blume 
und Schmetterling, Fisch und 
Goldfischglas, Napf und Kno-
chen, großem Ball und kleinem 
Ball, grünem und gelbem Garn, 
Maus und Käse sowie Teddy und 
Kissen. Es ist egal, ob man mit 
Katze oder Hund beginnt, es 
geht immer auf. Zum besseren 
Training für Beobachten und 
Gegenstände erkennen sind die 
Gegenstände auf den Bildern 
unterschiedlich groß dargestellt 
und auch in verschiedener An-
ordnung. Es gewinnt, wer zuerst 
keine Karten mehr hat. 
Puki Duki ist erneut eines dieser 
sehr simplen und doch entzü-
ckenden Kleinkinderspiele von 
Logis, mit quasi einem einzi-
gen Mechanismus und großem 
Lerneffekt durch Schauen und 
Zuordnen. Durch das Erklären 
lassen der Gegenstände werden 
auch Sprachfähigkeit und Wort-
schatz gefördert. þ

PUKI DUKI
HUND UND KATZ MIT BALL
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Vergleichbar:
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Rote Enten gegen Blaue Robo-
ter heißt die Konstellation in die-
sem Kartenspiel. Von 66 Karten 
im Wert 0 bis 5 bekommt jeder 
Spieler 11 Karten, 11 Karten sind 
neutraler Stapel in der Tischmit-
te, ein eventueller Rest geht aus 
dem Spiel.
Vom Stapel neutraler Karten 
wird in jeder Runde die obers-
te Karte aufgedeckt. Alle Spie-
ler wählen eine Karte aus der 

Hand und decken gleichzeitig 
auf. Die Werte aller roten Kar-
ten und blauen Karten werden 
getrennt addiert, die Farbe mit 
höherem Gesamtwert gewinnt. 
Bei Gleichstand entscheidet die 
Farbe der neutralen Karte. Steht 
die Siegerfarbe fest, wird die 
stichgewinnende Karte ermit-
telt – es ist die Karte mit dem 
niedrigsten gespielten Wert; 
gibt es mehr als eine Karte die-

ses Werts, gewinnt die Karte 
mit dem zweithöchsten Wert, 
usw.; gibt es überhaupt keine 
Einzelkarte, gewinnt der neut-
rale Stapel die Runde. Der Stich 
liegt offen beim Gewinner oder 
beim neutralen Stapel. Sind vier 
Stapel einer Farbe gewonnen, 
endet das Spiel sofort, damit 
steht die Siegerfarbe fest – En-
ten oder Roboter – und man 
bekommt einen Punkt pro Sta-
pel in der Siegerfarbe gutge-
schrieben. Danach legen alle 
ihre Handkarten offen aus und 
bekommen noch einen Punkt 
pro Karte der Siegerfarbe. Wer 
nun die meisten Punkte hat, ge-
winnt. In der Variante RevoltaaA 
Bananas werden die Karten 
nicht gleichzeitig aufgedeckt, 
sondern hintereinander ge-
spielt und es gibt keinen neutra-
len Stapel, stattdessen spielt der 
Startspieler aus.
Nichts Weltbewegendes, aber 
ein witziges schnelles kleines 
Kartenspiel mit nettem Mecha-
nismus für den Stichgewinn, ein 
guter Füller oder gut für Einstei-
ger oder Urlaub. þ

REVOLTAAA
ENTEN GEGEN ROBOTER
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Karten
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Die Hasen wollen zur goldenen 
Mohrrübe auf der Insel und 
müssen aus Steinen und Plan-
ken eine Brücke bauen.
Die Startinsel und die Rübenin-
sel werden aufgebaut und im 
Abstand von ca. 80 cm bzw. vier 
Schachtellängen ausgelegt. Je 
nach Spieleranzahl werden ein 
bis drei Rüben auf die Rübenin-
sel gepflanzt und drei bis fünf 
Steine bereitgelegt, dazu alle 

Brückenteile. Jeder stellt seinen 
Hasen auf die Startinsel.
Der aktive Spieler würfelt den 
Farbwürfel für die Farbe des zu 
verwendenden Brückenteils 
und legt einen Stein vor seinen 
Hasen in Richtung Rübeninsel 
und versucht, den zum Brücken-
teil passenden Abstand zwi-
schen Standort des Hasen und 
neuem Stein zu schätzen. Dann 
nimmt man die Brücke auf und 

legt sie aus: Kann man mit dem 
Brückenteile den Standort des 
Hasen und den neu gesetzten 
Stein verbinden, geht der Hase 
über die Brücke auf den neu ge-
setzten Stein. Glaubt man, dass 
man mit dem gewürfelten Stein 
schon die Rübeninsel erreicht, 
setzt man keinen neuen Stein, 
sondern legt den Brückenteil 
zwischen Standort des Hasen 
und Rübeninsel aus. Erreicht der 
Teil die Insel, darf man die größ-
te noch vorhandene Rüber neh-
men. Wann immer man sich ver-
schätzt und der Brückenteil zu 
kurz ist, bleibt der Hase stehen 
und der Nächste ist an der Reihe. 
Sind alle Rüben geerntet, das 
heißt alle Hasen bis auf einen auf 
der Insel angekommen, gewinnt 
man mit der größten Rübe.
Der Grundmechanismus von 
Drachendelta in einem Spiel für 
Kinder, einfach und doch höchst 
attraktiv umgesetzt, die Längen-
unterschiede sind genau richtig, 
um das Einschätzen von Dis-
tanzen zu trainieren – wer gut 
schätzt, hat die Nase im Rennen 
um die Goldene Rübe vorne! þ

RÜBEN RALLYE
PASST DIE BRÜCKE?
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Vergleichbar:
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Safiras sind Elementdrachen, 
die in Tarakona leben, es gibt 
Erddrachen, Wasserdrachen, 
Luftdrachen und Feuerdrachen 
und leider auch den bösen klei-
nen Schattendrachen Draki. Die 
Drachen beziehen ihre Kraft aus 
ihren Element-Edelsteinen. 
In diesem Drachenwettlauf 
möchte man seinen Drachen 
schnellstmöglich ins Ziel brin-
gen. Für die Grundversion des 

Spiels legt man den Spielplan mit 
Wegen ohne Abkürzungen und 
Symbole auf den Feldern aus; 
jeder hat einen Drachen. Man 
würfelt den Farbwürfel und zieht 
zum nächsten freien Feld der Far-
be. In Variante 2 spielt man wie in 
Variante 1, aber mit Zahlenwür-
fel; ist das Zielfeld besetzt, zieht 
man auf das nächste freie Feld. 
Variante 3 wird auf der Planseite 
mit Wegvarianten und Symbolen 

auf den Feldern gespielt. Man 
wirf beide Würfel, wählt einen 
und zieht seinen Drachen ent-
sprechend. Den anderen Würfel 
verschenkt man an einen Mit-
spieler, der nun seinen Drachen 
entsprechend bewegen kann. 
Symbole auf den Feldern brin-
gen Ereignisse: Auf „Abkürzung“ 
geht man in die für den verwen-
deten Würfel angegebene Rich-
tung; „Drei Farben“ – man muss 
den Farbwürfel wählen. „Sechs 
Farben“ – man bleibt stehen, 
wenn man den Farbwürfel wählt 
oder geschenkt bekommt. „Vor-
sprung“ – erreicht man dieses 
Feld, zieht man die angegebene 
Anzahl Felder weiter. „Nochmals 
Würfeln“ – wer diese Felder er-
reicht, darf mit dem abgebilde-
ten Würfel noch einmal würfeln 
und seinen Drachen ziehen. Es 
gewinnt immer, wer zuerst im 
Farbenreich ankommt.
Das grundlegende Thema der 
Safiras Drachen-Sammelfiguren 
ist Freundschaft, wie in diesem 
Spiel durch das Verschenken der 
Würfel umgesetzt, ansonsten 
gibt es einfachste Mechanismen 
in allen drei Varianten. þ

SAFIRAS WETTLAUF IN TARAKONA
RENNEN DER ELEMENTDRACHEN
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In diesem Schattenspiel über-
lagern einander die Schatten 
einzelner Gegenstände und es 
braucht Schattenmeister um die 
Gebilde zu entwirren – gehört 
die Rundung zum Apfel oder 
zur Schildkröte?
Zehn Bildkarten – mit einem 
Buchstaben auf der Rückseite 
- zeigen je neun Bilder mit ei-
nem Farbpunkt. Schattenkarten 
zeigen einen Schattenmix und 

dazu Markierungen für die Bild-
karte in Weiß, Blau oder Gelb für 
die Farben der Felder in der Lauf-
strecke. Die Figuren der Spieler 
beginnen auf dem Startfeld der 
Laufstrecke. Hinter einem Sicht-
schirm hat man eine Farbkarte 
zum Markieren gefundener Bil-
der. Auf der Schattenkarte der 
Runde wählt man die Farb-Mar-
kierung des Standort der füh-
renden Figur auf der Laufstrecke 

– für die erste Karte weiß - und 
legt die entsprechende Bildkar-
te aus. Alle Spieler versuchen 
gleichzeitig im Schattenmix so 
viele Bilder von der Bildkarte zu 
identifizieren wie die Zahl un-
ter der Farbmarkierung angibt. 
Wer glaubt, ein Bild gefunden 
zu haben, markiert den entspre-
chenden Farbpunkt mit einem 
Tippstein auf seiner Farbkarte; 
wer alle gefunden hat, nimmt 
den wertvollsten noch vorhan-
denen Schattenstein. Man darf 
nie mehr Tippsteine setzen als 
die Markierung als Bildanzahl 
angibt. Sind alle Schattensteine 
vergeben, bekommt man einen 
Punkt pro richtig identifiziertem 
Bild + Punkte des Schatten-
steins, wenn alle Bilder korrekt 
identifiziert sind.
Erreicht ein Spieler das blaue 
Zielfeld, gewinnt man am Ende 
der Runde, wenn man in vor-
derster Position steht.
Eine ungewöhnliche Spielidee 
wurde hier sehr clever umge-
setzt, aber auch sehr anspruchs-
voll, da auch die Gegenstände 
ungewöhnlich dargestellt sind.  
þ

SCHATTENMEISTER
SCHATTEN RATEN UND PUNKTEN
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Auf einem 7x7 Felder großen 
Spielbrett soll man als Erster 
seine Kugeln in horizontaler, 
vertikaler oder diagonaler Reihe 
anordnen, die variieren Sieg-Be-
dingungen nach Spiel-Variante 
und Spieleranzahl - es können 
eine oder mehrere Kugelreihen 
verschiedener Länge gefordert 
sein:
Die grundlegende Regel ist im-
mer dieselbe – man legt eine 

seiner 22 Kugeln in ein Randfeld 
einer beliebigen Bahn des Spiel-
bretts. Liegt dort schon eine Ku-
gel, wird diese weitergeschoben, 
mit Kettenreaktion für weitere 
angrenzende Kugeln. Allerdings 
darf niemals eine Kugel aus dem 
Spielfeld hinausgeschoben wer-
den. Für die Reihenbildung wird 
die Situation nach dem Einschie-
ben der Kugel für den aktiven 
Spieler betrachtet, eventuell 

durch seinen Zug entstandene 
Reihen anderer Spieler werden 
nicht beachtet.
In der Variante Shiftago Express 
geht es nur im Reihenbildung, 
zu zweit muss man fünf Kugeln 
in eine Reihe bringen, zu dritt 
und viert muss eine Reihe aus 
vier Kugeln gebildet werden. In 
den Varianten Shiftago Expert 
und Shiftago Extreme macht 
man mit Reihenbildungen 
Punkte – in Shiftago Expert ge-
winnt man mit 10 Punkten aus 
2, 5 oder zehn Punkten für eine 
Reihe aus 5, 6 oder 7 Kugeln. 
Wieder werden nur die vom ak-
tiven Spieler gebildeten Reihen 
gewertet und danach hat er 
einen weiteren Zug. In Shiftago 
Extreme werden auch Reihen 
von 3 oder 4 Kugeln gewertet, 
allerdings mit 0 Punkten.
Abstrakt, edel, knifflig und funk-
tioniert gut – Shiftago Express 
liefert einen Übungseffekt für 
die beiden anderen Versionen! 
Planung ist trotz ständig wech-
selnder Spielsituationen not-
wendig in diesem taktischen 
und strategischen Leckerbissen. 
þ
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REIHEN AUS KUGELN
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Shopping Queen ist eine TV-
Show in Deutschland, in der die 
Kandidatinnen 500 Euro und 
vier Stunden Zeit zur Verfügung 
haben, um das perfekte Outfit 
zusammenzustellen.
Man sammelt Fashion-Punkte 
und wird mit den meisten zur 
Shopping Queen gekrönt. Diese 
Fashion-Punkte bekommt man 
durch möglichst komplette Out-
fits und das Urteil der Mitspie-

lerinnen. Man wählt eines von 
zwei Mottos und muss es nicht 
nennen, aber bei Spielende mög-
lichst erfüllen. Der Spielplan mit 
Fashion-Karten wird vorbereitet. 
Wer an der Reihe ist, würfelt und 
bewegt die Guido-Figur vorwärts 
– je nach erreichtem Ziel muss 
man eine Wissensfrage beant-
worten, eine Aktion ausführen, 
eines der beiden wählen, oder so-
fort shoppen gehen, wenn man 

auf Guidos Startfeld landet. Eine 
für Aktion oder Frage gezogene 
Karte kann auch eine Guido-Kar-
te sein, das sind Ereigniskarten, 
deren Effekte sofort ausgeführt 
werden.
Für richtig beantwortete Fragen 
oder gut gemachte Aktionen - die 
Hälfte der Mitspielerinnen war 
zufrieden - darf man würfeln und 
entsprechend shoppen. Dazu 
würfelt man, bewegt sein Shop-
ping-Mobil zu einem Geschäft 
und kauft eine Fashion-Karte. 
Man hat 8 Planumrundungen 
Guidos Zeit, kann mit den must-
haves des Mottos aber früher auf 
den Laufsteg. Dort präsentiert 
und begründet man seine Kol-
lektion und punktet dafür – man 
zieht und behält Wertungschip je 
nach Reihenfolge des Eintreffens 
am Laufsteg und summiert den 
Chip mit den von Mitspielerinnen 
erhaltenen Chips und addiert die 
Punkte der Fashion-Karten.
Ein Mädchenspiel wie es im Bu-
che steht, bzw. auf dem Schirm 
flimmert, mit Standard-Mecha-
nismen und gutem Fragen-Mix, 
wer die Show mag, wird das Spiel 
mögen.  þ

SHOPPING QUEEN
PUNKTE AUS WISSEN UND AKTIONEN
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Smart Guy liefert eine Variante 
des bekannten Stadt-Land-
Fluss-Prinzips, die Variation bei 
gleichem Grundmechanismus 
liegt im Detail.
Im Spiel sind 54 Karten mit einer 
Kategorie auf der Vorderseite – 
z.B. Hobbys, Reptilien oder Pilz 
- und Buchstaben auf der Rück-
seite, in diesen Fall A, I und U. 
In Variante 1 - FINDE EINEN BE-
GRIFF – werden die Karten Buch-

staben nach oben gestapelt, die 
oberste Karte wird umgedreht 
und liefert die Kategorie, wer 
am schnellsten ein Wort zur Ka-
tegorie mit dem Buchstaben der 
obersten Karte im Stapel findet, 
gewinnt die Karte und dreht die 
nächste um. Ist nur noch eine 
Karte übrig, gewinnt man mit 
den meisten Karten. In Variante 
II – BIS EINER NIX MEHR WEISS! 
- werden 21 Karten Buchstaben-

seite nach oben gestapelt. Wie-
der deckt man eine Karte für das 
Thema auf und muss reihum je 
ein passendes Wort finden. Hat 
sich niemand wiederholt, wird 
die nächste Karte aufgedeckt. 
Wer falsch oder nicht oder mit 
einem schon verwendeten Wort 
antwortet, nimmt alle bisheri-
gen Karten und gewinnt dies-
mal mit den wenigsten Karten, 
wenn nur noch eine übrig ist. In 
Variante III – SO VIEL WIE MÖG-
LICH -  notiert man passende 
Worte zu vier aufgedeckten 
Begriffen und dem Buchstaben 
der obersten Karte und punk-
tet 3 Punkte für Worte, die man 
allein notiert hat und 1 Punkt 
für Worte, die man gemeinsam 
mit anderen Spielern hat, für 
ein Thema ohne Worte gibt es 
-2 Punkte. Sind nur zwei Karten 
übrig, gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Eine gelungene Variante mit 
witzigen und ungewöhnlichen 
Kategorien; wie alle diese Spie-
len funktioniert sie am besten 
mit möglichst homogenen 
Gruppen. þ

SMART GUY
STADT-LAND-FLUSS MAL ANDERS
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BEWERTUNG
Assoziation, Begriffe
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus 
gut abgewandelt * Funk-
tioniert mit homogenen 
Gruppen am besten * 
Gutes Wortschatztraining 
* Gut für Urlaub und 
unterwegs

Vergleichbar:
Stadt-Land-Fluss und alle Varianten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Im kooperativen Spiel sind wir 
Mitglieder der Rocket Patrol, er-
forschen UFOs, erwerben Alien 
Technologie und bekämpfen 
feindliche Außerirdische, alle 
Gegner der Rocket Patrol wer-
den vom Spiel selbst gespielt.
In den Runden des Spiels hat je-
der Spieler einen Zug für seinen 
Charakter - die Reihenfolge wird 
gemeinsam festgelegt - mit Or-
der/Scan Marker nehmen, ein 

verdecktes Karten-Hex durch 
Umdrehen scannen und Effekte 
von Alien oder Alarm Markern 
auslösen. Gibt es kein Hex zum 
Scannen, beginnt das Alarm-
stufe Rot Stadium. Dann folgen 
Aktionen für Aktionspunkte 
und Gratis-Aktionen wie Han-
del, Gegenstände aufnehmen 
oder Ausrüstung nutzen. Einmal 
kann man ein O2 für eine Zusatz-
aktion ausgeben. Darauf folgt 

ein Alien-Zug mit einfachen Be-
wegungs- und Angriffsregeln, 
Aliens agieren in Reihenfolge 
ihrer Bewußtseinsstufe. Der 
Erfolg von Aktionen wird über 
Würfelwurf entschieden -  Re-
sultate von 1, 2 oder 3 bedeuten 
Erfolg, jedes andere Resultat ist 
wirkungslos, 0 bedeutet 10. Mo-
difikatoren aus Effekten betref-
fen die Anzahl der Würfel, nicht 
deren Resultat! Bei Werfen meh-
rerer Würfel genügt ein Erfolg 
für den Erfolg der Aktion, zu-
sätzliche Erfolge sind Overkills 
und können als Optionen für 
den Charakter, die Waffe oder 
den Alien genutzt werden. Alle 
Szenarien folgen diesen Grund-
regeln, haben aber individuelle 
Ziele die die Rocket Patrol erfül-
len muss um zu gewinnen; stirbt 
einer der Rocketeers, verlieren 
alle gemeinsam.
Standard SciFi-Feeling aus der 
Zeit der All-American Hero-
es, aber mit tollen Details wie 
dem Overkill-System und der 
Wahl der Zugreihenfolge. So-
lider Spielspaß ohne Schnick-
schnack, schnell und mit viel 
Wiederspielwert. þ

SPACE CADETS: AWAY MISSIONS
ABENTEUER DER ROCKET PATROL
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BEWERTUNG
SciFi Abenteuer
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Feeling klassischer Science-
Fiction * Solide Mecha-
nismen mit raffinierten 
Details * Viel Spielspaß und 
Wiederspielreiz * Stand-
alone, KEINE Erweiterung 
für Space Cadets

Vergleichbar:
SciFi-Spiele mit Szenarien-Modus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Türme bauen ohne dass ein 
Stein ins imaginäre Wasser fällt.
Man nimmt reihum einen von 
30 Bausteinen in fünf Formen 
und sechs Farben– laut Tipp der 
Regel möglichst verschiedene 
Farben und Formen. Eventuell 
übrig gebliebene Steine gehen 
aus dem Spiel, alle Spieler ha-
ben gleich viele Steine. Dann, 
wieder reihum, gibt man einen 
der Bausteine an seinen linken 

Nachbarn, der damit den Turm 
beginnt oder erweitert. Der 
Block, den man weitergibt und 
den der Nachbar platzieren 
muss, muss in Farbe oder Form 
mit dem zuvor verbauten Stein 
übereinstimmen und darf nur 
diesen berühren. Hat man kei-
nen passenden Baustein zum 
Weitergeben, nimmt man ihn 
von einem der anderen Spieler 
und gibt ihn an seinen linken 

Nachbarn weiter. Nur wenn es 
gar keinen passenden Stein 
mehr gibt, kann man einen 
beliebigen Stein weitergeben. 
Stürzt der Turm, bekommt der-
jenige Spieler, den den Baustein 
weitergegeben hat, der den Ein-
sturz verursachte, einen Wasser-
kristall und es wird am verblie-
benen Turmrest weitergebaut. 
Gibt es nach dem Einsturz nur 
mehr Einzelsteine, entscheidet 
der aktive Spieler, welcher Stein 
die Basis für den neuen Turm 
bildet. Wer den Einsturz verur-
sachte, nimmt drei Reststeine in 
seinen Vorrat und gibt dann re-
gelkonform einen Stein weiter. 
Wer zuerst drei Wasserkristalle 
hat oder keine Blöcke mehr, 
gewinnt. In einer Team-Variante 
spielt man in zwei Mannschaf-
ten, erfüllt ein Spieler die Sieg-
bedingung, gewinnt das Team.
Nicht wirklich neu, aber mit ei-
ner interessanten Komponente 
– spiele ich fies und gebe ich 
einen unmöglichen Baustein 
weiter oder eher freundlich? Auf 
jeden Fall Feinmotorik im Reise-
format, praktisch und gut! þ

SPLASH!
EINER WÄHLT DEN STEIN,  
DER ANDERE VERBAUT IHN
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BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de fr it + 9 weitere
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
An sich bekannter Mecha-
nismus * Wahl des Steins 
bringt Ärgerfaktor ins Spiel 
* Gutes Motoriktraining im 
Reiseformat

Vergleichbar:
Bau- und Geschicklichkeitsspiele

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Brain Games (et, 
lt, lv), dV Giochi (it), Egmont Polska 
(pl), Kaissa (gr), Lifestyle (ru), Swan 
Panasia (cn)



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 39AUSGABE 494 / JUNI 2016

BESPRECHUNGtSTORYTELLING / THE CURSE OF THE BLACK DICE

Eines von vier Märchen wird 
ausgesucht, ein Spieler ist Ge-
schichtenerzähler und erzählt 
das Märchen mithilfe von Kar-
ten. Die Spieler müssen reihum 
die Kärtchen mit dem aktuell 
passenden Motiv finden. Die 
Kärtchen eines Märchens wer-
den gemischt und im Raster 4x4 
ausgelegt, der Geschichtener-
zähler nimmt die Märchenkar-
ten, numerisch sortiert und liest 

die Karte vor: „Eines Tages verlie-
ßen die drei Schweinchen den 
Bauernhof, auf dem sie lebten“. 
Der aktive Spieler sieht auf der 
Rückseite die aktuell gesuchten 
Motive – Sonne, drei Schwein-
chen und einen Bauernhof - und 
deckt ein Kärtchen im Raster 
auf. Ist es das aktuell gesuchte 
Motiv in richtiger Reihenfolge, 
darf er ein weiteres Kärtchen 
aufdecken, usw. Gelingt es, alle 

Motive in richtiger Reihenfol-
ge aufzudecken, wiederholt 
der aktive Spieler den vorge-
lesenen Teil der Geschichte 
und bekommt die Karte. Wenn 
nicht, wird die Karte weggelegt 
und die nächste Karte für den 
nächsten Spieler vorgelesen. 
Ist der Stapel vorgelesen und 
noch nicht zehn Märchenkarten 
vergeben, wird der Stapel der 
abgelegten Karten umgedreht 
und die Karten werden wieder 
in Reihenfolge vorgelesen. Sind 
aber zehn Karten vergeben, 
gewinnt der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten auf seinen 
Karten. Für alle vier Märchen 
gibt es je eine Spielvariante für 
schon etwas geübtere Spieler, 
zum Beispiel ein gemeinsamer 
Wettlauf Hase gegen Schildkrö-
te mit geänderter Kärtchenaus-
lage, wird korrekt aufgedeckt, 
bewegt sich die Schildkröte, an-
sonsten der Hase.
Ein süßes Spiel für Familien mit 
kleineren Kindern, die Geschich-
ten sind vertraut und bekannt 
und der Memo-Mechanismus 
wurde sehr gekonnt variiert. þ

STORYTELLING
SONNE, SCHWEINCHEN, BAUERNHOF
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BEWERTUNG
Bilder suchen, merken
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: ca de en es
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Entzückende Zeichnungen 
* Netter Mechanismus 
* Gut für Merken durch 
Hören und Sehen

Vergleichbar:
Such- und Merkspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Mitglieder einer Piratencrew 
müssen die Spieler zusammenar-
beiten, trotzdem kann am Ende 
nur einer gewinnen. 
Im Spiel gibt es vier Missionen 
aus je drei Abschnitten – sechs 
Abenteuer-Felder gleich den 
Symbolen der schwarzen Fluch-
Würfel, Felder für Belohnungen 
für erledigte Abenteuer and Fel-
der für Strafen im Fall des Schei-
terns. Pro Spieler sind fünf Fluch-

Würfel im Spiel und es werden 
zufällig Kärtchen für die Crew 
gezogen, eines pro Spieler. Der 
Kapitän wird bestimmt und dann 
werfen alle ihre Fluchwürfel, da-
nach werden die Ergebnisse über 
der Missionskarte beim jeweili-
gen Symbol ausgelegt.
Danach würfelt jeder Spieler sei-
ne Würfel und kann dann seine 
Fähigkeit nutzen oder Rum trin-
ken und neu würfeln. Danach 

wählt man ein Symbol und legt 
alle Würfel mit diesem Symbol 
unter die Missionskarte zum 
jeweiligen Symbol. Dies wird 
reihum wiederholt, bis alle Spie-
ler alle Würfel platziert haben. 
Dann wird die Mission ausgewer-
tet: Von links nach rechts wird 
für jedes schwarze Symbol die 
Würfelanzahl schwarzer Würfel 
und Spielerwürfel verglichen; 
gleich viele oder mehr Spieler-
würfel bedeuten bestandenes 
Abenteuer und Belohnung wird 
ausgeschüttet. Weniger Würfel 
bedeutet Scheitern des Abenteu-
ers, Strafen werden verteilt und 
die schwarzen Würfel werden 
neu gewürfelt und Symbole für 
noch nicht ausgewertete Spalten 
werden dort dazugelegt. Ist die 
Spielende Bedingung der jewei-
ligen Mission erreicht, gewinnt 
man mit dem meisten Gold.
Würfelvergleich wie gewohnt, 
wäre da nicht der raffinierte Me-
chanismus des Nachwürfelns der 
Würfel einer gescheiterten Aben-
teuers und damit die Gefahr des 
Scheiterns scheinbar erfüllter 
Missionen! Sehr gelungen! þ

THE CURSE OF THE BLACK DICE
RUM TRINKEN ÄNDERT WÜRFELRESULTATE
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BEWERTUNG
Würfel, Piraten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr gelungener 
Mechanismen-Mix * 
Spannende Details * Sich 
verändernde Bedingungen 
im Spielverlauf

Vergleichbar:
Vergleich von Würfelresultaten bzw. 
Erzielen vorgegebener Resultate

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Ein Abenteuerspiel in der Welt 
des Videospiels und der Roma-
ne von Andrzej Sapkowski. Als 
einer von vier Charakteren mit 
Spezialeigenschaften – Geralt 
von Riva, Monsterjäger; Ritter-
sporn, gerissener Troubadour; 
Yarpen Zigrin, Zwergenkrieger 
oder Triss Merigold, listenreiche 
Zauberin - reist man durch die 
Lande, bekämpft Feinde und 
folgt Hinweisen um Questen 

abzuschließen und Siegpunk-
te zu sammeln. Jeder Held hat 
sein eigenes Deck an Karten, 
hat eine Queste und darf nur 
von den entsprechenden Sta-
peln ziehen. Als aktiver Spieler 
hat man zwei Aktionen, die man 
mittels Marker wählt - man kann 
eine Aktion im gleichen Zug 
nicht zweimal durchführen. Ak-
tionen sind Reisen, Ermitteln, 
Trainieren, Rasten, Alchemie (für 

Geralt), Vorbereiten (Triss), Sin-
gen (Rittersporn) oder Anführen 
(Yarpen).Vor, zwischen und nach 
einer Aktion kann man beliebig 
viele Freie Aktionen abwickeln 
– Hinweise in Beweise umwan-
deln, Nebenqueste abschließen, 
Unterstützungsqueste abschlie-
ßen, Hauptqueste abschließen, 
Handeln, oder Freunde beste-
chen (nur Rittersporn). Danach 
stellt man sich einer Gefahr der 
Region -  entweder einem Un-
glück, das man abhandelt, oder 
einem Monster, das man be-
kämpft. Kämpfe werden über 
Vor-dem-Würfeln-Effekte und 
darauffolgendem Würfeln sowie 
Modifikation für die Ergebnisse 
abgehandelt. Schließt jemand 
seine dritte Hauptqueste ab, 
haben alle anderen noch einen 
Zug und man gewinnt mit den 
meisten Punkten. 
Im Grunde ein Multiplayer-So-
litärspiel, mit sehr ungleichen 
Charakteren und sehr vielen ne-
gativen Ereignissen, die man be-
wältigen muss, alles in allem ein 
etwas komplexeres Talisman mit 
hohem Glücksfaktor aus Karten 
und Würfeln. þ

THE WITCHER
ABENTEUERSPIEL
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BEWERTUNG
Abenteuer, Fantasy
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cn cz de en es fr 
it jp pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Sehr schönes Material * 
Wenig bis gar keine Interak-
tion * Erfolgreiche Questen 
erfordern sehr viel Planung 
und einiges an Glück

Vergleichbar:
Talisman und andere Abenteuerspie-
le mit wenig bis keiner Interaktion

Andere Ausgaben:
Game Harbour (cn), ADC Blackfire 
(cz),, Fantasy Flight Games (en), Edge 
Entertainment (es, fr), Giochi Uniti (it), 
Arclight (jp), CD Project Red (Pl)

Nach dem großen Krieg in Tiny 
Epic Kingdoms wurde Einigung 
erreicht und das Land hatte 
Frieden. Doch dann kam aus 
der Dunkelheit des Nebels die 
Bedrohung durch die Dämonen. 
Die Spieler verteidigen die Stadt 
und gewinnen oder verlieren ge-
meinsam. Jedem Spieler wird zu-
fällig ein Held zugeteilt. Das Land 
wird aus Karten für Hauptstadt 
und sieben Regionen rundhe-

rum ausgelegt, die Figuren der 
Spieler beginnen in der Haupt-
stadt. Je nach Spielerzahl und 
gewünschtem Schwierigkeits-
grad werden ein Hordendeck 
und ein Zug-Deck vorbereitet 
und ein zufällig gezogener Epic 
Foe bereitgelegt. Dann wird reih-
um eine Karte vom Zug-Deck 
gezogen – Feinde, Alliierte oder 
Artefakte – und abgehandelt, 
Spieler können Aktionen belie-

big oft und in beliebiger Reihen-
folge machen, solange die Akti-
onspunkte dafür ausreichen; Op-
tionen für Aktionen sind Bewe-
gung, Unterstützung, Kampf, Re-
gionsfähigkeit, Heldenfähigkeit 
oder Artefakt nutzen. Ein Held 
mit 0 Gesundheit ist nicht elimi-
niert, aber kann nicht verteidi-
gen, unterstützen oder kämpfen 
außer mit Hilfe von Artefakt oder 
Fähigkeit, Gesundheit kann man 
mit der Fähigkeit der Hauptstadt 
wieder erwerben. Zerstörte Re-
gionen kann man betreten und 
verteidigen, aber die Fähigkeit 
nicht mehr nutzen.
Ist das Zugdeck durchgespielt, 
endet die Runde. Es werden 
neue Horden dazugefügt, das 
gesamte Deck wird gemischt 
und eine neue Runde gespielt. 
Sind die Horden verbraucht, 
kommt der Epische Feind ins 
Spiel und es wird gespielt, bis er 
besiegt ist oder die Stadt gefal-
len ist.
Episch, schwierig, teilweise ziem-
lich zufallslastig, aber alles in al-
lem ein gelungenes Micro-Game 
im Genre „akkumulierende Be-
drohungen bewältigen“. þ

TINY EPIC DEFENDERS
VERTEIDIGUNG VON CAPITAL CITY
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BEWERTUNG
Fantasy, Kooperation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en it
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Guter Mix aus Kooperati-
on und Einzelaktionen * 
Teilweise eher zufallsge-
steuert * Guter Einstieg in 
das Genre

Vergleichbar:
Tiny Epic Kingdoms

Andere Ausgaben:
Giochix (it)
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BESPRECHUNGtVAMPIRE QUEEN / XENOSHYFT: ONSLAUGHT

Als Vampir-Fürsten war man mit 
dem Vampir-Clan auf Beutejagd 
und versuchen im Morgengrau-
en ihren Clan möglichst schnell 
in der Gruft zu versammeln das 
heißt ihre Karten möglichst 
schnell abzulegen, und dabei 
Strafpunkte durch Vampire 
Queen oder Vampirjäger zu ver-
meiden.
Im Spiel sind 104 Vampirkarten 
im Wert von 1-13, 4 Vampire 

Queens und 2 Vampirjäger, je 
nach Spieleranzahl bekommt 
man zwischen 9 und 13 Karten. 
Der Startspieler  einer  Runde 
spielt beliebig viele Karten eines 
Werts aus, die anderen Spieler 
müssen reihum mit der gleicher 
Anzahl Karten mit jeweils höhe-
rem Wert antworten oder für die 
Runde passen. Wer die höchsten 
Karten spielte, ist nächster Start-
spieler. Ein Vampirjäger darf nur 

als erste Karte einer Runde vom 
Startspieler ausgespielt werden, 
und nur als einzelne Karte. Das 
Spielen eines Vampirjägers löst 
eine Spezialrunde aus – jeder 
muss reihum eine beliebige Kar-
te spielen, aber es muss nicht 
reihum erhöht werden und 
man darf nicht passen. Wer die 
höchste Karte spielt, nimmt alle 
Karten der Runde. Die Vampire 
Queen Karte ist ein Joker, sie 
nimmt mit anderen Karten den 
Wert dieser Karten an. Wird sie 
allein gespielt, hat sie Wert 14 
und kann nicht mehr überboten 
werden. Hat jemand keine Kar-
ten mehr, endet der Durchgang, 
man kassiert die Kartenwerte 
auf der Hand als Minuspunk-
te, sowie -14 für eine Vampire 
Queen und -15 bzw. -20 für 
Vampirjäger. Nach 5 solchen 
Durchgängen gewinnt, wer die 
wenigsten Minuspunkte hat.
Vampire Queen ist ein gelunge-
nes schnelles Familienspiel mit 
Anklängen an Karrierepoker, 
Tichu und natürlich den Vorgän-
ger Ochs & Esel, Vampire Queen 
und Vampirjäger bringen zu-
sätzliche Taktik ins Spiel. þ

VAMPIRE QUEEN
STRAFPUNKTE FÜR VAMPIRE QUEEN  
UND VAMPIR JÄGER
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BEWERTUNG
Karten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitete Neuauflage 
* Geändertes Thema * 
Attraktives Familienspiel

Vergleichbar:
Ochs & Esel, Karrierepoker

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In neun Runden muss die Basis 
auf dem Erz liefernden Plane-
ten gegen den andauernden 
Angriff des außerirdischen 
Schwarms verteidigt werden, 
der Gegner muss nicht ver-
nichtet werden, die Verteidiger 
müssen die drei Angriffswellen 
der Monster überleben. Jeder 
Spieler kontrolliert eine Division 
der NorTec-Armee - Forschung, 
SanBereich, Waffenkammer, 

Waffenforschung, Kasernen und 
Kommandozentrale. Im Spiel 
sind Gegenstandskarten und 
Einheitenkarten mit Informati-
onen zu Kosten und Effekten, 
Monsterkarten sowie Divisions-
karten mit Informationen zu Bo-
nuskarten und nutzbaren Wel-
lenboni. Nach detaillierten Vor-
bereitungen spielt man Runden 
aus: Zugphase mit Nachziehen 
auf sechs Karten - Nachschub/

Ressourcenphase Erhalt von 
Xenosanthem-Erz-Karten im 
Wert 1, 3 und 6 für Angriffswelle 
1, 2 und 3 mit beliebig Ressour-
cen kaufen - Aufstellungsphase 
mit Auslegen von Feind- und 
Einheiten auf die Spieltafelleis-
ten, eventuell auch auf Tafeln 
der Mitspieler - Kampfphase für 
jeden Spieler einzeln mit Feind 
aufdecken, Reaktion, Kampf, 
Vorstoß und Sammeln sowie, 
falls die Basis noch „Lebens-
punkte“ hat, einer Sammelpha-
se für Kartenmanagement von 
Handkarten und Spieltafeln. 
Ein tolles Spiel - man ist versucht 
zu sagen, wie von Cool Mini or 
Not nicht anders zu erwarten – 
bei dem einfach alles passt, Gra-
fik, Thema und Mechanismen, 
es gibt spannende Interaktion 
aus der Kooperation und deren 
Diskussion, der Glücksfaktor 
aus dem Karten ziehen ist vor-
handen, aber keineswegs do-
minant. Die Angriffswellen sind 
eine enorme Herausforderung, 
die man erst nach einigen Par-
tien wird bewältigen können, 
dementsprechend hoch ist der 
Wiederspielreiz. þ

XENOSHYFT: ONSLAUGHT
NORTEC MILITARY GEGEN HIVE
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BEWERTUNG
Deckbau, Ressourcen, 
Konflikt
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Fantastische Grafik * Thema 
gut in Mechanismen 
umgesetzt * Interaktion 
und Kooperation * Hoher 
Wiederspielwert

Vergleichbar:
Deckbauspiele mit Konfliktthema

Andere Ausgaben:
Cool Mini or not (en), Edge Entertain-
ment (es)
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Setzspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Die Mäuse feiern Party im Käseparadies und spielen durch die 
Löcher schauen. Immer drei Mäuse einer Art sollen nebenein-
ander angeordnet werden - drei Mäuse einer Farbe oder drei 
Mäusemädchen oder drei Mäusejungen. Jeder Spieler zieht sich 
zwei Mäuse und wirft in seinem Zug eine Maus in eine beliebige 
Spalte und zieht eine Maus nach. Wer eine Dreiergruppe bildet, 
bekommt ein Käsestück. Die Käsestücke werden in Reihenfolge 
der Lochanzahl vergeben. Ist die Käsescheibe voll oder das 
letzte Käsestück wurde gewonnen, gewinnt der Spieler mit den 
meisten Löchern auf seinen Käsestücken.
Version: multi * Regeln: de fr it * Text im Spiel: nein

3 GEWINNT!

Autor: Gunter Baars
Verlag: Ravensburger

Schiebespiel für 2-4 Spieler von 4-8 Jahren

Das Schiebe- und Labyrinthbauspiel auf einem entsprechend 
verkleinerten, 5 x 5 Felder großen Plan, die jeweils 2. und 4. 
Reihe und Spalte sind verschiebbar. 2. und 4. Achse sind ver-
schiebbar. Die 12 Scheiben mit Charakteren zum Thema werden 
der Reihe nach umgedreht und sollen von den Spielern einge-
sammelt werden. Dazu schiebt man ein Planteil ins Labyrinth 
und versucht, damit einen Weg zum gesuchten Charakter zu 
bilden. Erreicht man ihn, nimmt man den Chip. Sind alle Chips 
eingesammelt, gewinnt man mit den meisten.
Version: multi * Regeln: de es fr it nl pt * Text im Spiel: nein

DREAMWORKS DRAGONS JUNIOR LABYRINTH

Autor: Max J. Kobbert
Verlag: Ravensburger

Legespiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Gemblo wird auf einem Sechseck-Brett gespielt, auch die 
Spielsteine sind aus Sechsecken zusammengesetzt, es gibt 
8 verschiedene Formen aus 5 Sechsecken, 5 Formen aus vier 
Sechsecken und 5 Formen aus 3, 2 und 1 Sechseck. Je nach 
Spieleranzahl wird ein verschieden großes Spielbrett verwendet. 
Jeder Spieler bekommt eine Farbe und beginnt ein einer Ecke 
des Bretts, wer dran ist platziert einen seiner Spielsteine mit 
genau einem Feld Abstand zu einem eigenen Stein. Es gewinnt, 
wer alle seine Steine auf dem Brett unterbringen kann.
Neuauflage, fühere Auflagen bei Gemblo und Schmidt Spiele
Version: de * Regeln: cn de en fr it kr * Text im Spiel: nein

GEMBLO Q

Autor: Justin Oh
Verlag: Pegasus Spiele

Merkspiel für 2-4 Spieler ab 3 Jahren

Das bekannte Spielprinzip aller Memo-Spiele: 48 Karten = 24 
Paare zeigen Motive zu Jan & Henry. Man entscheidet sich für die 
Anordnung der Karten - zufällig oder im Raster und man spielt 
nach den Standard- Regeln: Wer dran ist, deckt zwei Karten auf. 
Hat man damit ein Paar gefunden, behält man es und deckt 
noch einmal zwei Karten auf. Deckt man verschiedene Karten 
auf, endet der Zug und man legt beide Karten verdeckt zurück 
und der nächste Spieler ist an der Reihe. Sind alle Paare gefun-
den und vergeben, gewinnt man mit den meisten Paaren.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

JAN & HENRY DAS MEMO-SPIEL

 
Verlag: HUCH! & friends

Denkspiel für 1 Spieler ab 6 Jahren

53 Aufgaben in drei für Kinder geeigneten Schwierigkeitsstufen. 
Die Information wird in Form von Bildern und Symbolen gege-
ben, die Frage wird durch ein Symbol gestellt: Ein Fragezeichen 
verlangt Finden des fehlenden Elemente, z.B. Zahl, Figur, Muster, 
Buchstaben und so weiter. A, B, C verlangt Auswahl der richtigen 
Antwort und drei Gesichter verlangen das Finden des Objekts, 
das nicht zu den anderen passt. Eine gratis App für die Lösungen 
ist downloadbar.
Version: multi * Regeln: de en fr it * Text im Spiel: nein

LOGIC CARDS KIDS

Autor: Kristaps Auzãns
Verlag: Game Factory

Kartenlegespiel für 3-6 Spieler ab 8 Jahren

Alle haben vier Luntenkarten und eine Löschkarte. Man legt eine 
Luntenkarte oder eine Löschkarte an eine von zwei Kartenreihen 
an, genannt Brandspur, der Kartenwert einer vorherigen Karte 
wird dabei abgedeckt. Mit einer Löschkarte gehen alle Karten der 
Spur bis auf die Löschkarte aus dem Spiel. Zweimal im Spiel darf 
man eine Luntenkarte Explosion nach oben als Bombe spielen und 
nimmt alle Karten in der Brandspur. Wird die Schlusskarte gezogen 
oder alle Bomben sind gezündet, summiert man alle offenen 
Karten seiner beiden Bomben-Stapel minus verbliebene Handkar-
ten und gewinnt mit dem höchsten Wert. Neuauflage, Erstauflage 
Mückespiele 2014. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

LUNTE

Autor: Bruce Whitehill
Verlag: Zoch Verlag

Erweiterung zu Quadropolis für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Quadropolis –In jedem der vier Züge einer Runde legt man einen 
Architekten an eine freie Reihe oder Spalte des Baustellenplans und 
nimmt daraus das Gebäude gleich der Nummer des Architekten; 
der Architekt darf dabei nicht auf den Stadtplaner setzen; dann ver-
setzt man diesen auf den freigewordenen Platz, legt das Gebäude 
entsprechend der Nummer des genutzten Architekten auf seinen 
Plan und nutzt die damit erhaltenen Ressourcen zur Aktivierung 
von Gebäuden für Siegpunkte. Monumente unserer Welt ist ein 
Promoset mit Eiffelturm, Freiheitsstatue, Sydney Opernhaus und Taj 
Mahal, jedes Monument kann ein beliebiges aus dem Grundspiel 
ersetzen.  Version: - * Regeln: - * Text im Spiel: no

QUADROPOLIS MONUMENTE UNSERER WELT

Autor: Francois Gandon
Verlag: Days of Wonder

Zweite Erweiterung zu Schinderhannes für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

Als Einwohner des Soonwaldes im Revier des Schinderhannes 
versucht man, aus  Gerüchten sprich zugespielten Handkarten 
jene Informationen herauszufiltern, die helfen, die Verbrechen 
des Schinderhannes eindeutig den 16 Ortschaften der Gegend 
zuzuordnen. Für das Ausschließen jedes falschen Hinweises 
bekommt der Spieler „Kopfgeld“ — sind alle Verbrechen eindeu-
tig zugeordnet, endet das Spiel und der Spieler, der das meiste 
Kopfgeld kassiert hat, gewinnt.
Schwarzer Peter bring acht Karten „unwahr“, die zusammen mit 
einer Info-Karte gespielt werden kann und die örtliche Informa-
tion der Infokarte verneint. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

SCHINDERHANNES SCHWARZER PETER

Autor: Stephan Riedel
Verlag: Clicker Spiele 2015

Lernspiel für 1 oder mehr Spieler ab 4 Jahren

TELL ME ist eine neue Serie von Spielen die wichtige Themen auf 
kindgerechte Art behandeln. Jede Packung enthält sechs Themen 
auf je fünf Bildkarten, mit einheitlichem Farbrahmen, die das 
sichere und selbständige Verhalten in Notfällen thematisieren. Alle 
Spieler sortieren gemeinsam die Karten in die richtige Reihenfol-
ge, Markierungen auf der Rückseite erlauben einfache Selbstkont-
rolle. Jede Notfallsituation ist im Büchlein beschrieben, die Karten 
werden erklärt und das korrekte Benehmen ist dokumentiert. 
Die Box NOTFALL enthält die Themen Feueralarm, Schwimmbad, 
Fahrradunfall, Fremder, Fahrstuhl, Kaufhaus – Wo sind Mama und 
Papa? Version: multi * Regeln: cn de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

TELL ME NOTFALL

 
Verlag: Beleduc 2015
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Abenteuerland
Abenteuerspiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren von Wolfgang Kramer 
und Michael Kiesling mit Grafiken von Franz Vohwinkel bei Haba 
2015, ca. 45 min

Burg Flatterstein
Geschicklichkeits- und Rennspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren von 
Guido Hoffmann mit Grafiken von Rolf Vogt bei Drei Magier Spiele 
2016, ca. 25 min

ÖSTERREICHISCHER SPIELEPREIS 2016

Alle Infos zum Österreichischen Spielepreis: www.spielepreis.at

Kerala
Man beginnt mit zwei Elefanten auf einem Startkärtchen gleicher Farbe. Pro Runde wird eine Karte pro Spieler gezogen. Man wählt ein Kärtchen 
und legt es in seine eigene Auslage, neben oder auf ein anderes Plättchen und benachbart zum Standort eines Elefanten, der dann auf das neue 
Plättchen gezogen wird. Man versucht, nur ein Gebiet pro Farbe und ein Gebiet in jeder Farbe zu erzielen, in der eigenen Farbe kann man zwei 
Gebiete haben. Sind alle Plättchen gelegt, gibt es Strafpunkte für überzählige Gebiete und Punkte für Elefantenmotive auf den Kärtchen sowie 
Bonuspunkte für passend angelegte Farbbögen auf Kärtchen und stehende Elefantenfiguren. Legespiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren * Kosmos 
2016 * Autor: Kirsten Hiese * Grafiker: Antje und Claus Stephan

Mombasa 
Wirtschaftsspiel für 2-4 Spieler ab 12 Jahren von Alexander Pfister 
mit Grafiken von Klemens Franz und Andreas Resch bei eggertspiele 
/ Pegasus 2015, ca. 150 min

Isle of Skye 
Lege- und Bietspiel zu Gebietskontrolle für 2-5 Spieler ab 8 Jahren 
von Alexander Pfister und Andreas Pelikan mit Grafiken von Klemens 
Franz bei Lookout Games 2015, ca. 60 min

UNSERE AUSGEZEICHNETEN SPIELE



ÖSTERREICHISCHER SPIELEPREIS 2016

Magic: The Gathering Arena of the Planeswalkers 
Fantasy-Abenteuerspiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren von James 
D’Aloisio, Ethan Fleischer und Craig Van Ness bei Hasbro 2015, 
ca. 60 min

Dynasties
Aufbauspiel für 3-5 Spieler ab 12 Jahren von Matthias Cramer mit 
Grafiken von Claus Stephan im Hans im Glück Verlag 2016, 
ca. 90 min

Codenames
Assoziationsspiel zu Worten für 2-8 Spieler ab 14 Jahren von 
Vlaada Chvátil mit Grafiken von Tomáš Kučerovský bei Heidelberger 
Spieleverlag / CGE 2015, ca. 15 min

Gum Gum Machine
Tüftel- und Sammelspiel mit Maschinenthema für 2-4 Spieler ab 8 
Jahren von Stefan Dorra und Ralf zur Linde mit Grafiken von Michael 
Menzel bei HUCH! & friends 2015, ca. 30 min

UNSERE AUSGEZEICHNETEN SPIELE

La Granja 
Wirtschaftsspiel mit Worker Placement für 1-4 Spieler ab 12 Jahren 
von Michael Keller und Andreas Odenthal mit Grafiken von Harald 
Lieske und Lin Lütke-Glanemann bei PD Verlag 2015, ca. 120 min

Signorie
Worker Placement Spiel mit Würfeln für 2-4 Spieler ab 12 Jahren, 
von Andrea Chiarvesio mit Grafiken von Mariano Iannelli bei What’s 
your Game / Asmodee 2015, ca. 150 min

Alle Infos zum Österreichischen Spielepreis: www.spielepreis.at



Raben schubsen 
Ärgerspiel mit Deduktion für 2 Spieler ab 5 Jahren von Marco 
Teubner mit Grafiken von Antje Flad und Volker Maas bei moses. 
Verlag 2015, ca. 10 min

Tropicano
Würfel- und Bauspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren bei Beleduc 2016, 
ca. 10 min
 

Ausgefuchst!
Merk- und Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren von Thilo 
Hutzler mit Grafiken von Johann Rüttinger bei Noris Spiele 2016, ca. 
15 min

Leo muss zum Friseur
Kooperatives Lauf- und Merkspiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren von 
Leo Colovini mit Grafiken von Michael Menzel bei Abacussspiele 
2016, ca. 30 min

ÖSTERREICHISCHER SPIELEPREIS 2016

Epic PvP 
Kartenduell für 2-4 Spieler ab 12 Jahren von Ryan Miller und Luke 
Peterschmidt mit Grafiken von Jay Hernishin, Javier Bolado, Riccardo 
Rullo und Nate Lovett bei Pegasus Spiele 2016, ca. 20 min

Nebel über Valskyrr
Kooperatives Fantasy Abenteuerspiel für 1-4 Spieler ab 14 Jahren 
von Blazej Kubacki mit Grafiken von Enggar Adirasa und Agnieszka 
Kopera bei Heidelberger Spieleverlag / NSKN 2015, ca. 120 min

Alle Infos zum Verein „spielen.at“: www.spielen.at

UNSERE AUSGEZEICHNETEN SPIELE



ÖSTERREICHISCHER SPIELEPREIS 2016

Nitro Glyxerol
Schüttel-, Sammel- und Rangierspiel für 2-4 Spieler ab 7 Jahren von 
Luca Borsa und Andrea Mainini mit Grafiken von Alexander Jung im 
Zoch Verlag 2015, ca. 20 min

Die Omama im Apfelbaum
Kooperatives Erzählspiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren von Andrea 
Kattnig und Klemens Franz mit Grafiken von Susi Weigel bei Piatnik 
2016, ca. 25 min

Memory  Das Brettspiel
Merk-, Sammel- und Lege-Spiel für 2-4 Spieler ab 7 Jahren von 
Wolfgang Kramer und Michael Kiesling mit Grafiken von Anne 
Wertheim und Andreas Adamek bei Ravensburger 2016, ca. 30 min

UNSERE AUSGEZEICHNETEN SPIELE

Unsere 4 Zielgruppen
Wir ordnen unsere Preisträger unseren vier Zielgruppen zu:
Für Kinder: Das sind Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwach-
sene können, müssen aber nicht mitspielen. Gegen Erwachsene 
können Kinder nicht gewinnen.
Für Familien: Kinder und Eltern spielen gleich-berechtigt, alle 
haben gleiche Gewinnchancen und Spaß am Spiel.
Mit Freunden: Jugendliche und Erwachsene spielen gleichberech-
tigt, alle Mitspieler sind meistens über 12 Jahre alt.
Für Experten: Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Ein-
stiegsschwellen – aber auch viel Spielspaß, speziell für Vielspieler 
geeignet. Oft längere Vorbereitung nötig.
Neu 2016: simply the best ist das beste Spiel einer jeder Zielgruppe

Bitte beachten Sie, dass die Grenzen der Zielgruppen fließend 
verlaufen. Kinder, die gerne spielen, können spielerisch ihrem Alter 
weit voraus sein. Mit „Für Familien“ meinen wir nicht den klassischen 
Begriff „Familienspiele“! Bei der Wahl des richtigen Spieles entschei-
det nur Ihr Spielspaß, daher empfehlem wir immer ein Probespiel!

WIENER SPIELE AKADEMIE
Zum 16. Mal hat die Wiener Spiele Akademie am 25. Juni 2016 
die neuen Preisträger bekannt gegeben. Der Österreichische 
Spielepreis wird jährlich verliehen. Das Spiel der Spiele ist das 
Spiel, welches die Spielekommission für besonders zeitgemäß und 
unterhaltsam hält, jeder interessierte Spieler sollte es gespielt ha-
ben! Mit dem Spiel der Spiele, mit jedem Spiele Hit und jedem 
Griffin Scroll, den unsere Experten auszeichnen, zeigen sie die 
Vielfältigkeit des Angebots Ihrem Spielefachhändlers! 

Die Spielekommission unter dem Vorsitz von Dipl.Ing. Dagmar 
de Cassan besteht aus: Dr. Gerhard Bergauer, Dipl.Ing. Bernhard 
Czermak, Prof. Samy Molcho, Dr. Christoph Proksch und Gert Stöckl. 

Weiteres zum Spielepreis im Internet:  
www.spielepreis.at
Alle von uns ausgezeichneten Spiele  
finden Sie bei Ihrem Spielefachhändler.  
Er berät Sie gerne!

Alle Infos zum Verein „spielen.at“: www.spielen.at

Skull King Das Würfelspiel 
Stichansagespiel mit Würfeln für 3-6 Spieler ab 8 Jahren von 
Manfred Reindl mit Grafiken von Eckhard Freytag bei Schmidt Spiele 
2016, ca. 30 min




