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“Hurra! Ein weiterer Deckbuilder“, wird 
sich so manch einer denken, ob nun 
sarkastisch gemeint oder nicht. Es ist 
wahr, dass die Einführung der Spielme-
chanik durch Dominion im Jahr 2008 
eine Welle an Spielen dieser Art auslös-
te, die scheinbar bis heute anhält. Was 
macht das DC Superhelden Deck-Buil-
ding Game nun anders als die anderen? 

Zunächst einmal bedient es sich kei-
nem generischen High Fantasy- oder 
Science-Fiction Setting, wie wir es 
schon zur Genüge hatten, sondern bil-
det das DC Comic Universum ab. Des-
sen Charaktere sind zugegebenerma-
ßen auch nur eine bunte Mischung frei 
erfundener Geschichten der Vergan-
genheit und Zukunft, wurden jedoch 
bis dato vergleichsweise selten in ein 
Brett- oder Kartenspiel gepackt. 

Wir schlüpfen also in die Rollen von Co-
michelden, genau genommen in jene 
der Gerechtigkeitsliga (Justice League). 
Zur Auswahl stehen hierbei Batman, 
Superman, Wonder Woman, Green 
Lantern, Aquaman, Cyborg und The 
Flash. Jeder Held besitzt eine eigene 
Superkraft, die seinem Spieler während 
der gesamten Partie einen besonderen 
Vorteil verschafft. Als Batman erlangt 
man beispielsweise größere Stärke bei 
Verwendung vieler Ausrüstungskarten. 
„Stärke“ dient den Spielern als Wäh-

rung, um neue Karten aus einer allge-
meinen Auslage zu erwerben und auf 
diese Weise deren Kartendecks zu ver-
bessern.

Zu Spielbeginn starten alle Spieler mit 
identen Kartendecks, bestehend aus 
sieben „Fausthieben“ zu je einem Stär-
kepunkt und drei „Verwundbar“-Karten 
ohne Effekt. Diese werden verdeckt 
gemischt und bilden anschließend die 
persönlichen Nachziehstapel der Spie-
ler, von denen jeder fünf Karten zieht. 
In seinem Spielzug darf man belie-
big viele dieser Handkarten für ihren 
(Stärke-)Bonus vor sich ausspielen und 
damit bessere Karten aus einer offe-
nen Auslage kaufen. Eine Hitzeblick-
Spezialfähigkeit für Wonder Woman? 
Das macht sechs Stärke, bitte! Oder wie 
wäre es mit einem Batmobil für den 
Flash? Was weiß ich, wofür der so etwas 
braucht. Für zwei Stärkepunkte bist du 
dabei! 
Es gibt insgesamt sechs unterschiedli-
che Kartentypen mit Kosten von zwei 
bis acht Stärke, die man, je nach aktu-
eller Auslage, auf diese Weise erwerben 
kann. Die Spezialfähigkeit „Tritt“ (kostet 
drei Stärke und bringt beim Ausspielen 
zwei) steht immer zum Kauf zur Ver-
fügung, um nicht alles dem Zufall zu 
überlassen.

Ziel des Ganzen ist es, sein Deck so weit 
mit neuen Karten zu verbessern, dass 
man in seinem Spielzug zumindest den 
aktiven Oberschurken besiegen kann. 
Mit Stärkeanforderungen zwischen 
acht und dreizehn Punkten ist das 
leichter gesagt als getan, zudem jeder 
dieser Schurken einen bösen Angriff 
auf alle Spieler verübt, sobald er zum 
ersten Mal vom Oberschurkenstapel 
aufgedeckt wird. Ein solcher Angriff 
zielt meistens zufällig auf die Handkar-
ten oder Decks der Spieler ab und lässt 
sich nur durch Karten mit der Fähigkeit 
„Verteidigung“ abwehren, wenn man 
diese zum jeweiligen Zeitpunkt vorzei-
gen kann.

 
Als Belohnung dafür, es mit so einem 
Ungetüm aufgenommen zu haben, 
erhält man die Oberschurkenkarte für 
sein Deck, die zum einen wieder be-
sondere Boni beim Ausspielen gibt und 
zum anderen am Spielende - dem Zeit-
punkt an dem alle von ihnen besiegt 
wurden - eine beträchtliche Anzahl an 
Siegpunkten zählt.
Ja, wie bei den meisten Spielen der 
letzten Jahre, geht es auch in diesem 

JUSTICE LEAGUE AUF KARTEN

DC COMICS SUPERHELDEN
DECKBAU MIT HELDEN

Ein flotter Superheldenspaß, wenn man einmal 
mit den Karten und der Spielmechanik vertraut 
ist. Die Vielzahl an taktischen Überlegungen und 
Kartenkombinationen halten den Deckbuilder 
interessant und laden zum Wiederspielen ein, lassen 
jedoch keinen Platz für strategische Entscheidungen. 
Spieler mit einem glücklicheren Händchen zum 
passenden Zeitpunkt haben einen klaren Vorteil, 
doch bei dem tollen Thema und der vergleichsweise 
kurzen Spieldauer, kann man das hier durchaus 
hinnehmen.

Dennis Rappel
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Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Dies ist die Ausgabe Oktober, WIN 498, sie 
liegt inhaltlich und zeitlich gesehen nach der 
Sondernummer WIN 499 mit den Spielen der 
Spiel ́ 16 Essen, an der wir auch heuer wieder 
beinahe zwei Monate gearbeitet haben.
Für diese Ausgabe haben wir wieder eine 
hoffentlich interessante Auswahl zusammen-
gestellt, bei der für jeden Geschmack etwas 
dabei sein sollte. Viel Spaß beim Lesen und 
Spielen!

Quasi als Vorschau auf die Jubiläumsnum-
mer 500 im November möchten wir uns bei 
all jenen bedanken, die zum Gelingen der 
WIN-Ausgaben beitragen, mit ihren Rezen-
sionen, mit Bildern, mit Makros, die uns die 
Arbeit des Zusammenstellens vereinfachen! 
Danke schön!

Bitte empfehlen Sie unser Journal an Ihre 
Familie, Bekannten, Freunde und Arbeitskol-
legen, damit uns alle, die gerne Brett- und 
Kartenspiele spielen und immer über die ak-
tuellen Spiele informiert werden möchten, 
kennenlernen.

Und wenn Sie sich ein spezielles Spiel als Re-
zension wünschen oder sonstige Vorschläge 
für den im Jänner beginnenden 41. Jahrgang 
von WIN haben, werden wir uns freuen, von 
Ihnen zu hören!

Das Lesen ist derzeit für alle unsere Besucher 
kostenlos, bitte beachten Sie aber unser © 
copyright, alle Ausgaben finden Sie unter 
http://www.spielejournal.at
Siehe auch unser jährliches Spielehandbuch 
unter 
http:// www.spielehandbuch.at

INFORMATION
Autor: Matt Hyra, Ben Stoll
Grafiker: L. R. + Team, M. Suzuki
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Kosmos 2016
www.kosmos.de
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Deckbuilder im Endeffekt darum, die 
meisten Siegpunkte zu erlangen, und, 
obgleich alle neugewonnenen Karten 
ihren Teil dazu beitragen, fallen be-
siegte Oberschurken hierbei so stark 
ins Gewicht, dass sich kaum eine alter-
native „Strategie“ erkennen lässt. Aber 
muss es auch nicht.

„DC Superhelden“ folgt einer klaren 
Linie. Mit Hilfe bewährter Deckbau-
mechaniken lässt es die Spieler schnell 
und einfach ihre individuellen Karten-
kombinationen erschaffen und ergänzt 
das Ganze um ein geschmackvolles 
Comic-Book-Thema, das wie der Faust-
hieb aufs Auge passt. Anstelle von lan-
gen Denkphasen, wird einem hier, mit 
der richtigen Gruppe von Leuten, ein 
durchwegs flottes und kurzweiliges 
Spielerlebnis mit genügend taktischen 
Entscheidungen geboten. Freunde 
von interaktiven Kartenspielen kom-
men weniger auf ihre Kosten, da es mit 
Ausnahme der Superschurkenangrif-
fe größtenteils solitär zugeht. Das tut 
dem Spielspaß jedoch keinen Abbruch, 
denn es ist ein Rennen um die meisten 
Siegpunkte, nicht mehr und nicht we-
niger.

Mir gefällt das Spiel gut. Ich bin ein gro-
ßer Fan von Marvel und DC Superhel-
den und dieses Thema passt hervorra-
gend in das Genre der Deckbauspiele. 
Wie bei anderen Ablegern auch, kann 
das Kartenglück einem stark in die 
Hände spielen, oder einem frühzeitig 
jegliche Chance auf den Sieg nehmen, 

doch das nehme ich bei DC Comics 
Superhelden gerne in Kauf. Eine klare 
Empfehlung meinerseits für alle Lieb-
haber von „Dominion“ und dem DC 
Comic Universum. Einfach abschalten 
und drauflos spielen! þ

Dennis Rappel



In den letzten Jahren erschien mit Ruhr-
schifffahrt 1769-1890, 2012 und Kohle 
und Kolonie, 2013, beide bei Spielworxx 
zwei Spiele von Autor Thomas Spitzer die 
das Thema Kohlebergbau im Ruhrgebiets 
behandeln. Mit Haspelknecht erschien 
2015 der dritte Teil dieser Serie, diesmal 
beim niederländischen Verlag Quined 
Games. Wir erspielen uns hier den Anfang 
der Geschichte des Kohleabbaus im 16. 
Jahrhundert, beginnen auf unseren bäuer-
lichen Anwesen die oberflächennahe Kohle 
abzubauen bis wir uns im späteren Spiel 
untertage bewegen. Der namensgebende 
Haspelknecht ist übrigens jener Geselle 
der die Haspel bediente mittels derer die 
abgebaute Kohle aus dem Stollen gezogen 
wurden.

Jeder Spieler erhält zu Spielbeginn ein iden-
tisches Spieltableau auf dem an markierten 
Stellen kleine schwarze Würfel gelegt wer-
den, die Kohle die jeder Spieler im Laufe 
des Spiels bei sich abbauen kann. Ferner 
wird ein Raster mit sechseckigen Plättchen 
zufällig und spielerzahlabhängig aufgelegt. 
Jedes Plättchen repräsentiert eine Tech-
nologie die im Laufe des Spiels entwickelt 
werden kann um direkt oder indirekt Sieg-
punkte oder kleine Vorteile für das Spiel zu 
erwerben.

Das Spiel läuft über 3 Jahre. Jedes Jahr hat 4 
Jahreszeiten. Der Winter dient nur zur Wer-
tung. Frühling, Sommer und Herbst laufen 
im Prinzip gleich ab und sind jeweils quasi 
eine Spielrunde.
In jeder Spielrunde wählt jeder Spieler zu-
nächst seine Aktionsscheiben mit denen 
dann in der folgenden Aktionsphase Aktio-
nen durchgeführt werden können.
Das Wählen der Aktionsscheiben ist das 
Highlight des Spiels und mir in dieser Form 
auch noch nicht untergekommen. Diese 
Aktionsscheiben gibt es in drei Farben, 
schwarz, braun und gelb. Pro Spieler wird 
jeweils ein Pool mit sechs zufällig aus einem 
Beutel gezogenen Aktionsscheiben befüllt. 
Beginnend beim Startspieler wählt nun je-
der Spieler einen Pool und nimmt dort alle 
Aktionsscheiben einer Farbe. Danach kön-
nen in einer zweiten Runde nochmal jeweils 
verbliebene Aktionsscheiben einer Farbe 
in einem Pool gewählt werden, allerdings 
nicht mehr als insgesamt 5 Schieben pro 
Spieler. Abhängig von der Wahl der Aktions-
scheiben im ersten Durchgang wird eine 
neue Spielerreihenfolge festgelegt.

Jeder Spieler hat nun also Aktionsscheiben 
in maximal 2 Farben die genutzt werden 
können, nicht genutzte verfallen. Zu Beginn 

haben wir 3 Personen die mit den Aktions-
scheiben aktiviert werden können. Bauer 
und Knecht können alle Farben nutzen. 
Mit schwarzen Aktionsscheiben wird Koh-
le abgebaut oder Grubenwasser entfernt, 
braune bringen Holz und gelbe Getreide. 
Allerdings kann jeder Arbeiter nur eine 
Aktionsart durchführen, diese aber belie-
big oft. So kann der Knecht mit drei brau-
nen Aktionsscheiben drei Holz schlagen, 
aber nicht mir einer braunen ein Holz und 
gleichzeitig mit einer gelben ein Getrei-
de ernten. Alternativ kann der Bauer eine 
Technologie entwickeln. Dazu müssen die 

passenden Aktionsscheiben auf den Bauer 
gelegt werden, wie auf dem gewünsch-
ten Technologieplättchen abgebildet. Der 
Kohlegräber kann nur durch genau eine 
gelbe Aktionsscheibe, ein Getreide oder 
einen Thaler aktiviert werden um, etwas 
effizienter als Bauer und Knecht, Kohle und 
Grubenwasser zu fördern. Thaler sind aber 
eine sehr wertvolle und rare Ressource die 
nur durch Technologien erworben werden 
können. Sobald die oberflächennahe Kohle, 

ÜBERTAGE, UNTERTAGE

HASPELKNECHT
DER KOHLESAGA DRITTER TEIL

Mir gefällt der Mechanismus mit dem ich bei 
Haspelknecht meine Aktionsscheiben wählen muss. 
Die mehrdimensionale Entscheidung die ich hier 
jedes Mal treffen muss um Spielerreihenfolge, Art 
und Effizienz der Aktionen auszubalancieren trifft 
genau meinen Geschmack. Daher ist auch eine hohe 
Bewertung gerechtfertigt. Einen Punkt Abzug gibt 
es aber, weil mir die strategischen Möglichkeiten 
zu beschränkt sind. Ich denke hier wäre mit dem 
schon vorhandenen Element der Technologien mehr 
möglich gewesen.

Markus Wawra
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in der sogenannten Pinge abgebaut wurde 
wird der Kohlegräber durch Hauer und Has-
pelknecht ersetzt, die untertage abbauen 
beziehungsweise Kohle und Grubenwasser 
aus dem Stollen befördern.
Natürlich sind bei den Aktionen noch eini-
ge Details zu beachten, so kann Kohle bei-
spielsweise nur abschnittsweise abgebaut 
werden, wenn das zum Abstützen notwen-
dige Holz vorhanden ist und der zufällige 
Technologieraster ist quasi ein Technologie-
baum, höherstufige Technologien können 
nur dann entwickelt werden, wenn eine 
ihrer Vorgänger schon bekannt ist. 
Durch all diese Aktionen werden auf die 
eine oder andere Weise Siegpunkte oder 
Dinge erworben, die in einer recht kompli-
zierten Endwertung noch zu Siegpunkten 
werden. Nach in Summe neun Aktionspha-
sen gewinnt wer diese am besten nutzen 
konnte um die meisten Siegpunkte zu sam-
meln.
Erfreulicherweise gibt es verschiedene 
Möglichkeiten um eine konkurrenzfähige 
Anzahl an Siegpunkten anzuhäufen. Viele 
Punkte bringt der Abbau von Kohle, die 
durch die passenden Technologien noch 
deutlich vermehrt werden können. Alterna-
tiv kann man auch technologielastig spie-
len und den Kohleabbau nahezu vernach-
lässigen, auch wenn das am Thema etwas 
vorbeigeht.
Das entscheidende Element ist aber das 
Wählen der Aktionsscheiben, das taktisch 
hochinteressant ist. Mit Spielerreihenfol-
ge, Anzahl und Farbe der Aktionsscheiben 
müssen gleich drei wesentliche Aspekte 
beachtet werden, die natürlich auch immer 
situationsabhängig und somit für jeden 
Spieler anders zu bewerten sind.
Die grafische Gestaltung wirkt auf mich 
düster, was aber gut zum Thema passt und 
auch spielerisch gut funktioniert. Allerdings 
habe ich einen wesentlichen Kritikpunkt: 
Die Endwertung ist nicht gerade intuitiv, 

zumal fast alle Elemente unterschiedlich 
gewertet werden. Wünschenswert wäre 
daher eine kleine Wertungsübersicht die 
jeder Spieler vor sich liegen hat, diese fehlt 
aber. Auch die Spielregel ist recht einfach 
gehalten. Sie lässt zwar keine Fragen offen, 
aber in Hinblick auf grafische Gestaltung 
und Übersichtlichkeit hat sich in den letzten 
Jahren ein deutlich höherer Standard etab-
liert. þ

Markus Wawra

www.spielejournal.at 5AUSGABE 498 / OKTOBER 2016

REZENSIONtHASPELKNECHT

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
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Berg Meduris muss, dem Ruf der Götter 
folgend, besiedelt und bewirtschaftet wer-
den. Dies erfordert das Erwirtschaften von 
Gütern auf den Hochebenen, den Bau von 
Hütten oder Tempeln mit diesen Rohstof-
fen und ein Opfer für die Götter, wenn der 
Druide erscheint.
Entsprechend ihrer Verwendung als Bau-
material und als Opfergabe sind die Güter 
das zentrale Element des Spiels und wollen 
dementsprechend clever erworben und 
gut geplant gesammelt und eingesetzt 
werden. Die Planung endet aber nicht mit 
der Materialbewirtschaftung, denn gut 
platzierte Hütten bringen Runensteine für 
den Druiden und Tempel in der Nähe gro-
ßer Siedlungen wiederum stimmen die 
Götter zufriedener.
Man beginnt mit dem Verteilen der Bonus-
Chips auf sechs Feldern der für die aktuelle 
Spielerzahl gültigen Spielplanseite, hat ein 
Startkapital von fünf Siegpunkten und legt 
hinter seinen Sichtschirm je ein Gut - Wolle, 
Steine, Holz und Kupfer - und Hütten und 
Tempel seiner Farbe vor seinen Sichtschirm.
Bei drei oder vier Mitspielern hat jeder zwei 
Arbeiter, bei zwei Spielern drei Arbeiter und 
setzt sie reihum auf eine beliebige Hoch-

ebene für eines der Güter, jede Hochebene 
hat Platz für drei Arbeiter, die übereinander 
gestellt werden!

Ein Zug des aktiven Spielers beginnt mit der 
Phase I Kleiner Ertrag: Man würfelt - für +1 
nimmt jeder Spieler für jeden Arbeiter auf 
einer Hochebene ein Stück des dort verfüg-
baren Guts hinter den Sichtschirm. Für +1 
im Pfeilkreis nimmt man ein beliebiges Gut, 
für -1 im Pfeilkreis legt jeder ein Gut auf die 
passende Hochebene zurück.
Danach folgt Phase II Großer Ertrag des 
Zugs mit der Wahl aus drei Optionen:
1. Güter erwirtschaften - Man nimmt einen 
Arbeiter, auch aus einem Turm und stellt 
ihn auf eine andere Hochebene, eventuell 
auf dort schon vorhandene Arbeiter. Nun 
erwirtschaften alle Arbeiter so viele Güter 
der Hochebene wie ihrer Position im Turm 
entspricht.
2. Hütte bauen - Man gibt die auf dem ge-
wählten Feld angegebenen Güter auf die 
Hochebene zurück (drei beliebige Güter 
ersetzen ein bestimmtes Gut), stellt eine 
Hütte auf das Feld und nimmt sich den ent-
sprechenden Runenstein, auch von einem 
Mitspieler. Schließlich wird noch der Druide 

einen Schritt vorwärts bewegt.
Liegt auf dem gewählten Feld ein Bonus-
Chip, nimmt man ihn und bekommt ent-
weder zwei Siegpunkte oder baut kosten-
los oder lässt ihn als Opfergabe für den 
Druiden liegen, bis er gebraucht wird.
Steht neben dem gewählten Feld schon 
eine Hütte, baut man eine Siedlung und 
muss mehr Güter aufwenden, immer so 
viele Güter pro Art wie nach dem Bau Hüt-
ten in der Siedlung stehen.
3. Tempel bauen - Ein Tempel wird wie eine 
Hütte gebaut, auf einem Feld ohne Bonus-
Chip und immer nur für die angegebenen 
Baukosten, unabhängig von Hütten auf 
benachbarten Feldern, und man bekommt 
keinen Runenstein.

Erreicht der Druide das letzte Steinfeld, 
zieht er nun bei seiner Bewegung nach 
dem Hütten- oder Tempelbau seinen 
Pfad entlang bis zur nächsten Hütte. Dort 
bleibt er stehen und der Besitzer beginnt 
ein Opferritual: Er kann eines oder beide 
der am Hüttenfeld angegebenen Güter 
opfern. Opfert er eines, bekommt er einen 
Siegpunkt. Opfert er beide, bekommt er 
die Anzahl der Hütten in der Siedlung als 
Siegpunkte. Kann oder will er nicht opfern, 

SIEDELN UND OPFER BRINGEN

MEDURIS
DER RUF DER GÖTTER

Mit Meduris ist Haba endgültig auch im Bereich der 
gehobenen Familienspiele angekommen, ein Worker 
Placement Spiel nicht mit Knappheit an Arbeitern, 
sondern eher an Rohstoffen.

Dagmar de Cassan
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verliert er einen Siegpunkt. Dann geht der 
Druide zur nächsten Hütte der Siedlung 
und deren Besitzer kann opfern, usw. Nach 
der letzten Hütte einer Siedlung endet die 
Bewegung des Druiden nach Hütten- oder 
Tempelbau.
Überquert der Druide den Fluss, gibt es 
eine Zwischenwertung der Runensteine 
mit einem Siegpunkt für jeden Runenstein 
im Besitz eines Spielers.

Hat jemand alle seine Tempel und Hütten 
gebaut, haben alle anderen Spieler noch 
je einen Zug. Danach wird die Position des 
Druiden markiert und er geht danach eine 
komplette Runde mit Opfer-Forderungen 
bei jeder Hütte, aber ohne Runen-Wertung 
für die Fluss-Überquerung. Danach be-
kommt man für jeden Tempel so viele Sieg-
punkte wie Hütten in ununterbrochener 

Folge links und rechts neben dem Tempel 
stehen. Runensteine bringen am Ende ei-
nen Punkt für einen Stein, drei Punkte für 
zwei Steine, sechs Punkte für drei Steine 
usw. 

Mit Meduris bringt Haba eine beeindru-
ckende und gelungene Erweiterung seines 
Angebots an gehobenen Familienspielen, 
der erste Eindruck eines einfachen Setz- 
und Sammelspiels täuscht, es beginnt 
gemächlich, aber dann steigert sich der 
Anspruch schnell, denn man muss seine 
Güter sehr gezielt erwerben und verwalten 
und darf nie den Druiden aus den Augen 
verlieren. Es macht Sinn, mehr zu bezahlen, 
um Siedlungen und dann daneben einen 
Tempel zu bauen, und vor allem immer die 
geforderten zwei Güter als Opfergabe pa-
rat zu haben, wenn der Druide vorbei wan-

dert, denn das bringt überproportional vie-
le Siegpunkte. Vom Anspruch her ein Spiel 
für erfahrenere Spieler, aber das müssten ja 
alle Familien sein, in denen die Kinder mit 
Haba-Spielen groß geworden sind. þ

Dagmar de Cassan
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Bis zu sechs mutige Spieler machen sich 
auf den Weg um in den eisigen Höhen der 
Frostberge, dem Dickicht des Dschungels 
und den Tiefen der Lavahöhlen die meis-
ten Schätze zu erbeuten. Doch Vorsicht, 
manche „Schätze“ wie den alten Schuh 
oder das rottende Ei lässt man dann doch 
besser liegen. Und da sind auch noch Go-
blins, die abgewehrt werden wollen…
Das Card-Drafting Spiel besticht zu-
erst durch einen einfachen Aufbau und 
schnell erklärte Regeln. Zu Beginn jeder 
der 5 Spielrunden erhalten die Spieler 
eine Hand aus je 9 Karten. Diese können 
Abenteurer (Zahlenkarten von 1 bis 12 
in den Farben Frostbergblau, Dschun-
gelgrün oder Lavarot), Wachhunde (zum 
Abwehren der Goblins), Münzen (welche 
1:1 ausgezahlt werden), oder Aktionskar-
ten sein. Man wählt eine Karte, die übri-
gen Karten werden weitergegeben, und 
wieder darf jeder Spieler 1 Karte wählen, 
solange bis alle Karten verteilt sind und 
somit jeder Spieler eine Hand aus 9 Kar-
ten hat. 

Nun folgt die 2. Phase der Runde, in der 
wir uns aufmachen die Schätze zu er-
beuten. An jedem der drei Orte Frost-
berg, Dschungel, und Lavahöhle liegen 2 
Schatzplättchen aus - jeweils ein schwer 
zu findender Schatz, diesen erhält der 
Spieler mit der höchsten Gesamtzahl 
(Summe seiner Abenteurer plus/minus 
eventueller Aktionskarten); und ein leicht 
zu findender Schatz, welcher dem Spieler 
mit der niedrigsten Summe zugespro-
chen wird. Alle Spieler müssen ihre Aben-
teuer (= Farbkarten mit Zahlenwert) des 
entsprechenden Ortes ausspielen, Akti-
onskarten können gespielt werden. Diese 
manipulieren die Zahlensumme (verdop-
peln, plus 4, plus 8, minus 2, eine einzelne 
Karte nichtig machen), lassen den Spieler 
noch eine Karte ziehen (diese muss aber 
gespielt werden, falls es ein Abenteurer 
ist) oder helfen bei der Abwehr der Go-
blins. Sobald kein Spieler mehr Aktions-
karten spielen möchte, werden Minimum 
und Maximum für einen Ort ermittelt. 
Bei Gleichstand geht der Schatz an den 
Spieler, der die Abenteurerkarte mit der 
höchsten Zahl gespielt hat. Spieler, die 
keine Karten der entsprechenden Farbe 
gespielt haben, oder durch Aktionskarten 
ihre Summe auf oder unter Null treiben, 
erhalten keinen Schatz. Sollte nur ein 

Spieler Karten gespielt haben, erhält er 
beide Schätze.
 
Auf diese Weise werden alle Schätze von 
allen 3 Orten verteilt. Die Schätze sind 
meist Artefakte (mit Werten von -8 bis zu 
+20 Gold), aber auch gelbe oder graue 
Zauberrollen. Gelbe Zauberrollen können 
am Ende einer beliebigen Runde einmal 
eingesetzt werden. Sie geben zum Bei-
spiel Punkte für alle grünen Karten, die der 
Spieler in dieser Runde gespielt hat, oder 
alle Karten mit Wert 4, 5 oder 6. Aber auch 
Punkte für Wachhunde oder Geldkarten 
sind möglich.
Graue Schriftrollen hingegen werden bis 
zum Spielende aufbewahrt und bringen 
dann erst Punkte, zum Beispiel für die An-
zahl gesammelter Schätze oder besiegter 
Goblins.

Nach der Verteilung der Schätze müssen 
nun die Goblins abgewehrt werden. Von 
diesen liegen pro Runde 3 Stück aus. Die 
Goblins zeigen 1-3 Pfoten, welche man 
mit Wachhundekarten zusammenbekom-
men muss, um die Goblins abzuwehren, 
und 1-3 Münzen, welche man den Goblins 
zahlen muss, falls sie nicht abgewehrt 
werden können. Jeder Spieler legt nun all 
seine Wachhunde vor sich aus, zählt de-
ren Pfotenwerte (je 1 oder 2) zusammen 
und prüft für jeden Goblin einzeln ob er 
besiegt werden kann. Alle nicht abge-
wehrten Goblins müssen bezahlt werden. 
Der Spieler mit den meistern Wachhund-

punkten erhält die Goblinplättchen (je 1 
Gold) und dazu alle von den Mitspielern 
an die Goblins bezahlten Münzen. Bei 
Gleichstand gewinnt der Spieler, der auf 
einer seiner Wachhundkarten den höchs-
ten Disziplinwert hat. Wer sein Geld spa-
ren will, kann auch die Aktionskarte „Go-
blinscheuche“ spielen. Diese lenkt zwar 
erfolgreich alle Goblins ab, die Goblin-
plättchen kann man damit jedoch nicht 
gewinnen.

Nun zeigen die Spieler noch alle Münz-
karten, welche sie sich während des Draf-
tings ausgesucht haben und erhalten die-
se ausgezahlt. Ungenutzte Aktionskarten 
werden einfach abgeworfen. Zu guter 
Letzt dürfen noch beliebig viele gelbe 
Schriftrollen eingesetzt werden. 
Nun werden wieder alle Karten gemischt, 
die Schätze und Goblins neu aufgelegt 

und eine neue Runde beginnt. Nach fünf 
Runden endet das Spiel, Artefakte, graue 
Zauberrollen, Goblinplättchen und Bar-
geld werden zusammengezählt, wer das 
meiste Gold lukrieren konnte, gewinnt. 
Freunde des großen Taktierens wird die-
ses Spiel nicht besonders ans Herz wach-
sen, sehr wohl aber Gelegenheitsspielern, 
sowie Familien (für die Thema und Design 
gewiss ansprechend sind!). Lässt sich im 
Spiel zu dritt noch sehr gut überblicken 
welche Karten im Spiel sind und was die 
Mitstreiter in etwa auf der Hand haben 
könnten, so ist im Spiel zu sechst der 
Glücksfaktor um einiges höher. Manche 
Kartenhände sieht man ja nur ein einziges 
Mal. Auch die Tatsache, dass alle 9 Kar-

GOBLINS BEKÄMPFEN, GOLD SAMMELN

SCHATZJÄGER
WENN WENIGER MANCHMAL MEHR IST

Kein Spiel für Taktiker, aber ein einfaches nettes Famili-
enspiel, ideal für alle Spieler, die ein eher glückslastiges 
Spiel mögen

Carina Katinger
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ten gedraftet werden, hat einen bitteren 
Beigeschmack. Die letzte Karte bekommt 
man somit ohne Auswahlmöglichkeit zu-
geteilt, was durchaus ein angestrebtes 
Minimum zerstören kann. Und wer mit 

der Aktionskarte Muli eine zusätzliche 
Karte zieht, kann oft die Pläne mehrerer 
Spieler gleichzeitig durchkreuzen, durch-
aus auch die eigenen. Einen Aufbau oder 
Fortschritt gibt es in diesem Sinne nicht, 
die 5 Runden sind gleich, es gibt weder 
in späteren Runden wertvollere Schätze 
noch stärkere Goblins. Alles wird zufällig 
gemischt, was bei 6 Spielern aufgrund der 
etwas längeren Spieldauer dann eintönig 
werden kann. Wer ein einfaches, lustiges, 
glückslastiges Kartenspiel sucht, wird hier 
fündig! þ

Carina Katinger

Spielziel ist das beste Spionagenetz-
werk – alle Spieler beginnen mit den 
gleichen sechs Spionen und schicken 
sie an Schauplätze, um erfahrenere 
Spione zu rekrutieren. Um zu gewin-
nen und Estoril zu dominieren, muss 
man die meisten Missionen absolviert 
haben und das beste Spionageteam 
kommandieren.

Der Spielplan wird für jede Runde des 
Spiels neu und zufällig aus sechs Plan-
teilen für Schauplätze zusammenge-
setzt; dann werden sechs Charakter-
tafeln/karten = Charakteren zufällig 
gezogen und als Belohnungskarte 

auf die Belohnungsfelder gelegt. Vier 
Missionen werden zufällig offen aus-
gelegt, der Rest geht aus dem Spiel.
Die Spieler beginnen wie erwähnt mit 
sechs Charakteren und 3-4-6 Spiel-
steinen ihrer Farbe bei 4-3-2 Spielern. 
Dann legt jeder im Uhrzeigersinn 
eine seiner Charaktere + Spielstein 
auf ein freies Einsatzfeld der Schau-
platzteile, dabei muss man die Plat-
zierungsregeln beachten: Legt man 
Charakter auf ein äußeres Einsatzfeld 
und ist das Feld mit „Top Secret“ mar-
kiert, wird die Karte verdeckt gelegt, 
ansonsten offen. Alternativ kann man 

einen Charakter aus der Hand auf ein 
freies inneres Feld legen, wobei das 
Feld an einen eigenen Charakter mit 
Spielstein grenzen muss. Wieder wird 
bei „Top Secret“ Markierung des Felds 
verdeckt abgelegt, ansonsten offen. 
Für manche Schauplatzteile zeigen 
Symbole Sonderregeln.

Haben alle Spieler alle ihre Charakte-
re samt Steinen platziert, werden die 
sechs Schauplatzteile in numerischer 
Reihenfolge abgehandelt; dies bein-
haltet Nutzen der Charakter-Fähigkei-
ten, Ermitteln des stärksten Spielers 
und und Belohnungskarte zu verge-

ben: Als erstes werden alle Charak-
tere und die Belohnung aufgedeckt. 
Nun werden die Charakterfähigkeiten 
in Reihenfolge der römischen Ziffern 
abgehandelt; wobei die Spieler die 
Fähigkeiten der Charaktere nutzen 
können, aber nicht müssen.

Fähigkeiten sind: Attentäter - ein Spie-
ler muss einen seiner Charaktere von 
der Schauplatztafel auf die Hand zu-
rücknehmen. Verschwörung - man 
schaut sich den obersten Charak-
ter vom Stapel und die Schauplatz-
Belohnung an. Nationalismus: Der 

AGENTENNETZWERKE UND SCHAUPLÄTZE

STADT DER SPIONE
ESTORIL 1942



Charakter erhält+1 Stärke pro Flag-
ge der eigenen Nationalität auf dem 
aktuellen oder einem angrenzenden 
Schauplatz, auch auf einem nicht 
kontrollierten Charakter oder einer 
Belohnung. Verführung - man wählt 
einen Charakter eines angrenzenden 
Schauplatzes, auch einem schon ab-
gehandelten, und legt ihn samt Spiel-
stein auf ein freies Feld des aktuell 
abgehandelten Schauplatzes. Dip-
lomatie - man wählt einen eigenen 
oder fremden Charakter am aktuel-
len oder einem angrenzenden, noch 
nicht abgehandelten Schauplatz und 
markiert ihn mit einem weißen Stein; 
der Charakter ist in dieser Runde im-
mun gegen Attentäter oder Verfüh-
rung. 

Der stärkste Spieler gewinnt die Be-
lohnungstafel und nimmt sie als Cha-
rakter auf die Hand. Bei Gleichstand 
bekommt die Belohnung derjenige 
Spieler, dessen Charakter auf dem 
Einsatzfeld mit der niedrigsten Num-
mer liegt. 
So werden der Reihe nach alle sechs 
Schauplatztafeln abgehandelt; da-
nach nehmen alle ihre Charaktere von 
den Schauplatztafeln auf die Hand 
und legen verdeckt Charakterkarten 
ab, bis sie wieder sechs Charaktere 
auf der Hand haben. Abgelegte Cha-
raktere werden verdeckt gestapelt 

und dann gleichzeitig von allen auf-
gedeckt. Die abgelegten Charaktere 
verbleiben bei den Spielern als Sieg-
punkte und können jederzeit von al-
len Spielern eingesehen werden. 
Nun wird noch der Rundenzähler wei-
tergesetzt und der linke Nachbar des 
Startspielers wir neuer Startspieler.

Die weiteren Runden verlaufen ge-
nauso, nach Ende der vierten Runde 
werden Siegpunkte vergeben: 1 SP 
für jede abgelegte Charakterkarte; 
SP wie auf der Karte angegeben für 
jeden Charakter auf der Hand und 
die Siegpunkte für abgeschlossene 
Missionen. Eine Mission gilt als ab-
geschlossen, wenn man auf seinen 
Handkarten die meisten der auf einer 
Mission abgebildeten Symbole hat. 

Es gibt auch Regeln für drei Varianten:
Für „Geheime Missionen“ kommen 
verdeckte Missionen ins Spiel, die 
zwischen je zwei Spielern ausgelegt 
werden und die sich nur diese beiden 
Spieler anschauen können. Am Ende 
werden alle Missionen aufgedeckt 
und alle können alle erfüllten Missio-
nen werten. 

In der Variante „Geheime Rekrutie-
rungsagenda“ erhält jeder Spieler 
eine geheime Mission und wertet am 
Ende mit Symbolen auf Charakteren 
in der Hand und im Ablagestapel. 
In einer Wertungsvariante für Missio-
nen gibt es drei Punkte für den zwei-
ten Platz bei Missionen.

Nun, unter einem Agenten/Spionage-
Thema versteckt sich hier ein nicht 
ganz einfaches Positions-Optimie-
rungsspiel, bei dem es gilt, aus den 
möglichen Positionen der Charaktere 
in Kombination mit deren Spezialfä-
higkeiten und den Sonderregeln für 
manche Schauplätze die optimale 
Stärke der eigenen Charaktere he-
rauszuholen. Etwas Glück bei den 
Belohnungen gehört natürlich auch 
noch dazu, aber insgesamt wird ge-
tüftelt und kombiniert und hoffent-
lich ein Agent erworben, der zur Er-
füllung der Mission beiträgt. Karten-
gedächtnis gehört auch noch dazu, 
auch wenn man sich die abgelegten 
Stapel anschauen kann. Die Regel 
lässt keine Frage offen, ist allerdings 
sehr ungewöhnlich strukturiert.

Alles in allem ein tolles Spiel mit 
Freunden, eventuell auch für Familien 
mit Spielerfahrung, die Schauplatz-
module in immer neuer Kombination 
sorgen für Abwechslung und das Tüf-
teln und Planen macht, weil es wider 
Erwarten recht flott abläuft, so richtig 
Spaß! þ

Dagmar de Cassan
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Ein etwas anderes Legespiel, bei dem Positionsopti-
mierung angesagt ist, damit man am stärksten ist 
und damit interessante Charaktere erobert.

Dagmar de Cassan
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REZENSIONtTHE GALLERIST

The Gallerist ist der neue “Sohn” von Vi-
tal Lacerda, Autor hochinteressanter und 
komplexer Spielen mit üblicherweise einer 
Grundregel und einigen “Mini-Spielen”, die 
man zum Komplettieren des Hauptspiels 
braucht: Vinhos, CO2 und Kanban sind sei-
ne bekanntesten Titel. The Gallerist ist im 
Grunde Worker Placement mit Ressourcen-
Verwaltung, kann aber genau genommen 
nicht wirklich so klassiert werden.

Die Riesenschachtel (310x390x80 mm) 
ist voll mit hochqualitativem Material: Ein 
großer Plan, vier Spielertafeln, vier Sets 
Assistenten-Figuren und drei Sets Kunden-
Figuren, ein Deck kleiner Karten und eine 
Menge Karton-Marker. Doch der größte 
Blickfang ist der Aufbewahrungseinsatz für 
das gesamte Material; jedes Stück hat sei-
nen Platz und ein transparenter Deckel hält 
alles an seinem Platz. Eine sehr hübsche 
Idee, analog zu den Behältern in Konflikt-
Simulations-Spielen, die ich gerne in mehr 
Spielen sehen würde. Ein einziges kleines 
Minus gebührt den drei Holz-Staffeleien, 
die umfallen, wenn jemand den Tisch an-
stößt.

AUFBAU
Der Spielaufbau für The Gallerist ist, wie in 
vielen anderen Lacerda Spielen, etwas auf-
wändiger, da viel Material vorbereitet und 
am Plan ausgelegt werden muss; ich emp-
fehle das Sortieren der Teile in getrennte 
Säckchen, damit man sie im nächsten Spiel 
schneller platzieren kann. 
Auf der rechten Seite des Plans findet sich 

das KÜNSTLERVIERTEL zur Platzierung der 
Künstler und ihrer Werke: Gemälde, Skulp-
turen, Fotos und Digitalkunst. Es gibt zwei 
Arten Künstler, „Unbekannte“ in blau und 
„Berühmte“ in rot.
Auf der linken Seite finden wir den INTER-
NATIONALEN KUNSTMARKT aus sieben Rei-
hen und drei Spalten (21 Felder); die ersten 
vier Reihen werden mit zwölf Ansehens-
Plättchen befüllt, die die Spieler für Boni 
oder Siegpunkte (SP) erwerben können. 
Die weiteren drei Reihen sind wichtig für 
Extra-Punkte.
Ganz oben am Brett findet sich die Agentur, 
wo man die nötigen Verträge bekommt, 
um erworbene Kunstwerke im Spielverlauf 
zu verkaufen.
Am unteren Ende gibt es zwei Bereiche: 
Das MEDIENZENTRUM, wo man neue As-
sistenten anheuert oder Künstler für Ruhm 
und Geld bewirbt, und die EINFLUSSLEISTE 
mit 35 Feldern mit Sternen für Ruhm und 
Münzsymbolen für Geld. Mehr dazu später.

In der Mitte des Plans gibt es einen Kreis für 
fünf zufällig aus dem Beutel gezogene Be-
sucher, die darauf warten, Eintrittskarten zu 
kaufen und die vier Galerien rundherum zu 
besuchen (eine pro Spieler).
Jeder Spieler nimmt noch seine Spielerta-
fel, einen Galeristen-Marker, 10 Assistenten 
(zwei kommen auf die Schreibtische, acht 
in die Arbeitslosen-Schlange), 10 Münzen 
und einen Ansehens-Marker (Zu Beginn 
sind vier davon verfügbar, einer pro Spie-
ler“. Zum Schluss bekommt noch jeder eine 
zufällige Kunsthändler und eine Kurator-
Karte, sie sind eine Art Aufgabe für zusätzli-
che Siegpunkte.

DAS SPIEL
Die Grund-Mechanismen des Spiels sind 
einfach: Reihum bewegen die Spieler ihre 
Figur, den Galeristen, in einen der vier Be-
reiche am Brett und verdrängen dadurch 
eventuell eine dort schon anwesende Fi-
gur. Dann wählt man eine der beiden mög-
lichen Hauptaktionen und kann, wenn man 
will, eine sekundäre Aktion machen. Die 
Besitzer der verdrängten Figuren können 
eine Unteraktion oder eine Hauptaktion 
machen, falls sie dafür mit Ruhm bezahlen 
möchten. Und alles beginnt von vorne ....

Aber schauen wir uns jeden Sektor genauer 
an

(1) KÜNSTLERVIERTEL
Hier kann man einen neuen Künstler “ent-
decken”; man deckt sein Kärtchen auf und 
setzt einen Würfel auf die niedrigere Posi-
tion der „Ruhmesleiste“ auf dem Kärtchen. 
Jeder Künstler hat zwei kleine Signatur-
Marker, die den Spielern erlauben, ihre 
Kunstwerke zu nutzen. Der erste Spieler, 
der einen Künstler entdeckt, nimmt einen 
Marker und legt auf seine Tafel. Der Mar-
ker gibt ihm die Option, ein Werk dieses 
Künstlers später zu kaufen, und nur den 
ursprünglichen Preis zu bezahlen, auch 
wenn sein Ruhm inzwischen gestiegen 
ist, denn steigender Ruhm bedeutet auch 
steigende Preise. Ist ein Künstler entdeckt 
und einer seiner Signatur-Marker ist noch 
verfügbar, kann jeder Spieler ein Werk des 
Künstlers zum aktuell gültigen Preis kau-
fen und den zweiten Signatur-Marker auf 

seine Spielertafel in das zum Ruhm-Level 
passende Feld legen. Damit ist kein Werk 
des Künstlers mehr verfügbar, bis eines der 
beiden verkauft wurde. Dann kommt der 
Signaturmarker zurück ins Künstlerviertel 
und steht zum Kauf eines neuen Werks zur 
Verfügung.
Die zweite verfügbare Aktion des Sektors 
ist der Ankauf eines Kunstwerks zum auf 
seiner Ruhmesleiste angegebenen Preis.

(2) MEDIENZENTRUM
Hier kann man neue Assistenten anheuern: 
Jeder Spieler kann über höchstens vier As-
sistenten auf seiner Spielertafel verfügen, 
sie hat dafür vier aufgedruckte Schreibti-
sche. Zwei Assistenten werden gleich zu 
Spielbeginn dort eingesetzt, die restlichen 
acht Assistenten warten in der Arbeits-
losenschlange links auf der Spielertafel. 
Im Spielverlauf können diese Assistenten 
temporäre Arbeit in einem der vier Sek-

KUNST UND VERMÖGEN

THE GALLERIST
EINE INTERESSANTE REISE ZU KUNSTHÄNDLERN

Ein komplexes, schwieriges Spiel, das sich aber zu spielen 
lohnt, wenn man die Mechanismen verinnerlicht hat.

Pietro Cremona
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toren leisten und zwar dann, wenn man 
seinen Galeristen wegbewegt und einen 
Assistenten vor Ort lässt. Wozu? Wenn ein 
anderer Galerist im Sektor ankommt, wird 
der Assistent verdrängt, aber sein Besitzer 
kann eine Sekundäraktion machen, bevor 
der Assistent zurück ins Büro geht. In Mit-
tel- und Endspiel sind die Assistenten viel 
nützlicher im Internationalen Markt, wo sie 
bis zum Spielende bleiben: Dies erklärt wa-
rum man an einem bestimmten Punkt im 
Spiel einfach Assistenten anheuern muss!
Als Alternative können die Spieler die zwei-
te verfügbare Aktion nutzen: Einen ihrer 
Künstler bewerben. Rechts oben auf jedem 
Künstlerkärtchen ist sein Start-Niveau an-
gegeben, normalerweise „0“ oder „1“ für 
die blauen und „2“ oder „3“ für die roten. 
Dieses Niveau kann durch die “Promotion” 
Aktion erhöht werden. Man gibt die dem 
angestrebten Level entsprechende Anzahl 
Einflusspunkte dafür aus und legt das neue 
Promotion-Kärtchen auf den Künstler. Die-
se Aktion erhöht automatisch den Ruhm 
des Künstlers und daher in Folge den Wert 
seiner Werke - von 0 zu Beginn bis zu maxi-
mal 20. Ein Nebeneffekt dieser Aktion sind 
einige Boni für den Spieler: Neue Tickets, 
neue Besucher, etwas Geld oder ein Zu-
wachs bei den IP.

(3) SALES OFFICE
Je berühmter ein Künstler, desto höher der 
Preis seiner Werke. Nach einigen Runden 
wird man Geld verdienen müssen und die 
erworbenen Kunstwerke wieder verkau-
fen: Dazu muss der Galerist diesen Sektor 
zweimal besuchen. Beim ersten Mal, muss 
man offensichtlich einen „Vertrag“ erwer-
ben: Man wählt eine der vier verfügbaren 
Karten und legt sie auf seine Tafel. Die Wahl 
des Vertrags hängt von der Art der Wer-
ke ab, die man in seiner Galerie hat (die 
Icon der Karte muss zu einem Kunstwerk 
passen) und auch vom speziellen Bonus, 
den die Karte bietet. Man kann, zum Bei-
spiel, einen Vertrag nehmen um ein Foto-
Kunstwerk zu verkaufen, das man schon 
in seiner Galerie hat, und die Vertragskarte 
bringt Geld oder IP usw., wenn man einen 
Assistenten hinschickt (im Rahmen einer 
Sekundäraktion).

Den zweiten Besuch sollte man machen, 
wenn man einen oder mehrere Verträge 
und dazu passende Kunstwerke besitzt: 
Damit kann man ein Kunstwerk in seiner 
Galerie verkaufen. Normalerweise hat man 
das Werk zu einem niedrigen Preis erwor-
ben, wenn möglich, und muss dann den 
Ruhm des Künstlers heben um den Wert 
zu steigern, möglicherweise bis zu 20 für 
ein Meisterwerk. Man nimmt sich Geld 
entsprechend dem aktuellen Ruhmeswert 
aber muss einen Besucher aus der Galerie 

zurück ins Zentrum schicken, das ist der 
tatsächliche Käufer des Kunstwerks.

(4) INTERNATIONAL MARKET
Dieser Sektor ist am kompliziertesten 
handzuhaben. Man hat hier die üblichen 
zwei Möglichkeiten, aber für beide braucht 
man einen Assistenten. Die erste Aktion ist: 
Man nimmt ein Ansehen-Kärtchen aus den 
obersten vier Reihen. Drei Spalten sind ver-
fügbar und der Zugang zu jeder der Spal-
ten ist durch eine bestimmte Bedingung 
geregelt: Um ein Plättchen aus der Spalte 
Eins zu nehmen, zum Beispiel, muss man 
einen Besucher einer beliebigen Farbe an 
seiner Kassa haben (dem Feld zwischen 
dem Kreis im Zentrum und der eigenen 
Galerie); für Spalte zwei braucht man einen 
braunen und einen rosa Besucher, usw. 
Dann bestimmt man zur Spalte die Reihe 
die einem der Kunstwerke in der eigenen 
Galerie entspricht. Verwirrt? Wir waren in 
der ersten Partie auch verwirrt, aber schau-
en Sie sich Foto 5 an, als Beispiel.

Beispiel: Um das Plättchen aus Reihe 4 
und Spalte 2 zu bekommen, braucht man 
mindestens ein Gemälde (Reihe 4) in der 
Galerie und 1 braunen und 1 rosa Besucher 
(Spalte 2) in ihrer Kasse. Man nimmt das 
Kärtchen und einen Assistenten an seiner 
Stelle einsetzen. Später kann man dieses 
Kärtchen mit einem anderen Assistenten 
aktivieren, um 1 IP und 3 Münzen für jedes 
erworbene Gemälde zu bekommen.

Als Alternative für diesen Sektor kann man 
für eines der Felder in den unteren drei 
Reihen bieten; wieder muss man die erfor-
derlichen Besucher (Spalten 1-2-3) im Kas-
senraum haben und die Summe in der ge-
wählten Reihe (die Werte stehen links von 
jeder Reihe) bezahlen. Wieder muss man 
einen Assistenten im Feld einsetzen, aber 
es gibt keinen weiteren Bonus. Egal was 
man im Sektor gemacht, nach dem Platzie-
ren des Assistenten bekommt man 3 IP für 
sein Einsetzen in Spalte 1, 2 IP für Spalte 2 
und 1 IP in Spalte 3.

Aber was bringen Geld und Assistenten am 
Internationalen Markt? Punkte für Mehr-
heiten bei Spielende: 6 SP für die meisten 
Assistenten in einer Spalte s (siehe Bild 4), 
der zweitplatzierte bekommt 3 SP und der 
drittplatzierte noch 1 SP. Für Spalte 2 gibt 

es 10-6-3 und für Spalte 3 15-10-6. Nicht 
übel!

Bis jetzt habe ich vor allem die “primä-
ren Aktionen” jedes Sektors beschrieben, 
aber wie schon erwähnt, kann man nach 
Abschluss der Hauptaktion eine extra “Ex-
ekutiv-Aktion” wählen, um ein oder zwei 
Tickets zu nützen, Besucher zu bewegen 
oder einen Assistenten für den Bonus Ver-
tragskarten zu nützen, oder für Bonus Kärt-
chen.

Haben wir einen Galeristen oder Assisten-
ten anderer Spieler vertrieben, dürfen die-
se auch eine Exekutiv Aktion machen, oder 
stattdessen eine Primäraktion, wenn sie 
Einfluss ausgeben, das heißt den IP Marker 
auf den nächstgelegenen Stern zurückset-
zen. Danach geht der Galerist in die Galerie 
oder der Assistent auf die Tafel des Spielers.

Wenn eines der Ticket-Decks leer ist (es 
gibt drei Arten Tickets - weiß, rosa und 
braun und jedes Ticket bewegt einen Be-
sucher der gleichen Farbe), wird das Spiel 
unterbrochen und die Spieler erhalten eine 
gewisse Anzahl SP und/oder Münzen in Re-
lation zu Kärtchen und/oder Besuchern in 
der Galerie.

Das Spiel endet, wenn zwei der folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:
(1) - Es gibt keine Tickets mehr im Vorrat
(2) - Zwei oder mehr Künstler werden Be-
rühmtheiten, ihr Werk erreicht den Wert 
von 20 Punkten
(3) - Es gibt keine Besucher mehr im Beutel

Die Spieler wandeln nun alles in Münzen 
um (Internationalen Markt, Kärtchen, Ein-
flusspunkte, etc.) und addieren eventuell 
die SP der beiden Aufgabenkarten, die sie 
zu Beginn bekommen haben; der Spieler 
mit der höchsten Summe gewinnt.

RESUMÈ
Ich muss zugeben, dass unser erstes Spiel 
mich und meine Mitspieler ziemlich ver-
wirrt hat; wir waren so auf die Mechanis-
men und die Sub-Spiele konzentriert, dass 
wir keine Ideen zu Strategien oder Rich-
tung hatten. Einige Spiele sind unbedingt 
notwendig, um zu verstehen was man 
tun muss um zu gewinnen. Plötzlich passt 
dann alles zusammen und jeder verfolgt 
seinen eigenen Weg in einem klaren und 
kompetitiven Spiel. Alle kennen und ver-
stehen die vielen Möglichkeiten um Geld 
und Einflusspunkte zu verdienen und auch 
die nötigen Tickets, um neue Besucher in 
die eigene Galerie zu locken. Ich möchte 
diese Punkte nicht im Detail beschreiben, 
um sie nicht zu langweilen, aber wenn Sie 
The Gallerist ausprobieren, wird es ihnen 
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vermutlich genauso gehen.
Eines muss aber klar sein: Trotz der An-
fangsprobleme hat uns allen dieses Spiel 
sehr gut gefallen.

Aber ich möchte ein paar Vorschläge ma-
chen. In unserem ersten Spiel waren so 
damit beschäftigt, die Sequenz „Entdecke 
einen Künstler / Kaufe ein Kunstwerk / Ma-
che Werbung / Verkaufe das Kunstwerk für 
Geld und fange von vorne an“ abzuspulen, 
dass wir sehr spät im Spiel zum Internati-
onalen Markt gingen und das ohne Idee, 
was wir dort tun sollten. In den weiteren 
Partien begann der Wettbewerb um den 
Internationalen Markt sehr früh und er war 
hart umkämpft, da wir nun alle wussten, 
wie wichtig die Punkte aus diesem Sektor 
sind.

Einen Vertrag mit einem Künstler früh im 
Spiel abzuschließen, erlaubt einem, Zeit 
und Ressourcen für Werbung auszugeben, 
um seinen Wert zu steigen, damit die Kon-
kurrenz mehr Geld für seine Werke zahlen 
muss. Es gibt nur zwei Signatur-Marker pro 
Künstler, daher versuchen deren Besitzer 
sehr oft zu kooperieren, um den Wert des 
Künstlers schnell zu steigern. Bedenken 
Sie: Sie können nur einen Vertrag auf ihrer 
Spielertafel haben, also muss man Werke 
anderer „entdeckter“ Künstler kaufen, be-
vor deren Wert zu sehr steigt.

Zu Beginn, sind die BLAUEN Künstler die 
meistgefragten, da sie billiger sind, aber 
der Wert ihrer Werke steigt langsam und 
Spieler begreifen bald, dass ROTE Künstler 
die bessere Investition sind. Die vermutlich 
beste Kombination ist ein „Vertrag“ mit ei-
nem ROTEN und „Kauf eines Werks“ von 
einem BLAUEN Künstler. Nun kann man 
versuchen, mit den Spielern mit gleichen 
Interessen zu kooperieren um den Wert 
der Werke zu steigern und sie gut zu ver-
kaufen um sofort in einen neuen Künstler 
zu investieren, dessen Werke noch güns-
tig sind. Bedenken Sie! Wenn Sie ein Werk 
verkaufen gibt man den entsprechenden 
Signatur-Marker zurück, der dann für den 
Erwerb eines neuen Werks des Künstlers 
verfügbar ist.

Wie meist bei Lacerda Spielen, haben wir 
auch nach einem Dutzend Partien keine 
Gewinnstrategie gefunden, die man im-
mer nutzen kann, um einen Vorteil zu ha-
ben, vor allem in den sehr wichtigen ersten 
Zügen, was daran liegt, dass das Spiel sehr 
interaktiv ist und die Entscheidung jedes 
Spielers die Aktionen der anderen stark 
beeinflusst. Natürlich muss man sich von 
Anfang an für einen vernünftigen grund-
sätzlichen Ablauf der Aktionen entschei-
den, muss aber bereit sein, auf die aktuelle 

Spielsituation nach den Aktionen der Geg-
ner zu reagieren: Was haben sie genom-
men? Wie viele Assistenten habe ich ver-
fügbar? Nehme ich den günstigen Vertrag 
jetzt oder erhöhe zuerst den Wert meines 
Künstlers? Das wird man überlegen, wenn 
man eine Aktion wählt. Normalerweise ge-
hen die Züge schnell und ohne Risiko von 
Analyse/Paralyse da man sich für Aktion 
und Alternativen entscheiden kann, wäh-
rend die anderen spielen.

Nur ein Faktum ist gegeben; Ohne Tickets 
kann man keine Besucher in den Kassen-
raum locken (sie sind für Aktionen im Inter-
nationalen Markt unverzichtbar) und auch 
nicht in die Galerie, damit sie Kunstwerke 
kaufen und Boni als Einfluss oder Geld 
bringen. Daher muss man sie unbedingt 
regelmäßig zuführen. Man kann sie erwer-
ben mit
- Auslegen eines Vertrags auf seiner Spie-
lertafel
- Entdecken neuer Künstler mit Bonus Kärt-
chen
- Kauf eines Kunstwerks
- Besetzen eines Felds im Internationalen 
Markt mit einem Assistenten
- Werbung machen (Stufe eins und Stufe 
drei Kärtchen)
- etc.

Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf die 
EINFLUSSLEISTE - siehe Bild 6. Sie besteht 
aus 35 Feldern und alle Spieler beginnen 
auf Feld 10. Jedes 5. Feld ist mit einem 
kleinen Stern markiert und kann für eine 
zusätzliche Hauptaktion genutzt werden, 
wenn der eigene Galerist oder Assistent 
aus einem Sektor vertrieben wird, oder für 
zusätzlichen Ruhm für einen Künstler. In 
beiden Fällen muss man den Marker zum 
nächstgelegenen Stern zurücksetzen, zum 
Beispiel von Feld 10 auf Feld 5, aber von 
Feld 11 nur zurück auf Feld 10, da dort der 
nächste verfügbare Stern ist - siehe Bild 5. 
Unterhalb der Leiste gibt es braune „Mün-
zen“ mit weißer Zahl von 0 bis 20. Braucht 
man irgendwann im Spiel Geld, kann man 
eine Münze pro Rückwärtsschritt - von 
Münze zu Münze auf der Leiste - bekom-
men. Steht man zum Beispiel auf Feld 12, 
kann man auf Feld 4 zurückgehen und 
bekommt 2 Münzen - siehe Bild 6. Das ist 

wichtig, vor allem im Mittelspiel, wenn 
man seine Aktionen verstärken will.

Ich hatte Gelegenheit, THE GALLERIST mit 
verschiedenen Spielergruppen zu testen 
und das Spiel hat, natürlich, den erfahrens-
ten Spielern am besten gefallen; die weni-
ger geübten Spieler waren zu Beginn ziem-
lich verwirrt. Daher empfehle ich dringend, 
dass das Spiel von jemand erklärt wird, der 
es schon kennt und in den ersten zwei oder 
drei Zügen mit Vorschlägen und Erklärun-
gen hilft. Der Erklärer muss zu Beginn beto-
nen, wie man Geld und Tickets bekommt; 
es gab in den Partien nie große Probleme 
damit, aber ich glaube, es ist wichtig, die 
Regeln dafür gut zu erklären. Auf diese Art 
haben die meisten der „unsicheren“ Spie-
ler bei ihrem zweiten gelernt, wie man re-
agiert und aktiv spielt.

The Gallerist hat ein Niveau, das mich das 
Spiel nur Vielspielern und Experten emp-
fehlen lässt. Auch sie werden am Anfang 
Probleme haben, aber in weiteren Spielen 
das Spiel genießen. Planen Sie einige Lern-
partien ein und nutzen Sie dann die Me-
chanismen und folgen Ihren unterschied-
lichen Strategien! þ

Pietro Cremona
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Eine neue Variante für den Klas-
siker der Kreativ- und Kommu-
nikationsspiele, Begriffe werden 
nicht mit Worten erklärt oder 
pantomimisch dargestellt, son-
dern nur gezeichnet. Doch da-
mit nicht genug, man hat das 
berühmte sprichwörtliche Brett 
tatsächlich vor dem Kopf, und 
zwar als Zeichenbrett.
Der aktive Spieler setzt das 
Brett so auf, dass es vor seiner 

Stirn liegt, zieht eine Karte und 
versucht innerhalb der Laufzeit 
der Sanduhr den ersten Begriff 
zu zeichnen, natürlich ohne 
Verwendung von Zahlen oder 
Buchstaben und ohne Sprechen 
oder Geräusche – nur Kopfni-
cken für richtiges Erraten ist er-
laubt. Man kann jederzeit seine 
Zeichnung löschen und neu 
beginnen. Zusammengesetzte 
Wörter können in Teilabbildun-

gen dargestellt werden, z.B. 
Kinder und Wagen für Kinder-
wagen. Für richtiges Raten wäh-
rend der 30 Sekunden Laufzeit 
der Sanduhr erhalten Künstler 
und Rater je zwei Chips; wurde 
der Begriff in dieser Zeit nicht er-
raten, darf sich der Künstler sei-
ne Zeichnung anschauen und 
entscheiden, ob er sie löscht 
oder daran weiterarbeitet. In 
beiden Fällen hat er noch eine 
Laufzeit der Sanduhr Zeit, für 
richtiges Raten gibt es aber nur 
mehr einen Chip. So werden alle 
Begriffe einer Karte abgearbei-
tet - z.B. Gespenst-Magnet-Reiß-
verschluss-Hühnerkeule. Nach 
vier Begriffen notieren alle die 
Anzahl gesammelter Chips und 
der nächste Spieler wird zum 
Künstler. Waren alle einmal oder 
zweimal aktiv, gewinnt man mit 
den meisten Punkten.
Wie der Titel sagt, ein verrücktes 
Gekritzel, aber jede Menge Spaß 
und Gelächter beim Versuch, 
zum Beispiel einen Stoßzahn zu 
zeichnen oder zu erraten. Die 
Wortwahl ist gelungen und ab-
solut familientauglich! þ

ACTIVITY KRAZY KRITZEL
ZEICHENBRETT VORM KOPF
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baut. Der Plan wird für die aktu-
elle Spieleranzahl vorbereitet, 
jeder hat sein Starthaus mit zwei 
Personen. Zu Beginn jeder Run-
de befüllt man Felder am Plan 
mit Waren. 
In der Phase Arbeitszeit setzt 
man eine Person auf ein freies 
Aktionsfeld – für Erhalt von Wa-

ren und Baustoffen, Familien-
planung/Hausbau, Direktversor-
gung, Ackerbau, Viehzucht und 
Anschaffungen. Jede weitere 
Person im Bauernhof bringt eine 
Aktion mehr. Man kann seine Fa-
milie nur vergrößern, wenn man 
davor für die neue Person einen 
Raum angebaut hat.
Aktionen ohne Einsetzen einer 
Person auf einem Aktionsfeld 
sind Anschaffung nutzen - jeder-

zeit und auch sofort nach deren 
Bau - und Brei essen zum Tausch 
von Getreide gegen Nährwert.
In der Heimkehrzeit der Run-
de nimmt man Personen von 
den Aktionsfeldern zurück, be-
kommt neu erworbene Perso-
nen und ein neues Aktionsfeld 
wird verfügbar. In der Erntezeit 
nach Runde 4, 7, 9, 11, 13 und 14 
erntet man, ernährt Personen - 
dafür gibt man pro Person zwei 
Nährwerte ab, bei fehlender Er-
nährung erhält man eine Bettel-
marke, sie bringt Minuspunkte 
bei Spielende - und vermehrt 
Tiere, je zwei Tiere einer Art lie-
fern ein weiteres Tier der Art. 
Nach 14 Runden wertet man Per-
sonen, Getreide, Tiere, Anschaf-
fungen und Bauernhofausbau.
Bei Uwe Rosenberg sind Super-
lative selbstverständlich, bei 
Agricola auch, und bei dieser 
Familienversion gehen sie einem 
beinahe aus - Agricola für Anfän-
ger, mit all dem Flair und dem 
Feeling, aber mit vereinfachten 
Regeln und verkürzter Spieldau-
er, ideal für Spielanfänger oder 
zum Kennenlernen von Worker 
Placement und Agricola. þ
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Man soll für den Zauberer in der 
Höhle die Flasche mit dem Geist 
suchen und kann dabei Schatz-
kisten plündern, sollte aber nicht 
gar zu gierig sein. 
In drei Phasen eines Zuges spie-
len alle gleichzeitig. Man wählt 
geheim eine Würfelzahl für die 
Truhe die man plündern will. 
Dann decken alle auf; Spieler 
mit gleicher Zahl tippen auf das 
Deck der Flaschenkarten; der 

Schnellste ruft den Geist und 
hat drei Wünsche als Karten vom 
Flaschendeck; sobald er einen 
akzeptiert und ausführt, verfallen 
die restlichen Wünsche, den letz-
ten Wunsch muss man akzeptie-
ren. Wer den Geist irrtümlich ruft, 
verliert eine Karte. 
Dann ziehen die Spieler mit dem 
jeweils niedrigsten Gebot für 
eine der Truhenarten die gebo-
tene Anzahl Karten vom Deck 

der jeweiligen Truhe; gleiche Ge-
bote heben einander auf und es 
gilt das nächsthöchste Gebot als 
niedrigstes. Man zieht die Karten 
einzeln und muss alle Schatzkar-
ten zurückgeben, sobald die An-
zahl der gezogenen Skorpione 
gleich oder höher als der Wür-
felwert ist. Gewonnene Karten 
werden nach Farbe und Art des 
Schmuckstücks sortiert. Kom-
plette Sets können nicht gestoh-
len oder ausgetauscht werden. 
Wird eine der Zaubererkarten 
gezogen, gewinnt man am Ende 
der Runde mit den meisten Punk-
ten. In der „My Precious“ Variante 
bringt der mit einem erfolgrei-
chen Würfelwert 6 erworbene 
Ring am Ende Bonuspunkte.
Ein bekanntes Dilemma - wie gie-
rig darf man sein, was kann man 
riskieren ohne alles zu verlieren 
- wurde hier im wahrsten Sinn 
des Wortes märchenhaft und 
gelungen verpackt, mit sehr viel 
Zufall über Wünsche und Schatz-
karten ziehen, Mechanismus und 
Thema passen super zusammen, 
schnelle Reaktionen sind hilf-
reich. þ
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Der Zirkus zieht weiter und man 
will schnell Tiere einladen, das 
heißt abwerfen, um Waggons 
für seinen Zug zu erwerben. 
Es gibt 40 Waggonkarten in vier 
Farben mit den Werten 4x1, 3x2, 
2x3 und 1x4 pro Farbe, und dazu 
48 Tierkarten - Giraffe, Bär, Fisch 
und Tiger, dazu noch Lokomoti-
ven-Karten, Tauschmarken und 
Zirkusdirektor-Marker.
Jeder Spieler beginnt mit einer 

Lokomotive, einem Tauschmar-
ker und fünf Tierkarten, vier 
Waggonkarten und eine Tierkar-
te wird vom Stapel aufgedeckt. 
In seinem Zug hat man zwei 
Aktionen aus drei Optionen: 
1.Tierkarte ziehen und auf die 
Hand nehmen, entweder vom 
Nachziehstapel oder die obers-
te Karte vom Abwurfstapel. 2. 
Verfügbaren Wagen mit Tieren 
beladen, d.h. die auf einer Wag-

gonkarte abgebildeten Tiere ab-
werfen und diese Waggonkarte 
nehmen. 3. Tauschmarker mit ei-
nem anderen Spieler tauschen. 
Tauschmarker sind Joker - zwei 
Tiere der darauf abgebildeten 
Art ersetzen ein anderes Tier. Be-
sitzt man den Zirkusdirektor, hat 
man eine zusätzliche Aktion und 
gibt ihn dann an den Nachbarn 
weiter. Eine genommene Wag-
gonkarte kann man - wenn Wert 
oder Farbe mit der vorigen Karte 
übereinstimmen - an seinen Zug 
anlegen oder die Karte in den 
Wartebereich legen, bis man sie 
zusammen mit einer neu erwor-
benen Karte anlegen kann. An 
die Lokomotive kann man jede 
Karte anlegen. Wer mit Wag-
gons im Zug 16 bzw. 18 Punkte, 
je nach Spieleranzahl, erreicht, 
gewinnt. Eine Variante nutzt Bo-
nuskarten, man spielt sie zusätz-
lich aus und nutzt die Aktion.
Ein rundherum gelungenes Fa-
milienspiel, schnell und einfach, 
mit genau der richtigen Mi-
schung aus Zufall und Entschei-
dung, wo man was zieht und 
wann man eintauscht! þ
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Schauplatz Spaghetti-Western. 
Jeder Spieler wählt geheim eine 
Rolle (Sheriff, Deputy, Outlaw 
oder Renegade) und einen Cha-
rakter mit Spezialfähigkeiten; 
nur der Sheriff ist bekannt. Man 
zieht zwei Karten und nützt eine 
Karte, um sich selbst zu helfen 
oder man greift andere Charak-
tere in Reichweite an. Mit „Bang“ 
schießt man, Treffer wehrt man 
mit „Missed“ ab. Wer keine Le-

benspunkte mehr hat, ist aus 
dem Spiel. Es gewinnt, wer die 
anderen ausschaltet: Der Sheriff 
Outlaws und Renegade, Out-
laws den Sheriff, der Renegade 
will als Letzter übrigbleiben. 
Gold Rush bringt 24 Ausrüs-
tungskarten, acht Charakterkar-
ten und eine Shadow-Renegade 
Karte für die Shadow Gunslin-
ger-Variante. Wann immer man 
bei einem Mitspieler den Verlust 

eines Lebenspunktes verur-
sacht, bekommt man ein Gold-
nugget aus dem Vorrat. Erwischt 
man mit einer Karte mehrere 
Mitspieler, nimmt man ein Nug-
get pro verursachtem Schaden. 
In Phase 2 gibt es drei neue Ak-
tionen: Mit den Goldnuggets 
kann man Ausrüstungskarten 
kaufen; solche mit braunem 
Rand setzt man sofort ein, sol-
che mit schwarzem Rand hebt 
man offen ausliegend auf; Man 
kann einen Mitspieler zwingen, 
Ausrüstungskarten abzulegen, 
dazu bezahlt man die Kosten 
der Karte +1, und man kann eine 
Bierkarte spielen und ein Gold-
nugget nehmen. In der Shadow-
Gunslinger Variante kommt man 
nach dem Ausscheiden für je-
den Zug zurück, ist aber für alle 
Auswirkungen zwischendurch 
nicht vorhanden. Der Shadow-
Renegade stet auf Seiten des 
schwächsten Teams. 
Wieder eine Bereicherung für 
den Westernspaß, so richtig ge-
lungen ist die Shadow-Gunslin-
ger Variante, und wenn Gold ins 
Spiel kommt, dann wird es für 
alle richtig gefährlich! þ
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Neuronen geben Gedanken 
weiter, der Spieltisch repräsen-
tiert das Gehirn. Spieler fügen 
Fragmente des neuralen Netz-
werks dazu und versuchen, ihre 
eigenen Gedanken weiterzuge-
ben. Jeder Teil des Netzwerks 
bringt Siegpunkte. 
Im Spiel sind Neuronenplätt-
chen, Figuren für Gute Ideen, 
Marker für Gehirnexplosion, 
sprich zu viele Gedanken auf 

einmal, dazu kommen noch ein 
Hirnverzwirbler und Würfel für 
Gedankeneinwürfe.
Reihum hat jeder Spieler einen 
vollständigen Zug: Er wählt zwei 
der drei Würfel aus und wickelt 
jeden Würfel einzeln ab: Ein Wür-
fel wird auf den Tisch geworfen, 
man kann die Spieleschachtel 
als Hindernis benutzen. Landet 
der Würfel an einer freien Stelle 
des Tisches, legt man ein Neu-

ronenplättchen aus, der Würfel 
bestimmt die Art des Plättchens 
und das Loch im Plättchen wird 
in beliebiger Ausrichtung des 
Plättchens über den Würfel 
gestülpt, ohne den Würfel zu 
bewegen. Liegt das Plättchen 
allein, kann man einen seiner 
Pöppel einsetzen. Berührt es 
neutrale andere Plättchen, kann 
man diese mit übernehmen. 
Berührt es aber ein Netzwerk 
eines anderen Spielers, wird es 
Teil dieses Netzwerks. Berührt es 
eigene und fremde Neuronen, 
gibt es einen Kampf, das be-
siegte Plättchen wird entfernt. 
Danach kann man einen Explo-
sionsmarker einsetzen, wirft den 
schwarzen Würfel, legt den Hirn-
verzwirbler darauf und entfernt 
alle Neuronen-Plättchen, die er 
berührt. Sind alle Plättchen auf 
dem Tisch oder zerstört, punktet 
man für sein Netzwerk und nicht 
benutzte Explosionsmarker. 
Ein seltenes Thema, ein witzi-
ger Mechanismus und trotz der 
Platzierung über Würfelwurf 
durchaus taktisch - genau rich-
tig, wenn jemand ausgefallene 
Spiele mag. þ
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BESPRECHUNGtBOHNANZA DAS DUELL / BURGER BOSS

Bohnenwirtschaft zu zweit, An-
bauen, Verschenken, Ernten für 
möglichst viele Bohnentaler. Aber 
Vorsicht bei Bohnengeschenken!
Man beginnt mit drei Talern, 
drei Feldern, fünf Handkarten 
und drei Bohnuskarten. Acht 
Geschenkkarten werden aufstei-
gend in einer Reihe ausgelegt. 
Wie in Bohnanza baut man in 
Phase I seines Zugs eine oder 
zwei Bohnenkarten auf einem 

seiner Felder an, entweder 
eine Bohne gleicher Sorte oder 
nächsthöherer Zahl.
In Phase II deckt man drei Bohnen 
vom Stapel auf und muss eine 
Bohne verschenken, entweder 
eine neu aufgedeckte oder eine 
aus der Hand, und schiebt die Ge-
schenkkarte der Sorte zum Geg-
ner; dieser nimmt an oder lehnt 
ab und muss nun selbst ein Ge-
schenk aus seiner Hand anbieten, 

usw. bis einer ein Geschenk an-
nimmt. Man darf beim Schenken 
bluffen, muss aber bei Annahme 
des Geschenks dem Gegner an-
stelle einer fehlenden Bohne ei-
nen Taler geben. Bohnuskarten 
kann man bei passendem Anbau 
am Tisch jederzeit erfüllen und 
bei Zugende ablegen. Danach 
baut man in Phase III geschenkte 
und aufgedeckte Bohnen an, ist 
nicht genug Platz auf den Fel-
dern, muss man wie in Phase I ein 
Feld oder Felder abernten. In Pha-
se IV zieht man zwei Bohnenkar-
ten vom Stapel auf die Hand und 
zieht Bohnuskarten nach und 
erfüllt sie wenn möglich. Ist der 
Stapel leer, gewinnt man nach 
Phase II und eventuellen Ernten 
und Bohnuskarten mit den meis-
ten Talern.
Bohnen sind doch was für Fein-
schmecker, zumindest wenn sie 
von Uwe Rosenberg angerichtet 
werden! Diese Zweier-Variante 
wäre kulinarisch gesehen min-
destens zwei Michelin-Sterne 
wert! Taktisch, witzig, genau das 
richtige Quäntchen Glück beim 
Bohnen ziehen - ein Muss für 
Bohnanza-Fans!  þ
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Als Boss eines Fast Food Restau-
rants muss man permanent ent-
scheiden - Angestellte oder Zu-
taten? Zweiter Grill oder schnell 
verkaufen? Supermarkt oder 
Manager’s Special? 
Man beginnt mit einer geheimen 
Mission, zum Beispiel zwei Bur-
ger mit Käse servieren. In Phase 
1 jeder Runde erscheinen zwei 
neue Kunden - mit den unter-
schiedlichsten Burger-Wünschen 

- in der Auslage unter den Porti-
onsgrößen der Mahlzeiten. Pha-
se 2 legt die Zugreihenfolge fest: 
Alle würfeln geheim, enthüllen 
die Würfel, die sie nutzen wollen, 
addieren deren Werte, die anstei-
gende Reihenfolge der Summen 
bestimmt die Zugreihenfolge. 
3. Man setzt die enthüllten Wür-
fel als Arbeiter ein, für Zutaten, 
zusätzliche Würfel, Einkauf im 
Supermarkt, Sonderkarten vom 

Manager, Küchenausbau mit 
weiterem Grill/Kühlhaus oder 
Nutzen von Grill/ Kühlhaus. Zu-
taten am Grill wandern im Spiel-
verlauf weiter und können auch 
ungenutzt verfallen. Phase 4 ist 
die Verkaufsphase; in Zugreihen-
folge kann man fertige Burger an 
Kunden verkaufen und nimmt 
sich den entsprechenden Kun-
den aus der Auslage. Danach 
rücken nicht bediente Kunden 
in der Auslage weiter nach rechts 
und werden, wenn nötig, auch 
aus der Auslage entfernt.   
Sind alle Kunden aus der War-
teschlange erledigt, verkauft 
man verbliebene Lebensmittel 
am Grill und gewinnt mit dem 
meisten Geld aus Verkauf und 
Prämien aus geheimen Missions-
karten.
Ein nettes, nicht neues Thema, 
mit einem ebenfalls nicht ganz 
neuen Mechanismus, kombi-
niert zu einem recht interessan-
ten Spiel. Je schneller man mehr 
Würfel erwirbt, desto besser 
kann man den attraktiven „ich 
suche mir aus welche Würfel ich 
nutze“ Mechanismus einsetzen. 
þ
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Gegenüberliegende Seiten des 
Spielbretts müssen lückenlos 
orthogonal verbunden werden. 
Das Besondere an diesem Spiel 
ist die Form der Spielsteine und 
deren Platzierung: Die Steine 
sind C-förmige Plättchen und 
bestehen aus fünf ungefähr qua-
dratischen Feldern, das heißt ein 
Feld für ein solches Plättchen 
bietet Platz für fünf Spielfiguren. 
Um ein eigenes Plättchen zu le-

gen, muss man das Feld dafür 
mit einer Mehrheit an Spielfigu-
ren erobern. Jeder Spieler hat 8 
Plättchen und zwölf zylindrische 
Spielfiguren.
Die Spieler sind abwechselnd 
am Zug, der Spieler mit den hel-
len Steinen beginnt und setzt 
eine Figur. Danach setzt der ak-
tive Spieler entweder eine Figur 
auf einen beliebigen Platz oder 
zwei Figuren benachbart in zwei 

verschiedene C-förmige Felder, 
getrennt durch einen Steg. 
Setzt man die dritte Figur in ein 
Feld, ist das Feld damit erobert 
und man legt eines seiner Plätt-
chen dorthin. Eigene Figuren 
im Feld nimmt man zurück; sind 
auch gegnerische Figuren im 
eroberten Feld, muss man die-
se nehmen und damit eigene 
Figuren irgendwo am Brett er-
setzen. Hat man nicht so viele Fi-
guren, kann man den Zug nicht 
machen! Ergibt sich dadurch 
eine Mehrheit für den Gegner 
in einem C-Feld, muss er diese 
Mehrheit akzeptieren und eines 
seiner Plättchen legen, muss 
aber keine Figuren austauschen, 
wenn er es nicht kann. Kettenre-
aktionen sind möglich, der akti-
ve Spieler entscheidet über die 
Reihenfolge.
Die Gerhard’schen abstrakten 
Zweier-Spiele sind immer wie-
der optische und spieltechni-
sche Leckerbissen, C-Cross ist 
keine Ausnahme, das Ersetzen 
müssen eigener Figuren und 
Füllen müssen dadurch entste-
hender Plättchen-Positionen 
sind raffinierte Details! þ
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Katzen lieben angeblich Schach-
teln, man soll sie beschaffen und 
ihnen helfen, sich beim Kampf 
um die Schachteln durchzuset-
zen. 
Jedem Spieler wird geheim eine 
Katzenfarbe als Identität zu-
gelost - oder auch der einzige 
Hund, der Chihuahua -  und man 
gewinnt, wenn am Ende die 
meisten eigenen Katzen in der 
Spielauslage sichtbar sind.

Im Spiel sind 48 doppelseitige 
Cat Box Karten mit vier Vierteln, 
jedes Viertel jeder Seite zeigt 
entweder eine Katze oder eine 
leere Schachtel. Eine Karte wird 
als Beginn der Spielauslage 
aufgedeckt. Man bekommt ein 
oder zwei Karten auf die Hand; 
die dem Spieler zugewandte 
Seite ist die „geheime“ Seite, die 
für die anderen Spieler sichtbare 
Seite ist die „öffentliche“ Seite 

der Karten. Man spielt jeweils 
eine Karte aus der eigenen 
Hand, geheime Seite nach oben, 
oder eine aus der Hand eines 
anderen Spielers, öffentliche 
Seite nach oben. Dabei müssen 
alle Katzen in dieselbe Richtung 
schauen und die neue Karte 
muss ein oder zwei Viertel einer 
schon in der Auslage vorhande-
ne Karte abdecken. Wessen Kar-
te gespielt wurde, der zieht eine 
Karte nach, solange vorhanden. 
Haben alle Spiele alle ihre Karten 
gelegt, zählt man die eigenen 
sichtbaren Katzen, jede bringt 
einen Punkt, und addiert einen 
SP pro Katze in der größten 
zusammenhängenden Fläche 
eigener Katzen. Der Chihuahua 
Spieler punktet 2 SP für je drei 
benachbarte Katzen derselben 
Farbe und einen SP pro leerer 
Schachtel. Mit Fortgeschritte-
nen-Regeln für Marker, die man 
für Sonderaktionen spielt.
Ein gelungenes kleines Lege-
spiel mit witzigem Thema, die 
abweichenden Regeln und Wer-
tungsziele für den Hundespieler 
sind ein attraktiver Faktor im 
Spiel. þ
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BESPRECHUNGtDIE VILLA DES PATEN / DISNEY PIXAR FINDET DORIE

Endlich gibt es Beweise gegen 
den berüchtigten „Paten“, doch 
bevor man ihn festnehmen 
kann, müssen 13 Leibwächter 
ausgeschaltet werden ...
Die Spieler als Ermittler nutzen 
Gegenstände in Farbsymbolen 
auf Polizeikarten, um 13 ver-
deckte Leibwächter - zufällig 
gewählt oder für die erste Partie 
laut Vorgabe ausgesucht - und 
den offen ausliegenden Paten 

festzunehmen, die Anordnung 
der Karten ist genau festgelegt. 
Die Rückseite der Leibwächter-
Karten zeigt die Anzahl der zur 
Festnahme nötigen Polizeikar-
ten und eines der Farbsymbo-
le. Eine Anzahl Polizeikarten je 
nach Schwierigkeitsgrad wer-
den gleichmäßig an die Spieler 
verteilt, jeder hat immer vier 
Karten vor sich ausliegen, die 
Spieler dürfen Karten austau-

schen und über die Reihenfolge 
der Festnahmen beraten. Die 
Ermittler können nur angreif-
bare Leibwächter festnehmen, 
das sind Karten mit zwei freien 
Kartenseiten - ein solcher Leib-
wächter wird aufgedeckt und 
die Ermittler spielen reihum Po-
lizeikarten mit den geforderten 
Symbolen in der auf der Karte 
abgebildeten Reihenfolge und 
ziehen nach oder passen durch 
Abwerfen einer Karte - zwei 
beliebige Karten ersetzen ein 
Symbol. Als Bonus bekommen 
die Spieler eine genutzte Karte 
zurück. Der Pate wird auf diesel-
be Weise festgenommen, wenn 
alle 13 Leibwächter geschnappt 
wurden. 
Gibt es nicht mehr genügend 
Polizeikarten oder ein Spieler ist 
am Zug und hat keine Polizeikar-
te mehr, schlägt der Einsatz fehl 
und alle verlieren gemeinsam!
Eine nette kommunikative und 
kooperative Variante des kor-
rekten Karten-Ablegens, inter-
essant durch Wahl des Schwie-
rigkeitsgrads, und trotz aller Ko-
operation mit einem ziemlichen 
Glücksfaktor. þ
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Dorie schwimmt im Ozean und 
trifft viele Freunde, Clownfische 
Nemo und Marlin, Schildkröten 
Squirt und Rush, Belugawal 
Bailey, Oktopus Hank und viele 
mehr.
Der Spielplan wird ausgelegt 
und die vier Wegteile werden 
beliebig in die Öffnungen ein-
gesetzt. Jeder Spieler stellt seine 
Dorie-Figur auf das Korallenriff. 
Der Würfel in ist ein Drehpfeil, 

ein sogenannter Spinner, die 
Spinnertafel hat zehn Felder, 
fünf davon sind Farbfelder - 
blau, türkis, orange, gelb und 
grün-, drei sind Muschelfelder 
und zwei sind Ereignisfelder für 
die Wegteile. Der aktive Spie-
ler dreht den Spinner: Für eine 
Farbe als Ergebnis geht man 
mit seiner Dorie-Figur auf das 
nächste Feld dieser Farbe, egal 
ob es besetzt ist oder nicht, es 

dürfen mehrere Figuren auf 
einem Farbfeld stehen. Zeigt 
der Pfeil auf eines der Ereignis-
felder, nimmt man je nach Feld 
entweder ein Wegteil aus dem 
Spielplan, dreht es um und 
setzt es wieder in den Plan ein. 
Oder man nimmt zwei beliebi-
ge Wegfelder aus dem Plan und 
vertauscht die Position, dabei 
darf man die Wegteile aber nicht 
umdrehen. In beiden Fällen darf 
man danach nochmals den 
Spinner drehen und die ent-
sprechende Aktion ausführen. 
Zeigt der Pfeil auf ein Muschel-
symbol, geht man zum nächs-
ten Muschelfeld und folgt dann 
der Strömung in Pfeilrichtung, 
dabei kann es passieren, dass 
man auch mal zurück anstatt 
vorwärts schwimmen muss. 
Wer als erster den Seetangwald 
erreicht, gewinnt – man darf ihn 
mit jedem Farbresultat und je-
dem Muschelergebnis des Spin-
ners betreten.
Ein erstes Regelspiel für die 
Kleinsten ohne jede Interaktion, 
mit beliebtem Thema und hüb-
scher Grafik, trainiert Farben 
und Feinmotorik. þ

DISNEY PIXAR FINDET DORIE
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Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
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Vergleichbar:
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Als Beschützer des Drachen be-
kämpft man andere Abenteurer, 
die den Drachen angreifen. Die 
drei Ebenen des Dungeons wer-
den mit Abenteuerplättchen be-
stückt, und der Drache beginnt 
auf der Treppe. Jedem Spieler 
bekommt eine geheime Gilden-
farbe und vier Schatzmarker. 
Der aktive Spieler bewegt den 
Drachen Richtung „1“ und 
nimmt ein Plättchen in dieser 

Reihe für seinen entsprechen-
den Farbstapel; man darf die Sta-
pel später anschauen, aber die 
Reihenfolge der Plättchen nicht 
verändern. Dann bewegt er den 
Drachen in Richtung „2“ und gibt 
das Plättchen seinem rechten 
Nachbarn; für einen Wert >2 er-
hält man einen Schatzmarker. 
Durch genommene Plättchen 
verfügbare Sonderaktionen - 
Plättchen stehlen oder tauschen, 

Zusatzzug und am Ende Plätt-
chen abwerfen - sind optional! 
Gibt es kein Plättchen mehr in 
der Reihe, endet die Ebene und 
die Spieler verlieren Schatzmar-
ker entsprechend der Anzahl der 
in der Ebene noch vorhandenen 
Plättchen, wer der das letzte 
Plättchen nahm, verliert einen 
weiteren Schatzmarker. Kann 
man nicht passend abgeben, 
scheidet man aus. Sind alle Ebe-
nen erledigt, muss jeder Spieler 
seinen höchsten Plättchenstapel 
abwerfen - ist dies der Stapel sei-
ner Gilde, auch den zweithöchs-
ten - und kann dann Plättchen 
mit der Sonderaktion Freilassen 
zum Abwerfen von Plättchen 
seiner Gilde nutzen. Dann ge-
winnt man mit den meisten 
Punkten aus Werten andersfär-
biger Plättchen minus Werten 
eigener Stammgildeplättchen.
Trotz Thema ein abstraktes Zug- 
und Sammelspiel, bei dem es 
gilt, im raffinierten Mechanis-
mus die eigene Farbe tunlichst 
zu vermeiden und gleichzeitig 
hochwertige Plättchen selbst zu 
sammeln. Ungewöhnlich und 
gut! þ

DRAGON KEEPER
THE DUNGEON
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Version: multi
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Vergleichbar:
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Ekö war Kaiser in alter Zeit in 
einem blühenden Reich. Seine 
Erben zerstörten das Reich und 
wurden dazu verdammt in der 
Wüste Felsen, Sand und Wind als 
Armeen zu nutzen. 
Die Geländeteile werden ausge-
legt, die Scheiben gemischt und 
zufällig auf den Bewegungs-
feldern verteilt. Jeder zieht ein 
Spielbrett und erhält die entspre-
chenden Gebäude und darf vor 

Spielbeginn den Imperator mit 
einer seiner anderen Scheiben 
vertauschen. Spielziel ist, ent-
weder zwölf Punkte aus Camps, 
Türmen, Burgen und gefange-
nen Imperatoren mit einem Ge-
bäude in einer Hauptstadt zu ge-
winnen oder alle gegnerischen 
Scheiben zu eliminieren. 
Ein Spielzug besteht aus Aktion 
und Verstärkung, beide müssen 
ausgeführt werden. Als Aktion 

bewegt man Scheiben auf leere 
Felder oder stapelt Scheiben auf 
Scheiben, Gesamtsumme eines 
Stapels danach höchstens vier 
Scheiben, oder greift gegneri-
sche Stapel mit geringerer Schei-
benanzahl an. Mit „Kamikaze“ 
kann man eine Scheibe opfern 
und einen gegnerischen Vierer-
stapel vernichten. Bewegung 
kann durch ein Hindernis blo-
ckiert werden. Alternativ baut 
man Camp, Turm oder Burg, für 
Entfernen von 1-3 Scheiben aus 
einem benachbarten Stapel. 
Wirft man drei Scheiben aus 
der Reserve für einen „Gewalt-
marsch“ ab, kann man eine zu-
sätzliche Aktion ausführen. In 
der Verstärkungsphase bringt 
man mindestens eine Scheibe 
ins Spiel, immer auf einen Stapel, 
nie auf ein leeres Feld und nicht 
benachbart zu feindlichen Ge-
bäuden. Für den Imperator gel-
ten Sonderregeln.
Ein faszinierendes Juwel! Hinrei-
ßende Optik, einfache Regeln 
und Strategie und Taktik ohne 
Ende, speziell über die Impera-
toren und die Kamikaze- und 
Gewaltmarsch-Regel!  þ

EKÖ
SAND UND WIND ALS STREITKRÄFTE
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BESPRECHUNGtEVOLUTION DER EINSTIEG / FAN & MALLET

Ursprünglich im russischen Ver-
lag Rightgames / RGB erschie-
nen, wurde Evolution dann vom 
US-Verlag North Star Games 
und von Schmidtspiele ins Pro-
gramm übernommen. Nun gibt 
es zu Evolution ein sogenanntes 
Einführungsspiel:
Wie in Evolution betreut man 
Tiere mit unterschiedlichen Ei-
genschaften, man muss sie ent-
sprechend dem sich ändernden 

Lebensraum entwickeln. Nah-
rung ist knapp und Fleischfres-
ser sind überall. 
Als aktiver Spieler legt man Nah-
rungschips aus dem Vorrat zum 
Wasserloch, zieht eine neue 
Karte für seine Auslage als neue 
Tierart mit Population 1 aus und 
zieht drei Karten auf die Hand. 
Dann spielt man Karten offen 
als neue Art oder verdeckt zum 
Erhöhen einer Population oder 

als aktivierte Eigenschaft. Eine 
Tierart kann maximal drei Eigen-
schaften haben, will man eine 
neue hinzufügen, muss man 
eine schon vorhandene abwer-
fen. Zuletzt füttert man Tiere 
mit Nahrung vom Wasserloch, 
1 Chip pro Karte ohne Chip, 
Fleischfresser fressen andere 
Tiere für zwei Chips. Nicht ge-
fütterte Tiere einer Population 
verhungern, Arten können so 
aussterben. Dann gehen Chips 
auf Karten hinter den Schirm. 
Ist der Zugstapel leer, wer-
tet man am Ende der Runde 
Nahrungschips hinter seinem 
Schirm sowie eigene Karten in 
der Auslage und auf der Hand. 
Das Spiel ist eher ein „Evoluti-
on light“ als „Evolution der Ein-
stieg“, die Mechanismen sind 
ähnlich zu denen in Evolution, 
nur mit weniger Variation; Ver-
luste aus Nahrungsmangel sind 
unvermeidlich und letztlich 
greift ein hungriger Fleischfres-
ser wenn nötig auch die „eige-
nen“ Arten an! Diese Variante 
ist glücklastiger als Evolution, 
schneller gespielt und zu zweit 
eher strategisch. þ

EVOLUTION DER EINSTIEG
... IN EIN TIERISCHES ABENTEUER
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BEWERTUNG
Entwicklung
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Games (en)

Duell um die Vorherrschaft der 
Götter für Reich und Arm im sel-
ben Dorf! Jeder Gott mobilisiert 
Anhänger - Artefaktgeister und 
Hausgeister - und setzt sie in An-
wesen des Dorfes und nimmt sie 
so in Besitz. 
Alle zwölf Häuserkarten und alle 
Besitzmarker werden laut Vorga-
be ausgelegt und die beiden In-
karnationsfiguren in die Auslage 
eingesetzt. 

Das Anhänger-Deck für jeden 
Spieler wird gemischt und jeder 
Spieler zieht danach die obers-
ten sechs Karten auf die Hand, 
der Rest ist verdeckter Nachzieh-
stapel.
Als aktiver Spieler setzt man ei-
nen Anhänger in ein Haus, das 
heißt, spielt eine Karte aus der 
Hand zu dem Haus, das im Uhr-
zeigersinn der eigenen Figur am 
nächsten steht, oder im Fall von 

Farbgleichheit in das nächste ge-
eignete Haus, und zieht seine Fi-
gur zu dieser Karte. Artefaktgeis-
ter haben fixe Werte, Werte der 
Hausgeister variieren mit Spezi-
alfähigkeiten anderer anwesen-
der Geister. Liegen fünf Anhän-
ger in einem Haus, summiert 
man die spirituelle Kraft beider 
Fraktionen einschließlich Fähig-
keitsboni – wer die Mehrheit hat, 
platziert einen Besitzmarker. Im 
Falle eines Gleichstands gewinnt 
der ursprüngliche Besitzer des 
Hauses. Für das erste im Spiel in 
Besitz genommene Haus legt 
man zwei Marker. Wer alle Besitz-
marker platzieren kann, gewinnt 
sofort. Will man mehrere Parti-
en spielen, erhält der Gewinner 
so viele Punkte wie der Gegner 
noch unverbrauchte Besitzmar-
ker hat und gewinnt nach der 
vereinbarten Anzahl Partien mit 
den meisten Punkten.
Clevere Mechanismen, viel Stra-
tegie und ein bisschen Karten-
glück ergeben ein nettes Spiel 
um geschickt platzierte Karten 
und Mehrheiten, mit interessan-
ten Kartenwechselwirkungen. þ

FAN & MALLET
GÖTTERDUELL UM REICH UND ARM
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Kommentar: 
Beginnt langsam * Wird mit 
steigender Kartenanzahl 
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Vergleichbar:
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Jeder Spieler will mit Füttern, 
Nestbau und Schlüpfen seinen 
Vogelschwarm vergrößern, um 
den spektakulärsten Schwarm 
zu haben.
Sechs Aktionskarten für Füttern, 
Nestbau, Eier legen und Schlüp-
fen sowie Dominance und Com-
petition werden laut Vorgabe 
ausgelegt. Ein allgemeiner Vor-
rat an Vögeln, Nestern, Eiern und 
Würmern liegt bereit und man 

hat drei Vögel im persönlichen 
Vorrat. 
Als aktiver Spieler setzt man ei-
nen Vogel aus dem persönlichen 
Vorrat auf eine Karte oder akti-
viert eine Karte mit mindestens 
einem eigenen Vogel darauf. Für 
Aktivieren bezahlt man die Kos-
ten, Kosten und Ertrag hängen 
von der Anzahl eigener Vögel ab, 
genutzte Vögel auf der Karte ge-
hen in den persönlichen Vorrat. 

2 Vögel auf der Karte Schlüpfen, 
zum Beispiel, bringen 3 Vögel 
aus dem allgemeinen Vorrat 
in den persönlichen Vorrat mit 
Kosten von 3 Würmern und 3 
Eiern. Aktivieren der Dominanz-
Karte ändert die Reihenfolge auf 
der Initiative-Leiste, Vögel des 
aktiven Spielers gehen in seinen 
Vorrat, die Vögel anderer Spieler 
auf je eine Aktionskarte und je-
der nimmt einen gegnerischen 
Vogel von einer der Karten. Wird 
die Competition Karte aktiviert, 
bezahlt jeder Erhaltungskosten 
für jeden seine Vögel oder legt 
Vögel in den allgemeinen Vorrat 
zurück. Dann setzt man Vögel 
um und wertet Mehrheiten an 
Vögeln auf Aktionskarten und 
Vögel im persönlichen Vorrat. 
Wird die Competition Karte zum 
dritten Mal aktiviert, gewinnt 
man mit den meisten Siegpunk-
ten. 
Ein nettes Thema und ein schö-
nes, grundsätzlich einfaches 
Spiel ohne jeden Glücksfaktor, 
in dem sich die Züge immer wie-
der wiederholen, spannend ist 
nur, wann lohnt sich das Aktivie-
ren der Competition Karte? þ

FLOCK
VOGELZUCHT-WETTBEWERB
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Version: en
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Kommentar: 
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* Varianten angegeben

Vergleichbar:
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Bauer Bruno muss die Tiere 
auf die Weide bringen, aber sie 
verstecken sich und können 
nur über ihre Laute gefunden 
werden, die aus dem Buzzer 
kommen. In drei verschiedenen 
Spielen müssen Tiere gefunden 
werden. Der Plan wird ausge-
breitet und am Buzzer das ge-
wünschte Spiel gewählt. Die 
Tierplättchen werden laut Vor-
gabe für die gewählte Variante 

vorbereitet. In jeder Variante 
gewinnt, wer fünf Plättchen auf 
seiner Weidekarte gesammelt 
hat.
Ab in den Stall! - Man drückt den 
Buzzer ->ertönt ein Tierlaut, 
dreht man ein Plättchen um; ist 
es das gesuchte Tier, nimmt man 
es auf seine Weidekarte und legt 
nach, ansonsten legt man das 
Tier verdeckt zurück. Markiert 
der Buzzer durch Leuchten ein 

verdecktes Kärtchen, rät man 
das darunter versteckte Tier; rät 
man richtig, bekommt man das 
Plättchen und legt ein Plättchen 
nach.
Achtung, Mist! - Das Buzzer-Licht 
läuft im Kreis; man drückt, um 
es zu stoppen -> auf einem Tier-
feld nimmt man das Plättchen 
für seine Weidekarte, jedes Tier 
nur einmal. Für das Misthaufen-
feld nimmt man den Misthau-
fen oder gibt ihn zurück, und 
der Bauer verursacht Austausch 
von Tierplättchen und man be-
kommt ein Plättchen. 
Wo sind meine Tiere? - Alle spie-
len gleichzeitig, der Buzzer 
macht einen Tierlaut und jeder 
Spieler tippt auf ein Kärtchen - 
wer das Tier findet, bekommt es, 
aufgedeckte andere Plättchen 
bleiben offen liegen. 
Tiere, ihre Geräusche und Memo 
- eine unschlagbare Kombina-
tion für ein Kinderspiel, entzü-
ckend aufbereitet und mit wun-
derbar illustrierten Tierkärtchen, 
die Lämmchen, Kühe, Hühner, 
Schweine und Katzen sind ein-
fach süß und die Geräusche gut 
zu unterscheiden.  þ

GRUNZ, MIAU & MUH
TIERE ERKENNEN UND FINDEN
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Version: multi
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Kommentar: 
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Vergleichbar:
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BESPRECHUNGtHELLAS / ICE CREAM COMBO

Blütezeit im antiken Griechen-
land - Siedlungen, Städte, Tem-
pel und Paläste werden mit Mar-
mor gebaut, der in Steinbrüchen 
über dort gebaute Häuser ge-
wonnen wird. 
Es sind immer drei Steinbrüche 
aktiv, der Steinbrucharbeiter 
steht auf einem Freien Feld, die 
Aktionssteine werden gleichmä-
ßig an alle verteilt.
In drei Phasen setzt man reihum 

jeweils einen Aktionsstein auf 
ein freies Aktionsfeld und führt 
die Aktion sofort aus; eine Aktion 
für alle Spieler wird reihum, be-
ginnend beim Startspieler, von 
allen ausgeführt. Aktionen für 
alle sind Hausbau, Bau von Haus 
und/oder Platz, Palastbau und 
Steinbruch mit Marmor für jedes 
Haus neben einem Steinbruch. 
Aktionen des aktiven Spielers 
sind Tempel mit Säulenbau und 

Erhalt eines Ringes, Statue oder 
Erhalt von 3 Marmor. Benach-
barte Häuser eines Spielers sind 
ein Dorf, Palastbau neben einem 
Dorf ergibt eine Stadt. Bau-Aktio-
nen werden mit Marmor bezahlt. 
Wird Marmor gewonnen, wer-
den danach bis zu vier Stein-
bruchplättchen einzeln aufge-
deckt und auf Steinbrüche mit 
niedrigerer Zahl gelegt. Wird 
ein Steinbruch mit niedrigerer 
Zahl als alle ausliegenden auf-
gedeckt, legt man ihn auf das 
Feld mit dem Steinbrucharbeiter, 
versetzt diesen auf ein freies Feld 
und schließt den höchstwerti-
gen Steinbruch.
Nach der dritten Phase wertet 
man seine größte Stadt, an Städ-
te angrenzende Tempel und Sta-
tuen sowie Ringe und Marmor.
Hellas bietet gelungenes Worker 
Placement für Einsteiger und 
Familien, mit einer sehr attrak-
tiven Mischung aus Glück über 
die Steinbrüche und Taktik beim 
Bauen, mit sehr viel Interaktion 
und einem gewissen Dilemma 
bei der Aktionswahl, man will ja 
seine Punkteausbeute optimie-
ren.   þ

HELLAS
MARMOR FÜR GEBÄUDE
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Kommentar: 
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Kunden bestellen Eistüten, ver-
schiedene Sorten in verschie-
dener Mischung. Man hat einen 
Satz Eis-Karten und versucht, 
mit diesen Karten möglichst 
viele Bestellungen zu erfüllen. 
So viele Bestellungen wie es 
Mitspieler gibt liegen offen aus; 
jeder Spieler teilt sein Deck Eis-
karten in drei verdeckte Stapel. 
Man kann bis zu zwei Eis-Karten 
als Tüten ausliegen haben. Alle 

spielen gleichzeitig und decken 
beliebig Karten von allen Sta-
peln auf oder verschieben Kar-
ten zwischen eigenen Stapeln, 
um Bestellungen zu erfüllen. 
Mit Sonderkarten aus dem Sta-
pel der Bestellungen kann man 
eine gratis Tüte bekommen 
oder ein oder zwei Eiskarten 
von anderen Spielern nehmen 
und auf eine seiner eigenen 
Tüten oder in den eigenen Vor-

rat legen. Diese Karten-stehlen 
Karten müssen sofort genutzt 
werden, wenn man sie aufdeckt.
Hat man eine seiner Tüten ent-
sprechend einer Bestellung ge-
füllt, eventuell mit Nutzen von 
Joker-Kugeln, nimmt man die 
entsprechende Karte aus der 
Auslage, legt sie mit den Karten 
der dazugehörigen Tüte weg 
und legt eine neue Bestellung 
vom Stapel in die Auslage.
Man kann auf Eistüten liegen-
des Eis in seinen Vorrat zurück-
geben, aber nicht die als Tüten 
genutzten Karten! Wer fünf 
Bestellungen erfüllt hat, been-
det die Runde; alle werten ihre 
mit erfüllten Bestellungen ge-
sammelten Karten für Münzen 
aus. Nach zwei solchen Runden 
gewinnt man mit den meisten 
Münzen. Optional kann man 
am Ende der zweiten Runde 
noch einen Bonus für einen Satz 
Bestellungen mit allen Farben 
vergeben.
Bunt, nett, süß - wie Eiscreme! 
Schnell sollte man sein, damit 
das Eis nicht rinnt, ähh, nicht ein 
anderer schneller eine Bestel-
lung komplettiert!  þ
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Begriffe als Zeichnung darzu-
stellen und so zu vermitteln- ein 
Standard-Konzept im Bereich 
der Erklär- und Ratespiele; Ima-
gine nutzt diese Mechanismen 
auf neue Art und Weise:
Transparente Karten zeigen Pik-
togramme in verschiedenen Far-
ben, manche sehr konkret, z.B. 
ein Regenschirm, manche eher 
abstrakt, z.B. ein Rechteck, und 
werden im Kreis ausgelegt, die 

Spielfläche liegt in diesem Kreis. 
Der aktive Spieler nimmt eine 
Karte vom Stapel der Begriffs-
karten, sein rechter Nachbar 
nennt eine Zahl von 1 bis 8 und 
bestimmt den Begriff, den der 
aktive Spieler verwenden muss, 
er nennt nur die Kategorie des 
Begriffs - Ding, Ort, Veranstal-
tung, Film, Natur und Tiere, Re-
dewendung, Lied etc. etc. Kennt 
man als aktiver Spieler den Be-

griff nicht, darf man den Begriff 
mit einer um eins höheren oder 
niedrigeren Nummer wählen. 
Dann wählt man beliebig viele 
transparente Karten, legt sie ins 
Spielfeld und kann sie bewegen, 
aneinanderlegen, ganz oder 
teilweise übereinanderlegen 
etc., damit die Mitspieler den 
Begriff erraten. Man darf auch 
Teile einer Karte mit den Fingern 
verdecken, aber weder sprechen 
noch Geräusche machen noch 
Zeichen geben oder Zahlen 
oder Buchstaben nennen oder 
bilden. 
Wird der Begriff erraten, bekom-
men Rater und aktiver Spieler 
je einen Punkt, egal wie schwer 
oder leicht der Begriff darzustel-
len war. Waren alle zweimal ak-
tiv, gewinnt man mit den meis-
ten Punkten.
Elegant und eine knifflige Her-
ausforderung an Phantasie und 
Kreativität, trotz scheinbarer Li-
mitierung durch konkrete Bilder 
lässt sich viel daraus machen, 
denn die rechteckige Sprechbla-
se geht zur Not auch als Wärm-
flasche durch. Ein guter Syno-
nymwortschatz ist hilfreich.  þ

IMAGINE
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Abenteuer unter der Stadt Cor-
vis in den Eisernen Königreichen. 
Die Helden sollen als Söldner im 
Dienste der Stadtwache Verbre-
chen aufklären und decken eine 
Verschwörung auf. Die vier indi-
viduellen Helden kooperieren 
als Team und bewältigen sieben 
Questen oder Kapitel. 
Die Gruppe braucht Würfelglück 
und die individuellen Fähigkei-
ten der Helden, um Missionszie-

le der Kapitel zu erfüllen und die 
Schurken zu besiegen. Die Missi-
onen der Kapitel werden in Run-
den gespielt. Pro Runde zieht 
man eine Ereigniskarte und 
Spieler sind in Reihenfolge ih-
rer Initiative-Attribute aktiv und 
absolvieren einen Zug aus drei 
Phasen: 1. Aufstellungsphase, 
man würfelt um einen Schurken 
auf dem Spielplan aufzustellen. 
2. Handlungsphase mit Bewe-

gen des Charakters, Ausführen 
von Aktionen - Angriff mit Nah- 
oder Fernkampfwaffe, Wieder-
beleben oder Attributsheraus-
forderung - und Ziehen einer 
Talentkarte. 3. Schurkenphase 
- man zieht eine Aktionskarte für 
einen Schurken, um einen oder 
mehrere Schurken zu aktivieren. 
Für Aktionen und Erfolge kann 
man Erfahrungspunkte erhal-
ten, repräsentiert durch Münzen 
in der Schatzkammer. Ein Kapi-
tel ist verloren, wenn alle Helden 
gleichzeitig kampfunfähig oder 
bewusstlos sind oder wenn das 
Missionsziel nicht erreicht wird 
oder die Zeit abläuft. Zwischen 
Missionen kann man heilen, 
Helden wiederbeleben und mit 
Münzen Entwicklungen für Hel-
den kaufen.
Abenteuer ohne Beute, die 
Beute in diesem tollen Aben-
teuerspiel sind die Münzen für 
die Charakterentwicklung, und 
man muss seine Charaktere ent-
wickeln um die Kampagne zu 
gewinnen, die sich übrigens der 
Erfahrung der Gruppe anpassen 
lässt. 
Abenteuer pur! Spielspaß pur! þ

IRON KINGDOMS
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Kaufleute und ihre Gehilfen kau-
fen, transportieren und verkau-
fen im Basar-Viertel Waren und 
erwerben für den Verdienst Ru-
bine. Man erledigt die Abschnitte 
1) Bewegung mit Gehilfe platzie-
ren oder mitnehmen; 2) Begeg-
nung mit anderen Kaufleuten; 3) 
Aktion für Kaufmann mit Gehilfe: 
Waren nehmen, Handkarren er-
weitern, Postanzeiger verändern, 
Bonuskarten, Gehilfen einsam-

meln, Geld, Waren verkaufen, 
Familienmitglied befreien, Sultan 
beliefern, Moscheeplättchen, Ru-
bin kaufen; 4) Begegnungen mit 
fremden Familienmitgliedern, 
Gouverneur oder Schmuggler 
für Geld, Bonuskarten oder Wa-
ren. Hat jemand 5 Rubine gesam-
melt, gewinnt man am Ende der 
Runde mit den meisten.
Die Erweiterung Brief & Siegel 
bringt Nebenerwerb für die Kauf-

leute: Botschaften überbringen 
und dabei Geheimnisse erfahren, 
die man im Geheimbund gegen 
Rubine tauscht. Unterstützung 
im täglichen Geschäft kommt 
von einem Kompagnon. Neue 
Orte sind Botschaft, Kiosk, Akti-
onshaus, Geheimbund und Kata-
komben; neue Zugoptionen sind 
Kompagnon statt Kaufmann nut-
zen, er geht einen Ort senkrecht 
oder waagrecht und arbeitet al-
lein. Boni oder Plättchen für den 
Kaufmann gelten nicht für den 
Kompagnon. Briefe an Orten mit 
eigenen Figuren dreht man um, 
sie sind überbracht; der Kurier lie-
fert einen Brief gegen Bezahlung 
(2 Lira oder Brief). Briefe mit in 
Summe 3 oder 4 Siegeln bringen 
einen Bonuszug. 
Brief & Siegel bietet mehr Optio-
nen für den Erwerb von Rubinen 
und die Konkurrenz um manche 
Örtlichkeiten ist nicht mehr so 
heftig; eine Variante „Der große 
Basar“ kombiniert Brief & Siegel 
mit Mokka & Bakschisch, der ers-
ten Erweiterung zu einem sehr 
intensiven, herausfordernden 
Spielerlebnis! þ

ISTANBUL BRIEF & SIEGEL
BOTSCHAFTEN > GEHEIMNISSE -> RUBINE
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Vier kleine, freche, frisch ge-
schlüpfte Küken müssen gefüt-
tert werden, mit Körnern, Bee-
ren, Würmern und Fliegen, aber 
der Würfel entscheidet, was ver-
füttert werden kann. 
Jeder Spieler hat einen Satz von 
vier verschieden großen Küken-
karten. Die Vorderseiten zeigen 
Küken in verschiedenen Wachs-
tumsstadien, vom frisch ge-
schlüpften Küken auf der kleins-

ten bis zum ausgewachsenen, 
flugfähigen Vögelchen auf der 
größten Karte; die Rückseite der 
Karten zeigt Wiesen mit Symbo-
len für Futter auf drei der Karten 
und auf der kleinsten Karte ein 
angebrochenes Ei!
Jeder stapelt seine vier Küken-
karten, Wiesen/Ei-Seite nach 
oben, größte Karte unten, 
kleinste oben. Dann drehen 
alle ihre oberste Kükenkarte um 

und legen das frisch geschlüpf-
te Küken aus. Die nun sichtbare 
Wiese gibt vor, was dieses Kü-
ken fressen möchte. Ein Spie-
ler würfelt und alle Spieler mit 
entsprechendem Futtersymbol 
auf ihrer Wiese nehmen ein Fut-
terplättchen und decken damit 
das dazugehörige Symbol auf 
der Wiese ab. Zeigt der Würfel 
zwei Symbole, darf man eines 
davon nehmen, wenn es auf 
der eigenen Wiese zu sehen ist. 
Man sammelt nur ein Plättchen 
pro abgebildetem Futtersym-
bol. Hat man alle Symbole ab-
gedeckt ist das Küken satt und 
wächst. Man gibt die Plättchen 
zurück und dreht die Wiese auf 
die Kükenseite und deckt das 
kleinere Küken damit ab, die 
neue Wiese zeigt das Futter für 
das größer gewordene Küken. 
Wer zuerst sein Küken vollstän-
dig zum flugfähigen Vögelchen 
gefüttert hat, gewinnt.
Einfach zu erklären und mit dem 
entzückenden Material ganz 
einfach zu spielen, die Vögel-
chen sind eine Augenweise und 
die Futtersymbole sind gut zu 
erkennen! þ

KLEINER VOGEL, GROSSER HUNGER
KÜKEN FÜTTERN UND WACHSEN LASSEN
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Würfelspiel analog Kniffel, man 
versucht vorgegebene Kombina-
tionen schneller als die Mitspieler 
zu erzielen. Man hat eine Ablage 
mit Reihen für die Zahlen 1-6, für 
Marken von 4, 5 oder 6 komplet-
ten Zahlenreihen und einer Ta-
belle für die Sternwertungen für 
die Aufgaben und einer Tabelle 
für die Münzen aus Aufgaben.
Man würfelt bis zu drei Mal, kann 
beliebig viele Würfel nachwür-

feln und verwendet das Ergebnis 
für:
Erfüllen einer Aufgabe - Kniffel = 
fünf gleiche Zahlen, Kleine oder 
Große Straße, Full House, Summe 
5-10 oder Summe 25-30, für die 
Anzahl Sterne laut Tabelle.
Fortschritt in einer oder zwei Zah-
lenreihen -> man muss zwei oder 
mehr gleiche Zahlen gewürfelt 
haben, eine vollständige Reihe 
bringt einen Stern, der Marker 

kann für eine neue Reihe ver-
wendet werden. Nach der vier-
ten kompletten Zahlenreihe 
setzt man den Marker auf das 
entsprechende Feld, er bleibt 
dort, das gilt analog auch für die 
5. und 6. komplette Zahlenreihe. 
Fortschritt in der Münzreihe -  Für 
Paare, Drillinge und Vierlinge, 
laut Tabelle; die gefüllte Reihe 
bringt einen Stern, für weitere 
Münzen kann man die Reihe wie-
der befüllen, sie wird für jedes 
Vervollständigen ein Feld kürzer.
Man kann ein Ergebnis auch für 
Fortschritt in der Münz- und ei-
ner Zahlenreihe verwenden.
Überhang - Hat man mehr Zah-
len gewürfelt als man für eine 
Reihe braucht, markiert man für 
den Rest Münzen.
Wettlauf - Wer als Erster oder 
Zweiter eine Reihe komplettiert 
oder eine Aufgabe erfüllt, be-
kommt zwei oder einen Stern.
Hat jemand 15 Sterne, gewinnt 
man am Ende der Runde mit den 
meisten Sternen.
Einfach Kniffel, einfach gut, die 
Zusatzregeln machen das Spiel 
spannender und taktischer. þ

KNIFFEL MASTER
MEISTERLICHES WÜRFELN
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Acht Level verlangen unter-
schiedliche Karten-Kombinati-
onen aus 90 Zahlenkarten 1-15 
in sechs Farben. Man hat 10 Kar-
ten und zwei Aktionen pro Zug: 
Man zieht eine Karte vom Nach-
ziehstapel oder einem offenen 
Ablagestapel - kann man nun 
den aktuellen Level vollständig 
auslegen, tut man das - und 
wirft danach als zweite Aktion 
eine Karte auf den eigenen of-

fenen Ablagestapel ab. Danach 
kann man sofort weitere Hand-
karten an bei sich oder bei Mit-
spielern ausgelegte Karten an-
legen, dies erfüllt keinen Level. 
Man kann zum Auslegen eines 
Levels auch Joker verwenden, 
es gibt sie für 1-5, 6-10 und 11-
15, jeweils drei Mal. 
Anstatt eine Karte abzuwerfen, 
kann man auch eine Sonder-
karte spielen; Die nehm‘ ich legt 

man unter den Nachziehstapel 
und bekommt von jedem Spie-
ler drei Karten angeboten, eine 
dieser Karten kann man neh-
men, der andere Spieler zieht 
nach. Die tausch‘ ich schiebt man 
auch unter den Nachziehstapel, 
legt bis zu drei Karten ab und 
zieht ebenso viele vom Nach-
ziehstapel nach. Die behalt‘ ich 
legt man vor sich aus und kann 
am Ende der Runde, wenn man 
seinen Level nicht auslegen 
konnte, bis zu drei seiner Karten 
in die nächste Runde mitneh-
men. Die Aussetzen-Karten aus 
Level 8 fallen weg.
Wer alle Karten ablegen kann, 
beendet die Runde und kann 
seinen Level-Marker um zwei 
Level weiterbewegen, alle ande-
ren Spieler mit erfülltem aktuel-
len Level bewegen den Marker 
einen Level weiter. Wer als Erster 
alle Level erfüllt, gewinnt. 
Level 8 Master liefert alles in al-
lem vergnügliches Spielen für 
zwischendurch und bietet zwei 
verschiedene Level-Abfolgen, 
mit Sonderregel für mit zwei 
Sternen markierte Level auf der 
Rückseite der Levelkarten.  þ

LEVEL 8 MASTER
NEUE LEVEL UND SONDERKARTEN
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Die Götterfamilien der Asen und 
Wanen streiten um die Herr-
schaft, Ragnarök droht und muss 
verhindert werden. Die Spieler 
können Kontakt zur Götterwelt 
aufnehmen, Mara leiht den Spie-
lern seherische Fähigkeiten zur 
Unterstützung, denn die Spieler 
müssen Götter, Kreaturen und 
Helden finden und zu ihren Hei-
matorten zu geleiten, um ihnen 
ihre Macht zurückzugeben. Doch 

die Götter vertrauen nur mehr 
sich selbst und wollen die eigene 
Familie auf den Thron Asgards 
setzen.
Jeder Spieler erhält einen Mytho-
logischen Ort und vier Stapel Ge-
meinschaftskarten werden aus 
Runensteinkarten, Machtkarten 
und Aktionskarten vorbereitet.
Man spielt einen Mythologi-
schen Ort, nimmt einen Stapel 
Gemeinschaftskarten und wählt 

daraus drei Handkarten, ohne 
die Reihenfolge im Stapel zu 
ändern. Dann spielt man Züge 
aus den Phasen 1. Energie mit 
Runensteinkarte auf den nächst-
höheren Energiewert drehen - 2. 
Ausbau mit Spielen von Ort oder 
Runensteinkarte oder maximal so 
vielen Machtkarten wie es freie 
Plätze an Mythologischen Orten 
gibt - 3. Aktion & Kampf mit Aus-
spielen von Aktionskarten und 
deren Bezahlung mittels Ener-
giewerten der Runensteinkarten, 
Angreifen kann man ausliegende 
Machtkarten oder ungeschützte 
gegnerische Runensteinkarten. 
Kämpfe werden über Kampfwer-
tevergleich auf Machtkarten ent-
schieden - 4. Karten nachziehen. 
Man gewinnt mit 14 Siegpunkten 
auf Karten in der eigenen Ausla-
ge, im Kampf gewonnen Karten 
und Besitz von Runensteinen.
Die Atmosphäre der zugrunde-
liegenden Bücher kommt recht 
gut herüber und das Thema 
ist gut umgesetzt, die nahezu 
einzig mögliche Strategie, früh 
Machtkarten auszuspielen, hängt 
manchmal allzu sehr vom Karten-
glück ab.  þ

MARA UND DER FEUERBRINGER
MIDGARD UND ASGARD BEWAHREN
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Die Spieler begleiten den 
Nachtwächterbären auf seinem 
Abendspaziergang und bringen 
mit dem Nachtwächterbären die 
Tiere des Waldes zu Bett. 
Vier Tierhäuser für Nachtwäch-
terbär, Hase Hoppel, Eule Emi-
lia und Maus Mimi werden in 
dieser Reihenfolge im Quadrat 
ausgelegt, davor liegt jeweils 
ein Gartenplättchen. Zwischen 
diesen Gartenplättchen liegen 

je drei Wegplättchen mit Blume, 
Schnecke und Marienkäfer, die 
Waldplättchen liegen als Quad-
rat im Kreis.
Ein Erwachsener liest einen 
Abschnitt der Gute-Nacht-Ge-
schichte vor, ein Spieler würfelt 
und bewegt den Nachtwächter-
bären auf das im Uhrzeigersinn 
nächste Wegplättchen mit dem 
gewürfelten Symbol. Der Bär fla-
ckert auf Gartenplättchen und 

wird mit jedem Schritt auf den 
Wegplättchen dunkler. Erreicht 
der Bär das Hasenhaus, wird wie-
der vorgelesen, danach suchen 
die Kinder auf den Waldplätt-
chen in der Mitte das Schmuse-
kissen für den Hasen. Ist es 
gefunden, wird das Hasenhaus 
umgedreht und das Kissen weg-
gelegt. Diese Schritte werden für 
die anderen Häuser wiederholt, 
bis auch der Bär im Bett ist. 
Mit älteren Kindern kann man 
die Waldplättchen umdrehen 
und eine Memo-Variante spie-
len, eventuell kann man auch 
ein bis vier leere Waldplättchen 
dazulegen.
Stellt man den Nachtwächter-
bären auf ein umgedrehtes Gar-
tenplättchen, funktioniert er als 
Nachtlicht, dimmt sich nach 15 
Minuten und schaltet sich nach 
30 Minuten aus. 
Was für eine entzückende Idee, 
ein Nachtlicht als Spielfigur, mo-
dernste Sensortechnik hinter 
einer traditionellen Gute-Nacht-
Geschichte für ein ganz einfa-
ches Lauf/Würfelspiel und auch 
ein erster Einstieg in Regelspiele 
und Spielmechanismen. þ
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Mix It! greift das Prinzip geteil-
ter Personen aus MixMax oder 
Monster-Mix auf, man soll Mons-
ter laut Vorgabe zusammenset-
zen. 
Man bekommt geheim eine von 
18 Vorgabe-Karten; die 36 Mons-
terteile für Kopf, Bauch und Füße 
werden verdeckt gemischt, jeder 
Spieler bekommt drei auf die 
Hand und zwei Karten werden 
- in korrekter Position - als An-

fangsteile für zwei Monsterprofi-
le ausgelegt; der Rest der Karten 
wird verdeckt gestapelt.
Der aktive Spieler kann eine 
Karte aus der Hand entweder 
auf eine freie Stelle in einem 
der beiden Profile oder auf eine 
schon vorhandene Karte in ei-
nem der beiden Profile legen 
und eine Karte nachziehen. Oder 
er kann eine Karte von einem 
Monsterprofil zu einem ande-

ren verschieben oder - einmal 
im Spiel - seine Vorgabe-Karte 
austauschen. Entsteht am Tisch 
ein auf der Vorgabe-Karte eines 
Spielers abgebildetes Monster, 
ruft dieser Spieler „Monster“, 
dreht die Vorgabe-Karte auf die 
Belohnungskeks-Seite um und 
zieht eine neue Vorgabe-Karte. 
Es ist egal, wer die Karte legt, 
durch die ein Monster auf einer 
Vorgabe-Karte fertig wird. Wer 
ein Monster aus drei mit Sternen 
markierten Teilen bilden kann, 
gewinnt ein Extra-Keks und be-
hält es, bis wieder jemand ein 
Sternen-Monster bildet. Schaf-
fen das gleichzeitig zwei Spieler, 
bekommt niemand das Extra-
Keks. Wer als erster drei Kekse 
hat, gewinnt.
In der Variante Express hat man 
nur seine Vorgabe-Karte, alle zie-
hen reihum eine Karte vom ver-
deckten Stapel und legen sie auf 
eines der Profile. 
Nicht neu, aber nett - knuddeli-
ge Monster und einfache Regeln 
ergeben ein schnelles, einfaches 
Kinder- oder Familienspiel, bei 
dem genau schauen und schnell 
reagieren gefragt ist. þ
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Zwei hungrige Monster müssen 
richtig gefüttert werden, und 
die beiden sind anspruchsvoll, 
sie wollen beide gleichzeitig mit 
demselben Futter gefüttert wer-
den und sie fressen jede Art von 
Futter nur einmal.
48 Futterkarten für 12 Arten Fut-
ter und 12 Schmackofatz-Karten 
werden gemischt und verdeckt 
gestapelt, jeder Spieler zieht 
drei Karten auf die Hand. Auf 

der Spielfläche ist Platz für eine 
Auslage von 2 x 5 Karten, zu Be-
ginn leer, und für ein allgemei-
nes Spielfeld.  Der aktive Spieler 
zieht einzeln und nacheinander 
drei Karten und entscheidet für 
jede Karte ob er sie behält, ver-
deckt dem linken Nachbarn gibt 
oder offen ins Spielfeld ablegt, 
jede Aktion kann nur einmal 
pro Zug gewählt werden! Da-
nach kann man, wenn möglich, 

Monster füttern. Liegen durch 
das Verteilen in Phase 1 zufällig 
zwei gleiche Karten im Spielfeld, 
werden sie sofort ohne Punkte-
wertung verfüttert, das heißt als 
Pärchen in die Kartenreihe ge-
legt. Kann man ein Pärchen auf 
der Hand verfüttern, das heißt 
in die Auslage legen, bringt das 
einen türkisen Chip für 3 Punkte, 
ein Pärchen aus einer im Spiel-
feld offen ausliegenden Karte 
und einer Karte aus der Hand 
bringt einen orangen Chip für 
1 Punkt. Schmackofatz-Karten 
kann man auslegen, weiter-
geben oder behalten, auf der 
Hand bringen sie bei Spielende 
je zwei Zusatzpunkte. Liegen 10 
verschiedene Futterpaare aus, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Eine gelungene Ergänzung der 
Kartenspielreihe, de Monster 
sind lustig, das Thema nett und 
der Mechanismus ist sehr ein-
fach, bietet aber über die Ver-
wendung der gezogenen Kar-
ten und die Entscheidung über 
diese Verwendung gelungene 
und wirksame erste Taktiküber-
legungen.  þ
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BESPRECHUNGtMR. LISTER’S QUIZ SHOOTOUT / PECUNIA NON OLET

Mr. Lister hatte genug davon, 
dass ihm Revolverhelden seinen 
schönen Saloon zerschießen 
und erfand für die Schießwüti-
gen ein Spiel, in dem Shootouts 
durch Antworten auf Fragen er-
ledigt wurden. Ein Spieler über-
nimmt den Part von Mr. Lister, 
die anderen bilden Teams. Mr. 
Lister stellt eine Frage, zum Bei-
spiel „nenne die 12 Dinge, die 
am häufigsten in Hotelzimmern 

vergessen werden“. Jedes Team 
für sich notiert Antworten, wäh-
rend Mr. Lister bis 30 zählt und 
dann ein Team wählt, das die 
erste Antwort gibt; Beratungen 
sind erlaubt. Steht die Antwort 
des Teams auf der Karte, bleibt 
das Team im Spiel und Mr. Lis-
ter markiert die Antwort als 
gegeben. Reihum nennen die 
Teams weitere Antworten, und 
fliegen raus, wenn eine Antwort 

nicht auf der Liste steht. Schafft 
das letzte Team im Spiel noch 
eine richtige Antwort, erhält 
es die Fragenkarte als Drink. 
Sollte ein Team eine Antwort 
geben, die auf der Karte als 
„goldene Antwort“ markiert 
ist, hat sich das Team für den 
Shootout qualifiziert und muss 
keine Antwort mehr geben. Ist 
das Team das einzig qualifizier-
te für den Shootout, bekommt 
es die Drinks-Karte. Sollten sich 
zwei oder mehr Teams für den 
Shootout qualifizieren, wird die 
Shootout-Stichfrage gestellt, 
die Antwort darauf ist immer 
eine Zahl. Wer dieser Zahl am 
nächsten kommt, bekommt die 
Karte. Das Team, das als erstes 
drei verschiedene Drinks besitzt, 
gewinnt. 
Eine witzige Mischung aus 
Standard-Mechanismen wie 20 
Questions und Pi mal Daumen 
mit einem tollen Fragen-Mix; 
der Trick ist, eine gelungene Mi-
schung aus Wissen und Risiko, 
sich für eine mögliche goldene 
Antwort zu weit aus dem je-aus-
gefallener-desto-besser Fenster 
zu lehnen! þ
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Als Latrinenbesitzer lockt man 
zahlungskräftige Kunden auf 
die eigene Latrine und überlässt 
geizige Kunden und Dauersitzer 
der Konkurrenz. Dazu kommen 
noch Vorlieben für Nachbarn - 
Senatoren nicht neben Sklaven 
oder Frauen zu zweit auf einer 
Latrine. Man spielt Phasen: 1. 
Rundenmarker für Verweildauer 
von Römerkarten in der Latrine 
entfernen; 2. Sesterzen für fertige 

Römer kassieren und diese Rö-
mer entfernen; 3. Latrine aus der 
Warteschlange neu besetzen und 
4. Aktionskarte wie Fischvergif-
tung oder Senatssitzung ziehen, 
diese darf man in seinem Zug 
jederzeit spielen. Wer als Erster je 
nach Spieleranzahl 20-30 Sester-
zen verdient, gewinnt. 

Neuauflage mit fünf Erweite-
rungsmodulen - 1. Berühmte 

Römer: 18 Römerkarten, die 
beim Betreten oder Verlassen der 
Latrine hilfreiche Aktionen aus-
lösen. 2. Latrinenausbauten - La-
trinenplätze können ausgebaut 
werden und bringen damit Ses-
terzen oder hilfreiche Aktionen. 
3. Ereignisse - die Spieler können 
beeinflussen, wann die Ereignisse 
auf den Karten eintreten. 4. Karri-
ereleiter - Um zu gewinnen, muss 
man die Stufen der Karriereleiter 
in vorgegebener Reihenfolge 
erklettern, durch Bezahlen eines 
bestimmten Geldbetrags oder 
Erledigen einer Aufgabe. 5. Gunst 
der Götter - Beim Verlassen der 
Latrine bringen Bürger ein Op-
fer im Tempel und bringen dem 
Spieler damit die Gunst der Gott-
heit, man hat immer eine Gunst-
karte zur Verfügung. 

Geld und diese Latrinen stinken 
nicht, sondern liefern absolut ge-
ruchsfreies und raffiniertes Spiel-
vergnügen mit einem witzigen 
Familienspiel mit Fun, Ärgern und 
viel Zufall - manchmal hat man’s 
dringend, manchmal dauert es 
bis die Aktionen wirken können!  
þ
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Penki ist litausch und bedeutet 
Fünf; Spielziel sind fünf Steine in 
einer Reihe, aber in diesem Spiel 
inklusive Jokersteinen! 28 Holz-
plättchen haben je zwei Vertie-
fungen für Steine. Jeder Spieler 
bekommt eine Farbe zugeteilt, 
die acht Jokersteine gelten für 
beide Farben. 24 Steine pro 
Spielerfarbe und die acht Jo-
kersteine werden in den Beutel 
gelegt. Abwechselnd ziehen die 

Spieler nun jeweils zwei Steine 
aus dem Beutel und legen sie 
vor sich paarweise aus, bis vor 
jedem Spieler 14 Paare liegen. 
Dann wird eines der Holzplätt-
chen ausgelegt, seine Längssei-
te bestimmt die Grundlinie der 
Spielfläche. 
In seinem Zug kann man ein 
entweder ein neues Holzplätt-
chen waagrecht oder senkrecht 
im Maximalmaß 9x9 Vertiefun-

gen lückenlos an ein vorhan-
denes Plättchen anlegen, das 
heißt es darf keine Lücke entste-
hen und es darf auch kein leeres 
Plättchen zwischen Grundlinie 
und dem neuen Plättchen lie-
gen. Oder man setzt ein Paar sei-
ner Steine in ein bereits auslie-
gendes Plättchen ein. Man darf 
nicht passen! Wer das letzte freie 
Plättchen der Auslage besetzt, 
muss anschließend ein neues 
anlegen. Wer so eine Reihe aus 
fünf eigenen Steinen oder ins-
gesamt fünf Steinen mit eige-
nen und Joker-Steinen bildet, 
gewinnt. Die Reihen können 
horizontal, vertikal oder diago-
nal gebildet werden. Wird durch 
Einsetzen von Steinen eine Rei-
he für beide Spieler gebildet, 
gewinnt, wer nicht den letzten 
Zug gemacht hat. Unentschie-
dene Partien sind möglich.
Ich bin geneigt zu sagen, Ger-
hards bedeutet ein Spiel, ein 
Treffer. Penki fügt sich lückenlos 
in die Reihe abstrakter, attrakti-
ver Zweier-Spiele ein, eigentlich 
Standard, aber pfiffig und raffi-
niert variiert! þ
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Mit den Super 4 - Ritter Alex, Pi-
ratin Ruby, Agent Gene und Fee 
Twinkle - müssen die Spieler die 
Oberhand gegen die Erzfeinde - 
Sharkbeard, Dr. X, Baba Cara und 
den Schwarzen Baron - behalten 
und als Missionsziele zehn Auf-
träge in vier Super 4 Welten er-
füllen und vier goldene Schlüs-
selplättchen einsammeln.
Ein großer Plan mit vier Super 
4 Welten und Durchgangsbö-

gen zwischen den Welten wird 
aufgebaut, ein kleiner Plan für 
Schurkenbewegung und Abla-
ge der Uhrmarker liegt aus, dazu 
zwei von zehn Auftragskarten 
für zwei vorgegebene oder drei 
beliebige Figuren gemeinsam 
in einer der Welten oder zwei 
beliebige Figuren auf dem Feld 
des abgebildeten Erzfeinds. Die 
Spieler können sich jederzeit 
während des Spiels beraten.

Man würfelt alle Würfel: Für eine 
Zahl am grauen Würfel zieht 
man die Gegner-Figur am klei-
nen Plan vorwärts, bei Überque-
ren der roten Linie deckt man 
ein Zeitplättchen auf-> ein Alien 
geht aus dem Spiel, eine Uhr 
wird abgelegt. Dann wählt man 
zwei Farbwürfel und bewegt 
die farbgleiche Figur, entweder 
in der aktuellen Welt oder mit 
einem Schritt in eine andere 
Welt. Ist danach eine Auftrags-
karte erfüllt, wird sie weggelegt 
und durch eine neue vom Stapel 
ersetzt. Erreicht eine Figur ein 
Schlüsselplättchen, wird es auf-
gedeckt -> stimmen die Farben 
von Plättchen und Figur überein, 
nimmt man es. Wird das sechste 
Uhrplättchen aufgedeckt, bevor 
die Missionsziele erledigt sind, 
verlieren alle gemeinsam.
Toller Spielspaß in attraktiven 
Abenteuerwelten, natürlich 
kann man mit eigenen Playmo-
bilfiguren spielen anstelle der 
enthaltenen Pappfiguren - erste 
gemeinsame Taktiküberlegun-
gen liefern ein spannendes Spie-
lerlebnis. þ
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BESPRECHUNGtPOCKET MADNESS / PRIVACY QUICKIE

In der Welt von Cthulhu versucht 
man, durch Sammeln von Sätzen 
von Ortskarten Portale zu öffnen 
oder Forschungsergebnisse zu 
publizieren. 
Sieben Portale liegen aus, eben-
so die 65 teils offenen, teils ver-
deckten Ortskarten als Reihe 
von Karten, sieben Orte sind 
unterschiedlich oft vorhanden. 
In seinem Zug zieht man 1-3 
Ortskarten aus der ausliegen-

den Kartenreihe, immer vom 
rechten Ende der Reihe, es gibt 
kein Handkartenlimit! Oder man 
öffnet ein Portal durch Auslegen 
von 1-3 Sets aus drei oder mehr 
identischen Ortskarten und 
nimmt das entsprechende Por-
tal, egal ob aus der Auslage oder 
von einem anderen Spieler. Oder 
man veröffentlicht Forschungs-
ergebnisse durch Auslegen von 
1-3 Reihen von je sieben unter-

schiedlichen Karten, dies bringt 
den Gegnern je einen Irrsinns-
marker für das erste Set, das in 
einer Runde ausgelegt wird. 
Werden in einer Runde mehrere 
solche Sets ausgelegt, bringt je-
des weitere Set immer um einen 
Irrsinnsmarker mehr als das vor-
herige Set. Als optionale Aktion 
kann man die Fähigkeit einer 
Portalkarte nutzen, danach legt 
man die Karte zurück in die Aus-
lage verfügbarer Portalkarten.
Sind in einer Runde alle Orts-
karten genommen, haben alle 
noch einen Zug und bekommen 
dann je einen Irrsinnsmarker pro 
unterschiedlicher Ortskarte auf 
der Hand. Hat in einer Runde je-
mand alle seine Karten abgelegt, 
gibt er die Hälfte seiner Irrsinns-
marker ab, alle anderen Spieler 
erhalten einen Marker.
Hat jemand zehn Irrsinnsmarker, 
gewinnt man mit den wenigsten 
Markern.
Ein beliebtes Thema mit an sich 
bekanntem Mechanismus, kom-
biniert zu einem gelungenen 
kleinen, familientauglichen Spiel 
mit Taktik aus Set-Wahl und Nut-
zen der Portalkarten. þ
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Privacy Quickie ist ein Frage- 
und Antwortspiel, in dem man 
jede Runde auf eine sehr private, 
meist sehr delikate Frage oder 
manchmal kuriose Frage ant-
worten muss, aber - wie schon 
im Spieletitel angekündigt, die 
Privatsphäre wird gewahrt, man 
antwortet geheim mit „ja“ oder 
„nein“-Karten. 
Quickie enthält 360 neue Fra-
gen und kann mit Privacy, Pri-

vacy 2 und Privacy Scharf wie 
Chili kombiniert werden und ist 
wie diese ausschließlich für Er-
wachsene gedacht. Die Karten 
werden gemischt und verdeckt 
gestapelt, von der jeweils obers-
ten Karte wird für die Runde die 
Frage vorgelesen, die der auf der 
nun obersten verdeckten Karte 
des Stapels sichtbaren Zahl ent-
spricht. Wenn der Gruppe die 
Frage missfällt, darf eine andere 

Frage gewählt werden. Alle ver-
suchen dann möglichst genau 
einzuschätzen, wie viele Spieler 
die Frage mit „ja“ beantwortet 
haben, die Tipps werden notiert, 
man darf nie die Anzahl der Mit-
spieler nennen und nie „null“. 
Dann werden die Antwortkar-
ten gemischt und aufgedeckt. 
Für die richtige Vorhersage be-
kommt man drei Punkte, wer 
um eine Antwort danebenliegt, 
kassiert noch einen Punkt. Wer 
nach 15 Runden die meisten 
Punkte hat, gewinnt die Partie. 
Das Spiel funktioniert dann gut, 
wenn alle ehrlich antworten, 
aber alle auch genauestens dar-
auf achten, dass niemand erken-
nen kann, wer welche Antwort-
karten in die Mitte gelegt hat. 
Diskussionen zu Fragen und Ja-
Antworten sind erwünscht und 
machen den eigentlichen Reiz 
des Spiels aus. Privacy Quickie ist 
pikanter Spielspaß für Erwach-
sene, macht sicher am meisten 
Spaß, wenn die Mitspieler ein-
ander schon kennen und liefert 
auch in solchen Runden immer 
wieder Überraschungen. þ
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Aristokraten suchen Ruhm in 
Rom und in der aufstrebenden 
Römischen Republik. Das Stan-
dard Thema - Legionen aufstel-
len, Provinzen erobern, Ämter 
übernehmen und das Volk bei 
Laune halten - und wird mit „Rise 
to Power“ - einem Machtwürfel-
Einsatzsystem in Kombination 
mit Aktionskarten umgesetzt. 
Fünf Runden bestehen aus je 
vier oder fünf Phasen: 1. Alle 

würfeln ihre vier Machtwürfel, 
die Summe pro Spieler ergibt 
in ansteigender Reihenfolge 
die Zugreihenfolge. 2. Reihum 
setzen die Spieler je einen Wür-
fel in eine Machtwürfelleiste, 
in den am weitesten links ver-
fügbaren freien Abschnitt und 
pro Abschnitt nur Würfel eines 
Spielers. Ist ein weiter rechts 
gesetzter Würfel niedriger, wird 
die Reihenfolge geändert. Ein in 

den gleichen Abschnitt gesetz-
ter weiterer Machtwürfel muss 
gleichen oder niedrigeren Wert 
haben, wird rechts benachbart 
angelegt und bildet eine Wür-
felgruppe. Vor oder nach dem 
Setzen kann man Senatskarten 
durch Legen auf Provinzkarten 
aktivieren. 3. Die Abschnitte der 
Leisten werden nacheinander 
abgehandelt, man kann auf 
der Militärleiste Provinzkarten 
erobern, auf der Senatsleiste 
Senatskarten bekommen oder 
auf der Schwarzmarktleiste Are-
nakarten erwerben. 4. Wertung 
nach Runde Drei und Fünf: Fo-
rumsleiste -> Ein Punkt pro Res-
source und pro Marker hinter 
dem eigenen Marker. Arenawer-
tung -> Sets aus Arenakarten. 5. 
Aufräumen: Vorhandene Karten 
entfernen und neue ausgelegen.
Ein klar strukturiertes Spiel, do-
miniert vom cleveren taktischen 
Setzen der Würfel, sie entschei-
den über die Anzahl Karten die 
man bekommt, es kann vorkom-
men, dass man leer ausgeht! Die 
Endwertung der Senatskarten 
und Regionen kann das Spiel 
noch drehen! þ

ROME
RISE TO POWER

INFORMATION
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BEWERTUNG
Worker Placement, Würfel
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Machtwürfel-System 
ist interessante Worker 
Placement Variante * Muss 
erarbeitet werden, dann ist 
es einfach zu nutzen * Klar 
strukturiertes Spiel

Vergleichbar:
Worker Placement Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In den Höhlen der Frostberge, im 
Dschungel und in den Lavahöh-
len suchen wir als Schatzjäger 
nach Schätzen. Pro Runde draftet 
man eine Hand aus neun Karten 
mit Abenteurern, Wachhunden, 
Münz- und Aktionskarten. Dann 
legt man Karten pro Ort aus und 
kann sie mit Aktionskarten ver-
bessern. Die zwei Schätze eines 
Orts gehen an den Spieler mit 
der stärksten Gruppe und den 

mit der schwächsten Gruppe. 
Verteilte Schätze müssen mit 
Wachhunden gegen die Goblins 
verteidigt werden, ansonsten 
droht Münzverlust. Zuletzt kann 
man noch gelbe Zauberrollen 
gegen Münzen tauschen. Nach 
fünf Runden gewinnt man mit 
der höchsten Summe aus Schät-
zen und Münzen. 
Die erste Erweiterung für Schatz-
jäger bringt neues Material auf 

Basis der Grundregeln, mit Mo-
difikationen für die Spielvorbe-
reitungen und die Veränderun-
gen durch die neuen Goblins, 
Abenteurer und Zauberrollen. 
Nutzt man die Erweiterung, er-
setzt man die Goblins aus dem 
Basisspiel durch die Goblins der 
Erweiterung. Auch die Abenteu-
rerkarten Viggo Adlerauge und 
Schlossknacker Tim aus dem 
Basisspiel werden durch die 
neuen Karten Viggo Adlerauge 
und Grimbold Edelstein ersetzt; 
die drei lila Zauberrollen mit ne-
gativen Effekten werden in die 
Schätze des Basisspiels gemischt, 
es gibt drei Neue Wachhunde 
mit Pfotenwert 3 und neu auch 
den Goblinjäger. Er muss bei der 
Gewinnermittlung des Pfoten-
vergleichs gespielt werden, der 
Gewinner muss einen Goblin + 
eventuelle Münzen an den Spie-
ler der Goblinjäger-Karte geben. 
Alles in allem ist Goblin’s Loot 
eine nette Erweiterung für ein 
attraktives Familienspiel, sie 
bringt Abwechslung, aber nichts 
wesentlich Neues ins Spiel um 
Schätze und den Kampf gegen 
Goblins.  þ

SCHATZJÄGER
GOBLIN’S LOOT

INFORMATION
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BEWERTUNG
Karten draften, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Erste Erweiterung zu 
Schatzjäger * Schwer 
erhältlich * Grundregeln 
unverändert

Vergleichbar:
Schatzjäger

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtSMALL STAR EMPIRES / SPEEMO

Vier verschiedene Rassen haben 
den interstellaren Raumflug ent-
decken und wollen ihre Reiche 
errichten. 
Eine Startauslage aus Hauptsek-
torplättchen und Heimatwelt-
Systemen wird nach Vorgabe 
oder eigenen Ideen ausgelegt, 
Wurmlöcher und Schwarze Lö-
cher können verwendet werden. 
Ein Spielzug besteht aus den 
Schritten Schiff bewegen und 

Kontrolle erlangen. Man wählt ei-
nes seiner Schiffe und bewegt es 
beliebig weit in gerader Richtung, 
ohne Richtungsänderung, dabei 
kann das Schiff in unkontrollierte 
Sternensysteme, Sternnebel oder 
andere Systeme fliegen oder ein 
eigenes System 
oder ein Wurmloch durchque-
ren. Ein System mit Schwarzem 
Loch oder ein von einem ande-
ren Spieler kontrolliertes System 

kann man nicht betreten oder 
durchqueren, man kann auch 
nicht in ein System mit Wurmloch 
oder ein eigenes System fliegen. 
Beschädigte Schiffe können nur 
zwei Felder weit ziehen und nicht 
in unerforschte Systeme fliegen, 
sie können im Heimatsystem re-
pariert werden. Im Zielsystem der 
Bewegung platziert man Kolonie 
oder Handelsposten und kontrol-
liert damit das System. Wer kei-
nes seiner Schiffe bewegen kann, 
muss bis zum Ende passen. Ha-
ben alle gepasst oder haben alle 
ihre Kolonien und Handelsposten 
gesetzt, werten man kontrollier-
te Systeme aus und gewinnt mit 
den meisten Punkten aus Syste-
men und Systeme anderer Spiele 
benachbart zu eigenen Handels-
posten sowie Bonuspunkten. 
Mehrere Varianten angegeben.
Klein, fein, schnell und gut! Die 
verfügbaren Systeme und die 
Anflugrouten dorthin werden 
schnell knapp und die Übersicht 
zu behalten ist eine gelungene 
Herausforderung mit sehr hohem 
Wiederspielwert, auch durch die 
interessanten Varianten! þ

SMALL STAR EMPIRES
STERNE, NEBEL UND WURMLÖCHER

INFORMATION
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BEWERTUNG
SciFi, Bewegung, Inbesitz-
nahme
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gute, wenn auch mini-
malistische Gestaltung * 
Geringe Einstiegshürde * 
Schnelles Spiel * Abwechs-
lung durch interessante 
Varianten

Vergleichbar:
Pingvinas und andere Spiele mit 
schwindender Bewegungsmög-
lichkeit

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Auf 18 Rezeptkarten finden sich 
ein bis vier verschiedene Zuta-
ten, fünf dieser Karten werden 
in einer Reihe offen ausgelegt. 
Die 48 Zutatenkarten werden 
verdeckt am Tisch verteilt. Auf 
ein Kommando durchsuchen alle 
gleichzeitig und mit einer Hand 
die Karten nach Zutaten für eines 
der Rezepte. Man deckt eine Kar-
te auf, schaut sie an, legt sie an 
ihren Platz zurück und merkt sich 

den Ort gefundener Zutaten. 
Wer alle Zutaten für ein Rezept 
gefunden hat, ruft “fertig“, zeigt 
auf die Rezeptkarte und deckt 
die Zutaten auf. Gelingt dies 
ohne eine falsche Zutat, be-
kommt man die Rezeptkarte und 
die Zutaten gehen aus dem Spiel. 
Rufen zwei Spieler gleichzeitig 
„fertig“, wird das Rezept unter 
den Stapel geschoben, wenn sie 
auf dasselbe Rezept zeigen; bei 

zwei verschiedenen Rezepten er-
ledigen die beiden nacheinander 
ihr Rezept. Macht man einen Feh-
ler, werden die Zutaten wieder 
verdeckt und man darf erst wie-
der mit raten, nachdem jemand 
anders einen Versuch hatte. 
Sind alle Rezeptkarten aufge-
deckt, gewinnt man, nachdem 
die Zutaten für ein weiteres Re-
zept gefunden wurden, mit den 
meisten Sternen auf seinen ge-
sammelten Rezeptkarten. 
In der Version Slomo für Spie-
ler ab 4 Jahren werden nur die 
Rezeptkarten mit ein oder zwei 
Zutaten genutzt, es liegt nur 
eine Karte offen aus und der ak-
tive Spieler darf so lange Karten 
aufdecken bis ein Rezept erfüllt 
ist oder eine falsche Zutat aufge-
deckt wird. 
Speemo passt genau ins Konzept 
der Adlung-Spiele - einfache Re-
geln, großer Lerneffekt und viel 
Spielspaß für die ganze Familie, 
die Idee des Standort Merkens 
erfordert Konzentration und 
auch Tempo, bevor jemand an-
ders die gemerkte Karte bean-
sprucht.  þ

SPEEMO
ERBSEN UND SALAT FINDEN UND MERKEN

INFORMATION

Autor: Florian Racky
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BEWERTUNG
Suchen, Merken, Tempo
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Kombination 
aus Lernen und Spielspaß * 
Super Mix aus Merken und 
Tempo * Einfache Regeln * 
Sehr gutes Familienspiel

Vergleichbar:
Merkspiele für Sets

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Man investiert Geld in Güterzü-
ge. In Phase I bietet man um Lo-
komotiven und hängt in Phase II 
Wagen an die Lokomotiven, um 
möglichst wertvolle Waren zu 
transportieren. Wer fünf Wagen 
an der Lok hat, beendet die Run-
de; alle kassieren Wert der Wa-
gen an ihren Lokomotiven mal 
dem Leistungswert der Loko-
motiven - wer nach drei Runden 
das meiste Geld hat, gewinnt. 

Es gibt drei Arten von Lokomoti-
ven - Dampf, Diesel und Elektro 
und dazu Wagen für Lebensmit-
tel, Vieh, Kohle, Heizöl, Luxusgü-
ter, und Passagiere.
In Phase I bestimmt ein zufällig 
aufgedecktes von sechs Aukti-
onsplättchen die Art der Auk-
tion für die Runde - der Reihe 
nach ein Gebot, verdeckt, dop-
pelt verdeckt, Vorkaufsrecht, 
offen oder weitergeben. Es wird 

solange geboten, bis jeder Spie-
ler drei Lokomotiven besitzt, hat 
jemand nicht genug Geld, um zu 
bieten - Mindestgebot ist immer 
der Leistungswert der Lokomo-
tive - bekommt er am Ende eine 
übriggebliebene Lokomotive 
mit Leistungswert 0 und ohne 
Multiplikator. In Phase II führen 
die Spieler Aktionen in Reihen-
folge der Leistung der Loko-
motiven aus - entweder Wagen 
anhängen - eine Sorte pro Lo-
komotive, Karten in der Auslage 
gegen Bezahlung ersetzen oder 
passen. Drei geheime Zielplätt-
chen pro Spieler bringen Geld 
für erfüllte Bedingungen im 
Spiel, z.B. 800 $ für vier Viehwa-
gen an einer Lokomotive. 
Diese Zielkarten machen aus 
einem guten Familienspiel ein 
eher einfaches Spiel für erfahre-
nere Spieler; die sechs Auktions-
möglichkeiten für drei Runden 
sorgen für viele verschiedene 
Partien. Clevere Entscheidungen 
beim Nehmen von Spezialkar-
ten für einmaligen Nutzen und 
ein wenig Kartengedächtnis lie-
fern zusätzliche Spannung. þ

TAKE A TRAIN
LEISTUNGSSTARKE LOKS, WERTVOLLE GÜTER

INFORMATION
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BEWERTUNG
Versteigerung, sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en  pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungener Absacker für 
Vielspieler * Gutes Familien-
spiel für Familien mit etwas 
Spielerfahrung * Attraktive 
Teilmechanismen

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele im weitesten Sinn, 
mit Auswahl über Auktionen

Andere Ausgaben:
G3 (pl)

The Dragon & Flagon ist eine 
Kneipe, weltberühmt für den 
Drink THE DRAGON. Er verleiht 
den Helden-Gästen ungeahnte 
Fähigkeiten, aber leider gibt es 
nur mehr eine Flasche davon 
und der Kampf darum geht los, 
mit allen Mitteln. 
Die 3D-Kneipe mit Teppichen, 
Tischen, Sesseln, Bechern und 
Fässern wird aufgebaut, je nach 
Spieleranzahl kontrolliert man 

einen oder zwei Charaktere. 
Man plant die Aktionen für sei-
nen Charakter mittels dessen 
Aktionskarten auf den drei Ab-
schnitten der Charaktertafel. 
Ist der Charakter aktiv, d.h. sein 
Marker im gleichen Zeitab-
schnitt wie der Zeitmarker, führt 
man die Aktion in Abschnitt I aus 
und bewegt dann den Marker 
entsprechend auf der Zeitleiste. 
Aktionen werden entsprechend 

der Ausrichtung und des Stand-
orts des Charakters ausgeführt. 
Für manche Aktionen muss man 
auf dem Tisch sein, kann niemals 
unter dem Tisch sein, kann an-
deren den Teppich unter den 
Füßen wegziehen oder Möbel 
und Bechern werfen, kurz, sich 
benehmen wie man sich in ei-
ner Kneipenschlägerei eben be-
nimmt. Geworfene Gegenstän-
de gehen aus dem Spiel. Ist das 
aktuelle Feld des Zeitmarkers 
frei von Helden, wird er weiter-
bewegt, davor wird noch ein 
eventueller Spielende-Marker 
umgedreht. Erscheint dabei die 
Stadtwache, endet das Spiel 
und man addiert die Reputation 
für alle kontrollierten Charaktere 
und gewinnt mit der höchsten 
Summe. Eine Bonus-Erweite-
rung namens „Pirate Brawl“ 
ist enthalten und wird auf der 
Rückseite des Plans gespielt.
Das ist Spielspaß XL, je mehr 
Spieler desto besser, der mo-
dulare Plan ermöglicht endlose 
Prügeleien und die 3D-Ausstat-
tung macht einfach Lust zu spie-
len, und das kann man sogar 
taktisch, wenn man will! þ

THE DRAGON & FLAGON
KNEIPENSCHLÄGEREI DELUXE

INFORMATION
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BEWERTUNG
Karten, 3D-Brett, Action
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Fantastische Ausstattung 
* Bekanntes Thema witzig 
und attraktiv umgesetzt * 
Am besten mit sieben bis 
acht Spielern

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtTHE MINION RECIPES / THE PRODIGALS CLUB

Alchemistenwettbewerb, wie je-
des Jahr - wer erschafft die wert-
vollsten Minions? Die Auslage 
aus Rundenkarten und Rezept-
karten wird vorbereitet, ebenso 
der Stapel aus Kessel- und Ele-
ment-Karten je nach Spieleran-
zahl.
Von diesem Stapel bekommt 
jeder fünf Karten aus der Hand. 
Man wählt eine Karte und legt 
sie verdeckt vor sich aus und 

gibt dann die restlichen Karten 
entsprechend der Rundenkar-
te nach links oder rechts weiter 
oder passt; wer passt, legt die 
Handkarten auf den Ablagesta-
pel; man muss passen, wenn 
man nur eine Karte übrighat. 
Wer gepasst hat und eine Kessel-
Karte auslegen könnte, kann es 
tun, muss aber nicht! Allerdings 
kann man kein Minion in dieser 
Runde kreieren, wenn man keine 

Kessel-Karte auslegt.
Dann kann jeder mit ausliegen-
der Kesselkarte, beginnend beim 
höchstwertigen Kessel, ein noch 
vorhandenes Minion erschaffen 
und die dazu nötigen Zutaten 
abgeben, der Erste der Runde 
bekommt die Rundenkarte. Passt 
das Symbol eines Elements zum 
Elementsymbol der Minion Kar-
te, verdoppelt sich der Wert der 
Element-Karte für den Einsatz 
zum Erschaffen eines Minion. 
Nach fünf solchen Runden ge-
winnt man mit den meisten 
Punkten auf Rezeptkarten, Run-
denkarten und Bernsteinkarten.
In der Fortgeschrittenen-Variante 
verändern Terrain-Karten in jeder 
Runde den Wert von Element-
Karten; erschafft jemand das Mi-
nion der Legendären Rezeptkar-
te, endet das Spiel am Ende der 
Runde!
Nicht unbedingt neu, die Idee 
des Set Sammelns mittels Karten 
draften. Die Taktik des Elemente 
Draftens wird hier aber den Zu-
fallsmechanismus der Karten-
verfügbarkeit und dann noch 
der Kartenverteilung stark einge-
schränkt. þ

THE MINION RECIPES
KARTEN DRAFTEN FÜR MINIONS

INFORMATION
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BEWERTUNG
Draften, Set sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en es jp pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Verfügbare Karten 
zufallsabhängig * Schwer 
planbar * Interessante 
Drafting Regeln * Regeln 
nicht optimal formuliert

Vergleichbar:
Set-Sammel-Spiele mit Drafting

Andere Ausgaben:
Takoashi (es, jp)

Anscheinend ist es lustiger arm 
zu sein, daher versucht man als 
Verschwender seinen Status 
gründlich zu verschlimmern, 
durch Verlieren einer Wahl, 
Abbauen allen Besitzes oder 
Beleidigen von Personen der 
Guten Gesellschaft. Man kann 
je zwei Bewerbe kombinieren 
oder alle drei gleichzeitig spie-
len. In jedem Bewerb versucht 
man Punkte zu verlieren und 

spielt insgesamt fünf Runden 
oder so lange bis ein Spieler 
den Punktestand Null erreicht 
hat. Allerdings ist das Ziel nicht 
dieser Punktestand, sondern 
ein Ausbalancieren der Wertun-
gen in den Bewerben - am Ende 
zählt der höchste der erzielten 
Punktestände und es gewinnt 
der Spieler mit dem niedrigsten 
höchsten Resultat. Im Besitz-
Wettbewerb zählt Geld, im 

Wahlwettbewerb Stimmen und 
im Gesellschaftsbewerb die 
Summe an Einfluss auf vier Leis-
ten.
Die Phasen einer Runde sind: 
1. Aufbau der diversen Pläne; 2. 
Erledigungen - man hat Lauf-
burschen, setzt sie auf freie Fel-
der auf den Plänen und führt die 
entsprechende Erledigung aus; 
3. Aktionen, jeder Spieler hat ei-
nen Zug und kann beliebig viele 
Aktionskarten nutzen, für Ein-
mal- oder für Mehrfachaktionen; 
4. Spielt man den Wahl-Bewerb, 
folgt die Hyde Park Phase mit 
Vergleich von Megaphon-Besitz. 
5. Spielt man den Gesellschafts-
wettbewerb, folgt die Dame 
Beatrice Phase mit Vergleich von 
Einflussmarkern. 6. Rundenende 
mit Prüfen auf Spielende Bedin-
gungen, neuer Zugreihenfolge 
und Aufräumen der Spielpläne.
Thematisch ist das Spiel an Last 
Will angelehnt, man kann es 
mit Last Will kombinieren oder 
stand-alone spielen. Qual der 
Wahl bei den Aktionen und die 
Umkehr des üblichen Spielziels 
ergeben ein ungewöhnliches, 
spannendes Spielerlebnis.  þ

THE PRODIGALS CLUB
GEZIELTE VERMÖGENSVERSCHWENDUNG!

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

Kommentar: 
Hochwertiges Material * 
Stand-alone oder mit Last 
Will zu kombinieren * Viele 
Aktionsoptionen * Unge-
wöhnliches Spielziel

Vergleichbar:
Last Will

Andere Ausgaben:
Club der Verschwender, Heidelberger 
Spieleverlag (de); CGE (fr), Mindok 
(cz), Cranio Creations (it), Rebel.pl (pl),
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Götter im Pantheon wollen 
Ruhm von ihren Anhängern 
sammeln, damit die Geschichte 
ihres Sieges erzählt wird. Jeder 
Spieler dient zwei Göttern und 
beeinflusst deren Ruhm oder In-
famie. Spielmodi sind Titanoma-
chie für individuellen Sieg oder 
Pantheon im Team zu zweit. In 
beiden Modi repräsentieren die 
Karten-Aktionen der Spieler die 
Erzählung eines fahrenden Sän-

gers; die Spieler können auch 
Götter anrufen, um die Erzäh-
lung zu beeinflussen.
In Titanomachie arbeitet der 
linke Gott eines Spielers mit 
dem rechten Gott des linken 
Nachbars zusammen. In Run-
den spielt man eine von drei 
Aktionskarten aus der Hand, 
diese kann nur den aktiven 
Spieler betreffen oder jeden 
anderen als den aktiven Spieler 

oder irgendeinen Spieler; Akti-
onskarten bringen oder kosten 
oder übertragen Ruhm oder 
Infamie. Danach erneuert man 
seine Hand: Man gibt eine Karte 
nach links weite, der neue Start-
spieler mischt den Ablagestapel 
mit dem Zugstapel zum neuen 
Zugstapel und jeder zieht eine 
Karte. Sind Ruhm- oder Infamie-
Marker verbraucht, addiert man 
die Siegpunkte seines Götter-
paars und es gewinnt, wer im 
Paar mit den meisten Punkten 
den Gott mit weniger Siegpunk-
ten in diesem Paar kontrolliert.
Im Modus Pantheon hat jeder 
zwei Götter für sich und spielt 
mit dem ihm gegenübersitzen-
den Spieler; sind alle Marker ver-
braucht, wertet jedes Team sei-
ne Ruhmmarker mit +2 Punkten 
und Infamie-Marker sowie ge-
nutzte Göttereigenschaften mit 
-1 Punkt. Es gewinnt das Team 
mit den meisten Siegpunkten.
Minimalistisch, mit einer eigen-
willigen Mischung aus Koopera-
tion, Zufall und Taktik,
ein genialer Absacker oder Start 
eines Spieleabends, ein kleiner 
Leckerbissen unter Freunden! þ

THEY WHO WERE 8
GÖTTERDUELLE IM MICROGAME

INFORMATION
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BEWERTUNG
Karten, Microgame
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Enorme Spieltiefe mit 
minimalem Material und 
Regeln * Tolle Grafik vertieft 
das Thema * Genial für 
zwischendurch

Vergleichbar:
Andere Microgames

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In einer Mischung aus Poker und 
Worker Placement möchte man 
seine Gang platzieren und der 
gefürchtetste Boss der Stadt wer-
den. 
Man beginnt mit einer Bosskar-
te und je einem von drei Arten 
Einfluss-Markern sowie seinen 
drei Gang-Mitgliedern auf der 
Bosskarte; die Stadt wird aus 
Ortskarten und Baukarten wie 
vorgegeben aufgebaut. Die Spe-

zialeigenschaften aller Bosse im 
Spiel werden verlesen.
In Phase I einer Runde werden 
Pokerkarten gemischt und nach 
Vorgabe ausgeteilt. In Phase II 
setzt jeder reihum ein Gang-
mitglied - das dritte nur dann, 
wenn es steht! - für den Effekt 
des Ortes, den möglichen Kauf 
einer Gebäudekarte und Nutzen 
der Pokerkarte, Will man einen 
besetzten Ort selbst besetzen, 

kommt es zum Duell mit Gunslin-
ger Würfeln. Die Verlierergang 
wird verwundet hingelegt und 
die Siegergang daraufgesetzt; 
der Gewinner des aktuellen Du-
ells bekommt die „wanted“ Karte 
und bewegt einen Industriemar-
ker. In Phase III werden die Poker 
Karten aufgedeckt und nach den 
Regeln von Drei-Karten-Poker 
ausgewertet, je nach Standort 
der Figur und Poker-Ergebnis 
gewinnt man Einfluss. In Phase 
IV vergleichen alle ihre Karte + 
die beiden Karten neben dem 
Rathaus; in absteigender Reihen-
folge der Kartenhand-Werte kann 
man eine Gebäudekarte kaufen, 
wo man mindestens eine Gang 
stehen hat. Nach sechs solchen 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Siegpunkten aus Gebäu-
den, der “wanted” Karte und In-
dustriepunkten eigener Gebäude 
aus dem Ranking der Industrie-
marker auf der Rathaus-Tafel.
Pokerfans freuen sich, Nicht-Po-
ker Spieler finden es auch span-
nend, und der Worker Placement 
Mechanismus ist grandios ein-
gesetzt. Wirklich winzig, wirklich 
episch, episch gut! þ

TINY EPIC WESTERN
POKER UM DIE STADT

INFORMATION

Autor: Scott Almes
Grafiker: Adam P. McIver
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Gamelyn Games 2016
www.gamelyngames.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
14+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
4X, Karten, Worker Place-
ment
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en es
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Teil der Tiny Epic Serie * 
Worker Placement raffiniert 
genutzt * Poker-Anteil 
bringt zusätzliche Heraus-
forderung

Vergleichbar:
Andere Spiele der Tiny Epic ... Serie

Andere Ausgaben:
Devir (es)
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BESPRECHUNGtVIVA TOPO! / WUNSCHMASCHINE

Die Mäusefamilie jedes Spielers 
will ins Käse-Schlaraffenland, 
aber leider wird die Familie von 
der Katze verfolgt. Die Mäusefa-
milien aus je vier Mäusen einer 
Farbe beginnen auf ihrem Start-
feld, die Katze auf einem ihrer 
eigenen Startfelder, entspre-
chend der jeweiligen Spieleran-
zahl. Im Spielverlauf bewegt 
sich die Katze nur auf den für sie 
markierten Feldern, zu Beginn 

langsam, dann immer schneller, 
weil sie Felder überspringt. 
Der aktive Spieler würfelt - für 
eine Zahl zieht man eine seiner 
Mäuse, die Augenzahl darf nicht 
zur Bewegung mehrerer Mäu-
se genutzt werden. Wer Katze 
und Zahl würfelt, zieht zuerst 
eine eigene Maus ein Feld, dann 
die Katze ein Feld. Kommt die 
Katze zu nahe, kann eine Maus 
auch bei den Verwandten in 

den Spielplanecken Zuflucht su-
chen. Auch dort kann man Käse 
bekommen, aber weniger als im 
Schlaraffenland, und eine Maus, 
die sich zu Verwandten gerettet 
hat, ist damit aus dem Spiel und 
muss in der Wohnung bleiben. 
Wer es schafft, eine Maus ins 
Schlaraffenland zu ziehen, be-
kommt dafür gleich einen gan-
zen Käselaib aus 6 Käsestück-
chen.
Trifft die Katze auf eine Maus, 
egal ob sie auf das gleiche Feld 
zieht oder die Maus bzw. Mäuse 
überholt, ist die Maus aus dem 
Spiel. Ist keine Maus mehr in der 
Rundbahn, gewinnt der Spieler 
mit den meisten Käsestückchen.
Viva Topo ist ein einfaches 
Laufspiel ohne jede Interakti-
on zwischen den Spielern, der 
Mechanismus für die Katze ist 
einfach, aber raffiniert, und die 
Fluchtmöglichkeit in die Eckfel-
der macht die Kinder mit ersten 
taktischen Optionen vertraut. 
Besonders lobend erwähnt wer-
den muss das wunderschöne 
Material, vor allem die Mäus-
chen sind entzückend. þ

VIVA TOPO!
EIN TURBULENTES MÄUSERENNEN

INFORMATION

Autor: Manfred Ludwig
Grafiker: Anne Pätzke
Preis: ca. 21 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2015
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Lauf/Würfel
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en  cz es fr hu 
pl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage * Material der 
Erstauflage * Keine Inter-
aktion * Einfache, altersge-
rechter Mechanismus

Vergleichbar:
Lauf/Würfelspiele ohne Interaktion

Andere Ausgaben:
Ediciones MasQueOca (es, pt), 
Egmont Polska (pl), Gamer Café (hu), 
Matagot (fr), Mindok (cz)

Die Wunschmaschine wünscht 
sich was. Sie gibt jeweils vier 
Wünsche frei und gibt Informa-
tion dazu. 33 Karten bestehen 
aus je drei Karten für einen der 
neun Wünsche und sechs Kom-
bi-Karten, die jeweils drei der 
Wünsche abbilden. Ein Spieler 
verkörpert die Wunschmaschi-
ne, die anderen sind Agenten. 
Die Wunschmaschine wählt 
geheim eine Karte als Wunsch 

der Runde und legt sie verdeckt 
aus. Danach legt sie vier offene 
Karten vom Wünschestapel in 
einer Reihe aus. Ist der geheime 
Wunsch auf einer der Karten 
zu sehen, sagt die Wunschma-
schine „etwas ist dabei“, wenn 
nicht, sagt sie „da ist nichts da-
bei“. Danach legt die Wunsch-
maschine vier neue Karten aus 
und sagt wieder „dabei“ oder 
„nicht dabei“, usw., bis jemand 

glaubt den Wunsch zu kennen. 
Wer dies glaubt, schlägt auf die 
entsprechende Karte und deckt 
dann den Wunsch der Runde 
auf. Bei richtiger Wahl bekommt 
man einen Taler aus dem Vorrat. 
Wer sich irrt, gibt einen Taler an 
den Spieler mit den wenigsten 
Talern ab; hat man keinen Taler, 
bekommen alle anderen Spieler, 
auch die Wunschmaschine, ei-
nen Taler. Wer getippt hat, wird 
neue Wunschmaschine für die 
nächste Runde. Wer zuerst fünf 
Taler besitzt, gewinnt. 
In einer Variante muss man, je 
nach dem wie oft die Karte, auf 
die man tippen will, in den ers-
ten drei Reihen liegt, mit der 
linken oder rechten Hand hin-
schlagen - - für ein oder drei Mal 
mit der linken Hand, für zwei 
oder vier Mal mit der rechten 
Hand.
Ein Deduktionsspiel mit Karten, 
in der Tradition von Mastermind, 
ein nettes Familienspiel für zwi-
schendurch, nicht zu kompli-
ziert und schnell gespielt, die 
Talerwertung verhindert allzu 
planloses Raten. þ

WUNSCHMASCHINE
NEUN WÜNSCHE - WELCHER IST AKTUELL

INFORMATION

Autor: Oliver Igelhaut
Grafiker: Christoph Tisch
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Igel Spiele 2015
www.igel-spiele.com

SPIELER:
3-6

ALTER:
8+

DAUER:
20+

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

Kommentar: 
Nettes Familienspiel * 
Einfache Regeln * Schnell 
zu spielen

Vergleichbar:
Mastermind und andere 
Deduktionsspiele mit 
sichtbarer Information für alle

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

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Legespiel für 2-6 Spieler ab 3 Jahren

Am Ende des Winters wacht Rosalina Blumenfee auf, sie zaubert 
und lässt die Wiese erblühen und lockt Schmetterlinge und 
Käfer aus ihren Verstecken. Wer in seinen Domino-Kärtchen 
eines hat, das eine der beiden Blumen auf der Blumenfee-Figur 
zeigt, darf anfangen und das Kärtchen anlegen. Der nächste legt 
passend an Kärtchen oder Blumenfee an, später dann an eines 
der Kärtchen an den Enden der Auslage. Wer nicht legen kann, 
zieht ein Kärtchen. Es gewinnt, wer keine Kärtchen mehr hat. 
Version: multi* Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

BLUMENFEE DOMINO

 
Verlag: Haba

Erweiterung für Cacao für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Ein weiteres Modul zur Kombination mit Cacao. Es gelten die 
Grundregeln für Cacao mit folgenden Änderungen: Ein Ur-
waldplättchen „Markt“ mit Verkaufspreis 3 wird aussortiert, und 
stattdessen das Urwaldplättchen „Großer Markt“ mit den ande-
ren Urwaldplättchen gemischt. Für jeden aktivierten Arbeiter auf 
einer Plättchenseite angrenzend an den großen Markt darf man 
eine Cacaofrucht aus dem Lager für 5 Gold verkaufen.
Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

CACAO GROSSER MARKT

Autor: Phil Walker-Harding
Verlag: Abacussspiele

Demo-Variante für 2 Spieler ab 10 Jahren

Die Spieler legen Zug um Zug Landschaftskarten aus. So ent-
steht nach und nach ein Netz aus Städten, Straßen, Wiesen und 
Klöstern. Man hat Gefolgsleute und setzt sie für Punkte als Ritter 
oder Wegelagerer, als Bauern oder als Mönche auf diese Karten. 
Für jede abgeschlossene Stadt oder Straße oder Kloster punktet 
man sofort, für Bauern auf Wiesen erst bei Spielende. Enthält 20 
Kärtchen und je 4 Gefolgsleute pro Spieler.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

CARCASSONNE DEMO-SPIEL

Autor: Klaus-Jürgen Wrede
Verlag: Hans im Glück

Erweiterung zu Concordia für 2-5 Spieler ab 12 Jahren

Die Erweiterung besteht aus acht Forumskarten, markiert mit 
einem Salzsacksymbol, und ist mit dem Grundspiel und Erwei-
terungen kombinierbar - Adventus Arcadius, Vitus Marcellus, 
Cursus Arcadius, Linus Pompeius, Minus Denarius, Emeritus Scipio, 
Returnus und Sextus. Die Patrizier sind im gesamten Spielverlauf 
verfügbar, die Bürger können nur einmal genutzt werden. Sechs 
der Karten können nur in Kombination mit der entsprechenden 
Personenkarte verwendet werden. Für Concordia Salsa sollte man 
vier Patrizierkarten aussortieren, bevor man die neuen Karten ein-
mischt. Auf einem Stanzbogen mit Navegador Privilegien-Karten, 
gemeinsames Regelblatt. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: ja

Concordia 8 Forumskarten

Autor: Mac Gerdts
Verlag: PD-Verlag

Mini-Erweiterungen für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

Helden beschützen das Land Andor vor bösen Kreaturen, die zur 
Königsburg vordringen. Dringen zu viele Kreaturen in die Burg 
ein, verlieren alle Spieler. In Legenden verteidigt man die Burg 
und erfüllt Legendenziele. Der Erzähler bewegt sich über Buch-
stabenfelder, eine Legendenkarte für ein solches Feld wird vorge-
lesen - sie erzählt die Geschichte, bringt Kreaturen und Hilfsmittel 
ins Spiel und nennt Legendenziele sowie Zusatzregeln. 
Garz der Handelszwerg ist eine Erweiterung für die Legenden 12-
17. Er wird neben der Karte „Goldene Schilde“ ausgelegt. Ein Held 
auf Lager oder Trosswegen legt Edelsteine darauf ab und erhält 
die Belohnung laut Garz. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

Die Legenden von Andor Garz

Autor: Michael Menzel
Verlag: Kosmos

Erweiterung für Navegador für 2-5 Spieler ab 12 Jahren

Die Erweiterung enthält sieben Privileg-Karten, die als getrennte 
Auslage neben dem Spielplan liegen. Wer auf dem Rondell 
Privileg wählt, erhält am Ende des Zugs eine Privileg-Karte, egal, 
ob ein Privileg erworben wurde oder nicht. Diese Karten werden 
zusätzlich zur Rondell-Aktion gespielt und dann zurückgelegt.  
Nur „Baumeister Ermäßigung“ ist an eine Rondell-Aktion ge-
bunden und man kann nur eine Privileg-Karte besitzen. Wer mit 
der Karte am Rondell rückwärts zieht, hat nur eine Aktion. Eine 
auf Privileg gespielte Karte darf nicht sofort erneut genommen 
werden.
Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: ja

NAVEGADOR PRIVILEG-KARTEN

Autor: Mac Gerdts
Verlag: PD Verlag

Ergänzung zu Orléans für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

Drei neue Ortskarten mit Regelkarte in drei Sprachen.
Kaserne - Man kann jede andere Person anstelle eines Ritters 
einsetzen.
Gericht - Man bewegt eine beliebige Fremde Figur 1 Schritt über 
Wasser oder Land. Liegt am Weg eine Ware, nimmt man sie 
selbst und gibt dem Besitzer der Figur eine Münze. 
Theater - Man legt dort beliebig viele verschiedene Personen-
plättchen ab, wirft alle zurück in den Gefolgsleute-Beutel und 
nimmt eine Münze pro Personen-Plättchen.
Version: multi * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein

ORLÉANS ORTSKARTEN N° 2

Autor: Reiner Stockhausen
Verlag: dlp Games

Bluff- und Deduktionsspiel für 3-6 Spieler ab 8 Jahren

Der Dungeon hat zwölf Räume; bei Überfüllung beginnen die 
Platzkämpfe und man muss den eigenen geheimen Charakter- 
Monster oder Abenteurer - am längsten im Dungeon halten. 
In den zwölf Räumen steht je ein Charakter, jedem Spieler sind 
zwei zugeteilt. Man zieht eine Figur in einen benachbarten 
Raum oder nimmt eine Figur aus dem Raum. Entfernte Figuren 
werden in Reihenfolge ihres Entfernens aufgereiht. Ist nur mehr 
eine Figur im Haus, punktet man für den besten = später ent-
fernten eigenen. Nach drei Runden gewinnt der Spieler mit den 
meisten Punkten aus Schätzen. 
Version: de * Regeln: de + en es fr nl * Text im Spiel: nein

RUMBLE IN THE DUNGEON

Autor: Olivier Saffre
Verlag: Heidelberger Spieleverlag

Abstraktes Legespiel für 1-4 Spieler ab 7 Jahren

Jeder Spieler hat acht verschiedene geometrische Legeteile, die 
doppelseitigen Legetafeln werden mit der gewählten Seite - A 
für einfach und B für schwierig - nach unten gestapelt. Jeder 
Spieler zieht sich eine Tafel, dreht sie auf die gewählte Seite und 
versucht, schnellstmöglich die weiße Fläche der Tafel mit seinen 
Legeteilen lückenlos und ohne darüber hinausragende Teile zu 
belegen. Der Schnellste legt die Karte als Siegpunkt weg, zählt 
bis 20 und jeder innerhalb dieser Frist seine Aufgabe noch lösen 
kann, erhält ebenfalls die Karte als Siegpunkt. Nach acht Runden 
gewinnt man mit den meisten Siegpunkten.
Version: de * Regeln: cz de es fi fr gr he nl no * Text im Spiel: nein

UBONGO MITBRINGSPIEL

Autor: Grzegorz Rejchtman
Verlag: Kosmos
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Erklärung der Icons

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

GABIS Erklärung auf Seite 5

IMPRESSUM
Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, Eigentümer, Verleger und Hersteller: Verein „Österreichisches Spiele Museum“,  
vertreten durch Obfrau Dipl.  Ing. Dagmar de Cassan, Raasdorferstrasse 28, 2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Österreich, Telefon 02216-7000,  
mail-to: office@spielen.at, Internet: www.spielejournal.at - www.gamesjournal.at - Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan
Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure, freien Mitarbeitern und Gastautoren. Die Spiele zur Erstellung der Rezensionen stellt 
das Österr. Spiele Museum für die Dauer der Arbeit kostenlos zur Verfügung. Niemand erhält Sach-,Service-, Geldleistungen von den Verlagen.
(Alle nicht namentlich gekennzeichneten Rezensionen zu den Spielen sind von Dagmar de Cassan) 
Deutsche Ausgabe Version 1.0
Copyright © 2017 by spielen.at - Gesellschaft zur Förderung der Spielekultur in Österreich
Ihre Email-Adresse: Wir versenden oft an unsere Mitglieder, Abonnenten und Interessenten eine Erinnerung für Termine und sonstige Infos. 
Wenn Sie noch nie eine Email von uns erhalten haben, fehlt uns Ihre Email!




