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Tiere liefern einander ein Wettrennen, wo-
bei sie einander am Steuer der Zoowärter-
Wagen abwechseln; es nehmen teil: Büffel, 
Chamäleon, Eisbär, Elefant, Erdmännchen, 
Fliegendes Tier, Gazelle, Gepard, Giraffe, Hy-
äne, Kamel, Känguruh, Krokodil, Nasenaffe, 
Nashorn, Nilpferd, Schimpanse, Steinbock, 
Strauß, Tiger, Widder, Wildschwein und Ze-
bra und je ein zufällig zugeteilter Esel als 
Starttier für jeden Spieler.

Der Spielplan wird aus vier Grundteilen und 
13 Bögen zufällig und damit immer wieder 
neu zusammengesetzt, es gibt damit eine 
Rennstrecke von Start bis Ziel, insgesamt 
fünf Palmen markieren Etappenende bzw. 
Ziel. Jeder stellt das Auto seiner Farbe auf 
das von seinem Esel bestimmte Startfeld 
und legt den Esel als erstes Zugtier an sei-
ne Wagenkarte. Nun werden noch so viele 
Tierkarten ausgelegt, wie es Mitspieler gibt. 
Jede Tierkarte ist links oben mit einer Ziffer 
markiert, sie steht für das Limit des Tiers. 
Manche Tiere haben noch eine Spezialei-
genschaft, zum Beispiel „jeder türkisfarbene 
Würfel zählt maximal 1“.

Die Spieler sind reihum am Zug. Der akti-
ve Spieler entscheidet, wie viele Felder der 
Strecke vor dem aktuellen Standort seines 
Wagens er befahren will, die Wagen ande-
rer Spieler sind in diesem Moment nicht 
wichtig. Für jedes der gewünschten Felder 
nimmt der Spieler den entsprechenden 
Würfel, seine Wagenkarte zeigt ihm die Wür-
felwerte für jede Farbe. Will man also drei 
Felder weit ziehen, nimmt man den brau-
nen, grünen und weißen Würfel, wenn die 
drei Felder vor dem eigenen Wagen diese 
Farbe haben, und würfelt alle diese Würfel. 
Ist die Gesamtsumme der Augen auf allen 

Würfeln danach kleiner oder gleich dem 
Limit des aktuellen Zugtiers, im ersten Zug 
also nicht höher als die Zahl auf dem eige-
nen Esel, war man erfolgreich und darf die 
gewünschte Anzahl Felder ziehen. Achtung! 
Man zieht die Anzahl Felder = Anzahl der 
Würfel, nicht die Summe der Augen! Über-
steigt der Gesamtwert der Würfel das Limit 
des Tieres, darf man nur ein Feld weit ziehen. 
So sind reihum alle Spieler am Zug, einmal 

pro Runde kann man die Spezialeigenschaft 
seines aktuellen Zugtiers nutzen. Hat min-
destens ein Wagen die erste Palme passiert, 
endet die Etappe am Ende dieser Runde. 
Beginnend mit dem Spieler in letzter Posi-
tion wählen alle Spieler in Reihenfolge ihrer 
Position im Rennen eine der ausliegenden 
Tierkarten und koppeln das neue Tier an ihre 
Wagenkarte. Das vorherige Tier legt jeder 
Spieler für sich zur Seite und es werden neue 
Tierkarten entsprechend der Spieleranzahl 
ausgelegt.

Erreicht der erste Wagen das Ziel, wird die 
Runde zu Ende gespielt. Dann addieren 
alle die Punktewerte in der rechten unteren 
Ecke ihrer gesammelten Zugtierkarten und 
ziehen ihren Wagen um die Gesamtsumme 
vorwärts. Wer nun in Führung liegt, hat das 
verrückte Würfelrennspiel gewonnen.

Für ein Kopf-an-Kopf-Rennen für zwei Spie-
ler ändert sich nur die Auslage der Tierkarten 

sie werden erst nach Ende der vorigen Etap-
pe für die nächste Etappe ausgelegt - eine 
pro Spieler und eine für je drei Felder der 
Distanz zwischen Führendem und Zweit-
positioniertem - und der Spieler in zweiter 
Position wählt für sich und den Gegner aus. 

Eigentlich nur Würfeln, könnte man mei-
nen, aber weit gefehlt - Crazy Race ist ein 
fantastisches Familienspiel mit einigem 
Tiefgang; man muss bei der Wahl der Tiere 
auf die Limits und die Bonuswerte achten, 
muss zwischen zu viel Risiko und zu viel 
Sicherheitsdenken abwägen, wobei man 
zwei Würfel immer riskieren kann, denn ei-
nen Schritt kann man ja mindestens gehen. 
Super gelöst ist auch der Wiederspielwert, 
er ergibt sich - neben den grandiosen Spiel-
spaß - auch aus dem Streckenaufbau. Durch 
die doppelseitigen Streckenteile, die nach 
Belieben eingefügt und ausgelegt wer-
den ergeben sich andere Reihenfolgen der 
Farbfelder und damit werden andere Tiere 
wichtig, denn die unterschiedlichen Würfel 
haben unterschiedliche Maximalwerte von 
2 bis 6.
Tierischer Würfelspaß für die ganze Fami-
lie, mit genug Spieltiefe auch für erfahrene 
Spieler.  þ

Dagmar de Cassan

CHAMÄLEON GEGEN HYÄNE

CRAZY RACE
WER IST SCHNELLER?

INFORMATION
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Ein rundherum gelungener Wurf, auch wenn man 
mal das Limit überschreitet! Glücksabhängig ja, 
aber genug Taktik um auch für erfahrene Spieler 
interessant zu sein interessant zu sein! Spielspaß für 
die ganze Familie.

Dagmar de Cassan
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Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Ferdinand de Cassan  
15.11.1949 - 10.03.2017

Er war uns mit seinen Ideen, seinen 
Visionen, seiner Kreativität und sei-
nem Wunsch, die Freude des Spie-
lens weiterzutragen, immer einen 
Schritt voraus. Jetzt ist er uns end-
gültig vorausgegangen, wird aber 
mit jedem Spiel das wir spielen, bei 

uns sein.

Danke für 35 Jahre voller verspielter, 
kreativer, verrückter, intensiver, span-
nender Stunden, die Du uns allen ge-

schenkt hast!
Wir machen weiter!

Dagmar 
Deine Freunde und Mitspieler

Ein Fest für Odin ist wohl ein Fest für 
einige Spielmechanismen-Sinne. In 
erster Linie natürlich ein Worker Place-
ment á la Uwe Rosenberg. Aber es kom-
men auch ein wenig Erinnerungen an 
Patchwork oder aber auch an Ubongo 
und Ähnliches hoch. 

Es fällt gleich mal auf, dass die Spie-
leschachtel doch eher ungewöhnlich 
groß ist. Aber trotzdem ist sie extrem 
mit vielfältigem Spielmaterial gefüllt. 
Nach dem Spielen bedarf es doch 
schon einiger Organisation, das gesam-
te Spielmaterial wieder in die Schachtel 
zu bekommen. Auch wenn der über-
wiegende Teil des Materials aus Pappe 
besteht, finde ich das Spielmaterial 
sehr hochwertig, und jedenfalls auch 
sehr detailgetreu und detailliert gestal-
tet. Offensichtlich hat man sich dafür 
auch bereits seitens des Verlages Ge-
danken gemacht, wie man wohl prak-
tisch mit dem Spielmaterial umgeht. 
Das beweisen die beiden Warenkästen, 
in welchen der überwiegende Teil der 
Warenmarken sehr geordnet Platz fin-
det. Auf den Heimatplänen der Spieler 
sowie auch auf den anderen Plänen 
(Aktionsplan, Entdeckungsplänen so-
wie den Gebäuden) findet man bei ge-
naueren Hinsehen das ein oder andere 
Detail. So sind die Dekorations-Details 
auf den Heimatplänen der Spieler un-
terschiedlich. Wer auf derartige Details 
steht, wird hier jedenfalls bedient. Aber 
auch dann im Spiel geht es oft ums 
Detail, denn die Teile (im Spiel Marken 
genannt) die man auf verschiedenste 
Arten erwirbt, mögen mit Bedacht ge-
legt werden…

Etwas ungewöhnlich bei diesem sehr 
gut gelungenen Worker Placement 
ist, dass auch bei voller Spieleranzahl 
(4 Spieler) meist auch die letzten Wor-
ker – in diesem Spiel sind das natürlich 
thematisch Wikinger – noch sehr effi-
zient eingesetzt werden können. Über 
die 61 Aktionsfelder gibt es auch eine 
Menge Strategien, welche man verfol-
gen könnte. Auch nach etwa 10 bis 15 
Spielen hätte ich noch immer nicht die 
ultimative Gewinnstrategie gefunden. 
Es ist auch immer wieder reizvoll, etwas 
Anderes auszuprobieren. Sinnvoller-
weise sollte man da vielleicht natürlich 

Wege verfolgen, wo einem dann doch 
eher die anderen Spieler weniger in 
die Quere kommen. Aber wie erwähnt, 
selbst dann, wenn sie in die Quere 
kommen, hat man immer wieder, im 
Fall von dann vielleicht doch belegten 
bevorzugten Aktionsfeldern, noch im-
mer sehr brauchbare Alternativen. Die 
Spielreihenfolge ist sinnvollerweise im 
Uhrzeigersinn. Der Startspieler wech-
selt jedoch nicht regelmäßig, sondern 
ergibt sich daraus, wer denn die letzte 
Aktion gemacht hatte. Da die Aktionen 
mit unterschiedlichen Anzahlen an Wi-
kingern gemacht werden, kann es da 
schon ganz unregelmäßig zugehen. 

Kurz gesagt, geht es beim Spiel darum, 
möglichst große Teile in der möglichst 
besten Farbe zu lukrieren, und mit 
diesen Teilen seine Spielflächen – das 
ist am Anfang der Heimatplan - später 
dann optional noch zusätzlich Entde-
ckungen oder Gebäude - zu belegen. 
Alle Flächen haben zu Beginn viele Fel-
der mit Minuspunkten, welche auch 
negativ gewertet würden, falls sie bei 
Spielende nicht abgedeckt wären.
Die Aktionsfelder können mit einem 
bis vier Wikingern belegt werden, wo-
bei tendenziell die Aktionen mit der 
Anzahl der Wikinger stärker werden. Es 
gibt nur sehr wenige Felder, wo man 
denselben Effekt hätte und sie mit un-
terschiedlicher Anzahl an Wikingern 
besetzt werden könnten. Auch wenn 
bei einigen Aktionen (Jagd, Überfall/
Plünderung) Würfel im Spiel sind, gibt 
es einen doch nur eher bescheidenen 
Glücksfaktor. Denn auch wenn man 
schlecht (je nach Aktion hoch oder 
nieder) würfelt, bekommt man beim 
Scheitern der angestrebten Aktion eine 
ansprechende Entschädigung und so-
gar Wikinger zurück. 

Ich denke man sollte aber auch dann, 
wenn man denkt, man kennt das Spiel 
schon ganz gut, vermeiden, die Mög-
lichkeiten mathematisch zu analysie-
ren. Die Möglichkeiten sind einfach viel 
zu vielfältig! Denn dann geht vielleicht 
doch der Spielreiz etwas verloren, da 
es sicherlich auch dem härtest-gesot-
tenen Mitspieler dann doch etwas zu 
lange dauert, wieder an die Reihe zu 
kommen. Andererseits kann man die 

EINE SAGE, EIN SPIEL

EIN FEST FÜR ODIN
WIKINGER - RÄUBER, ENTDECKER, STAATENGRÜNDER
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Wartezeiten dann doch recht gut nut-
zen, um zu überdenken, wie man denn 
die bereits erworbenen Marken plat-
ziert. Einige der Überlegungen dazu: 
Will ich möglichst hohes Einkommen 
lukrieren, will ich Prämien haben, oder 
doch nur möglichst viele Minuspunkte 
abzudecken. 

Nun einmal in groben Zügen zum 
Spielablauf: Man hat, von Beginn an, 
bereits eine zufällige Ausbildungskarte 
aus einem Extra-Startkartenset. Jeder 
hat bereits drei von vier verschiede-
nen Waffen (die einem bei Jagd oder 
Plünderung helfen) sowie jede Runde 
eine neue zufällige Waffe. Wie erwähnt, 
setzt man seine Wikinger auf freie Ak-
tionsfelder. Auf den 61 Aktionsfeldern 
kann man z.B. verschiedene Teile (Mar-
ken) erwerben, welche man einerseits 
dann für das sogenannte Festmahl 
(ähnlich wie die Ernährung bei Agri-
cola) oder eben zum Abdecken der 
Pläne verwenden kann. Dies kann man 
auf relativ viele Arten machen – Ja-
gen, Kaufen, Tauschen, Plündern und 
Ähnliches. Dann kann man Rohstoffe 
erwerben, mit welchen man Gebäude 
oder Schiffe baut. Man kann Plättchen 
aufwerten, und eventuell kann man zu-
sätzlich Waffenkarten erwerben. 
Weiters gibt es noch die Möglichkeit 
auszuwandern (was bedeutet, Schif-
fe punktemäßig aufzuwerten, womit 
es dann auch keine Schiffe mehr sind) 
und weniger Marken fürs Festmahl zu 
brauchen. Das Festmahl (die Ernäh-
rung) ist im Gegensatz zu Agricola aber 
doch recht leicht zu schaffen, da es in 

einigen Runden die sogenannte „Ern-
te“ gibt, wo man dann schon fast den 
größten Anteil des Festmahles zusam-
men bekäme. Dann kann man noch 
Ausbildungskarten erwerben oder 
spielen. Das wäre, auch ohne eigens 
eine Aktion zusätzlich zu verwenden, 
bei Einsatz von drei bzw. vier Wikingern 
möglich. 

Das waren dann fast schon die wesent-
lichsten Aktionsmöglichkeiten, welche 
aber eben doch sehr unterschiedlich 
funktionieren. Ein wesentlicher Be-
standteil des Spiels ist dann das Puz-
zeln der Teile. 

Wie auch in anderen Spielen kann man 
spätestens über den Almanach viel 
lernen. Der wirklich umfangreiche Al-
manach geht auf ziemlich alle Begriffe 
im Spiel sehr eingehend geschichtlich 
ein. In diesem Spiel ist auch nahezu 
jede Aktion auch thematisch ziemlich 
schlüssig!
Das Spiel hat einen großen Wieder-
spielreiz, da man immer wieder andere 
Sachen ausprobieren möchte. Ledig-
lich die Ausbildungskarten (da gibt es 
drei verschiedene Stapel – und die hel-
fen in alle Richtungen) verleiten einen 
vielleicht ein wenig, manche Aktionen 
zu bevorzugen. Aber sicher könnte 

man das Spiel auch ohne irgendwel-
che Ausbildungskarten gewinnen. 
Möglicherweise sind die Karten nicht 
ganz ausgewogen, auch wenn sie bei 
den Siegpunkten doch versuchen, den 
Wert des Vorteils der einzelnen Karten 
auszugleichen. 
Die Karten können Soforteffekte ha-
ben, verschiedene Aktionen „verstär-
ken“ mit einen „Immer wenn“- Effekt, 
oder wirken sobald man etwas „er-
reicht“ hat. Alle Karten sind im Anhang 
auch nochmal relativ ausführlich und 
verständlich erklärt. Es gibt immerhin 
190 (!!!) verschiedene Karten, welche in 
quasi 6 Stapel (incl. Startkartenstapeln) 
aufgeteilt sind! Es wird empfohlen mit 
dem A-Stapel zu beginnen, aber man 
könnte durchaus schnell auf die weite-
ren Stapel erweitern. Wobei ab dem B-
Stapel die Effekte teilweise doch etwas 
stärker werden. Es wäre mir aber keine 
Böse Karte gegen Mitspieler aufgefal-
len. Auch die Aktionen sind nicht böse 
gegenüber den Mitspielern – wie aber 
bei Worker Placement üblich, kann es 
natürlich vorkommen, dass einem die 
angedachte Aktion weggenommen 
wird….

Wenn man das Spiel kennenlernen 
möchte, empfiehlt es sich, das Spiel zu 
Ende zu spielen, und nicht nur anzu-
spielen, da man sich sonst absolut kein 
Bild machen könnte, ob man es schafft, 
die vielen Minuspunkte des Heimatpla-
nes abzudecken. Die kürzere Variante 
mit 6 Runden habe ich nicht probiert, 
reizt mich aber auch nicht wirklich, da 
ich denke, die vorgesehenen/norma-

Ein rundherum gelungenes Worker Placement Spiel! 
Material und eine exzellente Regel erleichtern den 
Einstieg, und auch bei der ersten Partie kann man 
sich nicht wirklich aus dem Spiel spielen, sondern 
hat immer eine Alternative!

Hans Mostböck
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

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

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

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

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

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

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

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

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

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

INFORMATION
Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: Dennis Lohausen
Preis: ca. 70 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2016
www.feuerland-spiele.de

Worker Placement
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr it jp nl pl pt ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Unmengen an Material * Sortierhilfe als zwei 
Warenkästen ist enthalten * Viele Optionen * 
Trotz vieler Regeldetails übersichtlich * Sehr 
hilfreiche Gestaltung des Materials

Vergleichbar:
Agricola, Worker Placement allgemeinen

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (it), Devir (es), Filosofia (fr), Hobby 
World (ru), Lacerta (pl), Mandala Jogos (pt), Ten Days 
Games (jp) White Goblin (nl), Z-Man (en)
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len 7 Runden sind optimal. Sicher reiz-
voll ist aber das Solospiel, da man dort 
dann auch vieles probieren kann, und 
sich selbst im Weg ist, und nicht immer 
die bevorzugten Aktionen machen 
kann!

Die Regel ist umfangreich, verständ-
lich, ausführlich und auch immer wie-
der mit Tipps versehen. Auch die Illust-
ration der Regel, und des Almanachs ist 
sehr gut gestaltet. 

Was ich noch selten in einem Spiel ge-
funden hatte, ist eine Schablone, mit 
welcher man die hauptsächlich orga-
nisatorischen Phasen gut durchgehen 
kann, und somit vor allem bei den ers-
ten Spielen auf nichts vergessen kann, 
und die Reihenfolge optimal einhalten 
kann! Aber auch am Spielmaterial ist 
immer wieder auf verschiedenste Wei-
sen gekennzeichnet, wofür es gut ist, 
wie man es erwerben kann, worauf 
man achten muss usw.! Etwas gewöh-
nungsbedürftig sind da vielleicht die 
Legeregeln auf den Plänen und Gebäu-
den, welche auch unterschiedlich sind. 
Aber durch die Illustration am Heimat-
plan ist das wichtigste, was zu beach-
ten ist, recht gut gekennzeichnet.

Etwas überraschend ist, dass der hilf-
reiche (aber eigentlich nicht unbedingt 
erforderliche) Wertungsblock doch 
sehr bescheiden (wenige Blätter) aus-
gefallen ist. Aber im Internetzeitalter 
findet man den Block auf der Seite von 
Feuerland zum Ausdrucken. Vermut-
lich war das auch so angedacht.

Zusammengefasst ist „Ein Fest für 
Odin“ ein gelungenes Worker Place-
ment Spiel mit hohem Wiederspielreiz. 
Die Spieldauer pendelt sich vermutlich 
bald bei 90 bis 120 Minuten ein. Trotz 
der grundsätzlich vielen Regeln wird 
das Spiel doch recht rasch verstanden, 

wobei man beim allerersten Spiel mit 
großer Wahrscheinlichkeit aufgrund 
der hohen Anzahl an Möglichkeiten 
doch überfordert wird. Aber man 
kann auch da kaum etwas falsch oder 
schlecht machen. Der Start ist nicht 
wie bei einigen anderen Spielen be-
reits spielentscheidend! Man kann da 
einiges probieren, und bekommt dann 
doch bald ein gewisses Gefühl was 
man so machen möchte/könnte.  þ

Hans Mostböck
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Es ist eine Tatsache, dass Eisenbahnen 
immer eine echte Attraktion für Spie-
ler sind - es gibt so viele Spiele und 
unterschiedliche Mechanismen dazu, 
oft gefolgt von Erweiterungen, neuen 
Karten, Varianten usw. Da ich Ingenieur 
in, spezialisiert auf Straßen-, Flughafen- 
und Eisenbahnbau, bekommt ein neues 
Spiel zum Thema von mir viel Aufmerk-
samkeit in der Hoffnung, dass es kein 
neuer Klon von 1830, Age of Steam, Zug 
um Zug usw. Railroad Revolution bringt 
hoffentlich etwas Neues, und weil es 
von zwei italienischen Autoren stammt, 
macht es mir noch ein bisschen mehr 
Spaß es zu entdecken. Marco Cannetta 
und Stefania Niccolini (ein Ehepaar im 
Alltag) sind keine unbekannten Auto-
ren, sie haben schon einige Spiele ver-
öffentlicht, das bekannteste davon is 
„Zhanguo“. 

WASHINGTON: STATION 
UMSTEIGEN NACH CHARLOTTE

Der Spielplan von Railroad Revolution 
zeigt eine Karte der Vereinigten Staaten, 
mit 15 großen Städten und einem Netz-
werk von Verbindungslinien. Die Box 
enthält auch vier Spielerpläne, ungefähr 
200 Kärtchen und ebenso viele farbige 
Holzfiguren. Alles Material ist von guter 
Qualität und ist problemlos zu verwen-
den.

Der Spielaufbau is etwas komplizierter 
als in anderen Spielen, da verschiedene 
Kärtchen am Brett ausgelegt werden; 
sie am ende getrennt in Säckchen zu 
sortieren, macht dies wesentlich einfa-
cher. Als erstes legt man die 13 Stadt-
Kärtchen auf den Plan, mit Ausnahme 
von Washington und Charlotte auf der 
rechten Seite des Plans; dann legt man 

die Telegrafen-Kärtchen auf sechs der 
acht Felder im unteren Teil des Plans. Je-
der Spieler nimmt die Holzhäuschen (als 
Station oder Büro) und Stäbchen (Schie-
nen) seiner Farbe und legt sie auf seinen 
persönlichen Plan.

Wie man im Bild sieht, nimmt jeder 
Spieler noch ein Zielkärtchen “A1” und 
“A2”, ein Zugkärtchen, 600 Dollar, 3 Te-
legraphenanteile, vier “weiße” Arbeiter 
und drei Plättchen seiner Farbe für den 
Anfang der Fortschrittsleiste rechts am 
Brett.

ALLES EINSTEIGEN, DER ZUG FÄHRT 
AB

Vor Spielbeginn wird die Zugreihenfol-
ge festgelegt und jeder Spieler wählt 
ein spezielles “Bonus”-Kärtchen und 
den Arbeiter dieser Farbe. Es gibt vier 
verschiedene Arbeiter - grau, türkis, lila 
und orange - und je einer wird jedem 
dieser Spezialkärtchen zugeteilt. Jeder 
Zug läuft gleich ab:
- Wähle einen Arbeiter aus dem eigenen 
Vorrat (zu Beginn 4 weiße + 1 farbiger)
- Setze den Arbeiter auf eines der vier 
Aktionsfelder am eigenen Plan
- Führe die entsprechende Hauptaktion 
aus (Pflicht!)
- Führe gegebenenfalls die Sekundärak-
tion des Feldes aus

Das erste Feld des eigenen Plans (Bild 
2) erlaubt den Bau einer Station in einer 
der Städte, die bereits durch Schienen 
eigener Farbe verbunden sind; die Kos-
ten sind auf dem Stadtkärtchen ange-
geben und werden in Dollar bezahlt. Je-
des Stadtkärtchen ist zweigeteilt: Links 
steht der Bonus für den Spieler, der als 
Erster eine Station baut (Lokomotiven-
kärtchen, neue Arbeiter, Vorrücken auf 

der Fortschrittsleiste usw.) und rechts 
steht der allgemeine Bonus der Stadt 
(farbige Arbeiter oder Vorrücken auf 
der Fortschrittsleiste) für jeden Spieler, 
der in der Stadt baut. Nutzt man einen 
farbigen Arbeiter für die Aktion, kann 
man die Station gratis bekommen, eine 
Lokomotive nutzen, einen Extra-Bonus 
bekommen, etc.

Das zweite Feld nutzt man zum Bahn-
bau: Man nimmt zwei Schienen (Stäb-
chen) aus seinem Vorrat und bezahlt 
400 Dollar für das Recht, sie auf den Plan 
zu legen, aber jede neue Schiene muss 
mit einer vorhandenen Strecke gleicher 
Farbe verbunden sein (alle beginnen 
das Spiel mit einer Strecke zwischen Wa-
shington und Charlotte). Geht die Stre-
cke durch schwieriges Gelände (kleine 
Dreiecke markieren Brücken oder Tun-
nels), bezahlt man weitere 100 Doller 
pro Dreieck. Nutzt man farbige Arbeiter, 
kann man Kostenreduktion, zusätzliche 
Schienen, Loks, etc. bekommen.

Auf dem dritten Feld kann man in die 
Telegrafen-Gesellschaft investieren. 
Man gibt einen Arbeiter ab (kann aber 
nie weniger als vier haben) und setzt ein 
Büro (farbiges Haus) in eines der acht 
Telegrafenfelder am Plan, für den aufge-
druckten Bonus: 600 Dollar, Vorrücken 
auf der Fortschrittsleiste, eine Gratis-
Schiene, usw. Jedes Feld bringt auch 
eine Anzahl Anteile (normalerweise be-
kommt der Erste, der ein Büro baut, ei-
nige zusätzliche Anteile), die man später 
zum Erfüllen von Verträgen verwendet, 
oder man bekommt Geld von der Bank. 
Zwei der acht Felder ermöglichen das 
Erwerben eines Vertrags - siehe mehr 
dazu später. Wie immer bei Verwendung 
farbigen Arbeiter, kann man Vorteile 
dadurch bekommen: Die Farbe eines 
Arbeiters ändern, 100 Doller pro Anteil 
bekommen, Extrabonus usw. Bitte be-
achten - Büros in benachbarten Felder 
bringen einem Spieler zusätzliche Sieg-
punkte (SP) bei Spielende.

Das vierte und letzte Feld auf dem eige-
nen Spielerplan steht für “Handel” und 
man macht dort Geld, vor allem wenn 
man es dringend braucht um eine Sta-
tion zu bauen oder neue Schienen zu le-
gen. Man verkauft den Marker ganz links 
in seinem Vorrat (Haus oder Schiene) 
und bekommt zwischen 400 und 1000 
Dollar. Man kann auch eine Lokomotive 

RENNEN ZUR WESTKÜSTE

RAILROAD REVOLUTION
ANSCHLUSS AN TELEGRAFEN UND EISENBAHN
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„wenden“. Verwenden farbiger Arbeiter 
bringt Vorrücken bei Fortschritt oder 
Anteile oder 100 Dollar für jede Loko-
motive, die man besitzt, usw. 

Alle Lokomotiven sind doppelseitig: Die 
erste, aktive Seite bringt dem Spieler 
den Bonus (Geld, Schienen, Anteile oder 
Vorrücken auf der Fortschrittsleiste;) die 
Rückseite bedeutet, die Lokomotive ist 
nicht aktiv. Wenn man eine Lokomotive 
wenden kann, nimmt man den Bonus, 
wenn sie aktiv ist (die Lok rechts unten 
in Bild 3 bringt drei Anteile, wenn man 
sie deaktiviert) oder aktiviert die Loko-
motive wieder. Also kann man in zwei 
Zügen den Bonus kassieren und die Lo-
komotive wieder reaktivieren.

Zu Beginn bekommt man eine dieser 
Lokomotiven und nutzt sie, um 1 oder 2 
Arbeiter zu Managern zu befördern und 
damit die Zielkärtchen zu erfüllen, mehr 
dazu später. Sind alle eigenen Lokomo-
tiven bei Spielende aktiv, kassiert man 
dafür acht Siegpunkte. 

Immer wenn eine Schiene auf einen 
abschnitt gelegt wird, der mit “Vertrag” 
(zwei Hände) markiert ist, oder wenn 
ein Spieler ein Telegrafenfeld mit dem 
gleichen Symbol wählt, stoppt das Spiel 
und eine Vertragsphase beginnt. Jedes 
Vertragskärtchen hat zwei Abschnitte 
mit Kosten an Anteilen von 1 bis 4. Der 
Spieler, der die Phase auslöst, kann bei-
de Abschnitte nutzen und beide Preise 
bezahlten, alle anderen können nur ei-
nen Abschnitt wählen (siehe Bild 4).

Zu Beginn erhält jeder Spieler zwei Ziel-
Kärtchen A1 und A2: Beide und jedes 

der folgenden brauch normalerweise 1 
oder 2 farbige Arbeiter zur Aktivierung 
und eine bestimmte Anzahl Schienen 
und/oder Stationen auf dem Plan. Ist 
dies der Fall, wirft man die benötigten 
Arbeiter ab (es müssen mindestens vier 
übrigbleiben) und erhält die entspre-
chenden SP. Dann wählt man ein Ziel 
mit dem nächsten Buchstaben - hat 
man „A“ abgeworfen, nimmt man „B“ 
usw. 

Was immer man auf dem Plan oder der 
Telegrafen-Leitung macht, jede Aktion 
sollte darauf abzielen, die drei Marker 
auf der Fortschrittsleiste voranzubrin-
gen (Bild 6). Bei Spielende wird der Wert 
auf der Fortschrittsleiste mit der Anzahl 
Schienen, Stationen oder Telegrafenbü-
ros am Plan multipliziert. Die erste Leis-
te multipliziert die Anzahl Telegrafenbü-
ros mit 0 bis 0; die zweite Leiste wird für 
die Stationen genützt und geht wieder 
von 0 bis 0, und die dritte gibt 25 SP für 
jede der drei Stationen im Westen an 
der Pazifikküste, wenn sie an die Strecke 
eines Spielers angeschlossen sind. Am 
meisten Fortschritt macht man mit den 
Stationsboni vom Plan, auf einer Loko-
motive oder mit der Aktion Handel des 
lila Arbeiters.

Setzt einer der Spieler seinen letzten 
Holzmarker (Schiene oder Haus), endet 
das Spiel nach einer letzten Runde für 
alle Spieler. Dann werden die SP addiert:

- SP der drei Fortschrittsleisten, wie an-
gegeben berechnet
- SP aktivierter Ziel-Kärtchen
- 8 SP für jedes aktive Lokomotiv-Kärt-
chen
- 5 o 8 SP für jedes Paar benachbarter 
Felder auf der Telegrafenleitung

Der Spieler mit der höchsten Gesamt-
summe gewinnt.

LOS ANGELES: 
DER ZUG HÄLT, BITTE NEHMEN SIE 
IHR GEPÄCK MIT

Railroad Revolution is kein komplexes 
Spiel; nach ein paar Zügen im ersten 
Spiel sind die Regeln klar und man hat 
sich die Symbole gemerkt, die Spieler 
können Optionen überlegen und eige-
ne Strategien ausprobieren.

Eines muss von Anfang an klar sein: Es 
gibt nicht genug Häuser um alle Sta-
tionen und alle Büros zu bauen, also 
muss man sich von Anfang an für eine 
der Strategien entscheiden. Eine große 
Hilfe dabei können die Ziele sein, die 
einem zu Spielbeginn zugeteilt werden.

Die erste Strategie - Stationen am Plan - 
kann 72 SP von der Fortschrittsleiste lie-
fern (9 SP x 8 Stationen), und kann auch 
eine Anzahl Ziel-Kärtchen bringen, die 
den Bau von Schienen und Stationen 
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verlangen. Daher muss man auf Aktio-
nen abzielen, die Geld bringen, um Sta-
tionen zu bezahlen, auf orange Arbeiter 
- für Rabatt auf Schienen und Stationen 
- und auf Schienen. 

Die zweite Strategie - Telegrafen - gibt 
die üblichen 72 Punkte (9SP x 8 Büros) 
und weitere maximal 44 SP für die be-
nachbarten Paare. Daher muss man 
immer versuchen, möglichst viele An-
teile zu bekommen, um Verträge zu be-
zahlen, und eine Anzahl extra Arbeiter, 
da man sechs abwirft, um die Büros zu 
bauen.

Hat man eine Strategie gewählt, sollten 
Aktionen auf schnellstmögliches Errei-
chen der entsprechenden Fortschritts-

leiste abzielen und auf möglichst ra-
schen Fortschritt auf der dritten Leiste 
für die drei Küstenstädte am Pazifik, die 
bis zu 75 zusätzliche SP bringen. Beden-
ken Sie, diese Leiste ist die längste und 

zwingt einen Spieler, zwei Arbeiter an 
bestimmten Stellen abzuwerfen, wenn 

er das Ende erreichen will. Das wiede-
rum bedeutet, das man den Bau vieler 
Schienen planen muss. Wählen Sie eine 
Strategie, aber seien Sie bereit, sie even-
tuell nach einigen Zügen zu ändern, 

wenn sich neue Gelegenheiten erge-
ben, wie zum Beispiel Verträge oder 
Ziele.

Mir gefällt Railroad Revolution: Es 

braucht zwei oder drei Partien um es 
gründlich zu testen und um es wirk-
lich kompetitiv zu spielen. Der variable 
Spielaufbau über die Städte-Kärtchen 
und die Telegrafenleistungen garantie-
ren verschiedene Kombinationen in je-
dem Spiel, was zusätzlich Abwechslung 
bringt. þ

Pietro Cremona
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Pietro Cremona
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Am Anfang war die Welt, und die Welt 
hatte 42 Gebiete; die Evolution kam erst 
später. Aber auch in Mittelerde konnte es 
riskant sein. Gibt es in Frankreich bald wie-
der einen Napoléon? Oder gar einen Bür-
gerkrieg in Amerika? Wie lange können 
wir uns „deluxe“ noch leisten; sollten wir 
nicht lieber mehr „classic“ leben? Wird uns 
das Netz bis zum Jahr 2210 alle zu Zom-
bies transformieren? Oder werden wir gar 
zu den Sternen (aus-)wandern, dann aber 
auch dort Kriege führen?

Soweit eine kleine Übersicht zu 15 (bei 
weitem nicht allen) Varianten (*) von „Risi-
ko“, eines jener Brettspiele, das wohl jeder 
kennt. Wer zählt die Stunden, die wir in der 
Kindheit, Jugend und sogar als Erwachse-
ne damit zugebracht haben? Und jetzt, im 
Alter, dürfen wir endlich nach Hause zu-
rückkommen. Es ist jedoch kein friedlicher 
Ort, an dem wir unsere Ruhe finden sollen; 
denn auch in Europa herrscht Krieg. Das 
Schachtel-Cover weist bereits den Weg: 
Ein grimmig dreinblickender, bekrönter 
Ritter mit einem düsteren Schlachten-Sze-

nario im Hintergrund. 

Vielleicht aus Gründen der Nachhaltigkeit 
wird die Schachtel ohne Schutzfolie ver-
kauft. Stattdessen befinden sich auf allen 
vier Kanten runde Kleber, welche sich aber 
leider nicht spur- und beschädigungs-
los entfernen lassen. Auch der Inhalt der 
Spielschachtel hinterlässt gemischte Ge-
fühle: Der große, durchaus schöne Spiel-
plan würde mit mehr „antiquarischen“ 
Details noch mehr Vergnügen bereiten, 
und die Spielkarten weisen eine eher 
„flapsige“ Qualität auf. Dafür gibt es bei 
den vier Armeen nicht nur jeweils vier ver-
schiedene Einheitentypen – Fußsoldaten, 
Bogenschützen, berittene Ritter und Be-
lagerungsmaschinen – erfreulicher Weise 
variiert auch die Gestaltung der vier Arme-
en untereinander: Es gibt Wikinger (blau), 
Osmanen (lila), und zwei Arten von Rittern 
(grün und rot). Die Wikinger müssen aber 
mit einem technisch etwas simplen Bela-
gerungsgerät auskommen – nämlich bloß 
mit Rammböcken – spielerisch bzw. in der 
Hektik des Kampfes noch nachträglicher 

wiegt der Umstand, dass sich die Fußsol-
daten und die Armbrustträger zu ähnlich 
sehen.

Nun denn, auf zum Regelstudium: Die 
Anleitung ist nicht schlecht, aber etwas 
umständlich geschrieben; immerhin ist sie 
(bis auf wenige, nicht wirklich relevante 
Details) gut verständlich. Jedenfalls ent-
puppt sich dabei die erste große Überra-
schung: Das simple Truppenverstärken, 
Erobern, Verschieben und danach Karte-
ziehen gibt es hier nicht mehr. Stattdessen 
benötigt jede der vier möglichen Aktio-
nen – Steuern einheben, Geld ausgeben, 
Angreifen und Verschieben – eine (von 
acht) (Hand-)Karte(n), die wiederum je-
weils zwei Optionen bieten; zwar würden 
sogar fünf dieser Karten Angriffe erlauben, 
doch muss stattdessen oft die Alternati-
ve des Verschiebens genutzt werden. Pro 
Runde wählen alle Mitspieler davon zwei 
(gleichzeitig und geheim) sowie auch de-
ren gewünschte Abfolge aus – was einmal 
liegt, das pickt! Sollten in den beiden Akti-
onsphasen die eigenen Befehle dann nicht 
mehr halten, was sie zunächst versprochen 
haben, kann man nur mehr auf die andere 
Option der aktiven Befehlskarte auswei-
chen. Ein effektives Erobern erfordert hier 
also eine gewisse planerische Weitsicht, 
denn erst nach jeweils vier Runden stehen 
wieder alle Handkarten zur Auswahl.

VON DER GENESIS BIS ZUR OFFENBARUNG?

RISIKO EUROPA
DICE-WAR IN GOOD OLD EUROPE
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Die zweite große – und noch gelungene-
re – Überraschung: Jeder Einheitentyp hat 
einen anderen Kampfmodus und andere 
Kosten! Fußsoldaten sind am billigsten 
(nur eine Münze pro Einheit), dafür aber 
eher nur als „Kanonenfutter“ zu gebrau-
chen. Bogenschützen (zwei Münzen) ha-
ben ein Vorschussrecht und treffen jeweils 
mit einem Würfelergebnis von 5 bzw. 
6 (also mit einer Drittel-Chance). Reiter 
sind sogar bereits ab 3 „tödlich“ effektiv 
(also eine Treffer-Chance von sogar zwei 
Drittel), kosten aber auch drei Münzen 
und kommen in jeder Kampfrunde erst 
nach den Bogenschützen dran. Quasi eine 
„Wunderwaffe“ ist die Belagerungsma-
schine bzw. das Katapult: Es trifft nicht nur 
so gut wie die Reiter, es erlaubt auch noch 
das Werfen von zwei Würfeln und wird 
sogar noch vor den Bogenschützen aktiv 
– dafür kostet es auch stolze 10 Münzen! 
Ohne technische Aufrüstung bzw. ohne 
Katapult bleibt außerdem der Angriff auf 
ein gegnerisches Gebiet mit Festung tabu; 
auch letztere können – zusätzlich zur eige-
nen Start-Festung – gekauft werden, und 
bieten noch weitere Verteidigungsvortei-
le. Erst nachdem alle „Spezial“-Einheiten 
tätig waren, kommen (erst) als letzter 
Schritt pro Kampfrunde die klassischen 
„Risiko“-Regeln dran: Also (maximal) drei 
Würfel gegen (maximal) zwei, mit Ver-
gleich von deren Werten (bzw. wenn auf 
beiden Seiten ohnehin nur Fußsoldaten 
beteiligt sind, bleibt es stets bei dieser 
Variante des Kämpfens). Insgesamt ergibt 
das alles eine sehr stimmige und intui-
tive (bzw. „realistische“), dennoch nicht 
übermäßig komplizierte Art, Schlachten 
abzuwickeln. Worauf man dabei jedoch 
vergessen hat, ist ein „Battleground“, auf 
welchem die jeweils involvierten Truppen 
schön übersichtlich hätten platziert wer-
den können, zumal es auf dem Spielplan 
in einem umkämpften Gebiet doch auch 
sehr eng und unübersichtlich werden 
kann. 

Nicht wirklich überraschend ist der Um-
stand, dass es zum Gewinnen nicht auf 
das Erfüllen von Aufträgen ankommt 
(„Erobern/Befreien Sie Europa“), sondern 
auf den Besitz von einer bestimmten 
(spielerzahlabhängigen) Anzahl an Stadt-
gebieten am Ende einer Runde. Mit Geld 
können aber auch Kronen-(= Siegpunkte)-
Karten gekauft werden, sodass es nicht 
ausschließlich auf das (Un-)Glück auf dem 
Schlachtfeld ankommt. Je größer das ei-

gene zusammenhängende Reich, desto 
mehr Steuern sind zu lukrieren. Sehr gut 
gelöst ist die Möglichkeit, einem wirt-
schaftlich (zu) mächtigen Mitspieler durch 
den gezielten Angriff auf ein oder zwei Ge-
biete empfindlich in seinem Geldrausch 
zu stören (sodass sich dieser doch wieder 
in seine Rüstung wird zwängen müssen). 
Sämtliche Kämpfe werden aber erst zu 
jedem Rundenende – also nachdem je-
der seine zwei Befehls-Karten genutzt 

hat – abgewickelt, sodass zwischen dem 
Einmarsch und dem Beginn einer Schlacht 
noch viel passieren kann.
Im Spiel zu dritt und zu zweit wird Geld 
auch noch zum (rundenweisen) Anwer-
ben der (einen oder zwei) Söldnerarme-
en benötigt, was spielerisch ebenfalls 
erstaunlich gut funktioniert. Da sich jede 
Söldnerarmee das gebotene Geld behal-
ten bzw. in weiterer Folge zum eigenen 
Aufrüsten verwenden darf, kann dieser 
Mechanismus leicht den Effekt haben, 
dass die Mitspieler sich kaum mehr eige-
ne Einheiten leisten können bzw. wollen, 
sondern sich lieber vor der benachbarten 
Söldnerarmee zu schützen versuchen 
bzw. mit deren geballter Kraft den Mit-
spieler anzugreifen streben. Denn das er-
folgreiche Aufrüsten einer Söldnerarmee 
kann hier natürlich den bitteren Effekt 
haben, dass einem der vormals finanziell 
Verbündete in den Rücken fällt. Die Söld-
nerarmee ist aber nicht nur in ihrer Gunst 
wankelmütig, man kann sich bei Abgabe 
des Gebotes auch nie wirklich sicher sein, 
ob einem in der Folgerunde für diese auch 
zwei Angriffsbefehle zur Verfügung ste-
hen oder bloß deren Steuern-Einheben/
Kaufen-Karten.
Die diversen Neuerungen sind im Einzel-
nen zwar nicht wirklich innovativ, erge-
ben insgesamt aber ein stimmungsvolles 
Gesamtes, ohne deswegen einen zu kom-
plizierten Regelmehraufwand zu bewir-

ken. Zum einen hätte ich mir aber bei den 
Befehlskarten mehr Varianz gewünscht – 
etwa Kombinationen aus Angreifen/Steu-
ern-Einheben oder Verschieben/Kaufen. 
Zum anderen sind mir die stets gleichen 
und fixen Vorteile für die goldenen Start-
Städte zu gleichförmig, zumal etwa der 
Besitz von London und Paris (bzw. Paris 
und Madrid) mit regelmäßigen Extra-Trup-
pen belohnt wird, was im Vergleich zu den 
Vorteilen der anderen Start-Städte gerade 
zu Beginn des Spieles einen nur schwer 
einholbaren Vorsprung verschaffen kann 
(immerhin lässt sich auch auf diese Vor-
teile verzichten, zumal darauf ohnehin 
immer wieder leicht vergessen wird). Und 
auch die mitgelieferte Variante zu den Kro-
nenkarten erscheint nicht gut durchdacht: 
Dabei können diese nicht einfach gekauft 
werden, sondern es müssen bestimmte 
Geheim-Aufträge erfüllt werden, damit 
die Karte als sicherer Siegpunkt gilt (quasi 
eine Reminiszenz an das Original-Spiel). 
Der Schwierigkeitsgrad dieser Aufträge 
reicht aber von „babyleicht“ bis nahezu 
unerfüllbar, was die grundsätzlich gute 
Idee – das Spiel dadurch taktischer bzw. 
strategischer zu machen – völlig konter-
kariert.

Varianten 

I.) Die Landkarte von Europa hat mehr als 
die „klassischen“ 42 Gebiete der „Risiko“-
Weltkarte, sodass sich zum einen ein Spiel 
(auch) zu fünft oder gar sechst anbietet, 
sofern im eigenen Fundus weitere Arme-
en zu Verfügung stehen (etwa aus „Der 
Herr der Ringe - Risiko“); dazu müsste bloß 
noch jeweils ein weiterer Kartensatz (für 
die Befehle) gebastelt bzw. kopiert sowie 
die Anzahl der für einen Sieg erforderli-
chen Kronen auf 6 bzw. 5 reduziert wer-
den.

II.) Zum anderen kann das Spiel auch 
leicht jüngeren Kindern (wohl eher nur 
Buben) zugänglich gemacht werden; die 
empfohlene Altersangabe von „ab 14 Jah-
ren“ erscheint zwar ohnehin als zu hoch 
angegeben, doch mit einem Rückgriff auf 
die Original-Regeln sollten auch schon 
Volksschüler Spaß an dieser vereinfachten 
Version haben können (in der Folge wer-
den nur die relevanten Änderungen für 
vier Mitspieler beschrieben):

Vorbereitung: Auf jede goldene Start-
stadt wird eine Festung gestellt; jeder Mit-
spieler erhält eine (zufällige oder ausge-

„Risiko Europa“ ist ein taktisch-strategisches und 
(weiterhin) glücksbetontes Eroberungsspiel, das 
– Warnung und Empfehlung zugleich – mit seinen 
Wurzeln nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Dafür 
schafft es der ehemals feuchte Traum der Kindheit 
als (ebenfalls reifer gewordener) Wiederkehrer 
erneut, unsere nunmehr alt gewordenen Augen 
zu befeuchten; zum einen aufgrund sentimentaler 
Rührung, zum anderen ob der Ungewissheit, ob 
uns noch weitere 42 Jahre Lebenszeit verbleiben 
mögen, die wir mit diesem Spiel verbringen können. 
Und falls nicht: Begrabt mein Herz an der Ecke der 
Spielschachtel!

Harald Schatzl
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suchte) dieser goldenen Startstädte (mit 
einer Festung) und mit einer Anzahl von 
Fußsoldaten in Höhe von zehn minus dem 
Steuerwert (der eigenen Startstadt). Die 
acht goldenen Städte haben ansonsten 
keine Sondervorteile, gespielt wird außer-
dem ohne Befehlskarten.

Zug eines Spielers

a.) Rundeneinkommen: Summe aus dem 
größten Gebiet von miteinander verbun-
denen Stadt- und Landgebieten (wie bei 
„Risiko Europa“).

b.) Truppenverstärken: Geld kann belie-
big für neue Truppen ausgegeben (oder 
gespart) werden; auf jedem Stadtgebiet 
dürfen aber nur so viele neue Einheiten 
zusätzlich platziert werden, wie der Steu-
erwert dieser Stadt beträgt, wobei eine 
Festung diesen Wert verdoppelt. Es darf 
nur eine Kronenkarte pro Zug gekauft 
werden; außerdem erst ab dem Zeitpunkt, 
nachdem alle Stadtgebiete (egal von 
wem) besetzt sind.

c.) Angriffe: beliebig viele (wie im Original), 
abzuwickeln grundsätzlich wie bei „Risiko 
Europa“; das Erobern eines leeren Stadt-
gebietes „kostet“ aber Einheiten in Höhe 
von dessen Steuerwert (üblicherweise 

wird man dafür Fußsoldaten entfernen); 
auch für das Erobern einer noch leeren 
goldenen Stadt wird ein Belagerungsge-
rät benötigt (das dabei aber nicht zwin-
gend entfernt werden muss).

d.) Truppenverschieben: maximal nur zwei 
Felder weit (wie bei „Risiko Europa“), stets 
muss eine Einheit zurückgelassen werden.
[Anmerkung: bei der Version meiner Kind-
heit waren noch beliebig viele Truppen-
bewegungen erlaubt – das finde ich auch 
stimmiger – später ist das auf nur mehr 
eine pro Zug beschränkt worden; das 
kann je nach persönlichem Geschmack 
gehalten werden]

Ende: Sobald ein Mitspieler am Ende sei-
nes Zuges 6 Kronen besitzt, hat dieser so-
fort gewonnen.

(*) „Evolution“, „Der Herr der Ringe“, „Édi-
tionNapoléon“, „Captain America - Civil 
War Edition”, „Deluxe“, „Classic“, “A.D. 2210”, 
“The Walking Dead”, “Plants vs. Zombies”, 
“Transformers”, “Star Trek”, “StarCraft”, “Star 
Wars”, “Star Wars - Die Klonkriege” sowie 
“StarWars - Die Original Trilogie” þ

Harald Schatzl
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Das Treiben auf den Kanarischen Inseln im 
Spätmittelalter! Die spanischen Herren bau-
ten Güter an, versuchten diese gewinnbrin-
gend zu verkaufen und gründeten Siedlun-
gen, wenn sie als Alkalden (eine Art Bürger-
meister) auf den Inseln herrschten.
Mit diesen einführenden Worten ist das 
Spielziel auch schon erklärt: Jeder Spieler 
versucht auf den Inseln „Alkalde“ zu wer-
den, baut Güter an und verkauft diese ge-
winnbringend. Klingt trivial und nicht ge-
rade spannend. Doch wenn das erste Spiel 
vorüber ist und Du die Interaktion schätzt, 
möchtest Du das Spiel auf jeden Fall noch-
mals spielen, weil es sehr taktisch ist. Du bist 
angetrieben, beim nächsten Mal besser auf 
Deine Mitspieler zu achten und zu beach-
ten, es keine Glücksfälle gibt!

Worum geht es im Spiel?
Der Spielmechanismus baut darauf auf, 
dass alle Spieler vom Kartendeck (8 Karten) 
ein bis fünf Karten aussuchen, diese Kar-
ten die Spielerreihenfolge bestimmen und 
wenn Du an der Reihe bist, Kartenaktionen 
ausführst. Aktionsoptionen sind: Arbeiter 
bewegen, Güter Anbauen, Güter verkaufen, 
Siedlung gründen und Schiff ziehen. Die 
Karte: „Minus 4“ ist keine Aktion. Sie vermin-
dert den Kartenwert lediglich um 4 Punkte. 
Damit sind wir schon beim Bestimmen der 
Spielreihenfolge in jeder Runde. Auf jeder 
Karte ist ein Punktewert angegeben: 0 bis 
8 Punkte. Jeder Spieler zählt den Punkte-
wert seiner ausgesuchten Karten zusam-
men, zieht gegebenenfalls die Minuskarte 
ab und nennt die Summe. Der Spieler mit 
der kleinsten Summe wird Startspieler. Bei 
Gleichstand entscheidet die Goldleiste, wer 
früher an die Reihe kommt. Ja, Geld gibt es 
keines in diesem Spiel. Dafür haben wir ei-
nen Markierungswürfel für die Goldleiste (0 
bis 40), der angibt, wieviel Gold wir besitzen. 
Zu Spielbeginn besitzen wir schon 15 Gold. 
Gold benötigen wir, wenn wir unsere Güter 
anbauen bzw. wenn wir diese verkaufen, 
erhalten wir Gold. Um das Spiel zu gewin-
nen, ist der Punktestand bei Spielende auf 
der Siegpunkteleiste entscheidend. Punkte 
erhältst Du für den Bau von Siedlungen, 
wenn Du Alkalde wirst oder wenn Du bei 
Rundenende am meisten oder zweitmeis-
ten Gold besitzt.

Wie läuft eine Spielrunde ab?
Jede Spielrunde läuft in drei Phasen ab: 

I. Karten aussuchen, II. Aktionen gemäß 
gewählter Karten ausführen und III. Run-
denende. Während des gesamten Spiels 
werden Gleichstände immer über die Gold-
leiste entschieden. Der Spieler mit mehr 
Gold gewinnt ein Unentschieden bzw. zieht 
zuerst in der Spielerreihenfolge. Bei Gleich-
stand auf der Goldleiste gewinnt derjenige 
Spieler, dessen Markierungswürfel „weiter 
oben“ ist (Siehe den Spielplan). Von der Aus-
wahl der Karten hängt es ab, wann Du mit 
Deinem Spielzug an der Reihe bist und wel-
che Aktionen Du ausführen darfst. Suchst 
Du fünf Karten aus, musst Du in dieser Pha-
se 4 Gold sofort zahlen. Die Karten werden 
verdeckt ausgelegt und die Spieler nennen 
den Punktegesamtwert. Danach wird die 
Spielerreihenfolge bestimmt: Der Spieler 
mit den wenigsten Punkten setzt seinen 
Markierwürfel auf den 1. Platz der Reihen-
folgeleiste. Ich brauche nicht zu erwähnen, 
dass es in diesem Spiel sehr von Bedeutung 
ist, wann man mit seinem Spielzug an die 
Reihe kommt. In Phase II führen die Spieler 
in der Spielerreihenfolge die Kartenaktio-
nen aus. Wer an der Reihe ist, deckt seine 
Karten auf und führt die Aktionen aus. Der 
Spieler wählt die Reihenfolge der Aktionen, 

muss eine gewählte Karte nicht ausführen 
und darf Inselkarten doppelt nutzen. Wählt 
ein Spieler die Minuskarte erhält sie nun 
der linke Nachbar. Sonderfall Schiff in der 
1. Runde: Jeder Spieler setzt sein Schiff auf 
einem freien Anlegeplatz neben eine der 
sieben Inseln.

Nun zu den Aktionen im Detail:
Mit der Aktion „Arbeiter bewegen“ bewegt 
man Arbeiter von Insel zu Insel. Möchte ein 
Spieler Arbeiter bewegen, muss er die Karte 
Arbeiter bewegen spielen und erhält dann 
4 Aktionspunkte, mit denen er die Arbeiter 
bewegen darf. Mit einem Aktionspunkt 
zieht er einen seiner Arbeiter von einem 
der beiden Schiffe von La Gomera oder 
Fuerteventura oder von einer Insel entlang 
einer Seeverbindung auf eine Nachbarinsel. 
Jeder Arbeiter auf einer Insel ist bei der Be-
stimmung des Alkalden 2 Punkte wert und 
vermindert die Kosten für jedes angebaute 
Feld auf der Insel um 1 Gold. Verwendet 
man alle drei Arbeiter auf einer Insel ist der 
Anbau kostenlos!

Die Aktion Güter anbauen ist nur in Ver-
bindung mit einer Inselkarte möglich. Die 
Inselkarten zeigen an, wo der Spieler Güter 
anbauen möchte. Der Spieler nimmt einen 
Gütermarker und legt ihn auf ein passendes 
Feld. Er kann beliebig viele Güter anbauen; 
er muss jedoch die Gütermarker für freie 
Felder haben und darf pro Feld nur einen 
Marker platzieren. Der Spieler zahlt pro 
Gütermarker 3 Gold. Die Kosten reduzieren 

UNTER SPANISCHER HERRSCHAFT

WEST OF AFRICA
KANARISCHE INSELN IM SPÄTMITTELALTER
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sich, wenn er Arbeiter auf der Insel hat und 
diese verwendet. Verwendet er Arbeiter, 
kommen diese zurück auf das linke oder 
rechte Schiffsfeld.

Mit der Aktion Güter verkaufen verkauft 
man Güter aus dem Speicher der Inseln, in 
denen ihre Güter lagern. Man muss wieder 
eine Inselkarte zusätzlich spielen, um die 
Aktion durchführen zu können. Hier gilt es 
den Verkaufspreis zu beachten, der auf den 
westlichen Inseln 6 Gold bzw. auf den mitt-
leren Inseln 9 Gold beträgt. Auf den Inseln 
im Osten beträgt der Verkaufspreis sogar 12 

Gold pro Gut. Zum Transport der Güter vom 
Westen in den Osten verwenden wir unser 
Schiff. 

Die Aktion Schiff ziehen ermöglicht es, 
bis zu drei Güter im Hafen einzuladen, das 
Schiff entlang der Seeverbindungslinie bis 
zu drei Häfen weit zu ziehen und die Güter 
wieder auszuladen. Endet die Bewegung 
des Schiffes auf einem Hafen, dessen Anle-
geplätze alle belegt sind, muss ein dort be-
findliches Schiff weichen. Das Schiff ist bei 
der Bestimmung des Alkalden zwei Punkte 
wert.

Um das Spiel zu gewinnen, sollte man auf 
die Aktion Siedlung gründen nicht ver-
zichten. Der Spieler muss zur Karte Siedlung 
gründen und mindestens eine Inselkarte 
spielen. Der Preis pro Siedlung beträgt zwi-
schen 6 und 12 Gold. Jede Siedlung bringt 
sofort 3 Siegpunkte. Er muss jedoch auf der 
Insel Alkalde sein, um diese Aktion durch-
führen zu können.

Rundenende
Haben alle Spieler ihre Aktionen ausge-
führt, endet die Spielrunde. Jeder Spieler 
nimmt seine Karten wieder an sich und hat 
so für die nächste Runde wieder alle Karten 
zur Verfügung. Die gespielten Minuskarten 
wurden an die linken Spieler weitergege-
ben. Nun werden die folgenden Aktionen 
ausgeführt: Siegpunkte für das meiste 
Gold: Die beiden Spieler mit dem meisten 
Gold bekommen je einen Siegpunkt. Ernte 
der angebauten Güter: Alle angebauten 
Güter wandern in den Speicher. Bestim-
mung des Alkalden: Auf jeder Insel wird 

der Alkalde bestimmt: Jedes Gut ist ein 
Punkt wert. Jeder Arbeiter und jedes Schiff 
sind zwei Punkte wert. Der Spieler mit den 
meisten Punkten auf der Insel wird Alkalde 
und erhält den Alkalde Marker. Für jeden Al-
kalden erhältst Du einen Siegpunkt. Zuletzt 
werden die Siedlungen auf der Siedlungs-
leiste aufgefüllt.

Was ist nun neu am „West of Africa“-Spiel? 
Am Spielfeld befinden sich auf den Inseln 
Felder für den Anbau der Güter und Sied-
lungen. Diese Plätze sind begrenzt. Daher 
müssen die Spieler bei der Kartenauswahl 
ihre Aktionen auch auf die Felder am Spiel-
plan und die Spielerreihenfolge abstim-
men. Ansonsten kann es vorkommen, dass 
ein Spieler kein Gut anbauen oder keine 
Siedlung mehr errichten kann, da alle Fel-
der schon belegt sind, wenn er an die Reihe 
kommt. Der Mix aus strategischer Planung 
und taktischem Geschick führt zum Erfolg. 
Im Prinzip hat der Autor mit den Karten 
auch einen Mechanismus geschaffen, der 
zwar die Aktionen bestimmt, jedoch auch 
Erfahrung wie beim Bieten erfordert. Ich 
finde, dass das Spiel Fehler schwer verzeiht. 
Die Verwendung der Schiffe und Arbeiter 
sollte nicht unterschätzt werden (Vergabe 
des Alkalden, Kostenreduktion beim Anbau 
und höherer Verkaufspreis der Güter nach 
Transport). Daher sollte man diese Karten 
möglichst oft berücksichtigen. Gold ist na-
türlich Mangelware und wenn man Gold 
besitzt sollte man es für den Siedlungsbau 
verwenden. Du musst jede Runde neu 
überlegen, welche Karten Du auswählst! Es 
gibt keine Strategie, die immer zum Erfolg 
führt. 

Ich meine, die Spieler sind bei West of Af-
rica ständig mit dieser Herausforderung 
konfrontiert: Welche Insel bietet die beste 
Möglichkeit meine Karten zu nutzen? Was 
werden meine Mitspieler tun? Wann muss 
ich daher welche Aktionen durchführen, 
um meinen Mitspielern einen Schritt (Sieg-
punkt) voraus zu sein?
Spielende und Wertung
Wenn am Ende einer Spielrunde ein oder 
mehrere Spieler 25 oder mehr Siegpunkte 

besitzen und/oder alle 20 Häuser auf den 
Inseln als Siedlungen gegründet wurden, 
wird noch eine Runde gespielt. Anschlie-
ßend erhält jeder Spieler noch 1 SP pro 10 
Gold in seinem Vermögen. 

Fazit
Das Spiel, welches an Material und Spiel-
plan übersichtlich gestaltet ist, beindruckt 
optisch nicht besonders. Das Spielmateri-
al ist sehr passend zum Thema und an die 
Spielidee angepasst. Der Spielplan mit der 
Siegpunkt- und Goldleiste verzichtet auf 
aufwendige Grafiken. Das beeinträchtigt 
weder Spielspaß noch Funktion. Man sucht 
förmlich ständig den Blick auf das Spielfeld, 
um abzuschätzen, welche Aktionsmöglich-
keiten es aktuell gibt. Die Interaktion macht 
das Spiel spannend.
Ich war von der ersten Partie an überzeugt, 
dass dieses Spiel einen hohen Wiederspiel-
reiz erzeugt. Es bedarf schon mehr als ein 
Spiel, um herauszufinden, welche Taktiken 
im Zusammenhang mit welcher Strategie 
zum Erfolg führen. Mit West of Africa ge-
lang es dem Autor den Spielern das Thema: 
„Wie werde ich der erfolgreichste Alkalde?“ 
in unterhaltsamer bzw. spannemder Art 
und Weise zu vermitteln! þ

Erwin Kocsan
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Eine gelungene Umsetzung des Themas mit funktioneller, 
schlanker Grafik, interessanten Mechanismen und hohem 
Wiederspielreiz.

Erwin Kocsan
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Die Erweiterung konzentriert sich 
auf die Rolle Conans. Er entwickelt 
sich vom Krieger und Dieb zum 
Söldner, General und König, seine 
Fähigkeiten wachsen mit.
Die Erweiterung bring die neuen 
Spielelemente Mood Wheel (Stim-
mungsrad) und Story Cards. Neue 
Abenteuerkarten ersetzen die Kar-
ten aus dem Grundspiel und bezie-
hen sich nur auf eine Provinz, nicht 

auf eine Conan-Erzählung.
Die Entwicklung Conans wird mit-
tels Erfahrungssystem abgehan-
delt, dokumentiert mit dem Conan 
Reference Board mit drei Abschnit-
ten analog zu seinen Entwick-
lungsstufen - Krieger, Söldner und 
General. Seine Eigenschaften Stär-
ke, Beweglichkeit und List kom-
men bei Erledigen einer Story Card 
zum Tragen. Das Stimmungsrad 

am Reference Board repräsentiert 
Einfluss des Temperaments, mit 
zunehmenden Fähigkeiten wird er 
weiser. In Würfelentscheidungen, 
bei denen Conan normalerweise 
einen Würfel dazu nehmen würde, 
kommt nun ein Conan-spezifischer 
Würfel dazu, weiß für den Krieger, 
grau für den Söldner und schwarz 
für den General.
Erreicht der Erfahrungsmarker im 
dritten Zeitalter der Karten die 
Empire Marke, wird Conan König. 
Überschreitet die Erfahrung das 
letzte Feld der Leiste, endet das 
Spiel mit Mehrheitenwertung der 
Abenteuermarker. 
Darüber hinaus spiegelt die Erwei-
terung die Situation im Hybori-
schen Zeitalter, Verrat, Intrige und 
Magie, mit mehr Gelegenheiten für 
Konflikte zwischen Spielern samt 
Regeln für Spione und Gefangene. 
Eine Erweiterung, wie man sie sich 
wünscht, nicht notwendig, aber 
wenn man sie nutzt, ist sie eine 
Bereicherung für das Spiel, mit 
Vertiefung des Themas, mit neu-
en Spielelementen, neuen Regeln 
und einer spannenden Entwick-
lung der Hauptfigur. þ

AGE OF CONAN
ADVENTURES IN HYBORIA
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In einem von vier Themenparks - 
Animal Kingdom, Tour Amerika, 
Sky World und Foreign Lands - ist 
man für den Bau von Attraktio-
nen verantwortlich. Eine Runde 
entspricht einer Woche, es wer-
den RIDE Karten gezogen, die 
verschiedene Attraktionen reprä-
sentieren. Diese Karten haben 
zwei Funktionen - eine ist eine 
„vorläufige Genehmigung“ von 

der Finanz-Stelle um die Konst-
ruktion gewisser Attraktionen zu 
beschleunigen. Die zweite Funk-
tion ist die tatsächliche Finan-
zierung zum Bau der durch die 
Karte repräsentierten Attraktion.
Alle ziehen reihum erst eine und 
dann noch eine Ride Karte vom 
Tisch, spielen dann reihum eine 
Karte zwischen zwei Spieler und 
dann reihum eine Karte auf den 

Abwurfstapel - entspricht diese 
abgeworfene Karte einer Karte 
neben dem Spieler, baut dieser 
die Attraktion straffrei. Dann legt 
man eine der gespielten Karte 
entsprechende Attraktion auf 
dem Plan aus oder verbessert 
eine schon vorhandene gleich-
namige Attraktion. Am Ende des 
Monats - jeder war einmal Start-
spieler - trifft sich der Aufsichts-
rat, evaluiert den Fortschritt je-
des Parks und vergibt Boni für Er-
füllen vorgegebener Präferenzen 
für die Anordnung der Attrak-
tionen in den jeweiligen Parks. 
Nach vier oder drei Bonusrunden 
bei drei oder vier Spielern wertet 
man noch Größe der Attraktion, 
Gestaltung der Parkplätze, Ge-
staltung des Haupteingangs und 
Parkplatz-Aussehen, Hauptein-
gang-Aussehen und Themensets 
aus zusammenpassenden At-
traktionen in einem Park.
Ein sehr schön illustriertes Lege-
spiel in der Tradition von Carcas-
sonne, etwas aufgepeppt durch 
den Einsatz der Karten, damit 
kommt auch Planung ins Spiel, 
Varianten bringen Abwechslung. 
þ
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Area 51 – eine geheime Militärba-
sis in der Wüste Nevadas, wo Be-
weise für die Existenz Außerirdi-
scher eingelagert sind. Dazu be-
darf es modernster, immer weiter 
ausgebauter Bunker, die nur 
bestimmte Artefakte aufnehmen 
können. Auch Lastwagen und 
Züge sind nötig, um Artefakte in 
andere Bereiche zu verlagern.
Man beginnt mit fünf Start-Arte-

fakten und wählt in seinem Zug 
eine Aktion aus vier Optionen, 
dabei spielt man nötige Artefakte 
immer in die entsprechende Re-
gion und kann sie zwischen den 
Hangars der Region verteilen: 
1 - Neue Artefakte bekommen: 
man nimmt drei Karten; Artefakt-
Kategorien sind fortgeschrittene 
Werkzeuge, futuristische Waffen, 
biologische Proben und außer-

irdische Kleidung und sind mit 
1-4 für Gefahrengrad und Sicher-
heitsstufe für die Lagerung mar-
kiert. 2 - Offene und verdeckte 
Artefakte für Bunkerbau oder 
Erhöhung der Sicherheitsstufe ei-
nes Bunkers spielen; Bunker kön-
nen nur Artefakte mit gleicher 
oder niedrigerer Sicherheitsstufe 
lagern. 3 - Ein offenes und bis 
zu acht verdeckte Artefakte für 
Hinzufügen von Lastwagen oder 
Zug ausspielen oder Zug oder 
Lastwagen bewegen. 4 - Hand-
karten ablegen und alle Artefakte 
aus einem Hangar aufnehmen, 
aufdecken, zeigen und in Bunker 
der gleichen Region mit gleicher 
Farbe und passender Sicherheits-
stufe für Punkte einlagern. Sind 
zwei Regionen ohne Sicherheits-
marker, wertet man nach einem 
letzten Zug für alle die Bunker der 
drei höchsten Sicherheitsstufen 
in den Regionen.
Ein spannendes Euro-Game mit 
seltenem Thema, spielmecha-
nisch gut umgesetzt, obwohl 
eher abstrakt, die Mechanismen 
greifen clever ineinander und 
liefern gelungenes Spielerlebnis 
nach einigen Probepartien. þ
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Bibi und Tina wollen Adea vor ih-
ren Verwandten verstecken. Man 
hat verdeckte Karten ausliegen, 
versucht herauszufinden welche 
man hat und will schlechte gegen 
bessere tauschen. Um zu gewin-
nen, muss der Wert der „guten“ 
Karten aller Spieler höher sein als 
der Wert der „schlechten“ Karten.
Auf Personenkarten sind Versteck-
symbole, Aufspürsymbole oder 

keine Symbole abgebildet, jeder 
Spieler hat fünf Karten verdeckt 
vor sich liegen und schaut sich zu 
Beginn zwei an. Von den Verwand-
tenkarten werden eine mehr als 
Spieler mit der Bibi & Tina Seite 
nach oben ausgelegt. 
Der aktive Spieler zieht eine Karte 
und schaut sie an. Dann legt er eine 
seiner verdeckten Karten offen ab 
und legt die neue Karte verdeckt 

hin. Aktionssymbole gezogener 
Karten werden ausgeführt - Ver-
folgerkarte aufdecken oder wieder 
verdecken, Karte abwerfen, zusätz-
liche Karte auslegen und Tohuwa-
bohu für das Spielende behalten. 
Wird durch ein Aktionssymbol die 
letzte Verfolgerkarte umgedreht, 
haben alle verloren. Daher dürfen 
und müssen die Spieler Aktionen 
und Kartenbestände miteinander 
besprechen und das Spiel vorzeitig 
durch Aufdecken aller Personen-
karten beenden. Sind dann mehr 
„gute“ grüne Verstecksymbole auf 
allen Karten als „schlechte“ rote 
Aufspürsymbole, ist das Spiel ge-
wonnen. Tohuwabohu egalisiert 
alle schlechten Addi-Karten des 
Spielers.
In der Expertenvariante spielt man 
fünf Runden mit Szenenkarten und 
vorgegebenen Personenkarten. 
Aufgrund des Themas ein Spiel 
vorwiegend für Fans, mit einem 
gelungenen, gut funktionierenden 
Mechanismus, essentiell ist die 
Kooperation und Kommunikation 
zu den Karten, um den richtigen 
Zeitpunkt zum Aufdecken zu erwi-
schen. þ
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Das Besiedeln böhmische Dörfer 
bringt Wohlstand für die Bewoh-
ner. Dörfer liegen aus und pro 
sichtbarem Wirtshaus wird ein 
Wirthausplättchen bereitgelegt, 
dazu ein Glasplättchen pro Manu-
faktur und ein Mehlplättchen pro 
Mühle. Jeder Spieler bekommt 10 
bis 13 Figuren je nach Spieleran-
zahl.
In seinem Zug würfelt man vier 

Würfel und bildet eine oder zwei 
Summen aus 2, 3 oder 4 Würfeln, 
einzelne Würfel verfallen. Pro 
Summe kann man eine Figur auf 
ein Gebäude dieses Werts setzen, 
für Plättchen, Geld oder Wertung 
am Spielende. Auf jedem Gebäu-
de darf nur eine Figur stehen; ist 
kein Gebäude frei, darf man eine 
Figur aus Hof, Wirtshaus, Rathaus 
oder Kirche hinauswerfen, aus ei-

nem Laden nur, wenn man selbst 
keinen solchen Laden besitzt. 
Wird ein Wirtshaus besetzt und 
sind im Dorf drei oder mehr wei-
tere Gebäude besetzt, wird das 
Plättchen aktiv und bringt pro 
Zug 1 Taler. Sind alle Mühlen oder 
Manufakturen besetzt, werden sie 
gewertet, jedes Plättchen bringt 2 
bzw. 3 Taler. Höfe bringen sofort so 
viele Taler, wie man Höfe besetzt 
hat, Herrenhäuser den jeweiligen 
Wert. Ein Pasch bringt den Bischof 
und Ertrag für Kirchen. Mit einer 
Summe aus zwei Würfeln kann 
man auch ein Sonderaktionsplätt-
chen nehmen und in einem Zug 
einsetzen, um Würfel neu zu wür-
feln. Hat jemand keine Figur mehr 
zum Einsetzen oder der Münzvor-
rat ist leer, endet das Spiel sofort 
und man wertet nochmals Rat-
häuser, Läden, Kirchenmehrheit, 
Mehl und Glas und gewinnt mit 
den meisten Talern.
Taktik mit Würfeln, es kommt auf 
die geschickte Nutzung der Wür-
felwerte an und natürlich auf ein 
bisschen Glück, damit man das 
Optimum herausholen kann und 
zum Beispiel noch einen Hof er-
wischt! þ
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Diebe wollen den Drachenschatz 
plündern, aber jeder falsche 
Schritt und jedes gestohlene Ar-
tefakt machen den Drachen zorni-
ger. Man hat zwei Spielziele - ein 
Artefakt stehlen und zum Start-
feld zurückkehren sowie mehr 
Punkte als die Gegner sammeln. 
Der Spielplan wird bestückt, man 
hat ein Deck Karten, Marker und 
eine Figur am Start. Mit Standard-

Deckbaumechanismen generiert 
man die Ressourcen Geschick, 
Schwerter und Stiefel für Kauf 
neue Karten aus der Dungeon-
Reihe oder von Gegenständen, 
Kampf gegen Monster und Be-
wegung am Plan. Manche Karten 
verursachen Lärm -> man legt 
Marker in das Clank! Feld. Wird 
eine Karte mit Drachensymbol 
nachgelegt, greift der Drache an. 

Alle Lärmmarker im Clank! Feld 
gehen in den Beutel und Marker 
laut Position auf der Wut-Leiste 
werden gezogen; neutrale wer-
den weggelegt, farbige verursa-
chen Schaden für die Besitzer.
Wer dadurch ausgeschaltet wird, 
wird entweder von den Dorfbe-
wohnern gerettet, wenn er schon 
mit Artefakt aus dem Dungeon 
oder dessen Tiefe entkommen ist, 
oder scheidet aus. Der Erste, den 
Dungeon verlässt oder ausge-
schaltet wird, stellt seine Figur auf 
die Countdown-Leiste, geht dort 
einen Schritt pro Zug und führt 
den Effekt des Felds aus. Auf Feld 5 
schaltet der Drache alle Spieler im 
Dungeon aus und das Spiel endet.
Wer mit Artefakt den Dungeon 
oder wenigstens die Tiefe verlas-
sen hat, wertet nun Artefakte, an-
dere Marker, Gold und Karten.
Was für eine witzige und gelun-
gene Umsetzung bekannter Stan-
dardmechanismen! Der Dungeon 
ist raffiniert gestaltet, der Clank-
Mechanismus innovativ und man 
ist unter Zeitdruck, denn sobald 
der Erste den Dungeon verlässt, 
hat man genau noch vier Runden! 
þ

CLANK!
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BESPRECHUNGtCORNWALL / DECKSCAPE TEST TIME

Cornwall wird erschlossen. 36 
Landschaftsplättchen zeigen 
Moor, Wald, Berg, Dorf oder Wiese 
auf je drei Feldern. Das Startplätt-
chen mit allen fünf Landschaften 
liegt aus, jeder Spieler hat sieben 
Figuren und eine Münze. Man 
deckt ein Plättchen auf und legt 
an: Mindestens ein Landschaftsge-
biet muss vergrößert werden und 
zwei Kanten des neuen Plättchens 

müssen an schon vorhandene an-
grenzen, nicht alle Kanten müssen 
landschaftlich übereinstimmen. 
Erweitert man mehr als ein Ge-
biet, bekommt man eine Münze 
pro Gebiet. Ein Landschafts-
Gebiet mit Cottage-Symbol ist 
abgeschlossen, kann nicht mehr 
vergrößert werden und wird mit 
einer Cottage-Figur markiert.
Nach dem Legen kann man bis zu 

drei Figuren auf dem neuen Plätt-
chen einsetzen, die erste ist kos-
tenlos, wenn im Gebiet noch kei-
ne Figur steht, ansonsten bezahlt 
man eine Münze, ebenso für jede 
weitere Figur. Eine Figur auf einer 
Kapelle bringt sofort 3 SP. Zuletzt 
werden Gebiete gewertet, wenn 
ein Cottage eingesetzt wurde oder 
ein Gebiet eingeschlossen ist. Die 
Mehrheit im Gebiet (Figuren ha-
ben je nach Größe Wert 1 bis 3) 
bringt ein Punkt pro Feld in Gebie-
ten ohne Fahne, in Gebieten mit 
Fahne punkten Erst- und Zweit-
platzierter. Figuren aus gewerte-
ten Gebieten gehen ins Pub und 
können für eine Münze zurückge-
kauft und neu eingesetzt werden. 
Sind alle Plättchen gelegt, werden 
Gebiete gewertet und Münzen zu 
Siegpunkten; der Spieler mit den 
meisten Punkten gewinnt.
Ein bekanntes Spielprinzip wird 
hier durch den Wertungsmecha-
nismus aufgepeppt, allerdings 
braucht es genaues Hinschauen 
beim Werten und beim Beachten 
der durch Cottages gesperrten 
Gebiete. Eine gelungene Variante 
für das Genre. þ
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Doktor Thyme testet die Fähig-
keiten der Spieler. Er erklärt sein 
Projekt und drückt aus Versehen 
einen Knopf, ein Alarm ertönt, 
der Raum wird abgeschottet, 
der Doktor fällt durch eine Falltür 
und der Raum wird dunkel! Die 
Spieler müssen die Rätsel lösen 
um den Weg nach draußen zu 
finden. Im kooperativen Spiel 
gewinnen oder verlieren alle 

gemeinsam, sie brauchen nur 
Papier und Bleistift, alle anderen 
Informationen sind im Spiel ent-
halten, die Reihenfolge der Kar-
ten darf nicht verändert werden. 
Alle Anweisungen wie z.B. „neh-
men Sie die nächsten 10 Karten 
und bilden sie mit dieser Karte 
obenauf ein Deck“ müssen exakt 
befolgt werden. Man hat insge-
samt vier Decks, kann immer die 

obersten Rätsel lösen und dann 
nach Anweisung weitermachen. 
Es gibt Rätsel und Gegenstände 
- Rätsel zeigen ein Bild und eine 
Frage, die beantwortet werden 
muss. Gegenstände braucht 
man um Rätsel zu lösen, diese 
Karten bleiben am Tisch. Lösun-
gen erfordern Kreativität, um 
die Ecke denken, auch Wissen, 
aber vor allem Zusammenarbeit. 
Falsche Lösungen werden mit X 
markiert, fehlende Gegenstän-
de bringen 2X. Je schneller man 
entkommt, desto besser das Er-
gebnis, natürlich sollte man auch 
möglichst wenig X kassieren.
Am Ende kann man noch X los-
werden, je nachdem welche Ge-
genstände man zurückgelassen 
hat, und berechnet dann das 
Ergebnis. Gewonnen haben na-
türlich alle gemeinsam, wenn sie 
den Ausgang gefunden haben.
Eine faszinierende Variante eines 
faszinierenden Spielprinzips, he-
rausfordernd, anstrengend und 
sehr zufriedenstellend, wenn 
man es geschafft hat! Noch ein 
Vorteil: Nichts wird zerstört, 
durch Sortieren der Karten kann 
man das Spiel neu starten. þ
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36 Karten zeigen immer drei 
von 36 Gegenständen in un-
terschiedlichster Kombination, 
jeder Gegenstand ist im gesam-
ten Kartendeck genau zweimal 
abgebildet! Alle Karten werden 
gemischt, drei Karten werden 
bis zum Ende der Runde unbese-
hen beiseitegelegt, der Rest wird 
verdeckt gestapelt. Alle 36 Ge-
genstände werden rund um den 
K a r t e n - s t a - p e l 

ausgebreitet.
Reihum im Uhrzeigersinn deckt 
jeder Spieler eine Karte auf und 
legt sie offen auf den Ablage-
stapel, jeder versucht sich gut zu 
merken, welche Gegenstände er 
gesehen hat. Wer glaubt, einen 
Gegenstand zum zweiten Mal 
zu sehen, greift danach, nimmt 
ihn auf und legt ihn vor sich ab. 
Einen einmal genommenen 

G e g e n - stand kann 

man nicht zurücklegen. Achtung! 
Man kann jederzeit jeden Gegen-
stand nehmen, aber wer einen 
Gegenstand genommen hat, der 
danach auf einer Karte auftaucht, 
scheidet aus, genommene Ge-
genstände dieses Spielers blei-
ben bei ihm liegen, werden nicht 
gewertet und sind für andere 
Spieler nicht mehr verfügbar. 
Sind alle Karten aufgedeckt und 
niemand möchte mehr einen 
Gegenstand nehmen, werden 
die beiseitegelegten Karten noch 
kontrolliert - wer einen darauf ab-
gebildeten Gegenstand vor sich 
liegen hat, scheidet aus! - und 
dann notieren sich alle Spieler, 
die noch im Spiel geblieben sind, 
einen Punkt pro genommenem 
Gegenstand. Nach drei solchen 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Memo mal anders - die Reak-
tionskomponente macht das 
Merkspiel zu einer Herausforde-
rung, hab‘ ich die Gitarre schon 
vorher gesehen oder war es doch 
die Schaufel? Hmmm? Lieber 
nicht nehmen statt ausscheiden! 
Viel Spielspaß mit viel Anreiz zum 
gleich nochmal spielen! þ

DEJA-VU
SCHUHE MIT SCHAUFEL UND UHR
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Die Heuschrecke will der Amei-
se Vorräte stehlen. Pro Runde 
sind zwei Spieler als Ameise und 
Heuschrecke aktiv. Für die Vari-
ante Herbst legt man 16 der 48 
Wegekarten im Raster 4x4 aus. 
Die Ameise setzt ihre Ameisen 
benachbart auf Wegekarten und 
wählt geheim eine Wegeart. Die 
Heuschrecke rät die Art durch 
Setzen der Figur auf eine Wege-

karte. Die Ameise deckt ihre Wahl 
auf - hat die Heuschrecke richtig 
erraten, nimmt sie alle solche We-
gekarten mit Ameise. Wenn nicht, 
nimmt die Ameise alle passenden 
Wegekarten mit Ameise. Gewon-
nene Vorräte werden markiert und 
Wegekarten mit Insekten genom-
men. Hat die Ameise gesammelt, 
wird ihr linker Nachbar Ameise, 
ansonsten bleibt sie Ameise. Die 

Heuschrecke gibt immer ihre Rol-
le an den linken Nachbarn weiter. 
Hat jemand das Maximum zwei-
er Vorräte oder es gibt zu wenig 
Wegkarten, gewinnt man mit den 
meisten Siegpunkten aus Vorräten 
und Wegkarten mit Insekten.
In der Variante Winter sammelt 
man vier Siegpunkte über Kauf 
von Vorratskarten. Im Ameisen-
zug sind alle anderen Spieler 
Rote Ameisen und raten mittels 
Auswahlscheibe mit. Sammelt 
die Ameise, kann sie bei Karten 
mit Insekten auch andere Karten 
wählen. Kann die Heuschrecke 
nicht stehlen, ziehen die Roten 
Ameisen Wegekarten für richti-
ges Raten. Konnten Ameise oder 
Heuschrecke sammeln, können sie 
eine Vorratskarte kaufen und dafür 
passende Wegekarten abgeben. 
In einer Winter-Variante kommen 
noch Fähigkeitskarten für die In-
sekten dazu.
Ein einfaches Rate- und Sammel-
spiel, eher für Kinder, mit viel Spaß 
und hohem Wiederspielreiz. In der 
Variante Winter wird es zum attrak-
tiven und durchaus anspruchsvol-
len Familienspiel mit Taktik hinter 
dem Raten. þ
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BESPRECHUNGtDIE BURGEN VON BURGUND / DIE UNÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN

Fürsten im Tal der Loire entwi-
ckeln so wie im Brettspiel Die 
Burgen von Burgund ihr Reich 
und nutzen dazu Aktionen wie 
Warenhandel, Städtebau, Vieh-
wirtschaft oder Abbau von Sil-
ber für Siegpunkte. Spielkarten 
fungieren als Würfel und geben 
mit den Augenzahlen die Akti-
onsmöglichkeiten vor, die Spieler 
wählen aus. Eine Kartenauslage 

von Aktionskarten wird laut Vor-
gabe vorbereitet.
Ein Durchgang des Spiels besteht 
aus sechs Runden. In jeder Runde 
nimmt man zwei Aktionskarten 
des eigenen Stapels au, wählt 
eine Karte, nennt die Würfelzahl 
und legt die Karte aus. Dann führt 
man eine Aktion laut Würfelzahl 
aus, sie bestimmt immer, mit 
welcher Karte man die gewählte 

Aktion ausführt. Aktionsoptionen 
sind: Karte aus Reihe nehmen - 
Karte von Projekten ins Fürstentum 
legen und Karten nehmen, Silber 
für Mine, Arbeiter für Wissen, Wa-
ren für Schiff, Tier für Weiden oder 
Funktionen der Gebäude nutzen 
- Ware aus Lager für Silber verkau-
fen, Arbeiter aufstocken, Silber 
nehmen oder Arbeiter/Silber zu 
Siegpunkten machen. Mit Arbei-
tern kann man Augenzahlen aus-
gelegter Karten verändern und 
mit Silber drei Aktionskarten vor, 
während oder nach der Aktion 
kaufen. Im Fürstentum platzierte 
Karten können nicht umgelegt 
werden. Nach fünf Runden wer-
tet man Siegpunkte für Drillinge, 
Boni und Siegpunktkarten sowie 
Sets von Tieren. 
In der Solo-Variante spielt man 
gegen einen virtuellen Gegner. 
Es ist alles da, die Abwechslung 
durch die Karten, die Taktik aus 
der Kartenwahl, der Zufall aus 
dem Karten ziehen .... Ein Muster-
beispiel dafür, wie man das Flair, 
das Feeling und den Spielspaß 
eines „großen“ Brettspiels in ein 
Kartenspiel der Mitbringgröße 
packt! þ
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10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Aufbau, Aktionen über 
Würfelwerte
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Umsetzung 
des Brettspiels * Regeln ver-
einfacht * Spielgefühl und 
Varianz bleiben erhalten

Vergleichbar:
Die Burgen von Burgund

Andere Ausgaben:
Ravensburger (en, fr)

Ein Dieb wird gejagt, ein Zeuge 
ist gefunden, er kann aber nur 
zu Gewohnheiten, Meinungen 
und Vorlieben des Gesuchten 
aussagen. 
12 Verdächtigen-Karten werden 
gezogen und im Raster 3x4 offen 
ausgelegt, der Rest geht aus dem 
Spiel. Ein Spieler als Zeuge führt 
das Ermittlungsprotokoll, ver-
birgt seine Blickrichtung unter 
der Zeugenkappe und zieht eine 

„Schuldig“-Karte, sie zeigt eine 
Position im Raster und bestimmt 
damit den Schuldigen. Die restli-
chen Spieler sind Ermittler. 
Eine Runde besteht aus Befra-
gung, Prozess und Urteil. Zur 
Befragung liest ein Ermittler eine 
Fragenkarte vor. Der Zeuge muss 
JA oder NEIN antworten und legt 
die Fragekarte entsprechend ab. 
Jede andere Form der Antwort 
- Wörter, Bewegungen oder Zei-

chen - ist verboten. Es werden 
keine sichtbaren Fakten der Ver-
dächtige-Karten abgefragt, son-
dern „hat er/sie ein Smartphone 
eingesteckt?“ oder „ist er/sie ein 
Science-Fiction-Fan?“. In der Pro-
zess-Phase wird diskutiert, wer 
zur Antwort passt und es wird 
mindestens ein Verdächtiger ent-
lastet, es können aber beliebig 
viele entlastet werden, die ent-
sprechenden Karten werden um-
gedreht. Wurde der Schuldige 
nicht entlastet, wird in der Urteil-
sphase die Anzahl Entlasteter mit 
der Rundennummer multipliziert 
und als Ermittlungsdauer notiert 
und eine neue Runde beginnt.
Wurde der Schuldige entlastet, 
haben alle verloren; bleibt er 
aber am Ende übrig, gewinnen 
alle gemeinsam. 
Ein Partyspiel mit Risiko - die 
Zeugen antworten auf Basis ihrer 
persönlichen Eindrücke zu den 
Verdächtigen und damit natür-
lich persönlichen Vorurteilen, 
Meinungen oder Vorlieben! Wer 
das bedenkt, erlebt eines der ge-
lungensten Partyspiele der letz-
ten Jahre! þ

DIE UNÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN
KOOPERATIVE VERBRECHERJAGD

INFORMATION

Autor: Paolo Mori
Grafiker: Alessandro Costa
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Heidelberger 2015
www.heidelbaer.de

SPIELER:
3-18

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Party, Soziales Deduzieren
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: en de en es fr it 
nl pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
An sich gelungenes, 
hochinteressantes Party-
spiel * Aussagen auf Basis 
persönlicher Meinungen * 
Ungewöhnlicher Mechanis-
mus der „Social deduction“ * Nicht für 
alle Gruppen geeignet * Kooperative 
Variante macht viel mehr Spaß

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (en, it), CMON (en), Plan-
play (cn), 999 Games (fr, nl), Lucrum Games 
(pl), Edge Entertainment (es).
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Schnell wechselnde Machtver-
hältnisse in Gravos! Adelshäuser 
kämpfen in jährlichen Schlachten 
um Kontrolle über Land, Leu-
te und Ressourcen, unterstützt 
durch angeheuerte fremde Kräf-
te, die so genannten Hunde des 
Krieges. In vier Runden repräsen-
tiert man einen solchen Hund des 
Krieges und entscheidet, welches 
Haus er unterstützt. 

Eine Runde = ein Jahr hat vier 
Phasen: Schlachtenaufbau, Mus-
terung, Aktion und Schlachtenen-
de. In der Schlachtenaufbauphase 
legt man Schlachtreihentableaus 
und Hauskarten aus sowie Beloh-
nungen auf jedes Schlachtfeld. In 
der Musterungsphase bekommt 
man neue Feldherren und Zusatz-
einkommen und kann Söldner für 
Münzen anheuern. In der Akti-

onsphase sind die Spieler reihum 
aktiv, mit Taktikkarte ausspielen 
und Effekte ausführen, Söldner-
karte zur Unterstützung eines 
Hauses ablegen, Feldherr auf 
Schlachtreihentableau des unter-
stützten Hauses setzen, Schlacht-
punktemarker entsprechend der 
Söldnerstärke verschieben und 
Belohnung kassieren. Haben alle 
gepasst, weil sie keinen Feldherrn 
mehr spielen können oder wol-
len, folgt die Schlachtenende-
Phase mit Einzelauswertung jeder 
Schlacht für Häuser und Sieg-
punkte für Captains siegreicher 
Häuser. Die Spezialfähigkeiten 
jedes Hundes des Krieges sind im-
mer aktiv! Siegreiche Häuser wer-
den für den Spieler, der dort Ein-
fluss hat, wertvoller. Einfluss ist ein 
Schlüsselelement, aber man kann 
auch mit Siegen in Schlachten, 
Belohnungen oder Reichtümern 
und Soldaten gewinnen. 
Raffinierte Taktik und wechselnde 
Loyalitäten - wo geht mein Feld-
herr diesmal hin? Viel Spieltiefe 
kommt aus schnell verstandenen 
Regeln, optimaler Nutzung der 
Belohnungen und den Taktikkar-
ten. þ

DOGS OF WAR
WECHSELNDE FRONTEN

INFORMATION

Autor: Paolo Mori
Grafiker: C. Madura, M. Harlaut
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Asmodee 2015
www.asmodee.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
14+

DAUER:
75+

BEWERTUNG
Konflikt, Simulation, 
Miniaturen
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es it
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Sehr schönes Material * 
Gute Regeln mit Zusatz-
infos * Unkomplizierter 
Zugang * Viel Spieltiefe

Vergleichbar:
Konfliktsimulationen und Tabletops 
mit Miniaturen

Andere Ausgaben:
CMON (en), Edge Entertainment (es), 
Pendragon Game Studio (it)

Die verlorene Insel Dokmus, Ge-
burtsstätte des Stammes und des 
uralten Gottes, wurde wiederent-
deckt, als Stammeskrieger will 
man die Hilfe des Gottes erbitten. 
Dokmus wird aus acht Plättchen 
im 3x3 Raster - die Mitte bleibt 
frei - ausgelegt, der Startspieler 
bekommt die Wächterkarten. Alle 
legen ihre Startposition fest, an 
einer freien Wiesen- oder Wald-

feldkante.
Danach draftet man pro Runde 
eine Wächterkarte. Sie wird dann 
reihum aufgedeckt und die Spie-
ler können in numerischer Reihen-
folge der Karten pro Runde drei 
Steine regelgerecht auf den Spiel-
plan setzen oder für ein Gelände 
opfern und auch die Wächterak-
tion der Wächterkarte ausführen, 
die Reihenfolge der Aktionen ist 

beliebig. 
Ein Stein wird benachbart zu ei-
nem anderen Stein gesetzt, nicht 
auf Wasser, Berg oder Tempel. Ein 
geopferter Stein wird in den ge-
meinsamen Opferbereich auf dem 
Siegpunkte-Tableau gesetzt. Für 
Steine gewählte Geländearten ge-
ben Bedingungen für das Einset-
zen, Kosten in Form von Opfern, 
Bewegungsmöglichkeiten oder 
Wächteraktionen vor. Wächterak-
tionen sind Talisman als Startspie-
lermarke nehmen, Kartenplätt-
chen horizontal oder vertikal in 
die aktuelle Lücke bewegen, Spiel-
stein bewegen, Plättchen drehen 
oder eine beliebige Wächteraktion 
für Bewegen von Stein oder Plätt-
chen. Nach acht Runden wertet 
man Ruinen Stein, entdeckte Tem-
pel für Steine auf benachbarten 
Feldern, je nach Tempelgröße, und 
Mehrheiten bei geopferten Spiel-
steinen je nach Spielerzahl.
Ein lupenreines Optimierungsspiel 
um Positionen, durch die Wechsel-
wirkungen der Geländearten und 
der Wächteraktionen ergibt sich 
völlig glücksfreie Taktik mit Strate-
gien für Ruinen und Tempel. þ

DOKMUS
GÖTTERGUNST VON DER INSEL

INFORMATION

Autor: Mikko Punakallio
Grafiker: S. Saramäki, M. Laine
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Lautapelit 2016
www.lautapelit.fi

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Positionen, Mehrheiten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en es fi fr se
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Trotz Thema abstraktes 
Setz-Rätsel * Variable Aus-
lage, aber gleichbleibender 
Spielverlauf * Sorgfältige 
Bewegung der Planteile 
nötig, Verschiebe-Gefahr!

Vergleichbar:
Kingdom Builder, Setzspiele mit Posi-
tions- und Mehrheitenwertungen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtDONKEY DERBY / FANTAHZEE

Eselrennen – man versucht mög-
lichst früh, auf die ersten drei Esel 
im Ziel zu wetten. Je früher eine 
korrekte Wette platziert wird, 
desto mehr Punkte bringt sie! 
Es werden immer alle Esel an den 
Start gestellt, unabhängig davon, 
wie viele Mitspieler es gibt. Jeder 
Spieler wählt eine Personenkarte 
und nimmt sich die drei farbglei-
chen Wettmarker. Im Spielverlauf 

wechseln Wettrunden und Esel-
bewegungen, die erste Runde 
des Spiels ist eine Wettrunde.
In einer Wettrunde kann jeder 
Spieler einen Wettmarker ein-
setzen, und zwar auf das jeweils 
oberste freie Feld des Esels einer 
Farbe, immer nur einen Wett-
marker pro Feld, aber man darf 
mehrfach auf denselben Esel set-
zen, in verschiedene Felder.

In der ersten Rennrunde mit Esel-
bewegungen beginnt der Start-
spieler, würfelt und zieht einen 
beliebigen Esel so viele Felder 
vorwärts, dies wird wiederholt, 
bis alle fünf Esel im Rennen sind. 
Danach folgt wieder eine Wett-
runde und dann ist der nächste 
Spieler mit Würfeln an der Reihe, 
würfelt für jeden Esel, bewegt 
ihn sofort nach dem Würfeln 
und positioniert ihn so, dass ein 
deutlicher Unterschied zwischen 
schon bewegten und noch nicht 
bewegten Eseln erkennbar ist.
So wechseln einander Wettrun-
den und Rennrunden ab, bis der 
erste Esel im Ziel ist. Danach darf 
nicht mehr gewettet werden, 
sondern nur mehr für Esel auf 
der Strecke gewürfelt werden. 
Ist der dritte Esel im Ziel, werden 
alle Wettmarker für diese Esel 
entsprechend auf die Wertungs-
felder gelegt. Wer danach die 
höchste Gesamtsumme addie-
ren kann, gewinnt.
Ein ideales Familienspiel mit ein-
fachen Regeln und auch etwas 
Taktik, eine erfreuliche Neuaufla-
ge mit schönem Material und viel 
Spielspaß! þ

DONKEY DERBY
WELCHER ESEL GEWINNT?

INFORMATION

Autor: Walter Müller
Grafiker: K. Franz, A. Resch
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: franjos Spieleverlag 2016
www.franjos.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
9+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Rennen, Wetten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr kr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage von Favoriten, 
1989 * Ballastfreie Regeln 
für schnelles, einfaches 
Spiel * Wechselspiel von 
Wetten und Rennen bringt 
etwas Taktik

Vergleichbar:
Favoriten und andere Rennspiele mit 
Wetten auf den Zieleinlauf

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Monsterhorden greifen Devil’s 
Burden an, eine Stadt voll mysti-
scher Energie und ebenso mysti-
scher und eigenwilliger Bewoh-
ner - Handwerker, Zauberer und 
Krieger. Spieler als Anführer einer 
Heldentruppe müssen die Mons-
ter abwehren. Jeder Held hat ei-
gene Talente, besiegte Monster 
liefern Schätze, die man für Fä-
higkeiten aktivieren kann.

In seinem Zug beginnt man mit 
der Aktionsphase, in der man bis 
zu zwei Helden aus der Hand auf 
den Tisch spielen kann, bis zum 
Maximum von fünf Helden, und 
dann zwei Aktionskarten spielen 
kann, um mehr Würfel zu wür-
feln, neu zu würfeln, Heldenstär-
ken zu manipulieren etc. In der 
darauffolgenden Würfelphase 
würfelt man fünf Würfel mit zwei-

mal Nachwürfeln und aktiviert 
Helden mit den Würfeln; manche 
Karten liefern Dampf um Helden 
ohne Würfel zu aktivieren. Dann 
greift man Monster mit aktivier-
ten Helden an und besiegt sie 
mit gleicher oder größerer Stärke; 
Angriffswerte der Monster minus 
Schildwerte der Helden ergeben 
Schaden für die Helden; Schätze 
von besiegten Monstern ordnet 
man aktiven Helden zu. In der 
Horden-Phase zerstört ein aufge-
decktes Monster eine Stadtkarte, 
die abwickelt wird. Nun gibt es 
nochmals Schaden für die Hel-
den wie in der Würfelphase. Als 
Schlussphase des Zugs zieht man 
Karten nach. Sind insgesamt drei 
Boss Monster besiegt, gewinnt 
man mit den meisten Siegpunk-
ten aus besiegten Monstern und 
anderen Karten im eigenen Punk-
testapel. 
Monster hauen wie bekannt; der 
Einstieg ist einfach, der Ablauf 
schnell erklärt und das Ganze 
ist doppelt zufallsabhängig aus 
gezogenen Karten und Würfeler-
gebnissen. Eine Erweiterung ist 
angekündigt, ob sie den Spielver-
lauf belebt, bleibt abzuwarten þ

FANTAHZEE
HORDES & HEROES

INFORMATION

Autor: Ryan Miller
Grafiker: Hause, Vorgia, Rowland
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Alderac Entertainment 2016
www.alderac.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
14+

DAUER:
40+

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

Kommentar: 
Bekannte Mechanismen 
* Eigenwillige Grafik * 
Schneller Einstieg

Vergleichbar:
Kartenspiele mit Aktivieren 
der Karten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Karotti, die beliebte fröhliche 
Karotte aus Lotti Karotti, hat dies-
mal ihre Hasenfreunde eingela-
den damit sie Obst- und Gemü-
sefreunde finden, dazu müssen 
sie sich viel bewegen und Karotti 
gibt als Flotti Karotti die Kom-
mandos dazu. 
Die Obst- und Gemüsefreunde 
sind auf 16 großen runden Bo-
dentafeln abgebildet, die auf 

der einen Seite eine grüne Wie-
se zeigen, auf der anderen Sei-
te jeweils einen Gemüse- oder 
Obstfreund - und dazu noch vier 
tierische Freunde. Jeder Spieler 
wählt einen Hasen und setzt ihn 
in den Hügel mit Karotti, die Bo-
dentafeln werden Wiesenseite 
nach oben, beliebig im Raum 
verteilt, ausgelegt.
Karotti wird eingeschaltet und 

macht Musik. Wenn die Mu-
sik stoppt, nennt Karotti einen 
Freund, der gefunden werden 
soll. Wer den Freund findet, ruft 
„hab‘ ihn“, zeigt ihn allen und legt 
ihn verdeckt zurück. Dafür gibt 
es am Hügel einen Karottenchip 
für den Hasen des Spielers. Alle 
Spieler versammeln sich um den 
Hügel, am besten knien sie sich 
hin, und der Finder drückt den 
großen Knopf. Karotti freut sich, 
dass der Freund gefunden wurde 
und hüpft aus dem Hügel. Wer es 
schafft, sie zu fangen, bekommt 
ebenfalls einen Karottenchip für 
seinen Hasen. 
Sagt Karotti das Spielende an, 
gewinnt man mit den meisten 
Chips. In der Solovariante gibt es 
ein Zeitlimit für das Finden des 
Freundes, ansonsten wird analog 
zur Mehrspielervariante gespielt.
Witzige Zeichnungen, kreative 
Namen, vor allem für die Tier-
freunde - Salametterling, Wulz, 
Schneckrika und Spinnate - und 
viel Bewegung beim Suchen und 
Karotti fangen, ein herrliches 
Spiel für Drinnen und trockenes 
Draußen, das auch einem allein 
Spaß macht. þ

FLOTTI KAROTTI
WO IST BRUNO BROKKOLI?

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: Kinetik, Ravensburger
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: Ravensburger 2016
www.ravensburger.de

SPIELER:
1-6

ALTER:
4-8

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Bewegung, Reaktion, 
Merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Entzückende Zeichnungen 
* Kreative Namen * Trainiert 
Reaktion und Gedächtnis * 
Auch im Freien zu spielen

Vergleichbar:
Bewegungsspiele allgemein

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Man kombiniert, möglichst 
witzig, Zitate mit einer falschen 
Quelle, die Mitspieler vergeben 
Stempel-Marker für 1 oder 2 
Witzig-Punkte für ihrer Meinung 
nach besonders originelle, witzi-
ge Kombinationen. 
Jeder Spieler beginnt mit sie-
ben Handkarten und einem 
Satz von vier Stempelmarkern. 
In vier Runden erfüllt man vier 

unterschiedliche Aufgabenstel-
lungen, alle spielen gleichzeitig: 
1. Handkarten auf sieben Kar-
ten auffüllen. 2. Kombination 
der Runde erstellen, immer mit 
Weitergeben von Handkarten, 
und dann entweder Wählen 
von Zitat und dann Quelle oder 
von Quelle und dann Zitat aus 
den Handkarten oder Wählen 
von Zitat oder Quelle und dazu 

Aufschreiben von selbst erfun-
dener Quelle bzw. Zitat - 3. Alle 
lesen reihum ihre Zitat-Quelle-
Kombination vor, eventuell die 
Beschreibung der Quelle statt 
der eigentlichen Quelle. 4. Stem-
pelmarker vergeben. Während 
der Runde sollte man gut darauf 
achten, die Quelle geheim zu 
halten, sie ist ja quasi die Pointe, 
zum Beispiel: „Bitte. Danke. Sonst 
knallt’s - Die Borg“ oder „Zu viele 
Bücher lesen ist schädlich - Ma-
ria Montessori“ oder „Wenn ich 
eine Story von der Titelseite fe-
gen will, ändere ich einfach mei-
ne Frisur - Donald Trump“. Nach 
vier Runden addiert man seine 
Witzig-Punkte und gewinnt mit 
den meisten Punkten.
In den Fünfziger-Jahren hießen 
die Spiele mit willkürlich zwei 
gezogenen Aussagen „Alles 
lacht“ oder so, sechzig Jahre spä-
ter ist die Idee noch immer wit-
zig und in Game of Quotes mit 
der Kombination von Zitat und 
falscher Quelle sehr gelungen 
variiert. Der Spielspass kann rie-
sengroß ein, variiert allerdings 
mit der Zusammensetzung der 
Gruppe.  þ

GAME OF QUOTES
VERRÜCKTE ZITATE

INFORMATION

Autor: Kling, Pfleger, Krenner
Grafiker: R. & A. Klein
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Kosmos 2017
www.kosmos.de

SPIELER:
3-6

ALTER:
12+

DAUER:
25+

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

Kommentar: 
Serie: Känguru * Ge-
lungene Variante eines 
Standard-Mechanismus * 
Gut gewählte Zitate und 
Quellen * Spielspaß variiert 
mit Zusammensetzung 
der Gruppe

Vergleichbar:
„Alles lacht“ und andere Spiele mit 
Aussagenkombinationen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtGENTLEMAN’S DEAL / HASTE WORTE?

Als einflussreicher Bürger einer 
reichen Stadt teilt man mit ande-
ren solchen Bürgern Einnahmen 
eines fragwürdigen Geschäfts 
und gewinnt am Ende mit dem 
meisten Geld. In jeder Runde ist 
ein Spieler der Dealer, der Geld 
an die anderen Spieler verteilt 
und Angebote macht, den nicht 
verteilten Reist behält man. Als 
Nicht-Dealer verlangt man natür-

lich einen größeren Anteil. 
Deal Karten werden verdeckt 
gestapelt, Komplizen werden 
ausgelegt, Bandenkarten als Sta-
pel daneben. Der aktive Dealer 
nimmt die oberste Deal-Karte 
vom Stapel, sie gibt die zu ver-
teilende Summe und Symbole 
verfügbarer Komplizen an. Dann 
besteht der Zug des Dealers aus 
drei Phasen: 1. Angebot - der 

Dealer nennt die Summe die er 
verteilen will und wie viel er wem 
an Geld und/oder Komplizen gibt. 
Die Spieler besprechen sich und 
machen Gegenangebote, danach 
macht der Dealer ein endgülti-
ges Angebot. 2. Abstimmen der 
anderen Spieler über Annehmen 
oder Ablehnen des Angebots - 
man kann mit einem seiner drei 
Argumentchips seine Stimme 
verstärken. Bei Stimmengleichheit 
ist das Angebot angenommen. 3. 
Auswertung - Der Dealer zeigt die 
Deal Karte. Bei angenommenem 
Angebot wird entsprechend ver-
teilt; Komplizen Karten sollte man 
nutzen, man verliert sie zu Beginn 
des nächsten Zugs. Wer nichts 
bekommt, erhält eine Banden-
karte für eine zusätzliche Stimme 
in der nächsten Runde. Bei abge-
lehntem Angebot geht der Dealer 
ins Gefängnis und kann nächste 
Runde nicht abstimmen, niemand 
bekommt etwas.
Ein witziges schnelles Spiel um 
clevere Angebote und schnelle 
Entscheidungen, man sollte nur 
aufpassen, dass die Diskussion 
nicht zu lange dauert. Ein netter 
Pausenfüller für große Runden! þ

GENTLEMAN’S DEAL
AKZEPTIEREN ODER NICHT?

INFORMATION

Autor: Yan Yegorov
Grafiker: R. Novak, L. Shlyuykova
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Gaga Games 2016
www.gaga-games.com

SPIELER:
5-9

ALTER:
14+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Verteilen, abstimmen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en  ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Story gut umgesetzt * 
Schnell zu spielen, wenn 
Diskussion begrenzt wird * 
Gelungener Mechanismus 
* Gut für große Gruppen

Vergleichbar:
Booty und andere Spiele um Verteilen 
von Anteilen durch einen Spieler

Andere Ausgaben:
Gaga Games (ru)

Wortsuche im Zeitlimit in dieser 
Neuauflage, die als Jubiläums-
edition zu 20 Jahre Erstauflage 
bei F.X. Schmid 1997 erscheint. 
Die neue Ausgabe enthält 40 
neue Karten, darunter Vetokar-
ten, Doppelte-Punkte-Karten 
sowie neue Handicap- und Auf-
gabenkarten. Auf dem Plan mit 
Startfeld für die Spielerfiguren 
und 34 Feldern der Laufstre-

cke sind die letzten 12 Felder 
mit Rufzeichen markiert. Jeder 
bekommt noch eine Doppelte-
Punkte-Karte und eine Veto-
Karte sowie sechs Tippkarten 
im Wert 1 bis 6. Die Spieler eini-
gen sich auf eine Zahl zwischen 
1 und 10 für das gesamte Spiel; 
der Spielleiter liest die entspre-
chende Aufgabe vor - einmal im 
Spiel kann man eine Aufgabe 

mit Veto-Karte ablehnen. Alle 
Spieler notieren möglichst viele 
Begriffe zur Aufgabe. Ist die Zeit 
abgelaufen, bietet man mit Zah-
lenkarte auf die Anzahl Worte, 
die man in seinem Zug wird vor-
lesen können, man kann auch 
mehrere Zahlenkarten dazu 
verwenden. Wer am niedrigsten 
bietet, beginnt und liest vor, alle 
streichen vorgelesene Worte bei 
sich. Kann man so viele Worte 
vorlesen wie man gewettet hat, 
zieht man seine Figur entspre-
chend vor. Einmal im Spiel kann 
man die Doppelte-Punkte-Karte 
einsetzen und bei korrekter 
Wette die doppelten Punkte zie-
hen. Steht der Führende auf ei-
nem Rufzeichenfeld, bekommt 
er für die Runde ein Handicap 
laut Karte, z.B. „Nur Worte mit 
weniger als 6 Buchstaben“. Der 
Erste im Ziel gewinnt.
20 Jahre und kein bisschen ver-
altet, im Gegenteil, noch immer 
aktuell und sehr, sehr gut; der 
Bietmechanismus gibt auch ein 
wenig Strategie vor, man liest 
natürlich eher Worte vor, die die 
anderen auch haben könnten. 
Stadt-Land-Fluss mit Pfiff! þ
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60 Karten geben Themen vor, zu 
denen man fünf passende Wörter 
finden soll, aber diesmal ist nicht 
besondere Kreativität gefragt, 
sondern Übereinstimmung mit 
den Mitspielern.
Die Karten werden gemischt und 
verdeckt gestapelt. Der Vorleser 
der ersten Runde zieht die obers-
te Karte, entscheidet sich für ei-
nes der beiden Themen und liest 

nur das Thema laut vor - nicht 
die beiden Bonus-Wörter - und 
dreht die Sanduhr um. Nun sch-
reiben alle - auch der Vorleser - 
fünf Wörter zum Thema auf. Man 
kann keine Synonyme notieren 
und auch nicht dasselbe Wort in 
verschiedensten Kombinationen.  
Ist die Zeit abgelaufen, liest jeder 
seine Liste vor und macht dabei 
nach jedem Wort Pause. Alle, die 

dieses Wort auch notiert haben, 
heben die Hand und notieren 
sich einen Punkt pro Hand in 
der Luft. Ist man mit einem Wort 
allein, gibt es nur einen Punkt 
dafür. Synonyme wie z.B. Couch 
und Sofa gelten als Übereinstim-
mung. Hat sonst niemand das 
Wort notiert, bekommt man da-
für 1 Punkt. Wer - natürlich außer 
dem Vorleser, der sie ja gesehen 
hat - die Bonus-Wörter auf der 
Karte notiert hat, bekommt dafür 
3 oder 5 Punkte Bonus zusätzlich. 
Zum Thema Fata Morgana zum 
Beispiel sind die Bonuswörter 
Schatten für drei Punkte und Be-
duinenzelt für 5 Punkte. Bei The-
men wie Meins zum Spitznamen 
des eigenen Autos oder Nein, 
danke in Bezug auf Geschenkide-
en sind eine Herausforderung in 
Bezug auf die Bonus-Wörter!
War jeder ein oder zwei Mal Vor-
leser, gewinnt man mit den meis-
ten Punkten. 
Wie, schon wieder Kategorien 
und Worte dazu aufschreiben! Ja, 
und es macht Spaß, die Umkehr 
mit Punkten für Übereinstim-
mung und die Bonus-Wörter sind 
eine gelungene Variante. þ
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Vier Geheimorganisationen wol-
len das Alte Reich regieren und 
Höflinge kontrollieren. Es gibt je 
neun Karten für neun Charaktere 
und eine Spielende-Karte beginnt 
den Ablagestapel.  
Der aktive Spieler deckt maximal 
fünf Karten auf und entscheidet 
nach jeder Karte, ob er weiter 
aufdeckt oder die aufgedeckten 
Karten sammelt oder tauscht. Hat 

oder bekommt - durch Ausspielen 
einer Fähigkeit - die zuletzt aufge-
deckte Karte den gleichen Wert 
wie die zuvor aufgedeckte, kann 
der aktive Spieler eine Karte ei-
nes Spielers zerstören. Deckt man 
eine höhere Karte als die zuvor ge-
zogene auf, endet der Zug sofort, 
alle aufgedeckten Karten werden 
abgeworfen. Ist der Zugstapel 
aufgebraucht, wird der Ablage-

stapel samt Spielende-Karte zum 
neuen Zugstapel gemischt. 
Will man sammeln, legt man alle 
Karten sortiert vor sich aus, man 
kann maximal fünf Arten sam-
meln mit maximal fünf Karten im 
Stapel, überzählige Karten wer-
den abgeworfen. Will man tau-
schen, gibt man alle aufgedeck-
ten Karten einem Mitspieler und 
nimmt von diesem eine Karte. 
Spezialeigenschaften der Karten 
im seinen Stapeln - Modifikation, 
Verteidigung und Einschränkung 
- kann man mit Mehrheit des Typs 
nutzen. Modifikation ändert Kar-
tenwerte, Verteidigung reduziert 
Kartenverlust durch Tauschen 
oder Zerstören, Restriktion - König 
und Königin betreffen Tausch und 
Zerstören in Relation zu diesen 
Kartenarten im Stapel des aktiven 
Spielers. Erscheint die Karte Spie-
lende, punktet man mit Kartensta-
peln aus zwei oder mehr Karten 
und gewinnt mit den meisten 
Punkten.
Simpler Grundmechanismus mit 
ein wenig Taktik beim Einsatz der 
Kartenfähigkeiten, im Grunde ge-
nommen Set sammeln mit Stop 
or Go! þ

IM SCHATTEN DES THRONS
BARDE, KÖNIG, GENERAL ...

INFORMATION

Autor: O. Nevskiy, O. Sidorenko
Grafiker: Martynets, Androschuk
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: 2Geeks / IGames 2016
www.2geeks.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Set sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en ua
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Schöne Grafik * Simple 
Grundmechanismen * Son-
derfunktion der Symbole 
ist nettes Detail * Hoher 
Glücksfaktor

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele mit Sonderfunktio-
nen mancher Karten

Andere Ausgaben:
IGames / 2Geeks (en, ua)



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 25AUSGABE 504 / MÄRZ 2017

BESPRECHUNGtIMPERIAL SETTLERS AZTECS / KAKERLAKEN DUELL

Mit den Azteken kommen zu den 
Grundmechanismen von Imperial 
Settlers Religion und und Risiko 
dazu. Im Spiel sind 110 Karten - 60 
Aztekenkarten, 10 Barbaren-Kar-
ten, 10 Ägypten-Karten, 10 Japan-
Karten, 10 Römer-Karten und 10 
Atlanter-Karten - mit den entspre-
chenden Göttern - sowie Segens-
Marker und Statuen-Marker sowie 
eine Fraktionstafel samt Fraktions-

marker. Beim Zusammenstellen 
des Decks behandelt man man-
che Karten wie reguläre Frakti-
onskarten, und andere so als ob 
sie aus einer der vorher erschie-
nenen Erweiterungen kämen, sie 
sind entsprechend markiert. Die 
Regeln enthalten Anweisungen 
für die Konstruktion eines offenen 
Decks und eines Turnier-Decks. 
Neu sind Orange als Kartenfarbe 

und Segensmarker als neue Wa-
ren; neue Mechanismen sind: 1) 
Segen - jeder Fraktion kann nie 
mehr als einen Marker pro Farbe 
haben. Der dreifarbige Segens-
marker kommt - nur für den Azte-
ken-Spieler - von der Fraktionsta-
fel der Azteken; er kann wahlweise 
einer seiner Farben für ein Gebet 
haben, aber nur eine Farbe pro Ak-
tion. 2) Gebete, sie sind eine neue 
Aktion, immer gekoppelt an eine 
Phase oder eine Bedingung oder 
eine Aktion, dann bezahlt man 
dafür die Kosten; man kann ein 
Gebet mit und ohne Segensmar-
ker spielen, der oder die Segens-
marker - man kann für ein Gebet 
mehrere Marker einsetzen - gilt als 
Karte seiner Farbe und man zieht 
für das Gebet keine Karte und be-
hält den Marker. 
Religion war ein Element, dass 
noch bei den Herrschaftsinstru-
menten gefehlt hat, Segnungen 
und Gebete sind hier sehr clever 
eingesetzt, der Spielspass und die 
Optionen werden vielfältiger und 
noch ein Quäntchen interessanter, 
die Azteken sind eine Bereiche-
rung für das Spiel! þ

IMPERIAL SETTLERS AZTECS
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Kakerlaken sollen angelockt 
werden, warum auch immer, 
und sie kommen näher, wenn 
man „grün“ aufdeckt. Ein Brett 
mit vier Spalten hat sieben Rei-
hen und an jedem Ende noch 
eine Reihe mit vier markierten 
Feldern für das Setzen der Tipp-
steine.
Vier Kakerlaken beginnen in der 
mittleren der sieben Reihen, 
die Spieler sind abwechselnd 

Bluffer und Hellseher. Der Bluf-
fer legt drei grün und einen rot 
markierten Stein verdeckt in 
seine Setzreihe, dabei sind Ab-
lenkungsmanöver erlaubt und 
erwünscht. Danach deckt der 
Hellseher Stein um Stein auf: 
Für jeden grünen Stein zieht 
er die Kakerlake in dieser Bahn 
ein Feld zu sich. Aufdecken des 
roten Steins beendet den Zug, 

sofort, die Kakerlake 

in dieser Reihe bleibt stehen. 
Nun darf noch der Bluffer Kaker-
laken in Bahnen, die noch einen 
verdeckten Tippstein am Ende 
haben, je einen Schritt zu sich 
ziehen. Wer eine Kakerlake auf 
ein Feld seiner Setzreihe ziehen 
kann, gewinnt. 
In der Variante Kakerlaken-Duell 
Royal nutzt der Bluffer zusätz-
lich den Royal-Stein und mar-
kiert damit eine Kakerlake als 
Königin. Wird in der Bahn der 
Königin ein Stein aufgedeckt, 
gilt: Ist er grün, zieht die Königin 
zwei Felder in Richtung Hellse-
her. Für den roten Stein zieht sie 
ein Feld Richtung Bluffer; deckt 
der Hellseher den roten Stein 
in einer anderen als ihrer Bahn 
auf, zieht die Königin zwei Fel-
der Richtung Bluffer. In beiden 
Fällen zieht der Bluffer danach 
wie gewohnt für noch verdeck-
te Tippsteine.  
Kakerlaken mal nicht auf Karten, 
sondern krabbelnd am Brett! 
Nicht Igitt, sondern Gut! Der 
Bewegungsmechanismus ist 
einfach und schnell erklärt, der 
Spaß liegt in den erlaubten und 
erwünschten Störmanövern. þ

KAKERLAKEN DUELL
GRÜN BEWEGT DIE KAKERLAKE

INFORMATION

Autor: Jacques Zeimet
Grafiker: Rolf Vogt
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Drei Magier Spiele 2017
www.dreimagier.de

SPIELER:
2

ALTER:
8+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Teil der Kakerlaken-Reihe * 
Erstes Setzspiel der Reihe 
* Gelungener Mechanis-
men-Mix * Viel Spaß aus 
Störmanövern

Vergleichbar:
En Garde und andere Spiele mit 
Erreichen eines Zielbereichs durch 
Erfüllen einer Anforderung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



BESPRECHUNG u KODAMA / KROSMASTER ARENA 2.0

26 AUSGABE 504 / MÄRZ 2017 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 38 und 39 erklärt

Als Baumpfleger der Baumgeis-
ter müssen wir den Wald gesund 
und blühend erhalten. In drei 
Wachstumsperioden kultiviert 
man Bäume mit der richtigen Mi-
schung aus Blumen, Insekten und 
Anordnungen von Zweigen, um 
den Baumgeist entsprechend der 
jeweiligen Karte möglichst glück-
lich zu machen. Es gibt Stammkar-
ten, Zweigkarten, Kodama Karten, 

Kodama-Sprössling Karten und 
Verordnungskarten mit neuen 
Regeln für Frühling, Sommer und 
Herbst.
Man beginnt mit einer Stammkar-
te am Tischrand und bekommt vier 
Kodama Karten, vier Zweig-Karten 
liegen aus. Jede Periode = Jahres-
zeit besteht aus der Verordnungs-
phase, der Wachstumsphase und 
der Kodama-Phase. Zuerst wird 

die Verordnung vorgelesen; in der 
Wachstumsphase sind alle reihum 
am Zug und legen eine Zweig-Kar-
te aus der Auslage, Rinde an Ast, 
egal welche Kartenseite und auch 
versetzt, und nur benachbart zu ei-
ner Karte, an ihren Baum. Man darf 
eine Karte nicht legen, wenn man 
damit im Zug mehr als 10 Punkte 
machen würde, dies gilt nicht für 
Punkte von der Verordnungskarte! 
Dann punktet man für alle Eigen-
schaften entlang der - ununterbro-
chenen - Kartenreihe und legt eine 
Karte nach. Haben alle vier Karten 
gelegt, wählt man eine seiner vier 
Kodama Karten und wertet die 
Bedingungen der Karte in seinem 
Baum. Nach drei solchen Runden 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten. Das Spiel enthält auch ei-
nen Satz Karten mit sogenannten 
Kodama-Sprösslingen, die man im 
Spiel mit jüngeren Kindern ver-
wenden kann.
Ein wunderschönes Familienspiel, 
die Altersangabe ist übertrieben, 
das Spiel fordert genau Schauen 
beim Karten Platzieren und beim 
Auswerten; die einfacheren Ko-
dama-Karten sind eine attraktive 
Zugabe.  þ
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Es begann in der Krosmaster 
Arena mit einem Fantasy-Aben-
teuer in einem Table-Top Spiel 
mit individuellen, liebevoll ge-
stalteten Miniaturen - Kämpfer 
aus DOFUS gegen Kämpfer aus 
WAKFU. Man nutzt Bewegungs-
punkte und Aktionspunkte laut 
Charakterkarten oder dazu die 
gemeinsamen Kamas des Teams 
für Bewegung, Zauber wirken, 
dämonische Belohnungen, 

Gewinngroschen und anderes. 
Ein Charakter ist k.o. wenn er so 
viele Verletzungen erlitten hat 
wie er Lebenspunkte hat. 
Die Ausgabe Krosmaster Arena 
2.0 ist eine überarbeitete Neu-
ausgabe von Krosmaster Arena 
in neuem Design mit neuen 
Figuren, Spielmaterial und Plä-
nen. Arena 2.0 bringt acht ex-
klusive Figuren – Julith, Jahash, 

Khan Karkass, Marline, 

Bakara und Lilotte und alterna-
tive Versionen von Maunzopi 
und Joris, es gibt sie nur in die-
sem Set. Dazu kommt eine Ein-
führung zur Teamzusammen-
stellung für Neueinsteiger. Das 
Regelwerk enthält die derzeit 
aktuellen und gegenüber dem 
Grundset weiterentwickelten 
und geänderten Regeln, mit 
Übungssequenzen, in denen 
der Reihe nach Regeldetails vor-
gestellt werden, zu Beginn im 
„Jahrmarkt der Lukashauer“ die 
Spielrunden, Figurenbewegung 
und Faustangriff. „Mein erster 
Zauber“ bringt Angriffszauber 
und Kräfte ins Spiel, usw. Noch 
immer soll man gegnerische Fi-
guren außer Gefecht setzen und 
gewinnt, wenn man als Einziger 
noch Gewinngroschen hat oder 
als Einziger noch Krosmaster im 
Spiel hat.
Wie schon bei Arena gesagt, 
eigentlich Tabletop-Standard-
Elemente, wären da nicht die 
unglaublich attraktiven, detail-
lierten und liebevoll gemachten 
Spielfiguren mit unwiderstehli-
chem Aufforderungscharakter - 
komm mit in die Arena! þ

KROSMASTER ARENA 2.0
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BESPRECHUNGtLUTHER DAS SPIEL / PAPA PAOLO

Reisen auf Luthers Spuren, an 
seine Wirkungsstätten und zu sei-
nen Weggefährten und auch mit 
Arbeit am großen Lutherbild von 
Meister Lucas Cranach! 
Alle beginnen in Eisleben mit 
zwei Proviantkarten, vom Luther-
Bild sind 5 der 20 Abdeckplätt-
chen entfernt und an den Orten 
am Plan liegen Porträtplättchen. 
In einer Runde wählen alle als ers-

te Phase ein Paar Proviantkarten 
und nehmen für Brot oder Käse 
eine entsprechende Sonderkar-
te. Dann sind die Spieler reihum 
aktiv: Sonderkarten Ereignis führt 
man aus und hat dann beliebig 
viele Aktionen, jede nur einmal, 
aber in beliebiger Reihenfolge: 
1. Bis zu drei Orte weit reisen und 
mit Proviant dafür bezahlen, die 
halben Kosten als Erfahrungs-

punkte gutschreiben und ein am 
Ort vorhandenes Porträt neh-
men. 2. Lutherkarte mit einem 
am Bild noch vorhandenen Wort 
spielen und die entsprechen-
de Abdeckung entfernen und 
für offene Bildteile in Reihe und 
Spalte des entfernten Plättchens 
punkten. 3. Vorteilskarte spielen 
und ausführen. 4. Luther- und 
Vorteilskarten abwerfen und 
Proviantkarten ziehen, allerdings 
ohne Sonderkarten für Brot und 
Käse. Waren alle an der Reihe, 
werden „Cranach malt“ Plättchen 
aufgedeckt, bis ein noch am Bild 
vorhandenes Wort erscheint, das 
entsprechende Abdeckplättchen 
wird vom Bild entfernt. Ist das 
Lutherbild fertig, punktet man 
nach einer weiteren Runde noch 
für Porträts und Sets, die Mehr-
heit bei Luther-Porträts und für 
verbliebene Karten und Proviant.
Ein schönes Spiel, ein sehr gut auf 
das Thema bezogenes Spiel; mit 
an sich bekannten Mechanismen 
reist man durch Luthers Leben, 
die Begleitbroschüre informiert 
zu Stationen und den Wegge-
fährten, deren Porträts man sam-
melt. þ

LUTHER DAS SPIEL
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Pizzaiolo Papa Paolo ist unglück-
lich über den Pommes-Vormarsch 
und sucht sich Helfer dagegen. 
Man ist Pizzabäcker, will Papa 
Paolos Nachfolger werden und 
hat in einer Runde sieben Phasen 
abzuwickeln.
Der Spielplan mit Stadtplättchen 
und Investitionsplättchen samt 
Pizzerien wird vorbereitet, man 
bekommt eine Erfahrungstafel, 

Pizzen, Erfahrungsmarker und 
Meeples seiner Farbe sowie ein 
Startplättchen für seinen Bereich 
mit drei Start-Pizzen.
Als erstes wählt man ein Stadt-
plättchen am Plan und setzt einen 
Meeple. Dann nimmt man entwe-
der das Plättchen vom Plan und 
legt es regelgerecht samt Meeple 
an die eigene Nachbarschaft an 
oder man führt eine der verfüg-

baren Aktionen in Reihe oder 
Spalte des Meeple-Standorts aus 
- Geldgeber suchen, Zutaten kau-
fen, Express-Lieferung oder Pizze-
ria bauen. Haben alle reihum so 
ihre 4 Meeple eingesetzt, gibt es 
für Meeple-Mehrheiten in Reihe 
oder Spalte Geld. Geld investiert 
man in der Bietphase für Inves-
titionsplättchen und Lieferplätt-
chen. Das Investitionsplättchen 
wird danach aktiviert, man kann 
es abwerfen und Aktien nehmen 
oder es neben der Erfahrungstafel 
ablegen und den Erfahrungsmar-
ker verschieben, um Erfahrung 
erwerben. Nun werden Pizzen 
in Menge und Lieferdistanz laut 
Lieferplättchen ausgeliefert und 
dann Erfahrung verwertet. Nach 
der Lieferphase der fünften Run-
de gibt es Siegpunkte für gelie-
ferte Pizzen und Erfahrung und 
einen Strafpunkt für nicht ausge-
lieferte Pizzen.
Ein Spiel, welches das Thema rich-
tig gut rüberbringt, vom Kunden-
erwerb über die Stadtplättchen, 
vom Geld Beschaffen bis zum 
schnellen Ausliefern greifen die 
Mechanismen stimmig und flüs-
sig ineinander.  þ
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Spiel zum gleichnamigen Kin-
derbuch von Boy Lornsen. Robbi 
und Tobbi müssen knifflige Ro-
boterprüfungsaufgaben lösen, 
sie müssen drei rätselhafte Orte 
finden und dort als Erster mit 
dem Fliewatüüt ankommen. 
Die Karte zeigt Ziele und farbige 
Strecken, wo das Fliewatüüt flie-
gen (rot), schwimmen (blau) oder 
fahren (grün) kann. Jeder Spieler 

hat sein Fliewatüüt auf dem Plan 
- der rechte Nachbar bestimmt 
den Startort - und ein Cockpit mit 
Himbeersaftanzeige für fahren, 
schwimmen oder fliegen. Drei 
Ziele liegen aus, je nach Lesekön-
nen spielt man mit der Bild- oder 
Textseite, und jeder überlegt für 
sich, welches Ziel er zum Erfüllen 
der Aufgabe ansteuern will. Dann 
nimmt jeder sein Cockpit, schüt-

telt die Kugeln aus den Anzeigen 
und versucht dann, möglichst 
viele Kugeln in jeder der Anzei-
gen einzulochen - möglichst so, 
dass man exakt die benötigten 
Strecken nutzen kann - und mar-
kiert sie in den Himbeersaftan-
zeigen. Je mehr Kugeln in einer 
Anzeige, desto weiter kann man 
ziehen - für jede Kugel auf Luft, 
Wasser oder Straße darf man 
das Fliewatüüt einen Schritt auf 
passender Strecke in beliebiger 
Reihenfolge bewegen. Auf einem 
Ort können mehrere Fliewatüüts 
stehen. Kugeln für Streckenab-
schnitte, die man nicht nutzen 
konnte, verfallen. Erreicht man 
eines der drei Ziele, darf man die 
Karte nehmen und legt eine neue 
nach. Wer drei Karten hat, ge-
winnt am Ende der Runde.
Kai Haferkamp ist Garant für 
entzückende Umsetzungen von 
Kinderbüchern in Spiele, und 
so auch für das Fliewatüüt. Der 
Mechanismus ist einfach, erfor-
dert aber gutes Planen und gute 
Hand-Auge-Koordination, und 
mit der Startortbestimmung 
kommt sogar ein wenig Taktik ins 
Spiel. þ
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Ein stand-alone Ableger zum 
Spiel zum gleichnamigen Kin-
derbuch. Wieder gilt es, für die 
Roboterprüfung geheimnisvolle 
und verborgene Orte, aber auch 
Personen zu finden. 
Die Aufgabenkarten werden ver-
deckt gestapelt, die vier Karten 
für die Himmelsrichtungen wer-
den im Viereck mit Abstand aus-
gelegt, neben jede Himmelsrich-

tung werden offen drei Zielkarten 
gelegt. Alle schauen sich die Ziel-
karten genau an, nach ca. einer 
Minute werden sie umgedreht.
Der aktive Spieler deckt eine 
Aufgabenkarte auf und weiß 
hoffentlich, wo sich die gesuchte 
Person oder der Ort befinden. Der 
Fliewatüüt-Kreisel wird gestartet 
und der aktive Spieler lenkt ihn 
mit dem langen Arm von Roboter 

Robbi zur verdeckten Zielkarte, 
unter der man das gesuchte Ziel 
vermutet. Erreicht und berührt 
der Kreisel die Zielkarte oder 
kreiselt gar darauf, darf man die 
Zielkarte umdrehen. Berührt der 
Kreisel die Himmelsrichtungskar-
te oder kreiselt darauf, darf man 
eine der drei Zielkarten aufde-
cken. Hat man das gesuchte Ziel 
gefunden, bekommt man die 
Aufgabenkarte. Bleibt der Kreisel 
woanders liegen oder hat man 
eine falsche Karte aufgedeckt, 
kommt die Aufgabenkarte zurück 
unter den verdeckten Stapel. Sind 
alle 12 Aufgabenkarten gespielt 
und vergeben, gewinnt man mit 
den meisten Aufgabenkarten.
Auch mit diesem „kleinen“ Spiel, 
quasi einem Ableger oder Spin-
off, hat Autor Kai Haferkamp das 
Flair des Buchs wunderbar einge-
fangen, der Kreisel ist eine perfek-
te Verkörperung des Fliewatüüts. 
Der Mechanismus ist wieder ein-
fach, eine gelungene Mischung 
aus Merken und Geschicklichkeit, 
analog zum „großen“ Spiel, und 
doch ganz anders und trotzdem 
gleich attraktiv! þ
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BESPRECHUNGtSCOTLAND YARD DAS KARTENSPIEL / SOL

Die Detektive jagen wieder Mis-
ter X, doch Mister X ist immer 
derjenige Spieler, der aktuell die 
Mister X Karte auf der Hand hat. 
Aktionskarten 1-3 liegen offen in 
Reihe aus, darüber liegen Lupen-
karten 1-3, die erste wird aufge-
deckt. Dann wird die Zahl ver-
fügbarer Tickets der Spielerzahl 
angepasst und der Stapel mit 
Tickets, Blank Tickets und Mister 

X Karte laut Vorgabe vorbereitet, 
drei Tickets werden - nach Zah-
lenwert ansteigend - unter die 
Aktionskarten 1-3 gelegt.
Ein Zug hat drei Schritte: 1. Ticket 
ziehen; 2. Ticket neben eine Ak-
tionskarte spielen, höher als das 
Ticket darunter und niedriger 
als das Ticket im Stapel rechts 
davon. 3. Aktion ausführen: Man 
führt die Aktion der über der 

gespielten Karte liegenden Akti-
onskarte aus - allgemeine Aktion 
für alle Spieler: Ticket ziehen, Ver-
hör - man dreht eine Lupenkarte 
um, liegen alle offen, prüft man 
die Handkarte eines Spielers auf 
die Mister X Karte; ist sie dabei, 
muss Mister X drei Karten abge-
ben. Fahndung -man zieht bei 
einem Spieler eine beliebige 
Handkarte. Manche Aktionen 
bringen Boni für farblich dazu 
passende Tickets. Mister X kann 
mit Black Ticket auch die Mister X 
Aktion - Finte, Ausrüstung, unter-
tauchen mit Ablegen einer Karte 
pro Spieler, mischen und vertei-
len, so wechselt die Mister X Rol-
le - ausführen, gibt damit aber 
seine Identität preis. Die Detekti-
ve können sich absprechen und 
gewinnen, wenn Mister X bei 
Fahndung oder Verhör die Mis-
ter X Karte abgeben muss. Mister 
X gewinnt, wenn den Detektiven 
die Karten ausgehen.
Scotland wie wir es kennen und 
lieben, als schnelles Kartenspiel 
mit attraktiven Möglichkeiten 
für Mister X und die Detektive! 
Macht Spaß! þ
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Eine vergessene Insel mit Schatz 
- einer Statue; drei Ebenen la-
den zu Suche und Plündern ein. 
Die Spieler bilden zwei Teams 
- Abenteurer und Konquistado-
ren - und wählen drei bis vier 
von sieben Charakteren. Jeder 
wählt davon einen Charakter 
mit Fähigkeiten für Bewegung, 
Kampf und Suche sowie Platz für 
zwei oder drei Gegenstände und 
einer Spezialfähig- keit. 

Eventuell übriggebliebene Cha-
raktere spielen alle Teammitglie-
der gemeinsam. Tempel- und 
Such-Marker werden ausgelegt
Dann haben alle Spieler eines 
Teams einen Zug, dann alle des 
anderen Teams. Jeder Charak-
ter hat Bewegungspunkte und 
Suchpunkte; Bewegung auf glei-
cher Höhe oder auf eine untere 
Ebene kostet einen Punkt, auf 
eine höhere Ebene einen Zusatz-

punkt pro Ebene. Mitglieder des 
gegnerischen Teams auf dem-
selben Feld kann man angrei-
fen, die Gesamtzahl Schwerter 
auf Charakterbogen, genutzten 
Markern und Teamwürfel ent-
scheidet. Betritt man ein Feld 
mit Such-Marker, kann man ihn 
für einen Suchpunkt anschau-
en und entweder nehmen oder 
sofort ausführen. Goldmarker 
bringen Hinweiskarten ins Spiel, 
wird die siebente gespielt, ist die 
Statue gefunden und kann mit-
genommen und anderen Team-
spielern übergeben werden. Ver-
liert man einen Kampf, verliert 
man die Statue. Wer zu Beginn 
seines Zugs die Statue besitzt 
und das Team-Dock erreichen 
kann, gewinnt.
Ein WOW-Erlebnis bezüglich 
Spielmaterial, die Inselteile sind 
sensationell, die Grafik schön 
und die Symbole bald klar. Die 
Mechanismen sind eher einfach, 
es gibt viel Kommunikation und 
auch viel Glück, die Einstufung 
„Mit Freunden“ beruht hier eher 
auf der Spieleranzahl, das Spiel 
ist auch gut Familien mit etwas 
Spielerfahrung.  þ
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Jedi-Ritter und Sith-Lords im 
Duell der Lichtschwerter! Vom 
Stapel mit 32 Jedi- und 32 Sith-
Karten bekommt man drei Kar-
ten. Die Duell-Station wird be-
reitgestellt. In seinem Zug zieht 
man eine Karte, prüft seine Kar-
ten auf eine Kombination - drei 
gleiche oder drei verschiedene 
Jedi- oder Sith-Karten - und wirft 
eine Karte auf seinen eigenen 

Ablagestapel ab. 
Mit einer Kombination kann 
man einen Mitspieler zum Du-
ell fordern, der eine Karte der 
anderen Fraktion auf dem Ab-
lagestapel hat - mit einer Sith-
Kombination einen Spieler mit 
Jedi-Karte auf dem Ablagesta-
pel, und umgekehrt. Der her-
ausgeforderte Spieler muss die 
Herausforderung annehmen. 

Jeder steckt sein Schwert - grün 
für Jedi, rot für Sith - in die pas-
sende Öffnung der Station und 
die Station wird eingeschaltet. 
Erlöscht das blaue Licht, ziehen 
beide Spieler schnellstens ihr 
Schwert aus der Station, wer 
schneller ist, gewinnt das Duell, 
die Duell-Station zeigt das Licht 
des Gewinners. Er bekommt 
die ausgespielte Kombination 
und den Ablagestapel des Geg-
ners, diese Karten sind sichere 
Gewinnkarten. Sind alle Karten 
verbraucht, gewinnt man mit 
den meisten Karten. In einer Va-
riante wird eine Karte gesucht, 
wer sie hält und spielt, darf zum 
Duell fordern. In einer weiteren 
Variante werden Paare in einem 
Memo gesucht, wer ein Paar fin-
det, fordert den linken Nachbarn 
zum Duell.
Eine hübsche Interpretation der 
Duelle aus den Star Wars Filmen, 
das Spielgerät ist aufwändig, 
die Bedienung einfach, schnelle 
Reaktion ist gefragt und auch 
ein wenig Taktik - kann man den 
Spieler mit den meisten Gewinn-
Karten besiegen? Er hat ja schon 
gezeigt, dass er schnell ist! þ
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Da haben einander zwei Klas-
siker gefunden, Star Wars als 
Thema und Ubongo als Mecha-
nismus. Die Charaktere aus dem 
Film „Das Erwachen der Macht“ - 
unter anderem Rey, BB-8, Chew-
bacca, Finn, Peo, Kylo Ren, oder 
Captain Phasma -  finden sich 
auf den 12 Legeteilen, die jeder 
Spieler bekommt, jeder dieser 
12 Teile hat eine andere Form 

und ist immer aus vier bis sechs 
Quadraten zusammengesetzt.
Zu Spielbeginn entscheiden 
sich die Spieler gemeinsam man 
sich für die einfache Seite der 
Aufgaben mit je drei Legeteilen 
oder die schwierigere Seite der 
Aufgabenkarte mit je vier Lege-
teilen. Am Beginn jeder Runde 
bekommt man eine Aufgaben-
karte; dann entscheidet ein 

Würfelwurf, ob man die Dunkle 
oder die Helle Seite nutzt, um 
die Aufgabe zu lösen. Man wählt 
aus seinen Legeteilen diejeni-
gen, die neben dem gewürfelten 
Symbol auf der Aufgabenkarte 
abgebildet sind und belegt da-
mit so schnell wie möglich die 
Fläche, Teile können gedreht 
und gewendet werden. Um die 
Aufgabe zu lösen, muss die Flä-
che vollständig, ohne Lücke und 
ohne überstehende Teile gefüllt 
sein. Wer als erster fertig ist, zieht 
sein Raumschiff auf der Wer-
tungstafel um so viele Schritte 
vorwärts wie es Mitspieler gibt, 
die Nachfolgenden immer einen 
Schritt weniger. Wird niemand in 
der Laufzeit der Sanduhr fertig, 
wird sie erneut umgedreht. Nach 
sieben Runden gewinnt man 
in vorderster Position auf der 
Wertungstafel. In einer Variante 
werden zwei Teile aussortiert, 
man hat alle restlichen Teile zur 
Verfügung, und muss die Fläche 
so belegen, dass mindestens 
ein Teil die Helle und ein Teil die 
Dunkle Seite zeigt.
Ubongo ist gut, Star Wars ist gut, 
Star Wars Ubongo ist sehr gut! þ
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BESPRECHUNGtTAVERN‘S TALES / TEMBO

Als reicher gelangweilter Adeli-
ger auf Abenteuersuche will man 
in der Kneipe ein paar Helden an-
heuern. Man nutzt Kartenstapel 
für 15 Helden, deren Merkmale je 
nach Karte wechseln, und Quest-
karten mit Prestigepunkten für 
Erledigung. Spieler +1 Questen 
liegen aus und man zieht je eine 
Karte von den Stapeln dreier vor-
gegebener Helden als Starthand. 

Man hat pro Runde je einen Zug 
aus den Schritten: 1. Karten auf-
nehmen, wenn man keine auf 
der Hand hat. 2. Zwei Aktionen 
- Held als „bereit“ offen auf den 
Tisch in seine „Truppe“ spielen 
und seine Fähigkeit nutzen oder 
Held als „erschöpft“ verdeckt in 
die Truppe spielen und dann ei-
nen Helden rekrutieren oder eine 
Queste erledigen. Rekrutiert man 

einen Helden, dreht man so viele 
Karten in seiner Truppe um, dass 
die Rekrutierungskosten des ge-
wünschten Helden erreicht sind, 
und nimmt den Held von seinem 
Stapel in der Auslage auf die 
Hand. Erledigt man eine Queste, 
dreht man in seiner Truppe Kar-
ten entsprechend den Terrain- 
und sonstigen Anforderungen 
der Queste um und nimmt die 
Questkarte. 3. Ein Set aus zwei 
oder mehr gleichen Helden spie-
len um einen Helden ebenso oft 
nutzen zu können. 
Nach neun solchen Zügen ge-
winnt man mit den meisten 
Punkten aus Questen, Helden 
auf der Hand und Prestige der 
Helden in Bezug auf erledigte 
Questen.
Eine interessante Variante des 
Deckbaumechanismus, ohne Zu-
fall im eigenen Deck, aber nicht 
intuitiv, man muss langfristig 
planen, aber - ! - einer der Helden, 
der andere schützt, ist unbedingt 
notwendig für jeden Spieler, das 
Spiel kippt, wenn man versäumt 
ihn zu Beginn zu erwerben. Auf 
jeden Fall eine Deckbau-Variante, 
die man probiert haben sollte.   þ

TAVERN‘S TALES
HELDEN FÜR QUESTEN ANHEUERN

INFORMATION

Autor: Krzysztof Matusik
Grafiker: Sebastian Szpakowski
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Tailor Games 2016
www.tailorgames.pl

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Deckbau, Abenteuer
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Jaromyna früh im Deck 
kann spielentscheidend 
sein * Kennenlernpartien 
für Kartenwechselwirkun-
gen nötig * Keine Ablage-
stapel, immer Zugang zu 
allen eigenen Karten

Vergleichbar:
Abenteuerspiele mit Deckbaume-
chanismen

Andere Ausgaben:
Tailor Games (pl)

Gnus, Zebras und Antilopen, al-
les in allem 42 Tiere, brauchen 
zum Überqueren des Mara-
Flusses die Hilfe von Elefanten 
gegen die überall lauernden 
Löwen und Krokodile. 
Jeder der Huftier-Karten zeigt 
oben mittig die Siegpunkte an, 
die das Tier für eine Fluss-Über-
querung einbringt, in der Kar-
tenecke ist die Nummerierung 

von 1 bis 42 zu finden. Neben 
den Huftieren sind noch sieben 
Elefanten, drei Löwen, sechs 
Krokodile und ein Super-Kroko 
im Spiel. Alle Karten werden ge-
mischt, jeder Spieler bekommt 
fünf Karten auf die Hand und 
10 Markierungssteine einer 
Farbe. Hat jemand Löwen be-
kommen, gibt er sie zurück und 
nimmt eine andere Karte. Dann 

wird der Rest neu gemischt und 
davon fünf Karten verdeckt als 
Flussstellen ausgelegt.
Der aktive Spieler spielt Huftier, 
Elefant oder Krokodil und zieht 
nach: Ein Huftier offen an eine 
der Flussstellen, es wird mar-
kiert; die Ordnungszahlen des 
zweiten und weiterer Tere an 
einer Flussstelle müssen grö-
ßer werden. Ein Elefant bringt 
die - mindestens drei - Tiere an 
der Flussstelle über den Fluss, 
jeder nimmt seine markierten 
Tiere als Siegpunkte. Ein Kro-
kodil frisst das erste Tier an der 
Flussstelle oder Tiere laut Abbil-
dung, das Super-Kroko frisst alle 
Tiere. Ein gezogener Löwe wird 
sofort ausgespielt, frisst alle 
Huftiere an der Flussstelle und 
blockiert ab sofort die Stelle für 
weitere Huftiere. Kann niemand 
ausspielen, punktet man für ge-
sammelte Tiere.
Ein gelungenes kleines Karten-
spiel für Familien oder Einstei-
ger, toll illustriert und einem 
tatsächlichen jährlichen Natur-
ereignis nachempfunden - per-
fekte Familienunterhaltung mit 
einfachen Regeln! þ

TEMBO
GNUS ÜBERQUEREN DEN MARA

INFORMATION

Autor: Andreas Spies
Grafiker: O. und S. Freudenreich
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: nsv 2017
www.nsv.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr attraktive Grafik * 
Einfache Regeln * Schneller 
Einstieg * Gut für zwischen-
durch oder Anfänger

Vergleichbar:
Kartensammelspiele mit 
Reduktionsfaktor

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



BESPRECHUNG u TERMITY / TIMEBOMB II

32 AUSGABE 504 / MÄRZ 2017 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 38 und 39 erklärt

Als Termitenkolonie verteidigen 
die Spieler eigene Hügel und 
wollen fremde und neutrale Hü-
gel übernehmen. Einheiten einer 
Kolonie: ARBEITER - häufigster 
Typ, Zugweite 2, Stärke 1. SOL-
DATEN - Zugweite 1, Stärke 2, 
Spezialität Starker Zugriff, ange-
griffene Einheiten können nicht 
fliehen. SPUCKER - Zugweite 
1, Stärke 1, Spezialität Angriff 

über 2 Hexes aus Vegetation 
mit +1. FLIEGER - Zugweite 3, 
Stärke 1, Spezialität ist Überflie-
gen fremder Einheiten. Kolonie-
eigenschaften sind: BLAU - auf 
Arbeiterbasis, am schnellsten. 
ROT - auf Soldatenbasis, durch-
brechen jede Verteidigung. GELB 
- auf Spuckerbasis für Fernangriff. 
GRAU - auf Fliegerbasis für uner-
wartete Angriffe. Geländearten 

sind LEERE, WASSER nur für Flie-
ger, VEGETATION und STEINE, sie 
erhöhen die Verteidigung einer 
dort angegriffenen Einheit um 1, 
nur Arbeiter und Flieger können 
Steine betreten, für 2 bzw. 1 Be-
wegungspunkt.
Ein Spielzug hat zwei Phasen - 
Vermehrung mit Einsetzen eines 
von drei Markern aus der Hand 
und Bewegung für eine Einheit, 
auch vorbei an eigenen Einhei-
ten. Sind Stärke + Unterstützung 
- eigene Einheiten auf Feldern ne-
ben dem Ziel, Spucker bis 2 Hex 
Abstand -  größer ist als bei einer 
fremden Einheit im Zielfeld einer 
Bewegung, kommt zum Kampf: 
Ein Soldat besiegt alle Verteidi-
ger, ein angegriffener Hügel geht 
samt angreifender Einheit vom 
Brett, Angreifer und Besiegter 
setzen einen Hügel.
Hat niemand mehr Termitenmar-
ker, gewinnt man mit der höchs-
ten Summe aus eroberten Hü-
geln + eigenen Hügeln am Brett 
+ noch nicht gespielte Hügeln.
Ein spannendes Setzspiel, thema-
tisch interessant und ohne jeden 
Zufall, taktisch und strategisch, zu 
viert wird es eng am Brett.  þ

TERMITY
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TimeBomb II ist die Fortsetzung 
zu TimeBomb, einem Dedukti-
onsspiel, bei dem eine Bombe 
entschärft werden musste. In 
TimeBomb II hat das SWAT Team 
die Bombe entschärft und bekam 
Tipps zu einem Schlupfwinkel von 
Terrorristen, der gestürmt werden 
soll. 
Es gibt 7 Gebäudekarten mit 3x 
Attrappe, 3x Schlupfwinkel und 1x 

Boom, 24 Truppenkarten mit 16x 
SWAT, 4x SWAT Veteranen Karten, 
je 2x Terrorist Bombe x1 und x2 
Karten und eine Transceiverkarte. 
Aus SWAT und SWAT Veteranen 
Karten sowie einer Terroristen Kar-
te und den Terroristen Bomben 
Karten werden Sets je nach Spie-
leranzahl gebildet, getrennt ge-
mischt und geheim zugeteilt, je-
der Spieler hat somit eine Rolle als 

SWAT oder Terrorist. Analog dazu 
werden Gebäudekarten vorberei-
tet und verdeckt vor den Spielern 
und in der Tischmitte ausgelegt, 
jeder schaut die Karte vor sich an.
Der aktive Spieler wählt eine Trup-
penkarte aus seiner Hand und legt 
sie neben ein verdecktes Gebäu-
de; liegen vier Truppenkarten bei 
einem Gebäude wird es gestürmt, 
die Truppenkarten werden aufge-
deckt und der Bombenwert ermit-
telt: Wert 0 - Gebäude wird aufge-
deckt, Wert 1-2 - Stürmen ist fehl-
geschlagen, die Truppen gehen 
aus dem Spiel, Wert 3+ - Explosion, 
Gebäude wird aufgedeckt und die 
Truppen gehen aus dem Spiel. Für 
ein aufgedecktes Gebäude wird 
auf Schlupfwinkel gecheckt. Ist er 
gefunden oder sind alle vier Ge-
bäude aufgedeckt, gewinnt das 
SWAT Team; wird Boom aufge-
deckt oder es gab eine Explosion, 
gewinnen die Terroristen.
Eine gelungene Fortsetzung, mehr 
Thema, damit mehr Mechanismen 
und etwas komplexere Abläufe, im 
Vergleich zu TimeBomb weniger 
abstrakt. Wieder ein cleveres, inter-
essantes Deduktionsspiel. þ
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BESPRECHUNGtTOP THAT / TORRETA

Magische Tricks, man baut einen 
Turm aus Zaubergegenständen - 
gelingt es, ab und zu den weißen 
Hasen verschwinden zu lassen?
Jeder Spieler bekommt ein Zau-
berset mit einem schwarzen Zy-
linder, einem roten Becher, einer 
orangefarbenen Röhre, einer grü-
nen Münze und einem weißen 
Hasen. 
Weiters gibt es noch 55 Karten mit 

Abbildungen dieser Gegenstände. 
Die oberste Karte des Stapels wird 
aufgedeckt und alle Spieler versu-
chen gleichzeitig, die fünf Gegen-
stände zu einem Turm zu stapeln. 
Dabei müssen einige Regeln be-
achtet werden:
Farbig abgebildete Gegenstände 
müssen sichtbar sein - Grau abge-
bildete Gegenstände müssen in 
anderen Gegenständen versteckt 

werden - auf den Karten nicht ab-
gebildete Gegenstände müssen 
beiseitegelegt werden, sie dürfen 
weder sichtbar noch unsichtbar 
im Turm vorkommen. Versteckt 
bedeutet, der Gegenstand ist nicht 
sichtbar, wenn man den Turm von 
vorne, das heißt aus der Sicht des 
Spielers betrachtet, der ihn gebaut 
hat. Bei seitlicher Betrachtung darf 
der Gegenstand teilweise sichtbar 
sein. Wer glaubt, den Turm kor-
rekt gebaut zu haben, ruft „Top 
that“. Und es wird kontrolliert, ob 
die Aufgabe erfüllt wurde. Ist sie 
erfüllt, bekommt man die Aufga-
benkarte. Hat man falsch gebaut, 
scheidet man aus der Runde aus 
und jemand anders kann „Top 
that“ rufen. Wer fünf Aufgabenkar-
ten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel. Wahlweise kann man andere 
Endbedingungen festlegen. In ei-
ner Fortgeschrittenenvariante darf 
man in mit Sternen umrandeten 
Gegenständen keine anderen Ge-
genstände verstecken.
Simpel, aber nicht einfach! Bei 
manchen Aufgaben sind Nach-
denken und Schnelligkeit gefragt; 
ein wunderbares Training für drei-
dimensionales Denken! þ
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Torreta sucht den geschicktes-
ten Baumeister – im Spiel sind 
Bausteine in fünf verschiedenen 
Farben und auch fünf verschie-
denen Formen, die Steine der 
gleichen Form haben unter-
schiedliche Farben, aber alle 
dieselbe Würfelaugenzahl. Es 
gibt dicke und dünne Scheiben 
sowie dicke und dünne Zylinder.
Das Spielziel ist einfach, man soll 

mit diesen Steinen den höchs-
ten Turm bauen – und spielt je 
nach Spieleralter mit dem Far-
ben- oder dem Punktewürfel. 
Spielt man mit dem Punktewür-
fel, ist das Ergebnis und damit 
das Spiel rein glücksabhängig, 
man muss den erwürfelten Stein 
verbauen. Spielt man mit dem 
Farbwürfel, sind erste taktische 
Überlegungen möglich, man 

kann sich entscheiden, ob man 
den dünnen oder dicken Zylin-
der in orange nimmt oder doch 
lieber eine der orangen Schei-
ben. Man nimmt einen Baustein 
laut Würfelergebnis und baut 
ihn in den eigenen Turm ein. Wer 
seinen Turm umwirft hat ent-
weder verloren und alle spielen 
eine neue Runde oder alle seine 
Steine werden zurückgelegt und 
er beginnt von vorne. Wird mit 
dem Zahlenwürfel gespielt, ist 
die 6 ein Joker und man darf sich 
einen Stein aussuchen, für den 
Farbenwürfel ist weiß der Joker. 
Ist der letzte Baustein einer Farbe 
oder Zahl verbaut, gewinnt der 
Spieler mit dem höchsten Turm.
Auch in der Neuauflage noch 
und wieder ein erstaunlich simp-
les Spiel mit vielen Lerneffekten 
auf einmal, erstes Zahlen erken-
nen, Training der Hand-Auge-
Koordination und auch Trainie-
ren eines gewissen Raumgefühls 
sowie von ersten strategischen 
Überlegungen – mit dem langen 
dünnen Stein wird mein Turm 
sicher höher, aber schaffe ich es, 
den langen dünnen Stein in den 
Turm auch einzubauen? þ

TORRETA
TURMBAUMEISTER GESUCHT!
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Alle Spieler legen gleichzeitig 
Karten ab und versuchen mög-
lichst viele Karten der eigenen 
Farbe offen liegen zu haben, dür-
fen aber niemals auf der eigenen 
Farbe ablegen. Die Karten im 
Spiel zeigen auf der Vorderseite 
eine Form in einer Farbe, die Kar-
tenfarbe ist mit Balken am Kar-
tenrand festgelegt, die Rückseite 
zeigt eine Anzahl Punkte in einer 

anderen Farbe. 
Jeder Spieler hat 16 Karten seiner 
Farbe und spielt dann - gleichzei-
tig mit allen anderen - entweder 
eine Einzelkarte beliebig auf den 
Tisch oder legt gleiche Farbe auf 
gleiche Farbe oder gleiche Form 
auf gleiche Form oder gleiche 
Anzahl Punkte auf gleiche An-
zahl Punkte. Man darf eine eige-
ne Karte auch umlegen, wenn 

sie zuoberst am Stapel liegt. Hat 
jemand alle Karten gelegt, wer-
den die Stapel auf korrekte Abla-
ge kontrolliert. Dann gewinnt die 
Runde, wer die meisten eigenen 
Karten oben auf Stapeln hat, da-
für dürfen aber nicht mehr als 
fünf Einzelkarten am Tisch liegen. 
Im Spiel zu zweit hat man zwei 
Farben und darf diese beiden 
Farben aufeinander ablegen. 
In der Variante CLASSIC“ ab 6 Jah-
ren legt jeder eine Karte auf den 
Tisch und kann nur auf diese Sta-
pel ablegen, keine Einzelkarten. 
In der Variante KIDS für Spieler 
ab 5 Jahren spielt jeder auf einen 
eigenen Stapel und damit immer 
auf die eigene Farbe. Es gewinnt 
der Schnellste, wenn alle Karten 
korrekt sind, oder der Spieler mit 
den meisten korrekt abgelegten 
Karten.
Schnell und eigentlich einfach, 
nur genau schauen und schnell 
reagieren ist gefragt, bevor je-
mand anders die passende Karte 
abdeckt. Nicht nur ein gutes Kin-
derspiel, sondern auch ein eben-
so gutes Familienspiel, vor allem 
in der CLASSIC Variante. þ

TURN-A-ROUND
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Spiel #2 im GIPF project aus sie-
ben Spielen - Gipf, Tzaar, Zertz, 
Dvonn, Pünct, Yinsh und Lyngk. 
Ursprünglich war Tzaar nicht Teil 
des GIPF projects, erschienen im 
Verlag Don & Co, sondern Tamsk 
war Teil der Serie. Doch Autor Kris 
Burm fand, es passt nicht ganz 
dazu, und hat Tamsk durch Tzaar 
ersetzt.
Jeder Spieler nutzt 30 Scheiben 

in drei Arten: 6 Tzaars, 9 Tzarras 
und 15 Totts, man muss immer 
mindestens einen Stein jeder Art 
am Brett haben. 
Pro Zug muss man als erste Pha-
se einen gegnerischen Stein oder 
Stapel schlagen und hat dann als 
Phase Zwei die Wahl zwischen 
einem zweiten Schlagen, dem 
Verstärken eines eigenen Steins 
oder Stapels oder Passen. Man 

schlägt einen gleich starken oder 
schwächeren Stein oder Stapel 
in einem benachbarten oder in 
gerader freier Linie erreichbaren 
Feld durch Ziehen eines Steins 
oder Stapels auf dieses Feld. 
Man verstärkt eigene Steine oder 
Türme, indem man in gerader Li-
nie einen Stein zu einem eigenen 
Stein oder Turm zieht und oben 
drauflegt. Für die Regel „immer 
ein Trio am Brett“ zählt nur der 
oberste Stein eines Turms. Wich-
tig ist, dass für Bewegen oder 
Schlagen der ganze Turm als Ein-
heit zählt, die Höhe ist nur wich-
tig um festzulegen welcher Turm 
welchen schlagen kann. Wer den 
letzten gegnerischen Stein einer 
Art fängt oder dem Gegner eine 
Position aufzwingt, in der er nicht 
mehr schlagen kann, gewinnt.
So einfach, so genial, noch immer 
und immer wieder faszinierend – 
Tzaar passt wunderbar ins GIPF 
project, der Optionen gibt es 
viele und man darf nie das Trio 
aus den Augen verlieren um sich 
nicht durch eine scheinbar nöti-
ge Verstärkung selbst aus dem 
Spiel zu werfen. þ

TZAAR
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BESPRECHUNGtUNICORNUS KNIGHTS / VALERIA CARD KINGDOMS

Eine besiegte Prinzessin und ihre 
Streitkräfte kämpfen gegen eine 
überlegene Armee der Eroberer. 
Man sammelt Soldaten und Res-
sourcen für die Prinzessin, kämpft 
für sie und macht ihr den Weg 
frei; doch sie ist völlig ahnungslos, 
kampfunerfahren, bewegt sich 
automatisch und braucht takti-
sche Hilfe. 
Im Spiel sind Karten für Charak-

tere des Königreichs und des 
Imperiums, Karten der Prinzessin 
und Unterstützungskarten für die 
Spieler sowie Schicksalskarten für 
Begegnungen zwischen König-
reich- und Imperiums-Charakte-
ren und Ereigniskarten. Eine Run-
de beginnt mit Anfangseffekten, 
es folgen eine Ereignisphase und 
Spielerzüge, gefolgt von der Prin-
zessinnen-Phase, der Feinde-Pha-

se und der Runenende-Phase mit 
Vorbereiten der nächsten Runde. 
Ausliegende Landschaftskarten 
entsprechen den Charakteren. 
Nach den Starteffekten wird ein 
Ereignis gezogen und ausgeführt, 
dann hat jeder Spieler einen Zug 
aus Rekrutieren, Ressourcen sam-
meln, Bewegen mit Nutzen von 
Ressourcen, Soldaten oder Res-
sourcen an andere Spieler geben 
und eine Karte ziehen. Danach 
folgt die Phase der Prinzessin, 
der Startspieler setzt ihre drei 
automatisierten Reaktionen aus 
Sammeln und/oder Bewegen um 
und entscheidet über Optionen. 
Danach kommen Aktionen der 
Feinde und Rundenende. Kämpfe 
werden mit Würfeln entschieden. 
Die Spieler gewinnen, wenn die 
Prinzessin binnen zehn Runden 
die Stadt erreicht. 
Kooperativ mit viel Glück aus Wür-
feln und Karten -  zehn Runden 
sind knapp um die Hauptstadt zu 
erreichen, Kämpfen ist ein Muss, 
Charakterdetails und Background 
Story bringen das Thema und 
den Logistikmechanismus gut ins 
Spiel! Ein spielenswertes Unikat! 
þ

UNICORNUS KNIGHTS
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Das Königreich Valeria braucht 
einen Nachfolger für den alten 
König. Als einer der Herzöge des 
Reichs besiegt man Monster und 
kauft Bezirke = Domains, beides 
für Siegpunkte, um sich zu als 
Nachfolger qualifizieren.
Zu Beginn erhält man zwei Her-
zogskarten und wählt eine davon, 
sie bleibt geheim und bringt am 
Ende Siegpunkte für erfüllte Ziele. 

Dazu bekommt man noch einen 
Start-Bauern und einen Start-
Ritter.
Ein Zug besteht aus vier Phasen: 
1. Würfeln - man würfelt beide 
Würfel; 2. Harvest mit Aktivieren 
von Bürgerkarten mittels Würfel-
resultaten man nutzt sowohl die 
Einzelresultate als auch die Sum-
me beider Würfel; mit Domain 
Karten kann man Würfelresultate 

verändern. Man nutzt eine Fähig-
keit eines aktivierten Bürgers für 
Erhalten von oder Handeln mit 
Ressourcen, je nachdem ob man 
aktiver oder nicht-aktiver Spieler 
ist. 3. Action - nur für den aktiven 
Spieler; wahlweise zwei Aktionen 
aus den Optionen Monster er-
schlagen - man bezahlt Ressour-
cen entsprechend der Stärke und 
Magie der Monster Karte; Bürger 
anwerben - man bezahlt die Kos-
ten in Gold; Domain errichten - 
man bezahlt mit Gold und erhält 
Belohnungen; Ressource nehmen; 
4. Endphase mit Würfel weiterge-
ben. Sind alle Monster tot oder alle 
Bezirke errichtet oder eine gewis-
se Anzahl Kartenstapel leer, endet 
das Spiel am Ende der laufenden 
Runde und man wertet Siegpunk-
te aus erschlagenen Monstern, 
errichteten Domains, erhaltenen 
Siegpunktmarkers und Punkte des 
geheimen Herzogs. 
Diese Herzöge sind das Kernele-
ment des Spiels, ihre Wahl be-
stimmt die Strategie, die Domains 
liefern weitere Möglichkeiten auf 
Basis von an sich einfachen Grund-
regeln für immer wieder anders 
verlaufende Partien. þ

VALERIA CARD KINGDOMS
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Zwei Wikingerfürsten plündern 
neues Land, bauen Dörfer, Häfen 
und andere Siedlungen, machen 
Gefangene oder gewinnen Alli-
ierte; erfolgreiche Plünderungen 
erfordern oft Zusammenarbeit.
Territorien liegen als Inselpaa-
re aus, jeder Spieler hat zwölf 
Wikinger als Holzscheiben sei-
ner Farbe. Im Spiel wechseln 
Rekrutierungs-Phasen mit Plün-

derungs-Phasen. In der Rekru-
tierungsphase setzen die Spieler 
einen Wikinger auf ein leeres 
Feld am Brett oder bewegen 
Wikinger; beliebig viele, aber nie 
auf ein leeres Feld, sondern von 
Stapel zu Stapel, die Zugweite 
und Art der Bewegung hängt 
von der Anzahl bewegter Wikin-
ger ab. Für einen einsatzbereiten 
Plünderungs-Trupp braucht man 

sechs oder mehr Wikinger im Sta-
pel. Kann man durch Aufsetzen 
eines eigenen Wikingers einen 
Trupp bilden, muss man es tun. 
Ist ein Trupp beisammen, folgt 
eine Plünderungsphase. Der Be-
sitzer des obersten Wikingers im 
Stapel wählt als Erster eine Insel 
des Paars, dann nehmen beide 
ihre Wikinger aus dem Stapel 
zurück ins Camp und wickeln die 
Inseln ab: Gegnerische Wikinger 
gefangen nehmen - Alliierter für 
zweites Dorf, Hafen oder Festung 
- Aufruhr für zweites Aufruhr-
Symbol - Gefangenenaustausch. 
Alliierte haben Spezialfähigkei-
ten: kein Zwang zur Trupp-Bil-
dung - Erhalt von drei Münzen 
- Gefangennahme zweier geg-
nerischer Wikinger - Tausch von 
zwei Territorien-Paaren.
Hat jemand am Ende seines Zugs 
drei gleiche Gebäude in seinem 
Territorium oder 16 Münzen, ge-
winnt er das Spiel.
Ein hochinteressantes Spiel, die 
Truppenbildung als Entschei-
dung zur Inselwahl ist ein gelun-
gener Mechanismus, eine Varian-
te des Mechanismus aus Sixma-
king, mit vielen Optionen. þ

VIKINGDOMS
WER FÜHRT DIE GEMEINSAME TRUPPE?

INFORMATION

Autor: József Dorsonczky
Grafiker: Niki Czank
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Mind Fitness Games 2016
www.mind-fitnes.ro

SPIELER:
2

ALTER:
12+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Setzen, Kooperation, 
Kontrolle
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en hu pl ro
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Adaption von Sixmaking * 
Super Spiel für Zwei * Viele 
strategische Optionen * 
Attraktive Gestaltung

Vergleichbar:
Sixmaking, Territorien-Erwerb über 
Kontrollmechanismus

Andere Ausgaben:
Gém Klub (hu), Fullcap (pl), Ludicus 
(ro)

In drei Runden aus den Phasen 
Steinbruch und Monumentbau 
errichten wir ein Monument. Die 
Spieler wählen gemeinsam eines 
der vier Monumente. Im Baube-
reich des Plans wird gebaut; der 
Bauplan zeigt die benötigten 
Steine und der Materialplan gibt 
an, wie viele Steine pro Runde im 
Steinbruch ausgelegt werden.
Jeder Spieler hat einen Sicht-

schirm und einen Zählstein. Für 
die Phase Steinbruch gibt man 
Steine - Bausteine und Edelsteine 
- laut Materialplan in den Beu-
tel, zieht sie einzeln und legt sie 
im Steinbruch laut Vorgabe aus. 
Dann bewegen die Spieler reih-
um den Arbeiter - der Startspieler 
ein Feld, der zweite zwei Felder, 
der dritte Spieler drei Felder und 
danach zieht ihn jeder Spieler 

immer vier Felder - und nehmen 
einen Stein pro betretenem Feld 
hinter ihren Schirm, mindestens 
einen pro Zug. Man kann den Ar-
beiter auf jedes benachbarte Feld 
ziehen, aber in einem Zug kein 
Feld zweimal betreten und am 
Ende des Zugs muss der Arbeiter 
im äußeren Ring stehen. 
In der Bauphase verbaut jeder 
reihum jeweils einen Stein laut 
Bauplan und punktet sofort dafür, 
für Steine oberer Ebenen müssen 
die unteren Ebenen korrekt ge-
baut sein. Wer nicht bauen kann, 
passt für die Runde und verliert 
Punkte für verbliebene Baustei-
ne, behält sie aber für die nächste 
Runde. Ist das Monument fertig, 
wertet man gesammelte Edel-
steine, aber keine verbliebenen 
Steine, und gewinnt mit den 
meisten Punkten.
Ein schönes, elegantes Spiel, bei 
dem der Trick darin liegt, nicht 
passen zu müssen, und das er-
reicht man mit einer geschickt 
gesammelten Mischung von 
Bausteinen für die unterste Ebe-
ne gegen passen müssen und für 
höhere Ebenen für höhere Stufen 
für mehr Punkte. þ

WORLD MONUMENTS
TAJ MAHAL ODER NOTRE DAME

INFORMATION

Autor: Piero Cioni
Grafiker: Patricia Limberger
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Queen Games 2016
www.queen-games.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

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

Kommentar: 
Attraktives Design * Ein-
fache Regeln * Vielfältige 
Taktikoptionen * Elegante 
Mechanismen

Vergleichbar:
Bauspiele mit Vorgaben

Andere Ausgaben:
Queen Games (en)
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BESPRECHUNGtX NIMMT! / YOMI STARTER-SET

Wieder legen wir wie in 6 nimmt! 
Zahlenkarten in Reihen und ver-
suchen, alle Karten abzulegen, 
ohne Reihen nehmen zu müssen 
und Hornochsen zu sammeln.
X nimmt! variiert den Mechanis-
mus:
Es gibt 100 Zahlenkarten von 1 
bis 100, im Allgemeinen mit ei-
nem Hornochsen pro Karte, aber 
es gibt auch Karten mit 2, 3, 5 und 
7 Hornoch-

sen. Die Reihen im Spiel nehmen 
nicht so wie in 6 nimmt! maximal 
fünf Karten auf, sondern ver-
schieden viele Karten. Zu Spiel-
beginn liegen die Reihenkarten 
3, 4 und 5 als Beginn der Reihe 
aus, darunter wird je eine Karte 
vom gemischten Stapel der Zah-
lenkarten gelegt. Jeder Spieler 
bekommt eine Reihenkarte „X“ 
und acht Zahlenkarten.

Wie in 6 nimmt! wählt man 

verdeckt eine Karte und legt sie 
in aufsteigender Reihenfolge 
und mit der geringstmöglichen 
Differenz in eine der drei Reihen. 
Wird die Reihe mit der aktuell ge-
legten Karte voll, nimmt alle vor-
handenen Karten der Reihe und 
die aktuell gelegte Karte wird zur 
ersten Karte der Reihe. Passt die 
Karte in keine Reihe, nimmt man 
eine beliebige Reihe. Von den 
genommenen Karten legt man 
eine Karte in seine persönliche 
X-Reihe, wieder in aufsteigender 
Reihenfolge, den Rest nimmt 
man auf die Hand. Passt keine 
der genommenen Karten in die 
X-Reihe, legt man die X-Reihe als 
X-Stapel weg und beginnt eine 
neue Reihe. Hat jemand keine 
Karten mehr, zählen Ochsen auf 
der Hand je -1, Ochsen im X-Sta-
pel je -2. 
Eine witzige Variante des Klassi-
kers, die durch die X-Reihe nicht 
einfacher wird, ganz im Gegen-
teil, man kann mehr taktieren als 
in 6 nimmt! Auch der Spielspaß 
ist ähnlich, allerdings ist mir 6 
nimmt! noch einen Tick sympa-
thischer. Ausprobieren lohnt sich 
aber unbedingt! þ

X NIMMT!
ZWISCHENLAGER FÜR OCHSEN

INFORMATION

Autor: W. Kramer, R. Staupe
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2016
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
25+

BEWERTUNG
Karten passend legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Interessante Variante von 
6 nimmt! * Taktischer als 
6 nimmt! * Gleicher Spiel-
spaß, aber nicht einfacher

Vergleichbar:
6 nimmt!

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Yomi ist im Fantasy Strike Univer-
sum angesiedelt, der Spielmodis 
ist „Beat ´em up“ aus Konsolen-
spielen. Jedes unveränderliche 
Deck repräsentiert einen Kämp-
fer mit speziellen Fähigkeiten, 
das Starter-Set enthält die Decks 
für Jaina Phönix-Bogenschützin 
und Grave Windkrieger. Eine 
Runde besteht aus: I. Ziehphase - 
ab Runde 2 zieht man eine Karte 

von seinem Deck. II. Schlagab-
tausch - eine Anzahl von Ein-
zelschritten, nicht jeder Spieler 
absolviert jeden Schritt; 1. Jeder 
spielt verdeckt eine Kampfakti-
on aus - Angriff, Wurf, Block oder 
Konter oder Joker bei Energie-
schub. 2. Aufdecken mit Kosten 
für Asse. 3. Gewinner ermitteln 
- Angriff fügt schaden zu, Wurf 
gewinnt gegen Block, Konter 

und langsame Würfe; Block oder 
Konter gewinnt gegen Angriff 
und Joker, Joker als Energieschub 
gewinnt gegen Angriff, Wurf 
und andere Joker. Hat man den 
Schlagabtausch verloren, kann 
man Joker-Zeitumkehr oder Bluff 
verdeckt spielen, hat man gewin-
nen, kann man eine Kombo spie-
len - Fortsetzen, Zurückschlagen 
oder Aufladen. Am Ende werden 
alle Karten des Schlagabtausches 
auf den eigenen Stapel abge-
worfen. III. Superschub - Abwer-
fen von Karten um Asse aus Deck 
oder Ablagestapel auf die Hand 
zu nehmen. IV. Aufräumen - Kar-
ten über dem Handkartenlimit 
von zwölf Karten abwerfen-
Hat jemand kein Leben mehr 
oder müsste eine Karte ziehen 
und hat keine mehr im Deck, hat 
er sofort verloren.
Ein Spiel, dessen Facetten sich 
von Partie zu Partie immer besser 
erschließen, je öfter man spielt 
desto mehr Kombinationen und 
Strategien findet man in den 
Decks, das zugrundeliegende 
Stein-Schere-Papier-Prinzip lie-
fert überraschend variable Taktik. 
þ

YOMI STARTER-SET
GRAVE GEGEN JAINA

INFORMATION

Autor: David Sirlin
Grafiker: D. Sirlin, M. Kröhnert
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2016
www.pegasus.de

SPIELER:
2

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Kampfspiel mit Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Stein-Schere-Papier als 
Grundmechanismus * Mit 
jeder Partie mehr Taktik 
und Optionen * Gegner 
einschätzen ist essentiell

Vergleichbar:
Alle anderen Yomi-Decks

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

Zuordnungsspiel für 1-3 Kinder ab 1½ Jahren

Fahrzeuge mit „Rädern“ stehen stabil am Tisch und können zu 
Zielen „gefahren“ sprich geschoben werden. Man legt entweder 
Kärtchen mit Fahrzeugen aus, stellt ein Fahrzeug hin und lässt 
das Kind das Fahrzeug zum Kärtchen fahren oder stellt alle 
Fahrzeuge auf und legt eine Situation aus, das passende Fahr-
zeug muss zum Kärtchen gefahren werden. Später kann man 
dann die Fahrzeuge hinter die Häuser fahren, ein Fahrzeugkärt-
chen aufdecken und raten lassen, hinter welchem Haus sich das 
Fahrzeug versteckt.
Serie: spielend Neues lernen
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

ALLE MEINE FAHRZEUGE

Autor: Marco Teubner
Verlag: Ravensburger

Ergänzung zu Chicken Wings für 1-4 Spieler ab 6 Jahren

Die Hühner flüchten mittels Löffelkatapult vor dem Kochtopf. Je 
nach Plan muss man Ringe der Zielscheibe treffen oder Motive 
auf dem Bauernhof. Eier-Kärtchen markieren die Wurflinie für die 
Bauernhofvariante und sind Rundenzähler; man hat drei Versuche 
und nimmt das Plättchen des getroffenen Ziels, auch von einem 
anderen Spieler, und führt eventuell die Aktion des Plättchens aus. 
Kombinationen aus mehreren Zielen bringen Bonuspunkte und 
sind sicher. Sind alle Eier umgedreht, gewinnt man mit den meis-
ten Punkten auf seinen Plättchen. Glow in the Dark bringt Hühner, 
die im Dunkeln leuchten, und neue Plättchen für Verwendung mit 
dem Grundspiel. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

CHICKEN WINGS GLOW IN THE DARK

Autoren: Manfred Reindl, Silke Briedl
Verlag: HUCH! & friends

Ergänzung für Keyflower für 2-6 Spieler ab 14 Jahren

Erreicht die Keymelequin den Hafen, bringt sie zwei neue 
Keyples - Sven und Pauli. Sven ist ein Vermittler zwischen den 
blauen und gelben Keyples und kommt am Ende des Frühlings 
an; Paul macht dasselbe für rote und grüne Keyples und kommt 
am Ende des Sommers an. Sie können als normale Keyples einer 
der jeweiligen beiden Farben eingesetzt werden, aber mit Sven 
können gelbe Keyples als blaue gelten und umgekehrt, und 
analog dazu rote mit Paulo als grüne und umgekehrt.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

KEYFLOWER KEYMELEQUIN

Autoren: Richard Breese, Sebastian Bleasdale
Verlag: R&D / HUCH! & friends

Kartenspiel für 2-5 Spieler, ohne Altersangabe

Es gibt 25 Karten für Spiele, 20 für Mitspieler und 15 für Tische so-
wie 50 doppelseitige Farbkarten. Mit den Farbkarten sammelt man 
Spiele, Mitspieler und Tische für einen perfekten Spieleabend. Man 
zieht eine Farbkarte vom Stapel oder kauft eine Karte vom Markt 
durch Abgeben von Farbkombinationen, nur auf Vorder- oder 
nur auf Rückseite der Karten, man darf seine Kartenhand jeder-
zeit komplett wenden. Oder man wirbt Mitspieler oder Tisch ab, 
mittels verdoppelter Farbkombination. Spielrunden für Siegpunkte 
eröffnet man mit passender Kombination aus Spiel, Tisch(en) und 
Mitspielern, Plätze dürfen frei bleiben. Erschienen zum 25 Jahre 
Jubiläum des Spieleclubs. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

MITSPIELER GESUCHT

Autor: Andreas Rohde
Verlag: Ali Baba Spieleclub

Ergänzung zu Orléans für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

Drei neue Ortskarten mit Regelkarte in drei Sprachen.
Hafen - Vier benachbarte, über Wasserwege verbundene eigene 
Kontore bringen 10 Punkte bei Spielende, fünf oder mehr bringen 
15 Punkte. Steinbruch - Man baut ein Kontor in einer beliebigen 
Stadt ohne Kontor, für 2 münzen in einer Stadt mit eigener Händ-
lerfigur, oder in einer anderen Stadt für zusätzlich 2 Münzen pro 
Schritt Entfernung zur Stadt mit eigener Figur.  Werkstatt - Für eine 
Münze versetzt man ein Technikplättchen auf ein beliebiges leeres 
Aktionsfeld, die Aktion kann genutzt werden, wenn alle Aktionsfel-
der belegt sind. Version: multi * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein

ORLÉANS ORTSKARTEN N° 3

Autor: Reiner Stockhausen
Verlag: dlp Games

Kartenspiel für 2-8 Spieler ab 12 Jahren

Karten in Pairs sind mit 1-10 nummeriert, 1x1, 2x2, 3x3 usw. Man 
nimmt jeweils eine Karte, bis jemand aussteigt oder ein Pärchen 
bekommt, beides gibt Punkte. In der Variante Kampfgetümmel 
zieht man für „Ducken“ Karten für seine Schildauslage oder für 
„Zuschlagen“ Karten für die Schlachtfeldauslage, Pärchen von 
gezogenen Karten mit Karten der jeweiligen Auslage bringen 
Wunden. In Medusa spielen alle gegen Medusa, die gemeinsame 
Schildauslage muss stärker sein als das Schlachtfeld; alle verlieren, 
wenn ein Spieler wegen zu vieler Wunden ausscheidet. Mit Varian-
ten Turnier, Fortlaufend für das Grundspiel und Last Man Standing 
für Kampfgetümmel. Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

PAIRS DAS SCHWARZE AUGE

Autoren: James Ernest, Paul Peterson, Heinrich 
Glumpler

Verlag: Truant Spiele

Kartenspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Jeder Spieler bekommt eine Kronenkarte und acht Karten vom 
gemischten Stapel auf die Hand. Eine Karte wird als Beginn des 
Ablagestapels aufgedeckt. Der aktive Spieler zieht eine Karte 
von Ablagestapel oder Zugstapel und kann ein Set aus mindes-
tens drei Karten auslegen, gleiche Zahlen oder aufeinanderfol-
gende Zahlen gleicher Farbe und danach an ausliegende Karten 
aller Spieler einzelne Karten aus der Hand anlegen. Danach wirft 
man eine Karte ab. Wer seine letzte Karte abwirft, bekommt 
einen Edelstein und eine neue Runde beginnt. Wer drei Edelstei-
ne besitzt, gewinnt.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

PRINZESSIN MINA JUNIOR ROMMÉ

 
Verlag: Haba

Kartenspiel mit Detektivthema für 3-4 Spieler ab 8 Jahren

Man sucht Verdächtige zur Entlarvung und entlastet Verdächtige 
anderer Spieler. Man hat ein Set Karten, Verbrechenskarten liegen 
bereit. Pro Runde spielt man die Phasen Verbrechen ziehen - Ver-
dächtigen verdeckt spielen - verdeckte Verdächtige durch Nennen 
ihrer Nummer identifizieren, korrektes Identifizieren bringt einen 
Punkt oder die Karte bleibt offen liegen - Zuteilen von Verbrechen 
zur höchsten offenen Karte einer Reihe, deren Besitzer nimmt 
alle Karten. Nach fünf Runden behält man drei Arten Verbrechen 
und wertet Symbole auf neutraler oder eigener Hintergrundfarbe 
sowie Verdächtigen-Punkte. Best Unpublished game Lucca Comics 
& Games 2016 Version: multi * Regeln: en it * Text im Spiel: nein

ZOO POLICE

Autor: Lorenzo Tarabnini Castellani
Verlag: dV Giochi

Erweiterung zu Zooloretto für 2-5 Spieler ab 8 Jahren

Die Erweiterung enthält ein Stinktier-Plättchen und kann nur 
zusammen mit Zooloretto verwendet werden; es gelten die 
Grundregeln von Zooloretto.Der erste Spieler, der seiin 6er 
Gehege füllt, erhält das Stinktier-Gehege und legt es in die Nähe 
des Stalls. Der Besitzer kann einmal im Spiel zusätzlich für 2 
Münzen alle Plättchen einer Tierart aus dem Stall entfernen. Sie 
werden auf das Stinktiergehege gelegt und alle Spieler können 
für eine Münze eines der Plättchen kaufen, nicht gekaufte Tiere 
gehen aus dem Spiel. Münzen auf dem Stinktiergehege werden 
nicht gewertet. Goodie 2016 bei Abacus
Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

ZOOLORETTO - STINKTIER

Autor: Michael Schacht
Verlag: Abacusspiele
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Gut für einen Spieler Gut für zwei Spieler Gut für viele Spieler Empfohlenes Mindestalter
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