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u GREAT WESTERN TRAIL

VIEHTRIEB NACH KANSAS CITY

GREAT WESTERN TRAIL
EIN COWBOY LEBEN WAR HART!
Alexander Pfister ist nun tatsächlich ein sehr
bekannter Spieleautor, nach dem Erfolg einiger seiner schon veröffentlichten Spiele
(Broom Service, Händler der Karibik, Isle of
Skye, Mombasa, etc.). Great Western Trail ist
für mich ein weiterer Hit, da es ein sehr interessantes Thema mit gut getesteten Mechanismen kombiniert.

Das Material ist stabil und die Grafik attraktiv: Ein quadratisches Brett zeigt teile des
Westens mit mehreren Pfaden (Trails), die
die Landschaft durchqueren bevor sie Kansas City erreichen. Jeder Pfad hat eine gewisse Anzahl quadratischer Felder, die die Spieler mit Gebäuden bestücken. Sechs dieser
Felder müssen die Herden durchqueren, sie
werden zu Beginn mit neutralen Gebäuden
besetzt. Am oberen Rand des Spielplans
führt eine Bahnlinie aus Kansas City hinaus,
mit ihr verfrachtet man die Herden in weitere Großstädte. Weiters gibt es noch vier
Spieler-Pläne, 150 Kärtchen verschiedener
Größe für unterschiedliche Zwecke, 92 ViehKarten, 28 Auftragskarten und eine Handvoll Dollar (wer kennt nicht Clint Eastwood
und den gleichnamigen Spaghetti Western
von Sergio Leone? Ich konnte nicht widerstehen ....) In der ersten Auflage war ein
Kärtchen für den “roten” Spieler auf beiden
Seiten gleich bedruckt, auf Anfrage hat der
Verlag einen Ersatz zur Verfügung gestellt.
Der Aufbau von Great Western Trail braucht
seine Zeit, da viele Kärtchen platziert werden müssen: Fünf „Bahnhofs-Vorstehen”
nahe der Bahnlinie; sieben “neutrale Gebäude” on einigen grauen Feldern verschiedener Pfade; sieben “Arbeiter” in Kansas City;
sieben Gefahren oder Tipis; diese Zahl „7“
erinnert weißhaarige Leser wie mich an einen anderen Klassiker mit Yul Brynner (Die
glorreichen Sieben), aber das ist vermutlich
Zufall. Schließlich legt man noch 13 „Rinder“
Karten am Fuß des Spielplans aus und der
Spieltisch schaut aus wie in Bild 2.
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Jeder Spieler bekommt einen Viehtreiber,
einige “Gebäude” Kärtchen seiner Farbe und
sein Deck Rinder-Karten (gleiche Anzahl
und Art für alle) sowie seinen Plan auf dem
er mögliche Boni vorerst mit Holzscheiben
seiner Farbe abdeckt; auf der Spezialleiste
rechts auf diesem Plan wird ein Holzmarker
eingesetzt. Vier Spieler-Lokomotiven stehen
in Kansas City. Nun erhält jeder noch eine
Auftrags-Karte, vier weitere werden als Reserve am Tisch ausgelegt und der Rest dieses Decks wird verdeckt gestapelt.
Pietro Cremona
Eine gelungene Mischung bekannter Mechanismen
für ein sehr attraktives Spiel

Spielziel ist, die meisten Siegpunkte (SP) zu
sammeln, durch Verkauf der Herden in Kansas City, Erreichen optimaler Städte und Stationen mit der Lokomotive und Bauen der
wertvollsten Gebäude. Zugweiten der Viehtreiber und Anzahl der Handkarten können
im Spielverlauf variieren.
So ... Wie spielt man nun Great Western Trail?
1 - Reihum zieht jeder seinen Viehtreiber
von einem Gebäude oder Gefahren/Tipi
Kärtchen zu einem anderen, entlang eines
oder mehrerer Pfade und entlang der Pfeile
am Plan, bis zur maximalen aktuellen Reichweite als Anzahl Felder
2 - Danach werden die Aktionen des Zielgebäudes ausgeführt
3 - Hat ein Spieler in seinem Zug Viehkarten
ausgegeben, zieht er bis zum HandkartenMaximum nach.
Im ersten Zug - und nur dann - kann jeder
Spieler eines der neutralen Gebäude als
Startgebäude für seinen Viehtreiber wählen
und sofort den entsprechenden Bonus kassieren.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seite 28 erklärt

Wenn Sie Bild 3 betrachten, sehen sie alle
blauen Kärtchen und einige neutrale braune; das erste braune links gibt ihnen zwei
Münzen für Abwerfen einer weißen Viehkarte und erlaubt Anheuern eines neuen Arbeiters. Das zweite braune Kärtchen bringt
zwei Münzen für abwerfen einer grünen
Karte und erlaubt Bau eines eigenen Gebäudes. Die Zahl links oben auf jedem Kärtchen
zeigt die benötigte Anzahl Handwerker für
den Bau, die Zahl oben rechts nennt die Anzahl Siegpunkte am Spielende für den Bau.
Jeder Spieler hat ein Anfangsdeck von 14
Rinder-Karten als seine ursprüngliche Herde: Fünf Jersey (grau mit einer „1“, drei Dutch
Belt (grün, „2“), drei Guernsey (weiß, „2“) und
drei Black Angus (schwarz, „2“). Keine davon
gibt SP, aber in Bild 4 sehen Sie, dass man auf
dem Weg nach Kansas City weitere Rinderkarten kaufen muss, die zwischen drei und
sieben SP liefern. Die Spieler mischen ihre
Decks und ziehen vier Karten.

Bevor die lange Reise beginnt, muss man
unbedingt seine Anfangs-Auftragskarte
prüfen und sich für die entsprechende Strategie entscheiden - tatsächlich liefert jede
Auftragskarte eine gewisse Anzahl Siegpunkte für Erwerbungen - Tipi und Station,
drei Rinderkarten etc.
Bild 5 zeigt die Spielerbretter, die man zu Beginn bekommt. In der Mitte sieht man eine
Fläche mit Feldern zur Unterbringung der
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neuen Arbeiter, die man im Lauf des Spiels
anwirbt:
- Viehtreiber zur Preisreduktion von Rinderkarten
- Handwerker zum Bau der wertvollsten farbigen Gebäudekärtchen
- Ingenieure zum Beschleunigen der Lokomotive auf den Schienen

Rund um diese Zentralfläche gibt es 14 Felder mit Holdscheiben, siehe Bild 5. Jedes
Mal, wenn eine Stadt an die Eisenbahn angeschlossen oder eine Station gebaut wird,
entfernt man eine Scheibe vom seinem Plan
und legt sie in die Stadt; damit wird ein extra Bonus aktiviert, den man später nutzen
kann: zusätzliches Geld, die schlechtesten
Karten weglegen. Karten tauschen, Lokomotive bewegen, Viehtreiber beschleunigen oder Handkartenlimit auf 5 oder 6 erhöhen. Oft bestimmt die zu Beginn erhaltene
oder später erworbene Auftragskarte die
Priorität dafür.
Die Spieler können schnell oder langsam
nach Kansas City gehen, bestimmt von der
Anzahl Zwischenstopps die der Viehtreiber
am Weg einlegt. Wo man hält, hängt von
der Art und Anzahl der Aktionen ab, die
der Spieler überlegt auszuführen: Neue Arbeiter anheuern, Rinderkarten kaufen oder
Verkaufen, neue Kärtchen bauen, Lokomotive bewegen, neue Auftragskarte nehmen
usw. Bedenken Sie - sie können immer auf
den neutralen Feldern halten und auch
den eigenen und die abgebildete Aktion
ausführen; hält der eigene Viehtreiber aber
auf dem Kärtchen eines anderen Spielers,
kann man nur aus einer begrenzte Anzahl
Aktionen wählen, siehe links am eigenen
Spielerbrett.
Wie auch immer der Weg und damit die Reisezeit aussieht, irgendwann kommt man in
Kansas City an, um die Herde zu verkaufen;
dazu wickelt man folgende Aktionen ab:
- Ein Kärtchen aus Position 1 (Gefahr oder
Tipi) nehmen und auf den Plan legen
- Ein Kärtchen aus Position2 (Arbeiter) nehmen und auf den Arbeitsmarkt legen
- Ein Kärtchen aus Position 3 (Arbeiter oder
Tipi) nehmen und auf den Plan oder den Arbeitsmarkt legen
- Rinder verkaufen (Unteraktion 4)
- Mit der eigenen Lokomotive zu einer Stati-
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on fahren und dort eine Scheibe platzieren
(Unteraktion 5)
Dann zieht man neue Rinder vom eigenen
Deck, die Viehtreiber gehen zurück an den
Start und beginnen einen neuen Trail im
nächsten Zug.
Der Arbeitsmarkt ist quasi eine Art Warteliste für die Arbeiter vor dem Anheuern: Jede
Reihe hat einen anderen Preis, Minimum 5,
Maximum 10 Münzen. Die Spieler können
diese Kärtchen in ihrem Zug kaufen, fall der
Viehtreiber auf dem notwendigen Gebäude (neutral oder eigenes farbiges) stehen
bleibt. Ist die letzte Reihe des Arbeitsmarkts
vollständig belegt, endet das Spiel.
Um die Rinder in Kansas zu verkaufen (Unteraktion 4), muss man Rinder-Karten verschiedener Farbe abwerfen - man beginnt
mit vier Karten auf der Hand, später hat man
fünf oder sechs auf der Hand, wenn man,
wie schon erwähnt, den entsprechenden
Bonus freilegt. Die Summe aller Rinderwerte
ist die Summe Geld, die man bekommt: Normalerweise sieben Münzen, da man nur drei
verschiedene Kühe „Wert 2“ (weiß, schwarz
und grün) und eine mit „Wert 1“ (weiß)hat,
später kann man Rinder mit Wert 3, 4 oder
5 erwerben und sein Einkommen erhöhen.
Der Marker am eigenen Brett wird entsprechend weiterbewegt.
Die Mechanismen der Eisenbahn (Unteraktion 5) erinnern an das Spiel MOMBASA; Es
gibt eine Linie von 40 Feldern, aber nur die
Lokomotiven können das Ende erreichen.
Links von den Schienen liegen zehn Städte
- von Kansas City auf Feld 0 zu San Francisco
auf Feld 18; dort verkauft man seine Rinder.
Rechts der Schienen findet man zehn Stationen, jede bietet eine ansteigende Zahl
SP - 1 SP auf Feld 4 bis 9 SP auf Feld 40; die
ersten fünf Station bieten auch noch einen
Bahnhofsvorsteher, dieses Kärtchen gibt
dem Spieler, der es erwirbt, einen speziellen
Bonus.
Zur Verdeutlichung lassen Sie mich die
Mechanismen wiederholen. Die erhaltene
Geldsumme in Kansas City für die verkauften Rinder bestimmt, wie weit man die
„Steaks“ ausliefern kann. Sieben Münzen
bringen eine Scheibe auf entweder Kansas
City (Feld 0), Topeka (Feld 1), Wichita (Feld 4)
oder Colorado Springs (Feld 6). Mit 18-19-20
Münzen, dem Maximaleinkommen für den
Verkauf der besten Karten, kann man San
Francisco auf Feld 18 erreichen. All diese
Städte liegen links von der Bahnlinie. Hat die
Lokomotive bereits eine der Städte passiert,
kann man eine seiner Scheiben gratis in eine
der Städte legen; wenn nicht, bezahlt man
eine Anzahl Münzen in Relation zum Abstand zwischen Lokomotive und Stadt.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seite 28 erklärt
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Bewegt man seine Lokomotive, mag man
sich vielleicht für das Betreten einer Station
auf der rechten Seite der Bahnlinie entscheiden - man bezahlt die angegebene Summe
Geld und legt eine seiner Scheiben auf das
Feld. Bei Spielende bekommt man ein bis
neun Siegpunkte für mit eigenen Scheiben
markierte Stationen. Sie erinnern sich: Jede
Scheibe auf Stadt oder Station legt ein Feld
auf dem eigenen Brett frei, und damit hat
man von nun an den Bonus dieses Felds
zur Verfügung. Manche Städte und Stationen sind schwarz markiert und man kann
nur dort die Scheiben platzieren, die die
schwarzen, wertvollsten Felder am eigenen
Brett freilegen.
Ist der Arbeitsmarkt komplett belegt, endet
das Spiel und man addiert seine SP aus Aufträgen, Stationen, Rinder-Karten, Geld, Spezialkärtchen, Gebäuden etc. Es gewinnt der
Spieler mit der höchsten Summe.
Mir hat das Spiel sehr gut gefallen und in
meiner Meinung ist es sogar eine Verbesserung gegenüber Mombasa. Nach mehr als
einem Dutzend Spielen haben wir noch keine Gewinnstrategie gefunden, für mich ein
Kompliment für Alexander Pfister.
Wir haben natürlich drei Methoden gefunden, Great Western Trail zu spielen - nehmen
Sie das folgende als unsere Vorschläge, aber
behalten Sie die Gegner im Auge, um auf
deren Taktik zu reagieren.
Die erste Methode sind die „Rinderherden“:
Dafür muss man schnellstmöglich zwei bis
vier Viehtreiber anheuern, um so viele hochwertige Rinder wie möglich zu vernünftigen
Preisen zu kaufen, mindestens zwei mit
Wert “4” und zwei mit Wert “5” und einige
mit Wert “3”. Nun hat man mehr Möglichkeiten um im Kansas City mit einer guten Hand
für mehr Geld anzukommen und damit
kann man die Rinder zu den wertvollsten
Städten, vielleicht sogar nach San Francisco
für je neun Punkte pro Scheibe dort. Natürlich muss man auch schnellstmöglich die
Felder auf dem eigenen Brett freilegen, die
fünf oder sechs Karten auf der Hand erlauben, so dass man mehr Geld bekommt und
in teuren Städten verkaufen kann.
Die zweite Strategie könnte “Schnelle Bahn”
sein: Man versucht, die Lokomotive so weit
wie möglich zu bewegen, um so viele Stationen wie man kann zu besetzen. Hat man
damit Erfolg, kann man mit Stationen allein
bis zu 44 SP machen. Dazu braucht man
schnell zwei bis drei Ingenieure und bewegt
dann die Lokomotive immer drei bis vier
Felder, wenn man ein entsprechendes Gebäude nutzt. Man muss auch schnellstens
den Bonus am eigenen Brett freilegen, der
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die Lokomotive um ein zusätzliches Feld
bewegt, und auch jene, mit denen der Viehtreiber fünf bis sechs Schritte pro Zug gehen
kann.
Die dritte Methode ist die “Gebäude Strategie”; dafür muss man drei bis vier Handwerkerkärtchen erwerben, um schnellstmöglich viele Gebäude zu bauen. Damit
hat man viele Gebäude auf der Strecke hat
und verlangsamt damit andere Viehtreiber
und bekommt auch eventuell Gebühren
von den Gegnern, die diese Gebäude betreten müssen. Natürlich profitiert man auch
von den vielen Extraaktionen, die man für
Stehenbleiben auf eigenen Gebäuden nutzen kann. Wir denken, das ist die riskantere
Strategie, die aber manchmal gut funktioniert, vor allem wenn die Gegner zu spät
bemerken, dass sie keine weiteren Gebäude
nutzen können, weil die Felder belegt sind.
Gelingt es, alle Gebäude zu bauen, kann
man maximal 49 Punkte erzielen, auch nicht
schlecht!
Natürlich muss man, wenn man eine dieser
Strategien wählt, noch immer die Augen
offenhalten um jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen; manchmal ist ein Tipi für zusätzliches Geld interessant (sehr wertvoll im
ersten Teil des Spiels), das man dann in Rinderkarten investiert; oder man legt eine extra Scheibe auf eine Station um einen neuen
Bonus freizulegen, usw. Alles ist gut, wenn
es zusätzliche Siegpunkte bring, aber das
wichtigste ist so gut wie möglich bei der gewählten Strategie zu bleiben, um eine Verschwendung von Aktionen zu vermeiden.
Für jede der Strategien ist klar, welche die
ersten und besten Felder sind, die man am
eigenen Brett freilegt (Sie wissen, Sie nehmen Scheiben von Ihrem Brett und legen
sie auf Städte und Stationen neben der
Bahnlinie). Jeder Spieler hat seine persönlichen Favoriten und in unseren Testpartien
hat jeder vehement seine eigene Auswahl
unterstützt, daher kann ich keine allgemeine Richtlinie geben, nur meine persönlichen
Präferenzen:
Meine erste Scheibe ist normalerweise die,
die der Lokomotive einen Extraschritt gibt,
für eine Münze pro Feld; das ist noch stärker,
wenn man schon einen Ingenieur angeheuert hat. Dann kommt die Option, eine
Rinder-Karte permanent abzuwerfen, damit
wird man Wert „1“ Karten los und erhöht die
Chance auf gute Verkäufe in Kansas City; damit wird, wie in Deckbauspielen, das Deck
„leichter“ und dynamisch. Je nach gewählter Strategie versuche ich auch, sobald ich
schwarze Städte und Stationen erreichen
kann, den Bonus zu bekommen, der die
Viehtreiber-Bewegung erhöht oder mir ein
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oder zwei Karten mehr gibt.
Zuletzt, eine kurze Überlegung zu den
Gefahren-Kärtchen - Überschwemmung,
Dürre und Steinschlag. Sie sollen die Viehtreiber auf den gefährlichen Pfaden bremsen, da man pro Gefahr einen Bewegungspunkt verbraucht. Man bezahlt also ein oder
zwei Münzen um diese Felder zu passieren
oder dort zu halten, zu Beginn ein heftiger
Nachteil. Aber sie bieten auch zwei bis vier
SP, wenn man sie erwirbt; daher, wenn man
sieht, dass ein Weg lang oder gefährlich
wird, weil er voll gegnerischer Gebäude ist,
kann man einen zweiten Pfad durch Erwerb
von Gefahrenkärtchen freimachen. Und
vergessen sie nicht, mache dieser Kärtchen
sind auch für Auftragskärtchen nötig.
Great Western Trail ist ein Spiel, das sehr viel
Flexibilität bietet und nicht zu anspruchsvoll hinsichtlich Lernkurve ist. Alle Spieler
im Club, die es ausprobiert haben, wollten
es danach wieder spielen, also habe ich
ein Monat damit verbracht, es mehr als 25
Freunden zu erklären und viele haben sich
dann das Spiel gekauft. Und das ist, meiner
Meinung, das beste Kompliment, das man
einem Spiel machen kann. þ
Pietro Cremona
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KLASSISCHES RADRENNEN

FLAMME ROUGE
WINDSCHATTEN UND FÜHRUNGSARBEIT
Der Radsport ist trotz zahlreicher Dopingskandale in vielen Ländern dieser Erde
ungebrochen beliebt. Nicht nur, dass die
Rennfahrer, auch wenn diese unerlaubte Substanzen im Blut haben, schier unmenschliche Leistungen vollbringen, der
Sport selbst ist auch ein taktisch und strategisch hoch interessanter Teamsport. Jeder
der schon mal eine Tour de France gesehen
hat weiß, dass die berühmten Wasserträger, die Führungsarbeit leisten und Lücken
zufahren müssen, keine Rennen gewinnen.
Gewinnen sollen die Teamkapitäne, die sich
die meiste Zeit im Peleton (dem großen geschlossenen Fahrerfeld) verstecken um Kräfte zu sparen und dann im richtigen Moment
angreifen um auf der Ziellinie ein paar Zentimeter vorne zu sein. Fast in jedem Rennen
bilden sich Ausreißergruppen die oft viele
Minuten vor dem Hauptfeld herfahren aber
meist dann doch auf den letzten Kilometern
vor dem Ziel noch eingeholt werden.
Nun sind Rennspiele sicher eines der ältesten Subgenres der Brettspielgeschichte und
Radrennen nicht erst seit gestern populär.
So haben sich in der Vergangenheit schon
zahlreiche Autoren mehr oder weniger
gelungen an das Thema herangewagt, erwähnt sei nur das 2008 erschienene, sehr
geniale Leader 1, dessen Neuauflage Giro
d’Italia, oder Um Reifenbreite das 1992 sogar die Auszeichnung Spiel des Jahres gewann.
2016 hat sich nun der dänische Autor Asger Harding Granerud in seinem Erstlingswerk dem Thema gewidmet und sein Spiel
Flamme Rouge genannt. Radrennsportfans
erkennen den Titel sofort als Radrennspiel,
handelt es sich bei der flamme rouge doch
um den roten Wimpel der bei der Tour de
France den letzten Kilometer vor der Ziellinie markiert.
Bis zu vier Teammanager dürfen je zwei
Rennfahrer auf die Rennstrecke schicken.
Die Rennstrecke muss zunächst aus mehreren Steckenteilen gebastelt werden. Das
Spiel enthält dafür mehrere Vorschläge.
Die Länge der Strecke ist immer gleich, allerdings können an verschiedenen Stellen
des Kurses Berge platziert werden, die ein
abwechslungsreiches taktisches Element in
das Rennen hineinbringen.
Jeder Spieler erhält zwei unterschiedliche
Plastikfiguren in seiner Farbe und die dazu
passenden Kartendecks. Alle haben die
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gleichen Rennfahrer und somit die gleichen
Karten: einen Rouleur und einen Sprinter.
Der Rouleur hat im Durchschnitt die höheren Karten, dafür hat der Sprinter drei Neuner im Deck und kann somit in drei Runden
im Spiel deutlich schneller fahren als der
Rouleur.
Sobald alle Figuren hinter der Startlinie platziert sind kann es auch schon losgehen. Man
mischt die Decks für die beiden Fahrer (getrennt) und zieht jeweils die ersten vier Karten. Für jeden Fahrer legen dann alle Spieler
je eine Karte verdeckt vor sich ab, die übrigen Karten kommen offen unter den jeweiligen Nachziehstapel. Ist ein Nachziehstapel
aufgebraucht werden die offen unter ihn
gelegten Karten neu gemischt und bilden
den neuen Nachziehstapel.
Dann wird ausgewertet. Die erste Figur in
der aktuellen Rennreihenfolge zieht zuerst
so viele Felder vorwärts wie es die für ihn gespielte Karte anzeigt. Es folgt die zweite und
die dritte, bis alle gezogen sind. Die gespielten Karten werden aus dem Spiel entfernt.
Nun kommt der Windschatten ins Spiel. Für

jede Figur wird überprüft ob der Fahrer vor
ihm genau ein Feld vor ihr ist. Ist dem so,
darf er und alle Figuren seiner Gruppe sofort
das eine Feld vorrücken. Eine Gruppe sind
alle Fahrer die ohne freie Felder zwischen ihnen zusammenhängen. Da von hinten nach
vorne geschaut wird, kann es passieren,
dass ein Rennfahrer in einer Runde gleiche
mehrere Felder umsonst vorrücken darf.
Danach wird überprüft welche die vordersten Fahrer jeder Gruppe sind. Diese müssen
Führungsarbeit leisten und erleiden daher
eine Erschöpfung in Form einer Zweierkarte,
was die schlechteste Karte im Spiel ist. Diese
kommt in das Deck des jeweiligen Fahrers
und kann (oder muss), wie jede andere Karte im Deck, gezogen und ausgespielt werden. Das Deck verschlechtert sich also.
Damit ist eine Runde auch schon vorbei.

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.

AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die helfen 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 Einstiegsschwellen. 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 Spieler 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 sprachabhängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprachkenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann. 
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In dieser Form läuft Runde nach Runde
bis die Fahrer das Ziel erreicht haben. Wer
mit einer seiner Figuren zuerst das Ziel erreicht gewinnt das Spiel. Sollten mehrere
Markus Wawra
Ich bin ja ein Fan von guten Rennspielen. Gut ist ein
Rennspiel für mich wenn es einen relativ einfachen
aber interessanten Mechanismus hat und bis zum
Zieleinlauf spannend bleibt. Flamme Rouge ist aus
meiner Sicht eines der besten Spiele dieser Zunft.
Jedenfalls das beste Rennspiel das mir in den letzten
Jahren so untergekommen ist. Klare Empfehlung
also von meiner Seite für alle die mit dem Genre
etwas anfangen können.
Figuren in der gleichen Runde die Ziellinie
überschreiten, was quasi der Regelfall ist,
gewinnt wer am weitesten über das Ziel
hinausgeschossen ist. Wenn da auch Gleichstand herrscht, diejenige der Beteiligten die
zuerst gezogen ist.
So ein Rennen geht recht flott und dauert
etwa 30 Minuten. Im Normalfall spitzt sich

das Rennen gegen Ende hin zu und die letzten Runden werden richtig spannend. Dann
zeigt sich wer sich die Kräfte gut eingeteilt
hat und im richtigen Moment die hohen
Karten spielen kann. Wie im richtigen Radrennen auch, kann man die hohen Karten
früh ausspielen und quasi ausreißen und
versuchen das Rennen von vorne zu gewinnen. Wer im Hauptfeld mitfahren will,
versucht es zu vermeiden an die Spitze des
Feldes zu gelangen um Erschöpfung zu vermeiden, dann spät im Spiel die hohen Karten zu ziehen und noch an den ausgelaugten Konkurrenten vorbeizufliegen.
Ich war vom ersten Moment an begeistert
von diesem Spiel. All die spannenden Elemente der echten Radrennen sind da und
das in einem Spiel das schnell erklärt und
einfach zu spielen ist.
Auch die optische Gestaltung von Spiel und
Regelwerk des finnischen Verlags lautapelit.
fi lässt kaum Wünsche offen. Einzig die optische Unterscheidbarkeit zwischen den Rouleur- und Sprinterfiguren einer Farbe wurde

von einigen meiner Mitspieler bemängelt.
Zugegeben, diese Unterscheidung bedarf
genaueren Hinsehens. Mich hat sie aber nie
gestört und man kann die Plastikfiguren
auch problemlos bemalen, was dieses Problem auch lösen sollte. þ
Markus Wawra

INFORMATION
Autor: Asger Harding Granerud
Grafiker: O. Hiekkala, J. Kasanen
Preis: ca. 37 Euro
Verlag: Lautaoelit 2017
www.lautapelit.fi

SPIELER:

2-4

ALTER:

8+

DAUER:

45+

BEWERTUNG
Radrennen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en es fr
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Einfacher Mechanismus * Spannende
Rennen * Hoch interaktiv * Ansprechendes
Spielmaterial
Vergleichbar:
Giro d‘Italia, Leader 1, Um Reifenbreite

Meine Einstufung:

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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ARBEIT UND WOHNEN FÜR SIEDLER

DIE KOLONISTEN
MÖGE DIE BESTE GEMEINDE GEWINNEN
Im Auftrag des Kaisers versuchen 1 bis 4
Spieler eine neue Gemeinde zu gründen
und diese mit möglichst vielen Kolonisten zu besiedeln. Diese wollen jedoch
nicht nur Wohnstätten, sondern auch
Arbeitsplätze, Bildung, et cetera. Über bis
zu 4 Epochen (Start- und Endepoche sind
frei wählbar und bestimmen die Spieldauer) entsenden die Spieler ihre Verwalter, um möglichst viel Wohlstand für ihre
Gemeinde anzuhäufen.
Zu Beginn des Spieles werden 4 der 9
Kolonien zufällig ausgewählt, diese beeinflussen die unterschiedlichen Aspekte
des Spiels und können daher großen Einfluss auf die Spieltaktik haben. Zu Beginn
der Epoche III wird eine 5. Kolonie ausgewählt, falls so weit gespielt wird.
Zu Beginn jeder Epoche werden die Anweisungen der Epochenkarte ausgeführt
(Plättchen auslegen, Kartenstapel vorbereiten, etc.). Eine Epoche selbst verläuft
über 5 Jahre, wobei jedes Jahr aus einem
Sommer- und einem Winterhalbjahr besteht. Pro Halbjahr macht jeder Spieler 3
Züge (also 30 Züge pro Epoche).
Ein Spielzug besteht darin seinen Verwalter um ein Feld zu einem der ausliegen-

den Orte zu bewegen und dort eine Aktion auszuführen. Zu Beginn gibt es noch
sehr wenig Möglichkeiten (siehe Bild 1
– Startauslage), pro Jahr kommen aber
drei neue Ortsplättchen dazu. Zur Verfügung stehen 6 verschiedene Ortstypen:
1. Märkte: Waren verkaufen, Waren erhalten oder Sonderaktion. Preise, Waren und
Sonderaktionen wechseln jedes Jahr, also
5x pro Epoche. 2. Baustofforte: neue Waren erhalten. 3. Versorger: Versorgungsgüter, also Nahrung und Kleider, können
hier erworben oder verkauft werden. 4.
Baumeister: sie erlauben es Gebäude in
der eigenen Gemeinde zu bauen (also
Gebäudeplättchen am Spielertableau zu
platzieren). 5. Veredler: Werten Waren auf
(Holz wird zu Brettern, aus Lehm werden
Ziegel, etc.) und 6. Sonstige die in keine
vorangegangene Kategorie passen. Hierbei ist zu beachten, dass falls ein Spieler
ein besetztes Feld aktvieren möchte er
eine Abgabe an den Mitspieler zahlen
muss. Das ist soweit aber auch die einzige Interaktion zwischen den Spielern.
Des Weiteren dürfen nur Felder betreten
werden die man auch aktivieren kann.
Ist keine Aktion in Zugweite möglich, so
muss der Verwalter zu einem Marktfeld
springen und dort eine der drei Aktionsmöglichkeiten wählen (Waren erhalten

REZENSION

ist immer möglich, selbst wenn sie abgeworfen werden müssen weil kein Platz im
eigenen Lager vorhanden ist).
Als besondere Herausforderung zeigt
sich in diesem Spiel die Lagerhaltung.
Werkzeuge und Taler können unbegrenzt
gelagert werden, für Baustoffe und Versorgungsgüter steht nur begrenzt Platz
zur Verfügung. Jeder Spieler startet mit
3 vorgedruckten Lagerflächen, sowie
einem Speicherplatz. Zusätzliche Lagerstätten und Speichererweiterungen
können im Laufe des Spiels erworben
werden. Weiters können Produktionsund Versorgungsgebäude die von ihnen
hergestellten Waren zwischenspeichern.
Achtung, nur die Waren in den Lagerstätten stehen den Spielern für Aktionen zur
Verfügung. Die Spieler dürfen jederzeit,
außer während einer Aktion, ihre Waren
zwischen Speicher, Zwischenspeicher
und Lagerstätte umlagern.
Carina Katinger
Hat man sich durch die Berge an Material durchgearbeitet und den Aufbau bewältigt findet man
ein schnell verstandenes gutes Spiel von variabler
Länge, das auch gut als Solo-Spiel funktioniert.
Den Kern des Spiels bildet der Ausbau
der eigenen Gemeinde. Hauptziel ist es
möglichst viele Gebäude zu errichten
und diese mit Kolonisten zu besetzen.
Wohnstätten bringen neue Kolonisten,
Lagerstätten und Produktionsstätten benötigen Kolonisten der entsprechenden
Farbe, um betrieben werden zu können
und Waren herzustellen: Grüne Bauern
werden aus Höfen generiert und zum Einsetzen in der Försterei oder der Jagdhütte
benötigt, wo dann Holz bzw. Nahrung erzeugt werden. Gelbe Bürger, die in Wohnungen leben, betreiben zum Beispiel
das Theater. Zusätzlich gibt es auch Gebäude, die Geld generieren, und solche,
die Sonderfähigkeiten freischalten. Nicht
alle Gebäude werden direkt gebaut, viele
stellen Aufwertungen dar und müssen
auf den jeweiligen Grundgebäuden gebaut werden.
Eine zweite Möglichkeit die eigene
Gemeinde auszubauen bieten die Anschaffungen. Diese Handkarten bringen
einmalig oder permanent Waren. Um
Anschaffungen zu erhalten, müssen die
Spieler ihren Verwalter auf den Ort „Bibliothekar“ ziehen. Um Anschaffungen
auszuspielen, muss der Verwalter zu dem
Ort „Entwickler“ gezogen werden.
Die dritte Möglichkeit die eigene Gemeinde auszubauen nennt sich Diploma-
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tie. Über die Ortsaktion „Diplomat“ kann
zu einer der 4 (bzw. ab Epoche III sogar 5)
Kolonien eine diplomatische Beziehung
aufgebaut und später auch ausgebaut
werden. Diese bieten dem Spieler verschiedenste Vorteile, zum Beispiel den
Tausch von Waren, weitere Lagermöglichkeiten, Erhalt von Anschaffungen,
höhere Zugreichweite für den Verwalter,
etc.
Nachdem jeder Spieler seine drei Aktionen durchgeführt hat, endet ein Halbjahr, nach einer zweiten Runde endet
ein Jahr. Neue Ortsplättchen für die Verwalter werden ausgelegt, jeder Spieler
darf seine Kolonisten beliebig verteilen:
Bürger (gelb) und Kaufmänner (rot), welche Gebäude aktivieren werden (also
arbeiten), müssen nun mit Nahrung und
Kleidung versorgt werden. Bauern (grün)
sind Selbstversorger. Alle Produktionsgebäude produzieren jetzt noch Waren und
das nächste Jahr startet.
Nach 5 Jahren endet eine Epoche, falls
das die letzte war die man spielen wollte, folgt nun die Endabrechnung. Dazu
wird der Geldwert aller Gebäude und Anschaffungen mit dem Bargeld und dem
Talerwert der arbeitenden Kolonisten addiert. Die wertvollste Gemeinde gewinnt.
Das Erste was bei „die Kolonisten“ ins
Auge fällt ist die riesige Menge an Spielmaterial. Satte 1,9 kg bringen die 381
Plättchen, 139 Holzfiguren, 45 Marker,
180 Spielkarten und 4 Playerboards auf
die Waage. Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich daher dazu raten zumindest einen Spieler dabei zu haben der
das Spiel bereits kennt oder zumindest
die Anleitung schon vorab gelesen hat.

Dickes Plus für die handliche Schachtelgröße, die beinahe bis zum Rand mit Material gefüllt ist. Ein kleines Minus gibt es
aber für das Innenleben. Ganze 19 Plastikbeutel waren notwendig, um ansatzweise Ordnung in das Chaos zu bringen.
Ein Inlay hätte hier nicht geschadet.
Ich muss gestehen ich habe noch kein
vollständiges Spiel über alle vier Epochen gesehen. Ein Spiel mit 4 Kennern
über drei Epochen ging bei uns über
etwa 5 Stunden. Das ist für mich persönlich schon zu lange. Ich finde es daher
sehr gelungen, dass „die Kolonisten“ die
Möglichkeit für ein kürzeres Spiel bietet.
Obwohl dann die Grundidee von Aufbau und Weiterentwicklung der eigenen
Gemeinde gegebenenfalls zu kurz kommen. Selbst im Solospiel über nur eine
Epoche sind 30 Minuten jedoch eine
sportliche Angabe und man sollte definitiv mehr Zeit einplanen. Auch von einem
Spiel mit 4 Spielern würde ich abraten, da
die Wartezeit zwischen den Spielzügen

(Fachjargon „Downtime“) einfach zu groß
wird. Für mich ein sehr gutes Spiel zu
zweit. An diesem Punkt möchte ich auch
die Solovariante noch lobend erwähnen.
Diese wird vollkommen ident aufgebaut
und spielt sich ohne eine einzige Regeländerung, Ziel hierbei ist den eigenen
Highscore zu schlagen. þ
Carina Katinger

INFORMATION
Autor: Tim Puls
Grafiker: Klemens Franz
Preis: ca. 70 EUR
Verlag: Lookout Spiele 2016
www.lookout-spiele.de

SPIELER:

1-4

ALTER:

12+

DAUER:

240+

BEWERTUNG
Entwicklung/Aufbau
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en it
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Etwas langatmig * Viel Material * Gute
Solitär-Variante * Variable Spieldauer
Vergleichbar:
Caverna, Agricola

Meine Einstufung:

Andere Ausgaben:
Mayfair Games (en), Cranio Creations (it)
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HELDEN IM SHOPPING CENTER

MAGIC MAZE
KOOPERATIVE PLÜNDERUNG

Eine Warnung vorweg, wer kooperative
Speed-Spiele wie Escape, Vlaada Chvátil’s
geniales Space Alert oder Zombie 15‘ nicht
mag, braucht ab hier nicht weiter zu lesen.
Magic Maze ist nicht das Richtige für ihn,
denn in Magic Maze sind nicht die Mitspieler euer Feind sondern die Sanduhr. 1
bis 8 Spieler, ich würde eher mindestens 4
bis maximal 6 empfehlen, darunter wird’s
wirklich stressig und darüber wird’s mangels Sitzplätzen und zu vieler Hände über
dem Tisch (eigentlich Einkaufszentrum) zu
chaotisch.
Doch worum geht’s überhaupt: Unsere
Fantasy-Heldentruppe bestehend aus Barbar, Zwerg, Elf und Magier (was eigentlich
sonst) wurden ihre Ausrüstungsgegenstände geraubt und sie wollen sich im
nächstgelegenen Einkaufszentrum mit
Schwert, Axt, Bogen und Phiole neu ausrüsten, aber nichts dafür bezahlen sondern
die Sachen stehlen, und zwar alle 4 gleichzeitig und dann fluchtartig das Gebäude
verlassen.
Dazu erhält jeder Spieler je nach Spieleranzahl ein bestimmtes Aktionskärtchen, das

www.spielejournal.at
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zum einen die Richtung vorgibt (also z.B.
Norden), in die dieser Spieler alle 4 Helden
bewegen darf (und NUR in diese Richtung),
bei genau 4 Spielern erhält natürlich jeder
ein Plättchen für eine der vier Himmelsrichtungen. Außerdem sind auf diesen
Plättchen z.T. 3 weitere wichtige Aktionsmöglichkeiten zu sehen: Fahren mit der
Rolltreppe; Erkunden, was das Aufdecken
eines neuen Einkaufszentrums-Plättchen
bedeutet; Vortex benutzen, das ist so eine
Art Teleporter zum schnellen Springen
auf die farblich hervorgehobenen VortexFelder auf den Einkaufszentrum-Plättchen.
Gert Stöckl
Endlich mal Ruhe beim Spiel, aber dafür volle Action
auf dem Tisch
Die vier Helden in Form von verschiedenfärbigen (fast) gewöhnlichen Halma-Kegeln werden zufällig in die Mitte des Startplättchens gestellt. Entsprechend des Szenarios (es gibt derzeit 17, ich wette weitere
Szenarien in Form von Erweiterungen werden folgen) wird eine bestimmte Anzahl
der durchnummerierten EinkaufszentrumPlättchen verdeckt bereitgelegt. Irgendwo
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auf diesen Plättchen, sind die 4 Ausrüstungsgegenstände unserer Helden und
die entsprechenden 4 farblich-passenden
Ausgangsfelder zu finden. Jedes Plättchen
besteht übrigens aus einem Raster aus 4 x
4 Feldern.
Bevor die 3-Minuten-Sanduhr umgedreht
wird, dürfen sich die Spieler noch besprechen, was man denn gleich alles mit den
Helden machen wird, das kann wertvolle
Sekunden im Kampf gegen die Sanduhr
bringen. Und dann geht’s los, und jetzt
festhalten, jetzt kommt’s:
1. Es darf ab jetzt nicht mehr gesprochen
werden. Also Mund zu, auch Räuspern
oder Ähnliches ist nicht erlaubt.
2. Ebenfalls darf nicht mit dem Finger auf
einen anderen Spieler gezeigt werden,
um ihm mitzuteilen, dass er doch endlich
etwas entsprechend seiner Möglichkeiten
tun soll. Anstarren ist hingegen schon erlaubt. Außerdem darf man einen ziemlich
großen roten sogenannten „Tu was“-Pöppel vor einen Spieler stellen, um ihm mitzuteilen, dass von ihm eine Aktion erwartet
wird.
3. Alle Spieler sind gleichzeitig dran. Man
kann sich vorstellen, dass es bei mehr als
6 Spielern evtl. zu Handverletzungen kommen kann.
4. Jeder Spieler darf jeden der 4 Helden
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in die auf seinem Aktionskärtchen angegeben Richtung ziehen oder die ihm zugeordnete spezielle Aktionsmöglichkeit
(sofern aufgrund der Position der Helden
- z.B. ein Held steht neben einer Rolltreppe
- möglich) durchführen.

Durch Mauern und durch andere Helden
darf natürlich nicht gezogen werden, neue
Plättchen dürfen nur vom „Erkunden“Spieler aufgedeckt und dazugelegt werden, wenn ein Held auf einem ErkundenSymbol seiner Farbe am Rand eines Plättchens an das noch nichts angelegt wurde,
steht. Anfangs ist der „Maze“ im Eifer des
Gefechts noch recht gut zu überblicken,
je größer das Spielfeld wird und je weiter
die 4 Helden auseinander stehen, desto schwieriger wird es für die Spieler alle
möglichen Aktionen zeitnah durchzuführen. Nicht selten blockieren sich die Helden in den engen Gängen gegenseitig,
oder ein Spieler erkennt gerade nicht, was
zu tun ist.
Wenn ein Held auf eines der Sanduhr-Felder zieht, wird das Feld mit einem SperrMarker versehen und die Sanduhr sofort
umgedreht. Jetzt dürfen sich die Spieler
wieder unterhalten, wie es denn jetzt am

besten weitergeht, aber nur so lange niemand eine Aktion macht (dann heißt es
nämlich wieder Mund zu); und der Sand
rieselt und rieselt und rieselt inzwischen
weiter. Glaubt mir, drei Minuten bzw. bei
gut „getimten“ Sanduhr-Drehmanövern
auch ein Vielfaches davon, können verdammt kurz sein. Noch viel schlimmer
wird es ab Szenario 3, ab da muss nämlich bei jedem Sanduhr-Umdrehen jeder
Spieler sein Aktionskärtchen (das sind die
mit den Richtungspfeilen und den 3 Sonderkationen) zum links von ihm sitzenden
Spieler weitergeben, d.h. jeder Spieler ist
dann plötzlich für die Bewegung in andere
Richtung und eine andere Sonderaktion
zuständig.
Irgendwann haben es dann endlich alle
Helden auf ihre entsprechenden Ausrüstungsgegenstände geschafft (oder auch
nicht, falls vorher das letzte Sandkorn
durchrieselt); jetzt wird das „DiebstahlKartenteil“ umgedreht und damit angezeigt, dass Alarm ausgelöst wurde, was
bedeutet, dass jeder Held zu seinem farblich passenden Ausgang gebracht werden
muss und das „Vortex-Teleportieren“ außer
Kraft gesetzt wird. Im allgemeinen Chaos
kann es natürlich passieren, dass noch gar
nicht jeder Spieler alle 4 Ausgangsfelder
gefunden hat oder den besten Weg dorthin noch gar nicht erkannt hat, evtl. gibt
es sogar mehrere Wege, dann wird es besonders lustig, wenn einige Spieler den einen Weg entlang wollen und die anderen
den anderen Weg zum Ausgang benutzen
möchten.
In etwas späten Szenarien kommen noch
ein paar Sonderregeln, wie z.B., dass nur
der Zwerg durch bestimmte „sehr kleine“ Türen gehen kann oder plötzlich auf
Plättchen auftauchende Überwachungskameras nur vom Barbar zerstört werden

können oder der Elfe aktiviert eine bessere
„Erkundungsmöglichkeit“ (2 neue Plättchen werden angelegt) usw.

Fazit: Wer nach einem harten Arbeitstag
Entspannung beim Spiel sucht, sollte sich
etwas anderes aussuchen, wer Action,
Spaß, Chaos und eine Herausforderung
sucht, ist hier genau richtig, der Adrenalinspiegel wird bei Magic Maze auf jeden Fall
steigen. Die 17 im Grundspiel vorhandenen Szenarien versprechen langanhaltenden Spielspaß, auch wenn es natürlich
grundsätzlich immer um dasselbe geht,
schnell sein, alles überblicken, richtig reagieren und stumm „kommunizieren“ (anstarren). Eine erfrischende etwas andere
Art von Brettspiel, das viel Spaß macht,
aber natürlich auch nicht jedermanns Sache ist. þ
Gert Stöckl

INFORMATION
Autor: Kasper Lapp
Grafiker: Gyom
Preis: ca. 24 Euro
Verlag: Sit Down / Pegasus 2017
www.pegasus.de

SPIELER:

1-8

ALTER:

8+

DAUER:

5+

BEWERTUNG
Kooperation, Zeitvorgabe, simultanes Spiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr nl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Sehr variable Spielerzahl * Hektisch und
kooperativ * Tempo-bestimmt
Vergleichbar:
Escape, Space Alert, Zombie 15‘ oder kompetitiv: Mondo, 4 Gods, Captain Sonar

Meine Einstufung:

Andere Ausgaben:
Sit Down (de en es fr nl)
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UND PAPST LEO X. HAT DOCH RECHT!

MEA CULPA
500 JAHRE REFORMATION

2015: 150 Jahre Wiener Ringstraße – 2016:
200 Jahre Kaiser Franz Joseph – 2017: 300
Jahre „Kaiserin“ Maria Theresia; all diese Jubiläen waren und sind zwar von mehreren
Ausstellungen und vielen neuen Büchern
begleitet, eine vergleichbare spielerische
Ausbeute war damit aber leider nicht verbunden; lediglich zum erstgenannten Datum hat
das Österreichische Spiele Museum ein „printand-play“-Spiel veröffentlicht (http://www.
spielemuseum.at/wordpress/?page_id=266).
Heuer wird aber auch noch des 500jährigen
Jubiläums der 95 Thesen von Martin Luther zum Ablass(un)wesen gedacht. Dieses
Ereignis ist schon deswegen von Interesse, als
bis zur Gegenreformation sogar mehr als die
Hälfte der österreichischen Bevölkerung zum
protestantischen Glauben gewechselt hat.
Außerdem gibt es zu diesem Thema – neben
u.a. „Lutherbrodt“, „Lutherthaler“, „Lutherwasser“, „Lutherwein“, „Luther-Nudeln“ (!) und „Luthersocken“ (!!) – sogar gleich mehrere spielerische Neuerscheinungen, u.a. die beiden
„offiziellen“ Spiele „Luther - das Spiel“ (von
Erika & Martin Schlegel, Kosmos) sowie „Martin Luther - das Quiz“ (von Peter Neugebauer,
HUCH! & friends). Das jeweilige Spielgefühl
entspricht dort aber leider zu sehr den (bösen)
protestantischen Klischees von freudlosem
Fleiß, spaßfreier Sparsamkeit, karger Genügsamkeit, peinlichem Pflichtbewusstsein bzw.
lustfeindlichem Luxusverzicht; insoweit wäre
das Thema zwar „perfekt“ umgesetzt, doch
steht zu befürchten, dass weitere Partien erst
wieder im Jahre 2046 (dem nächsten 500jährigen Jubiläum) unternommen werden.

Einen erfreulich anderen Ansatz verfolgt „Mea
Culpa“: Hier werden wir spielerisch nämlich
nicht bloß 500 Jahre zurückversetzt, wir dürfen/müssen auch das damalige Leben erdulden. Früher war aber nicht nur alles besser,
sondern auch viel einfacher: Sündigen, Ablassbriefe kaufen, in den Himmel kommen
– das war damals die unheilige Dreifaltigkeit
eines erfüllten Lebens. Leider hat uns nicht
nur Martin Luther, sondern später auch noch
die katholische Kirche den Ablasshandel verboten. Müssen wir armen Sünder jetzt alle in
der Hölle schmoren?
Harald Schatzl
Das „inoffizielle“ Spiel zum Luther-Jubiläum
(1517/2017) ist ein taktisches Rollenwahl- bzw.
Bietspiel mit einem sehr originell-witzigen Thema.
Einige etwas sperrige und nicht wirklich intuitive
Regeldetails erschweren leider den Zugang, sodass
eigentlich nur Vielspieler (mit Frustrationstoleranz)
damit relativ problemfrei werden umgehen können;
diese könnte aber der nur schwer planbare und etwas chaotisch anmutende Spielverlauf abschrecken.
Dieses Schicksal bleibt immerhin einem von
uns erspart, vorausgesetzt er erwirbt ausreichend – richtig – Ablassbriefe. Die gibt es
sogar in vier Farben, wobei jeder einzelne
Ablassbrief einen Punkt zählt, jedes komplette Set jedoch gleich deren acht! Die Siegpunkteleiste zeigt uns außerdem nicht nur
den aktuellen Stand, sondern auch wohin es
langgeht: In der einen Richtung gen Himmel,
die andere Richtung führt zur Hölle! Also kein
Wunder, wenn sich immer mehr Schweißtrop-
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fen auf der Stirne bilden, vermeint man doch
schon die stets heißer werdenden Höllenqualen (zumindest optisch) zu erfühlen; während
einer Partie sammeln nämlich alle ausschließlich Minuspunkte (bzw. weitere Schritte näher
zur Hölle) an.
Spielmechanisch funktioniert das (letztlich
nur solitäre) Erlösungswerk im Wesentlichen
über die Versteigerung von vier Rollen –
Papst, Kaiser, Händler und kleiner Sünder – zu
Beginn jeder Runde. Dabei ist nicht nur mit
den eigenen Münzen hauszuhalten, auch die
Kerben auf den jeweiligen Kerbhölzern sowie
„Sündensteine“ dienen als zwei weitere „Währungen“. Die Kerbhölzer sind sechsseitige und
(auf der Folterbank?) langgestreckte Würfel,
leider aber bloß aus Pappe und nicht tatsächlich aus Holz; wobei die gewählte Form natürlich eine sehr freie Interpretation dieses Gegenstandes darstellt. Pikanterweise darf sich
dann (nur) jener Mitspieler, der nach dieser
Versteigerung am meisten am Kerbholz hat,
die zusätzlich von diesem noch gebotenen
Münzen behalten. (Gleichstände werden hier
und stets – so auch hier – zugunsten desjenigen entschieden, dessen Siegpunktemarker
aktuell näher zur Hölle steht). Sollte das nicht
für ein Maximum beim „Kerbholzinvestment“
sprechen? Nein, denn das Kerbholzkonto
wird auch noch mit anderen, sehr wertvollen
Aktionen belastet, und mehr als sechs Kerbholzkerben können pro Mitspieler pro Runde
nicht verbraucht werden; außerdem kann
ein verschwenderischer Umgang mit diesen
Kerben zu Rundenende weitere Minuspunkte
bzw. Schritte näher zur Hölle bedeuten.
Die (nur) vier verschiedenen (Haupt-)Aktionen sind zunächst einmal grundsätzlich
für alle gleich: Waren bzw. (rote/grüne) Ablassbriefe einkaufen, Waren verkaufen (um
dadurch Geld zu lukrieren), Waren bzw. Geld
für den Bau von Kirchen spenden (um dafür
später mit weiteren Ablassbriefen, insbesondere den blauen, belohnt zu werden) oder
gar das Freudenhaus (!) besuchen. Dort wird
aber nicht die „Luther-Nudel“ al dente zubereitet, sondern wir können Ereigniskarten mit
Vorteilen für uns selbst oder mit Nachteilen
für die Mitspieler aktivieren; außerdem kann
man nur im Freudenhaus die gelben – und
somit tendenziell am wertvollsten – Ablassbriefe erhalten.
Jede Rolle bietet erwartungsgemäß einen anderen speziellen Vorteil:
Der kleine Sünder darf schon zu Rundenbeginn das Freudenhaus besuchen und muss
für diese Aktion auch noch weniger „bezahlen“ als die anderen. Dessen Nachteil ist aber,
dass eine Runde schon wieder vorbei sein
kann, bevor der kleine Sünder seine zweite
(bzw. eventuell sogar erst seine erste) Hauptaktion ausführen konnte.
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u MEA CULPA

Der Händler darf sich nach jeder eigenen Aktion zusätzlich immer gratis eine Ware oder
einen (grünen/roten) Ablassbrief nehmen.
Der Kaiser hat zum einen Einfluss darauf, an
welcher der drei Baustellen die dortige Kirche
weitergebaut wird (bis Spielende werden
nämlich nur zwei fertiggestellt); zum anderen
darf er auch gleich zwei Sachen auf einmal
spenden, was sich vor allem gegen Spielende
als sehr wertvoll erweisen kann, da man sonst
vielleicht noch auf seinen bis dahin angehäuften Besitztümern sitzen bleibt (und diese
einem bekanntlich weder im Himmel noch in
der Hölle etwas nützen werden).
Und der Papst kann das Freudenhaus (bzw.
die dort sich befindlichen sechs Felder) sogar
grundsätzlich ganz gratis aufsuchen; danach
haben die Mitspieler aber die Möglichkeit, auf
dessen konkrete Auswahl zu tippen bzw. diese zu erraten. Gelingt dies, kommt das dem
Papstspieler sogar teurer als dem „Fußvolk“
zu stehen!

Die ansprechende Gestaltung des Spielmaterials lässt zwar ein flottes und spaßiges Familienspiel mit bereits mündigen Teenagern
erwarten, dieser Eindruck täuscht jedoch.
Nicht nur gilt es einige – zunächst wenig intuitive – Regelfeinheiten sowie Ausnahmen
von Ausnahmen zu beachten, auch kann der
Spielverlauf frustrierend ausfallen: Da spendet man etwa brav bei den diversen Kirchen,
nur um bei der Auswertung vielleicht festzustellen, dass man bloß Dritter geworden ist
und überhaupt gar keine Belohnung (bzw.
weitere Ablassbriefe) erhält. Oder dass man
viel Energie in eine bestimmte Spendenkategorie gesteckt hat, für den letztlich dadurch
lukrierten Ertrag aber vielleicht sogar weniger als die Hälfte der eigenen Spenden ausgereicht hätte. In gewisser Weise lässt sich
das zwar durch eine klüger und aufmerksamer gewordene Spielweise vermeiden, doch
ist es nur schwer nachzuvollziehen, wohin
und wieviel die Mitspieler tatsächlich bereits
gespendet haben. Andererseits machen diese Überraschungseffekte und das nur teilweise planbare „Chaos“ auch einen großen Teil
des Spielreizes aus, sofern man gewillt ist, sich
darauf einzulassen.
Im Einzelfall wirklich schlimme Auswirkungen kann aber etwa die Aktivierung einer
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bestimmten Freudenhaus-Karte haben,
mit welcher vom aktuellen Papst ein gelber
Ablassbrief gestohlen wird. Die gelben Ablassbriefe können faktisch nämlich einen
Unterschied von plus/minus fünf Punkten
bedeuten (was hier durchaus nicht wenig
ist). Zwar könnte man sich bei der Versteigerung der Rollen auf dieses drohende Unheil
einstellen, doch treffen wird dieser Unbill zumeist nicht einmal den Führenden, sondern
eher jenen, der aktuell eben über zu wenig
Mittel zum Höherbieten verfügt und dem auf
diese Weise vielleicht sogar sein einziges Set
„zerrissen“ wird. Auch beim (bzw. nach dem)
Bieten selbst kann man natürlich seine frustrierenden blauen Wunder erleben, von viel
zu viel bis ganz knapp daneben ist natürlich
alles möglich.
Grundsätzlich gefällt zwar das variable Ende
einer Partie (nämlich nach der Fertigstellung
der zweiten Kirche), doch kann das im Ergebnis eine Dauer von 9 bis 11 eher repetitiven
Runden bedeuten, was sich für den gebotenen Spielreiz doch als zulange anfühlt.
Und leider gibt es einige unverständliche
Mängel beim Spielmaterial: So können die
Ablassbriefe zur Neige gehen, ohne dass
in der Anleitung ein Hinweis zu finden ist,
wie dieser Umstand aufzulösen wäre (wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass diese
Beschränkung der Anzahl eine bewusste
Entscheidung gewesen wäre; eher hat man
vor der Produktion wohl auf das Nachzählen
bzw. auf einen „Sicherheitspolster“ vergessen). Auch die auf den Sichtschirmen abgedruckten Regelübersichten sind keine gute
Lösung, weil eigentlich nur knieend (bzw. in
Büßerstellung) gut lesbar (aber vielleicht ist
das sogar ein gewollter Effekt). Die Sichtschirme sollten zweckmäßiger Weise also besser
als (flach am Tisch liegende) Kurzspielregel
verwendet und alternative Sichtschirme aus
einem anderen Spiel ausgeborgt werden.
Dafür ist es beeindruckend, welch stabile
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streichholzschachtelähnliche Gebilde (mit
zwei Kammern) sich aus dünnem Karton basteln lassen. Sehr positiv hervorzuheben ist jedenfalls die thematische Umsetzung des unverbrauchten Themas: Diese ist sehr stimmig
und sehr witzig gelungen, sodass sich „Mea
Culpa“ etwa auch als originelles Geschenk zu
einer Firmung bzw. Konfirmation eignet (zumal die Grafik des Spielplans rund wie eine
Uhr gestaltet ist). þ
Harald Schatzl
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ARE YOU CHICKEN?

WER FÄLLT NOCH NICHT VON DER KLIPPE?
Man will so nahe wie möglich
an die Klippe, sprich die Zahl 5,
ohne hinunterzufallen. Im Spiel
sind 103 Laufkarten, 15 x 0, 55 x
1, 28 x 2 und 5 x 3. Diese Laufkarten werden mit Aktionskarten
zusammengemischt, sie haben
Werte 0-1-2-2-3-3-3. Ein Geber
wird bestimmt. Dann bekommt
jeder eine Karte und legt sie offen vor sich aus. In Runde 2 zieht
jeder eine Karte und legt sie ver-
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deckt neben die offene Karte.
Danach sind alle reihum, beginnend mit dem Geber, am Zug
und entscheiden ob sie eine
neue Karte ziehen, verdeckt
auslegen und die vorige der Reihe aufdecken oder ob sie passen. Ist die sichtbare Gesamtsumme höher als 5, hat man die
Runde sofort verloren und verliert auch sofort Punkte auf der
Wertungstafel je nach Anzahl

AVENTURIA DAS KARTENSPIEL

DAS SCHWARZE AUGE
Konflikte in der Welt von Aventurien, die Spieler müssen sich unentwegt neuen Herausforderungen stellen. Im Duell-Modus will
man seinen Helden - Zwergenschmied, Magierin, Halbelfischer
Streuner oder Elfe - durch taktisches Ausspielen von Aktionskarten verbessern und die Lebenspunkte der Gegner durch Angriffe auf Null bringen. In einem Zug
werden zuerst Effekte genutzt,

www.spielejournal.at

dann Karten vom Stapel gezogen
und erschöpfe Karten reaktiviert.
Dann spielt man Ausdauerkarten
und dann Aktionskarten oder Angriffe – Resultate werden durch
Würfelwurf ermittelt –
und bezahlt dafür mit Ausdauer.
Für manche Karten müssen Voraussetzungen erfüllt werden,
um die Effekte der Karten nützen
zu können. Werden Proben verlangt, wird das Ergebnis so wie

aufgedeckter Karten. Die zuletzt
gezogene, verdeckt ausliegende Karte geht zurück auf den
Zugstapel. Haben alle gepasst,
decken alle Spieler alle ihre Karten auf – wer mit den meisten
Karten und mit mehr Karten als
der Geber eine Gesamtsumme
von 5 oder weniger ausliegen
hat, gewinnt die Runde und
punktet. Der Geber punktet,
wenn ein anderer Spieler mit
gleich viel oder weniger Karten
als der Geber unter 5 bleibt. Aktionskarten in der Auslage sind
Punktekarten; hat man 5 oder
weniger Punkte, kann man sie
für die nächste Runde behalten
und dann als Aktionskarten zur
Beeinflussung des Ergebnisses
nutzen. Wer 20 Punkte erreicht,
gewinnt, mit -20 Punkten ist
man endgültig über die Klippe
gefallen und scheidet aus.
No risk, no fun - witzig, schnell
und viel Spaß für Zockerseelen!
Denn nur Vorsicht führt nicht
zum Ziel, schließlich muss man
die Kartenzahl des Gebers überbieten um zu gewinnen! þ

INFORMATION

bei Kämpfen durch Würfelwurf
ermittelt. Zuletzt überprüft man
das Handkartenlimit von sieben
Karten und beendet seinen Zug.
Mit Spielerfahrung aus dem Duellmodus kann man dann den
kooperativen Abenteuermodus
spielen, wobei die Spieler gemeinsam ein Ziel erreichen wollen und einander in Kämpfen
gegen das Spiel unterstützen.
Im Abenteuermodus können die
Spieler ihr eigenes Heldendeck
aus allen Karten selbst zusammenstellen.
Der Ablauf eines Zugs entspricht
dem Duellmodus, dazu kommen
Einsatz von Schicksalspunkten,
Sonderfertigkeiten, Freie Aktionen etc.
Die Regeln liefern noch ein Kurzabenteuer und das Abenteuer
„Das Erbe von Wildenstein“.
Das Schwarze Auge ist noch immer das bekannteste FantasyRollenspiel in deutscher Sprache,
dementsprechend bekannt sind
das Land Aventurien und seine
Charaktere,
ebenso wie die Mechanismen,
die im Kartenspiel perfekt umgesetzt werden. þ
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u CARCASSONNE JUNIOR / CHIMÈRE

CARCASSONNE JUNIOR

TIERE, WEGE, KINDER
Am 14. Juli, Nationalfeiertag in
Frankreich, werden traditionell
Schafe, Hühner und Kühe freigelassen. Die Kinder von Carcassonne haben Spaß daran,
sie wieder einzufangen. Diese
nette Hintergrundgeschichte
verbindet die Grafik der Karten
mit dem Mechanismus dieser
Kindervariante von Carcassonne; die Kinder in den Spielerfarben sind auf den Kärtchen beim

4
Einfangen der Tiere abgebildet.
Alle 36 Landschaftskarten zeigen wie gewohnt Wiesen und
Wege, aber auch Wasser und
Brücken über die Gewässer sowie Häuser und ummauerte
Gehöfte, an denen die Wege
enden. Wie im Original werden
die Karten verdeckt gestapelt,
allerdings gibt es keine Startkarte, sondern man deckt einfach
eine Karte auf und legt sie als

CHIMÈRE

EIN MASKOTTCHEN BRAUCHT DAS REICH!
Der König möchte ein neues
Maskottchen für sein Reich haben und beauftragt Zauberer,
ihm eine wunderbare Chimäre
zu erschaffen. In drei Jahren
wetteifern sie in vier Turnieren
pro Jahr um die am besten zur
Vorgabe passende Chimäre. Jeder Spieler hat ein Tableau pro
Jahreszeit, Karten für Tierköpfe,
Körper und Schwanz werden
getrennt gemischt und Schaf-
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seite nach oben gestapelt. Pro
Jahr legen je ein Haupt- und
eine Neben-Bewerbs-Kärtchen
den Namen jedes Turniers, die
geforderten Fähigkeiten - z.B.
Schönheit und Aggression - und
die Siegpunkte für erste und
zweite Chimäre fest. Alle ziehen
gleichzeitig Tierkarten aus beliebigen Stapeln und legen sie auf
ein eigenes oder gegnerisches
Jahreszeiten-Tableau. Sind sie
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Startkarte aus.
Wer dran ist, deckt von einem
Stapel die oberste Karte auf
und legt sie mit einer Seite an
eine schon ausliegende Karte
an. Wird ein Weg abgeschlossen, dürfen alle Spieler, deren
Farbe durch Kinder auf dem abgeschlossenen Weg vortreten
ist, je eine ihrer Figuren auf die
Abbildung des gleichfarbigen
Kindes legen. Wer als Erster
alle seine Kinder auslegen konnte, hat gewonnen.
Eine simple und sehr vereinfachte Version für Kinder, die
Grafik ist entzückend und sehr
detailreich, die Kinder sind auf
den Wegen in den unterschiedlichsten Haltungen dargestellt,
wie sie passend zur Geschichte
hinter den Tieren herlaufen. Der
Mechanismus ist sehr einfach,
nach einer Erklärung des Prinzips - dass die Wege fortgesetzt werden und erst besetzt
werden dürfen, wenn der Weg
endet oder sich zu einem Kreis
schließt - können Kinder alleine
spielen. Ein gelungener Einstieg
in die Welt von Carcassonne. þ

INFORMATION

gefüllt, kann man auf seinen
Tableaus Teile zwischen den einzelnen Tieren vertauschen. Eine
korrekte Chimäre hat Kopf, Körper und Schwanz von drei verschiedenen Tieren. Hat man das
nicht geschafft, muss man einen
der beiden Teile vom gleichen
Tier auf die Schafseite drehen.
Dann werden die Chimären für
jede Jahreszeit verglichen und
punkten für Erfüllung der Vorgaben von Haupt- und Nebenbewerb. Wer zuerst fertig war,
bekommt einen Queen’s Award
und ordnet ihn einer seiner Chimären/Jahreszeit zu, bei Jahresende stimmen alle über die Chimären dieser Jahreszeit ab, der
Gewinner erhält zwei Punkte.
Im Fortgeschrittenen-Spiel kommen noch Besondere Begabungen der Tiere ins Spiel.
Set sammeln vom Feinsten, mit
hinreißender Grafik und einfachen Regeln; die Mechanismen
funktionieren gut und die Optimierung der Tiere erfordert
schnelles Beurteilen von und
Reagieren auf gezogene Teile. þ
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DIAMANT

MEHR SCHÄTZE ODER UMKEHREN?
Abenteurer ziehen aus, um in den
fünf Tacora-Höhlen Schätze zu
finden. Jeder Spieler beginnt mit
seiner Schatztruhe und zwei Entscheidungskarten für Umkehren
oder Weitergehen. Dann wird für
die erste Höhle Karte um Karte
aufgedeckt - bei einer Edelsteinkarte werden die Steine gleichmäßig an die Anwesenden verteilt, ein Rest bleibt auf der Karte
liegen; Relikte bleiben liegen; Ge-
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fahrenkarten sind ungefährlich
wenn die erste einer Art aufgedeckt wird. Wird eine zweite Gefahr einer Art aufgedeckt, flüchten alle Forscher ohne Beute.
Nach jeder aufgedeckten Karte
entscheiden die Forscher durch
verdecktes Auslegen der Karte
ob sie umkehren oder weitergehen. Wer umkehrt, bekommt
auf dem Rückweg die auf Karten
liegen gebliebenen Steine und -

DRAGOONIES

TALER FÜR SCHNELLE REAKTION
Für einen Anteil am Drachenschatz muss man schnell die richtigen Drachenkärtchen finden.
Man hat zwei Drachenplättchen
seiner Farbe und 16 Drachenkärtchen liegen im Kreis aus, sie haben die Merkmale Farbe, Anzahl
Hörner und Gegenstand; die Drachen für die fünf Farben haben
weder Hörner noch Gegenstand,
die restlichen 11 Drachen sind
alle weiß und variieren in Hörner-
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anzahl und Gegenstand.
Alle spielen gleichzeitig: Ein
Spieler nennt eine Zahl zwischen Zwei und Sechs und legt
so viele Suchkarten in den Kreis
der Drachenkarten. Alle suchen
nun nach dem Merkmal, das am
häufigsten auf den Suchkarten
vorkommt. Haben sie ein solches Merkmal gefunden, legen
sie einen ihrer Drachen auf den
Drachen mit diesem Merkmal, es

BESPRECHUNG

wenn er allein umkehrt - auch die
Reliktkarten und legt die Beute
als gesichert in bzw. neben die
Truhe. Kehren mehrere Spieler
gleichzeitig um, werden wieder
die Edelsteine jeder Karte gleichmäßig verteilt, Reste und Relikte
bleiben liegen. Sind alle Forscher
zurückgekehrt oder geflohen,
wird die nächste Expedition vorbereitet, dabei werden zwei aufgedeckte identische Fallen aus
dem Spiel genommen. Nach fünf
Höhlen gewinnt der Forscher mit
den meisten Steinen, fünf Rubine
sind ein Diamant, man kann jederzeit tauschen.
In der Neuauflage ist der reizvolle und spannende Spielablauf
unverändert geblieben, noch
immer ist das Bluff-Element
kaum vorhanden, es dominiert
das Stopp/Risiko-Element und
die Freude am Zocken und dem
durch Zufall bestimmen Risiko.
AM besten spielen fünf oder
mehr Spieler, da dies die Gefahr
des zu frühen Ausstiegs aller und
damit eher langweiliger Partien
verringert. þ

INFORMATION

kann mehrere richtige Lösungen
geben. Pro Drachenkärtchen ist
nur ein Drache erlaubt, aber man
darf seine Drachen auf zwei verschiedene Drachen legen, darf
aber nicht umlegen. Wer einen
Drachen korrekt platziert hat, bekommt einen Drachentaler, wer
einen Drachen falsch legte, verliert einen Taler. Dann werden die
Suchkarten beiseitegelegt und
neue für eine neue Runde ausgelegt. Wer sieben Taler besitzt,
gewinnt.
In einer Variante werden zwei Super-Suchkarten in den Suchkartenstapel gemischt. Werden sie
aufgedeckt, muss man nach dem
Merkmal suchen, dass überhaupt
nicht auf den Suchkarten vorhanden ist; auch hier kann es mehrere richtige Lösungen geben.
Einfach, schnell und doch etwas
herausfordernd, für die einzelnen
Gegenstände muss man genau
schauen und immer bedenken,
es gibt immer nur ein korrektes
Drachenkärtchen aber es kann
Gleichstände bei den Anzahlen
geben! Ein gelungenes Spiel für
Kinder und Familien. þ
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Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seite 28 erklärt
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Preis: ca. 28 Euro
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BEWERTUNG
Risiko/Stopp Entscheidung,
Sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr it
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Neuauflage * Unveränderte
Mechanismen * Mehr
Stopp/Risiko als Bluff *
Entscheidungen auf Basis
von Zufall und Risiko
Vergleichbar:
Stopp/Risiko Spiele, erste Auflage von
Diamant
Andere Ausgaben:
Iello (en, fr), Devir (es), uplay.it (it)

SPIELER:

2-4

ALTER:

6+

DAUER:

15+
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BEWERTUNG
Merkmale suchen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cz de en fr it hu
sk pl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Nette Umsetzung bekannter Mechanismen * Einfache Regel * Variante mit
Super-Suchkarten * Auch
nett als Familienspiel
Vergleichbar:
Alle Reaktionsspiele zu Kartenmerkmalen
Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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u DVONN / ESCAPE ROOM DAS SPIEL

DVONN

STAPEL-KONTAKT ZU ROTEN STEINEN
Spiel #4 im Gipf project als Neuauflage bei HUCH! Im Spiel sind
je 23 weiße und schwarze Steine,
dazu zwei rote Dvonn-Steine für
Weiß und einer für Schwarz. Jeder Spieler hat neun Kreuzungspunkte auf einer langen Seite des
Spielplans vor sich. Man muss
Stapel kontrollieren und in Kontakt mit Dvonn-Steinen halten.
Zuerst setzen die Spieler abwechselnd alle Steine auf freie Plätze,

Dvonn-Steine zuerst.
Dann ziehen die Spieler abwechselnd, um Stapel zu bilden. Die
Spieler dürfen nur mit Steinen
der eigenen Farbe ziehen, die
oberste Farbe kontrolliert den
Stapel. Ein Stapel zieht als Ganzes so weit wie er Steine enthält,
egal welcher Farbe. Ein Zug darf
nie auf einem leeren Feld enden
und ein Stapel darf innerhalb
eines Zuges nicht die Richtung

ESCAPE ROOM DAS SPIEL

KOOPERATIVE FLUCHT
Wie immer in einem Escape
Szenario ist man „eingesperrt“
und bewältigt Aufgaben um zu
„entkommen“. Jedes der vier
Abenteuer – Prison Break, Virus,
Nuclear Countdown und Temple
of the Aztec – stellt die Spieler
vor andere Herausforderungen.
Jedes der Abenteuer besteht aus
drei Teilen, jeder wird mit einem
Code aus vier der 16 Schlüssel
abgeschlossen, die man von

16

16
links nach rechts in den ChronoDecoder eingibt. Dieser wird
eingeschaltet und die Zeit von
60 Minuten beginnt zu laufen,
wenn man „Start“ drückt. Dies
sollte erst passieren, wenn man
den Einführungstext vorgelesen
hat und dann das zum aktuellen
Teil des Abenteuers gehörige
Kuvert geöffnet hat. Jedes Detail
zu Information und Material ist
wichtig; Rückseiten nicht ver-
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wechseln und zieht über leere
und besetzte Felder hinweg. Ein
einzelner Dvonn-Stein darf nicht
bewegt werden, aber Steine oder
Stapel dürfen auf einen DvonnStein ziehen und der Dvonn-Stein
wird dann im Stapel mitbewegt.
Nicht direkt oder indirekt, egal
über welche Farbe, mit einem
oder mehreren Dvonn-Steinen
verbundene Steine oder Stapel
gehen aus dem Spiel, egal wem
die Steine im Stapel gehören
oder wer am Zug ist. Ein einzelner isolierter Dvonn-Stein bleibt
am Brett, er ist mit sich selbst in
Kontakt. Kann ein Spieler nicht
ziehen, muss er passen, bis er ziehen kann. Kann niemand mehr
ziehen, gewinnt der Spieler mit
den meisten Steinen unter seiner
Kontrolle.
Wieder ein attraktives ZweierSpiel, abstrakt und gelungen, das
Kontakt-Halten zu den DvonnSteinen ist eine knifflige Herausforderung, Bewegen eines Steins
kann den Verlust ganzer Gruppen
von Stapeln und Steinen bedeuten. þ

INFORMATION

gessen und auf die kleinste Kleinigkeit und jedes Wort in Texten
achten, man braucht diese Informationen, um die Aufgaben zu
finden und zu lösen. Ganz wichtig für den Spielverlauf ist, Information niemals frühzeitig zu
öffnen oder zu benutzen, man
muss immer auf die entsprechende Aufforderung warten.
Werden alle drei Codes binnen
60 Minuten richtig eingegeben,
sind alle entkommen und haben
gemeinsam gegen das Spiel gewonnen.
So wie alle Versionen des Escape
Room Prinzips sind auch in dieser
Variante, so wie die Regel ankündigt, Teamwork, Kommunikation, Kreativität, Aufmerksamkeit
für Details und ein gewisses „um
die Ecke denken“ notwendig,
um in der vorgegebenen Zeit
das Ziel zu erreichen. Diese Variante ist nicht mit einmal Spielen
erledigt, sondern bietet – neben
App für Hintergrundmusik und
Komplettlösung – auch einen
Download der Komponenten für
nochmaliges Spiel. þ
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Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
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BEWERTUNG
Abstrakt, Steine setzen,
bewegen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl pl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Viel Spieltiefe mit einfachen
Regeln * Elegante, attraktive Komponenten * Hoher
Wiederspielreiz
Vergleichbar:
Alle anderen Spiele im GIPF project
Andere Ausgaben:
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Edition 2001
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BEWERTUNG
Escape Room, Rätsel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en nl
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Variante des Escape Room
Prinzips * Enthält vier
Spiele * Mit elektronischer
Spieleinheit
Vergleichbar:
Alle Exit Room Spiele
Andere Ausgaben:
Identity Games (en nl)
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ETERNITY / FLUCHT AUS DER PIRATENBUCHT t

ETERNITY

BÄUME PFLANZEN WIE VERSPROCHEN
Seit Ewigkeiten haben Lebensbäume für die Harmonie zwischen Himmel, Erde und Ozean
gesorgt, aber nun sterben sie
und es ist Zeit, neue Bäume auf
Halbinseln zu pflanzen.
Man gibt Pflanz-Versprechen
und macht Stiche als Platz für
Bäume. Drei Trumpf-Tableaus
werden in beliebiger Reihenfolge
ausgelegt, die Baum-Marken liegen bereit. Auf 42 Karten 1 bis 14

10

in drei Farben für Himmel, Erde
und Ozean gibt es Versprechenswerte und Platz für einen Baum
auf der Rückseite.
Man bekommt Karten je nach
Spieleranzahl und es werden
ebenso viele Runden gespielt. Es
bleiben immer zwei Karten übrig,
die unter die entsprechenden
Trumpf-Tableaus gelegt werden.
Trumpf für den nächsten Stich ist
immer die Farbe mit den meisten

FLUCHT AUS DER PIRATENBUCHT

GEISTERSCHIFFE AM HORIZONT
Der Geist von Käpt’n Weißbart
bewacht seinen Schatz und verwandelt Piratenschiffe, die er erwischt, in Geisterschiffe. Doch die
Spieler sind mutige Piraten und
wollen den Schatz heben und
müssen daher Käpt’n Weißbart
und seinen Geisterschiffen entkommen.
Die Piratenbucht und verdeckte Meeresplättchen liegen aus,
Käpt’n Weißbart steht am Beginn

www.spielejournal.at
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seines Weges zum Piratenschiff
am Plan. Der aktive Spieler würfelt - für Weißbart geht dieser
einen Schritt Richtung Piratenschiff. Für Würfelpunkte dreht
man entsprechend viele Meeresplättchen um, die Spieler dürfen
beraten, welche es sein sollen.
Eine Niete dreht man wieder um;
eine Totenkopfmünze nimmt
man, wenn man noch keine hat;
eine Geisterkanone kann man

BESPRECHUNG

Karten unter dem Trumpf-Tableau oder – bei Gleichstand – die
Farbe weiter links. Der Startspieler spielt aus, die anderen bedienen oder spielen Trumpf oder
irgendeine Karte oder geben
durch Auslegen einer Karte ein
Versprechen. Für ein Versprechen
nimmt man die auf der Karte angezeigten Baum-Marker und
legt die Karte unter das TrumpfTableau. Gewonnene Stiche sind
Halbinseln, die man jederzeit
mit aus Versprechen erhaltenen
Bäumen bepflanzen kann. Sind
alle Stiche gespielt, punktet man
Anzahl Bäume + Harmoniebonus, wenn man gleich viele
Baum-Marker hat wie man Stiche
gemacht hat oder wenn man alle
Bäume gepflanzt hat und noch
Stiche übrighat.
Hat man ungepflanzte Bäume,
punktet man nicht. Nach drei solchen Runden gewinnt man mit
den meisten Punkten.
Ein ungewöhnliches Thema,
optisch toll umgesetzt, und mit
einer interessanten und ungewöhnlichen Bestimmung der
Trumpffarbe und Weiterverwendung gemachter Stiche. þ

INFORMATION

nehmen, wenn man dafür eine
Totenkopfmünze abgibt; eine
Monami-Statue kommt auf ihr
Feld, sie kann man später nutzen, um nochmals zu würfeln.
Ein Geisterschiff kann man mit
der Geisterkanone verjagen - sie
geht aus dem Spiel - und mit dem
Geisterschiff-Plättchen ein Geisterschiff am Plan abdecken; oder
man kann fliehen und das Schiff
umdrehen oder es durch Werfen
der Schicksalsmünze bekämpfen
- man besiegt es mit der Geisterschiffseite oder muss Weißbart
ziehen. Ein Talisman kommt auf
das grüne Feld der Geisterinsel,
mit zwei Talismanen kann man
Weißbart einen Schritt zurückschicken. Sind alle vier Geisterschiffe abgedeckt, bevor Weißbart das Piratenschiff erreicht,
gewinnen alle gemeinsam.
Wie immer bei Haba sind Material und Regel wunderbar gestaltet und von hoher Qualität,
die Mechanismen sind Standard,
aber ihre Kombination ergibt ein
spannendes Spiel mit beliebtem
Thema und etwas Taktik über Talismane und Schicksalsmünze. þ
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Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
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BEWERTUNG
Karten, Stichspiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: en fr
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Wunderschöne Graphik *
Seltenes Thema * Ungewöhnliche Weiterverwendung gemachter Stiche
Vergleichbar:
Grundsätzlich Stichspiele
Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Autor: Cyril Fay
Grafiker: Claus Stephan
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2017
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BEWERTUNG
Kooperation, Merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Standard Mechanismen
* Gelungen kombiniert
* Etwas Taktik möglich *
Attraktives Material und
Design
Vergleichbar:
Andere kooperative Merkspiele
Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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u FREAKY / GEISTERUHR

FREAKY

MERKMALE IN KARTENREIHEN
108 Spielkarten zeigen auf farbigem Hintergrund eine Zahl
im Kreis in allen vier Ecken und
in der Mitte noch Zahl in einem
Kreisfeld anderer Farbe. Diese
drei Elemente - Hintergrundfarbe, Kreisfarbe und Zahl - sind
die drei für das Spiel wichtigen
Eigenschaften. Alle Karten werden gemischt und jeder Spieler
bekommt drei Karten auf die
Hand, weitere drei Karten wer-

8

den als Beginn von drei Reihen
ausgelegt. Alle restlichen Karten sind Nachziehstapel.
Alle Spieler sind reihum aktiv
und haben drei Aktionen in ihrem Zug: Zu Beginn muss man
ein bis drei Karten aus der Hand
an bestehende Reihen anlegen
oder damit neue Reihen eröffnen. An eine Reihe kann man
anlegen, wenn eine eine der
Karten-Eigenschaften mit der

GEISTERUHR

DIE TICKT DOCH NICHT RICHTIG!
Die Geister treffen einander
immer um Mitternacht an der
alten Turmuhr, aber heute tickt
die Geisteruhr nicht richtig, der
Zeiger ist kaputt und droht die
Geister von der Uhr zu fegen.
Der Zeiger wird eingesetzt und
eingeschaltet; er bewegt sich
nun zufällig in irgendeine Richtung, wechselt die Richtung
und die Dauer seiner Bewegung. Sobald der Zeiger seine

18

5

Bewegung beginnt, setzen die
Spieler reihum immer einen
ihrer Geister auf das Zifferblatt
und versuchen, den Geist so zu
positionieren, dass er nicht vom
Zeiger vom Zifferblatt gestoßen
wird. Dabei gilt: Geister werden
einzeln platziert, immer hingelegt und nicht hingestellt und
nicht auf den Zeiger oder andere Geister; berührt ein Geist
die Uhr, muss man ihn loslassen
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letzten Karte der Reihe übereinstimmt. Passt eine Karte in
keine der Reihen, kann man
eine neue eröffnen. Dann prüft
man alle Reihen, ob darin eine
Eigenschaft mindestens vier
Mal genau gleich ist, die entsprechenden Karten müssen
nicht
nebeneinanderliegen.
Ist das für eine Reihe der Fall,
nimmt man die gesamte Reihe
zu sich und legt sie verdeckt ab.
Man kann auch mehrere Reihen
in einer Runde nehmen, wenn
die Bedingung von vier identischen Eigenschaften erfüllt ist.
Zum Schluss zieht man noch auf
drei Karten nach. Kann jemand
nicht mehr korrekt nachziehen,
gewinnt man mit den meisten
gesammelten Karten, Karten
auf der Hand werden nicht berücksichtigt.
Ein Spiel für zwischendurch
oder Urlaub, einfach und lustig,
mit schnell erklärten Regeln für
viel Spielspaß. Nichts überwältigend Neues, aber gelungen, ein
gutes Familienspiel und immer
mit dem Problem Eigenschaft
hinzufügen ohne zu viel Vorgabe für den Gegner. þ

INFORMATION

und kann ihn nicht mehr verschieben; gelegte oder herunterfallende Geister darf man in
der Laufzeit des Zeigers nicht
mehr aufnehmen. Beendet der
Zeiger seinen Umlauf, darf derjenige Spieler, der die meisten
Geister auf der Uhr liegen hat,
einen seiner Geister am Schachtelrand platzieren. Bei Gleichstand darf platzieren, wer noch
mehr Geister übrighat, gibt es
dabei auch Gleichstand, platzieren beide einen Geist. Wer als
Erster seinen dritten Geist auslegen kann, gewinnt.
Hier sind ein bisschen Geschick
und räumliches Denken gefragt, man kann ein wenig abschätzen, wo der Zeiger vorbeikommen wird, aber eben nicht
exakt, so bleibt die Spannung
- wen trifft es? Wer es kann, versucht seine Geister so zu setzen,
dass durch sie gegnerische Geister von der Uhr gefegt werden.
Aber auch mit zufälligem Einsetzen ist es lustig - wer hat Glück
und die Mehrheit, wenn der Zeiger stoppt? þ
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Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2016
www.amigo-spiele.de

BEWERTUNG
Karten legen, Eigenschaften
sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Gut gemixte Standardmechanismen * Witzige Grafikdetails * Einfache Regel *
Gut für zwischendurch
Vergleichbar:
Kartenlegespiele mit Beachten von
Merkmalen
Andere Ausgaben:
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BEWERTUNG
Geister setzen, Bewegung
abschätzen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Schult räumliches Denken
* Abstrakt trotz Thema *
Thema nett für Kinder *
Mechanismus funktioniert
gut
Vergleichbar:
Hilfe, Hai! und andere Spiele mit Vermeiden automatisierter Bewegung
Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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HERAUSFORDERUNG NATUR / HOLMES t

HERAUSFORDERUNG NATUR

DAS SPIEL

Man will mit seinen Tieren Duelle gewinnen, um als Erster zwei
Siegpunkte auf jedem Kontinent
zu haben. Duelle werden mittels
Wertevergleich
abgewickelt.
Man hat ein Brett Kontinente und
sechs Karten, das Brett Schnelligkeit liegt in der Mitte.
Die fünf Phasen einer Runde: 1.
Schnelligkeitsbewerb - der Startspieler für das erste Duell wird
festgelegt; wer zuerst auf die

7
vom Kontinentwürfel bestimmte Fläche klopft, beginnt. 2. Kartenwahl - alle wählen eine Karte
aus ihrer Hand. 3. Überraschung
würfeln - je nach Ergebnis passiert nichts, man gibt die gewählte Karte weiter, es gibt 2 statt 1
Siegpunkt, der kleinste Wert gewinnt oder die Regel„Geschützte
Arten“ gilt nicht. 4. Kampf - Wahl
und Nennung einer Eigenschaft,
der höchste Wert dafür auf einer

HOLMES

SHERLOCK GEGEN MORIARTY
Im Grundspiel Spiel im Schatten
sammelt Sherlock Hinweise zur
Aufklärung des Anschlags auf
das Parlament; Moriarty sammelt
um Spuren zu verwischen und
die Aufklärung zu verhindern.
Personen- und Hinweiskarten liegen aus, im Spielverlauf kommen
weitere dazu; Dr. Watson, Mrs.
Hudson und Inspektor Lestrade
sind immer verfügbar.
Abwechselnd nehmen Sherlock

www.spielejournal.at

und Moriarty einen stehenden
Aktionsmarker von einer Person,
legen ihn auf eine andere Person - noch ohne eigenen Marker,
ein gegnerischer Marker kann
vorhanden sein - und führen
die Fähigkeit der so „befragten“
Person aus. Diese Fähigkeiten
bringen Einflussmarker oder Hinweiskarten gegen Abgabe von
Einflussmarkern, oder erlauben
Übernehmen von Hinweisen

der gewählten Karten gewinnt.
Hat man eine Karte auf der Hand,
die Markierungen für geschützte
Tiere zeigt, kann man versuchen,
eine andere Eigenschaft durchzusetzen, es gilt die Farbreihenfolge rot-orange-gelb-grün für
vom Aussterben bedroht - stark
gefährdet - gefährdet - nicht
bedroht. 5. Siegpunkte vergeben - Der Gewinner legt einen
Siegpunkt auf den vom Würfel
zuvor bestimmten Kontinent, es
gibt zwei Siegpunkte, wenn das
Siegertier vom gewürfelten Kontinent stammt.
Das Spiel beruht auf dem Top
Trumps Prinzip, es ist ein Zusatzspiel für die „kleinen“ Kartenspiele der Serie zu Einzelthemen wie
Savanne, Raubtiere, Vögel etc.,
und kann damit kombiniert werden. Das Material ist extrem umweltfreundlich, daher verwundert die aggressive Formulierung
der Regel - „wütende Kämpfe,
Herausforderung ...“ , was aber
nichts daran ändert, dass das ein
sehr gutes Spiel ist. þ
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vom Gegenspieler. Sind alle Marker gesetzt und die Fähigkeiten
abgewickelt, richtet man alle
Marker auf, Personen mit einem
Marker beider Spieler können in
der nächsten Runde nicht befragt
werden. Nach sieben Runden
punktet man für Mehrheiten bei
Hinweisarten bzw. für alle Hinweise einer Art und für Landkartenfragmente, nicht zugewiesene Joker bringen Strafpunkte.
In der Variante Sherlock & Moriarty kann Moriarty einen Hinweis
reservieren und anstelle eines
Hinweises aus der allgemeinen
Auslage nehmen.
Die Karten Mycroft im Personenstapel machen das Spiel schwieriger; werden sie gezogen, führt
man sie sofort aus - die Spieler
müssen Hinweise abwerfen oder
können in der Runde nur zwei Aktionsmarker nutzen.
Eine interessante Mischung aus
Worker Placement und Set sammeln, die Mechanismen funktionieren ausgezeichnet; alles in allem ein gelungenes Zweierspiel,
eigentlich abstrakt, aber mit gut
aufgesetztem Thema. þ
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Info, Quiz, Sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de fr
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Umweltfreundliches
Material * Aggressive
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u KING JOHN / KRABBEL-TRABBEL

KING JOHN

GÄSTE SCHNELL ZÄHLEN
King John hat zum Fest geladen,
aber er ist leider kurzsichtig und
braucht Hilfe beim Auseinanderhalten seiner Gäste - Burgherren
und Burgherrinnen, Burgfräulein
und Ritter. Für jede dieser Rollen
gibt es eine Figur im Standfuß
und dazu fünf Lösungskärtchen,
auf denen der Gast ein bis fünf
Mal abgebildet ist. Zwei weitere Lösungskärtchen zeigen 0
und 6+. Der Würfel hat für jede

6

Rolle ein Symbol und dazu ein
Plus und ein Minus. Auf 18 Aufgabenkarten sind die Gäste in
unterschiedlichen Mischungen
abgebildet.
Der Startspieler der Runde würfelt und deckt drei Aufgabenkarten auf. Wurde ein Gast gewürfelt, zählt man, wie oft er auf den
drei Aufgabenkarten vertreten
ist und schnappt sich das entsprechende Lösungskärtchen

KRABBEL-TRABBEL

MONSTER SCHÜTTELN KRABBLER AB
Als Monster soll man kleine
Krabbler loswerden, die auf einem herumspringen. Dazu muss
man Grimassen schneiden,
Monstersuppe kochen, Gedächtnisausfgaben lösen oder verrückte Tiergeräusche machen.
Jeder Spieler bekommt eine
Monsterkarte und legt 5-10
Krabbler bei 4-2 Spielern darauf. Alle Aktionskarten werden
verdeckt gestapelt, die Monster-

20

6

Chips werden verdeckt gemischt
und rund um den Aktionskartenstapel ausgelegt.
Der aktive Spieler dreht die erste
Karte um und führt die Aktion,
eventuell gemeinsam mit anderen Spielern, aus: Ein oder zwei
Monster unter den verdeckten
Chips finden – man deckt einen
Chip auf und gibt einen Krabbler ab, wenn man das oder die
richtigen Monster aufgedeckt
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1-5 oder das Kärtchen 6+, falls er
öfter als fünf Mal vorhanden ist
oder das Kärtchen 0, wenn er gar
nicht zu sehen ist. Für das Würfelresultat „+“ muss man die Figur
des am öftesten auf den drei Karten vertretenen Gastes schnappen, für „-“ den am seltensten
auf den Karten vorkommenden
Gast. Im Fall eines Gleichstands
bei der Häufigkeit von Gästen, schnappt man sich alle am
Gleichstand beteiligten Gäste,
ein Spieler kann auch mehrere
Gäste nehmen. Der schnellste
Spieler mit der oder den richtigen Lösungen gewinnt ein Wappen pro richtiger Lösung. Hat
man ein falsches Kärtchen oder
eine falsche Figur geschnappt,
verliert man ein Wappen. Wer zuerst fünf Wappen hat, gewinnt.
Nettes Thema, hübsche Grafik,
einfache Regeln und etwas Hektik beim Zählen und Greifen - alles Zutaten für eine gelungene
Mischung von Spielspaß und
Lerneffekt zum Üben von Zählen
und Hand-Auge-Koordination
sowie Reaktionstempo. þ

INFORMATION

hat; wenn nicht, versucht es reihum der jeweils Nächste, bis das
oder die Monster gefunden sind.
Müssen alle Monster gefunden
werden, suchen alle Spieler; für
einen Monster-Freund kommt
ein Krabbler des Spielers auf die
Aktionskarte; wer einen MonsterFreund zum zweiten Mal oder das
Krabbelmonster aufdeckt, nimmt
alle Krabbler von der Aktionskarte. Sind aber alle sechs Monster
gefunden, gehen alle Krabbler
aus dem Spiel. Aktionskarten
können auch Nehmen oder Weitergeben eines Krabblers verlangen, oder ein Monsterspielchen
mit Wiederholen und Verlängern
von entweder Gesten- oder
Geräusch- oder Wortketten
vorschreiben; wer einen Fehler
macht, nimmt einen Krabbler
vom rechten Nachbarn. Wer als
Erster keine Krabbler mehr auf
seiner Monsterkarte hat, gewinnt.
Die Monster sind witzig, die
Krabbler eher „elektronisch“ als
gruselig, aber die Suche nach
den Monstern und die Aktionen
machen auch in der Neuauflage
Spaß, sehr viel Spaß sogar. þ

INFORMATION
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LEVEL 8

DAS KARTENSPIEL
Acht Level verlangen unterschiedliche Karten-Kombinationen. Im Spiel sind 98 Karten
- 90 Zahlenkarten 1-15 in sechs
Farben – sowie fünf Joker und
drei Karten „Aussetzen!“. Man
beginnt mit 10 Karten. In seinem Zug muss man eine Karte
von Nachziehstapel oder offenem Ablagestapel ziehen und
kann danach seinen aktuellen
Level auslegen. Dazu legt man

8
die dafür nötigen Karten – und
nur diese - vollständig aus, also
zum Beispiel zwei Dreierfolgen
– auch mit Verwendung von
Jokern - für Level 1. Danach
darf man weitere Karten aus der
Hand an bereits ausliegende
Karten anlegen, bei sich oder
bei anderen Spielern, also eine
vierte Karte an eine Dreierfolge
anlegen, aber NICHT eine dritte
Dreierfolge auslegen! Danach

LONDON MARKETS

EXOTISCHE WAREN IM VIKTORIANISCHEN LONDON
Handel mit exotischen Waren
im viktorianischen London, das
Augenmerk liegt auf Kaffee, Seife, Porzellan und Seide. Von den
insgesamt 72 Warenkarten für
die vier Warenarten hat man zu
Beginn acht Karten auf der Hand,
auf jedem Markt liegt eine Angebotskarte und auf den Märkten
für die einzelnen Waren liegen
die restlichen Warenkarten der
jeweiligen Sorte. Jeder Spieler
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hat 20 sogenannte Warenstreifen
seiner Farbe und dazu zwei Nachschubkarten; diese Warenstreifen
regeln Nachschub und Einkommen.
Jeder gibt noch drei Warenstreifen an seinen Nachbarn, der sie
dann auf Märkte legt.
Nun folgen 12 Runden mit den
Phasen Marktkarte aufdecken
mit Sonderfall für „Markt geschlossen“, Warennachschub und

wirft man eine Karte ab. Ist man
in diesem Durchgang wieder an
der Reihe, darf man wieder Karten an ausliegende Karten anlegen. Wer als Erster seine letzte
Handkarte abwirft, beendet
den Durchgang und verschiebt
als Bonus seine Levelkarte um
zwei Level. Alle anderen, die den
Level erfüllt haben, schieben die
Karte um einen Level weiter. Anstatt eine Karte als letzte Aktion
seines Zugs abzuwerfen, kann
man auch eine Sonderkarte
„Aussetzen!“ spielen – man legt
sie vor einen beliebigen Mitspieler, der dann diese Karte als
einzige Aktion seines Zugs unter den Nachziehstapel schiebt.
Wer den 8. Level auslegt oder
den 7. Level als Erster beendet,
gewinnt.
Level 8 Das Kartenspiel ist so
wie die später erschienen Varianten ein gelungenes, schnelles
Kartenspiel und attraktive Familienunterhaltung für jede Gelegenheit, einfach und doch eine
spannend, was behalte ich, was
werfe ich ab? þ

INFORMATION

Versteigerung fallen aus - Spieleraktion mit Wahl von Gehilfe oder
Kaufmann für dessen Aktion:
Warenstreifen ablegen, Geld für
sichtbare Kisten auf Warenstreifen oder Warenkarten vom Markt
für dort sichtbare eigene Kisten
- Warennachschub für eigene
ausliegende Nachschubkarten
- Versteigerungen für alle Warensorten für Geld und Bewegen der
Figuren, jeder Kaufmann geht im
Uhrzeigersinn einen Markt weiter, die Gehilfen auf ihrer Leiste
ein Feld nach rechts. Erreichen
sie dabei bestimmte Felder, sucht
sich jeder eine Sonderkarte aus
Stapeln des Markttableaus oder
muss sein Geld für einen Zwischenstand offenlegen. Am Ende
gewinnt man mit dem meisten
Geld aus Bargeld und Sonderkarten.
Nach wie vor ein solides, gutes
Spiel, aber auch mit den Schwächen des Vorgängers - ein sich
eher monoton wiederholender
Ablauf und zu lange Spieldauer,
trotzdem eine Kaufempfehlung
für alle, die Dschunke nicht besitzen, die Mechanismen an sich
sind ausgezeichnet. þ
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MEIN TRAUMHAUS

HOBBYKELLER ODER DOCH GARAGE?
Das fertige Haus muss eingerichtet werden und ein schönes Dach
bekommen. Pro Runde gestaltet
man je einen Raum, dekoriert ihn
oder nützt Hilfe von Spezialisten
und legt das Aussehen des Dachs
fest.
Vier Spezialkarten und die Startspielerkarte liegen in einer Reihe,
in der Reihe darunter liegen fünf
Raumkarten. Der aktive Spieler
wählt eine Spalte und nimmt bei-
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de Karten, entweder Raumkarte
und Spezialkarte oder Raumkarte und Startspielerkarte, er ist
damit Startspieler der nächsten
Runde.
Die Raumkarte legt man auf ein
leeres Feld, nicht oberhalb eines
leeren Feldes, Kellerräume ins
unterste Stockwerk, alle anderen
Räume in die oberen Stockwerke,
und nur bis zur Maximalgröße eines Raums. Kann man die Raum-

ORE CITY

MEINE EIGENE STADT
Als Städteplaner will man 10
Siegpunkte für den Bau öffentlicher Gebäude erzielen. Das Geld
dafür wird durch Bau von Wohngebäuden, Einkaufstempeln und
Industrieanlagen verdient. Karten im Spiel sind Konstruktionskarten (Wohnkarten, Kommerzkarten und Industriekarten) und
Karten für Öffentliche Gebäude.
Das Spiel wird mit Kartenauslage
und Handkarten für die Spieler

22

vorbereitet. Dann kann man in
seinem Zug entweder Wohn-,
Kommerz oder Industriekarte
aus der Hand auf der eigenen
oder auf fremden Baustellen
bauen und dafür Münzen zu bekommen und andere Spieler zu
behindern, Bauvorschriften müssen beachtet werden. Oder man
legt einen Rechnungsabschluss
für Geld oder Technologien von
Industriekarten und leert seine
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karte nicht nutzen, legt man sie
mit der Rückseite als leeren Raum
aus.
Es gibt vier Arten von Spezialkarten - 1. Dekoration, man legt
das entsprechende Plättchen auf
einen passenden Raum. 2. Helfer
- Dachdecker, Lieferant, Architektin und Heimwerker nutzt man
am Spielende zur Verbesserung
der Raumauslagen, die Innenarchitektin erlaubt Erweitern eines
Raums mit einem Dekorationsplättchen. 3. Werkzeug - sie legt
man offen ab, für einmalige spätere Nutzung, Gerüst wird auf einen Raum gelegt und muss ausgetauscht werden. 4. Dach - wird
vorerst verdeckt abgelegt und
nicht mehr angeschaut, am Ende
wählt man vier Karten aus, gleiche Farbe und Fenster bringen
Punkte. Nach 12 Runden punktet
man für Räume, Dekorationen,
Einrichtungsboni für Raumarten
und Dach.
Tolles Thema, tolles Material, attraktive Mechanismen mit guter
Mischung von Glück und Entscheidungen, besonders gelungen ist die Anzahl Kinder im Haus
als Tiebreaker! þ

INFORMATION

Baustelle, dabei erhalten andere
Spieler Geld und/oder Technologien für Gebäude auf dieser Baustelle. Oder man vollendet ein
öffentliches Gebäude für Siegpunkte oder tauscht Karten oder
wirft Karten ab und zieht neue
oder passt.
Eine Baustelle kann nur eine Art
Karten – Wohnen, Kommerz oder
Industrie - aufnehmen, Änderungen auf Baustellen erfolgen
durch Legen eines Rechnungsabschlusses. Erworbene Karten legt
man in die Anschaffungszone
und man kann immer nur ein öffentliches Gebäude auf der Hand
haben.
Wer mit dem Bau eines öffentlichen Gebäudes seinen 10. Siegpunkt erzielt, gewinnt sofort.
Ein bekanntes Thema wurde hier
attraktiv abgewandelt, vor allem
die Nutzung fremder Baustellen
und das Leeren der Baustellen
mit Kartenaktivierung, Profit und
eventuell sogar Erwerb von Karten für Baustellenbesitzer und
dort vertretene Gegner sind gelungene Mechanismen. Eine interessante Ergänzung für das Genre
der Stadtbauspiele. þ
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PAKU PAKU

TELLERAKROBATIK MIT WÜRFELN
Die dicksten Pandas ermitteln
bei ihrem Treffen denjenigen
Panda, der gleich geschickt wie
gefräßig ist und daher am wenigsten Strafpunkte kassiert.
Alle würfeln gleichzeitig und geben schnellstmöglich - und nur,
wenn möglich - einen Würfel
an den linken Nachbarn weiter.
Acht Schüsseln, acht Teller und
acht Becher liegen in der Mitte
neben einer Scheibe für den
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Tisch, fünf Würfel mit den Symbolen 2x Glücklicher Panda, 1x
Roter Turm, 2x1 und 1x2 werden
möglichst gleichmäßig verteilt.
Würfelt man den glücklichen
Panda, gibt man den Würfel
nach links weiter, Bei 1 oder 2
passiert nichts und für einen
Roten Turm stapelt man ein
Geschirrteil auf den Tisch in der
Mitte, dabei kann man natürlich versuchen für den nächsten

PFAU ZIEHEN

EIN VERWÖHNTER VOGEL
Ein Pfau ist bekanntermaßen ein
schöner und stolzer Vogel, daher
muss man ihm Prunk und Pomp
bieten, damit man ihn auf seine
Seite ziehen kann. Dieser Prunk
und Pomp wird im Spiel durch
Karten repräsentiert, je höher
desto interessanter für den Pfau.
Für jeden Spieler gibt es einen
Satz von 14 Karten einer Farbe,
Werte 1 bis 7.
Jeder stapelt sein gemischtes
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Deck vor sich und zieht fünf Karten auf die Hand. Der Pfau beginnt das Spiel in der Mitte des
Spielplans. In jeder Runde spielt
jeder Spieler eine Karte verdeckt
aus der Hand auf den Tisch
und decken dann gleichzeitig die Karte auf. Hat man die
höchste Zahl ausgespielt und
der Pfau steht in der Mitte oder
auf einem Pfauenauge der eigenen Farbe, zieht man ihn einen

Spieler möglichst wackelig zu
stapeln, aber man könnte selbst
der Nächste sein! Hat man einen
Panda weitergegeben und noch
Würfel vor sich, würfelt man
diese erneut und führt sie aus.
Einen erhaltenen Panda muss
man würfeln! Ruft jemand Paku
Stop, weil er bemerkt hat, dass
jemand 3,4 oder 5 Würfel bei 6-8,
4-5 oder 2-3 Spielern vor sich
hat oder den Stapel umgeworfen hat, muss der betreffende
Spieler alle Würfel neu werfen
und nimmt für jede gewürfelte
Zahl die entsprechenden Strafpunkte. Dann beginnt eine neue
Runde mit leerem Geschirrtisch
und möglichst gleichmäßig verteilten Würfeln. Hat jemand 10
Strafpunkte, gewinnt man mit
den wenigsten.
Ein nettes kleines Spiel, mit sehr
attraktivem Material und witzigen, frei erfundenen Zitaten
als Auflockerung der Spielregel;
wichtig ist schnell zu spielen, um
damit vielleicht einen Turmeinsturz und Strafpunkte für den
Nachbarn zu verursachen. þ

INFORMATION

Schritt nach außen weiter; hat
man die höchste Zahl und der
Pfau steht auf dem Pfauenauge
einer fremden Farbe, zieht man
ihn entlang der Fußspuren, also
auf gleicher Höhe, ins Pfauenauge der eigenen Farbe. Gleiche
Zahlenwerte heben einander
auf, die Besitzer scheiden aus der
Runde aus. Passiert ein solcher
Gleichstand mit dem höchsten
gespielten Zahlenwert, kommt
der Spieler mit der nächsthöheren Karte zum Zug. Die Karten
werden weggelegt und jeder
zieht eine Karte und spielt eine
Karte. Wer den Pfau auf sein
Pfauenauge im äußersten Kreis
ziehen kann, gewinnt.
Einfach, einfacher, am einfachsten - ein schnelles und optisch
sehr attraktives Kartenspiel mit
einer hübschen Story und simplen Regeln; ein Spiel zum alleine
Spielen für Schulkinder, ein Spiel
für Urlaub und zwischendurch,
bei dem ein wenig Kartengedächtnis nützlich ist, handlich
und attraktiv verpackt - kurz gesagt, einfach nett! þ
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QWINTO DAS KARTENSPIEL

KARTEN FÜR ZAHLEN
Auf Basis von Qwinto trägt man
Zahlen von 1-18 in sein Tableau
mit drei Farbreihen in Orange, Gelb und Lila ein, Null oder
Minuszahlen kann man nicht
eintragen. 32 Karten in Orange,
Gelb, Grau und Lila haben Werte
0 bis 6 und -2. Sie werden gemischt und jeder bekommt drei
Karten auf die Hand, vier Karten
liegen im Raster 2x2 aus, der Rest
ist Nachziehstapel.

8
Der aktive Spieler legt eine seiner
Karten offen auf eine der Karten im Raster. Die gelegte Karte
und die beiden orthogonal benachbarten Karten werden als
Ergebnis der Runde addiert und
die Farben genannt, Grau gilt dafür nicht als Farbe! Hat man zwei
Karten gleichen Werts auf der
Hand, darf man sie nacheinander
auf zwei benachbarte Karten im
Raster legen.

RAFFZAHN

AUG UM AUG FÜR ZAHN UM ZAHN
Zahlenplättchen von 1 bis 40 mit
Zähnen auf der Rückseite liegen
aus, je höher die Ziffer, desto
mehr Zähne hat das Monster.
Man versucht möglichst viele
Zähne zu erbeuten und würfelt
um die Plättchen; sind alle genommen, gewinnt man mit den
meisten Zähnen. Zwei blaue
Würfel zeigen 1, 2, 3, 4, 5 Augen
oder einen Stern, der gelbe Würfel zeigt 10, 20, 30, 2x Stern oder

24

8

Fauler Zahn. Die ersten drei Plättchen, die man erbeutet, liegen
offen als ungeschützt aus, weitere erworbene Plättchen kann
man verdeckt als geschützt auslegen.
Man hat maximal drei Würfe mit
beliebig Auslegen und Nachwürfeln, ein Fauler Zahn beendet den
Zug sofort und ohne Ergebnis.
Ansonsten addiert man nach drei
Würfel die Summe der Resultate,
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Nun kann jeder Spieler das Ergebnis, wenn er will, in ein Feld
in eine Reihe der genannten Farben eintragen. Zahlen einer Reihe müssen von links nach rechts
größer werden, doppelte sind
nicht erlaubt; Lücken sind erlaubt und können später gefüllt
werden; in jeder Spalte kann eine
Zahl nur einmal vorkommen.
Kann man das Ergebnis nicht eintragen oder sind alle Karten grau,
muss der aktive Spieler einen
„Fehlwurf“ markieren.
Hat jemand zwei Farbreihen gefüllt oder vier Fehlwürfe markiert,
bringt jede Zahl einer nicht kompletten Reihe einen Punkt, eine
komplette Reihe den Wert der
letzten Zahl in der Reihe. Komplett gefüllte Spalten bringen
Boni, Fehlwürfe werden abgezogen und an gewinnt mit den
meisten Punkten.
Qwinto ist gut, Qwinto das Kartenspiel ist ebenso gut, schnell
gespielt, einfach erklärt und mit
genau dem richtigen Ärgerfaktor, weil man keine Lücke zwischen 12 und 14 gelassen hat! þ

INFORMATION

ein Stern im Wurf zählt Eins. Das
Ergebnis kann vier mögliche Treffer ergeben: 1. Beutewurf - man
hat die Zahl eines Plättchens in
der Auslage oder eines ungeschützten Plättchens bei einem
Mitspieler gewürfelt und nimmt
es. 2. Eigentreffer - man hat ein
eigenes Plättchen gewürfelt; ein
geschütztes deckt man auf, dadurch können bei einem Spieler
auch mehr als drei Plättchen ungeschützt sein; ein ungeschütztes Plättchen geht aus dem Spiel.
3. Sternwurf - Drei Sterne im
Wurf bringen das höchste Plättchen der Auslage, zwei Sterne
das niedrigste. 4. Fehlwurf - man
kann nach drei Würfen kein Plättchen nehmen und verliert mindestens drei Zähne, man gibt die
dafür nötige Anzahl Plättchen ab,
geschützt oder ungeschützt.
Bis zu drei Würfe, Resultat umsetzen - ein Standard-Prinzip in
Würfelspielen wurde hier witzig
illustriert und gelungen in ein
eigenständiges, nettes Familienspiel mit viel Würfelspaß und etwas Ärgern verpackt. þ
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8+

DAUER:

20+

Autor: Rapp, Lach, Staupe
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: nsv 2017
www.nsv.de

BEWERTUNG
Zahlen erzielen, markieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Einfache Regel * Gutes
Familienspiel * Gut für
unterwegs
Vergleichbar:
Qwinto
Andere Ausgaben:
Derzeit keine

SPIELER:

3-6

ALTER:

8+

DAUER:

20+

Autor: Rüdiger Koltze
Grafiker: Marek Bláha
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2017
www.schmidtspiele.de

BEWERTUNG
Würfeln, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Standard-Mechanismus
* Gelungene Details *
Dadurch eigenständiges
Spiel * Viel Spielspaß
Vergleichbar:
Heckmeck am Bratwurmeck
Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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SANTO DOMINGO / SOKIEBA t

SANTO DOMINGO

SIEGEL VOM ADMIRAL
Um im Hafen von Santo Domingo guten Profit zu machen,
braucht man die richtige Person
und das passende Schiff. Man
hat acht Karten mit den Zahlen
von 1 bis 8: 1 Kapitän, 2 Admiral,
3 Gouverneur, 4 Fregatte, 5 Galeone, 6 Zöllner, 7 Kaufmann und 8
Bettler.
Ein Durchgang beginnt mit Vorrücken der Marker für Siegel,
Waren und Kaufleute auf dem

8
Plan zum Auffüllen des Vorrats.
Man spielt verdeckt eine Karte,
dann wird aufgedeckt und Karten in aufsteigender Reihenfolge
ausgeführt: 1, 2 und 6 bringen
Siegel, 3, 4, und 5 bringen Waren,
beides markiert man auf seinen
Anzeigekarten. Der Kaufmann 7
tauscht Waren in Siegel, der Bettler 8 bringt Waren und erlaubt
Aufnehmen gespielter Karten.
Wurde dieselbe Karte mehrmals

SOKIEBA

WEISS 2 + GRÜN 4 GIBT 6
Ein weißer Zielwürfel und fünf
Spielwürfel in Rot, Grün, Gelb,
Blau und Schwarz, alle aus weichem, robustem Schaumstoff,
sind immer im Spiel, egal wie
viele spielen und ob drinnen
oder draußen gespielt wird. Zu
Beginn zeigt der Zielwürfel drei
Augen und wird an den Zielpunkt gesetzt, eine Abwurflinie
wird - je nach Alter der Mitspieler - in einer Entfernung von 2-5

www.spielejournal.at
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m vom Zielwürfel markiert.
Der aktive Spieler wirft einen
Spielwürfel in beliebiger Farbe
und versucht, den Zielwürfel
zu treffen. Gelingt es, werden
die Werte beider Würfel addiert
und für den Spieler notiert. Gelingt es nicht, den Zielwürfel zu
treffen, gibt es für den Wurf keine Punkte. Ist ein Spieler aktiv,
darf sich niemand im Wurfbereich aufhalten. Übertreten der

gespielt, bekommen die beteiligten Spieler immer reihum jeweils
eine Ware oder ein Siegel - der
Marker auf der Leiste am Plan
wird sofort um je ein Feld zurückgesetzt - bis alle die Maximalanzahl laut Karte erhalten haben
oder der Vorrat Null ist. Wurde
mehr als ein Kaufmann gespielt,
wird der Kaufmannsmarker für
den zweiten und jeden weiteren
Kaufmann um 2 Felder zurückgesetzt und dann kann jeder für
seinen Kaufmann Waren gegen
Siegel laut Position des Markers
tauschen. Danach wird der Marker auf 0 gesetzt. Für manche der
Karten werden Siegel und Waren
nicht vom Vorrat abgetragen,
sondern nur auf den Anzeigekarten der Spieler markiert. Hat
jemand 30 oder mehr Siegel, gewinnt man am Ende des Durchgangs mit den meisten.
Die bekannten Elemente aus
Port Royal und der Mechanismus
von Visby wurden hier elegant
und interessant umgesetzt, die
Wintervariante mit erschwertem
Handel ist auch für Vielspieler interessant. þ

INFORMATION

Abwurflinie bringt in jedem Fall
0 Punkte, indirekte Treffer durch
Abprallen des Spielwürfels von
Baum, Wand, Bande oder sonstigem Hindernis sind erlaubt,
der Würfel darf auch Treffen des
Zielwürfels den Boden berühren. Rollen des Würfels ist verboten. Verkantete Würfel dürfen
auf die höhere Zahl gekippt
werden. Dann wirft der Spieler
alle anderen Würfel und notiert
Trefferwerte. Für den nächsten
Spieler wird der Zielwürfel wieder mit drei sichtbaren Augen
an den ursprünglichen Zielpunkt gesetzt. Waren alle aktiv,
gewinnt man mit den meisten
Punkten.
In Varianten kann man die Spielwürfel rollen, oder der Zielwürfel wird mit aktueller Punktezahl
an den Zielpunkt zurückgesetzt
oder man spielt in Teams, usw.
Einfacher, schneller Ferien-und
Familienspaß pur, das ideale
Spiel für Strand, Spielplatz oder
Campingplatz, das sich aber
auch an Regentagen im Hotelzimmer spielen lässt. þ
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Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seite 28 erklärt

SPIELER:

2-6

ALTER:

8+

DAUER:

30+

Autor: Stefan Risthaus
Grafiker: Franz, Kattnig, Wiese
Preis: ca.10 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2017
www.pegasus.de

BEWERTUNG
Karten nutzen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Adaption von Visby *
Nette Kombination von
Elementen aus Port Royal
und Visby * Unabhängiges,
sehr gut funktionierendes
Spiel * Winter-Variante für
geübte Spieler
Vergleichbar:
Port Royal für Hintergrund, Visby für
Mechanismen
Andere Ausgaben:
Derzeit keine

SPIELER:

2-5

ALTER:

8+

DAUER:

25+

Autor: Stefan Schranz
Grafiker: Bluguy
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2017
www.kosmos.de

BEWERTUNG
Würfel auf Ziel würfeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Einfachste Regeln * Gut für
drinnen und draußen * Im
Teamspiel auch für mehr
als fünf Spieler geeignet
Vergleichbar:
Boule und andere triff-dasZiel Spiele
Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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u TIMMY RÄUMT AUF / VIKINGS ON BOARD

TIMMY RÄUMT AUF

BADEENTE AM FRÜHSTÜCKSTISCH
Unordnung im Haus, nichts ist
dort wo es sein soll - Wichtel
Timmy hilft beim Aufräumen.
Sechs Plätze in Haus oder Wohnung, jeder in einer anderen
Farbe - Kleiderkasten in grün,
Badezimmer in blau, Schuhschrank in lila, Spielzeugschrank
in gelb, Zeichentisch in orange
und Esstisch in rot - liegen als
Kreissegmente aus. In der Mitte
des Kreises werden die in den

3

Segmenten fehlenden Gegenstände ausgebreitet, es gibt für
jeden Raum drei Gegenstände.
Der aktive Spieler würfelt und
stellt Wichtel Timmy auf das dadurch bestimmte Kreissegment,
das heißt den Ort oder Platz
dieser Farbe. Ist der Platz schon
vollständig belegt, würfelt man
nochmals, bis man ein noch
unvollständigen Platz-Segment
findet. Dann sucht man nach ei-

VIKINGS ON BOARD

SEGEL SETZEN, SCHIFF KONTROLLIEREN
Wikingerstämme bereiten sich
für eine Entdeckungsfahrt vor
und wollen mit den bestausgestatteten Schiffen fahren. Man
wettet auf eigene Wikinger und
versuche
Schiffsbesatzungen
und Handelswarenwerte anderer Stämme zu verändern.
Der aktive Spieler setzt den jeweils vordersten Wikinger auf
eines der Aktionsfelder und führt
die Aktion aus, die Zug-Reihen-

26
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folge der ersten Runde ist vorgegeben, danach bestimmt die
Aktionswahl die Positionen des
Spielers in der Zugreihenfolge.
Optionen für Aktionen sind:
Startspieler der nächsten Runde
- Schiffskörperteil bewegen - eigenes Schiffskörperteil zwischen
Schiffen verschieben - irgendein
Schiffskörperteil
verschieben
- Wette platzieren, man kann
nur einmal auf ein Schiff wetten

AUSGABE 506 / MAI 2017

nem passenden Gegenstand für
den Platz in der Würfelfarbe und
legt ihn in die Aussparung. Passt
der genommene Gegenstand
nicht zum gewürfelten Platz,
legt man ihn zurück in den Kreis.
Wer den letzten Gegenstand in
ein Platz-Segment legt und diesen Platz damit aufgeräumt hat,
bekommt einen der Holzchips.
Sind alle Plätze aufgeräumt, also
mit den richtigen Gegenständen belegt, gewinnt man mit
den meisten Holzchips.
Will man eine etwas schwierigere Variante spielen, werden die
Gegenstände im Kreis mit der
Rückseite nach oben ausgelegt
und man kann sie nur mehr an
der Form erkennen.
Ein Kleinkinderspiel mit allem
was ein solches Spiel braucht
- entzückende Grafik, altersgerechtes und erzieherisch wichtiges Thema in für Kleinkinder
vertrauter Umgebung, haptisch
ausgezeichnete Teile und dazu
noch ein Training für Farberkennung und in der Variante auch
Formerkennung. þ

INFORMATION

- Wette platzieren oder verschieben - Vorräte ziehen und einen
davon auf ein Schiff setzen Schiffskörperteile zwischen zwei
Schiffen vertauschen - Segel setzen. Wählt jemand „Segel setzen“,
legt er sein Heckteil an ein Schiff.
Danach wird bestimmt, wer das
Schiff kontrolliert - das ist der
Stamm mit den meisten Schilden
auf den Schiffskörperteilen - und
die Schiffsvorräte werden an die
auf dem Schiff vertretenen Stämme = Spieler verteilt. Hat jemand
korrekt auf Kontrolle des Schiffs
gewettet, nimmt er seinen Wettgewinn. Verlorene Wetten kann
man zu Schiffen verschieben,
die noch nicht Segel gesetzt haben. Haben sieben Schiffe Segel
gesetzt, addiert man die Werte
seiner Vorräte und Wettgewinne.
Ein gelungener Mechanismenmix, herausfordernd und doch
familientauglich, wenn auch
ein wenig Spielerfahrung hilfreich ist, denn das Einsetzen der
Schiffsteile, die Wetten und die
Aktionswahl sind doch eher taktisch. þ
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Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seite 28 erklärt

SPIELER:

2-4

ALTER:

3+

DAUER:

15+

Autor: Marco Teubner
Grafiker: Anne Pätzke
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2017
www.pegasus.de

BEWERTUNG
Suchen, Würfel, Farben
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Altersgerechtes Thema *
Viele Lerninhalte * Hochwertiges Material * Übt
Farb- und Formerkennung
Vergleichbar:
Formpuzzles und Suchspiele
Andere Ausgaben:
Derzeit keine

SPIELER:

2-4

ALTER:

8+

DAUER:

60+

Autor: Charles Chevallier & Team
Grafiker: Silva, Dechamps
Preis: ca. 37 Euro
Verlag: Blue Orange Games 2016
www.blueorangegames.eu

BEWERTUNG
Worker Placement
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl pt
ru cn cz
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Aufwendiges und attraktives Material * Für Familien
mit etwas Spielerfahrung
* Auch für Vielspieler
interessant
Vergleichbar:
Worker Placement Spiele
Andere Ausgaben:
Broadway Toys (cn), ADC Blackfire (cz,
de), Blue Orange (en)
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YAM YAM

IGEL FÜR DEN WINTERSCHLAF FÜTTERN
Die Igel müssen sich vor dem
Winterschlaf satt fressen, je länger sie wach bleiben, desto mehr
können sie fressen, aber sie müssen vor dem Winterbeginn schlafen. Die Spieler müssen dafür sorgen, dass die Igel möglichst satt
und rechtzeitig schlafen gehen.
Jeder Spieler beginnt mit vier
Igelkarten, die mit der „wachen“
Seite nach oben ausliegen, die
Igel sind mit offenen Augen ab-

4

gebildet. Die Futterkarten und
die vier Winterkarten werden
zu einem Stapel zusammengemischt und verdeckt gestapelt.
Der aktive Spieler deckt die
oberste Karte auf - eine Winterkarte wird in die Tischmitte gelegt. Hat man eine Futterkarte
aufgedeckt, vergleicht man die
Anzahl eigener wacher Igel mit
der Anzahl Igel auf der Karte.
Sind mehr eigene Igel oder min-

ZUG UM ZUG

MEINE ERSTE REISE

Eine Reise durch Europa mittels Streckenbau zwischen den
Städten. Man nutzt 72 Wagenkarten in sechs Farben und Lokomotivkarten als Joker für jede
Farbe. Man beginnt mit vier Wagenkarten, 20 Waggons einer
Farbe und zwei Zielkarten mit
je einer Strecke zwischen zwei
Städten.
Der aktive Spieler hat die Wahl
zwischen zwei Aktionen: 1. Zwei

www.spielejournal.at
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Wagenkarten vom Stapel ziehen oder 2. eine Strecke nutzen.
Um eine Strecke zu nutzen,
spielt man so viele Wagenkarten
wie die Strecke Abschnitte hat
und stellt dann einen Waggon
seiner Farbe auf jeden Streckenabschnitt. Hat man mit dieser
Aktion eine Strecke genutzt, die
zwei Städte verbindet, die auf
einer Zielkarte angegeben sind,
hat man die Zielkarte erfüllt, legt

BESPRECHUNG

destens gleich viele eigene Igel
wach wie Igel auf der Karte zu sehen sind, gibt es Futter und man
bekommt die Karte. Wenn man
nicht genügend wache Igel hat,
legt man die Futterkarte auf den
Ablagestapel. Danach kann man,
wenn man möchte, einen eigenen Igel schlafen legen, das heißt
eine Igel Karte auf die andere
Seite drehen. Hat man alle Igel
schlafen gelegt, zieht man weiter
Karten, legt aber eine Futterkarte
sofort auf den Ablagestapel.
Liegen alle vier Winterkarten als
zusammengesetztes Bild aus, endet das Spiel. Ist man nun der Einzige, der alle seine Igel schlafen
gelegt hat, gewinnt man. Gibt es
mehrere Spieler, die alle vier Igel
schlafen gelegt haben, gewinnt
von diesen Spielern derjenige
mit den meisten Futterkarten.
Die Igel sind zum Knuddeln, das
Thema ist super für Kinder und
der Mechanismus sehr einfach,
Vierjährige können bis vier zählen! Ideal für Unterwegs und Zwischendurch. þ

INFORMATION

sie offen vor sich ab und zieht
eine neue Zielkarte. Wer eine der
drei Städte im Osten - Moskau,
Rostock oder Ankara - mit einer
der Städte im West - Dublin,
Brest oder Madrid - verbindet,
bekommt eine der Ost-WestBonus-Karten. Diese Bonuskarte
wird für die Siegbedingung wie
eine erfüllte Zielkarte behandelt, denn wer als Erster insgesamt sechs Zielkarten und/oder
Bonuskarten vor sich liegen hat,
gewinnt. Setzt vorher jemand
seinen letzten Wagen auf einen
Streckenabschnitt,
gewinnt
man mit den meisten erfüllten
Zielkarten.
Zug um Zug, reduziert auf die
wesentlichen Elemente und
mit dem Flair des Originals; es
gibt keine Zusatzregeln, keine Ausnahmen, man baut nur
Strecken, bevorzugt natürlich Strecken zur Erfüllung der
Zielkarten, man muss sich nur
rechtzeitig eine der - ohnehin
seltenen - Strecken sichern, die
es nur einmal gibt, um Umwege
zu vermeiden. Eine gelungene
Einführung in die Spielewelt von
Zug um Zug! þ
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Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seite 28 erklärt

SPIELER:

2-4

ALTER:

4+

DAUER:

10+

Autor: Klaus Zoch
Grafiker: Doris Matthäus
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Zoch Verlag 2017
www.zoch-verlag.com

BEWERTUNG
Sammeln, Zeitpunkt
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Entzückende Zeichnungen
* Nettes Thema * Einfacher
Mechanismus
Vergleichbar:
Alle Spiele mit Risiko/Zeitpunkt Mechanismus
Andere Ausgaben:
Derzeit keine

SPIELER:

2-4

ALTER:

6+

DAUER:

30+

Autor: Alan R. Moon
Grafiker: Torres, Daujean
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Days of Wonder 2017
www.asmodee.de

BEWERTUNG
Karten sammeln, Strecken
bauen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de + 15 Sprachen
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Regeln aus Wesentliche
reduziert * Flair des
Originals bleibt erhalten *
Etwas Taktik im Sichern von
einzelnen Strecken
Vergleichbar:
Zug um Zug
Andere Ausgaben:
In 15 verschiedenen Sprachen
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VORSTELLUNG

u SPIELE IM ÜBERBLICK

BLACK STORIES UNI EDITION

DER KLEINE RABE SOCKE MAU-MAU

Verlag: moses. Verlag
Autor: Nicola Berger

Verlag: Amigo-Spiele

DICE CITY ALL THAT GLITTERS

4

Verlag: Artipia / Alderac
Autor: Vangelis Bagiartakis

Der Geschichtenerzähler heißt Gebieter, er liest die Geschichte
auf der Vorderseite der Karte vor. Die anderen Spieler können
beliebig Fragen stellen, müssen diese allerdings so formulieren,
dass der Gebieter mit ja oder nein antworten kann. Der Gebieter kann auf falsche Annahmen hinweisen oder von Irrwegen
ablenken. Die Antwort auf der Rückseite der Karte ist die einzig
richtige Lösung. Diese Ausgabe erzählt 50 rabenschwarze
Geschichten zum Leben auf dem Campus, vom Geschehen in
Vorlesungen oder beim BaföG Amt, WG-Parties und verschwundenen Professoren - Gruseln statt Prüfungsstress.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

52 Karten bestehen aus Zahlenkarten in vier Farben und
Aktionskarten. Man hat fünf Karten, eine Karte beginnt den
Ablagestapel. Der aktive Spieler legt eine Karte aus der Hand auf
den Ablagestapel - gleiche Zahl auf gleiche Zahl oder gleiches
Tier auf gleiches Tier - oder zieht eine Karte. Aktionskarten spielt
man ebenso passend und dann führt sie der linke Nachbar
aus - eine oder zwei Karten ziehen oder aussetzen. Den Raben
für Farbwahl kann man immer spielen, der nächste Spieler muss
die angesagte Farbe spielen. Wer keine Karten hat, beendet die
Runde und bekommt eine Krone; man gewinnt mit drei Kronen.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

Man bereitet seine Stadt auf die Rolle als Hauptstadt vor. In der
Würfelphase nimmt man einzeln seine fünf Würfel, für Ortseffekt
nutzen, Würfel, versetzen, Ortskarten austauschen, Ort reaktivieren oder für Marker für Ressourcen oder Armee-Aufwertung
passen. Mit Armeestärke aus Orten kann man Banditen oder Orte
und Ressourcen anderer Spieler angreifen. In der Bauphase baut
man Orte für Ressourcen oder nutzt Handelsschiffe. Neue Orte,
besiegte Banditen und Warenexport mit Handelsschiffen bringen
Siegpunkte. Die Erweiterung bringt drei neue Orte für Militär,
Wirtschaft, Kultur und Administration sowie eine Goldmine als
Waren-Ort, samt Goldmarkern. Version: en * Regeln: en * Text im Spiel: ja

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

Mau-Mau-Variante für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Erweiterung zu Dice City für 1-4 Spieler ab 14 Jahren

EINHORN GLITZERGLÜCK FREUNDE-QUARTETT
Verlag: Haba

4

EXIT - DAS SPIEL DIE VERBOTENE BURG
Verlag: Kosmos
Autoren: Inka und Markus Brand

MEMO + DOMINO FEUERWEHR
Verlag: Piatnik

4

Die Einhörner Glitzerglück, Sternenstaub, Wunderblume und
Zauberwirbel spielen im Wolkenland auf Wolken und Regenbogen. Jeder Spieler hat eine Wolkenkarte vor sich, die 32 Quartettkarten für 8 Quartette werden gemischt und möglichst gleichmäßig verteilt. Der aktive Spieler fragt einen anderen Spieler
nach einer Karte: Bekommt sie der aktive Spieler vom gefragten
Spieler, darf er weiterfragen. Hat man so ein Quartett gesammelt, legt man es ab und bekommt man einen Kristall. Bekommt
man die gefragte Karte nicht, endet der Zug. Sind alle Quartette
abgelegt, gewinnt man mit den meisten Kristallen.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

Eine Gruppe wird in einen Raum eingeschlossen und muss sich in
60 min durch Hinweissuche und Lösen von Rätseln für Schlüssel
oder Zahlenschloss-Kombinationen befreien. Je nach Thema muss
man weitere Aufgaben lösen. Man hat eine Decodierscheibe, ein
Buch und ein Bild eines Raums mit Gegenständen, markiert mit
Symbolen. Im Spielverlauf muss enthaltenes Material geknickt,
bemalt oder zerstört werden, daher ist jede Packung nur einmal
spielbar. Gefundene Codes in Kombination mit Symbolen bringen
Lösungskarten über die Decodierscheibe. In „Die verbotene Burg“
betreten die Spieler eine Burg und die Tür des Thronsaals fällt
hinter ihnen ins Schloss .... Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

Zwei Klassiker in einer kleinen, handlichen Schachtel - Memo
und Domino, beide mit dem Thema Feuerwehr. 36 MemoKärtchen zeigen Feuerwehrfahrzeuge, gespielt wird nach den
bekannten Standard-Regeln: Man darf so lange je zwei Kärtchen aufdecken wie man Paare findet und die Paare nehmen.
Sind alle Paare gefunden, gewinnt man mit den meisten. Für
Domino gibt es 45 Kärtchen mit Feuerwehrautos, jeder Spieler
hat sieben Kärtchen auf der Hand und legt immer eines passend
an ein Ende der Reihe. Kann man nicht anlegen, zieht man ein
Kärtchen. Es gewinnt, wer zuerst alle Kärtchen abgelegt hat.
Version: multi * Regeln: cz de en fr hr hu it ro sk sl sr * Text im Spiel: nein

Kartenspiel für 2-6 Spieler ab 4 Jahren

Escape Room auf dem Tisch für 1-6 Spieler ab 12 Jahren

Spielesammlung für 2-6 Spieler ab 4 Jahren

ORLÉANS ORTSKARTEN N° 4

SILHOUETTE DAS WÜRFELSPIEL

Verlag: dlp Games
Autor: Reiner Stockhausen

Drei neue Ortskarten mit Regelkarte in drei Sprachen.
Bürgerhaus - Boni nach Wahl - 5 Münzen oder eine beliebige
Ware oder ein Händlerzug oder drei Schritte auf der Entwicklungsleiste.
Schleuse - Nimmt man einen Schiffer, kann man statt auf der
Schifferleiste auf einer beliebigen Leiste vorrücken.
Sternwarte - Vorrücken zum nächsten Stern auf der Entwicklungsleiste; Münzen oder Bürger auf dabei durchquerten
Feldern bekommt man nicht.
Version: multi * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein
Ergänzung zu Orléans für 2-4 Spieler ab 12 Jahren
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TANGRAM KIDS

Verlag: Noris Spiele
Autor: Horst Pöppel

Verlag: Schmidt Spiele

Wie im Grundspiel sollen zwei Silhouetten zu einem zusammengesetzten Hauptwort kombiniert werden. Entweder wirft man
alle Würfel und wer zuerst ein passendes Wort findet, zieht seine
Figur vorwärts. Oder ein Würfel wird als Teil des Wortes weggelegt, die anderen werden gewürfelt und es zieht, wer zuerst ein
Wort findet. Oder die Spieler werfen reihum allein alle Würfel und
müssen vier Paarungen finden, für Nutzen des 9. Würfels gibt es
einen Bonusschritt. In Variante 4 bilden die Spieler gemeinsam
Paare aus allen Würfeln, ein imaginärer Gegner zieht für Restwürfel. Variante 5 wird wie Variante 4 gespielt, aber man zieht nur für
dreiteilige Wörter. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

Wie im Standard Tangram gibt es sieben geometrische Formen aus
Holz, die sich zu einem großen Quadrat zusammenlegen lassen.
Die Holzteile haben unterschiedliche Farben und lassen sich zu den
verschiedensten Formen zusammenlegen. Es gelten dafür nur zwei
Regeln: Es werden alle sieben Teile verwendet und die einzelnen
Teile dürfen einander nicht überlappen. Das Spiel enthält Übungsbeispiele mit weniger als sieben Teilen, dazu Übungsbeispiele aus
allen sieben Teilen mit Farbangabe, danach Formen aus Teilen mit
Zwischenraum, aber ohne Farben und danach schwarze kompakte
Formen in drei Schwierigkeitsstufen und schließlich die Lösungen.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

Kreatives Assoziationsspiel für 2-6 Spieler ab 8 Jahren

Legespiel für 1 Spieler ab 5 Jahren

Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)
Für Kinder +Lernspiele
Mit Freunden
Für Familien
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Strategie
Wissen
Taktik
Kreativität
Gedächtnis

Erklärung der Icons
Gut für einen Spieler

5

Gut für zwei Spieler

Gut für viele Spieler

Empfohlenes Mindestalter

GABIS Erklärung auf Seite 5
Kommunikation
Geschicklichkeit
Interaktion
Aktion

