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u AGRICOLA - KENNERSPIEL

AUCH BAUERN MÖGEN SCHÖNE BRETTER

AGRICOLA – KENNERSPIEL
EIN NEU GEPFLÜGTES FELD

2007 war ein guter Brettspieljahrgang. Doch ein Spiel ist aus der Masse
herausgestochen: Agricola. Uwe Rosenberg hat sich damit als Autor, nach
Bonanza im Massensegment, auch im
Vielspielerbereich in die erste Reihe
geschoben (und hat seither kräftig
nachgelegt), Lookout wurde zur festen Größe in der deutschen Verlagsszene (wenn auch mittlerweile nicht
mehr unabhängig) und auch für Grafiker Klemens Franz war es der Durchbruch (mittlerweile fester Bestandteil
der Brettspielszene).
Nun, noch keine zehn Jahre nach
der Erstveröffentlichung, gibt es eine
komplett überarbeitete Neuauflage.
Das Spiel an sich ist gleichgeblieben.
Wer das Original kennt, erkennt es
sofort wieder und kann auch ohne
Regellesen sofort loslegen. Es fällt auf,
dass die Spielbretter nicht mehr eckig,
sondern abgerundet sind und zusammengepuzzelt werden müssen. Die
Grafiken wurden überarbeitet, haben
aber nichts von ihrem Charme verloren, der in ihrer Comic-ähnlichen Einfachheit liegt. Die Symbolik wurde etwas modernisiert, wodurch auch hin
und wieder der Text reduziert werden
konnte.
Auch inhaltlich ist alles beim Alten
geblieben. Wir steuern das Schicksal
einer Bauernfamilie. Schicken sie los
um Rohstoffe zu sammeln, Felder zu
pflügen, Nachwuchs zu zeugen oder

auch auf eines der zahlreichen anderen Aktionsfelder um am Ende den
schönsten, größten und vielfältigsten
Bauernhof zu besitzen. Ständig mit
dem Druck der Mitspieler, die auf die
gleichen raren Aktionsfelder scharf
sind und mit der nächsten drohenden

Verfügung stehen. Das sorgt für viel
Abwechslung, denn kaum ein Spiel in
dem man mit den gleichen Karten ins
Rennen geht. Das Original kam mit 3
Kartendecks: Einsteiger, Komplex und
Interaktiv. Ein Nachteil dieser Vielfalt
war, dass das Balancing nicht ganz
perfekt war und einige Karten von
vielen Spielgruppen gebannt wurden. Aber bitte nicht falsch verstehen:
In Anbetracht der schieren Masse an
Karten wurde ein guter Job bei der
Entwicklung gemacht und der Großteil der Karten war problemlos spielbar.

Erntezeit vor Augen, denn da wollen
alle Familienmitglieder ernährt wer- Die Neuauflage kommt nur noch mit
zwei Decks: A und B. Diese wurden
den.
komplett neu zusammengestellt und
Den spielerisch größten Unterschied sind nicht klar nach Zielgruppen unzum Original machen die Karten. Wie terschieden. In Summe sind es deutim Original bekommt jeder Spieler zu lich weniger Karten als im Original.
Beginn sieben Ausbildungen und sie- Dafür sollte das Balancing besser sein.
ben Anschaffungen, die nur ihm zur Weniger Karten bedeuten aber auch,
dass bestimmte Kombinationen öfter
gezogen werden können.
Für das Original kamen im Laufe der
Jahre zahlreiche neue Kartendecks
auf den Markt. Auch für die Neuauflage ist dies zu erwarten. Es spricht
auch nichts dagegen das neue Spiel
mit den alten Karten zu spielen.
Das Spielmaterial reicht nur noch für
vier Spieler. Im Original waren es fünf.
Das hat sich zwar als Standard in der
Brettspielbranche etabliert, ist aber
der größte Nachteil der Neuauflage.
Zumindest für mich war Agricola immer eines der wenigen herausragenden Strategiespiele die man auch problemlos zu fünft spielen kann.
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AGRICOLA - KENNERSPIEL / MEINE ZEILEN FÜR WIN t

Markus Wawra
Agricola ist ein geniales Spiel. War es immer, ist es
noch immer. Wenn mich jemand nach einem Beispiel
für ein konkretes Spiel fragt, das ich gerne spiele,
sage ich nach wie vor Agricola. Aber natürlich muss
sich eine Neuauflage mit dem Original messen. Da
frage ich mich als Kunde und Besitzer des Originals:
Warum soll ich Geld für weniger Karten und einen
Spieler weniger bezahlen? Im direkten Vergleich mit
dem Original schneidet die Neuauflage da einfach
schlechter ab. Daher auch ein Punkt Abzug in meiner
Wertung. Denn wenn es ein klar besseres Spiel gibt,
ist eine Maximalwertung meiner Meinung nach
nicht gerechtfertigt. Bleibt noch der Vorteil zusammen mit der Erweiterung einen sechsten Spieler
mitspielen zu lassen. Aber für diesen eher seltenen
Fall habe ich immer noch Caverna im Regal, das ist
sehr ähnlich und geht zu siebent.

Ferner enthielt das Original die Regeln für ein abgespecktes und daher
einfacheres Familienspiel. Dieses ist
nun nicht mehr enthalten. Dafür wurde ein eigenständiges Agricola Familienspiel bereits publiziert, das dies
ersetzen soll. Das kann ich gerne verzeihen, denn obwohl ich zahlreiche
Partien Agricola gespielt habe, habe
ich kein einziges Mal das Familienspiel gespielt.

Für den Großteil der Spielegruppen
wird aber auch das Grundspiel ausreichen.
Das alles ändert nichts daran, dass
Agricola auch in der Neuauflage ein
großartiges Spiel ist, das als Klassiker
unter den modernen, komplexen,
strategischen Brettspielen genannt
werden kann. þ
Markus Wawra

INFORMATION
Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: Klemens Franz
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: Lookout Spiele 2016
www.lookout-spiele.de
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ALTER:

12+

DAUER:

120+

BEWERTUNG
Worker Placement
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en andere
Text im Spiel: ja

Vergleichbar:
Agricola, Caverna
Andere Ausgaben:
Diese Auflage Mayfair (en), und ansonsten zu viele
um sie zu erwähnen

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Meine Zeilen für WIN
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Der Spieleherbst rückt näher und damit nach dem - allen Berichten zufolge
grandiosen GenCon - der absolute Höhepunkte des Spielejahres - die SPIEL in
Essen. Auch für uns ist es das wichtigste
Ereignis des Jahres, und das gleich aus
mehreren Gründen:
Erstens natürlich die Unmengen neuer
Spiele, die uns dort erwarten, ich bin
schon gespannt, wie viele ich davon
heuer nach Hause mitnehmen werde!
Zweitens - unser Spielehandbuch, das
zu Essen wie jedes Jahr in Deutsch und
Englisch erscheinen wird und - ich bin
sicher - viele der Neuerscheinungen in
Bild und Text präsentieren wird.
Und drittens, und darüber freue ich mich
ganz besonders, dürfen wir wieder ein
Museumsspiel präsentieren, diesmal
wieder von Erfolgsautor Alex Pfister in
Zusammenarbeit mit Dennis Rappel,
angesiedelt in der Welt von Longsdale -

Kommentar:
Neuauflage * Deutlich weniger Karten * Nur
noch für bis zu vier Spieler im Grundspiel *
Erweiterung für bis zu 6 Spieler erhältlich *
Überarbeitete Spielgestaltung

Um den vollen Umfang des alten
Agricola zu erhalten muss man also
mehrere Packungen kaufen und dafür deutlich mehr Geld investieren.
Dafür erhält man den Mehrwert der
Option auf einen sechsten Spieler
und eines etwas schöneren Spiels mit
optimierten Karten.

www.spielejournal.at

SPIELER:

Besuchen Sie uns am Stand 2 D 121 und
probieren Sie es aus!
Aktuelle Ausgaben von WIN finden Sie
unter

Meine Einstufung:

Abhilfe schafft eine schon erhältliche
Erweiterung für 5 oder 6 Spieler. Womit die Neuauflage sogar einen Spieler mehr erlaubt als das Original.

REZENSION

http://www.spielejournal.at
Siehe auch
http://www.spielehandbuch.at
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u DIE BAUMEISTER DES COLOSSEUM

DER KOLOSS VON CARCASSONE

DIE BAUMEISTER DES COLOSSEUM
KAFKAESKE KONSTRUKTION DES KOLOSSEUMS
Die Erfolgsgeschichte von „Carcassonne“, u.a.
„Spiel des Jahres“ 2001, ist mittlerweile nicht
nur zeit-, sondern auch grenzenlos. Im Rahmen der Serie „around the world“ durften
wir u.a. sogar die Südsee und den Amazonas
besuchen – bislang nicht jedoch die geografisch „dazwischenliegende“ Osterinsel. Für
diesen Ort hat uns der Autor jedenfalls schon
mit „Rapa Nui“ (Empfehlungsliste „Spiel des
Jahres“ 2012) viele vergnügliche Stunden bereitet. Einige der dort verwendeten Spielelemente finden sich jetzt auch hier wieder (vielleicht, weil zur Osterzeit die Kirchenglocken
nach Rom und wieder zurückfliegen?).
Spielthema ist natürlich die Errichtung des
Kolosseums in Rom. Als dessen Basis dient ein
Tableau, welches in die Schachtel zurück zu
legen ist (naturgemäß erst nach der Entnahme des übrigen Spielmaterials). In insgesamt
17 ostereiförmig bzw. oval angeordneten
Schlitzen sollen im Verlauf einer Partie die
gleiche Anzahl an Bauteilen bzw. die entsprechenden Plättchen (bzw. sogar durchaus
beeindruckende „Platten“) gesteckt werden;
zu Spielende liegt dann ein fertig gestelltes
Kolosseum in hübscher 3D-Optik vor!
Am Weg dahin bzw. zum Bauen dieser Platten
braucht es auch hier Baustoffe: Diese erhalten
wir – in der Form von Karten – über eigenen
Landschaftsbesitz (dieser wiederum in der
Form von Plättchen). Neben einem pro Mitspieler etwas unterschiedlichen Startkapital
an Landschaftsplättchen liegen diese um den
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Spielplan verteilt zu vier Reihen mit jeweils
vier Plättchen aus. Die schöne Idee dabei:
Nehme ich mir aus der Auslage ein neues
Landschaftsplättchen, damit ich mir eine (weitere) potentielle Einnahmenquelle verschaffe,
wird das dahinterliegende Plättchen nicht nur
für mich, sondern auch für alle anderen ausgewertet (bzw. die entsprechenden Baustoffe
„ausgeschüttet“). Nehme ich mir etwa ein Getreidefeld und liegt dahinter ein Steinbruch,
erhalten alle für jeden ihrer Steinbrüche jeweils eine Steinkarte. Deswegen möchte man
den eigenen Besitz natürlich am liebsten auf
eine Weise vermehren, dass die Mitspieler am
Wenigsten davon haben (bzw. „mitnaschen“
können).
Dieser – bereits aus „Rapa Nui“ bekannte –
Mechanismus sorgt zum einen für Interaktion,
zum anderen auch dafür, dass die Mitspieler
in die Aktion des jeweils aktiven Spielers involviert sind. Bei „Rapa Nui“ war aber noch
ein Zugriff stets auf alle vier Reihen möglich – zum Unterschied dazu wird hier das
Auswählen einer konkreten Reihe über eine
gemeinsame Spielfigur gesteuert, die rundum auf den sieben (wieder ostereiförmigen)
Feldern des Spielplans gezogen wird; mindestens um einen Schritt, für mehr Schritte
sollte man sich Stallplättchen beschaffen. Hat
man diese nicht (bzw. sind die eigenen bereits
„verbraucht“), kann bzw. muss pro weiteren
Schritt je ein Siegpunkt ausgegeben werden.
Vor dieser Möglichkeit wird man zumeist
(verständlicher Weise) zurückschrecken, mag

diese Hemmung auch unberechtigt bzw.
spielerisch ungeschickt sein; jedenfalls fühlt
man sich durch diesen Mechanismus doch
etwas „gespielt“ bzw. noch stärker vom Glück
abhängig, als dies bei „Rapa Nui“ der Fall gewesen ist.
Harald Schatzl
„Die Baumeister des Colosseum“ ist ein flottes,
eher locker-leichtgängiges, wenig variantenreiches
taktisches Sammel- und Bauspiel für Familien- und
Gelegenheitsspieler, bei dem sich das Sammeln der
Baustoffe origineller gestaltet als deren Verwertung in Siegpunkte. Der starke Glücksanteil kann
außerdem ein frustrierendes Spielgefühl für den/
die (wenn auch nur subjektiv) Hintenbleibenden
bewirken. Das Spielmaterial ist grundsätzlich schön
anzusehen, leider vermag der Spielplan etwas zu
verwirren. Der Vergleich mit dem weitaus eleganteren Vorgängerspiel „Rapa Nui“ fällt jedenfalls zu
Gunsten des Kartenspiels aus.
Denn der Idealfall – bloß der eine GratisSchritt führt mich zur ohnehin gewünschten
Auswahl – wird nur selten vorliegen, obgleich
diese Konsequenz für den Folgespieler durch
den Zug des Vorspielers von diesem oft gar
nicht bedacht gewesen sein wird. Bei einer
mehr taktischen Spielweise wird man zwar
bei der Platzierung der Spielfigur versuchen,
den nachfolgenden Spieler „zu ärgern“, doch
ist einem das Hemd zumeist näher als die
Toga. Neben den vier unterschiedlichen Arten von Landschaftsplättchen und den Stallplättchen gibt es als sechste (und letzte) Plättchensorte dann noch Lagerhäuser, welche
ihren Besitzern ein höheres Handkartenlimit
ermöglichen.
Die andere Aktionsmöglichkeit ist das Bauen
einer Kolosseums-Platte: Gegen Abgabe der
jeweils geforderten Baustoffkarten wird man
sofort mit Siegpunkten belohnt, etwa kann
eine Kombination aus einer schwarzen, grünen und gelben Karte vier Punkte bringen.
Das ist der eher unoriginelle Teil der Spielmechanismen, denn derartiges (bestimmte Farbkombinationen zum Erfüllen von Aufträgen)
haben wir in den letzten Jahren wohl schon
wirklich sehr häufig gesehen. Auch deswegen
ist es schade, dass es „Rapa Nui“ bislang nicht
zu einer Neuauflage geschafft hat, denn dort
war die Verwertung der Rohstoffkarten in
Siegpunkte weitaus origineller und mit mehr
spannender Ungewissheit gelöst.
Wie bereits erwähnt, werden die konkreten
Auswahlmöglichkeiten über eine gemeinsame Spielfigur gesteuert. Um nicht der Fortuna des bloß einen Gratisschrittes ausgeliefert
zu sein, sollte man eben rechtzeitig darauf
schauen, dass man auch Stallplättchen sammelt, damit man die geforderten Extraschritte zur Verfügung hat, wenn man sie braucht.
Diese Stallplättchen müssen danach aber

4

AUSG. 508/509 / JULI/AUG 2017

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

www.spielejournal.at

DIE BAUMEISTER DES COLOSSEUM / GABIS t

Ebenfalls als bloße „Trostpunkte“ missverstanden wird zunächst oft die Möglichkeit, auf das
Beteiligtsein an einer Wertung zu verzichten,
wofür es jeweils einen Punkt gibt. Denn würde man etwa ohnehin bloß eine Baustoffkarte erhalten, wäre das Verhältnis „ein Punkt für
eine Karte“ durchaus lukrativ – oder auch,
wenn man eine bereits (fast) volle Kartenhand hat, kann sich ein Verzicht empfehlen,
denn ansonsten müsste man die neuerworbenen Karten letztlich ohnehin nur wieder
abwerfen. Zu Spielende gibt es dann noch
wichtige Punkte für die jeweilige Mehrheit in
jeder der sechs Plättchensorten, sodass auch
aus diesem Grund die Auslagen der Mitspieler nicht außer Acht gelassen werden sollten.
Im Spielgefühl wird leider ein sich aufbauender Spannungsbogen vermisst; im Wesentlichen geht es über die ganze Partie hinweg
um das stets sehr ähnliche Sammeln von Karten und deren Umwandlung in Siegpunkte.
Im ersten Drittel wird das Augenmerk zwar
noch eher auf den Erwerb von Landschaftsund Lagerhausplättchen gerichtet sein, zumal die späteren Kolosseums-Platten„arbeitsintensiver“ sind als jene zu Beginn. Immerhin
steht man dabei doch vor dem Dilemma,
lieber auf die ungewisse Zukunft oder auf
einige schnellverdiente Punkte setzen zu wollen. Doch meist wird es erst wieder knapp vor
Spielende etwas hektischer und „kribbeliger“.
Für weitere Partien wird leider nicht viel Abwechslung geboten, bloß die Funktion eines
der sieben Spielplanfelder kann vor Beginn
jeweils anders definiert werden.

www.spielejournal.at

Atmosphärisch wirkt es zum einen etwas
eigenartig, dass hier neben den (spielerisch
bereits vielfach „bewährten“) Materialien
Holz und Stein auch Wasser und Getreide als
die beiden weiteren Baustoffe Verwendung
finden. Dass damit nämlich etwa bloß die Arbeiter verköstigt werden sollten, geht grafisch
nicht hervor; auch wäre es diesfalls eigenartig,
dass bei anderen Kolosseum-Platten die Arbeiter offenbar hungern bzw. dursten dürfen.
Auch die Art der Bauweise – nämlich nicht
von unten nach oben (wie man es eigentlich
erwarten würde), sondern von links nach
rechts, wobei sogar auch ein „chaotisches“
Einstecken der 17 Platten spielerisch unproblematisch wäre – würde eher zum Bau der
Chinesischen Mauer als zum Bau des Kolosseums passen (jedenfalls so, wie jener in der
gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka beschrieben ist; übrigens ist es sehr lohnend diese nachzulesen, etwa unter http://gutenberg.
spiegel.de/buch/franz-kafka-kleinere-werke-167/1 oder unter https://de.wikisource.
org/wiki/Beim_Bau_der_Chinesischen_Mauer_(1931) ). Oder – thematisch noch mutiger
– zum avisierten Bau der bereits berüchtigten
Grenzmauer zu Mexiko). þ
Harald Schatzl

INFORMATION
Autor: Klaus-Jürgen Wrede
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 24 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2016
www.schmidtspiele.de

SPIELER:

2-4

ALTER:

10+

DAUER:

45+

BEWERTUNG
Sammel- und Bauspiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
flottes Spielgefühl * gelungene Mischung
aus Taktik und Glück * besonders gut für
Mitspieler mit wenig Spieleerfahrung *
schönes Spielmaterial * Spielplan aber
etwas unübersichtlich * 3D-Optik des
vollendeten Werkes * schlau-designter
Schachteleinsatz
Vergleichbar:
Rapa Nui, Siedler von Catan (ohne Verhandlungen)
Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Meine Einstufung:

immer wieder – ebenfalls über das Auslösen
von Wertungen – „aufgeladen“ werden, was
natürlich auf Kosten von Baustoffkarten bzw.
von Bau-Aktionen geht. Wessen Gedächtnis das schafft, kann sich auch zu merken
versuchen, welche Farben die Mitspieler so
sammeln, damit man ihnen bei der einen
oder anderen Bau-Aktion vielleicht noch zuvorkommt. Zumindest im Endspiel wäre das
durchaus wichtig, damit man nicht noch auf
einer vollen Kartenhand sitzen bleibt, welche
dann nur mehr wenige „Trostpunkte“ bringen
würde. Außerdem wird die Errichtung der
letzten drei Kolosseum-Platten mit einigen
Extrapunkten belohnt.

REZENSION

GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS
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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u DILLUVIA PROJECT

AUCH ZUWANDERER SIND WÄHLERISCH

DILLUVIA PROJECT
DAS ETWAS ANDERE WORKER PLACEMENT
Der Verlag Spielworxx ist ja bekannt für
seine komplexen Spiele, berechtigterweise
lautet das Motto des Verlages „Anspruchsvolle Spiele für den Spielegourmet“. Da die
Spiele aber im Allgemeinen sehr unterschiedlich sind, muss nicht jedes Spiel dem
Spielefreund gefallen. Mit Dilluvia Project
bringt der Verlag ein Spiel, das eine Kombination aus Worker Placement und Bauspiel
darstellt. Die Spieler sind Bauunternehmer,
bauen gemeinsam die zukünftige Stadt
Dilluvia auf und konkurrieren dabei um
die besten Bauplätze. In einer wohlhabenden Stadt wie Dilluvia sind die Einwohner
auch den entsprechenden Wohlstand und
Luxus gewohnt. Daher werden auch nur
die Spieler, die auf ihren Bauplätzen die
prestigeträchtigsten Gebäude bauen, Einwohner an sich ziehen. Und genau darum
geht es bei Dilluvia Project: wer am Ende
die höchste Bevölkerungszahl aufweisen
kann, ist der Gewinner. Bevölkerung ist also
mit Siegpunkten gleichzusetzen. Aber diese sind eben wählerisch, man kann sie nicht
einfach sammeln wie in anderen Spielen,
sondern muss sie erst durch Prestige dazu
bewegen, sich für einen Spieler zu entscheiden.
Dilluvia Project wird in sieben Runden gespielt. Während die ersten sechs Runden
den gleichen Ablauf aufweisen, sind in der
letzten Runde geringe Abweichungen vorgegeben. In diesen sieben Runden erwerben die Spieler Bauplätze in Dilluvia, sammeln Ressourcenwürfel als Baumaterial und
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bauen damit auf ihrem Gelände Gebäude
oder Gärten, dies alles durch den Einsatz
von Arbeitern auf Aktionsfeldern. Mit den
Gebäuden erhalten die Spieler gleichzeitig
Einkommen im weiteren Spiel, die Gärten
bringen erst am Ende des Spiels Prestige,
sind aber deswegen genauso wichtig wie
die eigenen Gebäude.
Der Spielplan, auf dem Dilluvia entstehen
soll, ist nichts für kleine Spieltische. Schließlich soll es ja eine schöne, große Stadt werden, da braucht es schon einiges an Platz,
der dennoch gegen Ende des Spiels knapp
werden kann. Der große Spielplan ist auch
deshalb nötig, weil man hier neben dem in
Quadraten gerasterten Gelände, auf dem
die Stadt entstehen soll, auch noch die Aktionsfelder, einen Markt, die Rundenleiste
und eine Punkteleiste findet. Immerhin wird
bei der Punkteleiste Platz gespart, denn diese wird gleich doppelt genutzt, für den Prestigemarker und den Bevölkerungsmarker
jedes Spielers. Die Mehrfachnutzung von
Zählleisten ist wohl eine der Eigenheiten
des Spiels, die bei den Spielertableaus noch
ausgeprägter hervorsticht und die wahrscheinlich jeden Gelegenheitsspieler zur
Verzweiflung bringen würde. Aber kehren
wir jetzt zum Spielablauf zurück.
Zu Beginn jeder Runde wird nach der Rundenvorbereitung der Markt von den Spielern aufgesucht. Der Markt ist ein Raster mit
4 x 4 Feldern mit jeweils einem Marktplättchen pro Feld, zu Beginn der Runde wird der
Markt vollständig aufgefüllt. In der letzten

Runde werden keine Marktplättchen ausgelegt, hier gelten die aufgedruckten Werte
oder anders formuliert, die Marktauswahl
der letzten Runde ist bei jeder Partie ident.
Die Spieler setzen ihren Spielstein, in diesem Fall ein grafisch schön gestalteter
Zeppelin, in Spielerreihenfolge an den Beginn einer Reihe oder Spalte. Hier ist der
Startspieler klar von Vorteil, da er seine Position frei wählen darf. Die weiteren Spieler
dürfen nur noch Positionen auswählen, an
denen sich noch kein Zeppelin befindet
und sie dürfen sich auch nicht gegenüber
eines bereits positionierten Zeppelins legen. Danach werden die Positionen wieder
in Spielereihenfolge ausgewertet. Diese
Reihenfolge sollte man schon beim Setzen
des Zeppelins berücksichtigen, da sich nun
schon abschätzen lässt, welche Marktfelder
möglicherweise von vorangehenden Spielern weggeschnappt werden könnten. Der
Startspieler beginnt und darf nun einzelne
oder alle vier Marktplättchen seiner Reihe/
Spalte erwerben. Die Sache hat nur einen
Haken: das kann teuer werden! Da hier also
Geld zur Bezahlung nötig ist, starten die
Spieler auch mit einem Startkapital in einer
Höhe abhängig von der Spielerreihenfolge.
Das zum Zeppelin angrenzende Marktplättchen kostet ein Geld, das nächste kostet
zwei, das übernächste drei usw. Um eine
Reihe/Spalte abzuräumen wären also zehn
Geld nötig oder, um es in der Währung
von Dilluvia auszudrücken, zehn Aero. Der
Spieler entscheidet aber völlig frei, welche
Marktplättchen er in seiner Reihe/Spalte
kaufen möchte, auch keines ist erlaubt. Die
Marktplättchen, die er erwirbt nimmt er zu
sich und kann sie weiter nutzen. Grob unterscheidet man hier zwischen Marktplättchen, die sofort eingelöst werden müssen
(z.B. welche, mit denen man Ressourcenwürfelchen erhält), solche die man später
einmalig im Spiel einsetzen kann, solche die
man pro Runde einmalig einsetzen kann,
solche, die dauerhaft wirken und solche, die
erst zum Spielende in Siegpunkte umgewandelt werden. Im späteren Spielverlauf
kommen dann auch noch wertvolle Marktplättchen ins Spiel, die einen Fixpreis von
fünf Aero haben.
Für die Folgespieler gilt dieselbe Regel, hier
kann es allerdings sein, dass nicht mehr
alle Felder der gewählten Reihe/Spalte mit
Marktplättchen besetzt sind. Dort kann natürlich nichts mehr erworben werden, als
Ausgleich erhält der Spieler aber pro leeren
Feld einen Aero, allerdings erst nachdem er
seinen Kauf an Marktplättchen abgeschlossen hat.
Im Anschluss an die Marktphase folgt die
wichtigste Phase, die Aktionsphase. Auch
diese wird wieder in Spielerreihenfolge
durchgeführt. Die Spielerreihenfolge ist
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durch eine eigene Leiste am Spielplan abgebildet, die Positionen auf der Leiste können durch ein eigenes Aktionsfeld verändert werden.
Nun setzen die Spieler ihre Arbeiter auf
dem Spielplan auf den Aktionsfeldern ein
und führen die jeweilige Aktion sofort aus.
Ein Spieler am Zug entscheidet sich dabei
für ein Aktionsfeld und setzt dort Arbeiter
ein. Dies erfolgt solange bis alle Spieler alle
ihre Arbeiter eingesetzt haben. Es gibt kein
Passen, ist man am Zug und hat noch Arbeiter übrig, muss man einsetzen.
Zu diesem klassischen Worker Placement
Mechanismus finden sich in Dilluvia Project
ein paar Spezialregeln, die diesen verändern:
Jedes Aktionsfeld hat mehrere gleichwertige Einsatzplätze, von denen eines immer
nur von einem Spieler einmalig verwendet
werden darf und die von links nach rechts
aufgefüllt werden. Ungewöhnlich hierbei
ist, dass der Spieler auch mehrere Arbeiter
gestapelt auf einem Einsatzplatz einsetzen
und damit diese Aktion mehrfach ausnützen darf. Wenn er wieder am Zug ist, darf er
sich auch nochmals für dieses Aktionsfeld
entscheiden, muss sich aber dann wieder
auf einen freien Einsatzplatz setzen. Sich zu
spät für eine Aktion zu entscheiden kann
auf ein paar Aktionsfeldern Kosten verursachen, dort kostet das Setzen auf das letzte
bzw. das vorletzte Einsatzfeld ein Aero.
Sollte man knapp mit Geld sein, kann das
durchaus bedeuten, eine Aktion in dieser
Runde nicht mehr machen zu können.
Pro Spieler gibt es acht „einfachen“ Arbeiter
und einen besonderen (andersfarbigen) Arbeiter. Die Spieler starten allerdings nur mit
fünf einfachen Arbeitern und dem besonderen Arbeiter, die restlichen drei müssen
erst erworben werden.
Nutzt ein Spieler den besonderen Arbeiter,
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auch in Kombination mit anderen einfachen Arbeitern, und ist er damit der Erste,
der auf diesem Aktionsfeld einen besonderen Arbeiter einsetzt, so erhält er dafür
einen Bonus, der je Aktionsfeld individuell
und bei diesem abgebildet ist. Dies kann
zum Beispiel die eigentliche Aktion aufwerten, zusätzlich Siegpunkte bringen etc.

Vier Aktionsfelder folgen diesen Regeln, die
vier anderen Aktionsfelder unterscheiden
sich davon. Dort darf ein Spieler pro Einsatzfeld nur einen Arbeiter einsetzen und
bei drei dieser Aktionsfelder sind die Einsatzfelder zusätzlich farblich den Spielern
zugeordnet und dürfen nur von diesem
Spieler benutzt werden. Diese Aktionsfelder besitzen aber immer auch noch ein
farbneutrales Einsatzfeld, das jeder Spieler
nutzen darf, es muss aber vorher bereits das
Einsatzfeld seiner Farbe genutzt haben und
natürlich muss das farbneutrale Feld noch
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Als Aktionen stehen den Spielern alle Möglichkeiten offen, die sie für den Ausbau der
Stadt Dilluvia benötigen. Sie können damit
Geld erwerben, Ressourcen für den Bau der
Gebäude sammeln, Gelände kaufen, die
Gebäude selbst errichten, Gärten bauen
und weiters noch die Spielerreihenfolge
beeinflussen, das eigene Einkommen verändern oder nachträglich noch ein Marktplättchen erwerben.
Die Aktionsfelder sind am Spielplan rund
um das Gelände der Stadt abgebildet,
wo die Spieler ihr Gelände erwerben um
darauf Gebäude zu bauen. Die einzelnen
Aktionsfelder sind mit Symbolen sehr gut
dargestellt, so dass man sich schnell zurechtfindet. Auf jedem Aktionsfeld ist auch
ersichtlich, welche Vorteile es für den Einsatz mehrerer Arbeiter bzw. des besonderen Arbeiters gibt.
Geld spielt bei Dilluvia eine wichtige Rolle,
es wird für diverse Aktionen als Bezahlung
benötigt. Eine von mehreren Möglichkeiten
zu Aeros zu kommen, ist die Nutzung des
zugehörigen Aktionsfeldes. Grundsätzlich

handelt es sich hier um einen 1:1 Tausch. Je
Arbeiter, den man auf einem Einsatzfeld bei
dieser Aktion einsetzt, erhält man ein Aero.
Sind dies drei oder mehr Arbeiter gibt es
noch einen Aero extra, genauso wenn sich
der besondere Arbeiter darunter befindet,
sofern noch kein anderer Spieler dies dort
schon getan hat.
Vier Aktionsfelder dienen der Stadterweiterung:
Um etwas bauen zu können benötigt man
zuerst ein eigenes Gelände. Dieses kauft
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man per Aktion mit Aeros und markiert die
gewählten Felder am Gelände des Spielplans. Allerdings gibt es hier einschränkende Regeln: Man muss ein Gelände benachbart zum eigenen Besitz in der Stadt
kaufen, das kann ein Gelände, ein Gebäude
oder ein Propellerfeld sein. Die neu gekauften Geländefelder müssen die gleiche
Anordnung haben wie sie am Aktionsfeld
angegeben sind, zum Beispiel kann man
für drei Geld ein Gelände bestehend aus 2
x 2 Feldern erwerben.

aber großteils erst im Laufe des Spiels verfügbar werden. So hat jede Runde ihren
eigenen Gebäudetyp, mit Ausnahme der
letzten Runde. Zusätzlich gibt es noch Gebäude des Typs 0. Immer zu Beginn der
Runde kommen die Gebäude des der Runde zugehörigen Typs ins Spiel, bis auf die
sechste Runde haben diese Gebäudetypen
immer zwei unterschiedliche Ausprägungen. Natürlich können auch Gebäude der
früheren Runden weiterhin gebaut werden, dies hat allerdings einen Nachteil: Nur

Bauplatz groß, Gebäude der Runde 6 sind
bereits 4 Bauplatzfelder groß, es gibt hier
also eine kontinuierliche Steigerung
Jeder Gebäudetyp erfordert eine ganz
konkrete Kombination an Ressourcen für
seinen Bau, dies beginnt bei den Gebäuden
der Runde 1 mit 3 bestimmten Ressourcen,
die größten Gebäude der Runde 6 benötigen sogar 7 Ressourcen.
Baut ein Spieler ein Gebäude, markiert er
dessen Besitz mit einem seiner Holzwürfelchen am Gebäude. Dafür gibt es aber
immer zwei unterschiedliche Ablageplätze,
die unterschiedliches Einkommen für den
weiteren Spielverlauf bringen, meist eine
Kombination aus Geld, Ressourcen und/
oder Prestige. Der Spieler muss sich also
nach dem Bau für einen der beiden Plätze
entscheiden.
Die beiden unterschiedlichen Ausprägungen eines Gebäudetyps unterscheiden sich
nicht in der Größe, aber in unterschiedlichem Einkommen. Sie benötigen auch die
gleichen Ressourcen zum Bau.
Gebäude des Typs 0 können als einzige als
Einkommen einen zusätzlichen Arbeiter liefern, bringen aber logischerweise nie den
Bonus von 2 Bevölkerung durch den Bau,
da es ja keine Runde 0 gibt.

Hat man dies erledigt, benötigt man nun
die richtigen Ressourcen um darauf ein Gebäude errichten zu können. Diese sammelt
man bei sich als Ressourcenwürfelchen in
vier verschiedenen Farben. Erworben werden sie über ein Aktionsfeld, wo es pro Farbe eine Zeile an Einsatzfeldern gibt. Auch
hier gilt wieder der 1:1 Erwerb: pro eingesetztem Arbeiter gibt es eine Ressource der
Farbe, in dessen Zeile man seine Arbeiter
eingesetzt hat.

wenn man einen Gebäudetyp der aktuellen
Runde baut, bekommt man sofort zwei Bevölkerung für das neue Gebäude auf seiner
Punkteleiste gutgeschrieben. Trotzdem
sollte man nicht immer auf diesen Vorteil
achten, besonders beim Bau der Gebäude
vom Typ 0, denn diese sind zwar keiner
Runde zugeordnet und bringen daher auch
nie Bevölkerung, aber sie sind die einzigen,
die als „Einkommen“ einen zusätzlichen eigenen Arbeiter ins Spiel bringen!

Hat man nun diese beiden Aktionen in
dieser oder vorigen Runden erledigt, kann
man schließlich zum Bau von Gebäuden
übergehen. Die zugehörige Aktion erlaubt
pro eingesetztem Arbeiter ein Gebäude auf
seinem freien Gelände zu errichten. Zusätzlich darf man pro Arbeiter einen Propeller
besetzen. Propeller sind Planfelder im Gelände des Stadtplans, die nicht überbaut
werden dürfen. Um sie zu nutzen, müssen
sie auch nicht vorher als Gelände erworben
werden. Propeller haben 2 Funktionen im
Spiel:
Um einen Propeller in Besitz zu nehmen
muss dieser bezahlt werden, je nach Propeller unterschiedlich. Dies bringt dem Käufer
einmalig und sofort Prestigepunkte.
Da der Spieler den Propeller damit in Besitz
nimmt, darf er ab sofort Gelände angrenzend an diesen Propeller kaufen.

Gebäude haben aber noch andere wichtige
Eigenschaften:
Die Gebäude der Runde 1 sind genau einen

Die Spieler werden auf ihrem Gelände
hauptsächlich Gebäude errichten, sie können aber auch Gärten anlegen. Dazu muss
er die entsprechende Aktion wählen. Ein
Garten kostet immer 1 Aero, hat während
des Spiels keinen Nutzen, bringt aber Prestige in der Schlusswertung. Allerdings sind
Gärten immer der Stadt zugehörig, d.h. am
Spielende wertet jedes Gebäude an einem
Garten, nicht nur diejenigen, die dem Spieler gehören, der den Garten gebaut hat.
Sollte ein Spieler in einer Runde aber nichts
oder nur Teile von alldem planen, dann hat
er noch drei weitere Möglichkeiten seine
Arbeiter einzusetzen.

Wieder zurück zu den Gebäuden: im Spiel
gibt es verschiedene Gebäudetypen, die
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Bernhard Czermak
Ich mag Dilluvia Project weil es beim Worker
Placement Teil mehr Möglichkeiten beim Einsatz
der Spielfiguren bietet und dies in Kombination mit
einem Aufbauspiel führt zu komplexen Zusammenhängen.
Zu guter Letzt kann ein Spieler sich auch
noch dafür entscheiden, seine Holzwürfelchen auf den Einkommensfeldern von bis
zu zwei seiner Gebäude auf das jeweils andere zu verschieben. So lässt sich zum Beispiel im Spielverlauf das Einkommen von
anfangs mehr Geld auf später mehr Prestige verlagern. Besonders in den letzten Runden ist diese Aktion sehr begehrt.
Wie schon erwähnt, kann man bei Dilluvia Project nur wenige Siegpunkte, also
Bevölkerung, direkt erlangen. Die meiste
Bevölkerung erhält man indirekt durch
das Sammeln von Prestigepunkten. Wie
man dazu kommt, ist auf jeden Fall erwähnenswert! Jeder Spieler hat vor sich ein
Spielertableau liegen, das eine Zählleiste
mit Positionen von 1 bis 36 enthält. Diese
Zählleiste nutzt jeder Spieler vierfach, d.h.
mit vier verschiedenen Markern. Drei Marker nutzen diese Zählleiste direkt, das sind
der Geld-Einkommens-Marker, der Ressourcen-Einkommens-Marker und der Prestige-Einkommens-Marker. Immer wenn ein
Spieler ein Gebäude gebaut und sich für
ein Einkommensfeld auf diesem Gebäude
entschieden hat, passt er die betroffenen
Marker entsprechend an. Genauso kommt
es zu einer Anpassung, wenn er mit der
entsprechenden Aktion sein Einkommen
auf seinen Gebäuden verändert. Der vierte
Marker, ein Holzhaus, wandert auf eigenen
Feldern in dieser Zählleiste weiter, denn auf
den Feldern 2 bis 8 sind zwei Gebäude abgebildet bzw. am Feld 9 noch ein weiteres.
Immer wenn der Spieler ein Gebäude baut,
wandert dieser Marker auf das nächste abgebildete Haus.
Wie kommt der Spieler nun daraus zu Bevölkerung? Dies erfolgt in der letzten Phase
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jeder Runde, der Einkommensphase. Hier
bekommt der Spieler Geld, Prestige und
Ressourcenwürfelchen entsprechend der
Position seiner Marker auf seiner Zählleiste;
die Ressourcenwürfelchen darf er sich dabei beliebig aussuchen. Das Prestige fährt
er auf der Punkteleiste am Spielplan mit seinem Prestigemarker ab. Erreicht oder überschreitet er dabei 10 und jedes Vielfache davon, versetzt er seinen Bevölkerungsmarker
auf der Punkteleiste am Spielplan um so
viele Felder nach vorne, wie es das Feld auf
seiner Zählleiste am Spielertableau angibt,
auf dem sich sein Gebäudemarker befindet.
In der letzten Runde wird die Einkommensphase um die Schlusswertung ergänzt.
Nach dem Erhalt des Einkommens werden
noch die Marktplättchen ausgewertet, die
Prestigepunkte bringen und die Gärten vergeben Prestigepunkte an die Besitzer angrenzender Gebäude. Auch hier gilt weiterhin die Regel, des Erhalts von Bevölkerung
durch Prestigepunkte wie oben beschrieben. Der Spieler, der es nun geschafft hat,
die meiste Bevölkerung dazu zu bewegen,
sich in der Stadt anzusiedeln ist der Gewinner.
Dilluvia Project ist eine Kombination aus
Legespiel und Worker Placement mit Spezialregeln, die diesen Mechanismus durchaus attraktiver machen. Durch den Einsatz
von mehreren Arbeitern bei einer Aktion
und dem Einsatz des besonderen Arbeiters
bieten sich neue Überlegungen an als beim
klassischen Worker Placement. Jetzt gilt es
nicht nur die Aktionen auszuwählen, sondern auch noch in welcher Quantität und
wo sich der besondere Arbeiter am geeignetsten platzieren lässt. Dies kann oft die
letzte noch fehlende Ressource bringen,
um doch noch in dieser Runde ein Gebäude bauen zu können oder ein zusätzliches
Gelände für den optimalen Platz um einen
Garten zu bauen. Auch wenn man dadurch
mehr Freiräume gewonnen hat, muss man
auch hier auf die Spielerkonkurrenz achten.
So geht ein geplanter Vorteil durch den besonderen Arbeiter schnell verloren, wenn
ein anderer Spieler schneller ist und seinen
besonderen Arbeiter auf der gewünschten
Aktion einsetzt. Oder es kann das eine oder
andere Mal auch das eigene Spiel bremsen,
wenn plötzlich kein Einsatzfeld mehr ohne
Kosten bei der geplanten Aktion verfügbar
ist. Und natürlich kann auch der Fall eintreten, dass alle Einsatzfelder der geplanten
Aktion besetzt sind.
Um Dilluvia Project zu mögen, muss man
aber auch am Legespiel Gefallen finden.
Die Auswahl der Bauplätze ist zwar bei weitem nicht so komplex wie zum Beispiel das
Plättchen Legen bei Ein Fest für Odin, aber
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dennoch gilt es immer wieder, sich keine
Chancen zu verbauen, sei es für große Gebäude oder für eine optimale Platzierung
von Gärten oder sei es, darauf zu achten,
dass man nicht zwangsweise von den Mitspielern eingekesselt wird und sich dann
nur noch durch den Kauf von Propellern
retten kann, auch wenn diese gut sind, da
sie ja Prestigepunkte bringen.
Worin liegt der Reiz des Spiels? Natürlich
spielt hier der spezielle Worker Placement
Mechanismus eine große Rolle, aber auch
das ständige Bestreben, möglichst immer
die Runden-richtigen Gebäudetypen zu
bauen, mit den Einkommensfeldern auf
seinen Gebäuden zu jonglieren, die Gärten
richtig einzusetzen und natürlich auch sein
Geld so zu managen, dass die möglichst
teuersten Propeller leistbar sind. Und all
dies in Konkurrenz mit den Mitspielern optimal zu bewältigen. Zuletzt sei auch noch
zu erwähnen, auf keinen Fall die Marktplättchen außer Acht zu lassen. Hier die richtige
Auswahl an Marktplättchen zu erwerben,
kann im Spiel enorme Vorteile bringen.
Rundum also ein Spiel, das ich immer wieder gerne spielen werde und wo ich mir
vorstellen kann, dieses auch nach Jahren
wieder für eine spannende Partie hervorzuholen. þ
Bernhard Czermak

INFORMATION
Autor: Alexandre Garcia
Grafiker: Harald Lieske
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Spielworxx 2015
www.spielworxx.de

SPIELER:

2-4

ALTER:

12+

DAUER:

120

BEWERTUNG
Worker Placement, Legespiel
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Abgewandeltes Worker Placement * wenig
Zufall * sehr strategisch
Vergleichbar:
Ein Fest für Odin
Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Meine Einstufung:

Dazu zählt das Aktionsfeld zur Bestimmung
der Spielerreihenfolge, wer hier als Erster
einen Arbeiter einsetzt, ist in der nächsten
Runde Startspieler. Sogar hier bringt es einen Vorteil, seinen Vorarbeiter einzusetzen,
man bekommt Siegpunkte in der Höhe der
aktuellen Position in der Spielerreihenfolge.
Sollte ein Spieler im Lauf der Aktionsphase
noch nachträglich ein Marktplättchen erwerben wollen, vielleicht weil er nun wieder zu Geld gekommen ist, so kann er die
entsprechende Aktion nutzen. Hier kosten
alle Marktplättchen fix 3 Aero, sogar die
Marktplättchen mit den aufgedruckten Fixkosten von 5 Aero.
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u ZUG UM ZUG WELTREISE

ALLES EINSTEIGEN, BITTE!

1 - Es gibt zwei Decks - Züge und Schiffe
2 - Es liegen für jedes Deck drei Karten
aus, anstatt fünf Karten wie sonst üblich
3 - Die Spieler erhalten eine Anzahl
Schiffe und Waggons, je nach verwendetem Szenario - 25 Waggons und 50
Boote für Die Welt oder 33 bzw. 32 für
die Großen Seen.
Ziel des Spiels ist, die Stationen auf den
Und das ist genau das, was man findet, Tickets mit Zug oder Schiff zu verbinwenn man die 100 mm dicke Schachtel den und drei eigene Häfen zu bauen.
von Zug um Zug Weltreise öffnet: Eine
Menge Strecken auf hoher See und
eine Menge zusätzlichen Materials (Bild
1)

ZUG UM ZUG WELTREISE
IN ZUG ODER SCHIFF?
WELCOME ABOARD
Die “lange” Saga” von Zug um Zug setzt
sich fort und diesmal können die Spieler um die ganze Welt reisen, außer
sie ziehen das Wetter und die Wälder
der Großen Seen Nordamerikas vor möglich macht das der doppelseitig
bedruckte, 540 x 970 mm große Spielplan. Neben den vier Ausgaben USA,
Europa, Skandinavien und Märklin
und ca. 15 „offiziellen“ Erweiterungen
gibt es im Internet noch ungefähr 80
weitere Erweiterung, die die Eisenbahnen in aller Weilt abdecken, auch so
exotische wie Grönland, Kanarische
Inseln oder Madagaskar, und manches
Mal sogar Gegenden, wo es gar keine
Eisenbahn gibt - ein sicheres Zeichen
für die Beliebtheit dieses Spielprinzips,
und Alan Moon, der Autor, hat vermutlich beschlossen, dass es in Zeiten der
Globalisierung notwendig ist, ein Spiel
anzubieten, dass die ganze Welt abdeckt, und da 2/3 der Erdoberfläche
Wasser aus Wasser bestehen, war es an
der Zeit, Schiffe einzuführen.
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Wie gewohnt liefert Days of Wonder
eine exzellente Verpackung, mit einem Plastikeinsatz mit speziellen Aussparungen für all die Karten, denn wir
haben tatsächlich VIER verschiedene
Decks: Züge mit 80 Karten, Schiffe mit
60 Karten, 65 Tickets für Karte A und 55
>Tickets für Karte B, die alle getrennt
gehalten werden müssen. Es gibt auch
165 farbige Waggon Miniaturen aus
Plastik - 33 pro Farbe, 250 Boote - 50 pro
Farbe, und 15 Häfen - 3 pro Farbe. Alles
Material ist schön, leicht handzuhaben
und jede Farbe hat ihren eigenen Behälter im Plastikeinsatz.

Jeder Spieler bekommt zu Beginn fünf
Tickets und muss mindestens drei behalten, kann aber auch alle fünf behalten. Dann gilt es eine Entscheidung zu
treffen: Laut Regel kann man nur insgesamt 60 Miniaturen haben bzw., 50 für
die Großen Seen, also muss man in Relation zu seinen Tickets 15 Miniaturen
der ursprünglichen Zuteilung abwerDer Spielaufbau ähnelt dem der ande- fen. Die Regeln schlagen 20 Waggons
ren Spiele, es gibt aber drei Unterschie- und 40 Schiffe für ein erstes Spiel vor,
bzw. 27 und 23 für die Großen Seen,
de:
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aber ich empfehle dringend, den S
Spielern freie Wahl zu lassen, wenn sie
die Regeln des Spiels kennen, da die
Entscheidung vor allem auf den erhaltenen Tickets beruhen sollte. Es bleibt
zu hoffen, dass man im Spielverlauf
immer „x“ Wagen für „y“ Schiffe eintauschen kann oder umgekehrt, wenn
man eine Aktion und dazu einen Siegpunkt pro Stück ausgibt.

REZENSION

det man nur im Zug Deck, braucht man
einen um eine Strecke zu vollenden,

man gut planen und wenn man sie
findet, sollte man sie so lange wie mög-

muss man möglichst oft von diesem
Deck ziehen. Bedenken Sie aber bitte,
dass die Hauptmenge der Strecken
über Wasser verläuft, daher ist ein ordentlicher Vorrat an Schiffskarten unbedingt nötig.

lich auf der Hand behalten. Für den Bau
eines Hafens sollte man eine Strecke
in eine Stadt mit einem Ankersymbol
besitzen, dann bezahlt man - als einzige Aktion des Zuges - die 2+2 Karten
und setzt einen Hafen in diese Stadt.
Jeder nicht gebaute Hafen kostet vier
SP. Das scheint nicht viel zu sein, aber
wenn man einen Hafen baut, gibt es
mindestens 20 Siegpunkte, wenn nur
eines der Tickets diesen Hafen zeigt,
und der Bonus steigt auf 30 für zwei
Strecken und auf 40 Punkte für drei
Strecken. Das ist der Grund, warum alle
Spieler gegen Spielende neue Tickets
ziehen, um gute Verbindungen für
ihre Häfen zu finden; diese Boni sind
tatsächlich sehr wichtig, da man ohne
weiteres 60-90 Siegpunkte mit Häfen
allein machen kann; ansonsten gibt es
wie üblich Siegpunkte je nach Länge
gebauter Strecken.

Die Optionen für einen Spielzug sind
dieselben, man kann entweder
1 - Zwei Karten aus der Auslage nehmen
2 - “X” Karten gleicher Farbe mit oder
ohne Joker spielen und gleich viele Miniaturen auf den Plan setzen, um zwei
Städte zu verbinden
3 - Vier Tickets ziehen und mindestens
eines davon behalten
4 - Einen Hafen bauen
Dazu kommt noch
5 - X Miniaturen aus dem eigenen Vorrat mit der gleichen Anzahl aus den zu
Beginn abgeworfenen tauschen und
dafür einen SP pro Stück zahlen.

Natürlich gibt es für diese Ausgabe
auch spezielle Regeln:
Wählt man Option 1, muss man sich
entscheiden - Züge oder Schiffe? Je
eines von beiden? Offen oder vom
verdeckten Stapel? Eine Mischung von
beidem? Dann ersetzt man die beiden Karten von beliebigen Decks! Das
heißt, man kann eine Schiffskarte nehmen und mit einer Zug-Karte ersetzen
usw. Das ist die wichtigste taktische
Änderung in dieser Ausgabe! Joker fin-
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Die zweite große Änderung betrifft die
Häfen: Anders als bei den Bahnhöfen
in Zug um Zug Europa, für die man vier
Siegpunkte bekommt, wenn man sie
nicht gebaut hat, sollte man alle seine
drei Häfen bauen, wenn man eine echte Gewinnchance haben will. Um einen
Hafen zu bauen, braucht man zwei Wagen und zwei Schiffe derselben Farbe,
diese Karten müssen auch ein Hafensymbol tragen. Es gibt pro Farbe nur
vier Zugkarten und vier Schiffskarten
mit einem solchen Symbol, also muss

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Schaut man die Karten genauer an,
bemerkt man, dass es zwei Arten Waggons gibt: Klassische und neue für die
Häfen mit einem Anker und einer blauen Wasserlinie unter den Schienen, wie
schon erwähnt. Es gibt auch zwei Arten
Schiffskarten - einfache und doppelte. Mit den einfachen kann man mit
Option 2 eine Miniatur einsetzen oder
einen Hafen bauen, mit dem Anker
Symbol und Option 4. Die doppelten
Karten erlauben den Einsatz von ZWEI
Miniaturen mit nur einer Karte; man
also zum Beispiel eine Strecke aus sieben Abschnitten mit sieben einfachen
Schiffskarten gleicher Farbe bauen
oder mit drei doppelten und einer einfachen.
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Eine weitere kleine Modifikation sind
die “schwierigen” Strecken: In den früheren Spielen wurden Tunnel und Fähren durch Aufdecken von drei Karten
vom Deck und Vermeiden von Strafen
erledigt. In Zug um Zug Weltreise geht
es einfacher: Man bezahlt zwei Zugkarten derselben Farbe pro “schwierigem”
Abschnitt und man kann sogar jeden
Abschnitt mit einer anderen Farbe bezahlten. Hat man also eine Strecke aus
drei “schwierigen” Terrain-Abschnitten,
kann man mit zwei roten, zwei grünen
und zwei gelben Waggons oder ähnlichen Kombinationen bezahlen.
Die letzte neue Regel betrifft die “Tour
Tickets”. Das sind Tickets für TouristenDestinationen, zum Beispiel TeheranLahore-Mumbai-Bangkok. Baut ein
Spieler die Strecken in dieser geforderten Reihenfolge, gibt es dafür mehr
Siegpunkte. In diesem Beispiel gibt das
Ticket 9 SP, wenn alle genannten Städte
verbunden sind, aber 13 SP, wenn die
Reihenfolge eingehalten wurde, also
Anfang in Teheran und Ende in Bangkok.
Die Spielmechanik der Zug um Zug Serie ist tatsächlich gut geschmiert und
um Wiederholungen zu vermeiden,
muss sich Autor Alan Moon immer
wieder etwas wirklich Neues für jede
neue Ausgabe einfallen lassen. Mit Zug
um Zug Weltreise hat er mehr gemacht
als einfach die Regeln zu modifizieren,
um das System an eine neue Landkarte
anzupassen. Mit den getrennten Decks
für die zwei Transportarten Zug und
Schiff ist das Spiel sicher etwas komplexer als die anderen Spiele der Serie
- man muss sich entscheiden, welches
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Deck man nutzt und auch, von welchem Deck man Karten ersetzt; das ist
eine gelungene Änderung, die aber die
Spieldauer verlängert.
Trotzdem hat man noch immer nicht

man von Anfang an seine Hafenstrategie gut planen muss und nicht nur mit
den passenden Tickets beginnen muss,
sondern auch sofort die Hafenkarten
„suchen“ muss.

Pietro Cremona
Dieser fünfte Teil der Zug um Zug Serie ist vor allem
an eher erfahrene Spieler gerichtet, da er eine
erkleckliche Anzahl neuer Regeln und Miniaturen
enthält, weshalb sich die allgemeine Strategie
ziemlich ändern muss.

Wir mögen dieses Spiel sehr! þ

völlige Entscheidungsfreiheit, denn die
Joker gibt es nur im Zug-Deck und man
braucht sie für manche Verbindungen;
daher muss man Karten vom Zug-Deck
ziehen, auch wenn man die meisten
seiner Tickets mit Schiffsverbindungen
erledigen könnte.
Die zweite interessante Neuerung im
Spiel sind die Häfen: Wenn man sie
schnell genug bauen kann und dann
nach neuen Tickets mit Verbindungen
zu den Häfen suchen kann, kann man
theoretisch bis zu 120 SP - 40 pro Hafen - erzielen. Dafür muss man aber von
Anfang an die richtigen Karten sammeln, denn man muss sie schnellstmöglich für den ersten Hafen ausgeben und dann die weiteren bauen. Ziel
ist, mit wenigstens zwei Verbindungen
pro Hafen insgesamt 90 SP zu machen,
was wiederum eine gute Auswahl an
Tickets unbedingt nötig macht.

Pietro Cremona
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Meiner Meinung nach ist diese Version nicht wirklich ein Spiel für Familien
oder Gelegenheitsspielen, auch wenn
man mit anderen Spielen der Serie
vertraut ist, und zwar deswegen, weil
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VALLETTA t

JEAN DE VALLETTE

VALLETTA

MALTESER GROSSMEISTER BAUT FESTUNG
Für diejenigen für die in der Schule Geografie nicht so ganz das Richtige war – Valletta
liegt in Malta und ist die kleinste Hauptstadt
in der EU. Ihren Namen hat sie von Jean de
Vallette dem 49. Großmeister des Malteser Ritterordens der Johanniter, welcher
1566 die Verteidigungsanlagen der Stadt
geplant hat, nachdem diese ein Jahr zuvor
über 3 Monate durch die Türken belagert
wurde. Diese Befestigungen zählen auch
heute noch zu den Sehenswürdigkeiten
der Stadt. Um diesen Hauptsitz der Malteser Ritter geht es bei diesem Spiel des Hans
im Glück Verlags. Zum Verlag brauche ich
wohl nichts sagen. 9 Deutsche Spielpreise
und 6 Spiele des Jahres neben unzähligen
weiteren Auszeichnungen sprechen eine
deutliche Sprache.
Wenden wir uns also dem Autor Stefan
Dorra zu. Seit 1992 hat er über 50 Spiele
auf den Markt gebracht. Fast jeder von uns
hat eines seiner Spiele in der Sammlung
oder hat es zumindest mal auf dem Tisch
gehabt. Zum ganz großen Triumph hat es
bis jetzt leider nicht gereicht. 1995 hat sein
„Linie 1“ beim deutschen Spielepreis nach
den „Siedlern von Catan“ den 2.Platz erreicht und 2001 erlitt sein „Medina“ gegen
“Carcassonne“ das gleiche Schicksal. Also
jedes Mal knapp vorbei geschrammt. Dafür
war er aber mit den Titeln „Alles in Eimer“,
„Intrige“, „Razzia“, „Gum Gum Machine“,
„Yucata“ und vielen anderen oft auf der Nominierung bzw. Empfehlungsliste für das
Spiel des Jahres.
Kommen wir zu seinem Spiel.
Der Spielaufbau geht folgendermaßen:
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Eine Straße - unterteilt in 25 Abschnitte dient als Siegpunkteleiste. Sie wird in der
Tischmitte platziert und wird außerdem
oberhalb mit 25 Fass-Plättchen bestückt,
die an ihrer Rückseite Gold, Stein, Ziegel
und Holz aufweisen, Materialien, die wir
im späteren Spielverlauf dringend benötigen. Ober- und unterhalb werden jetzt je
nach Spieleranzahl nach Mischung 20 bis
30 von 37 vorhandenen Gebäudekarten
mit der Vorderseite in 5er Reihen ausgelegt.
Diese Karten sind zweiseitig bedruckt und
haben auf der linken Seite die Anzahl der
Güter abgebildet, die für den Kauf der Karte erforderlich sind. Rechts unten sind die
Siegpunkte vermerkt, welche am Spielende
zum Tragen kommen. Die Rückseite dient
der Aufwertung und weist die doppelte
Siegpunkteanzahl auf. Ein kleiner Buchstabe signalisiert welche Personenkarte mit
dem gleichen Buchstaben auf die jeweilige
passende Gebäudekarte gelegt werden
muss, ein etwas mühsamer Spielanfang.
Zu Beginn erhält jeder Spieler acht persönliche Personenkarten in seiner Spielfarbe,
einen Siegpunktmarker auf der Straße
sowie je eines der Güter, die ich bereits
bei den Fassplättchen erwähnt habe. Die
überzähligen Güter werden als allgemeiner Vorrat neben dem Plan zur Seite gelegt.
Insgesamt gibt es je 30 Baumaterialien und
42 Goldstücke. Jetzt bekommt noch jeder
Teilnehmer acht Holzhäuser seiner Farbe
und eine Spielablage. Diese hat Platz für
einen Nachzieh- und Ablagestapel und für
3 Aktionskarten. Eine Holzfigur stellt Jean
de Vallette dar und steht zu Beginn neben
der Fässerreihe. Man beginnt also mit den
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8 persönlichen Karten die für alle die gleichen Möglichkeiten bieten. Zuerst mischt
man diese und nimmt 5 auf die Hand. Die
restlichen legt man auf den eigenen Nachziehstapelplatz.
Wer an der Reihe ist, hat drei Aktionen und
muss drei Karten aus seiner Hand wählen
und sie von der Hand auf den vorgesehenen Platz der eigenen Ablage legen und
den auf der Karte angegebenen Effekt
ausführen. Gespielte Karten kommen auf
den eigenen Ablageplatz und es wird die
Hand wieder auf fünf Karten aufgefüllt. Ist
der Nachziehstapel erschöpft wird der Ablagestapel gemischt und zum Nachziehen
verwendet.
Nun die Erklärung zur Funktion der acht
persönlichen Karten, die man zum Start
erhält. „Krämer, Holzfäller, Steinhauer und
Ziegelstreicher“ erlauben einem je nach
Profession ein passendes Gut aus dem Vorrat zu nehmen.

Die „Magd“ lässt die Auswahl zwischen den
vier Produkten zu.
Der “Lehrling“ kopiert die vorangegangene
Funktion, ist also sinnvoll nur als 2. oder 3.
Karte einzusetzen.
Der „Baumeister“ ist eine wesentliche Karte.
Durch ihn kann man Gebäude errichten
bzw. kaufen und dadurch Siegpunkte für
die Endwertung zu sammeln. Dazu sind allerdings die auf der linken Seite des Gebäudes verlangten Güter als Preis zu entrichten.
Ein fehlendes Gut kann durch drei andere
ersetzt werden. Hat man genug „Materialien“ und Gold für sein Wunschprojekt
gehamstert, dann nimmt man die darauf
liegende Personenkarte auf die Hand und
stellt eines seiner Häuser auf die Gebäudekarte. Dadurch kann man sein Kartendeck
erweitern. Wählt man dasselbe eigene Gebäude nochmals wird es aufgewertet. Für
die Aufwertung bezahlt man die verlangten Materialien nochmals, dennoch sind
Aufwertungen billiger da der ursprünglich
verlangte Goldpreis wegfällt. Es gibt zwar
keine Personenkarte aber die Gebäudekarte wird umgedreht und bringt am Ende,
wie bereits erwähnt, doppelt so viele Siegpunkte. Befindet sich das neue Gebäude
in unmittelbarer Nachbarschaft eines weiteren der eigenen Farbe sinken die Kosten
um ein Gold. Das gilt aber nur für das Ge-
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biet ober oder unterhalb der Straße.
Die letzte der acht Startkarten zeigt Jean
de Valette persönlich. Mit ihrem Ausspielen
zieht man die Figur oberhalb der Straße
vorwärts und nimmt das entsprechende
Fassplättchen mit dem auf der Rückseite
abgebildeten Gut auf. Zusätzlich kann man
eine Person aus der Hand entweder entlassen oder eine neue Person einstellen. Zu
Beginn liegen vier neutrale Baumeister neben dem Plan zur Verfügung. Dies ermöglicht einem sein Kartendeck zu verbessern,
indem man schwächere Karten abwirft. Die
Personenkarten welche man von den Gebäuden erhält bieten nämlich weit bessere
Chancen als die am Start zugeteilten Karten. Es gibt hier zusätzliche Baumöglichkeiten durch z.B. „Dachdecker“ oder „Maurer“
Rudolf Ammer
Das Spiel offeriert eine attraktive Kombination
von zwei Spielmechanismen, Worker Placement
einerseits und Deckbau andererseits, mit einigen
zusätzlichen Details.
etc. Auch ein mehrfacher Erhalt von Gütern
ist vorgesehen. Mit Karten wie „Bettelmönch“ oder „Wirt“ kann man den Mitspielern Güter oder Gold abknöpfen. Hier sind
auch vier mit Valletta verbundene Persönlichkeiten zu erwähnen, die den Bezug zur
Stadt verdeutlichen sollen. Ansonsten wäre
ja jede beliebige Stadt als Thema geeignet.
Bei der Figur des Jean de Vallettes ist noch
Folgendes zu beachten. Steht er nämlich
genau ober oder unterhalb einer Gebäudekarte in Sichtweite, bringt der Kauf derselben zwei Siegpunkte. Man rückt auf der
Straße mit seiner Figur um diese voran.
Nun geht es dahin. Man sammelt Güter,
kauft Gebäude oder wertet die gekauften
auf und verbessert seinen Nachziehstapel

bis folgendes eintritt:
Jean de Valette ist am Ende der Straße angekommen und hat das letzte Fass aufgedeckt oder die eigene bzw. eine Figur der
Mitspieler ist am Feld 25 der Straße angekommen oder jemand man das letzte seiner acht Häuser verbaut. Jetzt beginnt die
2. und letzte Phase.

Die Handkarten der Spieler kommen aus
dem Spiel. Ablage- und Nachziehstapel
werden zusammengemischt und als neuer
Nachziehstapel durchgespielt bis die letzte
Karte als Aktion verbraucht wurde. Dann
kommt es zur Wertung. Es zählen die Punkte der Straße sowie die Gebäudekarten mit
ihren Siegpunkten. Für je drei Güter im eigenen Vorrat gibt es noch zwei Siegpunkte.
Mein Fazit: Zuerst zum Material. Wie immer „bei Hans im Glück“ – Spielen ist es
einwandfrei und lässt keinen Wunsch offen. Ausreichend Zipptüten und ein optisch passend gestaltetes Innenleben der
Schachtel sind besonders hervor zu heben.
Meine anfängliche Befürchtung die kleineren Personenkarten würden auf den Gebäudekarten umher rutschen hat sich nicht
bestätigt. Es braucht nur zu Beginn ein wenig Zeit die Karten den korrespondierenden Gebäuden zu zuordnen. Spielaufbau
und Regelbeschreibung sind vorbildlich.
Ich weiß nicht weshalb sich andere Verlage
oft nicht an diesen Vorgaben orientieren.

Besser kann man es in meinen Augen nicht
machen. Neu war für mich die Präsentation des Grafikers Klemens Franz und seiner
Frau Andrea Kattnig auf der Innenbox. Eine
verdiente Würdigung für die schöne und
passende Illustration. Auch gibt es Werbung für andere „Hans im Glück Spiele“.
Verblüffend die letzte Seite der Spielregel,
nämlich eine Schaltung des Fremdenverkehrsamtes von Malta. Da ist anscheinend
eine zusätzliche Symbiose zwischen Verlag
und Touristikbüro entstanden, bei der man
sich wohl zusätzliche (finanzielle?) Vorteile
erhofft.
Zum Ablauf. „Valletta“ ist ein Worker Placement Spiel in Kombination mit Deckaufbau und kam in meinen Spielrunden sehr
gut an. Für ein Familienspiel ist es vielleicht
doch ein wenig zu fordernd besonders für
Gelegenheitsspieler. Ich sehe es eher für
ein Spiel unter Freunden. Die Zeitangabe
mit 20 Minuten pro Teilnehmer ist zutreffend, besonders nach dem ersten Einführungsspiel. Auch die Altersangabe mit 10
Jahren passt vor allem für spielerprobte Jugendliche. Alles in allem ein Spiel, das nicht
im Regal verstauben wird, sondern oft und
gerne auf den Tisch kommen wird. þ

Rudolf Ammer
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5 MINUTE DUNGEON / AEON’S END t

5 MINUTE DUNGEON
KOOPERATION GEGEN DIE ZEIT

Bis zu fünf Helden haben genau
fünf Minuten, um sich gegen
Hindernisse, Monster, Verrückte
und die Bosse durch einen von
fünf Dungeons zu kämpfen.
Für einen Dungeon liegt ein Boss
Tableau liegt aus, und ein Stapel
Quest- und Dungeon-Karten
wird je nach gewünschtem
Schwierigkeitsgrad - Lehrling,
Held oder Dungeon Master - und
Spieleranzahl vorbereitet. Die

8

Spieler haben ein individuelles
Deck aus 40 Karten und fünf davon auf der Hand. Ein Timer wird
gestartet und die Karten des
Dungeon-Stapels werden einzeln nacheinander aufgedeckt
und müssen besiegt werden. Alle
Spieler spielen gleichzeitig und
ziehen entsprechend Karten von
ihren Decks nach. Man besiegt
eine Karte durch Ausspielen von
Helden-Ressourcen-Karten mit

AEON’S END

GRAVEHOLD GEGEN NEMESIS
Ein letztes Gefecht von Gravehold gegen The Nameless, die
Nemesis. Einer von vier Nemesis
Gegnern wird gewählt und ihr
Deck zusammengestellt. Jeder
Spieler wählt einen Mage und
erhält das entsprechende Deck
und Lückenkarten laut Vorgabe. Achtung: Ein Spieler-Deck
wird nie gemischt! Juwelen,
Relikte und Zauber bilden den
Markt. Nach jedem Spieler- oder

www.spielejournal.at

Nemesis-Zug wird die Zugreihenfolge zufällig bestimmt. Die
Spielreihenfolge wird nach jedem Spieler- oder Nemesis-Zug
neu festgelegt. Ein Spielerzug
besteht aus der Spruch-Phase,
der Hauptphase mit Karte spielen, Karten und Boost erhalten,
auf Lücke fokussieren, Lücke
öffnen, Spruch für Lücke vorbereiten und Effekte für „Zauber
in Vorbereitung“ und „abzuwer-

BESPRECHUNG

Symbolen, die auch auf der Karte zu finden sind, oder jemand
spielt eine passenden HeldenAktionskarte oder jemand nutzt
die - passende - Fähigkeit seines
Helden-Tableaus und gibt dafür
drei Handkarten ab. Ereigniskarten werden laut Text abgewickelt. Ist eine Karte besiegt, werden alle genutzten Karten beiseitegeschoben, sie gehen nicht auf
die Heldentableaus!
Hat niemand mehr Handkarten
oder die Zeit ist vorbei oder kann
ein Gegner mangels passender
Karten nicht besiegt werden,
verlieren alle gemeinsam. Alle
gewinnen einen Dungeon, wenn
Gegner und Boss besiegt sind;
das Spiel ist gewonnen, wenn
hintereinander alle fünf Dungeons und Bosse bezwungen wurden.
Einfache Regeln, schnelle Erklärung und hoher Wiederspielwert
für schnellen, stressigen Spielspaß in einer perfekten Mischung
aus Kooperation und schneller
Aktion, keiner kann dominieren,
alle müssen zusammenarbeiten,
um Kartenverschwendung zu
vermeiden. þ

INFORMATION

fen“ ausführen sowie KartenNachziehphase. Die Nemesis wickelt in der Hauptphase Effekte
von Minions und Power Karten
ab und zieht dann eine Karte,
ein Angriff wird sofort abgewickelt. Für erschöpfte Spieler
ändern sich die Regeln, sind alle
Spieler erschöpft, verlieren sie
das Spiel gemeinsam.
Wer jetzt Standard denkt, hat nur
für das Thema recht, alles andere in diesem Spiel ist eine höchst
kreative und ungewöhnliche
Variante kooperativer Deckbauspiele - angefangen damit, dass
man sein Deck NICHT mischt,
womit jede gekaufte, gespielte
und abgeworfene Karte genauestens überlegt sein will. Auch
die Lösung für einen Spieler
ohne Lebenspunkte ist neu - er
bleibt mit geänderten Regeln
im Spiel, Schaden für ihn geht
an die Stadt Gravehold - sie hat
30 Lebenspunkte. Außerdem
sind nicht nur die NemesisGegner absolut unterschiedlich,
auch die Spieler Charaktere
sind in Eigenschaften und auch
Anzahl und Ausrichtung der Lücken verschieden. þ
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u ALICEMATIC HEROES / ANIMALS ON BOARD

ALICEMATIC HEROES

ALICES GEGEN NICHTS!
Wunderland ist in Gefahr! Das
Nichts ist in Wunderland eingefallen und vernichtet Träume.
Die Herzkönigin ruft Alice zu
Hilfe, doch zu viele sind gekommen und streiten nun um ihren
Teil von Wunderland. Geländeteile liegen aus; man wählt
ein Königreich - benannt nach
Wunderland-Charakteren - und
legt seine Anfangskarten für Militärstärke, Bevölkerung, Traum-

stärke, Nahrung und Ordnung
aus. Nun bekommt man fünf
Alice-Karten und setzt reihum
Territorialmarker ein.
In seinem Zug spielt man eine
Karte in eine der fünf Spalten
- bis zum Maximum von vier
Karten; entweder als Alice mit
genügend Traumstärke oder
als Commoner, eine Alice wird
sofort wirksam - es gibt unter
anderem Jet Alice, Panzer Alice,

ANIMALS ON BOARD

PAARE VERBOTEN, HERDEN ERWÜNSCHT
Man möchte möglichst viele
Tiere für seine Arche haben,
doch da gibt es bekanntlich einen gewissen Noah mit einem
Monopol auf Paare. Also gilt es,
bei Spielende möglichst keine
Paare zu haben, dafür aber Einzeltiere und Herden, das sind
drei oder mehr gleiche Tiere. Im
Spiel sind zwölf Tierarten mit
je fünf Plättchen, Wert 1 bis 5,
je nach Spieleranzahl werden
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acht, zehn oder zwölf Arten gut
gemischt und beliebig verdeckt
gestapelt. Jeder Spieler hat eine
Futterkiste und zieht zu Beginn
drei Tiere von beliebigen Stapeln, wählt eines und dann legen alle ihre nicht gewählten
Plättchen gleichzeitig offen in
die Mitte.
Pro Runde wird diese Auslage
entsprechend der Spieleranzahl
aufgefüllt, es sind acht, zehn
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Pirate Alice Alice, Demonlord
Alice, Valkyrie Alice, Detective
Alice, Wiccan Alice oder Original
Alice. Dann kann man sich eine
Region auf einem Geländeteil
aussuchen und dort einfallen,
dazu braucht man Militärstärke
und Nahrung auf einem Geländeteil ohne eigene Stadt. Erfolgreiche Invasion bringt territorialspezifische Boni. Im Mystic
Forest residiert das Nichts und
man kann dort nicht einfallen
oder ihn durchqueren, außer
der Mystic Forest ist völlig von
kontrollierten Territorien umgeben. Er hat dann die Schwierigkeit gleich der Anzahl ihn
umgebender Territorien. Nach
14 Runden punktet man für
Mehrheiten an kontrollierten
Regionen und Alices in Spalten
sowie Alice Effekte.
Eine witzige Mischung aus Alice
im Wunderland und Manga, das
Thema ist gut umgesetzt und
die Mechanismen gut gemischt,
Ressourcenmanagement mit
Handkartenmanagement und
Territorialmehrheit. Gelungen
und empfehlenswert! þ

INFORMATION

oder zwölf offene und ein verdecktes Plättchen. In seinem
Zug hat man eine Aktion, entweder eine Tiergruppe - das sind
beliebige Tiere nebeneinander
mit Abstand zu anderen solchen Gruppen in der Auslage,
die Auslage zu Beginn ist eine
Gruppe - beliebig teilen und
eine Futterkiste bekommen,
oder eine Tiergruppe für gleich
viele Futterkisten in seine Arche
nehmen und für die Runde aussteigen. Hat jemand zehn oder
mehr Tierplättchen, endet das
Spiel am Ende der Runde. Man
entfernt alle Paare von seiner Arche und punktet für Einzeltiere
deren Wert und für Herdentiere
je fünf Punkte, plus einen Punkt
für verbliebene Futterkisten.
Ein überraschend taktisches,
sehr attraktives Familienspiel,
dass sich ebenso überraschend
flott spielt! Das Prinzip „ich teile
/ du wählst“ erfordert Überlegung, ich will Tiere für mich
beisammenhalten, dem Gegner
aber möglichst wenig Optionen
für Herden liefern. Hat er letztes
Mal Affen genommen? þ
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ARGO

ZU DEN RETTUNGSKAPSELN!
In einer Alien-verseuchten Bergbaustation will man möglichst
viele eigene Astronauten retten, durch Erreichen der Rettungskapseln und Ausschalten
anderer Teams mit Alien-Hilfe.
Aliens sind spielerkontrolliert,
sie punkten, wenn Menschen
sterben. Spieler punkten für gerettete eigene Astronauten in
Rettungskapseln, Töten fremder
Astronauten sowie von Aliens

und durch Aktivieren des Warenlagers.
Ein Spielerzug hat die Phasen 1.
Alien mit Alien-Bewegung und
Töten von Astronauten; dies erfolgt automatisch; bei mehreren
Astronauten entscheidet der aktive Spieler, allerdings gilt Kommandant vor Kundschafter vor
Pilot vor Soldat, auch eigene Astronauten. Zwei Soldaten allein
mit einem Alien töten den Alien.

ASHES

AUFSTIEG DER PHÖNIXMAGIER
Einst erhoben sich die Phönixmagier aus der Asche alter Zeiten und besiegten die die Chimären, doch nun verlangt die
sie stützende Kraftquelle Vereinigung durch Verwandeln in
Asche, daher kämpfen die Phönixmagier nun gegeneinander.
Jeder Spieler hat sein eigenes
Deck - man kann vorgegebene
Decks verwenden, sechs davon
sind im Spiel enthalten, oder
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kann sich sein eigenes Deck zusammenstellen oder kann die
Decks durch Draften erstellen.
Der Phönixmagier und andere
Karten im Deck werden nach
Vorgabe ausgelegt, 10 Würfel
liegen als erschöpft im Vorrat
und man wählt fünf Karten, die
man auf die Hand nimmt.
Zur Vorbereitung einer Runde
werden erschöpfte Würfel gewürfelt sowie Karten abgewor-

BESPRECHUNG

2. Bauen - Modulplättchen an
die Raumstation anlegen und
Alien darauf platzieren, wenn
nötig. 3. Aktion und Aktivierung;
mit zwei Aktionen für Astronauten bewegen oder Modul
aktivieren - für Teleport, Labor,
Kontrollraum, Sprungraum, Laser, Krankenstation, Zeitmaschine, Warenhaus oder Rettungskapsel. Betritt ein Astronaut ein
voll besetztes Modul, schiebt
er einen dortigen Astronauten
weiter, Kettenreaktionen sind
möglich. Haben alle Kapseln abgelegt oder die Module sind verbraucht oder die Alien-Leiste ist
voll, endet das Spiel. Aliens gewinnen mit voller Wertungsleiste oder mit den meisten Punkten, ansonsten der beste Spieler.
Jeder für sich, mit Hilfe von erstaunlichen
Kombinationen
aus Eigenschaften von Räumen
und Astronauten, und wer die
Krankenstation aktiviert, kann
getötete Astronauten zurückbringen! Ungewöhnliches, interessantes Flucht-Scenario, denn
killt man zu viele Astronauten
punkten die Aliens und können
gewinnen! þ

INFORMATION

fen und nachgezogen; dann
muss man eine Hauptaktion
ausführen - als Teil des Bezahlens
von Kosten für andere Aktionen,
oder Phönixmagier angreifen,
oder Einheit angreifen oder passen - und kann dann noch eine
Nebenaktion ausführen, wieder
als Teil von Kosten für andere Aktionen, oder als Meditieren oder
um Würfeleffekte zu aktivieren
und nutzen. Auf diese Aktionsphase folgt die Erholungsphase,
reihum entfernt jeder Wundenmarker von Einheiten und Erschöpfungsmarker von Karten
und verlegt aktive Würfel in den
Vorrat erschöpfter Würfel, dann
wird der Startspielermarker weitergegeben. Hat ein Phönixmagier so viele Wundenmarker wie
Lebenspunkte, ist er zerstört, der
Letzte im Spiel gewinnt.
Die verschiedenen Möglichkeiten, Decks zusammenzustellen,
liefern hohen Wiederspielreiz;
die Würfel als Ressourcen, die
schlanken Regeln und der leichte Einstieg liefern gelungene
Varianz für das Genre, für geübte
Sammelkartenspieler genauso
wie für Newcomer. þ
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u CANDY MATCH / CARAMBA

CANDY MATCH

2 BONBONS, 2 LAKRITZ
Ein schneller Wettstreit um Süßigkeiten. 60 Karten zeigen
sechs verschiedene Arten von
Süßigkeiten, oder Candys, auf
jeder Karte sind ein, zwei oder
drei, immer verschiedene, Süßigkeiten abgebildet. Die Karten
werden gemischt und verdeckt
gestapelt.
Wer dran ist, deckt die oberste
Karte auf, alle sollen sie möglichst gleichzeitig sehen. Wer

8
eine Übereinstimmung = ein
Match auf den offen ausliegenden Karten sieht, ruft „Candy
Match“ - und zieht die entsprechenden Karten zu sich. Ein
Match besteht aus zwei oder
mehr Karten und alle auf den
Karten abgebildeten Candys
müssen paarweise vertreten
sein. Es dürfen durchaus mehrere Paare derselben Art Candys
vorkommen, es darf nur keine

CARAMBA

FÜNF ROTE WÜRFEL FÜR DIE ROTE FIGUR!
Jeder Spieler hat einen Satz
von sechs Würfeln; der orangefarbene Würfel dient als Punkteanzeiger auf dem Spielplan,
die anderen fünf Würfel haben
alle das gleiche Motiv auf drei
schwarzen, zwei blauen und einer roten Seite, jeder Spieler hat
auf seinen Würfeln ein anderes
Motiv. Dazu gibt es noch drei
Figuren, eine große schwarze,
eine mittlere blaue und eine

18
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kleine rote.
Alle würfeln gleichzeitig und
versuchen, auf allen Würfeln die
gleiche Farbe zu bekommen,
dazu darf man beliebig oft mit
beliebig vielen Würfeln nachwürfeln und beliebig viele Würfeln weglegen oder neu würfeln. Wer fünf Würfel mit gleicher Farbe ausliegen hat, nimmt
sich die gleichfarbige Figur - dabei ist es egal, ob sie noch in der
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Art Candy in einer ungeraden
Anzahl vertreten sein. Wer „Candy Match“ gerufen hat und ein
korrektes Match vorweist, bekommt die am Match beteiligten Karten und legt sie verdeckt
bei sich ab. Ist das Match nicht
korrekt, legt man die Karten im
falschen Match zurück und alle
anderen Spieler nehmen je eine
der aufgedeckten Karten an sich
und legen sie verdeckt bei sich
ab. Sind alle Karten aufgedeckt,
gewinnt man mit den meisten.
Wer möchte kann mehrere Runden spielen, jeweils die Punkte
aller Spieler notieren und für
jede Runde eine Süßigkeit für
den Gewinner bereitliegen;
nach so viel Runden wie es Mitspieler gibt, gibt es einen Sonderpreis für den Spieler mit den
meisten Punkten.
Im wahrsten Sinn des Wortes ein
süßes Spiel, das einen Tick einfacher klingt als es ist, man muss
schnell und gut schauen und
sich gesehene Mengen merken,
um schnell reagieren zu können,
wenn alle Summen gerade Zahlen ergeben. Gut für zwischendurch, Urlaub und Einsteiger. þ

INFORMATION

Mitte oder bei einem anderen
Spieler steht. Man kann auch
mehrere Figuren vor sich stehen
haben. Wer die letzte Figur aus
der Mitte nimmt, beendet die
Runde, er muss dies durch dreimaliges Klopfen auf den Tisch
anzeigen. Nun bekommt man
Punkte für den Besitz von Figuren, einen Punkt für die schwarze Figur, zwei für die blaue und
drei für die rote Figur, und eine
neue Runde beginnt mit allen
drei Figuren in der Tischmitte.
Wer seinen Würfel als Erstes auf
Feld 20 oder dahinter schiebt,
gewinnt. Haben am Ende einer
Runde mehrere Spieler das geschafft, gewinnt derjenige mit
den meisten Punkten.
Ein schnelles, attraktives Spiel
für zwischendurch und unterwegs; die Regeln sind in einer
Minute erklärt und verstanden,
die Wertung ist ebenso simpel
und das Wegschnappen der
Figuren vom Mitspieler liefert
den Pfiff in diesem idealen Urlaubsspiel für die ganze Familie,
das durchaus auch Jüngere als
Siebenjährige schon spielen
können. þ
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CHALLENGE AUSTRIA

GEWUSST, GETAUSCHT, GERATEN?
Der Spielplan zeigt Österreich,
mit einer Laufstrecke durch alle
neun Bundesländer, mit Farbcodierung für jedes Bundesland
und einem Feld pro Bundesland
mit Kennbuchstaben. Die Fragekarten im Spiel sind entweder
weiß und beziehen sich auf allgemeine Fragen zu Österreich,
die farbigen Fragekarten beziehen sich auf spezifische Themen
des jeweiligen Bundeslands und

können nur beantwortet werden, wenn man mit seiner Figur
auf einem der Felder dieses Bundeslands steht.
Zu Beginn wählt man eine Spielfigur und stellt sie in das Bundesland der gleichen Frage. Dann
bekommt man ein Startkapital
von 15 € und zieht fünf Fragen
von Stapel - die Regel empfiehlt,
die Fragen in Reihenfolge ihrer
Nummerierung zu spielen. Der

CRISIS

INVESTITIONEN UND SPARMASSNAHMEN
Axia muss aus Rezession und
Krise geführt werden; die
Spieler sind Industriekapitäne, investieren und versuchen
gleichzeitig die von Regierung
und Wirtschaftsunion der Nachbarstaaten vorgegebenen Sparmaßnahmen einzuhalten.
Man spielt drei Runden Level I,
zwei Runden Level II und zwei
Runden Level III, dies legt die jeweils genutzten Firmen-Karten
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und Export-Verträge fest.
Pro Runde wickelt man fünf
Phasen ab: 1. Ereignis - man
zieht und erledigt eine Ereigniskarte; 2. Kreditzinsen bezahlen,
wer nicht zahlen kann, nimmt
Strafkärtchen; 3. Planen mit
Einsetzen der Managermarker
auf verfügbare Aktionsfelder;
4. Aktionen - alle Orte am Plan
mit mindestens einem Manager
werden in Reihenfolge abgewi-

aktive Spieler würfelt und zieht
seine Figur entsprechend vorwärts. Dann kann man Fragen
gegen Bezahlung verkaufen
oder kaufen oder bargeldlos tauschen, oder gegen Bezahlung
von 2 € pro Frage abwerfen und
entsprechend neue Fragen nachziehen. Auf Wunsch muss eine
Frage vor dem Handel vorgelesen oder Geld offengelegt werden. Danach beantwortet man
Fragen vor sich für 5 Euro pro
richtiger Antwort, eine falsche
kostet 3 Euro. Für eine Figur auf
einem Feld mit Landeskennung
gilt eine Sonderregel. Wer als erster den vereinbarten Euro-Betrag
erreicht, gewinnt. Regeln für ein
Spiel in Teams sind enthalten.
Ein ausgesprochen ungewöhnliches und interessantes Quizspiel,
in dem man sogar die richtige
Antwort mitverkaufen kann;
Wissen ist damit nicht alles entscheidend, sondern eher Verhandlungsgeschick, Taktik und
der richtige Moment, eine Bundeslandfrage zu kaufen, wenn
man auf einer Kennung steht
und einen Doppelzug machen
könnte! þ

INFORMATION

ckelt; mit Gewinn oder Verlust
von SP, Aktionen sind z.B. Dubiose Geschäfte, Subventionen,
Exporte oder Produktion usw.
5. Bewertung mit Vergleich der
Siegpunktsumme mit der Zielsumme der Runde und passt
die Finanzen von Axia dementsprechend an. Sind sie nach
sieben Runden im Plus, hat Axia
die Krise überlebt, man kann
Kredite zurückzahlen und berechnet seine Siegpunkte und
gewinnt mit den meisten Punkten. Kollabiert die Wirtschaft,
gewinnt man ebenfalls mit den
meisten Punkten, allerdings nur
wenn man das das Rundenziel
erreicht hat.
Spezialisten für Unternehmen
ergattern, Waren exportieren
oder für Produktion aufheben?
Legal für Prestige und Einkommen exportieren? Viel Geld vom
Schwarzmarkt holen? Gegen
Ende wird es schwierig, die Zielvorgaben zu erfüllen, in einem
Spiel, das deutlich mehr hält
als es verspricht - interessantes
Spiel und viel Spielspaß mit Einsatz von einigen strategischen
Überlegungen. þ
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u DARK SEAS / DAS VERMÄCHTNIS DES MAHARAJA

DARK SEAS

PIRATEN, SCHÄTZE UND INSELN
Piraten segeln um die Plunder
Islands auf der Suche nach Crew,
Macht, Infamie und Schätzen.
Jeder Spieler hat eine zentrale
Inselkarte seiner Farbe, sechs
Hafen-Karten und drei Marker Schiff, Kapitän und Wertung und
erhält zwei Start-Plünderkarten
für seine Auslage sowie einen
Schatzmarker, drei Dublonen
und vier Plünderkarten auf die
Hand.

In jeder der zwölf Runden würfelt ein Spieler alle vier Würfel
und kann einmal nachwürfeln.
Danach nützen reihum alle Spieler diese Würfelresultate.
Man kann für ein Symbol eine
Plünderkarte aus der Hand mit
diesem Symbol nützen, um
Gold zu erhalten, Piraten einzusetzen - maximal vier pro Hafen
- oder Schatzmarker zu ziehen.
Mit einer Dublone wertet man

DAS VERMÄCHTNIS DES MAHARAJA

ANTIQUITÄTEN KAUFEN UND SAMMELN
Die Söhne des Maharaja wollen
seine Nachfolge antreten und
wollen mit wertvollen Antiquitäten seine Gunst erringen. Antiquitätenkarten und Handelskarten
mit je einer Goldmünze liegen
aus, ebenso Sammlungskarten
und jeder Spieler beginnt mit einem Grundkapital.
Ein Zug besteht aus 1. Aktion Goldmünze von einer Handelskarte nehmen oder Antiquität

20

aus der Auslage kaufen, zum Preis
der am weitesten links liegenden Handelskarte mit Münze; 2.
Sammlungskarte mit Erfüllen der
jeweiligen Bedingung nehmen.
Das kann man tun, muss aber
nicht! 3. Steuern zahlen - wenn
nötig Geld auf 8 Rupien reduzieren.
Sind alle Antiquitäten der Auslage
verkauft oder alle Handelskarten
ohne Gold, endet der Verkaufs-
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Piraten zu Gefährlichen Piraten
auf. Dann kann man den Kapitän
bewegen, von einer Hafenkarte
auf eine andere Hafenkarte oder
auf die Zentralinsel oder von der
Zentralinsel auf eine Hafenkarte.
Auf der Zentralinsel liefert er Ressourcen. Auf einer Hafenkarte
schützt der Kapitän dortige Piraten und Plünderkarten vor Plündereffekten anderer Spieler und
man kann dann das Schiff auf
diese Karte bewegen. Es bewegt
sich von Hafen zu Hafen, wenn
entweder der Kapitän im Hafen
steht oder ein Würfel das Hafensymbol zeigt und man kann
die an die Bucht der Hafenkarte
angrenzenden ein oder zwei
Plünderkarten aktivieren. Zuletzt
kann man am Ende der Schiffsbewegung eine Plunderkarte
an eine Bucht einer Hafenkarte
anlegen. Am Ende wertet man
Macht und Reichtum für Infamie.
Ein nettes Spiel mit funktionierendem Thema, einem guten,
vereinfachten Rondell-Mechanismus für den Kapitän und der
Chance, gute Kombinationen
mit den Plünderkarten zu bauen.
þ

INFORMATION

tag. Ein neuer Verkaufstag wird
vorbereitet: Eventuell verbliebene Antiquitäten werden abgeräumt und vier neue ausgelegt,
und auf jede leere Handelskarte
wird eine Goldmünze gelegt.
Können für einen neuen Verkaufstag nicht mehr vier Antiquitäten ausgelegt werden, endet
das Spiel. Jeder Spieler gibt Antiquitäten ab, von denen er in einer
Farbe nur ein Stück besitzt, dies
hat keinen Einfluss auf mit einer
solchen Antiquität genommene
Sammlungskarten! Danach addiert man die Werte seiner Antiquitäten- und Sammlungskarten,
addiert noch einen Punkt für je
drei Rupien und gewinnt mit den
meisten Punkten.
Für ein Spiel zu zweit kann man
die graue Seite der Sammlungskarten mit Soforteffekten nutzen,
die man beim Nehmen ausführen muss.
Ein kleines, feines Kartenspiel
als erstes Spiel im Verlagsprojekt „Timbu“ mit Autor Michael
Schacht, einfache Regeln für viel
Taktik und Spieltiefe, besonders
gelungen ist die Preisgestaltung
für die Antiquitäten. þ
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Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Mix aus Worker Placement,
Streckenbau und Ressourcenmanagement, alles
eher einfach * Auch gut für
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aufgesetzt * Nette Grafik
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Spiele mit Würfelsymbole für diverse
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Version: multi
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Kommentar:
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Schacht * Einfache Regeln *
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Vergleichbar:
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DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN

STROH, HOLZ, STEIN UND WOLF
Als kleines Schweinchen baut
man Häuser mit Würfelhilfe. Fünf
Würfel zeigt Symbole für Türen,
Fenster und Dächer, drei Würfel
auch ein Symbol für den Wolf. In
der Auslage liegen neun Stapel
für Türen, Fenster und Dächer
aus Stroh, Holz und Stein.
Als aktiver Spieler würfelt man
alle fünf Würfel und kann bis zu
zweimal nachwürfeln, spätestens nach dem dritten Wurf baut
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man mit dem Ergebnis: Für zwei
identische Symbole - Tür, Fenster oder Dach - nimmt man diesen Hausteil aus Stroh, für drei
Symbole einen aus Stroh oder
Holz und für vier Symbole einen
aus Stroh, Holz oder Stein. Für
die Verwendung der Teile gilt:
Man darf an mehreren Häusern
gleichzeitig bauen - ein Haus
beginnt mit Tür oder Fenster ein Dach kommt über Tür oder

DIE LEGENDE DES WENDIGO

DEDUKTION AM LAGERFEUER
Die Pfadfinder der Eichhornsippe erzählen am Lagerfeuer die
Legende des Wendigo mit dem
Herz aus Eis, nicht ahnend, dass
er ums Lager schleicht und sich
in Gestalt eines Pfadfinders jede
Nacht einen von ihnen holt,
wenn sie ihn nicht entlarven.
32 Pfadfinderplättchen zeigen
Jung-Pfadfinder mit unterschiedlichen
Charakteristika
- Halstuch, Hut, Gesicht und Fri-

www.spielejournal.at

6

sur - und liegen Pfadfinderseite
nach oben aus. Zu Spielbeginn
schließen alle Pfadfinder-Spieler
die Augen; der Wendigo-Spieler
zieht aus seinen 32 WendigoPlättchen - die Vorderseiten
sind identisch mit denen der
Pfadfinderplättchen, die Rückseiten zeigen den Wendigo
- eines, sucht aus den Pfadfinderplättchen das entsprechende heraus und legt es mit allen

Fenster - ein Haus darf beliebig
viele Fenster aber nur eine Türe
und ein Dach haben - man kann
eine Tür unter ein Fenster legen ein Haus mit Dach ist fertig, auch
ohne Tür, man kann kein weiteres Teil dazulegen! Ein Haus
kann gemischte Materialien enthalten.
Hat man zwei oder mehr Wolfssymbole gewürfelt, beendet
man das Würfeln, dreht das Rad
und entfernt entsprechende
Teile aus einem Haus eines Mitspielers. Sind drei bis fünf Stapel
leer, addiert man SchweinchenKöpfe in Häusern mit Dach; Blumentöpfe und fertige Häuser
bringen je 1 Punkt Bonus.
In einer Variante kommen Belohnungskarten ins Spiel, man
bekommt nur Siegpunkte für
fertige Häuser wie im Grundspiel und Boni nur über die Belohnungskarten, die man während des Spiels und bei Spielende bekommt.
Eine hübsche, attraktive Umsetzung des Märchens, die mit der
Variante mit Belohnungskarten
auch wunderbar als Familienspiel geeignet ist. þ
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restlichen Wendigo-Plättchen
in die Schachtel. Sein WendigoPlättchen legt er in die Auslage.
Nun haben die Pfadfinder eine
Sanduhrlänge Zeit, sich die
Auslage einzuprägen. Dann entfernt der Wendigo in der Nachtphase - alle schließen die Augen
- ein Pfadfinderplättchen und
legt sein Wendigo-Plättchen
an dessen Stelle. Dann haben
die Pfadfinder in der Tag-Phase
45 Sekunden Zeit, in der veränderten Auslage den Wendigo zu
finden. Gelingt es binnen fünf
solchen Zügen nicht, den Wendigo zu entlarven, gewinnt er. In
einer einfacheren Version werden einige Plättchen entfernt
und der Wendigo muss nach
jeder erfolglosen Runde einen
Hinweis geben - z.B. „der Wendigo trägt keine Baseballkappe“.
Eine gelungene Umsetzung des
Werwolf-Prinzips für die Familie
und damit für kleinere Gruppen;
Flair und Spannung bleiben
trotz Vereinfachung erhalten;
die Wölflingsvariante ist ein guter Einstieg oder eine Variante
zum Spiel ohne Erwachsene. þ
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Version: de
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Kommentar:
Serie Märchen & Spiele *
Mit Geschichte als Beilage
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Auch gut als Familienspiel
Vergleichbar:
Andere Titel der Serie, Spiele mit Sammeln über Würfelergebnisse
Andere Ausgaben:
Albi (cz, sk), Asterion (it), Delta
Vision (hu), Go Kids (cn), Iello (en), Lex
Games (ro), Portal (pl), Purple Brain (fr)
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Deduktion
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Attraktive Vereinfachung
des Werwolf-Mechanismus
* Nettes Design * Einfache
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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DR. EUREKA

KUGELN IN EPROUVETTEN
Bunte Kugeln stellen Moleküle
in Reagenzgläsern dar, die den
Experimentvorgaben entsprechend umgeschichtet werden
müssen. Die Experimente liegen
als Aufgabenkarten, verdeckt
gestapelt, bereit. Jeder Spieler
nimmt sich drei Reagenzgläser
und befüllt sie - von links nach
rechts - mit je zwei Molekülkugeln in lila, blau und grün.
Die oberste Aufgabenkarte wird
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aufgedeckt und man versucht,
die abgebildete Anordnung
durch Umschütten der Kugeln
zu erzielen. Dazu nimmt man
jeweils zwei Reagenzgläser auf
und schüttet eine oder mehrere
Kugeln aus einem Glas ins andere. Dabei darf man keine Kugel
berühren und es darf auch keine
Kugel aus einem Glas fallen; sollte eine Kugel herausfallen oder
es passiert, dass man eine Kugel

FLICK ’EM UP!

STALLION CANYON

Shoot-Out in Wild West! Man
wählt eine Spielfläche und ein
Szenario und bildet zwei Teams.
Eine Runde = eine Stunde auf
der Rathaus-Uhr mit einem Zug
pro Spieler. Szenarien legen die
Detailbedingungen und verwendetes Material fest, es spielt immer Team 1, Team 2, Team 1 usw.
Spielt man einen Cowboy, hat
man zwei Aktionen aus Bewegen, Schießen oder Nehmen/Ab-
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8
geben/Tauschen. Bewegen und
Schießen erfolgt durch Schnippen, nach genauen Detailregeln
für Betreten und Verlassen von
Gebäuden und Schießen mit ein
oder zwei Waffen. In Gebäuden
kann man auch Gegenstände erwerben, abgeben oder tauschen.
Das Spiel endet um 12 Uhr oder
durch Eintreten einer SzenarioSiegbedingung.
Die Erweiterung Stallion Canyon

AUSG. 508/509 / JULI/AUG 2017

mit den Händen berührt, scheidet man aus der laufenden Runde aus. In jedem Reagenzglas haben höchstens vier Kugeln Platz.
Manchmal kann Umschütten
nicht notwendig sein, sondern
es kann genügen, die Positionen
zweier Gläser zu vertauschen. Es
ist auch erlaubt, ein Reagenzglas
auf den Kopf zu stellen, allerdings kann man das nicht wieder
rückgängig machen.
Wer fertig ist, ruft Eureka! und
bekommt bei richtiger Anordnung der Kugeln und Gläser die
Aufgabenkarte. Wer einen Fehler
macht, scheidet ebenfalls aus
der laufenden Runde aus; wer
als Erster fünf Karten gesammelt
hat, gewinnt. Man kann sich ein
längeres Spiel mit mehr Karten
als Gewinnvorgabe entscheiden
oder auch alle Karten spielen
und es gewinnt, wer die meisten
gesammelt hat.
3D-Rangieren für die Familie!
Das Thema und der Mechanismus passen nett zusammen,
und die abstrakte Mischung aus
Geschicklichkeit,
räumlichem
Denken und Vorausplanung ist
gelungen! þ

INFORMATION

bringt Pferde als Wildpferde und
gezähmte Pferde ins Spiel; man
muss lernen aufzusteigen und
abzusteigen. Dazu kommen Lassos, Canyons, Stall, ein Versteck für
die Gesetzlosen und eine Rampe
für hohe Schüsse auf Reiter. Canyons erlauben, zwei Städte auf
getrennten Tischen aufzustellen,
Bewegung durch einen Canyon
führt zu erfolgreicher Bewegung
durch den anderen Canyon. Der
neue Modus Trainingsfeld fungiert in drei Versionen als Einführung in die Nutzung des neuen
Materials, dazu gibt es noch fünf
Szenarien, in denen man Pferde
einfangen oder einen Wettlauf
der Cowgirls zum Rechtsanwalt
gewinnen oder Pferde gegen den
Cooper Clan zum Sheriff bringen
oder ein Reiter durch den Canyon
Hilfe gegen den Cooper Clan holen muss oder Geheimdokumente müssen in Büro oder Versteck
gebracht werden.
Nochmal Spielspaß pur im
Action-Tabletop, Canyons und
Pferde sind fantastische neue Elemente für die Szenarien, und ja,
Cowboys können vom Pferd aus
schießen! þ
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Version: multi
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FORGED IN STEEL

STADTBAU IM WIRTSCHAFTSBOOM
Pueblo County, Colorado, von
1890 bis 1910, Stadt der Stahlwerke und Zentrum eines wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs zur Jahrhundertwende. Als Repräsentant einer ortsansässigen Familie will man ein
Imperium errichten und die Wirtschaft dominieren. Man nutzt
Karten für Punkte um die Stadt
zu bauen oder Ereignisse auszulösen, unter Einbeziehung histo-

rischer Ereignisse. Alle bauen gemeinsam an der Stadt, allerdings
in scharfem Wettbewerb um ihre
Kontrolle. Man setzt Schlagzeilen, die Entwicklung und Regeln
des Spiels in drei Zeitaltern mit
einzigartigen Karten bestimmen.
Es gibt viele Wege zum Sieg, über
Kontrolle der Stadtentwicklung,
Handel, Bergbau, Industrie oder
eine Kombination daraus.
Drei Zeitalter im Spiel bestehen

GEFRAGT GEJAGT

QUIZ ZUR TV SHOW

Quiz-Spiel auf Basis der gleichnamigen Sendung; jeder Spieler ist gleichzeitig Gejagter und
Jäger, man will das Finale gewinnen oder, falls man ausgeschieden ist, als Jäger andere am
Gewinnen hindern.
Man nimmt einen Kandidatenstein und einen Jägerstein,
wählt einen Jäger, gegen den
man spielen möchte - Besserwisser, Bibliothekar, Gigant oder
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Quizgott - und setzt das entsprechende Bild in den Jägerstein.
In Runde 1 beantwortet man
binnen einer Minute möglichst
viele Fragen auf blauen Karten,
jede korrekte Antwort bringt
€ 500. In Runde 2 wird ohne Timer gespielt, man entscheidet
sich für einen Betrag auf seiner
Münze und die entsprechende
Distanz zum Jägerstein - drei
Schritte für den Betrag der blau-

aus Phasen: 1. Stadtplanung
mit Kartenwahl, eine davon gedraftet. 2. Stadtbau, man spielt
Karten für die Stärke der Stadt
für Kaufen, Bauen oder Übernehmen oder als ein Ereignis. 3. Einwanderung auf Basis von kommerziellen Gebäuden und Fabriken, die Quote wird berechnet,
Häuser gebaut und Einwanderer
platziert. 4. County Wertung für
Bergbau, Industrie, Handel, Häuser, Palais und Schlagzeilen. 5.
Wahlen mit Stimmen für die Bürgermeisterwahl aus Häusern, Palais und Handelsgebäuden sowie
Bezirken und Öffentlichen Gebäuden und 6. Aufräumen. Man
gewinnt mit den meisten Punkten nach der County-Wertung
des dritten Zeitalters.
Ein solides Stadtbauspiel, in dem
die Stadt attraktiv aus 3D-Gebäuden wächst, allerdings gibt es viel
aggressive Interaktion aus Karten
und Rollen und auch einiges
an Zufall einfach aus dem Karten
ziehen, und doch ein interessantes Spiel mit vielfältigen Entscheidungen und Gewinnstrategien. þ
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en Seite, vier Schritte für den
niedrigeren Betrag auf rot und
zwei Schritte für den höheren
Betrag. Nun wird gefragt - mittels roter Karten - und geantwortet, je nach Antwort des Kandidaten bewegen sich – in dieser
Runde – Jäger und Kandidat.
Erreicht der Jäger den gleichfarbigen Kandidaten, scheidet
dieser aus. In Runde 3 spielt der
Kandidat mit dem meisten Geld
aus Runde 2 das Finale gegen
ein oder zwei Spieler als Jäger.
Zuerst beantwortet der Kandidat zwei Minuten lang Fragen
auf blauen Karten und rückt für
jede richtige Antwort ein Feld
vor, danach der Jäger. Für eine
falsche Antwort des Jägers darf
der Kandidat antworten und der
Jäger geht bei richtiger Antwort
ein Feld zurück. Wird der Kandidat nicht gefangen, gewinnt er
das Spiel.
Nette Variante von Standard
Quiz-Mechanismen, die Fragen
sind absolut familientauglich
und der Jäger-Mechanismus
bringt zusätzlich Spannung, die
Wahl des Betrags ein wenig Taktik! þ
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u HAMSTERBANDE / HIT Z ROAD

HAMSTERBANDE

VORRÄTE SAMMELN MIT LORE UND LAUFRAD
Die Hamster spielen im Bau,
aber der Winter naht und die
Vorratsräume müssen gefüllt
werden. Der Spielplan wird
zusammengesetzt und Lore,
Fahrstuhl, Gondel und Laufrad
liegen in ihren Vertiefungen im
Plan. Alle Blätter werden in die
Baumkrone gelegt und und
pro Spieler kommen drei Futterplättchen - eine Karotte, eine
Getreideähre und ein Kleeblatt
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auf die jeweiligen Felder am
Plan. Alle Hamster beginnen im
Wohnzimmer, der Startspieler
bekommt den Igel.
Der Startspieler und dann reihum alle anderen Spieler würfeln
und bewegen dann den Hamster entlang so vieler Räume.
Lore, Fahrstuhl, Gondel und
Laufrad gelten als ein Raum =
Schritt, und werden in ihren Vertiefungen bewegt, verbrauchen

HIT Z ROAD

ZOMBIES AUF DER ROUTE 66
Zombie Apokalypse in Amerika,
gejagt von Zombies, versuchen
die Spieler auf der berühmten
Route 66, ausgehend von Chicago, die Westküste und Los Angeles zu erreichen. Man hat seine
Ausrüstung - Munition, Treibstoff und Adrenalin - und einen
Anführer plus vier Überlebende.
Ein Deck mit 64 Karten für drei
Phasen wird vorbereitet und darf
nicht mehr gemischt werden!

24

Pro Runde legt man 4x2 Karten
als Wege aus. Man bietet mit
Ressourcen, kann passen und
wieder einsteigen; haben alle
gepasst, endet die Bietphase
und die Zugreihenfolge = Initiative ändert sich entsprechend
der Gebotshöhe. Der Spieler mit
Initiative I wählt als Erster einen
Weg, vermutlich den ungefährlichsten, die anderen wählen
einen der verbleibenden Wege.
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dafür aber keinen Schritt; so
kann man zum Beispiel den Lift
holen, einsteigen, ans andere
Ende fahren und dort aussteigen, all das verbraucht keinen
Würfelpunkt! Kommt man auf
ein Feld mit Futterplättchen,
nimmt man ein Futterplättchen
mit; begegnet man danach
einem anderen Hamster und
dieser hat noch kein Plättchen,
kann man es ihm geben oder
aber selbst damit zur passenden
Vorratskammer gehen und es
ablegen. Bevor der Startspieler
zu Beginn der nächsten Runde
würfelt, legt er ein Blatt vom
Baum zum Igel für dessen Winternest. Ist alles Futter im Vorrat,
bevor alle Blätter beim Igel sind,
gewinnen alle gemeinsam.
Ich bin versucht zu sagen, ein
echtes Haba Spiel! Attraktives
Spielmaterial, einfache Regeln,
ein kindgerechtes Thema und
entzückende Details - die Spielende Bedingung über die Blätter für ein Winternest des Igels
und die fahrbaren „Räume“, die
das Ganze über den Rang eines
simplen Lauf/Würfelspiels hinausheben. þ
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Nun werden die Karten in Zugreihenfolge abgewickelt, mit
Plündern, Ereignis oder Kampf.
Plündern bringt die angegebenen Ressourcen, Ereignisse werden entweder sofort ausgeführt
oder beeinflussen den folgenden Würfel-Kampf gegen die
auf der Karte genannte Anzahl
Zombie, mit Distanzwurf und
Würfel für Nahkampf, bis eine
Gruppe die andere eliminiert.
Gewonnene Kämpfe bringen die
Wegekarte. Wer alle Überlebenden verliert, scheidet aus, damit
ändert sich die Wege-Regel. Wer
nach acht Runden Überlebende
übrig hat, punktet für erledigte
Karten und für Epilogkarten aus
Ressourcenmehrheiten.
Zombie besiegen mit Würfel und
Ressourcenmanagement! Man
muss gut überlegen, ob der einfachere Weg den Ressourceneinsatz lohnt oder man lieber später
wählt und Ressourcen für Kampf
etc. übrighat. Dadurch fühlt man
sich nicht so sehr den Zombies
ausgeliefert, aber dieses Gefühl
kann trügen! Interessante, gelungene Variante des Themas. þ
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HOP! / KARIBOU CAMP t

HOP!

REGENBOGEN WERFEN, WOLKEN BEKOMMEN
In einem Buch entdecken wir
eine Welt im Himmel und machen uns auf den Weg ganz
oben! Der 3D-Plan wird aufgebaut, Wolken- und Vogelmarker darum herum verteilt und
die Mutprobe-Karten verdeckt
gestapelt. Die Spieler wählen
eine Figur und erhalten entsprechend Ballons und einen Wettmarker.
Der aktive Spieler - der Werfer
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- wählt einen Mitspieler als seinen Fänger, der den Ellbogen
am Tisch abstützt und den Zeigefinger hochhält. Dann zieht
der Werfer eine Mutprobe und
wählt, wenn nötig, die dort angegebenen Mitspieler - einen
Helfer, Assistent genannt und/
oder einen Störer. Dann geht der
Werfer in Position und wirft nach
genauen Regeln einen Regenbogen auf den Zeigefinger des

KARIBOU CAMP

ZÄHNE FÜR DEN BÄREN
Teamkarten legen Teams aus
zwei Spielern fest. Runde Scheiben für jedes Tier und „alle Tiere“
liegen aus. Je sieben Karten für
sieben Tiere und PfadfinderKarten werden gemeinsam gemischt. Dann werden je nach
Spieleranzahl Karten ausgeteilt
und Karten auf dem Tisch auf
ein Signal aufgedeckt.
Danach tauschen alle gleichzeitig eine Karte aus der Hand
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gegen eine vom Tisch, spielt jemand einen Pfadfinder, werden
Karten am Tisch ausgetauscht.
Hat man fünf identische Tiere gesammelt, gibt man dem
Partner möglichst unauffällig
das entsprechende Zeichen.
Für jedes Tier muss ein anderer
Körperteil beteiligt sein - Elch Zunge, Iltis - Nase, Bär - Zähne,
Murmeltier - Augen, Waschbär
- Hände, Eichhörnchen - Ohren

Fängers, dieser darf während des
Flugs den Ellbogen vom Tisch
nehmen. Am Wurf unbeteiligte
Spieler wetten auf den Erfolg.
Gelingt der Wurf, geht die Figur
des Werfers eine Ebene hoch;
Fänger und Assistent erhalten
eine Wolke. Wer richtig gewettet
hat, bekommt eine Taube, wer
falsch gewettet hat, eine Krähe.
Ist der Wurf nicht gelungen, verliert der Werfer einen Ballon, der
Störer bekommt eine Wolke, für
richtige oder falsche Wetten gibt
es wieder Taube oder Krähe. Für
drei Tauben steigt man eine Ebene auf, drei Krähen kosten einen
Ballon. Hat jemand keine Ballons
mehr oder steht jemand auf der
letzten Ebene, addiert man seine Wolken zum Wert der erreichten Ebene und gewinnt mit der
höchsten Summe.
Ungewöhnlich, wunderschön
und mit witzigen Mutproben der Störer bewegt z.B. die Hand
vor den Augen des Werfers, der
Fänger benutzt den kleinen
Finger, der Werfer fängt den Regenbogen selbst oder muss mit
Tipps des Assistenten mit geschlossenen Augen werfen. þ

INFORMATION

und Ente - Hals. Erkennt der
Partner das Zeichen, nimmt er
schnell die Giga-Figur und setzt
sie auf die Tierscheibe der vermutlich gesammelten Familie.
Ist er nicht sicher, setzt er Giga
auf die „alle Tiere“ Scheibe für
weniger Punkte, aber verhindert Verlust aller Punkte, denn
wenn ein anderer Spieler das
Zeichen bemerkt und richtig
interpretiert, kann er selbst die
Giga-Figur nehmen und entweder auf ein Tier oder auf „alle
Tiere“ setzen. Für ein Set und die
richtig gesetzte Figur bekommt
jeder Partner zwei Punkte, für
die Figur auf „alle Tiere“ je einen
Punkt. Setzt der Gegner aufs
richtige Tier, bekommt er zwei
Punkte bzw. einen Punkt für
„alle Tiere“. Ein Fehler bringt allen daran Unbeteiligten je einen
Punkt. Wer neun Punkte hat, gewinnt.
Witzig, schnell und gelungen
kombiniert; die Versuche, unauffällig die Zunge rauszustrecken und dabei noch die anderen zu beobachten ob sie die
Nase rümpfen, macht einfach
Spaß! þ
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BESPRECHUNG

u KRISS-KROSS / THE LAST FRIDAY

KRISS-KROSS

ZWEI PUNKTE NEBEN ZWEI KREISEN
Ein Würfelspiel um Symbole
- Kreis, Quadrat, Punkt, Kreuz,
Stern und Dreieck - die man
bestmöglich auf seinem Ergebnisblatt einträgt. Jeder Spieler
hat ein Blatt mit einem Raster aus
5x5 Feldern, das mittlere Feld der
ersten Reihe ist als Startfeld markiert, dort trägt man ein Symbol
seiner Wahl ein. In die graue Reihe und Spalte trägt man Ergebnisse bei Spielende ein.
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Ein Spieler würfelt beide Würfel
und nennt die resultierenden
zwei Symbole. Jeder Spieler
muss diese Symbole in sein
Blatt eintragen - waagrecht
oder senkrecht zueinander benachbart, aber nicht notwendigerweise benachbart zu schon
vorhandenen Symbolen; man
muss eintragen und darf nicht
passen, außer es sind keine zwei
Felder nebeneinander im Raster

THE LAST FRIDAY

MANCHE LEGENDEN STERBEN NIE ...
In Camp Apache soll ein Wahnsinniger sein Unwesen treiben,
die Spieler müssen das Camp
erforschen, die Angriffe überleben und am Ende den Wahnsinnigen besiegen, er wiederum
muss alle Camper erledigen.
Das Spiel ist in vier Kapitel unterteilt - Willkommen im Camp,
Die Jagd, Das Massaker und Das
Ende naht. Die Kapitel bauen
aufeinander auf, haben ver-
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schiedene Regeln, Aktionen
und Ziele und können einzeln
oder alle hintereinander gespielt werden, mit einer Dauer
von ca. 30 Minuten pro Kapitel.
Jedes Kapitel hat normalerweise 15 Runden. Der Wahnsinnige
bewegt sich geheim, ohne eine
Figur zu setzen, über Verbindungslinien von Zahlenfeld zu
Zahlenfeld, einen Schritt pro
Bewegung, der Spieler muss die
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frei und man kann nichts eintragen. Kann niemand mehr eintragen, weil alle Felder voll sind
oder nur mehr einzelne Felder
frei sind, wertet man Reihen und
Spalten für lückenlose Gruppen
von Symbolen aus: zwei gleiche
Symbole nebeneinander oder
untereinander bringen zwei
Punkte, drei gleiche Symbole
drei Punkte, vier gleiche Punkte
erzielen vier Punkte und dazu
vier Bonuspunkte und für fünf
gleiche Symbole nebeneinander
schreibt man sich fünf Punkte
plus fünf Bonuspunkte gut. Wer
die meisten Punkte hat, gewinnt;
bei Gleichstand gewinnt der
Spieler mit dem höchsten Zwischenergebnis für eine Reihe
oder Spalte.
In der Solo-Variante spielt man
genau gleich, und versucht sein
Resultat zu optimieren, alles
über 30 Punkte ist sensationell.
Nette
Familienunterhaltung,
natürlich vorrangig zufallsdominiert - ein Pasch ist nicht immer
ein Vorteil - mit ein bisschen Planung, das erste zufällig gewählte
Symbol gibt schon einiges vor. þ

INFORMATION

Felder notieren und nach jedem
dritten Zug eine Position, aktuell oder ehemalig, aufdecken.
Die Camper bewegen sich offen
von Übergang zu Übergang und
überspringen Zahlenfelder, sie
haben maximal zwei Bewegungen pro Zug. Ziehen Camper
und Wahnsinniger aneinander
vorbei, gelten je nach Kapitel
unterschiedliche Regeln, beide
Fraktionen haben auch genau
geregelte Sonderbewegungen.
Am Ende eines Kapitels punkten beide Fraktionen Rettungsoder Horror-Punkte für Überlebende bzw. Leichen-Marker.
Haben die Camper mehr Rettungspunkte als der Wahnsinnige Horror-Punkte, decken sie
für die Differenz Hinweismarker
auf, andernfalls erhält der Wahnsinnige Wahnsinnsmarker.
Viel Atmosphäre, eingängige
Regeln, thematisch gut funktionierendes Material, Freunde des
Genres sind hier genau richtig,
der Neuanfang mit jedem Kapitel verhindert Enttäuschung
für eliminierte Spieler, auch der
Wertungsmechanismus ist clever gelöst. þ
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LEINEN LOS!

BOOTSRENNEN UM DIE BOJEN
Königin Lönne von Övelgönne
veranstaltet ein Bootsrennen
auf See. Die Spieler wählen
eine der beiden Strecken - gelb
= leicht, rot = schwerer - und
stellen ihr Boot an den Start.
Der Doppelpoller steht mit
vollständig abgewickelter Leine bereit. Ein Spieler hat den
Doppelpoller, sagt „Leinen los“
und wickelt die Leine in Achterschlingen um den Doppelpoller,
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während der aktive Spieler sein
Boot - mithilfe eines Fingers auf
dem Motorstück - die Strecke
entlang schiebt. Die Bojen dürfen nicht berührt werden, wenn
doch, endet der Zug sofort. Andere Boote auf der Strecke darf
man wegschieben und das eigene Boot darf nicht in dunklen
Haigewässern anhalten; wenn
nötig, muss man das Boot zurückschieben, bis es die dunkle

MISTKÄFER

WÜRFELN, KLAUEN, WERTEN
Würfel setzen, Mitspielern Würfel
klauen und Tableau werten, um
als Erster vier Kleeblätter oder 12,
16 oder 20 Mistkugeln zu haben!
Jeder Spieler hat ein Tableau, die
Kleeblatt- und Mistkugelchips
liegen verdeckt bereit, ebenso
die 27 Würfel in den drei Farben
der Reihen auf den Spielertableaus.
Der aktive Spieler kann würfeln
oder sein Tableau werten. Wer
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würfelt, nimmt vier Würfel einer
Farbe - oder alle vorhandenen,
wenn aktuell nicht vier im Vorrat
liegen - und würfelt damit einmal. Dann wählt er einen Wert
und legt alle Würfel dieses Wert
in die Reihe derselben Farbe auf
seinem Tableau, lückenlos von
links nach rechts. Liegen schon
Würfel in der Reihe, müssen neu
dazukommende Würfel höher
sein als die schon vorhandenen.

BESPRECHUNG

Fläche nicht berührt. Verlässt
man das Wasser, das heißt, gerät
man auf eine Insel oder Land am
Rand des Plans oder schiebt das
Boot vom Plan, endet der Zug
sofort!
Ist die Leine vollständig aufgewickelt, ruft der DoppelpollerSpieler „stopp“, der aktive Spieler beendet den Zug und der
Nächste ist mit Boot schieben
dran. Der Doppelpoller-Spieler
bleibt aktiv, bis er selbst zum
Boot schieben an der Reihe ist.
Der Erste im Ziel gewinnt!
Jüngere Spieler kann man die
Bojen, Inseln und Haie auch
ignorieren und den Motor mit
zwei oder drei Fingern anfassen
lassen. Als Variante lässt sich das
Spiel auch ohne Plan spielen,
man legt mit Bojen und anderen Gegenständen eine Strecke
auf Boden oder Tisch fest.
Ein entzückendes Kinderspiel,
aber auch Familienspiel, mit
höchst attraktivem Material und
einfachen Regeln, eine erfreuliche Neuauflage eines Meisterwerks von Alex Randolph,
auf dem Weg zum KinderspielKlassiker! þ

INFORMATION

Danach kann man, ab Runde 2,
von jedem anderen Spieler einen zu den soeben platzieren
Würfeln identischen Würfel stehlen, aber nur, wenn er auf deren
Tableau ganz rechts in der Reihe
liegt.
Kann man keinen Würfel setzen,
muss man von seinem Tableau
alle Würfel der gewählten Farbe
und alle anderen Würfel rechts
der weißen Linie am Tableau zurückgeben. Legt man einen Würfel auf ein Bonusfeld, bekommt
man sofort die Bonusaktion,
auch mehrmals, wenn das Feld
durch Klauen frei und später wieder belegt wird.
Wer wertet, nimmt je einen
verdeckten Chip für komplette
Spalten links der weißen Linie markiert mit einem aufgedruckten weißen Chip - und für jeden
Würfel rechts der weißen Linie
und legt alle Würfel zurück in den
Vorrat.
Der Serientitel „Klein & Gemein“
trifft es genau, der Zusatz fein
und gut fehlt noch, das Spiel ist
witzige Unterhaltung mit genau
dem richtigen Ärgerfaktor für viel
Spielspaß! þ
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BESPRECHUNG

u PAPPERLAPAPP / PHALANXX

PAPPERLAPAPP

GLOCKE HÖREN UND ZUGREIFEN
Sechs Spiele zur Förderung
von Sprachentwicklung, Sprechen, Hören und Fühlen. Die
Lernthemen reichen von Hören, Aussprache und Rhythmik,
über genau Schauen, Reaktionstempo, Konzentration und
Geräuschdifferenzierung bis zu
Geräuschnachahmung, Fühlen,
Sprechen und Wortschatz.
1. Erzähle was du schon alles
weißt - eine Figur wird aus dem
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Beutel gezogen, beschrieben
und besprochen und auf die passende Karte gelegt. 2. Welches
Tier versteckt sich hier - Karten
liegen aus, die dazugehörigen
Figuren sind im Beutel; es wird
gewürfelt und der aktive Spieler
versucht, eine Figur der passenden Farbe im Beutel zu erfühlen. 3. Hören wie ein Luchs - 12
Karten werden verteilt, passende Figuren liegen aus. Wer ein

PHALANXX

WER BEERBT ALEXANDER DEN GROSSEN?
Vier Fraktionen wollen das Reich
Alexander des Großen übernehmen. Man beginnt mit zwei
Epochenkarten und je einem
weißen Armeewürfel, orangen
Anführerwürfel und violetten
Ausrüstungswürfel, die man nur
einmal zu Spielbeginn würfelt
und auf die roten Felder seiner
Aktionskarte legt; ihre Punktesumme bestimmt das Startkapital.
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Ein Spielerzug besteht aus 1.
Epochenkarte aus der Auslage
kaufen; 2. Würfeln der drei Wander-Würfel; ist das Resultat < 8,
erhält man drei Talente; 3. Würfel-Aktionen, genutzte Würfel
kommen auf die grauen Plätze
der Aktionskarte: Epochenkarte
spielen, wenn ein Würfel > einem eigenen ist und die Bedingungen der Karte erfüllt sind;
Region erobern, wieder muss

AUSG. 508/509 / JULI/AUG 2017

Geräusch von der CD erkennt,
schnappt die passende Figur,
wenn er die Karte vor sich liegen
hat. 4. Aufgepasst, Ohren gespitzt
und schnell zugeschnappt - alle
Figuren liegen aus und wer ein
Geräusch erkennt, schnappt
sich die passende Figur. 5. Flinke
Füchse gesucht - die Figuren liegen aus; der Spielleiter nimmt
eine Figur, schiebt sie über den
Tisch, macht das Geräusch und
fügt dann ein anderes Geräusch
hinzu; wer dieses erkennt,
schnappt die Figur, usw. Alternativ schiebt man die Figur zu
einer anderen Figur und wer
dann deren Geräusch richtig
nachahmt, bekommt die Figur.
6. Singt alle mit - zur Melodie von
„Auf der Mauer, auf der Lauer“
werden Strophen für acht Tiere
gesungen und das passende
Geräusch gemacht. Texte für andere Figuren können als Teil des
Spiels erfunden werden.
Auch in der Neuauflage bietet
Papperlapapp eine gelungene
Mischung aus Spielspaß und
Lerneffekt, unterstützt durch
Hinweise für Eltern. þ
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der Wert des Würfels > einem eigenen Würfel sein; einen Würfel
anstelle eines eigenen einschieben, wenn der graue Platz daneben leer ist, Wert-Differenzen
bekommt oder bezahlt man in
Talenten; oder Geld holen und
optional Würfeltausch eines eigenen Würfels mit dem eines
Mitspielers. 4. Würfel auf grauen Plätzen der Aktionskarte als
Wander-Würfel weitergeben.
Nach Verbrauch der Epochenkarten wertet man am Ende der
Runde in Konflikten gedrehte
Karten, Armeen, besetzte Städte
und Oasen, Ruhmesgruppen aus
Epochenkarten mit bestimmten
Symbolen und Münzen, Tarnung
kostet 4 Stärke, die höchste Gesamtsumme gewinnt. Im Expertenspiel besitzt jede Fraktion einen individuellen Vorteil.
Das Thema ist bekannt, der Würfeleinsatz neu! Schon der erste
Wurf mit Start-Kapitalvorgabe
kann entscheidend sein, dazu
kommt der raffinierte Mechanismus, dass Würfeltausch für Erfüllen von Kartenbedingungen
und auch Einsatz von mehr Würfelresultaten notwendig ist. þ
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PIPI PARTY

UMGEKEHRTE SPÜLUNG
Kinder haben einen handfesten Sinn für Humor und lieben
nichts mehr als wenn jemand
- bevorzugt nicht man selbst unvermutet etwas ins Gesicht
bekommt. Wir hatten schon
Wasser vom Wal in Splashy und
einen nassen Schwamm oder
auch Schlagobers von Pie Face,
und mit Pipi Party sind wir wieder bei Wasser gelandet, zum
Glück deutet der Name den Ort
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des Geschehens an und nicht
das eigentliche Medium, es gibt
nasse Wasser-Action aus der
Klomuschel!
Eine „richtige“ Toilette wird aus
Fuß, Muschel, Deckel, Spülbehälter und Klopapier-Rolle
zusammengesetzt und mit
Wasser laut Vorgabe befüllt. Die
Klopapier-Rolle ist der Zufallsgenerator und fungiert als Würfel.
Wer an der Reihe ist, schubst

RIVAL KINGS

REICHSVERWESER GEGEN RITTER
Ränkespiele um den Königsthron! Um mit den meisten
Punkten König zu werden, setzt
man Höflinge und Untertanen
für Aktionen ein - Aktionsoptionen sind Konflikt lösen, Geld
nehmen, Untertan anwerben
oder Gebäude erwerben.
16 der 32 Gebäudekarten und 16
der 32 Untertanenkarten liegen
in Stapeln von je acht Karten bereit, die restlichen Karten werden
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als Geld genutzt. Man hat pro
Durchgang drei Charaktere auf
der Hand und nutzt davon zwei
für je einen Durchgang.
Für einen solchen Durchgang
spielen alle gleichzeitig eine Charakterkarte. Dann werden eventuelle Konflikte ausgetragen, mit
Zuteilen von Konfliktmarkern
und Stehlen von Aktionen, diese
werden beim Bestohlenen abgedeckt und können nicht mehr

BESPRECHUNG

die Klopapier-Rolle an. Wenn
die Rolle stoppt, zeigt der Pfeil
auf eine Zahl und der aktive
Spieler muss nun die Spülung
insgesamt so oft betätigen wie
die Klopapier-Rolle angibt. Hört
man bei allen Versuchen nur ein
Spülgeräusch und wird nicht
mit Wasser bespritzt, bleibt man
im Spiel und nach der angezeigten Anzahl Spülvorgänge wird
der nächste Spieler aktiver Spieler. Trifft einen aber der Wasserstrahl aus der Klomuschel,
hat man Pech gehabt, der Zug
endet sofort und man scheidet
aus dem laufenden Spiel aus.
Der letzte trocken Gebliebene
im Spiel gewinnt die Pipi Party.
Anscheinend existiert der Begriff Latrinenhumor zu Recht,
und erfreut sich in letzter Zeit
steigender Beliebtheit, das Thema taucht momentan in vielen
Kinderspielen auf. Pipi Party ist
eine nette Abwandlung des
„trifft es mich oder nicht“ Prinzips, und lässt sich am besten an
einem heißen Sommertag im
Freien spielen, ist aber auch für
drinnen geeignet. þ
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ausgeführt werden. Danach werden in Reihenfolge ranghöchster
bis rangniedrigster Charakter die
noch möglichen Aktionen ausgeführt, bei gleichrangigen Charakteren agiert derjenige mit weniger Konfliktmarkern zuerst. Die
mittels Aktion angeworbenen
Untertanenkarten ermöglichen
meist eine Zusatz-Aktion.
Ziel der Aktionen ist, Kombinationen von Gebäuden und Untertanen mit Übereinstimmung von
Symbolen und Farben zu erwerben. Ist einer der vier Stapel leer,
wertet man am Ende des Durchgangs Paare aus Gebäuden und
Untertanen - Perfekte Paare mit
übereinstimmenden Symbolen
mit vollen Punktewert, farblich
passende Paare mit dem höheren Wert der beiden Karten, einzelne Karten mit 1 Punkt sowie 1
Punkt pro 3 Geld.
Wie es sich für Rivalitäten gehört,
ist hier viel Interaktion im Spiel,
die Konflikte und das Stehlen
von Aktionen ergeben ein spannendes Gegeneinander, in dem
man noch mögliche Aktionen
optimal nutzen muss. þ
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SABRINA STACHELSCHWEIN

GEFAHR FÜR LUFTBALLONS
Das kleine Stachelschwein gefährdet Luftballons. Im Spiel
sind 28 Luftballon-Karten; für
2, 3, 4 oder 5 Spieler teilt man
jedem Spieler 8, 7, 6 bzw. 5 Karten zu. Restliche Karten liegen
verdeckt in der Mitte. Jeder
wählt eine Spielfigur und alle
legen gemeinsam ihre Karten
in einem Kreis aus, mit Lücken
dazwischen, in die jeder seine
Spielfigur steht, damit markie-
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ren die Figuren die Teilstrecken
der Spieler. Diese Figuren sind
nur Markierungen, sie werden
nicht bewegt! Wer auf seinen
Karten mit Sabrina-Symbol Karten die meisten Ballons hat, legt
diese Karte verdeckt in die Mitte
und stellt die Sabrina-Figur in
die Lücke, sie muss eindeutig in
eine Richtung schauen.
Danach würfelt immer derjenige Spieler, der Sabrina in seiner

SHINOBI JUST

NINJAS AUF MISSIONEN
In der Sengoku Ära kämpfen Ninjas geheim in Missionen, müssen
die eigene Identität möglichst
geheim halten und versuchen,
die Identität ihres Nachbarn herauszufinden.
Eine Anzahl Identitätskarten für
Ninjas gleich der Spieleranzahl +1
wird gemischt und jedem Spieler
wird geheim eine Ninja-Identität
zugeteilt. Dann werden die den
Identitätskarten
entsprechen-

30

den Ninja-Karten ausgelegt und
unter jede Ninja-Karte kommt
eine Ruhmespunkte-Karte, der
Anfangswert ist sichtbar. Jeder
Spieler bekommt sechs Missionskarten auf die Hand.
In seinem Zug spielt man eine
Mission offen unter eine Ninja
Karte. Legt man die Karte dabei
an die auf der aktuellen Rundenkarte markierte Position, muss
man sie verdeckt spielen. Spielt
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Kartenstrecke stehen hat, und
bewegt sie für ein Zahlenresultat so viele Karten weit in in
ihrer Blickrichtung; die erreichte Karte kommt verdeckt in die
Mitte und Sabrina wird in die
Lücke gestellt. Hat man einen
Pfeil gewürfelt, dreht man Sabrina in die andere Richtung und
würfelt nochmals; hat man das
Kartensymbol gewürfelt, nimmt
man eine verdeckte Karte aus
der Mitte, legt sie offen in seine
Reihe und würfelt nochmals.
Muss jemand seine letzte Karte
aus der Reihe in die Mitte legen,
gewinnt, wer die meisten Luftballons auf den Karten seiner
Reihe hat.
Spielen jüngere Kinder mit,
kann man statt der Luftballons
die verbliebenen Karten zählen.
So einfach und so gelungen.
Einfachste Regeln und eine
ziemlich raffinierte Anwendung
des Memo-Mechanismus - welche verdeckte Karte in der Mitte hat die meisten Luftballons
drauf? Acht gefunden! Hoffentlich kommt jetzt nicht Sabrina
auf diese Karte! þ

INFORMATION

jemand die vierte Karte unter
eine Ninja Karte, werden am Ende
der Runde die verdeckten Missionen aufgedeckt. Dann werden
die Risiko-Werte aller Missionskarten unter jedem Ninja addiert
und sie gewinnen oder verlieren
entsprechend Ruhm, die Ruhmespunkte Karte wird entsprechend
angepasst. Für die nächste Runde werden alle gespielten und
gestapelten Missionskarten gemischt und jeder zieht auf sechs
Missionskarten nach. Nach vier
solchen Runden deckt man seine Identität auf und addiert zu
seinem Ruhm die roten Ruhmespunkte des linken Nachbarn. Variante mit Spezialkarten.
In einer Variante spielt man mit
Spezialkarten, jeder Spieler bekommt eine mit der Identitätskarte zugeteilt.
Ein Standard-Ninja Thema, attraktiv und minimalistisch umgesetzt,
die Regeln sind einfach, aber mit
reizvollem Dilemma - in Summe
10 Risiko bringen 4 Ruhm, 11 Risiko kosten 1 Ruhm - spiele ich
dem blauen Ninja noch Risiko
hin? Ist er mein Nachbar? þ
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SHOP HOP

MIT TEMPO DURCH DIE MALL
Shopping im Einkaufszentrum!
Das Einkaufszentrum wird vorbereitet, die Shops stehen mit
der „offen“ Seite nach innen um
den Spielplan, die passenden
Waren sind auf den Körbchenfeldern davor gestapelt. Die Spielfiguren beginnen auf Schlüsselfeldern, jeder Spieler hat einen
Marker seiner Figur und Münzen
im Wert 20.
Der aktive Spieler entscheidet,
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ob er den Pfeil dreht, die Figur
bewegt und eine Aktion macht
- shoppen oder Shop mit oder
ohne Springen öffnen/schließen - oder stehenbleibt und
eine Aktion ausführt oder nichts
tut. Bewegung erfolgt in beliebiger Richtung auf das nächste
freie Feld der vom Drehpfeil
bestimmten Farbe. Steht man
- mit oder ohne Bewegung der
Figur - auf einem Feld mit Wür-

SIMURGH

CALL OF THE DRAGONLORD
Clans von Drachenreitern im
Kampf gegen dunkle Mächte man züchtet Drachen, genannt
Simurgh, nützt deren Fähigkeiten, sammelt Ressourcen und
Machtpunkte für das eigene
Haus. Jede Runde erlaubt den
Spielern jeweils eine Hauptaktion und eine beliebige Anzahl
freier Aktionen. Speermänner
und Drachenreiter setzt man als
Arbeiter auf Felder für Ressour-

www.spielejournal.at

cen, Tausch von Gütern gegen
Machtpunkte, für neue Vasallen
oder einen neuen Typ Simurgh.
Der Spielplan entwickelt sich im
Spielverlauf aus Aktionskacheln,
die neue Aktionsfelder bringen.
Mit Erreichen der Spielende Bedingung für Kacheln wertet man
Ende der Runde Machtpunkte
und gewinnt mit den meisten.
Call of the Dragonlord ist eine
modulare Erweiterung zu Si-

BESPRECHUNG

felpunkten und der Shop daneben ist offen, kann man die Ware
zum Preis der Würfelpunkte
einkaufen. Steht man auf einem
Schlüsselfeld oder bezahlt Münzen im Wert 5, kann man einen
offenen Shop schließen oder einen geschlossenen Shop wieder
öffnen. Wer zu teuer kauft und
kein Geld mehr hat - es gibt keine Möglichkeit, Geld zu verdienen - scheidet aus. Wer als Erster
alle acht Waren kaufen konnte,
gewinnt.
In einer einfacheren Variante
darf man im gesamten Spielverlauf nur einen Shop schließen
und dreht danach seinen Marker
auf die Schlüsselseite.
Einfach nett! Die attraktive Mischung aus würfeln, laufen und
sammeln wird durch die Option,
Geschäfte zu schließen oder zu
öffnen und den limitierten Geldbetrag überraschend taktisch
für ein Kinderspiel. Auch die
Preisgestaltung für die Waren
durch die Würfelwerte der Felder ist raffiniert, die freie Richtungswahl erlaubt auch dabei
ein wenig Taktik, der Preis ist ein
wesentlicher Faktor im Spiel. þ
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murgh, die man beliebig mit
dem Grundspiel kombinieren
kann. Diversity - neue Aktionskärtchen, sechs Drachenkärtchen und ein Satz neuer Ziele.
Wizards - Nutzen der Miniaturen ohne Forgotten Metropolis
Tableau, mit neuen Regeln für
den Zauberer als Vassal des
Spielers. Forgotten Metropolis
bringt die Vergessene Metropole, eine neue Region mit neuen
Regeln samt Wizard Miniaturen
und Spruchbuch-Decks. Leadership Tiles - Aktionskärtchen
für flexible und unvorhersehbarere Handhabung der Vasallen. House Ability Cards - je eine
exklusive Eigenschaft. Dazu
kommen Quests, Rogues und
Homecoming Cards mit neuer
Interaktion.
Ein Worker Placement Spiel, daher stehen Ressourcen allen offen und um zu gewinnen, muss
man seine Aktionsabfolge optimieren, dazu braucht es aber
einige Testspiele, um die Verfügbarkeit der Aktionen kontrollieren zu können und den Zufallsfaktor der gezogenen Kacheln
auszugleichen. þ
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SO EIN AFFENTHEATER

DREI KARTEN - EIN BEGRIFF
Ein Memo aus drei Karten, die
zusammen einen Begriff beschreiben. Im Spiel sind 20
Serien aus je drei Bildern, von
denen eines den ersten Teil des
aus zwei Worten bestehenden
Begriffs darstellt, eines den
zweiten Teil und das dritte Kärtchen illustriert den Gesamtbegriff - zum Beispiel ein Bild Affen, eines eine leere Bühne mit
Vorhang und Masken und das
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dritte die Affen auf der Bühne alles zusammen bedeutet den
namensgebenden Begriff Affentheater. Ein wenig Hilfestellung für das Finden der Trios geben die Hintergrundfarben, die
auf allen Bildern gleich sind, allerdings nicht immer gleich gut
erkennbar - jedes Bild hat quasi
einen Boden und eine Wand.
Der Spielverlauf ist mehr als
simpel: Man deckt drei Kärtchen

SPAGHETTI

TARTUFO ODER ALLA NONNA
Spaghetti sind gut, aber nicht
einfach zu essen, ohne zu patzen. Aber genau das sollen wir
hier tun. 27 Schnüre in gelb, rot,
grün und schwarz stehen für Nudeln, und vier Schaumstoffbällchen für Fleischklößchen.
Im Grundspiel Spaghetti di Base
nimmt man den großen Teller,
legt die Nudeln, gut vermischt,
darauf und noch drei Klößchen
obenauf. In den 20 Sekunden

32
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Laufzeit der Sanduhr versucht
der aktive Spieler, eine Nudel
nach der anderen herauszuziehen; gerät dabei etwas über den
Tellerrand, hat man gepatzt und
der Zug endet so fort. Rollende
Klößchen darf man fangen und
nehmen, aber nur, wenn es in
diesem Moment keine Nudel berührt, ansonsten kann man ein
Klößchen immer nehmen, wenn
es keine Nudel berührt, aber nur
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auf - passen sie zusammen, behält man sie und hat noch einen
Zug; wenn nicht, dreht man sie
wieder um und der Nächste
ist dran. Es kann durchaus hilfreich sein, sich auf ein Element
des Bilds zu konzentrieren,
entweder eine Farbe, ein DekoElement etc. Gegenstände sind
besonders nützlich, sie sind
meist Teil des Begriffs und wenn
man ganz genau hinschaut, entdeckt man sehr oft beide Teile
des Worts auf einem oder sogar
zweien der Bilder, die Serie für
die Baumschule hat den Baum
in jedem der Bilder und auch
beim Hamsterkauf sind in allen
Bildern die Hamster zu sehen,
allerdings in sehr unterschiedlicher Grüße.
Eine nette, unterhaltsame Memo-Variante mit eigenwilliger
Grafik. Ein Erkennen der Begriffe
ist nicht notwendig, aber hilfreich, vor allem wenn einem zuerst das Kärtchen mit dem Bild
für den zusammengesetzten
Begriff begegnet. Eher ein Spiel
für Familien mit älteren Kindern,
für jüngere kann man Begriffe
aussortieren. þ

INFORMATION

einzeln. Endet der Zug durch
Patzen oder Zeitablauf, macht
der nächste Spieler mit den verbliebenen Zutaten weiter. Ist der
Teller leer, punkten alle für Nudeln je nach Farbe und Fleischklößchen und gewinnt mit den
meisten Punkten.
In der Variante Spaghetti Difficili
muss man den kleinen Teller benutzen und vier Fleischklößchen
auf die Nudeln legen.
Für Spaghetti Superiori kann man
den Teller wählen, es kommen
vier Klößchen auf die Spaghetti und sechs zufällig gezogene
Rezeptplättchen werden ausgelegt. Wer innerhalb eines Zugs,
also binnen 20 Sekunden, regelgerecht die für ein Rezept nötigen Nudeln und Klößchen nehmen kann, bekommt das Rezept.
Für ein Rezept gezogene Zutaten, ob erfolgreich oder nicht,
werden am Ende gewertet.
Ein Sommer-Sonne-Spaß-Familienspiel, die Spaghetti mit einer
Hand herauszuziehen ohne zu
patzen, ist eine witzige, gelungene Herausforderung, die mit
jedem Spieler der Runde geringer wird! þ
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THE FOG OF WAR

ALTERNATIVE KONFLIKTSIMULATION
Thema WWII von 1940 bis 1944,
Axis gegen Allies. Man hat keine
Einheiten am Brett, sondern beschäftigt sich mit Planung und
Geheimdienst-Aspekten. Jeder
Spieler hat ein Kartendeck mit
den Armeen, Flotten und anderem Bestand der Fraktion.
Man verteidigt eine kontrollierte Provinz mit Karten auslegen;
Angriffe auf neutrale oder vom
Gegner kontrollierte Provinzen

werden über das Operation
Wheel geplant. Eine Operation
besteht aus einer Karte für die
Provinz mit Operationsziel und
einer oder mehreren Angriffskarten; diese Karten sind verdeckt, der Gegner kennt das Ziel
nicht. Das Rad wird jede Runde
um eine Position gedreht und
kontrolliert so den Zeitpunkt
eines Angriffs und eventuelle
Angriffs- oder Verteidigungsbo-

TINY PARK

WÜRFELN UND BAUEN
Konkurrenz um den besten
Freizeitpark. Jeder Spieler hat
seinen eigenen Bauplatz und
versucht, ihn bestmöglich mit
Attraktionen zu belegen. Die
sechs verschiedenen Arten von
Attraktionsplättchen sind aus
ein, zwei, drei oder vier Quadraten zusammengesetzt und
zeigen ein bis drei der sechs verschiedenen Attraktionen in unterschiedlichen Kombinationen.

www.spielejournal.at
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Der aktive Spieler würfelt fünf
Würfel und kann bis zu zweimal
Würfel weglegen bzw. nachwürfeln. Hat man die Symbole
für ein Attraktionsplättchen
seiner Wahl erzielt, nimmt man
sich das entsprechende Plättchen und legt es auf seinen
Bauplatz, natürlich muss dafür
noch genügend Platz sein, damit man es nehmen kann. Zum
Ablegen kann man das Plätt-

BESPRECHUNG

ni. Zum Zeitpunkt des Angriffs
werden Stärken verglichen: Man
gewinnt mit der doppelten Stärke des Verteidigers und verliert
mit weniger als seiner Stärke;
in allen anderen Fällen wird der
Angriff fortgesetzt. Intel Marker
kontrollieren den Informationsfluss. Ein Jahr endet, wenn
Handkarten und Nachziehstapel verbraucht sind. Kontrollierte Provinzen haben Siegpunkte
und möglicherweise Ressourcenpunkte, die man am Jahresende nutzt, um Karten ins Deck
zu bringen. Zusatzregeln für
wirklichkeitsnähere Simulation
sind enthalten.
Eine gut funktionierende Simulation ohne garantierte
Gewinnstrategie, Winter und
Nachschubfrage erfordern gute
Planung für die Provinzen, und
die Beschränkung auf Karten ist
ein neuer Zugang für diese Art
Simulationsspiele mit Anklängen an Worker Placement und
mit ungewöhnlicher Kartenbewirtschaftung, da siegreiche
Karten im Spiel bleiben, andere
müssen neu erworben werden.
þ
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chen beliebig drehen und muss
es in Übereinstimmung mit den
markierten Quadraten am Bauplatz ablegen. Das neu gelegte
Plättchen darf kein anderes
Plättchen ganz oder teilweise
abdecken und darf auch nicht
über den Rand des Bauplatzes
hinausragen. Ein einmal gelegtes Plättchen kann nicht mehr
verschoben werden.
Hat man nach drei Würfen keine Symbolkombination für ein
Plättchen erzielt, kann man kein
Plättchen nehmen. Man kann
natürlich bei passenden Symbolen auf einen zweiten oder
dritten Wurf verzichten. Wer
seinen Platz als Erster vollständig belegt hat gewinnt. Für ein
einfacheres Spiel kann man das
Verschieben von schon gelegten Plättchen erlauben.
Der Name ist Programm, ein
Legespiel mit Bauthema für die
Kleinen. Der Mechanismus wurde sehr nett auf Kinderniveau
gebracht, die nötigen „Füllgrößen“ sind ausreichend oft vorhanden und in der Wahl der Teile bzw. Symbole kommt sogar
ein wenig Taktik ins Spiel. þ
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u TWENTYONE / VERFUXT

TWENTYONE

WEIL’S EINFACH SPASS MACHT!
Würfeln und Ergebnisse eintragen oder streichen - Twentyone
liefert eine neue Variante dieses
Prinzips.
Sechs verschiedene Ergebnisblätter zeigen die Würfelergebnisse 1 bis 6 in verschiedener Anordnungen und auch Farben, in
jeder der fünf Reihen eines Blatts
gibt es immer sechs Ergebnisse,
aber nicht alle Ergebnisse in
allen Reihen. Die Zahlen selbst
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sind auf jedem Blatt gleich. Jeder Spieler hat ein anderes Ergebnisblatt.
Der aktive Spieler nimmt die
sechs Würfel in den sechs Farben
und würfelt und kann, wenn er
möchte, einmal alle Würfel außer jene mit Wert 1 nochmals
würfeln. Dann muss jeder Spieler mindestens eine Zahl eintragen, wer kann und mag, kann
auch mehrere eintragen. Eine

VERFUXT

EIN FALL FÜR DIE SPÜRHÜHNER!
Das goldene Ei wurde aus dem
Hühnerstall gestohlen! Der diebische Fuchs muss entlarvt werden,
bevor er in seinem Fuchsbau verschwindet! Eine Diebeskarte wird
geheim in den Decoder gelegt.
16 Karten Verdächtige liegen aus,
zwei davon offen, und Hinweisplättchen werden verdeckt auf
dem Plan verteilt.
Der aktive Spieler entscheidet
sich, ob er Hinweise suchen =

34
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Pfoten oder Verdächtige aufdecken = Augen würfeln möchte
und nennt den Wunsch; damit
die gewünschte Aktion möglich
ist, müssen alle Würfel Pfoten
bzw. Augen zeigen, man kann
zweimal nachwürfeln.
Gelingt das gewünschte Resultat,
kann man zum Suchen von Hinweisen seinen Hut um die Anzahl
gewürfelter Pfoten bewegen. Erreicht man ein Hinweisplättchen,
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Zahl darf eingetragen werden,
wenn sie kleiner oder gleich
hoch ist wie das im Feld der
Würfelfarbe abgebildete Würfelsymbol. Gelingt ein Eintrag mit
dem exakten Wert, also z.B. eine
„2“ auf dem gelben Würfel in ein
gelbes Feld mit Würfelsymbol
„2“, ist dies ein Treffer, der markiert wird, er bringt am Ende einen Bonus. Wer in der aktuellen
Reihe - Reihen werden von oben
nach unten komplett befüllt nichts eintragen kann oder will,
streicht ein freies Feld dieser Reihe, und zwar das freie Feld, das
am weitesten links möglich ist.
Wer eine Reihe befüllt hat, addiert die eingetragenen Zahlen
und Boni laut Tabelle für Treffer
in diese Reihe. Wer alle Reihen
gefüllt hat, beendet das Spiel;
alle können noch die aktuelle,
auch noch unvollständige, Reihe
werten und man gewinnt mit
den meisten Punkten.
Attraktive
Neuinterpretation
eines bekannten Prinzips - einfach, spannend, gut überall zu
spielen und leicht mitzunehmen
- ideal fürs Urlaubsgepäck! þ

INFORMATION

legt man es in den Decoder und
prüft, ob der Verdächtige den gesuchten Gegenstand trägt; sieht
man einen grünen Punkt, gehen
alle aufgedeckten Verdächtigen ohne diesen Gegenstand
aus dem Spiel, für einen weißen
Punkt alle Verdächtigen mit diesem Gegenstand. Für Augen
kann man einen Verdächtigen
aufdecken und auf schon offene
Gegenstände prüfen. Erreicht
man das Würfelresultat nicht,
geht der Fuchs drei Schritte Richtung Bau.
Erreicht der Fuchs seinen Bau
oder ist ein geäußerter Verdacht
falsch - die Karte aus dem Decoder zeigt einen anderen Fuchs verlieren alle gemeinsam; bleibt
der korrekte Verdächtige übrig
oder wird vorher richtig vermutet, gewinnen alle gemeinsam.
Eva aufgedeckt - war der Punkt
jetzt grün oder weiß bei der Tasche? Verfuxt! Verflixt! Eine wunderschöne Variante des Hinweise
Suchens als Familienspiel mit
kindgerechtem Thema, das Hinweise sammeln wurde raffiniert
gelöst und die Ausstattung ist
entzückend. þ

INFORMATION

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Verlag: nsv 2017
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BEWERTUNG
Würfeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Gelungene Variante
eines bekannten Prinzips
* Attraktive Details * Gut
mitzunehmen * Leicht
überall zu spielen
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Version: multi
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Text im Spiel: nein
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Vergleichbar:
Cluedo und andere Deduktionsspiele
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WORD UP / WURMPARTY t

WORD UP

RIECHT GUT MIT B?

Worte finden zu Themen und
Buchstaben! Von 66 Themenkarten nennen 60 ein Thema wie
„etwas das aus Holz ist“ oder „etwas, das man nicht kaufen kann“.
Sechs Themenkarten nennen
zusätzliche Bedingungen für
das Wort - mehr als zehn Buchstaben, sechs Buchstaben, Buchstabe kommt doppelt vor, Wort
ohne den Buchstaben, Buchstabe am Ende des Worts oder

8
Wort mit zwei Buchstaben - dafür deckt man im Anschluss daran zwei Buchstaben auf, wobei
das Wort die beiden Buchstaben
enthalten muss, nicht notwendigerweise nebeneinander oder
als Anfangsbuchstaben.
Die 24 roten Buchstabenkarten
enthalten jeden Buchstaben des
Alphabets außer Q, X und Y und
dazu eine Karte „Mischen“.
Eine Themenkarte wird aufge-

WURMPARTY

HÜHNCHEN JAGT WÜRMCHEN
Die übermütigen Würmer veranstalten eine Wurmparty im Garten und Henri Hühnchen nützt
die Gelegenheit zur Jagd nach
Würmern!
Der Wurmgarten wird aus vier
Rahmen samt Stoffelementen
mit Griffschlitz sowie der Wiesenplatte mit acht Löchern zusammengesetzt. Dann werden
die Wurmlöcher mit farbig markierten Erdhügeln abgedeckt.

www.spielejournal.at
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Reihum ist jeweils ein anderer
Spieler Henry Hühnchen, die anderen sind Würmer und verstecken sich unter den Erdhügeln.
Dazu nutzen sie aber keine Spielfigur, sondern stecken - reihum oder wenn gewünscht alle
gleichzeitig - ihre Hand durch
den Griffschlitz in den Wurmgarten und suchen sich ein freies
Wurmloch, durch das sie dann
einen Finger als Wurm unter den

BESPRECHUNG

deckt – für eine blaue Karte wird
eine Buchstabenkarte aufgedeckt. Für eine gelbe Themenkarte gelb eine weitere Themenkarte aufgedeckt - ist sie wieder
gelb, kommt sie unter den Stapel
und es wird so lange eine weitere Themenkarte aufgedeckt,
bis eine blaue erscheint. Wer
zuerst ein passendes Wort ruft,
bekommt die Themenkarte, die
Buchstabenkarte kommt unter
den Stapel. Ein M ist immer auch
ein W und umgekehrt, es gilt die
Lösung, die zuerst, egal mit welchem Buchstaben, gerufen wird.
Wer die Karte bekommen hat,
deckt als Nächster auf. Wird „Mischen“ aufgedeckt, werden alle
roten Karten gemischt und eine
neue Karte wird aufgedeckt. Findet niemand eine Lösung binnen einer Minute, wird ein neuer
Buchstabe gezogen. Wer sieben
Karten hat, gewinnt.
Eine einfache und nette Variation eines Standard-Mechanismus, die Details sind gelungen,
und es ist lustig, vor allem wenn
alle die Lippen bewegen, weil sie
die Buchstaben zählen für „mehr
als 10 Buchstaben“. þ

INFORMATION

Erdhügel stecken. Der HenriSpieler würfelt und darf unter
entsprechend vielen Erdhügeln
nach Würmern suchen. Findet
er einen Wurm, bekommt er ein
Punkteplättchen in der Farbe
des Erdhügels; hat er unter die
gewürfelte Anzahl Erdhügel geschaut und einen oder mehrere
Würmer nicht gefunden, bekommen der oder die Wurmspieler
ein entsprechendes Punkteplättchen. Für den Joker-Hügel kann
man sich ein Plättchen aussuchen. Wer als Erster sechs Plättchen einer Farbe hat, gewinnt.
Als Variante gewinnt, wer zuerst
beliebige acht Plättchen gesammelt hat oder - für geübtere
Spieler - wer zuerst sechs Plättchen einer Farbe oder drei Plättchen jeder Farbe gesammelt hat.
Was für eine entzückende Variante einer gängigen Spielidee
- suchen unter Abdeckungen
ist nichts Neues, aber die Stoffbahnen und die eigenen Finger
als Würmer sind eine fantastische Interpretation des Prinzips!
Schön leise und vorsichtig im
Wurmgarten, damit Henri nicht
merkt, wo der Wurm sitzt! þ
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BEWERTUNG
Worte zu Themen und
Buchstaben
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en it pl ru
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Standard Thema * Standard
Mechanismus * Variiert
mit netten Details * Gutes
Reisespiel
Vergleichbar:
Wortfindespiele mit Themen- und
Buchstabenvorgabe
Andere Ausgaben:
Alderac (en), dV Giochi (it), Hobby
World (en, ru), Rebel (pl)
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www.queen-games.de

BEWERTUNG
Suchen, Würfel
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Spielerhände als Spielmaterial * Raffinierte Ausstattung insgesamt * Einfacher
Grundmechanismus *
Tolles Kinderspiel
Vergleichbar:
Erstes Spiel mit der Art Material,
ansonsten Suchspiele
Andere Ausgaben:
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AUSG. 508/509 / JULI/AUG 2017

35

VORSTELLUNG

u SPIELE IM ÜBERBLICK

ACHUNG, BAUSTELLE!
Verlag: Haba
Autor: Felix Leicht

BENJAMIN BLÜMCHEN ZÄHL MIT MIR!

5

Verlag: Schmidt Spiele

EPIC PVP FANTASY ERWEITERUNG

3

Verlag: Pegasus Spiele
Autoren: Ryan Miller, Luke Peterschmitt

Bauarbeiter Ben sorgt auf der Baustelle dafür, dass Maschinen und
Fahrzeuge schnellstens am richtigen Ort sind. Die Spiele helfen bei
der Erledigung der Aufträge. Man hat einen Bauplatz und einen
Satz Fahrzeugkarten. Eine Auftragskarte wird aufgedeckt und alle
versuchen, schnellstens die darauf abgebildeten Fahrzeuge auf
ihrem Bauplatz abzulegen, berühren reicht! Der Erste schnappt
Ben, alle stoppen und kontrollieren - hat man es richtig gemacht,
bekommt man die Auftragskarte. Zeigt sie aber Ben, der mal
muss, muss man den Bauplatz schnell auf die Kloseite drehen, Ben
schnappen und darauf stellen. Der Schnellste bekommt die Karte.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

12 Kartenpaare als zweiteilige Puzzles zeigen auf der linken
Seite die Zahlen 1 bis 12, und auf der rechten Seite Motive
aus dem Zoo von Benjamin in der entsprechenden Anzahl einmal Benjamin, drei Mal Karla usw. In Variante 1 werden die
Motivkarten verteilt, eine Zahlenkarte wird ausgelegt, wer die
passende Motivkarte hat, nimmt das Paar. In Variante 2 werden
alle Teile verdeckt ausgelegt und man deckt wie in einem Memo
zwei Karten auf und behält sie, wenn sie zusammenpassen.
Sind alle Paare gefunden, gewinnt man mit den meisten. Serie:
Reisespiele
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

PvP bedeutet Player versus Player; in epischen Gefechten in
fantastischen Welten kombiniert man unterschiedliche Rassen
und Klassen für einzigartige Kombinationen von Fähigkeiten für
Taktik und Strategie, immer mit dem Dilemma Karten ziehen und
damit weniger ausspielen oder nicht ziehen und mehr ausspielen.
Die Spieler sind abwechselnd am Zug, mit 0 Lebenspunkten hat
man verloren. Ein Zug hat die Phasen Aggression erhöhen, Karten
ziehen, Aktionen spielen, Verteidigung zuweisen, Verteidigen, Angriffsschaden erleiden und Schlussphase. Diese Erweiterung bringt
die Rassen Halbling und Katzenmensch und die neuen Klassen
Kleriker und Dunkler Ritter. Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: ja

Reaktionsspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Lern-, Lege- und Memo-Spiel für 1-3 Spieler ab 3 Jahren

Kartenduell für 2 Spieler ab 12 Jahren

EXIT - DAS SPIEL DIE VERGESSENE INSEL
Verlag: Kosmos
Autoren: Inka und Markus Brand

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 vergessene Insel“
kentert das Boot im Sturm und die Spieler finden sich am Strand
einer mysterösen Insel ... Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja
Escape Room auf dem Tisch für 1-6 Spieler ab 12 Jahren

HERAUSFORDERUNG NATUR KATZEN
Verlag: Bioviva

LOGICUS BABUSHKA

7

Man will mit seinen Tieren Duelle gewinnen, um als erster alle
Spielkarten zu besitzen. Die Duelle werden mittels Wertevergleich analog zum Top Trumps Prinzip abgewickelt. Die Karten
werden gleichmäßig verteilt, ein Spieler deckt seine oberste
Karte auf und wählt ein Merkmal aus, nennt den Wert und alle
anderen überprüfen ihre erste Karte für dieses Merkmal. Wer
den höchsten Wert auf seiner Karte vorweisen kann, erhält die
Karten aller Mitspieler und legt sie verdeckt unter den Kartenstapel. Bei Erscheinungsjahr gewinnt das früheste Jahr! Viele
weitere Themen erhältlich.
Version: de * Regeln: de fr * Text im Spiel: ja

Denkspiel für 1 Spieler ab 6 Jahren

MEINE LUSTIGEN FREUNDE MAGNETSPIEL

6

3

Acht Würfel haben verschiedene Motive zum Thema Gespenster,
drei Würfel auch ein Symbol für den Super-Power-Würfel, dessen
Symbole rot sind. Man würfelt acht Würfel und verwendet die
Motive für eine Gespenstergeschichte. Hat man ein Super-PowerSymbol gewürfelt, würfelt man den Super-Power-Würfel und
bekommt für Held oder Heldin der Geschichte ein Supertalent Schurken schrumpfen, unsichtbar machen, hypnotisieren können,
Pflanzen zum Leben erwecken, Schurken an die Wand kleben
oder Liebestrank brauen. Für ein schwierigeres Spiel nutzt man die
Symbole in der Reihenfolge, wie sie liegen. Auch mit Thema Piraten
und Märchen verfügbar. Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: nein
Erzählspiel mit Würfeln für 1 oder mehr Spieler ab 6 Jahren
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)
Für Kinder +Lernspiele
Mit Freunden
Für Familien
Für Experten

Verlag: Noris Spiele

6

Oma Babushka und ihre Enkelinnen sind auf eisglatten wegen
unterwegs - und müssen einander auf einem Feld treffen, um
gemeinsam nach Hause zu kommen. In den 60 Aufgaben in vier
Schwierigkeitsgraden setzt man jeweils die von der gewählten
Aufgabe vorgegebenen Puppenteile für zwei oder drei Puppen
und dazu möglicherweise ein oder zwei Baumstümpfe laut Vorgabe auf den Plan. Dann kann man jeden Puppenteil senkrecht oder
waagreicht so weit ziehen bis es an ein Hindernis stösst. Stehen
dann passende Puppenteile auf benachbarten Felder, kann man
sie ineinander setzen. Eine geschlossene Puppe kann man nicht
wieder öffnen. Version: multi * Regeln: de en fr it nl pl* Text im Spiel: nein

Top Trumps Variante für 2-6 Spieler ab 7 Jahren

MAGISCHE GESCHICHTENWÜRFEL GESPENSTER
Verlag: moses. Verlag
Autor: Magma

Verlag: HUCH!
Autor: Inon Kohn

An der Grenze zwischen Spiel und Spielzeug, betitelt als Spiel
- 42 magnetische Teile für lustige Gesichter - Haare, Nasen,
Münder, Augen, Augenbrauen, rote Wangen und sogar eine
Krone oder ein Piratenhut lassen sich zu immer neuen Gesichtern zusammensetzen.
Version: de * Regeln: - * Text im Spiel: nein

MEMO + DOMINO TIERBABIES
Verlag: Piatnik

4

Zwei Klassiker in einer kleinen, handlichen Schachtel - Memo und
Domino, beide mit dem Thema Tierbabies. 36 Memo-Kärtchen
zeigen Jungtiere, gespielt wird nach den bekannten StandardRegeln: 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 verschiedenen Kombinationen von Tierbabies, 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

Magnetisches Legespiel für 1 Spieler ab 3 Jahren
Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Strategie
Wissen
Taktik
Kreativität
Gedächtnis

Spielesammlung für 2-6 Spieler ab 4 Jahren

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion
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