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GUILDS

Gilden sind bei Spieleautoren sehr beliebt, 
und so sind wir nun nach London in Ande-
ris. Sie kennen Anderis nicht? Um ehrlich zu 
sein, das einzige mit Namen Anderis, das ich 
kannte, war ein ausgezeichneter Weißwein 
von der italienischen Insel Sardinien, aber 
ein schneller Blick auf den Anfang der Re-
geln erklärt, dass Anderis den Krieg der Sie-
ben Königreiche gewonnen hat und reich 
wurde; daher wurden Gilden gegründet, 
um mehr Kaufleute anzulocken und mehr 
Reichtum zu generieren.
Das gesamte Spielmaterial ist solide und 
gut gemacht: Der sechseckige Plan wird 
aus sechs verschiedenen Sektoren zusam-
mengesetzt, jeder zeigt vier Zelte in den 

Spielerfarben Gelb, Grün, Blau und Rot. In 
der Mitte des Plans gibt es den Brunnen mit 
sechs sehr kleinen Becken zum Markieren 
der Runden mit einem lächerlich mikrosko-
pischen Marker, ich habe ihn sofort durch 
einen vernünftigen Holzstein aus meiner Er-
satzteilschachtel ersetzt. Es gibt auch Mün-
zen: Silber mit Wert 1 und Gold mit Wert 5. 
Mit ihnen kauft man Charakterkarten für 
Silber und Räume für Gold.

Jeder Spieler nutzt einen persönlichen Plan 
mit einem Raster aus 3x4 Feldern; er stellt 
das Hauptquartier einer Gilde dar und wird 
schrittweise mit Wohnzimmern, Küche, 
Schlafzimmern, Gärten usw. bestückt. Der 

Spielaufbau hängt von der Spieleranzahl 
ab: Jeder bekommt 10 Silbermünzen, aber 
die Anzahl und Platzierung der Personen-
karten rund um den Plan variiert zwischen 
3 und 6. Schließlich werden noch 2 bis 5 
Raum-Plättchen zu Spielbeginn und in je-
der folgenden Runde ausgelegt. GUILDS 
kann mit 2-4 Spielern gespielt werden, ich 
spreche ab jetzt vom Spiel zu viert, um Ver-
wirrung bei all diesen Zahlen zu vermeiden.

Das Spiel beginnt mit Auslage der Charak-
terkarten rund um den Plan, neben den 
sechs Sektoren, und dem zufälligen Ziehen 
von fünf Zielkarten aus einem Deck von 18 
Karten. Die restlichen 13 Karten werden 
nicht genutzt und dies resultiert natürlich 
in einer gewissen Abwechslung von Spiel 
zu Spiel. Diese Ziele sind gemeinsame Zie-
le für alle Spieler und sind fünf Siegpunkte 
(SP) für jeden Spieler wert, der die Maximal- 
oder Minimalanzahl der abgebildeten Per-
sonenkarten oder Raumkärtchen sammelt, 
der Zweitplatzierte erhält 3 SP.

ZURÜCK INS MITTELALTER

GUILDS
UND REICHE KAUFLEUTE WERDEN
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GUILDS / MEINE ZEILEN FÜR WIN

Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Seit dem letzten WIN haben wir uns auch 
PLAY Modena und die italienischen Neuer-
scheinungen und Prototypen angeschaut, 
auch hier wurde gespielt, getestet, geschaut, 
gekauft, aber auch die Bereiche CosPlay und 
Hobby waren stark vertreten.

Für uns wird langsam aber sicher unser Preis 
Spiel der Spiele immer aktueller - von den 
meisten Verlagen sind die Neuheiten einge-
troffen und getestet, und wir sind dabei eine 
erste Vorauswahl zu treffen.

Viel Zeit kostet uns derzeit die neue EU-weite 
Datenschutzgrundverordnung, wir arbeiten 
ja in Österreich als Verein und da müssen 
wir diese Bestimmungen einhalten, umset-
zen und die Umsetzung dokumentieren, 
trotzdem arbeiten wir schon am nächsten 
WIN, in dem es auch die ersten „großen“ Re-
zensionen zu Neuheiten 2018 geben wird 
- vielleicht ist ja schon ein zukünftiger Preis-
träger dabei. Daher bitte WIN downloaden 
und lesen!

Aktuelle Ausgaben von WIN finden Sie unter

http://www.spielejournal.at

und unser Spielhandbuch Spiel für Spiel 
unter

http:// www.spielehandbuch.at

Jede Charakterkarte porträtiert einen Men-
schen oder ein Tier und enthält wichtige 
Informationen. Von drei Symbolen am Kopf 
der Karte steht das linke für das Erhalten 
von zusätzlichem Geld zu Beginn der Run-
de; das mittlere ordnet die Karte eine Grup-
pe zu und das rechte zeigt die SP, die man 
dafür am Ende des Spiels bekommt oder 
verliert. Einige Karten haben noch Zusatzin-
formation unter dem Bild - Bonus oder Spe-
zialaktion der Person bei deren Aktivierung. 
Die Hexe, zum Beispiel - die oberste linke 
Karte in Bild 2 - gibt dem Besitzer drei zu-
sätzliche Silbermünzen, gehört in die Grup-
pe der „Zauberer“ und bedeutet Abzug von 
zwei Siegpunkten am Spielende.

Ausgehend vom Startspieler versucht je-
der reihum, Charakterkarten zu ersteigern; 
jeder bietet Silbermünzen und legt sie auf 
zwei Zelte seiner Farbe in zwei verschiede-
nen Sektoren des Plans. Das zeigt die Ab-
sicht des Spielers an, die Karten, die diesen 
Sektoren zugeordnet sind, zu kaufen. Will 
man in einem Sektor bieten, wo schon Ge-
bote liegen, muss man das vorherige frem-
de Gebot erhöhen oder auf das eigene frü-
here Gebot. Bild 3 zeigt den Plan während 
der Versteigerungsphase.

Ich finde diesen Mechanismus sehr inter-
essant und eher neu, verglichen mit den 
üblichen Versteigerungsmechanismen. Alle 
Spieler müssen ihr Geld sorgfältig einteilen, 
um jedes Mal in zwei verschiedenen Sekto-
ren bieten zu können, und das ist nicht ein-
fach, zumindest nicht in den ersten ein oder 
zwei Spielen. Wie auch immer, in seinem 
Zug sollte man eine der folgenden Optio-
nen wählen:

1 – Gebot in zwei Sektoren abgeben oder 
erhöhen

2 – EINE und nur eine Karte aus einem Sek-
tor nehmen, wo man aktuell das höchste 
Gebot hat

3 – Passen - dies hindert den Spieler nicht 
daran, im nächsten Bietdurchgang wieder 
zu bieten, außer es haben alle anderen ge-
passt und die Bietphase endet.

Ist die Bietphase zu Ende, werden alle am 
Plan noch vorhandenen Silbermünzen von 
den Spielern in ihren persönlichen Vorrat 
zurückgenommen; man kann nun fünf 
Silber in ein Gold umtauschen; das ist der 
Hauptnutzen für übriggebliebene Silber-

münzen, außer man will Re-
servierungen bei Raumkärt-
chen machen. Alle ungenutz-
ten Silbermünzen werden am 
Ende der Runde abgeworfen.

In der nun folgenden Phase 
können die Spieler reihum ei-
nen oder mehrere neue Räu-
me für ihre Hauptquartiere 
kaufen; diese Phase wird wie-
der in Durchgängen abge-
wickelt und in jedem Durch-
gang kann man genau ein 
Kärtchen kaufen. Die Kosten 
schwanken zwischen 1 und 
3 Gold für die kleinen quadra-
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GUILDS

tischen Räume, die 1 bis 5 SP bringen, und 
zwischen 2 und 5 Gold für die großen recht-
eckigen Räume, für 2 bis 7 SP. 

Jeder neue Raum muss sofort ins eigene 
Hauptquartier gelegt werden und man 
muss darauf achten, dass jede Öffnung - 
Tür oder Fenster - berücksichtigt wird; man 
kann eine Öffnung an eine Außenmauer 
anlegen, sie wird zu einem Fenster; aber 
man kann sie nicht an eine Innenmauer le-
gen, und man kann keine neue Mauer ent-
lang einer Öffnung legen. Anders gesagt, 
alle Türen innerhalb des Hauptquartiers 
müssen offen bleiben. Natürlich kann man 
einen Raum innerhalb des persönlichen 
Plans auch isoliert und ohne Verbindung 
zu anderen Räumen legen; das macht man 
normalerweise für ein sehr gutes Kärtchen, 
das man haben will aber nicht verbinden 
kann und für das man auf eine spätere 
Möglichkeit hofft. Kann man einen Raum 
nicht korrekt legen, darf man ihn nicht kau-
fen.

Manchmal liegt ein Kärtchen aus, das man 
dringend braucht, aber man hat nicht ge-
nug Gold, um es zu kaufen; hat man zu die-
sem Zeitpunkt noch genug Silbermünzen, 
kann man eine davon auf das Kärtchen 
legen, um es für die nächste Runde zu re-
servieren. Danach werden alle verbliebe-
nen Kärtchen, noch am Plan ausliegende 
Charakterkarten und alle restlichen Silber-
münzen abgeworfen und eine neue Runde 
beginnt; neue Karten und Kärtchen werden 
ausgelegt und jeder Spieler bekommt 10 

Silber und dazu Münzen von zuvor erwor-
benen Karten. 

Am Ende der letzten Runde berechnen die 
Spieler ihre Siegpunkte. Man addiert

A – Die Siegpunkte seiner Charakterkarten, 
wobei manche davon auch negative Sieg-
punkte bringen können.
B – Die Siegpunkte von den im Haupt-
quartier ausliegenden Räumen, manche 
können Zusatzpunkte bringen, wenn man 
bestimmte Karten oder andere Kärtchen 
besitzt.
C – Die Siegpunkte erfüllter Zielkarten (Ma-
ximum oder Minimum)

Einige Gedanken zum Schluss

Ich denke, dass GUILDS besonders gut 
für den Durchschnittsspieler geeignet 
ist; die regeln sind nicht schwer zu ver-
stehen und zu erklären, aber die richtige 
Nutzung der Charakterkarten erschließt 
sich jüngeren Spielern oder Familien-
spielern nicht unmittelbar, außer ein er-
fahrener Spieler hilft bei den ersten ein 
oder zwei Partien.

Die Kernpunkte sind offensichtlich die 
Bietphase und der Kauf von Räumen. 
Die Regeln, dass man zu Beginn auf zwei 
verschiedene Sektoren bieten muss, 
scheint zuerst einfach eine Variante zu 
sein, aber in Wirklichkeit verändert sie 
das Konzept einer Versteigerung völlig. 
Bevor man ein Gebot erhöhen kann, 
muss man nun seine Silberreserve be-
rechnen - muss ich 5 Silber übrigbehal-
ten um das eine Gold zu bekommen das 
ich brauche um einen Raum zu kaufen? 
Oder ist es besser, diese Karte sicher zu 
haben, da sie die Grundlage meiner Stra-

tegie ist, auch wenn ich dann keinen Raum 
kaufen kann? Diese Probleme sind es, die 
man zu Beginn der Auktion hat, wenn man 
merkt, dass einen die Mitspieler herausfor-
dern.

Es gibt keine fixen und sicheren Strategien, 
die helfen könnten, das Spiel zu gewinnen; 
alles hängt von der aktuellen Situation am 
Plan ab - von der Anzahl und Art der verfüg-
baren Charakterkarten, der Anzahl und Art 
der Räume, die man braucht, usw. Ich per-
sönlich versuche als mein erstes Ziel eine 
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der drei Charakterkarten zu bekommen, die 
mir zu Beginn jeder Runde eine Goldmünze 
bringt; falls eine davon in den ersten zwei 
oder drei Runden auftaucht, bin ich bereit, 
dafür all meine Silbermünzen auszugeben. 
Erscheint sie zu spät, also in Runde 5 oder 
6, ist sie das Geld nicht wert und man spart 
das Silber besser für Umtausch in Gold.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass man 
immer in zwei verschiedenen Sektoren 
bieten muss; manchmal vergisst ein Spieler 
das und können sich dann in einem Sektor 
nicht beteiligen, weil sie nur genug Silber 
für einen Sektor haben und kein Gebot 
in einem zweiten abgeben können. Dies 
zwingt dazu zu passen und bedeutet Ver-
lust einer Charakterkarte, oder zwingt zu 
einem Gebot in einem anderen Sektor mit 
weniger interessanten Karten.

Ohne Gold kann man keine neuen Räume 
kaufen; anders gesagt, man sollte wenn 
möglich bei der Versteigerung einige Sil-
bermünzen aufheben. In den ersten zwei 
Runden ist es meist gut, nur eine Karte zu 
nehmen, wenn möglich eine, die zusätzli-
ches Geld bringt, und mindestens 5 Silber 
für ein Gold aufzuheben. Bedenken Sie 
aber, dass die besten Räume 2 bis 5 Gold 
kosten und man wird manchmal einen 
Raum nicht kaufen, um Gold für den nächs-
ten aufzuheben. 

Die Räume für Ihr Hauptquartier müssen 
überlegt gewählt und genutzt werden; 
bedenken Sie, dass alle Öffnungen korrekt 
platziert werden müssen - irrt man sich bei 
der Auswahl, muss man womöglich einen 
Raum nachteilig platzieren, was einen dar-
an hindert, sein Hauptquartier effizient zu 
komplettieren. Um für einen Raum SP zu 
bekommen, muss dieser über Türen mit 
dem Haupteingang verbunden sein; kann 
man einen Raum nicht erreichen, weil er 
nicht verbunden ist, bekommt man seine 
Punkte nicht. Aber wenn man gut spielt, 
kann man 10 bis 20 SP mit seinen Räumen 
bekommen, und die gleiche Menge von 
einer guten Auswahl an Charakteren; wenn 
nicht, wird es sehr schwer sein zu gewin-
nen.

Schaut man sich das Spiel an, scheint 

GUILDS zu Beginn ein einfaches Spiel zu 
sein, aber das ist nicht richtig: Man braucht 
gewisses Engagement und manchmal 
auch eine Art Diplomatie um etwas zu be-
kommen - „machst du das, dann eliminiere 
ich deine Karte mit dem Spezialeffekt mei-
nes Charakters!“ Manche Karten ermögli-
chen auch, Karten an die Gegner weiter-
zugeben; daher kann man sie nutzen, um 
zusätzliches Geld zu bekommen und sie 
am Ende mitsamt ihren negativen SP an die 
Gegner weitergeben.

Eine Partie dauert normalerweise 70 bis 80 
Minuten, wenn man die Regeln kennt und 
das Spiel bietet genug Abwechslung - über 
verschiedene Ziele bzw. verschiedene Ver-
teilung der Charaktere und Räume - um oft 
auf den Tisch zu kommen. Und wie in je-
dem Spiel, in dem Kombinationen wichtig 
sind, braucht es auch ein Quäntchen Glück, 
aber das ist nicht zu dominant. þ

Pietro Cremona

GUILDS / GABIS

GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

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

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

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

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

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

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

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

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

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

INFORMATION
Autor: Christian Giove
Grafiker: M. Barbati, F. Musetti
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Stratelibri / Giochi Uniti 2017
www.giochiuniti.it

Legen, Auktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: it
Regeln: de en it pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Beliebtes Thema * Etwas Spielerfahrung 
von Vorteil * Gute Regel * Ungewöhnlicher 
Versteigerungsmechanismus

Vergleichbar:
Flächenfüllspiele mit Versteigerung

Andere Ausgaben:
Asmodee (de), Galakta (pl), Giochi Uniti (en)

BEWERTUNG

M
ei

ne
 E

in
st

uf
un

g:

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+
DAUER:
90+

Ein interessantes Spiel um Kombinationen mit einem 
innovativen Versteigerungsmechanismus, und einer 
guten Mischung aus Taktik und Glück.

Pietro Cremona
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WETTLAUF NACH EL DORADO

Wettlauf nach El Dorado nutzt bekannte Mechanis-
men in attraktiver Kombination, mit einigen neuen 
Details - solide Unterhaltung mit viel Wiederspiel-
wert, für spielerfahrene Familien genauso wie 
Vielspieler.

Dagmar de Cassan

Nicht ein Topf Gold am Ende des Regenbo-
gens ist das Ziel für die Expeditionen, son-
dern das sagenhafte Goldland El Dorado, 
wo Gold, Juwelen und Artefakte warten.

Bis zu vier Expeditionen machen sich auf 
den Weg durch verschiedenstes Gelände, 
dargestellt durch sieben doppelseitige 
Geländetafeln mit verschiedensten Gelän-
dearten - Landschaftsfelder in grün, gelb 
und blau, sowie Gebirgsfelder in schwarz, 
Geröllfelder in grau und Basislager in rot. 
Fünf dieser Tafeln werden für ein Spiel ver-
wendet - für das erste Spiel gibt es eine vor-
geschlagene Aufstellung, für spätere Spiele 
kann man die Tafeln nach eigenen Ideen 
auslegen oder einen der weiteren Vor-
schläge aus der Regel nutzen - die Zieltafel 
El Dorado wir immer am Ende der Strecke 
angelegt. Egal, welche Tafeln man nutzt, 
immer zwei Tafeln werden mit einer zufällig 
gewählten Blockade verbinden. 
Die Spieler haben für ihre Expedition eine 
Figur, eine Expeditionstafel und acht Basis-
karten mit Markierungen in ihrer Farbe - ein 
Matrose, drei Forscher und vier Reisende - 
und stellen ihre Figuren auf die Startfelder 
der Starttafel. Zuletzt wird noch der Markt 
- mit 18 verschiedenen Kartentypen in Sta-
peln - vorbereitet. 

Damit kann das Abenteuer beginnen. Die 
Spieler ziehen vier Karten ihres Basissta-
pels auf die Hand und legen den Rest als 
Nachziehstapel auf die Expeditionstafel. 

Die Spieler sind reihum am Zug, beginnend 
beim Besitzer des witzigen Indiana-Jones- 
Startspielerhuts. Als aktiver Spieler erledigt 
man einen Zug aus drei Phasen: Karten 
ausspielen - Karten ablegen - Karten nach-
ziehen.

Als Phase 1 spielt man beliebig viele Karten 
aus der Hand aus und bewegt damit entwe-
der seine Expedition und/oder kauft Karten. 
Um eine Figur zu bewegen, muss man die 
Bedingung des Feldes erfüllen, auf das man 
ziehen will. Die Felder sind mit Symbolen 
für die Stärke des Felds markiert, je mehr 
Symbole desto schwieriger ist die Bedin-
gung zu erfüllen. Eine Karte, die man für 
ein Feld nutzen will, muss das Symbol des 
Feldes aufweisen und die Stärke der Karte 
muss mindestens gleich der Stärke des Fel-
des sein. Bleibt Stärke übrig und reicht für 
ein weiteres Feld mit gleichem Symbol aus, 
kann man weiterziehen. Ungenutzte Stärke-
punkte verfallen.
Für eine Bewegung auf Geröllfelder oder 
Basislager kann man beliebige Karten be-
nutzen, man spielt so viele Karten wie die 
Felder Symbole haben. Achtung! Karten, die 
man für eine Bewegung auf ein Basislager 
nutzt, werden nicht abgelegt, sondern aus 
dem Spiel genommen. Gebirgsfelder und 
von einer anderen Expedition besetzte Fel-
der darf man nicht ziehen. 
Der erste Spieler, der eine Blockade zwi-
schen zwei Geländetafeln erreicht, spielt 
dafür nötige Karten aus, so als ob er sie als 

Feld betreten möchte und nimmt dann die 
Blockade zu sich. Hat man danach Stärke 
übrig, kann man auf Feldern in der Farbe 
der Blockade weiterlaufen. 

Der Kauf von Karten ist - unabhängig ob 
man sich bewegt hat oder nicht - immer 
möglich, man kann maximal eine Karte kau-
fen und mit Karten aus der Hand bezahlen, 
sie sind entweder so viele Münzen wert wie 
ihrer Stärke entspricht, falls sie ein Münz-
symbol haben, oder sind ½ Münze wert. 
Eine gekaufte Karte legt man direkt auf 
seinen Ablagestapel, sie steht daher frühes-
tens nach Mischen des Ablagestapels und 
Auffüllen der Kartenhand zur Verfügung. 
Sind die Karten eines Stapels auf der Markt-
tafel vergeben, kann man auf die Stapel 
oberhalb der Markttafel zugreifen, der restli-
che Stapel geht sofort auf einen freien Platz 
der Markttafel. Karten mit Gegenständen 
sind nur einmal verwendbar und gehen da-
nach aus dem Spiel, außer man nutzt sie zur 
Bezahlung oder für Geröllfelder; in diesem 
Fall gehen sie auf den Ablagestapel.

Was können die Karten?
Grüne Expeditionskarten liefern Bewegung, 
gelbe liefern Münzen, blaue liefern Paddel 
für Bewegung über Flüsse und Joker liefern 
eines der Symbole. Violette Aktionskarten: 
Fernsprechgerät - eine Expeditionskarte gra-
tis; Kartograph -Ziehen von zwei weiteren 
Karten vom Nachziehstapel zum Ausspie-
len im gleichen Zug; Kompass - drei zusätz-
liche Karten ziehen, Kompass entsorgen; 

EXPEDITION DURCH DEN DSCHUNGEL

WETTLAUF NACH EL DORADO
GOLD AM ENDE DES WEGES
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Wissenschaftlerin - weitere Karte ziehen 
und fakultativ eine aus der Hand entsorgen; 
Reisetagebuch - zwei Karten ziehen, zwei 
entsorgen und Reisetagebuch entsorgen; 
Ureinwohner - ein Feld gehen, dabei Bedin-
gungen ignorieren.

Dann legt man in Phase 2 alle ausgespielten 
Karten offen auf den eigenen Ablagestapel 
rechts auf seiner Expeditionstafel. Hat man 
noch Gegenstände oder Personen auf der 
Hand, kann man diese für die nächste Run-
de behalten oder ebenfalls auf den Ablage-
stapel legen. Danach zieht man als Phase 
3 auf vier Handkarten vom eigenen Stapel 
nach; ist dieser aufgebraucht, mischt man 
seinen Ablagestapel zum neuen Nachzieh-
stapel.

Erreicht eine Expedition eines der drei Ziel-
felder, wird das Spielende ausgelöst; die 
Figur wird nach El Dorado gestellt und die 
laufende Runde wird zu Ende gespielt - 
steht danach ein Spieler allein in El Dorado, 
gewinnt er; erreichen in der letzten Runde 
noch andere Spieler El Dorado, gewinnt 
wer die meisten Blockaden entfernt hat; 
gibt es dabei noch immer einen Gleich-
stand, gewinnt, wer die wertvollste Blocka-
de entfernt hat. 

Im Spiel zu zweit nutzt jeder Spieler zwei 
Figuren und muss mit beiden als Erster El 
Dorado erreichen um zu gewinnen; Karten 
können nicht auf beide Figuren aufgeteilt 
werden, und auch eine eigene Figur ist ein 
Hindernis für die andere eigene Figur. 

Nach einigen Partien mit den Regeln des 
Grundspiels kann man die Höhlen-Variante 
probieren. Dazu werden je vier verdeckte 
Höhlen-Plättchen auf die entsprechend 
markierten Gebirgsfelder gelegt. Endet die 
Bewegung einer Expedition auf einem Feld 
neben einer Höhle, nimmt man das oberste 
Plättchen offen zu sich und kann es zu be-
liebiger Zeit nutzen - im Zug, in dem man 

es erworben hat oder in einem späteren 
Zug, danach geht es aus dem Spiel. Die 
Plättchen liefern Stärke-Werte für Bewe-
gung oder Kartenkauf, Ziehen zusätzlicher 
Karten, Entsorgen von Karten, Tausch von 
Handkarten, Gegenstand ablegen statt aus 
dem Spiel nehmen, über besetzte Felder 
ziehen, auf Nachbarfeld egal welcher Art 
ziehen oder Symbol der nächsten gespiel-
ten Karte ändern.

Wettlauf nach El Dorado nutzt die aus vielen 
Deckbau-Spielen bekannten Grundmecha-
nismen nicht wie gewohnt zum Erwerb von 
Siegpunkten oder Aufbau einer Auslage, 
sondern nur zum Ermöglichen schneller 
Fortbewegung im Gelände. Die Basislager 
bieten - zusätzlich zu den Aktionskarten - 
noch eine hübsche Möglichkeit, ungelieb-
te Karten aus dem Deck zu entfernen und 
damit das Wiedererscheinen von Favoriten 
zu beschleunigen; es braucht Taktik zum 
klugen Einsatz der Karten und natürlich 
genauso Glück beim Ziehen vom eigenen 
Stapel.
Die Grundvariante ist - auch mit selbst zu-
sammengestellten Parcours - durchaus für 

Familien mit Spielerfahrung geeignet, wäh-
rend die Höhlenvariante auch erfahrenere 
Spieler reizen kann.

Alles in allem gelungene Unterhaltung, 
nicht abendfüllend, aber nett als Abschluss, 
nicht zu lang und durch den modularen 
Plan, die Höhlenplättchen und auch das 
nicht planbare Kaufverhalten am Markt ist 
auch viel Wiederspielreiz gegeben. þ

Dagmar de Cassan

WETTLAUF NACH EL DORADO

INFORMATION
Autor: Reiner Knizia
Grafiker: Franz Vohwinkel
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Ravensburger 2017
www.ravensburger.de

Rennen, Deckbau, Bedingungen erfüllen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Guter Mix bekannter Mechanismen * Neue 
Detailmechanismen * Viel Wiederspielwert * 
Gute Regeln * Nominierungsliste SdJ 2017 * 
(c) Bilder Laszlo Molnar, Bernhard Czermak

Vergleichbar:
Deckbauspiele mit Streckenbewältigung

Andere Ausgaben:
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ALTIPLANO

Ein Spiel von Reiner Stockhausen. Von ei-
nem Autor der sich unter anderen bereits 
durch Spiele wie „Siberia“, „Böhmische Dör-
fer“, „Scheffeln“ und nicht zuletzt „Orléans“ 
einen Namen gemacht hat. 2009 gründete 
er den „dlp“-Verlag in Herzogenrath, wo 
immer das auch sein mag, der neben sei-
nen eigenen Kreationen auch die bekann-
ten Spiele „Citrus “, „Yokohama“, “Klongs“ 
und „Weltausstellung“ heraus gebracht 
hat. Aber wenden wir uns seiner neuesten 
Schöpfung zu.

Altiplano ist die Hochebene zwischen den 
Gebirgszügen von West- und Ost Anden 
und liegt im Staatsgebiet von Südost Peru 
und Bolivien. Am Ufer des Titicaca Sees 
gelegen war sie zwischen dem 13. Und 
16. Jahrhundert die Heimat der Inkas. Das 
durch die Höhe bedingte harte Klima hatte 
der seinerzeitigen vorwiegend bäuerlichen 
Bevölkerung einiges abverlangt um zu 
überleben. Genau diese Situation spiegelt 
sich im Spiel wieder. Reiner Stockhausen 
hat Lebensbedingungen der Bewohner 
perfekt erfasst und in das Spiel eingebun-
den. 

Wir befinden uns quasi am Ufer des Titica-
ca Sees, der neben Machu Picchu und den 
Iguazu Wasserfällen zu den touristischen 
Highlights von Südamerika zählt. Das Cover 
der Schachtel ziert ein gezeichnetes Alpaka, 
das neben dem Lama ein beliebtes Haus-
tier der damaligen Ureinwohner war. Die 
Alpakas sind eine Kamelform, die für ihre 

hochwertige Wolle bekannt sind. Alpakas 
gibt es sogar jede Menge in Österreich. In 
fast jedem Bundesland gibt es Züchter, die 
ihre Tiere auch für Wanderungen zur Verfü-
gung stellen. Wer Lust hat so ein Haustier zu 
besitzen, kann es sogar ab 900 € bei „will-
haben“ erstehen. Aber zurück zum Cover. 
Der Hintergrund von dem Alpaka besteht 
aus peruanischen Strickmusterstreifen. Pas-
sender und authentischer wären allerdings 
die würfelartigen „Tocapu“ Muster gewesen 
wie sie die Inkas verwendet hatten. Wenn 
es etwas zu kritisieren gibt so ist es die 
Aufmachung, die nicht gerade einladend 
und verkaufsfördernd wirkt und 
nicht aussagt was einen erwartet. 
Allein der Name des Autors hat 
mich zum Kauf angeregt und das 
ist schade, denn wer kein Insider 
ist und diesen nicht kennt, dem 
entgeht ein Spitzenspiel.

Zum Inhalt. Entgegen dem 
eher kargen Schauplatz des Ge-
schehens ist dieser wahrhaft 
reichhaltig. Neben den sieben 
Spielplanteilen die im Kreis auf-
gelegt schon einigen Platz be-
anspruchen hat jeder der fünf möglichen 
Teilnehmer noch den eigenen Aktionsplan 
und Lagerplatz (jeweils in der Größe von 
ca 20 x 15 cm) vor sich. Es bedarf also ein 
entsprechendes Tischformat. Auf einem 
Kaffeehaustisch lohnt es sich gar nicht an-
zufangen. Schließlich muss noch neben 
dem allgemeinen Vorrat von Nahrungsmit-

teln und dem Geldvorrat Platz 
sein für die Ausbauleiste mit den 
anliegenden 5 von 24 möglichen 
Ausbauten. Eine Kiste für Waren-
plättchen für jeden Spieler und 
einer von 7 vorgesehenen Rol-
lenkarten wie Holzfäller, Bauer, 
Fischer, Hirte, Bergmann, Händ-
ler und Steinmetz. Jede Rolle bie-
tet eine andere Ausgansposition 
und damit eine differenzierte 
Startbedingung. 
Weiters gibt es noch 15 Holzwür-
fel welche Karren symbolisieren, 
die üblichen Spielfiguren in den 
Farben rot, blau, grün, gelb und 
schwarz mit den entsprechen-
den Markierungswürfeln. Dazu 
kommen noch 209 Warenplätt-
chen, angefangen von 30 Nah-
rung über 25 Mais sowie je 20 

Holz und Stein, je 15 Erz, Tuch, Wolle, Stein 
und den selteneren mit je 12 Fisch, Glas, Al-
pakas und Kakao.

Jetzt fehlen in der Aufzählung noch 36 
Spielkarten für den Erwerb von Häusern, 
Booten und Aufträgen. Dazu kommen noch 
20 Missionskarten, die ebenfalls als mitge-
lieferte Erweiterung zur variablen Spielge-
staltung beitragen. 50 Münzen im Wert von 
1,3, und 10 vervollständigen das Ganze. Ach 
ja, 5 Stoffbeutel und 1 Abrechnungsblock 
gibt es auch noch und pro Spieler eine prak-
tische Siegpunktübersicht, die sehr nützlich 
ist bei der Vielfalt der Punkte - Erreichbar-
keit. Jetzt hätte ich doch glatt den Starspie-
lerstein – einen 3D Alpaka aus Karton wie 
auf der Schachtel abgebildet – vergessen. 
Über die Optik dieser Figur lässt sich strei-
ten. Aber die bringt wohl die Unterhaltung 
zu Spielbeginn in Fluss.

Nach dieser Aufzählung kann sicher jeder 
ermessen, dass das Gewicht der Box und 
die üppige Menge des Inhalts nichts mit der 
kargen Landschaft, in die wir uns nun be-
geben zu tun hat, aber den Preis des Spiels 
sicher rechtfertigt.

Ziel des Spiels ist, beginnend mit den zu 
anfangs zugeteilten maximal 4 Warenplätt-
chen, die je nach der vorgesehenen Rolle 
verschieden sind am Ende die teuersten 
Waren bzw. die meisten Punkte durch Auf-
tragserfüllung oder Missionen zu erreichen. 
Wie geht das? Ich möchte das durch die 
Erklärung des jeweiligen Aktionsplans er-
reichen.
Zuerst legt jeder Mitspieler seine 4 Ein-
standsplättchen auf die vorgezeichneten 
Plätze 1 bis 4 von 8 vorgesehenen Feldern. 
Mehr gibt es zu Beginn ja noch nicht. Durch 
den Spielplanteil „Straße“, einen von 7 Teilen, 
wie ihr euch erinnert, kann man die Anzahl 
bis auf 8 Stück pro Person aufstocken. Diese 
Platzierung nennt man die Planungsphase 
und wird von allen Teilnehmern gleichzei-
tig vorgenommen. Dann wird reihum, be-
ginnend mit dem Startspieler eine Aktion 
gestartet. Jetzt entscheidet man sich ob 

IM REICH DER INKA

ALTIPLANO
ALPAKAS UND FISCHE
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man auf den Markt, die Farm, ins Bergwerk, 
in den Wald, ins Dorf zur Straße oder zum 
Hafen geht. Auf dem eigenen Aktionsplan 
ist vorbildlich dargestellt welche Produk-
te ich einsetzen muss um eine zusätzliche 
Ware zu erhalten, bzw. am Markt tauschen 
kann. Auch was ich benötige um auf der 
Straße voran zu kommen, was mir ermög-
licht in der Planungsphase mehr Plätze zu 
besetzen. 

Habe ich mich entschieden und habe ich 
vor allem die für das Gebiet erforderliche 
Waren, erhalte ich die vorgesehene Beloh-
nung. In den meisten Fällen sind 2 Aus-
gangswaren notwendig um ein 3. Produkt 
zu erhalten. Nun kommen diese Ausgangs-
plättchen und die dadurch erhaltene Ware 
in die eigene Kiste. Damit ergibt es sich, 
dass man im Laufe des Spiels immer mehr 
Waren erhält, aus denen anschließend für 
die nächste Runde aus dem Beutel gezogen 
wird. Allerdings unter der Beschränkung 
der erlaubten Plätze in der Planung. Ist der 
Beutel leer – was anfangs relativ rasch geht 
– wird die eigene Kiste in den Sack ausge-
leert. 

Hier beginnen das Deckbauspiel und da-
mit der Glücksfaktor. Dieses System ist mir 
noch in unglücklicher Erinnerung. Bei dem 
Spiel „Jenseits von Theben“ von Peter Prinz. 
Wenn es damals um Schätze graben ging 
habe ich meist nur Schrottgezogen. Aber 
das ist eine andere Geschichte.

Kann kein Spieler mehr eine Aktion durch-
führen ist die laufende Runde beendet und 
es beginnt wieder die nächste Planphase 
mit Ziehen aus dem Beutel. Zu der Entschei-
dung welches Gebiet ich aufsuche kommt 
noch eine zusätzliche Erschwernis hinzu. 
Um dort abräumen zu können muss ich mit 
meiner Spielfigur vor Ort sein, also auf dem 

entsprechenden Spielplanteil ste-
hen. Zu Beginn steht diese auf ei-
nem beliebigen Platz und kann vor 
oder nach meiner Entscheidung 
mittels „Karren“ (das sind die Holz-
würfel) 1 bis 3 Felder, also Gebiete 
einmalig weiter ziehen. Das ist fürs 
erste kostenlos. Weitere Züge muss 
ich bei der Planung durch Einset-
zen von Nahrung berücksichtigen. 

Das erlaubt aber nur ei-
nen Zug. Weitere Karren – 
maximal 4 – die mir mehr 
Bewegungsfreiheit gewähren, 
kann ich im Dorf erstehen. Damit 
komme ich zum Thema – Was krie-
ge ich an den einzelnen Orten?

So produziert die Farm Nahrung, 
Wolle und Tuch. Der Wald bringt 
Holz und lässt den Tausch von 
Kakao in beliebige Waren zu. Im 
Bergwerk erhalte ich Stein und 
Silber. Im Dorf gibt es die erwähn-

ten Karren und die Möglichkeit ein Haus zu 
bauen, das 4 Punkte wert ist und eine be-
stimmte Ware aufwertet. Im Hafen kann ich 
ein Boot bauen, das zu Spielende 2 Punkte 
wert ist, kann Nahrung produzieren sowie 2 
Fische in Stein umwandeln. Den Vorteil der 
Straße habe ich schon erklärt. Bleibt noch 
der Markt. Hier kann ich Glas für 4 Geld 
verkaufen und eventuell ein Ausbauplätt-
chen erwerben, das je nach Position an der 
Leiste zusätzlich bis zu 5 Geld neben dem 
Preis auf der Karte kostet. Diese erweitern 
die Aktionsmöglichkeiten. Außerdem gibt 
es am Markt Aufträge mit Siegpunkten 
zu erstehen. Jeder Spieler darf allerdings 
nur einen offenen Auftrag besitzen. Erst 
wenn dieser abgeschlossen ist gibt es den 
nächsten. Auch das Einlagern in das eigene 
Lagerhaus ist hier möglich. Dort gibt 5 La-
gerreihen mit 3 Plätzen und 6 mit 4 Plätzen 
in aufsteigender Wertigkeit von 2 bis 20. 
Leider müssen zuerst die billigen Reihen 
belegt werden um dann zu den höher wer-
tigen zu gelangen. In jeder Reihe darf nur 
eine Warenart gelagert werden. Mais gilt als 
Joker und darf dazu gelegt werden. Ein und 
dieselbe Ware darf nur eingesetzt werden, 
wenn eine Reihe dieser Art schon einmal 
abgeschlossen wurde.
Nun komme ich zum Schluss. Das Spiel 
endet, wenn alle Plättchen und Karten ei-
nes Orts aufgebraucht sind, oder es keinen 
Mais mehr gibt (je nach Spieleranzahl 12 
– 25 Stück bei Spielbeginn) oder die Aus-
bauplättchen nicht mehr ersetzt werden 
können. Siegpunkte gibt es für Häuser und 
Glas 4, für Tuch und Silber 3, für Boote, Wolle 
und Erz 2, sowie für Holz, Stein und Kakao 1 
Punkt. Der Rest ist nichts wert.
Zum Fazit. Abgesehen von der üppigen 
Ausstattung ist die vorbildliche Regel zu 

erwähnen. Die Gestaltung der Planteile ist 
selbsterklärend und ermöglicht den schnel-
len Einstieg trotz der vielfältigen Zugvari-
anten. Das Spiel lebt vom Dilemma eines 
Worker Placement, allerdings gebremst 
durch den Glücksfaktor beim Ziehen. Der 
Deckbuilding Faktor kann durch das Lager-
haus gesteuert werden. Hier ist es wichtig 
die richtige Balance zu Finden. In gewisser 
Weise erinnert das Spiel an „Orleans“ und 
da mir das sehr gefallen hat erübrigt sich 
die Frage wie ich zu „Altiplano“ stehe. Mit 
der Altersangabe von 12 Jahren zählt die 
Zielgruppe wohl zu den Experten, aber ich 
glaube, dass es für spielerprobte Familien 
durchaus geeignet ist. Für mich ein High-
light des Jahres 2017 und daher von mir 
eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. þ

Rudolf Ammer

ALTIPLANO

INFORMATION
Autor: Reiner Stockhausen
Grafiker: K. Franz, A. Kattnig
Preis: ca. 55 Euro
Verlag: dlp Games 2017
www.dlp-games.de
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Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
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Das Spiel erinnert durch das Bag Building Prinzip 
an Orleans vom gleichen Autor hat aber einige 
zusätzliche Komponenten, die es absolut eigenstän-
dig machen. Worker Placement, Bag Building und 
Rondellprinzip wurden zu u einem ausgezeichneten 
Ganzem verknüpft

Rudolf Ammer
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ETHNOS

Sammle ich etwa rote Karten, erhalte ich 
später einen Marker in dem roten Gebiet; 
alternativ könnte ich für einen (weiteren) 
eigenen Marker in diesem roten Gebiet 
auch Karten mit gleichen „Stämmen“ sam-
meln, sofern zumindest eine davon rot ist. 
Wobei der Begriff „Sammeln“ für die erste 
(von gesamt drei) Runden vielleicht nicht 
so ganz zutrifft: Für meinen jeweils ersten 
Marker in jedem der sechs Gebiete braucht 
es nämlich nur eine einzige Karte in dieser 
Farbe. Danach gilt aber die Formel „X >= Y 
+ 1“: Für jeden weiteren Marker brauche ich 
in meinem ausgespielten Karten-Set also 
zumindest um eine Karte (X) mehr als ich 
zuvor bereits Marker in diesem Gebiet (Y) 
platziert habe; für den eigenen dritten Mar-
ker also (mindestens) drei passende Karten. 
Dennoch kann es sinnvoll sein, noch mehr 
Karten als für das Platzieren dieses Markers 
zwingend erforderlich zu sammeln: Zum 
einen bringen mehr Karten in einem Set 
auch mehr Punkte (ähnlich wie bei „Zug um 
Zug“, Spiel des Jahres 2004) und zum ande-
ren kann ich dadurch vielleicht verhindern, 
dass sich der eine oder andere Mitspieler in 
„meinem“ Gebiet festsetzt bzw. ausbreitet, 
weil ich dafür ja die farblich passenden Kar-
ten entziehe.

Das Sammeln mehrerer gleichfarbiger Kar-
ten bietet außerdem noch einen weiteren 
Vorteil: Jeder „Stamm“ in einem Karten-Set 

bietet nämlich einen anderen Vorteil, sofern 
er beim Ausspielen dieses Karten-Sets als 
der (einzige) Anführer (bzw. als oberste Kar-
te) bestimmt wird. So kann ich mir etwa bei 
mehreren roten Karten aussuchen, welche 
der verschiedenen Sondereigenschaften 
der „Stämme“ in diesem Set ich aktivieren 
möchte. Sammle ich hingegen ein Karten-
Set bestehend aus nur einem „Stamm“, kann 
ich nur die Sondereigenschaft dieses einen 
Stammes nutzen, bin dafür aber in der Wahl 
des Gebietes – in welches letztlich einer 
meiner Marker kommen soll – flexibler (weil 
ich diesfalls Karten in unterschiedlichen Far-
ben ausspiele). 

Das Aufnehmen von Karten erfolgt entwe-
der (zufällig) über den allgemeinen Nach-
ziehstapel oder (gezielt) über eine offene 
Auslage – diese wird hier aber nach dem 
Nehmen einer Karte daraus nicht ergänzt! 
Und im Gegensatz zu „Zug um Zug“ wird 
das Dilemma des rechtzeitigen Aufhörens 
mit dem Kartensammeln hier noch dadurch 
verschärft, dass alle nach dem Ausspielen 
eines Sets nicht verwendeten Handkar-
ten nicht nur (offen) abgeworfen werden 
müssen, sondern derart auch noch den 
Mitspielern für deren eigenes gezielteres 
Weitersammeln zur Verfügung stehen – 
das Abwerfen zuvor „mühsam“ erworbener 
Karten schmerzt also doppelt. Nach Mög-
lichkeit sollte man sich also auch zu merken 

versuchen, welche Farben/“Stämme“ die 
Mitspieler denn so sammeln. Spätestens 
nach zehn Handkarten ist stets Schluss mit 
Sammeln und es muss jedenfalls ein Set 
ausgespielt werden.

Neben Timing spielt beim Ausspielen/
Nachziehen natürlich auch Glück eine Rol-
le, umso mehr in der dritten und letzten 
Runde, wenn es immer schwieriger wird, 
weitere eigene Marker auf dem Spielplan 
unterzubringen, um eigene Mehrheiten 
abzusichern oder andere Mehrheiten um-
zustoßen. Aber auch das Sammeln einer 
Farbe, die man eigentlich gar nicht mehr für 
das Platzieren eines Markers braucht, kann 
noch sehr wertvolle Punkte aufgrund eines 
längeren Karten-Sets bringen. Zu lange soll-
te mit dem Ausspielen der Karten-Sets aber 
schon deswegen nicht zugewartet werden, 
weil ab der Mitte der Runde (bzw. ab der 
unteren Hälfte des Nachziehstapels) ein 
(durchaus auch abruptes) Ende der aktuel-
len Runde droht und dann alle Handkarten 
wertlos sind.

Die zwölf „Stämme“ des Grundspieles 
bieten dabei sehr stimmige und sehr un-

ALLE WEGE FÜHREN NACH ROMMÉ

ETHNOS
FANTASTISCHE FANTASIEVÖLKERKUNDE

Ethnos ist ein nicht gar zu komplexes, spannendes, 
taktisches, „friedliches“ Mehrheitenspiel mit Karten-
Set-Sammeln als Basismechanismus. Funktioniert 
auch für Familien (ab ca. 10 Jahren), sofern das 
gezielte Sammeln von passenden Karten und das Be-
wahren des Überblickes auf dem Spielplan als nicht 
zu fordernd empfunden wird. Bei einer Spieldauer 
von rund einer Stunde gleicht keine Partie einer 
anderen; die grafische Gestaltung ist eher düster und 
zu wenig deutlich.

Harald Schatzl
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terschiedliche Möglichkeiten: Etwa die 
Minotauren, mit welchen sich (aufgrund 
ihrer Stärke) etwas leichter weitere Marker 
in einem Gebiet platzieren lassen; oder die 
Geflügelten, mit welchen man sich nicht an 
die farblichen Beschränkungen beim Plat-
zieren von Markern halten muss; oder die 
Elben, die es (ganz im Sinne der naturver-
bundenen Nachhaltigkeit) erlauben, beim 
Ausspielen eines Karten-Sets Handkarten 
zu behalten; oder die Zauberer, die einem 
nach dem Ausspielen eines Karten-Sets 
neue frische Karten in die Hand „zaubern“; 
oder die Skelette, die quasi als Joker fungie-
ren, als Nachteil aber keine Punkte für die 
Größe eines Karten-Sets beisteuern (weil sie 
vor der Abrechnung zu Staub zerfallen); etc. 
Als dreizehnten „Stamm“ gibt es (als Promo) 
noch die „Feen“: Diese erlauben den Aus-
tausch des eigenen Karten-Sets mit einem 
zuvor ausgespielten gleich großen (oder 
kleineren) Karten-Set eines Mitspielers. Im 
Internet finden sich auch schon mehrere 
Fan-Vorschläge für weitere „Stämme“/Son-
dereigenschafen bzw. wird es wohl auch 
nicht mehr lange dauern, bis eine offizielle 
Erweiterung vorliegt.

Von diesen „Stämmen“ sind jeweils nur 
sechs pro Partie mit dabei, was u.a. auch un-
terschiedliche spielerische Herangehens-

weisen erfordert. Denn 
das Ausbreiten auf dem 
Spielplan ist zwar stets 
wichtig, manche „Stämme“ 
ermöglichen relevante 
Siegpunkte aber auch auf 
andere, durchaus lukrative 
Weise. Weitere Varianz wird 
noch dadurch geboten, 
als die zu gewinnenden 
Siegpunkte der sechs Ge-
biete pro Partie stets neu 
definiert werden. Soll ich 
mich mit meinen Mitspie-
lern also um die Mehrheit 
in einem eher wertvollen 

Gebiet rangeln oder bevorzuge ich doch 
weniger punkteträchtige Gebiete, die mir 
dafür wohl kaum jemand streitig machen 
wird? Neben dem Kartenglück beim Nach-
ziehen der Karten ist natürlich auch die 
Anzahl der Mitspieler entscheidend, ob 
bzw. wieviel Einfluss ich überhaupt auf das 
ganze Geschehen habe. Und natürlich kann 
es beim Kartennachziehen vom verdeckten 
Stapel – wie bei nahezu jedem Karten-
spiel – vorkommen, dass die gewünschten 
Karten nicht und nicht erscheinen wollen, 
ein vom Schicksal mehr begünstigter Mit-
spieler stattdessen aber für sich passende 
Karten zieht. Dadurch kann dieser nicht 
bloß rascher ein taugliches Set ausspielen, 
sondern wird in weiterer Folge zum einen 
mit mehr Punkten, zum anderen auch noch 
mit einer größeren offenen Kartenauswahl 
nach dem späteren Ausspielen des glück-
loseren Mitspielers zusätzlich begünstigt. 
Da bei den Spielelementen keinerlei Auf-
holmechanismen vorgesehen sind – im 
Gegenteil kann ein Hintenliegender sogar 
noch durch das Rundenende und das Ab-
werfen müssen sämtlicher seiner Handkar-
ten „bestraft“ werden – kann es auf diese 
Weise doch zu einem nicht (bis kaum) 
mehr einholbaren „Kippen“ im Spielverlauf 
kommen. Zwar darf der Mitspieler mit den 
aktuell wenigsten Punkten die zweite bzw. 

dritte Runde beginnen, doch nützt 
das etwa dem Vorletzten an Punk-
ten gar nichts, wenn er der Letzte in 
der Sitzreihenfolge sein sollte. 

Dennoch fühlt man sich hier nicht 
gar zu sehr gespielt, „Ethnos“ bietet 
ausreichend taktische Möglichkei-
ten und interessante Dilemmata 
für ein befriedigendes Spielgefühl 
ohne dabei allzu kopflastig bzw. 
grübelanfällig zu werden. In der 
dritten und letzten Runde kann 
aber etwas der Überblick darüber 
verloren gehen, wo man selbst 
noch eine Mehrheit sinnvoll verän-
dern bzw. wo es noch aussichtsreich 
erscheint, als Zweiter oder Dritter in 

einem Gebiet „mitnaschen“ zu wollen. Dies 
ist aber weniger den Karten als der Grafik 
des Spielplans geschuldet, die durchaus 
„farbenfroher“ hätte ausfallen können. Und 
leider dient dieser Spielplan bloß der Abla-
ge der diversen Marker und hat sonst kei-
ne (insbesondere keinerlei topologische) 
Funktion. Aber auch bei der Kartengrafik 
selbst wäre mir eine Comic-ähnlichere Ge-
staltung angemessener erschienen als die 
eher düsteren Zeichnungen.

Im Spiel zu zweit und zu dritt gibt es kleine-
re Regeländerungen: Ewa wird die Gesam-
trundenanzahlt von drei auf zwei verkürzt 
und es spielen nur fünf (statt sechs) „Stäm-
me“ mit. Nach der Weiterentwicklung bzw. 
Modernisierung von Bingo mit „Augustus“ 
(Nominierungsliste Spiel des Jahres 2013; 
Spielehit für Familien) hat es der Autor mit 
„Ethnos“ jedenfalls erneut geschafft, einem 
„verstaubten“ abstrakten Spielklassiker ein 
modernes taktischeres Gewand samt ei-
ner stimmigen atmosphärischen Spielge-
schichte zu verpassen, obwohl Design und 
Altersangabe falsche Erwartungen wecken 
können. Ob das auch Oma gefallen hätte? 
Ein Versuch wäre es jedenfalls Wert gewe-
sen (wohl besser aber ohne Skelette). þ

Harald Schatzl 
(c) Bilder: sirchudley, Beatrix Schilke

ETHNOS

INFORMATION
Autor: Paolo Mori
Grafiker: John Howe
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: CMON/Asmodee 2017
www.asmodee.de

Set-Sammeln, Mehrheiten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr it pl ru
Text im Spiel: ja
Kommentar: 
gute, etwas langatmige Spielanleitung 
* witzige Flavor-Texte * leichter Zugang, 
schnell gespielt * funktioneller Schachte-
leinsatz * Spielmaterial etwas lieblos * Spiel 
kann kippen

Vergleichbar:
Zug um Zug 
Phase 10 - Das Brettspiel

Andere Ausgaben:
Asterion Press (it), CMON (en), Edge Enter-
tainment (es, fr) Lavka (ru), Portal (pl),
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BESPRECHUNG ASTERIX & OBELIX / BEEEEES!

Miraculix braucht Zutaten für 
den Zaubertrank, um die Römer 
besiegen zu können. 
Ortskarten liegen in numeri-
scher Reihenfolge aus, der Rö-
mer beginnt im Römerlager. 
Dann entscheiden alle gemein-
sam, welche Herausforderung 
sie meistern wollen und ziehen 
vier bis acht Karten mit Aufga-
ben von Ein Römer bis Rom er-
obern. Die erste Aufgabe wird 

aufgedeckt - jede verlangt Ablie-
fern von Misteln, Erdbeeren und/
oder Fischen - und jeder Spieler 
wählt einen Charakter, stellt ihn 
auf dessen Ortskarte und nimmt 
sich einen Zaubertrank und Zu-
taten laut Charakterkarte. Zu-
letzt zieht jemand zwei Unheils-
marker und alle entscheiden ge-
meinsam, wo diese regelgerecht 
abgelegt werden. 
Ein Zug besteht aus: Zwei Aktio-

nen, Römer ein Feld auf der Zeit-
leiste vorrücken sowie Unheils-
marker ziehen und platzieren 
(nicht auf eine Karte mit Römer). 
Zusätzlich zu den Aktionen darf 
man sich in jedem Zug zweimal 
bewegen. Aktionen sind: Ort 
nutzen - auch zweimal, aber 
verschiedene Orte; Zaubertrank 
trinken, zwei Karten/Zutaten 
weitergeben, zwei Hilfskarten 
spielen oder Teilaufgabe erledi-
gen - nur einmal pro Zug; man 
muss dazu auf dem Aufgaben-
stapel stehen und Zutaten ent-
sprechend Zahl und Farbe ablie-
fern. Für eine komplett erledigte 
Aufgabenkarte gibt es die ent-
sprechende Belohnung. Kann 
ein Unheilsmarker nicht platziert 
werden, geht der Römer zwei 
Schritte vorwärts. Erreicht der 
Römer wieder das Lager, bevor 
alle Aufgaben erledigt sind, ver-
lieren alle gemeinsam. 
Nicht so einfach wie es klingt, 
gutes gemeinsames Manage-
ment der Zutaten, Hilfskarten 
und Unheilsmarker ist entschei-
dend, aber die Aufgaben sind 
trotz hohem Zufallsfaktor im 
Spiel machbar! þ

ASTERIX & OBELIX
MISSION ZAUBERTRANK

INFORMATION

Autor: Lukas Zach, Michael Palm
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 14 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2017
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Kooperation, Ressourcenma-
nagement
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Thema nett umgesetzt * 
Gute Zusammenarbeit und 
Planung nötig * Aufgaben 
lösbar * Relativ viel Zufall

Vergleichbar:
Kooperatives Karten- und Ressour-
cenmanagement

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Die beste Wabe für den meisten 
Honig bauen! Man hat einen 
Satz Waben-Sechsecke, fünf Bie-
nenwürfel und eine Karte „Bie-
nenrennen“. Auf ein Signal legt 
man seinen Stapel Blumenseite 
nach oben hin, in Reichweite 
auch für die beiden Nachbarn 
links und rechts. Dann würfeln 
alle gleichzeitig und schnellst-
möglich für Resultate für Wa-
benkärtchen und um Kärtchen 

zu bekommen. Man würfelt 
immer alle verfügbaren Würfel 
und kann keine beiseitelegen. 
Hat man ein oder mehrere Re-
sultate, die zu Würfelsymbolen 
auf den Wabenkärtchen passen, 
legt man den Würfel darauf. Ist 
ein Kärtchen voll, bekommt es 
der Spieler mit zwei Würfeln 
darauf für seinen Bienenstock; 
der andere Spieler bekommt 
eine Helferbiene. Haben alle drei 

Spieler je einen Würfel auf dem 
Kärtchen, geht es aus dem Spiel. 
Man ist auf die drei Stapel vor 
sich und die der beiden Nach-
barn beschränkt, ist einer davon 
leer, darf man nicht auf weiter 
entfernte Stapel zugreifen! Hat 
man zwei Killerbienen im Wurf, 
kann man ein Kärtchen von ei-
nem der drei Stapel stehlen!
Wird eine Wildblume aufge-
deckt, beginnt ein Bienenren-
nen, man muss alle fünf Würfel 
verfügbar haben, um teilzuneh-
men und kann jedes passende 
Würfelresultat auf die Rennkarte 
legen, aber nur in Reihenfolge 
von 1 bis 5. Wer die Karte zuerst 
voll hat, bekommt die Wildblu-
me. 
Sind alle Helferbienen vergeben 
oder drei benachbarte Stapel 
sind leer, wertet jeder seinen Bie-
nenstock. Jede Kante zwischen 
Waben gleicher Farbe und jedes 
Paar Helferbienen bringt einen 
Punkt, Wildblumen-Kanten gel-
ten als Joker, die Mehrheit an 
Helferbienen drei Punkte. 
Rasant, chaotisch, lustig, einfach 
und sogar ein wenig taktisch! 
Gelungener Familienspaß! þ

BEEEEES!
WÜRFELN FÜR WABEN!

INFORMATION

Autor: M. Ross, C. Heacock
Grafiker: Cappel, Heacock, Solis
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Action Phase Games 2017
www.actionphasegames.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
14+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfeln, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Regel * Etwas 
Taktik durch Auswahl bei 
Kärtchen * Viel Interaktion 
* Spielalter-Angabe viel zu 
hoch, gutes Familienspiel * 
Erweiterung mit Sonderre-
geln verfügbar * (c) Bild Eric

Vergleichbar:
Würfelspiele um passende Resultate 
für Spielkomponente nehmen

Andere Ausgaben:
Print & Play, Water Bear Games (en)
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BESPRECHUNGBULLYPARADE DER FILM / CARO CANE

Der Rote Teppich anlässlich der 
Premiere von Bullyparade - Der 
Film ist das Ziel, die Reise be-
ginnt im Wilden Westen; dort-
hin haben sich die Kasirskes mit 
ihrem Trabbi verfahren, treffen 
dort Spucky, Schrotty, Kork & 
Co und machen sich auf den 
Rückweg. Die Filmcharaktere 
ziehen durch Landschaften aus 
früheren Bully-Filmen - Wilder 
Westen, New York, Weltall und 

Königliches Kaiserreich dorthin. 
Der aktive Spieler zieht und 
spielt eine Beweg Dich! Karte 
und nutzt dann entweder die 
Anweisung der App oder einer 
Textkarte für die entsprechen-
de Episode; für die Bewegung 
zählen nur unbesetzte Felder, 
es können nie zwei Figuren auf 
einem Feld stehen, außer am 
Startfeld einer Episode. Dann 
zieht man bis zu zwei Mach 

halt was! Karten und legt dabei 
gezogene Kopfgeldjäger und 
Klone vor sich aus und muss 
für diese Karten bezahlen. Ein 
Würfelwurf bestimmt den Preis, 
bezahlt wird durch Abwerfen 
von Handkarten. Falls man 
nicht zahlen kann oder nicht 
zahlen will, muss man auf Feld 
1 der Episode zurückgehen und 
beendet dort seinen Zug. Hat 
man nötigenfalls bezahlt oder 
muss nicht zahlen, spielt man 
keine, eine oder zwei Mach halt 
was! Karten. Spielt man solche 
Karten, führt man deren Aktion 
sofort aus. -
Wer als Erster den Roten Teppich 
erreicht, gewinnt. In der Team-
Variante wählen Teammitglie-
der Charaktere aus derselben 
Episode, Teammitglieder dürfen 
sich nicht absprechen und keine 
Karten tauschen. 
Ein absolutes Fan-Special! Wer 
die früheren Filme bzw. die Co-
medy-Sendungen kennt, wird 
sich amüsieren, wer sie nicht 
kennt, hat ein Standard Lauf/
Würfelspiel mit Ereigniskarten 
als gelungene Familienspiel. þ

BULLYPARADE DER FILM
DAS BRETTSPIEL

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: fiore-gmbh.de, HUCH!
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Huch! 2017
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-8

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Lauf/Würfel, Lizenz
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Mit und ohne gratis App 
spielbar * Fünf Episoden 
auf Basis früherer Filme * 
Kenntnis von Filmen oder 
Comedy nicht nötig

Vergleichbar:
Lauf/Würfelspiele zu Filmthemen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Hunde, Bäume, Personen und 
anderes auf 36 Karten sind un-
terschiedlich illustriert, aber ih-
rer Kategorie leicht zuzuordnen 
- jede Karte zeigt einen Hund 
und Abbildungen aus zwei wei-
teren Kategorien. Die Kategori-
en sind Auto - Ball - Baum - Hut - 
Junge - Katze - Mädchen - Mond 
und Schiff. 
Alle Karten werden gemischt 
und verteilt, 2-3-4 Spieler be-

kommen 7-6-5 Karten, der Rest 
ist verdeckter Nachziehstapel. 
Eine Karte liegt offen als Beginn 
des Ablagestapels aus. Der akti-
ve Spieler wählt aus seinen Kar-
ten eine Karte, die mit der obers-
ten ausliegenden Karte neben 
dem Hund in einer weiteren Ka-
tegorie übereinstimmt - er sagt 
„Hund und übereinstimmende 
Kategorie sowie dritte Kategorie 
der eigenen Karte“, zum Beispiel 

„Hund, Ball und Mond“ und legt 
die Karte ab. Der nächste Spie-
ler könnte zum Beispiel „Hund, 
Mond und Auto“ ablegen. Wer 
nicht ablegen kann, zieht eine 
Karte vom Nachziehstapel. Wer 
als Erster alle Karten ablegt, ge-
winnt. 
Für die Variante Hund sitz! über-
nimmt ein Spieler die Rolle des 
Spielleiters für die Runde und 
deckt fünf Karten auf - dabei 
sagt er „Hund eins und“, „Hund 
zwei und“ usw.! Entdeckt man 
ein Motiv derselben Kategorie 
auf zwei benachbarten Karten, 
ruft man „Hund sitz“ und be-
kommt alle offen liegenden Kar-
ten, wenn es stimmt.
Als erstes fallen die anspruchs-
vollen Zeichnungen auf, jede 
der Kategorien ist auf jeder Kar-
te anders dargestellt, es gibt Da-
ckel, Schäferhund oder Spaniel, 
ein Mops oder Terrier, das Schiff 
ein Segelschiff oder ein Boot, 
usw. Damit wird mit viel Spiel-
spaß und Freude am Entdecken 
der Übereinstimmungen so-
wohl Beobachtung, als auch Be-
griffs- und Merkmalserkennung 
geübt.  þ

CARO CANE
HUND MIT BAUM UND?

INFORMATION

Autor: Alex Randolph
Grafiker: Kinetic MDC
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Piatnik 2017
www.piatnik.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Merkmale, Übereinstim-
mung
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr hu it pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage von Hund und 
...?, 1987 * Anspruchsvolle, 
attraktive Illustrationen * 
Einfache Regel * Trainiert 
Begriffs- und Merkmals-
Erkennung

Vergleichbar:
Dobble und andere Suchspiele nach 
Übereinstimmungen oder Lücken

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG CLUBS / COOKIES

Gentlemen amüsieren sich im 
Club mit Wetten und Karten-
spielen. Im Spiel sind 60 Karten 
- je 15 für Herz, Karo, Kreuz und 
Pik, jeweils mit den Werten 1 bis 
15. Die Kreuz-Karten (Clubs auf 
Englisch) haben Markierungen 
für Bonuspunkte von +5 für den 
Wert 1 bis +1 für die Werte 11 bis 
15.Sechs Bonuskarten haben die 
Werte 0, +2, +5, +8, +10 und +12.
Je nach Spieleranzahl liegen 

Bonuskarten mit verschiedenen 
Werten aus, von den 60 Spielkar-
ten bekommt jeder 10 Karten. 
Der Startspieler der Runde spielt 
eine Karte aus oder zwei oder 
mehr gleiche Zahlenkarten oder 
zwei oder mehr Karten in auf-
steigender Zahlenreihenfolge; 
die anderen Spieler können reih-
um passen oder Karten spielen, 
immer die gleiche Kombination 
und gleich viele Karten, aber die 

höchste gespielte Karte muss 
höher sein als die zuvor gespiel-
te höchste Karte. Wer eine 15 
spielt oder der letzte Spieler ist, 
der nicht gepasst hat, gewinnt 
den Stich. Wer seine letzte Karte 
spielt, bekommt die aktuell noch 
vorhandene höchste Bonuskar-
te. Hat nur noch ein Spieler Kar-
ten, kann dieser noch den Stich 
gewinnen, muss aber am Ende 
der Runde die Bonuskarte Wert 0 
nehmen und bekommt in dieser 
Runde keine Punkte. Alle ande-
ren Spieler addieren die Bonus-
punkte auf ihren Kreuz-Karten 
und die Punkte gewonnener 
Bonuskarten.
Danach werden alle gespielten 
Karten weggelegt und jeder 
bekommt wieder 10 Karten, rei-
chen die nicht genutzten Karten 
der Vorrunde dafür nicht aus, 
wird der Ablagestapel gemischt. 
Wer als Erster 50 oder mehr 
Punkte hat, gewinnt.
Eine attraktive Variante der 
„Anzahl/Art gespielte Karten 
toppen“ Stich-Spiele, nicht un-
bedingt neu, aber unterhaltsam 
und eine nette Ergänzung des 
Genres. þ

CLUBS
BONI UND CLUBS FÜR PUNKTE

INFORMATION

Autor: Dominic Crapuchettes
Grafiker: Huch! and friends und Team
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Huch! and friends 2017
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Karten, Stiche
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannter Grundmecha-
nismus * Nette Details * 
Gelungene Familienunter-
haltung für zwischendurch

Vergleichbar:
Stichspiele allgemein, 
Karrierepoker

Andere Ausgaben:
North Star Games (en)

36 Kekse müssen binnen 4 Stun-
den gebacken sein. Die Kekse 
werden nach Sorten sortiert, 
zwei Bleche liegen bereit und 
auf der Uhr steht der Stunden-
zeiger auf 0 und der Minuten-
zeiger steht auf 12.
Der aktive Spieler würfelt drei 
Würfel und hat - je nach Ergeb-
nis und seiner Entscheidung 
- eine von drei Optionen: Hat 
man Kekse gewürfelt, entschei-

det man sich für eine Sorte und 
legt entsprechend viele Kekse 
der Sorte auf ein Blech; aber 
immer nur Kekse einer Sorte 
auf ein Blech. Hat man Streusel 
gewürfelt, kann man entspre-
chend viele unverzierte Kekse 
am Blech mit Streusel verzieren. 
Passt gar kein Würfelergebnis, 
nascht man und nimmt ein Keks 
vom Brett. Für jeden ungenutz-
ten Würfel geht der Minutenzei-

ger ein Feld vorwärts, außer für 
die Aktion Naschen oder wenn 
nicht genug Kekse oder Streusel 
für die Aktion vorhanden sind. 
Erreicht der Minutenzeiger wie-
der die 12, geht der Stunden-
zeiger ein Feld vorwärts. Ist ein 
Blech mit neun Keksen voll be-
legt, kommt es in den Ofen. Das 
Farbfeld, auf dem der Minuten-
zeiger steht, bestimmt die Back-
zeit, der Alarmstein wird auf das 
entsprechende Feld gesetzt. 
Erreicht der Minutenzeiger den 
Alarmstein, sind die Kekse fertig 
und kommen vom Blech, Streu-
sel geht in den Vorrat und das 
Blech ist für eine andere Sorte 
frei. Sind alle Kekse gebacken, 
bevor der Stundenzeiger auf 
4 geschoben wird - das letzte 
Blech darf noch im Ofen sein 
- gewinnen alle gemeinsam, 
wenn nicht, haben leider alle 
gemeinsam verloren.
Einfach entzückend! Der 3D-
Backofen ist ein gelungenes 
Gimmick und die Nutzung 
der Würfelsymbole ist überra-
schend taktisch für ein Kinder-
spiel - ein Spiel auch für die Fa-
milie, das Freude macht.  þ

COOKIES
VIER SORTEN KEKSE IM BACKOFEN

INFORMATION

Autor: Hartmut Kommerell
Grafiker: anoka.de, S. Kondirolli
Preis: ca. 27 Euro
Verlag: Huch! 2017
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Würfeln, Resultate nutzen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Entzückende Ausstattung * 
3D-Backofen * Gute Regel * 
Etwas Taktik möglich

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Nutzen von 
Würfelresultaten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGDANCE OF THE FIREFLIES / DIESEL DEMOLITION DERBY

Lord & Lady Backspindle veran-
stalten einen Wettbewerb um 
die Position des Obergärtners. 
Man bietet um Blumen und 
pflanzt sie in Beete. Man kann 
mehrere Beete auslegen, aber 
nicht zwei Blumen gleicher Far-
be in einem Beet. 
In der Pflanzphase einer Runde 
hat man einen Zug und legt 
entweder einen Leuchtkäfer auf 
eine Blumenkarte in der Blu-

menuhr, auf den freien Platz 
am weitesten links und passend 
zur aktuellen Tageszeit, oder 
legt eine Blumenkarte aus der 
Hand plus eine Leuchtkäfer in 
ein Beet - offen für Nutzen der 
Spezialfähigkeit oder verdeckt 
bis Spielende - oder passt. In der 
Erntephase wird die Sonnenuhr 
weitergedreht. Zeigt dann der 
Sonnen- und/oder Mond-Zeiger 
auf eine Blumenkarte mit pas-

sendem Symbol, wird diese vom 
Bestbieter geerntet oder - ist sie 
leer - abgeworfen. Bestbieter 
ist der Spieler mit den meisten 
Leuchtkäfern oder einem Royal-
Leuchtkäfer. Mehrere Royals 
heben einander auf; ansonsten 
wird bei Gleichstand die Karte 
abgeworfen, beteiligte Spieler 
dürfen eine Karte aus der Hand 
in ein Beet pflanzen, ohne einen 
Leuchtkäfer zu setzen. Eine ge-
erntete Blume pflanzt man und 
kann danach eine gleichfarbige 
aus der Hand pflanzen und die 
Spezialfähigkeit beider Blumen 
nutzen. Für Orchideen/Unkraut-
karten gelten Sonderregeln. 
Sind Pflanzhaus und Gewächs-
haus leer, gewinnt man am Ende 
der Runde mit den meisten 
Punkten aus seinen Beeten.
Ein wunderschönes Spiel und 
ein widersprüchliches Spiel - für 
simples Set-Sammeln viel zu tak-
tisch, wenige Regeln, die aber 
Spielerfahrung verlangen, Bee-
te auslegen ist einfach, aber die 
Spezialfähigkeiten der Blumen 
..... hochinteressant, auch für Fa-
milien mit viel Spielerfahrung. þ

DANCE OF THE FIREFLIES
BLUMENBEETE UND LEUCHTKÄFER

INFORMATION

Autor: Oliver Brooks
Grafiker: A. Grundy, V. C. Hackett
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: Backspindle Games 2017
www.backspindlegames.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
14+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Set sammeln, Auktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Wunderschönes Material 
* Einfache Regeln für viel 
Spieltiefe * Viel Taktik, 
einiges an Bluff * Spieler-
fahrung hilfreich

Vergleichbar:
Set-Sammeln mit Bieten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In der finsteren Unterwelt einer 
Gesellschaft in der Krise hat sich 
eine gefährliche Kampfunion eta-
bliert - Ingenieure und Arbeiter 
kreieren dieselbetriebene Zerstö-
rungsmaschinen.
In einer Reihe von Derbys ge-
winnt, wer als erster drei Derbys 
gewonnen hat. Ein Derby wieder-
um gewinnt, wer an dessen Ende 
die Kämpfer mit der in Summe 
höchsten gemeinsamen Stärke 

kontrolliert.
Die verfügbaren Karten werden 
der Spieleranzahl angepasst, ge-
mischt und dann bekommt man 
für ein Derby Spieleranzahl plus 2 
Karten. In jeder Runde legen alle 
gleichzeitig eine Karte verdeckt 
aus und decken dann gleichzei-
tig auf; Fähigkeiten der Runde 
oder permanente Fähigkeiten 
wickelt man sofort ab, danach 
Spezialfähigkeiten der ausliegen-

den Kämpfer, und zwar in abstei-
gender Reihenfolge der Stärke; 
danach noch verbliebene Karten 
bleiben vor den sie kontrollie-
renden Spielern liegen.  Als Ab-
schluss der Runde geben alle ihre 
Handkarten an den Spieler zu 
ihrer Linken weiter und eine neue 
Runde beginnt. Dies wird wie-
derholt bis jeder nur mehr eine 
Karte hat, diese wird abgeworfen, 
Derbyfähigkeiten werden ange-
wandt, die Stärker aller Kämpfer 
vor jedem Spieler werden addiert 
und wer die höchste Summe hat, 
gewinnt dieses Derby. Im Fall ei-
nes Gleichstands gewinnt man 
mit den meisten Kämpfern. Gibt 
es auch hier einen Gleichstand, 
gelten alle daran Beteiligten als 
Gewinner des Derbys.
Ein schnelles Hin und Her, des-
truktiv und strategisch, gut zu 
zweit, aber am besten zu fünft 
oder sechst, wenn die „guten“ 
Karten im Spiel sind und man 
alle faszinierenden Möglichkei-
ten nutzen kann, wie immer bei 
Karten Drafting im Dilemma was 
man dem Nachbarn überlassen 
kann, muss oder will.
(c) Bild Ivan Karmarov þ

DIESEL DEMOLITION DERBY
WETTSTREIT DER KAMPFMASCHINEN

INFORMATION

Autor: Matthew Dunstan
Grafiker: A. Courneyer, V. Csete
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: LudiCreations 2017
www.ludicreations.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
14+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Düsteres Thema * Hoch 
interaktiv * Am interessan-
testen zu fünft und sechst 
* Interessante Karten erst 
bei höheren Spielerzahlen 
verfügbar * Dilemma von 
weitergeben/behalten/spielen

Vergleichbar:
Karten-Draft-Spiele generell

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG DINO WORLD / DISNEY PIXAR CARS 3

Dinosaurier auf der Jagd nach 
Dinosauriern! 16 grüne Archa-
eopteryx-Karten werden als 
Urwald in der Mitte ausgelegt, 
sie müssen einzeln liegen, ohne 
einander zu berühren oder zu 
überlappen. Jeder Spieler hat ei-
nen Kartensatz mit einem T-Rex 
(violett), zwei Spirosaurus (rot), 
zwei Dilophosaurus (blau) und 
vier Velociraptors. Der aktive 
Spieler stellt die Spieleschachtel 

senkrecht so vor sich, dass die 
Schmalseite zu ihm zeigt und 
wählt eine seiner Dinosaurier 
Karten, die er dann oben auf die 
Schachtel legt und mit Schwung 
in den Urwald schubst. Landet 
die Karte auf Karten mit Dinos, 
die kleiner sind als er selbst, hat 
man Beute gemacht: Man fixiert 
seine Dinosaurier Karte mit ei-
nem Finger und zieht vorsichtig 
die erbeuteten Dinosaurier Kar-

ten darunter hervor. Jede Dino-
saurierkarte zeigt mit farbigen 
Icons an, welche Dinosaurier 
kleiner und damit für den Dino-
saurier der Karte jagdbar und 
Beute sind. Der jagende Dino 
bleibt als Beute für andere im 
Urwald liegen, auch wenn die 
Karte auf keiner anderen Karte 
gelandet ist und der Dino keine 
Beute machen konnte. Fällt die 
Karte vom Tisch, ist sie aus dem 
Spiel. Erbeutete Dinosaurier legt 
man unter seinen Spielermar-
ker, sie gehen nicht mehr auf 
die Jagd. Waren alle Dinos Jäger, 
gewinnt man mit den meisten 
erbeuteten Dinos.
So simpel und so effektiv - man 
schnippt eine Karte von der 
Schachtel und hat irgendwie 
das Gefühl, man sitzt in den Äs-
ten eines Urzeitbaums und war-
tet auf Beute! Ein thematischer 
Dauerbrenner, clever, attraktiv 
und fesselnd umgesetzt, nicht 
nur ein tolles Kinderspiel, son-
dern durchaus auch ein span-
nendes Familienspiel! þ

DINO WORLD
SPINOSAURUS ERBEUTET ARCHAEOPTERYX

INFORMATION

Autor: Pranzo, Gigli, Brasini
Grafiker: Jann Kerntke
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Haba 2017
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Geschicklichkeit, Aktion
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Simple Regeln * Mecha-
nismus passt ausgezeich-
net zum Thema * Gute 
Ausstattung * Auch gut als 
Familienspiel

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

DAS RENNEN UM DEN PISTON 
CUP! Man will wie Lightning Mc-
Queen den Piston Cup gewin-
nen und kann es schaffen, wenn 
man während des Rennens fünf 
verschiedene Tuning Karten 
sammelt und nutzt.
Das Podium als Rennstrecke mit 
Piston Cup wird aufgebaut und 
eingeschaltet, jeder wählt ein 
Rennauto - Lightning McQueen, 
Jackson Storm, Cruz Ramirez 

oder Danny Swervez - und stellt 
es an den Start. Die Tuning Kar-
ten werden nach Art getrennt 
gestapelt. 
Der aktive Spieler würfelt. Für ein 
Resultat von 1 bis 5 zieht man 
sein Auto in Pfeilrichtung. Er-
reicht man ein Feld mit Tuning-
Symbol - Zündkerze, Werkzeug, 
Reifen, Tacho oder Kraftstoff 
- nimmt man die entsprechen-
de Karte, wenn man sie noch 

nicht besitzt. Ist das erreichte 
Feld besetzt, stellt man sich da-
vor oder dahinter. Erreicht man 
das Startfeld, darf man noch-
mals würfeln. Hat man ein Feld 
mit Pylon erreicht, macht man 
einen Boxenstopp und drückt 
den Piston-Cup. Hört man das 
Geräusch für den Rennstopp, 
stellt man seinen Wagen auf die 
Strecke, drückt den Piston Cup 
wieder und dreht eine Tuning-
Karte um. Steht die Strecke 
dann wieder still, ist man eine 
Runde gefahren und stellt das 
Auto auf das nächste freie Feld 
des Bretts zurück. Hört man ei-
nen sich abschaltenden Motor, 
hat man eine Panne und passt. 
Für eine 6 kann man einem an-
deren Spieler eine Tuning-Karte, 
die man noch nicht besitzt, ab-
nehmen, darf sie aber in dieser 
Runde nicht bei der nun folgen-
den Rennrunde nutzen. Wer 
zuerst so alle fünf Tuning-Karten 
gesammelt und in einer Runde 
genutzt hat, gewinnt. 
Attraktiv, einfach, aufwendiges 
Material und gut umgesetztes 
Thema  - gelungenes Spielver-
gnügen für kleine Cars 3 Fans. þ

DISNEY PIXAR CARS 3
PISTON CUP RACE GAME

INFORMATION

Autor: Big Ideas
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: Jumbo Diset 2017
www.jumbo.eu

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Autorennen, Disney Lizenz
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Lizenzthema, nett um-
gesetzt * Aufwendige Spiel-
einheit * Guter, einfacher 
Mechanismus

Vergleichbar:
Autorennspiele generell

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGDRAGONSGATE COLLEGE / ERFORSCHE DEN KÖRPER

Als Head of House im Dragons-
gate College sorgt man dafür, 
dass das eigene Haus würdig ist, 
das Drachentor zu betreten. 
Nach umfangreichem Spielauf-
bau folgen fünf Runden mit je 
fünf Phasen, plus einer Wer-
tungsphase in Runde 5: I. Vor-
bereitung - Schüler und Profes-
soren nachlegen. II. Einkommen 
- 2 Münzen + Einkommen aus 
Gebäuden, eventuell auch Imp- 

oder Zauberei-Karten. III. Würfel 
- Würfel werden gewürfelt und 
in den Vorrat gelegt; zwei Wür-
fel pro Spieler in Runde 1 und 2, 
drei Würfel in Runde 3 und 4 und 
drei Würfel plus ein Kombina-
tions-Aktions-Würfel in Runde 
5. IV. Aktion - reihum nutzt man 
jeweils einen Würfel aus dem 
Vorrat für eine Aktion, passend 
zu einem Würfelwert neben der 
Aktion, der Würfel ist verbraucht, 

mit je einem Imp kann ein Wür-
felwert um jeweils +1 oder -1 
verändert werden. Wählt man 
einen Würfel in der Farbe eines 
anderen Spielers, kann dieser 
mit diesem Würfel ebenfalls eine 
Aktion machen, sobald der akti-
ve Spieler seine Aktion erledigt 
hat. Mögliche Aktionen sind: 
Würfel austauschen, Münzen 
nehmen, Münzen für Prestige 
bezahlen, Schüler wählen oder 
ziehen, Professor wählen oder 
ziehen, Gebäude im Haus plat-
zieren, Marker auf Trainingsleis-
te oder Spielreihenfolgeleiste 
bewegen, Karriere für Schüler 
wählen. V. Aufräumen - Professo-
ren und Lehrlinge abwerfen, Un-
terhalt bezahlen oder Prestige 
verlieren, neue Spielreihenfolge. 
Nur in Runde 5: VI.Werten - Mün-
zen, Imps, Startspieler, Mehrhei-
ten an Gebäuden, Lehrlingen 
und Professoren, Sets von Karri-
ereplättchen.
Ein gelungenes Worker Place-
ment Spiel mit Würfelwahl, mit 
vielen möglichen Strategien, 
aber wenig Interaktion und teil-
weise komplexer Umsetzung.  þ

DRAGONSGATE COLLEGE
RIVALITÄT UM DAS DRACHENTOR

INFORMATION

Autor: T. V. Ginste, W. Plancke
Grafiker: Stamoglou, Kopera
Preis: ca. 38 Euro
Verlag: NSKN Games 2017
www.nskn.net

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Würfel Drafting, Legen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Umfangreicher Aufbau * 
Bekannte Grundmechanis-
men * Clevere Detailme-
chanismen, z.B. Zug für 
Spieler, dessen Würfelfarbe 
genutzt wird * Wenig 
Interaktion

Vergleichbar:
Alle Worker Placement Spiele mit 
Würfelnutzung aus gemeinsamem 
Vorrat

Andere Ausgaben:
NSKN (pl)

Im Spiel sind farbkodierte Foli-
en und Plättchen für Haut, Ske-
lett und Muskeln von Bub und 
Mädchen - blau für Haut, gelb 
für Skelett und rot für Muskeln, 
die Plättchen zeigen jeweils ei-
nen Körperteil, entweder mit 
Haut, also nackt, oder die Mus-
keln oder die Knochen. Für das 
Grundspiel wählt man die blaue 
Folie, ansonsten eine beliebige 
Folie und legt die entsprechen-

den Plättchen verdeckt bereit. 
Für das Grundspiel würfelt man 
und bewegt die Doktor-Figur 
entsprechend; der aktive Spie-
ler schaut sich das Plättchen an, 
dreht es wieder um, schiebt den 
Untersuchungsstab in das Gerät 
und sucht die dem Plättchen 
entsprechende Stelle. Stimmen 
Stelle und Plättchen überein, 
bewegt man noch selbst den 
entsprechenden Körperteil und 

legt dann das Plättchen auf die 
Ablagetafel. In der Variante Erra-
te die Körperstelle würfelt der ak-
tive Spieler und schaut sich das 
erreichte Plättchen an, bewegt 
dann seinen entsprechenden 
Körperteil und ein Mitspieler 
sucht den passenden Körper-
teil auf der Folie. Für die Varian-
te Körper-Memo würfelt man 
und schiebt, bevor man das 
erreichte Plättchen aufdeckt, 
den Untersuchungsstab unter 
einen Körperteil auf der Folie. 
Stimmen Folienbild und Plätt-
chen Bild überein, bekommt 
man das Plättchen. Sind alle 
Plättchen verteilt, gewinnt man 
mit den meisten gesammelten 
Plättchen.
Spannend und informativ, und 
von Pädagogen empfohlen - ein 
gutes Training für Schauen und 
Merken. Zu jeder Körpervari-
ante gibt es die entsprechen-
de Ganzkörper-Illustration mit 
Beschriftung für die einzelnen 
Teile; die Folien haben Markie-
rungen für die möglichen Posi-
tionen des Untersuchungsstabs.  
þ

ERFORSCHE DEN KÖRPER
SKELETT ODER MUSKELN?

INFORMATION

Autor: Kai Haferkamp
Grafiker: Joachim Krause
Preis: ca. 14 Euro
Verlag: Ravensburger 2017
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
4-7

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Körperteile, merken, 
bewegen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Detailreich und informativ * 
Geprüft vom ZNL - Transfer-
Zentrum für Neurowis-
senschaften und Lernen * 
Spielerischer Erwerb von 
Körperwissen

Vergleichbar:
Lernspiele zu Körperteilen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG EYE CATCH / FANG MICH!

Acht Tiere in je acht Farben - 
Eichhörnchen, Fisch, Gecko, 
Libelle, Oktopus, Schlange, 
Schnecke und Tukan in blau, 
orange, rot, grün, gelb, lila, rosa 
und grau - auf runden Karten 
sollen - in zwei Spielvarianten 
- gefangen werden. Für jede 
Variante werden die Karten ver-
deckt gestapelt und zwei davon 
offen in die Mitte gelegt, die 
Spieler versuchen, einen Catch 

zu erzielen - ein Catch sind drei 
gleiche Tiere, drei gleiche Far-
ben oder zwei Tiere und zwei 
Farben.
Adlerauge: Jeder deckt- von sich 
weg - reihum eine Karte auf 
und legt sie zu den schon vor-
handenen am Tisch. Wer einen 
„Catch“ entdeckt, ruft „Catch“ 
und nimmt die drei Karten. Ru-
fen mehrere Spieler gleichzeitig, 
gehen die drei Karten aus dem 

Spiel. Wer fälschlich Catch ruft, 
gibt die letzte gewonnene Kar-
te zurück. Ist der Stapel leer und 
konnte kein Catch mehr gebil-
det werden, gewinnt man mit 
den meisten Karten.
Schlaufuchs: Die Spieler merken 
sich die beiden ausliegenden 
Karten und drehen sie dann um. 
Dann kann jeder reihum immer 
drei Karten aufdecken, entwe-
der am Tisch oder vom Stapel 
oder eine Mischung. Gibt es 
einen Catch, nimmt er ihn und 
deckt weiter auf, bis mit den drei 
aufgedeckten Karten kein Catch 
gebildet werden kann. Alle mer-
ken sich die Karten und dann 
werden sie umgedreht. Sind alle 
Karten verdeckt am Tisch und 
niemand konnte einen Catch 
bilden, gewinnt man wieder mit 
den meisten Karten.
Sets bilden ist einer der bekann-
testen Mechanismen für Such- 
und Reaktionsspiele, immer 
lustig, immer eine Herausfor-
derung an genau schauen und 
schnell reagieren; hier wird das 
Prinzip mit netten, einfachen 
Illustrationen altersgerecht um-
gesetzt. þ

EYE CATCH
TIERGRUPPEN FANGEN

INFORMATION

Autor: M. Hiron, S. Bonnick
Grafiker: Bonaparte, G. Factory
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Game Factory 2017
www.gamefactory-spiele.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Dose als Verpackung * Gu-
tes Reisespiel * Bekannter 
Mechanismus * Gelungen 
variiert

Vergleichbar:
Set, Dobble und andere 
Sehen/Reagieren-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

20 doppelseitige Bildkarten zei-
gen auf der Vorderseite ein gro-
ßes Tier und auf der Rückseite 
ein anderes, kleines Tier. 19 die-
ser Karten verstecken die Spie-
ler irgendwo im Zimmer; wenn 
man möchte kann man das 
Gebiet für die Verstecke auch 
auf das Haus oder den Garten 
ausdehnen. Egal wo man das 
Bild versteckt, es muss immer so 
hingelegt werden, dass die Sei-

te, die das große Tier zeigt, nach 
oben zeigt. 
Ein Spieler beginnt dann das 
eigentliche Spiel, dreht die ver-
bliebene letzte Karte um und 
nennt das auf der Rückseite 
abgebildete Tier. Kennen die 
Spieler schon alle Tiere - Elefant 
- Eule - Frosch - Fuchs - Giraffe - 
Hase - Hirschkäfer - Katze - Kro-
kodil - Kuh - Löwe - Maus - Mari-
enkäfer - Papagei - Pferd - Schaf 

- Schnecke - Tiger - Wolf - Ziege? 
Die Karte mit diesem Tier muss 
nun gefunden werden. Hat ein 
Spieler die richtige Karte ge-
funden, meldet er dies mit „Hier 
versteckt es sich“. Findet man 
Karten, die nicht das gesuchte 
Tier zeigen, legt man sie zurück 
und merkt sich den Fundort. 
Wer die richtige Karte gefunden 
hat, behält sie, er hat die Runde 
gewonnen und dreht die Karte 
um. Er benennt das dort ab-
gebildete Tier, diese wird nun 
von allen Spielern gleichzeitig 
gesucht. Ist das letzte Tier ge-
funden, gewinnt man mit den 
meisten Karten. 
Such- und Merkspaß mit viel 
Bewegung! Die Tiere sind et-
was verfremdet dargestellt, 
aber trotzdem gut erkennbar, 
die Wahl der Verstecke bleibt 
den Spielern überlassen, das er-
leichtert das Merken. Die Spieler 
können die Karten gemeinsam 
verstecken oder jeder bekommt 
einen Anzahl Karten und ver-
steckt diese alleine, ganz nach 
Belieben. Ein attraktives Spiel 
für Kleinkinder! þ

FANG MICH!
WO STECKT DER FUCHS!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: Noris Spiele 2017
www.noris-spiele.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
3+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Suchen, merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Handliche Karten * Tiere 
etwas verfremdet, aber gut 
erkennbar * Guter Mecha-
nismenmix * Bewegung 
im Raum

Vergleichbar:
Suchspiele in Räumen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGFEUDALIA / FRED IM BEET

Nach langen Kriegen müssen 
die Eroberten Lande wiederauf-
gebaut werden. Als neue Feu-
dalherren des Königs verwaltet 
man drei Lehen, zahlt Steuern an 
den König und stellt Gefolgsleu-
te und Meister zur Ressourcen-
gewinnung und zum Bau an der 
Kathedrale ein, für Siegpunkte.
Feudalia wird in Szenarien ge-
spielt, zum Einstieg gibt es drei 
Szenarien in einer Übungskam-

pagne. 
In seinem Zug muss man - falls 
man ihn auf der Hand hat - den 
Steuereintreiber spielen und ak-
tiviert genutzte Meister. Danach 
hat man beliebig viele Aktionen 
aus: Gefolgsmann anheuern, 
Einkommen, Feldaktion, Einfluss-
aktion (nur 1x pro Zug), Lehen 
aufwerten, Kathedralen-Bau, 
Meister anheuern und Meister-
aktion. Danach spielt man in 

der Endphase des Zugs einen 
Gefolgsmann oder Meister mit 
blauer Aktion, wirft genutz-
te Gefolgsleute, eventuell den 
Steuereintreiber und ungenutzte 
Gefolgsleute ab, erhält Münzen 
und passt dann sein Vermögen 
an, zieht auf fünf Karten vom ei-
genen Stapel nach und adaptiert 
das Lehen. 
Hat jemand zehn Siegpunkte, ge-
winnt man am Ende einer letzten 
Runde mit den meisten Punkten.
Ausbauregeln und Varianten 
bringen Solitärspiel, Militär, und 
Magie ins Spiel sowie eine alter-
native Spielende-Bedingung.
Eine hochinteressante Deckbau-
Variante, in der man nicht nur 
Ressourcen behalten kann, son-
dern auch versucht, das Deck zu 
vergrößern, um den Steuerein-
treiber hintan zu halten, und all 
das in im Rahmen einer tollen 
Meta-Story. Wer nach einigen 
Spielen die Spieldauer verkür-
zen möchte, spielt die Schnell-
Variante mit 10 Zügen, in denen 
man Startdecks zusammenstellt, 
Lehen aufwertet oder Meister 
bzw. Siegpunkte dazu nimmt. Ein 
Leckerbissen für Experten! þ

FEUDALIA
WIEDERAUFBAU NACH KRIEGSENDE

INFORMATION

Autor: Fernando Abad
Grafiker: C. Nieto, N. Serrano
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Abba Games 2017
www.abbagames.com

SPIELER:
1-4

ALTER:
14+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Deckbau, Ressourcen
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: en es
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Kampagne aus Szenarien 
* Mit Übungskampagne 
* Schnellstart-Modus * 
Elegante, Interessante 
Deckbauvariante

Vergleichbar:
Deckbauspiele generell, jedoch ein-
zigartige Mechanismen-Mischung

Andere Ausgaben:
Abba Games (es)

Ein Blumenbeet im Garten muss 
mit bunten Blumen bepflanzt 
werden, doch leider gräbt auch 
Maulwurf Fred unter der Erde 
an seinem Bau und schaut aus 
seinen Hügeln heraus. Alle 
Blumen sollten gepflanzt sein, 
bevor Maulwurf Fred das Beet 
umgräbt.
Die 20 Blumen als Steckteile 
liegen bereit, das Beet liegt auf 
dem Unterteil der Schachtel 

und Fred steht am Startfeld sei-
ner Laufstrecke.
Alle Spieler spielen gemeinsam 
gegen Fred den Maulwurf; der 
jeweils aktive Spieler würfelt: 
Zeigt der Würfel eine Blumen-
farbe, pflanzt man eine Blume 
dieser Farbe, genauer gesagt, 
steckt man eine Blume der ge-
würfelten Farbe in einen noch 
freien Schlitz derselben Farbe; 
hat man Fred gewürfelt, geht 

dieser auf seiner Strecke einen 
Schritt Richtung Ziel und für den 
Marienkäfer als Würfelresultat 
pflanzt man eine beliebige Blü-
te. Fred der Maulwurf gewinnt, 
wenn er am letzten Feld seiner 
Laufstrecke ankommt, bevor 
alle Blumen gepflanzt sind; die 
Spieler gewinnen gemeinsam, 
wenn alle Blumen gepflanzt 
sind, bevor Fred das Ende der 
Strecke erreicht.
Will man eine kompetitive Vari-
ante spielen, verteilt man 10-6-
5 Blumen an 2-3-4 Spieler, egal 
welcher Farbe; es wird wieder 
reihum gewürfelt. Es gewinnt 
der Spieler, der seine Blumen 
pflanzen konnte, bevor Fred das 
Ende seiner Laufstrecke erreicht.
Ein liebevoll gemachtes Spiel 
mit viel Lerninhalt, die Blumen 
in vier Farben - rot, gelb, blau 
und violett - sind tatsächlich 
alle verschieden und man kann 
sogar erfahren, ob eine Blume 
Wurzeln hat oder aus Zwiebeln 
wächst; dazu kommt Farber-
kennung und Feinmotorik und 
viel Spielvergnügen beim Wett-
würfeln gegen Fred den frechen 
Maulwurf.  þ

FRED IM BEET
ENE MENE MUH MEIN ERSTER SPIELSPASS!

INFORMATION

Autor: Ingeborg Ahrenkiel
Grafiker: Eva Künzel
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2017
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
3+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfeln, stecken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hübsches Thema * Sehr 
attraktives Material * Viel 
Lerninhalt * Kompetitive 
und kooperative Variante

Vergleichbar:
Spiele als Wettlauf um 
passende Würfelresultate

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG HALLOWEEN / HEROES: ZORN DER ELEMENTE

Als Hexenmeister sammelt man 
Angstpunkte mit echten Geis-
tern! Im Spiel sind 25 Geister, 
und zwar je fünf in jeder der 
fünf Geisterstufen; passend zu 
diesen Stufen gibt es pro Stufe 
je 12 Geisterplättchen und je ei-
nen Geisterwürfel. Man hat sein 
Tableau, Spuksteine, Marker für 
die Geisterstufe, Statusanzeige 
und Spukpunkte sowie 12 Akti-
onsscheiben. Acht der 52 indivi-

duellen Aktionskarten werden 
ausgelegt. Man beginnt das Spiel 
mit dem Marker auf dem blauen 
Geist, also mit Geisterstufe Eins, 
in jedem der drei Aktionsberei-
che auf seinem Tableau. Pro Zug 
hat man eine Aktion mit dem Be-
reich und kann dafür alle Geister 
bis zur aktuell markierten Stufe 
aktivieren. 
Optionen sind Beschwören, Er-
schrecken, Aufwerten, Bewegen, 

Kämpfen, Spuken oder Ruhen. 
Geisterkämpfe werden mit den 
entsprechenden Würfeln aus-
getragen, Erschrecken wird mit 
Angstplättchen belohnt, mit ih-
nen wertet man Geister auf. Wer 
ruht, führt keine Aktion aus, son-
dern nimmt die Aktionsscheiben 
in diesem Bereich zurück. Zur Er-
weiterung seiner Möglichkeiten 
kann man Aktionskarten beset-
zen; dazu legt man die geforder-
ten Geisterplättchen auf die Kar-
te, entweder drei verschiedene 
oder drei gleiche.
Legt jemand seinen fünften 
Spukstein in ein Gebäude oder 
besetzt seine fünfte Aktionskar-
te, gewinnt man am Ende der 
Runde mit den meisten Spuk-
punkten einschließlich der Spuk-
punkte besetzter Aktionskarten. 
Mit Vorschlägen für Aktionskar-
ten-Kombinationen und einer 
Expertenversion.
Spannend, hoch interaktiv, at-
traktiv und mit ungewöhnlichem 
Thema, das sehr mit einer gelun-
genen Mischung aus Strategien 
und Taktik punktet; dazu kommt 
hoher Wiederspielwert durch die 
vielen Aktionskarten. þ

HALLOWEEN
SPUKENDE UND KÄMPFENDE GEISTER

INFORMATION

Autor: Angelo de Maio
Grafiker: Konstantin Vohwinkel
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: Quined Games 2017
www.quined.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Sammeln, Aktionen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hoher Wiederspielwert 
* Attraktive Gestaltung * 
Sehr gelungene Mischung 
aus Strategien und Taktik 
* Einfach und doch viel 
Spieltiefe

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Auf dem Spiel steht die Herr-
schaft über das Land, aber auch 
über die Elemente der Macht, für 
jedes Element kämpft ein Held 
mit individuellen Eigenschaften, 
wirkt Zaubersprüche und kom-
mandiert Fantasy-Geschöpfe, 
um die Gegner zu besiegen. 
Man nutzt ein vorgegebene Set-
Up oder wählt Held, drei Zauber 
und seine Armee im Wert von 
zehn Punkten. Der Spielverlauf 

ist in Phasen unterteilt:
1. Echtzeit-Phase - alle würfeln 
gleichzeitig und schnellstmög-
lich für nötige Symbolgruppen 
für Aktionen. Wer mit dem Er-
gebnis zufrieden ist, stoppt die 
Phase für alle. 2. Dieser Spieler ist 
nun aktiver Spieler, handelt die 
Schwäche seines Helden und 
die Effekte permanenter Zauber 
bei Pausieren ab und führt dann 
die Aktion des Würfelergebnis-

ses aus: Zauber wirken, Krea-
turen aktivieren, Karten ziehen 
oder Zauber lernen. 3. Danach 
können alle anderen ihr Würfel-
ergebnis nutzen. 4. Zurück zur 
Echtzeit-Phase; wer eine Aktion 
ausführen konnte, nimmt alle 
Würfel auf, alle anderen kön-
nen beliebig viele Würfel liegen 
lassen. Dann folgt wieder Phase 
1. Das Spiel endet mit dem Sieg 
des überlebenden Helden oder 
des Helden mit den meisten 
Trefferpunkten nach Tod aller 
Kreaturen.
Diese Spielende-Variante wird 
für Neueinsteiger empfohlen; 
die Spielregel empfiehlt auch 
in zahlreichen anderen Situa-
tionen eine vereinfachte Vor-
gangsweise für Neueinsteiger, 
zum Beispiel die Verwendung 
vorgefertigter Armeen und der 
Startaufstellungen. 
Das Spiel hält, was es verspricht - 
Kampf, Würfelnutzen und trotz-
dem Taktik in der Wahl der ge-
wünschten Resultate und damit 
der Aktionen und natürlich auch 
in der Zusammenstellung der 
Armeen und Zauber. Gelungene 
Abenteuer-Unterhaltung. þ

HEROES: ZORN DER ELEMENTE
HELDEN KÄMPFEN FÜR UND UM ELEMENTE

INFORMATION

Autor: Adam Kwapiński
Grafiker: Grzegorz Bobrowski und Team
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Heidelberger / Asmodee 2017
www.asmodee.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Würfel-Abenteuer, Echtzeit
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Schöne Ausstattung * Gute 
Regeln * Mit Änderungen 
für Neueinsteiger * Taktik 
trotz Würfel

Vergleichbar:
Abenteuer mit Würfelkom-
binationen für Aktionen

Andere Ausgaben:
Edge Entertainment (es, fr), Lion 
Games / Rebel (en, pl)
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BESPRECHUNGINDIAN SUMMER / INSECTINI

Wanderungen durch die farben-
frohen Herbstwälder Neueng-
lands, Eichhörnchen rascheln im 
Laub, sie wollen so wie wir Beeren, 
Nüsse, Pilze und Federn sammeln.
Der Spielplan wird mit drei Tier-
plättchen bestückt und man zieht 
fünf zufällige Laubplättchen - 
zwei grüne Dreier, zwei gelbe Vie-
rer und einen roten Fünfer - und 
legt sie als seinen Pfad aus, weite-
re Plättchen liegen als allgemei-

ner Pfad rund um den Spielplan 
aus. 
Jeder Spieler hat eine Beere, eine 
Nuss und einen Pilz neben sei-
nem Rucksack und dazu einen 
Waldboden mit Abbildungen von 
Fundstücken, den man mit Laub-
plättchen belegt. Diese haben je-
weils ein Loch und man versucht 
sie so auf den Waldboden zu le-
gen, dass man durch die Löcher 
Fundstücke sieht. Gelingt dies, 

legt man das Fundstück oben 
drauf. Ist ein Bereich lückenlos 
abgedeckt, nimmt man die Fund-
stücke.
In seinem Zug hat man eine 
Hauptaktion und davor und/
oder danach beliebig viele Son-
deraktionen. Als Hauptaktion 
legt man ein Laubplättchen oder 
ein Eichhörnchen; mit Tierplätt-
chen kann man freie Löcher mit 
darin abgebildeten Fundstücken 
in Laubplättchen abdecken und 
wieder ein Fundstück pro Ab-
bildung nehmen. Sonderaktio-
nen manipulieren den eigenen 
Laubplättchen-Vorrat, Fundstü-
cke und Plättchen-Verwendung. 
Hat jemand seinen Waldboden 
vollständig belegt, tauschen alle 
anderen ihre Fundstücke gegen 
Nüsse und diese gegen Eichhörn-
chen und gewinnt mit vollständig 
belegtem Plan. Einen Gleichstand 
löst man über Nüsse auf.
Cottage Garden für erfahrene 
Spieler - ein gelungenes Puzzle 
als strategische und auch takti-
sche Herausforderung mit viel 
Interaktion, dem Feeling eines 
Wettrennens und höchst attrakti-
vem Design. þ

INDIAN SUMMER
HERBST IN DEN WÄLDERN

INFORMATION

Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: A. Boekhoff, M. Kleinke
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Edition Spielwiese / Pegasus 2017
www.pegasus.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Flächen füllen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en  cn es jp nl 
pt  fr hu ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Teil 2 der Trilogie * Mehr 
Interaktion und und Stra-
tegie als Cottage Garden 
* Mit Elementen eines 
Wettrennens * Fundstücke 
tauschbar * Solo-Variante 
enthalten

Vergleichbar:
Cottage Garden, Patchwork und 
andere Flächenfüllspiele

Andere Ausgaben:
Game Harbour (cn), Hobby Japan (jp), 
Ludofy Creative (pt), SD Games (es) 
Stronghold (en), White Goblin Games (nl) 
all published; Compaya.hu (hu), Hobby 
World (ru), Luma (en/fr) announced

Der Wind hat das Laub aufge-
wirbelt und die kleinen Krabbel-
tiere haben ihren Unterschlupf 
unter den Blättern verloren; die 
Spieler helfen den Insekten, sich 
wieder unter passenden Blät-
tern zu verstecken. 
36 doppelseitige Insekten-
Kärtchen- sie zeigen auf beiden 
Seiten dasselbe Insekt -  liegen 
offen aus, sie dürfen einander 
nicht berühren oder überlap-

pen; Blätter-Kärtchen zeigen auf 
der Rückseite ein Blatt und auf 
der Vorderseite die Silhouette 
eines Blatts und darin eines der 
Insekten. Die Blätter-Kärtchen 
werden verdeckt, also Blattseite 
nach oben, gemischt, gleichmä-
ßig an alle Spieler verteilt und 
verdeckt gestapelt, man darf sie 
dabei nicht anschauen. 
Alle spielen gleichzeitig - jeder 
Spieler zieht sein jeweils obers-

tes Blatt vom Stapel und sucht 
das darauf abgebildete Insekt in 
der Auslage. Wer das passende 
Insekt findet, deckt es mit dem 
Blattkärtchen - Blattseite nach 
oben - ab. Wer keine Blätter 
mehr vor sich gestapelt hat, ruft 
„Insectini“. Alle anderen Spieler 
spielen weiter, bis sie auch ihre 
Blätter richtig verteilt haben. 
Wurden alle Insekten korrekt 
abgedeckt, gewinnt danach der 
Spieler, der „Insectini“ gerufen 
hat. Wurde ein Fehler gemacht, 
das heißt es bleibt ein Blätter-
kärtchen übrig oder ein Insekt 
kann nicht abgedeckt werden, 
wird die Runde wiederholt. 
In der Variante Das große In-
sectini-Krabbeln wird genauso 
gespielt, nur verteilt man die In-
sekten-Kärtchen nicht auf dem 
Tisch, sondern auf dem Boden 
des Zimmers.
Ein hübsches und sehr einfa-
ches Suchspiel - alle Insekten 
sind sichtbar, daher kommt es 
nur auf genaues Schauen und 
Schnelligkeit an! Die Insekten 
sind witzig gezeichnet, die 
Bodenvariante sorgt für Bewe-
gung. þ

INSECTINI
KRABBELTIERE UNTER BLÄTTERN

INFORMATION

Autor: Brad Ross
Grafiker: R. J. Kovalic, F. GmbH
Preis: ca. 11 Euro
Verlag: Piatnik 2017
www.piatnik.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
5+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Suchen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cz de en fr hu it 
pl sk
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witzige Zeichnungen 
* Einfache Regel * Kein 
Memo-Mechanismus * Nur 
schnelles Schauen nötig

Vergleichbar:
Suchspiele ohne Memo-Mechanis-
mus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG IQUAZÚ / MARCO BOHNO

Als Inox will man wertvolle Edel-
steine optimal platzieren, um sie 
vor den Rhujas zu schützen und 
zu punkten. Der Spielplan wird 
zusammengesetzt und laut Vor-
gabe vorbereitet, einige Spalten 
und Bonusplättchen sind sicht-
bar.
Der aktive Spieler wählt, ob er 
vier Karten zieht - Handkarten-
limit sind zwölf Karten - oder 
ob er einen Edelstein platziert. 

Dafür wählt man eine Felsritze 
in einer der hellen bzw. dunklen 
Spalten im Wasserrahmen und 
legt Karten passend zu Spalte - 
sie bestimmt die Anzahl Karten 
- und zur Farbe der Umrandung 
ab. Nun darf man einen Edel-
stein der eigenen Farbe plat-
zieren. Hat man die Wasserbox, 
legt man einen Wassertropfen 
laut Vorgabe in den Plan, dort 
kann kein Edelstein mehr gelegt 

werden; dann behält man die 
Wasserbox und gibt die Edel-
steinbox weiter. 
Ist die jeweils erste Spalte be-
legt, wird sie nach Mehrheiten 
an Edelsteinen auf dem Felsen 
unter der Spalte und für Boni 
nach Mehrheiten der waagrech-
ten Reihen gewertet. Dann wird 
der Wasserrahmen verschoben, 
eine neue Spalte wird sichtbar 
und deren Bonusplättchen wer-
den aufgedeckt. Die Wasserbox 
wird entgegen dem Uhrzeiger-
sinn weitergegeben, die Edel-
steinbox im Uhrzeigersinn. Edel-
steine an „teuren“ Plätzen sind in 
Zwischenwertungen wertvoller 
und verschwinden später unter 
dem Wasserfall als die Steine in 
der ersten Spalte und bleiben so 
länger für Wertungen im Spiel.
Und genau darauf muss man 
achten - Steine müssen mög-
lichst gut platziert werden, wozu 
ein bisschen Glück beim Karten 
ziehen notwendig ist, und der 
richtige Zeitpunkt zum Werten 
von Spalte 1 muss erwischt wer-
den! Ein wunderschönes und 
sehr gutes Familienspiel! þ

IQUAZÚ
EDELSTEINE UNTERM WASSERFALL

INFORMATION

Autor: Michael Feldkötter
Grafiker: Stephanie Böhm
Preis: ca. 34 Euro
Verlag: Haba 2017
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
50+

BEWERTUNG
Platzieren für Punkte, 
Mehrheiten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Begrenzte, veränderliche 
Spielfläche * Einfache 
Grundregel * Viel Taktik 
zur Platzierung * Indirekte 
Interaktion

Vergleichbar:
Spiele mit sich verändernder 
Spielfläche

Andere Ausgaben:
Haba (en fr, nl) mit englischer und 
französischer Verpackung

Wer sich mit dem Anbauen von 
Bohnen und dem Abernten der 
Felder nicht ausreichend ausge-
lastet fühlt, kann nun in die Fuß-
stapfen berühmter Abenteurer 
treten - als Marco Bohno oder In-
diana Bohns erfüllen die Spieler 
vielfältigen Aufgaben, passend 
zum verwendetem Grundspiel. 
Venedig als Startkarte wird 
auslegt. 20 Aufgabenkarten 
werden je nach verwendetem 

Spiel - Grundspiel mit Erweite-
rungsset oder Ladybohn - vor-
bereitet, und vier dieser Karten 
werden als Reihe neben Vene-
dig als Startkarte gelegt, danach 
der verdeckte Reststapel und 
schließlich die Goldene Bohnen-
ranke als Zielkarte. Die Bohnen-
figuren beginnen in Venedig. 
Man spielt grundsätzlich die 
vier Phasen von Bohnanza nach 
den Regeln von Bohnanza oder 

Ladybohn. Erfüllt man die Auf-
gabe der Karte vor der eigenen 
Bohnenfigur, darf man dies je-
derzeit tun, auch als nicht-akti-
ver Spieler, man unterbricht mit 
„Stopp“ und zieht seine Figur auf 
die Karte. Bezieht sich eine Auf-
gabe auf eine bestimmte Phase 
des Spiels, kann man sie nur in 
dieser Phase erfüllen. Statt die 
nächste Aufgabe zu erfüllen, 
kann pro gewünschtem Schritt 
einen Bohnentaler abgeben, als 
aktiver Spieler jederzeit oder - 
alle Spieler - in einer Zwischen-
phase nach Phase 4 im Zug des 
aktiven Spielers, in dieser Phase 
darf man kein Feld abernten. Vor 
der Figur in Führung müssen im-
mer drei Karten liegen, wer die 
letzte Karte erfüllt hat und fünf 
Bohnentaler besitzt, zieht auf 
die Ranke und gewinnt; für den 
Schritt nach Venedig kann man 
nicht mit Bohnentaler bezahlen.
Eine raffinierte Variante - die 
Idee mit den Abenteuern und 
der Bohnenstraße statt Seiden-
straße ist witzig und die Aufga-
ben sind eine neue Herausforde-
rung! þ

MARCO BOHNO
AUF ZUR GOLDENEN RANKE!

INFORMATION

Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: Björn Pertoft
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2018
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
1-7

ALTER:
10+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Karten, handeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Neuauflage von Bohnrös-
chen * Nur mit Bohnanza 
oder Ladybohn verwend-
bar * Zwischenphase nach 
Phase 4

Vergleichbar:
Bohnanza und alle Erweiterungen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGMORD IM WEISSWURSTSTÜBERL / MULTIPLE

Schlemmen, spielen & ermitteln 
auch im zweiten Krimi-Dinner-
Fall, diesmal passiert der Mord 
im bayrischen Halunken-Milieu, 
obwohl sich mit Frau Helga auch 
eine alte Bekannte aus Mord 
in der Villa Mafiosa unter den 
Wochenendgästen im Hotel 
von Flori Beidlschneider findet. 
Das Opfer ist „die Patin“, Elfrie-
de Butterweck. Wer sie auf dem 
Gewissen hat, das wollen min-

destens fünf und - einschließlich 
des Gastgebers - höchstens acht 
Spieler ermitteln, alle Charaktere 
sind ausgebuffte Halunken, die 
aber alle lukullischen Genüssen 
nicht abgeneigt sind und daher 
finden sich im Anleitungsbuch 
zum Krimispiel auch „Bayerische 
Schmankerl“, Rezepte von je-
dem der acht Charaktere, zum 
Beispiel Schwammelsuppe 
von Hansi Hinterwimmer oder 

Fleischpflanzerl von Freifrau 
von Filzmoos und Bavarian Bur-
ger von Vroni Gasslhuber. Diese 
Rezepte lassen sich natürlich 
hervorragend dazu verwenden, 
um den Abend auch kulinarisch 
dem Thema anzupassen.
Der Gastgeber in der Rolle von 
Flori Beidlschneider lädt zum 
Dinner und teilt wie üblich 
die Rollen zu. Zu Beginn des 
Abends werden die Karten mit 
Regieanweisungen verteilt, sie 
geben Fragen und Antworten 
der Spieler vor, die auch wie vor-
geschrieben gegeben werden 
müssen – mit einem Joker kann 
man jederzeit das Spiel unter-
brechen und weiterführende 
Fragen stellen, hier ist Spielraum 
für Kreativität und Improvisati-
on, allerdings darf man auf den 
Karten vorhandene Information 
nicht verändern! Nach Beitrag 5 
des Gastgebers gibt jeder einen 
Tätertipp ab. 
Gelungene Variation des Krimi-
Dinner-Grundformats, liebevoll 
gemacht und durch die Rezepte 
noch um eine Dimension berei-
chert1 þ

MORD IM WEISSWURSTSTÜBERL
WIE STARB ELFRIEDE BUTTERWECK?

INFORMATION

Autor: M. Küpper, M. Müller
Grafiker: Marlies Müller
Preis: ca. 19 Euro
Verlag: Gmeiner Verlag 2018
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SPIELER:
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ALTER:
14+

DAUER:
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BEWERTUNG
Krimi-Dinner
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Zweites Spiel der Reihe 
Schlemmen, spielen & 
ermitteln * Ein Charakter 
aus Fall Eins wurde über-
nommen * Mit Rezepten 
passend zum Thema

Vergleichbar:
Mord in der Villa Mafiosa

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein Rechenspiel mit Karten - es 
gibt 48 sogenannte Zahlenkar-
ten 4x die Zahlen 0 bis 9 sowie 
Minus- und Pluszeichen und 
dazu noch 14 Missionskarten.
Man bekommt sieben Zahlen-
karten und legt sie offen vor 
sich aus, der Rest ist verdeckter 
Nachziehstapel. Spielziel ist, als 
erster alle seine Zahlenkarten 
abzulegen. Jede Runde wird 
eine Missionskarte aufgedeckt. 

Sollte die Missionskarte Kar-
ten ziehen verlangen, wird das 
von allen reihum gemacht und 
danach eine neue Missionskar-
te gezogen. Danach hat jeder 
Spieler, beginnend mit dem 
Aufdecker, einen Zug und ver-
suchen mit ihren Karten ein 
Vielfaches der auf der Missions-
karte genannten Zahl zu bilden. 
Man kann eine Karte spielen, 
z.B. 6 oder 9 für ein Vielfaches 

von 3, oder zwei Karten für eine 
zweistellige Zahl auslegen, z.B. 2 
und 7 für 27 oder die Plus- und 
Minus-Zeichen und mehrere 
Zahlenkarten nutzen, z.B. 7-2+1 
für ein Resultat von 6. Man darf 
aber keine Zahl bilden oder al-
lein ausspielen, die ein anderer 
schon gespielt hat - z.B. spielt 
der Erste 6 für eine 3 auf der 
Missionskarte, dann darf ich 36 
nicht legen und auch nicht 4+2, 
wohl aber 6+3=9. Nutzt man 
Plus- und Minuskarten, darf 
man allerdings keine zweistelli-
gen Zahlen bilden, und manche 
Missionskarten verbieten die 
Nutzung von Plus- und Minus-
Karten. 0 oder negative Zahlen 
als Resultat sind nicht möglich. 
Es ist möglich, alle sieben Kar-
ten in einem Zug zu nutzen und 
sofort zu gewinnen. Alternativ 
zum Auslegen von einer oder 
mehreren Karten kann man 
eine Karte ziehen und auslegen.
Einfache Rechenübungen und 
gelungener Wettstreit, aller-
dings nur für Spieler, die gerne 
und schnell im Zahlenraum 1 
bis 99 rechnen. þ

MULTIPLE
RECHNEN MIT ZAHLENKARTEN

INFORMATION

Autor: Takashi Yamaya
Grafiker: Kotaro Kawa
Preis: ca. 11 Euro
Verlag: Kua / Japon Brand 2017
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Rechnen, Vielfache von 
Zahlen
Zielgruppe: Für Familien
Version: jp
Regeln: en jp
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Japanische Ausgabe * Eng-
lische Regel als Download * 
Zahlenrahmen 1-99

Vergleichbar:
Rechenspiele allgemein

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG NUTZ! / ONITAMA

Als Eichhörnchen versteckt man 
Früchte und Nüsse in Baustäm-
men zum Wiederfinden im Win-
ter - vorausgesetzt, man kann 
sich an die Verstecke erinnern! 
Spieleranzahl plus eine Baum-
karten liegen in einer Reihe aus, 
darunter gelbe Eichhörnchen mit 
derselben Nummer; der Baum 
ganz rechts außen wird mit 5-6-
7 Mondchips ei 4-3-2 Spielern 
bestückt, einer davon wird sofort 

auf das darunterliegende Eich-
hörnchen verschoben.
Man hat eine blaue Eichhörn-
chen-Karte, fünf Futterkarten 
und 1 oder 2 Mond-Chips. In Rei-
henfolge der Nummern der blau-
en Eichhörnchen spielt man drei-
mal je eine Futterkarte an einen 
Baum, offen ohne oder verdeckt 
mit Mond-Chip; eine Baumspalte 
hat Platz für maximal drei Karten. 
Danach nimmt man in Reihenfol-

ge alle Futterkarten und Mond-
Chips - maximal drei Marker 
- sowie die Eichhörnchen-Karte 
unter einem Baum und gibt die 
bisherige zurück; genommene 
Karten legt man offen vor sich 
aus. Feind-Karten werden sofort 
ausgeführt. Die Futterkarten 
der nicht genommenen Spalte 
gehen aus dem Spiel. Danach 
werden die zurückgegebenen 
Eichhörnchen-Karten unter die 
Bäume gelegt, und wieder ein 
Mond-Chip vom letzten Baum 
der Reihe auf das Eichhörnchen 
verschoben. Jeder zieht auf fünf 
Futterkarten nach. Liegt kein 
Mond-Chip mehr am Baum, 
legt man Ende der Runde noch 
die verbliebenen Handkarten 
in die eigene Auslage, wieder in 
Reihenfolge der Eichhörnchen-
Nummern, und wertet seine ge-
sammelten Karten. 
Hoch interaktiv, teilweise bos-
haft, ein bisschen Taktik, ein 
bisschen Bluff und Merken und 
ungewöhnlicher Festlegung der 
Spielerreihenfolge - alles in allem 
ein gelungenes Spiel für die gan-
ze Familie, mit netter Grafik und 
einfachen Grundregeln. þ

NUTZ!
WINTERVORRÄTE SAMMELN

INFORMATION

Autor: Bruno Faidutti
Grafiker: Cyril Bouquet
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: Blue Orange Games 2017
www.blueorangegames.eu

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Karten auslegen, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl pt ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witzige, attraktive Grafik 
* Viel Interaktion * Guter 
Mix aus Bluff, Gedächtnis 
und Taktik

Vergleichbar:
Coloretto und andere Spie-
le mit Kartengruppen nehmen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Onitama ist ein Figuren setzen 
und schlagen Spiel für zwei 
Spieler. Man hat eine Figur Lehr-
meister und vier Figuren Schü-
ler. Der Lehrmeister jedes Spie-
lers beginnt auf dessen Seite 
des Plans auf dem Tempelfeld, 
die anderen Figuren links und 
rechts davon auf der Grundlinie.
Von 16 Bewegungskarten lie-
gen zwei offen bei den Spielern 
aus, eine weitere liegt offen 

zwischen den Spielern am Rand 
des Plans, ihre Farbmarkierung 
bestimmt den Startspieler. Der 
aktive Spieler wählt jeweils eine 
seiner beiden Karten und be-
wegt eine seiner Figuren wie 
angegeben, beendet man die 
Bewegung auf einem Feld mit 
gegnerischer Figur, wird diese 
entfernt. Um eine Figur zu schla-
gen, muss man die Bewegung 
auf deren Feld beenden, man 

kann nicht „en passant“ schla-
gen. Spielfiguren und Tempel-
felder blockieren die Bewegung 
nicht, und man darf seine Figur 
nicht zu einer anderen eigenen 
Figur ziehen. Die genutzte Karte 
legt man nach links zwischen 
die Spieler, dreht sie zum Geg-
ner und nimmt die rechts zwi-
schen den Spielern liegende 
Karte zu sich. Kann man einen 
Zug machen, muss man dies 
tun, auch wenn er negative Aus-
wirkungen hat. Kann man nicht 
ziehen, muss man trotzdem 
eine seiner beiden Bewegungs-
karten wie nach einer Bewe-
gung umlegen. Schlägt man die 
gegnerische Lehrmeister-Figur, 
gewinnt man mit dem Weg des 
Steins; erreicht der eigene Lehr-
meister das gegnerische Tem-
pelfeld, gewinnt man mit dem 
Weg der Strömung.
Elegant, mit einfachen Regeln 
für viel Spieltiefe, das trotzdem 
relativ schnell verläuft und 
durch die Bewegungskarten im-
mer etwas anders verläuft - eine 
attraktive, gelungene Ergän-
zung für das Genre abstrakter 
2er-Spiele. þ

ONITAMA
DAS SPIEL DER KAMPFKUNST

INFORMATION

Autor: Shimpei Sato
Grafiker: Wiese, Szmerdt, Liu
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2017
www.pegasus.de

SPIELER:
2

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Figuren setzen, schlagen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Erstauflage Conception / 
Japon Brand, 2014 * Sehr 
attraktives Material * Kurze 
Spieldauer * Viel Spieltiefe 
trotz einfacher Regeln * 
Varianz durch wechselnde 
Bewegungskarten in jedem Spiel

Vergleichbar:
Alle abstrakten Spiele zu zweit mit 
Figuren bewegen/schlagen

Andere Ausgaben:
Arcane Wonders (en), Conception 
(jp), Igiari (fr) Maldito (es)
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BESPRECHUNGORIGAMI / OUTLIVE

Origamimeister im Wettstreit 
um den Titel „Bester Origami 
Künstler“! 90 Karten zeigen auf 
je 18 Karten fünf Gruppen von 
Tieren aus verschiedenen Le-
bensräumen - Bauernhof, Him-
mel, Meer, Savanne und Wiese. 
Für eine Partie verwendet man 
eine Familie pro Mitspieler und 
mischt sie. Jeder bekommt 
reihum offen jeweils eine Kar-
te, solange bis vor ihm Karten 

mit mindestens zehn Faltungen 
ausliegen; dann nimmt man die 
Karten auf die Hand und hält sie 
von nun an geheim. Vier Karten 
vom verbliebenen Stapel liegen 
als Nachzieh-Reihe aus, der Rest 
wird gestapelt. 
Der aktive Spieler zieht Karten 
mit maximal 4 Faltungen oder 
spielt ein Origami aus der Hand 
oder nützt den Effekt eines sei-
ner Origamis. Gezogene Karten 

nimmt man auf die Hand und 
füllt die Reihe vom Stapel auf. 
Spielt man ein Origami, legt 
man es vor sich aus und muss 
davor die Kosten dieses Ori-
gamis mit der exakten Anzahl 
nötiger Faltungen auf anderen 
Handkarten, die man abwirft, 
bezahlen. Das gespielte Origa-
mi legt man auf eine von zwei 
Sammlungen, als oberste Karte 
des Stapels, aber versetzt, damit 
Kartenname und andere Kar-
teninfo sichtbar bleiben. Dabei 
darf die Differenz der Anzahl 
Karten in beiden Sammlungen 
nie größer als Eins sein. Der Ef-
fekt eines Origamis ist entwe-
der ein Soforteffekt oder eine 
Wirkung bei der Endwertung 
oder eine Spezialaktion, einmal 
pro Zug ab dem nächsten Zug. 
Nach dem zweiten Durchspie-
len des Stapels hat jeder einen 
Zug und dann addiert man die 
Punkte seiner Origamis plus 
Punkte aus Wertungseffekten.
Besonders attraktiv dank der 
wunderschönen Origami-Tiere 
als Illustration, die Regeln sind 
einfach und die Karteneffekte 
bringen einiges an Taktik! þ

ORIGAMI
PAPAGEI MIT SOFORTEFFEKT

INFORMATION

Autor: Christian Giove
Grafiker: Francesco Perticaroli
Preis: ca. 11 Euro
Verlag: dV Giochi 2017
www.dvgiochi.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Karten sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en it
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Seltenes Thema * Origami-
Tiere als Kartenillustratio-
nen * Einfache Regel

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele mit 
Karteneffekten

Andere Ausgaben:
dV Editrice (it), Rebel (pl, angekün-
digt)

Nach einer Nuklearkatastrophe 
kämpfen vier Stämme darum, 
von Convoy, einer Geheim-Or-
ganisation, gerettet zu werden, 
doch Convoy rettet nur Würdige. 
Um sich als würdig zu erweisen, 
muss man Scouts aussenden, 
Ressourcen sammeln und und 
den Unterstand reparieren, dazu 
noch Nahrung sammeln und 
Ausrüstung reparieren, um Er-
eignisse zu überstehen. Dazu hat 

man einen Spielerplan als Bunker 
und vier Helden mit unterschied-
lichen Stärkewerten, weiters gibt 
es einen Plan für Orte und Res-
sourcen und ein Ereignistableau 
für Ereignisse und Radioaktivität.
In sechs Zügen = sechs Tagen 
aus je drei Phasen werden in der 
Dämmerung Ressourcen am Plan 
aufgefüllt. In derTag Phase setzt 
man Helden v zum Sammeln an 
vier verschiedenen Orte für orts-

abhängige Aktionen, die Anzahl 
ihrer möglichen Aktionen ent-
spricht ihrer Stärke. In derNacht 
Phase kann man zu Beginn 
der Phase eines der verfügba-
ren Ereignisse durch Abgeben 
von Ressourcen abwickeln und 
managt seinen Unterstand mit 
Ernähren der Überlebenden, Re-
krutieren neuer Stammesmitglie-
der, Managen der Radioaktivität, 
Reparatur von Ausrüstung und 
Bau neuer Räume. All dies bringt 
Überlebenspunkte. 
Ein interessanter Detailmecha-
nismus sind die speziellen Fähig-
keiten, die man in Räumen des 
Unterstands hat, auffällig sind 
irgendwie unlogische und nicht 
wirklich zum Thema passende 
Mechanismen bei der Nutzung 
von Ressourcen oder der Ver-
wendung der meisten Waffen 
nur zur Verteidigung oder Jagd. 
Trifft man auf einen aktivierten 
fremden Helden, kann man auf 
ihn Druck ausüben, dieser kann 
den Druck durch Abgeben von 
Ressourcen = Stärkedifferenz ab-
wehren. Alles in allem ein dichtes, 
interessantes Spielerlebnis. þ

OUTLIVE
ÜBERLEBEN BIS ZUR RETTUNG

INFORMATION

Autor: Grégory Oliver
Grafiker: Miguel Coimbra
Preis: ca. 48 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Worker Placement, Über-
leben
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cz de en es fr it jp 
pl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Dystopia ohne Zombies 
etc. * Thema stellenweise 
etwas aufgesetzt * Span-
nende Detailmechanismen

Vergleichbar:
Worker Placement mit dystopischem 
Thema

Andere Ausgaben:
La Boîte de Jeu (fr), Blackrock Exports 
(en), Raven Distribution (it), Albi (cz), 
Arclight (jp), Rebel (pl), Last Level (es),
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BESPRECHUNG PAARANOIA / PELOPONNES

In Paaranoia gibt es 55 Karten, 
nummeriert von 1-10 - 1x1, 2x2, 
3x3 usw. Fünf Karten werden 
verdeckt weggelegt und man 
bekommt eine offene Karte. Der 
aktive Spieler nimmt eine Karte 
oder steigt aus; nimmt man eine 
Karte, legt man sie bei einem 
neuen Wert in seine Auslage. 
Hat sie aber den Wert einer Kar-
te in der Auslage, hat man ein 
Paar gebildet. Bei einem Paar 

oder wenn man aussteigt, endet 
die Runde und man bekommt 
Minuspunkte: Ist man ausge-
stiegen, bekommt man die ins-
gesamt niedrigste Karte aus der 
Auslage aller Spieler, bei einem 
Paar eine der beiden Karten des 
Paars. So erhaltene Karten legt 
man zu seinen persönlichen Mi-
nuspunkten. Danach legen alle 
ihre Auslage verdeckt auf den 
Ablagestapel und bekommen 

eine neue offene Karte. Wer das 
Limit an Minuspunkten je nach 
Spieleranzahl erreicht oder 
überschreitet, verliert - bei 31 
Punkten für zwei Spieler, 21 für 
drei, 16 für 4, 13 für fünf und 11 
für sechs oder mehr Spieler. 
In der Variante Viel hilft viel ver-
sucht man, in seiner Auslage 
eine möglichst hohe Summe zu 
erreichen, bevor man ein Paar 
bildet und ausscheidet. Eine 
Runde ausgeben geht über nur 
eine Runde, bei einem Paar oder 
bei Passen - hier wählt man eine 
Karte aus den Auslagen - legt 
man nur selbst die Karten weg, 
die anderen spielen weiter und 
man selbst bekommt im nächs-
ten Zug eine neue Karte. In Gib 
Acht kann man bei ausliegender 
Acht diese auch abwerfen und 
zwei Karten bekommen. In Fie-
se Sieben bekommt man eine 
weitere Karte, wenn man eine 
Sieben bekommt.
Witzig, nervig, spannend und 
natürlich sehr glückslastig; Kar-
tengedächtnis hilft nur bedingt, 
da man ja fünf Karten nicht 
kennt.  þ

PAARANOIA
KARTEN NEHMEN ALS RISIKO

INFORMATION

Autor: J. Ernest, P. Peterson
Grafiker: Markus Wagner
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2017
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
2-8

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Risiko oder Stopp
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage von Pairs, 
Truant Verlag * Mit vier Vari-
anten * Varianten teilweise 
miteinander kombinierbar 
* Viel Spielspass mit etwas 
Ärger

Vergleichbar:
Pairs bzw. Risiko/Stopp-Spiele

Andere Ausgaben:
Cheapass Games (en), Superlude (fr), 
Ten Days Games (jp),

In Peloponnes entwickeln die 
Spieler in acht Runden eine von 
sieben antiken Zivilisationen. 
Dazu gewinnt man neues Land 
und errichtet neue Gebäude. 
Dies führt mehr Bewohnern, 
zu Luxus, Reichtum und Macht. 
Es gewinnt, wer das ausgewo-
genste Verhältnis zwischen Be-
völkerung, Ländereien und Ge-
bäuden schafft. Eine Spielrunde 
besteht aus Plättchen aufde-

cken, Gebote abgeben, Spiel-
reihenfolge anpassen, Plättchen 
in Besitz nehmen, Bevölkerung 
anpassen, Einkommen nehmen 
und Katastrophenchips aufde-
cken.
In Heroes and Colonies bringt die 
Gründung von Kolonien durch 
Griechenland individuelle Vor- 
und Nachteile für andere Zivili-
sationen. Man errichtet Gebäu-
de, gewinnt neues Land und 

nutzt den Vorteil des eigenen 
Helden - ein zufällig zugeteilter 
von zehn Helden. Perser sind 
eine neue Katastrophe und Stär-
ke ist ein neues Helden-Attribut; 
der Spielverlauf des Grundspiels 
bleibt gleich, es werden nur am 
Rundenende drei statt zwei Ka-
tastrophenchips gezogen und 
zugeordnet. Weitere Änderun-
gen betreffen Stärke, Internen 
Konflikt, Perser und Söldner. 
Neu ist die Zivilisation Sykion. In 
der Variante Verhandlungsrun-
de bietet man vor Spielbeginn 
Münzen, um mit einem Spieler 
Kolonie oder Held zu tauschen. 
Diese Erweiterung ist nur mit 
dem Grundspiel verwendbar 
und erlaubt bei Verwendung 
der Peloponnes Box ein Spiel 
mit bis zu 8 Spielern; man kann 
auch nur die Kolonien ohne 
Helden und Invasion spielen. 
Alles in allem eine interessante 
Ergänzung zu Peloponnes, mit 
vielen Neuerungen über die 
individuellen Spielerbretter, die 
gemeinsam zu bekämpfenden 
Perser und dem internen Kon-
flikt mit Bonus vom schwächs-
ten für den stärksten Spieler. þ

PELOPONNES
HEROES AND COLONIES

INFORMATION

Autor: Bernd Eisenstein
Grafiker: Matthias Catrein
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Irongames 2017
www.irongames.de

SPIELER:
2-5/8

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Aufbau
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Aufwertung des Grund-
spiels * Mehr Regeln, 
neue Katastrophe usw. * 
Nur mit dem Grundspiel 
verwendbar

Vergleichbar:
Peloponnes

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGPERFEKTION / PIT CREW

Es gilt, Formen innerhalb der 
vorgegebenen Zeit einzuord-
nen. Ein Spielbrett mit Zeit-
messer hat Vertiefungen für 25 
geometrische Formen, im Ras-
ter 5x5 in einer sogenannten 
Plopp-Platte, die nach Ablauf 
der Zeitvorgabe hochspringt. 
Der aktive Spieler mischt die For-
men und legt sie so bereit, dass 
die Griffe nach oben zeigen. Der 
Schalter am Spielbrett wird auf 

„Stopp“ gestellt, der mechani-
sche Zeitmesser wird auf 0 ge-
dreht und die Plopp-Platte nach 
unten gedrückt. Nun stellt man 
den Schalter auf „Start“ und der 
aktive Spieler setzt die Formen 
in das Brett, während der Zeit-
messer unerbittlich weiterläuft. 
Sind die 60 Sekunden Zeitvor-
gabe abgelaufen, bevor man 
alle Formen untergebracht hat, 
löst dies die Plopp-Platte aus, sie 

springt hoch und wirft alle ein-
gesetzten Formen aus. Schafft 
man es aber, alle Formen in den 
Vertiefungen unterzubringen, 
bevor die Zeit abläuft und die 
Platte hochspringt, hat man 
gewonnen, dreht schnellstens 
auf „Stopp“ und notiert die Zeit, 
bei der der Zeitmesser stehen-
geblieben ist. Spielt man allein, 
kann man nun versuchen, sei-
ne eigene Zeit zu unterbieten. 
Spielt man mit anderen Spie-
lern, müssen diese nun reihum 
versuchen, diese Zeit zu unter-
bieten um zu gewinnen.
Perfektion ist einer der Dau-
erbrenner im Programm von 
Hasbro und vorher schon bei 
etlichen anderen Spielverlagen, 
das Spiel kommt immer wieder 
in verschiedenster Gestaltung 
wieder, diese Ausgabe hat auch 
ein integriertes Aufbewah-
rungsfach für die Formen. Und 
es gilt der alte Grundsatz „alt, 
aber gut“ - das Spiel ist perfektes 
Training für erkennen geometri-
scher Formen, Hand-Auge-Ko-
ordination und Feinmotorik. þ

PERFEKTION
DAUERBRENNER IM KINDERZIMMER

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 27 Euro
Verlag: Hasbro 2017
www.hasbro.at

SPIELER:
1+

ALTER:
5+

DAUER:
1

BEWERTUNG
Zuordnen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en es fr gr nl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage, Erstauflage ca. 
1975 * Trainiert Formener-
kennung, Hand-Auge-Ko-
ordination und Feinmotorik 
* Robuste Ausführung * 
Benötigt keine Batterie

Vergleichbar:
Formen-Zuordnungsspiele

Andere Ausgaben:
Hasbro USA (en, 2017), seit 1975 zahl-
reiche andere Ausgaben in English, 
Deutsch und Holländisch

In zwei oder drei Teams mit 
ein bis drei Spielern pro Crew 
muss man sein Auto betanken, 
Reifen wechseln und den Mo-
tor abstimmen, um das Auto 
schnellstmöglich auf der Strecke 
zu haben; dabei muss man den 
Mittelweg finden zwischen per-
fekt ausführen und schnell sein. 
Crewmitglieder sitzen neben-
einander, jede Crew hat einen 
Satz Material und die Monkey 

Wrench/Schraubenschlüsselkar-
ten sind verdeckt gestapelt. Pro 
Crew werden verdeckt Karten 
gezogen und gleichmäßig an 
die Crewmitglieder verteilt. Auf 
ein Signal schauen alle nach 
dieser Vorbereitungsphase in 
der Pit Crew Phase ihre Karten 
an und spielen schnellstmöglich 
Karten an Positionen ihrer Auto-
Matte (4x Reifen, Tank, Motor, 
Abwurf, mit verschiedene Wer-

ten pro Runde) um die Vorgabe 
der jeweiligen Position zu erfül-
len und können vom Crew Deck 
nachziehen. Liegen Abschluss-
karten auf allen Positionen, kann 
das Team einen Würfel nehmen 
und - für jede 6 - das Auto auf 
der Rennstrecke bewegen, es 
gibt einen Würfel weniger als 
Crews im Spiel sind. Kann eine 
Crew keinen Würfel nehmen, 
beginnt sofort die Rennphase 
und jede Crew prüft die Auslage 
an der Auto-Matte - für Fehler 
bewegen sich die gegnerischen 
Autos, für einen Bonus für eine 
perfekte Position das eigene. Am 
Ende der Runde bekommt jede 
Crew eine Schraubenschlüssel-
karte, die in jeder Runde genützt 
werden kann.  
Nach drei Runden gewinnt das 
Auto mit den meisten gefahre-
nen Runden oder, bei Gleich-
stand, auf Platz Eins. 
Ein sehr attraktiver und empfeh-
lenswerter Mix aus Kooperation 
und Wettbewerb, mit innovati-
ver Variante des Renn-Themas. 
Schnelligkeit mit Planung ist ge-
fragt, man will schließlich einen 
Würfel erwischen! þ

PIT CREW
DIE HELDEN IM HINTERGRUND

INFORMATION

Autor: Geoff Engelstein
Grafiker: Bill Bricker
Preis: ca. 37 Euro
Verlag: Stronghold Games 2017
www.strongholdgames.com

SPIELER:
2-9

ALTER:
10+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Autorennen, Karten legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Funktioniert gut mit jeder 
Spieleranzahl * Schnell 
erklärt, schnell gespielt 
* Schwierigkeitsgrad 
ebenfalls variierbar * (c) Bild 
Bill Kunes

Vergleichbar:
Autorennspiele für Thema, ansonsten 
kooperatives Karten legen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG RIGA / RISING 5

Als Repräsentant seiner Familie 
soll man in Riga den Ostsee-Markt 
entwickeln, dazu erhält man jähr-
lich Waren aus Lübeck und soll 
die Waren - Tuch, Glas, Wein und 
Korn - in den Nachbarhäfen Visby, 
Tallinn, Riga und Danzig absetzen 
und dort Gebäude bauen.
Waren und Gebäude werden 
getrennt gestapelt, jeder deckt 
Waren bis zum Gesamtwert 6 
auf und nimmt sie auf die Hand, 

danach wählt er eines von zwei 
verdeckt gezogenen Gebäuden 
auf die Hand. Spielt man mit den 
Riga-Karten, erhält jeder einen 
Satz aus Kloster, Schule, Speicher 
und Wechselstube, dies sind kei-
ne Handkarten.
Die Spielrunden als Jahre teilen 
sich in: Frühling für Nachschub, 
Warenkarten werden in Reihen 
ausgelegt, ebenso wird die Ge-
bäudeauslage angepasst; Som-

mer - ein Zug pro Spieler im Uhr-
zeigersinn; Herbst - ein Zug pro 
Spieler gegen den Uhrzeigersinn; 
Winter mit Handkartenlimit prü-
fen und Startspielerwechsel. 
Ein Spielerzug besteht aus Karten 
aus der Auslage nehmen - eine 
Reihe Waren oder ein einzelnes 
Gebäude - und bis zu drei Gebäu-
de - auch Riga-Gebäude - bauen, 
darüber hinaus kann man noch 
die Funktion schon gebauter Ge-
bäude nutzen. Baukosten bezahlt 
man mit Waren aus der Hand, de-
ren Wert sich mit dem Bauort än-
dert; überzählige Beträge verfal-
len, man kann einen Überschuss 
aus einem gebauten Gebäude 
nicht auf ein zweites gebautes 
Gebäude übertragen. Gebau-
te Gebäude bringen nach acht 
oder neun Jahren Siegpunkte, 
Gebäude auf der Hand und nicht 
gebaute Riga-Gebäude kosten 
Siegpunkte.
Auf jeden Fall eine stimmige Fort-
setzung der Serie nach Visby und 
Tallinn mit viel Spiel und Taktik 
bei wenig Material und Regeln! 
Wichtig ist, welche Gebäude man 
in welcher Reihenfolge baut!  þ

RIGA
MÄRKTE IM BALTIKUM

INFORMATION

Autor: Stefan Risthaus
Grafiker: F. GmbH, S. Malz
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Ostia Spiele 2017
www.ostia-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
50+

BEWERTUNG
Karten, Waren, Gebäude
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
3. Teil der Baltikum/Hanse-
Serie * Viel taktische Pla-
nung * Art und Reihenfolge 
der Gebäude ist wichtig * 
(c) Bild: Ann Th.

Vergleichbar:
Spiele mit Gebäudebau über Hand-
karten und Auslage

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Monster bedrohen Asteros. Fünf 
Helden, die Rising 5, wollen sie 
wieder verbannen. Die Spieler 
legen vier von sieben Runen als 
Code-Frage auf das Runentor, 
die restlichen liegen auf der Ru-
nenleiste. App oder Spielleiter 
generieren einen Code aus vier 
Runen. Sieben Sternzeichen ste-
hen für die Runen, die Kombina-
tionen ändern sich für jede Par-
tie. App oder Spielleiter geben 

in der Aktion Runentor öffnen 
mittels Beleuchtungszustand 
von Sternzeichen einen Hin-
weis, ob eine Rune im Code vor-
kommt und am richtigen Platz 
liegt. Im Spielverlauf müssen die 
Rune/Sternzeichen-Kombina-
tionen ermittelt und der Code 
gefunden werden. 
Der aktive Spieler erledigt Pha-
sen: 1. Heldentat - entweder 
Charakter wählen und dessen 

Tat ausführen (Runenauslage 
verändern, Tat eines anderen 
Charakters ausführen, Mond-
ring rückwärts bewegen, 
Monster bekämpfen oder an-
deren Charakter bewegen) und 
danach eine Aktion mit jeder 
ausliegenden Heldenkarte ma-
chen oder passen. 2. Eventuell 
Blutroter Mond Krise erledigen - 
Der Mondring wird gemäß roter 
Punkte auf ausliegenden Mons-
tern bewegt; erreicht der Ring 
den Mond, haben alle verloren 
- und 3. Heldenkarten ziehen. 
Aktionsoptionen sind Bewegen, 
Begegnung mit Monstern, Hel-
ferchen für Belohnungen und 
Artefakte oder Runentor öffnen; 
gelingt dies mit dem richtigen 
Code, haben alle gewonnen. 
Kern des Spiels ist die Code-
abfrage á la Mastermind, die 
anderen Spielelemente dienen 
nur dazu, den nötigen Status 
für eine Abfrage zu erreichen 
bzw. die Runenauslage für die 
Abfrage zu verändern, über die 
Kämpfe gegen Monster kommt 
Glück ins Spiel - interessanter 
Mix aus Glück und Deduktion 
für spielerfahrene Familien. þ

RISING 5
HELDEN VON ASTEROS

INFORMATION

Autor: Gary Kim, Evan Song
Grafiker: Vincent Dutrait
Preis: ca. 36 Euro
Verlag: Portal Games 2017
www.portalgames.de

SPIELER:
1-5

ALTER:
10+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Kooperation, Deduktion
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: cn de en kr pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Guter Mix aus Glück und 
Deduktion * Würfelelement 
kann Spiel kippen * Famili-
enspiel, etwas Spielerfah-
rung nötig * Gelungene 
Grafik

Vergleichbar:
Mastermind für Code-Hinweise

Andere Ausgaben:
Broadway Toys (cn), Grey Fox (en), 
Mandoo/Holy Grail (en kr), Portal (pl)
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BESPRECHUNGRUNEWARS MINIATURENSPIEL / SAKURA

Armeen aus Soldaten und fan-
tastischen Kreaturen in epi-
schem Kampf auf Terrinoth - der 
dunkle Baron Waiquar und sei-
ne Armeen der Untoten gegen 
Krieger und Golems der Herren 
von Daqan! Beide Seiten wollen 
bis zum Ende der achten Runde 
einen möglichst großen Teil der 
gegnerischen Armee zerstören. 
Wer es schafft, alle gegnerischen 
Einheiten zu zerstören, gewinnt 

sofort.
Jede der acht Runden einer 
Schlacht umfasst mehrere Pha-
sen: 1. Kommandophase - Stra-
tegie festlegen, Einheiten für 
Einsatz wählen - jede Einheit 
hat hat unterschiedliche Fähig-
keiten; der Einsatz für die Runde 
wird über die Einstellungen von 
Aktionsrad und Modifikatorrad 
festgelegt: Aktionen sind Marsch 
und Manöver; Neuformierung, 

Angriff in Nah- und Fernkampf, 
Sammeln und Fertigkeit. Modi-
fikatoren gibt es für Bewegung, 
Verbesserung, Bonusaktion und 
Abwehr. 2. Aktivierung - Einhei-
ten werden in Initiative-Reihen-
folge aktiviert, die Einstellungen 
des Kommandohalters werden 
aufgedeckt und die gewählte 
Aktion sowie des Modifikators 
werden abgehandelt, mit Bewe-
gung und Angriff, 3. Endphase 
- Marker aus dem Manavorrat 
werfen, sie repräsentieren Magie 
in fünf Arten als instabiles, sta-
biles und natürliches Mana; der 
Wert einer Magie entspricht der 
Anzahl aktiver Runen im Mana-
vorrat.
Weitere Regeln für eine reguläre 
Schlacht betreffen Aufstellungs- 
und Zielkarten - sie bestimmen 
Voraussetzungen und Ziele einer 
Schlacht, je eine davon wird aus-
gewählt - und auch Einsatz von 
Gelände, Erstellen von Armeen 
und Siegpunktberechnung.
Stimmiges, üppiges Material 
und gute Regeln für ein episches 
Schlachtenerlebnis in ausgewo-
gener Mischung aus Taktik und 
Würfelglück. þ

RUNEWARS MINIATURENSPIEL
SCHLACHTEN AUF TERRINOTH

INFORMATION

Autor: Andrew Fischer
Grafiker: Chris Beck und Team
Preis: ca. 80 Euro
Verlag: FFG/Asmodee 2017
www.asmodee.de

SPIELER:
2

ALTER:
14+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Fantasy, Miniaturen, Tabletop
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Üppige Ausstattung 
* Zusammenbau der 
Miniaturen erforderlich * 
Eher komplexe Regeln * 
Ausbildungsschlacht als 
Einstieg empfohlen

Vergleichbar:
Miniaturen-Tabletops, andere Spiele 
mit Runewars/Terrinoth Thema

Andere Ausgaben:
Asterion Press (it), Edge Entertain-
ment (fr), Fantasy Flight Games (en)

Kirschblüte in Japan, Zeit der Er-
neuerung, die Göttin des Fujiya-
ma erneuert die Blüten des Vor-
jahres. Die Spieler wollen Karten 
ablegen ohne Stiche zu machen 
uns so die Gunst der Göttin ge-
winnen.
52 Karten in vier Farben haben 
Werte von 1 bis 13. Bei 2-3-4-5-
6 Spielern bekommt 14-12-10-
8-6 Karten; zwei Karten werden 
rechts und links der Yin-Yang 

Karte ausgelegt. Der Rest der 
Karten geht für die Runde aus 
dem Spiel. Fünf Charakterkarten 
liegen offen aus, der Rest wird 
verdeckt gestapelt.
Man spielt je eine Karte auf die 
ausliegenden Karten, gleiche 
Farbe und von höherem oder 
niedrigerem Wert je nach Aus-
richtung der Yin-Yang Karte; da-
bei folgt 1 auf 13 oder 13 auf 1. 
Spielt man den gleichen Wert auf 

eine Karte, ist die Farbe egal. Wer 
keine passende Karte spielen 
kann oder spielen will (diese Re-
gel wird nur auf BGG erwähnt), 
nimmt den Stapel, bekommt 
entsprechend viele Münzen 
und spielt dann eine Karte aus 
der Hand als Beginn des neuen 
Stapels. Mit Münzen kann man 
ausliegende Charaktere anheu-
ern - die Kosten hängen von der 
Position der Karte in der Auslage 
ab - und sofort nutzen und dann 
abwerfen, die Auslage wird vom 
Stapel ergänzt. Man kann auch 
sechs Münzen bezahlen, um 
die Auslage auszutauschen und 
dann einen Charakter nutzen. 
Hat jeder nur mehr zwei Karten 
auf der Hand, notiert man die 
Anzahl Wurfsterne auf seinen 
Karten und gewinnt nach drei 
Runden mit den wenigsten. 
Sakura ist vor allem einmal ein 
wunderschönes Spiel mit beste-
chender Grafik! Der Mechanis-
mus ist grundsätzlich bekannt, 
aber sehr attraktiv abgewandelt; 
die Charaktere balancieren das 
Kartenglück aus und bringen 
zusätzliche Taktik ins Spiel. þ

SAKURA
TAKTIK FÜR DIE GUNST DER GÖTTIN

INFORMATION

Autor: Csaba Hegedüs
Grafiker: A. Szögyi, G. Pozsgay
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: A-games 2017
www.a-games.hu

SPIELER:
2-6

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Karten ablegen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr hu
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Wunderschöne Grafik * 
Bekannter Grundmecha-
nismus * Kann-Regel des 
Karte Spielens nicht explizit 
erwähnt

Vergleichbar:
Uno, Mau Mau und andere Karten-
stapelspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG SAMHAIN / SCYTHE

Die Römer stehen vor dem kel-
tischen Kernland. Zu Samhain 
versammeln sich die Stämme 
und erbitten Hilfe der Götter. 
Der Anführer des stärksten Clans 
Anführer aller Stämme.  
Tempelkarten und Aktionskar-
ten liegen als Dorf aus, man 
beginnt mit einem Clan und je 
2 Holz, Gold und Stein als Römi-
sche Ressourcen. Reihum setzen 
alle Clanmitglieder für Vereh-

rungspunkte auf Karten. 6-5-4 
Runden bei 2-3-4 Spielern be-
stehen aus Aktion und Spielrun-
denende. In der AKTIONSPHASE 
hat man eine Aktion:   Bewegung 
+ Aktivierung, Clan-Erweiterung 
oder Passen; bei Aktivierung 
wählt man ein nicht-erschöpftes 
Clanmitglied, kann es auf eine 
benachbarte Aktionskarte be-
wegen und führt - je nach Run-
de - die Sonnen- oder Mondak-

tion der Karte aus, danach tun 
dies alle anderen Spieler; wer 
die Aktion nicht ausführen kann, 
nimmt einen Irrlicht-Marker. Bei 
Clan-Erweiterung setzt man ein 
Clanmitglied gegen Bezahlung 
von Motivationspunkten ins 
Dorf; diese erhält man über Res-
sourcen aus Aktionen. Getötete 
Clanmitglieder gehen zuerst auf 
den Friedhof und dann wieder 
in den Vorrat, das letzte genom-
mene Irrlicht löst eine Sonderak-
tion aus und erhaltene Gegen-
stände bringen Sonderaktionen. 
In der RUNDENENDE-Phase 
erhält man Siegpunkte, versetzt 
den Rundenmarker, gibt den 
Startspielermarker weiter und 
reaktiviert Clanmitglieder und 
Gegenstände. Nach 4, 5 oder 6 
Runden erhält man noch SP für 
nicht-römische Ressourcen im 
eigenen Pool und verliert je eine 
SP für verbrauchte römische 
Ressourcen und Irrlicht-Marker.
Interessanter Mix aus Ressour-
cenmanagement und Worker 
Placement mit gut umsetzbaren 
Strategien auf Basis der Dorf-
Auslage, schnell erlernt, mit viel 
Interaktion.  þ

SAMHAIN
GÖTTERHILFE UND RESSOURCEN

INFORMATION

Autor: M. und A. Chiabotto
Grafiker: Fabio Porfidio
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Giochix 2017
www.giochix.it

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Worker Placement, Bewe-
gung, Ressourcen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en it  de fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Variable Auslage * Damit 
verschiedene Strategien 
* Viel Interaktion * Trotz 
Thema etwas abstrakt

Vergleichbar:
Ressourcen-Management über Wor-
ker Placement und Aktionen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In einer alternativen Realität der 
1920er Jahren nach dem Krieg 
hat der kapitalistische Stadtstaat 
„Die Fabrik“ geschlossen; An-
führer aus fünf Nationen wollen 
sich das Land sichern und ihre 
Führerrolle in Osteuropa etab-
lieren. Man baut Infrastruktur 
auf, erkundet die Welt und endet 
üblicherweise mit Begegnun-
gen am Schlachtfeld, um bei 
Spielende das meiste Vermögen 

zu besitzen. Erfolge bei Ent-
wicklungen, Mechs, Gebäuden, 
Rekruten, Arbeitern, Zielkarten, 
Kampf, Ansehen und Stärke 
bringen Sterne; wer sechs Sterne 
hat, beendet das Spiel und man 
erhält Geld für Sterne, Regionen 
und Ressourcen in Abhängigkeit 
vom Ansehen sowie Boni von 
Gebäuden.
Mit der Erweiterung Kolosse 
der Lüfte hat man die Luftfahrt 

erfunden und es gibt erste Frie-
densbestrebungen. Im Luftschiff-
Modul sind Luftschiffe ein neuer 
Typ Einheiten mit zwei zufällig 
bestimmten Fähigkeiten für alle 
Schiffe oder einem individuellen 
offensiven und passiven Plätt-
chen pro Schiff; sie können keine 
Region beherrschen und wer-
den mit einer Bewegungsaktion 
bewegt, Flüsse und Seen schrän-
ken die Beweglichkeit nicht ein. 
Das Endbedingungs-Modul än-
dert die Spielende-Bedingung 
durch Ziehen eines Plättchens; 
diese Plättchen erlauben auch 
Platzieren von Sternen auf 
Zielkarten, Plättchen etc. oder 
Münzaktionen. Alternativ kann 
man ein Plättchen wählen.
So wie für das Grundspiel gibt es 
auch für die Erweiterung Regeln 
für ein Solospiel gegen Automa, 
die künstliche Intelligenz.
Diese zweite Erweiterung für 
Scythe vertieft das Spiel mit nur 
zwei Regeln, ohne es zu verän-
dern - die Luftschiffe sind eine 
großartige Unterstützung für die 
anderen Features und erleich-
tern die Bewegung im Spiel.
(c) Bild Henk Rolleman þ

SCYTHE
KOLOSSE DER LÜFTE

INFORMATION

Autor: J. Stegmaier, Kai Starck
Grafiker: Jakub Rozalski
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2017
www.feuerland-spiele.de

SPIELER:
1-7

ALTER:
14+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Aufbau
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cn de en es fr hu 
it pl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Keine grundlegende Ände-
rung * Wenig neue Regeln 
* Erleichtert Bewegung von 
Einheiten und Ressourcen

Vergleichbar:
Scythe

Andere Ausgaben:
Crowd Games (ru), Delta Vision (hu), 
Ghenos (it), Maldito (es), Matagot 
(fr), Playfun Games (cn), Stonemaier 
Games (en),



31

t

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 516 / MÄRZ 2018

BESPRECHUNGSOLARIS / STELLIUM

Eine Solaris ist eine Energiesta-
tion im Umlauf um eine Sonne 
und überträgt Energie mittels 
Laser zur Erde. Um Crew und 
Technik der Station nicht zu ge-
fährden, rotiert die Station und 
daher ist immer nur ein Segment 
= Station der Sonne zugewandt 
und nutzbar. Kollektoren sam-
meln Energie in Lasern, die dann 
die Energie zur Erde übertragen.
Pro Runde wird eine Station ak-

tiviert und die Spieler wählen 
eine von fünf Aktionsoptionen 
in Spielerreihenfolge laut abstei-
gender Energiemenge. Aktionen 
sind: Energie auffüllen; Energie 
verschieben, mit Karten in der 
Farbe einer an der aktiven Stati-
on anliegenden Energiebrücke; 
Karte tauschen; Passen oder 
Stationsaktionen. Am Maschi-
nendeck nutzt man Energie um 
Energie an einer anderen Station 

aufzuladen; in der Kommando-
zentrale bekommt man Karten, 
im Biotop gibt man eine Energie 
aus, um restliche Energie zu ver-
teilen; im Raumhafen kann man 
pro Energie ein Shuttle an eine 
Station andocken. In der Kanti-
ne zieht man pro abgegebener 
Energie eine Karte von einem 
Mitspieler, und im Energiezent-
rum kann man pro ausgegebe-
ner Energie Energie von einer 
Station mit Shuttle an einen La-
ser verschieben. Hat jemand sie-
ben oder mehr Energie am Laser, 
gewinnt man mit der meisten 
Energie am Laser. 
Mit Varianten Wettlauf gegen die 
Zeit mit nur vier Runden und Al-
les schön der Reihe nach mit be-
liebiger Anordnung der Station, 
das Energiezentrum wird zuletzt 
aktiviert.
Nun, das Spiel ist optisch sehr 
reizvoll, der Spielreiz hängt vom 
Spielertyp ab - wer Aktion und 
Interaktion mag, wird es nicht 
so sehr mögen; wer gerne eher 
gleichförmigen Spielverlauf mit 
Taktik und wenig Spannung 
mag, wird Solaris gerne spielen.  
þ

SOLARIS
ENERGIE SAMMELN UND ÜBERTRAGEN

INFORMATION

Autor: B. und W. Ditt
Grafiker: Dennis Lohausen
Preis: ca. 24 Euro
Verlag: Queen Games 2017
www.queen-games.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
12+

DAUER:
60+

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

Kommentar: 
Gleichförmiger Spielverlauf 
* Taktik erforderlich * Wenig 
Spannung * Sehr oft nur 
eine Aktion ausführbar * 
Glückslastig durch Karten

Vergleichbar:
Ressourcenmanagement-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Murmeln repräsentieren Him-
melskörper, die man zum Erzie-
len von Konstellationen für Sieg-
punkte auf Zielkarten in Schei-
ben = Galaxien des Spielbretts 
= Universum setzt. Eine Murmel 
pro Farbe wird in die Startpo-
sitionen jeder Galaxie gelegt, 
Zielkarten liegen aus und jeder 
Spieler wählt eine Zielkarte.
Man zieht eine Murmel, platziert 
sie in eine Galaxie und führt den 

Effekt aus: 
Permutation für Grün = Planet, 
man vertauscht einen anderen 
Planeten und eine beliebige 
Murmel. Kollision für Blau = Ko-
met; er verschiebt eine andere 
Murmel und nimmt deren Platz 
ein, ein Komet kann nicht in 
ein leeres Feld gesetzt werden. 
Rotation für Gelb = Stern, man 
kann die Galaxie beliebig, aber 
nicht um 360 Grad drehen. An-

ziehung für Rot = Supernova, 
sie aktiviert ein Schwarzes Loch, 
dass eine andere Murmel an-
zieht, aber nicht die Supernova 
selbst. Anstelle des Murmel-
Effekts kann man einen seiner 
Effektmarker nutzen, um mit 
einer Murmel die Aktion einer 
anderen Farbe auszuführen. Als 
Abschluss seines Zugs nimmt 
man eine Zielkarte. Murmeln, 
die zur Erfüllung einer Zielkarte 
verwendet werden, werden mit 
auf eine in den Beutel zurückge-
legt. Erreicht jemand das Punk-
telimit oder die Zielkarten sind 
verbraucht, hat jeder noch einen 
Zug; dann gewinnt man mit den 
meisten Punkten aus erfüllten 
Zielen, unverbrauchten Effekt-
markern und Farbbonus für er-
füllte Zielkarten. 
Spannendes Detail im gelunge-
nen Familienspiel: Das Material 
ist Teil des Mechanismus, jede 
Murmelfarbe fühlt sich anders 
an, man kann also mit Geschick 
und später auch Gedächtnis für 
in den Beutel zurückgelegte 
Murmeln gezielt eine für eine 
Konstellation gebrauchte Mur-
mel herausholen. þ

STELLIUM
KONSTELLATIONEN IN GALAXIEN

INFORMATION

Autor: Rémi Saunier
Grafiker: Aurélie Guarino
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Ankama 2017
www.ankama.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Platzieren, Musterbildung
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: en es fr ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hochwertiges, schönes 
Material * Murmeln 
begrenzt wählbar * Merken 
genutzter Kugeln hilfreich

Vergleichbar:
Setzspiele mit Musterbil-
dung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG SWEET HONEY, BEE MINE! / THE MIND

Zehn Arten Honigbienen bevöl-
kern die Landschaft, ihr Honig ist 
begehrt, doch die Bienen weh-
ren sich! 
Man beginnt mit einer Über-
sichtskarte und 15 Honigschei-
ben, man hat fünf Bienenkarten. 
Mit einer gleichzeitig gespielten 
Karte wird durch die höchste 
gespielte Kartennummer der 
Startspieler bestimmt, die Kar-
ten bleiben als gefangene Bie-

nen vor den Spielern liegen und 
bedeuten einen Stich dieser Bie-
nenart.
Man legt eine Karte verdeckt 
aus, legt 1-3 Honigscheiben dar-
auf, gibt beides nach links weiter 
und zieht nach. Je nach Werthin-
weis auf der Rückseite kann der 
Empfänger fangen: Man dreht 
die Karte um - hat man diese Bie-
nenart noch nicht, nimmt man 
den Honig und legt die Karte in 

seine Auslage. Hat man aber die 
Bienenart schon vor sich liegen, 
ist man zweimal gestochen und 
k.o. für die Runde - man bezahlt 
Honig im Kartenwert an die 
Bank und der Honig der Karte 
geht an den Ausspieler. Statt zu 
fangen hat man die Option wei-
tergeben. Das kostet jedoch Ho-
nig - man muss gleich viele Ho-
nigscheiben wie vom Ausspieler 
darauf platziert dazulegen und 
kann die Karte an den nächsten 
Spieler weitergeben.  Kommt 
die Karte zum Ausspieler zurück, 
muss dieser fangen! Sind alle 
Spieler bis auf einen ausgeschie-
den oder die Kartensumme vor 
einem Spieler ist höher als 35 
oder ein Spieler fängt drei ver-
schiedene Karten 1-5, endet das 
Spiel und verbliebener Honig 
wird verteilt und man gewinnt 
mit den meisten Honigschei-
ben. Man kann mehrere Runden 
spielen und die Werte notieren.
Witziges Thema für gelungene 
Familienunterhaltung mit be-
kanntem Mechanismus - Risiko 
vermeiden, aber gleichzeitig 
den Wert für den nächsten Spie-
ler erhöhen! þ

SWEET HONEY, BEE MINE!
ZOCKEN MIT BIENEN

INFORMATION

Autor: Katsuya Kitano
Grafiker: Satoshi Jimbo
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: New Board Game Party 2017
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Zocken, Risiko
Zielgruppe: Für Familien
Version: jp
Regeln: de en fr jp ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Regel * Grafik 
im Manga-Stil * Gutes 
Familienspiel

Vergleichbar:
Geschenkt und andere 
Spiele mit Werterhöhung 
durch Weitergeben

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Die Spieler bekommen als Team 
eine Anzahl Leben und Wurfs-
terne als Karten. 100 Karten Wert 
1 bis 100 werden gemischt; für 
Level 1 bekommt jeder Spieler 
eine Karte. Für jeden weiteren 
Level - je nach Spieleranzahl 8-12 
- werden alle 100 Karten neu 
gemischt und man bekommt 
Karten gleich der Level-Nummer. 
Pro Level müssen alle Karten des 
Teams aufsteigend und offen in 

einem Stapel gestapelt werden. 
Es gibt keine Spielerreihenfol-
ge, jeder spielt wann er spielen 
möchte, aber immer seine aktu-
ell niedrigste Karte, Kommunika-
tion ist absolut verboten. 
Für erfolgreiches Meistern der 
Level 2, 3, 5, 6, 8 und 9 bekommt 
das Team einen Wurfstern aus 
dem Vorrat; es gibt ein Limit für 
die Anzahl, die das Team besit-
zen darf. Diese Wurfsterne kann 

man dazu nutzen, unerwünsch-
te Karten loszuwerden - wer die 
Hand hebt, verlangt die Nutzung 
eines Wurfsterns; stimmen alle 
zu, wird der Wurfstern abgege-
ben und jeder Spieler legt seine 
niedrigste Handkarte offen weg. 
Wird eine Zahlenkarte ausge-
spielt und jemand hat noch eine 
niedrigere auf der Hand, muss 
derjenige sofort unterbrechen 
- das Team muss ein Leben ab-
geben und alle Handkarten, die 
niedriger sind als die zuletzt ge-
spielte werden beiseitegelegt; 
danach wird der Level fortge-
setzt.
Die Regel nennt ausdrücklich 
konzentrieren als wichtiges 
Spielelement, zu Beginn und 
jederzeit nach „Stopp“ sagen le-
gen alle die Hand auf den Tisch, 
konzentrieren sich, nehmen die 
Hand weg und spielen weiter.
Raten, ein Gefühl für den richti-
gen Zeitpunkt und etwas Glück 
- trotz Kommunikationsverbot 
eine spannende Herausforde-
rung, die funktioniert und Spaß 
macht! Will mir mein Mitspieler 
mit seinem Zögern etwas sagen?  
þ

THE MIND
KARTEN ABLEGEN MIT INTUITION

INFORMATION

Autor: Wolfgang Warsch
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: nsv Nürnberger 2018
www.nsv.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten korrekt ablegen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Eigenwillige Regel * 
Gefühl für Timing und 
„unbewusste Signale“ 
nötig * Funktioniert trotz 
Kommunikationsverbot

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art, Grundmecha-
nismus Karten ablegen

Andere Ausgaben:
White Goblin Games (nl)
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BESPRECHUNGTICKET TO MARS / TREACHERY IN A POCKET

Die Erde steht vor der Zerstö-
rung und nur wenige werden 
ein Ticket zum Mars ergattern. 
Als Angehöriger eines Mega-
Konzern hat man Geheimauf-
träge zu erfüllen.
Man hat fünf Aktionskarten, die 
Auftragskarten für Paare, Besat-
zung und Passagiere werden 
gestapelt, der Wertungsmarker 
jedes Spielers steht auf Null.
Man beginnt mit je einem ver-

deckt gezogenen Auftrag von 
jedem der drei Stapel. In einer 
Runde wählt man reihum eine 
seiner Aktionskarten, führt sie 
aus und legt sie ab: An Bord 
gehen - man legt einen Besat-
zungsmarker auf einen freien 
Platz in einem Raumschiff (2x 
im Deck); Rausschmiss - Besat-
zungsmarker aus einem Raum-
schiff am Brett in den Vorrat 
legen; Bewegen - Besatzungs-

marker aus einem Raumschiff 
auf einen freien Platz in einem 
anderen Raumschiff versetzen; 
Countdown - Countdown Mar-
ker um ein Feld verschieben 
und genutzte Aktionskarten zu-
rück auf die Hand nehmen. 
Erreicht der Countdown-Marker 
Null, endet die Runde und man 
erhält Siegpunkte für erfüllte 
Aufträge: Auftrag Paar: Für jedes 
auf einer Paar-Karte abgebildete 
Paar an Besatzung im gleichen 
Raumschiff; Auftrag Besatzung: 
Für die korrekte Anzahl Pas-
sagiere in einem Raumschiff 
laut Karte, gegebenenfalls für 
mehr Erwachsene als Kinder an 
Bord oder umgekehrt; Auftrag 
Passagiere: Für jeden passen-
den Besatzungsmarker in den 
Raumschiffen laut Abbildung 
auf der Auftragskarte Passagier. 
Nach einer vereinbarten Anzahl 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Einfach zu lernen, einfach zu 
spielen, nette Grafik, das Thema 
kommt nicht wirklich herüber, 
das Spielende ist unklar formu-
liert, gute Ansätze sind nicht 
wirklich ausgearbeitet. þ

TICKET TO MARS
FLUCHT VOR DER ZERSTÖRUNG

INFORMATION

Autor: Eugeni Castaño
Grafiker: Siscu Bellido
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: GDM Games 2017
www.gdmgames.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Setzspiel mit Karten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Unklare Regeln * Nette 
Grafik * Einfach zu lernen * 
Schwer planbar

Vergleichbar:
Setzspiele mit Platzierungs-
vorgaben

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Vier Adelsfamilien im Mittelalter 
oder zu Beginn der Renaissance 
irgendwo in Europa, verwickelt 
ins Auf und Ab von Positions- 
und Machtkämpfen. Adelige 
der Häuser liegen in Reihen 
aus, diese Reihen repräsen-
tieren Macht-Stufen, je höher, 
desto mächtiger. Jeder Spieler 
hat eine geheime Agenda für 
ein Haus an der Spitze und ein 
anderes in niedrigstmöglicher 

Position.
Die acht Adeligen werden in 
zwei Reihen zufällig ausgelegt, 
je einer pro Haus und Reihe, zwi-
schen den Reihen liegen zwei 
neutrale Helden-Karten. Jeder 
Spieler erhält eine Zielkarte mit 
Familiensymbolen „oben“ und 
„unten“ und eine von 14 Akti-
onskarten, eine Aktionskarte 
liegt offen aus. 
Der aktive Spieler hat eine Akti-

on und wählt dafür eine der vier 
Optionen -  auf seiner Aktions-
karte in der Hand und auf der 
ausliegenden Karte - und führt 
sie aus: Bewegen eines Charak-
ters in eine andere Reihe; Angriff 
- Einen Charakter verwunden; 
ist er bereits verwundet, ist er 
danach tot und seine Fähigkeit 
wird ausgeführt. ; ist er noch un-
verwundet, wird seine Karte auf 
die „verwundet“ Seite gedreht. 
Heilen - Ein verwundeter Charak-
ter wird auf die „unverwundet“ 
Seite gedreht. Manche Aktionen 
enthalten Mehrfacheffekte - die 
Reihenfolge der Umsetzung ist 
Heilen - Bewegen - Angriff; kann 
man einen Teil nicht ausführen, 
kann man die Aktion nicht wäh-
len. Kann keine Gruppe gewählt 
werden oder zwei Charaktere 
sind tot, wertet man Zielkarten 
für Position minus Tote oder 
Verwundete.
Ein gelungenes Microgame - 
wenig Material und wenig Re-
geln mit Strategie und etwas 
mehr Taktik - ein Spiel für den, 
der es auch zwischendurch eher 
anspruchsvoll mag. þ

TREACHERY IN A POCKET
INTRIGEN UND POSITIONEN

INFORMATION

Autor: Christian Giove
Grafiker: Gong Studios
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Artipia Games 2017
www.artipia-games.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Kartenmanipulation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Standard-Thema * 
Anspruchsvoll trotz 
weniger Regeln * Etwas 
Strategie, mehr Taktik * Viel 
Interaktion

Vergleichbar:
Rangierspiele um Positionen von 
Karten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG TROLL & DRAGON / TSCHU-TSCHU, KLEINE EISENBAHN

Als Abenteurer sammeln wir die 
vom König verlangten Diaman-
ten und Goldnuggets aus den 
beiden Kammern, bedroht von 
Drache und Troll. Die Hand des 
Trolls liegt aus, jeder hat einen 
Abenteurerbeutel. Ein Spielerzug 
besteht aus den Phasen Diaman-
tenhöhle und Schatzkammer.
Zu Beginn seines Zugs würfelt 
man die vier Würfel der Diaman-
tenhöhle: Für jedes Diamantsym-

bol kann man einen Diamanten 
nehmen, einen Troll legt man 
beiseite, Schlüssel oder Tür kann 
man beiseitelegen oder nach-
würfeln. Beiseitegelegte Würfel 
und Trolle gelten als blockier-
te Würfel. Man kann jederzeit 
seinen Zug beenden und die 
Diamanten der Runde für sich si-
chern. Sind alle Würfel blockiert, 
verliert man seine Diamanten 
der Runde an den Troll. 

Hat man Schlüssel + Tür als Wür-
felresultat, kann man die Schatz-
kammer betreten. Dort wür-
felt man schnellstmöglich die 
Schatzkammerwürfel, während 
die anderen Spieler reihum die 
beiden Drachenwürfel würfeln. 
Für jedes Goldsymbol nimmt 
man ein Nugget und kann wie-
der jederzeit aufhören und die 
gesammelten Schätze behalten. 
Würfeln aber die Mitspieler zwei 
Drachensymbole, ist der Drache 
aufgewacht und alle Schätze, die 
man in seinem Zug gesammelt 
hat, und auch eventuelle Schätze 
beim Troll werden an die Dra-
chenspieler verteilt.
Ist eine der beiden Kammern - 
wahlweise auch beide - leer, ist 
jeder Diamant einen Punkt wert 
und jedes Goldnugget drei, und 
man gewinnt mit den meisten 
Punkten.
Troll & Dragon ist Teil der neuen 
Reihe von Kinderspielen bei Iello 
unter der Marke LOKI, genauso 
attraktiv gestaltet wie alle Iello-
Spiele. Der Grundmechanismus 
ist bekannt, die Details nett und 
gelungen, alles in allem ein ge-
lungener Einstieg. þ

TROLL & DRAGON
DIAMANTEN UND GOLD FÜR DEN KÖNIG

INFORMATION

Autor: Alexandre Emerit
Grafiker: Paul Mafayon
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Loki/Iello 2018
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
7+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfeln, Risiko/Stopp
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Teil der neuen LOKI 
Kinderspielserie von Iello 
* Bekannter Grundmecha-
nismus * Kindgerechtes 
Thema * Sehr schöne 
Ausstattung

Vergleichbar:
Alle Risiko- oder Stopp-Spiele mit 
Würfeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Auf vier Bahnsteigen warten 
Fahrgäste auf Transport zu Hal-
testellen; jeder Spieler hat eine 
Haltestelle - Eiscafé in grün, 
Schwimmbad in blau, Spiel-
platz in rot oder Zoo in gelb. 
Der Spielplan wird zusammen-
gesetzt und die Weichen wer-
den so eingelegt, dass sie eine 
Strecke sperren und die andere 
offenlassen. Die Fahrgast-Plätt-
chen mit Ticketsymbolen in ver-

schiedenen Farben werden auf 
die Bahnsteige gelegt. 
Der aktive Spieler würfelt den 
Weichenwürfel, verstellt diese 
Weiche und fährt dann den Zug 
zum nächsten Bahnsteig. Zeigt 
das oberste Fahrgast-Plättchen 
ein Ticket für die eigene Halte-
stelle, steckt man das Plättchen 
in den Zug, bringt es dorthin 
und legt es ab. Zeigt das Plätt-
chen nur Tickets in anderen 

Farben, sucht man sich eine 
aus und bringt das Plättchen 
an diese Haltestelle. Gibt es am 
Bahnsteig kein Plättchen mehr, 
bleibt der Zug stehen und der 
Nächste ist an der Reihe. Sind 
alle Plättchen mit Fahrgästen zu 
Haltestellen gebracht, das heißt, 
alle Bahnsteige sind leer, neh-
men alle Spieler die Plättchen 
aus ihrer Haltestelle und legen 
sie nebeneinander, so, dass alle 
Fahrgäste auf ihren Füßen ste-
hen. Wer die längste Schlange 
ausliegen hat, gewinnt.
In Varianten kann man irgendei-
ne oder beliebig viele Weichen 
verstellen oder stapelt die Fahr-
gäste verdeckt.
Logistik für die Kleinsten in ent-
zückender Verkleidung - ein 
handlicher Zug, ein toller, sta-
biler Plan, und so viel zu spiele-
risch zu lernen und entdecken 
- Farben, Funktion von Weichen, 
Fahrgäste in korrekter Ausrich-
tung hinlegen - all das mit viel 
Spielspaß beim Schieben des 
Zugs entlang der Strecke! Und 
muss man eine Haltestelle wäh-
len, wird es sogar ein wenig tak-
tisch! þ

TSCHU-TSCHU, KLEINE EISENBAHN
BLAUES TICKET ZUM FREIBAD

INFORMATION

Autor: Felix Beukemann
Grafiker: Katharina Wieker
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
3+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Transport, Eisenbahn
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Tolles Material * Einfache 
Regel * Viel Lerninhalt * 
Sehr viel Spielspaß

Vergleichbar:
Einfache Transportspiele 
mit Farbmechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGTURMBAUER VON BABYLON / VIKINGS GONE WILD!

Bauen in Babylon mit Türmen, 
Brücken und Edelmännern. Im 
taktischen Spiel bauen alle an 
einem gemeinsamen, zusam-
menhängenden Gebäude und 
punkten für Mehrheiten an 
Edelmännern in Ebenen. Pro 
Zug verbaut man 4 oder 5 be-
liebige Teile; Brücken können 
nicht direkt aufeinandergesetzt 
werden, Türme und Brücken 
setzt man mittig oder am Ende 

auf Brücken. Edelmänner stehen 
nur auf Türmen, ein großer oder 
zwei kleine - verschiedenfarbige 
- Edelmänner. Wer kann, muss 
den Zug machen, kann dies je-
mand nicht oder hat jemand alle 
Edelmänner verbaut, wird das 
Spiel gewertet: Für jede Etage, 
auf der man allein die Mehrheit 
an Edelmännern hat, bekommt 
man Punkte gleich Höhe der 
Etage, jede unverbaute Brücke 

bringt einen Minuspunkt. 
Im schnellen Spiel baut jeder ge-
meinsam mit seinen Nachbarn 
ein oder mehrere Gebäude, hat 
wie in der taktischen Variante 
eine vorgegebene Menge Ma-
terial und alle Edelmänner und 
versucht, seine Edelmänner 
möglichst hoch zu positionieren. 
Heruntergefallene Teile gehen 
aus dem Spiel und bringen ei-
nen Minuspunkt, wer den Fall 
eines fremden Edelmanns ver-
ursacht, scheidet aus der Runde 
aus. Hat jemand alle Edelmänner 
verbaut oder kann nicht bauen, 
wird gewertet: Ist ein Edelmann 
allein auf einem Turm - und falls 
groß, der einzige große - und 
irgendwo im Gebäude steht in 
anderer Edelmann, punktet er 
die Höhe der Ebene; die kleinere 
Gesamtsumme eines Spielers ist 
das Rundenresultat und davon 
die höchste Summe gewinnt die 
Runde. Weitere Varianten sind 
angegeben.
Hochtaktisch, auch strategisch 
und abstrakt, in der schnellen Va-
riante auch hektisch - gefinkelter 
Bau- und Denkspaß; auch gut für 
Familien mit Spielerfahrung. þ

TURMBAUER VON BABYLON
BRÜCKEN, TÜRME UND EDELLEUTE

INFORMATION

Autor: Channing Jones
Grafiker: Christian Opperer
Preis: ca. 19 Euro
Verlag: Mücke Spiele 2017
www.mucke-spiele.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Setzen, bauen, Mehrheiten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Abstrakt strategisch/tak-
tisch * Material nicht 100% 
standfest * Viele Varianten * 
Auch gutes Familienspiel

Vergleichbar:
Torres und andere Spiele 
um Positionen auf Ebenen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Die Wikinger sind überge-
schnappt! Clanhäuptlinge wol-
len den Göttern beweisen, wer 
der Größte ist, bekämpfen ein-
ander und wollen Siegpunkte 
kassieren. Diese gibt es für An-
griffe auf andere Clans, erfolg-
reiche Verteidigung, Ausbau des 
Gemeindehauses und Erfüllen 
von Missionen, mit der nötigen 
Balance zwischen Ausbau von 
Wirtschaft und Verstärkung der 

Armee.
Die Spieler beginnen mit zwei 
zufällig gezogenen Missions-
karten im Wert Eins, offen auf 
seinem Tableau ausgelegt, und 
einem gut gemischten Startdeck 
aus 6 Bierkarten, 2 Goldkarten 
und 2 Wikingerkriegern.
In Phase I der Runde produziert 
man Gold und Bier. In Phase II 
zieht man fünf Karten + eine pro 
gebauter Taverne von seinem 

Deck, mit Drakkar kann man 
eine Karte aus der Vorrunde zu-
sätzlich auf der Hand behalten. 
In Phase III hat man beliebig vie-
le Aktionen in beliebiger Reihen-
folge, einziges Limit sind dafür 
verfügbare Ressourcen: Karten 
oder Gebäude kaufen, Gemein-
dehaus ausbauen, Angriff - im-
mer nur auf ein Gebäude eines 
Spielers, Mission erledigen oder 
Ressourcen austauschen. In Pha-
se IV lagert man Ressourcen und 
Phase V als Rundenende ist Auf-
räumphase. Punkte erhält man 
aus Angriff, Verteidigung, Ge-
meindehaus und erfüllten Missi-
onen. Erreicht jemand das Sieg-
punkteziel je nach Spieleranzahl, 
gibt es noch Boni für Erfüllen von 
vier ausliegenden Bonuskarten 
und man gewinnt danach mit 
den meisten Siegpunkten.
Ein auf den Punkt getroffenes 
Thema mit super passender 
Grafik, und irgendwie benimmt 
man sich wie ein Wikinger -  man 
macht Beute, ja, sprich, baut sein 
Deck, aber man haut auch um 
sich, sprich hat viel Interaktion, 
viele mögliche Strategien und 
noch viel mehr Spaß!  þ

VIKINGS GONE WILD!
ICH BIN DER GRÖSSTE HÄUPTLING!

INFORMATION

Autor: Julian Vergonjeanne
Grafiker: Mateusz Komada und Team
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Corax Games 2017
www.corax-games.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
70+

BEWERTUNG
Deckbau, Bluff
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gelungene grafische 
Umsetzung des Themas 
* Leichter Zugang zum 
Spiel * Viel Interaktion und 
Spielspaß * Viele Strategien 
möglich

Vergleichbar:
Deckbauspiele mit Interaktion

Andere Ausgaben:
Games Factory (pl), Lucky Duck 
Games (en fr), Last Level (es)
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BESPRECHUNG SPIELE IM ÜBERBLICKVORSTELLUNG

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

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

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Live Escape Game für 1-4 Spieler ab 10 Jahren

Live Escape Games – Eine Gruppe wird in einen Raum eingeschlos-
sen und muss sich in 60 min befreien, durch Hinweise Suchen oder 
Rätsel für Schlüssel oder Zahlenschloss-Kombinationen Lösen. Je 
nach Thema muss man weitere Aufgaben lösen. Man hat eine Deco-
dierscheibe, ein Buch und ein Bild eines Raums mit Gegenständen, 
diese tragen Symbole. Im Spielverlauf muss enthaltenes Material 
geknickt, bemalt oder zerstört werden, daher ist jede Packung nur 
einmal spielbar. Im neu geschaffenen System der Schwierigkeitsstu-
fen gehört „Der Versunkene Schatz“ zum Level Einsteiger. Die Spieler 
suchen den Schatz der Santa Maria und werden tief unterm Meer 
im Wrack eingeschlossen.  Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

EXIT - DAS SPIEL DER VERSUNKENE SCHATZ

Autoren: Inka und Markus Brand
Verlag: Kosmos

Erweiterung zu First Class für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

Man spielt mit zwei von fünf Modulen plus Grundspiel gespielt. In 
sechs Runden liegen 18 Karten aus. Pro Runde nimmt man reihum 
drei Mal eine Aktionskarte für Waggon nehmen oder aufwerten, 
Schaffner oder Lokomotive bewegen, Strecke erweitern, Aufträge 
oder Spielende-Karten oder Startspielerplättchen nehmen, etc. 
Nach je zwei Runden wertet man Boni für Strecke und Punkte für 
Züge und in der Schlusswertung Münzen und Spielendekarte und 
gewinnt mit den meisten Punkten. Die Mini-Erweiterung Modul 
F - Lager und Fabrik bringt 24 Modulkarten in drei Stapelfarben und 
eine Karte Werkzeugkasten; Lager bringen Nützliches, Fabriken hel-
fen beim Waggonausbau. Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

FIRST CLASS F

Autor: Helmut Ohley
Verlag: Hans im Glück 2017

Erweiterung zu King of Tokyo für 2-6 Spieler ab 8 Jahren

Als Monster will man Tokyo erobern und gewinnt als letztes Mons-
ter im Spiel oder mit 20 Siegpunkten. Das aktuelle Würfelresultat 
wertet man für Energiebrocken, Lebenspunkte und Schaden für 
Monster anderswo als das aktive Monster aus. Ist Tokyo leer, geht 
man dorthin und kauft mit Energiebrocken Karten für Effekte. Wer 
in Tokyo Schaden nimmt, kann Tokyo verlassen. Tokyo als Standort 
beeinflusst Schaden für andere Monster und eigenes Heilen. Wer 
0 Lebenspunkte hat, scheidet aus. Halloween bringt neue Monster 
- Boogie Woogie und Pumpkin Jack mit Material und Evolutions-
karten sowie Kostüm-Karten als Powerkarten und Geschenk-Evolu-
tionen.  Version: de * Regeln: de en es fr it jp pt ro * Text im Spiel: ja

KING OF TOKYO HALLOWEEN

Autor: Richard Garfield
Verlag: Iello

Kartensammelspiel für 2-6 Spieler ab 4 bzw. 6 Jahren

Rund 40 Tiere vom Stapel liegen als Auslage in der Mitte. Eine Karte 
wird umgedreht, das große Symbol zeigt die gesuchte Eigenschaft. 
Gesucht wird mit einer Hand, passende Karten werden in der ande-
ren Hand gesammelt. Wenn niemand mehr Karten nimmt, werden 
die gesammelten Karten in der Hand überprüft, das große Symbol 
muss bei den kleinen Symbolen auf der Karten-Rückseite vorhan-
den sein. Für jede falsche Karte muss man eine richtige Karte mit 
weglegen. Dann bekommen die beiden Spieler mit den meisten 
Karten 2 bzw. 1 Karte als Siegpunkt. Nach 7 Runden gewinnt der 
Spieler mit den meisten Karten. Zoo Edition. Überarbeitete Neuauf-
lage. Version: multi * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein

MANIMALS STUTTGARTER WILHELMA

Autor: Bernhard Naegele
Verlag: Adlung Spiele

Ergänzung zu NMBR9 für 1-4 Spieler ab 8 Jahren

Jeder legt in seiner Auslage Zahlenplättchen 0 bis 9 für Punkte an- 
und aufeinandergelegt. Pro Runde wird eines der 20 Zahlenkärt-
chen 0-9 aufgedeckt. Jeder nimmt dieses Plättchen und legt es an: 
In der untersten Ebene 0 mit mindestens einer Seite eines Feldes 
angrenzend an ein anderes Plättchen; in höheren Ebenen immer 
über mindestens zwei Plättchen der unteren Ebene, ohne Überde-
cken von Lücken oder Überhang, jederzeit in jede Ebene. Nach 20 
Runden wertet man Ziffer x Ebene. Extraplättchen - man erhält zu 
Beginn zwei Winkel-Plättchen aus drei Quadraten und entscheidet 
nach Legen des Zahlenplättchens, ob er ein Extraplättchen zusätz-
lich legt. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

NMBR9 EXTRAPLÄTTCHEN

Autor: Peter Wichmann
Verlag: Abacusspiele

Lege- und Suchspiel für 2 Spieler ab 5 Jahren

Magnetbingo in der Blechdose! Ein Spieler legt seine Bingo-
Karte in den Dosendeckel, der andere in den Dosenboden, jeder 
nimmt sich zehn Kreuzmagnete. Dann zieht jeder 16 Bilder 
aus dem Beutel und legt sie auf die Bingo-Karte. Wer nun ein 
Motiv in der Landschaft sieht, das auch auf einem seiner Bilder 
zu sehen ist, zeigt Motiv und Bild dem Mitspieler und markiert 
das Bild mit einem Kreuzmagnet. Wer zuerst eine Viererreihe 
auf seiner Karte markieren konnte - waagrecht, senkrecht oder 
diagonal - gewinnt. Auch allein spielbar.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

REISE-BINGO

 
Verlag: Haba

Erweiterung zu Riga für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

Mit dieser Erweiterung zu Riga kann man in den Städten, wo 
man baut, Bürgermeister werden. Es gibt je einen Prestigepunkt 
pro gebautem Gebäude und pro Dukaten Überzahlung - Waren-
wert in der Stadt laut allgemeinen Regeln minus Kosten nach 
allgemeinen Regeln ergibt die Schritte für Prestige am Stadtplan. 
Man kann beliebig viele Waren und Kartenfunktionen einsetzen, 
muss aber ein Gebäude bauen, man kann nicht nur Waren 
abwerfen. Am Ende erhält man zusätzliche Siegpunkte laut 
Standort des Spielsteins auf dem Stadtplan; hat man das meiste 
Prestige, wird man Bürgermeister in dieser Stadt und bekommt 
noch zwei Siegpunkte.  Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

RIGA DIE BÜRGERMEISTER

Autor: Stefan Risthaus
Verlag: Ostia Spiele

Legespiel für 2-5 Spieler ab 5 Jahren

Frühlingsfest mit spektakulärem Fahrgeschäft. Die Drehscheibe 
liegt aus und die Spieler bekommen 7-6-5 Karten bei 2-3/4-5 Spie-
lern. Der aktive Spieler dreht den Pfeil - hat man dieses Tier auf 
einer seiner Karten, legt man sie an die Drehscheibe bei diesem 
Tier an. Wenn nicht, zieht man eine Karte - passt diese, legt man 
sie an, ansonsten endet der Zug. Zeigt der Pfeil auf ein Tier, bei 
dem schon Karten liegen, muss man passend an das letzte Tier 
der Reihe anlegen. Hat die Karte ein Aktionssymbol, führt man 
diese aus - Handkarten tauschen, Karte an Mitspieler geben oder 
nochmals drehen. Der Spiegel ist ein Joker. Wer keine Karten hat, 
gewinnt. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

SPIN IT!

Autor: Kristin Mückel
Verlag: Haba

Ergänzung zu Stone Age für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

16 Bonusplättchen stapelt man Rohstoffseite nach oben. Pro 
Runde geht die Mammutfigur auf das Feld des am obersten Bonus-
plättchen abgebildeten Rohstoffs, das Plättchen wird aufgedeckt. 
In der Aktionsphase kann man für 1 Nahrung pro Person Personen 
vom Mammut-Feld zum Bonusplättchen stellen. Vor der Ernährung 
würfeln alle Spieler Würfel = Anzahl ihrer Personen beim Mammut; 
wer das höchste Einzelergebnis hat, bekommt den 1. oder den 
„alle“ Bonus und das Plättchen; bei Gleichstand erhalten alle den 
„“alle“ Bonus, niemand das Plättchen. Vor der Zivilisationswertung 
wertet man die Mammut-Boni. Beliebig mit Grundspiel und Erwei-
terungen kombinierbar. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

STONE AGE DIE MAMMUTHERDE

 
Verlag: Hans im Glück Verlags 2017
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Erklärung der Icons

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

GABIS Erklärung auf Seite 5

Der Spielekreis Wien zieht um!

Liebe Spielefreunde!

Seit dem 06.02.2018 finden alle Veranstal-
tungen des Spielekreis Wien im Star Inn 
Hotel – Wien Hauptbahnhof – Gerhard-
Bronner-Straße 5, in 1100 Wien statt.

Das Hotel stellt unserem Spielekreis Wien bis 
23:00 Uhr den Frühstücksraum mit mehr als 75 
Sitzplätzen und danach die Lobby mit offenem 
Ende, sowie eine Lagerungsmöglichkeit für die 
Spiele zur Verfügung.

Viele Spiele warten dort auf euch, gespielt zu 
werden! Die Spieleabende sind weiterhin offiziell 
jeden Dienstag und Donnerstag von 18:00 bis 23:00 
Uhr.

Gleichzeitig ist es der neue Hauptaustragungsort für viele Spieleliga Turniere der aktuellen Saison 2018.
Wir freuen uns auf euch!




