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HEAVEN & ALE

Die Spieler übernehmen die Leitung eines 
Klosters. Und was macht man in einem Klos-
ter? – Natürlich Bier brauen. Wer nach drei 
(bei zwei Spielern), vier (zu dritt) oder sechs 
(zu viert) Runden das beste Bier gebraut hat 
gewinnt das Spiel.

Jeder Spieler erhält ein 
Spieltableau. Dieses zeigt, 
umgeben von einer Wer-
tungsleiste am Rand, einen 
leeren Klostergarten. Der 
Klostergarten ist unterteilt 
in eine Sonnen- und eine 
Schattenseite. Auf die Wer-
tungsleiste kommen die 
Wertungsmarker für die 
fünf Rohstoffe Gerste, Was-
ser, Hopfen, Hefe und Holz, 
sowie die Braumeisterfigur.

Zu Beginn jeder Runde wer-
den die Felder der Aktions-
leiste zufällig mit Plättchen 
belegt. Beginnend beim Startspieler macht 
dann jeder reihum eine Aktion. Dazu be-
wegt man seine Aktionsfigur beliebig viele 
Felder nach vorne, auf ein Feld wo man eine 
Aktion durchführen kann. Dies wiederholt 
sich solange bis alle Figuren am Ende der 
Aktionsleiste angekommen sind. Wichtig 
dabei ist. dass man nur nach vorne ziehen 
kann, nie zurück. Da man aber beliebig weit 
nach vorne ziehen kann, ist es eine taktische 
Entscheidung ob man schnell zu den guten 

Feldern nach vorne zieht, oder langsamer 
die mittelmäßigen Felder einsammelt um 
dafür mehr mitzunehmen. Was besser ist 
hängt eigentlich nur von den Mitspielern ab, 
denn die stehen vor der gleichen Entschei-
dung. Alle Spieler haben prinzipiell die glei-
chen Möglichkeiten.

Die meisten Felder erlauben es Rohstoff- 
oder Mönchsplättchen zu kaufen. Diese wer-
den in den Klostergarten gelegt. Will ich ein 
Plättchen in den schattigen Bereich legen 
muss ich den einfachen Wert in Dukaten be-
zahlen. Will ich ein Plättchen in den sonnigen 
Bereich legen muss ich den doppelten Wert 
in Dukaten bezahlen. Rohstoffplättchen gibt 
es in allen fünf Rohstofffarben, mit den Wer-
ten 1 bis 5. Mönche gibt es in vier Farben. 
Diese sind zwar prinzipiell gleich gut, haben 

aber unterschiedliche Kaufwerte von 1 bis 4. 
Wo ich meine Plättchen am Plan platziere 
ist eine sehr interessante, mehrdimensio-
nale Entscheidung. Alle Details aufzuzählen 
würde aber den Rahmen dieser Rezension 
sprengen.

Weitere Felder erlauben es Wertungen aus-
zulösen. Es gibt verschiedene Arten von 
Wertungen. Man kann alle Rohstofffelder 
eines bestimmten Zahlenwerts werten. Man 
kann alle Rohstofffelder eine Farbe werten. 
Man kann alle Mönche eine Farbe werten. 
Grundsätzlich darf man jede Wertung nur 
einmal im ganzen Spiel durchführen.

Für gewertet Rohstoffplättchen bekommt 
man dessen Wert als Dukaten, wenn das 
Plättchen im Schatten liegt, oder als Punkte 
auf der Wertungsleiste des jeweiligen Roh-
stoffs, wenn das Plättchen in der Sonne liegt.
Gewertete Mönche aktivieren alle sie um-
gebenden Plättchen. Aktivierte Rohstoff-
plättchen werden wie oben beschrieben 
gewertet. Für jeden aktivierten Mönch 
darf man den Braumeister auf der Wer-
tungsleiste ein Feld nach vorne rücken. 
Die letzte Aktionsart ist das Erfüllen von 
Fasszielen. Bei den Fasszielen gibt es unter-
schiedliche Kategorien. Beispielsweise muss 
man sechs Einser Plättchen platziert haben, 
oder alle Rohstoffe gewertet haben. Die ers-
ten beiden Spieler, die solch ein Ziel erfüllen, 
bekommen dafür am Spielende Siegpunkte.

Am Ende des Spiels wird das Bier gewertet. 
Dazu bestimmt jeder Spieler 
den Fass Wert seines schlech-
testen Rohstoffs. Also jenem 
Wert, den der hinterste Roh-
stoffmarker auf der Wertungs-
leiste anzeigt. Dieser Wert 
wird mit einem Multiplikator 
multipliziert, der vom Fort-
schritt des Braumeisters auf 
der Wertungsleiste abhängt. 
Davor dürfen aber noch die 
schlechtesten Rohstoffmarker 
durch den Einsatz von je 10 
Dukaten aufgewertet werden 
und gutgewertete Rohstoffe 
dürfen in einem Verhältnis von 
X:1 in schlechte eingetauscht 
werden. X wird dafür ebenfalls 
durch den Fortschritt des Brau-
meisters bestimmt und liegt 
zwischen 1 und 5.

GÖTTLICHES BIER

HEAVEN & ALE
IM LICHT WÄCHST DIE GERSTE, IM SCHATTEN DAS GELD

Mir gefällt, dass ich bei Heaven & Ale ständig 
gefordert bin. Jeder Spielzug stellt eine komplexe 
und wichtige Entscheidung dar. Auch wenn der 
Mechanismus nicht neu ist, hebt er sich erfreulich 
vom Worker Placement- und Deckbaueinerlei ab!

Markus Wawra
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HEAVEN & ALE / MEINE ZEILEN FÜR WIN

Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Nun, das Jahr schreitet fort, inzwischen 
hatte auch SPIEL DOCH! in Duisburg 
Premiere und war sehr erfolgreich, es 
kamen ca. 40 Aussteller, es gab Turniere 
und Podiumsdiskussionen und eine eine 
beachtliche Zahl von 11.381 Besuchern.
Ganz langsam werden auch die Spiele-
preise immer aktueller, wir warten auf 
die ersten Nominierungslisten der Jury 
Spiel des Jahres, auch wir sind für unse-
ren Preis fleißig am testen und freuen 
uns über die Qual der Wahl unter den 
guten Spielen, die sich jetzt schon ab-
zeichnet.

Im Mai-Heft geht es dann mit großen 
Rezensionen weiter, und natürlich mit 
Vorstellungen von Neuheiten 2017 und 
2918. 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

INFORMATION
Autor: M. Kiesling, A. Schmidt
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: eggertspiele / Plan B 2017
www.pegasus.de

Legespiel
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en fr hu
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Komplexe Entscheidungen * Sehr interaktiv 
* Sehr gute Spielregel * Düstere Gestaltung

Vergleichbar:
Glen More, Francis Drake

Andere Ausgaben:
Eggertspiele (en fr), Piatnik (hu)
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Heaven & Ale ist ein taktisch hoch interes-
santes Spiel. Der Mechanismus des Plätt-
chen Nehmens ist sehr interaktiv. Vor jedem 
Zug muss ich abwiegen was der beste Zug 
ist. Ziehe ich gleich zum für mich wichtigs-
ten Plättchen um es sicher zu bekommen, 
oder riskiere ich einen Zwischenschritt um 
ein anderes gutes Feld mitzunehmen, in 
der Hoffnung, dass kein Mitspieler mir mein 
Plättchen wegnimmt? Ob es die richtige 
Entscheidung war weiß man oft erst nach-
dem die Mitspieler gezogen sind.

Auch das Auslösen der Wertungen ist eine 
komplexe Entscheidung. Prinzipiell will ich 
spät werten, denn dann habe ich vielleicht 
mehr Plättchen der gewerteten Kategorie. 
Allerdings ist Geld meist knapp, ich muss 
also manchmal Wertungen auslösen um 
Geld zu lukrieren. Außerdem werden Wer-
tungen durch die Scheiben auf den Aktions-
feldern ausgelöst. Sind die Scheiben weg, 
kann man die Wertung nicht mehr durch-
führen. Es können also nie alle Spieler alle 
Wertungen durchführen.

In Summe besteht eine Partie also aus vielen 
komplexen Entscheidungen, die wenig Platz 
für Fehler lassen. Durch die Multiplikations-
wertung können dann auch enorme Punk-
tedifferenzen am Papier stehen. Zielgrup-
pe für Heaven & Ale sind daher Vielspieler. 
Was ein wenig fehlt, ist etwas, das die Wie-
derspielbarkeit erhöht. Die Partien unter-
scheiden sich nur durch die zufällig verteil-
ten Plättchen und die durch den Mecha-
nismus bedingte hohe Interaktion. Andere, 
ähnlich komplexe Spiele bieten mehr stra-
tegische Varianten, die ausprobiert werden 
möchten. Ich habe nach einer Partie also nie 
den Wunsch, es sofort nochmal spielen zu 
wollen.

Das Spiel ist professionell gestaltet und 
handwerklich am Stand der Zeit, die Spiel-
regeln sind sehr gut verständlich. Wenn-
gleich, mir persönlich sagt der grafische Stil 
nicht zu, ich finde es zu düster und etwas zu 
einfach. Es fehlen die kleinen Details, die es 
zum Hingucker machen.  þ

Markus Wawra
(c) Bilder Michael Krol, Scott Ferrier
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NUSFJORD

Nusfjord ist (bzw. war früher einmal) ein 
kleines hübsches Fischerdorf auf den Lofo-
ten in Nord-Norwegen; heutzutage ist es 
aber nur mehr ein Museum mit 
wenigen Einwohnern. Kein Wun-
der, denkt man sich nach dem 
Öffnen der Schachtel, spielen 
doch (außer uns) hier nur 18 alte 
Männer mit, die sogenannten „Äl-
testen“ – somit keine einzige Frau 
(nicht einmal eine einzige komi-
sche Alte)! Dass dergleichen heut-
zutage beim Spieldesign noch 
möglich ist, verwundert doch ein 
wenig, zumal es doch leicht mög-
lich gewesen sein sollte, zumin-
dest einige der diesen „Ältesten“ 
zugewiesenen Funktionen mit 
Frauenberufen zu verbinden. Bei 
Citadels, der erweiterten Neuauflage von 
Ohne Furcht und Adel, ist man/frau zuletzt 
mit einem Frauenanteil von 48% – darunter 
so sympathische Role-Models wie die Dip-
lomatin, die Kapitänin und die Baumeisterin 
– erfreulich andere Wege gegangen. Auch 
die sonstige Gestaltung des Spielmaterials 
erfüllt nicht die von der Schachtel geweckte 
Erwartungshaltung: Bei den Arbeitern han-
delt es sich um bloße Scheiben (wie zu den 
Ur-„Agricola“-Zeiten; aktuell mit 10-Jahre-
Jubiläum), die Gebäudekarten bestehen 
sogar nur aus reinem Text sowie einer zu 
wenig prägnanten Symbolik, die Goldmün-
zen sind teilweise zu klein und fummelig; 
immerhin ist sonst alles gut (und richtig 
schwer), mit vielen Holzspielsteinen und di-
ckeren Kartonteilen

Jede(r) startet mit einem kleinen Fischer-
boot und drei Arbeitern, die (wieder mal) 
dem Worker-Placement dienen; zwar sind 

zusätzliche Schiffe – für mehr Fischfang – 
verfügbar, die Anzahl der Arbeiter bleibt 
jedoch die ganze Partie hindurch gleich. Zu-
nächst gilt es für uns Landratten – als kleines 
Ratespiel vor dem Spiel – herauszufinden, 
bei welchem von drei Fischtypen es sich um 
Heringe handeln könnte. Es gibt nämlich 
drei Kartensätze mit unterschiedlichen Ge-
bäudekarten, die sich auf der Rückseite gra-
fisch mit Heringen, Makrelen und Dorsch 
unterscheiden; und für die erste Partie wird 
eben das Hering-Deck empfohlen. Spätes-
tens ein Blick in den Regel-Anhang bringt 
die Lösung; dieser Regel-Anhang (Glossar 
und Verzeichnis aller Karten) ist auch sonst 
vorbildlich gestaltet bzw. formuliert und 
enthält ausführliche Erklärungen u.a. zu al-
len 150 im Spiel vorkommenden Karten.

Nach Spielbeginn, aber noch vor dem 
Worker-Placement, haben Ägir und Rán 
(die nordischen Meeresgötter-Gatten) jede 
Runde eine Fischverteilung gesetzt: Anders 
als aus der biblischen Fischvermehrung 
bekannt, bleibt einem hier von den zuvor 
gefangenen frischen Fischen oft nur rund 
die Hälfte unmittelbar übrig. Diese Fischver-
teilung ist zunächst nicht wirklich intuitiv 
und erklärt sich deren Zweck auch erst im 
weiteren Spielverlauf. Fische braucht es (ne-
ben Holz und Gold) jedenfalls zum Erwerb 
von (stets nützlichen) Gebäuden, weiteren 
Schiffen und auch zum (An-)Füttern der „Äl-
testen“ – welche in ihrer Funktion exklusi-
ven Einsetzfeldern (mit jeweils unterschied-
lichen Auswirkungen) entsprechen. Hat 
sich ein „Ältester“ (immer nach drei Fischen) 
vollgefressen, muss er sich quasi übergeben 
und überlässt uns davon einen Fisch – das 
erinnert ein wenig an die Kinderaufzucht 
von Pinguinen oder vom Pelikan (der Vogel, 
nicht unser gleichnamiger Spieleautor). 

Ansonsten wird „Rosenberg-Jüngern“ das 
meiste bekannt vorkommen; bei den Akti-
onen hervorzuheben sind die Möglichkeit, 
Holz nicht nur über das bloße Abholzen 
von Wäldern gewinnen zu können; auch 
ein nachträgliches Aufforsten sowie ein 
„Durchforsten“ bestehender Wälder, quasi 
die nachhaltige Variante der Holzwirtschaft, 
sind ebenfalls möglich. Außerdem müssen 
Fische regelmäßig erst vom eigenen „Rück-
lagenfeld“ (= ein Lager bzw. ein Fischspar-
konto) abgeholt werden, sodass deswegen 
eine zusätzliche Vorplanung bzw. Aktion er-
forderlich ist. Interessant gelöst ist auch der 
Fischverkauf an das Dorfwirtshaus (bzw. das 
„Servieren von Fischen“): Zum einen gibt es 
dafür Siegpunkte, zum anderen können die 
„Ältesten“ nur mit diesen Fischen zufrieden 
gestellt (bzw. „betrieben“ werden) – wird 
also zu wenig bzw. kein Fisch dorthin gelie-
fert, können die Funktionen der jeweiligen 
„Ältesten“ von niemandem mehr genutzt 
werden. Will ich diesem Dilemma entkom-
men und verkaufe selbst die für später not-
wendigen Fische, sind diese aber vielleicht 
schon wieder alle weg, bis mein „Ältester“ 
an die Reihe kommen würde. 

ALLES FÜR DIE FISCH´

NUSFJORD
ARBEITERINNEN-EINSATZ MIT EINER FRAUENQUOTE VON 0 %

Nusfjord ist ein taktisches Aufbau- und Optimie-
rungsspiel mit Worker-Placement als wesentlichem 
Spielmechanismus. Unter Anleitung von Vielspielern 
durchaus auch für Gelegenheitsspieler geeignet, 
selbst wenn einige der Spielelemente zunächst 
etwas verwirren. Das Spielmaterial ist zwar üppig, 
dessen Gestaltung jedoch eher „nordisch-rau“ 
gehalten. Zusammengefasst zwar kein spielerisches 
„Schwergewicht“, dennoch aber mit vielen inter-
essanten Entscheidungsdilemmata (und einer durch-
aus schweren und gut gefüllten Spielschachtel).

Harald Schatzl
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NUSFJORD / 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: Uwe Rosenberg
Grafiker: Patrick Soeder
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Lookout Spiele 2017
www.lookout-spiele.de

Ressourcen-Management, Worker-Placement
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en pt ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
sehr gut zu zweit * am besten zu dritt * 
hervorragende Spielanleitung und Regel-
Anhang * relativ kurze Spieldauer für das 
Genre * wenig Innovatives * Spielmate-
rial weit weniger schön als die Schachtel 
suggeriert

Vergleichbar:
Andere Worker-Placement-Spiele von Uwe Rosen-
berg

Andere Ausgaben:
Crowd Games (ru), Ludofy (pt), Mayfair (en)
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 Wie auch sonst oft in diesem Genre üblich 
bleibt es im Übrigen aber bei einer eher nur 
indirekten Interaktion; die Möglichkeit, An-
teile bzw. „Aktien“ der Mitspieler erwerben 
zu können, wirkt wiederum etwas konst-
ruiert (seinen Ursprung soll dieses Spiel-
element in einem zunächst geplant gewe-
senen Börsenspiel gehabt haben). Belohnt 
wird man dadurch zum einen mit einer 
„Fisch-Dividende“ zu Beginn jeder Runde, 
zum anderen sind das Auf-den-Markt-Brin-
gen dieser Aktien bzw. deren Erwerb aber 
ohnehin (für beide Seiten) derart lukrativ, 
dass wohl kaum jemand darauf wird ver-
zichten wollen. Damit einher geht somit 
(wieder einmal) das bekannte Manko wie 
bei so vielen anderen Worker-Placement-
Spielen: Im Wesentlichen spielen nämlich 
alle parallel nebeneinander her. Zwar gibt 
es natürlich Interaktion über das „Weg-
schnappen“ eines der elf allgemeinen Ein-
setzfeldern (wobei hier manche mehrfach 
pro Runde genutzt werden können), doch 
ist das zumeist eher eine zufällige als eine 
gewollte Konsequenz der jeweiligen Spiel-
weise. Wer also Worker-Placement-Spiele 
mit viel Interaktion bevorzugt, sollte doch 
besser Keyflower (WIN 448 vom Februar 
2013) und/oder Spyrium (WIN 462 vom Fe-
bruar 2014) spielen. 

 
Im Spiel zu viert und zu fünft kommen ein 
bzw. drei weitere Einsetzfelder hinzu – zum 
„Nachahmen“ eines der elf, zuvor bereits 
genutzten bzw. blockierten Aktionsfelder 
– damit es nicht gar zu „eng“ zugeht. Be-
sonders empfehlenswert ist „Nusfjord“ je-
denfalls zu dritt; und zu zweit gibt es noch 
die grafisch nette Idee, dass sich zwischen 
beiden Kontrahenten die Festtafel (des 
Dorfwirtshauses) ausbreiten lässt und die 
jeweiligen „Ältesten“ somit quasi auf deren 

beiden Seiten vis-à-vis Platz 
nehmen. Alleine spielt man 
abwechselnd mit zwei Farben 
– als Fortgeschrittener sogar 
mit drei – wobei die Arbeiter 
der in dieser Runde jeweils 
nicht aktuellen Farbe(n) auf 
dem Aktionsplan liegen blei-
ben und derart Aktionsfelder 
blockieren.
 
„Älteste wird man nicht wieder 
los!“ heißt es in der Anleitung 
– das ist richtig, denn dafür 

dauert eine Partie nicht lange genug; und 
das ist durchaus erfreulich: Endlich einmal 
keine langatmige „epische“ Dauer sondern 
(tatsächlich) 20 „knackige“ Minuten pro Mit-
spieler (für jeweils insgesamt 21 Aktionen 
in den sieben Runden) mit nur wenig „Ver-
waltungskram“. Angeboten wird außerdem 
wieder – wie bei Spielen von Uwe Rosen-
berg oft üblich – eine Vielzahl unterschied-
licher Gebäudekarten, sodass für mehr als 
ausreichend Abwechslung für Folgepartien 
gesorgt ist. þ
 

Harald Schatzl
(c) Bilder Joy K, Jer Lanska, Asaf Fabbi 
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TRANSATLANTIC

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand 
ein bitterer Konkurrenzkampf zwischen 
Transportfirmen um Bau und Einsatz im-
mer größerer und schnellerer Schiffe zum 
Transport von Fracht, Post und Passagieren. 
Der Nordatlantik war der Hauptschauplatz 
dieses Wettrennens und so entstand eine 
Auszeichnung für das schnellste Schiff – das 
berühmte Blaue Band. Derselbe Konkur-
renzkampf begann nach und nach auch 
auf den anderen Meeren mit hunderten 
Dampfschiffen in allen Gewässern. TRANS-
ATLANTIC greift diesen Wettkampf auf, die 
Spieler sind die Manager von Schifffrachtfir-
men auf der Suche nach den besten Schif-
fen für ihre kommerziellen Aktivitäten.

Ich hatte das Vergnügen, zwei Jahre lang 
Testspieler für die erste Version des Spiels 
und alle weiteren Modifikationen, der der 
Autor ausprobiert hat, zu sein; als das Spiel 
veröffentlicht wurde, wir ich überrascht dass 
der große Plan, den wir in allen Versionen 
probiert hatten, verschwunden war– der 
Plan wird nun aus verschiedenen „Meeres“-
Teilen zusammengesetzt; der Nordatlantik-
Teil wird immer verwendet, die anderen 
hängen von der Spieleranzahl ab.

Das Material ist stabil und leicht zu verwen-
den – siehe Bild 1: Fünf Meeres-Pläne, fünf 

Spieler-Pläne und das Schiffstableau, 99 
Karten für Aktionen und Schiffe, 99 Kärt-
chen als diverse Marker, 80 Geldscheine und 
eine Handvoll Holzwürfel und Holzmarker. 
Aber schauen Sie sich die Bilder der 50 Schif-
fe an, die sind wirklich wunderbar. 

Bevor wir TRANSATLANTIC anfangen, kom-
binieren wir 3, 4 oder 5 Meeres-Pläne für 2, 
3 oder 4 Spieler und legen den Schiffsmarkt 
darüber aus. Jeder Spieler hat einen persön-
lichen Plan, ein Deck aus 7 Karten, 10 Kapi-
täne und 7 Offiziere als farbige Holzsteine, 
einen Direktor und 150 £ als Anfangskapital.

Schiffskarten werden nach Zeitabschnitten 
sortiert, entsprechend ihrer Nummern von 
0 bis 10, und von 10 ganz unten bis 0 ganz 
oben als großes Deck aufeinandergesta-
pelt. Jeder Spieler bekommt eine zufällige 
Karte 0, ein Segelschiff, das man mit einem 
Kapitän in die am weitesten rechts liegende 
noch freie Region legt. Danach gibt es in 
jeder Region ein Schiff, mit Ausnahme des 
Nord-Atlantiks; dorthin wird das Schiff „Sco-
tia“ gesetzt, das niemandem gehört, aber 
alle in der Region unterstützen kann.

Der Schiffsmarkt wird mit den ersten sechs 
Schiffen vom Deck – Abschnitt 1 - befüllt; 
reihum muss jeder Spieler, für einen ausge-
wogenen Start, eines der Schiffe kaufen und 
mitsamt einem Kapitän und einem Kohle-
würfel in die Region sitzen, in der sein linker 
Nachbar zuvor das Schiff 0 gesetzt hat.

Oberhalb des Schiffsmarkts liegen noch 5 
allgemeine Aktionskarten.

KOMMERZIELLER ÜBERSEE-TRANSPORT

TRANSATLANTIC
HARTE KONKURRENZ UM SCHIFFSFRACHT
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Wie in Bild 2 z sehen, hat jede Schiffskarte 
diverse Information für den Spielverlauf.

1 – Links oben das Jahr der Inbetriebnah-
me; dieses Datum ist für den Spielverlauf 
sehr wichtig. 
2 – Name des Schiffs in der Mitte.
3 – Recht oben gibt es zwei Farbfelder; das 
grüne zeigt den Profit für Nutzen des Schiffs 
für Transporte, das rote Feld zeigt den Kauf-
preis.
4 – Unten auf der Karte, von links nach 
rechts, hat man die Tonnage-Leistung für 
Transport, die Höchstgeschwindigkeit und 
die Anzahl Passagiere.

Der Spieler mit dem äl-
testen Segelschiff ist 
Startspieler. Wer das Spiel 
CONCORIDA, ebenfalls 
ein Spiel von Mac Gerdts, 
kennt, wird mit der Ver-
wendung der Aktionskar-
ten vertraut sein; hier ein 
Blick darauf:

SCHIFFSBAU: Ermöglicht 
den Kauf von bis zu zwei 
neuen Schiff vom Markt. 
Der Preis steht auf der Kar-
te, Zusatzkosten von 0 bis 
70 £ entstehen aus der Po-
sition der Karte am Markt. 
Die Karte #3 im Bild, zum 
Beispiel, kostet 20 £ mehr, die Karte #5 50 
£ mehr, usw.
TRANSPORT: Haupteinnahmequelle – 
Man wählt zwei seiner Schiffe und erhält 
die Summe in den grünen Feldern, jedes 
Dampf-Schiff bezahlt dafür einen Kohle-
würfel; hat man keine Würfel, kann man das 
Schiff nicht aktivieren.
Kohle: Beladen von Schiffen mit Kohle. Man 
prüft den Kohlestand am eigenen Plan– 
eine Stufe ist vorgegeben, andere können 
später mit Kärtchen dazukommen – und 
gibt zwei weitere Würfel dazu, die man 
dann gleichmäßig auf seine Schiffe verteilt.
REGION: Man wählt eine Region und ALLE 
Schiffe (gegnerische und eigene) transpor-
tieren, Dampfschiffe natürlich nur wenn 
sie dafür Dampfschiffe Kohle haben; man 
selbst addiert zum Gesamt-Transportwert 
seiner Schiffe den Transport-Wert des ältes-
ten gegnerischen Schiffs. 
SCHIFFSAGENT: Man “kopiert” eine der auf 
den Ablagestapeln seiner Gegner sicht-
baren Aktionen (analog zur Diplomatie in 
CONCORDIA)
INVEST: Man kann ein Handelshaus in einer 
Region mit eigenen Schiffen für 20 bis 50 £ 
kaufen, oder man kann ein Kohle-Kärtchen 
für 50 £ kaufen oder man kann 50 £ für den 
Kauf eines anderen Kärtchens ausgeben 
(Waren, Passagiere oder Post) und auf den 

eigenen Plan legen. 
DIREKTOR: Mit Spielen dieser Karte be-
kommt man alle bisher gespielten Karten 
auf die Hand, mindestens 4, und kann dann 
gratis eine der allgemeinen Karten über 
dem Schiffsmarkt nehmen. Nimmt man 
sechs Karten auf, bekommt man ein kos-
tenloses Kärtchen (einschließlich Kohle). Bei 
acht zurückgenommenen Karten legt man 
zwei Kärtchen auf seinen Plan.
PRÄSIDENT: Diese Karte wird nur in einer 
Variante benutzt und ersetzt die Karte “Di-
rektor2.

Die meisten Aktionskarten aus dem allge-
meinen Deck (man bekommt sie bei Spie-
len der Direktor Karte), sind ähnlich den 
Basisaktionen, aber etwas stärker in der Wir-
kung. Es gibt aber auch einige neue Karten, 
mit denen man mehr Geld für Transport 
von Waren (CARGO) oder von Passagieren 
(KREUZFAHRT) bekommt. Andere bringen 
Geld für jedes Handelshaus, usw. Daher ist 
es oft besser, den Direktor etwas früher zu 
spielen um eine wichtige Aktionskarte zu 
bekommen, bevor sie ein Gegner nehmen 
kann.

Mit Schiffsbau kann man auch zwei Schif-
fe gleichzeitig kaufen, kann aber nur eines 
sofort mit Kapitän und Kohle einsetzen. Das 
zweite wird mit Kapitän und Kohle neben 
dem eigenen Plan ausgelegt, bis die nächs-
te Karte mit “ein Schiff auslegen” erscheint; 
dann kann man vor oder nach der dazuge-
hörigen Aktion das bereitliegende Schiff in 
einer Region seiner Wahl einsetzen. Nach 
dem Kauf geht die Karte links außen am 
Markt ins „Dock“, wird also abgeworfen 
und alle anderen Karten werden nach links 
verschoben und Lücken mit neuen Karten 
gefüllt.

Alle Karten im Dock, also alle abgeworfe-
nen Karten werden in verschiedenen Rei-

hen ausgelegt, eine pro Farbe (jede Karte 
hat eine kleine Flagge in schwarz, rot, weiß, 
grün oder blau) und werden erst bei der 
Siegpunkt-Rechnung wieder beachtet.

Der Hauptplan kann bis zu 16 Schiffe bei 
vier Spielern aufnehmen, doch es gibt 45 

verfügbare Karten; daher wird über kurz 
oder lang kein Platz für neue Schiffe mehr 
sein; daher muss man auf das Inbetriebnah-
me-Datum schauen, um ein Schiff in der 
gewünschten Region auszulegen – Voraus-
setzung ist, dass keines der dortigen Schiffe 
jünger als das auszulegende ist. Dann wird 
die Karte am Ende der Region entfernt und, 
wenn es keinen freien Platz dafür gibt, geht 
sie aus dem Spiel, mit einem letzten Trans-
portverdienst für den Besitzer.

So wird gespielt, bis es keine Schiffe mehr 
im Schiffsmarkt gibt. Bitte beachten sie, 
dass die letzten fünf Karten im Schiffsstapel 
Gesellschaften und keine Schiffe sind; sie 
werden wie üblich gekauft, aber nicht auf 
dem Plan platziert; sie geben nur Siegpunk-
te am Ende des Spiels.

Ist das Spiel zu Ende, muss jeder Spieler drei 
Faktoren beachten: 

- Anzahl seiner Schiffe pro Farbe noch am 
Plan
– Schiffe der gleichen Farbe im Dock
– Anzahl der Kärtchen auf seinem eigenen 
Plan

TRANSATLANTIC

Ein interessantes Spiel zu See-Fracht und Transport 
mit sehr viel Interaktion. Die Konkurrenz ist immer 
groß, nicht nur zum Kauf der besten Schiffe, sondern 
auch um das Vertreiben der Gegner aus den besten 
Meeresabschnitten.

Pietro Cremona
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TRANSATLANTIC

Ich möchte meine Leser nicht mit vielen 
Zahlen belästigen; die Schlussabrechnung 
ist nach einigen Spielen nicht mehr kom-
pliziert; lassen sie mich nur sagen, dass sie 
hauptsächlich davon abhängt, wie viele 
Kärtchen pro Farbe man gesammelt hat, da 
diese Anzahl den Multiplikator für die An-
zahl Schiffe gleicher Farbe liefert.

Das Zentralelement von Transatlantic ist na-
türlich der Kauf passender Schiffe im richti-
gen Moment und das Platzieren in einer Re-
gion, wo man glaubt, dass sie am längsten 
verbleiben können.

Geld ist wichtig und zu Beginn sehr knapp, 
vor allem wenn man als erstes ein teures 
Schiff kauft. Was bedeutet, dass man einige 
Transport/Region-Aktionen braucht, um 
Geld für weitere Käufe zu verdienen. Stellen 
sie daher sicher, dass Ihre Schiffe immer mit 
Kohle bestückt sind, denn denken Sie dar-
an, dass die Aktion „Region“, gespielt von 
einem Gegner, Ihnen helfen kann, wenn Sie 
Kohle mit ihren Schiffen nutzen können. 

Anfangs ist es auch eine gute Idee, einige 
Handelshäuser zu bauen, wo man ein Schiff 
hat; wer sie zuerst baut, zahlt den kleineren 
Preis (20 £), aber jedes Handelshaus bringt 
einen SP pro Schiff, wenn man einen Trans-
port in der Gegend aktiviert. Aus diesem 
Grund haben sich in fast allen unserer Spie-
le die Spieler in den ersten paar Runden auf 
die Handelshäuser gestürzt.

Kauft man ein neues Schiff, sollte man 
nicht nur auf die Farbe achten (auf Basis 
der Anzahl und Art von Kärtchen am eige-
nen Brett), sondern auch auf die Anzahl an 
Schiffen dieser Farbe im Dock. Da die End-
wertung den Besitz von mehr Schiffen und 
Kärtchen einer Farbe belohnt, sollte man 
nicht versuchen, 1 bis 2 Schiffe pro Farbe zu 

besitzen; man sollte 
sich stattdessen auf 2 
bis 3 Farben konzent-
rieren, vor allem jene, 
die die Konkurrenz 
vernachlässigt und 
darauf, so viele Kärt-
chen wie möglich in 
diesen Farben zu sam-
meln.

Rechnen Sie damit, 
mindestens die Hälfte 
Ihrer Schiffe zu verlie-
ren; der Wettbewerb 
auf den Meeren ist 
sehr hart und wenn 
Ihre Gegner glauben, 
dass Sie im Vorteil 
sind, werden Sie sie 
sicher gnadenlos 
angreifen. Wenn Sie 

merken, dass eines Ihrer Schiffe vor der 
Zerstörung steht, stellen Sie sicher, dass es 
ein Einheit Kohle geladen hat damit bei der 
Zerstörung des Schiffs noch etwas Geld mit 
einem letzten Transport hereinkommt. War 
es ein Schiff in einer ihrer favorisierten Far-
ben, versuchen Sie, es beim nächsten Kauf 
durch eines derselben Farbe zu ersetzen; 
eine Strategieänderung nach mehreren Zü-
gen lohnt sich nicht.

Das schnellste Schiff im Atlantik-Plan bringt 
ein “Blaues Band”, und nur damit kann man 
diese Kärtchen bekommen. Daher muss 
man, mit Blau als favorisierte Farbe, öfters 
das schnellste Schiff im Markt kaufen.

Spielen sie den Direktor sehr überlegt; nor-
malerweise am besten dann, wenn man 
schon alle sieben Karten gespielt hat, das 
bringt eine Aktionskarte und zwei Kärt-
chen; aber wenn man eine allgemeine 
Karte in der Auslage bemerkt, die wirklich 
wichtig ist, holen Sie sie sich. Vor allem zu 
Spielbeginn, ist zusätzliches Geld wichtig, 
und es gibt sehr wenige Karten, die dafür 
helfen, also greifen Sie zu!

Schiffskarten und allgemeine Karten tau-
chen in jedem Spiel in zufälliger Reihenfol-
ge auf; auch das trägt zur Abwechslung bei 
und verhindert “perfekte Pläne” und/oder 
Langzeit-Strategien; daher muss man im-
mer daran denken, die Auslage im Auge zu 
behalten um von jeder sich dort bietenden 
Möglichkeit zu profitieren. Und beobachten 
Sie auch Ihre Gegner, um Kollisionen zu ver-
meiden, die beiden nur Nachteile bringen; 
wenn jemand schwarze Schiffe sammelt, 
zum Beispiel, vermeiden Sie sie und sichern 
sich eine andere Farbe oder rechnen Sie mit 
sehr viel höheren Ausgaben.

Hat ein Spieler zwei oder drei Schiffe in der 
gleichen Region und vielleicht auch noch 
ein oder zwei Handelshäuser, dann ist es 
Zeit, ihn mit eventuell einigen Alliierten an-
zugreifen oder er wird zu viele Siegpunkte 
und Geld bekommen.

Versuchen Sie, etwas Geld für das Spielen-
de aufzuheben, um einige Gesellschaften 
in den gleichen Farben ihrer wichtigsten 
Schiffe kaufen zu können; denken Sie dar-
an, dass sie nicht auf den Plan gesetzt wer-
den, aber für die Schlusswertung zählen. In 
vielen unserer Partien waren sie der Schlüs-
sel zum Sieg.

Transatlantic ist kein völlig innovatives 
Spiel, wie sie Mac Gerdts üblicherweise 
bringt, und einige Spieler halten es für eine 
Art anderer Erweiterung für Concordia. Ich 
habe eine andere Meinung, da ich glaube, 
dass Concordia zwar das “bessere” Spiel ist, 
Transatlantik aber trotzdem einige neue 
Elemente bringt – Schiffsalter, limitiertes 
Platzangebot am Plan, das Sammeln der 
Kärtchen und damit interessant und kom-
petitiv ist. þ

Pietro Cremona

INFORMATION
Autor: Mac Gerdts
Grafiker: Dominik Mayer
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: PD Verlag 2017
www.pd-verlag.de

Eurogame, Aufbau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en  es it nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Akzeptable Spieldauer * Gute Interaktion 
* Eigenständig trotz Ähnlichkeiten mit 
Concordia * Keine Langzeitstrategien durch 
zufällige Kartenreihenfolge

Vergleichbar:
Concordia

Andere Ausgaben:
PD Verlag (en)
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BESPRECHUNG13 GHOSTS / A TALE OF PIRATES

Geister streiten um die Kontrolle 
des Geisterhauses und wollen 
den Geist in der gegnerischen 
Krypta finden. 2x13 Karten sind 
von 1 bis 13 nummeriert; zu 
zweit oder dritt nutzt man ein 
Set, zu viert in Teams beide Sets. 
Zu zweit und dritt bekommt 
man zwei Karten, der Rest ist 
verdeckter Nachziehstapel. 
Eine Karte legt man verdeckt als 
Krypta vor sich aus und hat als 

aktiver Spieler zwei Optionen: 
1. Man spielt seine Handkar-
te offen aus und nutzt deren 
Effekt. Eine Frage zur gegneri-
schen Krypta muss der Gegner 
wahrheitsgemäß beantworten. 
2. Man spielt die Karte verdeckt 
als Angriff aus. In beiden Fällen 
zieht man eine Karte nach. Ist 
der Nachziehstapel leer, macht 
man immer einen Angriff. Für 
einen Angriff nennt man eine 

Zahl zwischen 1 und 13; ist es 
die Zahl der gegnerischen Kryp-
ta, gewinnt man die Runde. Wer 
als Erster drei Runden gewinnt, 
gewinnt das Spiel.
 Im Spiel zu dritt müssen bei Fra-
gen zur Krypta oder bei einem 
Angriff beide Gegner reagieren 
und Erfolge zählen Punkte, wer 
sechs Punkte hat, gewinnt das 
Spiel.
Zu viert teilen sich die beiden 
Spieler eines Teams ein Karten-
set - ein Teamspieler zieht vier 
Karten und wählt zwei für je 
eine Krypta, der zweite Team-
spieler wählt aus den restlichen 
Karten je eine Handkarte für sich 
und seinen Teamkollegen. Auf 
Fragen oder Angriffe müssen 
beide Spieler des gegnerischen 
Teams für die eigene Krypta 
beantworten; die Runde geht 
an das Team, das zwei Angriffe 
gewinnt; mit drei gewonnenen 
Runden gewinnt man das Spiel.
Micro Spiel und Makro Spaß! 
Thematisches Zahlenraten mit 
„Ist die Krypta-Zahl gerade?“ 
oder „Ist sie 8 oder höher?“ - wit-
zig, schnell und ideal für unter-
wegs. þ

13 GHOSTS
DOMINANZ IM GEISTERHAUS

INFORMATION

Autor: Victor Amanatidis
Grafiker: Tomasz Larek
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Artipia Games 2017
www.artipiagames.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Karten, Mikro-Spiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en pl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Schnell zu spielen * 
Einfachste Regeln * Sehr 
viel Spielspaß * Ideales 
Reisespiel

Vergleichbar:
Alle Mikro-Spiele

Andere Ausgaben:
GaGa Games (ru), Nasza Ksiegarnia 
(pl)

Ein Piratenschiff in der Südsee, 
das Abenteuer wird in Kapiteln 
erzählt, in jedem Kapitel gilt es 
eine Mission zu erledigen. Ein 
3D Schiff namens Ellen wird auf-
gebaut, es ist in sieben Sektoren 
für je eine Aktion geteilt, sechs 
Sektoren sind einem Meeres-
sektor benachbart, die siebte 
liegt im Schiffsinneren. Jedes 
der zehn Kapitel gibt Lebens-
punkte vor; für jedes muss das 

Ziel erreicht werden, bevor man 
das nächste beginnen kann. In 
jedem der versiegelten Kapitel-
Umschläge findet sich das für 
das Kapitel nötige Material und 
jeder Spieler hat eine Sanduhr. 
Pro Runde dreht man Karten 
in dem Sektor um, auf den das 
Schiff zeigt. Für eine Aktion setzt 
man seine Sanduhr in das Akti-
onsfeld und dreht sie um; ist sie 
abgelaufen, kann man die Akti-

on machen - Sail zur Änderung 
der Geschwindigkeit - Helm für 
Schiffsbewegung - Lookout um 
eine Karte aufzudecken - Can-
nonballs zum Laden der Kano-
nen - Cannons um auf Feinde zu 
schießen - Repair zum Beheben 
von Schaden. Am Ende der Run-
de schießen verbliebene Feinde 
und verursachen Schaden am 
Schiff; Schaden wird durch ein-
gesetzte Korken angezeigt, und 
muss repariert werden, bevor 
man wieder eine Sanduhr in 
diesen Sektor setzen kann. Kann 
man keinen Korken setzen, ver-
liert man einen Lebenspunkt. 
Nur mit App spielbar, sie erlaubt 
Wahl des Schwierigkeitsgrads 
und zeigt den Schiffsaufbau 
und die Kartenauslage für das 
Kapitel an. Ist ein Kapitel er-
folgreich erledigt, gibt es 1 bis 
3 Sterne und alle versuchen 
gemeinsam, möglichst viele zu 
erzielen.
Kooperativer Spielspaß mit sen-
sationellem Material und gut 
gemachter App, das Abwarten 
der Sanduhr-Laufzeit vor der 
Aktion bringt ein völlig neues 
Spielgefühl! þ

A TALE OF PIRATES
ACTION AUF HOHER SEE

INFORMATION

Autor: Asger Sams Granerud & Team
Grafiker: Ruslan Audia
Preis: ca. 55 Euro
Verlag: Cranio Creations 2017
www.craniocreations.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Realzeit, Kooperation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en it
Text im Spiel: ja/app

Kommentar: 
Großartiges Material * Gute 
Regel, getrennter Einfüh-
rung * Hoher Wiederspiel-
wert der einzelnen Kapitel 
* Guter Mix aus Planung 
und Hektik

Vergleichbar:
Time ´n Space und andere Spiele mit 
Sanduhr

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (it)
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BESPRECHUNG ACH DU KACKE! / ACTIVITY HOL DEN HORST!

Im Alltag müssen Hundehäuf-
chen schnellstens entsorgt wer-
den. Hier, in Ach du Kacke! wer-
den die Häufchen nicht entsorgt, 
sondern auf einer Matte ausge-
legt, die eine Wiese darstellen 
soll. 
Aus Knete werden acht Häuf-
chen geformt, fünf davon wer-
den zu Spielbeginn beliebig auf 
der Matte verteilt. Alle Spieler 
ziehen Schuhe und Socken aus 

und sind dann reihum einmal 
aktiver Spieler. Der aktive Spieler 
trägt die Augenbinde und steht 
an einem Ende der Matte, ein 
Mitspieler dreht den Pfeil und 
nennt ihm die Anzahl Schritte, 
eventuell werden noch Häuf-
chen weggenommen oder da-
zugelegt. Dann geht man min-
destens die genannte Anzahl 
Schritte, aber auf jeden Fall bis 
ans Ende der Matte, nimmt die 

Binde ab und merkt sich, in wie 
viele Haufen man getreten ist; 
diese werden neu geformt und 
beliebig ausgelegt. Die Anzahl 
Häufchen ändert sich gegebe-
nenfalls erst mit dem Drehen des 
Pfeils für den nächsten Spieler. 
Waren alle Spieler einmal aktiv 
und sind die Matte entlangge-
laufen, gewinnt, wer in die we-
nigsten Häufchen getreten ist.
In einer Variante wird der aktive 
Spieler dreimal im Kreis gedreht, 
bevor er losläuft. Im Solospiel 
dreht man den Pfeil und setzt 
eventuell Häufchen, bevor man 
die Binde aufsetzt und losläuft.
Essen war schon immer ein be-
liebtes Thema für Kinderspiele 
und seit Zicke Zacke Hühnerkacke 
ist auch das Gegenteil, das The-
ma Ausscheidungen salonfähig. 
In letzter Zeit erleben Spiele 
wie Pipi Party oder Scheiß drauf 
oder Monster Pups einen wahren 
Boom und Ach du Kacke reiht sich 
da nahtlos ein, es funktioniert 
und Kinder finden die Kacke-
häufchen und den Spießruten-
lauf darum nur einfach lustig 
und überhaupt nicht kacke! þ

ACH DU KACKE!
BESTMARKE! NUR IN ZWEI HAUFEN GETRETEN!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Hasbro 2018
www.hasbro.at

SPIELER:
1+

ALTER:
4+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Merken, Action
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Trendthema * Witzig 
umgesetzt * Auch gut als 
Familienspiel

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art, 
Monster pups, Mister Pups 
etc. zum Thema

Andere Ausgaben:
Hasbro USA (en)

Horst - wer ist Horst? Nun, Horst 
ist eine 150 cm große aufblas-
bare Puppe, gelenkig und für 
jeden Unsinn zu haben. Und Ac-
tivity? Nun, in Activity muss man 
bekanntlich Begriffe geschickt 
darstellen und schnell erraten - 
diesmal aber eben mit Horst als 
Partner. 
Auf 110 Karten finden sich je 
vier Begriffe, die Spieler ent-
scheiden zu Beginn gemeinsam 

ob mit der gelben oder grünen 
Seite gespielt wird und mit der 
blau oder rot umrandeten Box. 
Jede Box enthält einen Hinweis 
und den darzustellenden Be-
griff. Außerdem einigt man sich, 
wie exakt der Begriff genannt 
werden muss d.h. ob Synonyme 
gelten.
Jeder ist reihum Darsteller, 
schnappt sich Horst und zieht 
eine Karte. Dann liest man den 

Hinweis zum Begriff vor und 
stellt dann gemeinsam mit 
Horst den Begriff dar - als Panto-
mime, immer ohne Geräusche, 
Sprechen und immer mit Horst. 
Kopfnicken zu richtigen Teilbe-
griffen ist erlaubt. Begriffe sind 
zum Beispiel Vampir, Rodeo Rei-
ten, Schuhverkäufer oder Zahn 
ziehen. Die anderen raten laut 
und beliebig durcheinander, 
wer zuerst den richtigen Begriff 
nennt, bekommt die Karte und 
der Darsteller zieht eine neue, 
liest vor, stellt dar usw. Nach 
Ablauf der Sanduhr bekommen 
die Mitspieler zwei Punkte pro 
Karte, der Darsteller einen. War 
jeder 4x Darsteller, gewinnt man 
mit den meisten Punkten. Mit 
Team-Variante.
Für alle Pedanten - ja, ihr habe 
recht, es ist nicht wirklich Activi-
ty, weil nur eine Darstellungsart 
gefragt ist. Für alle anderen - ja, 
es ist Activity - gewohnt frech, 
lustig, anspruchsvoll, herausfor-
dernd, lustig, zum Haareraufen, 
lustig ... Activity eben! Und Horst 
ist als Hauptdarsteller das Tüp-
felchen auf dem i! þ

ACTIVITY HOL DEN HORST!
KEINE PARTY OHNE HORST!

INFORMATION

Autor: Seven Towns
Grafiker: Kinetic
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: Piatnik 2018
www.piatnik.com

SPIELER:
3-8

ALTER:
16+

DAUER:
35+

BEWERTUNG
Begriffe darstellen und raten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en hu pl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Witzige Variante * Bearbei-
tung von Who’s the Dude?, 
Identity Games * Nur mit 
Puppe spielbar

Vergleichbar:
Alle Ausgaben von Activity

Andere Ausgaben:
Identity Games (en), Magellan (ru), 
Trefl (hu, pl)



11

t

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 33 und 34 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 517 / APRIL 2018

BESPRECHUNGAFFENSTARKE ZAHLEN-BANDE / ALEXANDRIA

Eine große Palme wird aufge-
baut, sie zeigt auf der Krone in 
der Mitte ein Startfeld für den 
Elefanten, seine Laufstrecke ist 
eine Spirale von innen nach au-
ßen und 20 Felder lang. Diese 
Zahlen sind weiß gedruckt und 
definieren gleichzeitig die Zah-
len für das Spiel im Zahlenraum 
1-20. Die Zahlen 21 bis 100 sind 
zufällig auf der Palma verteilt. 
Joker nach Wahl und gleich 

Spieleranzahl, Elefantenkarten 
und Sprungtuch liegen aus, je-
der Spieler hat zwei oder drei 
Affenkarten vor sich liegen.
Man spielt eine Affenkarte und 
setzt den Affen dieser Farbe auf 
die Palme oder bewegt ihn auf 
eine gültige Zahl im Zahlen-
raum; als gültige Zahl nimmt 
man eine Zahl laut eigener 
Affenkarte oder das Ergebnis 
von Addition oder Subtraktion 

zweier Zahlen auf eigenen oder 
fremden gleichfarbigen Karten. 
Dann darf man den Elefanten 
mit einer seiner Karten bewe-
gen. Wird es knifflig weil man 
fürchtet, die Palme könnte kip-
pen, kann man einen Joker ein-
setzen, sie erlauben Dach fest-
halten, aussetzen, Affen ohne 
Farbzuordnung setzen, Zahlen 
der Elefantenkarten addieren, 
Affe versetzen oder Kartenaus-
lage austauschen. Erreicht der 
Elefant das Sprungtuch, ohne 
dass die Palme kippt, haben 
alle gemeinsam gewonnen; fällt 
aber eines der Tiere herunter, ist 
das Spiel für alle verloren.
Ein Lernspiel, das Spaß macht 
und nicht nur Rechenkenntnis-
se verlangt, sondern auch ein 
Gefühl dafür, wie sich das Plat-
zieren des Affen auf einem Re-
sultat auf die Balance auswirkt. 
Expertengeprüft, mit Selbst-
kontrolle und Tipps für schnel-
les Addieren und Subtrahieren 
zweistelliger Zahlen. Das Motto 
„spielend Neues lernen“ stimmt 
genau und darf um „und Spaß 
haben“ ergänzt werden!   þ

AFFENSTARKE ZAHLEN-BANDE
ELEFANT AUF DER PALME!

INFORMATION

Autor: Marco Teubner
Grafiker: Andreas Besser
Preis: ca. 14 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6-10

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Rechnen, Balance
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Serie: spielend Neues 
lernen * ZNL Geprüft 
* Selbstkontrolle über 
Kartenrückseiten

Vergleichbar:
Alle Rechen-Lernspiele im 
Zahlenraum 1-20/100

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Was geschah wirklich mit der 
legendären Bibliothek? Hat Cae-
sar sie 48 v. Chr. zerstört oder der 
Befehl von Kaiser Theodosius 
391 n. Chr. oder die muslimische 
Zerstörung 642 n. Chr.? Spieler 
als Helden sind legendäre Besu-
cher mit eigenem Deck, Zeit ist 
limitiert und muss klug genutzt 
werden um die Bibliothek zu er-
kunden und Schätze zu retten. 
In fünf Runden des Spiels wird 

die Bibliothek immer kleiner, da 
Räume verbrennen. 
Das Spiel wird mit Räumen und 
Mobiliar vorbereitet, jeder Spie-
ler wählt eine „Ende des Dra-
mas“ Karte, die dann gestapelt 
werden. Jede Runde besteht aus 
den Phasen Aktion, Brand und 
Aufräumen. In der Aktionspha-
se wählt und spielt jeweils der 
Spieler mit der meisten Zeit eine 
Aktion - Bewegen, Karte ziehen, 

Karte ausführen, Heldentafel-
Aktion ausführen, Warten, Re-
agieren - und bewegt den Mar-
ker und kann auch Zeit gewin-
nen; sind alle auf Zeit 0, beginnt 
die Brandphase - Räume bren-
nen nach Vorgabe, Helden in 
solchen Räumen führen die De-
stiny Response Aktion ihrer Tafel 
aus und werden benachbart 
zum verbrannten Raum wieder 
eingesetzt; dies kann mehrfach 
in der Brandphase vorkommen. 
In der Aufräumphase werden 
Feuer-, Waser- und Helden-Mar-
ker entfernt. Nach fünf Runden 
gewinnt der Spieler mit den 
meisten Ruhmespunkten aus 
„geretteten“ Karten und erzähl 
laut gezogener Ende-Karte, wie 
die Bibliothek endete.
Tolles Thema mit ungewöhnli-
chen Mechanismen, sehr ver-
schiedenen Charakteren und 
sehr unterschiedenem Spiel-
verlauf je nach Aufbau, und mit 
gut funktionierendem Mix aus 
positiver und negativer Spieler-
Interaktion, man kann einander 
assistieren, aber bestehlen oder 
Fallen stellen oder den anderen 
Helden Zeit stehlen. þ

ALEXANDRIA
BIBLIOTHEK IN SCHUTT UND ASCHE

INFORMATION

Autor: Babis Giannios
Grafiker: V. Dutrait, V. Csete
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: LudiCreations 2017
www.ludicreations.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
60+

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

Kommentar: 
Hochinteressantes Thema 
* Sehr kompetitiv * Positive 
und negative Heldenin-
teraktion * Übungspartien 
notwendig * Charaktere 
sehr unterschiedlich * (c) 
Bild Alvin Chen

Vergleichbar:
Erstes Spiel in dieser Mechanismen-
kombination, Spiele mit schrumpfen-
dem Plan

Andere Ausgaben:
Deluxe Edition, LudiCreations (en)
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BESPRECHUNG ALLES AN BORD?! / ATTACK OF THE JELLY MONSTER

Vor der Abenteuerfahrt belädt 
man sein Schiff möglichst opti-
mal. Jedes Schiff hat einen Sicht-
schirm und 12 Kombiplätze für 
Waren/Ausrüstung, acht auf und 
vier unter Deck = vor oder hinter 
dem Sichtschirm, unter Deck 
gibt es noch zwei Warenplätze. 
Ausrüstungskärtchen liegt als 
zufälliger Haufen aus, Warenstei-
ne liegen bereit, 13 Abenteuer-
karten werden vorbereitet. 

Für die Phase Laden einer Runde 
werden die Abenteuerkarten 
gemeinsam aufgedeckt. Dann 
beladen alle ihr Schiff, nehmen 
einzeln mit einer Hand jeweils 
ein Plättchen/Ware - maximal 
zwei Waren - und legen passend 
ab. Wer als Erster mit Laden fertig 
ist, mischt - die Anderen dürfen 
weiter beladen - für die Phase 
Reisen die Abenteuerkarten ver-
deckt zur Auswertung. Die Rück-

seite zeigt die Kategorie - Ent-
deckung, Handel, Piraten oder 
Auftrag; wer die jeweils oberste 
Karte erfüllen möchte, wirft wie 
darauf angegeben Ausrüstung/
Waren ab und erhält Waren und/
oder Geld; diese Waren legt man 
auf Kombiplätze, Warenplätze 
oder Lagerkärtchen. Bei Piraten 
kann man fliehen oder riskiert 
Strafe, wenn man die Karte 
nicht erfüllen kann. Auftrags-
karten werden am Ende ausge-
wertet. Dann werden im Schiff 
verbliebene Waren zu je 1 Geld, 
Ausrüstung und Lager werden 
abgeworfen und je 10 Geld in 
Schatztruhen umgetauscht. Sie 
sind vor Piraten geschützt, be-
legen aber einen Platz im Schiff, 
der nicht mehr zum Beladen ge-
nutzt werden kann. Nach zwei 
Runden gewinnt der reichste 
Spieler.
Hektische Realzeit-Aktion, ge-
mischt mit Memo und Taktik in 
einem gelungenen Familien-
spiel - will ich Säbel + Seil schon 
abgeben oder warte ich auf die 
Karte, für ich sie eigentlich ge-
nommen habe? Weiß ich das 
noch?  þ

ALLES AN BORD?!
KARTE, MATROSE UND EIN PAPAGEI

INFORMATION

Autor: Carlo A. Rossi
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: Abacusspiele 2018
www.abacusspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
7+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Netter Mix aus Memo, 
Echtzeit und Set sammeln * 
Drei Varianten angegeben * 
Attraktives Familienspiel

Vergleichbar:
Realzeit-Sammelspiele

Andere Ausgaben:
Z-Man (en), angekündigt

Ein Gelee-Alien ist in der Stadt, 
wir sollen wir Proben nehmen! 
Stadtbezirke liegen - angepasst 
an die Spieleranzahl - ums Stadt-
zentrum aus, man hat einen 
Sichtschirm und sieben Würfel, 
Jelly-Kapseln sind gestapelt. 
Alle würfeln gleichzeitig alle 
ihre Würfel und setzen danach 
einen Würfel in die Eingangs-
bereiche der Bezirke, das heißt 
vor die Bezirkstafel, oder setzen 

keinen Würfel. Wer will, kann 
den Effekt des gesetzten Wür-
fels sofort ausführen: Wert 1 
oder 2: Man kann einen belie-
bigen fremden Würfel aus dem 
Eingangsbereich entfernen und 
ins Zentrum setzen. Für Wert 
3 und 4 darf man den Beloh-
nungsmarker des Bezirks um 
eine Zone verschieben. Die Wer-
te 5 und 6 haben keinen Effekt. 
Das Würfeln und Setzen oder 

Passen wird solange wieder-
holt, bis jemand seinen letzten 
Würfel setzt. Dieser Spieler darf 
einen Stadtbezirk mit seinem 
Sichtschirm blockieren, muss 
aber nicht, und dreht die Sand-
uhr um - alle anderen können 
nun noch 10 Sekunden würfeln 
und setzen. Danach werden die 
Bezirke reihum gewertet: Glei-
che Werte im Eingangsbereich 
heben einander auf; der danach 
höchste Wert erhält die Beloh-
nung - sie kann positiv oder ne-
gativ sein. Für die Mehrheit im 
Zentrum nimmt man die obers-
te Jelly-Kapsel. Für die nächste 
Runde wird die Stadt um 90 
Grad gedreht. Nach vier Runden 
gewinnt man mit der höchsten 
Summe aus Jelly-Markern und 
-Kapseln.
Überblick behalten ist gefragt! 
Einzige Grundbedingung - nie 
zwei eigene gleiche Werte in 
einen Eingangsbereich setzen! 
Und hohe Werte eher mit einem 
zweiten Würfel absichern. Die 
Würfeleffekte sind ein zusätz-
liches Taktikelement! Hektisch, 
schnell, witzig und thematisch 
ein wenig absurd! þ

ATTACK OF THE JELLY MONSTER
GELEE-PROBEN SAMMELN

INFORMATION

Autor: Antonin Boccara
Grafiker: Guillaume Duchemin
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Libellud / Asmodee 2018
www.asmodee.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfel setzen, Summen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr it jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfacher Mechanismus * 
Taktik auch aus Würfelef-
fekten * Hoher Zufallsanteil 
* Absurdes, witziges Thema 
* (c) Bild Ana Bortic

Vergleichbar:
Vegas, Würfelsetzspiele um Werte-
Summen

Andere Ausgaben:
Libellud (en fr)



13

t

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 33 und 34 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 517 / APRIL 2018

BESPRECHUNGAXIO / AZUL

100 Plättchen zeigen fünf Sym-
bole in fünf Farben - grüner 
Punkt, blauer Stern, oranges 
Quadrat, lila Kreis und rote Son-
ne. Jedes Plättchen zeigt ent-
weder zwei gleiche oder zwei 
verschiedene Symbole.
Man beginnt mit fünf Plättchen 
und einem Wertungsstein pro 
Symbol auf Feld 0 der Wertungs-
tafel. Der aktive Spieler legt ein 
Plättchen auf den - je nach Spie-

leranzahl unterschiedlich gro-
ßen - Plan, wertet das neu ge-
legte Plättchen, setzt eventuell 
eine Pyramide und zieht nach.  
Das erste Plättchen muss be-
nachbart zu einem der auf dem 
Plan aufgedruckten Symbole 
gelegt werden, danach gibt es 
Beschränkung, man kann be-
nachbart oder isoliert, mit oder 
ohne Farbübereinstimmung an-
legen. Beide Hälften des Plätt-

chens werden getrennt gewer-
tet - man zählt gleiche Symbole 
benachbart zur gelegten Hälfte, 
die selbst nicht mitgezählt wird. 
Setzt man eine Pyramide in ein 
leeres einzelnes und daher nicht 
mehr mit einem Plättchen be-
legbares Feld, bringt jedes an-
grenzende Symbol einen Punkt 
für das Symbol. Wer bei einem 
Symbol 18 Punkte erreicht, sagt 
„Axio“ und hat einen Bonuszug. 
Wer vor dem Nachziehen von 
seiner schlechtesten Farbe kein 
Plättchen hat, kann alle Plätt-
chen ablegen und fünf neue 
ziehen. Kann kein Plättchen 
mehr gelegt werden, gewinnt, 
wessen schlechtester Wertungs-
stein von allen schlechtesten 
Wertungssteinen am besten 
platziert ist.
Hat hier jemand einfach genial 
gesagt? Genau, es ist einfach 
genial, wie hier Einfach Genial 
adaptiert wurde, quadratische 
Felder und Plättchenhälften 
statt Sechsecken, variable Plan-
größe, Wertung, alles wie ge-
habt - neu sind die Pyramiden 
als Lückenfüller.  Eine attraktive 
Variante des Klassikers. þ

AXIO
SYMBOLGRUPPEN UND PYRAMIDEN

INFORMATION

Autor: Reiner Knizia
Grafiker: Claus Stephan
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2017
www.pegasus.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Gruppenbildung, platzieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitung von Einfach 
Genial * Grundprinzip 
gleich, Details geändert 
* Neu sind Pyramiden als 
Lückenfüller * Interessant 
für Gelegenheits- und 
Vielspieler * Mit Solitär-Variante

Vergleichbar:
Einfach Genial, Gruppenbildungs-
spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Der Königspalast soll mit Kera-
mikfliesen geschmückt werden. 
5, 7 oder 9 Manufakturen für 
2, 3 oder 4 Spieler werden im 
Kreis ausgelegt, die 100 Fliesen 
in fünf Farben werden in den 
Beutel gelegt und die Manufak-
turen werden mit je vier Fliesen 
aus dem Beutel bestückt, jeder 
Spieler hat Spielerablage und 
Punktemarker.
In der Musterphase nimmt man 

in seinem Zug entweder alle 
Fliesen einer Farbe von einer 
Manufaktur und schiebt die 
restlichen Fliesen darauf vom 
Plättchen in die Tischmitte oder 
man nimmt alle Fliesen einer 
Farbe aus der Tischmitte, nimmt 
den Startspielermarker und ord-
net sofort genommene Fliesen 
einer der fünf Musterreihen sei-
ner Ablage zu, von rechts nach 
links und nur Fliesen einer Farbe 

in einer Reihe. Sind alle Felder 
einer Reihe belegt, kommen 
überschüssige Fliesen in die 
Bodenreihe. Sind alle Manufak-
turplättchen und die Tischmitte 
leer, beginnt die Fliesungsphase: 
Alle legen gleichzeitig die äu-
ßerste rechte Fliese einer vollen 
Reihe passend auf die Fliesen-
wand - restliche Fliesen werden 
weggelegt - und punkten für 
diese Fliese als Teil horizontaler 
oder vertikaler Gruppen oder 
als Einzelfliese; danach zieht 
man Punkte für Fliesen in der 
Bodenreihe ab. Eine Fliese an 
der Fliesenwand sperrt die Rei-
he für Fliesen dieser Farbe in 
den weiteren Musterphasen. 
Hat jemand eine volle Wandrei-
he, wertet man noch komplette 
Reihen, Spalten und Farben an 
der Wand.
Azul ist eines jener Spiele, bei 
denen einfach alles stimmt- das 
Thema passt zum Material und 
zum Mechanismus, die Regeln 
sind einfach, der Zufall hält sich 
mit der Taktik die Waage und 
das Resultat ist Spielspaß pur für 
Gelegenheitsspieler genauso 
wie für Vielspieler. þ

AZUL
MUSTER MAURISCHER FLIESEN

INFORMATION

Autor: Michael Kiesling
Grafiker: Chris Quilliams
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Next Move / Plan B Games 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Abstrakt, Set sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr und  
weitere
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Erstauflage 2017, Plan B 
Games * Vielfach ausge-
zeichnet * Sensationelle 
Grafik * Viel Spieltiefe mit 
wenig Regeln

Vergleichbar:
Azuleo für Thema, Set-Sammel-Spiele

Andere Ausgaben:
Asmodee (es)Broadway Toys (cn), Ghenos 
(it), Galapagos Jogos (pt), Gem Klub (hu), 
Hobby Japan (jp), Korean Boardgames 
(kr), Lacerta (pl), Zwezda (ru), Next Move 
(dk en fi fr nl no ro se), alle mit Next Move
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BESPRECHUNG BERGE DES WAHNSINNS / BITTE NICHT FÜTTERN!

Überreste einer uralten Stadt in 
der Antarktis, Wissenschaftler 
finden Relikte und müssen dem 
verfluchten Ort entkommen, 
aufkommender Wahnsinn er-
schwert die Kommunikation. 
Die Phasen einer Runde sind 
Flugzeug, Begegnung, Auswer-
tung, Nachziehen und Ruhe (op-
tional). Flugzeug - Der Anführer 
entscheidet die Richtung der 
Bewegung, es kann diskutiert 

werden. Begegnung - Bewälti-
gen von Herausforderungen 
auf durch Bewegung erreichten 
Feldern, mittels Ausrüstung, mit 
Zeitlimit. Spieler mit Wahnsinns-
karte agieren entsprechend. Die 
erlaubte Diskussion endet, wenn 
jemand eine Karte - Ausrüstung 
oder Verletzung - auf das Schlit-
tentableau spielt, alle anderen 
können ebenfalls - stumm - 
Karten spielen.  Ist die Sanduhr 

abgelaufen, werden die Karten 
am Schlitten aufgedeckt und 
als Auswertung mit den Anfor-
derungen der Herausforderun-
gen verglichen. Erfolg bringt 
Belohnungen - Relikt, Suche, 
Arkane Ausrüstung, Heilung 
oder Lob; erhält man ein Relikt, 
zieht man eine Wahnsinnskarte. 
Fehlschläge bringen Wahnsinns-
karten oder Strafwürfe. In allen 
Phasen kann der Anführer eine 
Anführermarke abwerfen und 
Strafwürfel, Wahnsinnskarten 
etc. ignorieren. Wirft er aber die 
letzte ab, ist das Spiel verloren. 
Alle gewinnen, wenn sie mehr 
Reliktkarten haben als Verlet-
zungskarten insgesamt.
Klingt nach kooperativem Tak-
tieren ums Überleben, ist aber 
eher ein Partyspiel mit Cthulhu-
Thematik, die Wahnsinnskar-
ten verlangen einfach für die 
Laufzeit der Sanduhr seltsames 
Benehmen, wie den Vorgänger 
nachäffen oder Zahlen durch 
Monatsnahmen ersetzen, was 
natürlich zunehmend die Kom-
munikation erschwert. Unge-
wöhnlich und nicht jedermanns 
Sache. þ

BERGE DES WAHNSINNS
CTHULHU MIT SPASSFAKTOR

INFORMATION

Autor: Rob Daviau
Grafiker: Miguel Coimbra
Preis: ca. 38 Euro
Verlag: Iello 2017
www.hutter-trade.com

SPIELER:
3-5

ALTER:
12+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Kooperation, Kommunikati-
on, Überleben
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr jp
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Ungewöhnliches Thema 
für ein Partyspiel * 
Kooperation schwierig 
* Taktik für Einsatz der 
Anführermarken und 
Karten * Spielvergnügen hängt an 
Gruppenzusammensetzung

Vergleichbar:
Spiele die seltsames Benehmen ohne 
Erklärung erfordern 
Ctulhu-Spiele für Thema

Andere Ausgaben:
Devir (es), Hobby Japan (jp), Iello (en fr)

Am Dachboden unter dem Ge-
rümpel haben sich hungrige 
Monster versteckt, die Spieler 
wollen sie füttern, doch gefüt-
terte Monster rülpsen so laut, 
dass die Spieler vor Schreck 
flüchten und auch an Omas 
Wachhund Pit vorbeimüssen. 
Im Schachtelunterteil auf einem 
Stützkreuz liegt der Boden des 
Dachbodens, darauf ein Blatt 
Papier, auf diesem der Spielplan 

mit 25 offenen Monstermäu-
lern. Auf diesen wiederum wer-
den 24 Gegenstandsplättchen 
ausgelegt, ein Monstermaul 
bleibt offen. Jeder Spieler be-
kommt einen Farbstift seiner 
Wahl und dazu einen Hunde-
knochen-Marker. Reihum ver-
schiebt der aktive Spieler ein 
Gegenstandsplättchen oder 
eine Reihe von maximal vier Ge-
genstandsplättchen und prüft 

dann das nun dadurch offenge-
legte Monstermaul. Ist es noch 
leer, ist das Monster noch nicht 
gefüttert worden und man malt 
mit seinem Farbstift einen Snack 
hinein, zum Beispiel ein kleines 
x oder einen kleinen Kreis und 
der Nächste ist dran. Sind im 
Maul aber schon Snacks zu se-
hen, wurde das Monster gefüt-
tert und rülpst; man schreckt 
sich und muss seine Figur am 
Schachtelrand so viele Felder 
Richtung Ausgang, sprich Wach-
hund weiterziehen wie im Maul 
Snacks zu sehen sind; danach 
malt man einen Snack ins Maul. 
Wer das erste Mal an Wachhund 
Pit vorbeiläuft, gibt seinen Kno-
chen ab; wer zum zweiten Mal 
an ihm vorbeimüsste, scheidet 
aus. Der Letzte im Spiel gewinnt.
Eine sehr hübsche Variante ei-
nes bekannten Prinzips, beson-
ders nett ist die Idee mit den im-
mer mehr werdenden Snacks, 
da hilft nur aufpassen, merken 
und möglichst hungrige Mons-
ter aufdecken! Es gibt übrigens 
kein Limit für Snacks in Monster-
mäulern! þ

BITTE NICHT FÜTTERN!
ZWEI SCHRITTE FÜR ZWEI SNACKS

INFORMATION

Autor: Heinz Meister
Grafiker: Maximilian Meinzold
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
14+

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

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus 
* Sehr attraktiv variiert 
* Einfache Regeln * Gut 
aufpassen und gut merken 
nötig

Vergleichbar:
Der zerstreute Pharao und andere 
Merk/Schiebe-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



15

t

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 33 und 34 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 517 / APRIL 2018

BESPRECHUNGBRABBLE / CHICKEN OUT!

Seltsame Buchstabenfolgen als 
Wortfetzen - wer hat ein pas-
sendes Wort dafür parat?   58 
Buchstaben und zehn Sonder-
plättchen werden verdeckt ge-
mischt, 9 Sterne liegen bereit. 
Auf drei Rahmen wird je ein 
Buchstabe gelegt, fünf weitere 
Buchstaben liegen offen aus. Die 
Spieler sind reihum am Zug. Der 
aktive Spieler legt entweder ei-
nen Buchstaben aus dem Vorrat 

auf einen der Rahmen, oder ak-
tiviert ein offenes Sonderplätt-
chen für Buchstaben einschie-
ben, entfernen oder tauschen, 
das Plättchen geht danach aus 
dem Spiel, oder man zweifelt. 
Will man einen Buchstaben le-
gen, nimmt man ihn aus dem 
Fünf-Buchstaben-Vorrat und 
legt ihn auf einen der Rahmen, 
rechts oder links der dort schon 
vorhandenen Buchstaben und 

ergänzt die Auslage auf fünf 
Buchstaben. Deckt man dabei 
Sonderplättchen auf, zählen die-
se nicht zu den fünf Buchstaben, 
bleiben aber offen liegen und 
können ab sofort aktiviert wer-
den. Zweifelt man, wählt man 
einen der Rahmen und der zu-
vor aktive Spieler muss ein Wort 
nennen, in dem die angezwei-
felte Kombination genauso ent-
halten ist; gelingt es, bekommt 
er einen Stern; wenn nicht, be-
kommt der Zweifler einen Stern. 
Wer den siebten Buchstaben auf 
einen Rahmen legt, muss ein 
Wort nennen - weiß man kein 
passendes Wort, darf man den 
siebten Buchstaben nicht legen 
- und bekommt bei Erfolg einen 
Stern; die Buchstaben werden 
abgeräumt und man beginnt 
einen neuen Wortfetzen mit 
einem Buchstaben aus der Aus-
lage. Man gewinnt mit drei Ster-
nen.
Nett variierter Standard - der 
Grundmechanismus ist be-
kannt, die Details sind gelungen 
abgewandelt und die Sieben-
Buchstaben-Muss-Regel stellt 
sicher, dass gezweifelt wird.  þ

BRABBLE
RNSE -> FRANSE
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Zähltag fürs Federvieh, aber na-
türlich halten die lieben Hühner 
nicht still, sondern rennen wild 
durcheinander, und der Fuchs 
mischt natürlich auch noch mit!
Die Hühner, die wir zählen sol-
len, finden sich auf Karten mit 
gelben Hühnern und schwar-
zen Zahlen - diese Kartenwerte 
müssen immer addiert wer-
den - und auf Karten mit roten 
Hühnern und roten Zahlen, 

diese Karten dürfen manchmal 
subtrahiert werden. Dann gibt 
es noch Fuchskarten, die die 
Zählung durcheinanderwirbeln 
- sie verdoppeln die ausliegen-
de Summe, setzen die Summe 
auf 0 oder 20 oder entsprechen 
in Wert und Farbe der zuletzt 
ausgespielten Hühnerkarte. Alle 
Karten werden gemischt und 
gleichmäßig verteilt - ein Rest 
geht aus dem Spiel. 

Von seinem verdeckten Stapel 
spielt man eine Karte und sum-
miert; würde man mit einer ro-
ten Karte 21 übertreffen, darf 
man den Wert subtrahieren. 
Wer 21 übertrifft - Pech gehabt! 
- oder mit Chicken out! passt, 
nimmt alle bisher gespielten 
Karten; erreicht man genau 21 
- Volltreffer! - legt man gespielte 
Karten zur Seite. In allen Fällen 
spielt danach der aktive Spieler 
zwei Karten aus, bei Volltreffer! 
auch mehr Karten, bis zufrie-
den ist oder 21 überschreitet. 
Ist jemand ohne Karten, hat er 
gewonnen - die anderen Spie-
ler werten nach dem nächsten 
Karten Nehmen oder Weglegen 
jede Hühnerkarte mit 1 und je-
der Fuchs mit 10. Für mehrere 
Partien hintereinander werden 
die Punkte notiert und man 
gewinnt nach der vereinbarten 
Anzahl Partien mit der gerings-
ten Punktesumme.
No risk, no fun! Reiner Zufall, 
daher immer Risiko, aber lustig 
- kommt der nötige Fuchs für 
Summe = 0 oder muss ich schon 
wieder nehmen?    Mit nur Chi-
cken out! gewinnt man nicht! þ

CHICKEN OUT!
ROTE HÜHNER ZÄHLEN, SCHWARZE AUCH!
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BESPRECHUNG CRYSTAL CLANS / DAM IT!

Zeit ist Ressource zum Beschwö-
ren von Einheiten zur Kontrolle 
der Kristallgebiete. Man wählt 
einen von sechs Clans - Meteor, 
Blumen, Stein, Wasser, Blut oder 
Schädel - mit je 27 Karten für in-
dividuelle Fähigkeiten und zieht 
fünf Karten auf die Hand, drei 
der 15 Karten im Kristalldeck 
liegen aus.
Der aktive Spieler macht eine 
Aktion und bezahlt die Kosten 

durch Verschieben des Initia-
tivemarkers Richtung Gegner; 
dies wird wiederholt, bis der 
Marker im gegnerischen Bereich 
steht, damit ist der Gegner am 
Zug. Aktionen sind: Beschwören 
- Bis zu drei Einheiten auslegen; 
Aktivieren mit Kosten bezahlen, 
neuformieren, in benachbartes 
Gebiet bewegen und optional 
kämpfen; Kämpfen wiederum 
umfasst Kampfkarte spielen, 

Kampfkarte abhandeln, Scha-
den zuweisen und Kampfkar-
te ablegen. Erbeuten - nur bei 
Kontrolle zweier Kristallgebiete, 
mit aktivieren und Effekte erle-
digen. Auffrischen - Handkarten 
ablegen und auf fünf ergänzen. 
Überfallen - nur bei Kontrolle 
des gegnerischen Heimatgebie-
tes, man legt Karten im Gesamt-
angriffswert des eigenen Trupps 
vom Nachziehstapel des Geg-
ners auf dessen Ablagestapel.
Muss man seinen Ablagestapel 
mischen, erhält der Gegner eine 
Kristallkarte gratis. Wer als Erster 
vier Kristallkarten erbeutet, ge-
winnt. 
Auf den ersten Blick ein Kar-
tenduell mit Ähnlichkeiten zu 
Summoner Wars, doch die Un-
terschiede  überwiegen. Unge-
wöhnlich und selten sind die 
Mechanismen für Initiative als 
Zahlungsmittel und Überfallen; 
die freie Wahl der Reihenfolge 
für Aktionen bringt viel Dyna-
mik. Die individuellen Clans 
sorgen für sehr unterschiedliche 
Partien je nach Kombination. 
Man darf sich auf angekündigte 
weitere Clans freuen! þ

CRYSTAL CLANS
KAMPF IM KRISTALLGEBIETE
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Wettbewerb im Dammbau - zum 
Erfolg braucht es viele verschie-
dene Stämme und möglichst we-
nig Müll. 15 Dammkarten werden 
nach Baukosten und innerhalb 
der Baukosten nach Siegpunkte-
wert sortiert und gestaffelt aus-
gelegt; 66 Flusskarten bestehen 
aus 42 Baumkarten (6x7 Sorten), 
12 Müllabfuhrkarten und 12 
Müllkarten, vom gemischten Sta-
pel liegen vier Karten offen aus, 

jeder Spieler hat vier Trittsteine.
Der aktive Spieler wählt eine von 
zwei Optionen für seine Aktion: 
Flusskarte nehmen oder Damm 
bauen. Für Flusskarte nehmen 
wählt man eine Karte - auch mit 
Trittsteinen - aus der Auslage: Die 
erste Karte der Reihe ist gratis; will 
man eine weiter hinten liegende 
Karte nehmen, belegt man jede 
Karte davor mit einem Trittstein, 
für die oberste Karte vom Stapel 

legt man also vier Trittsteine aus. 
Baumkarten und Müllabfuhrkar-
ten nimmt man auf die Hand, 
Müllkarten neutralisiert man 
durch Biber-Müllabfuhrkarten 
und wirft sie mit dieser ab oder 
legt sie auf einen Dammstapel, 
dort bleibt sie und bringt Minus-
punkte. 
Für die Aktion Damm bauen legt 
man Baumkarten ab, eventuell 
mit Biber-Müllabfuhrkarte als Jo-
ker; die gespielten Baumkarten 
müssen alle verschieden sein! 
Für eine korrekte Kombination 
nimmt man die oberste Damm-
karte des Dammstapels, dessen 
Wert der Summe der Bauwerte 
der abgelegten Baumkarten 
entspricht. Kann der Fluss nicht 
aufgefüllt werden, oder nimmt 
jemand die letzte Dammkarte, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten aus Dämmen und Tritt-
steinen minus Müllkarten.
Ein gelungenes Familienspiel 
mit witzigen Illustrationen und 
attraktivem und dank Müll und 
Müllabfuhr auch ein wenig rea-
listischem Thema; die Mechanis-
men sind Standard und die Re-
geln einfach! þ

DAM IT!
BIBER UND BAUMSTÄMME
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BESPRECHUNGDAVY JONES‘ SCHATZTRUHE / DIE HÖRBIES

Als Pirat will sich jeder Spieler 
möglichst viel von der Beute si-
chern, bevor die Bumm-Karte 
auftaucht, das Schiff explodiert 
und alle das verlieren, was sie in 
diesem Moment auf der Hand 
haben. Die Karten teilen sich in 
Beute- oder Dukatenkarten, Pi-
ratenkarten mit Ereignissen und 
Bumm-Karten als Risikofaktor. 
Alle Karten werden gemischt 
und verdeckt gestapelt.

Reihum zieht jeder eine Karte: 
Dukaten - man nimmt die Karte 
auf die Hand oder man geht für 
die Runde von Bord, addiert die 
Werte aller Handkarten, legt die 
Karten auf den Ablagestapel und 
nimmt die Dukatensumme aus 
der Schatzkiste. 
Piraten - die Karte wird ausge-
legt und ausgeführt: Abgezockt 
- drei Karten von einem Spieler 
nehmen; Eingeheimst - eine Kar-

te von einem Spieler nehmen; 
Tausch - Handkarten mit einem 
Spieler tauschen; Über Bord 
werfen - ein Spieler muss seine 
Karten eintauschen und für die 
Runde von Bord gehen; Gesichert 
- eine Dukatenkarte ablegen und 
Dukaten nehmen, aber an Bord 
bleiben; Davy Jones‘ Schatztruhe - 
schützt fünf Runden lang vor der 
Bumm-Karte und kann nicht mit 
Eingeheimst, Abgezockt oder 
Tausch weggenommen werden.
Bumm - wird diese Karte gezo-
gen, werden alle Dukatenkarten, 
die die Spieler auf der Hand ha-
ben, abgeworfen und niemand 
bekommt Dukaten, außer der 
Besitzer der Davy Jones‘ Schatz-
truhe Karte. Wird der letzte Du-
katen aus der Truhe genommen, 
gewinnt man mit den meisten 
Dukaten.
Es ist immer wieder spannend 
zu sehen, auf welch vielfältige 
Weise sich das Risiko oder Stopp-
Prinzip umsetzen lässt, das ewige 
Dilemma zwischen etwas weni-
ger sicher zu haben und mehr 
zu haben, aber dabei zu riskieren 
alles zu verlieren. Gut und kinder-
tauglich! þ

DAVY JONES‘ SCHATZTRUHE
BRENZLIGES DUKATEN-ZOCKEN
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Hörbies essen Marmeladebrote 
und müssen ihre Stadt mit neu-
en Vierteln ausbauen, der Bau-
leiter gibt Anweisungen, dafür 
gebraucht wird; dazu nutzt er 
ein Kratzophon, das ist eine Plat-
te aus steifem, Klettverschluss-
ähnlichem Material. 30 Kärtchen 
mit fünf Arten Häusern und fünf 
Pausen-Kärtchen liegen ver-
deckt aus. Alle Spieler haben 
einen Sichtschirm und ein Hör-

bieplättchen, der aktuelle Bau-
leiter hat dazu noch Kratzophon 
und Kratzer, die jeweils anderen 
Spieler eine Tippkarte mit der 
Seite für die gewählte Schwie-
rigkeitsstufe nach oben. Die 
gewählten Aufgabenkärtchen 
- leicht oder schwieriger - sind 
verdeckt gestapelt. 
Der Bauleiter nimmt die erste 
Karte hinter seinen Schirm und 
kratzt das abgebildete Motiv auf 

das Kratzophon. Die anderen 
hören genau zu, können um 
eine Wiederholung bitten und 
tippen dann mit ihrem Hörbie-
plättchen auf ein Motiv - dazu 
legen sie ihr Hörbieplättchen 
auf das entsprechende Motiv 
der Tippkarte auf ihrer Tafel. 
Dann wird aufgedeckt - alle mit 
richtigem Tipp decken, begin-
nend beim Bauleiter, reihum ein 
Kärtchen der Auslage auf. Hat 
man diese Art Haus noch nicht, 
nimmt man es für sein Stadt-
viertel; hat man sie schon und 
hat in der Auslage ein höher-
wertiges Haus aufgedeckt, darf 
man sein Haus gegen dieses 
höherwertige austauschen. Wer 
Pause aufgedeckt hat, hat Pech 
gehabt und geht diese Runde 
leer aus. Wer als erster vier ver-
schiedene Häuser in seinem 
Stadtviertel hat, gewinnt.
Neu und kreativ! Das Zuordnen 
der Kratzer ist einigermaßen 
schwierig, am ehesten kann 
man noch Kurven erkennen, 
eine Methode zum Richtig ra-
ten ist die Anzahl Linien, Kurven 
und Punkte zu zählen. Auch gut 
als Familienspiel. þ

DIE HÖRBIES
2X STRICH, 3X KREIS - EISTÜTE?
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BESPRECHUNG DOGGY BAG / DRAGONWOOD

Fagin kontrolliert eine Meute von 
Straßenhunden, sie stehlen für 
ihn Knochen in den Straßen Lon-
dons. Nachts versuchen die Stra-
ßenhunde, einen Teil der Beute 
zurückzuholen. 
Man hat 16 Knochen in fünf 
verschiedenen Arten, der Start-
spieler hat dazu noch den Start-
spielermarker und zwei Münzen; 
je ein Knochen pro Art liegt in 
Fagin’s Beutel und die Rollen-

Kärtchen liegen in ansteigender 
Reihenfolge aus.
In der Phase Die Beute wirft der 
Startspieler die Münzen und alle 
legen so viele Knochen von hin-
ter ihrem Schirm in den Beutel. 
Dann nimmt man in der Phase 
Rollenverteilung ein Rollenkärt-
chen als Ansage für die Menge 
Knochen, die man glaubt ohne 
schwarzen Knochen aus dem 
Beutel holen zu können. Ein Ef-

fekt der Rolle wird ausgeführt. 
Dann ziehen die Spieler in der 
Phase Stehlen in absteigender 
Marker-Reihenfolge Knochen aus 
dem Beutel. Wer es schafft, legt 
die Knochen vor seinen Schirm, 
die Runde endet. Wenn nicht, 
gehen schwarze und graue Kno-
chen vor den Schirm, die anderen 
an Fagin. Ein erfolgreiche Spieler 
kann Gier versuchen und einen 
weiteren Knochen ziehen; ge-
lingt es, behält er alle und nimmt 
außerdem einen Knochen von je-
dem Spieler vor dessen Schirm, er 
muss allerdings die gleiche Farbe 
haben wie der als Gier gezogene 
Knochen; erwischt er aber einen 
schwarzen, verliert er alle Kno-
chen an Fagin bis auf den schwar-
zen und der Nächste ist dran. Mit 
drei schwarzen Knochen scheidet 
man aus. Sind alle schwarzen 
Knochen gezogen, gewinnt man 
mit den meisten Punkten aus sei-
nen Knochen.
Interessante Wett-Variante mit 
Stopp/Risiko bei der Gier-Varian-
te mit einer starken Merk-Kom-
ponente; man kennt die Anzahl 
der Knochen jeder Farbe insge-
samt!  þ

DOGGY BAG
FAGIN UND KNOCHEN
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Abenteuer im verzauberten 
Wald. Man spielt Karten um Wür-
fel zu bekommen, die man nutzt 
um Gegner zu besiegen oder 
Gegenstände zu sammeln. Die 
Stapel für Dragonwood-Karten 
und Abenteurer-Karten werden 
vorbereitet; fünf Dragonwood-
Karten liegen als Landschaft aus. 
Der aktive Spieler hat zwei Opti-
onen: 
1. Karte ziehen - Man zieht eine 

Karte vom Abenteurer-Stapel 
auf die Hand, es gilt ein Handkar-
tenlimit von neun Karten. 2. Kar-
te aus Landschaft erobern - Man 
nennt das Eroberungsziel und 
die Art der Eroberung - Schlag, 
Tritt oder Schrei und spielt ent-
sprechend eine Zahlenreihe, 
Karten derselben Zahl oder 
Karten der gleichen Farbe aus. 
Dann nimmt man einen Wür-
fel pro ausgelegter Karte und 

würfelt: Erreicht oder übertrifft 
man den Wert der Zielkarte für 
die Angriffsart, bekommt man 
die Karte - Kreatur auf den Sieg-
punktestapel, Verstärkung offen 
für spätere Nutzung - und wirft 
genutzte Abenteurerkarten ab. 
Wenn nicht, verliert man eine 
der gespielten Abenteurerkar-
ten und nimmt den Rest zurück. 
Sollte beim Auffüllen der Land-
schaft vom Stapel ein Ereignis 
auftauchen, wird es abgewickelt. 
Sind beide Drachen besiegt oder 
der Stapel 2x genutzt, gewinnt 
man mit den meisten Siegpunk-
ten gesammelter Karten.
Varianten bieten einfache Vorbe-
reitung, wahlweise vom Stapel 
oder offene Abenteurerkarte zie-
hen und eine alternative Metho-
de, den Drachen mit einer Zah-
lenreihe einer Farbe zu besiegen.
Einfach und einfach nett! Glück 
mischt kräftig mit, Taktik bei der 
Wahl der Kampfart und der Ver-
stärkungen gleicht gut aus, die 
Ereignisse sind nicht weltbewe-
gend und der Spielspaß insge-
samt groß. Ein attraktives Spiel 
für alle Gelegenheiten. þ

DRAGONWOOD
DRACHEN IM ZAUBERWALD
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Nutzen von Ressourcen 
für Nutzen anderer Ressourcen für 
Punkte

Andere Ausgaben:
Gamewright (en), White Goblin 
Games (nl)
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BESPRECHUNGFAIRY TILE / FARMINI

Prinzessin, Ritter und Drache er-
leben Abenteuer im Königreich 
Fairy Tile. 15 doppelseitige Ge-
bietskarten zeigen unterschied-
liches Gelände; drei davon mit 
Startplätzen für die Figuren wer-
den zu Beginn ausgelegt. Die 
36 Buchkarten mit Aufgaben 
als Teil der Geschichte werden 
gleichmäßig verteilt und ver-
deckt gestapelt, jeder nimmt die 
erste Karte auf die Hand. Der ak-

tive Spieler hat zwei Optionen: 
Eine Geschichte erschaffen oder 
die nächste Seite aufschlagen.
Erschafft man eine Geschichte, 
erlebt man ein Abenteuer. Dazu 
bewegt man eine der Figuren 
- für jede gelten andere Bewe-
gungsregeln, mehrere Figuren 
auf einem Feld sind erlaubt; 
oder man legt ein neues Gebiet 
an - es muss an zwei Kanten 
des Königreichs angrenzen, ein 

Fluss muss weitergeführt wer-
den, Landschaften müssen nicht 
übereinstimmen. Danach prüft 
man, ob man das Abenteuer 
erzählen kann, das heißt Stand-
ort oder Bewegung einer Figur 
erfüllen die Aufgabe auf der 
Buchseite. Wenn ja, liest man die 
Karte vor, legt sie aus und zieht 
die nächste Karte. Schlägt man 
eine neue Seite auf, legt man die 
Buch-Karte auf der Hand unter 
seinen Stapel und zieht eine 
neue auf die Hand. Dies aktiviert 
das eigene Magie-Plättchen, mit 
dem man eine zweite Aktion be-
kommt. 
Wer als Erster alle Buchseiten 
vorlesen konnte, gewinnt. Wer 
aber eine Aufgabe einer Buch-
seite nicht mehr erfüllen kann, 
verliert, die anderen spielen 
weiter.
Fairy Tile ist ein höchst attrak-
tives Spiel an der Grenze von 
Kinder- und Familienspiel, the-
matisch eher Kinderspiel, spiel-
technisch eher für Familien oder 
auch allein für ältere Kinder mit 
Spielerfahrung - spannend, mit 
viel Zufall und auch taktischer 
Herausforderung. þ

FAIRY TILE
KÖNIGREICH DER ABENTEUER

INFORMATION

Autor: M. Dunstan, B. J. Gilbert
Grafiker: Miguel Coimbra
Preis: ca. 26 Euro
Verlag: Iello 2018
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Platzieren, Aufgaben erfüllen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Wunderschönes Spiel * Mit 
Miniaturen für die Charak-
tere * Gut funktionierende 
Lege- und Bewegungsre-
geln * Für spielerfahrene 
Kinder allein spielbar

Vergleichbar:
Setzspiele mit Vorgaben

Andere Ausgaben:
Iello (en fr), Fractal Juegos (es)

Schönheitswettbewerb für 
Bauernhöfe! Wer die meisten 
Tiere und Maisfelder besitzt, ge-
winnt! Jeder Spieler bekommt 
einen Bauernhof mit einem 
Zaunkreuz und Haus im Kreu-
zungspunkt.
Zu Beginn liegen vier Startkar-
ten in der Auslage; immer wenn 
eine Karte weggenommen 
wird, wird die Auslage vom Sta-
pel auf vier Karten ergänzt. Tier-

plättchen für Schweine, Ziehen 
und Hühner liegen im Hühner-
hof. In seinem Zug wählt man 
eine Karte und legt sie passend, 
das heißt mit Fortsetzen der 
Zäune und Grasfelder, an: Eine 
Einzäunungskarte zum Abgren-
zen von Wiesen, möglichst mit 
Maisfeld darin: Eine Tierkarte 
nimmt man, um damit ein oder 
zwei Tiere entsprechend der 
abgebildeten Anzahl Schweine, 

Hühner oder Ziegen aus dem 
Hühnerhof zu kaufen, die man 
dann passend auf ein einge-
zäuntes Wiesenstück legt; Tiere 
bei einem Maisfeld fressen den 
Mais und er bringt keinen Punkt. 
Wird beim Ergänzen der Karten-
auslage ein Wolf aufgedeckt, 
ängstigt dieser die Tiere, die auf 
der Wolfskarte abgebildet sind -  
alle diese Tiere, die nicht einge-
zäunt sind, gehen zurück in den 
Hühnerhof. Sind alle Karten ver-
braucht, bringen eingezäunte 
Tiere je einen Punkt und ebenso 
eingezäunte Maisfelder ohne 
Tiere im gleichen umzäunten 
Bereich. Für jede Einzäunung, in 
der es eine freie Stelle gibt, muss 
man sich einen Minuspunkt ab-
ziehen.
Farmini ist ein erstes, eher ein-
faches Legespiel mit Aufbau-
thema, das aber schon einige 
wesentliche Spielelemente wie 
Taktik und Vorausplanung beim 
Platzieren der Karten und damit 
Zäune und natürlich auch der 
Tiere ins Spiel bringt. Interakti-
on der Spieler passiert nur über 
das Nehmen der Karten aus der 
Auslage. þ

FARMINI
WER HAT DEN SCHÖNSTEN BAUERNHOF!

INFORMATION

Autor: Marie & Wilfried Fort
Grafiker: Anne Pätzke
Preis: ca. 11 Euro
Verlag: Loki / Iello 2018
www.loki-kids.com

SPIELER:
1-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Legen, Position
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hübsches Material * Erste 
Taktik und Vorausplanung 
* Interaktion nur über 
Kartenauslage

Vergleichbar:
Alle Legespiele mit Kanten-
übereinstimmung und Flächenab-
grenzung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG FUNKENSCHLAG / GEISTERFALLE

Im Fabel-Konzept spielt man 
mit vorsortierten Kartenstapeln, 
die in mehreren Partien alle Kar-
ten und Regeln erklären. In der 
Fabel-Erweiterung für Funken-
schlag gibt es zwei Fabeldecks 
zur Verwendung mit allen vier 
Plänen von Funkenschlag und 
Funkenschlag deluxe für Kam-
pagnen mit je drei Partien. 
Man nimmt das Deck zum ge-
wählten Plan aus einem der bei-

den Grundspiele. Die 15 Karten 
eines Decks sind nummeriert, 
die Regel gibt für beide Decks 
eine Auslage mit Verwendung 
der Nummern vor. Fabelkarten 
werden im Spielverlauf aufge-
deckt, die darauf angegebenen 
Aktionen und Regeln werden im 
Spielverlauf eingefügt, je nach 
Spielweise tauchen die Karten 
in unterschiedlicher Reihen-
folge auf, es können einzelne 

Fabelkarten auch bis Ende der 
Kampagne verdeckt bleiben 
oder auch laut Anweisung einer 
anderen Karte wieder aus dem 
Spiel entfernt werden.
Es gelten immer die Regeln des 
Grundspiels, Veränderungen 
aufgrund von Fabelkarten ha-
ben Vorrang. Die Bedingungen 
für das Aufdecken einer Fabel-
karte müssen alle erfüllt sein, 
um sie aufdecken zu können, bei 
einer „und“-Formulierung müs-
sen alle erfüllt sein, bei „oder“ 
genügt eine erfüllte Bedingung. 
Für ein Spiel zu zweit, verwendet 
man die Spielregeln der Variante 
„Gegen den Konzern“ aus Fun-
kenschlag deluxe; diese Regel 
ist auch als download verfügbar.
Man kann nach der Kampagne 
weitere Partien spielen, in der 
Kampagne die Spieleranzahl 
wechseln oder auch mitten drin 
mit anderen Spielern eine neue 
Kampagne beginnen.
Funkenschlag allein ist schon fa-
belhaft, diese Fabel-Erweiterung 
verändert das Spiel, ändert aber 
nichts am Prädikat fabelhaft für 
Grundspiel und Erweiterung! 
Ausprobieren! þ

FUNKENSCHLAG
FABEL-ERWEITERUNG

INFORMATION

Autor: Friedemann Friese
Grafiker: Harald Lieske
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: 2F-Spiele 2017
www.2f-spiele.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
12+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Aufbau, Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en it nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Interessante Verknüpfung 
zweier Systeme * Nur mit 
einem der Grundspiele 
verwendbar * Wiederholt 
spielbar

Vergleichbar:
Alle Spiele der Fabelreihe, Funken-
schlag

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Giochi Uniti (it), Rio 
Grande Games (en)

SkyCity wird von Erdgeistern, 
Wassergeistern und Feuergeis-
tern heimgesucht und die Spie-
ler sollen sich als Geisterjäger 
beweisen. Jeder hat drei Kugeln 
und eine Geisterbahn mit Lö-
chern als Fallen für die drei Ar-
ten Geister. Die Geisterjäger be-
ginnen am Anfang der Straße.
Alle schnippen gleichzeitig ihre 
Kugeln die Geisterbahn ent-
lang, unter der Brücke durch in 

die Geisterlöcher - die Kugeln 
dürfen nur vor der Brücke an-
geschnippt werden und man 
kann nur eine Hand benutzen, 
mit der anderen darf man die 
Kugelbahn fixieren. Hängenge-
bliebene Kugeln darf man auch 
von hinter der Brücke zurück an 
den Start schnippen. Wer alle 
Kugeln im Loch hat, ruft „Stopp“ 
- niemand schnippt mehr! Alle 
addieren reihum ihre erzielten 

Geisterwerte je nach Farbe des 
Lochs, in dem die Kugel ge-
landet ist, und bewegen ihren 
Geisterjäger entsprechend die 
Straße entlang. Wer den weißen 
Irrgeist erwischt hat, zieht ein 
Ticket und führt es aus - Effekte 
sind zum Beispiel Punkteände-
rungen für gefangene Geister, 
Vorrücken auf der Straße oder 
Wechsel der aktiven Hand. Der 
jeweils Führende erhält für die 
nächste Runde die rote Kugel 
und muss sie einlochen, um 
für andere gefangene Geister 
punkten zu können. Wer als Ers-
ter die Party am Ende der Straße 
erreicht, gewinnt!
In einer Variante spielt man mit 
der Rückseite der Straße - nun 
gelten für die gefangenen Geis-
ter Punktewerte in Abhängig-
keit vom Standort des eigenen 
Geisterjägers.
Gute Hand-Auge-Koordination 
und Abschätzen von Distanzen 
sind hier gefragt, die Kugeln 
sollen schließlich Geister fangen 
und nicht übers Ziel hinaus-
schießen. Witzig, nett und ge-
lungene Herausforderung unter 
Zeitdruck. þ

GEISTERFALLE
GEISTERJAGD IN SKYCITY!

INFORMATION

Autor: Gunter Baars
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 27 Euro
Verlag: Kosmos 2018
www.kosmos.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus 
* Nettes Thema * Auch 
hübsches Familienspiel

Vergleichbar:
Alle Schnippspiele mit 
Zielvorgabe

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGGIER / GO GO GELATO!

Mit seinem Ganoven Mitspieler 
beklauen und gleiche Karten 
sammeln! Man hat einen Gano-
ven und sieben der 98 Zahlen-
karten 1 bis 7. Dann bekommt 
der Startspieler eine offene Kar-
te als seine Sammlung, die ande-
ren Spieler reihum immer eine 
Karte mehr, nach Zahlen sortiert.
Der aktive Spieler spielt eine 
Karte aus der Hand in seine 
Sammlung und zieht dann von 

einem Mitspieler eine Karte, die 
er offen auslegt. Dies kann man 
wiederholen bis man freiwillig 
aufhört oder eine doppelte Kar-
te zieht. Hört man freiwillig auf, 
legt man gezogene Karten in 
seine Sammlung; einen gezoge-
nen Ganoven ersetzt man durch 
eine Karte aus der Sammlung 
des Spielers und gibt den Gano-
ven zurück, der beklaute Spieler 
nimmt ihn wieder auf die Hand. 

Hat man eine Karte zum zwei-
ten Mal gezogen, endet der Zug 
sofort und man bekommt kei-
ne Karten, der beklaute Spieler 
nimmt alle wieder zurück auf die 
Hand. Als letzte Aktion des Zugs 
füllt man seine Hand auf. 
Manche Karten lösen Sonder-
aktionen aus, wenn sie gezo-
gen werden: +1 – alle die diese 
Karte in der Sammlung haben, 
ziehen eine Karte für die Samm-
lung vom Stapel, Auge – man 
schaut die Karten eines Spielers 
an – 2->3 man kann zwei glei-
che Zahlen abwerfen und drei 
neue Karten ziehen. Beendet 
die gezogene Karte den Zug als 
doppelte Karte, tritt die Sonder-
aktion nicht ein. 
Wer sechs gleiche Karten in 
seiner Sammlung hat, gewinnt 
sofort. 
Die Grundidee ist seit Can’t Stop 
bekannt – zeitgerecht aufhö-
ren oder eine Nullrunde hin-
nehmen; diese Variante ist gut 
gelungen und macht Spaß, viel 
Glück und ein bisschen Taktik 
beim Auslegen liefern ein attrak-
tives Familienspiel für zwischen-
durch. þ

GIER
KLAUEN FÜR GLEICHE KARTEN

INFORMATION

Autor: Alexander Pfister
Grafiker: Olaf Preiß
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2017
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Nette Variante eines 
bekannten Prinzips * 
Sehr attraktives Material 
* Gutes Familienspiel für 
zwischendurch

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Stopp/Risiko Mecha-
nismus

Andere Ausgaben:
Jatten, 999 Games (nl)

Kunden stehen Schlange vor 
dem Eissalon, die Spieler füllen 
schnellstmöglich die Waffeln 
und erfüllen Sonderwünsche. 
Es gibt Eiswaffeln in Grün, Pink, 
Gelb und Blau, jeder Spieler 
stellt je eine Waffel vor sich auf 
den Tisch. Eiskugeln gibt es in 
den Farben Grün, Pink und Gelb; 
jeder Spieler legt je eine Kugel 
in die gleichfarbige Waffel, die 
blaue Waffel bleibt leer. 

Die 54 Aufgabenkarten mit den 
verschiedensten Bestellungen 
werden gemischt und gestapelt, 
eine Karte wird vom Stapel auf-
gedeckt. Alle kippen schnellst-
möglich Kugeln zwischen Waf-
feln hin und her oder stecken 
Waffeln ineinander bzw. überei-
nander um die das auf der Karte 
abgebildete Arrangement aus 
Waffeln und Kugeln zu bilden. 
Fällt dabei eine Kugel auf den 

Tisch oder Boden, darf man sie 
nicht mit den Händen angrei-
fen, sondern muss sie mit Hilfe 
von zwei Eiswaffeln aufheben. 
Hat man die geforderte Kom-
bination beisammen, ruft man 
„Go Go Gelato, alle pausieren 
und man kontrolliert, ob man 
alles richtig gemacht hat. Wenn 
alles stimmt, bekommt man die 
Karte. Hat man einen Fehler ge-
macht und zu Unrecht „Go Go 
Gelato“ gerufen, scheidet man 
für die Runde aus. Sollten alle 
Spieler ausscheiden, kommt die 
Karte zurück unter den Stapel. 
Wer als Erster fünf Karten ge-
sammelt hat, gewinnt! Alterna-
tiv kann man die zum Gewinnen 
nötige Kartenzahl ändern oder 
alle Karten durchspielen und 
gewinnen, wenn man am Ende 
die meisten Karten hat.
Schnell, hübsch, bunt, sommer-
lich und nicht ganz so einfach 
wie es aussieht, man muss sich 
vorstellen können, wie man am 
schnellsten gelb auf blau und 
pink auf grün und grün auf pink 
in gelb arrangiert. þ

GO GO GELATO!
EISTÜTEN-BALLETT!

INFORMATION

Autor: Roberto Fraga
Grafiker: S. Escapa, J. Wiese
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Rangieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr it nl 
pl pt ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus * 
Entzückend einfach bear-
beitet * Nettes Material

Vergleichbar:
Maniki und andere 3D-
Rangier-Spiele

Andere Ausgaben:
Blue Orange (en / en es fr it nl pt ru), 
Lúdilo (es), Rebel (pl)
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BESPRECHUNG ILLUSION / KING OZO

Ein etwas anderes Schätzspiel - 
man schätzt den Prozentanteil 
einer Farbe an der Gesamtflä-
che. Im Spiel sind 98 Farbkarten 
- die Vorderseite zeigt verschie-
dene, vierfarbige geometrische 
Muster; die Rückseite hat An-
gaben zum %-Anteil aller vier 
Farben an der Gesamtfläche der 
Karte, ohne den grauen Rah-
men. Eine von 12 Pfeilkarten 
wird für die Runde aufgedeckt 

und legt die aktuelle Farbe fest, 
die Farbkarten sind Farbseite 
nach oben gestapelt. Die Spieler 
sind reihum aktiver Spieler. 
Dieser zieht eine Karte vom 
Stapel und legt sie links oder 
rechts ans Ende der Reihe oder 
zwischen zwei Karten irgendwo 
in der Reihe. Einzige Bedingung: 
Der Anteil der aktuellen Farbe 
muss in Pfeilrichtung größer 
werden oder zumindest gleich-

bleiben. Einmal gelegte Karten 
dürfen nicht vertauscht werden!
Alternativ kann der Spieler die 
Korrektheit der aktuellen Rei-
he anzweifeln. Tut man dass, 
wird die gesamte Kartenreihe 
umgedreht und geprüft, ob 
die Prozentzahlen für die aktu-
elle Farbe von Karte zu Karte 
ansteigen oder gleichbleiben. 
Hat man zu Recht gezweifelt, 
bekommt man die Pfeilkarte. 
War die Reihe korrekt, geht die 
Pfeilkarte an den Spieler, der zu-
letzt korrekt gelegt hat. Wer drei 
Pfeilkarten besitzt, gewinnt.
Ein raffiniertes Spiel mit faszinie-
rend neu interpretiertem Me-
chanismus; die Faszination liegt 
im Kriterium, das man einschät-
zen muss - bei manchen Karten 
ist es offensichtlich, aber wenn 
z.B. rot gefragt ist und es kommt 
irgendwann nach zehn roten 
Kreisen ein roter Farbfleck mit 
Händedruck, und eine hat 11% 
rot und die andere 10% kann es 
schwierig sein, die beiden rich-
tig anzuordnen! Eine Glanzleis-
tung von Autor und Grafiker! þ

ILLUSION
WIE VIEL FARBE SIEHST DU WIRKLICH?

INFORMATION

Autor: Wolfgang Warsch
Grafiker: O. und S. Freudenreich
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: nsv 2018
www.nsv.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Fläche schätzen, Karte reihen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Faszinierende Umsetzung 
eines bekannten Prinzips 
* In Sekunden erklärt * 
Enormer Spielspaß für 
alle Spielstärken * Ideales 
Reisespiel

Vergleichbar:
Alle Spiele zu korrekter Reihung von 
Fakten

Andere Ausgaben:
White Goblin Games, 2018

14 Könige wetteifern um den 
Titel König der Könige und ent-
scheiden den Wettstreit durch 
Ziehen von Haarsträhnen mit 
Perle - wer die längste erwischt, 
wird König der Könige. Im Spiel 
sind 14 unterschiedlich lange 
Fäden statt Haarsträhnen mit 
einer farbigen Perle an einem 
Ende und einer durchsichtigen 
Perle am anderen Ende. Die Per-
len können für längere Fäden 

ineinandergesteckt werden oder 
auch zwischen den Fäden für 
mehr Abwechslung vertauscht 
werden. 
Ein Spieler lässt die Fäden fallen 
und ruft dann eine Farbe, die ge-
zogen werden muss, man darf 
aber nur an der durchsichtigen 
Perle ziehen und nur an einer 
Perle pro Runde. Haben alle bis 
auf einen Spieler einen Faden, 
hat dieser noch drei Ozo! Rufe 

der Spieler Zeit, sich einen zu 
ziehen. Wer den richtigen oder 
ansonsten den längsten Faden 
erwischt gewinnt die Runde. Wer 
im Spielverlauf mehrere Fäden 
gewinnt, klickt sie zusammen. 
Für die nächste Runde gehen 
alle Fäden, die nicht gewonnen 
haben, zurück auf die Matte und 
alle verbliebenen Fäden werden 
neu geworfen. Sind nur mehr 
fünf Fäden auf der Matte, ver-
gleichen alle die Länge ihrer Fa-
denkette, man gewinnt mit der 
längsten Kette. Bei Gleichstand 
gewinnt der längste Einzelfaden.
In Varianten darf man die geru-
fene Farbe NICHT schnappen, 
sucht nur den längsten Faden 
oder zu Beginn der Runde ent-
scheidet der Startspieler, welche 
Variante für die Runde gespielt 
wird.
Nette Geschichte und netter Me-
chanismus; natürlich kann man 
auf die Schnelle nicht wirklich 
sehen, wo die durchsichtige Per-
le für die geforderte grüne Perle 
ist - also auf gut Glück zupfen 
- wird aber mit jeder Runde ein-
facher! Gelungener Spielspaß für 
die ganze Familie!  þ

KING OZO
WER HAT DEN LÄNGSTEN?

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Huch! 2017
www.hutter-trade.net

SPIELER:
2-5

ALTER:
6+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: cn de jp pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nette Story * Hübsches 
Material * Einfache Regel * 
Viel Spielspaß

Vergleichbar:
Avanti Spaghetti und ande-
re Faden-befreien-Spiele

Andere Ausgaben:
Broadway Toys (cn), Hobby Japan (jp), 
Lacerta (pl)
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BESPRECHUNGKIPPELKÖNIG / KLEINE FISCHE GANZ GROSS

Der König der Löwen bewacht 
seinen Silberschatz, aber dabei 
schläft er immer wieder ein - 
und diese Zeit nutzen die Spie-
ler, um König Leo Silberklumpen 
zu stehlen. Dabei müssen sie 
aufpassen, seine Wachen mö-
gen das gar nicht und bewerfen 
Störenfriede mit Tomaten.
18 Silberklumpen werden aus-
gelegt und mit dem Spielplan 
völlig abgedeckt, König Leo 

beginnt auf dem Kissen in der 
Spielplanmitte. Reihum nimmt 
jeder Spieler das Stäbchen und 
versucht, damit einen oder 
mehrere Klumpen unter dem 
Plan hervorzuholen. Dabei darf 
man nicht unter den Spielplan 
schauen, König Leo darf nicht 
umfallen und der Plan nicht 
kippen. Dann stellt man mit sei-
nen Fingern die hervorgeholten 
Silberklumpen auf Felder am 

Rand des Spielplans, nur einen 
Klumpen pro Feld! Natürlich soll 
König Leo auch dabei nicht um-
fallen und der Plan nicht kippen. 
Die Runde endet, wenn Leo oder 
der Plan kippen - dies weckt 
Leo auf und der Verursacher, 
das heißt der aktive Spieler, be-
kommt von den Wachen einen 
Tomatenchip. Die Runde endet 
auch, wenn alle 16 Felder erfolg-
reich mit Silberklumpen belegt 
wurden, das heißt, der Plan liegt 
stabil auf den restlichen zwei 
Silberklumpen und König Leo 
steht noch auf seinem Kissen. 
Für eine neue Runde werden 
wieder alle 18 Silberklumpen 
mit dem Plan abgedeckt und 
König Leo wird auf das Kissen 
gesetzt.  Wer den zweiten Toma-
tenchip bekommt, verliert, alle 
anderen gewinnen gemeinsam. 
Schätze stibitzen gehört inzwi-
schen zum guten Spieleton, hier 
mit Hilfe einer ruhigen Hand 
gekoppelt mit gutem visuel-
len Aufnahmevermögen und 
Gedächtnis für das Merken der 
Anordnung der Silberklumpen 
unter dem Spielplan. Eine ge-
lungene Balance-Variante! þ

KIPPELKÖNIG
SCHATZ UND LÖWE IM GLEICHGEWICHT

INFORMATION

Autor: Heinz Meister
Grafiker: Pascal Nöldner
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Standard-Thema * Erfordert 
manuelles Geschick und 
gutes Gedächtnis * Trotz 
gemeinsamen Gewinnens 
nicht kooperativ

Vergleichbar:
Alle Setzspiele mit Balance

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Im Meer schwimmen je sieben 
Fische in 13 Sorten und in zwölf 
Höhlen finden sich Vorteile für 
den, der sie erforscht. Die Spieler 
sind Taucher, sie erforschen Höh-
len und fotografieren die Fische.
Der aktive Spieler taucht, wickelt 
Krake, Stibitzen und Sammeln 
ab und füllt die Auslage auf. Für 
Tauchen bewegt man seinen 
Taucher in Schwimmrichtung 
auf ein benachbartes Feld, deckt 

die Karte auf und hört auf oder 
schwimmt weiter. Schwimmt 
man weiter auf ein benachbartes 
Feld, deckt man die dortige Kar-
te auf und entscheidet wieder. 
Deckt man aber einen Fisch auf, 
der schon offenliegt, verdeckt 
man diese Fische und alle da-
zwischen aufgedeckten und der 
Zug endet. Hat man eine Anzahl 
Fische gleich einer Höhlenzahl 
aufgedeckt, kann man diese Höh-

le erforschen, nimmt die Karte 
für spätere Verwendung und der 
Zug endet ebenfalls. Höhlen-
karten erhöhen Zugweite von 
Taucher oder Krake, erlauben 
Fischkarten anzuschauen, Wurf-
wiederholung, Fischaufwertung 
oder geben Siegpunkte.
Hört man freiwillig auf, bewegt 
man den Kraken maximal um 
die Kraken Punkte aufgedeckter 
Fische und, kann mit ihm gegne-
rische Taucher mittels Würfelwurf 
bestehlen, der Wurf muss gleich 
oder höher sein als die genannte 
Anzahl Fische, die man stehlen 
möchte. Zuletzt nimmt man alle 
offenen Fische und füllt die Aus-
lage vom Stapel auf. Ist dies nicht 
mehr möglich, gewinnt man mit 
der höchsten Summe aus sei-
nem wertvollsten Fisch jeder Art, 
nicht genutzte Höhlenkarten und 
Schatztruhen.
Aus dem hübschen, rein zufalls-
gesteuerten Kartenspiel Kleine 
Fische ist mit Kleine Fische ganz 
groß ein ebenso hübsches Brett-
spiel für Familien geworden, mit 
deutlich mehr Taktik aus der Kra-
kenbewegung. þ

KLEINE FISCHE GANZ GROSS
ACHTET AUF DEN KRAKEN!

INFORMATION

Autor: Neugebauer, Wiewiora
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Noris Spiele 2018
www.noris-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Sammeln, Risiko/Stopp
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitung von 
Kleine Fische, Goldsieber, 
1997 * Mehr Taktik als im 
Kartenspiel * Neue, ebenso 
hübsche Grafik * Sehr gutes 
Familienspiel

Vergleichbar:
Kleine Fische, andere Spiele mit 
Risiko/Stopp Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG LOST GEMMA W / MACHI KORO FUSSBALL

Suche nach verlorenen Schät-
zen! Um sie zu finden, legt man 
Wege von der jeweiligen Start-
stadt zum verdeckten Schatz 
und findet ihn durch Aufdecken.
Karten im Spiel haben Effekte 
für die Untersuchungsphase, 
Initiative für Erforschungsphase, 
eine Zahl für ihre Häufigkeit und 
eine von vier Arten Straße. Je-
der Spieler hat seine Startstadt 
und seine Spielerkarte und be-

kommt eine der 25 Landkarten-
Karten, der Rest ist Zugstapel 
und markiert die Mitte einer 5x5 
Auslage.
In der Phase Untersuchung zieht 
man eine Karte und legt eine 
seiner zwei Karten - offen oder 
verdeckt - in einen der 24 Plätze 
der 5x5 Auslage und führt den 
Effekt aus, falls vorhanden und 
die Karte offen gespielt wur-
de. Ist nur mehr eine Karte im 

Zugstapel und man hat noch 
seine Startkarte, spielt man die-
se offen und erledigt den Effekt. 
Ist das Deck bis auf eine Karte 
leer und alle Startkarten sind 
gelegt, legt man in der Phase 
Erforschen - in Reihenfolge der 
Nummer der jedem verbliebe-
nen Handkarte - diese Hand-
karte seine Startstadt und deckt 
sie in Reihenfolge der Initiative-
Nummern auf, wer ein X hat, 
kann nicht forschen. 
Forscht man, deckt man Karte 
um Karte in der Auslage auf und 
erledigt „Gefunden“ Effekte, bis 
man einen Schatz findet oder 
durch ein Monster gestoppt 
wird. Haben alle Spieler ge-
forscht und es wurde ein Schatz 
gefunden, gewinnt dessen Fin-
der; wurden beide gefunden, 
gewinnt man mit dem längeren 
Weg zwischen Startstadt und 
Schatz.
Grundsätzlich bekannte Mecha-
nismen, interessant als Beispiel 
für Spiele aus Japan, die Regeln 
sind an sich einfach, aber et-
was unübersichtlich formuliert, 
kommen aber mit guten Kar-
tenerklärungen. þ

LOST GEMMA W
WEGE ZU SCHÄTZEN

INFORMATION

Autor: Takaumi Kazuhide
Grafiker: Chie Suoh
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Madoriya / Japon Brand 2017
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-4/5

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten legen, Wege bilden
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: jp
Regeln: en fr jp
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Englische Regeln mit 
Kartenerklärung im Web * 
An sich bekannte Mecha-
nismen * Einfache Regel * 
Umständlich formulierte 
Regel

Vergleichbar:
Legespiele mit Verbindungsbildung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In dieser Variante von Machi 
Koro baut man sich nach den 
Regeln des ursprünglichen 
Spiels die Infrastruktur rund 
um Fußball - dementsprechend 
sind die drei offen ausliegenden 
Startkarten jedes Spielers Kas-
senhäuschen, ein Imbissstand 
und Trainingsgelände. Die Groß-
projekte jedes Spielers - Stadion, 
Fußballmuseum, TV-Studio und 
Nachwuchscenter liegen darü-

ber aus. 84 Projektkarten in 15 
Arten werden nach Art sortiert 
und offen gestapelt. 
Der aktive Spieler würfelt an-
fangs mit einem Würfel - Projek-
te mit dieser Kennzahl werden 
für alle Spieler aktiviert und 
bringen Geld pro Karte dieser 
Projektart, die man vor sich lie-
gen hat, von der Bank oder von 
anderen Spielern, im eigenen, 
jedem oder gegnerischen Wurf.

Mit dem Geld erwirbt man neue 
Projekte. Violette Projekte kann 
man nur einmal bauen, sie re-
präsentieren Neuer Sponsor, 
Neuer Spieler und Neuer Trai-
ner, alle anderen mehrfach. Baut 
man ein Großprojekt, möglichst 
Nachwuchscenter für wahlwei-
ses Nutzen von ein oder zwei 
Würfeln als erstes - dreht man 
die Karte um und nutzt ab sofort 
dessen Vorteile, die weiteren 
sind doppeltes Einkommen für 
Projekt, zweiter Zug bei einem 
Pasch oder bei erneutem Wür-
feln gleich viele Würfel nehmen 
wie beim ersten Wurf. Wer zu-
erst alle vier Großprojekte ge-
baut hat, gewinnt sofort.
Machi Koro Fußball - alles rund 
ums Leder, aber nach wie vor 
entscheidet trotz aller Planung 
eher der Würfel. Wie bei Machi 
Kori gibt es die Grundstrategie, 
sich schnell Projekte zu sichern, 
die Geld bringen, wonach man 
dann mit dem verfügbaren Geld 
entscheidet, was man baut. Wie 
Machi Koro ein attraktives und 
gelungenes Spiel für Einsteiger 
und Gelegenheitsspieler. þ

MACHI KORO FUSSBALL
KASSENHÄUSCHEN UND TV-STUDIO

INFORMATION

Autor: Masao Suganuma
Grafiker: Hotta, Hino, Suzuki
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Kosmos 2018
www.kosmos.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Städtebau, Kartenwechsel-
wirkung
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Variante von Machi Koro * 
Regeln identisch, Gebäude 
verändert * Eher zufallsge-
steuert, weniger Taktik

Vergleichbar:
Machi Koro, City

Andere Ausgaben:
Derzeit keine mit Thema Fußball, 
ansonsten Machi Koro
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BESPRECHUNGPANIC MANSION / PENNY PAPERS ADVENTURES

Dorfbewohner berichten vom 
Spukhaus am Hügel, das in der 
Nacht tanzen soll, aber sie ken-
nen auch einen Weg, den Spuk 
zu beenden - alle gruseligen Ob-
jekte müssen in einem Zimmer 
versammelt sein.
Es gilt immer: Jeder Spieler hat 
ein Haus mit acht Zimmern in 
acht Farben und dazu verschie-
dene gruselige Objekte laut Vor-
gabe, und versucht, durch Schüt-

teln und Kippen die Objekte laut 
Aufgabenkarte von Zimmer zu 
Zimmer zu bewegen. Sind alle 
erforderlichen Objekte in einem 
Zimmer versammelt, ist die Auf-
gabe erfüllt. Wer fünf Aufgaben 
als Erster erfüllt, gewinnt. 
In Variante I bekommt jeder 1 
Abenteurer, 2 Augen, 2 Gespens-
ter, 2 Schlangen, 2 Spinnen und 3 
Schatztruhen und verteilt davon 
1 Abenteurer, 1 Gespenst und 

3 Schatztruhen im Haus. Dann 
mischt jeder die Objekte seines 
rechten Nachbarn und dann 
versuchen alle, die drei Schatz-
truhen in das vom Stapel der 
Aufgabenkarten aufgedeckte 
Zimmer zu verschieben. Für die 
nächste Runde legt der rechte 
Nachbar des Gewinners diesem 
ein weiteres Objekt in sein Haus.
In Variante II bekommt man die 
Objekte wie in Variante I, legt 
aber alle in sein Haus, mischt 
sie und gibt das Haus dem lin-
ken Nachbarn. Dann wird die 
oberste Karte vom Stapel auf die 
Objektseite gedreht und neben 
den Stapel gelegt, damit liegen 
nun Objekte und ein Zimmer 
aus. Jeder verschiebt nun die auf 
der Karte sichtbaren Objekte in 
dieses Zimmer. In einer Version 
von Variante II verschiebt man 
die NICHT abgebildeten Objekte.
Simpel, aber nicht einfach, 
hübsch, lustig und ein gelun-
gener Spielspaß mit ein wenig 
Ärgern - warum rennt immer die 
Spinne mit dem Auge mit, ich 
brauche sie doch nicht im roten 
Zimmer!  þ

PANIC MANSION
SPINNEN, SCHLANGEN ODER GEISTER

INFORMATION

Autor: Granerud, Pedersen
Grafiker: Etienne Hebinger
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Blue Orange / Asmodee 2018
www.asmodee.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr it nl pt ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr attraktives Material * 
Einfache Grundregel * Zwei 
Varianten * Objekte im 
Haus dürfen nicht berührt 
werden

Vergleichbar:
Klondike, Schloss Schlotterstein oder 
auch Á la carte

Andere Ausgaben:
Blue Orange (de en es fr it nl pt ru)

Penny Papers und Dakota Smith 
haben den Zugang zum Tempel 
von Apikhabou gefunden und 
wir sollen den Tempel möglichst 
effizient mit ihnen erforschen. 
Drei Würfel werden geworfen, 
jeder Spieler hat einen Aben-
teuerbogen und trägt Zahlen 
in Kästchen ohne Türen ein, 
entweder die Zahl selbst oder 
die Summe aus zwei oder drei 
Zahlen. Für einen Dietrich = Da-

kota Smith schreibt man eine 
Zahl in ein Kästchen mit Tür. 
Für das Gesicht = Penny Papers 
schreibt man eine beliebige Zahl 
zwischen 1 und 15 in irgendein 
Kästchen ohne Tür, außer der 
Dietrich wurde auch gewürfelt. 
Für die Mumie tauscht man sei-
nen Bogen mit einem anderen 
Spieler, schreibt die Mumie in 
ein türloses Kästchen und gibt 
den Bogen zurück. Durch Ein-

tragen einer „9“ neben einer 
Mumie kann man die Mumie 
neutralisieren. 
Sind alle Kästchen ohne Tür be-
füllt, wertet man einen Stern pro 
Zahl in seiner längsten Reihe auf-
einanderfolgender, benachbar-
ter Zahlen (auch diagonal) und 
drei Sterne für jede Gruppe aus 
mindestens drei benachbarten 
gleichen Zahlen. Für jede Mu-
mie zieht man zwei Sterne ab, 
außer sie wurde neutralisiert - 
dann bringt sie zwei Sterne. Eine 
„9“ kann mehrere benachbarte 
Mumien neutralisieren. Wer die 
meisten Sterne hat, gewinnt; bei 
Gleichstand gewinnt man mit 
der längsten Zahlenreihe.
Ein grundsätzlich bekanntes 
Prinzip - alle nutzen für sich 
möglichst gut dasselbe Resultat 
- wurde hier nett und einfach 
mit Würfelresultaten umge-
setzt, spannend, glückslastig 
und doch sehr taktisch. Gute 
Familienunterhaltung, die mit 
den beiden anderen Titeln der 
Serie - Skull Island und Valley of 
Wiraqocha - mit ansteigendem 
Schwierigkeitsgrad fortgesetzt 
wird. þ

PENNY PAPERS ADVENTURES
THE TEMPLE OF APIKHABOU

INFORMATION

Autor: Henri Kermarrec
Grafiker: H. Kermarrec, G. Soulié
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Sit Down! 2018
www.sitdown-games.com

SPIELER:
1+

ALTER:
7+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfelresultate platzieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Zwei weitere Titel der Reihe 
verfügbar * Einfachstes 
Spiel der Reihe * Bekanntes 
Spielprinzip * Gelungen 
umgesetzt * Geeignet für 
jede Spielerzahl bis 100

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Optimieren von 
Würfelresultat-Platzierungen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG POK / REISE UM DIE ERDE

Man will durch geschicktes Aus-
wählen aus seinen Spielsteinen, 
passend zur Würfelvorgabe, 
schnellstens die eigenen Spiel-
steine loswerden. 
Alle Spieler haben die identi-
schen sechs Spielsteine: Zwei 
blaue Scheiben, zwei grüne 
Quadrate und zwei rote Drei-
ecke. Drei Würfel zeigen diese 
Symbole: Einer hat je zweimal 
ein Dreieck, ein Quadrat und 

eine Scheibe; einer hat je einmal 
zwei Scheiben, zwei Quadrate 
und zwei Dreiecke sowie drei 
leere Flächen und der dritte 
Würfel zeigt je einmal drei Sch-
reiben, drei Dreiecke und drei 
Quadrate sowie wieder drei lee-
re Flächen.
Diese Würfel werden für die 
Runde geworfen und legen das 
Rundenziel fest; jeder Spieler 
nimmt geheim genau einen 

Stein aus seinem Vorrat in die 
Hand. Dann wird gleichzeitig 
aufgedeckt und jeder Würfel 
wird für sich ausgewertet, glei-
che Würfelsymbole werden 
nicht addiert - zeigt ein Würfel 
eine Scheibe und der andere 
zwei, dürfen insgesamt nur zwei 
Scheiben in den Händen sein, 
nicht drei! Alle an der exakter Er-
füllung eines der einem Würfel 
vorgegebenen Ziele Beteiligten 
dürfen ihren Stein weglegen. 
Wurde ein Würfelziel erfüllt und 
jemand hat einen Stein gewählt, 
der nicht auf einem Würfel zu 
sehen ist, muss er den Stein zu-
rücknehmen. Hat man aber ei-
nen Stein gewählt, der nicht auf 
einem Würfel aufscheint und 
das Rundenziel wurde von nie-
mand erfüllt, darf man den Stein 
abgeben - allerdings nur, wenn 
dies nicht alle Spieler getan ha-
ben. In so einem Fall darf nie-
mand einen Stein abgeben. Wer 
als Erster fünf von sechs Steinen 
abgegeben hat, gewinnt.
Raffiniert, einfach und gut, mit 
Glück, Bluff und einer Prise Tak-
tik und Gedächtnis - wer hat was 
schon abgeben können! þ

POK
BLUFFEN, ZOCKEN, ÜBERLISTEN

INFORMATION

Autor: Kaspar Lapp
Grafiker: Steffen Mühlhäuser & Team
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Steffen Spiele 2017
www.steffen-spiele.de

SPIELER:
3-7

ALTER:
8+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Ansprechendes Material 
* Minimalistisches Design 
* Mechanismus attraktiv 
umgesetzt

Vergleichbar:
Bluff und andere Spiele mit 
versteckter Information

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Drei Flugzeuge stehen in Kin-
shasa, New York und Peking 
(Beijing). Von den 94 Stadtkar-
ten mit Werten von 3 bis 6 be-
kommt jeder Spieler acht Karten 
auf die Hand, der Rest ist Nach-
ziehstapel. Jeder wählt seine 
Spielfigur und stellt sie an den 
Start. Der aktive Spieler zieht 
ein beliebiges Flugzeug - immer 
in Richtung des Cockpits und 
niemals sofort die vorherige 

Strecke wieder zurück - in eine 
benachbarte Stadt; als benach-
bart geltende Städte sind durch 
strichlierte Linien verbunden. 
Nach der Flugzeugbewegung 
prüfen alle Spieler ihre Karten 
- hat man die Karte der erreich-
ten Stadt auf der Hand, hat man 
sie besucht und legt die Karte 
ab. Hat man die Karte einer der 
drei Start-Städte auf der Hand, 
muss diese erneut angeflogen 

werden, bevor man die Karte 
ablegen kann. Hat man beide 
Karten einer Stadt, muss diese 
ebenfalls zweimal angeflogen 
werden, damit man beide able-
gen kann. Hat jemand alle acht 
Stadtkarten abgelegt, endet die 
Runde; jeder Spieler erhält die 
Punkte aller Karten, die alle an-
deren Spieler nicht abgelegt ha-
ben. Nach drei Runden gewinnt 
man mit den meisten Punkten. 
Für die Variante mit Auftragskar-
ten werden pro Runde 8 der 16 
Auftragskarten ausgelegt und 
mit einem Passagier auf der 
oberen Stadt als Startstadt be-
setzt. Wer ein Flugzeug in eine 
Startstadt eines Auftrags zieht, 
kann den Auftrag nehmen und 
mit Ziehen des Flugzeugs in die 
Zielstadt erledigen. Bei Runde-
nende erhält man einen Punkt 
pro nicht abgelegter Stadtkarte 
jedes Spielers und zwei Punkte 
pro eigenem erledigtem Auf-
trag. 
Altbewährt und noch immer ein 
gutes Familienspiel mit hohem 
Informationswert und - in der 
Auftragsvariante - auch einigem 
an Taktik. þ

REISE UM DIE ERDE
SPIELERISCH DIE WELT ENTDECKEN

INFORMATION

Autor: G. Burkhardt, W. Kramer
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2017
www.kosmos.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Reise, Geographie
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standard Mechanismus 
* Nett variiert * Nur Flug-
zeuge als Verkehrsmittel * 
Kartentext nur Information, 
nicht spielnotwendig

Vergleichbar:
Alle Reisespiele zu Städten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGSAFIRAS / SCHLARAFFEN AFFEN

Draki stellt Herausforderungen, 
die Spieler müssen sich seine 
Anweisungen merken und ge-
meinsam die Aufgaben erfüllen. 
Der Spielplan wird ausgelegt, 
die acht Draki-Plättchen werden 
Draki-Seite nach oben gestapelt, 
die Farbrahmen der Rückseite 
sind nicht sichtbar. Acht Safiras-
Plättchen in vier Farben werden 
verdeckt auf den acht Feldern 
des Spielplans ausgelegt. Die 

Safiras-Figuren beginnen in den 
gleichfarbigen Ecken des Spiel-
plans. 
Als aktiver Spieler würfelt man - 
für eine Zahl bewegt man einen 
beliebigen Safiras maximal so 
viele Felder in Pfeilrichtung, man 
muss nicht alle Schritte nutzen 
und es dürfen mehrere Safiras 
auf einem Feld stehen. Hat man 
einen Edelstein gewürfelt, darf 
man ein Plättchen aufdecken 

und alle merken sich den abge-
bildeten Safiras, danach wird das 
Plättchen wieder umgedreht. 
Wahlweise kann man auch statt 
einen Safiras aufzudecken einen 
Safiras um ein Feld in Pfeilrich-
tung weiterbewegen.
Hat man Draki gewürfelt, wird 
ein Draki-Plättchen aufgedeckt 
und das Safiras auf dem gleich-
farbigen Feld wird damit abge-
deckt. Dieses Safiras-Plättchen 
kann nicht mehr angeschaut 
werden, wenn ein Edelstein ge-
würfelt wird. 
Sind sich die Spieler einig, dass 
alle Safiras auf den farblich pas-
senden Feldern stehen, können 
die Spieler das Spiel beenden 
und die Standorte überprüfen. 
Stimmt alles, haben alle gemein-
sam gewonnen. Stehen nicht 
alle Safiras auf den farblich pas-
senden Feldern oder wurde das 
letzte Draki-Plättchen auf den 
Plan gelegt, haben alle gemein-
sam verloren.
Wie alle Spiele mit der Titelfigur 
Safiras ist auch Drakis Herausfor-
derung einfach und hübsch und 
eine gute Übung für Absprache 
und kooperatives Spiel. þ

SAFIRAS
DRAKIS HERAUSFORDERUNG

INFORMATION

Autor: Simon Dirscherl
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 4 Euro
Verlag: Noris Spiele 2017
www.noris-spiele.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfel, kooperativ
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Merchandising-Thema * 
Hübsch gestaltet * Einfache 
Regel

Vergleichbar:
Kooperativspiele mit 
Zielerfüllung vor dem Spiel 
als Gegner

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Affen suchen ihre Kokosnuss! 
Der Schlaraffen-Affen-Wald 
wird aufgebaut - die Palme steht 
in der Mitte, der Startbaum am 
Rand, die Kokosnüsse werden 
mit je einem Chip der vier Spie-
lerfarben befüllt, gut durchge-
mischt und an je ein Blatt der 
Palme gehängt; der Kakadu sitzt 
auf einem beliebigen Palmblatt 
und die Affen hängen im Start-
baum. 

Als aktiver Spieler würfelt man 
drei Würfel - für das Symbol ei-
ner Frucht darf man zu dieser 
Frucht auf den nächsten Baum 
springen, wenn sie dort abge-
bildet ist; für das Palmensymbol 
darf man zu irgendeiner Frucht 
am nächsten Baum springen, 
immer im Uhrzeigersinn in Rich-
tung des Wegweisers. Für das 
Blankosymbol bleibt der Affe an 
seinem Platz und wird der Kaka-

du gewürfelt, setzt man diesen 
auf irgendeine Frucht auf einem 
Baum; eine Frucht mit Kakadu 
ist für Affen blockiert. Ist die 
gewürfelte Frucht am nächsten 
Baum besetzt, kann man sich an 
den dort hängenden Affen an-
hängen, dieser Affe muss einen 
dann mitnehmen, wenn er sich 
bewegt. Die Reihenfolge, in der 
man die gewürfelten Symbole 
nutzt, darf man frei wählen und 
man darf auch auf Würfelresul-
tate verzichten. Wer die Palme 
mit einem Palmsymbolwurf er-
reicht, springt dort von Blatt zu 
Blatt - auch dazu muss man im-
mer ein Palmensymbol gewür-
felt haben - und schaut in die 
Kokosnuss am erreichten Blatt. 
Hat man die Kokosnuss mit dem 
eigenen Farbchip darin gefun-
den, gewinnt man sofort. 
Ein Spiel wie aus dem Schlaraf-
fenland für Kinderspiele - üppig 
ausgestattet, da macht schon 
das Aufbauen richtig Spaß. Es 
ist einfach erklärt, lustig und 
einfach zu spielen und es hat 
sogar erste Taktikelemente mit 
der Reihenfolge der Würfelnut-
zung. þ

SCHLARAFFEN AFFEN
KOKOSNUSS UND KAKADU

INFORMATION

Autor: Birkinshaw, Harrison
Grafiker: Eva Künzel
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2018
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Lauf/Würfelspiel
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
3D-Plan * Schönes, stabiles 
Material * Einfache Regeln * 
Erste Taktikelemente

Vergleichbar:
Alle Lauf/Würfel-Spiele mit 
3D-Plan

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



u

28 AUSGABE 517 / APRIL 2018 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 33 und 34 erklärt

BESPRECHUNG SPACE FREAKS / TEMPO TONI

Turnier in der Arena of Annihila-
tion - man entwirft sein eigenes 
Freak Team mit individuellen 
Eigenschaften und schickt es 
dann in die Arena. Dort muss es 
die Home Base verteidigen und 
soll in sechs Runden Siegpunkte 
aus Angriffen, erledigten Missio-
nen und Sichern von Regionen 
erzielen. 
Jeder Spieler erhält eine zufällige 
Kopfkarte und stellt danach ei-

nen Freak mit Torso, linkem und 
rechtem Arm sowie Beinen aus 
seinen Freak Karten zusammen, 
die Freaks jedes Spielers haben 
dann die Eigenschaften dieser 
Freak-Vorlage. Dann bekommt 
man noch drei Missionskarten 
und Sponsor-Karten. Jede Run-
de beginnt mit einer Aufbaupha-
se mit Aufdecken und Abwickeln 
der Arena-Master Karte. Dann 
folgen Spielerzüge mit * Missi-

onskarte aus der Hand auslegen 
bzw. eine solche Mission jeder-
zeit erfüllen, dies bringt 1 oder 
2 Sterne und eine Sponsor-Karte
 * Angriff durch Abfeuern von 
Geschütztürmen, jeder Turm 
einmal pro Runde, auf ein Ziel 
und unabhängig von Sichtlinien 
* Figuren aktivieren - jede einmal 
pro Runde für limitierte Bewe-
gungen und Angriffe – Aliens 
und Droids haben nur Bewe-
gung und Angriff, ein Freak kann 
auch Freak-Karten-Eigenschaf-
ten nutzen und auch Sponsor-
Karten, Labors, Heilzentren und 
Wurmlöcher. Eine aktivierte Fi-
gur hat eine begrenzte Anzahl 
von Bewegungs- und Angriffs-
aktionen pro Runde. * Geschütz-
türme und Bunker bauen und * 
Aufräumen. Nach sechs Runden 
gewinnt man mit den meisten 
Siegpunkten.
Space Freaks hat etwas vom SciFi 
Flair der 60er und 70er Jahre - 
Tentakel, Aliens, Laser, Geschüt-
ze, Hauptsache es kracht! Arena-
Scharmützel mit viel Aggression 
und Zufall, gemixt mit Strategie. 
Flash Gordon und Perry Rhodan 
lassen grüßen! þ

SPACE FREAKS
TURNIER-SCHARMÜTZEL

INFORMATION

Autor: Wikström, Jantunen
Grafiker: H. Tarkka, M. Laine
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Lautapelit/Stronghold G. 2017
www.strongholdgames.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
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BEWERTUNG
SciFi, Konfrontation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Retro-Feeling bei Thema 
und Grafik * Viele Kombina-
tionsmöglichkeiten * Daher 
hoher Wiederspielwert 
* Funktioniert mit allen 
Spielerzahlen

Vergleichbar:
Einfache Tabletops mit SciFi Thema

Andere Ausgaben:
Lautapelit (en)

Die Küche von Schloss Käse-
burg ist voller kleiner Mäuse, 
sie sollen mit Käse gefangen 
werden. Ein Spielplan für jeden 
Spieler - alle müssen die gleiche 
Seite des doppelseitigen Plans 
verwenden, eine Seite hat mehr 
Abstand zwischen den Mäusen 
als die andere Seite - zeigt viele 
kleine Mäuse in rot, blau, grün 
und gelb; 16 Karten zeigen je-
weils drei Mäuse in verschiede-

ner Kombination, sie werden 
verdeckt gestapelt. 
Die erste Karte wird aufgedeckt; 
alle schieben ihr Käsestück über 
ihren Plan und versuchen, in den 
Löchern die auf der Karte abge-
bildete Kombination erscheinen 
zu lassen. Wer es schafft, klatscht 
auf die Karte und bekommt sie, 
wenn die richtige Kombination 
in den Löchern zu sehen ist - es 
genügen die Körper, die Mäu-

seschwänzchen müssen nicht 
sichtbar sein. Hat noch jemand 
die Kombination gefunden hat, 
würfelt derjenige zweimal um 
das Symbol zu würfeln, mit dem 
eine der drei Mäuse markiert ist; 
gelingt es, bekommt er auch 
eine Karte. Wer als Erster vier 
Karten hat, gewinnt. 
In Variante 1 für jüngere Kinder 
suchen alle die Kombination 
und dürfen danach 2x würfeln 
und bekommen eine Karte, 
wenn sie das Symbol auf der 
Maus würfeln. In Variante 2 für 
Spieler verschiedener Spielstär-
ke kann mit unterschiedlichen 
Plänen gespielt werden. In Vari-
ante 3 wird nicht gewürfelt, nur 
der Spieler, der am schnellsten 
die richtige Kombination ge-
funden hat, bekommt die Karte. 
Auch in allen Varianten gewinnt, 
wer als Erster vier Käsekarten 
gesammelt hat.
Beleduc-Qualität wie gewohnt! 
Ein hübsches Spiel mit konkre-
tem Lerninhalt wie Farb- und 
Mustererkennung, Feinmotorik 
und Hand-Auge-Koordination 
und dazu hohe Qualität und 
einfache Regeln.  þ

TEMPO TONI
MÄUSE IM KÄSE

INFORMATION

Autor: Kirsten Hiese
Grafiker: Zippel, Kreativbunker
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Beleduc 2018
www.beleduc.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Suchen, Muster erkennen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gute Regeln * Viel Lernin-
halt * Qualitativ hochwerti-
ges Material

Vergleichbar:
Suchspiele mit Musterer-
kennung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGTHE GREAT FIRE OF LONDON 1666 / VERFLUCHT!

Ein schlampiger Bäcker in Pud-
ding Lane lässt sein Feuer bren-
nen und zerstört damit fast ganz 
London. Beherzte Bürger führen 
Milizen an und bekämpfen das 
Feuer, wobei sie über Abbruch 
oder Schutz entscheiden müssen. 
Aber gleichzeitig besitzen diese 
Bürger einen Großteil Londons 
und müssen schwierige Entschei-
dungen treffen. Manche werden 
am Ende mit dem größten in-

takten Besitz überbleiben, und 
manche werden am intensivsten 
Feuer bekämpft haben. Hat je-
mand genug Einfluss erreicht um 
Bürgermeister zu werden? Dane-
ben haben Spieler noch geheime 
Aufgaben wie andere unterstüt-
zen oder Stadtteile beschützen.
Man ist reihum am Zug und führt 
drei Schritte aus: Feuer verbrei-
ten, Aktionen ausführen und Feu-
erkarte ziehen / Feuer anfachen.

Für Feuer verbreiten spielt man 
eine Karte, wählt einen Bezirk 
mit zwei Feuermarkern und zieht 
einen davon über beliebig viele 
zusammenhängende Bezirke, 
aus den brennenden Bezirken 
heraus in Richtung der Karte, in 
den ersten nicht brennenden Be-
zirk. Dabei gibt es Prioritätsregeln 
in Bezug auf Häuser und Brand-
schutztruppen. Für Aktionen hat 
man vier Aktionspunkte, um den 
eigenen Grundbesitzer oder eine 
Brandschutztruppe zu bewegen 
oder ein Feuer zu löschen. Eine 
neue Feuerkarte ziehen beendet 
den Zug. Ist die letzte Karte ge-
zogen, hat jeder noch einen Zug 
und zählt Siegpunkte aus Häu-
sern, Feuerzylindern, Zielkarte, 
SP Marker und Held von London 
Karte.
Dank toller Mechanismenkombi-
nation und intelligenten Feuers 
ein Spiel mit viel Dilemma– lö-
schen liefert sichere Punkte, 
Flammen zur Konkurrenz jagen 
ist reizvoll, Geheimziel erfüllen 
noch mehr! Auch in der dritten 
Auflage ein Leckerbissen schwie-
riger Entscheidungen. þ

THE GREAT FIRE OF LONDON 1666
BESITZ RETTEN ODER STADTTEILE BESCHÜTZEN

INFORMATION

Autor: Richard Denning
Grafiker: Andreas Resch
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: Medusa Games 2017
www.medusagames.co.uk

SPIELER:
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ALTER:
12+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Positions- und Sammelspiel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
3. Auflage * Reizvoller 
Feuermechanismus * 
Gelungene Mechanismen-
kombination * Fantastische 
Grafik * Lupenreines 
Dilemma Spiel

Vergleichbar:
1. Auflage 2010, Feurio für Thema

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In Lord Somersets Villa müssen 
verfluchte Kreaturen vertrieben 
werden.
80 Karten mit Kreaturen 1-40 
und Gegenständen 1-40 werden 
als zufälliger Haufen verdeckt 
ausgebreitet, 3, 4 oder 5 Siegel 
für 1, 2/3 oder 4/5 Spieler liegen 
aus.
Der aktive Spieler zieht eine Kar-
te vom Haufen: Eine Kreatur wird 
offen ausgelegt; einen Gegen-

stand nimmt man auf die Hand, 
ohne Limit. Danach darf man 
beliebig oft Gegenstände spie-
len um Kreaturen zu vertreiben, 
dazu müssen die Werte der aus-
gespielten Gegenstände in Sum-
me dem Wert der Kreatur ent-
sprechen. Nur der aktive Spieler 
kann Kreaturen vertreiben und 
darf sagen, welche Kreaturen 
er vertreiben kann und welche 
Kreaturen die anderen Spieler 

in ihren Zügen vertreiben sollen, 
darf aber niemals Zahlenwer-
te von Gegenständen nennen. 
Legt jemand die sechste Kreatur 
in die Auslage, greift die höchst-
wertige Kreatur der Auslage an. 
Sie muss sofort mit passenden 
Gegenständen oder durch Nut-
zen eines Siegels vertrieben 
werden. Zwei oder drei Kreatu-
ren mit aufeinanderfolgenden 
Werten bilden eine Gruppe, die 
alle Spieler angreift, alle dürfen 
sich an der Vertreibung beteili-
gen, allerdings kann jede Kreatur 
in der Gruppe nur von einem 
Spieler vertrieben werden, ein 
Spieler kann mehrere Kreaturen 
vertreiben. Sind alle Karten ge-
zogen und Angriffe abgewehrt, 
gewinnen alle gemeinsam - je 
geringer der Gesamtwert der 
noch in der Auslage nach Einsatz 
übriggebliebener Siegel verblie-
benen Kreaturen, desto besser 
das gemeinsame Ergebnis.
Eine kooperative Herausforde-
rung zwischen Vertreiben und 
clever Hinweise geben, nicht ver-
gessen, es müssen nur alle An-
griffe abgewehrt werden, nicht 
alle Kreaturen vertrieben sein! þ

VERFLUCHT!
LAMPE GEGEN GEIST!

INFORMATION

Autor: Steffen Benndorf
Grafiker: Jan Bintakies
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2018
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
1-5

ALTER:
10+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Nettes Design * Attraktive 
Kooperations-Variante * 
Perfektes 0-Punkte-Resultat 
schwierig, aber möglich * 
Kartengedächtnis hilfreich

Vergleichbar:
Kooperativspiele mit indirekter 
Kommunikation

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG VIVA MONTANYA / WELT DER SINNE

Der Berg ist voller Abfall, 16 Tiere 
in vier verschiedenen Arten ver-
stecken sich darunter. Aller Ab-
fall muss korrekt entsorgt und 
alle Tiere müssen gefunden wer-
den, bevor der Schnee schmilzt. 
Für die Spielfläche werden 
Tafeln nebeneinandergelegt, 
zu Beginn der Skiort, danach 
kommen vier Tafeln mit Tieren, 
zwei Tafeln für schneebedeckte 
Berge, eine Tafel Schneeschmel-

ze und eine Tafel grünes Tal. Die 
Tiere auf den vier Tier-Tafeln - es 
sind vier verschiedene Tiere, 
die alle in den Pyrenäen leben - 
werden mit Abfallplättchen ab-
gedeckt. Die Spieler sind reihum 
aktiver Spieler.
Als aktiver Spieler würfelt man 
- für ein Tiersymbol schaut man 
unter das Abfallplättchen, unter 
dem man das Tier vermutet. Hat 
man es gefunden, wird der Ab-

fall im Eimer im Skiort entsorgt. 
Für das Abfalleimer-Symbol 
entsorgt man einen beliebigen 
Abfall; für das Sonnensymbol 
schmilzt der Schnee auf einer 
Bergplatte, sie wird auf die grü-
ne Seite gedreht. Ist aller Abfall 
entsorgt, bevor der Schnee bis 
zum Skiort geschmolzen ist, 
gewinnen alle gemeinsam. In 
einer Variante wird der Abfall 
getrennt in drei Behältern ent-
sorgt; ist aller Abfall eingesam-
melt, bevor der Schnee bis zum 
Skiort geschmolzen ist, wird 
noch mittels Symbol auf der 
Rückseite der Abfallplättchen 
geprüft, ob alle Abfälle im rich-
tigen Behälter liegen. Wenn ja, 
gewinnen wieder alle gemein-
sam! 
Wie alle Spiele von Bioviva be-
sticht auch Viva Montanya durch 
die charakteristische Grafik und 
die gelungene Verknüpfung 
von Natur- und Umweltthemen 
mit einfachen, eingängigen Me-
chanismen, die die Themen und 
Lerninhalte attraktiv vermitteln, 
und das mit viel Spielspaß. þ

VIVA MONTANYA
ABFALL UND SCHNEESCHMELZE

INFORMATION

Autor: Sébastien Decad
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: Bioviva Éditions 2017
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SPIELER:
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20+

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

Kommentar: 
Attraktives Design * Einfa-
che, leicht verständliche 
Regel * Umweltthema 
gut vermittelt * (c) Bild 
veggybully

Vergleichbar:
Alle kooperativen Merkspiel

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Hören, Sehen, Schmecken, Rie-
chen und Fühlen - alle fünf Sinne 
werden angesprochen, als Hin-
tergrund dient die Sinnesprü-
fung junger Indianer. Zur Einfüh-
rung spielt man das Grundspiel 
Sipokoos große Indianerprüfung 
mit Sipokoo der wissenden Eule 
als Begleitung, die für erfolgreich 
bestandene Sinnesprüfung eine 
Feder vergibt. Der Spielplan 
samt allen Materials wird vorbe-

reitet; der aktive Spieler würfelt 
und zieht in beliebige Richtung; 
für die Sonne zieht man Sipokoo 
zu einem Prüfungsplättchen: 
Umrisse erkennen, Fehlende Fi-
gur erkennen, Glöckchen orten, 
Tierparade, Figuren fühlen und 
Gewichte Fühlen. Wer zuerst 
fünf Federn sammelt, gewinnt. 
Für Spielvarianten braucht man 
noch im Haus vorhandenes Ma-
terial - Getränke, Obst, Gemüse 

oder Gewürze, jeweils drei mög-
lichst verschiedene Arten -für 
die Teilprüfungen Geschmack 
von Essen oder Trinken bestim-
men, Geruch oder fehlenden 
Geruch bestimmen oder Was 
hast du gesehen?
Material aus der Natur liefert 
weitere Varianten, das zur Spiel-
vorbereitung aktiv von den 
Spielern gesammelt wird - Zwei-
ge, Blätter, Steine, Blüten etc. 
Das Material nutzt man dann 
für Naturdetektiv, Objekt fühlen 
oder Warm und Kalt.
Die Aufgaben sind entweder für 
einen Spieler oder für mehrere 
Spieler gedacht, und man kann 
natürlich mit dem Material auch 
eigene Aufgaben erfinden.
So wie schon die Vorgängerspie-
le zum selben Thema bietet auch 
Welt der Sinne einen vergnügli-
chen und auch sehr lernintensi-
ven Ausflug in die Welt der fünf 
Sinne, vom Bewegungsspielen 
bis zu Temperaturunterschiede 
mit den Lippen erfühlen, und 
in drei Schwierigkeitsstufen je 
nach verwendetem Material - 
spannend nicht nur für die an-
gegebene Altersstufe. þ

WELT DER SINNE
INDIANERPRÜFUNG MIT EULE

INFORMATION

Autor: Team Haba
Grafiker: Emily Fox
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Haba 2017
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SPIELER:
2-4

ALTER:
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DAUER:
var

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

Kommentar: 
Variante des Themas * 
Mit neuen Spielideen * 
Erwachsenenbegleitung 
erforderlich * Teilweise Zu-
satzmaterial aus Haushalt 
und Natur nötig

Vergleichbar:
Planet der Sinne, Ratz Fatz Die große 
Sinneswelt

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGWER WEISS DAS? / WITCHING HOUR

Nicht selbst wissen ist gefragt, 
sondern abschätzen, was die an-
deren wissen! 
Jeder wählt eine Spielfigur und 
eine Spielerkarte einer Farbe, die 
Figur steht am Start, die Spie-
lerkarte liegt „Frag mich“-Seite 
nach oben aus, die 200 Quiz-
karten mit je sechs Fragen sind 
Frageseite nach oben gestapelt. 
Zu Beginn einigt man sich auf 
eine Anzahl Runden, in jeder 

Runde ist jeder Spieler einmal 
Quizmaster und stellt jedem 
Mitspieler eine Frage. Jeder zieht 
eine Quizkarte und hält die Ant-
wortenseite verdeckt.
Der Quizmaster würfelt beide 
Würfel und legt den schwarzen 
Würfel auf „Pflichtfrage“ und 
den grünen auf „Bonusfrage“ 
am Spielplan. Dann überlegt 
er, wer welche Frage auf seiner 
Quizkarte beantworten könnte; 

die Frage mit der Nummer des 
schwarzen Würfels muss gestellt 
werden. Antwortet der gefragte 
Spieler richtig, erhalten beide 
zwei Punkte, bei falscher Ant-
wort auf die Pflichtfrage erhal-
ten beide einen Minuspunkt. Die 
Bonusfrage kann man stellen, 
die richtige Antwort bringt vier 
Punkte für beide. Der Gefragte 
dreht immer seine Spielerkarte 
um 
In der Besserwisser-Variante 
können sich bei einer falschen 
Antwort die restlichen Spieler 
für die richtige Antwort melden, 
der Quizmaster wählt einen aus 
und beide punkten +1 für die 
richtige und -1 für die falsche 
Antwort. Bei Besserwisser-Ant-
worten dreht man seine Karte 
nicht um, bzw. darf sich auch 
bei schon umgedrehter Karte 
melden. 
Quiz wie gehabt und doch ganz 
anders, gelungen und macht 
Spaß! Hoffentlich hat X so viel 
Ahnung von Musik wie ich glau-
be oder er vorgibt! Je nach dem 
wie gut sich die Runde kennt, 
wird es eher glücksabhängig 
oder eher taktisch. þ

WER WEISS DAS?
FREMDES WISSEN EINSCHÄTZEN

INFORMATION

Autor: Günter Burkhardt
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DAUER:
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BEWERTUNG
Quiz
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gute Fragenauswahl * 
Besserwisser-Variante 
hoch interaktiv * Je nach 
Zusammensetzung der 
Spielrunde eher taktisch 
oder glückslastig

Vergleichbar:
Alle Quizspiele mit Einbeziehen der 
Mitspieler

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Prüfungstermin in der Hexen-
schule, Hexen wetteifern mit 
Tränken und Sprüchen um den 
Hexen-Cup. 
Die Karten im Spiel haben Anga-
ben über die Punkte, die man für 
die Anzahl der Karten in einem 
Set bekommt, und nennen auch 
die Gesamtmenge Karten im 
Deck.
Alle 56 Karten werden gemischt 
und jeder bekommt 13 Karten 

im Spiel für zwei bis vier Spie-
ler und zehn Karten im Spiel zu 
fünft, ein Kartenrest ist Abwurf-
stapel. 
Man spielt Kartensätze als Angriff 
auf Gegner oder nutzt die Spezi-
alfähigkeit einer Karte. In einer 
Runde sind alle reihum am Zug, 
bis nur mehr ein Spieler oder 
eventuell niemand mehr Karten 
hat. Für einen Angriff wählt man 
einen Spieler, der noch Karten 

auf der Hand hat und spielt eine 
Anzahl identischer Karten aus; 
der Verteidiger muss gleich viele 
Karten spielen, kann aber eine 
andere Kartenart spielen. Kann 
er Verteidiger die nötige Anzahl 
Karten spielen, hat er den Angriff 
blockiert und alle gespielten 
Karten von Angreifer und Ver-
teidiger werden abgeworfen. 
Kann der Verteidiger den Angriff 
nicht blockieren, nimmt er die 
Angriffs-Karten in seinen Hex 
Stapel. Bei Rundenende legt der 
Spieler, der noch Karten hat, die-
se auf seinen Hex Stapel.  Dann 
wertet jeder seinen Hex Stapel 
für Kartensets und nimmt die 
entsprechenden Punktemarker. 
Nach drei Runden gewinnt man 
mit den wenigsten Punkten.
Simples Set sammeln, wären 
da nicht die Spezialfähigkeiten 
der Karten - Spiegel reflektiert 
einen Angriff, Kerzen kann man 
zu anderen Karten hinzufügen, 
ein Familiar erlaubt, angreifende 
Karten abzuwerfen statt in den 
Hex Stapel zu legen, etc. - mit 
spannenden Wechselwirkungen 
und unerwarteten Ergebnissen 
von Angriffen. þ

WITCHING HOUR
RIVALITÄT UM DEN HEXEN CUP

INFORMATION

Autor: Bruce Baskir
Grafiker: Marco Machadinho
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Indie Boards & Cards 2017
www.indieboardsandcards.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
14+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus * 
Gut variiert durch Karten-
effekte * Auch für Familien 
mit etwas Spielerfahrung 
* (c) Bild Tricia Victor, Scott 
Mwanafalsafa

Vergleichbar:
Karrierepoker und andere Spiele mit 
Kontern von Kartensets

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG WOODLANDS / ZOOLORETTO WÜRFELSPIEL TRIO

Woodlands führt uns in einen 
verwunschenen Wald, wo sich 
Rotkäppchen, Robin Hood, Kö-
nig Artus oder Dracula tummeln, 
und für eine Meisterversion 
noch Einhorn und Waldschrat.
Zu jedem Helden gibt es eine 
Geschichte - verschieden schwer 
- aus Kapiteln und eine Folie mit 
Symbolen pro Kapitel. 
Man hat einen Satz von zwölf 
Wegekarten und eine Tafel; die 

Kapitel-Folie liegt aus und die 
Geschichte zum Kapitel wird 
vorgelesen, sie nennt die Regeln 
des Kapitels und die Aufgabe. 
Dann belegt jeder schnellst-
möglich seine Tafel mit neun 
Wegekarten und versucht, Wege 
so zu legen, dass möglichst vie-
le geforderte Ziele zu erreichen 
sind - z.B. für Kapitel 1 von Rot-
käppchen der Wegweiser, Erd-
beeren und der gelbe Edelstein. 

Wer fertig ist, dreht die - abge-
laufene - Sanduhr um, die an-
deren Spieler haben noch eine 
Laufzeit um ihre Tafel zu bele-
gen. Danach überprüfen alle 
reihum mit Figur und Folie ihre 
Wege auf Punkte für erreichte 
Symbole und Spezialsymbole - 
Edelsteine nimmt man; der füh-
rende Spieler muss den Kelch 
erreichen; mit Schlüsseln öffnet 
man erreichte Schatztruhen für 
Schatzkarten; für damit erhalte-
ne Verwunschene Wegekarten 
gelten Sonderregeln. Nicht be-
legte Felder der Tafel bringen 
Minuspunkte. Am Ende der 
Geschichte punktet man noch 
für gesammelte Edelsteine. Die 
Meisterfolien sind mit jedem 
Kapitel einsetzbar und erschwe-
ren die Aufgabe. Auch mit App 
spielbar.
Die Schwierigkeit passt zur Al-
tersangabe, das Thema eher we-
niger, der Mechanismus ist aus 
vielen Solitärspielen bekannt, 
und auch hier spielt man für sich 
und kann nur über die Schatz-
karten - eher negativ - interagie-
ren; trotzdem, alles in allem ein 
gutes, wunderschönes Spiel. þ

WOODLANDS
ROTKÄPPCHEN ODER KÖNIG ARTUS

INFORMATION

Autor: Daniel Fehr
Grafiker: F. Mertikat, F. GmbH
Preis: ca. 37 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Wege legen, Symbole 
erreichen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Wunderschönes Material * 
Altersangabe/Schwierigkeit 
und Thema widersprüch-
lich * Sehr attraktives 
Familienspiel * Aber 
eigentlich Mehrspieler-Solitär-Spiel * 
Viele Zusatzregeln für Symbole

Vergleichbar:
Titanic und alle Smart Games mit 
Wege zu Zielen-Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine, englische Ausgabe 
angekündigt

Diese Ergänzung für Zooloretto 
Würfelspiel enthält drei neue 
Wertungsblöcke; für alle drei 
Blöcke gelten grundsätzlich die 
Regeln des Grundspiels und - 
soweit anwendbar - auch die 
Regeln des dem Würfelspiel zu-
grundeliegenden Brettspiels.
Affenstall - wer das Krokodil-, ers-
te Affen- oder Elefanten-Gehege 
als Erster füllt, kreuzt ein Kassen-
feld für eine Münze an. Die Affen-

gehege können beliebig befüllt 
werden; neue Affen müssen erst 
in den Stall, wenn beide Gehege 
gefüllt sind. 
Baby-Boom - Kreuzt man den 
ersten Ausbau einer Tierart an, 
müssen alle anderen Spieler den 
Ausbau dieser Tierart streichen. 
Das 2. angekreuzte Herzsym-
bol im Gehege einer Art bringt 
Nachwuchs, Stall ist nur für eine 
Tierart unbegrenzt; Felder mit 

Stern sind normale Tierfelder 
und in der Wertung wirksam. 
Für Münzgruppen kann man 
bei der Endwertung Sterne be-
kommen oder eine angekreuzte 
Tierart streichen, Sterne bringen 
Bonuspunkte, nicht gestrichene 
angekreuzte Ställe je zwei Minus-
punkte. 
XXL - Grundspiel ohne Verkaufs-
stände; zu Beginn werden zwei 
Kassenfelder angekreuzt, man 
beginnt also mit zwei Münzen. 
Die aktuelle Tierart im Gehege 
wird mit Kreis markiert, Geldak-
tionen des Zooloretto Brettspiels 
können ausgeführt werden. 
Münzen werden über Ankreu-
zen/Ausradieren der Kassenfel-
der verwaltet. Ausbaugehege 
können gekauft werden, zwei 
oder drei gleiche Tiere vom Wa-
gen ins Gehege bringen 1x Nach-
wuchs. Hat jemand 15 oder mehr 
Tiere in seinem Zoo wird laut 
Zooloretto Grundspiel gewertet.
Drei tolle Varianten für ein tolles 
Grundspiel - ebenso gut, eben-
so schnell und mit genauso viel 
Spielspaß und genau dem rich-
tigen Quäntchen Ärger über den 
unbotmäßigen Würfel. þ

ZOOLORETTO WÜRFELSPIEL TRIO
AFFENSTALL UND BABY BOOM

INFORMATION

Autor: Michael Schacht
Grafiker: Design/Main
Preis: ca. 6 Euro
Verlag: Abacusspiele 2017
www.abacusspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
7+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfel, Erweiterung
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Drei neue Wertungsblöcke 
* Ersetzen Wertungsblock 
des Grundspiels * Kurze 
Spieldauer * Interessante 
neue Details

Vergleichbar:
Zooloretto Würfelspiel

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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tSPIELE IM ÜBERBLICK VORSTELLUNG

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

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Erweiterung für Agricola für 1-6 Spieler ab 14 Jahren

Blisterpackung mit fünf Miniaturen in blau als Ersatz für die 
Holzfiguren für Spieler Blau im neuen Grundspiel und 20 neuen 
Karten: -9 Kleine Anschaffungen und 11 Ausbildungen. Es gibt 
diese Erweiterungen analog für die weiteren fünf Spielerfarben: 
Gelb, grün, rot, violett und weiß, jeweils mit 20 neuen Karten, die 
in jeder Farberweiterung unterschiedlich sind.
Ausgaben: de en * Regeln: - * Text im Spiel: ja

AGRICOLA ERWEITERUNG BLAU

Autor: Uwe Rosenberg
Verlag: Lookout Spiele / WizKids

Würfel-, Sammel- und Legespiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Wir helfen auf der Baustelle! Drei Aufgaben liegen aus, jeder 
hat drei Baufahrzeuge einer Farbe. Wer dran ist, würfelt - für ein 
Werkzeug nimmt man dieses aus dem Vorrat oder von einem 
Mitspieler, für ein Fragezeichen nur aus dem Vorrat. Hat man 
zwei passende Werkzeuge für eine Aufgabe, gibt man sie ab 
und stellt ein Baufahrzeug auf diesen Bildabschnitt, auch aus 
einem anderen Abschnitt. Steht die geforderte Anzahl Fahrzeu-
ge - auch mehrere eines Spielers - im Abschnitt, legt man einen 
Ziegel seiner Farbe ins Haus, das oder die Fahrzeuge nimmt man 
zurück. Sind alle Aufgaben erledigt, gewinnt man mit den meis-
ten Ziegelsteinen im Haus. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DAS GROSSE BAUSTELLENSPIEL

Autor: Team Noris
Verlag: Noris Spiele

Live Escape Game für 1-6 Spieler ab 12 Jahren

Live Escape Game – Eine Gruppe ist eingeschlossen und muss 
sich in 60 min befreien, durch Hinweise suchen oder Rätsel für 
Schlüssel oder Zahlenschloss-Kombinationen lösen. Je nach The-
ma muss man weitere Aufgaben lösen - vermisste Person finden, 
Bombe entschärfen oder Gegengift-Formel finden. Man nützt 
Decodierscheibe, Buch und Bild eines Raums mit Gegenständen, 
diese tragen Symbole. Im Spielverlauf muss Material geknickt, 
bemalt oder zerstört werden, jede Packung ist nur einmal spiel-
bar. In Die unheimlicheVilla werden die Spieler gebeten, die Katze 
des Nachbarn zu füttern, beim Betreten der Villa fällt die Tür zu! 
Level Fortgeschrittene Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

EXIT - DAS SPIEL DIE UNHEIMLICHE VILLA

Autoren: Inka und Markus Brand
Verlag: Kosmos

Bewegungsspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Tierfreunde wollen herausfinden, wer so gut springen kann wie 
ein Frosch oder einen Buckel machen kann wie die Katze. Jeder 
steckt seinen Papagei auf das Startfeld am Rand des Schachtelbo-
dens. Im Grundspiel Um die Wette hampeln ist ein Spieler Schieds-
richter und deckt eine Karte auf, alle anderen machen möglichst 
schnell die Bewegung nach - der Schiedsrichter entscheidet, wer 
am schnellsten war; dieser Spieler zieht seinen Papagei ein Feld 
weiter. Wer zuerst das Startfeld erreicht gewinnt; In einer Variante 
mit Spielleiter spielt dieser nicht mit; bei Blitzhampeln klatscht der-
jenige die Karte ab, der die Bewegung als Erster richtig gemacht 
hat.  Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

HAMPELTIERE

Autoren: Steven Strumpf, Scott Frisco
Verlag: Haba

Partyspiel für 3-20 Spieler von 8-13 Jahren

Zu zweit im Team wählt man eine Spielfigur, würfelt und zieht so 
weit vorwärts. Auf einem Aufgabenfeld löst man die Aufgabe der 
Kategorie, auf einem Würfelfeld würfelt und zieht man nochmals; 
gezogen wird immer vorwärts, nie zurück. Fünf Kategorien sind: 
Grün - Zeichnen von Dingen, Personen oder Tieren; Gelb - Mimik 
und Gestik zur Darstellung von Handlungen, Berufen oder Perso-
nen; Orange - Lieder summen, Geräusche machen; Lila - verbo-
tenes Wort, Beschreibungen ohne Nennen verbotener Begriffe; 
Blau - Frage & Antwort. Die Spieler lösen abwechselnd, binnen 
30 Sekunden. Das Team, das zuerst das Ziel erreicht, gewinnt, 
exakter Wurf ist nicht nötig. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

PARTY & CO JUNIOR

 
Verlag: Jumbo

Merk- und Schenkspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Piraten verteilen Beute, man will kein Beutestück doppelt haben. 
48 Beuteplättchen liegen verdeckt aus; man dreht zwei Plättchen 
um und entscheidet ob man beide behält, beide verschenkt oder 
eines behält und eines verschenkt. Behaltene Beute wird verdeckt 
gestapelt, für ein Geschenk bedankt man sich. Sind alle Plättchen 
vergeben, legt man Mehrfach-Plättchen einer Art im Beutestapel 
beiseite und gewinnt mit den meisten einzelnen Plättchen. Im 
Spiel zu zweit spielt die Figur Augenkläppchen mit und kann 
regulär beschenkt werden, am Ende wird auch deren Beutesta-
pel ausgewertet, Augenkläppchen kann gewinnen. Serie Ge-
schenkzwerge Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

PIRATEN-BEUTE

Autor: Tim Rogasch
Verlag: Haba

Erweiterung für Snowdonia für 1-5 Spieler ab 10 Jahren

Mount Snowdon in Wales, die Spieler bauen als Unternehmer 
an der Snowdon Mountain Railway. Man macht die Strecke 
geröllfrei, produziert und verlegt Gleise, baut Viadukte und 
Stationen und kämpft mit den Launen des walisischen Wetters. 
Eine Erweiterung für Snowdonia, trotz des Titels sind es nicht 
ausschließlich Transportmittel, sondern auch andere Dinge, alle 
kommen mit ihren speziellen Regeln: The Cocoa Loco, Broom-
stick, Top Hat, Rolling Chair, Y Ddraig Goch, The Summit - für den 
Einsatz neben Yr Wyddfa im ursprünglichen Snowdonia - und 
Castle, eine neue Kartenart „Touristenattraktion“ in Snowdonia. 
Version: en * Regeln: en * Text im Spiel: ja

SNOWDONIA ROLLING STOCK #1

Autor: Tony Boydell
Verlag: Surprised Stare Games

Kartenablegespiel für 2-10 Spieler ab 6 Jahren

Man beginnt mit acht Karten und legt Farbe auf Farbe oder Zahl 
auf Zahl oder Symbol auf Symbol der obersten Karte oder hebt 
ab. Eine zur obersten Karte identische Zahlenkarte oder ein 
Drilling kann jederzeit gelegt werden. Aktionskarten verursachen 
freie Farbwahl, aussetzen, Richtungswechsel oder Karten ziehen. 
Die vorletzte Karte muss mit SOLO angekündigt werden. Wer als 
Erster alle Karten ablegen kann, gewinnt die Runde, die anderen 
kassieren Minuspunkte für ihre Karten. Jubiläumsausgabe 25 Jah-
re Solo mit zwei neuen Aktionskarten: Geschenk man verschenkt 
zweier Karten an einen anderen Spieler, Schutz schützt vor ande-
ren Aktionskarten.  Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

SOLO!

 
Verlag: Amigo Spiele 2018

Lernspiel für 1-4 Spieler von 4-7 Jahren

Tekky der Roboter erklärt Fahrzeuge, Maschinen und Elektroge-
räte. Der interaktive tiptoi-Stift - nicht enthalten - führt durch das 
Spiel, stellt Aufgaben und spricht für Tekky. Man lädt die Audio-
datei auf den Stift; tippt man die Glühbirne der Steuerungstafel 
an, erklärt Tekky Geräte und Gerätedetails. Spielziel ist möglichst 
viele Punkte zu sammeln.  Tekky nennt eine Thementafel, dazu 
erfüllt man eine Aufgabe und sucht bestimmte Geräte, z.B. 
alle mit Motor. Tekky gibt einen Punkt an denjenigen, der die 
meisten richtigen Geräte angetippt hat. Nach einer bestimmten 
Aufgabenanzahl je nach Spieleranzahl gewinnt man mit den 
meisten Punkten.  Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

tiptoi DIE WELT DER TECHNIK

 
Verlag: Ravensburger
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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

(c) nerdano

Play Modena - Festival del gioco 2018




