
IN DIESER AUSGABE WERDEN EINUNDSECHZIG SPIELE VORGESTELLT

DAS SPIELE JOURNAL
www.spielejournal.at

AUSGABE 518 - MAI 2018
ISSN 0257-361X

42. Jahrgang



REZENSION u

2 AUSGABE 518 / MAI 2018 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

GAIA PROJECT

Im Jahr 2012 erschufen Jens Drögemül-
ler und Helge Ostertag Terra Mystica, ein 
hochgradiges Strategiespiel mit Fantasie-
Thema und 14 einzigartigen Völkern. Dank 
seiner Erweiterung, zwei Jahre später, 
stehen uns heute 20 mögliche Charakter-
Spielpläne zur Auswahl und man munkelt, 
weitere seien bereits in Arbeit. Ein Freu-
denfest für eingefleischte Fans wie mich!

Gaia Project tritt mit 14 neuen Individuen 
auf. Diese gehören weniger dem Fanta-
sy-Genre als der Science-Fiction an und 
ähneln auch sonst ihren Vorgängern nur 
ansatzweise. Wie unsereiner als Spieler ha-
ben auch sie sich in ihrem Streben nach Ex-
pansion, Fortschritt und Siegpunkten wei-
terentwickelt. Das Ziel ist nicht länger die 
Besiedlung einer einzelnen Welt, vielmehr 
gilt es in diesem Spiel ganze Planetensys-
teme für sich zu beanspruchen. Jeder noch 
so weit entfernte Raumsektor wird dabei 
ergründet, um Wetteiferern ein Schnipp-
chen zu schlagen und am Ende des Tages 
(6 Spielrunden und 120-180 Minuten) als 
gefeierter Volksheld heimzukehren. Wie 
es die Tradition gelehrt hat, agiert man na-
türlich nur mit den besten und friedlichen 
Absichten.

Eine Runde in Gaia Project durchläuft meh-
rere Phasen. Zu Beginn wollen möglichst 
viele Ressourcen für den Ausbau unserer 
Zivilisation produziert werden. Erz unter-
stützt das Terraforming von Planeten, um 

sich im Weltall weiter auszubreiten und 
wird in Kombination mit Credits für die 
Errichtung neuer Gebäude benötigt. Er-
langtes Wissen dient dem technologischen 
Fortschritt und ein fortlaufender Machtzu-
wachs legt den Grundstein für Allianzen. 

Acht verschiedene Aktionen stehen uns 
in der anschließenden Phase zur Auswahl, 
für die nicht nur Mittel und Wege, sondern 
auch das Timing wohl überlegt sein sollte. 
Pro Zug führt man genau eine davon aus, 
oder passt für den Rest der Runde. Ein be-
liebter Start ist die rasche Kolonisation na-
hegelegener Planeten, da die anfängliche 
Navigation keine weiten Reisen zulässt. 
Prinzipiell gilt, möchte man ein Heimatsys-
tem des eigenen Volkes besiedeln, fallen 
lediglich Kosten der zur erbauenden Mine 
an. Anderenfalls muss es zuvor umgewan-
delt werden. Je nach Bewohnbarkeit des 
Planeten und aktuellem Technologiestand 
sind dann zusätzliche Terraforming Schrit-
te oder „Quantum Intelligence Cubes“ zu 
bezahlen. Obwohl anfangs sehr teuer, ist 
die Ausbreitung am Spielplan für eine Stei-
gerung der Produktion unverzichtbar und 
daher immer stark umkämpft.

Eine zweite Möglichkeit, weiteres Einkom-
men zu generieren, und eine genauso 
wichtige Aktion ist die Aufwertung von 
Gebäuden, indem man sie gegen Abgabe 
von Erz und Credits durch höherwertigere 
ersetzt. Auf diese Weise entstehen Han-

delszentren, Forschungslabore und Akade-
mien. Letztere beiden ermöglichen auch 
sofortigen Zugang zu neuen Technologi-
en. Unabhängig davon, welcher Gebäude-
spielstein platziert wird, erfolgt stets eine 
Machtausschüttung an alle benachbarte 
Völker für deren hochwertigsten Gebäude, 
wenn jedoch zum Preis von Siegpunkten.

Die Gewinnung von Macht war ein Kern-
konzept in Terra Mystica und ist es hier 
genauso. Sie kann nicht nur flexibel und 
durch Nutzung von Sonderaktionen gegen 
andere Ressourcen getauscht, sondern 
auch zur Gründung mächtigen Allianzen 
verwendet werden. Als Belohnung winken 
Allianzplättchen mit einmaligen Boni, Sieg-
punkte und die Aufstiegsmöglichkeit auf 
Stufe 5 in einem der Technologiebereiche, 
die einem sonst verwehrt bleiben würde.

Jeder der sechs Technologiebereiche - Ter-
raforming, Navigation, Künstliche Intelli-
genz, Gaia Projekt, Wirtschaft und Wissen-
schaft - ist in fünf Stufen aufgebaut, die un-
terschiedliche Verbesserungen gewähren, 
sobald man sie erreicht. Der Aufstieg in 
einem Bereich kostet vier Wissenspunkte 
und zählt als Aktion. Wie zuvor angemerkt, 
sind hierfür auch Gebäudeaufwertung 
zum Forschungslabor oder einer Akade-
mie von Bedeutung. Mit einer Technolo-
gieaktion, wie diese sie ermöglichen, darf 
man sich eine von neun unterschiedlichen 
Basistechnologien zu sich nehmen. Von 
stetigen Einkommensboni, über passive 

Spielvorteile bis hin zur sofortigen 
Ausschüttung ist hier alles vertre-
ten. Hat man ein Allianzplättchen 
und Stufe 4 oder 5 eines Techno-
logiebereichs erreicht, so erwei-
tert sich die Auswahl um noch 
stärkere Ausbautechnologien. 
Anders als die Basistechnologien 
sind diese in ihrer Anzahl nicht 
öfter verfügbar, sondern für den 
Spieler, der zuerst dazu kommt. 
Wäre das nicht genug, gibt es hier 
einen Stufenaufstieg gratis dazu. 
Als kleiner Ausgleich ersetzen 
Ausbautechnologien ein eigenes 
Basistechnologieplättchen und 
der Spieler muss sein Allianzplätt-
chen auf die inaktive Seite drehen. 
Die Aktionsphase endet, sobald 
alle Spieler gepasst haben und 
das Rundenende wird eingelei-
tet. Hier werden alle genutzten 

VIERZEHN NEUE CHARAKTERE

GAIA PROJECT
EIN TERRA MYSTICA SPIEL

Ein Muss für alle Terra Mystica Fans, die sich nach 
(noch) mehr Abwechslung und neuen Perspektiven 
sehnen, jedoch nicht vor höheren Einstiegshürden 
und einer längeren Spieledauer von bis zu 3,5 
Stunden zurückschrecken.

Dennis Rappel
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Sonderaktionen wieder freigegeben. Eine 
weitere Runde kann beginnen.

Nach der sechsten Runde ist Schluss und 
die Endwertungen werden ausgewertet. 
Sechs Endwertungsplättchen sind es ins-
gesamt, von denen zwei von Spielbeginn 
an ausliegen. Jede der Endwertungen, 
wie eine für meisten Gebäuden in beste-
henden Allianzen, vergibt über Mehrhei-
tenvergleiche achtzehn, zwölf und sechs 
Siegpunkte. Auch die technologischen 
Errungenschaften geben Endpunkte - pro 
Technologiebereich gibt es für erreichte 
Stufen Drei, Vier und Fünf je vier Punkte 
dazu. Für je drei verbleibende Ressourcen 
erhält man einen Punkt. Das Volk mit meis-
ten Siegpunkten gewinnt.

Als bekennender Fan von Terra Mystica 
war ich bereits seit der Ankündigungen 
von Gaia Project gespannt, ob es sich hier-
bei bloß um eine Neuaufbereitung des 
Vorgängers handelt, oder das Autoren-
team gänzlich neue Wege gehen würde. 
Die ersten Fotos zu den neuen Charakter-
Spielplänen gaben wenig Aufschluss über 
neue Mechanismen und zeigten lediglich 
eine passende Neugestaltung zum Thema 
Weltraum. Spätestens nach der ersten Par-
tie gab es von meiner Seite keine Zweifel 
mehr, dass Gaia Project auf eigenen Bei-
nen stehen kann. Die Entscheidung, auf 
der soliden Grundmechanik von Terra My-
stica aufzubauen, deren Ecken und Kan-
ten gekonnt abzurunden und mit neuen 
Aspekten zu erweitern, war meiner Mei-
nung nach goldrichtig. Die Ähnlichkeiten 
sind offensichtlich, doch das Spielgefühl 
gänzlich anders. Der harte Wettkampf 
um Landfläche steht hier nicht mehr im 
Vordergrund, denn es gibt Möglichkeiten 
einander auszuweichen und Gebäude auf 
anderen Wegen zu verbinden. Dafür hat 
es mit der Einführung der Technologie-
bereiche und den Gaia-Planeten an stra-
tegischen und taktischen Möglichkeiten 

gewonnen. Auch der variable Spielplan ist 
ein Plus in meinen Augen.
Gaia Project ist eine tolle Weiterentwick-
lung eines großartigen Spiels und schafft 
es, selbst nach über 20 Partien und Durch-
probieren aller neuen Völker mein Interes-
se zu halten und spannend zu bleiben. Für 
mich war es das Spiele-Highlight im Jahr 
2017 und kommt weiterhin ohne Zögern 
auf den Spieletisch. þ

Dennis Rappel

GAIA PROJECT / MEINE ZEILEN FÜR WIN

Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Beim Testen der Neuheiten für unseren 
Preis Spiel der Spiele ist mir heuer ein in-
teressanter Mini-Trend aufgefallen, der 
sich ganz unbemerkt durch die Neu-
erscheinungen zieht: Altvertraute und 
bekannte Mechanismen werden aufge-
peppt, neu interpretiert und kommen  
- oft auch durch Nutzen neuer Techno-
logien und Materialien - in neuer Auf-
machung wieder, so zum Beispiel das 
altbekannte Karten zu einer Vorgabe 
klatschen passiert nun mit elastischen 
glitschigen Glibberhänden.

Man darf gespannt sein, wer die Rennen 
machen wird, als erster Preis steht Kin-
derspiel des Jahres Anfang Juni ins Haus!
I
ch bin sicher, der Gewinner war schon in 
einer Ausgabe von WIN zu finden. 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: J. Drögemüller, H. Ostertag
Grafiker: Dennis Lohausen
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2017
www.feuerland-spiele.de

Aufbau-Strategie-Spiel
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cn de en fr it kr jp nl pl pt ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hoher Wiederspielwert * Verschiedene 
Strategien * Gutes Regelwerk * Schönes 
Spielmaterial * Tolle Grafik & Gestaltung

Vergleichbar:
Terra Mystica mit Feuer & Eis

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (it), DiceTree (kr), Edge Entertain-
ment (fr), Game Harbour (es), Games Factory (pl), 
Hobby World (ru), Maldito (es), Mandala Jogos (pt), 
Ten Days (jp), White Goblin (nl), Z-Man (en)
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MAJESTY

Marc André setzt seinen Erfolg mit “Splen-
dor” mit diesem neuen Spiel fort, in dem 
man Karten sammelt, um am Ende die bes-
ten Kombinationen auf der Hand zu ha-
ben. Es ist einfach genug, um in wenigen 
Minuten erklärt und erlernt zu werden, 
zumindest in der einfachen Version, und 
bittere Konkurrenz in der Fortgeschritte-
nen-Version. Die Dauer von 30 Minuten 
ist perfekt als Beginn eines Spieleabends 
oder um gleich eine Revanche zu spielen.

Bild 1 zeigt alles Material: Vier Sätze mit 
acht Gebäude-Karten (ein Satz pro Spie-
ler), zwei Decks 
kleinerer Karten 
mit “Personen”, eine 
Handvoll weiße 
Holz-Meeples und 
70 Marker mit ver-
schiedenen Werten 
(1-2-10-50-100) zur 
Verwendung als 
Siegpunkt-Marker 
(SP). Alles Material 
ist stabil und ein-
fach zu verwenden, 
die Verwendung 
von Schutzhüllen 
für die Karten ist 
empfehlenswert, 
sie werden stark 
genutzt.

Jeder Spieler legt 
seine acht Gebäu-
dekarten in Reihen-

folge in einer Reihe aus; für die einfache 
Version für Familien nutzt man die links 
unten mit A markierte Seite der Karten, für 
die Fortgeschrittenen-Version nutzt man 
die mit B markierte Seite der Karten.

Wie man sieht, hat jede Karte einen “NA-
MEN” (oben, in einem Holzbalken), eine 
“FARBE” (orange, grau, violett, hellblau, 
rot, grün, gelb und braun; so wie die Rei-
henfolge im Bild), eine Zeichnung die das 

“Bild” des Gebäudes zeigt, dazu Bonus/
Malus SPs, eine Zahl von 1 bis 8 für die ur-

sprüngliche Anordnung und eine andere 
Zahl für die Siegpunkte für die Karte am 
Ende, wenn man die Mehrheit an passen-
den Persönlichkeiten unter der Karte hat. 

Hier sind zwei Beispiele: Die erste Karte 
links oben (Nr. 1B) ist die Mühle und gibt 
zwei Siegpunkte für jeden Müller, den man 
erwirbt; gleichzeitig, erhält jeder Spieler 
der mindestens eine Hexe besitzt, eine 
gleichbleibende Zahl von drei SP; hat man 
die Mehrheit an Müllern bei Spielende, 
kassiert man 14 SP. Die letzte Karte (rechts 
unten) ist die Brauerei und gibt einen neu-
en Arbeiter für jede Kombination Müller + 
Brauer, die man besetzt; hat man bereits 
mindestens eine Person in der Taverne 
(gelb) und eine im Schloss (violett), gibt 
das zehn Zusatz-SP. Und bei Spielende gibt 

die Mehrheit an Brauern 12 SP.

DER KÖNIG IST TOT, ES LEBE DER KÖNIG

MAJESTY
DEINE KRONE, DEIN KÖNIGREICH
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Es gibt zwei Stapel mit Personenkarten, 
markiert mit “1” und “2”. Man mischt zuerst 
den roten Stapel 2 und entfernt dann Kar-
ten aus dem Stapel 1 laut Tabelle, entspre-
chend der Spieleranzahl. Danach mischt 
man den verbliebenen Stapel 1 und legt 
ihn auf den Stapel 2. Nun werden sechs 
Karten aufgedeckt und in einer Reihe aus-
gelegt.

Nun bekommt noch jeder Spieler eine 
Meeple-Karte und fünf Meeples; wer die 
Karte mit der roten Fahne bekommt, ist 
Startspieler. Die verbliebenen Meeple und 
die Siegpunktmarker liegen als leicht er-
reichbarer Vorrat bereit.

Jetzt können wir anfangen, der Tisch sieht 
aus wie in Bild 4.

Ist man aktiver Spieler, MUSS man eine 
der sechs ausliegenden Personenkarten 
nehmen und unter das entsprechende 
Gebäude legen. Die erste Karte ganz links 
in der Reihe ist immer gratis; will man eine 
andere Karte haben, muss man einen 
Meeple auf jede vorherige Karte liegen; 
will man also die dritte Karte haben, kostet 
dies zwei Meeple, je einen auf Karte Eins 
und Zwei. Hat man die neue Karte unter 
das Gebäude gelegt, kassiert man den Bo-
nus, verschiebt verbliebene Karten nach 
links und legt eine neue Karte nach. 

Manche Karten zeigen zwei Personen und 
man entscheidet, welche man nützt; hat 
man sich entschieden, kann man diese 
Entscheidung nicht mehr ändern. Kann 
man diese Doppelkarten erwerben, ge-
winnt man Flexibilität, und man vermeidet 
natürlich, dass die anderen Spieler diesen 
Vorteil haben. Es sei angemerkt, dass man 
beliebig viele Karten unter ein Gebäude 

legen kann, was ansteigende Boni und 
auch eine bessere Chance auf Mehrheiten 
am Ende des Spiels bringt.

Aber die Regeln sagen auch, dass man mit 
extra Siegpunkten belohnt wird, wenn 
man Karten unter eine bestimmte Anzahl 
Gebäude legt - bei fünf Gebäuden, zum 
Beispiel, erhält man 5x5 = 25 Punkte, bei 
sechs Gebäuden 6x6 = 36 Siegpunkte, 
und so weiter. Daher, zumindest in unse-
ren Partien, war die meistgenutzte Strate-
gie, mindestens eine Karte unter jedes der 
sieben Gebäude zu legen, und zwar in der 
ersten Hälfte des Spiel und dann einige 
Gebäude für Mehrheiten zu verstärken.

Gebäude Nr. 8 ist das Lazarett (grau) und 
funktioniert nicht wie die anderen; im La-
zarett werden „verwundete“ Personen zur 
Behandlung abgelegt: Jede Karte im Laza-
rett kostet bei Spielende zwei SP und hat 
man die Mehrheit an Personen im Lazarett 
kostet dies zusätzlich 10 SP. 

Auch wenn das Reich eher friedlich ist, 
meist zumindest, kann es passieren, dass 
einige der Anwärter aggressiv werden: Im 
Spiel heißt das, dass jeder Soldat unter der 
Kaserne (rotes Gebäude) sofort alle an-
deren Spieler mit einer ANGRIFFSSTÄRKE 
gleich der Gesamtzahl Soldaten in der Ka-
serne angreift. Die Gegner müssen diesen 
Angriff mit ihrer VERTEIDIGUNGSSTÄRKE 
vergleichen, das heißt der Anzahl der Wa-
chen unter ihrem Wachturm. Ist die An-
griffsstärke höher, verliert der Spieler die 
Karte ganz links in seiner Auslage, meist 
Müller oder Brauer, und muss sie ins La-
zarett legen. Bei gleicher oder geringerer 
Angriffsstärke passiert nichts.

Das bedeutet, dass es oft nötig ist, eine 
oder zwei Wachen in den ersten Spiel-
phasen zu bekommen, nur um sicher zu 
gehen ....

MAJESTY / 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

Ein nettes Spiel für Spielerjeden Alters, leicht zu 
erklären und schnell zu spielen, aber mit Verwirkli-
chung interessanter Kombinationen.

Pietro Cremona
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Grafiker: A. Heidsieck, A. Resch
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Hans im Glück 2017
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Set sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
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Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Kurze Spieldauer * Gute Interaktion * Sehr 
gute Regeln

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Arclight (jp), Asterion (it), Bard 
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Um verwundete Personen zu heilen, muss 
man eine Hexe ins Hexenhaus legen; jede 
Karte dort bringt drei SP und schickt einen 
Verwundeten zurück unter sein jeweiliges 
Gebäude.

Das Spiel endet, wenn alle Spieler zwölf 
Personenkarten unter ihren Gebäuden ha-
ben. Mann addiert Siegpunkte, addiert die 
Mehrheiten und zieht die Strafpunkte für 
die Karten im Lazarett ab. Wer die meisten 
Punkte hat, gewinnt und wird sicher König 
werden.

Wie man sieht, ist Majesty: Deine Krone, 
dein Reich kein komplexes Spiel und kann 
einem breiten Spektrum an Spielern na-
hegebracht werden, ohne lange Regeln 
lesen zu müssen. Die Schachtel nennt ein 
Spielalter von sieben Jahren, also durch-
aus auch Kinder, und ich stimme dem zu: 
Wir haben das Spiel an einem Tisch nur 
mit Kindern ausprobiert und nach einem 
ersten Spiel zum Erlernen der Regeln und 
Mechanismen waren sie sehr interessiert. 
Natürlich haben sie zu beginn meist An-
griff auf die Gegner mit Soldaten gespielt, 
aber in weiteren Spielen haben sie die 
Strategie gewechselt und nach den bes-
ten Kartenkombinationen gesucht. Wie 
auch immer, wenn man mit Kindern spielt, 
sollte man mit der „A“ Seite spielen, da die 
Kombinationen leichter zu merken und 
abzuwickeln sind.

Einige Ideen: Versuchen Sie, wenigstens 
eine Person in jedes Gebäude zu legen, 
denn das bringt am Ende 49 SP - nicht 
schlecht! Weiters sollte man die Mehrheit 
in mindestens 2-3 Gebäuden anstreben 
(24-30 SP), da man kaum mehr als das 
schaffen wird, wenn man eine Person pro 
Gebäude erreichen will.

Nehmen Sie, wenn möglich, in den ersten 
beiden Zügen eine Wache, nur zur Sicher-
heit, falls jemand mit einem Soldaten an-
greift, und vielleicht eine zweite, wenn sie 
glauben, dass ein Gegner eine aggressive 
Strategie plant. Zu oft jemand ans Laza-
rett zu verlieren, ist ein Zeitverlust, da man 
sie aus dem Lazarett holen muss und die 
Chancen auf die Anfangsstrategie und auf 
Mehrheiten verringert.

Natürlich gilt auch das Gegenteil - kann 
man in den ersten beiden Zügen einen 
Soldaten nehmen, tun sie das. Es gibt nur 
einen im Deck „1“, aber sieben im Deck „2“, 
und wenn sie früh auftauchen, kann man 
den Gegnern eine harte Lektion erteilen.

Kurzum: Ein sehr hübsches Spiel für jeder-
mann, und auch grimmig genug für erfah-
rene Spieler, vor allem in der Fortgeschrit-
tenen-Version. þ

Pietro Cremona
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Das Erstlingswerk von Sophia Wagner führt 
uns in phantastische Welten mit fliegenden 
Inseln und lässt uns mit exotischen Roh-
stoffen handeln, jedoch müssen wir bald 
feststellen: sogar in dieser Phantasiewelt 
geht nichts ohne Lobbying, sonst bleibt das 
eigene Unternehmen auf der Strecke. Somit 
wären wir wieder auf den Boden der Realität 
zurückgebracht. Spieletechnisch hat sich So-
phia Wagner einiges Interessantes einfallen 
lassen, von Aktionsrädern bis zum Wandeln 
auf politischen Pfaden. Ersteres scheint nach 
mehreren Spielepartien sehr gut geglückt, 
zweiteres ist nicht jedermanns Sache.

Noria ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. Als Besit-
zer eines Handelsimperiums versuchen die 
Spieler ihren Reichtum zu vermehren und 
diesen in Projekte im Rathaus zu investie-
ren, um an der Zukunft Norias mitzuwirken. 
Wichtig dabei ist auch die Politiker zu unter-
stützen, die in den Kammern sitzen und die 
dort die Wichtigkeit der Projekte bestimmen. 
Damit ist das Ziel des Spiels schon zusam-
mengefasst: Die Spieler bauen ihr Handel-
simperium auf, in dem sie Transportschiffe 
für Rohstoffe kaufen und Fabriken für Waren 
bauen, um mit diesen beiden Elementen 
Rohstoffe und Waren zu erarbeiten. Danach 
geben sie diese aus, um in die vier Projekte 
zu investieren. Die Wichtigkeit der einzelnen 
Projekte bestimmen sie dabei gemeinsam 
über die Politik. Wer am Ende des Spiels die 

richtigen Projekte am meisten unterstützt 
hat, hat gewonnen. 
Es stellt sich also erst im Laufe des Spiels 
heraus, welche von den vier Projekten die 
richtigen sind, d.h. viele Siegpunkte am Ende 
bringen. Leider verfolgen die Mitspieler 
hier aber oft ein anderes Ziel als man selbst. 
Spieletechnisch wird ein Projekt durch einen 
Pfad dargestellt. Auf dem Pfad wandern die 
Spieler mit ihrem Spielstein, dem Gesandten, 
nach oben, immer dann, wenn sie in das Pro-
jekt investieren. 
Jedes der vier Projekte verlangt seine eigene 
Investition, für zwei Projekte genügen be-
reits bestimmte Rohstoffe, für die anderen 
beiden Waren, einmal einfache, das andere 
Mal komplexe. Waren müssen Spieler produ-
zieren, durch Verarbeitung von Rohstoffen 
in eigenen Fabriken, natürlich müssen auch 
diese erst gebaut werden. Auf diesen letztge-
nannten beiden Projekten ist es also schwie-
riger voranzukommen, der Vorteil liegt aber 
darin, dass hier mehr Siegpunkte gewonnen 
werden können. Dies gilt allerdings nur in 
der Theorie: denn zu jedem Projekt gehört 
auch eine Kammer, in der die Politiker sit-
zen, die die Projekte fördern. Die Spieler be-
einflussen im Spiel diese Politiker, die dann 
schlussendlich bestimmen, wie viele Sieg-
punkte eine Stufe am Pfad dieses Projektes 
bringt. Vorweg gesagt, dieser Teil des Spiels 
ist destruktiv, denn wenn ein Spieler sich ent-
scheidet, eine Kammer zu unterstützen muss 

er gleichzeitig auch einer anderen schaden. 
Dazu verschiebt er in einer Kammer einen 
Politiker in den Bereich der Kammer, wo der 
Politiker die Siegpunkte pro Stufe erhöht, 
während er bei einer anderen Kammer ei-
nen Politiker aus der Kammer entfernt, wo-
durch sich die maximal mögliche Anzahl an 
Siegpunkten in dieser Kammer reduziert, da 
während des Spiels keine Politiker in eine 
Kammer gebracht werden können.

Abgesehen von der Beeinflussung der Poli-
tiker ist das Spiel komplett aktionsgesteuert. 
Aktionen müssen ausgegeben werden, um 
Rohstoffe zu sammeln, Waren zu produzie-
ren, zum Bau von Fabriken, zum Erwerb von 
Transportschiffen, zur Unterstützung der 
Projekte und sogar um den eigenen Aktio-
nen-Pool auszubauen. Damit kommen wir 
auch schon zum wesentlichen und einzigar-
tigen Spielelement von Noria: der Pyramide 
mit ihrem Aktionsräderset aus drei Ringen. 
Jeder Spieler hat sein eigenes Aktionsrä-
derset, die Räder platziert er in drei Ebenen 
auf seiner Pyramide. Jedes Aktionsrad hat 
freie Plätze für die Platzierung von Aktions-
scheiben, die erst die eigentlichen Aktionen 
ausmachen, jede Aktionsscheibe ihre eigene 
Aktion. Im Laufe des Spiels füllen sich die Ak-
tionsräder, wieder durch Aktionen selbst, mit 
den Aktionsscheiben. Sieben Aktionsschei-
ben ermöglichen dem Spieler sechs ver-
schiedene Aktionen sowie eine Bonusaktion.

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler 
sechs verschiedene Aktionsscheiben, die er 
auf seinen Aktionsrädern nach Regeln ver-
teilen muss. Für den Spieler entscheidend ist 
nun einerseits, dass er seine Aktionsräder mit 
den für ihn richtigen Aktionsscheiben befüllt 
und andererseits, dass er sie in geeigneter 

Form anordnet. Denn auch die 
Anordnung der Aktionsscheiben 
muss bedacht werden:
Jedes Aktionsrad hat eine be-
stimmte Anzahl an Plätzen an 
denen Aktionsscheiben angeord-
net werden können. Das oberste 
Aktionsrad hat nur zwei Plätze für 
Aktionsscheiben, das mittlere Ak-
tionsrad hat bereits vier und das 
unterste Aktionsrad sogar sechs 
Plätze für Aktionsscheiben. Für 
den Spieler ist aber immer nur eine 
Hälfte jedes Aktionsrades aktiv, d.h. 
nur im aktiven Teil angeordnete 
Aktionsscheiben können für eine 
Aktion genutzt werden. Der aktive 
Teil der Aktionsräder ändert sich 
am Ende jedes Zugs des Spielers, 
da nun jedes Aktionsrad um eine 
Position weitergedreht wird.

Für die Auswahl von Aktionsschei-
ben bestehen noch weitere Ein-

FREMDE WELTEN, SELTENE ERDEN

NORIA
AM ANFANG WAR DAS RAD
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schränkungen, die die richtige Positionie-
rung der Aktionsscheiben noch wichtiger 
machen: So darf ein Spieler in seinem Zug 
nur eine Aktionsscheibe pro Aktionsrad nut-
zen und es dürfen nur solche Aktionsschei-
ben in benachbarten Ebenen ausgewählt 
werden, die, wenn man eine gedankliche 
Linie zwischen ihnen zieht, auf dieser Linie 
keine andere Aktionsscheibe bzw. keinen 
leeren Platz berühren. Durch diese Ein-
schränkungen der auswählbaren Aktions-
scheiben ist eine überlegte Anordnung der 
Aktionsscheiben ein wesentlicher Aspekt 
im Spiel, eine nachträgliche Umordnung ist 
zwar eingeschränkt möglich, hat aber ihre 
Kosten!

Über die Aktionsscheiben werden die Aktio-
nen im Spiel ausgeführt, zwei davon wirken 
auf die Aktionsmöglichkeiten des Spielers 
selbst. Dazu zählt die Bonus-Aktionsscheibe. 
Wählt ein Spieler diese in seinem Zug, dann 
darf er eine andere gewählte Aktionsschei-
be nochmals ausführen. Die andere Akti-
onsscheibe ähnlicher Art ist die Werkzeug-
Aktionsscheibe. Mit ihr kann der Spieler eine 
seiner Aktionsscheiben auf die Rückseite 
drehen. Alle Aktionsscheiben haben zwei 
Seiten, eine normale und eine aufgewertete. 
Zeigt eine Aktionsscheibe die aufgewertete 
Seite, darf deren Aktion zweimal ausgeführt 
werden. Das klingt sehr mächtig, hat aber 
eine Einschränkung: egal wie viele aufge-
wertete Aktionsscheiben der Spieler in sei-
nem Zug wählt, die Doppelaktion darf er 
immer nur bei einer nutzen. 
Die Werkzeug-Aktionsscheibe kann auch an-
stelle dessen für eine andere Aktion genutzt 
werden, nämlich zur Produktion von einfa-

chen und/oder komplexen 
Waren. Durch Abgabe der 
erforderlichen Rohstoffe 
darf der Spieler seine leeren 
Lager, die er durch gebaute 
Fabriken bekommt, auf die 
volle Seite drehen, entwe-
der bis zu alle eines Waren-
typs oder pro Warentyp ein 
Lager.
Eine weitere Aktionsschei-
be mit Doppelfunktion ist 
die Stadt-Aktionsscheibe. 
Sie ermöglicht dem Spie-
ler entweder eine neue 
Aktionsscheibe vom Markt 
für seine Aktionsräder zu 
erwerben oder in ein Pro-
jekt zu investieren. Die Ak-
tionsscheiben sind nach 
Typ am Markt angeordnet, 
die Zuordnung auf die 
einzelnen Plätze am Markt 
erfolgt zufällig in der Spie-
levorbereitung. Dadurch 
entsteht eine Varianz in 
den Spielepartien, da die 

Kosten der Aktionsscheiben vom jeweiligen 
Platz abhängig sind, bezahlt wird immer mit 
Rohstoffen. Für die Investition in ein Projekt 
muss der Spieler genauso die geforderten 
Kosten zahlen und darf dann den betroffe-
nen Gesandten am Pfad um eine Stufe nach 
oben verschieben. Hier ist zu beachten, dass 
Zusatzkosten entstehen, wenn sich andere 
Gesandte bereits weiter vorne auf dem Pfad 
des Projektes befinden.

Drei Aktionsscheiben-Typen dienen aus-
schließlich der Rohstoff-Produktion, für jede 
der drei Rohstoff-Arten (Obsidian, Energie, 
Myzel) gibt es eigene Aktionsscheiben. Bei 
dieser Aktion liefert jedes eigene Transport-

schiff des zur Aktionsscheibe korrespondie-
renden Rohstoffes einen Rohstoff, bei einer 
aufgewerteten Aktionsscheibe natürlich 
zwei.

Jetzt braucht es nur noch eine Aktionsschei-
be für die Vermehrung der eigenen Trans-
portschiffe und den Bau von Fabriken, dies 
ist die Reise-Aktionsscheibe. Die Transport-
schiffe sind in Noria eigentlich Raumschif-
fe, denn Noria besteht aus mehreren ver-
schiedenen fliegenden Inseln, die im Raum 
schweben und auf denen die Minen liegen, 
von denen die Rohstoffe mittels Transport-
schiffe zum Spieler gebracht werden. Diese 
Inseln werden zu Spielbeginn zufällig aus-
gewählt und sind zu Beginn des Spiels noch 
verdeckt. Ein Charakteristikum dieser Inseln 
ist unter anderem die Anzahl der Transport-
schiffe, die von dieser Insel durch Spieler 
erworben werden können, wobei jede Insel 
immer nur zwei verschiedene Rohstoffsor-
ten versorgt. Wie kann ein Spieler nun ein 
Transportschiff erwerben? Indem er seinen 
Gesandten mit der Reise-Aktion zu einer In-
sel schickt. Jeder Spieler hat eine Spielfigur, 
den Botschafter, der von Insel zu Insel reist, 
wobei immer alle Inseln erreichbar sind. 
Eine neue Insel wird vor der Reise einfach 
aufgedeckt und mit Transportschiffen be-
stückt. Reisen ist grundsätzlich kostenfrei, 
beendet der Spieler die Reise aber auf einer 
Insel, wo bereits andere Botschafter ste-
hen, ist dies mit Kosten verbunden. Der so 
gereiste Botschafter hat auf der erreichten 
Insel nun zwei Möglichkeiten, entweder er 
nimmt sich eines der noch vorhandenen 
Transportschiffe zu sich, um zukünftig sei-
ne Produktion dieses Rohstoffs zu steigern 
oder er baut dort eine Fabrik. Dazu hat jeder 
Spieler ein eigenes Tableau mit sieben Fab-
riksplättchen. Er nimmt also das oberste und 
platziert es auf der Insel. Die Insel wiederum 
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bietet Platz für vier Fabriken, wobei immer 
zwei die gleiche Ware produzieren und je-
weils eine dieser beiden Fabriken immer 
zwei Waren und die andere nur eine Ware. 
Der Spieler legt also sein Fabriksplättchen 
auf den gewählten freien Platz auf der Insel 
und erhält dafür Lagerplätze, die er zu sich 
legt, je nach gewähltem Platz auf der Insel ei-
nen oder zwei der dort abgebildeten Ware. 
Der Lagerplatz hat eine leere und eine vol-
le Seite, bei Erhalt muss der Lagerplatz auf 
die leere Seite gelegt werden. Immer dann, 
wenn der Spieler diese Ware mit der Werk-
zeug-Aktionsscheibe produziert, sprich die 
erforderlichen Rohstoffe abgibt, dreht er das 
Lager auf die volle Seite und hat damit eine 
einzelne Ware verfügbar.

Ein Spielelement wurde bisher noch nicht 
erwähnt und kommt auch erst so richtig 
durch den Bau der Fabriken ins Spiel: die 
Wissensplättchen. Denn nach jedem zwei-
ten Fabriksbau eines Spielers kommt auf 
seinem Fabrikstableau ein abgebildetes Wis-
sensplättchen zum Vorschein. Am Ende des 
Zuges erhält der Spieler so viele Wissens-
plättchen, wie sie auf seinem Fabrikstableau 
zu sehen sind.
Wissen wird in Noria auf verschiedene Weise 
als Bezahlung genutzt. Mit Wissen kann der 
Spieler zu Beginn seines Zuges Aktionsschei-
ben auf seinen Aktionsrädern untereinander 
austauschen, auch mehrfach mit sich stei-
gernden Kosten, oder eines seiner Aktions-
räder um eine Position weiterdrehen. Oder 
er kann nach der Aktionsphase in seinem 
Zug intrigieren, d.h. er bezahlt Wissen an 
Politiker um diese in den Kammern zu ver-
ändern: ein Politiker wird in einer Kammer 
in den Wertungsbereich verschoben, ein an-

derer, der noch nicht für 
die Wertung zählt, wird 
aus einer beliebigen 
Kammer entfernt. Diese 
Option wird im Verlauf 
des Spiels immer teurer.
Wissen kann der Spieler 
erlangen, in dem er sich 
in seinem Zug dazu ent-
scheidet auf das Aus-
führen einer gewähl-
ten Aktionsscheibe zu 
verzichten oder über 
die Tauschfunktion, die 
keine Aktion erfordert. 
Hier kann Wissen in 
Rohstoff getauscht wer-

den oder Waren in Wissen.

Noria wird mit einer fixen Anzahl Runden 
gespielt, pro Runde ist jeder Spieler einmal 
am Zug und kann zuerst Wissen ausgeben 
um seine Aktionsräder zu verändern, spielt 
danach seine maximal drei Aktionsscheiben 
durch, kann dann optional intrigieren und 
beendet seinen Zug mit dem Erhalt neuer 
Wissensplättchen auf Basis seines Fabriksta-
bleaus.

Am Spielende werden nun die vier Pfade der 
Projekte ausgewertet. Jeder Spieler multipli-
ziert die Position seines Gesandten am Pfad 
mit dem dortigen Siegpunktewert einer Stu-
fe, der sich durch die Politiker in der zugehö-
rigen Kammer ergibt. Anschließend werden 
noch zwei weitere Kammern ausgewertet, 
die nicht mit einem Projekt verbunden sind. 
Mit diesen Kammern wird nochmals der Ge-
sandte eines Spielers gewertet, mit dem er 
auf einem Pfad am weitesten voran gekom-
men ist und derjenige, mit dem er am we-
nigsten vorangeschritten ist. Für die zweite 
Wertung muss allerdings der Spieler alle vier 
Gesandten bereits auf Pfaden haben. Nach 
dieser Schlusswertung steht der Sieger fest.

Noria überzeugt durch den Mechanismus 
der Aktionsräder. Hier gilt es gut voraus zu 
planen, der Spieler muss bedenken, wel-
che Aktionen er haben möchte, wie oft er 
sie benötigt und in welcher Kombination. 
Dementsprechend muss er sich seine Ak-
tionsräder zusammenstellen. Dies ist eine 
spannende Herausforderung und eine Spiel-
komponente, die mir in ähnlicher Form noch 
nicht untergekommen ist, aber gut gefällt. 
Das Spiel lässt hier auch Fehler zu, denn soll-
te hierbei etwas schief gegangen sein, kann 
man immer noch durch den Einsatz der zwar 
spärlichen Wissensplättchen seine Aktions-
räder umbauen. Der Freiheitsgrad bei der 
Wahl der Aktionsscheiben und deren An-
ordnung ist zwar sehr hoch, allerdings gibt 
es eine bestimmte Auswahl an Aktionen, die 
man immer braucht, daher wird man wahr-

scheinlich seine Aktionsräder nach einigen 
Spielepartien immer wieder sehr ähnlich 
aufbauen. Gut gefällt mir auch der Markt, 
durch die unterschiedlichen Kosten und die 
zufällige Anordnung der Aktionsscheiben 
kann eine Spielpartie schon ganz anders 
laufen, je nachdem welche Art von Aktions-
scheiben diesmal teuer ist und welche billig. 

Ein paar Regeln geben Möglichkeiten vor, 
die mir etwas zu unerschwinglich bzw. zu 
ineffizient scheinen, so dass diese in einer 
Spielpartie wahrscheinlich nie genutzt wer-
den, wie zum Beispiel der Tausch von drei 
(!) Wissensplättchen in einen einzigen Roh-
stoff. Diesbezüglich könnte man das Regel-
werk noch anpassen.
Der Teil des Spiels, der aus meiner Sicht nicht 
so gelungen ist, ist die Beeinflussung der Po-
litik, die ja dazu führt, dass ein Spieler nicht 
nur seine präferierten Projekte unterstützt, 
sondern auch destruktiv Projekten schadet. 
Das kann dazu führen, dass mühsam aufge-
baute Fortschritte auf den Pfaden durch die 
Mitspieler zerstört werden. Ich denke, dass 
hier anstelle der destruktiven Spielkompo-
nente ein Bonus-System auf den Pfaden wie 
z.B. bei Terra Mystica interessanter gewesen 
wäre. þ

Bernhard Czermak
© Bild JoergBoerg
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Der Reiz von Noria liegt im Handling der Aktionsrä-
der, sich diese so zusammenzustellen, dass im eige-
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SANTA MARIA

Der Spielename ist wohl eher als Andeu-
tung auf die Entdeckung, Eroberung und 
Besiedelung Mittel- und Nordamerikas 
gemeint, hat doch Christoph Columbus‘ 
Flaggschiff namens Santa Maria, das bei 
seiner ersten Überfahrt 1492 dabei war, 
rein gar nichts mit dem Spiel selbst zu tun. 
Viel eher sind die nachfolgenden Jahre ge-
meint, in denen die Konquistadoren wie 
Pizarro und Cortez auf der Suche nach Gold 
mit den Eingeborenen wie z.B. den Inkas 
Krieg geführt und ihr Gold geplündert ha-
ben, aber auch die mitgereisten Missionare 
versuchten, die Einheimischen zum katholi-
schen Glauben zu bekehren.

Wir spielen die Ereignisse dieser Zeit nun 
über drei Runden (Jahre) mit der Aufga-
be möglichst viele „Zufriedenheits“-(Sieg)
punkte am Ende zu haben, nach.

Zentral ausgelegt wird der Spielplan auf 
dem wir neben der Konquistadoren- und 
der Religionsleiste noch Platz für drei Ge-
lehrten- und drei Bischofs-Plättchen, vier 
Missionsstationen, vier Start-Seehandels-
plättchen, fünf Rückzugs-(Pass)Feldern und 
auch noch die Aktionsübersicht mit den 
vier möglichen Hauptaktione, finden. Ganz 
unten sind noch weiße Würfelsymbole ab-
gebildet, zu denen auch gleich die weißen 
Würfel (3 je Spieler) ihrem Wert entspre-
chend passend hingelegt werden, nach-
dem sie alle einmal geworfen wurden.

Jeder Spieler bekommt ein Kolonie-Tableau 
bestehend aus 6x6 Feldern über die oben 
ebenfalls weiße und links davon blaue 
Würfelsymbole von 1 bis 6 abgebildet sind, 
außerdem bereits einen blauen Würfel, den 
jeder für sich selbst würfelt und der auch 
gleich passend auf das entsprechende 
blaue Würfelsymbol gelegt wird. Auf den 
Tableaus gibt es neben vielen freien Feldern 
bereits einige vorgedruckte Felder, die mit 
diversen Ressourcen-Symbolen, wie Holz, 
Getreide, Zucker, Juwelen und anderen 
Symbolen wie Münzen, Schifffahrt, Religion, 
Konquistador, Zufriedenheitspunkte und 
div. Tauschhandel, versehen sind. Außer-
dem bekommt noch jeder sechs Mönche 
seiner Farbe, diverses Startgeld von drei bis 
sechs Münzen und zwei Holz.

Es geht mit den vier Hauptaktionen so lange 
im Kreis, bis alle Spieler mit der Passaktion 
aus dem aktuellen Jahr aussteigen.

A) Vergrößere deine Kolonie: Kau-
fe von den zu Beginn je 5 ausgelegten 
Zweier(Landschafts)-Plättchen bzw. Drei-
erplättchen (in L-Form) eines um 2 Holz 
bzw. 2 Holz und 1 Getreide. Auf diesen sind 
natürlich die zuvor erwähnten Symbole 
(auch Landschaften genannt) und auch 
Straßenkreuzungssymbole mit 0 bis 2 Ko-
lonisten abgebildet. Dieses Plättchen kann 
man dann auf seinem Tableau auf freie Fel-
der legen ohne dabei etwas zu überbauen, 
um somit die Symbole und damit die Mög-

lichkeiten und Ressourcen-Erträge deiner 
Kolonie weiter ausbauen. Diese Plättchen 
werden erst im nächsten Spieljahr wieder 
aufgefüllt, gehen daher also schon mal im 
aktuellen Jahr aus.

B) Aktiviere eine Landschaft (beliebiges 
Symbol) deiner Kolonie, die weder mit einer 
Münze noch mit einem Würfel belegt ist, 
mit 1 Münze und erhalte den entsprechen-
den Ertrag oder führe die damit verbunde-
ne Aktion aus. Im nächsten Durchlauf im 
selben Jahr eine weitere Landschaft zu ak-
tivieren, kostet bereits 2 Münzen, usw., wird 
also recht schnell sehr teuer.

Die Aktion (Symbol) Seehandel erlaubt es, 
sich ein Schiffs-Plättchen zu nehmen und 
gegen Abgabe der geforderten Ressourcen 
es dann auf die rechte Seite seiner Kolonie 
zu legen, und zwar genau passend zum 
Symbol, wo man es weggenommen hat 
(Münzen, Konquistador, Religion, Zufrie-
denheit), weil diese Schiffe werden nämlich 
beim Passen wieder relevant.

Mit der der Aktion Konquistador fährst du 
genau 1 Feld auf der Leiste weiter, solltest 
du dabei auf oder über ein Goldfeld fah-
ren, bekommst du ein Gold, eine Joker-
Ressource, die für alle anderen Ressourcen 
verwendbar ist. Außerdem ist es wichtig 
am Jahresende auf dieser Leiste möglichst 
weit vorne zu sein, da am Jahresende dafür 
eine nicht unerhebliche Anzahl Zufrieden-
heitspunkte vergeben werden, und zwar in 
jedem Jahr mehr.

CONQUISTADOREN UND MISSIONARE

SANTA MARIA
GOLD UND RELIGION

Schönes Strategiespiel mit Würfeln als Arbeitern mit 
etwas zu hohem Würfelglücksfaktor

Gert Stöckl
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SANTA MARIA

Mit der Aktion Religion kannst auf der Re-
ligionsleiste ein Feld (bzw. gegen Abgabe 
von 1 Getreide sogar zwei Felder) vorwärts 
fahren. Damit kann man sich den zweiten 
und dritten eigenen blauen Würfel holen. 
Außerdem natürlich alle paar Felder einen 
Mönch einsetzen, entweder als Gelehrten 
(diverse dauerhafte Vorteile), als Bischof 
(Punkte am Spielende, je nachdem wie gut 
die Bischofs-Bedingung erfüllt wurde) oder 
als Missionsgebäude (sofortiger einmaliger 
Effekt div. Gold, Juwelen, Zucker oder Zu-
friedenheitspunkte).

C) Aktiviere alle nicht belegten Landschafts-
symbole mit einem eigenen blauen Würfel 
in einer Zeile oder mit einem weißen Wür-
fel aus dem allgemeinen Vorrat (und daher 
begrenzt) in einer Spalte bis zu einem Ma-
ximum von jeweils drei Würfeln. Aktiviert 
kann natürlich nur die Zeile/Spalte des 
Würfelwertes werden, wobei man gegen 
Abgabe jeweils 1 Münze den Würfelwert 
um eines nach oben und unten ändern darf 
und das auch mehrfach (ja, Geld regiert die 
Welt und ändert die Würfelaugenanzahl). 
Es werden damit alle freien Symbole (also 
ohne Würfel und Münzen) von oben nach 
unten bzw. von links nach rechts aktiviert 
und entsprechend abgehandelt. Ein um-
sichtiges Planen bei der Positionierung der 
Landschaftsplättchen ist daher sehr wich-
tig, um den Ertrag möglichst zu optimieren. 
Der dabei verwendete Würfel wird danach 
auf das letzte Symbol der Reihe/Spalte ge-
legt und blockiert es somit für das aktuelle 
Jahr. Auch die Reihenfolge der Würfelakti-
vierung will daher gut überlegt sein. Wäre 
doch dabei nicht das Problem, dass die wei-
ßen Würfel allen zur Verfügung stehen und 
der gewünschte Wert vielleicht eher weg ist 
als einem lieb ist, vor allem dann wenn er 
evtl. nur ein oder zweimal gefallen ist.

D) Passen: Auch das ist wichtig, bringt es ja 
ebenfalls diverse Aktionen wie Gold, Reli-

gion, Zufriedenheit und Seehandel. Außer-
dem werden deine zuvor gelegten Schiffe 
jetzt ebenfalls entsprechend ihrer Anzahl 
aktiviert, was insbesondere im dritten Jahr 
enorme Auswirkungen haben kann.

Am Jahresende werden die zuvor erwähn-
ten Konquistadoren-Punkte vergeben, die 
Marker auf dieser Leiste wieder auf Null 
gesetzt und diverse Vorbereitungen für das 
nächste Jahr getroffen.

Am Spielende nach drei Jahren gibt es noch 
Punkte für Ressourcen, Geld, Kolonisten 
auf Straßenfeldern in komplett verbauten 
Zeilen/Spalten, die Punkte für die gelegten 
Mönche, die Bischofsplättchen und die An-
zahl Sätze an gelegten Schiffen je Anlege-
stelle (ein Schiff je Symbol ist ein kompletter 
Satz).

Fazit: Santa Maria funktioniert sehr gut, ist 
abwechslungsreich, passt spieltechnisch 
gut zum Thema und ist spannend beim 
Nehmen der Landschaftsplättchen und der 
weißen Würfel aus dem allgemeinen Vorrat. 
Kriege ich das benötige Plättchen oder den 
Würfelwert, den ich unbedingt brauche 
oder wird es mir doch weggeschnappt und 
ich muss meinen Plan noch ändern.

Für ein Experten-Spiel hat es mir persön-
lich aber einen bisschen zu hohen Würfel-
glücksfaktor, insbesondere beim Würfeln 
meiner eigenen bis zu drei blauen Würfel 
(die ich hoffentlich spätestens im zweiten 
oder dritten Jahr habe). Habe ich nämlich 
kein oder nur wenig Geld um den Würfel-
wert zu modifizieren (und Geld ist immer 
knapp und z.B. eine 1 zu einer 6 zu machen, 
kostet nun mal 5 Münzen), ist es schon 
ziemlich entscheidend für den Punkteer-
trag, ob ich den Würfel in einer meiner op-
timalen Zeilen einsetzen kann und somit 
sehr viele wichtige Symbole aktivieren kann 
oder ob ich doch nur die wenigen Symbole 

(oder gar nur eines) in einer meiner nicht so 
gut ausgebauten Zeilen erwische.

Ebenfalls erwähnen möchte ich noch, dass 
das Einsetzen der Mönche nur für den je-
weils ersten Mönch auf einem Feld, egal von 
welchem Spieler, gratis ist. Sonst müssen 
nämlich an jeden dort bereits vertretenen 
Spieler 2 Münzen bezahlt werden, und ge-
nau das schränkt die Auswahl an attrakti-
ven Mönchsfeldern schnell stark ein. Ich 
finde nur 1 Münze wäre angebrachter, weil 
insbesondere im dritten Jahr gelegentlich 
sogar manche Spieler die Mönche ver-
fallen lassen, weil man sich das Einsetzen 
schlichtweg nicht leisten kann. Ebenfalls 
nicht so gut gefallen hat mir die Regel, dass 
bei jedem Bischofsfeld am Spielende gleich 
einmal 2 Siegpunkte abgegeben werden 
müssen und daher auch hier das Einsetzen 
von mehr als einem Mönch oft keinen Sinn 
macht, weil der Punkteertrag zu gering ist 
oder es sich um ein Nullsummenspiel han-
delt, also 2 Punkte abgeben und 2 Punkte 
bekommen. Hier sollte man evtl. mit Haus-
regeln spielen und nur 1 Münze pro vorhan-
denem anderen Mönch verlangen bzw. nur 
einen Punkt bei einem Bischofsfeld abzie-
hen. þ

Gert Stöckl
© Bild jipipu/BGG
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BESPRECHUNG 4 SEASONS / 13 TAGE

In vier Jahreszeiten versucht 
man mehr Einflusspunkte als 
der Gegner zu erlangen, um die 
Siegpunkte der Jahreszeit zu 
bekommen. 48 Karten beste-
hen aus je 12 Karten pro Jahres-
zeit, die Rückseite zeigt nur den 
Wert, nicht die Jahreszeit! Nach 
genauen Regeln werden acht 
Stapel mit den Werten 1-1-2-
2-3-3 - aus verschiedenen Jah-
reszeiten, sprich Kartenfarben 

- gebildet, zwei zufällige Stapel 
gehen aus dem Spiel und jeder 
Spieler nimmt sich drei Stapel, 
stapelt sie ohne die Karten an-
zusehen oder zu mischen und 
hat somit 18 Karten; davon zieht 
er acht auf die Hand. Vier Jah-
reszeitenfiguren stehen in der 
Tischmitte.
Die beiden Spieler sind abwech-
selnd an der Reihe. Der aktive 
Spieler wählt zwei seiner Karten 

und gibt sie dem Gegner, der 
eine der Karten in den Jahres-
zeitenbereich zu einer der Jah-
reszeitenfiguren und eine Karte 
in seinen Einflussbereich auf 
seiner Seite des Jahreszeitenbe-
reichs legt. Danach zieht der ak-
tive Spieler auf acht Handkarten 
nach, solange er noch Karten in 
seinem Stapel hat. 
Sind alle Karten gespielt, wer-
den die Karten in jedem der 
drei Bereiche für die einzelnen 
Jahreszeiten summiert; wer den 
höheren Wert in seinem Ein-
flussbereich hat, bekommt die 
Summe dieser Jahreszeit im Jah-
reszeitenbereich als Siegpunkte 
und man gewinnt die Partie mit 
der höchsten Gesamtsumme 
aller vier Jahreszeiten. Die Re-
gel empfiehlt, zwei Partien mit 
wechselndem Startspieler zu 
spielen und die Punkte beider 
Partien zu summieren.
Ein trickreiches und sehr gutes 
Taktikspiel, in dem man jeder-
zeit ein Ansehen der Karten-
rückseiten verlangen kann, um 
das Dilemma Karten für Sieg-
punkte oder für Einfluss etwas 
einfacher zu machen. þ
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Oktober 1962 - 13 Tage lang steht 
die Welt am Rande des Abgrunds, 
ein nuklearer Konflikt droht. Dank 
intensiver Verhandlungen gelingt 
es, die Krise abzuwenden.
Man verkörpert Präsident Kenne-
dy oder Ministerpräsident Chru-
schtschow und gewinnt Ansehen 
durch Dominanz umkämpfter 
Gebiete, entweder durch militä-
rische Stärke, diplomatisches Ge-
schick oder Öffentliche Meinung. 

In jeder der drei Runden wählt 
man eine Agenda für Ansehen 
und spielt dann in jeder Runde 
acht Phasen: 1. Marker auf DEF-
CON Skalen zum Verschärfen 
militärischer Alarmbereitschaft 
einen Schritt nach oben bewe-
gen. 2. Eine von drei gezogenen 
Agenda-Karten wählen und in 
Phase 6 auswerten. 3. Vier von 
fünf gezogenen Strategiekarten 
spielen; der Spieler mit weniger 

Ansehen entscheidet, wer zuerst 
spielt. 4. Die in Phase 3 nicht ge-
spielte Karte wird unter Nach-
wirkungen gesichert. 5. Boni für 
Öffentliche Meinung erhalten, 
die Gebiete Fernsehen, UNO 
und Bündnisse werden einzeln 
ausgewertet. 6. Agenda-Karten 
aus Phase 2 auswerten, DEFCON 
Symbole verschärfen die DEF-
CON Skala. 7. Auf Nuklearkrieg 
prüfen - stehen alle Marker eines 
Spielers in DEFCON2 oder nur 
einer in DEFXON 1, hat er einen 
Nuklearkrieg ausgelöst und ver-
liert. 8. Rundenmarker bewegen, 
erreicht er das Feld Nachwirkun-
gen, werden die Karten dort auf-
gedeckt und die Mehrheit an Ein-
fluss dort bringt Ansehensbonus. 
Danach gewinnt man mit dem 
höchsten Ansehen, wenn kein 
Nuklearkrieg ausgelöst wurde. 
Bei Gleichstand gewinnt man mit 
dem Persönlichen Brief.
Ein kniffliges Dilemma-Spiel um 
Prestige gewinnen und Krieg ver-
meiden; optimale Kartennutzung 
ist essentiell! Eine reizvolle Her-
ausforderung für Spezialisten! þ
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BESPRECHUNG18CZ / ABENTEUER 1 X 1

Simulation des Eisenbahnbaus in 
Tschechien, basierend auf Fran-
cis Tresham‘ 1829, unter höchst-
möglicher Berücksichtigung his-
torischer Fakten für Eisenbahn-
Gesellschaften und Strecken im 
Spiel - es gibt Lokalbahnen - Re-
gionalbahnen - Hauptbahnen 
und Staatsbahnen. 
Der Spielablauf folgt dem aller 
18xx-Varianten: Zu Beginn er-
hält jeder Spieler Startkapital 

in Relation zur Spieleranzahl. 
Danach kauft man in einer Vor-
runde Aktien der Lokalbahnen, 
bis entweder alle gepasst haben 
oder alle Lokalbahnen gekauft 
sind. Danach folgen Aktien- und 
Betriebsrunden laut Spielablauf-
Leiste. 
In Aktienrunden agiert man mit 
dem Privatvermögen und kauft 
und/oder verkauft Aktien. Wer 
jeweils die Mehrheit an Aktien 

einer Gesellschaft besitzt, ist ak-
tuell Direktor der Gesellschaft 
und agiert für sie mit dem Be-
triebskapital der Gesellschaft; es 
gelten Limits für Aktienbesitz.
In Betriebsrunden erhält die 
Gesellschaft Einkommen, kann 
Gleise bauen und Bahnhöfe kau-
fen oder bauen, betreibt Loks auf 
Strecken zwischen Bahnhöfen, 
verwaltet die Einnahmen dar-
aus, kann Gesellschaften über-
nehmen und kann Loks kaufen; 
wer aktuell keine besitzt, muss 
kaufen. Zu bestimmten Zeiten 
im Spielablauf geht die jeweils 
niedrigstwertige Lokomotive 
aus dem Spiel. Am Ende der letz-
ten Betriebsrunde gewinnt man 
mit dem größten Vermögen aus 
Lokalbahnen, Bargeld und Ak-
tion, Gesellschaftsvermögen ist 
wertlos. Mit Spielplänen für die 
Varianten Böhmen - für 2 Spie-
ler und einen Dummy namens 
Vaclav - und Mähren/Schlesien 
für 2-3 Spieler.
Eine Spezialität für Experten, der 
Reiz und die Individualität des 
Spiels liegt in den CZ-spezifi-
schen Details bei Gesellschaften 
und Mechanismen.  þ

18CZ
EISENBAHNEN IN TSCHECHIEN
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Ein Tor mit Rätseln versperrt den 
Eingang zur Goldenen Stadt 
im Regenwald. Die Rätselwand 
wird beliebig mit Zahlen - helle 
Seite nach oben - in gleicher Le-
serichtung belegt; eine der Zah-
len wird entfernt und beiseite 
gelegt, es erscheint ein Farbfeld.
Der aktive Spieler multipliziert 
die Zahl am Kopf der Spalte mit 
Lücke mit der Zahl am Anfang 
der Reihe der Lücke und sucht 

die Ergebniszahl - es kann sie 
mehrfach geben, dann nimmt 
man eine davon - und dreht sie 
um. Hat die Vorderseite die glei-
che Farbe wie die Lücke, wurde 
richtig gerechnet; die Zahl wird 
farbige Seite nach oben in die 
Lücke gelegt und man geht ei-
nen Schritt auf der Leiter nach 
oben. Stimmt die Farbe nicht 
überein, legt man das Plättchen 
zurück.

In der Variante Wettlauf auf der 
Schatzleiter hat man Zahlenkar-
ten; zeigt eine davon eine so-
eben von einem anderen Spieler 
korrekt platzierte Zahl, legt man 
sie ab und zieht eine neue, die 
man sofort ablegen kann, wenn 
die Zahl schon platziert wurde. 
Erreicht man das Leiterende, ge-
winnt man, wenn man es alleine 
erreicht hat, ansonsten mit den 
wenigsten erfüllten Spielkarten 
vor sich. Bei Einmaleins-Sprint 
nimmt man ein Plättchen weg, 
rechnet, füllt die Lücke, usw. 
solange die Sanduhr läuft und 
man das weggelegte Plättchen 
in die letzte Lücke legt. Wer das 
Leiterende erreicht, erhält eine 
Karte und beginnt von vorne; 
erhält man die zweite Karte, ge-
winnt man am Ende der Runde, 
wenn man allein zwei Karten 
hat; bei Gleichstand gewinnt, 
wer auf der Leiter am höchsten 
steht. Mit Solo- und Kooperativ-
Variante.
Spannendes Üben des 1x1 im 
Zahlenraum 1 bis 100, unmittel-
bare Selbstkontrolle und Leiter-
fortschritt spornen an!  þ

ABENTEUER 1 X 1
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BESPRECHUNG ACTIVITY MULTI CHALLENGE / ADVANCED GUILDHALL FANTASY:

Das Grundprinzip ist mittlerwei-
le bestens bekannt - ein Spieler 
stellt einen Begriff mit einer der 
vorgegebenen Darstellungs-
arten dar, die anderen Spieler 
oder die Teammitglieder müs-
sen ihn erraten, je mehr Begriffe 
pro Zeiteinheit erraten werden, 
desto besser.
In dieser Variante spielen alle 
gemeinsam kooperativ als ein 
Team oder kompetitiv als zwei 

Teams mit je mindestens drei 
Spielern gegeneinander. Die 
Spielfigur des oder der Teams 
beginnt je nach gewähltem 
Schwierigkeitsgrad näher oder 
weiter weg vom Strudel. 
Jeder Spieler zieht zwei von 24 
vorbereiteten Karten und zwei 
Activity-Chips für eine der zehn 
Darstellungsarten. Reihum er-
klärt denn je ein Spieler einen 
Begriff wie vom Chip vorgege-

ben, ein Spieler kann passen. 
Sind in der Laufzeit der Sanduhr, 
also binnen einer Minute sechs 
Begriffe erraten, passiert nichts, 
andernfalls geht die Figur Rich-
tung Strudel und alle verlieren, 
wenn sie ihn erreicht. In der 
Variante für zwei Teams geht 
die gegnerische Figur Richtung 
Strudel, wenn das aktive Team 
sechs Begriffe in einer Minute 
schafft. Kategorien sind Bekann-
te Personen - Das nervt! - Essen 
& Trinken - Etwas tragen - Etwas 
tun - Fiktiver Charakter - Filme & 
TV - Ich bin ... - Im Auto - Im Ur-
laub - Jobs - Tierisch - Transport 
- Wo bin ich? - Zuhause. Darstel-
lungsarten geben Anzahl der 
Worte, rückwärts sprechen oder 
Reime, Art des Zeichnens oder 
der Pantomime vor, und auch 
Darstellung durch Geräusche 
oder Nutzen eines Teammit-
glieds als Marionette.
Activity war schon immer eine 
Herausforderung, und diese 
Multi Challenge Ausgabe wird 
ihrem Namen voll und ganz 
gerecht - enorm viel Spaß und 
einiges an Kreativität und Denk-
leistung! þ

ACTIVITY MULTI CHALLENGE
SECHS BEGRIFFE, ZEHN ARTEN DARSTELLUNG
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Leibeigener in einem kleinen 
Kaff, es reicht! Man macht seine 
eigene Gilde auf, hofft auf pro-
fessionelle Mitglieder und ein 
bisschen wirtschaftliche Stabi-
lität. Aber leider hatten andere 
dieselbe Idee! Man soll komplet-
te Sätze von Berufen sammeln, 
um sich damit Siegpunkte zu 
kaufen, mit 20 SP gewinnt man. 
Man hat zwei Aktionen, kann 
eine Karte in die Aktionsfläche 

spielen und abwickeln oder 
beliebig viele Karten abwerfen 
und nachziehen oder eine SP 
Karte aus der Auslage kaufen. 
Man muss nicht alle Effekte ei-
ner gespielten Karte nutzen und 
kann pro Runde nur eine Berufs-
gruppe ausspielen. Kartenaktio-
nen wirken nicht auf komplette 
Sets im Gildenhaus.
The Gathering ist eine stand-alo-
ne Erweiterung mit sechs neuen 

Berufen - Alchemist, Arcanist, 
Avenger, Duelist, Invoker and 
Warlord - als alternative Versio-
nen bereits vorhandener Berufe. 
Dazu kommen zwei Mini-Erwei-
terungen: The Master Houses 
macht Siegpunkte noch wert-
voller, man legt die Siegpunkt-
Karte auf eine Master House 
Karte und verbindet sie dann 
damit, Verwerten einer kom-
pletten Gilde bringt damit auch 
eine spezielle Einmal-Fähigkeit. 
The Chapter Masters bringen 
quasi Wild Cards mit individuel-
len Eigenschaften zum Nutzen 
in der eigenen Aktionsfläche, 
mit denen man Lücken in seiner 
Gilde füllen kann. Beide Erweite-
rungen spielen sich besonders 
interessant, wenn sie mit dem 
Grundspiel kombiniert werden.
Die wichtigste neue Regel ist 
das Nutzen können von mehr 
Exemplaren eines Berufs in ei-
nem Zug und damit auch deren 
Effekte.
Eine sensationelle Erweiterung, 
gleichermaßen gut geeignet für 
Kenner des Spiels wie für Neu-
einsteiger bei Guildhall!  þ

ADVANCED GUILDHALL FANTASY:
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BESPRECHUNGALLTAGSWAHN AUTOBAHN / BAM! IHR HABT ES SO GEWOLLT!

Schnelles Weiterkommen auf 
der Autobahn ist gefragt, doch 
die LKWs fahren mal wieder Ele-
fantenrennen und wenn man 
endlich überholen kann, wird 
man geblitzt! Die Autobahn be-
steht aus maximal fünf Karten, 
davon höchstens vier Fahrbah-
nen; dazu kommt ein Seiten-
streifen mit Verkehrsschild für 
Tempolimit. Mehrere Fahrzeuge 
auf einem Streifen stapelt man 

als Kolonne. 
Man hat fünf Karten mit hin-
ten einer leeren Fahrbahn - sie 
kann als eigener Kartentyp ge-
spielt werden - und vorne mit 
Fahrzeug, Schild, Baustelle oder 
Aktion, es gibt auch Karten mit 
vorne und hinten ein oder zwei 
Schnecken. 
In seinem Zug muss man Gas 
geben - Karten spielen - und 
kann tanken - Karten nachzie-

hen. Aktionskarten kann man 
auch außerhalb des eigenen 
Zugs spielen. Man spielt mindes-
tens eine Karte plus maximal 2x 
„Schnecke“ für Autobahnausbau 
und Baustellen, Verkehr für Fahr-
zeuge & Schilder, Überholen und 
Tanken. Fahrzeuge legt man auf 
leere Fahrbahnen oder andere 
Fahrzeuge, immer von rechts 
nach links, das heißt das linke 
Fahrzeug muss schneller sein als 
das rechte, außer es ist ein Mann 
mit Hut, er fährt immer gleich 
schnell wie das Auto rechts von 
ihm. Mit Aktionskarten stört 
man andere Spieler oder wehrt 
Aktionen anderer ab. Ausgelegte 
gelbe Tankstellen und überholte 
oder mit Baustelle abgedeckte 
Fahrzeuge oder Kolonnen sind 
Siegpunkte, Zapfsäulen auf der 
Hand bedeuten Minuspunkte. 
Vom Verlag auf seiner Website 
unter Skurrile Spiele eingereiht, 
ist Alltagswahn Autobahn eine 
satirische und trotzdem manch-
mal beängstigend reale Simula-
tion der Zustände auf Autobah-
nen. Überholen was geht, Tem-
polimit egal, notfalls spielt man 
eben Lichthupe! þ

ALLTAGSWAHN AUTOBAHN
ALLE ÜBERHOLT UND NICHT GEBLITZT!

INFORMATION

Autor: Henning Poehl
Grafiker: Stephan Baumgarten
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Sphinx Spieleverlag 2017
www.spinx-spieleverlag.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Karten auslegen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene, eher realis-
tische Satire * Attraktive 
Grafik * Netter Mecha-
nismenmix * Karten in 
Schachtel, Plan lose

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

BAM! Eine Silbe aus drei Buch-
staben - knapp, platzsparend 
und mit einer gewissen Durch-
schlagskraft - steht in diesem 
Spiel als Ersatz für Wörter in 
Aussagen auf 41 roten BAM!-
Karten, zum Beispiel Wer BAM! 
wählt, wird BAM! bekommen. Die 
Wörter, Phrasen oder Sätze wie-
derum stehen auf 162 grauen 
Begriffskarten und reichen von 
Unwetterwarnung bei Rock am 

Ring über Dammbruch zu Sozi-
alverträglicher Kollateralschaden 
- wie man sieht, ist die Altersan-
gabe durchaus gerechtfertigt 
und eine gewisse Vorliebe für 
spielerische political uncorrect-
ness zu empfehlen. Jeder Spie-
ler bekommt zehn Begriffskar-
ten, der Rest ist Nachziehstapel.
Ein Spieler beginnt als aktuel-
ler BAM!-Master und deckt die 
oberste rote Bam!-Karte auf. 

Darauf steht nun ein Text, der 
ein oder mehrere BAM!s ent-
hält, und BAM! schon haben 
alle begriffen, dass sie jetzt aus 
ihren Karten die heraussuchen, 
die am besten in den Satz passt 
oder passen und diese Karten 
dann - sortiert nach Vorkom-
men im Satz - dem BAM! Master 
übergeben. Der liest dann die 
Kombinationen, grammatika-
lisch angepasst, vor und ent-
scheidet, welche Kombination 
ihm am besten gefällt und über-
reicht eine der Begriffskarten als 
Siegpunkt. Die Kombination, die 
dem BAM! Master am wenigs-
ten gefallen hat, bekommt die 
rote BAM! Karte als Minuspunkt. 
Waren alle gleich oft BAM! Mas-
ter - die Spieler entscheiden zu 
Beginn, wie oft - gewinnt man 
mit den meisten Punkten. 
Auch in dieser stand-alone-Er-
weiterung - sie enthält übrigens 
Karten der Community und 
ausgewählte Karten des Monats 
sowie Blankokarten für eigene 
Ideen - bleibt BAM! eindeutig 
zweideutig, ein bisschen schräg, 
frech und witzig. þ

BAM! IHR HABT ES SO GEWOLLT!
DAS UNANSTÄNDIG GUTE WORT-SPIEL

INFORMATION

Autor: Ackermann, Beckmann
Grafiker: H. Schneider, J. Wiese
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2017
www.pegasus.de

SPIELER:
3-6

ALTER:
0+

DAUER:
40+

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

Kommentar: 
Nur für Erwachsene * Poli-
tisch unkorrekt, satirisch * 
Nur für Fans solcher Spiele

Vergleichbar:
BAM!, [_blank], Apples to 
Apples

Andere Ausgaben:
Derzeit keine, aber andere Erweite-
rungen zu BAM!
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BESPRECHUNG BLOCKY MOUNTAINS / BODENSEE

Der Weg zum Blocky Mountains 
Gipfel muss gebaut und von 
Wanderer und Bär erklettert wer-
den. Routenkarten zeigen Kon-
struktionen aus den Blöcken im 
Spiel. In einem Grundkurs lernt 
man die Grundmechanismen: 
Baumwipfel - Bär und Wande-
rer hängen an Ösen von Stäben 
und werden so bewegt, am Ziel 
abgestellt und ausgehakt. Eng-
pass - Das Bergseil wird in einen 

Stab eingehängt und der Bär 
wird vom Start ins Ziel gezogen. 
Felsspalt - Wanderer und Proviant 
müssen zum Zielblock, der Wan-
derer wird mit dem Stab bewegt 
und schiebt die Proviantscheibe 
voran. Findling - wie Felsspalt, 
aber unter Verwendung von Stab 
und Bergseil. Steigleiter - Die Figu-
ren werden in Reihenfolge verti-
kal über Haltestellen bewegt. Tor-
bogen - der Proviant muss durchs 

Tor bewegt werden.
Im kooperativen Spiel wird eine 
Routenkarte der gewählten 
Schwierigkeitsstufe und je nach 
Position am Plan aufgedeckt. Die 
Route wird aufgebaut - angege-
bene Steigerungen darf man ein-
bauen - und man bewegt Wan-
derer, Bär und eventuell Proviant.  
Bei Gelingen zieht man den Mar-
ker entsprechend der Routenkar-
te vorwärts. Bei Misslingen darf 
man ein Eichhörnchen abgeben 
und es nochmals versuchen. Der 
Nächste darf die gleiche Route 
verwenden oder gegen Abga-
be von Eichhörnchen wechseln. 
Erreicht der Marker den Gipfel, 
bevor die Karten verbraucht sind, 
gewinnen alle gemeinsam. In der 
kompetitiven Variante gewinnt, 
wer mit seinem Marker als Erster 
den Gipfel erreicht.
Eine vergnügliche und an-
spruchsvolle Kletterei, mit höchst 
attraktivem Material und super 
umgesetztem Thema - den Wan-
derer schwingen um den Provi-
ant durchs Felsentor zu schubsen 
macht einfach Spaß, Kindern ge-
nauso wie Erwachsenen! þ

BLOCKY MOUNTAINS
WANDERER UND BÄR AUF KLETTERTOUR

INFORMATION

Autor: Gerhard Junker
Grafiker: Zobel, Hofbeck, Junker
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Noris Spiele 2018
www.noris-spiele.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
5+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Stapeln, Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitete Neuaufla-
ge * Gute Regel * Guter 
Mechanismen-Mix * Viel 
Spielspaß

Vergleichbar:
Alle Stapelspiele mit Figur-
Aufstieg

Andere Ausgaben:
Derzeit keine, Blocky Mountains, Juhu 
Spiele 2013/14

Das aus Black Stories bekannte 
Prinzip der scheinbar unerklärli-
chen Aussagen bzw. Aufgaben, 
die die Spieler durch Fragen 
stellen lösen müssen, wird hier 
um Regionalbezug erweitert. Es 
sind nur Fragen erlaubt, die der 
sogenannte allwissende Spiellei-
ter mit ja oder nein beantworten 
kann; bei irrelevanten oder nicht 
beantwortbaren Fragen kann er 
eine Neuformulierung verlan-

gen und darf auch Tipps geben, 
wenn die Fragenden völlig auf 
dem Holzweg sind. Dieses Spiel 
stellt die Aufgaben mit Bezug 
zur Region Bodensee, für jedes 
Rätsel gibt es die Lösung. Jedes 
Rätsel lässt sich auch live und in 
Farbe erleben, denn jede Karte 
enthält neben der Lösung auch 
noch Informationen und Aus-
flugstipps für die Region und 
dazu noch die genaue Adresse 

des Geschehens.
Süße Wegzehrung sei als Beispiel 
genannt: Ein ganzes Kilogramm 
Zucker benötigte Georg Stärr im 
Winter 1963 um von Hagnau in 
Deutschland nach Münsterlin-
gen in der Schweiz und zurück 
zu gelangen .... Warum? Die Lö-
sung wird natürlich hier nicht 
verraten, aber die Adresse ist 
Hafen Hagnau, Meersburger 
Straße 1, 88709 Hagnau.
Oder hier etwas mit Bezug zu 
einem Ort, der auch mit Spielen 
zu tun hat: Es klappert die Mühle - 
Im Mittelalter waren die Produk-
te einiger Ravensburger Müller 
in ganz Europa gefragt, auch in 
den Kanzleien der Fürstenhäu-
ser ... Warum?
Eine gelungene und attraktive 
Sammlung von rätselhaften 
Fakten mit überraschenden Lö-
sungen, die tatsächlich zum An-
schauen vor Ort einlädt! Sicher 
auch ein tolles Geschenk für 
Bewohner der Region, die wie 
überrascht sein werden, welche 
historischen Leckerbissen sich 
quasi vor der eigenen Tür finden 
lassen. þ

BODENSEE
50 RÄTSEL MIT AUSFLUGSTIPPS

INFORMATION

Autor: Sonja Klein
Grafiker: Simone Hölsch
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Gmeiner Verlag 2018
www.gmeiner-verlag.de

SPIELER:
2+

ALTER:
12+

DAUER:
var

BEWERTUNG
Fragen stellen, Rätsel lösen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip * 
Gekonnt erweitert * Viel 
Information

Vergleichbar:
black stories

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGCARTHAGO / CHESS JUNIOR / JUNIOR SCHACH

Im antiken Handelszentrum 
Karthago will man seinen Reich-
tum und seinen Einfluss ver-
mehren und seine Stellung in 
der Händlergilde verbessern. 
In drei Dekaden aus je fünf Run-
den verlädt man Waren, finan-
ziert Kriegsschiffe und nimmt 
Einfluss in der Händlergilde, 
sammelt damit Siegpunkte und 
gewinnt am Ende mit den meis-
ten Punkten.

Nach Vorbereitung der Dekade 
folgen die fünf Aktionsrunden 
mit einer Aktion pro Spieler 
oder Passen: Man platziert die 
Aktionsscheibe auf das Aktions-
feld, spielt eine Handels- oder 
Basiskarte für die Aktion plus 
eine weitere Karte für jede Ak-
tionsscheibe der Mitspieler auf 
diesem Aktionsfeld; neutrale 
Aktionsscheiben wandern auf 
das nächste Feld ohne neutrale 

Scheibe. Für einen Gildenstein 
im Feld führt man zusätzlich die 
Gildenaktion aus, der Stein geht 
danach ins nächste Feld ohne 
Stein; man kann auch auf die 
gewählte Aktion verzichten und 
nur die Gildenaktion machen. 
Aktionen sind Markt für Erhalt 
neuer Karten, Residenz für Aus-
bau, Handelshafen für spätere 
Warenlieferung oder Kriegsha-
fen für Anteil an Expeditions-
beute besetzen sowie Häfen 
beliefern. Als Gildenaktion legt 
man eine Einfluss-Scheibe auf 
einen freien Sitz im Gildenhaus. 
Nach drei Dekaden multipliziert 
man erhaltene Schiffe mit er-
reichten Gildensitzen - diese er-
geben sich aus Einflussscheiben 
im Gildenhaus plus freigespielte 
Bonussitze und freigespielte 
Spalten in der Residenz - und 
addiert erfüllte Errungenschaft-
Plättchen.
Ein hochinteressantes Spiel um 
viele Möglichkeiten, knappe 
Ressourcen, wenig Aktionen, 
und noch weniger Fehlertole-
ranz, Planung ist essentiell, vor 
allem hinsichtlich der Schiffs-
aufträge. þ

CARTHAGO
MERCHANTS & GUILDS

INFORMATION

Autor: B. Eisenstein, R. Bienert
Grafiker: Opperer, Stamoglou
Preis: ca. 29 Euro
Verlag: Game’s Up / Irongames 2017
www.games-up.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Worker Placement, Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Grafik passt toll zum Thema 
* Dilemma- und Verknap-
pungsspiel * Gute Regel * 
(c) Bild PaulyPL

Vergleichbar:
Spiele im Genre Worker 
Placement mit Karten

Andere Ausgaben:
Capstone Games (en)

Chess Junior ist ein Lernspiel für 
Schach, ein schneller Einstieg 
mit viel Spielspaß, gedacht für 
einen Anfänger, der das Spiel er-
lernen will, und eine Person, die 
das Spiel beherrscht. 
Die Regel bringt Erklärungen 
und Übungen für die Zugregeln 
der Schachfiguren - Turm, Läu-
fer, König, Bauer, Springer und 
Dame - mit Vorgabe der Figuren 
und Positionen am Brett. Der 

Lernende spielt Weiß, für den 
Spieler von Schwarz gibt es bei 
manchen Beispielen Zugvor-
gaben - er muss zum Beispiel 
in der Übung für den Läufer so 
ziehen, dass der Lernende bei 
jedem Zug eine schwarze Figur 
schlagen kann. Dazu kommen 
aufeinander aufbauende Juni-
orspiele mit reduzierter Figuren-
anzahl, zum Beispiel das Karus-
sell, in dem vier weiße und vier 

schwarze Bauern im Zentrum 
als Barriere dienen und nicht ge-
zogen werden, Läufer und Turm 
in schwarz und weiß beginnen 
in diagonal gegenüberliegen-
den Ecken; es gewinnt, wer das 
Spielbrett als erster mit beiden 
Figuren umrundet und sie auf 
die Ausgangsfelder zurück-
bringt. Im Spiel Doppelangriff 
z.B. muss der lernende mit der 
schwarzen Dame alle weißen 
Bauern schlagen und möglichst 
oft Doppelangriff verwenden; 
für dieses Spiel gibt es Varianten 
mit anderen Figuren.
Diese Juniorspiele demonst-
rieren Schachsituationen wie 
Schlagen, Decken, Zurückschla-
gen, Drohung, Doppelangriff 
und Zugzwang. Die Figuren 
werden durch Kuben darge-
stellt, zwei Seiten zeigen das 
Symbol für eine Figur. In drei 
Farbvarianten erhältlich.
Die attraktive Aufmachung und 
die eingängig präsentierten 
Aufgaben ermöglichen einen 
schnellen Zugang zum königli-
chen Spiel, erwecken Interesse 
und liefern schnell Erfolgserleb-
nisse im Lernprozess. þ

CHESS JUNIOR / JUNIOR SCHACH
EIN SCHNELLER EINSTIEG

INFORMATION

Autor: Herbert Josef Thanner
Grafiker: H. J. Thanner, H. Letonja
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: cubes.art 2018
www.chess-junior.com

SPIELER:
2

ALTER:
5+

DAUER:
var

BEWERTUNG
Schach, Lernspiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Leichter Einstieg * Ein Spie-
ler mit Kenntnissen nötig * 
Sehr gute Übungsbeispiele

Vergleichbar:
Schach spielerisch

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG COBRA PAW / CRY HAVOC

Kampf um Clawfuku Steine 
unter Verwendung von Meis-
ter Miau’s Technik aus seinem 
Kampf gegen Phii Lion. 21 zwei-
teilige Steine zeigen zwei von 
sechs möglichen Symbolen, 
entweder zwei gleiche oder 
zwei verschiedene. Beide Würfel 
zeigen jeweils alle sechs Sym-
bole.
Man würfelt und versucht, 
schnellstens den entsprechen-

den Stein aus der Mitte oder von 
einem Mitspieler zu schnappen. 
Dabei gilt folgender Verhaltens-
kodex: Man schnappt einen 
Stein durch Auflegen eines oder 
mehrerer Finger von nur einer 
Hand - man darf aber mit einer 
Hand würfeln und mit der an-
deren schnappen; für Berühren 
eines falschen Steins setzt man 
beim nächsten Wurf aus; bei 
Berühren durch mehrere Spieler 

bekommt den Stein, wer den 
Finger näher an der Steinmitte 
hat; man darf mit seiner Hand 
Anderen nicht die Sicht auf Stei-
ne verdecken. Wer den Stein 
schnappt, legt ihn offen vor sich 
aus und darf als Nächster wür-
feln. Wer als Erster sechs - oder 
im Spiel zu zweit acht - Steine 
schnappt, gewinnt. 
In der Variante Geister der Gefal-
lenen werden ein bis fünf Steine 
verdeckt weggelegt; wird eine 
der weggelegten Kombinatio-
nen gewürfelt, bekommt man 
einen Stein, wenn man als Erster 
korrekt „Ninja“ ruft. In der Vari-
ante Pfoten weg! verliert man 
einen Stein, wenn man einen 
falschen schnappt. Im Ninja-
Duell muss man elf - oder nach 
Vereinbarung auch mehr - Stei-
ne schnappen und sich an die 
Regel von Pfoten weg! halten.
Wieder wurde ein bekannter 
Mechanismus gelungen und 
mit witziger Hintergrund-Story 
variiert; das Material ist hoch-
wertig, die Grafik hübsch und 
die Variante Geister der Gefalle-
nen eine Herausforderung für 
das Gedächtnis! þ

COBRA PAW
TECHNIK DES MEISTERS MIAU

INFORMATION

Autor: Derek Weston
Grafiker: Laura Incatasciato
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Game Factory 2018
www.gamefactory-spiele.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
6+

DAUER:
5+

BEWERTUNG
Reaktion, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip * Nett 
variiert * Hochwertiges 
Material

Vergleichbar:
Reaktionsspiele zu Symbol-
kombinationen

Andere Ausgaben:
Bananagrams (en)

Drei Spezies entdecken gleich-
zeitig einen unerforschten Pla-
neten, dessen reiche Ressourcen 
- wertvolle Kristalle - von den 
einheimischen Trogg verteidigt 
werden. 
Im Spiel zu zweit und dritt sind 
die Trogg nicht aktiv, sondern 
Hindernisse für die Invasoren. 
Armeen im Spiel haben einzig-
artige Bauwerke und Fähigkei-
ten sowie Zugriff auf Terrain-

Karten für weitere Optionen. 
Maximal fünf Runden haben je 
fünf Phasen: 1. Ereignisphase 
mit Ereignis abwickeln, Initiati-
ve bestimmen und Fähigkeiten 
auffrischen. 2. Nachziehphase. 3. 
Aktionsphase - drei Aktionsrun-
den mit je einer Aktion pro Spie-
ler in Initiative-Reihenfolge - Re-
krutieren, Bewegung, Bauwerke 
bauen/aktivieren, Wertung ak-
tivieren, Taktik-Karte ziehen. 4. 

Gefechtsphase - Kristall der Re-
gion +1, Einheiten auf Zielvorga-
ben setzen, Taktik-Karten spie-
len, Vorgaben auswerten, Ein-
heiten platzieren oder flüchten 
und Gefechtsmarker entfernen. 
5. Gefangenenphase - 1+ Punkt 
pro gegnerischem Gefangenen, 
Befreien eines eigenen Gefan-
genen für -2 Punkte. Wenn akti-
viert, folgt 6. Wertungsphase.
Man gewinnt als Fraktion mit 
den meisten Siegpunkten, 
hauptsächlich aus der Kontrolle 
von Kristallregionen, wenn eine 
Wertung ausgelöst wird. Es gibt 
auch Siegpunkte für kontrol-
lierte Territorien, Gefangene, 
die Erfüllung der Zielvorgabe 
Zermürbung durch Eliminieren 
feindlicher Einheiten und die 
Verwendung bestimmter Takti-
ken oder Fähigkeiten. 
Definitiv ein „asymmetrisches 
Kartenspiel“ - die vier Rassen 
sind extrem verschieden und 
verlangen unterschiedliche 
Strategien; äußerst positiv her-
vorzuheben ist das innovative 
Gefechtssystem in diesem SciFi-
Strategiespiel mit Deckbauele-
menten. þ

CRY HAVOC
SCHLACHT UM PLANET YORK

INFORMATION

Autor: Rodiek, Oracz, Walczak
Grafiker: Team, Szyma, Jakimiec
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Portal Games 2017
www.portalgames.pl/de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
SciFi, Karten, Gebietskon-
trolle
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Viele unterschiedliche 
Mechanismen * Innova-
tives Gefechtssystem * 
Gute Ausstattung * Sehr 
unterschiedliche Rassen 
und damit Strategien

Vergleichbar:
SciFi Konflikt-Spiele

Andere Ausgaben:
Portal Games (en pl)
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BESPRECHUNGDECKSCAPE / DER GEHEIMNISVOLLE ZAUBERSEE

In Live Escape Room Spielen 
werden die Teilnehmer in einen 
Raum „eingeschlossen“ und 
müssen durch Lösen von Rätseln 
und Bewältigung von Aufgaben 
„entkommen“. Die nötigen Infor-
mation sind in unterschiedlicher 
Form im Raum zu finden.
Deckscape - in mehreren Versio-
nen verfügbar - ist eine Variante 
des Escape Room Prinzips, zum 
„entkommen“ nutzen die Spie-

ler nur einen Stapel Karten und 
arbeiten zusammen um die Rät-
sel zu lösen, alle gewinnen oder 
verlieren gemeinsam. Benötigt 
werden nur Papier und Bleistift, 
alle anderen Informationen sind 
im Spiel enthalten, die Reihen-
folge der Karten darf nicht ver-
ändert werden. Auf den Karten 
finden sich Rätsel oder Gegen-
stände - Rätsel zeigen ein Bild 
und eine Frage, die beantwor-

tet werden muss. Gegenstände 
braucht man um Rätsel zu lösen, 
sie bleiben am Tisch. Hat man 
ein Rätsel falsch beantwortet, 
notiert man auf der Wertungs-
karte ein X, geht aber so wie bei 
richtiger Lösung zur nächsten 
Karte weiter. Bei einem Lösungs-
versuch ohne einen dafür ge-
brauchten Gegenstand müssen 
2X notiert werden. Falsche Lö-
sungen werden mit X markiert, 
fehlende Gegenstände mit 2X. 
Nach der letzten Karte fügt man 
zur benötigten Zeit für jedes X 
fünf Minuten hinzu; alles unter 
60 Minuten ist exzellent, bis 90 
Minuten akzeptabel und bei 90-
120 Minuten ging die Mission 
ziemlich daneben. 
In Das Schicksal von London 
braucht England Hilfe, es müs-
sen vor Mitternacht vier Installa-
tionen entschärft werden. 
In Raub in Venedig müssen die 
Spieler in das älteste Casino der 
Welt in Venedig einbrechen und 
den 1-Milliarde-Euro-Poker-Chip 
stehlen.
Rätselspaß vom feinsten, Denk-
sport allein oder kooperativ und 
gelungene Unterhaltung! þ

DECKSCAPE
ESCAPE ROOM MIT KARTEN

INFORMATION
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BEWERTUNG
Rätsel, Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es it nl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Kein zusätzliches Spielma-
terial * Durch Sortieren der 
Karten wieder spielbar * 
Interessante Aufgaben

Vergleichbar:
Andere Escape-Room 
Spiele

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), dV Giochi (it), Lifestyle 
Boardgames (ru), Mercurio (es)

Drei Magier - Conrad, Mila und 
Vicky - und Kater Kasimir fliehen 
aus Burg Rabenfels um Zaube-
rer Rabenhorst zu entkommen; 
dazu müssen sie den Burgsee 
überqueren und den Steg er-
reichen. Doch bei ihrer Flucht 
über den See werden sie immer 
wieder wie von Zauberhand ge-
stoppt oder auch zurück Rich-
tung Burg bewegt. 
Der Burgsee wird mit der Burg 

aufgebaut, acht Wasserstreifen 
werden in den See eingescho-
ben und Rabenhorst beginnt 
auf seinem Feld in der Burg, die 
Magier und Kasimir im Startbe-
reich. Plättchen mit magischen 
Tieren und 1x bis 4x Rabenhorst 
liegen verdeckt bereit.
Man dreht ein Plättchen um -> 
1. Es zeigt ein Magisches Tier - 
man schiebt einen Magier oder 
Kasimir waagrecht oder senk-

recht Seerose für Seerose über 
den See Richtung Steg, bis sie 
magisch gestoppt wird. Zeigt 
die erreichte Seerose das zu Be-
ginn aufgedeckte Tier, darf man 
weiterziehen bis man eventuell 
wieder gestoppt wird. Stimmen 
die Tiere auf Seerose und Plätt-
chen nicht überein, ist die Figur 
verzaubert und bleibt stehen, 
bis sie jemand befreit. Das Plätt-
chen wird in jedem Fall wieder 
verdeckt und der Nächste ist 
dran. Eine verzauberte Figur 
befreit man durch Aufdecken 
des am Feld abgebildeten Tiers. 
2. Rabenhorst wird aufgedeckt - 
der See wird durch Wegnehmen 
und auf der anderen Seite wie-
der Einschieben eines Wasser-
streifens verändert, alle Figuren 
gehen Richtung Burg. Sind alle 
Figuren am Steg, bevor Raben-
horst sein Zielfeld erreicht, ge-
winnen alle gemeinsam.
Eine entzückende Fortsetzung 
der „magischen“ Reihe, grafisch 
wunderschön und spieltech-
nisch etwas anspruchsvoll, aber 
die Schwierigkeit ist durch die 
variable Anzahl Rabenhorst 
Plättchen steuerbar. þ

DER GEHEIMNISVOLLE ZAUBERSEE
MAGISCHE TIERE ALS HELFER

INFORMATION
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BEWERTUNG
Bewegen, Magnet, Merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Entzückende Fortsetzung 
der Themenserie * Wunder-
schöne Grafik * Nicht ganz 
einfacher Mechanismus

Vergleichbar:
Setzspiele mit variabler 
Information

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



u

20 AUSGABE 518 / MAI 2018 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

BESPRECHUNG DIE KOLONISTEN / DKT DAS KRIMINELLE TALENT

Kaum ist das Dorf gegründet, 
muss es gegen eine Horde von 
Plünderern oder - anspruchsvol-
ler - gegen Drachen verteidigt 
werden. Neben den Grundregeln 
gilt: Neue Angreifer kommen 
zu Beginn eines Halbjahrs ins 
Spiel; zu dritt gibt es nur zwei 
Spielzüge pro Halbjahr und am 
Ende eines Halbjahrs gibt es eine 
Kampfphase auf für das koope-
rative Spiel durchnummerierten 

Feldern, die in Reihenfolge ab-
gewickelt werden, im Winter vor 
dem eigentlichen Jahresende. 
Für jedes Feld mit Einheiten wird 
eine Bewegungskarte gezogen 
und abgewickelt, Soldatenaktio-
nen in Gebäuden sind jederzeit 
möglich. Aktionen am Schlacht-
feld können nur in Sichtweite 
erfolgen. Nach einer oder zwei 
Epochen folgt eine Kampfphase 
Letzte Welle über mehrere Run-

den, bis zum Besiegen aller An-
greifer oder Verlust des Spiels, 
wenn die Angreifer die Vertei-
digung durchbrechen. Es wird 
ohne Kolonien gespielt und die 
neuen Marktkarten kommen erst 
in der Letzen Welle zum Einsatz.
Die Komponenten der Erweite-
rung sind absichtlich limitiert, 
auch die Invasoren; gibt es aktu-
ell etwas nicht, kann man es auch 
nicht legen oder verwenden.
Auch konfrontativ für 2 oder 
4 Spieler spielbar, in den Vari-
anten Erobere die Fahne  - das 
eigene Team gewinnt, wenn es 
eine Einheit über den gegneri-
schen Rand des Schlachtfelds 
hinauszieht oder, gelingt dies 
niemandem, wenn das Team am 
weitesten vorgerückt ist -  und 
Gebietskontrolle - es gewinnt das 
Team, das die meisten Hexfelder 
kontrolliert; ein Feld ist kontrol-
liert, wenn es nicht in Sichtweite 
des anderen Teams ist.
Spannendes Dilemma zwischen 
Aufbau und Verteidigung, ein in-
teressanter neuer Blickwinkel auf 
das Grundspiel, vor allem gegen 
die Drachen. þ

DIE KOLONISTEN
ANTE PORTAS

INFORMATION
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BEWERTUNG
Aufbau, Verteidigung
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Verpackung Ziploc * Zwei 
Szenarien * Begrenztes 
Material

Vergleichbar:
Die Kolonisten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Geschäftsfelder statt Straßen, 
dazu Aktionsfelder, Bankfelder 
und Exekutivfelder; Maut als 
Benutzungsgebühr oder als Lö-
segeld! Neben den Spielerfigu-
ren am Start beginnen das Spiel 
zwei Erpresser auf Polizeistation 
und Arrest sowie acht Securities 
im Vorrat. 
Als aktiver Spieler wirft man 
zwei rote Würfel, bewegt seine 
Figur um die Summe weiter und 

wickelt das erreichte Feld ab: * 
Geschäftsfeld kaufen oder mit 
Sternen aufwerten bzw. Secu-
rity für das Feld kaufen, wenn 
bereits vier Sterne am Feld, oder 
* Maut bezahlen oder * Aktions- 
oder Bankkarte durch Bezahlen 
der Forderung an die Bank abwi-
ckeln sowie * Exekutivfeld abwi-
ckeln, d.h. von der Polizeistation 
in den Arrest gehen, oder Ab-
gaben ans Finanzamt oder die 

Grundlosabgabe bezahlen oder 
durch Überqueren des Startfelds 
kassieren! 
Dann wirft man die schwarzen 
Würfel für die kriminellen Ak-
tivitäten und muss einen der 
Erpresser um einen der Werte 
vorwärts oder rückwärts be-
wegen - außer die eigene Figur 
steht im Arrest - und wickelt das 
erreichte Feld ab: Es fließt immer 
Geld, der Empfänger variiert 
je nach Besitzer des erreichten 
Felds und Anwesenheit eigener 
oder fremder Figuren und von 
Sternen auf diesem Feld. Muss 
man zahlen, kann man auch Be-
sitzkarten, Sterne und Securities 
zu beliebigen Preisen anbieten, 
weder Bank noch Mitspieler dür-
fen Geld verleihen. Kann man 
trotzdem nicht zahlen, scheidet 
man aus, die verbliebenen Ver-
mögenswerte gehen an den 
Gläubiger. Der Letzte im Spiel 
oder der Reichste nach einer ver-
einbarten Zahl Runden gewinnt!
DKT und doch irgendwie an-
ders, witzig und genau richtig 
für Spieler, die ein vertrautes 
Spielprinzip mit neuen Details 
und Themen mögen! þ

DKT DAS KRIMINELLE TALENT
KRUMME GESCHÄFTE MIT SCHNÜFFEL 
SCHORSCH

INFORMATION
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BEWERTUNG
Lauf / Würfel / Wirtschaft
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Vertrautes Spielprinzip * 
Gelungene Änderungen 
im Detail * Thema sehr 
attraktiv umgesetzt

Vergleichbar:
Alle Ausgaben von DKT

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGDOG KIDS / DOG RALLEY

Dog als neues Mensch Ärgere 
Dich Nicht, nun auch in einer Ver-
sion für Kinder! 
Alle versuchen, als Erster ihre 
drei Hunde ins Ziel zu bringen. 
Man bewegt Hunde durch Aus-
spielen von Farbkarten. Im Spiel 
sind 88 Spielkarten, davon sind 
48 einfache Farbkarten, der Rest 
sind Sonderkarten. 
Der aktive Spieler spielt eine Kar-
te und zieht einen seiner Hunde 

auf das nächste Feld dieser Far-
be - dabei werden eigene und 
fremde Hunde auf Feldern da-
zwischen übersprungen - und 
zieht eine Karte nach. Fremde 
Hunde auf erreichten Feldern 
schickt man zurück zu deren 
Hundehütte, außer sie stehen 
auf einer Hundehütte. Spielt 
man die entsprechende Son-
derkarte, kann man für Doppel-
schritt auf das übernächste Feld 

der gespielten Farbe ziehen, 
kann sich ein Feld in einer der 
beiden Kartenfarben aussuchen, 
kann einen seiner eigenen Hun-
de mit einem beliebigen Hund 
eines anderen Spielers tauschen, 
außer sie stehen im Ziel oder vor 
der eigenen Hundehütte oder 
kann einen seiner Hunde auf 
die nächste freie Hundehütte 
setzen. Wer keine seiner Karten 
nutzen kann oder will, kann alle 
Karten abwerfen und drei neue 
ziehen. Auch für eines der Ziel-
felder muss die passende Karte 
gespielt werden. Zu dritt und 
viert kann man in Teams spielen, 
ein Team gewinnt, wenn es alle 
seine Hunde zuerst im Ziel hat, 
man überspringt eigene Hun-
den, schlägt gegnerische und 
schubst Hunde des Partners vor-
wärts, darf aber nicht über Kar-
ten miteinander reden.
Dog Kids ist eine wirklich gut 
gelungene Juniorvariante von 
Dogs, so wie bei der „großen“ Va-
riante ist die Team-Variante am 
interessantesten, aber in jeder 
Variante ist geschicktes Karten-
nutzen, vor allem der Sonder-
karten, notwendig. þ

DOG KIDS
DER MODERNE KLASSIKER FÜR KINDER
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BEWERTUNG
Lauf-Spiel mit Karten
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr attraktive Juniorvari-
ante * Gute Regel * Schon 
einiges an Taktik

Vergleichbar:
Mensch ärgere dich nicht

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Im Bewegungsspiel in der Serie 
Active Kids jagen die Spieler als 
kleine Hunde namens Mila, Flic, 
Jona und Pepe hinter Leckerlis 
her, die aus ihrer Spielzeugrolle 
fallen.
Auf dem Hundeplatz - dem 
Schachtelunterteil mit Einsatz 
- wählt jeder Spieler eine Wiese 
mit Fressnapf, die Wiese jedes 
Spielers hat Platz für je drei Le-
ckerlis in gelb, orange und rot. 

Für eine Runde werden je zwei 
Leckerlis jeder Farbe in die Spiel-
zeugrolle gefüllt und die Rolle 
wird am Boden bereitgelegt. 
Die Spieler knien in einer Reihe 
vor der Rolle und einer von ih-
nen oder der spielbegleitende 
Erwachsene rollt die Spielzeug-
rolle mit Schwung nach vorne, 
dabei fallen Leckerlis heraus 
und die Spieler jagen auf allen 
Vieren der Rolle hinterher und 

sammeln möglichst viele Le-
ckerlis ein, bis die Rolle stoppt. 
Dann legen alle ihre gesam-
melten Leckerlis in ihre Wiese; 
hat man mehr Leckerlis einer 
Farbe gesammelt, als man noch 
braucht, steckt man die über-
zähligen Leckerlis zurück in die 
Rolle. Es kann auch passieren, 
dass in einer Runde gar keine 
Leckerlis aus der Rolle fallen; 
auch in diesem Fall bleiben die 
Leckerlis für die nächste Runde 
in der Rolle und es werden für 
die nächste Runde wieder je 
zwei Leckerlis jeder Farbe in die 
Rolle gefüllt. Sollten beim Zu-
rückholen der Spielzeugrolle an 
den Start noch Leckerlis heraus-
fallen, werden diese auch wie-
der zurück in die Rolle gesteckt. 
Wer als Erster seine Wiese gefüllt 
hat, gewinnt. 
Eine sehr ungewöhnliche Spie-
lidee, die fantastisch in die neue 
Serie Active Kids passt, sehr gut 
auf allen einigermaßen glatten 
Böden zu spielen! So macht 
Bewegung auch kleinen Bewe-
gungsmuffeln Spaß! þ

DOG RALLEY
LECKERLIS AUS DER SPIELZEUGROLLE
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BEWERTUNG
Beweglichkeit, sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Serie Active Kids * Attrak-
tive Spielidee * Einfache 
Regel

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art
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BESPRECHUNG DROP IT / FAT FISH

Ein vertikales Spielbrett mit 
Schacht wird aufgebaut, die Sei-
ten- und Sockelteile werden je 
nach Variante für Formen oder 
Farben eingesetzt, im Grund-
spiel für Formen. Zu viert be-
kommt man einen kompletten 
Satz Spielsteine einer Farbe, zu 
dritt teilen die Spieler den ver-
bliebenen Satz untereinander 
auf und im Teamspiel oder zu 
zweit spielt man mit zwei kom-

pletten Sätzen pro Spieler oder 
Team.
Der aktive Spieler lässt einen be-
liebigen Stein in den Schacht fal-
len und punktet für die höchste 
Ebene, in die der Spielstein ragt, 
wenn er zur Ruhe gekommen 
ist - einen Punkt pro Ebenen-
höhe - und für Berühren von 
Bonuskreisen, entsprechend 
der Größe des Kreises. Aller-
dings punktet man nur, wenn 

der Stein kein Tabu verletzt. Ta-
bus sind: Berühren eines Steins 
der gleichen Form oder Farbe, 
Berühren eines Symbols der 
gleichen Form oder Farbe am 
Schacht- oder Sockelrand oder 
Hinausragen über den oberen 
Schachtrand. Sind alle Steine 
eingeworfen, gewinnt man mit 
den meisten Punkten.
In der Variante für Einsteiger 
spielt man ohne Sockelteile und 
ohne Rand-Tabus; in der Farbva-
riante berücksichtigt man nur 
Farbtabus, im Teamspiel sind 
die Mitglieder der Teams 1 und 
2 abwechselnd am Zug, jedes 
Team hat nur einen Zählstein. 
In der Joker-Variante kann man 
bei Tabu-Verletzung einen Joker 
abgeben, ungenutzte Joker sind 
bei Spielende drei Punkte wert.
Aus der simplen Grundidee von 
Kris Burm in Batik - abwechselnd 
Steine einwerfen, bis einer oben 
übersteht und damit das Spiel 
beendet - wurde hier ein raffi-
niertes Spiel mit Boni und Tabus 
sowie Farben und Formen, äu-
ßert simpel in den Regeln, kniff-
lig und manchmal sehr überra-
schend in der Umsetzung! þ

DROP IT
WOHIN RUTSCHT DER STEIN?
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BEWERTUNG
Platzierung
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Grundidee hervorragend 
bearbeitet * Sehr schönes 
Material * Sehr einfache 
Regeln

Vergleichbar:
Batik, vertikale Platzie-
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Andere Ausgaben:
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Fischers Fritz fängt frische fette 
farbige Fische und Gräten für 
Minuspunkte! Jeder Spieler hat 
einen Stapel von zwölf Fisch-
karten vor sich, von dem er 
vier Karten auf die Hand zieht. 
Weitere drei der insgesamt 100 
Fischkarten in fünf Farben mit 
Punktewerten von 1 bis 6 wer-
den als Beginn von drei Reihen 
ausgelegt. Je nach Spieleran-
zahl werden 3 bis 15 Karten als 

Nachziehstapel bereitgelegt, 
der Rest der Karten geht aus 
dem Spiel.
Der aktive Spieler legt ein bis 
vier Karten in nur eine Reihe 
und zieht nach; Karten müs-
sen immer in eine Reihe gelegt 
werden, in der die letzte Karte 
dieselbe Farbe hat wie die zu le-
gende Karte; oder man legt eine 
Karte an eines der Enden einer 
Reihe, die eine in der Reihe noch 

nicht vorhandene Farbe hat. 
In eine Reihe rot-rot-gelb kann 
man also gelb ans Ende legen 
oder grün bzw. blau oder lila an 
eines der beiden Enden. Wer die 
fünfte Karte in eine Reihe legt, 
nimmt die komplette Reihe 
und kann eine Karte jeder Far-
be offen in seinen Punktestapel 
legen, die restlichen Karten ge-
hen verdeckt auf den eigenen 
Grätenstapel. Eine Karte vom 
Nachziehstapel beginnt eine 
neue Reihe.
Für einen Lege-Fehler kassiert 
man die Fiasko-Karte und behält 
sie, bis jemand anderer falsch 
legt; sie bringt dem Besitzer fünf 
Minuspunkte bei Spielende. Hat 
niemand mehr Karten, gewinnt 
man mit den meisten Punkten 
aus Pluspunktestapel minus Ge-
samtsumme des Grätenstapels 
und eventuell Fiasko-Karte.
In der Variante mit Angelschei-
nen liegen diese aus, man be-
kommt sie für Erfüllen der Be-
dingungen für Bonuspunkte. 
6 nimmt! für Einsteiger - eine su-
per einfache Variante des Klassi-
kers, mit allem was daran faszi-
niert und etwas mehr Taktik! þ

FAT FISH
FETTER FRISCHER FANG!
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BEWERTUNG
Karten passend legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Höchst attraktive Variante 
von 6 nimmt! * Einfacher 
durch Farbregel * Nette 
neue Details

Vergleichbar:
6 nimmt!
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BESPRECHUNGGANGSTER CITY / HAPPY MAGIC

Verbrechen in der Stadt neh-
men überhand und die Spieler 
sollen Ermittlungen unterstüt-
zen und Fälle lösen. 54 Fallkar-
ten zeigen Symbole als Infor-
mation zu vier Tatbestandteilen: 
Drei Tatverdächtige - Ganove, 
Tänzerin, Wissenschaftler; drei 
Tatwerkzeuge - Revolver, Mes-
ser, Spritze; drei Tatorte - Thea-
ter, Straße, Hotelzimmer; zwei 
Tatmotive - Geld oder Liebe. 

Jede mögliche Kombination 
dieser Tatbestandteile kommt 
exakt einmal als Fallkarte vor. 
Jeder Spieler bekommt eine 
Fallkarte zugeteilt und hat sie 
so vor sich stehen, dass er selbst 
nur die Rückseite sieht, er sieht 
daher die Fälle aller Mitspieler. 
In seinem Zug kann man ent-
weder ermitteln oder durch 
Aussprechen eines Verdachts 
verhaften. Um zu ermitteln, 

nimmt man eine der drei offen 
ausliegenden Fallkarten oder 
zieht eine Fallkarte vom ver-
deckten Stapel und zeigt sie 
den Mitspielern. Diese sagen 
dem aktiven Spieler nun, wie 
viele - aber nicht welche - Tat-
bestandssymbole auf der gezo-
genen Fallkarte mit der eigenen 
Fallkarte des aktiven Spielers 
übereinstimmen; dieser legt die 
gezogene Fallkarte mit der ent-
sprechenden Zahl zu sich. Da-
mit lassen sich die Aussagen der 
Mitspieler später überprüfen - 
sollte man eine Fehlinformation 
bekommen haben, gilt der Fall 
sofort als gelöst!
Um zu verhaften, nennt man 
alle Tatbestandteile. Ist alles 
richtig, hat man den Fall gelöst, 
legt die Karte verdeckt vor sich 
ab und zieht einen neuen Fall. 
Wer als Erster zwei Fälle löst, ge-
winnt.
Gangster City ist eine neue 
Permutation der bekannten 
Fakten-Deduktionsspiele in der 
Tradition von Cluedo und ande-
ren; optisch attraktiv mit gut un-
terscheidbaren Symbolen, und 
mit einfachen Regeln.  þ

GANGSTER CITY
LIEBE ODER GELD?
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BEWERTUNG
Deduktion
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekanntes Grundprinzip 
* Gelungen variiert * 
Attraktive Grafik * Einfache 
Regeln

Vergleichbar:
Perfect Alibi, Destination 
X, Cluedo ....

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

So schön und gut, dass auch die 
Neuauflage vorgestellt wird:
Tief aus dem Wald hört man die 
Stimmen der Hexenfreundin-
nen, denen für die Suppe nur 
mehr die Fliegenpilze als Zutat 
fehlen. Sieben Stück sind nötig, 
um das Rezept zu vervollständi-
gen. Also machen sich die Spie-
ler für die Hexen auf die Suche 
nach den begehrten Pilzen. 
Der Plan wird mit Drehscheibe 

und Holzpilzen bestückt. Jeder 
Spieler sucht sich eine Hexe 
aus. Dann wird reihum gewür-
felt und der aktive Spieler zieht 
einen Pilz aus der Vertiefung. 
Stimmt die Farbe des Würfels 
mit der Farbe unter dem her-
ausgezogenen Pilz überein, darf 
der Spieler den Pilz behalten 
und auf seinen Kessel stellen. 
Passt aber die Farbe unter dem 
Pilz nicht zur gewürfelten Farbe, 

setzt man den Pilz wieder zu-
rück in die Vertiefung. Natürlich 
versuchen die Spieler, sich die 
Farbe unter dem Pilz z merken 
und dann das Wissen zu nutzen, 
wenn sie diese Farbe würfeln. 
Wer als Erster seinen Hexenkes-
sel mit sieben Fliegenpilzen fül-
len kann, gewinnt!
Für ältere Hexenköche kann 
man das Spiel ein wenig schwe-
rer machen und nach jedem 
Spielzug die Drehscheibe eine 
halbe Runde weiterdrehen – 
das verschiebt die Position der 
Farbpunkte und macht das Mer-
ken und wieder Finden dement-
sprechend schwieriger.
Mit extrem einfachen Mitteln 
bietet Happy Magic ein wun-
dervolles Spiel, mit dem eine 
ganze Menge Fähigkeiten trai-
niert werden – Farberkennung, 
Gedächtnis, Konzentration und 
Konzentration auf ein zu errei-
chendes Ziel! Besonders hübsch 
sind die Pilze, auf der grünen 
Drehscheibe scheinen sie tat-
sächlich auf einer Waldlichtung 
zu stehen! Alles in allem ein 
must have für jedes Regal mit 
Kinderspielen!  þ

HAPPY MAGIC
FLIEGENPILZE FÜR DIE HEXENSUPPE

INFORMATION
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BEWERTUNG
Merk- und Sammelspiel
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage, weitere Aufla-
gen 1995 und 2013 * Sehr 
einfache Regeln * Wun-
derschöne Ausstattung * 
Trainiert Farberkennung 
und Gedächtnis

Vergleichbar:
Hexenküche, erste Auflage

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG IMMORTALS / INVISIBLE INK

Der ewige Kampf zwischen 
Licht und Schatten - man er-
obern mit seinen Völkern Län-
der in beiden Welten und nutzt 
deren Ressourcen - Bewohner, 
Gold und Energie. Das Errichten 
von Bauwerken, deren Kontrol-
le sowie Kontrolle von Ländern 
und Regionen bringt Siegpunk-
te. Ein Spielertableau hat je ein 
Völkertableau pro Fraktion, man 
beginnt mit einem Satz Magie-

karten und eigenen Armeen. 
Nach umfangreichen Vorberei-
tung mit Einsetzen der Armeen 
auf Basis gezogener Karten und 
von den Spielern ausgelegten 
Konfliktkarte folgen Runden 
mit Phasen für jeden Spieler: 1. 
Verstärkung mit Konfliktkarte 
ziehen und Armeen verstärken; 
2. Aktionen planen mit Ablegen 
von Länder- und Konfliktkarten 
auf Armeefelder und von Ma-

giekarten auf Magiefelder am 
Spielertableau. Armee-Felder 
ermöglichen Gold verdienen, 
Energie erhalten, 3 Armeen er-
wecken, bauen, Portal, Angriff, 
Angriff oder Armeebewegung, 
es gibt individuelle Aktionen 
der Schattenvölker - Bauen (De-
mons), Gold verdienen (Orcs), 
Erwecken 3 (Necromancer), An-
griff (Troll), Angriff (Night Elves). 
Magiekarten liefern Erwecken, 
Konfliktkarte oder Startspieler, 
Schrein bauen oder Länderkar-
te. 3. Aktionen durchführen - in 
beliebiger Reihenfolge und mit 
Kompensation von 1 Gold oder 
1 Energie für nicht ausgeführte 
Aktionen; Kämpfe werden über 
den Würfelturm ausgetragen. 
In einer Welt verlorene Armeen 
werden in die andere Welt über-
tragen. 4. Wertung von kontrol-
lierten Ländern, Schreinen und 
Hauptstädten in seinen Ländern 
und Länderbesitz in Regionen. 
Der Schwerpunkt von Immor-
tals liegt auf Konflikt und Lage 
der Territorien, den Würfelturm 
muss man mögen, die Regel 
hat Lücken und trotzdem ist der 
Wiederspielreiz hoch! þ

IMMORTALS
LICHT GEGEN SCHATTEN!

INFORMATION

Autor: Mike Elliot, Dirk Henn
Grafiker: Claus Stephan & Team
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BEWERTUNG
Gebietskontrolle
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en  fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Schwerpunkt auf Konflikt 
* Nicht-optimale Regeln * 
Nicht wirklich fehlerto-
lerant * Hoher Wieder-
spielreiz

Vergleichbar:
Shogun, Wallenstein

Andere Ausgaben:
Queen Games (fr)

Agenten in Aktion, mit ihren 
Agentenbrillen versuchen sie 
die Codes der Konkurrenz zu 
entschlüsseln. 200 Karten teilen 
sich in einfache Code Blue und 
schwierige Code Black, für ein 
Spiel entscheidet man sich für 
eine Art. Pro Spieler liegen zehn 
Mikrofilme im Vorrat. 
Ein Spieler ist Doppelagent und 
zeichnet, die anderen Spieler ra-
ten; für richtiges Raten erhalten 

Doppelagent und Rater je zwei 
Mikrofilme. Auf den Codewort-
Karten gibt es immer einen grü-
nen Begriff, der gezeichnet wird 
und erraten werden muss, bei 
Code Blue gibt es für das zusätz-
lich erratene blaue Wort einen 
zusätzlichen Mikrofilm; wird der 
grüne Begriff zuerst erraten, en-
det die Runde sofort. Bei Code 
Black muss ebenfalls der grüne 
Begriff erraten werden, nennt 

aber jemand den schwarz ge-
druckten verbotenen Begriff, 
verlieren Doppelagent und Ra-
ter einen Mikrofilm, der Doppel-
agent meldet das sofort.
Der Würfel bestimmt, wer Spe-
zialbrillen aufsetzt, mit denen 
man die Zeichnung nicht sieht 
- Doppelagent, Mitspieler oder 
alle. Dann zieht der Doppel-
agent eine Karte und zeichnet 
den oder die Begriffe, er hat 
eine Sanduhr-Laufzeit um die 
Begriffe zu vermitteln. Blaue 
und grüne Wärter müssen ex-
akt genannt werden, verbotene 
Begriffe dürfen auch nicht in zu-
sammengesetzten Wörtern vor-
kommen. Der Doppelagent darf 
nur zeichnen, nicht sprechen! 
Sind die Mikrofilme verbraucht, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
An sich Raten und Zeichnen wie 
gehabt, der Clou sind die Brillen 
- besonders heftig wird es, wenn 
weder Zeichner noch Rater die 
Zeichnung sehen können und 
sich nur nach den Handbewe-
gungen richten können! Da 
wird Feuerwerk zur Herausfor-
derung! þ

INVISIBLE INK
AGENTEN UND CODES

INFORMATION

Autor: M. N. Andersen
Grafiker: P. Grafik, S. Kondirolli
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BEWERTUNG
Begriffe zeichnen, raten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en  it pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Standard-Grundmecha-
nismus * Durch Brillen ge-
konnt variiert * Spezialstift 
kann durch gelben Marker 
ersetzt werden

Vergleichbar:
Tabu, Activity etc.

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (it), Egmont Polska 
(pl, Inspektor Tusz)
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BESPRECHUNGKOBOLD / LADYBOHN

Kobolde wollen bei Moritz 
Spielsachen oder Edelsteine sti-
bitzen; wir sind diese Kobolde 
und versuchen möglichst viele 
gleiche Spielsachen oder Sets 
aus vier verschiedenfarbigen 
Edelsteinen zu bekommen. Ein 
beweglicher Taschenlampen-
Plan deckt als Lichtstrahl immer 
zwei Segmente des Zimmers ab. 
Offene und verdeckte Plättchen 
mit Spielzeug, Edelsteinen, Blit-

zen und Kobolden werden offen 
oder verdeckt - je nach Feld - auf 
die unbeleuchteten Zimmer-
segmente gelegt. 
Als aktiver Spieler setzt man ent-
weder einen seiner drei Kobold 
in ein unbeleuchtetes Segment 
oder holt alle seine Kobolde 
vom Plan zurück und nimmt für 
jeden ein offenes oder verdeck-
tes Plättchen aus dessen Seg-
ment. Hat man ein Edelstein-Set 

beisammen, nimmt man die 
höchstwertige Medaille. Für ei-
nen genommenen Blitz wertet 
man diese Spielsache, der Spie-
ler mit der Mehrheit bekommt 
zwei Punktekärtchen. Nach 
Plättchen nehmen und eventu-
ell auswerten würfelt man und 
dreht wenn nötig den Licht-
strahl. Trifft dieser einen Kobold, 
geht der Kobold ohne Mitnah-
me von Plättchen vom Plan. 
Danach werden unbeleuchtete 
Segmenten aufgefüllt. 
Sind fünf Edelstein-Medaillen 
vergeben oder Segmente kön-
nen nicht mehr komplett befüllt 
werden, wertet man Edelstein-
set-Medaillen, Punktekärtchen, 
jetzt bei Spielende vergebene 
Spielzeugmehrheiten-Medail-
len und Koboldplättchen.
Einfach süß! Die Geschichte ist 
nett, der bewegliche Lichtstrahl 
in 3D super funktionierend um-
gesetzt und das Einsammeln 
der Plättchen bringt sogar 
Taktik ins Spiel - genommene 
Plättchen liegen offen, die Plätt-
chen am Plan auch - gelungene 
Mischung aus Glück und Über-
legung. þ

KOBOLD
TEDDYBÄR ODER SMARAGD?

INFORMATION

Autor: Ruskowski, Süßelbeck
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BEWERTUNG
Set sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr attraktiver Spielaufbau 
* Nette Detailmechanis-
men * Guter Mix aus Glück 
und Taktik

Vergleichbar:
Sammelspiele mit teils 
offener, teils verdeckter Information

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Aus der Erweiterung Ladybohn 
zum Grundspiel, 2002 erschie-
nen bei Lookout, wurde 2007 bei 
Amigo ein eigenständiges Spiel, 
das nun 2017 zum 10-Jahre-
Jubiläum neu aufgelegt wurde. 
Die aus dem Grundspiel Bohn-
anza bekannten Bohnen finden 
sich in Ladybohn in männlicher 
und weiblicher Form und auch 
als Bohnenbabys. Männliche 
und weibliche Bohnen haben 

unterschiedliche Bohnometer, 
Babys keine Bohnometer. Ge-
spielt wird nach den Regeln des 
Grundspiels, jeder hat zu Be-
ginn zwei Bohnenfelder, jeder 
Spielzug eines Spielers besteht 
aus Bohnenkarten ausspielen, 
handeln und schenken, Bohnen 
anbauen und neue Bohnenkar-
ten ziehen.
Alle Arten einer Bohnensorte 
- weiblich männlich und Baby - 

werden auf dem gleichen Feld 
angebaut; beim Ernten eines 
Feldes gilt das Bohnometer der 
obersten Karte im Feld. Wer 
eine Babybohne beim Handeln 
erhält, muss die Karte sofort 
anbauen; hat der Empfänger 
kein passendes Feld, muss er 
das Baby in Phase 3 anbauen. 
Für angebaute Babys darf eine 
Ladybohne im Feld um zwei 
Positionen verschoben werden, 
das gilt für die Phasen Handeln 
und Schenken genauso wie für 
die Phase Bohnen anbauen. 
Beim Ernten von Gartenbohnen 
werden die Bohnentaler für den 
Spieler nicht vom abgeernteten 
Feld, sondern vom Ablagestapel 
genommen, reicht dieser nicht 
aus, dann vom Zugstapel. Alle 
geernteten Gartenbohnen ge-
hen danach auf den Ablagesta-
pel. Muss ein Feld mit Baby als 
oberster Karte geerntet werden, 
gibt es keine Bohnentaler.
Mit Ladybohn wird die Bohn-
anza-Familie um eine witzige 
Alternative erweitert, die neuen 
Regeln machen das Spiel noch 
interessanter und bringen we-
sentlich mehr Taktik ins Spiel. þ

LADYBOHN
MANCHE MÖGEN’S HEISS!

INFORMATION

Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: Björn Pertoft
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BEWERTUNG
Karten, Handel, Sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage 2017, 
Erstauflage Amigo 2007 
* Eigenständiges Spiel * 
Gelungene Regelände-
rungen

Vergleichbar:
Alle Spiele der Bohnanza-Familie

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG LÄSTERSCHWESTER / LIPPENGEFLÜSTER

Das ist noch eine der harmlose-
ren Fragen, wenn am Spieltisch 
die Gerüchteküche brodelt! 110 
Karten haben mehr oder weni-
ger untergriffige, bösartige oder 
boshafte Aussagen, die man 
unter die Mitspieler bringen 
muss. Jeder Spieler hat einen 
Lästerchip mit einer Ja- und ei-
ner Nein-Seite. In jeder Run-
de ist ein Spieler der aktuelle 
Drahtzieher; er zieht eine Karte, 

ergänzt die Aussage um den 
Namen des ersten Opfers und 
liest vor - Ich habe gehört, dass 
xxx bei einem Streit nie nachgibt 
oder ... betrunken Auto fährt oder 
..... Liebestöter trägt. Als genann-
tes Opfer wählt man geheim die 
Ja-Seite des Lästerchips, wenn 
man denkt, dass die Mehrheit 
dem Gerücht zustimmt, die Un-
beteiligten wählen ebenfalls ja, 
wenn sie das Gerücht für mög-

lich oder glaubwürdig halten. 
Der Drahtzieher punktet wenn 
die Mehrheit mit ja stimmt, 
das Opfer bei einer Mehrheit 
für Nein, Unbeteiligte wenn 
ihre Aussage mit der des Op-
fers übereinstimmt. Wer zehn 
Punkte erreicht, gewinnt. Die 
Spielregel schlägt noch vor, dass 
der Verlierer, also der Spieler, der 
die wenigsten Punkte erreicht 
hat, eine vorher festgelegte 
Strafe erledigen muss, wobei 
die natürlich auch einschlägig 
zweideutig sein kann so wie die 
meisten Gerüchte im Spiel.
Schon daran und aus der Ansa-
ge in der Spielregel - Der Draht-
zieher sollte ein Opfer wählen, auf 
das das Gerücht wirklich zutrifft, 
denn nur so kann er punkten - 
kann man erkennen, dass es 
bei dem Spiel nützlich und ver-
mutlich auch sehr viel lustiger 
ist, wenn die Spielrunde einan-
der genauer kennt - da kann 
man dann wenigstens herzlich 
über eine besonders absurde 
Anschuldigung lachen und mit 
einem Augenzwinkern abstim-
men.  þ

LÄSTERSCHWESTER
LÄSTERT SIE ÜBER DIE BESTE FREUNDIN?

INFORMATION
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BEWERTUNG
Aussagen-Einschätzung
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus 
* Nur für Erwachsene * 
Spielspass abhängig von 
Zusammensetzung der 
Gruppe

Vergleichbar:
Privacy und alle anderen Spiele mit 
Einschätzen von Aussagen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Zwei Teams versuchen, in drei 
Runden die meisten Karten 
durch richtiges Lippenlesen von 
Sätzen zu gewinnen. 150 dop-
pelseitige Karten haben auf je-
der Seite zwei Sätze auf Farbhin-
tergrund, orange/lila und grün/
gelb. Für jedes Spiel wählt man 
eine Farbe. 
Die Spieler bilden zwei Teams. 
Ein Spieler eines Teams zieht 
eine Karte, ein anderes Team-

mitglied setzt die Kopfhörer auf, 
startet den Timer am Kopfhörer 
und der Spieler mit Karte flüstert 
den Satz. Dabei reicht die Palette 
von „Lass uns Cupcakes kaufen 
und essen“ über „Ich bin ein Di-
nosaurier“ zu „Ich lese jeden Mo-
nat ein Buch“ oder „Es gibt keine 
Pinkelpausen“ und „Deine Hose 
gefällt mir“. Der Spieler mit Kopf-
hörer rät, was geflüstert wurde. 
Der Flüsterer darf nicht gesti-

kulieren, darf aber den Satz be-
liebig oft wiederholen; der Satz 
muss exakt geraten werden. Ge-
lingt dies, bekommt das Team 
die Karte für einen Punkt. Ist der 
Satz erraten, wird die nächste 
Karte gezogen und der Satz 
vorgelesen, usw. bis die Minu-
te abgelaufen ist, der Timer im 
Kopfhörer signalisiert das Ende 
der Runde. Nun bekommt das 
gegnerische Team die Kopfhörer 
und spielt eine Runde.  Nach drei 
solchen Runden für jedes Team 
gewinnt das Team mit den meis-
ten Punkten.
In der kooperativen Variante für 
zwei Spieler wechseln Lippen-
leser und Flüsterer einander 
immer ab, am Ende sind alle ge-
sammelten Karten der gemein-
same Punktestand, wobei 16-20 
Punkte beeindruckend sind!
Stille Post ohne Zwischenstation 
und eine witzige Variante eines 
altbekannten Mechanismus; 
präzise sprechen und genau 
schauen ist gefragt und auch ein 
wenig Fantasie beim Interpretie-
ren, und natürlich viel Spaß auf-
grund der Missverständnisse. þ

LIPPENGEFLÜSTER
WAS HAST DU BLOSS GESAGT?

INFORMATION

Autor: nicht genannt
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BEWERTUNG
Lippen lesen, Sätze raten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Witzige Umsetzung eines 
klassischen Prinzips * Nett 
gewählte Sätze * Auch gut 
zu zweit

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Hearing Things, Hasbro US
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BESPRECHUNGLOST CITIES DAS BRETTSPIEL / MEIN TRAUMHAUS FAMILIENBESUCH

Einst steinerne Wege, nun verlo-
rene Städte - Keltis, Spiel des Jah-
res 2008, kommt als Lost Cities 
Das Brettspiel wieder. Expeditio-
nen suchen fünf verlorene Städte. 
Ereignisplättchen liegen am Plan 
aus, jeder Spieler bekommt acht 
der insgesamt 110 Karten in fünf 
Farben und hat vier Expeditions-
mitglieder und einen Leiter. 
In seinem Zug spielt man eine 
Karte und setzt damit eine Figur 

an den Anfang der gleichfarbigen 
Expedition oder bewegt sie in der 
Expedition weiter; alternativ wirft 
man eine Karte auf den passen-
den Farbstapel ab. Danach zieht 
man von einem der offenen Ab-
wurfstapel oder vom verdeckten 
Stapel eine Karte nach. Man kann 
jede Expedition beginnen, muss 
aber nicht - es ist zu bedenken, 
dass erst ab Etappe Vier eine Ex-
pedition positiv gewertet wird. 

Nach der ersten Karte muss jede 
Karte für eine Expedition gleich 
hoch oder höher sein als die zu-
vor gespielte Karte; gespielte 
Karten legt man gestaffelt vor 
sich aus. Betritt eine Figur ein Feld 
mit Ereignisplättchen, nimmt 
man Artefakte und Siegpunkte, 
für Etappenplättchen zieht man 
eine Figur einen Schritt, das Plätt-
chen bleibt liegen. Hat eine Figur 
Etappe Neun erreicht, darf man 
mit für diese Expedition passen-
den Karte andere Expeditionen 
bewegen.
Erreicht die fünfte Figur Etappe 
Sieben, wird die Runde für Mün-
zen und Expeditionen gewertet, 
der Leiter in einer Expedition 
verdoppelt deren Wert. Nach drei 
Runden gewinnt man nach Wer-
tung der Artefakte mit den meis-
ten Punkten.
In der Variante Auf und Ab kann 
man Expeditionen wahlweise 
aufsteigend oder absteigend 
spielen.
Ein gelungener Relaunch eines 
preisgekrönten Spiels mit neuen 
Mechanismen Details, hier gilt alt 
aber gut! þ

LOST CITIES DAS BRETTSPIEL
VON STEINEN ZU STÄDTEN

INFORMATION

Autor: Reiner Knizia
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Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2018
www.kosmos.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Karten spielen, Figuren 
setzen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitete Neuauflage 
von Keltis, SdJ 2008 * Ge-
lungene neue Teilmecha-
nismen * Sehr attraktives 
neues Design

Vergleichbar:
Lost Cities, Keltis

Andere Ausgaben:
Kosmos (en), Zvezda (ru), viele ältere 
als Keltis/Lost Cities

Das fertige Haus wird eingerich-
tet; pro Runde gestaltet man je 
einen Raum, dekoriert ihn oder 
nützt Hilfe von Spezialisten und 
legt das Aussehen des Dachs 
fest. Raumkarten und Spezial-
karten liegen aus. Der aktive 
Spieler wählt eine Spalte und 
nimmt beide Karten. Die Raum-
karte kommt regelgerecht auf 
ein leeres Feld, mit Einhalten 
der Maximalgröße oder wird als 

leerer Raum verdeckt abgelegt. 
Spezialkarten muss man für De-
koration einsetzen, offen als Hel-
fer oder Werkzeug auslegen oder 
verdeckt als Dachkarte ablegen. 
Räume können erweitert wer-
den. Nach zwölf Runden punktet 
man für Räume, Dekorationen, 
Einrichtungsboni für Raumarten 
und Dach.
Familienbesuch erweitert das 
Traumhaus mit Räumen, Dekor, 

Helfern und Werkzeug erweitert 
- Sportraum, Dartbrett, Ingenieur 
für senkrechte Erweiterung und 
Installateur sowie Bagger, Werk-
zeugkiste und Leiter - und ist nun 
auch zu fünft und sechst spielbar. 
Dazu kommen zwei Module: 
Baupläne enthält zwölf Baupläne 
mit Zielen für Haus-Funktionen, 
die man erfüllen soll, man be-
kommt zwei Pläne für drei und 
fünf Punkte zugeteilt und punk-
tet am Ende für den höherwer-
tigen, erfüllten Plan. Familienbe-
such enthält zwölf Karten für Ver-
wandte und Freunde, man lädt 
sie für Punkte ins Haus, aber nur 
wenn die Räume der Karte im 
gleichen Stockwerk und benach-
bart sind. Dazu kommt noch eine 
Solovariante und es gibt auch 
eine Regel für die Verwendung 
der Erweiterungskarten in einem 
Grundspiel zu viert.
Eine großartige Erweiterung für 
ein großartiges Spiel, die neuen 
Helfer und Werkzeuge liefern 
mehr Abwechslung und liebe 
Verwandtschaft und Freunde 
verlangen noch exaktere Pla-
nung, wenn man sie einsetzen 
will! þ

MEIN TRAUMHAUS FAMILIENBESUCH
OMA UND OPA ZU BESUCH

INFORMATION

Autor: Klemens Kalicki
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BEWERTUNG
Karten legen, Aufbau
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr nl pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Super Familienspiel * Taktik, 
etwas Merken und ein 
Quäntchen Glück * Module 
einzeln oder zusam-
men spielbar * Module 
liefern guten Ausbau des 
Grundspiels

Vergleichbar:
Legespiele mit optimierter Wechsel-
wirkung

Andere Ausgaben:
Rebel (en, fr, pl), White Goblin (nl)
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BESPRECHUNG MONSTERSTARKER GLIBBER-KLATSCH / OKAVANGO

Monster klatschen mit elasti-
schen, schön glitschigen Glib-
berhänden samt Leine an einem 
Plastikgriff! Mögliche Beute sind 
zehn City Monster und vier 
Glibber Monster und noch eine 
Mülltonne auf dünnen Karten! 
Jeder nimmt sich eine Glibber-
hand und das gleichfarbige 
Glibber Monster. City Monster 
und Mülltonne werden für alle 
gut erreichbar ausgelegt. Die 

Drehscheibe zeigt alle 14 Mons-
ter - für eine Runde wird der Pfeil 
gedreht und bestimmt ein City- 
oder Glibber Monster: Alle Spie-
ler haben einen Versuch, mit 
ihrer Glibberhand dieses Mons-
ter zu erklatschen. Ist es ein City 
Monster und man schafft es, nur 
dieses Monster zu erklatschen, 
zieht man seine Figur zwei Glib-
berkleckse am Schachtelrand 
weiter; hat man dazu noch wei-

tere Monster erwischt, nur ei-
nen Klecks. Dasselbe gilt, wenn 
der Drehpfeil ein gegnerisches 
Glibber Monster anzeigt. Zeigt 
er aber das eigene Monster, 
muss man nur die Mülltonne 
für zwei Kleckse klatschen. Für 
jeden anderen Spieler ist das 
Monster gleichzeitig natürlich 
ein gegnerisches und sie kön-
nen es für Kleckse erklatschen. 
Klebt ein Monster im Eifer des 
Gefechts an zwei Händen, zieht 
man vorsichtig weiter bis ein 
Spieler gewinnt und damit 
punktet oder das Monster fällt, 
womit alle anderen eine Chance 
haben es zu erklatschen. 
Für eine neue Runde werden 
alle erklatschten Monster wie-
der von den Händen gelöst und 
bereitgelegt. Wer mit seiner Fi-
gur am Schachtelrand wieder 
die Leiter erreicht, gewinnt.
Alt, aber nicht gut, sondern bes-
ser - die Idee mit den Glibber-
händen ist witzig und nicht nur 
eine Herausforderung an die 
Reaktionsgeschwindigkeit, son-
dern auch an Geschicklichkeit 
und Hand-Auge-Koordination. 
þ

MONSTERSTARKER GLIBBER-KLATSCH
MONSTER ODER MÜLLTONNE!

INFORMATION

Autor: Kai Haferkamp
Grafiker: Markus Erdt
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Bekannter Grundme-
chanismus * Witzig und 
gelungen neu interpretiert 
* Attraktives Material

Vergleichbar:
Monster Mix und andere 
Reaktionsspiele mit Karten erklat-
schen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Ranger will man Herden vom 
Verdursten bedrohter Tiere zum 
Flussdelta oder zu Wasserstel-
len bringen. Im Spiel sind 8x11 
Tiere und 6 Rangerplättchen als 
Joker; Tafeln für Wasserstellen, 
Deltaarme und den Fluss liegen 
aus und werden laut Vorgabe 
mit Tierplättchen bestückt. Je-
der Spieler zieht 13 Plättchen 
hinter seinen Schirm.
Der aktive Spieler passt oder 

spielt Karten: Dazu bereitet man 
seinen Zug vor und legt mehrere 
gleiche oder mehrere verschie-
dene Tiere vor seinen Schirm. 
Dann nimmt man in Phase 1: 
Tiere trinken lassen alle Tiere von 
einer Wasserstelle oder einem 
Deltaarm hinter seinen Schirm 
und ersetzt sie auf der Tafel 
durch die vorbereiteten Tiere: 
An einer Wasserstelle gleich vie-
le Tiere höheren Ranges als die 

weggenommenen oder mehr 
verschiedene Tiere, egal wel-
chen Rangs. Am Deltaarm muss 
man mehr verschiedene Tiere 
platzieren. Dann punktet man 
in Phase 2: Punkte erhalten den 
Wert von Wasserstelle oder Del-
taarm, wenn alle weißen Felder 
der Tafel besetzt sind. In Phase 
3: Tiere vom Okavanga ins eigene 
Reservat nimmt man vom Fluss 
selbst alle Tiere derselben Art 
oder einen Ranger: Hat man Tie-
re an eine Wasserstelle gelegt, 
nimmt man gleich viele Tiere 
niedrigeren Rangs vom Fluss 
oder weniger Tiere, egal wel-
chen Rangs; Hat man Tiere an 
einen Deltaarm gebracht, kann 
man nur weniger Tiere vom 
Okavango nehmen als man ans 
Delta gebracht hat. Der Okavan-
go wird aufgefüllt. Sind alle wei-
ßen Felder aller Wasserstellen 
voll, gewinnt man am Ende der 
Runde mit den meisten Punk-
ten.
Ein hübsches Familienspiel mit 
nettem Thema, mit guter Balan-
ce zwischen Zufall und Planung, 
Merken von Anderen genom-
mener Tiere kann helfen. þ

OKAVANGO
KAMPF UM TRINKWASER

INFORMATION

Autor: W. Kramer, M. Kiesling
Grafiker: Paco Corachan Iriarte
Preis: ca. 37 Euro
Verlag: Jumbo Diset 2018
www.jumbo.eu

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Kärtchen sammeln, legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Attraktives Thema * Sehr 
schöne Grafik * Einfache 
Regel

Vergleichbar:
Spiele mit Auslegen von 
Sets für Punkte

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGPOLAR SMASH / RALLYE-TRUCKS

Eisbär Totti sitzt auf seinem Iglu 
und bewacht es, und das ist 
auch nötig, denn Pinguin Fred 
und seine Bande wollen die 
Fische aus Tottis Iglu stehlen, 
müssen dazu aber Eisblöcke aus 
dem Iglu entfernen. Die Spieler 
helfen den Pinguinen, das Iglu 
zu demolieren. 
Mit Hilfe der Stützkuppel wird 
das Iglu aus Reihen mit von 1 
bis 6 markierten, insgesamt 64 

Eisblöcken zusammengebaut, 
danach von der Stützkuppel 
gehoben und Eisbär Totti wird 
obenauf gesetzt. Jeder Spieler 
bekommt einen Pinguin-Pickel. 
Dann ziehen die Spieler reihum 
mit ihrem Pinguin-Pickel einen 
Block aus dem Iglu. Fällt der 
Block vom Pickel, muss man ihn 
zu sich nehmen und einen zwei-
ten Block aus dem Iglu ziehen. 
Man muss auch alle weiteren 

Blöcke nehmen, die während 
eines eigenen Zug vom Iglu her-
unter nach außen fallen. Blöcke, 
die ins Innere des Iglus fallen, 
bleiben vorerst dort liegen.
Fällt Eisbär Totti um, nimmt der 
in diesem Moment aktive Spie-
ler alle Blöcke im Inneren des 
Iglu und es gewinnt, wer die 
wenigsten Eisblöcke hat. Bei 
Gleichstand addiert man die 
Zahlen auf seinen Blöcken und 
gewinnt mit der höchsten Sum-
me.
Für jüngere Spieler kann man 
die Stützkuppel unter dem Iglu 
belassen, es können dadurch 
keine Blöcke ins Innere des Iglus 
fallen.
Eisblöcke entfernen ist ein be-
liebtes Thema für Geschicklich-
keitsspiele; hier in Polar Smash 
wurde das Thema in einer sehr 
hübschen Variante, wenn auch 
mit Stibitzen, umgesetzt. Das 
Material ist hochwertig und 
sehr kinderfreundlich, die Auf-
bauhilfe erlaubt auch alleine 
spielen, genau wie die sehr ein-
fachen Regeln, deren Erklärung 
in jedem Schritt durch ein Bild 
unterstützt ist. þ

POLAR SMASH
FISCHE HINTER EISBLÖCKEN

INFORMATION

Autor: anoka Designstudio
Grafiker: anoka Designstudio
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: HCM Kinzel 2017
www.hcm-kinzel.eu

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Hochwertiges Material * 
Einfache Regeln * Gute, 
reich bebilderte Anleitung 
* (c) Bild Spiel doch mal

Vergleichbar:
Klopf, klopf Hallo Eisbär

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Starke Trucks liefern einander 
ein Rennen um den Turbo-
Rallye-Memo-Cup. Die Trucks 
der Spieler beginnen im Start-
bereich, 18 Plättchen mit Sym-
bolen in fünf Farben liegen 
verdeckt rund um den Plan aus 
- die Farben sind unterschied-
lich oft vertreten, 2x orange 
und 3x schwarz zeigen gleiche 
Symbole, die Symbole auf 4x 
rot, 4x blau und 5x grün sind alle 

verschieden und auch anders 
als jene in orange und schwarz. 
Die Spieler sind reihum am Zug. 
Als aktiver Spieler deckt man ein 
Plättchen nach Wahl auf - zeigt 
es das Symbol auf dem nächs-
ten freien Feld vor dem eigenen 
Truck, zieht man seinen Truck 
auf dieses Feld und darf dabei 
dazwischenliegende Felder mit 
gegnerischen Trucks darauf 
überspringen. Diese Aktion darf 

man wiederholen, bis man ein 
nicht übereinstimmendes Sym-
bol aufdeckt - der Zug endet 
und der Nächste ist an der Rei-
he. Daher ist durchaus möglich, 
eine komplette Runde in einem 
Zug zu fahren - gelingt das, be-
endet man den Zug hinter der 
Ziellinie. Erwischt man schon 
beim ersten Versuch ein falsches 
Symbol, hat man noch einen 
Versuch; misslingt dieser auch, 
endet der Zug. Alle aufgedeck-
ten Plättchen werden am Ende 
des Zugs wieder umgedreht. 
Überquert ein Truck zum zwei-
ten Mal die Ziellinie, spielt des-
sen Inhaber weiter, bis er seinen 
Zug beenden muss. Danach 
wird die Runde zu Ende ge-
spielt, damit alle Spieler gleich 
oft am Zug waren. Nun gewinnt 
man wenn man der Einzige hin-
ter der Ziellinie ist oder derjeni-
ge ist, der am weitesten hinter 
der Ziellinie steht.
Hübsches Memo-Rennen, eine 
gelungene Kombination aus 
einfachem Mechanismus, netter 
Story und wie üblich sehr attrak-
tivem Material. þ

RALLYE-TRUCKS
PS-STARKE MEMO-RALLYE

INFORMATION

Autor: Dennis Friis Skram & Team
Grafiker: Timo Grubing
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Lauf/Memo
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standard-Mechanismen 
* Attraktives Material * 
Einfache Regel

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Merken für 
Bewegung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG RAXXON / SALAMAMBA

In der Welt von Winter der Toten 
sind die Infizierten dem Qua-
rantäne-Bereich entkommen, 
die gesunde Bevölkerung muss 
evakuiert werden. Ein als Heilmit-
tel gedachtes Medikament von 
Raxxon Pharmaceuticals könnte 
dafür verantwortlich sein, das 
Gerücht rechtfertigt das Eingrei-
fen des Konzerns wegen seines 
Fachwissens.
Runden des Spiels sind Tage 

mit Phasen: 1. Auflauf der Men-
schenmenge mit Auslegen ver-
deckter Bevölkerungskarten als 
Menschenmenge. 2. Spielerak-
tionen für alle Konsequenzen 
des Charakters auslösen und 
reihum Wahl + Ausführen einer 
verfügbaren Aktion - z.B. Karten 
untersuchen, Evakuieren, Luft-
angriff/Offensive, Quarantäne, 
Einschreiten mit Manipulieren 
von Bevölkerungskarten oder 

charakterspezifische Aktion. Ein 
Spieler kann auch passen, er ist 
damit für den Rest des Tages 
inaktiv. Erscheint eine Karte mit 
Abendsymbol, endet die Phase 
Spieleraktionen sofort. 3. Abend 
mit Aktionsmarken entfernen 
und Infizieren der Bevölkerung 
durch freie infizierte Karten. 
Die Spieler gewinnen, wenn alle 
gesunden Karten in die Evakuie-
rungszone verschoben sind. Sie 
verlieren gemeinsam, wenn die 
Macht von Raxxon den Wert Acht 
übersteigt oder wenn keine Kar-
ten mehr in der Infektionsquelle 
sind, wenn eine Infektion ausge-
löst wird. 
Ein spannendes Spiel mit einer 
raffinierten Mischung aus Unsi-
cherheit aus dem Kartenstapel 
und möglichst optimaler Pla-
nung der Aktionen, Kooperation 
ist essentiell und muss effizient 
sein, aber birgt auch die Gefahr 
der Kontrolle durch einen Spieler.
Der Grundmechanismus ist eher 
einfach, der Reiz liegt in der an-
steigenden Schwierigkeit durch 
die steigende Zombiezahl und 
der Story-Entwicklung durch die 
Raxxon-Karten! þ

RAXXON
AUSLÖSER DER SEUCHE ODER RETTER?

INFORMATION

Autor: Arthur J. Ellis
Grafiker: F. Suarez, K. Wilkerson
Preis: ca. 38 Euro
Verlag: Plaid Hat Games / Asmodee 2018
www.asmodee.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
14+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Zombies, Karten verschieben
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Raffinierter Spannungs-
bogen * Eleganter Mix aus 
Zufall und kooperativer 
Planung * Einfache Grund-
mechanismen

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Retten-vor-Zombies 
Thema

Andere Ausgaben:
Crowd Games (ru), Edge Entertain-
ment (es), Plaid hat (en fr),

Drei Kapitel eines Wettlaufs als 
spannende Geschichte, jedes 
immer ein wenig schwieriger als 
das vorherige. Salamamba, die 
Zauberschlange, lebt mit Wich-
teln im Wald und muss in jedem 
Kapitel ihre Aufgaben erfüllen, 
bevor Zauberer Fiesolix sein Ziel 
erreicht. 
In Versteckspiel im Zauberwald 
muss Salamamba alle acht Wich-
tel einsammeln, in Ssssssapper-

lot, wo ist das Ei! muss sie das 
geheime Burgportal finden und 
hineinkriechen und in Die Suche 
nach den 4 magischen Schlüsseln 
muss sie die Schlüssel finden, 
das Ei einsammeln und aus der 
Burg verschwinden. Man kann 
die drei eigenständigen Kapitel 
in Reihenfolge spielen oder ein-
zeln in beliebiger Reihenfolge.
Nach Aufbau des Kapitels wür-
felt man: Fiesolix bewegt sich 

laut Zauberwürfel ein oder zwei 
Schritte oder es passiert Erkun-
dungszauber - man darf unter 
ein Plättchen schauen - oder 
ein Dämmerungszauber -man 
darf ein Plättchen auf Dauer 
aufdecken; danach bewegt sich 
Salamamba durch Hinzufügen 
und/oder Wegnehmen von bis 
zu drei Schlangenschuppen-
Körperteilen als Resultat des 
Schlangenwürfels - in beliebiger 
Reihenfolge je nach gewünsch-
ter Bewegung, . Plättchen, die 
Salamamba erreicht, sammelt 
sie ein, dabei gefundene Zau-
bergegenstände können jeder-
zeit einmalig eingesetzt werden 
- sie erlauben zum Beispiel neu 
anordnen von Plättchen oder 
Überfliegen von Hindernissen 
oder Würfelwerte vorgeben etc. 
Ist das Kapitelziel erfüllt, gewin-
nen alle gemeinsam. 
Ein entzückendes Familienspiel 
trotz Märchenthema, liebe-
vollst illustriert und spannend 
zu spielen; die Bewegung von 
Salamamba ist raffiniert und will 
gut geplant und abgesprochen 
sein! Kooperation wie man sie 
sich wünscht! þ

SALAMAMBA
ZAUBERSCHLANGE GEGEN ZAUBERER

INFORMATION

Autor: Anna Oppolzer
Grafiker: a. 198, A. Resch
Preis: ca. 32 Euro
Verlag: Piatnik 2018
www.piatnik.com

SPIELER:
1-5

ALTER:
7+

DAUER:
35+

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

Kommentar: 
Nettes Thema * Super 
Familienspiel * Auch gut für 
ältere Kinder allein spielbar 
* Wunderschöne Gestal-
tung * Sehr gute Regel

Vergleichbar:
Worm up für Schlangenbewegung, 
Sammelspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGSAU MAU MAU / SNOWDONIA

Schweine-Wettrennen, gesteu-
ert von nach Mau Mau Regeln 
gespielten Karten mit Wetten 
auf die Sieger.
Man hat vier Wettkarten - eine 
für jedes Schwein - und das 
Schwein seiner Farbe am Start 
sowie seinen Siegpunktmarker 
auf 0; der Lorbeerkranz markiert 
das Zielfeld der Rennen je nach 
Spieleranzahl. 39 Karten zeigen 
eine Schweinefarbe und eine 

Zahl von 1 bis 6 oder ein Zei-
chen - X oder +2, grüne Karten 
sind Sonderkarten und dürfen 
auf jede andere Karte gespielt 
werden. 
Wie im Standard Mau Mau 
legt man eine passende Karte 
auf den Ablagestapel, erledigt 
dann aber die Folgeaktion: 
Zahlenkarte - man bewegt das 
Schwein dieser Farbe vorwärts; 
X - der Nächste setzt aus; +2 - der 

Nächste zieht zwei Karten;  Grü-
ne Karte Schlappi - das Schwein 
an letzter Stelle geht drei Felder 
vor, der Nächste muss eine Kar-
te der verlangten Farbe spielen; 
Grüne Karte Bauer - man nennt 
für den Nächsten die zu spielen-
de Farbe. Kann oder will man 
nicht passend legen, zieht man 
eine Karte. Hat man mindestens 
eine Karte gezogen, legt man 
eine seiner Wettkarten verdeckt 
auf das erste freie Wettfeld, man 
darf diese später gegen die ei-
nes anderen Schweins tauschen.
Ein Schwein im Ziel gewinnt, 
bringt dem Besitzer drei Punkte 
und das Rennen endet. Wer sei-
ne letzte Karte ablegt, beendet 
das Rennen für fünf Punkte und 
das Schwein in vorderster Posi-
tion gewinnt das Rennen. Dann 
punkten alle für Wettkarten in 
der Farbe des Siegerschweins, je 
nach Position der Karte auf den 
Wettfeldern. Nach vier solchen 
Rennen gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Einfach witzig und auch einfach 
zu spielen, viel Zufall und auch 
Taktik - gelungene Familienun-
terhaltung mit viel Spielspaß! þ

SAU MAU MAU
WELCHES SCHWEIN RENNT SCHNELLER?

INFORMATION

Autor: Klaus Kreowski
Grafiker: Nora Nowatzyk
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Rennen, Wetten, Mau Mau
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witzige Mechanismen-
kombination * Einfach zu 
spielen * Viel Zufall und 
auch Taktik

Vergleichbar:
Alle kartengesteuerten 
Wettrennen, Mau Mau

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Mount Snowdon in Wales, die 
Spieler bauen als Unternehmer 
am Snowdon Mountain Railway. 
Die Strecke muss von Geröll be-
freit werden, man produziert und 
verlegt Gleise, baut Viadukte und 
Stationen und kämpft mit den 
Launen des walisischen Wetters. 
Man wiederholt die Spielrunden 
bestehend aus Arbeiter einsetzen 
- Aktionen - Auftragskarten auf-
füllen - Wettervorhersage aktua-

lisieren - Lagerplatz auffüllen, bis 
das Spielende durch Legen von 
Gleisen auf die letzte Gleiskarte 
ausgelöst wird. Man punktet für 
Besitzmarker, erfüllbare Auftrags-
kartenboni, Lok #4 und Vermesser.
Diese beiden Erweiterungen zu 
Snowdownia mit speziellen Re-
geln sind für erfahrene Spieler 
gedacht.
Siege of Petersburg - für 2 oder 4 
Spieler - verlegt das Geschehen 

vom Mount Snowdon nach Ame-
rika zur Zeit des Bürgerkriegs. 
Die Eisenbahnen von Petersburg 
sind lebenswichtige Nachschub-
linien für die Konföderierten und 
die Union baut eine eigene Linie 
vom Fluss nach Petersburg und 
blockiert gleichzeitig die Konfö-
derations-Strecken. Stein ist Res-
source für Nachschuborte und 
Garnisonen
Channel Tunnel 1881 bringt eine 
Simulation des 1882 abgebroche-
nen Tunnelbaus für zwei Spieler, 
man beginnt mit zwei Arbeitern 
und zwei Arbeitern im Pub, drei 
Stationen, sieben Tunnelkarten 
und einer Bohrmaschine, aber 
ohne Surveyor. Einen Arbeiter aus 
dem Pub kann man wie im Grund-
spiel erwerben, der andere ist an 
die Bohrmaschine gebunden. 
Bohrmaschinen kauft man wie 
Züge. Neben Graben und Bauen 
Krisenmanagement und Kontrolle 
von Ereignissen im Spiel gefragt.
Interessanter, attraktiver Szenen-
wechsel für Worker Placement im 
Eisenbahnmilieu, Spielerfahrung 
und das Grundspiel sind notwen-
dig. þ

SNOWDONIA
SIEGE OF PETERSBURG & THE CHANNEL TUNNEL 1881

INFORMATION

Autor: David Brain, Alan Paull
Grafiker: K. Franz, a. 198
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Surprised Stare Games 2017
www.surprisedstaregames.co.uk

SPIELER:
2/4

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Eisenbahnbau
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Historisch exakt recher-
chiert * Spielerfahrung 
nötig * Erweiterung, nur 
mit Grundspiel verwendbar

Vergleichbar:
Andere Snowdonia-Erwei-
terungen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG SOS DINO / TABALUGA DIE GROSSE REISE

Dinos flüchten vor Lavaströmen 
und wollen auf dem Weg zum 
rettenden Berg auch noch Dino-
Eier einsammeln. Der Spielplan 
wird ausgelegt; Dinos begin-
nen rund um den See; für das 
Grundspiel werden vier Vulkane 
auf Vulkanplättchen, vier Berge 
in den äußeren Ecken und vier 
Felsen sowie sechs Dino-Eier 
platziert. Alle 54 Gefahren-Plätt-
chen kommen in den Beutel.

Der aktive Spieler zieht ein Plätt-
chen, legt es auf ein Hindernis-
freies Feld und führt dessen 
Aktion aus: Lava verlängert die 
Lavastrecke der gleichen Blu-
menfarbe; treffen zwei Lava-
ströme aufeinander, blockieren 
sie einander. Wird ein Lavastrom 
durch ein Plättchen gesperrt, 
explodiert der Vulkan, falls ein 
weiteres Plättchen in der Farbe 
dieses Wegs gezogen wird: Der 

Vulkan wird entfernt und das 
Plättchen an den passenden 
Weg des nun sichtbaren Vulkan-
plättchens gelegt. Bei erneuter 
Blockade legt man ein Plättchen 
für diesen Weg einfach ohne 
Ausführen der Aktion weg. Wird 
ein Lavaplättchen auf ein Feld 
mit Dino oder Ei gelegt, gehen 
Dino oder Ei aus dem Spiel. Me-
teoritenplättchen legt man auf 
das entsprechende Symbol, sie 
sind Hindernisse für Lava und 
Dinos; Aktionen sind Dino(s) 
orthogonal auf freie Felder be-
wegen - aber nicht denjenigen 
der aktuell gezogenen Blumen-
farbe - oder ein weiteres Plätt-
chen ziehen. Zieht ein Dino auf 
oder über ein Ei, ist es gerettet 
und wird auf einen Berg gelegt; 
zieht ein Dino auf einen Berg ist 
er ebenfalls gerettet; sind alle 
Dinos und Eier auf Bergen, ge-
winnen alle gemeinsam. 
Ein sehr gut funktionierendes 
Kooperativspiel für Kinder, mit 
liebevoller Ausstattung und 
einer attraktiver Mischung aus 
Zufall beim Ziehen und Planung 
beim Bewegen der Dinos. þ

SOS DINO
SICHER VOR LAVA AUF BERGEN
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Unter dem Schnee auf dem Weg 
von Eisland nach Grünland su-
chen die Spieler drei Schätze, die 
Arktos aus Grünland entwendet 
hat, um sie nach Grünland zu-
rückzubringen, acht verschiede-
ne Arten Schatzkärtchen liegen 
gestapelt aus. Eisland als Start-
feld für die Tabaluga-Figuren der 
Spieler, 24 Wegeplättchen - acht 
davon offen mit der Grasseite 
sichtbar - und Grünland als Ziel 

liegen aus, auf Grünland liegen 
verdeckt drei von acht mögli-
chen Zielplättchen. 
Man würfelt den Zahlenwürfel 
und den Ereigniswürfel. Vom 
Zahlenwürfel-Ergebnis sucht 
man sich eine der Zahlen aus 
und zieht seinen Tabaluga 
entsprechend vorwärts oder 
rückwärts. Erreicht man damit 
ein Schnee-Wegeplättchen, 
dreht man es um; zeigt es einen 

Schatz, nimmt man sich das 
entsprechende Schatzkärtchen 
vom Stapel, wenn man ein sol-
ches Kärtchen noch nicht besitzt. 
Erreicht man ein Grasfeld, bleibt 
man einfach stehen, einen abge-
bildeten Schatz darf man nicht 
nehmen! Dann wird für den Er-
eigniswürfel je nach Ergebnis 
entweder einmal oder zweimal 
Gras wieder auf Schnee gedreht 
oder zwei Plättchen in der Weg-
strecke werden vertauscht. Er-
reicht man mit seinem Tabaluga 
Grünland - überzählige Schritte 
können verfallen - schaut man 
sich die drei Zielplättchen ge-
heim an - hat man die entspre-
chenden Schätze, zeigt man 
Zielplättchen und seine Schatz-
kärtchen und gewinnt; wenn 
nicht, stellt man seinen Tabaluga 
zurück an den Start nach Eisland 
und sucht weiter.
Einfach nett! Tabaluga ist seit lan-
gem ein beliebter Charakter aus 
Alben, Musicals und Zeichen-
trick-TV, die Konfrontation mit 
Arktos ist ein wiederkehrendes 
Thema, die Mechanismen sind 
bekannt, einfach und super für 
Kinder geeignet.  þ

TABALUGA DIE GROSSE REISE
SCHATZSUCHE IM SCHNEE
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BESPRECHUNGTHE CAT! / THE LEGEND OF THE CHERRY TREE

Launenhafte Katzen zum Ku-
scheln! Katzen in diesem Spiel 
haben 13 verschiedene Launen, 
und es gibt vier Karten für jede 
Katzenlaune. Sie alle werden 
verdeckt gemischt und danach 
auf Stapel mit je vier Karten auf-
geteilt; jeder Spieler bekommt 
- je nach Spieleranzahl - drei 
oder vier solcher Stapel. Ein Sta-
pel bleibt übrig, die vier Karten 
werden offen nebeneinander 

ausgelegt.
Alle spielen gleichzeitig: Man 
nimmt einen eigenen Stapel 
auf die Hand und prüft, ob man 
eine der Karten in der Mitte nut-
zen kann, um in diesem Stapel 
vier gleiche Karten zu sammeln. 
Wenn ja, legt man eine Karte aus 
der Hand in die Mitte und nimmt 
eine offen ausliegende Karte auf 
die Hand. Wenn nicht, nimmt 
man den nächsten Stapel. Dies 

kann man beliebig oft mit belie-
bigen eigenen Stapeln machen, 
man darf aber immer nur einen 
Stapel auf der Hand haben, und 
nach einem Tausch müssen in 
jedem Stapel und auf dem Tisch 
wieder vier Karten sein. Wer eine 
Karte in der Mitte als Erster be-
rührt, darf sie nehmen. 
Wer in allen Stapeln je vier glei-
che Karten hat, ruft Stopp - tun 
das mehrere, gilt der Ruf des 
Schnellsten. Der Rufer deckt 
seine vier Stapel auf - hat er tat-
sächlich in jedem der vier Stapel 
vier gleiche Katzenlaunen lie-
gen, bekommt er einen Punkt 
pro Stapel und einen Bonus-
punkt für das Stopp Rufen. Aber! 
Ist nur eine einzige Karte falsch, 
gibt es gar keine Punkte. Alle 
anderen bekommen je einen 
Punkt für jeden Stapel mit vier 
gleichen Karten. 
Hat am Ende einer Runde min-
destens ein Spieler 20 oder mehr 
Punkte, gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten.
Bekannter Mechanismus mit 
witzigem Thema, gelungenes 
Absacker- oder Einsteiger-Spiel. 
þ

THE CAT!
LAUNENHAFTE KATZEN IM SET
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Ein Kirschbaum blüht nur alle 
zehn Jahre und erfüllt Wünsche 
für die meisten gesammelten 
Blüten, aber nur, wenn man nicht 
zu gierig war. Im Beutel liegen 
Blütensteine in sechs Farben, drei 
Meisterkarten liegen aus; jeder 
Spieler hat einen Sichtschirm. 
Der aktive Spieler darf bis zu drei-
mal in den Beutel greifen und 
Blütensteine ziehen - man muss 
mindestens einen Blütenstein 

ziehen und darf höchstens acht 
ziehen; hat man nach dem Hin-
eingreifen NICHT drei gleichfar-
bige oder fünf verschiedenfarbi-
ge Blüten vor sich liegen, war der 
Griff erfolgreich und man kann 
gegebenenfalls ein zweites und 
drittes Mal ziehen. War man nicht 
erfolgreich, muss man sofort 
Blüten auslegen, ansonsten legt 
man Blüten nach dem dritten 
Mal Ziehen aus oder wenn man 

das Ziehen freiwillig beendet. 
War man nicht erfolgreich, legt 
man zwei verschiedenfarbige 
Blüten vor seinen Schirm, den 
Rest - mit eventuellen schwarzen 
Jokern - gibt man in den Beutel. 
War man erfolgreich, kann man 
eine Meisterkarte erfüllen und 
deren Bonus nutzen und dann 
eine Farbe auswählen und diese 
Blüten hinter den Sichtschirm 
legen, die restlichen vor den 
Schirm. Blüten vor dem Schirm 
sortiert man nach Farbe, schwar-
ze teilt man bei Spielende zu; hin-
ter dem Schirm trennt man die 
Blüten in warme - rosa und gelb 
- und kalte - hell- und dunkelblau 
- Farbe; hinter dem Schirm sind 
Schwarz und weiß Joker für Zu-
ordnung bei Spielende.
Ist die letzte Blüte gezogen, wer-
tet man die Anzahl Blüten pro 
Farbe vor dem Schirm und die 
Mehrheit bei Blüten warmer und 
kalter Farbe.
Ein einfaches Set-Sammelspiel 
mit Zufall und Taktik, das durch 
das nette Thema und die wun-
derschöne Ausstattung besticht. 
þ

THE LEGEND OF THE CHERRY TREE
BLÜTEN FÜR WÜNSCHE AN DEN BAUM
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BESPRECHUNG THE WITCHES OF CERNÉGULA / TRICKY WAVE

Als Hexe im Zirkel von Cernégu-
la braut man Tränke mit seinem 
Kessel und seiner Kräutertafel; 
jeder Spieler wählt eine Hexe 
mit Spezialfähigkeit und der 
Vorliebe für eine von vier Schu-
len der Magie: Weiße Magie, 
Schwarze Magie, Liebes Magie 
und Heil Magie. Vier von 16 Trän-
ke Karten liegen offen aus, zwei 
weitere offen als Reserve. Ein 
Zug besteht aus Kräuter sam-

meln - Pflichtaktion - und Tränke 
brauen - Kann-Aktion. 
Zum Kräuter sammeln orien-
tiert man seinen Kessel auf der 
Kräutertafel so, dass die drei 
Symbole auf gewünschte Kräu-
ter zeigen, aber immer nur auf 
Kräuter, deren Tageszeit-Symbol 
dem aktuellen Symbol auf dem 
Startspielermarker entspricht. 
Dann nimmt man für das Kraut 
beim Schöpflöffel einen Marker, 

für das bei den Blättern zwei und 
für die Schlange stiehlt man die-
ses Kraut bei einem Mitspieler. 
Hat man danach mehr als drei 
Marker, muss man einen perma-
nenten Strafmarker nehmen. 
Zum Brauen gibt man die Mar-
ker der entsprechenden Kräuter 
ab und nimmt die Karte, eine aus 
der Reserve rückt nach und eine 
neue Karte kommt in die Reser-
ve. Für die Tränke-Mehrheit einer 
Magie-Art bekommt man deren 
Domain-Karte. Am Ende der 
Runde wird der Startspielmarker 
umgedreht. Die Spezialfähigkeit 
seiner Hexe kann man einmal im 
Spiel nutzen, die Fähigkeit des 
neu gebrauten Tranks sofort, 
er ist dann allerdings nur Straf-
punkte wert. Wird die letzte Kar-
te in die Reserve gelegt, gewinnt 
man mit den meisten Punkten 
aus Karten minus genutzter Kar-
ten und Strafmarkern. 
Standard-Thema mit einigen 
netten Detailmechanismen, 
der Spielspaß wird aber durch 
unklar formulierte Regeln und 
einen etwas monoton sich wie-
derholenden Spielverlauf ge-
trübt.   þ

THE WITCHES OF CERNÉGULA
TRÄNKE BRAUEN IM HEXENZIRKEL
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Schildkrötenfamilien wollen vom 
Strand ins offene Meer wandern. 
Jeder Spieler hat eine Familie aus 
drei Schildkröten, die einzeln und 
hintereinander - kleines Baby 
vorne, dann die mittlere Mama 
in der Mitte und der große Opa 
hinten am Strand beginnen. 
Man würfelt: Ist das Resultat eine 
Zahl, bewegt man seine Schild-
kröte um ebenso viele Wasserfel-
der Richtung Meer. Dabei kann 

sich die Schildkröte als letzten 
Schritt im Zug auf eine kleinere 
eigene oder fremde setzen und 
diese abdecken und dann im 
nächsten Zug mitnehmen oder 
als ersten Schritt wieder her-
unterspringen. Die Schildkröte 
kann auch als letzten Schritt auf 
eine größere aufspringen und 
dann mitgetragen werden oder 
wieder abspringen. In beiden Fäl-
len darf man nochmals würfeln. 

Man kann auch auf Tricky Wave 
springen und sich mittragen las-
sen oder darüber hinwegziehen. 
Auf jedem Feld können mehrere 
Schildkröten nebeneinander ste-
hen. 
Hat man Tricky Wave gewürfelt, 
bewegt sie sich ein Wasserfeld 
Richtung Strand, schiebt dabei 
Schildkröten auf dem Feld vor 
sich Richtung Strand und nimmt 
Schildkröten auf sich den einen 
Schritt Richtung Strand. Erreicht 
Tricky Wave das letzte Wasserfeld 
vor dem Strand, schiebt sie dort 
stehende Schildkröten und die 
auf ihrem Rücken an den Strand 
und wird zurück an das erste 
Wasserfeld nach dem Meer ge-
setzt; stehen dort Schildkröten, 
werden sie ein Feld Richtung 
Strand geschoben. Hat man Tri-
cky Wave gewürfelt, darf man 
danach nochmals würfeln! 
Wer als erster alle seine Schild-
kröten am Meeresfeld versam-
melt hat, gewinnt.
Hübsch, einfach und trotzdem 
spannend - wer nutzt mitgenom-
men werden am besten oder 
weicht am geschicktesten der 
Welle aus? þ

TRICKY WAVE
SCHILDKRÖTEN AUF DEM WEG INS MEER
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BESPRECHUNGWÜRFELBLITZ / YAMATAÏ

Es wird nicht blitzartig gewür-
felt, sondern blitzartig gerech-
net, denn Spielziel ist, schnellst-
möglich die Summe eines Wurfs 
zu erfassen und so drei schwar-
ze Wertungsscheiben zu sam-
meln.
Im Spiel sind sechs farbige Spe-
zialwürfel; auf jedem Würfel ist 
einer der sechs Werte durch ei-
nen Punkt in der Farbe eines der 
anderen fünf Würfel ersetzt; drei 

weiße Würfel haben sechs Farb-
punkte in den Grundfarben der 
Spezialwürfel. Je nach Schwie-
rigkeitsgrad variiert man die 
Anzahl genutzter weißer Wür-
fel in einem Wurf. Alle farbigen 
und zwei oder drei weiße Würfel 
kommen in den Schachtelbo-
den, dieser wird geschüttelt und 
dann auf den Tisch gekippt.
Auf ein Signal wird der Wurf 
aufgedeckt und alle addieren 

für sich möglichst schnell die 
Augenzahlen der Würfel, aller-
dings ohne die Werte jener Wür-
fel, deren Grundfarbe auf einem 
der anderen Würfel - egal ob 
farbig oder weiß - zu sehen ist. 
Für eine richtige Antwort erhält 
man eine weiße Scheibe, drei 
weiße bringen eine schwarze. 
Eine falsche Antwort kostet eine 
weiße Scheibe, falls man eine 
besitzt; schwarze Scheiben sind 
sicher und müssen nicht rück-
getauscht werden.
In einer Variante für geübtere 
Spieler gilt: Ist ein Farbpunkt in 
einem Wurf mindestens zwei-
mal zu sehen, müssen genau 
die Augenzahlen addiert wer-
den, die normalerweise nicht 
zählen. 
Man kann auch die Anzahl wei-
ßer Scheiben pro schwarzer 
Scheibe je nach Spielstärke va-
riieren, Anfänger können sofort 
oder schon mit einer bei der 
zweiten richtigen Antwort eine 
schwarze Scheibe bekommen.
Super einfach, super gut und 
macht super Spaß - ein tolles 
Reaktions- und Rechenspiel für 
schnelle Schauer! þ

WÜRFELBLITZ
GRÜNER PUNKT BLOCKT GRÜNEN WÜRFEL
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Im Auftrag der Königin Himiko 
soll Yamataï‘s Hauptstadt ge-
baut werden; als Baumeister 
will man das meiste Prestige 
sammeln, um ihre Gunst zu ge-
winnen.
Je fünf Spezialisten, Gebäude 
und Flotten liegen aus; jede In-
sel hat ein Kulturplättchen. In ei-
ner Runde ist man laut Position 
auf der Zugreihenfolgeleiste ak-
tiv und führen die Aktionen #1 

bis #5 laut Zugfolgeleiste aus, #1 
und #4 sind Pflicht, der Rest op-
tional:  1. Ein Flottenplättchen 
und die abgebildeten Schiffe 
für Geld, Lehm, Stein, Holz oder 
Bambus nehmen, der Effekt der 
Flotte kann zu beliebiger Zeit im 
Zug genutzt werden. 2. Handeln 
- Ein Schiff zum Preis laut eige-
nem Spielertableau kaufen oder 
verkaufen. 3. Schiffe einsetzen 
um entweder Kulturplättchen 

zu nehmen und damit Inseln zu 
leeren oder Gebäude auf leeren 
Inseln zu bauen, das erste Schiff 
kommt auf ein leeres Einfangs-
feld oder neben ein gleichfarbi-
ges Schiff, weitere müssen mit 
dem zuerst gesetzten Schiff in 
durchgehender Kette verbun-
den sein. Gebäude baut man 
benachbart zu soeben gesetz-
ten Schiffen und erhält Münzen 
und Prestige. 4. Nicht gesetzte 
Schiffe festmachen - eines für 
einen späteren Zug aufheben, 
andere neben das Tableau für 
Strafpunkte am Ende setzen. 5. 
Spezialist durch Abgeben von 
Kulturplättchen anwerben. 
Hat jemand alle Standardge-
bäude gebaut oder kann die 
nächste Runde nicht vorbereitet 
werden, gewinnt man mit dem 
meisten Prestige aus Münzen, 
gebauten Gebäuden und ange-
heuerten Spezialisten. 
Ein sehr schönes Spiel, ein gutes 
Spiel mit eigentlich nur einem 
Problem - die Wartezeit, bis man 
wieder dran ist; ansonsten grei-
fen die Mechanismen gut inein-
ander und lassen genug Raum 
für eigene Entscheidungen. þ

YAMATAÏ
FÜR DAS LÄCHELN DER KÖNIGIN
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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

Kartenspiel für 2-7 Spieler ab 8 Jahren

Karten loswerden! Alle! Man hat fünf Karten, eine beginnt den 
Abwurfstapel. Der aktive Spieler spielt eine Karte mit gleicher 
Farbe oder gleichem Bild wie die oberste Karte am Abwurfsta-
pel. Schwarze Karten kann man immer spielen und verlangt 
dazu eine Farbe für die nächste Karte. Spielt man eine Karte mit 
Sonderfunktion, wird diese sofort ausgeführt. Wer nicht ablegen 
kann, zieht eine Karte. Wer nur mehr eine Karte hat, ruft „Toupet“ 
oder zieht eine Karte. Wer keine Karte hat, ruft „Hip Hip Toupet“ 
und alle anderen notieren einen Minuspunkt pro Charakter auf 
ihren Karten. Hat jemand 50 oder mehr Punkte, gewinnt man 
mit den wenigsten. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

BULLYPARADE DER FILM DAS KARTENSPIEL

Autoren: Bully Herbig, Team Huch
Verlag: Huch!

Suchspiel für 1-4 Spieler ab 4 Jahren

52 Suchkarten zeigen 7 oder 8 Symbole, 52 Aufgabenkarten je 
2 Symbole. Die Suchkarten liegen aus, Aufgabenkarten und drei  
Zielkarten werden gemischt und verdeckt gestapelt. Die oberste 
Aufgabenkarte wird aufgedeckt - eine Zielkarte wird beiseitege-
legt und eine neue Aufgabe gezogen. Alle suchen alle gleichzeitig 
die einzige Karte mit diesen Symbolen und gleicher Hintergrund-
farbe. Wer sie findet, nimmt die Schnappfigur. Stimmt alles, behält 
man die Aufgabenkarte und stellt die Schnappfigur zurück. 
Stimmt es nicht, setzt man für die Runde aus, die anderen suchen 
weiter. Ist die dritte Zielkarte aufgedeckt, gewinnt man mit den 
meisten Karten. Version: multi * Regeln: de en fr it * Text im Spiel: nein

DAS KUNTERBUNTE WIMMELSPIEL

 
Verlag: Noris Spiele

Escape Room mit Karten für 1-6 Spieler ab 12 Jahren

Doktor Thyme testet die Spieler. Er erklärt sein Projekt und drückt 
einen Knopf, ein Alarm ertönt, der Raum wird abgeschottet, und 
dunkel! Die Spieler müssen Rätsel lösen um nach draußen zu 
kommen. Im kooperativen Spiel gewinnen oder verlieren alle 
gemeinsam und brauchen nur Papier und Bleistift, alle anderen 
Informationen sind im Spiel enthalten. Die Reihenfolge der Karten 
darf nicht verändert werden. Es gibt Rätsel und Gegenstände - 
Rätsel zeigen ein Bild und eine Frage, die beantwortet werden 
muss. Gegenstände braucht man um Rätsel zu lösen, sie bleiben 
am Tisch. Falsche Lösungen werden mit X markiert, fehlende 
Gegenstände mit 2X. Version: de * Regeln: de en es it nl ru * Text im Spiel: ja

DECKSCAPE DER TEST

Autoren: Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino
Verlag: Abacusspiele

Spiel zum Film für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Irgendwie retro - nicht nur was das Thema betrifft; das Spiel 
thematisiert den Film Solo - A Star Wars Story, der von Han Solo 
und der Schmugglerbande erzählt und davon, wie Han Solo 
Chewbacca traf, sondern auch was die Ausstattung betrifft; 
Felder und Karten sind dem Thema angepasst, die Karten 
heißen Schmuggler- und Schurkenkarten, doch die Verstecke 
und Stützpunkte sind die altbekannten Häuser und Hotels, die 
Spielfiguren Plastik-Miniaturen. Es gelten die Standardregeln, 
wer pleite ist, scheidet aus, wer als Letzter übrigbleibt, gewinnt. 
Monopoly wie es war, ist und bleibt.
Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: ja

MONOPOLY SOLO: A STAR WARS STORY

 
Verlag: Hasbro

Erweiterung zu Onitama für 2 Spieler ab 10 Jahren

16 neue Karten für beliebige Kombination mit denen des Grund-
spiels. Die Lehrmeister beginnen am jeweiligen Tempelfeld, die 
Schüler links und rechts davon auf der Grundlinie. Zwei Bewe-
gungskarten pro Spieler und eine weitere mittig am Rand liegen 
aus, ihre Farbmarkierung bestimmt den Startspieler. Man wählt 
eine Karte und bewegt eine Figur entsprechend; eine erreichte 
gegnerische Figur wird entfernt; die genutzte Karte wird nach ge-
nauen Regeln gegen die mittig liegende Karte getauscht. Kann 
man nicht ziehen, legt man dennoch Karten um. Schlägt man die 
gegnerische Lehrmeister-Figur oder stellt seine Figur auf deren 
Startfeld, gewinnt man.  Version: de * Regeln: de en es * Text im Spiel: nein

ONITAMA SENSEIS WEG

Autor: Shimpei Sato
Verlag: Pegasus Spiele

Würfelspiel für 1 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Teil 2 der Serie - Wir sollen mit Penny Papers und Dakota Smith 
Skull Island erforschen. Drei Würfel werden geworfen - Man trägt 
Resultate - Ziffern und Symbole für Schiff = Dakota Smith, Penny 
Papers und Gefahr - entsprechend auf seinem Abenteuerbogen 
ein, statt einer Zahl kann man ein Schiff eintragen. Der Kreu-
zungspunkt zwischen zwei gleichen Zahlen in Reihe und Spalte 
ist ein Schatz im Wert der Zahl, dabei kann ein Schiff eine Zahl 
ersetzen. Hat jemand fünf Schätze oder eine komplett gefüllte 
Insel, wertet man Schätze mit ihrem Zahlenwert; Gefahr kostet 
zwei Sterne; eine mit benachbarter 9 neutralisierte Gefahr bringt 
zwei Sterne.  Version: multi * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein

PENNY PAPERS ADVENTURES SKULL ISLAND

Autor: Henri Kermarrec
Verlag: Sit Down!

Würfel/Lauf/Sammelspiel für 2-4 Spieler von 3-10 Jahren

Die Prinzessinnen sind zum Geburtstags-Picknick im Park verab-
redet, aber nichts hat geklappt und so muss Hund Charly Prinzes-
sinnen und Partyzubehör finden. Man beginnt mit einem Prin-
zessinnen-Bauch als Mittelteil des Neun-Teile-Bilds. Die restlichen 
Plättchen liegen zufällig offen als Kreis aus. Man würfelt - für Punkte 
geht Charly so viele Schritte - kann man das erreichte Plättchen mit 
mindestens einer Kante passend bei sich anlegen, nimmt man es; 
ansonsten bleibt Charly stehen. Hat man das erreichte Plättchen 
schon, darf man es gegen das eigene austauschen. Für den Stern 
sucht man sich ein Plättchen aus. Wer sein Bild zuerst fertig hat, 
gewinnt. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

PRINZESSIN MIX-MAX

Autor: Kristin Mückel
Verlag: Haba

Stand-alone Erweiterung für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

Spielziel: Kontrolle der Welt durch Zerstören gegnerischer Basen 
mit Kreaturen seiner zwei Fraktionen. Zu Beginn werden Fähigkei-
ten aktiviert und ausgeführt; dann spielt man wahlweise Kreatur, 
Aktion oder beides. Danach prüft man Basen auf Zerstörung und 
Wertung, Karten ziehen und Umsetzen von bei Zugende aktivier-
ten Fähigkeiten. Ist die Summe der an eine Basis gespielten Krea-
turen gleich dem Zerstörungswert der Basis, wertet man die Basis. 
Der Erste mit 15 Siegpunkte gewinnt. Big in Japan enthält vier 
neue Fraktionen - Mega Troopers, Klitzekleine Viecher, Magische 
Mädchen und Kaiju, die passenden Kartentrenner dazu und vier 
übergroße Titanen. Version: de * Regeln: de en fr * Text im Spiel: ja

SMASH UP: BIG IN JAPAN

Autor: Paul Peterson
Verlag: Pegasus Spiele

Geschicklichkeitsspiel für 1-4 Spieler ab 6 Jahren

Jeder Spieler nimmt sich einen der vier Zing Spinmax Spinner, 20 
Aufgabenkarten werden gemischt und versteckt gestapelt. Der ers-
te Auftrag wird aufgedeckt, es gibt grundsätzlich Zeit-Challenges 
und Geschicklichkeits-Challenges. Einen Zeit-Challenge gewinnt 
man, wenn sich der eigene Spinner am längsten dreht, einen 
Geschicklichkeits-Challenge mit den wenigsten Versuchen für 
erfolgreiches Ausführen, man bekommt immer die entsprechende 
Aufgabenkarte. Aufgaben reichen von Spinner auf der Nase drehen 
über Spinner auf einem Bleistift drehen bis zu Spinner von einem 
Zeigefinger zum anderen weitergeben ohne dass der Spinner 
aufhört, sich zu drehen. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

SPINNER CHALLENGE

 
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

Kinderspiel des Jahres 2018:

FUNKELSCHATZ
Ein Sammelspiel von Lena & Günter Burkhardt 
für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Wir gratulieren!




