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ARRAIAL

Arraial – ein Spiel um Straßenfeste in Portu-
gal, das zu zweit zu dritt, zu viert und sogar 
ganz alleine gespielt werden kann und ca. 
15 Minuten pro Mitspieler dauert; die Ma-
cher des Spieles heißen jetzt MEBO (früher 
Mesa Boardgames), ein kleiner Verlag der 
schon mit „Viral“ und verschiedenen ande-
ren Titeln auf sich aufmerksam gemacht 
hat. 

Die Schachtel verspricht Party! Bunt ist es 
und es gibt irgendwelche Formen, vielleicht 
ein Bauspiel? Nein, Arraial ist ganz anders, 
aber Spaß macht es trotzdem.
In Portugal feiert man gerne, oft ganz spon-
tan und ohne besonderen Grund aber auf 
jeden Fall mit Tanz, Musik, leckerem Essen 
und Trinken.
Gefeiert wird auf der Straße, mit der Nach-
barschaft, den Freunden 
und Bekannten und wer 
einfach so vorbeikommt, 
darf natürlich auch mitma-
chen. Dieses bunte Treiben 
nennen die Einheimischen 
„Arraial“! Wie man das aus-
spricht? Keine Ahnung, und 
auch egal, denn laut den 
Entwicklern des Spieles (na-
türlich Portugiesen) kommt 
es dabei darauf an, wo in 
Portugal man feiert.

Worum es in diesem Brett-
spiel geht habe ich gerade 
erklärt, aber wie funktio-
niert das auf dem Brett? Je-
der Spieler hat seinen eige-
ne „Straße“ auf der die Party 
starten kann. Gewonnen 
hat am Schluss der Spieler 
mit den meisten Besuchern, 
ganz einfach.

In der Schachtel sind vier Straßenpläne 
und vier Absperrungen, sowie ein zentraler 
Spielplan mit Drehscheibe. Dazu gibt es 24 
Plättchen-Karten, die als Platzhalter für die 
72 eigentlichen Plättchen gedacht sind. Die-
se Plättchen gibt es in gelb, blau, grün und 
rot, wobei jede Farbe zwei unterschiedliche 
Formen hat. Insgesamt gibt es also acht For-
men mit denen gespielt wird.

Das Spiel ist in drei Phasen 
unterteilt, hierzu gibt es 
eine Phasenkarte und ei-
nen Markierungsstein.
56 hölzerne Besucher gibt 
es noch, je neun in den vier 
Farben plus weitere 20 in 
weiß.
Vier Besucherpaare kann 
man auch noch in der 
Schachtel finden; diese sind 
wieder in den Farben gelb, 
blau, grün und rot. Ach 
ja, es gibt auch noch drei 
Startspielermarker… man 

braucht aber nur einen.

Ganz einfach sind auch die gut gegliederten 
Regeln des Spieles:
Jeder Mitspieler bekommt einen Plan (seine 
Straße) mit einer je nach Anzahl der Mitspie-
ler begrenzter Fläche zum Feiern. In der Mit-
te liegt ein weiterer Plan, der für alle Spieler 
nutzbar und mit einer runden Drehscheibe 

ausgestattet ist. Auf dieser Drehscheibe 
liegen immer drei Karten (mit Straßenfest-
ständen) aus, die dem aktiven Spieler zur 
Verfügung stehen. Die Karten stellen quasi 
Platzhalter dar, für die tatsächlichen Stra-
ßenstände in verschiedenen Formen und 
Farben.

Vier Sorten gibt es, jede Farbe in zwei For-
men. Am Rande sei erwähnt, dass der Illust-
rator hier nicht mit Ideen gegeizt hat, es gibt 
„einfach so“ verschiedene, liebevoll illust-
rierte Motive innerhalb der gleichen Kate-
gorie. Wer nun am Zug ist, kann insgesamt 
bis zu drei Aktionspunkte einsetzen: Schei-
be um 90 Grad drehen (1 Punkt) und/oder 
Karte nehmen und entsprechendes Teil ein-
bauen (1 Punkt). Man muss aber in der ers-
ten und zweiten Phase des Spieles mindes-
tens eine Karte nehmen und das entspre-
chende Teil einbauen und zwar genau in 
der Richtung, die einem auf dem Drehplan 
zugewandt war. Es ist also erlaubt, gar nicht 
zu drehen und drei Karten zu nehmen, nicht 
aber drei Mal zu drehen und keine Karte zu 
nehmen. Anschließend baut man die Teile 
in sein Straßenfest ein und füllt dann das 
Rondell wieder auf, wobei man aus drei 
offen liegenden Karten auswählen darf, was 
der nächster Mitspieler als Auffüllmaterial 
zur Verfügung bekommt. Die gewählten 
Straßenfeststände sollten platzsparend 
und attraktiv zugleich verbaut werden, um 
so viele Besucher wie möglich anzulocken. 
Wie schon erwähnt müssen die Teile genau 

BUNT GEHT´S RUND…

ARRAIAL
... IN DEN STRASSEN PORTUGALS

Gelungene Tetris Variante mit einem seltenen und 
sehr netten Thema, die Grafik bringt die bunte 
Feierstimmung toll herüber.

Kati Knoll
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in der Richtung auf den Plan kommen, die 
dem jeweiligen Spieler zugewandt war, und 
die Teile dürfen nicht eingepuzzelt werden, 
das heißt die Lücke muss groß genug sein 
um das Teil bis unten durch zu lassen. Unten 
angekommen darf das Teil aber nach bei-
den Seiten verschoben werden, wenn Platz 
ist. Es kommt immer ein Besucher der ent-
sprechenden Farbe, wenn zwei gleichfarbi-
ge Plättchen (Straßenstände) seitlich anei-
nandergebaut werden. Wird der (gleichfar-
bige) Stand noch größer, so kommen keine 
neuen Besucher dazu aber das zwei Punkte 
werte „Pärchen“ kann eventuell am Schluss 
das Zünglein an der Waage sein. Die Paare 
(es gibt eines pro Farbe) wollen nämlich im-
mer dort sein, wo am meisten los ist, bzw. 
auf der größten Fläche. Gelingt es einem 
Spieler gar eine komplette Reihe in seiner 
Straße mit Plättchen (gleich welcher Farbe) 
zu belegen, so bekommt er mehr Platz! Sei-
ne Straßenabsperrung verschiebt sich ein 
Stück nach oben und es kommen „neutrale“ 
Besucher hinzu, die noch nicht sicher sind, 
ob sie mitfeiern wollen. Erst nach erfolg-
reichem Abschluss der soeben gespielten 
Phase (ein durchgespielter Kartenstapel) 
wird die Straßensperre nach unten gezo-
gen und die weißen Besucher sind Punkte 
wert. Die zweite Phase verläuft wie die erste 
und in der dritten und letzten Phase muss 
statt nur einer Karte auch noch eine zweite 
verbaut werden. (Trotz insgesamt drei Akti-
onspunkten.)

Woran erinnert das Ganze? Genau, an das 
gute alte Tetris! Was auch erklärt, warum 
einem beim Spielen immer die gleiche Me-
lodie im Kopf herum geht…Der Vorteil ist, 
dass einem die Regeln fast intuitiv klar sind 
und man nach einer kurzen „Aha-Phase“ 
losspielen kann. In den verschiedenen Pha-
sen lohnt es sich durchaus, verschiedene 

Strategien anzuwenden. Zu zweit spielt es 
sich ganz wunderbar, zu dritt und zu viert 
ebenso. Die Solovariante ist eher ein Sudo-
ku, macht aber auch Spaß. þ

Kati Knoll
(c) Bild sjonnie (BGG)

ARRAIAL / MEINE ZEILEN FÜR WIN

Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Mit dieser Nummer können wir die letz-
te Nummer des Jahres 2018 und des 42. 
WIN Jahrgangs präsentieren, diesmal 
mit 56 Kurzvorstellungen von Spielen 
des Jahrgangs 2018 und insgesamt 70 
Spielen.

Mit Jahresbeginn 2019 und Jahrgang 43 
wird es eine große, aber unvermeidliche 
Änderung beim WIN geben – wir stellen 
von monatlicher Erscheinungsweise auf 
eine zweimonatliche Erscheinungsweise 
um; bedingt durch unerwartete persön-
liche Dinge wie mein Sturz und den re-
sultierenden Ausfall für drei Monate, teil-
weise aber auch durch Zeitprobleme bei 
meinen Helfern bei der Herausgabe von 
WIN, denen ich an dieser Stelle einmal 
Danke sagen möchte für ihre unermüd-
liche Arbeit – Bernhard Czermak für die 
Zusammenstellung, Dennis Rappel für 
die Betreuung in den Social Media, Ro-
man Heinzinger für die website und Kle-
mens Franz für Titelbild und Rückseite. 

Ich hoffe, Sie alle bleiben auch weiterhin 
unsere Leser und informieren sich über 
die neuesten Spiele und Trends.

Aktuelle Ausgaben von WIN finden Sie 
unter
 http://www.spielejournal.at
und unser Spielhandbuch Spiel für Spiel 
unter
http:// www.spielehandbuch.at

INFORMATION
Autor: N. B. Sentieiro, P. Soledade
Grafiker: Nuno Saraiva
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Mebo Games 2018
www.mebo.pt

Teile legen, Fläche füllen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Attraktive Grafik * Sehr nettes Thema * Gu-
tes Familienspiel * Solovariante funktioniert 
gut * 

Vergleichbar:
Tetris und andere Flächenfüllspiele

Andere Ausgaben:
Pandasaurus Games (en)
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THE RISE OF QUEENSDALE

Vor seinem offiziellen Erscheinungs-
datum im April 2018 war The Rise of 
Queensdale in aller Munde. Nicht nur 
einmal wurde ich von Spielerfreun-
den und auch Autoren darauf ange-
sprochen, wie groß das Legacy-Spiel 
von Inka und Markus Brand angekün-
digt wurde. Sein Ruf eilte dem Auto-
ren-Duo voraus, hatten es doch mit 
sehr guten Kennerspielen wie dem 
preisgekrönten Village sein Talent 
für anspruchsvolle und innovative 
Spielekunst klar gezeigt. Warum sich 
dann nicht auch des Legacy-Konzepts 
annehmen, das zum damaligen Zeit-
punkt am Markt bereits erfolgreich 
vertreten war, aber im Bereich der 
Euro Games noch auf sich warten ließ?

Die Schachtel von The Rise of Queens-
dale fällt deutlich größer aus als die 
Werke bestehender alea-Spielereihen 
und beginnt mit dem aufgedruckten 
Einser ihre eigene Serie. Ein sehr schö-
nes Detail wie ich finde, nicht nur für 
Sammler der alea/Ravensburger Spie-
le. 

Ein Kompliment gebührt ebenso Mi-
chael Menzel, der sich bei der Illust-
ration des Frontcovers einmal mehr 
selbst übertroffen hat. Es zeigt das Tal 
von Queensdale, wo alles seinen An-
fang haben soll. Seine Majestät, König 
Nepomuk II., möchte hier zur schnel-

leren Genesung seiner Königin ein 
Schloss erbauen lassen und legt die-
se Aufgabe in unsere Hände. Schnell 
wird das Tal in vier gleich große Lehen 
unter uns Getreuen aufgeteilt und 
schon kann das Spiel beginnen.

Der Bau des Schlosses dauert mehre-
re Epochen (Partien) lang und diese 
sind in Runden unterteilt. Jedem von 
uns stehen in einer Runde fünf Wür-
fel zur Verfügung, auf deren sechs 
Seiten je einmal die Rohstoffe Holz, 
Stein, Gulden und Lehm und zwei-
mal das Aktions-Symbol abgebildet 
sind. Zu Rundenbeginn würfeln alle 
gleichzeitig, danach geht es reihum, 
beginnend beim Startspieler, weiter. 
Ist man an der Reihe, darf man genau 
einen seiner Würfel passend einset-
zen. Für gewürfelte Rohstoffe gibt es 
am Spielplan bis zu zwei Ressourcen 
der jeweiligen Sorte. Sie werden für 
beinahe alle Einsetzfelder des Akti-
onsplans benötigt und sind deshalb 
hart umkämpft. Möchte man beispiel-
weise seinen Grund um ein neues Ge-
bäude erweitern, werden mindestens 
fünf Baustoffe und oftmals auch eine 
Handvoll Gulden fällig. Ein Preis, der 
sich durchaus bezahlt macht, denn 
neben besonderen Spielvorteilen 
winken auch wichtige Ruhmespunkte 
zur Erfüllung des Epochenziels.

Als hilfreiche Unterstützung erweist 
sich hierfür auch die Aktion des 
Kundschafters zum Einsammeln von 
Kräuterplättchen. Für einen Würfel 
mit Aktions-Symbol bewegt sich der 
gute Herr bis zu vier Hoffelder weit 
und sammelt dabei alle ihm bekann-
ten Kräuter und ebenso viele Boni ein. 
Zu anfangs noch etwas unbeholfen, 
wächst das Wissen deines fleißigen 
Helfers mit jeder Kräuterhütte und so 
auch dein Ansehen beim König. 

Eins mit Mutter Natur und mit be-
standener Baumeisterprüfung sollen 
wir als letzten Punkt an der Tagesord-
nung noch das königliche Volk bei 
Laune halten, denn ein Schlossbau ist 
kein Zuckerschlecken und gemein-
sam kommt man auch schneller an 
sein Ziel. Grund genug, auch hierfür 
eine Aktion aufzuwenden und im 
Tausch gegen Nahrung (Brot) unse-
ren Stellenwert in der Gesellschaft zu 
verbessern. Zum Dank erhalten wir 
Ruhmespunkte und über Produkti-
onsgebäude weitere Rohstoffe.

Haben alle Spieler ihre Würfel ein-
gesetzt, endet eine Runde und die 
nächste kann beginnen. Gespielt wird 
bis mindestens einer von uns sein 
Epochenziel über die Ruhmespunk-
teleiste erreicht hat. Ihm oder ihnen 
werden ab diesem Zeitpunkt neue 

LEGACY BEI ALEA

THE RISE OF QUEENSDALE
EINE SPOILERFREIE REZENSION

Eine interessante Erfahrung als kompetitives Euro- 
und Legacy-Spiel mit solidem Konzept und genügend 
Interaktion, doch für mich ein wenig zu generisch für 
einen Dauerbrenner und leider spielt man auch nicht 
durch die ganze Geschichte.

Dennis Rappel
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THE RISE OF QUEENSDALE / GABIS

Aufgaben zuteil, doch ist es noch ein 
weiter Weg bis zu deren Erledigung. 
Der Aufstieg Queensdales kann be-
ginnen.

Bereits im Einstiegsspiel des alea Le-
gacy-Spiels wird schnell klar, dass es 
ein Rennen um Rohstoffe und Gebäu-
de ist. Zeit für die Erfüllung aller Auf-
gaben hätte man genügend, stünden 
einem nicht die Mitspieler dauernd 
im Weg und auf den besten Aktions-
feldern. Bei den Rohstoffen hat man 
jede Runde eine neue Chance auf 
den doppelten Ertrag, etwas anders 
verhält es sich mit den Gebäuden. 
Nachzügler bezahlen hier zusätzliche 
Kosten oder müssen sich einen gänz-
lich neuen Plan zurechtlegen.

Das bringt ein gutes Maß an Span-
nung und Interaktion hinein, die bei-
de bei vielen Euro Games oft fehlen. 
Auch die Grafik und Geschichte laden 
zu mehr ein und sorgen durchaus für 
interessante Veränderungen im Spiel. 
Wovon ich persönlich weniger halte, 
ist die Erzählstruktur bzw. ihr Aufbau, 
der damit einhergeht. In unseren Par-
tien konnte ich nicht alle Aspekte der 
Geschichte Queensdales kennenler-
nen. Deren neuen Mechaniken nach 
dem Durchspielen einfach hinzuzu-
fügen, kann man auf jeden Fall ma-
chen, nimmt mir aber doch viel vom 
Legacy-Flair weg. Schade finde ich in 
diesem Zusammenhang auch, dass 
sich das Spiel nicht komplett zurück-
setzen lässt.

Alles in allem gefällt mir das Spiel 
sehr gut und auch besser als Char-
terstone. Empfehlen würde ich es 
besonders Freunden von Strategie-
Spielen im Kennerbereich, nur sollte 
man sich dafür regelmäßig treffen, 
um die Geschichte fertig zu erzählen 

und möglichst viele neue Aspekte 
kennenzulernen. Für mich als Liebha-
ber schwerer Geschütze ein wenig zu 
generisch, aber dennoch eine schöne 
Erfahrung, zu der man mich auch ein 
weiteres Mal überreden könnte.  þ

Dennis Rappel

INFORMATION
Autor: Inka & Markus Brand
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 68 Euro
Verlag: alea / Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

Legacy, Strategie
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Schöne Illustrationen * Interessante 
Geschichte * Bewährte Mechaniken * Gutes 
Regelwerk * Generisches Spielthema

Vergleichbar:
Charterstone
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Ravensburger (en)
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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
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AUZTRALIEN

Australien wurde als letzter Kontinent von 
den Europäern entdeckt, vermessen und 
kartografiert; kein Wunder, dass sich die 
Großen Alten nach ihrer Niederlage gegen 
die Menschen unter der Führung von Sher-
lock Holmes im Jahr 1888 dorthin ins tiefste 
Hinterland zurückgezogen haben. Doch die 
Menschheit expandiert und schließlich wird 
auch Auztralien von Häfen an der Küste mit 
Eisenbahnschienen, die ins Landesinnere 
führen, erkundet, um Farmen zu errichten 
und die Ressourcen im Outback abzubau-
en, doch Gold, Kohle, Phosphat und Eisen 
sind nicht das einzige was wir finden wer-
den …

Auf dem beidseitig bedruckten Plan (Süd-
ost- bzw. Südwest-Australien, bei drei bis 
vier Spielern wird die Südost-Seite verwen-
det) werden anhand von sogenannten Ver-
messungsplättchen auf diversen Hex-Fel-
dern Kohle, Phosphat, Eisen, aber natürlich 
verdeckt auch die Großen Alten-Plättchen 
unterschiedlicher Stärke (wie Cthulhu, 
Shoggothen, Mi-Go‘s, Zombies, Kultisten, 
etc.) gelegt. Somit ist gewährleistet, dass 
sich jedes Spiel im Startaufbau unterschei-
det, sehr gut gelöst muss ich sagen.

Jeder der maximal vier Spieler bekommt 
noch div. Startmaterial wie Farmen, Gleis-
plättchen, 20 kleine grauen Würfelchen 
(Marker), ein wenig Gold, Kohle und Eisen 

und eine Zeitscheibe auf die um den Plan 
verlaufende Zeitleiste. Außerdem gibt es 
noch diverse Kartenstapel, wie Offenba-
rungskarten (durch die Große Alte-Plätt-
chen aufgedeckt und bewegt werden), Per-
sönlichkeitskarten mit hilfreichen Charakte-
ren und eine sehr wichtige Hafenscheibe, 
die von jedem Spieler auf einem Küstenfeld 
platziert wird.

Sehr interessant (aber nicht neu) ist der 
Spielablauf, es kommt nämlich immer der 
Spieler an die Reihe, der auf der Zeitleis-
te am weitesten hinten und obenauf liegt 
(genauso wie u.a. in „Jenseits von Theben“). 
Maximal können so drei Zeiteinheiten (ZE) 
auf einmal verbraucht werden, bei vielen 
Aktionen ist es jedoch nur 1 ZE. Im Wesent-
lichen handelt es sich um einen Worker-
Placement-Mechanismus, wobei allerdings 
jeder Spieler auf seinem eigenen Aktionsta-
bleau mit seinen Markern die gewünschte 
Aktion (von 10 möglichen) auswählt und 
sofort durchführt. Auch auf bereits besetzte 
Aktionen kann durch Zahlung von Gold je 
bereits liegendem Marker erneut eingesetzt 
werden, was durchaus von den Spielern 
auch genutzt wird, weil nämlich die Marker 
erst durch die Aktion „Marker einsammeln“ 
(kostet jedoch 1 ZE) wieder komplett vom 
Tableau zurückgenommen werden, bis da-
hin bleiben sie liegen, was auch zu entspre-
chender Aktionsvielfalt führt.

Nun aber zu den Aktionen:
Zum „Gleise Verlegen“ (kostet 1 Kohle und 
1 Eisen) und zwar gleich 2 Schienen auf 
einmal gibt es sogar zwei Aktionsfelder, 
wobei für 3 ZE auf der Trennlinie zwischen 
allen drei auf dem Plan vorhandenen Ge-
ländearten gelegt werden kann, für 2 ZE 
kann ein Hügelfeld nicht bebaut werden. 
Natürlich gibt es noch diverse andere Gleis-
bauregeln, die zu berücksichtigen sind. Mit 
der ebenfalls zweimal vorhandenen Aktion 
„Ressource fördern“, kann von einem mit-
tels eigenen Gleisen angeschlossen Gelän-
defeld ein Ressourcentyp (z.B. Eisen) kom-
plett abgebaut werden. Die wichtige Aktion 
„Farm errichten“ kann verwendet werden, 
um 1 bis 3 Farmen (für 1 bis 3 ZE) zu bau-
en, bei zwei bzw. drei Farmen müssen es 
allerdings verschiedene Geländearten sein, 
die logischerweise bereits mit den eigenen 
Gleisen erreichbar sein müssen. Hier gilt es 
schon bei der Aktion „Gleise verlegen“ ent-
sprechend voraus zu planen, bringt doch 
bei Spielende jede eigene (nicht zerstörte) 
Farm 2 Siegpunkte und beim Errichten wird 
sofort 1 Gold je Farm ausbezahlt. Die Akti-
onen „Importieren/Exportieren“ und „Hilfe 
anwerben“ werden verwendet um Ressour-
cen (Kohle, Eisen, Gold) nach bestimmten 
Verhältnissen zu tauschen bzw. um eine oft 
sehr hilfreiche Person von den offen auslie-
genden Persönlichkeiten anzuwerben, die 
einem beim Kampf, einmalig, bei Spielende 
oder dauerhaft etwas bringt. Mit 36 Perso-
nenkarten ist hier für genug Abwechslung 
gesorgt, ein weiterer Pluspunkt.

Besonders hervorzuheben sind die Aktio-
nen „Militäreinheit kaufen“ und „Angreifen“, 
die auch unbedingt ausgeführt werden 
müssen und irgendwie der Kern dieses 

GROSSE ALTE IN DOWN UNDER

AUZTRALIEN
WIRKLICH MIT „Z“ IN DER MITTE
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Martin Wallace-Spiels sind, weil irgend-
wann kommen sie, die Großen Alten. Es 
gibt fünf unterschiedliche Militäreinheiten 
(zum Teil sogar stark limitiert – manche so-
gar nur dreimal -, sodass nicht jeder Spieler 
auch jede Art bekommen kann, z.B. Infan-
terie, Panzerwagen, Luftschiff, usw.) zu un-
terschiedlichen Goldkosten, aber auch mit 
verschiedenen Widerstandswerten gegen 
die Großen Alten und Gelände-Reichwei-
tenwerten von 0 bis 4 Hex-Feldern abseits 
der eigenen Gleise. Es empfiehlt sich, seine 
Einheitentypen möglichst zu streuen, also 
wenn möglich mindestens drei oder mehr 
verschiedene Einheitentypen zu haben. Ihr 
werdet sie im Kampf zu schätzen wissen, 
denn nicht jeder Großer Alte ist gleich gut 
mit jeder Einheit zu bekämpfen, denn bei 
noch verdeckten Gegnern weiß man nicht, 
welcher Alter sich dahinter verbirgt.

Bei Überschreiten eines bestimmten Felds 
auf der Zeitleiste (Feld 22 von 53) werden 
die Großen Alten aktiv; sie haben dafür so-
gar eine eigene Zeitscheibe, die genauso 
wie ein Spieler immer dann dran kommt, 
wenn sie an letzter Stelle liegt. Es wird 
dann immer genau 1 ZE von den Alten 
verbraucht. Bei jedem zweiten Feld auf der 
Zeitleiste wird noch dazu eine Offenba-
rungskarte vom Stapel gezogen und durch-
geführt, wobei sehr oft ein Alter auf einem 
bestimmten Feld aufgedeckt wird (die Fel-
der sind nummeriert). Bei jeder Aktivierung 
mit Hilfe der Große Alte-Karten wird ggf. 
ein oder mehrere offen liegende Großen 
Alten-Typen (es gibt 5, die sich bewegen) 
ein Feld Richtung der nächsten Farm (die-
se wird dabei unweigerlich zerstört, falls 
sie erreicht wird) bzw. des nächsten Hafens 
bewegt, egal welchem Spieler diese gehö-
ren. Sollte dabei der Hafen eines Spielers 
erreicht werden und dieser Kampf vom be-
troffenen Spieler nicht gewonnen werden, 
ist übrigens eine Spielende-Bedingung 

erreicht, ansonsten endet das 
Spiel, wenn alle Zeitscheiben die 
Zeitleiste komplett bis zum Ende 
durch sind.

Besonders elegant ist der Kampf 
gegen die unterschiedlichen Ty-
pen der Großen Alten gelöst. Es 
gibt nämlich keine Würfel, son-
dern es wird je Kampfrunde ge-
nau eine Karte aufgedeckt und 
geprüft, ob die für den Kampf 
eingesetzten Militäreinheiten 
(vorab nach Wahl des Spielers) 
beim entsprechenden Gegner 
einen Schaden herbeiführen 
oder eben nicht. Danach wird 

geprüft bei welchen Militäreinheiten der 
Alte einen Schaden macht (oder ein Luft-
schiff zerstört werden muss) bzw. wie hoch 
der Verlust an geistiger Gesundheit für den 
gerade laufenden Kampf ist, Startwert vor 
jedem Kampf ist 3. Sollte diese unter Null 
sinken, wurde der Kampf verloren und alle 
verletzten Einheiten sind sofort vernichtet 
und der Kampf beendet. Für jeden Treffer 
beim Alten wird ein Marker des Spielers 
daraufgelegt. Sollte der Gegner-Wider-
standswert erreicht werden, ist er besiegt 
und alle dabei ggf. beteiligten Spieler, die 
zuvor schon Schaden verursacht haben, 
teilen sich die Siegpunkte gleichmäßig auf, 
unabhängig davon wer wieviel dazu beige-
tragen hat. 

Cthulhu ist dermaßen stark, dass er prak-
tisch nicht von einem Spieler allein in einer 
Kampfrunde besiegt werden kann. Hier 
kommt also eine semi-kooperative Vor-
gangsweise ins Spiel. Aus jedem Kampf 
kann man gewisse Militäreinheiten vor je-
der Kampfrunde zurückziehen, auch alle, 
wenn man möchte; die dafür ausgegebe-
nen ZE dafür bekommt man logischerweise 
nicht zurück, denn für fast jeden Militär-Typ 
wurde vorab 1 ZE ausgegeben, manche 
Einheiten können ohne ZE verwendet wer-
den, mindestes 1 ZE kostet ein Angriff aber 
immer. Und je mehr verschiedene Typen 
eingesetzt werden, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass man auch genug Schaden beim 
Alten verursacht.

Wenn das Spielende eintritt (Hafen zer-
stört oder alle Zeitscheiben sind am Ende 
der Zeitleiste) werden die Punkte jedes 
Spielers ermittelt. Jede (nicht vernichtete) 
Farm 2 Punkte, jede Ressource Phosphat 
3 SP (davon gibt es nur sehr wenig), Sieg-
punkte durch allein getötete Große Alte-
Plättchen, Siegpunkte durch gemeinsam 
getötete Alte und evtl. noch von Personen-
karten. Der Clou ist jedoch, dass auch die 
Punkte der Großen Alten ermittelt werden. 
Jede zerstörte Farm 1 SP, Jeder aufgedeck-

te Alte so viele SP wie darauf ersichtlich, 
und (jetzt kommts) jeder noch verdeckte 
Alte die doppelte SP-Anzahl. Ja, auch die 
Großen Alten können das Spiel gewinnen, 
das passiert vor allen Dingen dann, wenn 
nicht konsequent von den Spielern gegen 
sie vorgegangen wird und jeder sein eige-
nes Süppchen kocht, z.B. nur Farmen ge-
baut und Ressourcen abgebaut werden. Es 
müssen wirklich Gleise zu den Alten gelegt 
werden und dann gegen sie gemeinsam 
gekämpft (natürlich mit entsprechenden 
Militäreinheiten) werden sonst werden sie 
unweigerlich gewinnen.

Fazit: Ein wirklich gelungenes Martin Wal-
lace-Spiel (und mir gefallen wirklich nicht 
alle von ihm), das Spaß macht. Es gibt auch 
Varianten für geübte Spieler, um die Alten 
noch stärker zu machen. Es muss allerdings 
gesagt werden, dass eine gewisse Frustre-
sistenz von Nöten ist, denn es kann durch-
aus passieren, dass mal ein starker Großer 
Alter bei praktisch nur einem Spieler eine 
Farm nach der anderen vernichtet, da ja 
diese oft nur wenige Felder voneinander 
entlang der eigenen Gleise gebaut wurden. 
Das kann insbesondere gegen Ende des 
Spiels, wenn sich die Alten zügig bewegen, 
schon recht schmerzen, wenn dadurch je 
Farm 2 Siegpunkte verloren gehen. þ

Gert Stöckl

AUZTRALIEN
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Ein gelungenes Martin Wallace Spiel, diesmal mit 
Eisenbahnthema und auch wieder mal den Großen 
Alten wie Cthulhu, usw.

Gert Stöckl
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LISBOA

Am 1. November 1755 wurde Lissabon von 
einem gewaltigen Erdbeben erschüttert, das 
fast alle Gebäude zerstörte und etliche Brän-
de auslöste. Aber nach nur einem Monat war 
ein Plan zum Wiederaufbau der Stadt ent-
worfen und vom König genehmigt. Es war 
ein strukturierter Plan zur Entfernung allen 
Schutts und dem Bau einer Anzahl neuer 
Geschäfte und öffentlicher Gebäude im 
Stadtzentrum. Das Spiel beruht auf diesem 
Plan und als Spieler ist man ein Adeliger des 
Landes der zum Erfolg dieser unglaublichen 
Wirtschafts- und Ingenieursleistung beitrug.

Die Grafik von Plan und Karten wird nicht 
allen gefallen, da beides auf Gemälden der 
Epoche beruht und die Pastellfarben nicht 
intensive sind. Aber die Schachtel ist ein 
perfektes Beispiel dafür, wie man ein Spiel 
editiert: So wie bei The Gallerist, besteht der 
Inhalt aus fixen und beweglichen Tiefziehbo-
xen mit ausreichend Platz für alles Material, 
komplettiert durch eine transparente Abde-
ckung, die ein Vermischen der Teile vermei-
det. Sehr, sehr gut!

Wie in anderen Spielen von Vital Lacerda gibt 

es jede Menge sehr gut gemachtes Materi-
al. Ich liste es jetzt nicht auf, weil wir später 
über die Verwendung sprechen; der Plan ist 
jedoch nicht das beste Beispiel eines Plans, 
vor allem nicht seine rechte Seite, wo die 
Gebäude platziert werden - blasse Farben 
und Standardgebäude im Design wie vor 
zwanzig Jahren; aber es funktioniert und wir 
hatten keine Probleme während des Spiels. 
Die Spielerpläne andererseits sind besonders 
gut gemacht und wir müssen näher darauf 
eingehen, siehe auch Bild 2. Sie bestehen 
aus mehreren Lagen Karton übereinander, 
eine Lage hat verschiedene Fenster für die 
farbigen Würfel, die damit nicht verrutschen 
können – so ähnlich wie in Scythe. An den 
Ober- und Unterkanten dieser Pläne gibt es 
einige Aussparungen, um Karten einschie-
ben zu können. Sehr interessant und prak-
tisch, könnte man auch in anderen Spielen 
verwenden. Siehe Bild 2.

Die Regeln sind in Englisch, mit vielen Bei-
spielen und Bildern, die das Studium erleich-
tern; Lisboa ist aber kein einfaches Spiel, also 
hat Lacerda vier Übersichten beigefügt, die 
alle wichtigen Bestandteile präsentieren und 

detailliert erklären. Stellen Sie sich darauf ein, 
im ersten Spiel nur die Regeln, Mechanismen 
und vielen Icons kennenzulernen und mög-
liche Strategien zu verstehen. Wir haben vier 
Stunden für die erste Partie gebraucht, nur 
mehr drei für die zweite und zwischen 120 
und 150 Minuten für die weiteren.

Der Spielaufbau ist aufwändig, man sollte 
ihn dem Gastgeber überlassen, der mit 30 
Minuten rechnen muss, um alles vorzuberei-
ten. Auch hier gehe ich nicht ins Detail, wir 
kommen noch darauf zurück. Man beginnt 
das Spiel mit zehn Reis (Geld des Landes), je 
einem Plättchen Architekt, Klerus und König-
liche Gunst sowie acht Meeples (Höflinge), 
acht Häuser und fünf Würfeln einer Farbe 
für den eigenen Plan. Circa 60 Würfel in rot, 
blau und weiß werden zufällig gemischt und 
auf die Felder am Plan gesetzt, sie simulieren 
den Schutt nach dem Erdbeben. Aktions- 
und Zielkarten haben ebenfalls eigene Fel-
der. Die Aktionskarten oder auch Politikkar-
ten sind in vier Decks geteilt - jeder Spieler 
bekommt fünf Karten vom blauen Deck, die 
roten Reservedecks gehen auf den Plan. Nun 
setzt noch jeder einen Höfling an den Hof 

WORKER PLACEMENT MIT KARTEN

LISBOA
WIEDERAUFBAU NACH KATASTROPHALEN ERDBEBEN

Ein hochinteressantes komplexes Spiel zu einem 
Thema, das mich zu einer historischen Recherche 
dieses Erdbebens inspirierte. Im Spiel für Experten, 
die gerne vorausplanen, braucht man ein paar 
Partien, um die Regeln zu verinnerlichen.

Pietro Cremona
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links am Plan und wir können das Spiel be-
ginnen.

Das Herz von “Lisboa” sind die Politikkarten, 
– siehe Bild 3 für ein Beispiel – da sie für ver-
schiedenste Aktionen verwendet werden. 
Zu Beginn bekommt man fünf “blaue” Kar-
ten; die roten werden verdeckt in vier Sta-
peln ausgelegt, jeder mit seinem eigenen 
Symbol auf der Rückseite, die erste Karte 
jedes Stapels wird aufgedeckt.

Es gibt zwei Arten Karten: “Adelige” – König 
in rosa, Premierminister in blau und Chef-
Ingenieur in grün – und “Finanz” mit Zeich-
nungen von Gegenständen oder Aktionen.

- Der obere Teil der Karte zeigt die Anzahl 
Einflusspunkte, die der Adelige gewährt, 
oder die durch die Finanzkarten verur-
sachten Veränderungen im Staatsschatz. 

- In der Mitte findet sich eine Abbildung 
des Adeligen oder der Gegenstände.

- Im unteren Teil der Karte findet man den 
Sofort-Bonus für den Adeligen oder den 
Dauer-Bonus der Finanzkarte, wenn die 
Karte auf den persönlichen Plan gelegt 
wird.

Der aktive Spieler sollte folgendes tun:

- Eine Karte aus der Hand spielen
- Die der Karte entsprechende Aktion aus-

führen
- Die oberste Karte von einem der vier 

Reserve-Decks ziehen.

I werde versuchen, alle möglichen Aktionen 
der Politik-Karten vereinfacht zu beschrei-

ben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, da das 
Ziel dieser Rezension ist, den Spielverlauf 
verständlich zu machen.

Die Erste Option ist, die gewählte Karte 
unter den eigenen Plan zu legen; an den 
oberen Rand wenn es ein Adeliger ist, an 
den unteren im Fall einer Finanzkarte – Bild 
4 verdeutlicht die Option.

Jeder ausgelegte Adelige gewährt den im 
unteren Teil abgebildeten Bonus, jede aus-
gelegte Finanzkarte gibt den im oberen Teil 
abgebildeten Bonus: Eine Verbilligung für 
den Bau eines Gebäudes, eine Verbilligung 
für Schuttentfernung, Geld, usw. Legt ein 

Spieler eine Karte unter seinen Plan, kann 
er sofort eine oder zwei Zusatzaktionen aus-
führen: (1) Ressourcen auf ein Schiff laden, 
falls er schon eines gebaut hat, um Sieg-
punkte oder Geld zu erhalten, oder (2) eine 
der beiden Zusatzaktionen ausführen, die 
einer der „wichtigen“ Adeligen liefert, jeder 
offeriert zwei Alternativen. Dafür muss man 
auch Ressourcen bezahlen und kann Höflin-
ge entsenden, Schiff kaufen, Ressourcen in 
den Shops produzieren, Zielkarten kaufen, 
usw. Siehe Bild 5.

Die zweite Option ist, an den Hof zu gehen. 
Man spielt eine Karte für einen der drei Ade-
ligen und bezahlt so viele Einflusspunkte 
wie es schon gegnerische Unterstützer im 
entsprechenden Abschnitt gibt. Zum Bei-
spiel: Als Spieler Grün will man Manuel de 
Maia (Chef-Ingenieur) platzieren – in diesem 
Bereich des Hofs gibt es schon 2 rote, einen 
grünen und einen gelben Höfling (Meeples), 
daher muss man drei Einflusspunkte ausge-
ben, um seine Karte zu spielen. Hinweis: Alle 
Höflinge werden mit einer der Zusatzaktio-
nen an den Hof gesetzt.

Nun hat man das Recht, 
die primäre Aktion für 
Manuel de Maia - Bau 
eines Shops – zu nutzen 
und dazu eine seiner 
beiden Zusatzaktionen, 
diesmal gratis. Geht man 
zum Marquis de Pombal, 
kann man eine der „Er-
lass“ Karten nahmen – sie 
zeigen verschiedene Zie-
le, die man bei Spielende 
erfüllen soll – und König 
José Primo erlaubt, ein 
öffentliches Gebäude zu 
eröffnen.

Die dritte Option ist, ein 
“Ereignis“ zu finanzieren: 
Man spielt eine Finanz-
karte an den Hof, bezahlt 
eine bestimmte Summe 
Reis and kann sofort die 

entsprechende Aktion – allerdings ohne Zu-
satzaktion – machen: alle, die wir schon von 
den Adeligen kennen und einige weitere, die 
den Erwerb von Ressourcen ermöglichen.

Die vierte Option ist, eine Karte abwerfen 
und eine Gold Ressource nehmen. 

Zuletzt wählt man eine der offenen Karten 
auf den Reservestapeln und der nächste 
Spieler ist an der Reihe. Sind drei der vier “ro-
ten” Stapel leer, beginnt die zweite Epoche. 
Die Spieler erhalten violette Karten – alle 
müssen fünf Karten auf der Hand haben 
– und “braune” Karten werden ausgelegt, 

LISBOA
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wieder in vier Stapeln, mit aufgedeckter der 
jeweils oberster Karte.

Sind drei der braunen Stapel leer, wird die 
laufende Runde zu Ende gespielt; danach 
endet das Spiel, jeder berechnet seine Sieg-
punkte und man gewinnt mit den meisten.

Das ist ein kurzer Abriss wie das das Spiel 
funktioniert. Wollen Sie mehr wissen lesen 
sie bitte weiter, andernfalls lesen sie die 
nächste Rezension. Was hier nun folgt, ist 
eine Reihe detaillierter Informationen zu al-
len Aktionen und kann langweilig werden, 
wenn Sie das Gefühl haben, dass Lisboa 
nicht Ihr Spiel ist.

Mehr Informationen zu den Hauptaktio-
nen

Der Bau von Shops oder Öffentlichen Ge-
bäuden auf der rechten Seite des Plans sind 
vermutlich die weniger “spontanen” Aktio-
nen, siehe Bild 6 für besseres Verständnis. 

Das Stadtzentrum ist ein Raster aus vier 
Hauptstraßen (gelb, rosa, braun und blau) 
und Öffentlichen Gebäuden. Alle Farbwürfel 
im Bild sind Schutt verschiedenen Gewichts. 
Blaue Würfel sind leichter und kosten 1 Real 
zur Entfernung, rote Würfel sind mittel-
schwer und kosten 2 Reis, weiße Würfel sind 
schwer und kosten 3 Reis zum Transport.

Shops sind die “hässlichen” Kärtchen rechts 
im Bild; will man eines davon bauen, legt 
man eine Manuel de Maia Karte an den Hof, 
nimmt ein Shop und wählt das Feld im Zent-
rum, wo man es bauen will. Dann muss man 
sich die Würfel rechts vom gewählten Feld 
und am Ende der jeweiligen Straße anschau-
en; man kann einen davon gratis für seinen 
Plan bekommen, muss aber die Werte der 
verbleibenden Würfel dazu addieren und 
den Gesamtpreis in Reis bezahlen. Ein Bei-
spiel, siehe Bild 6: Für ein Shop auf dem zwei-
ten Feld der Reihe “B” gelten vier Schrottwür-
fel: ein weißer rechts, und ein roter und zwei 
blaue zwischen den Straßen rosa und gelb 
mit Gesamtkosten von sieben Reis. Entschei-
det man sich für den weißen Würfel, zahlt 

man vier Reis; das Shop kann nun mit 
dem Eingang zur gelben oder rosa Straße 
– nach eigener Wahl – platziert werden.

Nach dem Bau eines Shops kann man 
Siegpunkte bekommen; man multipli-
ziert die Zahl auf dem blauen Pfeil am 
Ende der Spalte (3-4-5) mit der Anzahl 
vorhandener Öffentlicher Gebäude in 
der Farbe der gewählten Straße – ma-
ximal drei. In unserem Beispiel haben 
wir die rosa Straße genommen und fünf 
Siegpunkte bekommen – es gibt nur ein 
rosa Gebäude rechts der Reihe “B” und der 
Wert der Spalte laut blauem Pfeil ist 5.

Wenn Sie nun ein wenig verwirrt sind, ist 
alles in Ordnung – es ist genau das Gefühl 
für jeden Neuling nach den ersten Zügen 
in Lisboa.

LISBOA
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LISBOA

Für ein Öffentliches Gebäude muss man 
eine Königskarte an den Hof legen; und man 
braucht auch einen Architekten in der Farbe 
des Gebäudes, das man bauen will (grün 
oder blau); dann bezahlt man die Anzahl 
Höflinge auf dem Architektenplättchen (2 
bis 5), die man schon am Hof haben muss – 
sie gehen zurück auf den eigenen Plan und 
das Gebäude geht auf eines der Randfelder 
um das Stadtzentrum. Schauen wir uns wie-
der Bild 6 für ein weiteres Beispiel an. Spieler 
Violett will das rosa Gebäude – in der unteren 
rechten Ecke des Bilds – bauen. Er braucht 
einen blauen Architekten, bezahlt die nötige 
Anzahl Meeple und kann dann das Gebäude 
rechts in die Reihe “C” legen. Wie man sieht, 
gibt es in diesem Fall zwei blaue Würfel – er 
legt beide auf seinen eigenen Plan und be-
kommt zwei neue Höflinge als Bonus, wie im 
Feld angegeben. Zehn Siegpunkte gibt es 
für das Shop in Feld C2 - Grundwert 5 im Pfeil 
– mit zwei rosa Gebäuden links und rechts. 
Zu Beginn ist es nicht leicht, sich alles zu 
merken und SP zu berechnen, aber ein Spiel 
reicht zum Erlernen aus und alles wird klar.

Ein Besuch bei Marchese de Pombal ermög-
licht den Spielern, Zielkarten – Dekrete – zu 
erwerben. Man wählt eine der immer ver-
fügbaren acht Karten auf der linken Seite 
des Plans: jede zeigt ein anderes “Ziel” und 
hier wird die Zusammenfassung für das 
Verständnis der aktuell besten Ziele wirk-
lich wichtig. Man kann Siegpunkte erzielen, 
wenn man bestimmte Gebäude hat, oder 
ein Shop in jeder Hauptstraße, oder mehr 
Geld als die Gegner, usw. Im Spielverlauf ist 
es gute Taktik, so viele Dekrete wie möglich 
zu erwerben, damit man sein Endspiel ent-
sprechend planen kann und so viele Boni 
wie möglich erzielt. 

Vorschläge für Strategien in Lisboa sind 
nicht leicht zu machen, da es so viele Opti-
onen gibt und die Aktionen der Gegner sehr 
oft Planungen zunichtemachen. Aber nach 
einigen Partien versteht man, dass man so 
früh wie möglich einige Shops bauen und 
dafür die besten Spalten mit 4 oder 5 in den 
Pfeilen wählen muss. Dann muss man eini-
ge Öffentliche Gebäude bauen, die zu den 
Shops passen, um Siegpunkte zu maximie-
ren. Jedes Geschäft kann von höchstens drei 
Öffentlichen Gebäuden unterstützt werden 
– spielt man gut und die Gegner greifen 
nicht an, kann man mit einem Shop 30 Punk-
te machen – 5 SP mit dem ersten Gebäude, 
0 mit dem zweiten und 15 mit dem dritten. 
Nicht übel!

Die “Gunst des Königs” Plättchen nutzt man 
zum Kopieren einer gegnerischen Aktion, 
Klerus Plättchen liefern diverse Sofort- oder 
Dauerboni.

Sammeln von Würfeln in allen Farben – blau, 
rot und weiß – ermöglicht Belegen von fünf 
Spalten am eigenen Plan mit je einem Wür-
fel pro Farbe und Spalte. Jede komplette 
Spalte erlaubt Nutzen von mehr Karten am 
eigenen Plan; zu Beginn sind es zwei Karten. 
Befüllen von vier Spalten löst das Spielende 
aus und jede komplette Spalte liefert drei 
extra SP. 

Hat man schon einige Shops platziert, sollte 
man sich um interessante Dekrete und um 
seine Strategie kümmern. Ab jetzt sucht 
man nach passenden Architekten und Ge-
bäuden, um Geld zu erwirtschaften, immer 
die nötige Menge Höflinge zu haben und 
auch über genug Einflusspunkte zu verfü-
gen. Schafft man das, ist der Spielgewinn in 
Reichweite.

Last but not least, vergessen 
Sie nicht auf die Plättchen der 
Klerus Leiste; man neigt am 
Anfang dazu, sie zu übersehen, 
aber manche sind wirklich inte-
ressant und sind es wert, dass 
man sie im Auge behält. 

Es war für mich nicht leicht, 
diese Rezension zu schreiben 
– so wie bei allen Spielen von 
Vital Lacerda – ohne zu sehr ins 
Detail zu gehen, aber ich hoffe, 
dass meine Leser die Grundzü-
ge von Lisboa nun verstehen. 
Lisboa ist ein Spiel für Experten, 
die ihre Züge gut vorausplanen 
müssen um konkurrenzfähig 
zu bleiben. Interaktion ist hoch, 
aber nicht entscheidend, denn 
wenn ein Plan vom Gegner un-
tergraben wird, gibt es immer 
einen anderen Plan, um Sieg-
punkte zu erwerben. 

Lisboa kann auch allein gegen einen virtu-
ellen Gegner namens Lacerda gespielt wer-
den – Lacerda macht seine Züge mit Karten 
und vorgegebenem Ablauf – er ist ein sehr 
starker Gegner! þ

Pietro Cremona

INFORMATION
Autor: Vital Lacerda
Grafiker: Ian O’Toole
Preis: ca. 100 Euro
Verlag: Eagle-Gryphon Games 2017
www.eaglegames.net

Worker Placement, Aufbau
Zielgruppe: Für Experten
Version: it
Regeln: en it pl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Vorausplanen ist essentiell * Lange 
Spieldauer * Gute Interaktion * Intensives 
Regelstudium notwendig * Altersangabe 
12+ zu niedrig, 14+ empfohlen

Vergleichbar:
Komplexe Worker Placement und Aufbau 
Spiele

Andere Ausgaben:
Giochix (it), hobbity.eu (pl), Mandala Jogos (pt)
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OTYS

In Otys kommandieren die Spieler 
Tauchtrupps die sich in die Tiefe begeben, 
um in versunkenen Städten nach Rohstof-
fen zu suchen oder damit zu handeln um 
schließlich Aufträge zu erfüllen.

Dazu bekommt jeder Spieler ein Tableau, 
das einen Tauchturm zeigt und ein Set von 
acht verschiedenen Tauchern. Jeder Tau-
cher erlaubt dem Spieler eine bestimmte 
Aktion auszuführen. Die Taucher werden 
zufällig untereinander auf dem Tauchturm 
platziert. Fünf Taucher liegen auf den fünf 
Tauchplattformen, die drei anderen liegen 
oben auf und können vorerst nicht genutzt 
werden, da sie noch nicht tief genug ge-
taucht sind.

Das Spiel läuft reihum, bis ein Spieler die 
notwendigen 18 Siegpunkte erreicht hat. 
Siegpunkte erhält man vornehmlich durch 
das Erfüllen von Aufträgen. Die Aufträge er-
fordern immer ein Bestimmtes Set an Roh-
stoffen. Diese Rohstoffe müssen auf einer 
der fünf Tauchplattformen gesammelt wer-
den und können dann, wenn die Plattform 
aktiviert wurde abgegeben werden, um 
einen Auftrag zu erfüllen. Wofür der Spieler 
dann die auf dem Auftrag angegeben Boni, 
wie Siegpunkte oder Geld bekommt.

Wer am Zug ist, wählt eine der fünf Tauch-
plattformen und aktiviert sie. Der Taucher, 
der auf dieser Plattform liegt führt die mit 
dem Taucher assoziierte Aktion aus. Au-
ßerdem ist mit jeder Plattform eine Zusatz-

aktion verbunden, die ebenfalls optional 
ausgeführt werden kann. Diese Zusatzak-
tionen sind für jeden Spieler gleich. Dazu 
gibt es ein allgemeines Tableau auf der die 
Zusatzaktionen zufällig ausgelegt werden. 
Während des Spiels werden diese hin und 
wieder zyklisch vertauscht.

Damit eine Plattform aktiviert werden kann 
muss ein passendes Aktivierungsplättchen 
vorhanden sein. Das Aktivierungsplättchen 
wird nach der Aktivierung abgelegt und 
ist erst wieder verfügbar, wenn genügend 
andere Aktivierungsplättchen benutzt wur-
den. Somit ist es nicht möglich immer die 
gleiche Plattform zu aktivieren.
Benutzte Taucher müssen auftauchen und 
kommen ganz oben ans Ende der Taucher-
leiste, wodurch die anderen Taucher nach 
unten tauchen, also aufrücken. Somit ist es 

SCHÄTZE AUS DER TIEFE

OTYS
TAUCHERLOGISTIK

Mir gefällt es, wenn ein Spiel mit neuen Mecha-
nismen aufwartet. Deshalb hat mir auch Otys von 
Anfang an gefallen. Schade finde ich, dass die 
Materialqualität so mies ist.

Markus Wawra
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OTYS

auch nicht möglich den gleichen Taucher 
beliebig zu oft zu nutzen.
Es ist also ständig Bewegung in der Platt-
form und man kann oft nicht tun was man 
gerne tun möchte. Es gibt Möglichkeiten 
die Zuordnung der Taucher zu den Plattfor-
men und den Zusatzaktionen zu manipu-
lieren. Der Mechanismus ist recht komplex 
und das Optimieren der eigenen Aktion 
bedarf einigem Vorausdenken.

Ein klein wenig Interaktion ist auch dabei, 
denn die Auslage der zu erfüllenden Auf-
träge ist für alle Spieler gleich und natür-
lich gilt, dass jeder Auftrag nur von einem 
Spieler erfüllt werden kann. Ferner gibt es 
einen Taucher, der es erlaubt den Taucher 
der gleichen Ebene eines Nachbarspielers 
zu nutzen. 

Andere Aktionen bringen einen strategi-
schen Aspekt ins Spiel indem sie entweder 
Taucher für den Rest des Spiels verbessern 
oder die Manipulationsmöglichkeiten per-
manent verbessern.

Überwiegen tut aber ganz klar der taktische 
Aspekt. Wann ich wie meine Plattformen 
aktiviere ist die Herausforderung. Dieser 
zentrale Mechanismus fühlt sich durchaus 
frisch und unverbraucht an. Er lässt die 
Köpfe rauchen und wer sich daran erfreuen 
kann wird Spaß haben. Die Spieldauer von 
etwa einer Stunde ist für ein Spiel dieser Ka-
tegorie verhältnismäßig kurz.

Das Drumherum ist leider weniger innova-
tiv. Ressourcen sammeln, um damit Aufträ-
ge zu erfüllen hat man schon in tausenden 

anderen Brettspielen gesehen. Auch die 
Möglichkeiten die eigenen Taucher durch 
Upgrades zu verbessern sind sehr über-
schaubar und tragen nicht wesentlich zum 
Reiz des Spiels bei.

Eine echte Enttäuschung ist die Material-
qualität. In meiner Version waren die Tab-
leaus stark gebogen und nicht genau zuge-
schnitten. Gerade bei den Spielertableaus 
ist das sehr schade. Denn dieses haben 
Aussparungen in denen die Taucher, Akti-
vierungsplättchen und weitere Plättchen, 
die die eigenen Manipulationsmöglichkei-
ten anzeigen, verschoben werden sollen. 
Eigentlich gut gedacht aber aufgrund der 
mangelhaften Qualität funktioniert das halt 
nicht so wie es soll.
Positiv dürfen grafische Gestaltung und 
Spielregel erwähnt werden.

Trotz der kleinen Mängel ist Otys für Viel-
spieler die gerne das eigene Gehirn quälen 
durchaus empfehlenswert. Denn der Me-
chanismus ist erfrischend anders und die 
Spieldauer angenehm kurz. þ

Markus Wawra

INFORMATION
Autor: Claude Lucchini
Grafiker: Paul Mafayon
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Libellud / Pearl Games 2017
www.asmodee.de

Logistik
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr it jp nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Schlechtes Spielmaterial * Gute Regeln * 
Nette Grafiken * Spannender Mechanismus

Vergleichbar:
Yokohama, Vor den Toren von Loyang

Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNG #HASHTAG THE GAME / AIRSHIP CITY

Zwei Teams konkurrieren mit 
Kreativität und ihrer Affinität 
zu Instagram um Followers. Im 
Spiel sind 100 Themenkarten in 
vier Sprachen – die Spielregel 
enthält sieben Sprachen - und 
100 Bildkarten. Eine Karte wird 
gezogen – die Regel legt nicht 
fest, ob die Karten gemischt wer-
den oder ob abwechselnd Bild- 
und Themenkarten gezogen 
werden - und die Sanduhr wird 

umgedreht, nachdem der Dreh-
pfeil einen Anfangsbuchstaben 
festgelegt hat. Nun denkt sich 
jedes Team ein passendes Hash-
tag – also einfach einen Begriff 
- aus, das mit dem festgelegten 
Buchstaben beginnen muss, 
dabei kann die Sprache für das 
Hashtag beliebig gewählt wer-
den. Dann muss man ins Inter-
net und über den Social Media 
Dienst Instagram für einen The-

menbereich den Hashtag jedes 
Teams aufrufen. Das Team mit 
den meisten Postings zu sei-
nem # bekommt ein bis fünf 
Punkte je nach Größenbereit 
der Postings. Bildkarten werden 
analog abgehandelt; allerdings 
wird dabei auf Ähnlichkeit der 
Bildresultate zur Bildkarte über-
prüft – das # ist gültig, wenn in 
den ersten neun Reihen der auf 
Instagram erscheinenden Bil-
der das entsprechende Motiv 
enthalten ist. Wieder erhält das 
Team mit den meisten Postings 
die entsprechenden Punkte. 
Nach zehn Runden gewinnt 
man mit den meisten Followern 
laut Rückseite der erhaltenen 
Punktemarker. Alternativ kann 
man einen Flugmodus ohne 
Internet nutzen, es gewinnt 
entweder das Team mit dem am 
schnellsten aufgeschriebenen # 
oder mit dem meisten # in der 
Laufzeit der Sanduhr.
Ein Spiel, das nicht nur Inter-
netzugang, sondern einen Ins-
tagram Account verlangt, und 
ansonsten eine Variante eines 
Standard-Mechanismus ist. þ

#HASHTAG THE GAME
FOLLOWERS SAMMELN

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Jumbo 2018
www.jumbo.eu
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BEWERTUNG
Party, Worte
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl pt
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Regel in sieben Sprachen, 
Karten in vier Sprachen * 
Regel mit Lücken * Insta-
gram-Account zwingend 
nötig * Allseits bekannter 
Grundmechanismus

Vergleichbar:
Alle Wortfindespiele zu Themen/
Kategorien/Bildern

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Die Menschheit erschließt neue 
Lebensräume im Luftraum mit-
tels Luftschiffen. Noch fehlen der 
neuen Stadt in den Wolken aber 
Transportmöglichkeiten und öf-
fentliche Einrichtungen.
Man baut Luftschiffe aus gesam-
melten Ressourcen und kann 
diese dann als Beitrag zur Stadt-
entwicklung spenden oder zur 
Kapitalgewinnung verkaufen. 
Weitere Beiträge zur Stadtent-

wicklung sind Bau öffentlicher 
Einrichtungen und Handel.
In fünf Abschnitten aus je vier 
Runden mit einem Spielerzug 
pro Runde bewegt man in sei-
nem Zug alle seine Marker ein 
Feld weiter auf eine benachbar-
te Aktionskachel – ist diese von 
einem eigenen Marker besetzt, 
geht man ein Feld weiter, etc. - 
und kann die gewählte Aktion 
ausführen, gegen Abgeben eines 

Werkzeugs kann man eine Reihe 
oder Spalte der Aktionskacheln 
verschieben. Felderoptionen 
sind: Ressourcen - Holz, Metall, 
Gold und Bauteile, Verträge und 
Bau von Luftschiffen oder öffent-
lichen Einrichtungen für Sieg-
punkte. Wählt jemand danach 
die gleiche Aktion, kann man 
mitprofitieren. Luftschiffe an die 
Stadt spenden bringt größere Ef-
fizienz für Bauen, Arbeiter anheu-
ern und Werkstätte renovieren. 
Erfüllte Bedingungen bringen 
Bonusaktionen wie Langstre-
ckenflug, Erfahrener Verhandler 
oder Gütertausch. Im Spielver-
lauf punktet man für gespendete 
Luftschiffe, gebaute öffentliche 
Einrichtungen, erfüllte Verträge 
und Renovierungskacheln. Bei 
Spielende punktet man noch für 
Mehrheiten in Schiffsbau, Konst-
ruktion und erfüllten Verträgen.
Airship City kombiniert ein reiz-
volles Thema mit einem hochin-
teressanten Wahlmechanismus 
für die Aktionen; die Möglich-
keit von Kettenreaktionen und 
Verschieben der Aktionskacheln 
liefert viel Taktik und auch Inter-
aktion! þ

AIRSHIP CITY
EINE STADT AUS LUFTSCHIFFEN

INFORMATION

Autor: Masaki Suga
Grafiker: Saori Shibata
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: analog lunchbox / Japon Brand 2018
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BEWERTUNG
Worker placement, Res-
sourcen
Zielgruppe: Für Experten
Version: jp
Regeln: en jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Box in Japanisch, Regel in 
Englisch * Hochinteressan-
ter Aktionswahlmecha-
nismus * Viel Interaktion * 
Mehrere Gewinnstrategien 
* Verlangt mindestens drei Spieler

Vergleichbar:
Istanbul für Arbeiterbewegung, 
ansonsten Worker Placement / Res-
sourcenmanagement Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGALTIPLANO DER REISENDE / ASTRO DRIVE

Im Hochland Südamerikas er-
wirtschaften die Bewohner 
Wohlstand mit Fischerei, Alpa-
kazucht und Bergbau. Begrenzte 
Ressourcen erfordern Straßen-
bau, Erschließen neuer Produkti-
onsstätten oder Ressourcen und 
Bevorratung. Rollen im Spiel mit 
speziellen Aktionen begrenzen 
zu Beginn Zugriff auf Rohstoffe. 
Güter haben individuelle Cha-
rakteristika und Einsatzgebiete. 

In einer Runde ziehen die Spie-
ler Plättchen aus ihren Beuteln 
auf Planungsfelder, platzieren 
sie dann auf Aktionsfeldern und 
führen dann Aktionen aus, bis 
alle gepasst haben. Am Ende 
wertet man Warenplättchen, 
Boote, Häuser, erfüllte Aufträge 
und Häuserboni sowie Lage-
rungspunkte.
Altiplano Der Reisende bringt 
neue Ideen für die Bewohner des 

südamerikanischen Hochlands. 
Neue Komponenten sind Erwei-
terungsstreifen Reisender  für die 
Aktionspläne, die neue Mission 
„Besitze am Ende mindestens 
drei Errungenschaften“ und Er-
eignisse, die man auch ohne den 
Reisenden verwenden kann, sie 
kommen als Phase 0 der Runde 
ins Spiel. In der Planungsphase 
kann man auch auf Aktionsfel-
der des Erweiterungsstreifens 
Reisender und auf Errungen-
schaften vom öffentlichen Um-
schlagplatz setzen. Basisaktion 
des Reisenden sind Opal oder 
Errungenschaft erwerben, maxi-
mal eine pro Runde, oder Ware 
kaufen. Am Rundenende geht 
der Reisende zum nächsten 
Planteil ohne Spielerfigur.
Der Reisende verlangt intensive-
res Planen von Aktionen, da die 
vom Reisenden zur Verfügung 
gestellten Ressourcen neue Op-
tionen für erhöhtes Einkommen 
liefern, wobei der Zugang zu 
Ressourcen generell noch inter-
aktiver wird. Allerdings können 
die Ereignisse die Planung stören 
und schnelle Entscheidungen 
verlangen. þ

ALTIPLANO DER REISENDE
NEUE MISSIONEN UND EREIGNISSE IM HOCHLAND

INFORMATION

Autor: Stockhausen, Malz
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BEWERTUNG
Bag building
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr it nl pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Mehr Ressourcen, Ereignis-
se und Interaktion * Inten-
sive Planung notwendig 
* Spontanreaktionen auf 
Ereignisse nötig

Vergleichbar:
Altiplano, Orléans

Andere Ausgaben:
Arrakis (es), Baldar (pl), dlp (fr), Gio-
chix (it), Renegade Games (en), White 
Goblin (nl)

Weltraumrennen auf modula-
rem Plan! Vom Stapel aus acht 
Planteilen – einer davon mit 
Ziellinie – werden die ersten drei 
ausgelegt, jeder Spieler hat drei 
Bewegungskarten sowie ein Pi-
loten-Tableau und zwei Energie-
steine. Bewegungskarten haben 
Werte für Bewegung, Kontrolle 
und Initiative.
Jeder wählt jeweils verdeckt 
eine Bewegungskarte, dann 

decken alle auf und bewegen 
ihr Raumschiff in absteigender 
Initiative-Reihenfolge; mit Be-
wegungspunkten bewegt man 
das Raumschiff vorwärts – man 
muss alle verwenden; mit Kon-
trollpunkten bewegt man das 
Schiff seitwärts, muss nicht alle 
verwenden, kann sie jedoch 
nicht für spätere Verwendung 
aufheben. Einmal pro Zug kann 
man einen Energiestein ausge-

ben und dafür zwei Bewegungs- 
oder Kontrollpunkte erwerben. 
Überspringen besetzter Felder 
– man kann dies nur nach vorne 
tun, nicht seitwärts! – kostet kei-
ne Bewegungspunkte. Schwar-
ze Löcher in derselben Reihe 
haben keine Auswirkungen, und 
auch Asteroiden auf von Schif-
fen besetzten Feldern wirken 
nicht auf vorbeiziehende Schif-
fe. Erreicht ein Schiff eine vorge-
gebene Position auf dem letzten 
Planteil, wird ein neuer Planteil 
angelegt. Zieht man auf ein Feld 
mit einem Planeten, zerschellt 
das Schiff. Felder mit Asteroiden 
und Raumnebel kosten zusätz-
liche Punkte, Wurmlöcher sind 
Abkürzungen. Energiesteine auf 
Feldern nimmt man bei Betreten 
des Felds mit. Es gibt Bonussym-
bole auf Karten und Asteroiden. 
Der Erste im Ziel oder der letzte 
Überlebende gewinnt.
Ein hübsches Rennspiel mit nett 
variierten Standard-Mechanis-
men und sehr wenig Interaktion, 
die Taktik beschränkt sich auf 
das optimale Nutzen der aktuell 
verfügbaren Bewegungskarten. 
þ

ASTRO DRIVE
WETTRENNEN IM ALL!

INFORMATION

Autor: Punakallio, Wikström
Grafiker: Sami Saramäki
Preis: ca. 15 Euro
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BEWERTUNG
Weltraum, Rennen
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en fi
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standardmechanismen * 
Nette Variante dieser Me-
chanismen * Sehr hübsches 
Material * Einfache Regeln

Vergleichbar:
Alle Wettrennen mit Bewe-
gungspunkten auf modularem Plan 
mit Hindernissen

Andere Ausgaben:
Lautapelit (fi)
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BESPRECHUNG BILLABONG / BLUE LAGOON

Kängurus veranstalten ein 
Wetthüpfen um den Billabong, 
das ist ein kleiner See oder ein 
Wasserloch, beaufsichtigt vom 
Schiedsrichter-Känguru. Fünf 
Kängurus pro Spieler werden 
nach Belieben irgendwo am 
Plan aufgestellt; dann müssen 
alle Kängurus die Start-/Ziellinie 
überqueren, den Billabong ein-
mal überrunden und ein zwei-
tes Mal über die Start-/Ziellinie 

springen. 
Gesprungen wird ganz simpel, 
entweder müde Hüpfer um 
ein Feld in jede Richtung - aber 
nicht über den Billabong - oder 
eher  kängurumäßig. Dazu 
springt man in gerader Richtung 
über eigene und fremde Kängu-
rus, immer so viele Felder hinter 
das jeweilige Känguru wie man 
vor dem Sprung von ihm ent-
fernt ist, also z.B. aufs fünfte Feld 

hinter einem Känguru von dem 
ich vorher vier Felder entfernt 
stehe. Der hinterhältige Vorteil 
dabei – solche Sprünge können 
beliebig oft hintereinander ge-
macht werden, vorausgesetzt 
der Sprung endet auf einem 
freien Feld. Nach jedem einzel-
nen Sprung darf die Richtung 
gewechselt werden.
Da sich ja etliche Kängurus am 
Plan tummeln, kann man sich 
in den Weiten Australiens schon 
mal verirren; dagegen hilft das 
schwarze Schiedsrichter-Kän-
guru: Zu Beginn eines Ketten-
sprungs stellt man es auf das 
aktuelle Ausgangsfeld des Hüp-
fers und kann damit bei Rich-
tungsproblemen seinen Ketten-
sprung wieder neu starten.
Klingt nicht sonderlich aufre-
gend, ist aber köstlicher Spiel-
spaß, unterstützt von hübschem 
Material und witziger Grafik, 
und mit einigem Anspruch an 
schnelles Schauen und Denken, 
denn Vorausplanen ist nur sehr 
bedingt möglich, da ja die Posi-
tionen der Kängurus und damit 
die Sprungmöglichkeiten stän-
dig wechseln. þ

BILLABONG
WETTHÜPFEN MIT SCHIEDSRICHTER

INFORMATION

Autor: Eric Solomon
Grafiker: atelier198, Resch
Preis: ca. 25 Euro
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BEWERTUNG
Wettrennen, Positionieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: cn de en fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage 25 Jahre * 
Spannendes, tolles Spiel 
* Entzückende Grafik * 
Einfache Regeln

Vergleichbar:
Rennspiele mit Nutzen von 
Gegnern zur Fortbewegung

Andere Ausgaben:
Open´n Play (kr), ältere bei SimplyFun 
(en, 2013), Amigo (de, 1992), franjos 
(de, 2002)

In den Inseln Polynesiens erfor-
schen und besiedeln wir einen 
neuen Archipel aus acht Inseln 
und Meeresfeldern. 24 Ressour-
cen – Kokosnüsse, Bambus, Was-
ser und Edelsteine sowie acht 
Statuen – werden zufällig aus 
dem Beutel gezogen und auf die 
Steinkreisfelder am Plan gesetzt. 
Je nach Spieleranzahl hat man 
30, 25 oder 20 doppelseitige 
Siedlerscheiben mit Boot- und 

Siedler-Seite sowie fünf Dorf-
Steine einer Farbe. In zwei Pha-
sen des Spiels – Entdeckungs-
phase und Besiedelungsphase 
– versucht man insgesamt die 
meisten Punkte zu erzielen.
In der Entdeckungsphase setzt 
man eine Siedlerscheibe auf ein 
beliebiges Wasserfeld - Bootssei-
te nach oben – oder Siedler oder 
Dorf benachbart zu einem eige-
nen Siedler; setzt man auf einen 

Steinkreis, nimmt man dort vor-
handene Ressource oder Statue.
Sind alle Steinkreise leer oder 
alle Siedler und Dörfer aller Spie-
ler sind gesetzt, punktet man für 
Inselpräsenz, Ketten von Sied-
lern und Dörfern, Anzahl Dörfer 
auf Inseln und Rohstoffe. 
In der Besiedlungsphase nimmt 
man alle Siedler und eventuell 
noch vorhandene Rohstoffe 
sowie Dörfer auf Steinkreisen 
zurück. Dann werden wieder 
alle Steinkreise aus dem Beutel 
bestückt und man setzt wieder 
Siedler und Dörfer, nur benach-
bart zu eigenen Siedlern und 
Dörfern; auf Wasser darf man 
nur benachbart zu einem eige-
nen Siedler oder Dorf setzen! 
Ist wieder alles gesetzt oder ge-
sammelt, folgt eine zweite Wer-
tung und man gewinnt mit den 
meisten Punkten.
Ein Familienspiel par excellence 
und purer Spielgenuss! Die Re-
geln sind super einfach, und 
man kann nicht wirklich was 
falsch machen, außer man ver-
sucht, alle punktebringenden 
Vorgaben gleichzeitig zu erfül-
len.  þ

BLUE LAGOON
SIEDELN IN DER SÜDSEE

INFORMATION

Autor: Reiner Knizia
Grafiker: Tomek Larek
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Blue Orange Games 2018
www.blueorangegames.eu

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Setzen, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl pt ru  
cz fi kr pl se
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr einfache Regeln * 
Attraktives Material * Hoher 
Wiederspielwert

Vergleichbar:
Alle Setzspiele mit Sammel-
vorgaben

Andere Ausgaben:
ADC Blackfire (cz), Amo Oy (se, fi), 
Funiverse (pl), Mandoo (kr)
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BESPRECHUNGBROTHERS / CAVERNA HÖHLE GEGEN HÖHLE

Zwei Brüder - einer züchtet Wab-
bits in rechteckigen Gehegen, 
der andere Gobballs in recht-
winkligen Gehegen, beide aus je 
drei Quadraten – rivalisieren um 
Plätze auf den Wiesen für ihre 
Gehege. 12 Wiesenteile in sieben 
Formen aus vier bis neun Quad-
raten liegen aus.
In Phase I legen die Spieler ab-
wechselnd einen Wiesenteil an; 
neu gelegte Teile müssen schon 

vorhandene Teile mit mindes-
tens einer Kante berühren, die 
Teile können einander nicht 
überlappen, Lücken sind erlaubt. 
In Phase II legen die Spieler ab-
wechselnd eines ihrer Gehege 
auf die Wiese. Es beginnt im-
mer der Wabbit-Spieler; wieder 
dürfen die Teile einander nicht 
überlappen, müssen die Quad-
rate der Wiesenteile abdecken 
- dürfen also nicht diagonal ge-

legt werden – und dürfen weder 
über die Wieseteile hinausragen 
noch eventuelle Lücken in den 
Wiesen überdecken. Kann ein 
Spieler nicht mehr legen, spielt 
der andere weiter, bis auch er 
nicht mehr legen kann. Können 
beide nicht mehr legen oder 
sind die Wiesen komplett gefüllt, 
endet die Runde. Nun notiert 
sich der Wabbit-Spieler einen 
Punkt pro nicht verbautem Ge-
hege, der Gobball-Spieler zwei 
Punkte. Nach einer zweiten ge-
nau gleichen Partie, aber mit ver-
tauschen Rollen, gewinnt man 
mit den wenigsten Punkten. 
Im Spiel zu viert in zwei Teams 
nimmt jeder Spieler sechs Ge-
hegeteile, die Spieler dürfen sich 
nicht absprechen. Nach Runde 
1 werden ebenfalls die Gehege 
getauscht und die Punktewer-
tung entspricht der des Spiels zu 
zweit.
Einfach nett! Die Grafik passt ins 
Krosmaster Universum, der Me-
chanismus ist einfach und be-
kannt, und die Frage ist nur, kon-
zentriere ich mich aufs Gegner 
stören oder optimale Platzieren 
meiner Gehege? þ

BROTHERS
RECHTECK GEGEN WINKEL

INFORMATION

Autor: Christophe Boelinger
Grafiker: Xavier Houssin
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Ankama 2018
www.ankama.com

SPIELER:
2, 4

ALTER:
8+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Zu viert im Team spielbar 
* Nettes Familienspiel * 
Standardmechanismen

Vergleichbar:
Alle Legespiele mit Flächen 
füllen

Andere Ausgaben:
One Moment (cn), Board Game Box 
(de)

In Epoche I: Erster Wohlstand, 
dem Grundspiel, wird der Berg 
als Wohnraum für den Zwergen-
stamm vorbereitet. Jede Runde 
hat drei Phasen: 1. Aktions-
plättchen aufgedecken; 2. Die 
Spieler ziehen abwechselnd ein 
offenes Aktionsplättchen auf 
ihre Seite des Plans, führen die 
Aktion durch und schieben die 
danach die Aktionsplättchen 
wieder auf die Leiste. Aktions-

optionen sind Waren erhalten 
oder tauschen, Wand errichten 
oder abreißen, Raum aushöhlen 
oder Raum einrichten, Waren 
auffüllen, Raum-Aktion oder 
Jederzeit-Tausch-Aktion. Nach 
acht Runden addiert man Gold 
und Punkte auf offen ausliegen-
den Einrichtungen seines Höh-
lenplans. 
In Epoche II: Die Eisenzeit, er-
weitern vier Runden mit je vier 

Spielzügen das Spiel und schlie-
ßen nahtlos an Epoche I an; man 
sollte die Epochen hintereinan-
der spielen und beginnt Epoche 
II mit vier Zwergen. Man hat 
vier Spielzüge pro Runde und 
wählt aus allen verfügbaren Ak-
tionsplättchen, also auch denen 
aus Epoche I. Felder der neuen 
Aktionsleiste haben Zusatzak-
tionen, die man vor, nach oder 
zwischen den Aktionen des so-
eben gewählten Aktionsplätt-
chens ausführen kann. Aushöh-
len ist auf den Höhlenplänen 
beider Epochen gleichermaßen 
möglich. Nach den ersten drei 
Runden erhält jeder Spieler so 
viel Erz wie er Esel hat, die Esel 
bleiben und es gilt ein Limit von 
9 Erz. 
Will man nur Epoche II spielen, 
gibt es dazu eine Regel für ein 
Kurzspiel. Für diese Alternative 
draftet man zu Beginn Einrich-
tungen aus Epoche I.
Auch Epoche II bietet wieder die 
Essenz von Caverna, und auch 
wieder eine Solo-Variante, offe-
riert ein längeres Spiel und reizt 
mit unterschiedlicher Nutzung 
der Räume aus Epoche I. þ

CAVERNA HÖHLE GEGEN HÖHLE
EPOCHE II: DIE EISENZEIT

INFORMATION

Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: K. Franz, atelier198
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Lookout Spiele 2018
www.loookout-spiele.de

SPIELER:
1-2

ALTER:
12+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Kacheln legen, Aufbau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Wieder exzellentes Zweier-
Spiel * Ähnlich Epoche I * 
Längere Spieldauer * Gute 
Solo-Variante

Vergleichbar:
Caverna, Agricola für zwei 
Spieler

Andere Ausgaben:
Lookout Spiele (en)
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BESPRECHUNG CHECKPOINT CHARLIE / CHIFFRE

In den 60er Jahren am Check-
point Charlie in Berlin, dem wohl 
berühmtesten Grenzübergang 
zwischen Ost und West. Eine 
Hundestaffel aus Spürhunden 
verschiedenster Nationen will 
dort Katzenspione mit eindeu-
tigen Merkmalskombinationen 
enttarnen. 
Als einer der Hundeagenten 
zieht man geheim ein doppel-
seitiges Hinweisplättchen mit 

gegenteiligen Merkmalen, z.B. 
mit/ohne Sonnenbrille. Jede der 
32 Katzenspion-Karten zeigt eine 
einzigartige Kombination dieser 
Merkmale. Jeder Spieler wählt 
eine Seite seines Hinweisplätt-
chens und legt dieses unter seine 
Agentenkarte, gewählte Seite 
nach oben. Dies ergibt die Merk-
male des in der laufenden Runde 
gesuchten Spions.
In der Verdachtsphase vergleicht 

man gezogene Katzenspion-
Karten mit seinem Hinweis-
plättchen und legt sie bei Über-
einstimmung offen aus; gibt es 
keine Übereinstimmung geht 
die Karte auf den persönlichen 
Ablagestapel des aktiven Spie-
lers. Aus Katzenkarten am Tisch 
und im Spielverlauf aufgedeck-
ten Hinweisplättchen – dies 
geschieht nur im Spiel zu dritt 
und viert - schließt man auf den 
Oberspion mit fünf Merkmalen 
und seinen Stellvertreter mit vier 
Merkmalen; zur Anschuldigung 
legt man einen Agentenmarker 
auf die Katzenkarte. Haben alle 
Spieler bis auf einen einen Spi-
on beschuldigt, wird aufgedeckt 
und ausgewertet - korrekte, aber 
auch falsche oder keine Anschul-
digungen bringen oder kosten 
Punkte. Hat jemand 10 Punkte 
oder alle Punktechips einer Farbe 
sind verbraucht oder nach fünf 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten. Mit Varianten 
Stasi-Offizier und Café Adler.
Nette schnelle Deduktion für 
zwischendurch, interessant ist 
der Zwang zu beschuldigen, um 
Strafpunkte zu vermeiden! þ

CHECKPOINT CHARLIE
SPÜRHUNDE UND KATZENSPIONE

INFORMATION

Autor: José Antonio Abascal
Grafiker: J. Guardiet, C. Ramiréz
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: Piatnik 2018
www.Piatnik.com

SPIELER:
3-5

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Deduktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: cz de fr hu pl sk  
en es ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Variante des 
Deduktions-Themas * 
Zwang zur Anschuldigung 
als spannendes Detail * 
Einfache Grundregeln

Vergleichbar:
Deduktionsspiele allgemein

Andere Ausgaben:
Devir (en es), GaGa Games (ru)

Kommissar Wolf muss die Nach-
richt von Mafiaboss Volpone 
schneller entschlüsseln als jener 
die des Informanten an den Kom-
missar entschlüsselt.
Man hat einen Satz aus 21 Buch-
stabenkarten - j, q, v, x und y feh-
len - und die Karten mit Vokalen 
sind auf der Rückseite als Vokale 
markiert. Man zieht drei Themen-
karten und legt verdeckt ein Wort 
aus vier Buchstaben ab, passend 

zum rot markierten Themenbe-
griff einer seiner Karten. Dann 
hat man jeweils eine von vier 
Optionen: 1. Einen eigenen Buch-
staben zu einem Buchstaben des 
Gegners legen; dieser legt ihn je 
nach Reihenfolge im Alphabet 
darüber oder darunter aus oder 
deckt seinen Buchstaben auf, 
wenn der richtige Buchstabe 
hingelegt wurde. 2. Einen geg-
nerischen Buchstaben raten; bei 

Erfolg bekommt man alle dort 
liegenden Buchstaben zurück. 3. 
Gegnerische Themen-Karte erra-
ten. 4. Gegnerisches Wort erraten, 
gelingt es; gewinnt man. 
In einer Variante werden Buch-
staben nur aufgedeckt, wenn sie 
mit der Option „Buchstabe raten“ 
erraten werden, in Option 1 kann 
der Gegner einen richtigen Buch-
staben beliebig ober- oder unter-
halb des Buchstabens verdeckt 
ablegen.
Als weitere Variante kann man 
eine Rundenzahl vereinbaren 
und Punkte notieren. Wer das 
gegnerische Geheimwort errät, 
notiert fünf Punkte, der Gegner 
bekommt 1 Punkt pro bisher rich-
tig erratenem Buchstaben. Man 
gewinnt nach der vereinbarten 
Rundenanzahl mit den meisten 
Buchstaben.
Eine gelungene Deduktions-Va-
riante in der Tradition von Mas-
termind und ähnlichen Dedukti-
onsspielen mit der zusätzlichen 
Hilfe, dass vom Gegner ausge-
legte Buchstaben nicht in seinem 
Codewort enthalten sein können 
und verwendete Vokale als Voka-
le markiert sind. þ

CHIFFRE
GEGNERISCHE BOTSCHAFT ENTSCHLÜSSELN

INFORMATION

Autor: Peer Sylvester
Grafiker: Eberle, Hölsch, U.O.R.G
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: Gmeiner Verlag 2018
www.gmeiner-verlag.de

SPIELER:
2

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Codes, Deduktion
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nette Deduktionsvariante 
* Gute Mischung aus Wort-
schatz und Assoziation * 
Attraktives Reisespiel

Vergleichbar:
Alle Code-Deduktions-
spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



19

t

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 42 und 43 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 522-524 / OKT/NOV/DEZ 2018

BESPRECHUNGCLAIM 2 / DAS FARBENMONSTER

Fünf Fraktionen des Reichs - 
Gnome, Riesen, Drachen, Trolle 
und Seher - entscheiden erneut 
die Nachfolge des Königs. 52 
Karten teilen sich in 14 Kobolde, 
Wert 0-9 plus 5x 0, 10 Zwerge, 
10 Untote und 10 Doppelgän-
ger, jeweils Werte 0-9 und noch 
8 Ritter von 2-9.
Man beginnt mit 13 Karten vom 
verdeckten Stapel und rekrutiert 
in Phase I Anhänger mit je einer 

Karte pro Runde -   die oberste 
Karte vom Stapel wird aufge-
deckt, der Startspieler in Runde 
1 und dann der jeweils Führen-
de spielt eine Karte, danach der 
Gegner. Die vom Führenden 
gespielte Karte muss nicht der 
Fraktion der aufgedeckten Kar-
te entsprechen; für die danach 
vom Gegner gespielte Karte gilt 
Farbzwang, er muss die vom 
Führenden gespielte Fraktion 

spielen. Wer die höhere Karte 
spielte, gewinnt und bekommt 
die aufgedeckte Karte als An-
hänger. Der Verlierer zieht eine 
verdeckte Karte als Anhänger. 
Bei Gleichstand gewinnt immer 
der Führende, er gewinnt auch, 
wenn der Gegner eine andere 
Fraktion spielen muss. Die Son-
derfähigkeiten der gespielten 
Karten werden angewandt.
Nach 13 solchen Runden ist der 
Stapel leer und jeder Spieler hat 
13 Karten vor sich liegen. Nun 
sammelt man in Phase II Anhän-
ger, es wird in jeder Runde um 
beide Karten gespielt - der Ge-
winner - so wie in Phase I ermit-
telt - bekommt beide gespielte 
Karten. Nach 13 Runden ge-
winnt man mit Unterstützung, 
das heißt Kartenmehrheit bei 
drei Fraktionen.
Claim ist ein typischer Scott Al-
mes - klein, fein, elegant und 
scheinbar einfach - ein Stich-
spiel für Zwei, eher eine Rarität, 
in der man nicht jeden Stich 
gewinnen will, da man ja schon 
versucht für die Phase II vorzu-
planen. Variante von Claim mit 
neuen Fraktionen. þ

CLAIM 2
WIEDER ZWEI ANWÄRTER AUF DEN THRON

INFORMATION

Autor: Scott Almes
Grafiker: Mihajlo Dimitrjevskj
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Game Factory 2018
www.gamefactory-spiele.com

SPIELER:
2

ALTER:
10+

DAUER:
25+

BEWERTUNG
Karten, Stiche
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr nl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Deutschsprachige Ausgabe 
* Variante von Claim mit 
neuen Fraktionen * Selte-
ner Zweier-Mechanismus * 
Interessant durch Planung 
für Phase II * Kompakte 
Packung

Vergleichbar:
Stichspiele zu zweit

Andere Ausgaben:
White Goblin Games (de en fr nl), 
2017, PaperGames (pt)

Das Spiel voller Gefühle! Das Far-
benmonster wacht auf und hat 
verwirrte Gefühle, die Spieler 
sollen sie aufräumen. Alle spie-
len zusammen, um die Gefühls-
plättchen einzusammeln und 
ins passende Glas zu füllen.
Ein Spielplan mit Farbfeldern 
für Gefühle liegt aus, Gefühls-
plättchen werden passend 
ausgelegt. Farbenmonster und 
Mädchen beginnen auf dem 

Startfeld, die Gläser werden 
Lochseite nach vorne auf die Re-
gale gestellt. 
Der aktive Spieler würfelt: Für 
ein Resultat von 1 oder 2 be-
wegt man das Farbenmonster 
so weit in beliebiger Richtung. 
Für die Spirale setzt man das 
Farbenmonster auf irgendein 
Feld. Für das Gesicht stellt man 
das Mädchen zum Farbenmons-
ter. Beendet das Monster seine 

Bewegung auf einem Feld mit 
Gefühlsplättchen, erzählt man, 
wann man dieses Gefühl hatte. 
Dann nimmt man ein Glas, dreht 
es um und steckt das Plättchen 
hinein, wenn das Glas dieselbe 
Farbe hat. Hat das Glas nicht 
dieselbe Farbe, stellt man es mit 
Loch nach vorne zurück und 
legt das Gefühlsplättchen auf 
das Feld zurück. Ist das gewähl-
te Glas bunt, vertauscht man 
zwei andere Gläser und stellt 
das bunte Glas mit bunter Seite 
nach vorne ins Regal. Mädchen 
und Monster gemeinsam auf ei-
nem Feld dürfen ein buntes Glas 
wieder verdecken. Ist kein bun-
tes Glas sichtbar, ist der Spieler, 
der Mädchen oder Monster be-
wegt hat, nochmals am Zug. Auf 
einem leeren Feld erzählt man 
zum Gefühl und würfelt noch-
mals. Sind alle Gefühle im Glas, 
bevor drei bunte Gläser sichtbar 
sind, gewinnen alle gemeinsam.
Ein sehr ungewöhnliches und 
sehr schönes Spiel, das mit be-
kannten Mechanismen Kinder 
animiert, über Gefühle zu spre-
chen und sich an entsprechende 
Situationen zu erinnern. þ

DAS FARBENMONSTER
WIE FÜHLT ES SICH HEUTE?

INFORMATION

Autor: J. M. Allué, D. Gómez
Grafiker: Anna Llenas
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: HUCH! 2018
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
4+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Merken, erzählen, Koope-
ration
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Spiel zum Buch von Anna 
Llenas * Ungewöhnliche 
Grafik * Sehr kommunikati-
ves Spiel * Trainiert Verbali-
sieren von Gefühlen

Vergleichbar:
Kooperative Memospiele mit Erzähl-
komponente

Andere Ausgaben:
Devir (en it), Purple Brain Creations (fr)



u

20 AUSGABE 522-524 / OKT/NOV/DEZ 2018 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 42 und 43 erklärt

BESPRECHUNG DIE LEGENDE DER IRRLICHTER / ECHIDNA SHUFFLE

Schattenwesen wollen König 
Nachtulas Schloss Luxantis er-
obern. Als Helden aus Luxantis 
wollen die Spieler die Schatten-
wesen bekämpfen. Vier Schat-
tenwesen-Karten liegen offen 
aus, vier im verdeckten Nach-
ziehstapel; mit den darauf abge-
bildeten Objekten aus dem Lich-
terwald-Labyrinth kann man die 
Schattenwesen besiegen. Alle 
beraten, wer welchen Weg wo-

hin nimmt, über Reihenfolge und 
mögliche Weg-Verbindungen. 
Zu Beginn der Runde drückt man 
einen Knopf auf der Lichtung 
– Wegfelder, die aufleuchten, 
symbolisieren riskante Irrlichter, 
unbeleuchtete Felder sind siche-
re Glühwürmchen-Felder. Alle 
merken sich möglichst gut die 
erleuchteten Felder und sind 
nach Erlöschen der Lichter am 
Zug. Der aktive Spieler bewegt 

seine Figur bis zu fünf Felder 
weit über freie Felder, kann nicht 
diagonal und nicht über He-
cken oder Mauern ziehen oder 
besetzte Felder überspringen. 
Felder mit magischen Objekten 
kann man jederzeit betreten und 
diese Objekte auf den Schatten-
wesen-Karten abdecken. Ist eine 
Schattenwesen-Karte komplett 
abgedeckt, wird sie entfernt und 
durch eine von Nachziehstapel 
ersetzt. Nach seiner Bewegung 
würfelt man – je nach Resultat 
schicken aufleuchtende Irrlich-
ter Figuren zur Lichtung, leuch-
ten sichere Glühwürmchen auf 
und Figuren auf einem solchen 
Feld können einen Schritt be-
wegt werden, oder Irrlichter und 
Glühwürmchen verändern ihre 
Positionen, oder ein Schattenwe-
sen geht einen Schritt. Sind alle 
acht Schattenkarten abgedeckt, 
bevor ein Schattenwesen das 
Schloss erreicht, gewinnen alle 
gemeinsam.
Ein typisches Haferkamp-Spiel! 
Standard-Mechanismen werden 
kreativ und ungewöhnlich ver-
packt und liefern höchstes Spiel-
vergnügen! þ

DIE LEGENDE DER IRRLICHTER
SCHATTENWESEN UND GLÜHWÜRMCHEN

INFORMATION

Autor: Kai Haferkamp
Grafiker: Stephanie Böhm
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Merken, sammeln, koope-
rieren
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Großartige Ausstattung * 
Standard-Mechanismen * 
Höchst kreativ und gelun-
gen umgesetzt

Vergleichbar:
Kooperative Memo-Spiele mit Sam-
melkomponente

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Echidnas oder Schnabeligel strei-
fen durch den Wald und nehmen 
gerne Insekten auf ihrem Rücken 
mit. Die Echidnas werden nach 
Wahl auf Wald- oder Schneesei-
te des Plans verteilt; jeder Spie-
ler markiert ein leeres Feld mit 
seinem Abholmarker und gibt 
drei Baumstümpfe an den linken 
Nachbarn zum Einsetzen auf dem 
Plan, dabei dürfen keine zwei 
Baumstümpfe gleicher Farbe in 

einem Feld stehen. 
Der aktive Spieler würfelt und 
zieht einen oder mehrere Echid-
nas entsprechend entlang der 
Pfeile, immer die volle Anzahl 
Schritte. Dann markiert man die 
gewürfelte Zahl auf der Zahlen-
tafel, schiebt den Marker nach 
unten und zieht im nächsten Zug 
entsprechend der markierten 
Zahl. Diese beiden Arten der Zug-
weitenbestimmung werden ab-

wechselnd genutzt. Ein Echidna 
darf kein Feld mit einem Echidna 
betreten. Versperrt ein Echidna 
den Weg, schiebt man es beiseite.
Sitzt bei Zugbeginn ein Echidna 
auf dem eigenen Abholmarker, 
kann man ein eigenes Insekt 
draufsetzen. Erreicht ein Echidna 
einen Baumstumpf und trägt ein 
Insekt gleicher Farbe, geht dieses 
auf den Stumpf und beides wird 
vom Brett genommen. Wer zuerst 
alle seine Insekten eingesammelt 
hat, gewinnt!
In Varianten hat man Bewe-
gungschips, die man für zusätz-
liche Schritte einsetzen kann, 
oder bekommt Bewegungs-
chips, wenn man nur mehr einen 
Stumpf am Plan hat, oder nutzt 
nur den Würfel für die Zugweite 
oder bekommt Insekten von aus 
dem Spiel genommenen Baum-
stümpfen zurück und gewinnt 
mit drei solchen Baumstümpfen.
Wow! Was für sensationelle Aus-
stattung und was für ein gelun-
genes Logistik-Spiel für die Fa-
milie! Einfach genug für Kinder, 
taktisch genug für Erwachsene 
– rundherum gelungener Spiel-
spaß!  þ

ECHIDNA SHUFFLE
WETTRENNEN IM WALD

INFORMATION
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BEWERTUNG
Rennen, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sensationelle Ausstattung * 
Gelungener Mix aus Glück 
und Taktik * Unterschiedli-
che Laufrichtung auf den 
Planseiten * (c) Bild van00u-
ber (BGG)

Vergleichbar:
Rennspiele mit Logistikelementen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGEXPEDITION LUXOR / FABULANTICA

Als Abenteurer entdecken die 
Spieler Tempel und Pyramiden 
in Luxor und wollen die Entde-
ckungen für sich beanspruchen. 
Die Geländeplättchen kommen 
nach und nach ins Spiel, darauf 
platzierte Abenteurer überneh-
men die Kontrolle über die Plätt-
chen. Der aktive Spieler legt eine 
und kann bis zu drei seiner Ge-
ländekacheln Kante an Kante an 
die Auslage anlegen, aber nur in-

nerhalb der vorgegebenen Ras-
tergröße je nach Spieleranzahl, 
und jeweils nachziehen. Auf ein 
gelegtes Lager setzt man bis zu 
fünf Abenteurer und bewegt sie 
sofort und nur nach dem Einset-
zen in der erforderlichen Menge 
auf andere Geländeplättchen; 
sind auf dem erreichten Gelän-
deplättchen bereits Abenteu-
rer vorhanden, setzt man den 
eigenen Abenteurer obenauf. 

Sind alle Geländeteile gelegt, 
punktet man für jeden seinen 
Abenteurer, der an einem Ort 
zuoberst im Stapel liegt: Lager = 
1 Punkt, Tempel = 2 und Pyrami-
de = 3 Punkte und gewinnt mit 
den meisten Punkten.
In der Erweiterung hat man acht 
Aktionsplättchen, und davon 
je drei auf der Hand. Hat man 
seine Plättchen gelegt kann 
man noch ein Aktionsplättchen 
ausspielen, aber nur, wenn man 
mindestens einen Abenteurer 
auf einem Bergplättchen liegen 
hat. Diesen Abenteurer nimmt 
man weg und punktet dann 
für Nachbarschaft zu Schiffen 
oder sperrt Plättchen für andere 
Abenteurer; oder man bewegt 
den Berg-Abenteurer auf be-
nachbarte Felder und nimmt 
fremde Abenteurer für Punkte 
vom Brett zu sich oder setzt ihn 
auf einen Stapel.
In der Grundversion ein nettes 
Familienspiel, bei dem die Sicht-
barkeit des nächsten Plättchens 
am Stapel die Planung erleich-
tert, mit der Erweiterung wird 
das Spiel noch um einiges takti-
scher. þ

EXPEDITION LUXOR
TEMPEL UND PYRAMIDEN ENTDECKEN
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BEWERTUNG
Kacheln legen, Marker 
setzen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitete Neuauflage 
von Raubritter * Geänder-
tes Thema * Unveränderter 
Mechanismus * Mit Erwei-
terung „Neue Abenteuer“

Vergleichbar:
Raubritter für Mechanismus, Luxor 
für Thema

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Abenteurer bereisen wir 
das Märchenland Fabulantica, 
treffen seine Bewohner und 
erfüllen Aufträge durch das Fin-
den gesuchter Bewohner. Zwölf 
Märchenfiguren werden am 
Plan verteilt, dann mit gelben 
Türmen abgedeckt und gut ge-
mischt. Die Auftragskarten zei-
gen links unten eine suchende 
Person und rechts oben die vom 
Sucher gesuchte Person. Es lie-

gen immer drei Auftragskarten 
offen aus. Die Spieler reisen mit 
Pferd in Wald und Wiese, Esel in 
den Bergen, Kamel in der Wüs-
te, Schiff am Wasser und mit 
dem Fliegendem Teppich durch 
beliebige Landschaften. Vom 
gemischten Stapel der Reisekar-
ten für diese Transportmittel hat 
man fünf auf der Hand. 
Der aktive Spieler spielt für jeden 
Landschaftsabschnitt, den er 

durchqueren will, eine passende 
Karte aus, um einen der Türme 
zu erreichen und einen der auf 
den offenen Aufträgen abgebil-
deten Sucher zu finden. Einen 
erreichten Turm deckt man auf 
und nimmt den Auftrag, wenn 
man einen Sucher gefunden hat, 
und legt einen neuen Auftrag 
aus. Man darf maximal zwei Auf-
träge vor sich liegen haben und 
sucht dann die entsprechenden 
gesuchten Personen. Gelingt 
dies, dreht man den Auftrag um, 
Person + Turm tauschen Platz 
mit einem anderen Turm. Auch 
wenn man eine unpassende 
Figur aufgedeckt, stellt man sie 
samt Turm an einen neuen Ort. 
Zuletzt zieht man zwei Karten 
nach. Wer zuerst drei Aufträge 
erfüllt, gewinnt.
Man wird unweigerlich an Elfen-
land erinnert und auch an Saga-
land – Fabulantica ist eine gelun-
gene Mischung der beiden Klas-
siker mit hübschem Material! 
Die Mechanismen funktionieren 
perfekt und fordern Planung, 
gutes Beobachten und Gedächt-
nis, auch gut als erstklassiges Fa-
milienspiel! þ

FABULANTICA
PER KAMEL UND ESEL DURCHS MÄRCHENLAND
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BEWERTUNG
Reisen, merken, finden
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Guter Mechanismenmix 
* Hübsche Ausstattung * 
Auch sehr gutes Famili-
enspiel

Vergleichbar:
Elfenland, Sagaland, Reise-
spiele generell

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG FEINER SAND / FERTILITY

Im Wettstreit um die beste Sand-
burg nutzt man Karten im eige-
nen Stapel, um Sandburgen zu 
bauen und Karten abzubauen. 
Man beginnt mit sechs Karten; 
farbig markierte Karten ermög-
lichen Aktionen: Grün = +1 Kar-
te nachziehen. Rot = +1 Karte 
bauen. Blau = +1 Karte ziehen, 
statt zu bauen. Lila = +1 Hand-
karte. Karten mit Sandburgen 
baut man, Karten mit Münzen 

bezahlten Bauen von Karten, 
zum Bezahlen genutzte Karten 
werden auf den eigenen Stapel 
abgeworfen. 
Alle spielen gleichzeitig; den 
Zugbeginn markiert man durch 
Ablegen seiner Holzscheibe in 
die Tischmitte; dann absolviert 
man 1. Karten ziehen, 2. Karten 
bauen/ziehen und 3. Kartenli-
mit prüfen. Karten für Aktionen 
baut man farbsortiert unter sein 

Tableau und bezahlt mit Münz- 
oder anderen Handkarten; der 
Bau von Sandburgen ist gratis. 
Als zusätzliche Aktion kann man 
einmal pro Zug eine Karte an 
den linken Spieler „verschenken“ 
und vorerst auf die Symbolkar-
te links von sich legen. Ist man 
fertig, nimmt man die Markie-
rungsscheibe zurück. 
Haben alle ihren Zug beendet, 
werden alle Symbolkarten ge-
prüft: Liegt auf jeder mindestens 
eine Karte, nimmt jeder eine Kar-
te von der Symbolkarte rechts 
von sich auf seinen Ablagesta-
pel. Ist mindestens eine Symbol-
karte leer, bleiben geschenkte 
Karten auf den Symbolkarten 
liegen. Sind eigener Zug- und 
Ablagestapel leer, gewinnt man 
mit den wenigsten unverbauten 
Karten auf der Hand. Mit Option 
Fabelkampagne mit drei neuen 
Fabelkarten pro Spiel.
Deckbau-Mechanismen für 
Deck-Abbau – eine witzige und 
gelungene Neuinterpretation ei-
nes bekannten Prinzips, ergänzt 
um das Fabelprinzip, mit dem 
neue Karten in jedem Spiel die 
Möglichkeiten erweitern. þ

FEINER SAND
SANDBURGEN BAUEN, DECK DEMOLIEREN
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BEWERTUNG
Karten, Deck-Abbau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Umgekehrter Deckbau-
Mechanismus * Ansonsten 
netter Mix aus Standard-
Mechanismen * Trotz 
Thema eher abstrakt

Vergleichbar:
Fabelsaft, andere Spiele der Fabel-
reihe

Andere Ausgaben:
Arclight (jp), Edge Entertainment (fr, 
es), Stronghold (en)

Man verwaltet eine Metropolis 
samt Umgebung und nutzt Res-
sourcen im Nil-Tal, um die lukra-
tivsten Geschäfte in den Bezir-
ken zu errichten, diese Geschäfte 
zu versorgen und der reichste 
Nomarch zu werden. 
Es gibt einen Plan des Nil-Tals 
und einen Metropolis-Plan pro 
Spieler, sowie Tal-Kacheln mit 
Landschaften für Ressourcen 
und Bezirks-Kacheln zum Bau 

von Geschäften auf den Metro-
polis-Plänen. Man hat vier Mo-
numente einer Art - Obelisk, Py-
ramide, Sphinx oder Tempel - für 
Zusatzpunkte.
Man spielt drei Phasen pro Zug: 
1. Man MUSS eine Tal-Kachel 
aus dem eigenen Vorrat auf den 
Tal-Plan legen, mit mindestens 
einer Übereinstimmung zu einer 
vorhandenen Kachel, und Res-
sourcen für den eigenen Vorrat 

nehmen – eine Ressource für je-
des Ressourcenfeld der gleichen 
Art mit dem das Ressourcenfeld 
der neuen Kachel verbunden ist, 
bei Angrenzen an ein Weizenfeld 
bewegt sich der Weizenmarker 
und für Abdecken einer Res-
source bekommt man eine sol-
che Ressource. Umschließt man 
ein leeres Feld mit Tal-Kacheln, 
kann man eine Ressource wäh-
len oder ein Monument bauen. 
2. Man KANN eine ausliegende 
Bezirks-Kachel mit Ressourcen 
aus dem eigenen Vorrat neben 
seinem Plan bezahlen und in die 
eigene Metropolis legen. 3. Man 
KANN Geschäfte in der Metropo-
lis mit Ressourcen aus dem eige-
nen Vorrat versorgen. Nach neun 
Zügen wertet man verdientes 
Geld aus allgemeinen und Spe-
zial-Geschäften, Götterstatuen 
in versorgten Geschäften, Monu-
menten und Weizenlager. 
Einfach zu erklären und dank 
der Bezahlung mit beliebigen 
Ressourcen auch eher einfach zu 
spielen, ein nettes Familienspiel 
mit eher wenig Interaktion und 
eher fitzeligem Material für Res-
sourcen und Monumente. þ

FERTILITY
RESSOURCENMANAGEMENT AM NIL
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BEWERTUNG
Kacheln legen für Erträge
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: en fr  pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gutes Familienspiel * 
Einfache Regeln mit wenig 
Interaktion * Schönes, aber 
kleines Material

Vergleichbar:
Domino-ähnliche Lege-
spiele

Andere Ausgaben:
hobbity.eu (pl)
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BESPRECHUNGGÖTTERDÄMMERUNG / HASTE WORTE?

Als nordischer Gott ist man 
Beschützer Asgards oder Ver-
schwörer, nur die Verschwörer 
kennen einander. Jede Fraktion 
will die andere in die Unterwelt 
verbannen. 
Man spielt mit mindestens drei 
und maximal 15 Göttern mit in-
dividuellen Eigenschaften, Göt-
terkarten liegen offen aus; Spie-
ler, die keinen Gott verkörpern, 
sind Walkyren. Fraktionskarten 

für Beschützer und Verschwörer 
in vorgegebener Zusammenset-
zung je nach Spieleranzahl wer-
den verdeckt verteilt, manche 
Götter erhalten noch eine Akti-
onskarte. Ein fakultativer Spiel-
leiter hat keine Rolle, sondern 
gibt nur Kommandos für die drei 
Spielphasen.
Analog zu Werwolf-Spielen wer-
den Spieler angeklagt und ver-
bannt: In der Verschwörungspha-

se bestimmen die Verschwörer 
durch Auslegen eines Würfels 
einen Spieler, der verbannt wer-
den soll; dieser dreht seine Karte, 
bleibt im Spiel und seine Frakti-
on bleibt geheim. In der Aktions-
phase erspielt man mit Aktionen 
- z.B. Mitspieler schützen oder 
verwunden - und Orakel - Frak-
tionskarte der eigenen Welt 
anschauen – wieder ohne Spre-
chen Vorteile für seine Fraktion. 
In der Phase Götterrat diskutie-
ren die Spieler, verwenden alle 
erhaltenen Informationen, und 
können, aber müssen nicht, die 
Wahrheit sagen. Klagt jemand 
einen Spieler mit mindestens 
einer Unterstützung an, hat der 
Angeklagte Gelegenheit für eine 
Verteidigungsrede und danach 
stimmen alle Spieler ab, ob der 
Angeklagte verbannt wird oder 
nicht. Sind alle Angehörigen ei-
ner Fraktion verbannt, gewinnt 
die Fraktion mit noch mindes-
tens einem Spieler in Asgard.
Attraktive Werwolf-Variante mit 
im-Spiel-bleiben der Verbann-
ten, die Götter sollten nach und 
nach dazu genommen werden! 
þ

GÖTTERDÄMMERUNG
VERRAT IN ASGARD!
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BEWERTUNG
Deduktion, geheime 
Fraktionen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gutes Thema * Bekann-
te Grundmechanik * 
Gelungene Variante durch 
Götteraktionen * Verbannte 
Spieler bleiben trotzdem 
im Spiel

Vergleichbar:
Werwolf, The Resistance und andere 
Deduktionsspiele mit geheimer 
Fraktionszugehörigkeit

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Begriffe zu Symbolen finden! 
Sechs Würfel zeigen je drei von 
18 Symbolen je zwei Mal – z.B. 
Hund, Auto, Bonbon, Schiff, 
Hemd, etc. Die Symbole reprä-
sentieren Kategorien von Begrif-
fen, die man nach Wunsch auch 
enger oder weiter fassen kann.
Für eine Runde werden die sechs 
Würfel geworfen und die Spieler 
wählen reihum je einen Würfel 
und legen ihn vor sich aus. Dann 

wird das oberste von 21 Buch-
stabenkärtchen aufgedeckt und 
die Sanduhr umgedreht. In den 
90 Sekunden Laufzeit der Sand-
uhr notiert man nun Wörter zum 
eigenen Symbol und auch Wör-
ter zu den Symbolen der Mit-
spieler, natürlich alle mit dem 
aufgedeckten Anfangsbuchsta-
ben. Dabei gibt es Einschrän-
kungen für die Zahl der Wörter, 
die man notieren darf: maximal 

drei für das eigene Symbol und 
insgesamt so viele zu fremden 
Symbolen, wie es Spieler gibt; 
dabei darf man Begriffe zu ei-
nem oder mehreren Symbolen 
von Mitspielern notieren.
Nach 90 Sekunden lesen alle 
reihum die Begriffe zu ihrem 
Symbol vor. Hat ein Mitspieler 
diesen Begriff ebenfalls notiert, 
muss der Vorleser den Begriff 
streichen. Für jeden verbleiben-
den Begriff zum eigenen Sym-
bol nimmt man einen Chip aus 
dem Vorrat
Hat jemand mindestens 15 
Chips, endet das Spiel und man 
gewinnt mit den meisten Chips. 
In einer Variante wird zuerst 
der Buchstabe aufgedeckt und 
dann der Würfel gewählt, in ei-
ner weiteren Variante greifen 
alle gleichzeitig nach den Wür-
feln anstatt nacheinander.
Altbewährt ist noch immer gut, 
und die Details, die den Grund-
mechanismus variieren, sind 
pfiffig und raffiniert – das Auf-
schreiben von Begriffen zu frem-
den Symbolen und die Begren-
zung möglicher Begriffe fordert 
Wortschatz und Kreativität! þ

HASTE WORTE?
DAS WÜRFELSPIEL

INFORMATION
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BEWERTUNG
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Version: multi
Regeln: de en fr  pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Variante von Haste Worte? 
* Grundmechanismus ge-
lungen variiert * Kategorien 
können ausgeweitet oder 
eingeschränkt werden

Vergleichbar:
Story Cubes für Material, alle Wortfin-
de-Spiele mit Anfangsbuchstaben

Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNG HONGA / IMHOTEP DAS DUELL

Der Clan Säbelzahntiger sucht 
ein neues Oberhaupt; dafür 
empfiehlt sich, wer am besten für 
den Clan sorgt, also Vorräte an-
legt, Wald erforscht, Mammuts 
anlockt, den Göttern huldigt 
und mit anderen Clans Tausch-
geschäfte abwickelt. Doch wehe 
der Stamm vernachlässigt sein 
Wappentier – Säbelzahntiger 
Honga! Wird er vernachlässigt, 
kann er Vorräte fressen und 

schwer zu verjagen sein.
Als aktiver Spieler erledigt man 
Zug-Phasen: 1. Aktionsscheibe 
mit Händen in Scheibenvierteln 
auf Ablagefeld legen, die Hände 
zeigen auf die jeweilige Aktion. 
2. Auf Honga achten: Zeigt eine 
Hand der eigenen Aktionsschei-
be auf ihn, bleibt er stehen. 
Wenn nicht, frisst er eine Einheit 
Rohstoff vom Tableau des Spie-
lers; er tut dies in jedem weiteren 

Spielzug des Spielers, auch wenn 
später eine Hand auf ihn zeigt. 
Nur Spielen einer Bonuskarte 
oder eine fehlende Hand eines 
anderen Spielers verjagen ihn. 
3. Gewählte Aktionen ausführen: 
Pilz, Beere oder Fisch nehmen; 
Wald - Bonuskarte nehmen; 
Wasser bekommen, es ist Joker 
für Pilz, Beere oder Fisch; Mam-
mut durch Abgeben von Res-
sourcen anlocken und eventuell 
Mammutzahn gewinnen; Tausch 
für Siegpunkte; Fortschritt am 
eiligen Berg für Götter huldigen 
und eventuell maximal zwei Bo-
nuskarten spielen. 4. Graue oder 
- falls man den Mammutzahn 
besitzt - rote Aktionsscheibe zie-
hen. Hat jemand die Punktezahl 
je nach Spielerzahl erreicht, ge-
winnt man am Ende der Runde 
mit den meisten Punkten.
Reizvoller Spielspaß pur mit 
Material in gewohnt herausra-
gender Qualität und taktischer 
Raffinesse nicht nur mit den Bo-
nuskarten und Ressourcen, son-
dern vor allem mit Honga – ihn 
zu besitzen bedeutet man hat 
eine Hand frei! þ

HONGA
EIN CLAN UND SEIN WAPPENTIER
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BEWERTUNG
Taktik, Ressourcen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Exquisites Spielmaterial * 
Gut verzahnte Mechanis-
men * Viel Taktik

Vergleichbar:
Familienspiele mit 
taktisches Ressourcenma-
nagement

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Nofretete und Echnaton bauen 
in dieser Zwei-Spieler-Variante 
von Imhotep Monumente und 
wetteifern um Ruhmespunkte. 
Sechs Boote mit je drei zufällig 
gezogenen Lieferplättchen lie-
gen am Hafen-Tableau an; drei 
verdeckte liegen als Reserve be-
reit. Jeder hat vier Figuren einer 
Farbe und je eine doppelseitige 
Ortstafel für Obelisk, Tempel, 
Pyramide und Grabkammer; A- 

und B-Seite sind unterschiedlich 
schwierig.
Als aktiver Spieler hat man eine 
Aktion aus drei Optionen: 1. 
Spielfigur aus dem Vorrat am 
Hafen-Tableau auf ein freies Feld 
setzen. 2. Boot entladen – ste-
hen in Reihe oder Spalte eines 
Boots mindestens zwei Figuren 
egal welcher Farbe, kann man 
es entladen – beginnend mit 
der dem Boot nächstgelegenen 

Figur bekommt man für jede 
eigene Figur ein Plättchen vom 
Boot, beginnend mit dem am 
weitesten vom Hafen entfern-
ten und legt es an eine seiner 
Ortstafeln: Plättchen am Obe-
lisken werden übereinander 
ausgelegt, am Tempel verdeckt 
gestapelt, an der Pyramide je 
nach Farbe abgelegt und an der 
Grabkammer entsprechend der 
Nummer. Aktionsplättchen legt 
man offen aus. Ein übrig geblie-
benes Plättchen am Boot geht 
aus dem Spiel; das Boot wird 
aufgefüllt oder geht aus dem 
Spiel, wenn der Vorrat leer ist. 
3. Aktionsplättchen spielen – 2 
oder 3 Figuren platzieren oder 
platzieren + entladen oder Plätt-
chen vertauschen + entladen.
Ist nur mehr ein Boot am Hafen, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten aus seinen Orten.
Eine sehr elegante Version von 
Imhotep! Die A- und die B-Seite 
offerieren verschiedene Mög-
lichkeiten, die B-Seite ist interak-
tiver. Zentrales Element ist aber 
in jedem Fall die Entscheidung, 
in welcher Reihe oder Spalte 
man wann entlädt. þ

IMHOTEP DAS DUELL
WETTSTREIT DER HERRSCHER
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BESPRECHUNGIMPACT / JUNGLE SPEED KIDS

26 Elementwürfel haben Sym-
bole und eine Leerseite. Man 
soll mit seinen Würfeln die im 
Element-Kessel liegenden Wür-
fel umwürfeln, damit man jene 
mit gleicher Augenzahl nehmen 
kann. Man hat je nach Spie-
leranzahl 6 bis 9 Würfeln, ein 
Würfel liegt beliebiges Symbol 
nach oben im Kessel! Man muss 
einen Würfel in den Kessel wer-
fen; zeigen danach zwei oder 

mehr Würfel das gleiche Sym-
bol, nimmt man alle heraus und 
der Nächste ist dran. Das geht 
auch mehrfach - liegen zwei 
verschiedene Symbole mehr-
fach im Kessel, nimmt man alle 
diese Würfel, z.B. zwei Tropfen 
und drei Blitze! Zeigen alle Wür-
fel verschiedene Symbole, kann 
man aufhören oder noch einen 
Würfel werfen. Hört man auf, ist 
der eingesetzte Würfel verloren. 

Vor dem Wurf darf man Würfel 
im Kessel umgruppieren und 
dann versuchen, den Würfel 
so zu werfen, dass er Würfel im 
Kessel verändert. Würfel, die die 
Leerseite zeigen, gehen sofort 
aus dem Spiel, unabhängig von 
den sonst gewürfelten Symbo-
len. Liegen nach einem Wurf 
keine Würfel mehr im Kessel, 
muss der nächste Spieler alle 
seine ihm verbliebenen Würfel 
in den Kessel werfen - liegen 
dann Würfel mit gleichen Sym-
bolen im Kessel, nimmt er sie 
heraus, ansonsten scheidet er 
aus dem Spiel aus. Schräg im 
Kessel liegende Würfel werden 
außerhalb des Kessels neu ge-
worfen und mit den erzielten 
Symbolen in den Kessel gelegt, 
bevor der gesamte Wurf aus-
gewertet wird. Wer als Letzter 
noch Würfel hat, gewinnt.
Auch als Neuauflage von Der 
große Wurf noch immer eine ge-
lungene Mischung aus Zocken, 
Taktieren, Ärgern, ein wenig 
Geschicklichkeit und sehr viel 
Glück! Sehr großes Spielvergnü-
gen mit einfachsten Mitteln. þ

IMPACT
BATTLE OF ELEMENTS!
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Andere Ausgaben:
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Im Dschungel müssen versteck-
te Tiere vor dem Löwen gerettet 
werden! Auf 32 Tierkärtchen 
schauen Affe, Elefant, Giraf-
fe und Zebra je zweimal nach 
oben, unten oder geradeaus 
oder haben die Augen zu, es 
gibt also jede Kombination aus 
Tier und Blickrichtung zweimal. 
Für den Löwen gibt es vier Kärt-
chen.
Tier- und Löwenkärtchen wer-

den gemischt und verdeckt um 
das Totem ausgelegt. Jeder Spie-
ler sucht sich eines der Abenteu-
rerkärtchen aus und legt es - far-
bige Seite sichtbar – vor sich aus. 
Reihum deckt man ein Kärtchen 
auf und verdeckt es dann wie-
der. Glaubt man zu wissen, wo 
ein Tier der gleichen Familie, also 
zum Beispiel ein zweiter Affe 
liegt, schnappt man sich das 
Totem und stellt es auf die ver-

mutete Karte. Die Blickrichtung 
der Tiere spielt dabei keine Rolle. 
Hat man das richtige Tier gefun-
den, nimmt man beide Tiere. Hat 
man sich geirrt, friert man ein – 
man zeigt dies durch Umdrehen 
der Abenteurer-Karte an – und 
taut auf, wenn entweder ein Lö-
wenkärtchen aufgedeckt wird 
oder man in seinem nächsten 
Zug auftaut, statt ein Kärtchen 
aufzudecken. Aufgedeckte Lö-
wenkärtchen bleiben offen lie-
gen. Erscheint das vierte, endet 
das Spiel und man gewinnt mit 
den meisten Kärtchen. 
In der Variante Auge um Auge 
muss man Tiere mit gleicher 
Blickrichtung finden, die Tierart 
ist egal, und in der Variante Kö-
nig des Dschungels bleiben die 
aufgedeckten Kärtchen offen 
liegen, wer ein Paar entdeckt, 
schnappt sich das Totem, stellt 
es auf eines der Kärtchen und 
zeigt auf das zweite Kärtchen. 
Eine sehr hübsche Version des 
Jungle Speed Prinzips mit ver-
schiedenen Schwierigkeitsgra-
den, es geht immer um genau 
beobachten, gut merken und 
schnell reagieren. þ

JUNGLE SPEED KIDS
RETTUNGSAKTION IM DSCHUNGEL
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BESPRECHUNG KARATE TOMATE / KÖNIG GRUMMELBART

Von zehn Tomaten Werten 1 bis 
10 bekommt jeder zufällig eine 
zugeteilt, der Rest geht aus dem 
Spiel, dazu bekommt man 5 von 
insgesamt 140 Zahlenkarten im 
Wert 1 bis 5 in fünf Farben, der 
Rest ist Nachziehstapel. Man 
spielt Runden aus drei Phasen: 
Aufwärmen: Triumphkarten 
in Relation zur Spieleranzahl 
werden aufgedeckt. Kampf: 
Im ersten Durchgang eines 

Kampfs spielt jeder verdeckt 
eine beliebige Zahlenkarte. In 
weiteren Durchgängen darf 
man nur mehr Karten in der 
Farbe seiner ersten gespielten 
Karte spielen; kann oder will 
man dies nicht, spielt man die 
Tomate. Haben alle die Karte 
gespielt, wird aufgedeckt und 
gewertet: Mit einer Zahlenkarte 
bleibt man im Spiel, die Karte 
bleibt liegen. Wer eine Tomate 

spielte, scheidet aus der Runde 
aus, nimmt seine Tomate zurück 
und zieht zwei Karten oder wirft 
zwei ab und zieht dann vier 
Karten. Triumphieren: Sind nur 
mehr so viele Spieler im Spiel 
wie Triumphkarten ausliegen, 
bekommt jeder Spieler eine der 
Triumphkarten, in absteigender 
Reihenfolge der Summe ihrer 
gespielten Zahlenkarten. Bei 
Gleichstand entscheidet der 
Wert der Tomatenkarte, danach 
tauschen die beteiligten Spieler 
ihre Tomatenkarten. Wer Toma-
ten auf seiner Triumphkarte hat, 
zieht entsprechend viele Karten.  
Sagt jemand mit 12 Pokalen auf 
seinen Triumphkarten das Ende 
an oder die Triumphkarten sind 
verbraucht, gewinnt man mit 
den meisten Pokalen, aber nur 
wenn man NICHT die wenigsten 
Messer hat.
Reiner Knizia ist immer gut für 
Siegbedingungen mit einem 
Haken, so auch in diesem witzi-
gen, sehr einfachen Kartenspiel 
mit dem Dilemma im Kampf 
bleiben und Triumphkarte krie-
gen oder früh ausscheiden und 
Karten ziehen. þ

KARATE TOMATE
TOMATEN ALS KARATEMEISTER!
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Andere Ausgaben:
Derzeit keine

König Grummelbart hat Ge-
burtstag und alle sind in heller 
Aufregung – die Geburtstag-
storte des Königs ist nicht fertig 
und er hat schlechte Laune. Die 
Tiere springen von Stufe zu Stu-
fe der Treppe und sammeln Tor-
tenzutaten ein, damit die Torte 
fertig ist bevor der König den 
Festsaal erreicht. Gelingt dies, 
lacht der König wieder.
Der aktive Spieler setzt seinen 

Spielstein auf die oberste Stu-
fe der Treppe und schubst ihn; 
man hat drei Versuche, um 
ihn auf einer Stufe landen zu 
lassen. Andere Steine können 
Sprungbrett sein, gewertet wird 
immer nur der Stein des aktiven 
Spielers. Bei Erfolg zieht man je 
nach Vorgabe der Stufe ein oder 
zwei Zutatenplättchen oder der 
König geht einen Schritt rück-
wärts. Gezogene Zutatenplätt-

chen legt man auf die Tortentei-
le, zuerst auf den großen, dann 
den mittleren und zuletzt den 
kleinen. Hat man ein Grummel-
bart-Plättchen gezogen, geht 
der König einen Schritt vorwärts 
Richtung Festsaal und alle Zuta-
ten, soeben gezogene und auch 
die Zutaten von den Tortentei-
len, gehen zurück in den Beutel. 
Liegen drei Zutaten auf einem 
Tortenteil, dreht man ihn um 
und legt ihn auf die Geburts-
tagstafel, die Zutaten gehen in 
den Beutel. Sind alle drei Teile 
gestapelt, ist die Torte fertig 
und alle gewinnen gemeinsam, 
wenn der König den Festsaal 
noch nicht erreicht hat. 
Hübsch und nicht ganz ein-
fach – die Dosierung beim 
Schnippen braucht ein bisschen 
Übung, aber es gelten ja auch 
schräg liegende oder auf der fla-
chen Seite gelandete Steine; der 
Ärger Faktor der Grummelplätt-
chen ist gelungen dosiert. Wenn 
alle gemeinsam erfolgreich wa-
ren, können sie die Torte laut 
Rezept in der Regel backen! þ

KÖNIG GRUMMELBART
GEBURTSTAGSTORTE FÜR EIN LÄCHELN
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BESPRECHUNGKRITZELN / KUAN

Wer kennt nicht die bekannte 
Denksportaufgabe, ein Gitter 
aus Punkten ohne Absetzen des 
Stifts und ohne doppeltes Zeich-
nen einer Linie zu verbinden? 
Die Lösung gelingt – man muss 
den Stift aus dem Raster hinaus-
führen.
So ähnlich funktioniert Kritzeln, 
insofern als man vorgegebene 
Motive auf einem Raster von 16 x 
16 Punkten nachzeichnen muss. 

In Runden gleich Anzahl der 
Spieler bekommt jeder Spieler 
ein Motivblatt und ein Raster-
blatt, dabei kann man ein Mo-
tivblatt mit Raster oder ohne 
Raster verwenden. Alle zeichnen 
gleichzeitig. Man beginnt am 
gekennzeichneten Startpunkt, 
muss eine durchgehende Linie 
zeichnen, darf keine Rasterpunk-
te des Motivs auslassen und Lini-
en dürfen einander nicht über-

schneiden. Wer fertig ist, unter-
bricht das Spiel, hält Vorlage und 
Zeichnung übereinander gegen 
das Licht und gewinnt die Run-
de, wenn alles richtig ist! Wenn 
nicht, spielen alle weiter bis je-
mand gewinnt. In den darauffol-
genden Runden bekommt man 
jeweils das Motiv seines rechten 
Nachbarn. Hat in einer Runde 
niemand fehlerfrei gezeichnet, 
wird die Runde mit den gleichen 
Motiv wiederholt, gelingt wieder 
keine korrekte Zeichnung, gibt 
es keinen Gewinner der Runde.
Sind alle Runden gespielt, ge-
winnt man mit den meisten ge-
wonnenen Runden.
Kritzeln ist eines der Spiele, die 
ich Multi-Player Solitär Spiele 
nenne, alle spielen für sich, kei-
ner stört den anderen, entschei-
dend sind nur die eigenen Fähig-
keiten. So auch hier: Man hat die 
Vorlage vor sich, entscheidend 
ist nur wie schnell man die Punk-
te korrekt verbinden kann – Ra-
dieren ist ausdrücklich erlaubt. 
Bei Motiven ohne Raster wird 
es richtig knifflig, da ist Vorstel-
lungsvermögen gefragt! þ

KRITZELN
FEHLERFREI VON PUNKT ZU PUNKT
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Kuan ist eine Variante der x-in-
einer-Reihe Spiele, diesmal mit 
Blau gegen Rot und der Bildung 
einer Fünfer-Reihe als Spielziel.
Man spielt nicht mit einer Farbe, 
sondern jeder Spieler hat fünf 
rote und fünf blaue Steine, die 
gewinnbringende Fünfer-Reihe 
ist dagegen wie gewohnt ein-
farbig.
Die Spieler sind abwechselnd 
am Zug und setzen einen belie-

bigen ihrer Steine. Setzt man ei-
nen Stein so, dass er - zusammen 
mit einem zweiten gleichfarbi-
gen - orthogonal oder diago-
nal einen oder mehrere Steine 
der anderen Farbe einschließt, 
nimmt man alle diese Steine 
vom Brett zu sich. Der andere 
Spieler muss alle weggenom-
menen Steine zwischen den 
zangenbildenden Steinen durch 
Steine in der Farbe der zangen-

bildenden Steine aus seinem 
eigenen Vorrat ersetzen und ist 
dann selbst wieder am Zug und 
setzt einen beliebigen Stein aus 
seinem Vorrat. Aus einer Zange 
weggenommenen Steine ste-
hen dem Spieler, der sie wegge-
nommen hat, uneingeschränkt 
zur Verfügung. Entsteht eine or-
thogonale oder diagonale Fün-
ferreihe einer Farbe, gewinnt der 
aktuell aktive Spieler, auch wenn 
der Gegner sie durch Auffüllen 
der Zange gebildet hat; dieses 
Auffüllen durch den Gegner ge-
hört zum Spielzug des aktiven 
Spielers! Muss der Gegner ei-
nen Stein setzen und kann dies 
nicht, hat also zum Beispiel nicht 
genug rote Steine um zwei weg-
genommene blaue Steine zu 
ersetzen, hat er sofort verloren.
Weniger Regeln geht kaum, 
mehr interessantes Spielerleb-
nis mit so wenigen Regeln auch 
nicht. Beide Farben für beide 
Spieler und die Auffüll-Regel 
bieten taktische Herausforde-
rung. Übrigens, ein roter Stein, 
z.B., zwischen zwei blaue ge-
setzt, ist NICHT eingeschlossen! 
þ

KUAN
FÜNF IN EINER REIHE
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BESPRECHUNG LITTLE MONSTER / MAGIC MAZE KIDS

Essenszeit in Monster Town, 
jeder Spieler kontrolliert zwei 
Monster im Rennen rund um 
den Tisch. 14 Monsterkarten 
und 40 Essenskarten werden 
getrennt gemischt und ver-
deckt gestapelt. Jeder Spieler 
bekommt zwei Essenskarten 
sowie zwei Monsterkarten und 
deren Kärtchen als seine Spiel-
figuren, vier Monsterkarten 
werden Tischseite nach oben als 

Tisch ausgelegt und die Figuren 
an den Start gestellt.
Der aktive Spieler aktiviert die 
„Zugbeginn“-Fähigkeiten eines 
seiner Monster, so vorhanden, 
und zieht dann eine Essenskar-
te. E gibt kein Handkartenlimit; 
ist aber der Appetit-Wert der Es-
senskarten auf der Hand höher 
als 30, muss man ein Monster 
füttern, ansonsten kann man 
füttern. Dazu wählt man ein 

Monster und spielt dafür Karten 
aus - ist deren Appetit-Wert >15, 
geht das Monster einen Schritt; 
ist es im Ziel, geht es auf die 
Monsterkarte. Dann muss man 
gespielte Karten umdrehen, bis 
der Appetit </= 15 ist. Erreicht 
man dies nicht mit der ersten 
Karte, dreht man eine weitere 
um und nimmt die umgedreh-
te Karte zurück, und so weiter. 
Hat man 15 erreicht oder unter-
schritten, führt man die Aktio-
nen aller noch offen liegenden 
Monsterkarten in beliebiger 
Reihenfolge aus. Kann man eine 
Aktion nicht vollständig ausfüh-
ren, wird sie nicht ausgeführt. 
Danach werden sowohl ver-
deckt und offen liegende Essen-
skarten abgeworfen und man 
kann nochmals füttern. Wer als 
Erster beide Monster im Ziel hat, 
gewinnt.
Ein nettes und sehr variables Fa-
milienspiel, man kann mit jün-
geren Kindern die Monsterre-
geln weglassen oder zu Beginn 
die Monster draften oder zwei 
von drei zugeteilten Monster. 
Trotz hohem Glücksfaktor ist 
Taktik möglich. þ

LITTLE MONSTER
THAT CAME FOR LUNCH AND STAYED FOR TEA
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Seine Experimente verwandeln 
den König in einen Frosch; Prin-
zessin, Prinz, Ritter und Magierin 
brauen einen Zaubertrank zur 
Rückverwandlung, dazu erfül-
len sie Missionen und sammeln 
Zutaten.
Vier doppelseitige Spielpläne 
bringen von Plan A zu Plan D je-
weils neue Regeln und auch Kre-
aturen als Hindernisse ins Spiel. 
Grundsätzlich gilt für alle Pläne, 

dass alle Spieler gleichzeitig 
spielen, ihre Aktionen abspre-
chen und jederzeit jede Figur 
bewegen dürfen. Zum Bewegen 
der Figuren kontrollieren die 
Spieler – je nach Spieleranzahl – 
ein oder zwei Aktionskärtchen, 
die jeweils eine Bewegungsrich-
tung vorgeben. Um eine Zutat 
aufzunehmen, zieht man auf 
das entsprechende Feld, Kreatu-
ren müssen umgangen werden. 

Auf Plan A werden nur Zutaten 
gesammelt, auf Plan B sammelt 
man Zutaten und trifft andere 
Helden. Auf Plan C verfügen die 
Helden über Spezialfähigkeiten 
und der Minotaurus kommt als 
Hindernis ins Spiel. Plan D wird 
mit Sanduhr gespielt; mit jedem 
Durchlauf der Sanduhr kommt 
eine neue Mission ins Spiel, die 
erfüllt werden muss. 
Zu jedem Plan gibt es Lernspie-
le, insgesamt elf, mit denen sich 
die Spieler die Regeln erarbei-
ten; dafür wird die Rückseite des 
jeweiligen Plans genutzt. Au-
ßerdem gibt es noch optionale 
zusätzliche Herausforderungen, 
die man wahlweise dazuneh-
men kann und auch nach Belie-
ben miteinander kombinieren 
kann.
Eine gelungene Kindervariante 
von Magic Maze: die hier er-
laubte Absprache zwischen den 
Spielern erleichtert das Spiel, 
ohne es zu verwässern; der Spaß 
ist groß und die Herausforderun-
gen sind genau richtig -und für 
Riesenspaß gibt es die XXL Versi-
on mit Bodenmatte und einigen 
Regelerweiterungen! þ

MAGIC MAZE KIDS
VOM FROSCH ZUM KÖNIG MIT ZAUBERTRANK
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BESPRECHUNGMONOPOLY / MR. CABBAGEHEAD’S GARDEN

Monopoly – das Grundprinzip 
ist bekannt: Man kauft Grund-
stücke, kassiert und zahlt Miete, 
baut Häuser und Hotels, zahlt 
Steuern oder landet im Gefäng-
nis. Bei der Variante Monopoly 
Mogeln und Mauscheln ist je-
doch einiges anders. Grundstü-
cke kaufen und Miete zahlen 
bleibt wie gewohnt, aber man 
baut nur Hotels und darf dazu 
noch mogeln und mauscheln. 

Die Bank wird von Spieler zu 
Spieler weitergegeben, die 
Bahnhöfe werden nicht ver-
kauft, Versorgungswerke und 
Steuern gibt es nicht, und die 
Ereigniskarten und Gemein-
schaftskarten wurden dem The-
ma angepasst! Wer ins Gefäng-
nis geht, muss die Handschelle 
tragen, und, nicht zu vergessen, 
erfolgreiches Mauscheln und 
Mogeln wird belohnt!

Fünf Mogelkarten liegen aus; 
zum Beispiel soll man Miete für 
ein fremdes Grundstück kassie-
ren oder beliebig weit ziehen 
oder einem Mitspieler Geld 
klauen oder keine Miete auf ei-
nem fremden Grundstück zah-
len. Man kann jederzeit versu-
chen eine davon hinzukriegen. 
Man würfelt und zieht, befolgt 
die Regeln des erreichten Feldes 
und versucht zu mogeln, wenn 
man möchte, und gibt Würfel 
und Bank weiter. Hat der Nächs-
te gewürfelt, gibt man bekannt, 
ob man gemogelt hat und er-
hält die Belohnung dafür. Für 
einen erwischten Mogler gilt die 
Strafe auf der Karte. Wird man 
beschuldigt und kann seine 
Unschuld beweisen, erhält man 
100 Geld. Sind alle Grundstücke 
verkauft und alle wieder auf Los 
gezogen, gewinnt man mit dem 
meisten Geld.
Spiele mit Themen sozusagen 
auf der „anderen Seite“ des Ge-
setzes sind ja mittlerweile Stan-
dard, und wer „politisch korrekt“ 
vergessen kann, kann sich mit 
dieser Monopoly-Variante die-
bisch gut unterhalten! þ

MONOPOLY
MOGELN UND MAUSCHELN

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 26 Euro
Verlag: Hasbro 2018
www.hasbro.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Würfeln, ziehen, kaufen, 
mogeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: cn de en hu pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Thema „politisch unkorrekt“ 
* Trotzdem viel Spielspaß 
* Nette Ausstattung * 
Gelungene Variante

Vergleichbar:
Alle Ausgaben von Monopoly

Andere Ausgaben:
Hasbro (cn en hu pl)

Vernon Cabbagehead möchte 
in Ruhe sein Gemüse züchten. 
Doch seine Nachbarn ärgern ihn 
und er geht auf Urlaub, während 
die Nachbarn seinen Garten 
plündern. 45 Gemüsekarten und 
drei „On Holiday“ Karten wer-
den vorbereitet und gestapelt; 
Nachbarkarten und passende 
Marker – diese verdeckt und gut 
gemischt – liegen aus.
Drei Runden haben je zwei Pha-

sen: Pflanzen und Nachbar. In der 
Phase Pflanzen zieht man nach-
einander drei Gemüsekarten, 
wählt eine zum Pflanzen und legt 
sie ins Raster aus 6 Spalten und 
drei Reihen. Je nach Position der 
gewählten Karte in der Auslage 
kostet das Pflanzen eine Biene, 
keine Biene oder bringt eine Bie-
ne. Gepflanzte Gemüse können 
nicht verschoben, aber ersetzt 
werden. Die höchste der verblie-

benen zwei Gemüsekarten legt 
fest, wie viele Nachbar Marker 
aufgedeckt und auf ihre Karten 
gelegt werden. Pflanzen und 
Nachbarn aufdecken wird wie-
derholt, bis fünf Karten gepflanzt 
sind. In der nun folgenden Nach-
bar Phase mischt sich der Nach-
bar mit den meisten Markern im 
Garten ein, meist entfernt er ein 
Gemüse. Nach drei Runden wer-
tet der Gartenclub den Garten-
wert aus Gruppen benachbarter 
gleicher Gemüse und Garten-
anlage für Gemüseanordnung 
im Raster, minus Kompost. Man 
nutzt Nachbarn oder Neue Nach-
barn, Erweiterungen liefern Gras-
hüpfer und Romancing Eudora 
für das Solo-Spiel. Im Spiel zu 
zweit rivalisiert Mr. Cabbagehead 
mit seinem Nachbar Ned mit ei-
genem Garten.
Ein Legerätsel mit sensationeller 
Grafik und humorvollen Karten-
bezeichnungen, schnell gespielt 
und mit hohem Zufallsanteil. 
Nachbarn können die besten Plä-
ne ruinieren und erfordern etwas 
Strategie, da die nicht genutzten 
Karten die Nachbarn ins Spiel 
bringen. þ

MR. CABBAGEHEAD’S GARDEN
GEMÜSE, GARTENDESIGN UND NACH-
BARN

INFORMATION

Autor: Todd Sanders
Grafiker: Todd Sanders
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: LudiCreations 2018
www.ludicreations.com

SPIELER:
1-2

ALTER:
14+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten legen, Gruppie-
rungen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Großartige Grafik * Gute 
Mischung aus Glück und 
Taktik mit etwas Strategie 
* Schnell gespielt * Sehr 
gutes Solitär-Spiel

Vergleichbar:
Legespiele zu Gruppen in Rastern

Andere Ausgaben:
Air and Nothingness Press (2018, en)
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BESPRECHUNG MYSTIC VALE / NESSOS

Card Crafting, also Kartenbau, 
zum Thema Schaden am Land 
heilen. Dazu spielt man ähnlich 
wie in Deckbauspielen Karten 
auf den Tisch und nutzt deren 
Effekte und Symbole um wei-
tere Karten für das Deck und 
für Siegpunkte zu erwerben. 
Zu viele Schadenspunkte beim 
Ausspielen beenden den Zug 
ohne Ergebnis! Das Besondere 
sind die Deck-Karten selbst, aus 

durchsichtigem Plastik und nur 
zu einem Drittel bedruckt, man 
schiebt neu erworbene Karten 
zu einer der Startkarten in die 
Hülle, bis alle drei möglichen 
Plätze gefüllt sind und „baut“ so 
seine Karten. Sind die Siegpunk-
temarker vergeben, gewinnt 
man mit den meisten Siegpunk-
ten von Karten und Markern.
Das Themenset Der große Ma-
nasturm enthält 66 Aufwertun-

gen und 21 Unterstützungen, 
acht Anführer und acht Amulette 
als neue Mana-Plättchen zum 
Einsatz bei „Feld verderben“. Kar-
ten und Amulette können ne-
gative Siegpunkte haben. Auch 
hier gibt es Karten mit Verber-
gen-Symbol; Aufwertungen mit 
diesem Symbol deckt man mit 
einer normalen Aufwertung ab 
oder schiebt sie hinter eine nor-
male Aufwertung, niemals aber 
vor eine normale oder andere 
Verbergen Aufwertung. Für den 
Spielmodus Conclave - in der 
Alderac-Ausgabe eine eigene 
Erweiterung - sind nur Teilkom-
ponenten in Der große Manas-
turm integriert: Totems als neue 
Kartenart gelten nicht als Auf-
wertungen und nicht als „Kar-
ten“ im Sinn von Texten anderer 
Karten; Totems liegen offen aus 
und können nicht aufgewertet 
werden. Versammlungskarten 
bieten Vorschläge für Aufwer-
tungs- und Unterstützungsdeck. 
Immer neue und immer mehr 
Ideen, Mechanismen und Kar-
ten für das nach wie vor höchst 
interessante und spannende 
Kartenbau-System,  þ

MYSTIC VALE
DER GROSSE MANASTURM

INFORMATION

Autor: John D. Clair
Grafiker: Risky & andere, Berszuk
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
75+

BEWERTUNG
Karten-Bau aus Teil-Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Zweite Erweiterung zu 
Mystic Vale * Viele neue Ele-
mente und Mechanismen 
* Enthält Teile der Alderac 
Conclave-Erweiterung

Vergleichbar:
Mystic Vale und alle Erweiterungen

Andere Ausgaben:
AEG (en)

Griechische Helden opfern den 
Göttern mythische Wesen in 
Amphoren, verfolgt von Cha-
ron. 55 Amphorenkarten beste-
hen aus 40 Fabelwesenkarten, 
je viermal für die Zahlen 1 bis 10, 
und 15 unnummerierten Cha-
ronkarten. Je nach Spieleran-
zahl werden Karten aussortiert, 
die verbliebenen Karten wer-
den gemischt und jeder Spieler 
bekommt fünf Karten, der Rest 

ist Nachziehstapel. 
Der aktive Spieler bietet einem 
Mitspieler eine verdeckte Am-
phorenkarte an - für ein Fabel-
wesen nennt man den wahren 
Wert, für Charon soll und darf 
man lügen. Der Mitspieler 
kann annehmen, aufdecken 
und die Karte bei sich ablegen, 
oder ablehnen und die Karte 
zurückgeben – in diesem Fall 
muss der Anbieter die Karte 

vor sich auslegen - oder selbst 
eine weitere Karte dazufügen, 
nur deren Wert nennen und 
beides einem weiteren Spieler 
anbieten. Wer schon ein An-
gebot erhalten hat, darf in der 
laufenden Runde kein weiteres 
bekommen. Erhält jemand ein 
Angebot aus drei Karten, kann 
er nur mehr annehmen oder 
ablehnen, er kann keine Karte 
mehr dazufügen. Legt jemand 
ein, zwei oder drei Karten vor 
sich aus, endet die Runde. Für 
eine neue Runde ziehen alle auf 
fünf Karten nach. Wer mit den 
vor sich liegenden Fabelwesen 
die je nach Spieleranzahl nötige 
Punktezahl erreicht, gewinnt die 
Partie. Sets aus den Karten 1, 2 
und 3 bringen 10 Bonuspunkte. 
Wer die dritte Charonkarte vor 
sich auslegen muss, scheidet 
aus dem Spiel aus, auch wenn er 
gleichzeitig genügend Punkte 
hätte, um zu gewinnen. 
Ein optisch und spieltechnisch 
sehr attraktives Spiel, besonders 
reizvoll durch den Wahrheits-
zwang für Fabelwesen und die 
Schadensbegrenzung, wenn 
man so will, auf drei Karten. þ

NESSOS
HELDEN GEGEN CHARON

INFORMATION

Autor: T. Sayama, T. Arao
Grafiker: Miguel Coimbra
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Iello / Hutter Trade 2018
www.iello.com

SPIELER:
3-6

ALTER:
8+

DAUER:
20+

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

Kommentar: 
Sehr schöne Grafik * 
Einfache Regel * Viel Bluff * 
Trotz Thema eher abstrakt * 
(c) Bild kalchio BGG

Vergleichbar:
Spiele mit verdeckten 
Kartengeboten

Andere Ausgaben:
Iello (en fr)
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BESPRECHUNGOH FORTUNA / PENK

Götter würfeln um die Herr-
schaft über Lüfte und Meere, die 
Spieler setzen mit Fortunas Hilfe 
auf eine der Mächte. 
Karten im Wert 0 bis 42 sind 
Punktekarten mit goldenen 
Zahlen oder Fortuna-Karten 
mit weißen Zahlen und positi-
ven oder negativen Vorzeichen. 
Die Karten werden aufsteigend 
nach ihren Eckwerten sortiert 
und nach Vorgabe ausgelegt, 

jeder Spieler hat eine Würfelab-
lage und eine Götterkarte.
Man wirft sechs Würfel, ent-
scheidet sich für Luft oder Was-
ser und dreht seine Götterkarte 
auf die entsprechende Seite. 
Nun legt man mindestens einen 
Würfel aus, beginnend mit Feld 
1 der Ablagekarte, würfelt die 
verbliebenen Würfel, legt aus, 
usw. Jeder neu gelegte Würfel 
muss für Luft gleichen oder grö-

ßeren Wert als ein zuvor gelegter 
Würfel bzw. für Wasser gleichen 
oder absteigenden Wert haben. 
Kann man keinen Würfel pas-
send ablegen, legt man einen 
Würfel auf das Straffeld. Sind alle 
Würfel abgelegt, addiert man 
die Werte korrekt abgelegter 
Würfel und addiert bei Luft dazu 
+7 für jeden Würfel im Straffeld. 
Dann nimmt man die Karte mit 
diesem Eckwert – ersatzweise 
die nächsthöhere - aus Luft- 
oder Meeresbereich der Ausla-
ge. Besitzt man Fortuna-Karten, 
kann man sie zur Veränderung 
des Gesamtwerts einsetzen und 
legt sie dann in die Auslage zu-
rück. Wer den schwarzen Würfel 
auf Feld 1 platziert, kann die zu 
seinem Ergebnis passende Karte 
von einem Mitspieler stehlen, 
statt die nächsthöhere zu neh-
men. Man gewinnt mit 35-25-21 
Punkten aus goldenen Zahlen 
bei 2-3/4-5 Spielern.
Ein nettes Würfelspiel mit ein-
deutiger Taktik – man versucht 
zuerst die Fortuna-Karten zu 
erspielen, um dann damit die 
Punktekarten im Luft- oder Was-
serbereich zu erobern. þ

OH FORTUNA
LUFT, MEER UND GÖTTER

INFORMATION

Autor: Michael Feldkötter
Grafiker: wir.design
Preis: ca. 11 Euro
Verlag: Piatnik 2018
www.piatnik.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
25+

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

Kommentar: 
Standard-Grundmecha-
nismus * Nett variierte 
Resultat-Modifikation * 
Trotz Thema eher abstrakt

Vergleichbar:
Würfelspiele mit Modifikationsmög-
lichkeit der Resultate

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In dieser Variante der bekannten 
Prinzips – würfeln und Resultat 
eintragen - nutzt man sechs 
Würfel mit den Zahlen Eins bis 
Fünf und einem Jokersymbol. 
Das Wertungsblatt ist ein 5x5 
Raster. Die Zellen des Rasters 
sind in waagrechten Reihen mit 
Zahlen markiert, 1, 2, 3, 5 und 8 
in Zeile 1, 2, 3, 4 bzw. 5.
Über den Spalten sind von links 
nach rechts die Würfelwerte für 

1 bis 5 abgebildet, und vor den 
Reihen sind von oben nach un-
ten 1, 2, 3, 4, und 5 Würfel abge-
bildet, ohne Zahlenwerte.
Der aktive Spieler würfelt sechs 
Würfel und kann zweimal nach-
würfeln. Dann markiert man das 
Resultat im Kreuzungspunkt 
der Spalte für die Augenzahl 
und der Reihe für die Anzahl 
der Würfel mit dieser Augen-
zahl; das markierte Feld liefert 

die dort angegebenen Punkte, 
allerdings nur dann, wenn man 
mindestens drei Felder in der 
Reihe oder Spalte markiert hat. 
Joker-Symbole können nur mit 
Zahlen verwendet werden und 
nur ein Joker pro markiertem 
Resultat. Man kann die Wür-
fel beliebig kombinieren, um 
höchstens drei Felder pro Zug 
zu markieren.
Markiert man alle Felder eine 
Spalte oder Reihe, hat man 
PENK und blockiert diese Reihe 
oder Spalte für alle Spieler, jeder 
muss seine noch leeren Felder 
darin auskreuzen. Für einen 
Fehlwurf streicht man alle nicht 
markierten Felder einer Spalte! 
Hat jemand zwei volle Spalten, 
egal ob die Felder markiert oder 
gestrichen sind, addiert man am 
Ende der Runde alle Reihen und 
Spalten mit mindestens drei 
markierten Feldern.
Nicht wirklich neu, aber gut 
und nett – ein cleveres Spiel 
ohne viel Aufwand, schnell er-
klärt und macht Spaß, und die 
Zusatzbedingung von Mindest-
markierungen für Punkte ist ein 
ziemlich taktisches Detail. þ

PENK
SECHS WÜRFEL MIT JOKER-SYMBOLEN

INFORMATION

Autor: Simone Luciani
Grafiker: R. Audia, E. Micucci
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Cranio Creations 2018
www.craniocreations.it

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfel
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekanntes Grundprinzip * 
Sehr gut variiert * Einfache 
Regeln, schnell erklärt * Viel 
Spielspaß

Vergleichbar:
Qwixx, Ganz schön clever 
und andere Würfelspiele für Resultate 
in Reihen und Spalten

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (it)
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BESPRECHUNG POLAR PARTY / PUERTO RICO

Kleine Pinguine allein zu Hause 
machen Party, rutschen vom 
Eisberg und fangen Fische, so 
viele wie nur möglich. 
Die Eisschollenchips – die meis-
ten mit Fischen, manche aber 
auch mit Gräten auf der Rücksei-
te – werden Schollenseite nach 
oben als Eismeer ausgebreitet. 
Aus reißfestem Papier formt je-
der Spieler seinen eigenen Eis-
berg, setzt ihn an den Rand des 

Eismeers und setzt zwei Pinguin 
Kinder seiner gewählten Farbe – 
wache Seite sichtbar – auf den 
Eisberg. Der Heimweg der Eltern 
wird ausgelegt und die Elternfi-
guren beginnen am Anfang des 
Wegs.
Der aktive Spieler würfelt: Ist das 
Resultat ein Fisch, nimmt man 
eine Eisscholle und legt sie als 
ungesicherten Vorrat vor sich 
ab. Hat man den Wal gewürfelt, 

frisst dieser den gesamten un-
gesicherten Vorrat. Für den Pin-
guin als Würfelresultat geht ein 
Elternteil einen Schritt auf dem 
Heimweg Richtung Iglu. Hat 
man sein Würfelresultat ausge-
führt und hat noch zwei wache 
Pinguine auf seinem Eisberg, 
würfelt man ein zweites Mal 
und führt auch dieses Resultat 
aus. 
Wer seine Fische sichern möch-
te, legt einen seiner Pinguine 
darauf schlafen; diese Fische 
kann Wilbur der Wal nicht mehr 
fressen. Schlafen bereits beide 
Pinguine, würfelt an nicht mehr, 
sondern bewegt stattdessen 
eine der beiden Elternfiguren. 
Schlafen alle Pinguine oder sind 
die Eltern am Iglu angekom-
men oder das Eismeer ist leer 
gefischt, gewinnt man mit den 
meisten Fischen aus gesicher-
ten Vorräten.
Einfach entzückend!! Vor allem 
die selbst geformten Eisberge 
sind ein faszinierendes Detail, 
das rechtzeitige Sichern einiger 
Fische erfordert sogar etwas 
Taktik und sorgt für zusätzliche 
Spannung.  þ

POLAR PARTY
PINGUINE ALLEIN ZU HAUSE

INFORMATION

Autor: L. Bos, A. Dreier-Brückner
Grafiker: Pätzke, Geigenmüller
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfeln, sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Mit Eisbergen zum selber 
machen * Einfache Regeln 
* Etwas Taktik, viel Zufall * 
Spannend und macht Spaß

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Thema 
Pinguine und Fische sammeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Kartenspiel nach Motiven des 
Brettspiels Puerto Rico. Im 
Spiel sind 44 Produktionsge-
bäude und 68 Stadtgebäude 
mit verschiedenen Kosten und 
Siegpunktwerten; alle Karten 
fungieren als Gebäude, Ware 
oder Geld. Man beginnt mit vier 
Karten auf der Hand und einer 
Indigoküperei als Produktions-
gebäude in seiner Auslage und 
wählt, beginnend beim Gouver-

neur – dies ist keine Rolle, son-
dern die Startspielerfunktion 
mit Prüfen auf Kartenlimit etc. 
- eine Rolle; der aktive Spieler 
führt die Aktion der Rolle mit 
Privileg aus, die anderen danach 
reihum ohne Privileg: Baumeis-
ter – alle können bauen, der 
Baumeister zahlt eine Karte we-
niger; Ratsherr – wählt eine Kar-
te aus fünf gezogenen Karten, 
die anderen aus zwei;  Aufseher 

– produziert eine Ware in leeren 
Produktionsgebäuden (Karte 
vom Stapel verdeckt auf ein Pro-
duktionsgebäude) die anderen 
eine Ware. Händler – verkauft 
zwei Waren, alle anderen eine. 
Goldsucher – er allein erhält eine 
Karte. 
Bereits ausliegende Gebäude 
beeinflussen Aktionsoptionen, 
man kann z.B. nicht zwei glei-
che Stadtgebäude bauen. Die-
se Stadtgebäude beeinflussen 
den Spielablauf massiv, man 
kann mit der Kapelle Karten als 
Siegpunkte ablegen oder mit 
der Präfektur als Ratsherr zwei 
Karten behalten etc. mehr Wer 
zuerst 12 Gebäude vor sich lie-
gen hat, beendet das Spiel, es 
gewinnt der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten. 
Schon als San Juan war das Spiel 
eine Sensation mit dem zusätz-
lichen Bonus, dass es auch zu 
zweit unglaublich gut funktio-
niert, und ist als Puerto Rico ge-
nauso gut – eines der genialsten 
alea Spiele überhaupt und ein 
Spiel, das in keiner Spielesamm-
lung fehlen sollte.  þ

PUERTO RICO
DAS KARTENSPIEL

INFORMATION

Autor: Andreas Seyfarth
Grafiker: Lieske, Steingräber
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: alea / Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de fr pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Neuauflage von San Juan 
* Mit Erweiterung „Die 
neuen Gebäude“ * Sehr gut 
zu zweit

Vergleichbar:
Puerto Rico Brettspiel

Andere Ausgaben:
Als Puerto Rico 2018 bei alea (fr) und 
Lacerta (pl) 
Als San Juan bei Grow Jogos (pt), 
Broaway Toys (cn), Giochi Uniti (it), 
alea / Rio Grande (en)
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BESPRECHUNGPULP DETECTIVE / QWANTUM

Würfeln löst Fälle! Im Spiel sind 
27 Untersuchungskarten, drei 
Fall-Karten, je zwei Polizei- und 
Detektivkarten, eine Hinweis/
Ausdauer-Karte und eine Ge-
genstandskarte pro Spieler so-
wie vier Untersuchungswürfel, 
ein Zeitungsjunge-Würfel und 
ein Unterwelt-Verbindungs-
Würfel. 
Man wählt einen Detektiv samt 
Spezialfähigkeit, Fallkarte und 

Schwierigkeitsstufe und mar-
kiert dementsprechend Zeit-, 
Ausdauer- und Hinweis-Leisten. 
Eine Verbrecherkarte in beliebi-
ger Ausrichtung zeigt die mög-
lichen Verdächtigen.
Um einen Fall zu lösen, muss 
man alle Hinweise finden und 
den Verbrecher konfrontieren. 
Hat man zu wenig Zeit oder 
Ausdauer, bleibt der Fall unge-
löst und man verliert. Man spielt 

pro Zug drei Phasen: 1. Storyline 
- Man zieht drei Karten, legt eine 
als Story Line aus - für Ausdau-
er, Gegenstände oder Hinwei-
se, wirft eine ab und gibt eine 
zurück ins Deck. Bei der Wahl 
der Karte für die Optionen soll-
te man auf Icons in den Ecken 
achten, Übereinstimmungen in 
der Story-Line können zusätzli-
ches Würfeln bringen. 2. Inves-
tigate – Man würfelt für Icon-
Kombinationen entsprechend 
der Aufgabe auf der Zeitleiste, 
und kann die Resultate durch 
Twist-Marker und Spezialfähig-
keit verbessern; bei Erfolg erhält 
man etwas, bei Versagen verliert 
man etwas. 3. Zeit vergeht.  Hat 
man vier Hinweise gefunden, 
bestimmt das häufigste Icon 
den Verbrecher und man wür-
felt in der Konfrontation wie in 
Investigate, mit allen Optionen.
Nichts für Gelegenheitsspieler, 
hier konfrontiert man ein Spiel 
und bezwingt es und wird von 
ihm trotz taktischer und strate-
gischer Möglichkeiten gespielt 
– etwas für Spieler mit Frustra-
tionstoleranz! Und ja, ab und zu 
gewinnt man!   þ

PULP DETECTIVE
FÄLLE DURCH WÜRFELWURF LÖSEN!

INFORMATION

Autor: Todd Sanders
Grafiker: T. Sanders, S. Properties
Preis: ca. 20 Euro
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www.avstudiogames.com
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BEWERTUNG
Detektiv, Würfel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Solitärspiel mit Zwei-
Spieler-Variante * Unge-
wöhnliche Kombination 
von Mechanismen * 
Viele Modifikatoren für die 
Würfelresultate * Trotzdem 
wird man eher gespielt * (c) Bild 
HolsDerGeier BGG

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
AV Studio Games (en fr), AV Studio 
Games / Ludicreation (de), Giochix (it)

Qwixx - Qwinto - Qwantum! Ein 
neues Würfelspiel mit neuen 
Würfeln für Zahlenresultate, die 
man in die Farbreihen auf sei-
nem Wertungsblock einträgt. 
Im Spiel sind ein weißer Stan-
dard D6 Würfel und sechs Farb-
würfel mit Zahlen 1 bis 6 auf 
farbigem Hintergrund, rot, gelb, 
blau oder violett. Allerdings hat 
nicht jeder Würfel Zahlen 1-6, 
sondern unterschiedliche Zah-

lenverteilung.
Das Wertungsblatt zeigt vier 
Farbreihen mit insgesamt sechs 
Feldern und einer Markierung 
nach vier Feldern, Resultate 
werden von links nach rechts 
eingetragen und müssen bis zur 
Markierung aufsteigend sein, 
also immer höher werden, und 
nach der Markierung wieder ab-
steigend. 
Der aktive Spieler würfelt alle 

sieben Würfel und kann einmal 
beliebige viele Würfel nachwür-
feln, dafür darf die Farbvertei-
lung nicht kontrolliert werden!
Dann kann man eine Farbe wäh-
len und summieren, den weißen 
D6 zum Ergebnis addieren und 
die Summe in die entsprechen-
de Farbreihe eintragen. Danach 
kann jeder Spieler, auch der akti-
ve, eine der drei anderen Farben 
wählen, summieren, den D6-
Wert addieren und das Resultat 
eintragen. Wird eine Farbe nicht 
gewürfelt, ist D6 auch diese Far-
be. Trägt der aktive Spieler kein 
Resultat ein, muss er einen Fehl-
wurf ankreuzen.  Ist eine Spalte 
gefüllt, punktet man dafür den 
zweitniedrigsten Wert dieser 
Spalte. Hat jemand alle Reihen 
gefüllt oder seinen fünften Fehl-
wurf angekreuzt, gewinnt man 
mit den meisten Punkten nach 
Abzug der Fehlwürfe, -1 für den 
ersten, -2 für den zweiten, etc., 
also maximal -15.
Eine gelungene Fortsetzung der 
Serie, mit nett variierten Mecha-
nismen und der nötigen Menge 
Taktik für attraktiven Spielespaß 
für die ganze Familie. þ

QWANTUM
DER DRITTE STREICH!

INFORMATION

Autor: Oppolzer, Kloß, Staupe
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: nsv 2018
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BEWERTUNG
Würfel, Resultate markieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Mit Spezialwürfeln * Varian-
te von Qwixx und Quinto * 
Gelungenes Familienspiel * 
Taktik möglich

Vergleichbar:
Qwixx und andere Würfel-
spiele mit Resultat markieren

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG RAILROAD INK / RINGO

Spielziel ist, möglichst viele Aus-
gänge durch Einzeichnen von 
Strecken für Eisenbahn und Stra-
ßen in Netzen zu verbinden. Es 
gibt drei Ausgänge pro Seite im 
7x7 Raster. Je mehr Ausgänge 
in ein Netz eingebunden sind, 
desto wertvoller ist das Netz. Vier 
Streckenwürfel zeigen Strecken-
abschnitte für Bahn und Straße, 
Bahnhöfe und Übergänge. Bahn-
höfe verbinden Autobahnen mit 

Eisenbahnen. Die längste Eisen-
bahn, die längste Autobahn und 
Zeichnen auf den neun Zentral-
feldern des Rasters gibt Boni.
Zu Beginn einer Runde werden 
die vier Streckenwürfel gewür-
felt; das Resultat gilt für alle 
Spieler und muss von jedem auf 
seinem Plan einmal eingezeich-
net werden - verbunden mit 
einem Ausgang oder einer vor-
handenen Strecke. Die Strecke 

darf zum Einzeichnen beliebig 
gedreht oder gespiegelt werden. 
Zusätzlich zu den gewürfelten 
Streckenteilen kann man einmal 
pro Runde einen der auf der ei-
genen Tafel abgebildeten Spe-
zial-Streckenteile einzeichnen, 
allerdings jeden der Streckentei-
le nur einmal pro Partie und ins-
gesamt höchsten drei pro Partie. 
Eingezeichnete Strecken werden 
am Ende der Runde mit der Run-
denzahl markiert und können 
nicht mehr gelöscht werden. 
Nach sieben Runden zählt man 
seine Punkte und zieht einen 
Punkt pro nicht angeschlosse-
nem Streckenende ab.
Die Erweiterung Meteor Dice 
bringt Meteoreinschläge, die 
Strecken zerstören, aber bei An-
schluss an eine Strecke Ressour-
cen liefern. Die Erweiterung Lava 
Dice liefert Punkte für den größ-
ten Lavasee und eingedämmte 
Lavaströme.
Eher ein Multiplayer-Solitär Lo-
gikpuzzle als ein Spiel, mit gutem 
Mix aus Glück und Taktik und mit 
hohem Wiederspielwert durch 
die gelungenen Erweiterungen.  
þ

RAILROAD INK
BLAZING RED EDITION

INFORMATION

Autor: H. Hach, L. Silva
Grafiker: Marta Tranquilli
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: CMON / Horrible Games 2018
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1-6

ALTER:
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BEWERTUNG
Streckenbau, Würfel
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: de en it nl pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Mit Deep Blue Edition kom-
binierbar und für bis zu 12 
Spieler spielbar * Deep Blue 
Erweiterungen auch mit 
Blazing Red verwendbar * 
Hoher Wiederspielwert

Vergleichbar:
Streckenbauspiele generell

Andere Ausgaben:
Ghenos Games (it), Horrible Games 
(de), angekündigt Foxgames (pl), 
White Goblin Games (nl)

Ringo offeriert eine neue Vari-
ante des X-in-einer-Reihe Spiel-
prinzips: Vier Ringe oder vier 
Scheiben der eigenen Farbe 
sollen in einer Reihe angeord-
net werden, horizontal, vertikal 
oder diagonal. Jeder Spieler hat 
vier Ringe und zehn Scheiben 
einer Farbe, rot oder blau. 
Die Ringe werden als als vier 
Seitenkanten eines Quadrats 
ausgelegt, die Ringe einer Farbe 

bilden die vier Ecken des Qua-
drats, die Ringe der anderen 
Farbe besetzen die Mittelpositi-
onen der vier Seitenkanten. Es 
beginnt der Spieler der Farbe in 
den Eckpositionen.
Der aktive Spieler legt eine 
Scheibe in einen eigenen oder 
gegnerischen Ring und nimmt 
dann den soeben gefüllten Ring 
weg und legt ihn an anderer 
Stelle horizontal oder vertikal 

benachbart zu einem anderen 
Ring wieder hin; das heißt, der 
Ring muss in derselben Reihe 
oder Spalte seiner Ausgangs-
position angelegt werden und 
er darf nicht über eine Scheibe 
gelegt werden. Hat man keine 
Scheibe mehr im Vorrat, nimmt 
man eine seiner Scheiben aus 
der Spielfläche, muss aber da-
rauf achten, dass durch diese 
Lücke die Auslage nicht in zwei 
Teile gespalten wird; eine diago-
nale Verbindung ist aber in die-
ser Situation ausreichend.
Auch wenn nicht vom Firmen-
chef und Autor selbst, sondern 
von Julien Griffon, bin ich doch 
versucht, das Spiel typisch Stef-
fen zu nennen, es ist ein weite-
rer gelungener Repräsentant 
der vom Verlag bevorzugten 
Spiele – für zwei Spieler, ele-
gant, abstrakt, mit schönem Ma-
terial und mit minimalen Regeln 
für maximalen Effekt; und das 
mit einem überhaupt-nicht-
Standard sondern erfrischend 
anderen Mechanismus für das 
Standard-Spielprinzip x in einer 
Reihe. þ

RINGO
DIE SPUR DER RINGE

INFORMATION

Autor: Julien Griffon
Grafiker: Steffen Mühlhäuser & Team
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Steffen Spiele 2018
www.steffen-spiele.de

SPIELER:
2

ALTER:
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DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Elegantes Design * Schönes 
Material * Minimale Regeln 
* Gelungene Variante eines 
bekannten Prinzips

Vergleichbar:
Alle Reihenbildungsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGROBOTER RANDALE / ROCK ME ARCHIMEDES

Witziges sofort losspielen! Keine 
Regel lesen, weil gar keine dabei 
ist! Nur auf die Schachtelrück-
seite schauen, Spiel auspacken 
und loslegen! Roboter durchs 
Wurmloch ins gegnerische 
Sternensystem schießen! Aber 
Vorsicht, der Gegner könnte 
zurückschießen! Wenn er Zeit 
hat ..... !
Im Karton steckt eine Holz-
kiste, die man zum Spielfeld 

aufklappt. Die Innenseite zeigt 
Weltall im Retrostil der 50er-Jah-
re, einen Durchgang als Wurm-
loch zwischen den beiden 
Kisten- sprich Spielfeld-Hälften 
und je eine elastische Schnur 
an den dem Loch gegenüber-
liegenden Enden des Spielfelds.
Jeder Spieler hat sechs Spielstei-
ne einer Farbe, setzt sie in seine 
Spielplanhälfte und beginnt 
sofort - gleichzeitig mit dem 

Gegner - die Steine durch An-
spannen und Loslassen der elas-
tischen Schnur durch die Lücke 
in die gegnerische Spielfeldhälf-
te zu schießen. Gutes Auge und 
Gefühl für die elastische Schnur 
sind gefragt. Den Spielstein 
halten und damit die Schnur 
zurückschieben und dann los-
lassen funktioniert weniger gut 
als den Spielstein positionieren, 
Schnur zurückziehen und los-
lassen – zumindest bei mir! Wer 
als Erster alle Steine in der geg-
nerischen Hälfte hat, gewinnt. 
Natürlich kann man auch einen 
gegnerischen Stein zurück in 
dessen Hälfte schießen, aber 
das kostet Zeit. 
Witzig, lustig, einfach und trotz-
dem eine ordentliche Heraus-
forderung! Das Wurmloch in die 
gegnerische Galaxis ist verflixt 
eng und die Ausgangsposition 
nicht immer ideal, vor allem 
nicht nach Kollisionen mit geg-
nerischen Robotern, die durchs 
Wurmloch geflogen kommen! 
„Kehrt marsch!“ hilft nicht, 
höchstens zurückschießen, am 
besten den eigenen Roboter! þ

ROBOTER RANDALE
INTERGALAKTISCHER SPIELSPASS!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: moses. Verlag 2018
www.moses-verlag.de

SPIELER:
2

ALTER:
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DAUER:
10+

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

Kommentar: 
Entzückende, hochwertige 
Ausstattung * Keine Regel 
* Bildanleitung auf Schach-
telrückseite * Erfordert 
Geschicklichkeit und Hand-
Auge-Koordination

Vergleichbar:
Schnippspiele mit Zielvorgabe

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Eine Wippe aus Holz, bestehend 
aus einem halbrunden Fuß, der 
auch zur Aufbewahrung der 
Spielsteine dient, und einem 
Brett mit Vertiefungen für Mur-
meln, mit farblich abgegrenzten 
Zonen, und zwar je einer Endzo-
ne für jeden Spieler, zwei Zwi-
schenzonen und einer Mittelzo-
ne. Jeder Spieler hat 12 Murmeln 
einer Farbe und wählt eine End-
zone. Zu Beginn des Spiels sind 

alle Murmeln der Spieler außer-
halb des Bretts. Die Spieler sind 
abwechselnd am Zug. 
Der aktive Spieler kann entwe-
der eine seiner Murmeln an eine 
beliebige Stelle der Mittelzone 
setzen oder würfeln und eine 
oder mehrere Murmeln entspre-
chend bewegen. Erlaubte Bewe-
gungsoptionen sind: Nur ortho-
gonal in jede Richtung, entlang 
der Linien gerollt oder angeho-

ben und abgesetzt, gegnerische 
Murmeln kann man übersprin-
gen und jede Murmel kann pro 
Zug nur einmal bewegt werden. 
Man muss immer die volle An-
zahl Bewegungen ausführen 
und darf jeden Bereich am Brett 
nutzen, auch die Endzone des 
Gegners. Die Wippe selbst darf 
nicht berührt werden und man 
darf nicht mit Murmeln ausglei-
chen. Wer vier Murmeln in die 
Endzone bringt, ohne dass die 
Wippe kippt, gewinnt. In Vari-
anten ist eine zweite Siegbedin-
gung, dass man die Endzone des 
Gegners auf den Tisch kippen 
lässt, oder man gewinnt mit vier 
Murmeln in irgendeiner Endzo-
ne, oder man darf die Murmeln 
nicht rollen.
Edles, elegantes Design und 
schlanke einfache Mechanis-
men für ein Spiel, bei dem Ge-
spür für die Auswirkungen der 
Murmelbewegungen haben 
muss, zu aggressives Spiel kann 
dem Gegner zum Sieg verhelfen; 
in der Grundversion kann man 
den gegnerischen Sieg durch 
Platzieren von drei Murmeln in 
seiner Endzone verhindern.  þ

ROCK ME ARCHIMEDES
BALANCE UND BEWEGUNG

INFORMATION

Autor: Matt Buchanan
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: Spin Master 2018
www.spinmaster.com

SPIELER:
2

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Balance, Platzieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: cz de en es fr hu it 
nl pl pt ro ru sk
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage mit Marbles 
Brain Workshop * Geänder-
te Verpackung * Elegantes 
Design * Einfache Regeln

Vergleichbar:
Balance, Balance Duell

Andere Ausgaben:
Marbles Brain Workshop 2012 (en)



u

36 AUSGABE 522-524 / OKT/NOV/DEZ 2018 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 42 und 43 erklärt

BESPRECHUNG ROCK THE BOCK! / SAGRADA

Tickets für’s tierische Festival! 
Hirsch, Kuh, Pferd, Schaf und 
Schwein wollen Plätze beim 
Festival ergattern, doch die An-
zahl verfügbarer Tickets für die 
jeweilige Tierart und für die VIP 
Zone wird von einer Platzkarte 
bestimmt.
3, 4, 5 bzw. 6 Spieler bekommen 
13, 12, 10 oder 8 Karten vom ge-
mischten, für die Spieleranzahl 
vorbereiteten Stapel, legen eine 

oder zwei Karten weg und neh-
men dann je eine Sonderkarte 
Schwarzmarkt, Klohäuschen 
und VIP Ausweis auf die Hand. 
Die oberste Platzkarte wird auf-
gedeckt.
Alle spielen zuerst eine Tierkarte 
verdeckt aus – noch KEINE Son-
derkarten - und decken gleich-
zeitig auf; dann spielt man noch 
zwei Karten, nun auch Sonder-
karten, deckt auf und wertet ge-

trennt nach Tierarten und VIP-
Zone aus. Kombinationen der 
Sonderkarten untereinander 
oder mit Tierkarten erhöhen die 
Anzahl verfügbarer Tickets für 
Tierart oder VIPs oder machen 
eine Tierart zu VIPs. Ist genug 
Platz, legt man mit den meisten 
Tieren einer Art alle offen oder 
mit den zweitmeisten eines ver-
deckt auf seinen Festivalstapel. 
Ist für eine Tierart nicht genug 
Platz, muss der Spieler mit den 
meisten Tieren dieser Art alle 
Kartenzurücknehmen, wenn 
das nicht reicht, danach der 
Spieler mit den zweitmeisten 
Tieren, usw., bis genügend Platz 
ist. Hat jemand drei oder weni-
ger Tiere auf der Hand, wertet 
man für die Runde offene Tiere 
mit ihrem Wert und verdeckte 
mit zwei Punkten. Nach drei 
Runden-Wertungen gewinnt 
man mit den meisten Punkten. 
Ein hübsches Spiel mit gelunge-
ner Mischung aus Glück bei den 
Karten und geschicktem Einsatz 
der Sonderkarten, nach ein oder 
zwei Probepartien hat man den 
Dreh heraussen. þ

ROCK THE BOCK!
PLATZKARTEN FÜR’S FESTIVAL

INFORMATION

Autor: Christwart Conrad
Grafiker: Marcin Piwowarski
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Zoch Verlag 2018
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BEWERTUNG
Karten, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr attraktive Grafik * 
Braucht ein oder zwei 
Einstiegsspiele * Gute 
Mischung aus Glück und 
Taktik

Vergleichbar:
Kartenspiele mit Platzverknappung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Würfeln für das schönste Fenster 
der Sagrada Familia in Barcelona! 
90 Würfel repräsentieren Glas-
stücke für die Fenster mit Farbe 
und Schattierung - je geringer 
die Augenzahl desto heller. 
Zu Beginn erhält man ein Tab-
leau als Fenster und zwei Mus-
terkarten, von denen man eine 
der vier Seiten auswählt und die 
Karte entsprechend in das Tab-
leau schiebt. Dann erhält man 

Gunststeine laut Karte und einen 
Geheimen Auftrag; drei Werk-
zeugkarten und drei Öffentliche 
Aufträge liegen aus. In zehn Run-
den aus je zwei Durchgängen ist 
jeder Spieler einmal pro Durch-
gang aktiv.
Der Startspieler zieht zu Beginn 
einer Runde zwei Würfel pro 
Spieler plus einen zusätzlichen 
Würfel aus dem Beutel und wür-
felt sie als Fundus für alle. Der 

Spieler am Zug hat zwei Aktio-
nen in beliebiger Reihenfolge: 
1. Einen Würfel aus dem Fundus 
auf ein freies Feld im eigenen 
Fenster setzen – zu Beginn an 
Rand oder Ecke, später benach-
bart zu einem vorhandenen 
Würfel, mit Beachten der Vorga-
ben seiner Musterkarten, zwei 
Würfel gleicher Zahl oder Farbe 
können nie nebeneinanderlie-
gen. 2. Ein oder zwei Gunststei-
ne je nach Anzahl auf der Karte 
vorhandenen Gunststeine auf 
die Karte legen und eine der 
drei ausliegenden Werkzeug-
karten zur Beeinflussung von 
Würfelwerten oder -positionen. 
Nach 10 Runden wertet man 
Öffentliche Auftragskarten, auch 
mehrfach, wenn die Bedingun-
gen erfüllt sind sowie die eigene 
Geheime Auftragskarte und und 
restliche Gunststeine minus freie 
Felder im Fenster.
Sagrada ist vor allem einmal ein 
wunderschönes Spiel, und ein 
Spiel mit einem raffinierten Mix 
aus Glück bei Würfelresultaten 
und kniffligen Entscheidungen, 
wie man verfügbare Würfel opti-
mal nutzt. þ

SAGRADA
BUNTE WÜRFEL FÜR EIN FENSTER

INFORMATION

Autor: D. Andrews, A. Adamescu
Grafiker: P. Wocken, J. Wiese
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
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BEWERTUNG
Würfel, setzen, Muster
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: cn cz de en es fr hu 
it jp kr nl pl pt ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Wunderschönes Design 
* Einfache Grundregel * 
Mischung aus optimaler 
Nutzung der Vorgaben und 
Würfelglück * Erweiterung 
für 5&6 Spieler verfügbar

Vergleichbar: Spiele mit Würfelnut-
zung zur Musterbildung

Andere Ausgaben:
Cranio (it), Crowd Games (ru), Devir (es), 
Engames (jp), Floodgate (en), Foxgames 
(pl), Galapagos Juegos / Mebo (pt), 
Mandoo (kr), Matagot (fr, nl) Mindok (cz), 
One Moment (cn), Reflexshop (hu)
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BESPRECHUNGSCUBI SEA SAGA / SHOWTIME

Im Meer – den Spalten des Spiel-
plans – tummeln sich rote Krab-
ben, blaue Tintenfische, grüne 
Kugelfische, rosa Quallen und 
gelbe Seesterne auf runden Mar-
kern, dazu kommen noch See-
pferdchen als Joker in diesen fünf 
Farben. 
Die APP wird geladen und gestar-
tet; jeder Spieler wählt einen der 
fünf Meeresbewohner und die 
Spalten des Plans werden nach 

Vorgabe mit Markern der Meeres-
bewohner befüllt. Die restlichen 
Marker kommen in den Beutel. 
Die App nennt den aktiven Spie-
ler: Dieser hat 10 Sekunden zum 
Vertauschen zweier benachbar-
ter Marker in den Spalten des 
Plans. Liegen danach mindestens 
drei oder mehr gleichfarbige 
Marker orthogonal nebeneinan-
der oder untereinander, nimmt 
man die Marker vom Plan zu sich 

und gibt die Art des Meeresbe-
wohners und die genommene 
Anzahl Marker für Siegpunkte in 
die App ein. Diagonal benach-
barte gleiche Marker dürfen nicht 
genommen sein und mindestens 
einer der Marker muss einen der 
fünf Meeresbewohner zeigen, 
nur Seepferdchen-Joker allein 
dürfen nicht genommen werden. 
Lücken am Brett werden dann 
durch Verschieben geschlossen, 
dabei entstehende Gruppierun-
gen darf man ebenfalls nehmen, 
in die App eingeben und damit 
punkten. Seepferdchen verdop-
peln die Punkte. Für das Einsam-
meln von Markern des eigenen 
Meeresbewohners gibt es Ext-
rapunkte. Ist nichts oder nichts 
mehr zu nehmen, wird aufgefüllt 
und der Hai verschoben. Nach 
sechs Runden gewinnt man mit 
den meisten Punkten. In späteren 
Leveln kommen Ereignisse dazu.
Gut schauen, vorausplanen und 
möglichst viele eigene Marker 
einsammeln – ein netter Mecha-
nismen-Mix, bei den Ereignissen 
kommen dann noch Tempo, Re-
aktion und mehr Zufall ins Spiel. 
þ

SCUBI SEA SAGA
LOGIK IM MEER

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Rudy Games 2018
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SPIELER:
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BEWERTUNG
Logik, anordnen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hübscher Mechanismen-
Mix * App als Zufallsgene-
rator und Spielleiter * Sehr 
attraktives Material

Vergleichbar:
Logik- und Rangierspiele 
mit App

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In drei Runden werden Filme ge-
zeigt und man versucht, vier ei-
gene Besucher in die besten Sitze 
zu bringen; sie sollten einen Film 
ihres Lieblingsgenres sehen und 
nette Nachbarn haben. Je bes-
ser man diesen Anforderungen 
entspricht, desto mehr Punkte 
bekommt man. Je nach Spie-
leranzahl liegen 2-4 Sitzreihen 
und die Kassenhalle mit rotem 
Teppich aus; die Spielfigur jedes 

Spielers beginnt am Anfang des 
roten Teppichs und jeder Spieler 
hat 16 verschiedene Karten mit 
Kinobesuchern, vier davon auf 
der Hand, und drei Kinotickets 
als Punkte-Stufen-Marker.
Der aktive Spieler spielt eine Per-
son auf einen freien Sitz - Ken 
Krawall und Sophie Schnulze 
auch auf besetzte Sitze, prüft 
auf Lieblingsgenre - für Korrela-
tion geht man zwei Schritte am 

Roten Teppich - und zieht eine 
Karte. Sind alle Sitze im Saal be-
setzt, wertet man Vergnügungs-
punkte für Sitze und Effekte von 
Sitznachbarn, alles für Schritte 
am roten Teppich. Manche Per-
sonen haben auch oder nur Ef-
fekte auf sich selbst. Mit Variante 
Director’s Cut, in der ausgewähl-
te 12 Personen von allen Spie-
lern genutzt werden.
Das Bonus-Material der Promo 
Special Guests im Spiel bringt 
vier Karten als neue Kinobesu-
cher für jeden Spieler. Man kann 
alle in seinen Stapel mischen 
oder gemeinsam Personen aus-
wählen, die nicht mitspielen 
oder geheim seine eigene Besu-
chergruppe zusammenstellen.
Das Thema ist es, das hier Spaß 
macht, weil wirklichkeitsnah 
und liebevoll umgesetzt – man 
verliert Punkte, wenn man hin-
ter dem großen Kerl sitzt oder 
neben der, die dauernd kichert, 
und die Sitze Mitte hinten sind 
die besten! Ansonsten „muss“ 
man meist machen, was die Kar-
ten auf der Hand ermöglichen, 
und kann ein wenig boshaft 
sein. þ

SHOWTIME
WAS SIEHT NINA NORMAL HEUTE?

INFORMATION

Autor: A. Oppolzer, S. Kloß
Grafiker: C. Fiore, F. GmbH
Preis: ca. 23 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
40+

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

Kommentar: 
Nettes Thema * Thema sehr 
stimmig und liebevoll um-
gesetzt * Eher wenig Taktik 
* Gutes Familienspiel * (c) 
Bild Tinter / spielen.at

Vergleichbar:
Platzierungsspiele mit Kartenwech-
selwirkung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



u

38 AUSGABE 522-524 / OKT/NOV/DEZ 2018 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 42 und 43 erklärt

BESPRECHUNG TOP SECRET / TRANS EUROPA & TRANS AMERIKA

Geheime Signale für geheime 
Missionen! Jeder Spieler muss sich 
dem Agenten auf seiner Agenten-
Missionskarte zu erkennen geben 
und sich dann mit ihm an dem 
von ihm genannten Ort – laut sei-
ner Orts-Missionskarte treffen.
Für jeden Mitspieler kommen 
Agentenkarten seines Agenten 
ins Spiel; Agenten- und Ortskarten 
werden dann getrennt gestapelt 
und vier Ortsmarker stehen mit 

großzügigem Abstand zueinan-
der am Tisch.
Jeder Spieler hat eine Agenten-
karte als aktive Mission und eine 
Ortskarte als passive Mission auf 
der Hand. Mit dem auf der Agen-
tenkarte abgebildeten Agenten 
will man Kontakt aufnehmen, und 
am Ort der Ortskarte will man den 
Agenten treffen, von dem man 
kontaktiert wurde. Man zwinkert 
dem Agenten auf der Hand zu und 

bekommt von diesem durch An-
schauen des Ortsmarkers den Ort, 
wo man ihn treffen muss. Wurde 
man von einem Spieler ange-
zwinkert, muss man diesem nun 
seinerseits den Ort der eigenen 
Karte durch Anschauen des Orts-
markers bekanntgeben. Zwinkern 
und Ortsmarker anschauen kann 
man jederzeit, es gibt keine fest-
gelegte Spielreihenfolge.
Hat man den Koffer und hat ge-
zwinkert, kann man eine Mission 
abschließen und die Agenten-
karte desjenigen dem man zu-
gezwinkert hat aufdecken und 
den Ort des Treffens nennen. Ist 
alles korrekt, legen beide Spieler 
die beteiligte Karte für Punkte 
ab und ziehen Karten nach. Man 
kann - mit Konsequenzen für zu 
Recht oder Unrecht beschuldigt 
- ertappt werden.  Kann jemand 
keinen Agenten nachziehen, ge-
winnt man mit den meisten Punk-
ten.
Gelungener, einfacher Spielspaß 
mit eigentlich nur einer Taktik – 
möglichst gezielt zwinkern und 
schauen und sich nicht erwischen 
lassen! þ

TOP SECRET
ZWINKERN UND SCHIELEN

INFORMATION

Autor: Prospero Hall
Grafiker: Forrest-Pruzan Creative
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2018
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
4-8

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Beobachten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de fr it  en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfacher Grundmecha-
nismus * Viel Interaktion 
* Gutes Beobachten ist 
notwendig * Variable 
Spieldauer durch Anzahl 
der Agentenkarten

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Shifty Eyed Spies, Big G Creative (en)

Trans Europa und Trans Amerika 
sind Streckenbau-Spiele, genau-
er gesagt Schienenlege-Spiele 
auf Karten von Europa und USA.
Für jede Variante gibt es 35 Städ-
tekarten in fünf Farben, jede Far-
be repräsentiert eine Region des 
Plans. Spielziel ist, aus mehreren 
Runden als Erster insgesamt 13 
Punkte zu erzielen.
Für eine Runde zieht man eine 
Stadtkarte pro Farbe – je nach 

Spieleranzahl sind verschieden 
viele im Einsatz – und soll als 
Erster seine fünf Städte verbin-
den. Als ersten Zug setzt jeder 
den Startstein auf einen belie-
bigen Kreuzungspunkt oder 
eine Stadt am Plan. Davon aus-
gehend legt man pro Zug zwei 
Schienen aus dem allgemeinen 
Vorrat für zwei einfache Stre-
ckenabschnitte oder eine für 
einen doppelte Abschnitt, als 

Fortsetzung der eigenen Stre-
cke, ohne Überbauen und nicht 
über Meer oder See. Schließt 
man an ein fremdes Netz an, 
kann man dieses an jedem be-
liebigen Punkt fortsetzen. Wer 
als Erster seine fünf Städte ver-
bindet, gewinnt 4 Prestigepunk-
te, die anderen erhalten 3-2-1-0 
Punkte für 1-2-3/4-5+ fehlende 
Streckenabschnitte im Netz. 
Dann wird abgeräumt und man 
zieht neue Stadtkarten. 
Diese Neuauflage enthält einen 
doppelseitigen Spielplan und 
eine Variante mit Sonderkarten 
– pro Runde wird eine aufge-
deckt und ändert die Regeln für 
alle Spieler.
Ein einfaches, aber raffiniertes 
Spiel mit mehr Taktik als man 
zu Beginn erwartet. Besonders 
interessant ist die indirekte In-
teraktion aus dem Anschluss 
an fremde Netze – am Ende der 
Runde ergibt sich unweigerlich 
ein einziges Gesamtnetz - und 
den oft ungewollten Anschluss 
einer Stadt, die ein anderer 
Spieler braucht. Höchst attrakti-
ve Unterhaltung für alle Spiele-
freunde! þ

TRANS EUROPA & TRANS AMERIKA
SCHIENEN ZWISCHEN STÄDTEN

INFORMATION

Autor: Franz-Benno Delonge
Grafiker: Franz Vohwinkel & Team
Preis: ca. 29 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Schienen für Streckennetz 
legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de fr nl  en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Regel * Interessan-
te indirekte Interaktion * 
Hoher Wiederspielreiz

Vergleichbar:
2001 erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Rio Grande Games (en), frühere 
Einzelausgaben bei Winning Moves 
2002, 2005, 2007 (de) und Winsome 
Games 2001 (en)
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BESPRECHUNGTRAPWORDS / TRICK ´N TROUBLE

Dungeon-Crawl mit Worten! 
Zwei Teams gehen von Raum zu 
Raum, vermeiden Fallen und be-
kämpfen das Monster. Der Dun-
geon aus fünf Karten wird aus-
gelegt und mit zwei Flüchen auf 
Karte 2 und 4 sowie einem Mons-
ter im letzten Raum bestückt. 
Jedes Team zieht eine Karte für 
das zu erratende Wort, steckt 
sie unbesehen in sein Buch und 
zeigt das damit gewählte Wort 

seinen Teammitgliedern. Diese 
notieren nun sogenannte Fal-
lenwörter, die beim Erraten des 
Worts nicht genannt werden 
dürfen, und zwar so viele wie 
die Zahl auf der Standortkarte 
zeigt. Dann werden die Bücher 
getauscht und nur der Stichwort-
geber des Teams schaut das Wort 
an und gibt dann seinem Team 
Stichworte zum Wort; es muss in 
40 Sekunden mit fünf Versuchen 

erraten werden, ohne dass eines 
der Fallenwörter genutzt wird; 
bei Erfolg betritt das Team den 
nächsten Raum. Versagen beide 
Teams, kommt das Monster ei-
nen Schritt näher. Steht das Team 
in einem Raum mit Fluch, muss 
es während des Ratens noch 
die zusätzliche Bedingung des 
Fluchs erfüllen. Sind Team und 
Monster im gleichen Raum, mo-
difiziert das Monster die Regeln 
- analog zu den Fluchkarten – mit 
einer zusätzlichen Bedingung. 
Wird das Wort erraten, ist das 
Monster besiegt und das erfolg-
reiche Team gewinnt; mussten 
beide Teams kämpfen und sind 
erfolgreich gewinnen beide ge-
meinsam. Versagen beide Teams 
im Kampf mit dem Monster, 
gewinnt nach acht Runden das 
Monster.
Tabu im Dungeon wenn man 
so will –der Reiz liegt in den Re-
gelmodifikationen durch Flüche 
und Monster und in den unter-
schiedlichen Wortlisten für Fan-
tasy- und Alltagsvokabular. Auf 
jeden Fall netter Partyspaß, je 
besser man sich kennt desto bes-
ser die Fallenwörter! þ

TRAPWORDS
WORTE ALS FALLEN IM DUNGEON!

INFORMATION

Autor: Březina, Hrabálek, Požárek
Grafiker: Torres, Jablonovský
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Czech Games Edition 2018
www.czechgames.com

SPIELER:
4-8+

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Wort-Rate-Spiel mit 
Dungeon
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Zwei Wortlisten – Fantasy 
und Modern * Individuelle 
Fallenwörter * Gut für 
große Gruppen

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Angekündigt für 2019: CGE (de), 
Rebel (pl), White Goblin (nl)

Stiche liefern Punkte zum Erfül-
len von Aufgaben; diese bringen 
Gegenstände - mit mehr als 50 
Gegenstands-Punkten hindert 
man Doc Crazy daran, ein großes 
Monster zu erschaffen.
Kommunikation zu Karten auf 
der Hand – es gibt sie im Wert 3-9 
in drei Farben, dazu zweifarbige 
2er und dreifarbige 1er - oder ge-
planter Aufgabenerfüllung oder 
Reihenfolge der Aufgabenerfül-

lung ist verboten. 
In neun Runden liegen zu Be-
ginn fünf Aufgaben aus drei 
Schwierigkeitsstufen aus und 
Kartenhände werden auf fünf 
Karten aufgefüllt, solange mög-
lich. Dann kann der Startspieler 
eine Karte zum linken Nachbarn 
schieben - dieser nimmt sie auf 
und schiebt eine Karte weiter, 
auch die soeben erhaltene – und 
kann dann eine Aufgabe austau-

schen. Dann spielen alle reihum 
eine Handkarte mit Farbzwang, 
eine Zwei bedient jede ihrer zwei 
Farben, für Einsen gelten Son-
derregeln. Dann addiert man die 
Farbwerte gespielter Karten und 
erfüllt damit Aufgaben, die in 
dieser Farbe den erreichten oder 
einen kleineren Wert zeigen. 
Wer die höchste Karte spielte, 
ist neuer Startspieler. Nach neun 
Runden addiert man die Punkte 
erledigter Aufgaben, mit 50+ hat 
man den Doc und seine Erfin-
dung aufgehalten. 
Im Expertenmodus gibt es keinen 
Aufgabentausch und gespielte 
Karten dürfen nicht angeschaut 
werden. Im Story Modus gibt es 
nur einen Aufgabenstapel und 
es werden die erfüllten Aufga-
ben gezählt, mit 27 ist Doc Crazy 
besiegt.
Hier geht es nicht darum, Stiche 
zu gewinnen, sondern in den Sti-
chen die für Aufgaben nötigen 
Punkte zu erreichen, alles ohne 
Absprache! Eine witzige und 
gelungene Herausforderung für 
genau drei Spieler, weitergege-
bene Karten und weggelegte 
Aufgaben sind Hinweise! þ

TRICK ´N TROUBLE
STICHE GEGEN DOC CRAZY

INFORMATION

Autor: Fukutarou
Grafiker: F. Klemens, atelier198
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Frosted Games 2018
www.frosted-games.de

SPIELER:
3

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Kooperation, Stiche machen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en  jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nur zu dritt spielbar * 
Stiche machen für ge-
meinsames Ziel * Wichtig 
ist Stichwert, nicht wer ihn 
macht

Vergleichbar:
Stichspiele mit gemeinsamem Ziel

Andere Ausgaben:
Matsuda98 (jp), 2014
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BESPRECHUNG VEKTORACE / ZOCKEN

Autorennen mit „richtigen“ Au-
tos und ohne vorgegebene Stre-
cke! Vor dem ersten Spiel baut 
man die Autos aus vorgestanz-
ten Kartonteilen zusammen, es 
gibt acht verschiedene Autos im 
Spiel.
Jeder wählt sein Auto und legt 
es laut Vorgabe an das Startstück 
an, die Start/Ziellinie ist Teil der 
Boxengasse. Eine Strecke mit zu 
umrundenden „Ecken“ wird aus-

gelegt und jeder Spieler wählt 
insgesamt acht Nitro und Tyre 
Punkte in beliebiger Stückelung. 
Die Bewegung der Autos erfolgt 
mit unterschiedlich langen Be-
wegungsvektoren, sie entspre-
chen fünf Gängen des Autos. 
Man legt den Vektor vor das 
Auto und setzt dann das Auto in 
einer der möglichen Richtungen 
ans Ende des Vektors, danach 
kann man den Vektor wechseln, 

also eine Stufe hoch- oder zu-
rückschalten. Diese Wahl MUSS 
am Ende des Zugs ohne Messen 
von Distanzen getroffen werden 
und ist bindend, man nimmt 
den Vektor in die Hand. Mit Nitro 
Punkten kann man den Vektor 
um mehr als eine Stufe erhöhen 
und einen Boost-Vektor im An-
schluss an den aktuellen Vektor 
nutzen. Mit Tyre Punkten kann 
man um mehr als einen Gang 
zurückschalten und auch spe-
zielle Bewegungen – markiert 
durch schwarze Pfeile auf den 
Vektoren - ausführen. An der 
Boxengasse muss im 2. Gang 
mit Geschwindigkeitslimit vor-
beifahren. muss Das erste Auto 
über der Ziellinie nach der vor-
her vereinbarten Anzahl an Run-
den gewinnt.
Eine optisch sehr attraktive 
Rennsimulation, die ein bekann-
tes Prinzip – Bewegung durch 
Anlegen von Teilen – gekonnt 
und innovativ variiert. Viele De-
tailregeln für Höchstgeschwin-
digkeit, Strafen, Überholen, Bo-
xenstopp und Schub-Angriffe 
von hinten liefern Rennatmo-
sphäre. þ

VEKTORACE
AUTORENNEN OHNE STRECKE

INFORMATION

Autor: S. Albertarelli, D. Ghelfi
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: KaleidosGames 2018
www.kaleidosgames.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Autorenn-Spiel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bewegung über Oktagon 
System Vektoren * Sehr 
attraktives Material * Gute 
Detailregeln für Rennatmo-
sphäre * Zusammenbau 
der Autos nötig

Vergleichbar:
Worm Up und andere Rennspiele mit 
Bewegung über angelegte Segmente

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Sieben Würfel in sieben Farben 
sollen aufsteigend oder abstei-
gend angeordnet werden. 
Der aktive Spieler würfelt nachei-
nander je einen der sieben Wür-
fel und setzt ihn passend in eines 
der neun Setzfelder, um eine 
Zahlenfolge zu bilden und mög-
lichst viele Übereinstimmungen 
mit den Farbfeldern über den 
Setzfeldern erzielen; benachbar-
te Würfel können dieselbe Au-

genzahl haben und Zahlenab-
stände zwischen benachbarten 
Würfeln können größer als Eins 
sein. Kann ein Würfel nicht pas-
send gesetzt werden, geht er auf 
das Raus-Feld. Es gibt auch zwei 
Ausweichfelder, die die Zahlen-
folge retten können, dort ist aber 
keine Farbübereinstimmung 
möglich. Nach dem dritten Wurf 
können die anderen Spieler wet-
ten, ob der aktive Spieler mehr 

als 50 Punkte schafft.
Sind alle Würfel gewürfelt, be-
kommt der aktive Spieler 50 
Punkte, wenn er alle Würfel 
setzen konnte, kassiert aber 10 
Minuspunkte für jeden Würfel, 
den er auf eines der beiden Aus-
weichfelder setzen musste. Wer 
einen Würfel in das Raus-Feld 
setzen musste, erhält 20 Minus-
punkte pro Würfel im Raus-Feld. 
Danach werden unabhängig 
vom vorherigen Ergebnis Punkte 
für Farbübereinstimmung ver-
geben, von 10 Punkten für eine 
Übereinstimmung bis zu 280 
für sieben Übereinstimmungen. 
Wer auf mehr als 50 Punkte ge-
wettet hat, und der aktive Spie-
ler schafft dieses Resultat, be-
kommt die halbe Punkteanzahl 
des aktiven Spielers. Schafft der 
aktive Spieler das Resultat nicht, 
bekommt man 20 Minuspunkte, 
wenn man gewettet hat.
Waren alle Spieler dreimal aktiv, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Ein hübsches schnelles kleines 
Spiel, absolut glücksabhängig 
aber lustig, auch gut als Reise-
spiel zu verwenden. þ

ZOCKEN
5 AUF ROT UNTER ROTES FELD!

INFORMATION

Autor: Peter Neugebauer
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Noris Spiele 2018
www.noris-spiele.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Würfeln, Resultate anordnen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage * Gutes Reise-
spiel * Sehr glückslastig, 
kaum Taktik

Vergleichbar:
Würfelspiele mit Resultat-
Anordnung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine, 1998 bei Klee
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BESPRECHUNGZOCKENDE ZAUBERER / ZUG UM ZUG NEW YORK

Zauberer zocken mit Perlen oder 
Imps um magische Gegenstän-
de. Man beginnt mit zwei Perlen- 
und einem Imp-Kleinod sowie 
zwei Zaubern vom gemischten 
Stapel und drei Phiolen-Markern.
Zu Beginn einer Runde legt jeder 
Zauberer eines seiner Kleinode 
verdeckt vor sich aus. In seinem 
nächsten Zug kann er ein wei-
teres Kleinod ablegen oder die 
Bietphase für alle beginnen; wer 

kein Kleinod mehr hat, muss die 
Bietphase beginnen. Um zu bie-
ten, sagt man an, wie viele Perlen 
ODER Imps man glaubt, unter 
den vor den Spielern gestapel-
ten Kleinoden finden zu kön-
nen. In seinen weiteren Zügen 
kann man das Angebot ändern, 
also Perlen statt Imps oder um-
gekehrt, oder die Zahl erhöhen 
oder passen. Haben alle min-
destens ein Kleinod ausgelegt 

und der Startspieler ist wieder 
am Zug, kann man jederzeit ei-
nen zur Phase passenden Zau-
ber ausspielen; er tritt in Kraft, 
wenn niemand einen Gegen-
zauber ausspielt. Haben alle ge-
passt, muss der Spieler mit dem 
Höchstgebot sein Gebot bestä-
tigen. Dazu deckt er jeweils ein 
verdecktes Kleinod bei sich oder 
einem anderen Spieler auf - er 
darf aber niemals zweimal hin-
tereinander beim selben Spieler 
aufdecken – solange bis er seine 
angesagte Anzahl der gebote-
nen Art Kleinode aufgedeckt 
hat oder ein falsches Kleinod 
aufdeckt. Hat man sein Gebot er-
füllt, erhält man ein Zauberbuch; 
hat man es nicht erfüllt, verliert 
man eine seiner Phiolen. Alle 
können Zauber abwerfen und 
auf zwei Zauber nachziehen. 
Wer seine letzte Phiole abgibt, 
scheidet aus dem Spiel aus. Wer 
sein zweites Zauberbuch erhält, 
gewinnt. 
Bluff, erweitert um Aktionskar-
ten – eine nette Variante mit In-
formation und manchmal chao-
tischer Interaktion aus Zaubern. 
þ

ZOCKENDE ZAUBERER
IMPS ODER PERLEN FÜR BÜCHER

INFORMATION

Autor: Lutz Stepponat
Grafiker: J. Sich, A. Stamm
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: LuPri 2018
www.lupri.de

SPIELER:
4-8

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Bieten, wetten
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Nette Variante von Bluff 
* Zauber bringen viel 
Interaktion und auch Infor-
mation * Taktik möglich, 
aber schwierig

Vergleichbar:
Bluff

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Von Brooklyn nach Manhattan, 
vom Empire State Building nach 
Chinatown mit Taxis statt Zügen 
mit Nutzen von Strecken auf 
New Yorks Straßen und Verbin-
den von Sehenswürdigkeiten.
Jeder Spieler hat 15 Taxis sei-
ner Farbe und dazu eine oder 
– wahlweise auch zwei – Ziel-
karten als Vorgabe von Strecken 
zwischen Zielen in New York. 
Fünf Taxi-Karten als Transport-

karten liegen offen aus.  
In seinem Zug wählt man eine 
von drei Optionen: 1. Man zieht 
zwei Transportkarten, wahlwei-
se jeweils vom verdeckten Sta-
pel oder aus der Auslage, aus der 
Auslage genommene Karten 
werden vom Stapel ersetzt. 2. 
Strecke nutzen - man legt die am 
Plan angegebene Anzahl Karten 
der Streckenfarbe ab – mehr-
farbige Karten sind Joker - und 

setzt eigene Taxis auf die Strecke 
für Punkte bei Spielende. Für 
graue Strecken kann man genau 
eine beliebige Farbe verwen-
den. 3. Zielkarte ziehen – man 
zieht zwei Karten vom verdeck-
ten Zielkartenstapel und behält 
mindestens eine oder beide. Hat 
man bei Spielende eine Strecke 
zwischen den auf einer Zielkar-
te angegebenen Orten gebaut, 
erhält man die auf der Karte 
vermerkten Punkte. Konnte man 
die Strecke nicht bauen, verliert 
man die entsprechende Anzahl 
Punkte. Genutzte Strecken eines 
Spielers müssen untereinander 
nicht verbunden sein und man 
kann nur eine Strecke pro Zug 
nutzen, d.h. bauen. Bei Spielen-
de punktet man zusätzlich zu 
den Zielkarten auch noch für die 
Länge gebauter Strecken und 
einen Punkt für jede Sehenswür-
digkeit, die mit der eigenen Stre-
cke verbunden ist.
New York ist eine weitere gelun-
gene Variante des Zug um Zug/
Ticket to Ride Mechanismus, mit 
netter Retro-Grafik und Spielre-
gel im Stil eines Reiseprospekts. 
þ

ZUG UM ZUG NEW YORK
STRASSENZÜGE STATT SCHIENEN

INFORMATION

Autor: Alan R. Moon
Grafiker: Julien Delval
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Days of Wonder / Asmodee 2018
www.asmodee.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Streckenbau
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de dk en es fi fr it 
nl no pl se
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Wechsel von Schiene zu 
Straße * Ansonsten Grund-
Mechanismus der Serie * 
Retro-Design

Vergleichbar:
Alle anderen Ausgaben von Zug um 
Zug / Ticket to Ride

Andere Ausgaben:
Asterion (it), Days of Wonder (dk en fi 
fr nl no se), Edge Entertainment (es), 
Rebel (pl)
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BESPRECHUNG SPIELE IM ÜBERBLICKVORSTELLUNG

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

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

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Zusatzkarte für City of Rome für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

Ausgehend von zwei Stadtkarten baut man seine Version von Rom 
auf maximal 4x4 Feldern. Pro Runde spielt man 1. Vorbereitung - 
neuer Aktionsstreifen und neue Gebäudekarten. 2. Baumeister auf 
Aktionsstreifens setzen, Gebäudeauswahl und Aktionspunkte in 
Relation zum Kaiser. 3. Aktionen: Gebäude wählen, dann – eventuell 
mit Punktezukauf - 1x Gebäude bauen mit dessen Funktion nutzen 
oder Einflussmarker nehmen, und 1x Produktion aus allen Gebäuden 
der Stadt. Nach 14 Runden wertet man Gebäude, Geld und Einfluss 
aus Wertungen bei Rundenende. Der Schrein ist eine Tempelkarte, 
kostet keine Baupunkte und bringt 2 SP pro orthogonal angrenzen-
der Gebäudekarte. Version: multi* Regeln: de en * Text im Spiel: nein

CITY OF ROME DER SCHREIN

Autoren: Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert
Verlag: Abacusspiele

Stichspiel für 2 Spieler ab 10 Jahren

Fünf Fraktionen - Kobolde, Ritter, Untote, Doppelgänger und 
Zwerge - entscheiden die Nachfolge des Königs. In Phase I rekru-
tiert man Anhänger: Die oberste Stapel-Karte wird aufgedeckt, der 
Führende und dann der Gegner spielen eine ihrer 13 Karten, mit 
Farbzwang und Sonderfähigkeiten der Fraktionen! Die höchste 
Karte der angespielten Farbe oder der Ausspieler gewinnt die 
aufgedeckte Karte als Anhänger. Der Verlierer zieht eine verdeckte 
Karte als Anhänger. Nach 13 Runden sammelt man in Phase II An-
hänger - wieder spielt jeder eine Karte, der Führende spielt aus, der 
Gewinner bekommt beide Karten und nach 13 Runden zählt man 
die Punkte. Neuauflage. Version: de * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein

CLAIM

Autor: Scott Almes
Verlag: Game Factory

Wortratespiel für 2-8 Spieler ab 14 Jahren

Zwei Teams bestimmen ihren Master Spion. 25 zufällige Codenamen 
liegen aus. Die Master Spione setzen einen zufälligen Codeschlüssel in 
den Halter, er bestimmt Agenten jedes Teams sowie neutrale Personen 
und den Killer. Die Master Spione geben abwechselnd Hinweise aus ei-
nem Wort und einer Zahl, die Zahl gibt an, zu wie vielen Agenten/Code-
namen der Hinweis passt. Berührt das Team einen Codenamen und 
liegt richtig, kann es weiterraten und die Karte wird mit der Teamfarbe 
abgedeckt. Berühren neutraler oder andersfarbiger Agenten beendet 
den Zug; sie werden ebenfalls abgedeckt. Wer den Killer berührt, ver-
liert das Spiel für sein Team. Übergroße Ausgabe mit doppelt so großen 
Karten. Version: de * Regeln: de en + 27 weitere Sprachen * Text im Spiel: ja

CODENAMES XXL

Autor: Vlaada Chvátil
Verlag: Czech Games Edition / Asmodee

Erweiterung zu Escape Room Das Spiel für 2-5 Spieler ab 16 Jahren

Secret Agent Operation Zekestan ist eine Erweiterung zu Escape 
Room Das Spiel, Zekestan ist ein autokratischer Staat und soll 
laut Gerüchten eine geheime, weltzerstörende Waffe entwi-
ckeln; die Spieler als Geheimagenten sammeln Informationen 
um den Weltuntergang zu verhindern. Man braucht Material aus 
dem Grundspiel und Informationen zu den einzelnen Etappen 
aus den Kuverts. Jede Etappe wird mit einem Code aus gelösten 
Aufgaben abgeschlossen und man gewinnt mit drei richtigen 
Codes. Die Erweiterung enthält Lösungskarten für Teil 1 und Teil 
2, die website bringt die Komplettlösung und eine Geschichte 
als Ausklang. Version: de * Regeln: de en es nl * Text im Spiel: ja

ESCAPE ROOM DAS SPIEL SECRET AGENT

 
Verlag: Noris Spiele

Variante von „Es war einmal“ für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Märchen erfinden mit Begriffs-Karten. Die Begriffe müssen in die 
Geschichte eingebaut werden. Die Geschichte muss auch so enden, 
wie es die Ende-Karte vorgibt. Der Erzähler kann von einem anderen 
Spieler unterbrochen werden: Entweder wenn er einen Begriff 
verwendet, der auf dessen Karte vorkommt, dann übernimmt dieser 
Spieler die Geschichte. Oder man unterbricht mit einer Unterbre-
chungskarte, dazu muss das Gruppensymbol der Unterbrechungs-
karte mit dem der soeben gespielten Karte übereinstimmen. Wer 
alle seine Karten ablegen kann und die Geschichte zum passenden 
Ende führt, gewinnt. Kompakte Neuauflage, mit dem Grundspiel 
kombinierbar. Version: de * Regeln: de + 12 Sprachen * Text im Spiel: ja

ES WAR EINMAL ... UNTERWEGS

Autoren: Richard Lambert, Andrew Rilstone, James 
Wallis

Verlag: Pegasus Spiele 2018

Form-Rate-Spiel für 4 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Die Spieler teilen sich in zwei Teams, ein Spieler ist immer Kneter, 
die anderen sind Rater. Der Kneter jedes Teams zieht eine Karte – 
sie kann ein Wort, drei Wörter zur Auswahl oder zwei Wörter mit 
Hintergrundfarben der Teams zeigen, in diesem Fall knetet man 
den Begriff in der eigenen Knete-Farbe. Dann knetet der Kneter 
den Begriff - vorher wurden Knete-Regeln festgelegt, z.B. ob er 
mit der Figur spielen darf oder dazu Geräusche machen darf, 
etc. Das Team, das sein eigenes Wort als erstes errät, gewinnt die 
Runde und klaut mit dem Stempel dem anderen Team ein Stück 
Knete. Hat ein Team keine Knete mehr, gewinnt das andere 
Team. Version: de * Regeln: de en fi fr is se * Text im Spiel: ja

KNETE FETE

 
Verlag: Megableu / Hutter 2018

Spielesammlung für 1-3 Spieler ab 2 Jahren

Ein doppelseitiger Spielplan bildet die Grundlage für zehn erste 
Spiele mit den unterschiedlichsten Mechanismen – Bilderlotto, 
kooperative Spiele wie Farbwürfeln, Memo oder Stapeln, Do-
mino, Schau-Genau-Spiel, Motorik, Stapeln zu grundlegenden 
Fähigkeiten wie Merken, Erkennen, Zuordnen, genaues Schau-
en, Farben, Formen und Feinmotorik. Das Spielalter variiert zwi-
schen 2 und 3 Jahren, das Material eignet sich auch gut für freies 
Spiel; die Spielpläne können auch als Wimmelbild zum Suchen 
oder für erstes Zählen bestimmter Details genutzt werden.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

MEINE ERSTEN SPIELE SPIELESAMMLUNG

Autoren: Annemarie Wolke, Christiane 
Hüppner, Markus Nikisch, Johannes Zirm

Verlag: Haba

Spielesammlung für 2-7 Spieler ab 5 Jahren

Conni ist aus vielen Kinderspielen bekannt, hier bringt sie zehn 
Spiele für zwei Spielpläne mit, Schlittenhang und Spielplatz. 
Laufspiele sind Das Große Wetthüpfen und Auf geht’s zum Schlit-
tenfahren! Kartenspiele sind Plitsch, platsch, Regenwolke, Kater 
Mau Mau-Mau, Conni Quartett und Aufgepasst und abgelegt! 
Gewürfelt und geblufft wird in Kleiner Max, nur gewürfelt in Kä-
fer würfeln; Dreierlei ist ein Memo-Spiel und Wo versteckt ihr euch? 
ein Würfel- und Memospiel. Sieben Spiele sind für Kinder ab 5 
Jahren gedacht; Aufgepasst und abgelegt! sowie Wo versteckt ihr 
euch? für Kinder ab 6 Jahren und Kleiner Max für 3-7 Spieler ab 
Kinder ab 7 Jahren Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

MEINE FREUNDIN CONNI CONNIS LIEBLINGSSPIELE

 
Verlag: Kosmos Verlag

Würfel- und Positionsspiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Würfelspiel um die Wahrscheinlichkeiten der Resultate von zwei 
Würfeln mit entsprechender Bahnlänge. Man würfelt 4 Würfel 
und kombiniert sie zu zwei Zahlen. Erwürfelte Zahlen markiert 
man mit 3 Rundenmarkern. Einen dieser Marker muss man bei 
weiteren Würfen ziehen können. Kann man dies nicht, scheidet 
man für diese Runde aus. Wer freiwillig aufhört, markiert seine 
Position mit farbigen Markern und spielt in der nächsten Runde - 
so er kann und will - von dieser Position weiter. Wer zuerst in drei 
Bahnen die Spitze erreicht und die Bahn damit für die anderen 
schließt, gewinnt das Spiel.
Version: kr * Regeln: de en es fi fr it jp kr nl no pl se * Text im Spiel: nein

YOU CAN’T STOP THROWING THOSE 4 DICE

Autor: Sid Sackson
Verlag: Open´n Play
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