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FORUM TRAJANUM

Forum Trajanum bezieht sich auf das Le-
ben von Marcus Ulpius Traianus, des ersten 
römischen Kaisers, der weit entfernt von 
Rom geboren wurde - damals lebte seine 
Familie in Baetica, Spanien, dem heutigen 
Andalusien. Kaiser Nerve adoptierte ihn als 
„Sohn“, da er seine Fähigkeiten als Armee-
General brauchte, um die Prätorianer-Garde 
zu kommandieren. Beim Tod Nervas über-
nahm Trajan ein geordnetes Reich, dem er 
Dacia und Parthia einverleiben konnte, und 
damit die höchste Ausdehnung des Römi-
schen Reichs erreichte.

Er feierte seine Siege mit der Annahme des 
Titels Optimus Princeps, Bester aller Kaiser, 
und dem Bau eines neuen Forums und 
der berühmten Colonna Traiana, die heute 
noch im Zentrum Roms zu sehen ist. Diese 
Säule entstand aus 21 Marmorblöcken, ist 
in der Mitte hohl wo sie Trajan’s Sarkophag 
beherbergte. 185 Stufen bringen Besucher 
ganz nach oben an die Spitze: 2500 Figuren 
wurden in einer Spirale von 220 Metern in 
154 Szenen in den Marmor gehauen, sie 
stellen die Schlachten in Dacia, dem heu-

tigen Rumänien, dar. Details findet man 
auf YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=5XL-P-XSWFc)

Stefan Feld nutzt diesen historischen Hin-
tergrund für sein Spiel Forum Trajanum: 
Die Box enthält einen Hauptspielplan, vier 
Spielerpläne, sechs kleine Pläne, einen Sack 
voll bunter Meeple und Marker, ein Deck 
Karten und eine Menge Karton-Kacheln. 
Sorgfältiges Sortieren in die üblichen Plas-
tiksäckchen ist empfohlen, sonst wird der 
Spielaufbau sehr lang und sehr mühsam.

Für Forum Trajanum braucht man einen 
großen rechteckigen Tisch, denn die Spie-
lerpläne sind ziemlich groß und man muss 
sie seitlich zum Hauptplan auslegen. Es ist 
nicht einfach, dieses Spiel zu erklären, da 
der Autor oft verschiedene Mini-Spiele in 
jedem seinem Werke nutzt - ich werde mich 
so kurz wie möglich fassen und vermeiden, 
alle langweiligen Details der Regeln erzäh-
len. 

Der Aufbau ist, wie gesagt, ziemlich müh-

sam, da man zuerst die Gebäude-Kacheln 
nach Farbe und Größe sortieren muss - es 
gibt Kacheln aus einem Quadrat und solche 
aus zwei Quadraten; dann muss man die 
Hälfte jeder Farbe und Größe auf die graue 
Seite drehen und alle auf dem Hauptplan 
auslegen, wo man auch die kleinen Pläne 
aus 3x4 Quadraten ablegt, die das Forum 
bilden, eine Fläche mit variabler Größe je 
nach Spieleranzahl - Bild 2 zeigt das Set-Up 
für vier Spieler.

Die 24 Straßen Karten werden in drei Decks 
mit je acht Karten für die Zeitalter I-.II-III ge-
teilt und werden als Start und zum Ausfüh-
ren der Runden gebracht, dazu kommen 
drei Trajan Kartenstapel - eine pro Zeitalter 
- I-II-III als Zielkarten.

Die farbigen Meeple - Baumeister, Assisten-
ten und vier Arten Arbeiter werden neben 
dem Hauptplan bereitgestellt, zusammen 
mit dem Geld; die Trajan Säule aus drei Tei-
len - Sockel, Säule und Kapitel - wird ebenso 
laut Vorgabe auf Plan und Kartenstapeln 
bereitgelegt. 

ZURÜCK IN DIE BLÜTEZEIT ROMS

FORUM TRAJANUM
HARTE ARBEIT IN DEN KOLONIEN FÜR EINFLUSS IM FORUM

Ein spannendes Spiel, nicht Stefan Felds bestes, aber 
ein sehr fesselndes das die Spieler zwingt ihre Züge 
mit der Hilfe von etwas Glück zu programmieren.

Pietro Cremona
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FORUM TRAJANUM / MEINE ZEILEN FÜR WIN

Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Wir freuen uns, die neueste Ausgabe von 
WIN präsentieren zu können, Ausgabe 
WIN 527/528. In dieser Ausgabe stellen 
wir schon etliche der 2019 erschiene-
nen Neuheiten vor und bringen einen 
Überblick über die Gewinner des franzö-
sischen Spielepreises As d’Or beim Festi-
val International des Jeux in Cannes. Die 
Saison der Spielepreise kommt auf uns 
zu, die Jury Spiel des Jahres wird bald die 
Nominierten verkünden und wir nähern 
uns der endgültigen Entscheidung über 
die Preisträger für Spiel der Spiele und 
Spiele Hits. Wir haben schon einige ganz 
besondere Spiele gefunden, die sicher 
auch Ihnen gefallen werden.

Natürlich werden wir über potentielle 
Kandidaten und dann auch die Gewin-
ner berichten. Bleiben Sie uns treu und 
weiterhin unsere Leser und informie-
ren sich über die neuesten Spiele und 
Trends.

Aktuelle Ausgaben von WIN finden Sie 
unter

 http://www.spielejournal.at

und unser Spielehandbuch Spiel für 
Spiel unter

http:// www.spielehandbuch.at

Nun bereiten alle ihre Kolonie = ihren per-
sönlichen Spielplan vor, siehe auch Bild 3 für 
ein Beispiel; diese Pläne sind doppelseitig - 
Seite A wird für die ersten Einführungsspie-
le genutzt, Seite B soll erst mit Spielerfah-
rung in Forum Trajanum genutzt werden. 
Spieler sind die Gouverneure ihrer Kolo-
nien und als erstes füllt man die zentrale 
6x6 Fläche mit vier farbigen Kränen für die 
Gebäude in den vier Ecken und mit einem 
Bevölkerungsplättchen, genannt Gesandte, 
auf jedem der Felder mit Ausnahme der vier 
vorgedruckten Tempel. Der letzte Gesandte 
geht auf den Hafen - unten rechts am Plan. 

Es gibt auch drei weibliche Plättchen, von 
denen eines zufällig zu Beginn gewählt 
und in eine der drei verschiedenen Berei-
che links am Brett gelegt wird - dies sind 
die Quartiere römischer Bürger, mit ihren 
Privilegien - und zwar entsprechend dem 
Symbol auf dem Plättchen. Eine Säule 
geht auf eine der zwei Patrizier-Reihen; ein 
Geldsack kommt auf eine der beiden Kauf-
manns-Reihen und ein Hammer auf eine 

der Handwerker-Reihen. Mehr dazu später. 
Die beiden anderen Frauen kommen in ge-
genüberliegende Ecken des 6x6 Rasters auf 
die Kräne.

Am oberen Rand der Kolonie gibt es 17 Fel-
der Straße als Verbindung nach Rom - es 
führen alle Wege nach Rom - als Prestige-
Leiste; ein Schieber kommt an den Anfang 
der Leiste, mit ihm berechnet man einen 
Teil der Siegpunkte (SP) - siehe später.

Zuletzt kommen die Spielermarker auf den 
Hauptplan, einer in jede der verschiedenen 

Zonen: Bibliothek, Markt und Basi-
lika. Dann nimmt sich jeder noch 
einen Baumeister (grau), einen 
Assistenten (braun), einen Tribun 
(weiß) und eine Einheit Geld. Nach 
ca. 20-25 Minuten konnten wir an-
fangen.

Eine Partie Forum Trajanum dau-
ert drei Durchgänge = Zeitalter, 
jeder Durchgang hat vier Runden, 
die durch Verwendung der Stra-
ßenkarten getaktet werden - Bild 
4.

Jede Karte hat oben einen Na-
men, in der Mitte ein Bild und 
unten eines der Symbole aus dem 
6x6 Raster der Kolonie, weiß oder 
schwarz. Pro Runde werden zwei 
Karten aufgedeckt und geben an, 

in welcher Reihe und/oder Spalte des Ras-
ters man agieren kann.

Man muss ein Gesandten-Plättchen für 
jedes der zwei Symbole im Raster wählen, 
man entscheidet sich anhand der Rück-
seiten, welches man nutzen will, und gibt 
das verbliebene Plättchen verdeckt an den 
rechten Nachbarn weiter. Dann schauen 
sich alle die erhaltenen Plättchen an und 
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FORUM TRAJANUM

entscheiden dann endgültig, welches sie 
nutzen werden. Bezahlt man zwei Tribunen 
= weiße Meeple, kann man beide nutzen.

Jeder Gesandte hat auf der Rückseite eine 
Icon für seine Verwendung: Neue Arbeiter 
oder Tribun, Baumeister oder Assistenten 
bekommen; Kärtchen auf dem Weg nach 
Rom bewegen, Geld; römischen Bürger 
bekommen, den man ins entsprechende 
Quartier setzt um den Bonus zu bekom-
men; oder andere mögliche Kombinatio-
nen.

Im ersten Spiel scheint die halb-zufällige 
Wahl der Kacheln für eine gewisse Ab-
wechslung im Spiel gedacht zu sein, aber 
bald wird klar, dass die Auswahl aufgrund 
der Strategie erfolgt; anders gesagt, man 
wählt die Kacheln um die Grundlage für 
die Gebäude im Raster zu schaffen und den 
speziellen Bonus der Trajan-Karten zu be-
kommen.

Tatsächlich hat man vor dem Ende seines 
Zugs die Option, etwas in seiner Kolonie 
zu bauen. Es gibt vier Arten an Gebäuden 
(grün, gelb, rot und blau) und jede Art hat 
zwei Größen, ein oder zwei Quadrate. Wei-
ters kann jedes 1-Quadrat-Gebäude mit 
farbiger Vorderseite oder grauer Rückseite 
genutzt werden; die 2-Quadrat-Gebäude 
sind gleichfarbig auf der Vorderseite und 
haben auf der Rückseite ein graues und ein-
farbiges Quadrat. 

Die farbigen Gebäude braucht man, um ein 
Gebäude ins Raster zu setzen und einen Ge-

sandten nach Rom zu schicken, damit er ein 
Feld im Forum besetzt, das dieselbe Farbe 
wie das soeben gebaute Gebäude hat. Vom 
Forum erhält man Siegpunkte am Ende je-
der Runde. Die farbigen Gebäude im Raster 
können auch extra Siegpunkte bringen, 
wenn man die Anforderungen der Trajan 
Karte für das aktuelle Zeitalter erfüllt - siehe 
Bild 5..

Ein nach Rom geschickter Gesandter 
kommt immer auf die Farbe des soeben 
gebauten Gebäudes, aber man muss ihn in 
einen schon begonnenen Abschnitt dieser 
Farbe setzen, außer man hat schon einen 
römischen Bürger im Patrizier-Bereich.

Jedes Gebäude erfordert eine Anzahl Ar-
beiter:

I – Ein 1-Quadrat-Gebäude, grau, braucht 
einen grauen Baumeister
II –Ein 2-Quadrat-Gebäude, grau oder far-
big, braucht einen Baumeister und einen 
Arbeiter der Farbe

III – Ein 1-Quadrat-Gebäude, farbig, braucht 
einen Arbeiter dieser Farbe
IV – Ein 2-Quadrat-Gebäude, farbig, braucht 
zwei Arbeiter dieser Farbe

Man kann immer einen Assistenten anstelle 
eines farbigen Arbeiters verwenden, aber 
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FORUM TRAJANUM / GABIS

GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

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

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

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

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

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

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

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

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

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

INFORMATION
Autor: Stefan Feld
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 47 Euro
Verlag: Huch! 2018
www.hutter-trade.net

Development, Eurogame
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr it jp kr pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr umfangreiche Vorbereitung * Planung 
nötig * Etwas Glück bei den Straßenkarten 
nötig * Gute Regeln, Übungspartien nötig

Vergleichbar:
Abstrakte Aufbau/Setzspiele

Andere Ausgaben:
Angry Lion Games (kr), dV Giochi (it), Games Factory 
(pl), Huch! (jp), Maldito Games (es) Stronghold (en/fr)

BEWERTUNG
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SPIELER:
2-4

ALTER:
12+
DAUER:
120+

man muss dafür auch einen anderen Arbei-
ter aus seinem Vorrat abgeben.

Die farbigen Gebäude nutzt man, um Ge-
sandte nach Rom auf gleichfarbige Felder 
zu schicken; graue Gebäude nutzt man 
zur Bewegung von Markern auf Bücherei-, 
Markt- und Basilika-Leisten und verdient 
damit den jeweiligen Bonus.

Sind die 8 Straßen-Karten des ersten Sta-
pels verbraucht, bezahlt man eine Münzen 
für jeden Bürger Roms auf der linken Seite 
des eigenen Plans und erhält dann Sieg-
punkte für das erste Zeitalter:

(a) - 3 SP für jeden Kran in Zeitalter I, 2 in II 
und 1 in III, für jedes Gebäude der Kran-
farbe im 6x6 Raster. Dann wird der Kran 
verdeckt und ist nicht mehr nutzbar.

(b) – Anzahl Gebäude im Raster multipli-
ziert mit dem Wert - 1, 2 oder 3 SP - der 
römischen Bürger links auf der gleichen 
Reihe (1 = kein Bürger, 2 = ein Bürger, 3 
= zwei Bürger.

(c) – Jeder Gesandte im Forum neben ei-
nem Adler gibt 1 SP

(d) – Siegpunkte für die höchste Anzahl be-
nachbarter Gesandter

(e) – SP für jedes Erfüllen der Anforderun-
gen der Trajan-Karte

Siehe Bild 6

Das Spiel wird mit Deck II und Deck III fort-
gesetzt, danach gewinnt der Spieler mit 
den meisten SP.

Römische Bürger auf den sechs Reihen 
links am eigenen Plan geben Vorteile, aber 
bedenken sie, jeder kostet eine Münze am 
Ende des Durchgangs.

(1) –Patrizier erlauben beliebiges Platzieren 
von Gesandten überall innerhalb der 
Farbe oder verdoppeln die Boni auf den 
diversen Leisten des Hauptspielplans 
(zweite Reihe). 

(2) – Kaufleute ermöglichen umdrehen des 
Kärtchens auf dem Weg nach Rom, um 
am Ende jedes Durchgangs mehr Punk-
te zu machen (Reihe 3) oder um eine 
Münze gegen einen Tribun oder Assis-
tenten zu tauschen (Reihe 4).

(3) – Handwerker ermöglichen, zweimal pro 
Runde, einen Assistenten gegen einen 
Arbeiter beliebiger Farbe zu tauschen 
(Reihe 5) oder einmal im Zug einen As-
sistenten gegen einen Baumeister zu 
tauschen (Reihe 6),

Wie man sieht, ist keine gute Idee zu viele 
Bürger zu platzieren, da man für sie Geld 
bezahlt und ihr Nutzen limitiert ist. Ich setz-
te normalerweise einen Patrizier für Frei-
heit im Forum und einen Handwerker für 

Baumeister statt Assistenten und vielleicht 
einen Kaufmann um das Kärtchen auf dem 
Weg nach Rom umzudrehen. Bedenken Sie, 
dass am Ende des Durchgangs Gebäude-
anzahl mit Wert der Bürger in der gleichen 
Reihe für Siegpunkte multipliziert wird - da-
her aufpassen, wenn man Kacheln aus dem 
Raster nimmt, um die richtigen Felder zum 
späteren Bebauen freizumachen.

Wir sind am Ende angekommen und ich 
hoffe, ich konnte ihnen einen Überblick 
über dieses Spiel geben. Ich habe entschie-
den, nicht mehr Details zu nennen, da das 
vermutlich Leser langweilt, die solche Spie-
le nicht interessieren. Stefan Feld nötigt 
normalerweise Spieler zum Ausprobieren 
verschiedener Strategien damit sie eine 
wirksame finden - wenn sie denn existiert, 
und Forum Trajanum ist keine Ausnahme. 
Es ist vermutlich nicht sein bestes Spiel, 
aber definitiv ein hochinteressantes Spiel, 
und wir haben es gerne so oft gespielt, da 
alle Partien verschieden waren und man 
bis zum letzten Zug am Ball bleiben muss, 
wenn man gewinnen will. Natürlich und of-
fensichtlich ein Spiel für Experten! 

Pietro Cremona
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BLACKOUT HONG KONG

Der Roman „Blackout – Morgen ist es zu 
spät“ von Marc Elsberg stand wohl Pate 
beim Thema zu Blackout Hong Kong, auch 
wenn es dabei um einen großflächigen lan-
ge andauernden Stromausfall in praktisch 
ganz Europa und nicht nur in Hong Kong 
geht.

Womit haben wir es denn genau zu tun?
Auf dem großen Hong Kong-Stadtplan sind 
mehrere farbige Punkte (Notfalllager) mit 
Linien verbunden, wodurch mehrere un-
terschiedlich große Gebiete (Bezirke) ent-
stehen (und die dazugehörige Siegpunk-
teleiste - je nach Gebietsgröße gibt es mehr 
Punkte) zu finden; jeder dieser Bezirke wird 
mit drei verdeckt liegenden Erkundungs-
plättchen bestückt, außerdem ist noch ein 
Rondell mit sechs verschiedenen Ressour-
cen (Wasser, Reis, Werkzeug, Benzin, usw.) 
und der Joker-Ressource Batterie (was sonst 
bei einem Blackout) in der Mitte abgebildet. 
Jeder Spieler bekommt eine eigene Kon-
sole (Kartenablage, Phasenübersicht), fünf 

Transportscheine, vier Hong Kong Dollar, 
zwei zufällig Starthelferkarten, die auf zwei 
der drei Aufgabenplätze auf der Konsole 
kommen, einen Notfallplan mit gleich drei 
Aufgaben und zwölf Karten bestehend aus 
Helferkarten (gelb, rot, blau) und ein paar 
Spezialisten wie Ärztin, Mechanikerin, usw. 
von denen gleich ein paar ins Krankenhaus 
auf rechten Seite der Konsole und jede Men-
ge Markierungswürfel seiner Spielerfarbe, 
wovon gleich mal einer auf einen farbigen 
Punkt nach Wahl des Spielers kommt. Zwei 
der drei Slots unten auf der Konsole werden 
nach Startvorgabe mit eigenen Helferkar-
ten bestückt, der vierte ist zu Beginn noch 
gesperrt.

Wirklich gut strukturiert und auf jeder Spie-
lerkonsole abgebildet ist der Phasenablauf 
bestehend aus 8 verschiedenen Phasen, 
gut mit Piktogrammen und Kurztexten ver-
sehen. Sowas würde man sich öfter wün-
schen, hatte man nämlich das Spiel einige 
Zeit nicht auf dem Tisch, kommt man damit 

wieder sehr schnell ins Spiel und auch bei 
Neulingen ist nach einer Runde fast alles 
klar.

Die drei farbigen Würfel (mit unterschied-
licher Verteilung der Ressourcen), die den 
Farben der Helferkarten (Rot, Gelb, Blau) 
entsprechen, werden so lange geworfen, 
bis sie drei verschiedene Ressource-Symbo-
le zeigen und werden dann entsprechend 
auf das Rondell gelegt. Das sind die für die 
Spieler diese Runde verfügbaren Ressour-
cen, sofern sie denn passende Helferkarten 
in der richtigen Farbe auf der Hand haben 
und diese dann auch in die Slots gelegt wer-
den. Durch Abgabe von Transportplättchen 
bzw. Siegpunkt kann man auch auf be-
nachbarte Ressourcen-Felder abweichen, 
den Würfel sozusagen virtuell verschieben, 
wenn es mal gar nicht passt. 

Jeder Spieler plant nun seinen Zug, indem 
er genau eine seiner Handkarten verdeckt 
in jeweils einen seiner3 bzw. 4 Slots legt 
(das kennen wir schon aus Mombasa), wo-

FLÄCHENDECKENDER STROMAUSFALL

BLACKOUT HONG KONG
CHAOS BEWÄLTIGEN

Wieder ein gelungener „Pfister“, allerdings mit 
austauschbarem Thema und langer Spieldauer, 
Glücksfaktor für ein Ressourcen-Wirtschaftsspiel 
etwas zu hoch.

Gert Stöckl
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bei schon jetzt überlegt werden muss, wel-
che Karte in welchen Slot gelegt werden 
muss, was für eine spätere Phase beim Auf-
nehmen aller Karten eines Slots wichtig ist. 
Solange man noch Handkarten hat, muss 
auch gelegt werden.

Durch Aufdecken der Karten in beliebiger 
Reihenfolge legt jeder Spieler entspre-
chend der abgebildeten Würfelchen (1 bis 
3) auf den Helferkarte seine Farbwürfel auf 
die Ressource auf dem Rondell und ver-
mehrt somit seine Rohstoffe. Diese werden 
wiederrum von den Spezialisten, die man 
evtl. gerade in einen anderen Slot gelegt 
hat und den Aufgabenkarten (nächste Pha-
se) benötigt, um sie gegen Geld, GPS-Plätt-
chen, Siegpunkte, Batterien und andere 
Dinge zu tauschen oder mit der Ärztin, eine 
im Krankhaus befindliche Karte zurück auf 
die Hand zu holen und dabei auch gleich 
deren Siegpunktewert auf der Siegpunk-
teleiste abzutragen.

In der Phase „Ziele“ können die Aufgaben 
der Karten im eigenen Aufgabenbereich 
bzw. die des Notfallplans erfüllt werden. 
Dies geschieht hauptsächlich durch Abge-
ben von Ressourcen, von Geld, aber auch 
durch Verbinden vorgegebener Strecken 
auf dem Plan mit eigenen Würfelchen 
(Notfalllager). Einige Aufgaben sind durch 
bestimmte Farbkombinationen an auslie-
genden Karten in einem Slot zu lösen, z.B. 
das Freischalten des gesperrten vierten 

Slots. Die Karten werden je nach Art entwe-
der in den sogenannten Häkchenbereich 
gelegt oder auf die Hand genommen. Sie 
bringen Siegpunkte, Hong Kong Dollar und 
erlauben das Platzieren von eigenen Farb-
würfeln auf einem bestimmten bzw. auch 
beliebigen Farbfeld auf dem Plan. Wobei 
auch das Legen eines Würfels gut koordi-
niert sein will, muss er doch neben einem 
bereits ausliegenden eigenen Würfel plat-
ziert werden, falls das nicht möglich sein 
sollte, muss mit Transportplättchen oder 
Siegpunkten jeder übersprungene Punkt 
bezahlt werden. Manche Karten haben so-
gar zwei oder drei Aufgaben, die es zu erfül-
len gilt, wer das schafft, kassiert eine nicht 
unbeträchtliche Anzahl Siegpunkte, birgt 
aber den Nachteil, dass diese Karte erst spä-
ter oder evtl. gar nicht in den Häkchenbe-
reich kommt, was auch wiederrum schlecht 
ist. Es sind also ständig Entscheidungen der 
Spieler gefragt.

In der nächsten Phase „Erkundet“ spielen wir 
ein wenig Memory. Wir dürfen uns nämlich 
die verdeckt liegenden Erkundungsplätt-
chen in Gebieten neben unseren Farbwür-
feln anschauen und wenn etwas dabei ist, 
das wir gerne haben wollen und auch mit 
unseren Ortungszeichen bezahlen können, 
nehmen wir uns es und legen die restlichen 
Plättchen offen zurück. Wenn nicht, legen 
wir die Plättchen wieder verdeckt auf ih-
ren Platz, wobei man sich natürlich merken 
sollte, welche es waren. Als Ortungszeichen 

können GPS-Geräte im Wert von drei oder 
bereits im Häkchenbereich liegende Karten 
mit Ortungszeichen verwendet werden. 
Mindestens jedoch eine oder mehre eige-
ne Handkarte(n) müssen dafür auf jeden 
Fall genommen werden, wobei davon eine 
zufällig gezogen wird und ins Krankenhaus 
kommt; die Ärztin muss ja schließlich auch 
was zu tun haben (und dafür in einem Slot 
aktiviert werden). Die Erkundungsplättchen 
bringen die üblichen Rohstoffe, Geld oder 
sofortige Siegpunkte, am Spielende dann 
je nach Anzahl unterschiedlicher Plättchen 
nochmal Siepunkte. Zwei bestimmte Plätt-
chen hat übrigens jeder Spieler auf seinem 
Notfallplan als Aufgabe stehen.

In der Phase „Neue Ziele“ können wir uns 
neue Aufgabenkarten bestehend aus wei-
teren Helfer- und Spezialistenkarten aus 
einem bei Spielbeginn ausgelegten 3x3 
Raster kaufen, wobei eine Karte in einer Rei-
he aus drei Karten 4 HK Dollar kostet, zwei 
Karten 3 HK Dollar, usw. Neue Aufgaben 
dürfen nur gekauft werden, wenn noch ein 
leerer Platz dafür auf der eigenen Konsole 
vorhanden ist. Zu bedenken ist natürlich, 
dass zuerst die darauf abgebildete Aufgabe 
später erfüllt werden muss, bevor man die 
Karte im Zugriff hat. Es geht so lange reih-
um bis alle gepasst haben. Falls die letzte 
Karte einer Reihe gekauft wird, werden so-
fort drei Karten nachgelegt.

BLACKOUT HONG KONG
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BLACKOUT HONG KONG

In „Räumt auf“ werden Karten aus der Ausla-
ge entfernt und ggf. auf dem Rondell noch 
vorhandene Lebensmittel und Wasser ge-
gen HK Dollar bzw. die begehrten GPS Ge-
räte (gegen 2 Wasser) „zwangs“-getauscht.

Fast zum Schluss der Runde kommt die 
punkteträchtige Phase „Sichert Bezirke“, 
in der komplett von eigenen Farbwürfeln 
umgebene Bezirke mit bis zu 14 Siegpunk-
ten belohnt werden und dabei auch noch 
durch Entfernen eines Häuschens von ei-
nem Häkchenfeld eine von 5 Funktionen 
freigeschaltet wird; z.B. „Gib ein Buch ab, um 
1 GPS-Gerät mit drei Ortungssymbolen zu 
bekommen“). Andere Spieler, die auch am 
gewerteten Bezirk beteiligt sind, bekom-
men je nach Anzahl eigener Farbwürfel 
ebenfalls Siegpunkte dafür.

Wobei wir schließlich bei der letzten Phase 
ankommen, in der die Spieler ggf. Karten 
zurück auf die Hand nehmen dürfen, aber 
nur wenn man 4 (bzw. 6 bei einer speziel-
len zuvor erfüllten Aufgabe) oder weniger 
Karten auf der Hand hat. Dann muss man 
allerdings alle Karten aus dem Slot neh-
men, der die meisten Karten hat, was einem 
zwar viele Handkarten bringt, falls man je-
doch auf eine bestimme Farbkombination 
in einem Slot gespart hat und jetzt gerade 
diesen Slot aufnehmen muss, weil man nur 
noch sehr wenig oder keine Karten auf der 
Hand hat, kann das auch schön bitter sein. 
Wer Karten aufnimmt kann alle seine Häk-

chen-Aktionen max. einmal durchführen, 
was aber durchaus sehr lukrativ sein kann, 
können sie doch in beliebiger Reihenfolge 
abgehandelt werden. Hier lassen sich schö-
ne Ketten bilden.

Sollte der Nachfüllstapel der Helfer- und 
Spezialistenkarten zuvor komplett ver-
braucht worden sein, kommt es noch zu 
einer letzten kompletten Runde und da-
nach wird abgerechnet. Alle Handkarten 
und alle Karten in den Slots (jedoch nicht 
im Aufgabenbereich und im Krankenhaus) 
bringen die darauf ersichtlichen Siegpunk-
te, jede Ware auf dem Rondell bringen noch 
1 HK Dollar und je 5 HK Dollar bringt auch 
noch einen Siegpunkt. Alle offen liegenden 
Erkundungsplättchen bringen wie zuvor 
bereits erwähnt ebenfalls noch Siegpunkte.

Fazit: Hier hat uns Alexander Pfister mal 
wieder einen sogenannten „großen Pfister“ 
(nach Mombasa und Great Western Trail) 
geliefert, zum Teil bereits von ihm bekann-
te Mechanismen (Kartenslots) mit neuem 
Thema grandios neu verpackt. Wobei wir 
beim Thema wären: Das kommt nämlich 
nur dann wirklich „rüber“, wenn man sich 
auch die Flavor-Texte auf den Karten durch-
liest („Beschütze eine Apotheke“, „Eröffne 
wieder eine Schule“, usw.). Mir persönlich 
ist für ein Spiel dieser Länge (bis zu 3 Stun-
den zu viert) jedoch der Glücksanteil ein 
wenig zu hoch; es kann schon entschei-
dend sein, ob die drei Ressourcen-Würfel 

gerade halbwegs passend fallen oder nicht, 
kostet doch das „virtuelle“ Verschieben auf 
ein benachbartes Ressourcen-Feld einen 
Transportschein bzw. einen Siegpunkt, falls 
man keinen Schein mehr hat; und um drei 
Felder zu verschieben ist halt entsprechend 
teuer. Ein weiterer großer Glückfaktor ist 
das zufällige Ziehen einer Handkarte durch 
einen Mitspieler mit Ortungssymbol in der 
„Erkundet“-Phase, macht es doch einen 
erheblichen Unterschied, ob eine Karte 
mit 2 oder 7 Siegpunkten ins Krankenhaus 
kommt, wenn sie mit der Ärztin evtl. bald 
wieder „Siegpunkte“-bringend herausge-
holt wird. Evtl. hätte ich aber auch gerade 
diese Karte in der nächsten Runde drin-
gend gebraucht.

Anmerken möchte ich noch, dass es auch 
einen Kampagnenmodus über mehrere 
Spiele mit abgeänderten Spielvorbereitung 
und auch einen Solomodus gibt. 

Gert Stöckl
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Start-Up Unternehmen sind heutzutage in 
aller Munde. Viele träumen davon, ihr eige-
nes Unternehmen zu gründen, dabei ihre 
zündende Idee erfolgreich an viele Kunden 
weiter zu vermitteln und damit schließlich 
reich zu werden. Warum das nicht auch ein-
mal spielerisch zum Thema machen? 

In Ground Floor haben die Spieler genau 
dieses Ziel: sie gründen ihr eigenes Unter-
nehmen und versuchen dieses möglichst 
groß werden zu lassen. Der Enthusiasmus 
einer Firmengründung wird bei Ground 
Floor allerdings nicht so gut vermittelt: ver-
blieben ist ein solides Worker Placement 
Spiel mit einigen Abweichungen von den 
klassischen Worker Placement Regeln, 
das Thema selbst wirkt aber eher trocken, 
auch der Spielplan und das Spielmaterial 
sind eher nüchtern gestaltet. Beispielhaft 
wird in Ground Floor mit Waren gehandelt, 
diese sind hier einfach ein naturfarbenes 
Holzwürfelchen, also keine zierlichen Scha-
fe, kein Bündel Getreide oder ähnliches. 
Ground Floor ist eben ein Wirtschaftsspiel 
mit dem eigenen Profit im Vordergrund. 
Dies ist die zweite Auflage des Spiels, limi-
tiert auf 1000 Stück.

In Ground Floor wird eine fixe Anzahl an 
Runden gespielt. In diesen sieben Runden 
bauen die Spieler ihr Unternehmen aus. 
Und das nicht nur im finanziellen Sinne, 
sondern auch bautechnisch. Denn das 
Unternehmensgebäude wächst während 
dieser Runden um Stockwerke an. Nur das 
erste Stockwerk, der Ground Floor, ist zu Be-
ginn des Spieles bereits gebaut und bildet 

einen Teil des Spielertableaus. Hier befinden 
sich sechs Büros, die auch gleichzeitig Akti-
onsflächen für den Einsatz der Spielsteine 
des Spielers darstellen. 
Der Ausbau des eigenen Unternehmens um 
Stockwerke bzw. der Ausbau der Büros im 
ersten Stockwerk sind die wesentlichen Zie-
le im Spiel, denn ein Großteil der Siegpunk-
te werden am Spielende davon abgeleitet, 
im Spiel als Prestigepunkte bezeichnet. 

Wie in einem Worker Placement Spiel üb-
lich, setzen die Spieler in den einzelnen 
Runden ihre Spielsteine auf Aktionsfelder. 
Hier sind es aber nicht die Arbeiter, genauer 
Angestellten, selbst, die sie auf ein Aktions-
feld schicken, sondern die Angestellten lie-
fern nur ihren Beitrag zum Unternehmen in 
Form von Zeit: für jeden 
Angestellten, den ein Spieler einstellt, erhält 
er drei Zeitscheiben, diese werden für das 
Ausführen der Aktionen eingesetzt. Wir als 
Spieler sind gleichzeitig CEO unseres Un-
ternehmens und steuern auch unsere Ar-
beitszeit bei. Natürlich müssen wir als CEO 
mehr als unsere Angestellten arbeiten und 
liefern daher gleich vier Zeitscheiben. Dass 
Angestellte auch bezahlt werden müssen, 
merken die Spieler leider am Beginn jeder 
Runde, denn zu diesen Zeitpunkten be-
kommt der CEO ein Einkommen, das sich 
allerdings pro Angestelltem schmälert. Bei 
Vollbeschäftigung, also CEO plus vier An-
gestellte (mehr ist nicht möglich), dreht sich 
das Einkommen sogar in eine Zahlung um. 
Durch den Bau bestimmter Stockwerke, 
lässt sich das Einkommen aber pro Runde 
verbessern. 

Nach dem Erhalt des Einkommens können 
die Spieler weitere Angestellte einstellen. 
Dazu gibt es eine Arbeitslosenleiste am 
Spielplan, die den Preis für die Aufnahme 
des neuen Mitarbeiters im Unternehmen 
bestimmt. Hier ist die Spielerreihenfolge 
entscheidend, die sich durch eine weitere 
Leiste, die Popularitätsleiste, definiert, denn 
nach jeder neuen Anstellung durch einen 
Spieler wandert der Marker auf der Arbeits-
losenleiste weiter, was in den meisten Fällen 
gleichbedeutend mit einer Verteuerung 
ist. Die neuen Angestellten sind aber leider 
noch nicht ausgebildet und liefern daher 
vorerst keine Zeitscheiben für das Unter-
nehmen. Die Ausbildung selbst kostet eine 
Aktion, auf die man nicht vergessen sollte, 
sonst schmälert der Angestellte nur das 
Einkommen, liefert aber weiterhin keinen 
Beitrag fürs Unternehmen. 

Als Zahlungsmittel in Ground Floor stehen 
zwei verschiedene zur Verfügung, das eine 
ist Geld, das andere Information, kurz Info. 
In den meisten Fällen sind zur Bezahlung 
sowohl Geld als auch Info nötig, und dies 
häufig zu gleichen Teilen. So kostet bei-
spielsweise die Anstellung eines Arbeitslo-
sen zu Beginn des Spiels fünf Geld und fünf 
Info für den ersten Unternehmer. 

Sind die Neu-Anstellungen abgeschlossen, 
kann die Planung der Runde beginnen. 
In dieser Phase setzen die Spieler solange 
reihum ihre Zeitscheiben auf ein Aktions-
feld entweder am zentralen Spielplan oder 
in den eigenen Büros ein, bis alle Zeitschei-
ben gesetzt sind. Die Ausführung der Ak-

DAS NEUE START-UP – ERFOLG DURCH PERSÖNLICHEN EINSATZ

GROUND FLOOR
GELD VERDIENEN UND INFORMATIONEN SAMMELN

Ground Floor hat viele Aktionsmöglichkeiten, die in 
vielfältiger Weise die Ressourcen im Spiel (Geld, Info, 
Waren) liefern. Für den Siegpunktegewinn zählt 
aber nur die eine Aktion zum Ausbau des eigenen 
Unternehmens.

Bernhard Czermak
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GROUND FLOOR

tionen auf den Aktionsfeldern des zentra-
len Spielplans erfolgt erst in der nächsten 
Phase. Das erfordert einen Mehraufwand 
in der Planung und man sollte nicht darauf 
vergessen, dass man Mittel, die man durch 
Aktionen erhält, erst nach dem Einsetzen 
aller Zeitscheiben erhalten wird! Am zent-
ralen Spielplan sind die Aktionsfelder sechs 
verschiedenen Geschäften der Stadt zuge-
ordnet, die Dienstleistungen für ein Unter-
nehmen anbieten. Diese Geschäfte besit-
zen jeweils eine unterschiedliche Anzahl an 
gleichwertigen Aktionsfeldern, die immer 
nur von einem Spieler besetzt werden dür-
fen. Das jeweilige Aktionsfeld gibt auch vor, 
wie viele Zeitscheiben ein-
gesetzt werden müssen 
und ob bzw. was dafür zu 
bezahlen ist (Geld, Infos, 
Waren).

Setzt ein Spieler seine 
Zeitscheiben in sein eige-
nes Büro am Ground Floor, 
wird diese Aktion sofort 
durchgeführt. Dies ist in-
sofern sehr wichtig, da dies 
die einzige Möglichkeit ist, 
in dieser Phase Infos oder 
Waren zu erhalten, um 
jetzt Geld zu bekommen, 
ist sogar ein bestimmtes, 
aufgewertetes Büro nötig. 

Seine Büros kann der Spieler in einer Runde 
auch mehrfach nutzen. Durch zusätzliche 
Stockwerke seiner Unternehmenszentrale 
kann sich der Spieler auch noch weitere 
Aktionsfelder aufbauen, hier gilt wieder die 
einmalige Nutzung pro Runde. 
In dieser Phase ist es auch möglich, seine 
Büros des Ground Floors aufzurüsten, dafür 
sind drei Geld und drei Info zu bezahlen. 
Damit verbessert sich die dortige Aktion 
und gleichzeitig ist das aufgewertete Büro 
auch Siegpunkte wert! 

Sind alle Zeitscheiben gesetzt, werden die 
Geschäfte am zentralen Spielplan von links 

nach rechts ausgewertet. Bis auf das 
letzte Geschäft dienen allen anderen 
dazu, Geld, Infos oder Waren zu be-
kommen. Nur das letzte Geschäft in 
dieser Kette liefert als Aktion den be-
gehrten Ausbau der eigenen Unter-
nehmenszentrale, entweder durch 
ein ganzes Stockwerk oder durch 
Einzel-Büros für bestimmte Stock-
werke. Auch dieser Ausbau erfordert 
wieder eine Bezahlung mit Geld und 
Info. Der Bau eines Stockwerks ist 
grundsätzlich schon recht teuer, hin-
zu kommt ein Aufschlag, der sich pro 
vorhandenem Stockwerk steigert.
Diese Geschäfte sind spieletechnisch 
sehr vielfältig gestaltet, nahezu alle 
weichen von einem klassischen Wor-
ker Placement ab. Zum Beispiel gibt 
es ein Geschäft, wo Spieler über zwei 
Runden durchgehend Zeitschei-
ben setzen müssen, um den Ertrag 
des Feldes zu erhalten – wird in der 
Folgerunde keine Zeitscheibe ge-
setzt, ist die erste Zeitscheibe verlo-
ren; oder ein Geschäft, wo man erst 
über mehrere Runden Zeitscheiben 
ansammeln muss, um die Aktion 

auszulösen; bei anderen Geschäften ist 
wiederum die Setzreihenfolge der Akti-
onsfelder innerhalb des Geschäfts wichtig; 
wieder andere sind abhängig von der aktu-
ellen Wirtschaftslage, die pro Runde durch 
eine Konjunkturprognose-Karte definiert 
wird, die übrigens die einzige Zufallskom-
ponente im ganzen Spiel darstellt; wieder 
ein anderes Geschäft produziert als Aktion 
eine fiktive Ware, die man in der Aktions-
ausführung in einem anderen Geschäft zu 
einem selbst gewählten Preis anbietet – je 
nach Konjunkturprognose-Karte kommen 
nun Kunden ins Geschäft, wieviel weiß 
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man aber erst nach dem Setzen. Diese un-
terschiedlichen Einsetzregeln machen das 
Spiel abwechslungsreich und erfordern pro 
Geschäft eigene Denkweisen. 
Hier ist auch noch zu berücksichtigen, dass 
einzelne Geschäfte auch die Popularitäts-
leiste beeinflussen, die ja für die Spieler-
reihenfolge bestimmend ist. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt dafür, diese Leiste nicht 
außer Acht zu lassen, ist der, dass pro Runde 
ein Bonus ausgezahlt wird, der Letzte auf 
der Popularitätsleiste geht dabei leer aus.

Sind alle Geschäfte abgehandelt, folgen 
noch die Aufräumarbeiten der Runde. Auch 
hier kommt wieder die Zufallskomponente 
Konjunkturprognose-Karte zum Einsatz, 
denn sie bestimmt, wie viele Arbeitslose 
für die nächste Runde hinzukommen, wo-
durch sich der Marker am Arbeitsmarkt auf 
günstigere Kosten verschiebt. Jetzt kann ein 
Spieler auch Angestellte entlassen um sein 
Einkommen wieder zu erhöhen. Natürlich 
verliert er dadurch auch die Zeitscheiben 
dieses Angestellten. Am Ende der zweiten 
und der fünften Runde kommen nun neue 
Stockwerke ins Spiel, die die Auswahl für 
die Bauaktion erweitern, wobei die neuen 

Stockwerke ab Runde 5 ausschließlich Pres-
tigepunkte am Spielende liefern.
Ist diese Phase abgehandelt, geht es weiter 
in die nächste Runde.

Als Worker Placement Spiel bietet Ground 
Floor viele und sehr unterschiedliche 
Möglichkeiten seine „Worker“ einzusetzen. 
Schon ab Beginn kann man zwischen zwölf 
verschiedenen Aktionen wählen und durch 
die Ausbauten des eigenen Unternehmens 
lässt sich diese Vielfalt noch um teilweise 
mächtige Aktionsfelder erweitern. Bei all 
diesen Einsetzmöglichkeiten darf man aber 
nicht außer Acht lassen, dass es primär um 
den Ausbau des eigenen Unternehmens 
geht, denn nur das bringt am Ende die ent-
scheidenden Prestigepunkte.

Gut gelungen ist auch die Bezahlmethodik 
für die Aktionen. Da in den meisten Fällen 
Geld und Info zu gleichen Teilen nötig sind, 
ist man als Spieler immer herausgefordert, 
diese Zahlungsmittel möglichst gleichmä-
ßig anzusammeln. Viel Geld ohne Informa-
tion bringt genauso wenig wie umgekehrt. 
Auch die Kombination aus Angestellten 
und dadurch gewonnener Zeit gefällt mir 

gut und dass durch 
mehr Angestellte 
weniger Einnahmen 
zustande kommen, 
ist sehr stimmig und 
zwingt die Spieler, die 
Kosten des Einsatzes 
weiterer Angestellter 
abzuwägen. 

Was mir an Ground 
Floor nicht so gefällt, 
ist, dass die Wichtig-
keit der einzelnen Ge-

schäfte sehr unterschiedlich ist. So ist das 
Geschäft Unternehmensberatung mehr 
oder weniger ein Muss, das zu übergehen 
liefert nahezu automatisch einen Mangel 
an Info, andererseits ist das Geschäft Börse 
nur sehr beschränkt sinnvoll, da hier der 
Gewinn eher begrenzt ist und nur bei einer 
passenden Kombination hintereinander 
folgender Konjunkturprognosen eine ver-
nünftige Menge Geld einbringt. 
In gewissen Belangen ist Ground Floor auch 
nicht fehlertolerant. Wenn man ein wichti-
ges Element übersieht, heißt das oft, auf 
die übernächste Runde warten, bis die Ein-
künfte da sind. Das betrifft die Warenwürfel 
genauso wie Geld und Info.
Das Spiel enthält zusätzlich zum Grund-
spiel sowohl Material für Automa-Spieler 
als auch neue Konjunkturprognose-Karten 
und Ereigniskarten. 

Bernhard Czermak
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BESPRECHUNG 8BIT BOX / 20 QUESTIONS

Eine Hommage an die guten al-
ten Videospielen und Konsolen, 
umgesetzt in drei Brettspielen. 
Man hat ein Steuergerät mit drei 
Rädern, mit denen man je nach 
Spiel Richtung, Symbol und/oder 
Wert festlegt. 
Outspeed ist ein galaktisches 
Wettrennen, mit dem Steuerge-
rät wählt man in 13 Runden die 
Route seines Raumschiffs für den 
nächsten Abschnitt und hat Erfolg 

mit klug verwaltetem Tankinhalt 
und cleverem Fahrverhalten. Jede 
Runde besteht aus den Phasen 
Bonus, Programmierung, Auflö-
sung und Aufdecken, es gewinnt 
wer als Letzter im Spiel ist oder 
nach Aufdecken des Ziellinienk-
ärtchens am weitesten vorne liegt. 
Pixoid erinnert an PacMan, ein 
kleiner Energie-Kubus flieht vor 
Bugs durchs Labyrinth, jede Run-
de ist ein Spieler Pixoid, die ande-

ren Bugs, Bugs dürfen nicht kom-
munizieren. Man programmiert 
Richtung und Zugweite, danach 
folgt Bewegung und Wertung - ist 
Pixoid nicht gefangen, erhält er 
ein neutrales Klötzchen. Nimmt er 
das 12. Klötzchen oder wird gefan-
gen, endet die Runde und Punkte/
Klötzchen werden vergeben.
Stadium ist eine Sportsimulation; 
man muss zehn Wettbewerbe - 
Standard, mit Ruheoption und 
Final-Wettbewerb bewältigen 
und entscheidet mit seinem Steu-
ergerät, wie viel Energie man für 
den aktuellen Wettbewerb ein-
setzt. Es gibt Wettbewerbe mit 
einer Medaille und solche mit 
drei Medaillen, man muss sich mit 
Mannschaftskollegen abstimmen, 
um nach zehn Wettbewerben die 
meisten Medaillen zu haben. 
Zeitreise am Spielbrett - eine 
Schachtel, die eine Konsole imi-
tiert, und Reinkarnationen von 
alten Freunden für alle von uns, 
die sich noch an PacMan und Co 
erinnern können - alle Mechanis-
men passen exzellent, die Retro-
grafik ist super und der Spielspaß 
groß! 

8BIT BOX
KONSOLENSPIELE AM BRETT

INFORMATION

Autor: F. Crittin, G. Largey
Grafiker: Jean-Baptiste Reynaud
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Iello / Hutter Trade 2018
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
6+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Retro Spielesammlung
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr it pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Fantastisches Retro-Design 
* Stadium funktioniert nur 
zu zweit, viert und sechst * 
Einfach mit viel Interaktion 
und einigem an Zufall * 
Weitere Spiele angekündigt

Vergleichbar:
Alle Spiele mit geheim programmier-
ten Zügen

Andere Ausgaben:
Devir (es), Iello (en fr), Mancalamaro 
(it), 2 Pionki (pl)

20 Questions ist eines jener 
Spiele, die in regelmäßigen Ab-
ständen neu aufgelegt werden, 
erstmals erschienen ist es bei 
MB 1988. 
Diese Ausgabe enthält 300 ak-
tuell überarbeitete Karten und 
übernimmt ansonsten die Spiel-
weise des Originals. Man will 
mit seiner Spielfigur als Erster 
im Ziel sein; dazu errät man Per-
sonen, Orte, Dinge oder Jahres-

zahlen aufgrund von möglichst 
wenigen Hinweisen. Jede Karte 
enthält 20 Hinweise für die Lö-
sung. Ein Spieler ist Vorleser und 
zieht eine Karte. Die anderen 
Spieler sind reihum Rater. Der 
aktive Rater nennt eine Zahl, be-
kommt den Hinweis mit dieser 
Nummer vorgelesen und deckt 
die Nummer auf dem Spielplan 
mit einem Chip ab. Danach hat 
er 10 Sekunden für einen Ra-

teversuch und darf nur einen 
Lösungsversuch nennen. Alle 
anderen Spieler dürfen NICHT 
mit raten! Wurde falsch geant-
wortet, wird der nächste Spie-
ler aktiver Rater. Wurde richtig 
geraten, werden die 20 Punkte 
der Karte auf Vorleser und Rater 
verteilt: Der Vorleser bekommt 
einen Punkt pro Hinweis, der 
vorgelesen wurde; der Rater 
bekommt einen Punkt pro nicht 
vorgelesenem Hinweis. Jeder 
der beiden bewegt seine Figur 
entsprechend. Die Karten kön-
nen auch Anweisungen an die 
Spieler enthalten, meist betref-
fen sie die Bewegung der Figur, 
können aber auch zusätzliche 
Rateversuche bringen oder ei-
nen Chip, mit dem man raten 
kann, ohne aktiver Rater zu sein. 
Auf Bonus-Feldern spielt man 
eine weitere Karte nach geän-
derten Regeln. Wer zuerst das 
Ziel erreicht, gewinnt. 
Noch immer und immer wieder 
ein gelungenes Spielprinzip 
und absolut aktuell, alle Begriffe 
sind auf dem neuesten Stand 
und nicht unbedingt aus den 
üblichen Trivia-Kategorien.  

20 QUESTIONS
EIN KLASSIKER KEHRT ZURÜCK

INFORMATION

Autor: R. A. Moog, S. Medrick
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Piatnik 2018
www.piatnik.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Begriffe über Hinweise 
erraten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en nl und viele 
mehr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gut für homogene Grup-
pen * Attraktive Begriffe 
* Deutsche Ausgabe der 
University Games Edition

Vergleichbar:
Querdenker und frühere Ausgaben 
von 20 Questions

Andere Ausgaben:
University Games (nl), ältere Ausga-
ben bei Milton Bradley/Hasbro
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BESPRECHUNGACTIVITY SOLO & TEAM / ALONE

Variante von Activity, mit be-
kannten Grundprinzipien – ein 
Begriff wird mit Worten, durch 
Zeichnen oder Pantomime er-
klärt. Neu ist Erklär Methode 
mittels Geräuschen und zwar 
nur mit Geräuschen, es darf 
nicht mit den Händen gestiku-
liert werden! Muss gesungen 
werden, darf natürlich der Text 
NICHT gesungen werden!
In der Variante Activity Solo spielt 

jeder für sich und vermittelt al-
len anderen Spielern die Begrif-
fe. Der aktive Spieler zieht die 
oberste Karte vom Stapel, darf 
sich ca. 10 Sekunden die drei Be-
griffe ansehen und muss dann 
versuchen, binnen der Laufzeit 
der Sanduhr - 90 Sekunden - 
möglichst viele Begriffe wie ver-
langt so zu präsentieren, dass sie 
von einem der anderen Spieler 
erraten werden. Ist die Sanduhr 

abgelaufen, wird die Karte allen 
gezeigt, damit rückwirkend auf 
Einhaltung der Regeln kontrol-
liert werden kann. Dann erhal-
ten Erklärer und erfolgreicher 
Rater die Punkte neben jedem 
erratenen Begriff und ziehen 
ihre Spielfigur entsprechend 
vorwärts. 
Wer - nach Überschreiten der 
25-Punkte-Marke – dann am 
Ende der Runde am weitesten 
vorne liegt gewinnt. 
Die Variante Activity Team wird 
wie gewohnt gespielt, die Spie-
ler bilden Teams mit möglichst 
gleich viel Mitgliedern, mindes-
tens zwei, und ein Teammitglied 
des aktiven Teams vermittelt 
den anderen den Begriff und 
nur das eigene Team punktet für 
erratene Begriffe. Rot gedruck-
te Begriffe dürfen den anderen 
Teams nicht gezeigt werden, 
denn sie können von allen 
Teams erraten werden und brin-
gen immer fünf Punkte. 
Activity wie man es kennt und 
liebt, nett variiert und mit ausge-
zeichnet gewählten Begriffen, 
die Geräuschvariante ist eine 
spezielle Herausforderung! 

ACTIVITY SOLO & TEAM
EIN SPIEL, ZWEI VARIANTEN

INFORMATION

Autor: Paul Catty, Ernst Führer
Grafiker: Kinetic
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: Piatnik 2019
www.piatnik.com

SPIELER:
3-10

ALTER:
12+

DAUER:
var

BEWERTUNG
Kreativ, Kommunikation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gelungene Variante * 
Geräusche sind eine 
spezielle Herausforderung 
* Attraktive neue Begriffe

Vergleichbar:
Alle Ausgaben von Activity

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Nach einem Weltraumunglück 
findet sich ein Held allein in einer 
verlassenen Kolonie und kämpft 
ums Überleben gegen die Ge-
fahren aus der Dunkelheit. Ein 
Spieler verkörpert den Helden, 
sieht immer nur einige Karten-
abschnitte und hat nur wenige 
Werkzeuge, um zu überleben; 
er erfüllt Missionen mit Deduk-
tion, Erkunden und Überleben 
und gewinnt mit erfüllter End-

mission. Der Held hat in seinem 
Zug ein oder zwei Aktionen aus 
den Optionen Bewegen, Orten, 
Kämpfen, Erforschen, Plündern 
und Interaktion. Dazu kommen 
Gegenstandskarten und das 
Nutzen der Spezialfähigkeit aus 
der Charakterkarte des Helden. 
Bis zu drei weitere Spieler verkör-
pern die Bösen Gegner, sehen 
die gesamte Karte, planen Stra-
tegien, stellen Fallen und ver-

mehren Monster, sie gewinnen 
durch Besiegen des Helden. Je-
des Spiel besteht aus zwei Start-
missionen und einer Endmissi-
on, die erst durch das Erfüllen ei-
ner der Startmissionen entsperrt 
wird. Um eine Mission zu erfüllen 
muss der Held einen vorgegebe-
nen Raumsektor erreichen und 
spezielle Aktionen absolvieren, 
Missionen können auch perma-
nente Spezialeffekte haben oder 
Spezialeffekte bei Komplettieren 
der Mission auslösen. Die End-
mission ist normalerweise direkt 
oder indirekt zeitabhängig.
Man kann zufällige Szenarios 
kreieren oder im Kampagnen-
Modus vorgegebene Szenarien 
spielen, Schwierigkeitsgrade 
bestimmen Werkzeuge und Be-
lohnungen.
Ein intensives Spielerlebnis, das 
aber einiges an Einarbeiten und 
Regelstudium verlangt, es gibt 
Einführungsregeln, ein Helden-
buch und ein Buch der Bösen. 
Der Aufwand lohnt sich aber für 
jeden, der spannenden, gruseli-
gen Horror mag mit der perma-
nenten Frage - was kommt als 
Nächstes? 

ALONE
EINER GEGEN DAS BÖSE

INFORMATION

Autor: A. Crespi, L. Silva
Grafiker: Steve Hamilton
Preis: ca. 70 Euro
Verlag: Horrible Games 2018
www.horrible-games.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Weltraum Abenteuer
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Umkehr des Dungeon-
Crawler Prinzips * Thema 
sehr stimmig umgesetzt 
* Viel Regelwerk und Vorbe-
reitung

Vergleichbar:
Grundsätzlich Dungeon-Crawler

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG ANIMALE TATTICA / LOGICUS COINX

Hund, Katze, Pinguin und Bär 
amüsieren sich mit Trainings-
kämpfen, als Kommandant 
einer Art nutzt man nutzt man 
auch Geister, um zu gewinnen. 
Auf Basis von Der große Dalmuti 
spielt man Tierkarten aus und 
gewinnt als Erster ohne Karten.
Für jede Tierart gibt es 16 Karten 
mit Werten 2, 3, 4, 5 6, 8, 12 + 
König, allerdings in verschiede-
ner Stückelung für jede Tierart. 

Formationskarten zeigen die 
Stückelung pro Art. 
Der Erste eröffnet entweder mit 
einer Karte, Tier oder Geist, da-
bei ist der König die mächtigste 
Karte, oder mit mehreren Kar-
ten gleicher Zahl, auch mit Kö-
nig oder Geisterkarte gleichen 
Werts, aber nie mit zwei Katzen-
königen oder zwei Bärenzwöl-
fern. Alle anderen spielen reih-
um gleich viele Karten höheren 

Werts oder mehr Karten als der 
Vorgänger, die aber insgesamt 
die zuvor gespielte Summe er-
geben müssen, in jedem Fall 
müssen immer alle gespielten 
Karten die gleiche Zahl zeigen. 
Geistkarten haben spezielle Ver-
wendung, zum Beispiel zählen 
sie als zwei Karten oder kann sie 
für mehrere Zahlen einsetzen 
oder ihren Spezialeffekt beim 
Ausspielen nutzen; kann oder 
will man nicht spielen, zieht 
man sich zurück und zieht zwei 
Karten von seinem Stapel. Ist 
dieser leer, zieht man eine Geist-
karte, gib es auch diese nicht 
mehr, zieht man gar keine Karte. 
Wer weder Geist- noch Tierkar-
ten auf der Hand hat - der Stapel 
muss nicht leer sein - gewinnt. 
Von Dalmuti kommt eigent-
lich nur das Übertrumpfen des 
zuvor gespielten Sets und das 
Karten loswerden; die restlichen 
Mechanismen wie Geisterkar-
ten oder die unterschiedliche 
Stückelung sind neu, komplizie-
ren aber den eleganten Grund-
mechanismus, die Tierart gibt 
sehr massiv die Taktik vor. 

ANIMALE TATTICA
TAKTIK MIT HUND ODER BÄR

INFORMATION

Autor: Susumu Kawasaki
Grafiker: Yo Tsukina
Preis: ca. 14 Euro
Vlg.: Kawasaki Factory / Japon Brand 2018
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Hübsche Grafik * Tierart 
determiniert Spielweise 
* Dalmuti-Mechanismus 
komplex aufgebauscht

Vergleichbar:
Karrierepoker, Der Große 
Dalmuti

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Coinx sind freundliche Natur-
monster; sie repräsentieren 
Erde, Wind, Regen, Schnee, 
Berge und Meer und laden zu 
einer Tour durch die vier Jahres-
zeiten. Neun farbige Spielsteine 
bestehen aus zwei roten, zwei 
gelben, zwei blauen und zwei 
grünen L-Formen, aus vier Qua-
draten zusammen gesetzt; jeder 
Stein hat ein Loch, das für jede 
Farbe an einer anderen Stelle im 

L sitzt. Der neunte, lila Stein be-
steht aus zwei gegeneinander 
versetzten Quadern, aus je zwei 
Quadraten, mit je einem Loch 
pro Quader. 19 doppelseitige 
Aufgabenblätter zeigen Anord-
nungen der Coinx auf Szenen 
aus Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter.
Die Aufgabe lautet immer, alle 
Steine auf der Karte zu plat-
zieren. Dabei dürfen die Coinx 

nicht abgedeckt werden, kein 
Stein darf über die Aufgaben-
karte hinausragen und ein 
Coinx muss immer durch das 
Loch in einem Stein seiner Farbe 
schauen. Für graue Coinx muss 
man die korrekte Farbe selbst 
finden. Insgesamt gibt es 22 
verschiedene Coinx, von denen 
bis zu zehn auf einer Aufgabe zu 
finden sind. 
Die Aufgaben werden von #1 
bis #38 immer schwieriger, Auf-
gabe #1 und #2 sind Übungs-
aufgaben mit Abbildung der 
korrekten Steinanordnung, da-
mit alle Coinx durch Löcher der 
richtigen Steinfarbe schauen.
Ausstattung und Altersangabe 
lassen ein Kinderspiel vermuten, 
und Coinx ist auch durchaus für 
Kinder geeignet. Doch auch für 
erwachsene Einsteiger ins Gen-
re der Anordnungsspiele bietet 
Coinx attraktiven und durchaus 
herausfordernden Denkspaß, 
bei den beiden letzten Aufga-
ben hat man nur mehr graue 
Coinx, für die man Löcher zum 
Durchschauen finden muss. 
Buntes, fröhliches Gehirntrai-
ning für die Familie!  

LOGICUS COINX
LET’S PLACE IT!

INFORMATION

Autor: Guy Jeandel
Grafiker: Vakki, Sabine Kondirolli
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: HUCH! 2019
www.hutter-trade.com

SPIELER:
1

ALTER:
5+

DAUER:
var

BEWERTUNG
Logik, Rätsel, Platzieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Für Kinder und Erwachsene 
geeignet * Fröhliche, bunte 
Optik * 38 Aufgaben mit 
steigender Schwierigkeit

Vergleichbar:
Alle logicus Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGCOUNTERFEITERS / DEADLINE

Als Mafia-Fälscher drucken die 
Spieler Falschgeld und tauschen 
es gegen echtes Geld. Der Pate 
kann vor der Polizei schützen, 
aber seine Hilfe hat ihren Preis!
Reihum setzt man einen Hand-
langer für eine Aktion auf ein 
freies Feld: Einkauf am Schwarz-
markt, dort bekommt man Dru-
cker, Tinte, Papier, Hologramme, 
Diner, Privat-Jets, Lotterie-Ti-
ckets und Anwälte - Falschgeld 

drucken, die erzielte Qualität 
hängt von den verfügbaren 
Komponenten ab - Falschgeld 
im Supermarkt oder über einen 
Hehler waschen - Steuern hin-
terziehen - in die Karibik fliegen 
und echtes Geld einzahlen (in 
seinen Umschlag legen) oder 
abheben. Sind alle Handlanger 
ausgespielt, endet die Runde 
- jeder Diner den man besitzt, 
verwandelt eine Blüte in echtes 

Geld. Ist auf dem genutzten Feld 
eine Polizeimützenabgebildet, 
wird der Polizeibeamte einen 
Schritt bewegt und löst auf 
manchen Feldern einen Effekt 
aus:  Pate - alle verlieren die Hälf-
te ihres echten Gelds, nicht auf 
Offshore-Konten. Polizei-Ermitt-
lungen - Supermärkte erkennen 
Falschgeld einer Qualitätsstufe. 
Fluglotsen-Streik - man kann 
nicht fliegen. 
Erreicht der Polizeibeamte das 
letzte Feld der Polizeileiste, wird 
der Paten-Effekt abgewickelt, 
dann kann jeder noch einen 
Handlanger ausspielen bzw. 
Anwälte oder Diner und Lot-
teriescheine nutzen. Danach 
gewinnt, wer das meiste echte 
Geld besitzt.
Mafia einmal anders! Das Thema 
ist gelungen umgesetzt und der 
Mechanismus leicht zugänglich! 
Der Fokus liegt auf Blüten pro-
duzieren und Geld umtauschen, 
die Rivalität um die besten Plät-
ze für die Handlanger macht 
Spaß und der Worker Placement 
Mechanismus passt perfekt 
zum Thema. 

COUNTERFEITERS
BLÜTEN FÜR BANKNOTEN

INFORMATION

Autor: Olivier Bourgeois
Grafiker: Ian O’Toole
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Quined Games 2018
www.quined.nl

SPIELER:
2-4

ALTER:
13+

DAUER:
35+

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

Kommentar: 
Thema perfekt umgesetzt * 
Mechanismus sehr eingän-
gig * Kurze Spieldauer

Vergleichbar:
Mafia Spiele für Thema, 
Worker Placement für 
Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Team von Ermittlern unter-
sucht man eines von zwölf Ver-
brechen im New York der Dreißi-
gerjahre. Als Detektiv mit Spezi-
alfähigkeit, die einmal pro Spiel 
verwendet werden kann, ver-
sucht man im Team möglichst 
viele Hinweise zu finden und 
muss auf deren Basis am Ende 
Fragen zum Fall beantworten. 
Ein Deck aus Spurkarten und 
Plot-Wendungen wird entspre-

chend der Spieleranzahl vor-
bereitet, jeder bekommt 3-4-5 
Karten bei 4-3-2 Spielern. Ein 
Fall wird gewählt und die Karten 
dazu werden verdeckt ausge-
legt, die Einleitung laut Buch der 
Fälle wird vorgelesen und die 
Starthinweise aus dem Deck des 
Falls werden ausgelegt. 
Für eine Runde wird eine Hin-
weiskarte gewählt, dann hat 
jeder einen Zug und kann ent-

weder eine Spurkarte spielen, 
seine Detektivfähigkeit nutzen 
oder einen Marker Heißer Tipp 
nutzen. Wer keines davon tun 
kann, steigt aus und legt even-
tuell Plot-Wendungen aus. Eine 
Runde endet, wenn alle für den 
Hinweis nötigen Symbole auf 
gespielten Spurkarten sichtbar 
sind - damit wird der Hinweis 
freigeschaltet und vorgelesen 
- oder wenn alle aus der Runde 
ausgestiegen sind. In diesem Fall 
wird eine Patronenmarke abge-
worfen oder eine Hinweiskarte 
aus dem Spiel genommen. Gibt 
es keine verfügbaren Hinweise 
mehr, werden die Fragen aus 
dem Buch der Fälle beantwor-
tet - die Qualität der Ermittlung 
ergibt sich aus der Anzahl rich-
tiger Antworten und der Anzahl 
Fehlschläge in den Ermittlungs-
runden. 
Rundherum gelungen und gut 
- die Fälle sind okay, die Schwie-
rigkeitssteigerung auch; die Me-
chanismen funktionieren, Denk-
arbeit ist nötig und das Symbole 
sammeln manchmal mühsam. 
Wer diese Art Spiele liebt, würde 
sich über weitere Fälle freuen! 

DEADLINE
ERMITTLUNGEN IN NEW YORK

INFORMATION

Autor: A. B. W. Dan Schnake
Grafiker: Glen Orbik und Team
Preis: ca. 34 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Deduktion, Kooperation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Attraktive Kooperations-
mechanismen * Denkarbeit 
nötig * Fälle gut gewählt

Vergleichbar:
Deduktionsspiele mit 
Hinweisen

Andere Ausgaben:
WizKids (en)
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BESPRECHUNG DER VETTERNKRIEG / DICE SETTLERS

Konflikt im England des 15. Jahr-
hunderts, ursprünglich Krieg der 
Cousins genannt, da beide Häu-
ser Zweiglinien der königlichen 
Familie waren, später bekannt als 
die Rosenkriege. 
Zu Beginn wird jede Region mit 
einem Kubus jeder Fraktion be-
stückt, dann wählen die Spieler 
eine Fraktion, nehmen sich zwei 
Kuben in ihre Reserve und erhal-
ten sechs Aktionskarten für die 

Runde, es gibt Schlachtkarten 
und Ereigniskarten.
Jede der fünf Runden repräsen-
tiert fünf bis zehn Kriegsjahre 
und besteht aus sieben Pha-
sen: 1. Aktionskarten ausgeben; 
2. eine Aktionskarte mit dem 
Gegner tauschen; 3. Schlacht-
feld festlegen; dazu spielt jeder 
verdeckt eine Schlachtkarte, die 
frühere Jahreszahl bestimmt das 
Schlachtfeld; 4. abwechselnd je 

vier Aktionskarten spielen und 
dabei entweder den Primärevent 
der oberen Kartenhälfte ausfüh-
ren oder die Kommandopunkte 
der Karte für Aktionen - Truppen 
in Reserve bekommen, Truppen 
aufs Schlachtfeld bringen, Ein-
fluss bewegen, Einfluss platzie-
ren, gegnerischen Einfluss entfer-
nen - nützen; man muss eine der 
beiden Optionen wählen, man 
kann nicht nur einfach eine Karte 
ablegen; danach wird geprüft ob 
das Sekundärereignis der Karte 
für den Gegner verfügbar ist. 5. 
Schlacht auswerten; 6. Siegbe-
dingung prüfen; 7. Aufräumen.
Wer am Ende einer Runde alle 
Regionen Englands kontrolliert 
oder nach fünf Runden die meis-
ten Regionen kontrolliert oder 
- sollten beide gleich viele Regi-
onen kontrollieren - die meisten 
Schlachten gewonnen hat, ge-
winnt das Spiel. 
Deutschsprachige Ausgabe, so 
wie die englische ein ausgezeich-
netes Microgame, Kartenaktio-
nen und Kommandopunkte glei-
chen das Glück der Schlachten-
Würfel sehr gut aus. 

DER VETTERNKRIEG
LANCASTER GEGEN YORK

INFORMATION

Autor: David A. Mortimer
Grafiker: Klemens Franz
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: Frosted Games 2018
www.frosted-games.de

SPIELER:
2

ALTER:
12+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Neuvorstellung als 
deutschsprachige Ausgabe 
* Sehr gutes Microgame * 
Fantastische Grafik * Viel 
Spiel mit wenig Material

Vergleichbar:
Historische Konfliktsimulationen

Andere Ausgaben:
The Cousins‘ War, Surprised Stare, 
2017 (en)

Man kontrolliert Siedler und 
nutzt eine Mischung aus Würfel-
management und Wahl von Ak-
tionen, unter Beibehalten der 4X 
Charakteristika für Territorium 
erforschen, Region kontrollie-
ren, Spielerkonflikt und Techno-
logieentwicklung.
Man legt Kacheln für das Neu-
land aus und setzt darauf Zelte 
und Häuser für Punkte und Boni; 
Zelt-Mehrheiten kontrollieren 

Kacheln, Häusern liefern per-
manente Kontrolle. Würfel sind 
Siedler für verschiedene Haupt-
aktionen entsprechend der 
Würfelresultate. Technologien 
sind Ressourcen für Punkte und 
spezielle Fähigkeiten. 
Eine Runde des Spiels hat drei 
Phasen: 1. Alle ziehen gleichzei-
tig Würfel entsprechend ihrer 
aktuellen Quote aus dem Beutel, 
und legen bei Bedarf verbrauch-

te Würfel zurück in den Beutel; 
dann würfeln alle und können 
neu würfeln oder weitere Würfel 
ziehen oder ein Würfelergeb-
nis verändern. 2. Reihum nutzt 
man Würfel für eine und danach 
eine zweite Hauptaktion - Re-
krutieren, Erforschen, Siedeln, 
Plündern, Ernten oder Handeln. 
Neben den Symbolen auf Wür-
feln kann man Symbole aus 
Technologien und kontrollierten 
Landkacheln nutzen. Zusätzlich 
zu den beiden Hauptaktionen 
kann man jederzeit Gratisak-
tionen machen - Fabrik oder 
Verwaltung. 3. Aufräumen - Ver-
brauchte Würfel bewegen, Spie-
lermarker aktivieren und von 
Kacheln entfernen. Das Spiel en-
det, wenn jemand fünf Häuser 
gebaut hat, oder alle SP Marker 
und Land-Kacheln verbraucht 
sind oder nur zwei oder weniger 
Würfelfarben im Vorrat sind.
Dice Settlers als gelungener 
Vertreter des Genres kombiniert 
alle nötigen und bekannten 
Elemente und spielt sich flott, 
außer ein Grübler spielt mit! Die 
Solo-Variante ist übrigens be-
sonders empfehlenswert! 

DICE SETTLERS
NEULAND MIT WÜRFELN ERFORSCHEN

INFORMATION

Autor: Dávid Turczi
Grafiker: Dimitrievski, Kopera
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: NSKN Games 2018
www.boardanddice.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
4X, würfelgesteuerte 
Aktionen
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: de en es jp nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekannte Elemente * Sehr 
gute Solo-Variante * (c) Bild 
KrisKhoo85 (BGG) * NSKN 
ist nun Board & Dice

Vergleichbar:
Catan für Thema, 4X Spiele mit 
würfel-gesteuerten Aktionen

Andere Ausgaben:
Jumping Turtle (nl), Last Level (es), 
Schwerkraft-Verlag (de), Ten Days 
Games (jp)
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BESPRECHUNGDIZZLE / DON’T MESS WITH CTHULHU

Man platziert gewählte Würfel 
auf passenden Feldern, die bei 
Rundenende markiert werden; 
diese Markierungen bringen 
Sonderaktionen oder Sonder-
punkte bei Spielende.
Man hat ein Blatt des gewähl-
ten Schwierigkeitsgrads und 
spielt so viele Runden wie es 
Mitspieler gibt, pro Runde ist 
jeder einmal Startspieler. Die-
ser würfelt 8-7-10-13 Würfel bei 

1-2-3-4 Spielern und sortiert 
sie aufsteigend; dann nimmt 
sich jeder Spieler reihum einen 
Würfel und legt ihn auf ein frei-
es Feld mit gleicher Augenzahl. 
Der erste genommene Würfel 
muss orthogonal benachbart zu 
einem schon angekreuzten Feld 
gesetzt werden, weitere Würfel 
orthogonal benachbart zu vor-
her gesetzten Würfeln, also in 
eine Gruppe. Wer einen Würfel 

passend setzen kann, muss dies 
tun. Steht kein passendes Feld 
zur Verfügung, darf man „sprin-
gen“ und den Würfel isoliert 
als Startwürfel einer weiteren 
Gruppe neben ein angekreuz-
tes Feld passender Augenzahl 
setzen. Wer gar nicht setzen 
kann, kann erneut würfeln - 
und gibt bei einem Fehlwurf 
einen bereits platzierten Würfel 
zurück - oder passen; wer sich 
für erneut würfeln entscheidet, 
bleibt unabhängig vom Ergeb-
nis weiter im Spiel. Haben alle 
gepasst oder alle Würfel sind 
gesetzt oder der letzte aktive 
Spieler beendet seinen letzten 
Zug, markiert jeder alle mit Wür-
fel besetzten Felder seines Blatts 
mit einem Kreuz. Sonderfelder 
kommen nach dem Ankreuzen 
oder bei Spielende in der Wer-
tung zum Tragen.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie 
man Würfel würfeln, dann Wür-
fel einsetzen und zuletzt Resul-
tate markieren gelungen variie-
ren kann, und das mit Spielspaß 
und guter Mischung aus Wür-
felglück und Taktik beim Würfel 
nehmen und setzen. 

DIZZLE
WÜRFEL SETZEN, FELDER MARKIEREN, PUNKTEN

INFORMATION

Autor: Ralf zur Linde
Grafiker: Anne Pätzke
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2019
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfel setzen, Felder 
markieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannte Mechanismen 
gut variiert * Guter Mix aus 
Würfelglück, Interaktion 
und Taktik * Einfache 
Regeln

Vergleichbar:
Würfel-Setzspiele allgemein

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Deduktion um geheime Iden-
titäten; als Ermittler versucht 
man Cthulhu am Erwachen zu 
hindern, als Kultist will man die 
Übernahme der Weltherrschaft 
durch Cthulhu erreichen.  Die 
Spieler können im Verlauf 
des Spiels alles behaupten, es 
muss nichts wahr sein. Je nach 
Spieleranzahl kommen ver-
schieden viele Ermittler- und 
Kultisten-Marker ins Spiel, die 

den Spielern zufällig zugelost 
werden. Jeder Spieler bekommt 
fünf Ermittlerkarten, schaut sie 
heimlich an und nennt - wahr 
oder nicht - die Anzahl Älteren 
Zeichen und Cthulhu-Karten, 
die ausgegeben wurden; dann 
mischt jeder seine Karten und 
legt sie verdeckt vor sich aus.
Jede Runde hat so viele Akti-
onen wie es Spieler gibt, aber 
nicht unbedingt eine für jeden 

Spieler; der aktive Spieler wählt 
eine Ermittlungskarte eines an-
deren Spielers; für diese Wahl 
können alle mitsprechen, der 
aktive Spieler entscheidet, dann 
wird die Karte - Älteren Zei-
chen, Nutzlose Ermittlung oder 
Cthulhu - aufgedeckt und auf 
Spielende geprüft; der Spieler, 
dessen Karte aufgedeckt wurde, 
wird aktiver Spieler und die Kar-
te bleibt offen liegen. Im Verlauf 
von vier Runden müssen die 
Ermittler alle Ältesten Zeichen 
aufdecken, um zu gewinnen; 
die Kultisten gewinnen, wenn 
Cthulhu aufgedeckt wird oder 
das Spiel endet bevor alle Äl-
teren Zeichen aufgedeckt sind. 
Necronomicon bringt ein zwei-
tes Objekt zum Entdecken für 
die Ermittler, Objects of Power 
liefert sechs Spezial-Ermittler-
karten, fünf werden zufällig ge-
wählt. 
Ein faszinierendes Spielprinzip, 
in vielen Versionen genutzt; in 
allen Versionen liefern Diskussi-
on, raffinierte Formulieren und 
vor allem intensives sich ins 
Thema versenken ebenso inten-
siven Spielspaß! 

DON’T MESS WITH CTHULHU
ERMITTLER GEGEN KULTISTEN

INFORMATION

Autor: Yusuke Sato und Team
Grafiker: Brandt Peters & Team
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Indie Boards & Cards 2018
www.indieboardsandcards.com

SPIELER:
4-8

ALTER:
14+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Deduktion, geheime 
Identitäten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Deluxe Auflage, Erstauflage 
2014 * Thematische Version 
von TimeBomb * Hochinte-
ressantes Spielprinzip

Vergleichbar:
TimeBomb und andere Spiele um 
geheime Identitäten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine, frühere Versionen bei 
Indie Boards & Cards (2014), New 
Board Game Party, Schmidt Spiele 
(2016)
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BESPRECHUNG DRACHENSCHRECK / FAST FORWARD: FATAL

Drachen belagern die Burg und 
wollen Bewohner behalten, doch 
alle werden beim Fest gebraucht 
und müssen mit passenden Wür-
felwürfel befreit werden. Dra-
chenplättchen werden in einer 
Reihe gelegt, der Brunnen liegt 
aus und die Gaukler-Plättchen 
werden offen gestapelt. Alle 20 
Burgbewohner-Plättchen wer-
den gemischt und je eines zu 
jedem der Drachenplättchen 

gelegt. 
Der aktive Spieler hat maximal 
vier Würfe; für den ersten Wurf 
werden alle Würfel gewürfelt. 
Würfel mit schwarzem Resultat 
kommen auf das Brunnenplätt-
chen, sie werden nicht mehr 
gewürfelt. Von eventuell noch 
gewürfelten Farben wählt man 
eine und legt alle Würfel dieser 
Farbe auf das passende Drachen-
plättchen, Silber ist ein Joker für 

alle Farben. Man darf pro Wurf 
nur eine Farbe auslegen und nur 
eine Farbe, die in diesem Zug 
noch nicht ausgelegt wurde! 
Nicht ausgelegte Würfel kann 
man neu würfeln. Hat man nur 
schwarz gewürfelt oder kann 
keinen Würfel passend auslegen, 
ist der Wurf misslungen und man 
kann keinen Bewohner befreien, 
bekommt aber einen Gaukler. 
Konnte man aber alle Würfel ab-
legen oder möchte keinen weite-
ren Wurf mehr riskieren, nimmt 
man alle befreiten Burgwohner 
von erschreckten Drachen - das 
sind Drachen mit Würfeln dar-
auf - zu sich; und neue Bewohner 
werden ausgelegt. Können nicht 
mehr alle Drachenplättchen mit 
Bewohnern aufgefüllt werden, 
zählen alle die Sterne auf den 
Plättchen ihrer befreiten Bewoh-
ner und Gaukler zusammen und 
es gewinnt, wer die meisten Ster-
ne hat.
Aufhören oder weitermachen für 
Vierjährige - besser zwei Bewoh-
ner mit vielen Sternen befreien 
als alles zu verlieren! Eine hüb-
sche kindergerechte Abwand-
lung eines bekannten Prinzips. 

DRACHENSCHRECK
BURGBEWOHNER FREIWÜRFELN

INFORMATION

Autor: Benjamin Schwer
Grafiker: Marina Rachner
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Nettes Thema * Einfache 
Regeln * Bekannte Mecha-
nismen

Vergleichbar:
Würfelspiele mit Risiko bei 
erneut würfeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Das vierte Spiel der Fast Forward 
Serie mit Fabel-Konzept. Spiele 
mit Fabel-Konzept enthalten 
vorsortierte Kartenstapel, die 
nach Vorgabe des jeweiligen 
Spiels verwendet werden und 
in mehreren nacheinander ge-
spielten Partien alle Karten und 
Spielregeln vorstellen. Man kann 
unterbrechen, jederzeit weiter-
spielen oder mit anderen Spie-
lern von vorne beginnen. In Fast 

Forward Spielen liest man über-
haupt keine Regeln mehr, son-
dern beginnt sofort zu spielen. 
Fatal ist ein Spiel um Punkte mit 
dem Thema Slot Machines; gibt 
es einen neuen Highscore auf 
den Karten? Man braucht aber 
nicht nur hohe Zahlen, sondern 
auch die richtigen Bonuspunkte.
Man legt also den ungemisch-
ten Kartenstapel aus Zahlenkar-
ten, Zahlenkarten mit Zusatz-

text und Regelkarten auf den 
Tisch, und tut was die erste Karte 
sagt - soweit weit ganz einfach, 
Startspieler bestimmen, der die 
Karte umdreht und die erste 
Regel vorliest - auch noch eher 
unspannend - jeder zieht reih-
um immer wieder eine Karte 
mit Zahlenwert auf die Hand, bis 
- ja, bis die nächste Regelkarte 
auftaucht, mit neuen Regeln für 
Karten ziehen, Rundenende und 
Rundengewinn. 
Nun kann man eine weitere 
Runde spielen und neue Regeln 
kennenlernen oder aufhören 
und irgendwann weiterspielen 
oder das Deck für einen Neuan-
fang sortieren. Spielt man wei-
ter, kommen dann irgendwann 
Karten mit sofort auszuspielen-
den Sonderregeln, die gelten bis 
die nächste Sonderregel kommt, 
usw. usw., bis dann die letzte 
Karte zum Mischen des Abla-
gestapels auffordert und alle 
Spieler alle Regeln kennen. Auch 
im vierten Spiel eine gelungene 
Umsetzung des Konzepts mit 
stimmigem Thema, ideal für alle 
die nicht gerne Regeln lesen! 

FAST FORWARD: FATAL
NOCH EIN FABEL-SPIEL

INFORMATION

Autor: Friedemann Friese
Grafiker: Harald Lieske
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: 2F-Spiele 2018
www.2f-spiele.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
10+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Karten, Fast Forward
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr jp nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Spannendes Konzept * 
Sofort und jederzeit wieder 
spielbar * Attraktives The-
ma, passt gut zum Konzept 
* (c) Bild Cliquenabend

Vergleichbar:
Fast Forward Flucht, Furcht und 
Festung

Andere Ausgaben:
2f-Spiele (nl), Archlight (jp), Edge 
Entertainment (es fr), Stronghold (en)
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BESPRECHUNGGREAT WESTERN TRAIL / HAKENSCHLAGEN

Man treibt Rinderherden nach 
Kansas City und verlädt sie in 
Züge. Man hat eine Startherde, 
neutrale Gebäude liegen aus 
und man hat drei Schritte pro 
Zug. Auf neutralen und eige-
nen Gebäuden kann man die 
Ortsaktion(en) – Kühe kaufen, 
Gebäude bauen, Kühe gegen 
Geld tauschen, Züge aufwer-
ten etc. – oder eine Hilfsaktion, 
auf fremden oder Gefahren-

Plättchen nur eine Hilfsaktion 
machen. In Kansas City legt man 
neue Plättchen ins Angebot, 
verkauft seine Rinder, je mehr 
Farben desto teurer, markiert 
ein Stadtwappen für die Liefe-
rung und beginnt einen neuen 
Auftrieb. Cowboys, Arbeiter und 
Ingenieure verbessern Gebäu-
de-Leistungen.
In der Erweiterung Rails to 
the North erweitert sich der 

Geschäftsbereich; man nutzt 
Privatgebäude, erweiterte 
Spielerpläne und neue Bahn-
hofsvorsteher sowie ein neues 
Schienensystem. Die wichtigs-
te neue Aktion ist Zweigstelle 
errichten, meist als Teil einer 
einzelnen oder doppelten Hilfs-
aktion; die linke Scheibe ist so-
fort entsperrt, die rechte Seite 
wird wie üblich entsperrt, kostet 
aber 2$. Der Standort muss er-
reichbar sein, das heißt sie muss 
über ein Gleis mit Kansas City 
oder einem Stadtwappen der 
Lieferleiste mit eigenem Marker 
oder einer anderen Stadt mit 
eigener Zweigstelle verbunden 
sein. Setzen der Zweigstelle löst 
je nach Standort der Zweigstel-
le verschiedene Aktionen aus. 
In Kansas City kann man an 
jede Stadt liefern, wo man eine 
Zweigstelle hat.
Eine fantastische Erweiterung 
für ein fantastisches Spiel, 
die Wichtigkeit einzelner Ge-
winnstrategien verschiebt sich 
etwas Richtung Handwerker; al-
les in allem ist das Spiel mit der 
Erweiterung strategischer und 
herausfordernder! 

GREAT WESTERN TRAIL
RAILS TO THE NORTH

INFORMATION

Autor: Alexander Pfister
Grafiker: Andreas Resch
Preis: ca. 25 Euro
V.: Plan B Games / eggertspiele / Pegasus 2018
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
150+

BEWERTUNG
Aufbau
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr pl ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Höchst gelungene Erweite-
rung * Vertiefte Strategien 
* Tauschkärtchen liefern 
neue Karten

Vergleichbar:
Great Western Rails

Andere Ausgaben:
Ediciones MasQueOca (es), Lacerta 
(pl), Plan B / eggertspiele (en, fr), 
Zvezda (ru)

Eine Rennbahn aus fünf Stre-
cken für maximal fünf Hasen ist 
19 Reihen lang; die Spieler be-
reiten die Startaufstellung vor 
- der Fuchs kommt in die Mitte 
des Bretts, die Bäume auf be-
liebige, aber nicht benachbarte 
Felder. Orange, grüne und gelbe 
Scheiben stellen Karotten, Salat 
und Löwenzahn dar, werden auf 
dem Spielbrett beliebig verteilt, 
aber nicht auf die Reihen 1 und 

19, und verändern ihre Position 
nicht. Die Spieler-Hasen stehen 
am Start. 
Der aktive Spieler zieht drei 
Murmeln aus dem Beutel. Ihre 
Farben bestimmen die Hasen-
sprünge - pro grüner, gelber 
oder oranger Murmel auf ein 
Feld mit gleichfarbigem Gemü-
se oder für die beigen Murmeln 
auf ein leeres Ackerfeld, in be-
liebiger Reihenfolge und gera-

der Linie, vorwärts, aber auch 
seitwärts oder rückwärts. Ein 
Feld darf im gleichen Zug auch 
mehrmals betreten werden. Da-
nach kommen die Murmeln zu-
rück in den Beutel. Die schwarze 
Murmel setzt einen Maulwurfs-
hügel auf Ackerfelder, aber 
nicht in die Startreihe 1 und 
Wendereihe 19, sie und andere 
Hasen können übersprungen 
werden. Die rote Murmel be-
wegt den Fuchs - sitzt der Fuchs 
neben einem oder mehreren 
Hasen, darf ein solcher Hase nur 
eine Murmel ziehen. Auch der 
Fuchs darf nicht in die Start- und 
Wendereihe gesetzt werden. 
Zwei gleichfarbige Murmeln 
sind Joker für eine andere Farbe. 
Erreicht ein Hase Reihe 19, dreht 
er um; wer zuerst wieder Reihe 1 
erreicht, gewinnt.
Ein schönes Spiel in jeder Hin-
sicht, das Spielmaterial aus Holz 
und Glas ist edel und attraktiv, 
die Regeln einfach, die Mecha-
nismen gelungen mit genau der 
richtigen Mischung aus Glück 
und Taktik für ein Familienspiel!  


HAKENSCHLAGEN
WER SCHLÄGT DIE BESTEN?

INFORMATION

Autor: Dieter Stein
Grafiker: Nicht genannt
Preis: ca. 59 Euro
V.: Gerhards Spiel und Design 2018
www.spiel-und-design.eu

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
40+

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

Kommentar: 
Edles Material * Einfache 
Regel * Gelungener Mix aus 
Glück und Taktik

Vergleichbar:
Rennspiele mit Hinder-
nissen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG HELLTOKEN: / HEMPELS SOFA

Wettbewerb um Kontrolle eines 
Roboter! Üble Organisationen 
versuchen, gegnerische Basen 
zu zerstören und die eigene 
Basis zu finden. Man wählt eine 
der Organisationen und nimmt 
die vier Fernbedienungskarten 
seines Teams. Dann werden vor 
jedem Spieler vier Basenkarten 
ausgelegt, jeder schaut die geg-
nerischen Karten an und notiert 
deren Standorte.

Ein Spielerzug: 1. Fakultativ Pass-
wort = eigene Basenstandorte 
nennen, maximal zweimal im 
Spiel. 2. Roboter drei Schritte be-
wegen. Der Gegner kann Fern-
bedienungskarten spielen, um 
den Roboter je einen Schritt zu 
sich zu holen, oder keine Karte 
nutzen und alle Karten wieder 
aufdecken. 3. Aktionskarte zie-
hen und Sondereffekt abwi-
ckeln, dann wird für den Angriff 

gewürfelt, der Angriffswert = 
Schaden entspricht dem Würfel-
resultat plus der Schadensmodi-
fikationszahl der Karte. Der Ro-
boter greift auf den acht Feldern 
um sich an, bei Randstandorten 
entsprechend weniger. Von die-
sen Feldern wählt man so viele 
Felder wie dem Schadenswert 
entspricht.   überprüfen nun, ob 
Basen beschädigt wurden und 
entfernen eventuell Ausdauer-
Marker von beschädigten Basen.
Man gewinnt, wenn man eine 
gegnerische Basis auf Ausdauer 
5 oder weniger beschädigt oder 
die Standorte aller seiner Basen 
korrekt nennt. In der Fortge-
schrittenen-Variante hat man 
Spezialagenten mit Spezialkräf-
ten für normalerweise einmalige 
Nutzung.
Schiffe versenken verkehrt her-
um - man muss die eigene Basen 
finden und gegnerische Basen 
zerstören, Voraussetzung dafür 
sind gute Würfelresultate und 
Roboterbewegung für effiziente 
Angriffe auf fremde Basen, allzu 
offensichtliche Angriffe unter 
Vermeidung eigener Positionen 
sind keine gute Taktik! 

HELLTOKEN:
REMOTE CONTROL ROBOT

INFORMATION

Autor: Tumuki, Uminekozawa
Grafiker: Takahashi Kurihara
Preis: ca. 28 Euro
V.: Ram Clear / Japon Brand 2018
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-3

ALTER:
12+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Deduktion
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: en jp
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Umkehr-Variante von 
Schiffe versenken * Vari-
ante für drei Spieler * Mit 
Fortgeschrittenen-Variante

Vergleichbar:
Deduktionsspiele um 
Standorte

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Das Chaos bei Hempel ist sprich-
wörtlich! Das Zimmer aus Plan, 
Sofa, Tisch und Kommode wird 
aufgebaut, der Spielplan zeigt 
jede Menge Krempel in den 
Feldern; jeder Spieler bekommt 
Chaoskarten für seinen Karten-
ständer, die restlichen Karten 
werden auf dem Tisch am Plan 
gestapelt. 
Der aktive Spieler bekommt 
Hugo Hempel, deckt die obers-

te Chaoskarte auf und stellt die 
Stehlampe auf das Spielplan-
Feld mit diesem Gegenstand. 
Der rechte Nachbar des aktiven 
Spielers bestimmt eine Spiel-
planecke und legt die aufge-
deckte Karte dort hin; Hugo 
beginnt seine Bewegung in die-
ser Ecke. Der aktive Spieler hält 
Hugo am Kopfstück und dreht 
ihn immer so, dass ein Fuß ein 
neues Feld berührt, er darf in sei-

nem Zug zur Stehlampe ein Feld 
auch mehrmals betreten, aber 
natürlich weder Sofa noch Tisch 
noch Kommode betreten. Tritt 
Hugo auf einen Gegenstand, 
den ein anderer Spieler auf einer 
seiner Karten abgebildet hat, ruft 
dieser Spieler „Stopp“      , Hugos 
Bewegung endet und der nächs-
te Spieler beginnt mit Hugo wie-
der in derselben Ecke. Erreicht 
Hugo die Stehlampe, bekommt 
der aktive Spieler die Karte für 
seinen Ständer und legt eine an-
dere Karte von seinem Ständer 
offen aus, auch dieses Feld ist 
nun blockiert. Betritt Hugo ein so 
blockiertes Feld, darf jeder Spie-
ler „Stopp“ rufen. Wer die vierte 
Chaoskarte bekommt, gewinnt. 
Hempel hampelt und ein Fuß im 
Feld mit der Lampe reicht! Aber 
mit jedem erreichten Gegen-
stand wird die Aufgabe schwie-
riger, denn ein weiteres Feld ist 
damit blockiert! Eine attraktive 
Herausforderung an Merken und 
Routenplanung mit gewohnt 
hübscher, qualitativ hochwerti-
ger Ausstattung und guten Re-
geln und sehr viel Spielspaß. 

HEMPELS SOFA
KREMPEL BEI HEMPEL
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BESPRECHUNGHOCHSPANNUNG / HONEYCOMBS

61 Spielkarten zeigen zwei Zah-
len zwischen 0 und 8 in ihren 
Ecken - die Zahlen in den vier 
Ecken einer Karte sind gleich 
- und in der Mitte eine Multipli-
kationsaufgabe von 2x3 bis 9x9. 
Die Karten werden gleichmäßig 
an die Spieler verteilt, die letzte 
Karte wird offen ausgelegt. Je-
der Spieler stapelt seine Karten 
verdeckt vor sich und nimmt 
vier davon auf die Hand, ohne 

sie anzuschauen. Erst auf ein 
Startsignal hin schaut man 
seine Karten an und ab nun 
versuchen alle gleichzeitig, 
schnellstmöglich Karten abzu-
legen. Dazu nutzt man die Mul-
tiplikationsaufgaben und die 
Eckzahlen - wer eine Karte mit 
einer Eckzahl auf der Hand hat, 
die einer Zahl entspricht, die 
im Ergebnis der Multiplikation 
enthalten ist, nennt das Ergeb-

nis der Multiplikation und legt 
die Karte ab. Nennen zwei Spie-
ler gleichzeitig das Ergebnis, 
darf derjenige, der seine Karte 
schneller hingelegt hat, diese 
liegenlassen, der andere Spieler 
nimmt die Karte zurück. Für die 
Aufgabe 6x6 legt man also eine 
3 oder 6 ab. Sobald eine Kar-
te hingelegt wurde, gilt deren 
Multiplikationsaufgabe für das 
Ablegen von Karten. Man kann 
jederzeit vom eigenen Stapel 
nachziehen. Kann niemand ab-
legen und nicht nachziehen, 
legen alle die Handkarten ver-
deckt hin, die unterste Karte des 
Ablagestapels wird obenauf ge-
legt und es wird weitergespielt. 
Wer nur mehr eine Karte hat, 
legt sie verdeckt auf den Stapel 
und gewinnt.
Für ein Turnier spielt man vier 
Partien und bekommt je einen 
Minuspunkt pro Karte, die man 
auf der Hand hat. 
Schnelle Reaktion und noch 
schnelleres Rechnen sind ge-
fragt, und auch Merken der 
Handkarten - ganz schön span-
nend, wie der Titel verspricht! 

HOCHSPANNUNG
5 ODER 6 FÜR 7 X 8
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Honeycombs - Bienenwaben - 
daran erinnern die 52 sechsecki-
gen Spielsteine, von denen jeder 
sechs Symbole in einzigartiger 
Anordnung trägt. Diese Sechs-
ecke sollen so aneinandergelegt 
werden, dass die Symbole auf 
benachbarten Kanten überein-
stimmen. Die Honigbiene ist 
ein Jokersymbol und kann an 
jedes andere Symbol angelegt 
werden. Je mehr Übereinstim-

mungen man erzielt, desto mehr 
Punkte bekommt man dafür. 
Die Spielregel offeriert drei Va-
rianten, man punktet immer 
einen Punkt pro Übereinstim-
mung plus fünf Punkte für jedes 
Herzstück in der Mitte von sechs 
Steinen minus 1 punkt pro übrig 
gebliebenem Stein.
Die fleißigen Arbeiterinnen - Die 
Steine werden gleichmäßig ver-
teilt, eventuelle Reste gehen aus 

dem Spiel. Auf ein Signal drehen 
alle ihre Steine um und legen sie 
so aneinander, dass alle einander 
berührenden Seiten das gleiche 
Symbol zeigen. Man darf nur ein-
mal im Bienenstock eine Verbin-
dung über nur eine Kante haben. 
Wer zuerst fertig ist, ruft Honey-
combs und jeder notiert nun sei-
ne Punkte; es gewinnt, wer nach 
drei solchen Runden die meisten 
Punkte hat.
Ein gigantischer Bienenstock - Alle 
legen reihum einen ihrer drei 
Stein an einen gemeinsamen 
Bienenstock und ziehen aus 
dem Beutel nach. Steine mit Fä-
higkeitssymbol bringen doppel-
te Punkte, einen Extrazug oder 
ermöglichen Stehlen eines Zugs. 
Bienenstock-Puzzle - alle bauen 
als Team den Bienenstock aus al-
len offen liegenden Steinen, alle 
spielen gleichzeitig und Steine 
können umgesetzt werden. 
Eine attraktiv gemachte Ab-
wandlung des bekannten Kan-
ten-müssen-übereinstimmen-
Mechanismus, nicht neu, aber 
hübsch, mit drei gelungenen 
Spielmodi und viel Interaktion, 
macht Spaß und passt immer. 

HONEYCOMBS
BIENE ALS JOKER
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BESPRECHUNG ISLE OF SKYE DRUIDEN / JUST ONE

Clanchefs rivalisieren um die 
Herrschaft, wer sein Clangebiet 
optimal aufbaut, wird mit den 
meisten Siegpunkten König. Eine 
Runde beginnt mit Einkommen 
aus Burg und Whisky. Dann zieht 
man drei Plättchen, markiert ei-
nes zum Abwerfen und ordnet 
den anderen eine Summe Gold 
zu, beides hinter dem Schirm, 
und deckt auf. Nun kann jeder 
genau ein Plättchen eines Mit-

spielers um die ihm zugeordne-
te Summe kaufen oder passen, 
nicht verkaufte Plättchen behält 
man. Dann baut man erhalte-
nen Plättchen ins Gebiet ein und 
wertet sie gemäß der Wertungs-
plättchen der Runde. Nach sechs 
Runden werden noch Schriftrol-
len im Gebiet gewertet. 
Druiden bringt einen Dolmen-
Spielplan, sechs neue Wertungs-
plättchen - sie werden mit denen 

des Grundspiels gemischt - und 
zehn Steintafeln für Sondereffek-
te, man erhält sie nach Verbauen 
eines Druidenplättchens mit 
abgebildeter Steintafel. Von 36 
neuen Druidenplättchen liegen 
jeweils fünf auf dem Dolmen-
plan, der Rest wird gestapelt. 
Die Kaufphase besteht nun aus 
zwei Durchgängen; im ersten 
kauft man Plättchen von einem 
Mitspieler und nimmt übrigge-
bliebene Plättchen an sich; im 
zweiten kauft man ein Druiden-
plättchen vom Dolmenplan - mit 
fixem Kaufpreis + Aufpreis für 
Position am Dolmen-Plan - oder 
ein Landschaftsplättchen aus 
dem Beutel. Am Ende der Runde 
wird das Plättchen ganz rechts 
am Dolmenplan entfernt, der 
Rest rückt nach und ein neues 
Plättchen wird links nachgelegt.
Druiden ist auch in Kombination 
mit der Erweiterung Wanderer 
spielbar.
Im Grunde eine Erweiterung 
des Angebots in der Kaufphase, 
aber mit sehr starken und punk-
teträchtigen Effekten, die sich 
harmonisch in das Grundspiel 
einfügen.  

ISLE OF SKYE DRUIDEN
NUTZE MYSTISCHE KULTSTÄTTEN
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Alle gemeinsam gegen das 
Spiel, möglichst viele geheime 
Wörter sollen erraten werden. 
13 Karten werden für eine Par-
tie gestapelt, man hat Tafel und 
Stift. Der aktive Spieler zieht 
eine Karte, setzt sie unbesehen 
und für die anderen sichtbar auf 
seine Tafel und nennt dann eine 
Zahl zwischen 1 und 5 für das 
von ihm zu erratende Wort.
Die anderen Spieler schreiben 

nun geheim je einen Hinweis 
zum Wort auf ihre Tafeln, sie 
dürfen sich nicht absprechen 
und der Hinweis darf nur aus ei-
nem Wort bestehen, wobei Zahl, 
Name, Abkürzung, Lautmalerei 
oder Sonderzeichen als ein Wort 
gelten. Andere Schreibweisen 
und das Wort in anderer ist Spra-
che ebenso verboten wie Wörter 
mit gleichem Wortstamm oder 
erfundene Wörter, aber auch 

Wörter mit ähnlichem Klang und 
anderer Bedeutung. 
Sind die Hinweise notiert, 
schließt der aktive Spieler die 
Augen; alle anderen vergleichen 
die Hinweise; identische oder 
ungültige Hinweise werden ent-
fernt, wobei auch Varianten des-
selben Worts als ungültig gelten.
Danach hat der aktive Spieler 
einen Versuch, aufgrund der 
übriggebliebenen Hinweise das 
Wort zu erraten; gelingt dies, 
bleibt die Karte offen liegen; 
wenn nicht, wird die Karte zu-
sammen mit der obersten der 
restlichen Karten aus dem Spiel 
genommen. Setzt der Spieler 
aus, anstatt zu raten, geht nur 
die aktuelle Karte aus dem Spiel. 
Sind alle 13 Karten verbraucht, 
ermitteln die Spieler anhand ei-
ner Tabelle ihren gemeinsamen 
Erfolg!
Nett, lustig, und nicht so einfach 
- wie kreativ muss der Hinweis 
sein, damit er nicht doppelt ist 
und trotzdem klar genug ist, 
um wirklich ein Hinweis zu sein 
- denkt man bei SMS an Telefon 
oder Nachricht? 

JUST ONE
EIN WORT, EIN VERSUCH!
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BESPRECHUNGKINGDOM RUN / KNAPP DANEBEN

Alle 100 Jahre veranstaltet der 
König ein Rennen der Clans von 
Ewala, der siegreiche Clan stellt 
den König für das nächste Jahr-
hundert. Eine Rennstrecke aus 
fünf Teilen wird beliebig ausge-
legt, Start und Ziel an gegen-
überliegenden Enden und mit 
insgesamt mindestens drei Seen. 
Es starten vier Läufer pro Clan. 
Man wirft vier Würfel für mögli-
che Aktionen und kann einmal 

nachwürfeln. Man kann dieselbe 
Aktion zweimal pro Zug machen, 
fremde Läufer bewegen, jedes 
Feld hat Platz für vier Läufer. Akti-
onen sind: Verteilen - Man nimmt 
ein bis vier beliebige Läufer von 
einem Feld, setzt einen auf das 
nächste freie Feld und die wei-
teren immer auf das weitere 
nächste freie Feld usw. Aufholen 
- Man wählt einen Läufer - nicht 
den Führenden - und zieht ihn 

zum nächsten Läufer vorwärts; 
dies kann ein Läufer hinter der 
Ziellinie sein. Schwimmen - Man 
zieht einen Läufer in den nächs-
ten See oder zieht einen Läufer 
einen Schritt aus einem See 
heraus. Zwei Siegpunkte - man 
stiehlt einen Siegpunktmarker 
von einem anderen Spieler, der 
noch Läufer auf der Strecke hat. 
Rasten/Aufwecken - man dreht 
einen wachen Läufer auf die 
Schlafen-Seite oder umgekehrt; 
schlafende Läufer können nicht 
ziehen; der letzte wache Läufer 
eines Spielers kann nicht um-
gedreht werden! Nachmachen 
- man kopiert die Aktion eines 
anderen Würfelresultats.
Sind alle Plätze am Podest be-
setzt, addieren alle die Punkte für 
Läufer über der Ziellinie, Punkte 
für Läufer auf der Strecke je nach 
Marker im Feld und je zwei Punk-
te pro Siegpunktmarker.
Ein witziges Rennspiel mit süßer 
Grafik und einigem an Taktik und 
auch taktischem Training aus 
den Aktionen, ein gelungenes 
Familienspiel. 

KINGDOM RUN
RENNEN UM DIE KÖNIGSWÜRDE!
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Knapp daneben heißt hier 
nicht knapp verfehlt, sondern 
möglichst knapp daran am ge-
wünschten Resultat, und das ist 
eine Zahl, die möglichst nur um 
den Wert 1 verschieden ist von 
einer benachbarten Zahl! 
Im Spiel sind fünf Würfel in 
fünf Farben; alle Spieler erhal-
ten einen Wertungsbogen und 
wählen und markieren eine 
der fünf Würfelfarben, jeder 

Spieler muss eine andere Farbe 
wählen. Ein Spieler würfelt die 
fünf Würfel, das Resultat gilt 
nun für alle Spieler und wird 
von allen genutzt: Jeder Spieler 
bildet für sich die Summe aus 
dem Resultat des Würfels der 
jeweils eigenen Farbe und dem 
eines beliebigen der anderen 
vier Würfel und trägt die Sum-
me in ein Feld einer der beiden 
Würfelfarben ein - wichtig ist 

nur die Farbe, die Reihe, in der 
eingetragen wird, ist frei wähl-
bar. Unterscheiden sich zwei 
benachbarte Zahlen in horizon-
taler Reihe exakt um den Wert 1, 
wird das kleine Feld dazwischen 
markiert. Sind alle 25 farbigen 
Felder gefüllt - jede Reihe hat 
je ein Feld pro Farbe, allerdings 
in jeder Reihe in verschiedener 
Anordnung - gibt es Punkte 
für markierte Zwischen-Felder; 
auf dem Wertungsbogen gibt 
es noch eine Tabelle; auf dieser 
kann man nacheinander je ein 
Feld ankreuzen, wenn man in 
den 25 Feldern 3, 4, 10 und/oder 
11 eingetragen hat, bzw. zwei 
Felder, wenn man 2 und/oder 
12 angekreuzt hat. Hat man die 
Felder für jede dieser Zahlen 
eingetragen, erhält man so viele 
Punkte wie im nächsten freien 
Feld der Tabelle stehen.
Einfach gelungen und gar nicht 
knapp daneben, sondern sehr 
gut! Ein einfaches Spiel, das 
Spaß macht und dank seiner 
Verpackung in der Dose ideal als 
Reisespiel geeignet ist. 

KNAPP DANEBEN
AM BESTENNUR MIT ABSTAND 1!

INFORMATION

Autor: A. Kuhnekath-Häbler
Grafiker: VISID
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2018
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfel, Resultate markieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr einfache Regeln * 
Einiges an Taktik möglich 
* Handliches, stabiles 
Reiseformat

Vergleichbar:
Alle Würfelspiele mit Resul-
tat ankreuzen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



u

24 AUSGABE 527/528 / MÄRZ/APRIL 2019 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt

BESPRECHUNG KNASTER / KRASSE KACKE

Nach Knister kommt Knaster - 
wieder versucht man ein Blatt 
mit einem Raster von 5x5 Fel-
dern - diesmal grün und wieder 
mit dunkler markierten Diago-
nalen - mit Zahlen für möglichst 
lukrative Kombinationen in Rei-
hen, Spalten und Diagonalen 
zu füllen. Das Blatt gibt auch die 
möglichen Kombinationen und 
die Punkte für jede vollständig 
korrekt gefüllte Reihe, Spalte 

oder Diagonale an.  
Der aktive Spieler würfelt zwei 
Würfel, nennt die Summe der 
beiden Zahlen und alle Spieler 
tragen entweder diese Zahl in 
ein beliebiges freies Feld des 
Rasters ein oder kreisen eine 
solche schon eingetragene Zahl 
ein. Alle weiteren Runden ver-
laufen in exakt derselben Weise. 
Wer eine Reihe, Spalte oder Dia-
gonale komplett gefüllt hat und 

ein Wertungsergebnis erzielt hat 
- drei, vier oder fünf gleiche Zah-
len, zwei Zwillinge, Full House 
aus Zwilling + Drilling oder 5er-
Straße - muss sofort entspre-
chend viele beliebige Zahlen in 
der Reihe einkreisen. Sind nicht 
mehr so viele nicht eingekreiste 
Zahlen vorhanden, kreist man 
nur die verbliebenen Zahlen 
ein. Für die Wertungsergebnisse 
müssen die Zahlen nur vorhan-
den sein, aber nicht in richtiger 
Reihenfolge stehen, z.B. 5-9-7-8-
6 ist eine korrekte Straße. Hat je-
mand alle 25 Felder gefüllt, wird 
nochmals gewürfelt und danach 
bekommt man für Reihen mit 
komplett umkreisten Zahlen die 
dazugehörigen Siegpunkte und 
für jede umkreiste Zahl einen 
Punkt.
Im Solo-Spiel geht es um das 
bestmögliche Resultat, 50+ 
Punkte sind gut, 80+ sind super 
und mehr als 100 spektakulär!
So wie Knister ist auch Knaster 
ein einfaches und trotzdem 
spannendes Würfelvergnügen, 
und nicht vergessen, den Nach-
barn imitieren bringt nur Gleich-
stand! 

KNASTER
… ELEKTRISIERT TOTAL!

INFORMATION

Autor: Markus Schleininger & Team
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: nsv 2019
www.nsv.de

SPIELER:
1-12

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfeln, Resultat eintragen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nachfolgespiel zu Knister * 
Einfache Regeln * Schnell 
zu spielen * Für beliebige 
Spielerzahlen * Gleiche 
Chancen für alle

Vergleichbar:
Würfelspiele mit individueller 
Resultat-Nutzung durch jeden Spieler

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Häufchen im Wohnzimmer! 
Welches Haustier und vor al-
lem wessen Haustier hat es 
hinterlassen? Jeder Spieler hat 
ein Set aus sechs Karten einer 
Farbe, jede Karte zeigt eines 
von sechs Tieren - Hase, Katze, 
Hamster, Papagei, Goldfisch 
und Schildkröte. Der erste Spie-
ler wählt eine Handkarte und 
beschuldigt eines der Tiere, er 
legt z.B. seine Schildkröte hin 

und sagt „meine Schildkröte hat 
das Häufchen nicht gemacht, 
der Goldfisch war’s“ und schon 
spielen alle schnellstens ihren 
Goldfisch aus, außer demjeni-
gen der grade den Goldfisch 
beschuldigt hat, natürlich! Der 
Schnellste darf seinen Goldfisch 
liegenlassen - er ist vom Häuf-
chenverdacht freigesprochen - 
und darf nun seinerseits ein Tier 
beschuldigen, gerne auch den 

Goldfisch nochmal! Alle ande-
ren Spieler nehmen ihren Gold-
fisch zurück auf die Hand. Wer 
alle seine Karten ablegen konn-
te, ist aus der Runde draußen 
und bleibt sicher häufchenfrei!
Kann niemand mehr ein be-
schuldigtes Tier auf den Stapel 
spielen, ist das oberste Tier auf 
dem Stapel der Häufchen-Ver-
ursacher und sein Besitzer muss 
ein Häufchen nehmen. Jeder 
nimmt seine Karten zurück und 
eine neue Runde beginnt. Wer 
das dritte Häufchen nehmen 
muss, hat verloren, es gewinnt, 
wer die wenigsten Häufchen 
besitzt, das können auch meh-
rere Spieler sein.
Eine absolut gelungene Mi-
schung aus Reaktions- und 
Merkspiel, und unglaublich 
lustig noch dazu, die Tierzeich-
nungen sind zum Verlieben und 
Lachanfälle bleiben für die Be-
gründungen für den Goldfisch 
als Verursacher oder die Schild-
kröte als diejenige, die es nicht 
gewesen sein kann, nicht aus. 
Ein richtig gutes Familienspiel 
als Partyspiel ein Hit! 

KRASSE KACKE
WER HAT’S GEMACHT?

INFORMATION

Autor: Jonathan Favre-Godal
Grafiker: S. Augier, J. Wiese
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
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BEWERTUNG
Reaktion, merken
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
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Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Entzückende Zeichnungen 
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Regt zu spontanen, kreati-
ven Begründungen an

Vergleichbar:
Reaktionsspiele mit Karte ablegen

Andere Ausgaben:
Blue Orange (en es fr it nl pt), Lauta-
pelit (dk fi no se), One Moment (cn), 
Rebel (pl), Ludito (es pt)
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BESPRECHUNGKROSS THE WORDZ / LIFESTYLE

Buchstaben im Raster unter-
bringen, damit sinnvolle, mög-
lichst lange Wörter entstehen! 
26 Buchstabenkarten liegen 
aus, jeder Spieler zieht eine der 
24 Aufgabenkarten. Der aktive 
Spieler nennt einen Buchsta-
ben, den alle auf ein freies Feld 
im eigenen 6x6 Raster so eintra-
gen, dass waagrecht und senk-
recht möglichst lange sinnvolle 
Wörter entstehen, mit Lese-

richtung von links nach rechts 
bzw. oben nach unten, niemals 
diagonal. Wie üblich sind Abkür-
zungen und Eigennamen nicht 
erlaubt, Wörter werden in der 
Grundform verwendet, auch 
Verben. Mehrere Wörter in Zeile 
oder Spalte sind möglich, dür-
fen jedoch nicht überlappen, 
um gewertet zu werden; der-
selbe Buchstabe kann jedoch 
Teil eines waagrechten und 

senkrechten Worts sein. Man 
kann einen Buchstaben einmal 
ablehnen, dazu nimmt man die 
Karte zu sich. Wird er ein zweites 
Mal genannt, gibt man die Karte 
zurück und muss den Buchsta-
ben eintragen. Will man einen 
Buchstaben ablehnen, kann 
man die Karte auch von einem 
Mitspieler nehmen. Pro Zug darf 
nur ein Spieler den Buchstaben 
ablehnen, man kann aber meh-
rere Buchstabenkarten vor sich 
liegen haben. 
Hat jemand alle 36 Felder ge-
füllt, erhält er drei Bonuspunkte; 
alle anderen spielen bis nur ein 
Spieler nicht fertig ist, der sich 
dann einen letzten Buchstaben 
wählt. Danach wertet man gülti-
ge Wörter in Zeilen und Spalten 
nach ihrer Länge, jedes Wort nur 
einmal, und erhält drei Bonus-
punkte für ein zur Aufgabe pas-
sendes Wort. Buchstabenkarten 
sind je ein Minuspunkt.
Eine gelungene Variante be-
kannter Mechanismen, das Ab-
lehnen/dann Nehmen müssen 
der Buchstaben ist ein gelunge-
nes Detail, das die Buchstaben-
wahl noch taktischer macht. 

KROSS THE WORDZ
BUCHSTABEN IM RASTER

INFORMATION

Autor: Michael Feldkötter
Grafiker: Kreativbunker
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: moses. Verlag 2019
www.moses-verlag.de
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2-5

AGE:
10+

TIME:
25+

BEWERTUNG
Wörter finden
Users: For families
Version: de
Rules: de
In-game text: yes

Comments: 
Gelungene Variante * Raf-
finierte Detailregeln * Gute 
Wortschatzübung

Compares to:
Wortfindespiele mit 
Themen- und Buchstaben-
vorgabe

Other editions:
Derzeit keine

Reichtum erwürfeln! Gute Wür-
felergebnisse bringen Karten 
für den eigenen imposanten 
Lebensstil - Häuser und Autos, 
Jobs und Liebe bringen Punk-
te, Haustiere bringen Chips für 
Aktionen und mit Sport-Karten 
kann man Würfelresultate ver-
bessern.
72 Karten werden gemischt, 
und davon je drei in drei Reihen 
ausgelegt. In seinem Zug kann 

man - so die Auslage weniger als 
neun Karten enthält - gegen Ab-
gabe von Chips die Auslage er-
gänzen. Danach nutzt man eine 
von zwei Optionen: 1. Karten 
aus der Auslage für seine Wür-
felzone nehmen - irgendeine 
einzelne oder eine ganze Reihe 
oder Spalte. Oder 2. Würfeln, um 
Karten aus der Würfelzone zu er-
füllen. Dazu benennt man eine 
Karte und würfelt mit der nö-

tigen Anzahl Würfel. Mit Chips 
und Sportkarten kann man Er-
gebnisse modifizieren, eine Tier-
karte bringt sofort einen Chip. 
Erzielt man mindestens das auf 
der Karte angegebene Resul-
tat, ist die Karte erfüllt. Kann 
man in einem Zug alle Karten 
seiner Würfelzone erfüllen, legt 
man alle in die Punktezone. Ein 
Fehlwurf bringt einen Chip und 
man kann beliebig viele Karten 
aus der Würfelzone abwerfen, 
der Zug endet, es wurde keine 
Karte erfüllt. Sind Würfelzone 
eines Spielers und die Auslage 
leer, gewinnt man mit den meis-
ten Punkten aus Kartensets in 
seiner Punktezone, z.B. für drei 
Tiere oder lauter verschiedenen 
Häusern, Jobs bringen Punkte 
für dazugehörige Karten, z.B. 
Trainer für Sportkarten, etc.
Trotz ein wenig Taktik beim Kar-
ten nehmen und möglicher Mo-
difikationen der Ergebnisse läuft 
es am Ende darauf hinaus, dass 
gewinnt wer am besten würfelt 
und sich damit die besten Kom-
binationen holen kann? Aber es 
ist ein Würfelspiel, oder? 

LIFESTYLE
MAKLERPUNKTE FÜR HÄUSER

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: Aki Röll
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2018
www.amigo-spiele.de
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BEWERTUNG
Würfeln um Karten
Users: For families
Version: de
Rules: de en
In-game text: no

Comments: 
Eigenwillige Grafik * 
Einfache Regeln * Trotz 
Modifikationen rein 
glücksabhängig

Compares to:
Würfelspiele mit Zieler-
füllung

Other editions:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG LI-LA-LAUT / MAGNIFICENT FLYING MACHINES

Flugzeuge aus der Pionierzeit 
der Luftfahrt liefern einander 
ein Rennen um Siegpunkte. Die 
Strecke besteht aus Flughafen, 
Feldern, Bergen, Städten und 
Wasser, das Armaturenbrett hat 
Information und Platz für Karten. 
Landungen auf vorgegebenem 
Terrain oder Transport von Waren 
und Passagieren oder erfolgreich 
absolvierte Flugmanöver liefern 
Siegpunkte auf Basis einer aus-

gewogenen Strategie als Kombi-
nation von Pilotenleistungen mit 
Möglichkeiten des Fluggeräts.
Pro Runde hat man einen Zug 
aus zwei Aktionsphasen, dabei 
kann man verschiedene Akti-
onen wählen oder die gleiche 
Aktion zweimal absolvieren. Ak-
tionsoptionen sind Reparieren 
und Recycling - Starten - Fliegen 
- Kunstflugmanöver - Höhe Ge-
winnen oder Landen. Trick- und 

Vorteilskarten beeinflussen das 
Geschehen, wobei Vorteilskar-
ten das eigene Vorankommen 
unterstützen, Trickkarten hinge-
gen behindern andere Spieler. 
Spielen dieser Karten und Ein- 
bzw. Ausladen von Fracht und 
Passagieren verbrauchen keine 
Aktionsphase. Am Ende der Run-
de wird eine Wetterwechselkarte 
aufgedeckt und die Wetterteile 
werden entsprechend ange-
passt. Manche Aktionen erfor-
dern eine Probe für Start, Flug 
und Landung, man muss gefor-
derte Symbole würfeln, um sie 
zu bestehen. Siegpunkte erzielt 
man durch Bewältigung von 
Aufgaben, Passagier- und Fracht-
Transport etc. Ist die erforderli-
che Anzahl Maschinen je nach 
Spieleranzahl im Ziel, addieren 
alle Siegpunkte minus Schadens-
marker und nicht gelieferte Spe-
zialfracht.
Schön, stimmig, witzige Charak-
tere, immer wieder neue Stre-
cken und damit Anforderungen 
- spielerischer Genuss mit hohem 
Wiederspielwert und einigem an 
Strategie trotz Zufall aus Proben 
würfeln! 

MAGNIFICENT FLYING MACHINES
FLIEGEN FÜR EHRE UND PREISGELD

INFORMATION

Autor: Richard Denning
Grafiker: Schneider, Comben
Preis: ca. 48 Euro
Verlag: Medusa Games 2018
www.medusagames.co.uk

SPIELER:
2-6

ALTER:
12+

DAUER:
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BEWERTUNG
Flugzeuge, Wettbewerbe
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Modularer Plan * Strategie 
trotz hohem Würfelanteil * 
Hoher Wiederspielwert

Vergleichbar:
Komplexe Rennspiele auf 
variablem Terrain

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Autos mit Lautstärke bewegen! 
Je lauter das Geräusch, das ein 
Spieler macht, desto weiter 
fährt das Auto - von einer Kar-
te weit bis zu einer vollen Run-
de der maximalen Distanz von 
neun Karten!
36 Aufgabenkarten werden ge-
mischt und verdeckt gestapelt; 
neun Zielkarten liegen im Kreis, 
das Auto liegt vor einer belie-
bigen Karte. Der aktive Spieler 

deckt eine Aufgabe auf: Sie zeigt 
einen Gegenstand, der die Ziel-
karte für das Auto festlegt, und 
dazu die Art des Geräusches, 
das gemacht werden muss - 
klatschen, zischen, klopfen oder 
Indianergeheul. Nun muss man 
das verlangte Geräusch so laut 
machen, dass die Spieler aus 
der Lautstärke das richtige Ziel 
erraten können. Jeder Spieler 
gibt reihum einen Tipp ab, das 

heißt sie nennen nacheinander 
und laut den Gegenstand, bei 
dem Auto ihrer Meinung nach 
Halt machen wird. Dann nennt 
der Geräuschemacher die Lö-
sung und bewegt das Auto zur 
Karte mit dem entsprechenden 
Gegenstand. Jeder Spieler, der 
richtig geraten hat, bekommt 
eine Karte vom Stapel als Be-
lohnung, der Geräuschemacher 
bekommt eine Karte, wenn 
mindestens ein Spieler richtig 
getippt hat. Ist der Kartenstapel 
verbraucht, gewinnt man mit 
den meisten Karten. Wer länger 
spielen möchte, verteilt keine 
Karten für richtiges Raten, son-
dern notiert die entsprechen-
den Punkte. Alternativ kann 
man natürlich eine Anzahl der 
von einem Spieler gewonnenen 
Karten als Spielende festlegen.
Eine hinreißende Spielidee, 
die nicht nur genaues Hören 
verlangt, sondern auch viel 
Geschick im Abstufen der Laut-
stärke; neun Abstufungen für 
Klatschen sind nicht einfach! 
Gelungenes Akustik- und Inten-
sitätstraining! 

LI-LA-LAUT
LÄRM BEWEGT AUTOS!

INFORMATION

Autor: Reinhard Staupe
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: nsv 2018
www.nsv.de
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2-6

AGE:
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BEWERTUNG
Hören, raten
Users: For children
Version: de
Rules: de nl
In-game text: no

Comments: 
Sehr schöne, ungewöhn-
liche Spielidee * Trainiert 
Zuhören und Lautstärke 
abschätzen * Abstufung bei 
manchen Geräuschen nicht 
einfach

Compares to:
Erstes Spiel dieser Art

Other editions:
White Goblin Games (nl)
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BESPRECHUNGMONOPOLY GAMER MARIO KART / MONSTER MEISTER

Monopoly Variante auf Basis der 
Mario Kart Spielen - man spielt 
als Mario, Prinzessin Peach, Luigi 
oder Toad; jeder Spieler wählt 
seine Lieblingsfigur und erhält 
als Startkapital Münzen im Wert 
10. Der aktive Spieler würfelt, 
bewegt seine Figur und wickelt 
den Effekt des erreichten Feldes 
ab. Allerdings gewinnt man in 
dieser Variante nicht mit dem 
meisten Geld, sondern mit den 

meisten Punkten; diese Punkte 
bekommt man durch den Kauf 
von Grundstücken, das Sam-
meln von Münzen und dem Ge-
winnen von Rennen.
Also: Wer an der Reihe ist, wür-
felt und zieht, sammelt alle 
Münzen auf überquerten Fel-
dern und dem Zielfeld ein und 
aktiviert die Fähigkeit auf dem 
Power-Up-Würfel, in beliebiger 
Reihenfolge der beiden Aktio-

nen. Landet man auf dem Su-
perstern-Feld, aktiviert man die 
einzigartige Superstern-Fähig-
keit seiner Spielfigur. Auf Feldern 
mit Bananenchips muss man 
stehenbleiben und sie ausfüh-
ren. Wer über LOS geht, löst ein 
Rennen eines Super Mario Kart 
Cups aus: Die oberste Grand-
Prix-Karte wird aufgedeckt; wer 
mitfahren will, bezahlt - alle wür-
feln reihum und man gewinnt 
mit dem höchsten Wurf; wer 
das Rennen gewinnt, behält die 
Karte und kassiert Punkte, auch 
fürs Mitmachen gibt es einen 
Bonus. Im Gefängnis darf man 
nicht an Rennen teilnehmen, 
durch Bezahlen von 5 Münzen 
oder einer 6 als Würfelresultat 
kommt man aus dem Gefängnis 
frei. Wer keine Münzen hat und 
zahlen muss, muss Grundstücke 
verkaufen; hat man weder Mün-
zen noch Grundstücke, passiert 
nichts. Ist das letzte Rennen ge-
fahren, gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Monopoly meets Nintendo - 
doppelter Spielspaß im vertrau-
ten Kleid, mit gelungenen neu-
en Details. 

MONOPOLY GAMER MARIO KART
LUIGI ODER PEACH

INFORMATION

Autor: Nicht genannt
Grafiker: Nicht genannt
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: Hasbro 2018
www.hasbro.at

SPIELER:
2-4
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DAUER:
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BEWERTUNG
Lauf/Würfel, Nintendo
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: cn de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Monopoly mit Nintendo-
Thema * Power Up Würfel 
* Spielfiguren mit Spezial-
fähigkeit

Vergleichbar:
Monopoly Gamer, alle 
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Andere Ausgaben:
Hasbro (cn en)

Monster merken und loswerden! 
Im Spiel sind 64 Monsterkarten 
als vier Sätze mit je 16 Karten 
gleicher Rückseite, 8 Streuner-
Monster und 12 Aufgaben-
karten. Man nimmt einen Satz 
Monster, mischt ihn und gibt ihn 
unbesehen an den linken Nach-
barn weiter, der sie verdeckt und 
unbesehen im 4x4 Raster vor 
sich auslegt; die Streuner Mons-
ter werden gestapelt und eine 

von 10 Aufgabenkarten im Spiel 
wird aufgedeckt.
Nun decken alle solange Mons-
terkarten in ihrer Auslage auf, 
bis die Aufgabe erfüllt ist - zum 
Beispiel ein Doppelmonster er-
scheint - und zählen ihre Punkte 
aus Augen und Farben; wer die 
meisten hat, ist Monstermerker 
und legt eine Karte aus seiner 
Auslage unter den Streuner Sta-
pel; wer die wenigsten Punkte 

hat, ist Monsterfänger und zieht 
eine Karte mit fremder Rückseite 
(!) vom Streuner Stapel; ist dies 
nicht möglich, erhält in dieser 
Runde keiner der Monsterfän-
ger eine Karte. Die gezogene 
Karte wird waagrecht oder senk-
recht an die eigene Auslage an-
gelegt. Dann werden alle Karten 
der Auslagen verdeckt und eine 
neue Aufgabe wird aufgedeckt. 
Sind alle zehn Aufgaben durch-
gespielt, gewinnt, wer die we-
nigsten Monster seiner eigenen 
Rückseite in seiner Auslage lie-
gen hat. Erschein die Aufgaben-
karte Wettstreit der Monsterge-
sellen, nennt der aktive Spieler 
eine Farbe oder eine Augenzahl. 
Es scheidet aus, wer dies nicht 
kann, der erste der Ausscheidet 
ist Monsterfänger der Runde. 
Dies wird so lange wiederholt, 
bis ein Spieler als Monstermer-
ker der Runde übrig bleibt.
Ein gefinkeltes Merkspiel um 
Monsterfarben und Anzahl der 
Monsteraugen, beides liefert 
Punkte und erfordert exzellen-
tes Merken und Taktik zwischen 
viele und wenige Punkte ma-
chen!  

MONSTER MEISTER
ES KANN NUR EINEN GEBEN!

INFORMATION

Autor: Maja und Amelie Dorn
Grafiker: Angela Kommoß
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Zoch Verlag 2018
www.zoch-verlag.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
7+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Gut gezeichnete Monster 
* Hohe Anforderung an 
Merkvermögen * Taktik 
zwischen viele und wenige 
Punkte machen

Vergleichbar:
Merkspiele generell

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG MONSTRITE / MOPSEN

Monsters sind der letzte Schrei 
für Business und Show Business, 
doch ihre Erschaffer wollen mit 
ihnen die Weltherrschaft über-
nehmen. Die erste Phase des 
Spiels ist der  Produktionsab-
schnitt für Produktion und Ver-
kauf von Monstern. Man kann 
eine neue Maschine auslegen, 
Maschinen mit Energiever-
brauch und Monstrite nutzen, 
um Monster oder - mit Monst-

rite + nötigem Monster - weiße 
bzw. schwarze Spezialmonster 
zu produzieren; oder man kann 
Energie bereitstellen, Monster 
laut Aufträgen für Punkte ver-
kaufen oder Monstrite nach-
ziehen. Ist die Abschnitts-End-
Bedingung erreicht - letztes 
Monstrite gezogen oder eine 
Monstrite Farbe zu Ende oder 
der letzte Auftrag eines Stapels 
ist erfüllt - kämpft man im Ab-

schnitt Letzte Schlacht. Für die 
drei Regionen Fabrik, Unterhal-
tung und Arena nimmt man 
in absteigender Reihenfolge 
seiner Position auf der Leiste 
Monster Marken seiner Wahl je 
nach eigener Position auf der 
Leiste. Dann kämpft um die 
ausliegende Schlacht-Karte und 
sieht die Karte für die nächste 
Schlacht. Man nimmt null bis 
fünf Monster in die Hand, deckt 
auf und erhält Stärke für gebo-
tene Monster entsprechend der 
aktuellen Schlachtkarte, und 
entscheidet dann über Rückzug 
oder weiterkämpfen und even-
tuell Trickkarten nutzen, man 
kann bis zu zwei Trickkarten 
spielen, sie können einen selbst, 
einen Gegner oder alle Spieler 
betreffen. Nach fünf Schlachten 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten aus beiden Abschnit-
ten. 
Zufall, Zufall, Zufall und ein ho-
hes Frustrationspotential, Phase 
Eins kann zu schnell vorbei sein, 
wenn zu viele Spieler nur Mons-
trite ziehen, und die Trickkarten 
machen auch das Bieten unsi-
cher. 

MONSTRITE
MONSTERPRODUKTION FÜR KAMPF

INFORMATION

Autor: R. R. Appino, P. Zizzi
Grafiker: Barbati, Huesken
Preis: ca. 45 Euro
V.: Stratelibri / Giochi Uniti 2018
www.giochiuniti.it
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2-5

ALTER:
10+

DAUER:
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BEWERTUNG
Tauschen, bieten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr viel Zufall * Relativ 
wenig Taktik möglich * 
Trickkarten können zu 
viel verändern * (c) Bild 
woshste (BGG)

Vergleichbar:
Tauschspiele mit Bietelement

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Möpse wollen Knochen horten, 
Katzen mischen sich ein. 56 Kar-
ten zeigen Möpse oder Katzen, 
dazu jeweils eine Anzahl Kno-
chen. Jeder Spieler bekommt 
eine Fressnapfkarte und zu Be-
ginn liegen die Drängelkarten 
in zufälliger Reihenfolge aus, sie 
bestimmen die Hackordnung 
und damit die Stärke der Karten 
dieser Farbe, auch der Katzen! 
Eine Runde besteht aus Stichen; 

der Erste spielt Mops oder Katze; 
wurde ein Mops gespielt, muss 
Farbe bedient werden; kann 
man das nicht spielt man eine 
beliebige Karte, eine Katze kann 
man jederzeit spielen, auch 
wenn man die Farbe bedienen 
könnte. Wurde eine Katze ange-
spielt, gilt für diesen Stich kein 
Farbzwang. Jeder legt seine 
gespielte Karte neben seinem 
Fressnapf aus. 

Farbrang und dann Zahlenwert 
entscheiden den Stichgewinn; 
der Gewinner legt die genutzte 
Karte auf seinen Fressnapf; der 
Spieler der niedrigstwertigen 
Karte verändert die Hackord-
nung entsprechend seiner ge-
spielten Karte, wirft die gespiel-
te Karte ab und nimmt sich eine 
der verbliebenen gespielten 
Karten, eventuelle übrige ge-
spielte Karten gehen auf den 
Ablagestapel. Hat jemand keine 
Karten mehr, endet die Runde 
und alle notieren die Knochen 
der Karten auf dem Fressnapf 
plus einen Punkt für jede ver-
bliebene Handkarte. Wer keinen 
Stich machen konnte, notiert 
die Anzahl auf der Fressnapfkar-
te aufgedruckten Knochen. So-
bald Karten auf dem Fressnapf 
liegen, zählen die Knochen auf 
der Fressnapfkarte NICHT mehr. 
Nach drei Runden gewinnt man 
mit den meisten Punkten.
Ein witziges Spiel mit entzü-
ckender Grafik und interessan-
tem Stichgewinn-Mechanis-
mus; klein, fein, gelungen und 
attraktiv, nicht nur für Mops-
Besitzer!! 

MOPSEN
KNOCHEN IN DEN FRESSNAPF!

INFORMATION

Autor: Andreas Pelikan
Grafiker: F. GmbH, S. Kondirolli
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: HUCH! 2019
www.hutter-trade.com
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BEWERTUNG
Stiche machen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Entzückende Grafik * 
Raffinierter Stichgewinn-
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Vergleichbar:
Stichspiele

Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNGMOSQUITOZZZ / NATIVES

An einem lauen Sommerabend 
wehrt man mit allen Mitteln 
Moskito-Angriffe ab, um mög-
lichst wenig Blutstroffen zu ver-
lieren.
Man hat ein Startset und zehn 
Blutstropfen, zieht vier Karten 
seines Sets und nimmt die zuvor 
aussortierte Karte Flache Hand 
dazu. Stapel für Schwarmkarten 
und Erfahrungskarten werden 
vorbereitet, drei Erfahrungskar-

ten liegen aus. 
Wer die Startspielerlampe hat, 
ist aktiver Spieler und verteidigt 
sich gegen Moskitos: Alle Spieler 
wählen eine Karte und decken 
gleichzeitig auf. Rote Moskito 
Karten gehen in den Angrei-
ferschwarm, dazu kommt eine 
Karte vom Schwarmstapel; an-
dere bleiben vor dem jeweiligen 
Spieler liegen; orange Karten 
aus dem Schwarmstapel beein-

flussen den Angriff, sind aber 
keine Moskitos und wirken nur 
zusammen mit roten Moskito-
Karten. Der aktive Spieler nutzt 
dann zuvor gespielte Karten von 
beliebigen Spielern und eige-
ne aus der Hand, zuerst blaue 
Karten, dann grüne Karten. Die 
Flache Hand ist das letzte Mittel, 
nach ihr dürfen nur mehr Flache 
Hand Karten verwendet werden. 
Jeder nicht abgewehrte Mosqui-
to kostet einen Blutstropfen; alle 
komplett abgewehrten Moskito-
Karten kommen auf den Ablage-
stapel des aktiven Spielers und 
er nimmt eine der offenen Erfah-
rungskarten für seinen Ablage-
stapel, und alle ziehen auf fünf 
Karten nach, bei Bedarf wird der 
Ablagestapel neuer Zugstapel. 
Ist der Schwarmstapel leer oder 
jemand ohne Blut, gewinnt man 
mit dem meisten verbliebenen 
Blut. Mit kooperativer Variante.
Wie so oft in Sphinx Spielen wird 
eliminiert, diesmal sind es Mos-
kitos, besonders witzig ist die 
Flache Hand mit geworfenen 
Moskitos zur Bestimmung der 
Wirkung. Nett und macht Spaß! 


MOSQUITOZZZ
FLACHE HAND ALS LETZTE RETTUNG

INFORMATION

Autor: S. Bürger, C. Mann
Grafiker: Johannes Rost
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Sphinx Spieleverlag 2018
www.sphinx-verlag.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Karten, Zielwert erreichen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuestes Spiel der Biologi-
schen Reihe * Nette Grafik 
* Witziges Thema sehr 
gelungen umgesetzt * Mit 
kooperativer Variante

Vergleichbar:
Kartenspiele mit Erreichen/Übertref-
fen von Zielwerten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Stamm bereitet man sich für 
den Winter vor. Sieben Stam-
meskarten ermöglichen Aktio-
nen, weitere Stammesmitglieder 
werden an die Stammeskarten 
für mehr Aktionen derselben Art 
angelegt. 
Stammeskarten vor jedem Spie-
ler und fünf Präriekarten als Prä-
rie, vom Stapel der restlichen Kar-
ten, liegen aus. Im Stapel finden 
sich Karten für weitere Stammes-

mitglieder, Mais, Lachs und Bison 
sowie acht verschiedene Totems. 
Die Spieler sind reihum am Zug 
und erledigen Nachschub - Auf-
decken einer Karte für die Prärie, 
Kundschafteraktion - so viele Kar-
ten in die Prärie legen wie man 
Kundschafter hat, und Stam-
meskarte aktivieren für Ausfüh-
ren deren Aktion. Aktionen der 
Stammeskarten: Kundschafter - 
legt Karten in die Prärie; Ältester 

- wirbt Stammesmitglieder an; 
Schamane - nutzt Totems; Krieger 
- macht Gefangene; Farmer - ern-
tet Mais; Fischer - fängt Lachse; 
Jäger - erlegt Bisons.
Erscheint die Karte Es ist Winter, 
wird die laufende Runde been-
det; danach wertet man Stam-
mesmitglieder der eigenen Farbe 
minus fremde Stammesmitglie-
der in der eigenen Auslage plus 
Nahrung, Gefangene und Totem 
für Punkte für die genannten Kar-
ten im eigenen Stamm.
Im Spiel enthalten sind auch drei 
Erweiterungen: Die Rituale mit 
ähnlicher Wirkung wie Totems, 
Die Jahreszeiten mit Karten für 
Frühling, Sommer und Herbst 
sowie Jahreszeiten-Wechsel-Kar-
ten; Die Seele der Prärie mit neuen 
Elementen wie Große Nahrung, 
Legendäre Helden sowie Konflikt 
& Eintracht.
Attraktives Dilemma um die Fra-
ge, wann man die Anzahl der 
Aktionen über neue Stammes-
mitglieder bei den Stammes-
karten erweitert und wann man 
Siegpunkte sammeln, also kurz 
gesagt, wann man welche Karten 
nimmt. 

NATIVES
DEIN STAMM

INFORMATION

Autor: Trehgrannik
Grafiker: V. Zaburdaev, F. GmbH
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2019
www.kosmos.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Karten anlegen, ausführen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Schöne, ungewöhnliche 
Grafik * Set sammeln zur 
Aktionserhöhung für 
weiteres Sammeln * Enthält 
drei Erweiterungen

Vergleichbar:
Spiele mit Aktionen sammeln für 
anderwertiges Sammeln

Andere Ausgaben:
Cosmodrome Games (en, ru)
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BESPRECHUNG OUTBACK / PEARLS

Neue Tiere werden im Outback 
angesiedelt. 90 Plättchen für 
Emu, Känguru, Koala, Schnabel-
tier und Waran liegen im Beutel, 
fünf davon werden auf den Jeep 
gelegt, er wird zu Beginn jedes 
Zugs aufgefüllt. Jeder Spieler 
hat eine Outback-Landschaft 
sowie Punkteanzeiger und Bo-
nusplättchen für jede Tierart. 
Auf der Landschaft gibt es Rei-
hen mit 3-4-2-4-1 Plätzen, mar-

kiert mit 1-3-4-5-6 für die Anzahl 
gleicher Würfel- Symbole, um 
ein Tier in eine Reihe legen zu 
können.  
Man wirft sechs Würfel bis zu 
3x - der Joker ersetzt jedes Tier, 
kann aber nicht allein verwen-
det werden - und nimmt dann 
entsprechend Tiere vom Jeep 
und legt sie auf den Plan. Für 
z.B. 4x Koala und 2x Waran kann 
man einen Koala in Reihe 4 und 

einen Waran in Reihe 2 legen 
und punktet für neu angesie-
delte Tiere und Gruppen glei-
cher Tiere. Für einen Fehlwurf 
deckt man ein Feld ab. Hat man 
das Ende der vertikalen Punk-
teleiste erreicht, zieht man auf 
der horizontalen Leiste weiter 
und beginnt dort wieder bei 1. 
Man sollte trotzdem versuchen, 
zwei Tiere auf die horizontale 
Leiste zu bringen, den auf der 
vertikalen Leiste punkten - 
wenn jemand alle Felder seiner 
Landschaft belegt - hat - nur die 
untersten drei Tiere. Jedes abge-
deckte Feld kostet zwei Punkte. 
In der Variante Outback plus 
spielt man mit Bonusplättchen 
für gefüllte Reihen oder alle fünf 
Tiere einer Art am Brett. Wer 
möchte kann auch noch eine 
Tafel als Wertungsvariante für 
verlorene Felder ziehen.
Ein dickes Lob dem Autor für 
dieses attraktive Spiel f Die un-
gewöhnliche Punktewertung 
bringt die Taktik ins Spiel und 
natürlich braucht man Würfel-
glück und das dazu passende 
Tierangebot am super tollen 
3D-Jeep. 

OUTBACK
KÄNGURU, KOALA ODER SCHNABELTIER

INFORMATION

Autor: Michael Kiesling
Grafiker: Claus Stephan & Team
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Huch! 2018
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Würfeln, Teile legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nettes Material * Raffinier-
ter Wertungsmechanismus 
* Trotz Würfel viel Taktik * 
Wunderbarer 3D Jeep

Vergleichbar:
Legespiele um Gruppen-
bildung

Andere Ausgaben:
R&R Games / Huch! (en fr), Red Glove 
(it)

Perlen gleicher Farbe sam-
meln und damit punkten, und 
möglichst auch mit Halsketten 
punkten! Perlenkarten entspre-
chend der Spieleranzahl wer-
den vorbereitet und gemischt, 
jeder bekommt sechs Karten, 
sechs weitere liegen offen aus, 
der Rest ist Nachziehstapel. Die 
Perlenkarten haben Werte 1 bis 
5, je wertvoller, desto seltener, 
16 Joker haben Wert 0. Zehn 

Halsketten-Karten Wert 4 bis 9 
liegen offen aus.
Der aktive Spieler führt eine 
von zwei Aktionsoptionen aus: 
1. Man nimmt alle Perlenkarten 
einer Farbe aus der Auslage und 
füllt die Auslage vom Nachzieh-
stapel auf. Das Handkartenlimit 
beträgt zehn Karten und Joker 
gelten beim Aufnehmen als 
eigene Farbe, sie können nicht 
mit anderen Farben gemeinsam 

aufgenommen werden. 2. Man 
legt Perlenkarten einer Farbe 
aus der Hand, nachdem man sie 
allen Spielern gezeigt hat, ver-
deckt in seinen Wertungsstapel; 
man muss mindestens eine Kar-
te ablegen. Joker nehmen dabei 
die Farbe an, mit der sie gespielt 
werden, können aber auch als 
eigenständige Farbe allein ab-
gelegt werden. Entspricht die 
Anzahl abgelegter Karten - ein-
schließlich Joker - dem Wert 
einer ausliegenden Halskette, 
nimmt man diese ebenfalls in 
seinen Wertungsstapel. Ist der 
Nachziehstapel leer oder alle 
Halsketten sind vergeben, hat 
jeder Spieler noch einen letzten 
Zug für Aktionsoption 2 - Karten 
in den Wertungsstapel legen - 
und danach gewinnt man mit 
den meisten Punkten aus Wer-
tungsstapel minus Handkarten. 
Ein ideales kleines Spiel für alle 
Gelegenheiten - zwischen-
durch, als Einstieg oder Ab-
schluss eines Spieleabends, für 
unterwegs, für Urlaub; es ist 
schnell erklärt, schnell gespielt, 
Glück und Taktik sind gut ausba-
lanciert! 

PEARLS
PERLEN UND HALSKETTEN

INFORMATION

Autor: C. Fiore, K. Happel
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Abacusspiele 2019
www.abacusspiele.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
6+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Sehr schöne Grafik * 
Einfache RegelnIdeales 
Familienspiel

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele allge-
mein

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGPETZI PFANNKUCHENPARTY / ROLL PLAYER

Petzi und seine Freunde Pelle, 
Pingu und Seebär veranstalten 
ein Wettrennen, aber es darf nur 
weiter laufen, wer seine Pfann-
kuchen richtig platziert! 
Mary das Boot wird aufgebaut, 
je nach Wunsch mit fünf oder - 
schwieriger - neun Spielfeldern. 
Jeder sucht sich ein Katapult 
und eine Spielfigur aus, nimmt 
die farblich passenden Pfann-
kuchen und stellt seine Figur auf 

das entsprechende Startfeld auf 
der Mary. 
Die Karten werden gemischt 
- Für Karten mit rotem Rand 
schleudern alle gleichzeitig ih-
ren Pfannkuchen auf die Mary 
- die Karte gibt das Ziel vor: Ent-
weder ein Feld mit einer der vier 
Figuren, oder ein Feld mit Seil, 
Anker oder Steuerrad, wobei 
man je nach Karte auch mehrere 
Pfannkuchen auf einem Bereich 

braucht oder mehrere Gebiete 
treffen darf/muss. Grundsätz-
lich hat jeder Spieler bis zu acht 
Versuche, um die Aufgabe zu 
erfüllen. Wer dies als Erster tut, 
rückt seine Spielfigur ein Feld 
vor. Haben dies mehrere Spieler 
gleichzeitig geschafft, rücken 
alle ein Feld vor. Für eine blaue 
Karte werden unter den Pfann-
kuchenchips Marmeladegläser 
gesucht; jeder dreht bei seinem 
linken Nachbarn die angegebe-
ne Menge Chips um. Wer dann 
die meisten Marmeladegläser-
ausliegen hat, geht einen Schritt 
vor. Wer das obere Deck als Ers-
ter erreicht, gewinnt.
Im Expertenspiel auf dem Plan 
mit neun Feldern kommen 
noch grüne Karten ins Spiel; 
wird eine solche Karte aufge-
deckt, schleudern die Spieler 
reihum immer jeweils einen ih-
rer Pfannkuchen. Erfüllt jemand 
die Aufgabe, endet die Runde 
sofort. 
Eine hübsche Mischung aus 
Rennen und Geschicklichkeit 
mit netten Charakteren und ein 
gutes Training für Hand-Auge-
Koordination mit viel Spaß! 

PETZI PFANNKUCHENPARTY
WETTRENNEN AUF DAS DECK DER MARY!

INFORMATION

Autor: Wolfgang Dirscherl
Grafiker: Kreativbunker
Preis: ca. 21 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2018
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
20+

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

Kommentar: 
Attraktiver 3D-Plan * Guter 
Mechanismenmix * Zwei 
Schwierigkeitsstufen

Vergleichbar:
Rennspiele, Katapultspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Einen Helden erschaffen anstatt 
als Held Abenteuer zu bestehen, 
mit allen für einen Helden nöti-
gen Eigenschaften - Volk, Klasse, 
Gesinnung, Fertigkeiten, Merk-
male und Ausrüstung! 
Man erhält eine Charakterkarte, 
dazu eine Vorgeschichte-Karte, 
eine Klassenkarte mit zwei 
möglichen Berufen des Cha-
rakters samt entsprechenden 
Attributzielen und eine Gesin-

nungskarte; jeder Charakter 
gehört einem anderen Volk an, 
was wiederum die finalen Attri-
butpunkte beeinflussen kann. 
Das Charaktertableau hat sechs 
Reihen mit je drei Feldern für 
Attribute: Stärke, Geschicklich-
keit, Konstitution, Intelligenz, 
Weisheit und Charisma. Dazu 
gibt es noch einen Bereich für 
Marktkarten, man platziert dort 
erworbene Waffen, Rüstungen, 

Merkmale und Fertigkeiten für 
seinen Heldencharakter.
Eine Runde besteht aus vier 
Phasen: 1. Würfelwurf - der 
Startspieler zieht Würfel aus 
dem Beutel und legt sie auf die 
Initiativkarten. 2. Initiativekarte 
wählen und deren Würfel plat-
zieren, eventuell Gold erhalten 
und danach optional die Attri-
butaktion laut Würfelplatzie-
rung ausführen. 3. Einkaufen  - 
eine Marktkarte für Gold kaufen, 
mit Limit für Waffen; Merkmale 
werden angepasst; Fertigkeiten 
kann man sofort nutzen 4. Auf-
räumen  
Sind alle Tableaus voll, bestimmt 
man Ansehen aus Attributzie-
len, Klassenfarbe, Gesinnung, 
Vorgeschichte, Merkmal- und 
Rüstungskarten.
Unterhaltsam und sehr taktisch 
für ein Würfelspiel - man hat 
eine Menge zu bedenken - wel-
chen Würfelwert will ich, will 
ich den gelben Würfel für Gold, 
wohin setze ich den Würfelwert, 
um welches Attribut zu verbes-
sern und auch dessen Aktion zu 
haben? Ein gelungenes Puzzle 
mit Fantasy-Flair. 

ROLL PLAYER
ABENTEURER ERSCHAFFEN

INFORMATION

Autor: Keith Matejka
Grafiker: Luis Francisco & Team
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

PLAYERS:
1-4

AGE:
10+

TIME:
90+

BEWERTUNG
Würfel, Helden erschaffen
Users: With friends
Version: de
Rules: cn cz de en es fr it 
jp kr pt
In-game text: yes

Comments: 
Gelungene Thematik * 
Guter Mix aus Würfelglück 
und Planung * Start-Karten 
legen Ziele fest

Compares to:
Erstes Spiel dieser Art, Charakterkrea-
tion in Rollenspielen

Other editions:
Arclight (jp), Banana Games (cn), Gen 
X (es), Intrafin (fr), Ludofy (pt), Man-
doo (kr), Ogry (pl), Raven Distribution 
(it), RexHry (cz), Thunderworks (en)
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BESPRECHUNG SCHICHT IM SCHACHT / SCHNECK-DI-WUPP

Spielziel: Karten ablegen, um 
Maulwurfgänge zu komplettie-
ren und verwendete Karten zu 
nehmen.
Im Spiel sind 100 Karten in fünf 
Farben, jeweils mit Werten 1 bis 
20; im Grundspiel ohne silber-
ne Karten bekommt jeder 12 
Karten, zwei liegen offen aus: 
gleichfarbige nebeneinander, 
aufsteigend, verschiedenfarbi-
ge untereinander als zwei Rei-

hen. Der Rest der Karten geht 
aus dem Spiel. 
Jeder wählt eine Karte, alle de-
cken gleichzeitig auf und legen 
in absteigender Reihenfolge des 
Kartenwerts an, bei gleichen 
Werten in Farbreihenfolge gelb-
rot-grün-blau. Man legt gleiche 
Farben aufsteigend in einer Rei-
he - an eines der Reihenenden 
oder innerhalb der Reihe auf 
eine Karte mit geringstem Ab-

stand zum neuen Wert; ist die 
gespielte Farbe neu, eröffnet 
man eine neue Reihe und legt 
die Karte über oder unter einer 
ausliegenden Karte an, mit ge-
ringstem Abstand zum wert der 
eigenen Karte. Vier gleichfar-
bige Karten nebeneinander in 
einer Reihe oder vier Karten ver-
schiedener Farbe untereinander 
als Spalte oder vier beliebige 
Karten übereinander bilden ei-
nen Gang. Wer einen Gang voll-
endet, nimmt alle beteiligten 
Karten an sich, Lücken werden 
durch Verschieben geschlossen, 
immer mit möglichst wenigen 
Karten auf dem kürzest mög-
lichen Weg. Entstehen durch 
das Legen einer Karte mehre-
re Gänge gleichzeitig, nimmt 
man alle diese Gänge für seine 
Schätzkammer. Sind alle Karten 
angelegt, gewinnt man mit den 
meisten. Im Fortgeschrittenen-
Spiel sind silberne Karten Joker.
Ein richtig guter Starter oder Ab-
sacker, der Spaß macht - mit An-
klängen an 6 nimmt! oder Vier in 
einer Reihe und gut dosiertem 
Überraschungsfaktor durch das 
verdeckte Spielen der Karten.  

SCHICHT IM SCHACHT
MAULWÜRFE GRABEN GÄNGE

INFORMATION

Autor: A. Oppolzer, S. Kloß
Grafiker: Monika Suska
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: moses. Verlag 2018
www.moses-verlag.de

PLAYERS:
2-6

AGE:
8+

TIME:
15+

BEWERTUNG
Karten legen
Users: For families
Version: de
Rules: de en
In-game text: no

Comments: 
Gutes Spiel für zwischen-
durch * Schnell erklärt, 
schnell gespielt * Gut 
dosierter Überraschungs-
faktor

Compares to:
6 nimmt! für Nehmen komplettierter 
Reihen

Other editions:
Derzeit keine

Schneckenrennen in Frau Meiers 
Garten! Der Spielplan wird aus-
gelegt und der Dosenunterteil 
wird senkrecht in beliebiger Aus-
richtung in die Aussparung des 
Plans gestellt. Das Siegespodest 
wird ins Dosenunterteil gestellt.
Sechs Schnecken stehen am 
Start, jeder Spieler bekommt 
eine Wettkarte für den Zielein-
lauf zufällig zugeteilt, sie zeigt 
die Schnecken, die man aufs Po-

dest bringen soll. Jede Schnecke 
zeigt ein Symbol; diese Symbole 
finden sich auch auf den Wür-
feln, und auf den Wegfeldern des 
Plans und des Dosenunterteils. 
Man würfelt beide Würfel: Glei-
che Symbole -> Diese Schnecke 
geht auf das nächstliegende 
Feld mit diesem Symbol, auch 
wenn dort noch andere Sym-
bole abgebildet sind. Bei zwei 
verschiedenen Symbolen wählt 

man ein Symbol und bewegt 
diese Schnecke zum nächstge-
legenen Feld mit dem anderen 
gewürfelten Symbol. Für besetz-
te Felder gilt das Symbol der dort 
stehenden Schnecke als Symbol 
des Felds;  man setzt die ankom-
mende Schnecke obenauf, auf 
den Feldern der senkrechten 
Dosenstrecke überspringt man 
das Feld. Schnecken unter an-
deren Schnecken sind blockiert, 
man muss das andere Symbol 
für eine Schnecke wählen. Gibt 
es kein passendes Symbol zwi-
schen Schnecke und Ziel, geht 
sie auf das Podest. Sind alle drei 
Podestplätze besetzt, bekommt 
man Punkte, wenn auf der Karte 
abgebildete Schnecken auf den 
ersten drei Plätzen stehen und 
gewinnt mit den meisten Punk-
ten.
Wunderschön anzuschauen 
- von der Dose mit 3D-Cover 
bis zur Innenseite als Wiese - 
und wunderbar zu spielen; die 
Schnecken haften gut, der Me-
chanismus ist einfach, liefert 
sogar Taktik durch die Wahl bei 
verschiedenen Symbolen, und 
der Spielspaß groß! 

SCHNECK DI-WUPP
MAGNETISCHES SCHNECKEN-WETTRENNEN!

INFORMATION

Autor: Wilfried und Marie Fort
Grafiker: Gabriela Silveira
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

PLAYERS:
2-4

AGE:
5+

TIME:
15+

BEWERTUNG
Rennen, Magnetismus
Users: For children
Version: multi
Rules: de en es fr it nl
In-game text: no

Comments: 
Entzückende Ausstattung 
* Einfacher Mechanismus * 
Erste Taktikelemente

Compares to:
Rennspiele mit verdeckten 
Zielvorgaben

Other editions:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGSCHWARZWALD / SECOND CHANCE

Nach Bodensee nun Schwarz-
wald - Das aus Black Stories 
bekannte Prinzip der scheinbar 
unerklärlichen Aussagen bzw. 
Aufgaben, die die Spieler durch 
Fragen stellen lösen müssen, 
wird mit Regionalbezug erwei-
tert. Es sind nur Fragen erlaubt, 
die der sogenannte allwissende 
Spielleiter mit ja oder nein be-
antworten kann; bei irrelevan-
ten oder nicht beantwortbaren 

Fragen kann er eine Neufor-
mulierung verlangen und darf 
auch Tipps geben, wenn die 
Fragenden völlig auf dem Holz-
weg sind. Dieses Spiel stellt die 
Aufgaben mit Bezug zur Region 
Schwarzwald. Jedes Rätsel lässt 
sich auch live und in Farbe er-
leben, denn jede Karte enthält 
neben der Lösung auch noch 
Informationen und Ausflug-
stipps für die Region und dazu 

noch die genaue Adresse des 
Geschehens.
Angeborener Geschäftssinn sei 
als Beispiel genannt: Emil Schei-
bel aus der für zahlreiche Wein-
berge und Obstwiesen bekann-
ten Gemeinde Kappelrodeck 
machte als tüchtiger Geschäfts-
mann seinem Geburtsdatum 
alle Ehre... Warum? Die Lösung 
wird natürlich hier nicht verra-
ten, aber die Adresse ist Grüner 
Winkel 32, 77876 Kappelrodeck. 
Oder Besuch am Talbach: Früher 
kamen die Menschen regelmä-
ßig in die Fahrgasse am Talbach, 
der mitten durch die Altstadt 
von Tiengen fließt, und brach-
ten Mohn, Walnüsse oder Buch-
eckern mit.... Warum?
Eine gelungene und attraktive 
Sammlung von rätselhaften 
Fakten mit überraschenden Lö-
sungen, die tatsächlich zum An-
schauen vor Ort einlädt! Sicher 
auch ein passendes Geschenk 
für Bewohner der Region, die 
wie überrascht sein werden, 
welche historischen Leckerbis-
sen sich quasi vor der eigenen 
Tür finden lassen. 

SCHWARZWALD
50 RÄTSEL MIT AUSFLUGSTIPPS

INFORMATION

Autor: Sonja Klein
Grafiker: K. Lahmer, B. Arnold
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Gmeiner Verlag 2019
www.gmeiner-verlag.de

SPIELER:
2+

ALTER:
12+

DAUER:
var

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

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip * 
Gekonnt mit Regionalbe-
zug neu umgesetzt * Viel 
Information

Vergleichbar:
black stories

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Welche Form ist besser? Man 
hat zwei Formen zur Wahl und 
soll jeweils eine so in die 9x9 Fel-
der große Fläche einzeichnen, 
dass bei Spielende möglichst 
wenig Felder leer sind. 
Man zieht eine von 13 Startfor-
men aus 8 Feldern und zeichnet 
sie so ein, dass das markierte 
Zentralfeld gefüllt ist. Dann wer-
den pro Runde zwei Formen aus 
1 bis 7 Quadraten gezogen und 

ausgelegt; jeder zeichnet eine 
der beiden Formen ein - auch 
gedreht, gespiegelt, angren-
zend an vorhandene Formen 
oder separat, aber nicht aufei-
nander oder überlappend und 
nicht über das Raster hinausra-
gend. Kann man keine der bei-
den Formen unterbringen, be-
kommt man eine Second Chan-
ce: Haben alle anderen Spieler 
eine Form eingezeichnet, deckt 

man für sich eine weitere Karte 
auf - kann man die darauf abge-
bildete Form einzeichnen, bleibt 
man im Spiel; wenn nicht steigt 
man aus. Man kann mehrmals 
im Spiel eine Second Chance er-
halten, und es können dies auch 
mehrere Spieler in derselben 
Runde und daher können auch 
mehrere Spieler in derselben 
Runde aussteigen. Der oder die 
Spieler, die als erstes aussteigen, 
markieren ein leeres Feld mit ei-
ner 1. Dies füllt ein Feld und hilft 
bei Gleichständen.
Hat jemand seinen Plan gefüllt 
oder alle sind ausgestiegen 
oder die Karten sind verbraucht, 
gewinnt man mit den wenigs-
ten freien Feldern.
Nicht nur optimales Flächen-
füllen ist gefragt, sondern auch 
Sorgfalt beim Zeichnen der For-
men - immer zuerst den Umriss 
zeichnen und dann möglichst 
unterschiedlich ausfüllen, damit 
man Formen nachvollziehen 
kann. Elegante, attraktive Her-
ausforderung und guter Mix aus 
Glück und Planung, denn es gibt 
Übersichtskarten für die mögli-
chen Formen. 

SECOND CHANCE
PASST DAS L?

INFORMATION

Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: Max Prentis, C. Tisch
Preis: ca. 10 Euro
V.: Edition Spielwiese / Pegasus 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
1-6

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Fläche füllen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en  fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannter Grundmechanis-
mus * Sehr attraktiv variiert 
* Guter Mix aus Glück beim 
Formen ziehen und Pla-
nung * (c) Bild Spieleleiter

Vergleichbar:
Ubongo und andere Flächenfüllspiele

Andere Ausgaben:
Act in Games (fr), Stronghold (en)
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BESPRECHUNG SKYLANDS / SPACE ESCAPE

Als Bewohner von Skylands setzt 
man Bruchstücke der zerstör-
ten Welt zusammen,  erschafft 
Inseln und versorgt Städte mit 
Energie. 
88 Inseln werden für die Spie-
leranzahl vorbereitet und ge-
stapelt, Vorrats-Tableau, Akti-
onstableau und Auslage von 16 
Spezialinseln mit Sonderfähig-
keiten werden vorbereitet, jeder 
Spieler bekommt ein Tableau, 

je nach gewählter Variante leer 
oder  mit drei vorgedruckten In-
selteilen.
Man platziert Inselplättchen 
für Wald-, Berg-, Kristall- und 
Stadtinseln, für Punkte und Ak-
tionen und natürlich mit über-
einstimmenden Kanten. Der 
aktive Spieler zieht seine Figur 
auf eines von vier Aktionstab-
leaus für die Aktion mit Vorteil; 
alle anderen Spieler nutzen nur 

die Aktion: Insel entdecken = 
Plättchen aus der Auslage neh-
men - Bewohner vom Vorrat auf 
Wald-, Berg- oder Kristall-Insel 
setzen - Spezial-Insel kaufen 
und anlegen, entsprechend 
Bewohner von fertigen Inseln 
abgeben - Energie umwandeln, 
man setzt Bewohner für Punkte 
von einer Kristallinsel auf eine 
Stadtinsel um und gibt dann die 
Bewohner zurück. Für Bewohner 
entsenden und Energie umwan-
deln kann man nur fertige Inseln 
nutzen. Ist ein Spielertableau 
voll belegt oder der Punktevor-
rat aufgebraucht, wertet man 
Bewohner, fertige Inseln und 
Spezial-Inseln, Punkteplättchen 
und 2 Strafpunkte für jedes leere 
Feld am eigenen Spielertableau.
Ein Mix aus bekannten Me-
chanismen, ziemlich glücksab-
hängig, und mit garantiertem 
Punkte-Gewinn aus Kristall- plus 
Stadtinsel; schnell gespielt und 
durch Verwendung von 16 aus 
32 Spezialinseln immer wieder 
anders - ein nettes, gehobene-
res Familienspiel, das frustrieren 
kann, wenn die Plättchen so gar 
nicht passen wollen. 

SKYLANDS
INSELN IM HIMMEL

INFORMATION

Autor: Shun und Aya Taguchi
Grafiker: Patricia Limberger
Preis: ca. 36 Euro
Verlag: Queen Games 2018
www.queen-games.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Sehr attraktive Grafik * 
Interessante Interaktion 
* Hoher Glücksfaktor * 
Alle immer aktiv, keine 
Wartezeit

Vergleichbar:
Carcassonne, Legespiele mit individu-
eller Spielerauslage

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Es war einmal ... ein einfaches 
Spiel, man würfelte, zog von Feld 
zu Feld, erreichte man Leitern, 
klettere man hoch und Schlan-
gen rutschte man hinunter.
In dieser modernen Version des 
Prinzips haben die Schlangen 
eine Raumstation befallen und 
die dort beschäftigten Nackt-
mull Nager müssen ihre Notaus-
rüstung einsammeln und die 
Rettungskapsel erreichen. 

Anstatt Würfeln geben Karten 
Bewegungen für Schlangen und 
Nager vor, beide können Leitern 
nur hinaufklettern und Schächte 
nur hinunterrutschen. Die Nager 
beginnen auf dem gleichfarbi-
gen Startfeld, ihr Erste-Hilfe-Kof-
fer liegt daneben. Reihum spielt 
jeder eine Karte und zieht Nager 
und Schlagen dementspre-
chend. Erreicht ein Nager ein 
Stück der Ausrüstung - Essen, 

Zahnbürste, Karte oder Klebe-
band - nimmt er es mit. Hat man 
seinen eigenen Nager in die 
Rettungskapsel gebracht, kann 
man danach einen fremden Na-
ger bewegen, wenn die gespiel-
te Karte Bewegen des eigenen 
Nagers verlangt. Muss jedoch 
ein Nager ein Feld mit Schlange 
überqueren oder erreicht eine 
Schlange einen Nager, wird er 
gebissen. Ist dies der erste Biss, 
gibt er seinen Erste-Hilfe-Koffer 
ab, geht an den Start und spielt 
weiter mit. Wird aber ein Nager 
zum zweiten Mal gebissen oder 
rutscht einen Schacht ins Welt-
all hinunter oder eine Schlange 
klettert über die Leiter in die 
Rettungskapsel oder alle Karten 
sind verbraucht, haben alle Spie-
ler gemeinsam verloren.
Sind alle vier Ausrüstungs-Plätt-
chen eingesammelt und alle vier 
Nager in der Rettungskapsel, ha-
ben alle gemeinsam gewonnen. 
Aus alt mach neu und gut - ge-
lungener Spielspaß für Familien 
und Einsteiger mit nettem ko-
operativen Element. 

SPACE ESCAPE
LEITER HOCH, SCHACHT HINUNTER

INFORMATION

Autor: Matt Leacock
Grafiker: Jim Paillot
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: Game Factory 2018
www.gamefactory-spiele.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
7+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Bewegung, Kooperation
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it  cn
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nettes Thema * Gute 
Ausstattung * Einfacher, 
bekannter Mechanismus

Vergleichbar:
Schlangen & Leitern

Andere Ausgaben:
GoKids (cn), Peacable Kingdom (en)
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BESPRECHUNGTERRAFORMING MARS: PRELUDE / THE WALL

Die Vorstufe zu Terraforming 
Mars, man kann den Prozess be-
schleunigen und seine Corpora-
tion definieren. Die Erweiterung 
enthält 35 Prelude Karten, fünf  
Corporation Karten und sieben 
Project Karten. 
Project und Corporation Karten 
werden in die des Grundspiels 
gemischt. Prelude Karten bilden 
ein eigenes Deck. Zu den zu Be-
ginn verteilten Karten bekommt 

man noch vier Prelude Karten 
und wählt zwei davon gleichzei-
tig mit Corporation und Project 
Karten, die Prelude-Karten ver-
ursachen keine Kosten. Sind alle 
Corporations gespielt und Kar-
ten bezahlt, folgt eine Extrarun-
de als Schritt 7b, in der jeder 
Spieler in Zugreihenfolge seine 
beiden Prelude-Katen spielt 
und die verbliebenen zwei ab-
wirft. Sie wirken wie Grüne Kar-

ten und bleiben mit sichtbaren 
Tags im Spiel. „?“ ist ein Wild Tag 
und steht für ein Tag nach Wahl 
des Spielers und wird nicht aus-
gelöst, wenn ins Spiel gebracht, 
und es zählt auch nicht in Bezug 
auf Belohnungen. Danach be-
ginnt der erste Spieler die Akti-
onsphase - Schritt 8. 
Das gesamte Set-Up ist als Teil 
von Generation I zu betrachten.
Spielt man die Solo-Variante mit 
Prelude, hat man nur zwölf Ge-
neration, um das Terraformen 
zu komplettieren.
Dazu kommt noch eine neue 
Solo Variante, TR Solo, die man 
mit jeder Erweiterung spielen 
kann - Ziel ist ein Terraforming 
Status von 63 in 14 (12 mit Pre-
lude) Generationen, und es gibt 
ein neues Standard Project, Buf-
fer Gas, mit Kosten 16 M€ und 
Ergebnis 1 TR. 
Erhöhter Spielspaß mit ver-
kürzter Spieldauer, Prelude be-
schleunigt das Anfangsspiel, 
die neuen Corporations liefern 
neue Strategien. Absolut emp-
fehlenswert, aber vielleicht 
nicht gleich mit der ersten Partie 
Terraforming Mars. 

TERRAFORMING MARS: PRELUDE
ERSTE SCHRITTE ZUR CORPORATION

INFORMATION

Autor: Jacob Fryxelius
Grafiker: Isaac Fryxelius
Preis: ca. 20 Euro
V.: Fryxgames / Stronghold Games 2018
www.strongholdgames.com

SPIELER:
1-5

ALTER:
12+

DAUER:
120+

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

Kommentar: 
Funktioniert mit jeder 
Erweiterung * Beschleunigt 
die Anfangsphase * Verlangt 
folgenreiche Entscheidung 
gleich zu Spielbeginn

Vergleichbar:
Terraforming Mars und Erweiterun-
gen

Andere Ausgaben:
Ghenos Games (it), Intrafin (fr nl), 
Lavka (ru), Maldito (es), Mindok (cz), 
Rebel (pl), Meeple BR Jogos (pt), 
Reflexshop (hu), Schwerkraft (de)

Ein Quizspiel auf Basis der TV-
Show. Das Spielgerät zeigt mög-
liche Geldbeträge als Gewinn-
summen. Ins Gerät an vorgege-
benen Positionen eingeworfene 
Kugeln bestimmen mit ihrer 
Endposition Geldbeträge, die 
man bei richtiger Antwort vor 
Stillstand der ersten Kugeln ge-
winnt; bei falscher Antwort sind 
die Beträge Verluste. Nach fünf 
Fragen wechselt das Team. En-

det Runde 1 mit einem Gewinn, 
kann weitergespielt werden 
oder Runde 1 wiederholt wer-
den. Der Gewinn jedes Teams 
aus Runde 1 wird in einen Ver-
trag eingetragen; er bestimmt 
eine mögliche Gewinnsumme 
am Ende - Gewinn aus Runde 1 
+ fixe Boni für richtige Antwor-
ten aus Runde 2 und 3. In Runde 
2 und 3 sitzt ein „isolierter“ Spie-
ler pro Team hinter dem Gerät, 

sieht daher die durch Kugeln 
angezeigten Beträge nicht und 
beantwortet die Fragen. Es gibt 
garantierte Bonusbeträge vor 
Beantworten der Fragen und 
garantierte Verlustbeträge da-
nach; der der die Teamspieler 
vor der Wand bestimmen die 
Einwurfposition für die Bonus-
kugeln, danach die Einwurfposi-
tion für die weiße Kugel für die 
jeweilige Gewinnsumme der ak-
tuellen Frage für jede Frage ge-
trennt, und am Ende werden die 
roten Kugeln für die Verlustbe-
träge an denselben Positionen 
wie zuvor die grünen Kugeln für 
die Boni platziert. Der isolierte 
Spieler entscheidet nach Runde 
3 ohne Kenntnis der tatsächlich 
erzielten Gewinnsumme, ob 
er den Vertrag annimmt oder 
nicht und einen niedrigeren 
tatsächlichen Gewinn riskiert. 
Es gewinnt das Team mit der 
höchsten Gewinnsumme.
Im Grunde ein Quizspiel wie 
viele andere, wären da nicht das 
Spielgerät, die Unwägbarkeit 
der Gewinnsummen selbst und 
der Zocker-Entscheidung des 
isolierten Spielers. 

THE WALL
GEWINNE AUS FALLENDEN KUGELN

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
3-6

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Quiz, TV
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Quiz Show gut umgesetzt 
* Antwort-Liste für den 
Spielleiter * Unterschiedli-
che Altersangabe auf Regel 
und Schachtel

Vergleichbar:
Quizspiele mit komplexer Gewinner-
mittlung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG VALPARAISO / WANGDO

Valparaiso erhält freien Handel; 
als Bürger der Stadt will man die 
Stadt weiterentwickeln, dazu 
handelt man im Hinterland und 
holt Errungenschaften per Schiff 
aus Übersee. 
Jeder Spieler hat Aktionskarten 
für acht Hauptaktionen und für 
Waren-Alternativaktionen in 
etwas unterschiedlicher Anord-
nung bei jeder Spielerfarbe.
Man spielt Runden aus den 

Phasen 1. Planung - man wählt 
Karten, ordnet sie für geplante 
Nutzung auf die Felder - Felder 
1-4 sind immer verfügbar, für 
das Bürgermeisterfeld bezahlt 
man 5 Pesos - und alle decken 
auf. In einer Variante, gedacht 
für Fortgeschrittene, muss die 
Planung innerhalb einer vorge-
gebenen Zeitspanne erledigt 
werden. 2. Karten nutzen - alle 
erledigen reihum je eine Karte 

in geplanter Reihenfolge oder 
- gegen Bezahlung der angege-
benen Gebühr - außerhalb der 
Reihe: Waren umladen oder ver-
kaufen, Händler einstellen oder 
bewegen, Haus bauen, Handel 
im Dorf, Schiff bewegen, Liefe-
rung nach Übersee für Errun-
genschaftskarte erwerben - sie 
kann in der nächsten Planungs-
phase genutzt werden -  oder 
Alternativaktion für Waren oder 
Geld bekommen. 3. Rundenen-
de - Alle erhalten ihren Ertrag 
aus in Valparaiso gebauten Häu-
sern und Mehrheiten an Häu-
sern; optional kann man eine 
Errungenschaftskarte abgeben 
und deren Siegpunkte erhalten. 
Hat jemand 18 SP, wertet man 
noch Waren, Pesos und Errun-
genschaften.
Valparaiso bietet elegante Pro-
grammierungsmechanismen 
für verschiedenste Strategien. 
Die Möglichkeiten sind so vielfäl-
tig, dass man gut vorausplanen 
und wenn möglich die Pläne der 
anderen Spieler vorhersehen 
bzw. nötigenfalls schnell umpla-
nen muss. Ein fantastisches Spiel 
mit einfachem Zugang. 

VALPARAISO
WAREN UND ERRUNGENSCHAFTEN

INFORMATION

Autor: Stefan & Louis Malz
Grafiker: Michael Menzel & Team
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: dlp Games 2018
www.dlp-games.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
12+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Ressourcenmanagement
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en  es it kr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Enorme Vielfalt für 
Aktionen * Zeitbegrenzte 
Programmierung für 
Fortgeschrittene * Mehrere 
Gewinnstrategien * (c) Bild 
el_crosso (BGG)

Vergleichbar:
Edo und andere Spiele mit Program-
mieren von Aktionen

Andere Ausgaben:
Angekündigt für 2019: Angry Lion 
Games (kr), Arrakis Games (es), Cranio 
Creations (it), Stronghold (en)

Vier Bärenclans wollen den 
nächsten König stellen; die Prin-
zen der von den Spielern reprä-
sentierten Clans bereisen die 
Lande, errichten Bären-Statuen 
und erwerben die nötigen Qua-
lifikationen für Religion, Erzie-
hung, Militär und Handel, reprä-
sentiert durch Marker auf dem 
persönlichen Tableau. 
In seinem Zug hat man zwei 
Aktionsoptionen: 1. Neue Bä-

renstatuen nehmen - zwei aus 
einem der Tempel oder drei aus 
dem Beutel ziehen, bis zum Ma-
ximum von zehn Statuen, oder 
2. einen Wissensmarker in einem 
Dorf erwerben. Dazu setzt man 
eine Statue aus seiner Reserve 
ins Dorf – zwei Statuen gleicher 
Farbe können nicht nebenein-
anderstehen und die neue Sta-
tue muss über einen Weg mit 
mindestens einer anderen ver-

bunden sein - und nimmt den 
Marker für die entsprechende 
Position auf seinem Tableau. 
Dann bezahlt man den Preis für 
die Statue - man gibt so viele Bä-
ren der entsprechenden Farbe in 
die Tempel zurück wie dem neu 
gesetzten Bären benachbart 
sind. Setzt man eine Statue auf 
den letzten Altar eines Tempels, 
löst das ein Ritual aus - alle Statu-
en im Tempel gehen in den Beu-
tel und der aktive Spieler nimmt 
eine Statue aus irgendeinem 
anderen Tempel in Hat man eine 
Spalte auf seinem Tableau ge-
füllt, zieht man eine Siegelkarte 
für spezielle Fähigkeiten zur Mo-
difikation von Aktionen oder für 
eine Zusatzaktion. Hat jemand 
vier Spalten gefüllt, gewinnt er 
am Ende der Runde. Gelingt dies 
mehreren Spielern in der letzten 
Runde, entscheidet die Anzahl 
der Drachensiegel auf Markern 
und Karten.
Familienspiel pur, von der entzü-
ckenden Ausstattung bis zu den 
einfachen Regeln; das Spiel ver-
läuft flüssig ohne allzu schwie-
rige Dilemmas und auch sehr 
flott.  

WANGDO
QUALIFIKATION FÜR DEN THRON

INFORMATION

Autor: Crittin, Largey, Pauchon
Grafiker: Jakub Rebelka
Preis: ca. 34 Euro
Verlag: Mandoo Games 2018
www.mandoogames.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
35+

BEWERTUNG
Platzieren, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: en kr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Wunderschöne Ausstat-
tung * Einfache Regeln * 
Gelungenes Familienspiel

Vergleichbar:
Alle einfachen Setz- und 
Sammelspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGWENDAKE NEW ALLIES / WETTLAUF NACH EL DORADO

Alltag der Stämme an den Gro-
ßen Seen zur Zeit des 7-Jahr-
Krieges in diesem Gebiet. Als 
Chief eines Stammes agiert man 
in allen Lebensbereichen und er-
hält Punkte auf den Wirtschafts-, 
Militär-, Ritual- und Masken-
Skalen. Zentrales Element ist ein 
Aktionswahlmechanismus, mit 
dem man binnen sieben Runden 
= Jahren immer bessere Aktio-
nen erhält. Ein Jahr besteht aus 

zwei Teilen: 1. Reihum vier Züge 
pro Spieler, in denen man jeweils 
eine Aktion laut Aktionskärtchen 
macht und die Zugreihenfolge 
ändert. 2. Neue Zugreihenfol-
ge - Aktionskärtchen anpassen 
- Masken ersetzen - Fortschritts-
kärtchen ersetzen - Neues Jahr.
New Allies bringt die im Gebiet 
der Großen Seen agierenden 
europäischen Nationen ins Spiel; 
der Stamm kann nun zum Ver-

bündeten von England oder 
Frankreich werden, sowohl für 
Handel als auch im gemeinsa-
men Kampf. Im Gegensatz zu 
den historischen Stämmen muss 
man als Stamm im Spiel seinem 
Verbündeten nicht während des 
ganzen Spiels treu bleiben. Der 
Schwerpunkt der Allianzen lag 
im Handel, vor allem im Tausch 
Biberfelle gegen Gewehre. Ge-
wehre wiederum sind sind eine 
neue Ressource für Schildkröten-
plättchen, aber auch für Effekte 
und Siegpunkte, verfügbar über 
die Zugkarten und die Fortge-
schrittenen-Aktionsplättchen. 
Änderungen in Mechanismen 
betreffen Zugreihenfolge än-
dern, Fortschrittsplättchen vor-
bereiten und Beginn des Neuen 
Jahres sowie Kampf; neue Effek-
te sind die Allianzen an sich und 
dazu neue Zugkarten für neue 
Effekte.
New Allies ist eine gelungene 
Ergänzung und auch Vertiefung 
von Wendake; die Allianzen sind 
interessant, sollten aber bei Ver-
wendung der Erweiterung nicht 
dominieren, auch andere Aktio-
nen lohnen sich. 

WENDAKE NEW ALLIES
ENGLAND ODER FRANKREICH

INFORMATION

Autor: D. Sabia, P. Martensen
Grafiker: A. d’Amico, P. Vallerga
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Placentia Games 2018
www.placentiagames.it

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
150+

BEWERTUNG
Worker Placement
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Intensiviert Spieltiefe von 
Wendake * Spielerfahrung 
mit dem Grundspiel allein 
empfohlen * Allianzen 
sollten nicht dominieren

Vergleichbar:
Wendake, Worker Placement Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Expedition nach El Dorado. Man 
plant die Route, heuert Forscher 
an und kauft Ausrüstung. Der 
Start-Stapel der eigenen Expe-
dition enthält einen Matrosen, 
drei Forscher und vier Reisen-
de, man hat vier Karten auf 
der Hand. In seinem Zug spielt 
man Karten für Bewegung der 
Expedition - Feld- und Karten-
symbole stimmen überein - Kar-
tenstärke mindestens gleich der 

Feldstärke - und/oder kauft eine 
Karte vom Markt, legt gespielte 
Karten ab und zieht nach. Als 
Gegenstände und für Bewe-
gung ins Basislager genutzte 
Karten entsorgt man. Wer El Do-
rado erreicht, gewinnt am Ende 
der Runde, wenn er dort allein 
ist, ansonsten mit den meisten 
gesammelten Blockaden. 
Helden & Dämonen ist die erste 
Erweiterung zur Verwendung 

mit dem Grundspiel, sie bringt 
eine Fülle an neuem Material 
und Features, kann allerdings 
nur mit der Höhlenvariante des 
Grundspiels verwendet werden. 
Es gibt zwölf neue Expeditions-
karten für nun 16 Stapel und 
neue Höhlen-Plättchen. Begleit-
tiere als neunte Basiskarte wer-
den normal genutzt oder nach 
Nutzen der Spezialfähigkeit 
abgeworfen. Betritt man den 
neuen Planteil Spielunke, be-
kommt man einen Helden. Dä-
monenkarten sind Füller, man 
kann sie auf Geröllfeldern oder 
als ½ Münze nutzen. Die drei 
neuen Geländetafeln bringen 
neue Landschaftsfelder - Dämo-
nen und Tunnel, neue Blocka-
den wirken wie Dämonenfelder. 
Betritt man ein Dämonenfeld, 
muss man einen Fluch aufde-
cken und sofort oder durch Er-
füllen einer Bedingung bannen.
Eine gelungene Erweiterung, 
die ein wenig Mystik und Fanta-
sy ins Spiel bringt und durch die 
Wahl der Helden auch das Deck 
bauen verändert; die Flüche 
wiederum bringen etwas mehr 
Zufall ins Spiel. 

WETTLAUF NACH EL DORADO
HELDEN & DÄMONEN DIE 1. ERWEITERUNG

INFORMATION

Autor: Reiner Knizia
Grafiker: Franz Vohwinkel
Preis: ca. 27 Euro
Verlag: Ravensburger 2018
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Laufspiel mit Deckbau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Erfordert Höhlen-Variante 
des Grundspiels * Sehr viele 
neue Features * Thema 
wird mystischer

Vergleichbar:
Wettlauf nach El Dorado

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG WILDLANDS / WÜHLMÄUSE

Von Macht und Glanz des Reiches 
sind nur mehr wilde Lande und 
Kristall-Splitter übrig; als Anfüh-
rer einer Fraktion mit individuel-
lem Kartendeck kämpft man um 
Überleben, Schätze und Ruhm. 
In seinem Zug deckt man, so 
vorhanden, mindestens einen 
verdeckten Charakter auf; dann 
spielt man beliebig viele Karten 
mit Wahl einer ihrer Optionen 
und deckt beliebig viele Charak-

tere auf. Zuletzt zieht man drei 
Karten, aber nur bis maximal 
sieben Handkarten. Aktionskar-
ten liefern charaktergebundene 
Aktionen oder Aktionen für Nut-
zung durch beliebige Charaktere; 
Wild Action Cards ermöglichen 
eine beliebige aus drei Aktionen 
- Bewegung, Karten ziehen oder 
Unterbrechen. Wird man durch 
die Wild Card Aktion Interrupt 
unterbrochen, kann man danach 

entscheiden ob man weiterspielt 
oder den Zug beendet und Kar-
ten zieht. Die verschiedenen Frak-
tionen offerieren unterschied-
liche Fähigkeiten und damit 
Taktiken für die Konfrontationen. 
Wer fünf Punkte aus Kristallsplit-
tern und/oder ausgeschalteten 
Feinden gesammelt hat oder die 
meisten Punkte hat, wenn ein 
Spieler alle seine Charaktere ver-
loren hat, gewinnt. 
Die Erweiterung Wildlands The 
Unquiet Dead bringt eine neue 
Fraktion als Ersatz für irgendeine 
Fraktion des Grundspiels oder 
zur Verwendung für den neuen 
Mechanismus Encounter. Unquiet 
Dead ersetzen ausgeschiedene 
Charaktere und können von allen 
Spielern genutzt werden. 
Klingt nach Standard-Fantasy-
Gerangel, aber von Martin Wal-
lace, und daher kommt mit der 
Aktion Interrupt ein völlig neues 
Spielgefühl mit unerwarteten 
Wendungen, denn der Unterbre-
cher kann seinerseits unterbro-
chen werden - Gerangel ja, aber 
flott und mit hohem Spaßfaktor! 


WILDLANDS
KONFRONTATION IM ZERFALLENEN REICH

INFORMATION

Autor: Martin Wallace
Grafiker: A. Spiller, Y. Tisseron
Preis: ca. 65 Euro
Verlag: Osprey Games 2018
www.ospreygames.co.uk

SPIELER:
2-4

ALTER:
14+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Fantasy, Konflikt
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standard-Thema * 
Kurze Spieldauer * Hoher 
Spaßfaktor * Interessante 
Detail-Mechanismen

Vergleichbar:
Grundsätzlich Fantasy-
Konflikt-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Unter dem Laub am Waldbo-
den finden sich Tiere, Früchte, 
Zapfen, Pilze, etc. - mit jedem 
Zug kommt ein neues Motiv 
zum Suchen und Finden dazu. 
Die Spieler sollten sich mit den 
Motiven und deren Namen - am 
Ende der Spielregel gelistet - vor 
Beginn des Spiels vertraut ma-
chen. Zwölf Blätter ohne Motiv 
auf der Rückseite werden auf 
dem Waldboden im Schachtel-

unterteil verteilt. Der aktive Spie-
ler wählt ein Blatt mit Motiv aus 
dem Säckchen, schaut es sich an 
und versteckt es zwischen/unter 
den Blättern in der Schachtel. 
Alle anderen Spieler suchen 
dann gleichzeitig und nur mit ei-
ner Hand nach dem jeweils neu-
esten Motiv; wer glaubt das rich-
tige Motiv gefunden zu haben, 
zeigt es allen Spielen und nennt 
den Namen von Tier oder Frucht.  

Hat der Finder das richtige Motiv 
gefunden und korrekt benannt, 
bekommt er eine Goldmünze. Ist 
es das falsche Motiv, kommt das 
Blatt verdeckt unter die anderen 
Blätter, der Spieler, der den Feh-
ler machte, setzt für die Runde 
aus und die anderen suchen 
weiter. Wurde das richtige Motiv 
gefunden, aber falsch benannt, 
geht das Blatt wieder zurück in 
die Schachtel und der nächste 
Spieler versteckt ein neues Blatt 
mit neuem Motiv.
Ist das letzte Blatt gefunden und 
und sein Motiv korrekt benannt, 
gewinnt man mit den meisten 
Münzen. 
Einfach schön dank wunderba-
rer, liebevoller, naturgetreuer Il-
lustrationen! Aber auch informa-
tiv, dank der ausführlichen Wald-
Info am Ende der Spielregel. 
Und auch anspruchsvoll denn 
mit jedem Blatt wird das Spiel 
schwieriger, denn man muss 
sich immer ein Motiv mehr mer-
ken, dass man schon gesehen 
hat, um das neueste zu identifi-
zieren. War das vorhin Erdbee-
ren? Oder doch Himbeeren?  

WÜHLMÄUSE
DAS WILDE BLÄTTERSPIEL!

INFORMATION

Autor: Schliemann, Hoffmann
Grafiker: J. Rüttinger, P. Kappler
Preis: ca. 28 Euro
V.: Drei Hasen in der Abendsonne 2019
www.dreihasenspiele.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
5+

DAUER:
20+

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

Kommentar: 
Wunderschöne, natur-
getreue Illustrationen * 
Umfassende Informationen 
zu den Bildern * Relativ 
anspruchsvolle Memo-
Variante

Vergleichbar:
Merkspiele allgemein

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGYU-CA-TAN / ZWISCHEN ZWEI SCHLÖSSERN

Gut würfeln, richtig wetten und 
rechtzeitig aufhören! 14 Tipp-
karten liegen im Kreis aus, sechs 
mit Zahlen 1-6, drei mit geo-
metrischen Symbolen, zwei mit 
Symbolen für gleich/ungleich 
und drei nur farbige Karten; sie 
bieten dementsprechend Punk-
te pro Würfel für gerade/unge-
rade Zahlen, Formen, Farben 
oder exakter Zahl.
In einer Runde ist jeder Spie-

ler einmal am Zug, man einigt 
sich zu Spielbeginn auf eine be-
stimmte Anzahl Runden. Man 
wählt eine Tippkarte, d.h. zieht 
sie etwas aus dem Kreis heraus, 
wirft 12 Würfel und legt passen-
de auf die Tippkarte und erhält 
einen Punkt für gerade oder 
ungerade Zahl, zwei Punkte für 
jeden Würfel mit der gewählten 
Form, zwei Punkte für jeden 
Würfel mit der gewählten Farbe, 

und drei Punkte für jeden Wür-
fel der die gewählte Zahl zeigt. 
Dann kann man aufhören und 
die erzielten Punkte als Rund-
energebnis notieren oder eine 
neue Tippkarte wählen, die 
restlichen Würfel würfeln, pas-
sende ablegen usw. Pro Runde 
darf man jede Tippkarte nur 
einmal verwenden und immer 
nur nicht auf Tippkarten gelegte 
Würfel neu würfeln. Passt aber 
nach einem Wurf kein Würfel 
zur aktuell gewählten Tippkarte, 
hat man für die Runde gar keine 
Punkte gemacht und der Nächs-
te ist an der Reihe. Nach der zu 
Beginn vereinbarten Anzahl 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Wieder eine gelungene Ab-
wandlung des Aufhören-oder-
Weitermachen Prinzips, mit 
hübscher, fröhlich-bunter Gra-
fik, rein abstrakt und rein vom 
persönlichen wie-mutig-bin-ich 
Status abhängig. Ein gelunge-
nes Spiel für zwischendurch, 
alle Gelegenheiten und alle 
Spieler vom Anfänger bis zum 
Experten. Reichen 21 Punkte für 
sieben Vierer? Mir ja! 

YU-CA-TAN
WÜRFELN, WETTEN, STOPPEN!

INFORMATION

Autor: C. E. Lanzavecchia
Grafiker: Kreativbunker
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: moses. Verlag 2018
www.moses-verlag.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Würfeln, Risiko-Wetten
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Abstraktes Risiko-Würfeln 
* Hübsches Design * Ein-
fache Regeln * Bekannter 
Mechanismus gut variiert

Vergleichbar:
Alle Spiele mit aufhören-
oder-weitermachen Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

König Ludwig will neue Schlös-
ser. Als Baumeister soll man sie 
entwerfen, aber nicht alleine! 
Man arbeitet immer zu zweit 
an Projekten, an einem mit dem 
dem linken Nachbarn und an ei-
nem mit dem rechten Nachbarn, 
sitzt also quasi zwischen zwei 
Schlössern.
Zu Beginn einer Runde zieht 
man neun Plättchen. Für jeden 
Zug der Runde wählt man ver-

deckt zwei Raumplättchen und 
gibt die restlichen weiter, in 
Runde 1 nach links, in Runde 2 
nach rechts. . Dann werden die 
Plättchen aufgedeckt und man 
entscheidet jeweils mit seinen 
beiden Nachbarn, in welches 
Schloss je einer der Räume ent-
sprechend der Legeregeln ge-
legt wird - als neues Stockwerk 
für ein höheres Schloss oder 
zur Verbreiterung des Schlos-

ses in ein schon vorhandenes 
Stockwerk. Speise-, Wohn-, 
Wirtschafts-, Außen- und Schlaf-
räume dürfen nur neben oder 
über dem Thronsaal platziert 
werden, Keller nur darunter, Ver-
bindungsräume in jedes Stock-
werk. Neue Plättchen müssen 
mit mindestens einer Kante an 
ein schon gelegtes Plättchen 
grenzen und neue über dem 
Thronsaal müssen von darunter-
liegenden gestützt werden. Drei 
bzw. fünf gleiche Raumtypen 
bringen jeweils Boni. Nach zwei 
Runden werden die Schlösser 
einzeln gewertet, für jeden Spie-
ler zählt aber nur das Schloss mit 
der geringeren Punktezahl. Mit 
einer Version für zwei Spieler.
Diese Schlösser brauchen dank 
dieser Vielzahl an Räumen und 
Möglichkeiten wirklich Profis 
und mehrere Partien, um die 
Möglichkeiten auszuloten, und 
da man nur für das geringerwer-
tige Schloss punktet, versucht 
man natürlich beide Bauten 
möglichst punkteträchtig zu 
gestalten, da muss man Koope-
ration und eigennützige Taktik 
geschickt ausbalancieren! 

ZWISCHEN ZWEI SCHLÖSSERN
KOOPERATIVER PALASTBAU

INFORMATION

Autor: Ben Rosset, M. O‘Malley
Grafiker: Agnieszka Dabrowiecka & Team
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2018
www.feuerland-spiele.de

SPIELER:
2/3-7

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Kooperativ, legen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr hu it 
pt pl ru
Text im Spiel: nein
Kommentar: 
Sehr schöne Grafik * Sehr 
praktischer Schachteleinsatz 
für das Material * Sehr gut 
kombinierte, bekannte 
Mechanismen * Kooperation 
mit Bezier Games für englische 
Originalausgabe
Vergleichbar:
Between Two Cities für Mechanismus, 
thematisch Die Schlösser des König 
Ludwig
Andere Ausgaben:
Crowd Games (ru), Delta Vision (hu), 
Ghenos Games (it), Ludofy Creative (pt), 
Maldito (es) Matagot (fr), Phalanx (pl), 
Stonemaier Games (en),
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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

Deduktives Erzählspiel für 2 oder mehr Spieler ab 12 Jahren

50 wie gewohnt rabenschwarze Geschichten, diesmal gedacht 
für Nachtschwärmer und schlaflose Nächte unter blutrotem 
Mond. Der Geschichtenerzähler heißt Gebieter, er liest die 
Geschichte auf der Vorderseite der Karte vor. Die anderen Spieler 
können beliebig Fragen stellen, müssen diese allerdings so 
formulieren, dass der Gebieter mit ja oder nein antworten kann. 
Der Gebieter kann auf falsche Annahmen hinweisen oder von 
Irrwegen ablenken. Die Antwort auf der Rückseite der Karte ist 
die einzig richtige Lösung. 
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

BLACK STORIES DARK NIGHT EDITION

Autoren: Maximilian Schulz, Simon Meßmer
Verlag: moses. Verlag

Lauf/Würfel Spiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Polizeieinsätze in der Stadt, die Spieler sollen gemeinsam mög-
lichst viele Aufgaben erledigen. Die Spieler beginnen in der 
Planmitte; vier Ereignisse werden aufgedeckt und diese Felder 
am Plan mit einem Einsatzmarker belegt. In jeder Runde werden 
vier Würfel geworfen und jeder Spieler bekommt nach Abspra-
che einen davon; er zieht dann seine Figur entsprechend; für den 
Würfel eigener Farbe doppelt so weit. Erreicht man einen Ein-
satzmarker, wird dieser entfernt; auf Farbfeldern kann ihn nur der 
Spieler gleicher Farbe entfernen. Sind nach einer solchen Runde 
alle Ereignisse verbraucht und keine Einsatzmarker am Plan, 
gewinnen alle gemeinsam. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DAS GROSSE POLIZEISPIEL

Autor: Team Noris
Verlag: Noris Spiele

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

Eine Variante der Live Escape Room Spiele. Die Spieler müssen 
zur Erfüllung der Aufgabe kooperativ Rätsel lösen, alle gewinnen 
oder verlieren gemeinsam und brauchen nur Papier und Bleistift, 
alle anderen Informationen sind im Spiel enthalten. Die Reihen-
folge der Karten darf nicht verändert werden. Es gibt Rätsel und 
Gegenstände - Rätsel zeigen ein Bild und eine Frage, die beant-
wortet werden muss. Gegenstände braucht man um Rätsel zu 
lösen, sie bleiben am Tisch. Falsche Lösungen werden mit X mar-
kiert, fehlende Gegenstände mit 2X. müssen die Geheimnisse 
des Magiers ergründet werden, da die Show eine überraschende 
Wendung nimmt. Version: de * Regeln: de en fr it nl * Text im Spiel: ja

DECKSCAPE HINTER DEM VORHANG

Autoren: Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino
Verlag: Abacusspiele

Spielesammlung für 2-6 Spieler ab 4 Jahren

Eine Sammlung klassischer Kinderspiele auf einem doppelsei-
tigen Spielplan – Das Froschspiel ist eine Variante des Schlange/
Leiter-Mechanismus, Oh Pardon variiert Ludo mit lustigen Bau-
ernhoftieren, Die Bärenfamilie ist ein Würfelrennen einmal um 
den Spielplan durch die Jahreszeiten und Das Häschenspiel ist 
ein Würfel- und Sammelspiel um bunte Blumen. Mit dabei in der 
Schachtel ist auch noch der Kartenspielklassiker Schwarzer Peter.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

KINDERSPIELE SAMMLUNG

 
Verlag: Piatnik

Legespiel für 1-2 Spieler ab 14 Jahren

MAISY BALLENTYNE - Vernon Cabbagehead möchte in Ruhe sein 
Gemüse züchten - er geht auf Urlaub und die Nachbarn plündern 
seinen Garten. Phasen jeder Runde: Pflanzen - Gemüsekarten legen, 
Nachbar-Marker aufdecken. Nachbar – Nachbar zur Einmischung fest-
legen. Nach drei Runden bewertet der Gartenclub den Gartenwert 
aus Gemüse und Auszeichnungen für Gartendesign minus Kompost. 
Man nutzt Nachbarn oder Neue Nachbarn, mit Erweiterungen Gras-
hüpfer und Romancing Eudora für einen Spieler; zu zweit rivalisiert 
Mr. Cabbagehead mit Nachbar Ned. Maisy Ballentyne - Der Nachbar 
mit den zweitmeisten Nachbar-Markern wird 2x aktiviert, bei Gleich-
stand passiert nichts. Version: en * Regeln: en * Text im Spiel: nein

MR. CABBAGEHEAD’S GARDEN

Autor: Todd Sanders
Verlag: LudiCreations

Würfelspiel für 1-5 Spieler ab 8 Jahren

11 Bierdeckel als Spielfeld mit Start und Ziel liegen aus. Man 
versucht jede Runde, einen Ball = Marker Richtung Tor zu ziehen 
bzw. ein Tor zu schießen. Man hat drei Würfe um den gewählten 
Ball auf jeweils ein benachbartes Feld zu ziehen, dazu muss 
dessen Zahl erwürfelt werden. Kann man von einem besetzten 
Feld nicht mit drei Würfen wegziehen, fliegt der Ball zurück aufs 
Startfeld und der Zug endet. Erwürfelt man die Zahl des Felds, 
geht der Gegner zurück. Auf Feld-4 oder Feld-5 reicht eine 6 für 
einen Torschuss. Resultat 1 auf einem Feld-1 gibt Vorrücken auf 
Elf-Meterpunkt, von dort eine 6 ist Tor. Wer drei Bälle im Tor hat, 
gewinnt.  Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

POPEYE THE SAILORMAN TORSCHUSS PANIK

Autor: Andreas Schmidt
Verlag: cartingo

Streckenkonstruktionsspiel für 1-6 Spieler ab 8 Jahren

Ausgänge - drei pro Seite im 7x7 Raster - in sieben Runden über 
Streckennetze verbinden, je mehr im gleichen Netz desto wert-
voller das Netz. Die längste Eisenbahn, die längste Autobahn und 
Zeichnen auf den Zentralfeldern gibt Boni. Für eine Runde werden 
die Würfel mit Streckenabschnitten, Kais und Übergängen gewür-
felt, alle Resultate muss man auf seinem Plan je einmal einzeich-
nen - verbunden mit einem Ausgang oder einer vorhandenen 
Strecke. Stationen verbinden Autobahnen mit Eisenbahnen. Mit 
Erweiterungen Fluss Würfel als 3. Streckenart mit Ziel Längster 
Fluss, und Seenwürfel mit Kais als Streckenverbindung und Bonus 
für kleinsten See. Version: en * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

RAILROAD INK DEEP BLUE EDITION

Autoren: Hjalmar Hach, Lorenzo Silva
Verlag: Horrible Games

Wortschatzspiel für 4 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Eine neue Ausgabe des Wortschatzspiels, nun für die ganze 
Familie, es gelten die bekannten Regeln. Ein Spieler eines Teams 
umschreibt einen Begriff, seine Mitspieler müssen den Begriff erra-
ten. Das gegnerische Team überwacht die Einhaltung der Regeln. 
Jeder Begriff, der im Zeitlimit erraten wird, bringt einen Punkt. Eine 
Regelverletzung und weggelegte Karten bringen dem gegneri-
schen Team Punkte. Neu sind die verschiedenen Kartensätze für 
Kinder und Erwachsene; die Kinderkarten haben zwei Tabuwörter, 
die Erwachsenenkarten fünf. Jede doppelseitige Karte hat vier 
Begriffe auf vier Farben und man entscheidet sich für ein Spiel für 
eine Farbe.  Version: de * Regeln: de en und andere * Text im Spiel: ja

TABU FAMILIEN-EDITION

 
Verlag: Hasbro

Erweiterung zu Tramways für 1-5 Spieler ab 14 Jahren

The Residences of Small City: Die Grüne Erweiterung zum Schie-
nennetz-Bau in Tramways enthält: Forest - zwei Pläne Wald, Bau-
en auf Waldfeldern kostet einen Happiness Punkt. New Building 
Cards - vier Karten, mit allen Erweiterungen kombinierbar, nur zu 
bauen solange vorhanden. The Mayor - Dauerpassagier, ihn zu 
bewegen bringt einen Happiness Punkt, er bleibt in seinem Ziel 
und kann vom nächsten Spieler bewegt werden. New Residence 
- sie sind fundamental, die Marker liegen bei der Stress-Leiste; 
Passagier bewegen reduziert Stress nicht, man erhält eine 
Entwicklungskarte; ein Marker kann ein Gebäude in ein Resi-
denzgebäude umwandeln.   Version: en * Regeln: en * Text im Spiel: nein

TRAMWAYS

Autor: Alban Viard
Verlag: AV Studio Games
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Erklärung der Icons

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

GABIS Erklärung auf Seite 5

As d’Or Tout public / Familie

The Mind
 
Alle Spieler sind ein Team mit Leben und Wurfsternen; jeder beginnt in Level 1 mit 
einer von 100 Karten; pro Level wird neu gemischt und es kommt eine Karte dazu. 
In jedem Level müssen alle Handkarten aufsteigend offen gestapelt werden. Es gibt 
keine Spielerreihenfolge, man spielt immer seine aktuell niedrigste Karte und darf 
keinerlei Information über seine Karten geben. Erfolgreich gemeisterte Level bringen 
einen Wurfstern. Eine falsche Karte kostet ein Leben; ein Wurfstein kann abgegeben 
werden, damit jeder seine niedrigste Karte weglegen kann. Sind alle Level geschafft, 
spielt man erneut, aber mit verdeckter Kartenablage.
 
Kartenablegespiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren
 
Verlag: nsv 2018
Autor: Wolfgang Warsch
Gestaltung: Oliver Freudenreich
Web: www.nsv.de
 
Zielgruppe: Für Familien
 
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

As d’Or Expert / 
Experten

Detective 
 
Kooperativ Fälle lösen, als Kampagne aus fünf Fällen auf Karten-
decks, die man laut Anweisung nutzt. Im Team sammelt man - 
immer mit Absprache - Indizien, Informationen und Spuren - nicht 
alles muss zum aktuellen Fall gehören. Für Zeugenaussagen, 
weiteres Material, Personenakten etc. nutzt man antaresdatabase.
com, dort trägt man auch Fakten ein. Nach einer gewissen Anzahl 
Tagen - mit Aktionen wie recherchieren, Bericht schreiben, Talente 
oder Behörden-Plättchen einsetzen etc., alles verbraucht Zeit - mit 
Normalarbeitszeit und eventuell Überstunden gibt man auf der 
website den Abschlussbericht ab und punktet für Antworten und 
passende Beweisstücke. 
 
Kooperatives Krimispiel für 1-5 Spieler ab 16 Jahren
 
Verlag: Pegasus Spiele / Portal Games 2018
Autor: Ignacy Trzewiczek 
Story: Przemyslav Rymer, Jakub Łapot
Gestaltung: Ewa Kostorz, Rafał Szyma, Aga Jakimiec
Web: www.pegasus.de
 
Zielgruppe: Mit Freunden
Spezial: 1 Spieler
 
Version: de * Regeln: cz de en es fr it pl ru * Text im Spiel: ja

As d’Or Enfant / Kinder

Mr.Wolf 

Die Tiere des Bauernhofs müssen im kooperativen Spiel in ihre Ställe 
zurückgebracht werden, bevor Mr. Wolf vorbeikommt. Tier-Kärtchen 
werden aufgedeckt, und immer wenn dabei Mr. Wolf aufgedeckt wird, 
kommt er einen Schritt näher. Wenn man ein Tier aufdeckt, sollte man 
sich gemerkt haben, in welchen Stall es gehört. Sind alle Ställe voll, 
bevor der Wolf kommt, gewinnen alle gemeinsam.

Such- und Merkspiel für 1-4 Spieler ab 4 Jahren

Verlag: Blue Orange Games 2018
Autor: Marie & Wilfried Fort 
Gestaltung: Gaelle Picard 
Web: blackrockgames.fr
 
Zielgruppe: Für Kinder
 
Version: multi * Regeln: en es fr it 
nl pt + cn * Text im Spiel: nein




