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CROWN OF EMARA

In dem Spiel wird wieder einmal der Nach-
folger eines Königs gesucht. 

Dazu hat sich der Rat des Landes gemein-
sam mit seinem König eine Aufgabe ausge-
dacht, bei der die Bewerber versuchen müs-
sen, eine möglichst große Befriedigung der 
Bewohner von Emara zu erreichen.

Bei Crown of Emara handelt es sich um ein 
Kennerspiel im mittelalterlichen Gewand.

Schon während des Spielaufbaus zeigt 
Emara einen optischen großen Unterschied 
zu vielen klassischen Brettspielen. Es ver-
fügt nämlich über zwei getrennte Spiel-
pläne, dabei gibt es einen Spielplan für die 
Stadt und einen für das Land.
Generell werden in dem Spiel Aktionen und 
Bewegungen von Arbeitern kombiniert, da-
bei ist eine genaue Planung der Züge und 
die Reihenfolge, in der die Aktionen ge-
macht werden von eminenter Bedeutung.

Jeder Spieler verfügt über zwei Ratsmitglie-
der. Wobei sich ein Ratsmitglied auf dem 
Spielplan „Stadt“ und der andere auf dem 
Spielplan „Land“ im Kreis bewegt.
Beide Spielpläne sind in jeweils vier Berei-
che (Orte) unterteilt.

Orte auf dem Spielplan „Stadt“ sind Kirche, 
Burg, Markt und Baustelle.
Orte auf dem Spielplan „Land“ sind Wald, 
Acker, Steinbruch und Weberei
Eine weitere Besonderheit besteht in der 
Wertungsleiste, die über zwei Wertungsme-
chanismen verfügt, dazu später mehr.

Nach dem Öffnen der Spielschachtel zeigt 
sich umfangreiches Spielmaterial, was be-
reits hier, ohne das Spiel bis dahin gespielt 
zu haben, den Schluss vermuten lässt, wel-
cher sich im Spiel bestätigt, dass es sich um 
kein klassisches einfaches Familienspiel 
handelt.

Zur Spielvorbereitung werden die beiden 
Spielpläne nebeneinander in die Tischmitte 
gelegt. Jeder Spieler wählt eine Farbe und 
stellt jeweils einen seiner Ratsmitglieder auf 
die beiden Spielpläne auf das dafür vorge-
sehene Feld seiner Farbe.
Weiters bekommt man einen Satz von neun 
Aktionskarten, die man mischt, und dann 
nehmen alle Spieler ihre obersten drei Akti-
onskarten auf die Hand.

Das Spiel geht über 6 Runden, in jeder Run-
de verfügen die Spieler über 3 Spielzüge.

Ein Spielzug umfasst in beliebiger Reihen-
folge folgende 3 Aktionsmöglichkeiten:

• Aktionskarte ausführen
• Bewegungsaktion ausführen und
• eventuell Zusatzaktionen durchführen

Das Ausspielen der Aktionskarte bestimmt 
nicht nur, welche Kartenaktion ein Spieler 
ausführt, sondern legt auch fest um Wie 
viele Bewegungsschritte einer der beiden 
Ratsmitglieder auf seinem Spielplan be-
wegt werden darf.

Dabei kann der Spieler entscheiden, welche 
der drei Aktionen er zuerst ausführt.
Durch die Bewegung seines Ratsmitgliedes 
auf dem Stadtplan „Land“ hat der Spieler 
die Möglichkeit verschiedene Ressourcen 
zu bekommen. Auf dem Stadtplan „Stadt“ 
kann er durch Bewegen seines Ratsmitglie-
des verschiedene Aktionen ausführen.

Bevor ich diese Aktionen näher beschreiben 
kann, muss ich kurz auf die Wertungsleiste 
eingehen, in dieser werden Bürgerpunkte 
und Baupunkte vergeben bzw. angezeigt. 

Im Laufe des Spiels erwirbt man sowohl im-
mer wieder Bürger- als auch Baupunkte. Am 
Ende des Spieles ist jedoch für jeden Spieler 

NACHFOLGER FÜR KÖNIG THEDORIUS

CROWN OF EMARA
FÜRSORGE FÜR BÜRGER AUF ZWEI PLÄNEN

Mir gefällt das Spiel sehr gut, und ich kann es allen 
Vielspielern und Experten empfehlen; jedoch würde 
es vermutlich mit etwas weniger Komplexität immer 
noch sehr viel Spaß machen.

Maria Schranz



3

REZENSIONt

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 38 und 39 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 531/532 / JUL/AUG 2019

CROWN OF EMARA / 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 
531/532. Ein Sommer voller Spiele liegt hin-
ter uns, schon gibt es die ersten Ausblicke 
auf die Neuerscheinungen in Essen, es wird 
wieder eine Unmenge davon geben und wir 
werden alle versuchen, möglichst viele da-
von zu spielen und natürlich auch wieder im 
WIN vorzustellen und zu rezensieren. Auch 
die ersten Eintragungen für das heurige Spie-
lehandbuch sind schon geschrieben!

Damit wünschen wir viel Vergnügen beim 
Lesen dieser Ausgabe, es gibt sogar schon 
eine erste Essen-Neuheit darin, New Sakura 
von Japon Brand, ein kleiner interessanter Le-
ckerbissen. Wir freuen uns, wenn Sie weiter-
hin unsere Leser bleiben und natürlich auch 
über Rückmeldungen oder Anfragen unter 
office@spielen.at 

Aktuelle Ausgaben von WIN finden Sie unter

 http://www.spielejournal.at

und unser Spielhandbuch Spiel für Spiel 
unter

http:// www.spielehandbuch.at

nur der niedrigere Wert der beiden Punkte 
wichtiger, dieser niedrige Wert bestimmt 
die echten Siegpunkte des Spielers.

Spielplan Stadt:
Auf dem Spielplan „Stadt“ kann man in der 
Kirche Spenden durchführen und dafür Bü-
cher erwerben mit denen man in weiterer 
Folge Bau- und/oder Bürgerpunkte er-
werben kann, weiters bekommt man eine 
Gunst der Kirche, welche man entweder 
sofort oder in späterer Folge einlösen kann.
In der Burg erhält man einen Siegelring ge-
gen Abgabe einer Ressource; der Siegelring 
wird in der Zusatzaktion Adelstitel erhöhen 
benötigt. Weiters kann man hier 1 Buch in 5 
Baupunkte umwandeln.
Im Markt kann man einen Rohstoff in eine 
Goldmünze tauschen, weiters kann man 
hier durch Abgabe von Büchern sehr viele 
Bürgerpunkte erwerben.
Die Baustelle gibt Dir verschiedene Mög-
lichkeiten, Bau- und Bürgerpunkte zu er-
werben.
 
Spielplan Land:
Durch Bewegen des Ratsmitgliedes auf 
dem Spielplan „Land“ erhalten die Spieler 
die Rohstoffe Holz, Tuch, Getreide oder 
Stein. Auf dem Spielplan Land gibt es für 
jedes der 4 Orte, jeweils 3 Plätze, um dort 
Handwerker zu platzieren, diese erhöhen 
das Einkommen oder ermöglichen die Um-
wandlung von Getreide in Brot, womit man 
in der Baustelle sehr viele Bürgerpunkte er-
werben kann.

Es gibt in dem Spiel 3 Zusatzaktionen, 
„Adelstitel erhöhen“, „Handwerker einstel-
len“ und „Berater anwerben“.
Adelstitel erhöhen bringt ebenfalls viele 

Bürgerpunkte, aber sonst keine weiteren 
Vorteile.
Durch das Einstellen von Handwerkern er-
höht sich wie bereits angeführt das Einkom-
men in den jeweiligen Orten auf dem Spiel-
plan Land, zusätzlich bringen sie jedoch 
auch einige Bürgerpunkte.
Das Anwerben von Beratern bringt Sofort-, 
Einmal- und Dauereffekte. Dies können 
Bürgerpunkte, Baupunkte, Erhöhung des 
Einkommens, Kostenreduktionen oder 
sonstiges sein.

Der Hintergrund der Geschichte hat mit 
dem Spielablauf, nur wenig oder kaum et-
was gemeinsam. Das Spiel ist allgemein op-
tisch ansprechend ist jedoch teilweise aus 
spieltechnischer Sicht etwas überladen.

Die optische Umsetzung der Karten kann 
man nur als gelungen bezeichnen, die sehr 
detailreichen Darstellungen, unterstützen 
die Spieler mittels guter Symbolik und ma-
chen ein einfaches Verstehen der Aktions-
möglichkeiten bzw. Ergebnisse möglich.

Optisch leider nicht so gut ist vor allem der 
Spielplan „Stadt“ dieser wirkt überladen 
und in den einzelnen Stadtvierteln sind aus 
spieltechnischer Sicht die dort möglichen 
Aktionen zu vielfältig, wodurch das Erlernen 
des Spiels bzw. beim Ausführen von Aktio-
nen immer wieder mal passieren kann, dass 
man Aktionsmöglichkeiten übersieht und 
daher vergisst.

Die im Spiel enthalten Figuren, Scheiben 
und Plättchen sind optisch sehr schön ge-
staltet und sind meistens leicht verständlich 
in ihrer Funktion bzw. ihrem Wert.
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CROWN OF EMARA

Crown of Emara ist kein Familienspiel, mit 
seinen 2 Spielplänen und den zahlreichen 
Aktionsmöglichkeiten ist es ein wirkliches 
Kennerspiel. 

Natürlich können es theoretisch gute Fami-
lienspieler spielen, optimale Spielzüge oder 
gewinnen gegen echte Vielspieler werden 
sie dieses jedoch kaum, da sie dabei viel zu 
oft andere bessere Aktionsmöglichkeiten 
übersehen.
Die enge Verbindung der verschiedenen 
Karten, Aktionen und Bewegungen der 
Ratsmitglieder in die richtige zeitliche Fol-
ge zu bringen, wird die meisten nicht Viel-
spieler überfordern und diese daher wenig 
Spielspass empfinden lassen.
Allen Vielspielern und Experten und Lieb-
habern komplexer Spiele kann es jedoch 
uneingeschränkt empfohlen werden.

Das Glückselement ist gegeben, da man 
immer nur drei Karten pro Runde zur Verfü-
gung hat und dies die Auswahlmöglichkei-
ten etwas einschränkt, da man nicht immer 
dann die entsprechenden Aktionskarten 
auf der Hand hat, wenn man sie wirklich 
braucht. 
Erfahrene Spieler können dies meistens 
gut kompensieren, jedoch kann es schon 
passieren, dass das unterschiedliche Auf-
tauchen der Aktionskarten einen großen 
Spieleinfluss haben kann.

Die Wartezeit zwischen den Aktionen der 
Mitspieler ist gut abgestimmt, lediglich 

notorische Grübler können einen die War-
tezeit verleiden. Dies ist jedoch nicht so 
tragisch, da man meistens selbst bereits mit 
der Planung seines nächsten Spielzuges be-
schäftigt ist.

Meinem Mann und mir, sowie vielen Spie-
lern in unseren Testrunden hat das Spiel 
sehr gut gefallen, jedoch meinten einige 
Vielspieler und Experten, dass Crown of 
Emara etwas überladen ist und sich der 
Spielspass durch die extremvielen Akti-
onsmöglichkeiten vermutlich nicht sehr 
gesteigert hat. Mit weniger Aktionsmög-
lichkeiten hätte vielleicht ein ebenso hoher 
Spielspaß ermöglicht oder erreicht werden 
können. Alles in allem ist das Spiel eine gute 
Mischung von verschiedenen Spielmecha-
nismen und ist das Ineinandergreifen der 
unterschiedlichen Aspekte des Spiels gut 
gelöst. 

Fazit: Crown of Emara ist ein Kennerspiel 
das vielen Experten einen vermutlich lan-
gen Spielspass garantiert. Zu den absoluten 
Highlights der Kennerspiele wird es unserer 
Meinung nach jedoch nicht gehören, wird 
jedoch viele Anhänger und Freunde unter 
den Vielspielern finden.

Spieler mit weniger Erfahrung sollten das 
Spiel vor dem Kauf in einer Spielgruppe 
probieren, da sie vermutlich damit überfor-
dert sind.

PS. Der Spieleautor Benjamin Schwer hat 

für Pegasus Spiele bereits das Familienspiel 
„Yeti“ entwickelt, welches als Familienspiel 
gut ankam. þ

Maria Schranz

INFORMATION
Autor: Benjamin Schwer
Grafiker: Lohausen, Wiese, Resch
Preis: ca. 39 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2018
www.pegasus.de

Worker Placement, Kartenmanagement
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
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Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Viele Optionen * Optimaler Spielzug nicht 
immer leicht zu finden * Sehr schönes Mate-
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VIROID / 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 Bewe-
gung

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

Ein Sammelstück für Spieleliebhaber in 
einer limitierten Kleinstauflage von 200 
Stück: Wer kooperative Spiele mag und 
sich thematisch auch bei Pandemie wohl 
fühlt, ist auch bei Viroid an der richtigen 
Stelle. Bei diesem Spiel darf man als Spieler 
sogar einmal böse sein. Denn in Viroid sind 
die Spieler die Krankheiten selbst und wol-
len die Menschheit infizieren, umso mehr 
tödliche Ausgänge des Krankheitsverlaufs, 
umso besser. Ein anspruchsvolles und the-
matisch interessantes Spiel, allerdings hat 
es aufgrund der Kleinstauflage auch seinen 
Preis, noch dazu, da es teilweise in Handar-
beit gefertigt wurde. Aber so ein persönli-
ches Zertifikat für das eigene Exemplar hat 
schon etwas!

Viroid ist ein kooperatives Spiel, in dem die 
Spieler gemeinsam versuchen, die Mensch-
heit auf der ganzen Welt zu infizieren und 
schließlich auszulöschen. Folglich ist, ähn-
lich wie bei Pandemie, die ganze Welt auf 
dem Spielplan abgebildet. Auch hier sind 
es zahlreiche Städte weltweit, wo wir inter-
agieren und als Erreger Unwesen unter der 
Bevölkerung treiben können. Verbunden 
sind die Städte über Landwege, Schiffsver-
bindungen und per Flugzeug. Damit endet 
aber auch schon der Vergleich mit Pande-
mie. Denn zwei wesentliche Unterschiede 

machen Viroid zu einem ganz anderen 
Spiel: die Komplexität und – unter anderem 
auch als Resultat davon - die lange Spiel-
dauer. Daher richtet sich das Spiel haupt-
sächlich an die Zielgruppe der Experten 
und ist weniger für ein gelegentliches Spiel 
unter Freunden geeignet.
Während die Spieler ihr Unwesen als Krank-
heitserreger treiben, ist aber leider auch die 
Menschheit nicht untätig und forscht stän-
dig nach Heilmitteln, zeitweise mit weniger 
Erfolg, zeitweise mit mehr. Daher ist es wohl 
auch ein Spiel auf Zeit, ob die Menschheit 
siegt oder die Spieler als Krankheitserreger 
gewinnen.

Vor Beginn des Spiels einigen sich die Spie-
ler gemeinsam, welche Art von Krankheits-
erreger sie spielen wollen. Für die erstma-
lige Partie eignet sich die Bakterie, da sie 
mit ausgewogenen Eigenschaften beginnt. 
Wichtig dabei ist, dass alle Spieler den glei-
chen Krankheitserreger spielen müssen. 
Dieser muss nun während des Spiels in sei-
nen Fähigkeiten verbessert werden bzw. 
neue Fähigkeiten entwickeln, hier ist jeder 
Spieler für sich gefordert, die für ihn wich-
tigen herauszufinden. Das sind einerseits 
Fähigkeiten, die sich aus regionalen Gege-
benheiten ergeben und andererseits Fähig-
keiten, auf die sich einzelne Spieler für den 

LIEBER HUSTEN ODER SCHLAFSTÖRUNGEN?

VIROID
GEMEINSAM DIE MENSCHHEIT VERNICHTEN
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gemeinsamen Sieg spezialisieren müssen, 
denn alle Fähigkeiten wird ein Spieler allein 
nicht entwickeln können. 

Die aktuellen Fähigkeiten seines Erregers 
hält jeder Spieler auf seinem Spielertableau 
fest. Basisfähigkeiten eines Erregers sind 
seine Resistenzen. Er kann gegen Kälte, 
gegen Hitze und gegen Medikamente re-
sistent werden, die Höhe seiner Resisten-
zen wird auf drei Skalen am Spielertableau 
festgehalten. 
Eine weitere wichtige Fähigkeit ist die Art 
der Ausbreitung, die der Erreger benutzt, 
um sich unter die Menschen zu bringen. 
Vier verschiedene Ausbreitungsarten 
können entwickelt werden, nämlich über 
Kleintiere, über Nutztiere, über Insekten 
und über Blutkonserven. Jede dieser Fä-
higkeiten kann der Spieler in zwei Stufen 
ausprägen. Damit man sich als Erreger 
aber noch rascher auf der Welt ausbreiten 
kann, gibt es auch noch erweiterte Ausbrei-
tungsfähigkeiten wie die Ausbreitung über 
Vögel, womit weitere Distanzen über Land 
überbrückt werden können, auch die Aus-
breitung über Wasser, d.h. das Nutzen der 
Schiffsverbindungen, und per Flugzeug ge-
hören zu diesen Fähigkeiten. 

Die Resistenz und Ausbreitungsfähigkeit 
des Erregers sind wichtige Eigenschaften, 
aber wie gefährlich ist unser Erreger über-
haupt? Auch hier gilt es wieder Fähigkeiten 
zu entwickeln: wie zahlreich sich ein Erreger 
pro Runde ausbreiten kann und wie schnell 
der Krankheitsausbruch zum Tod des Men-
schen führen kann sind wieder individuelle 
Eigenschaften pro Spieler. Zweiteres wird 
sogar durch zwei Fähigkeiten bestimmt, 
seine Schwere und die Sterblichkeit.
Es gilt also, viele verschiedene Fähigkei-
ten seines Erregers zu entwickeln und so 
erfolgreich die Menschheit zu vernichten. 
Einzelne der genannten Fähigkeiten kön-
nen direkt verbessert werden, andere über 
sogenannte Symptomstämme. Jeder Erre-
ger kann nämlich im Lauf des Spiels bis zu 
drei Symptomstämme entwickeln, wie zum 
Beispiel Husten oder Zysten oder Anämie. 
Die Symptomstämme müssen erst im Lauf 
des Spiels erworben werden, der Spieler 
hat dazu eine größere Anzahl zur Auswahl, 
und diese können dann entsprechend ihres 
individuellen Entwicklungspfades weiter-
entwickelt werden. Die stufenweise Weiter-
entwicklung liefert oft eine Verbesserung 
bestimmter, vorhin beschriebener Fähig-
keiten. Eine ganz besondere Verbesserung 
einzelner Symptomstämme ist die Nekrose. 

Sie ermöglicht eine wichtige Eigenschaft 
für alle Spieler, die noch später erklärt wird. 

Die beschriebenen Fähigkeiten haben nur 
einen Zweck: sich als Erreger möglichst 
ohne Grenzen am Spielplan, also auf der 
Welt, auszubreiten und möglichst viele 
Menschen zu infizieren und zu töten. Für 
die Ausbreitung am Spielplan sind näm-
lich immer Mindest-Fähigkeiten gefordert: 
Jede Stadt hat eine Mindestbedingung für 
einzelne oder alle drei Resistenzen, damit 
sich ein Erreger überhaupt in dieser Stadt 
ausbreiten darf. So ist zum Beispiel in afri-
kanischen Städten generell die Hitzeresis-
tenz ein wichtiges Thema. Zusätzlich gibt 
jede Stadt auch noch vor, welche Ausbrei-
tungsarten in dieser Stadt möglich sind. Die 
Bevölkerung jeder Stadt wird dazu durch 
mehrere Plätze in der Stadt für die Bevöl-
kerungswürfel dargestellt. Die Bevölkerung 
einer Stadt kann zwischen zwei und sechs 
Plätzen stark sein, wobei ein leerer Platz ge-

VIROID

Ein kooperatives Spiel mit dem Ziel die Menschheit 
auszurotten ist schon vom Thema interessant. Die 
Umsetzung ist genauso gut gelungen, herausfor-
dernd und spannend bis zum Schluss.

Bernhard Czermak
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VIROID

sunde Bevölkerung darstellt. Diese Plätze 
sind jeweils einer Ausbreitungsart zugeord-
net, z.B. kann also ein Bevölkerungsteil in 
einer Stadt, d.h. ein Platz, nur durch Klein-
tiere infiziert werden, übrigens bei Viroid 
die weltweit am häufigsten auftretende 
Ausbreitungsart. Sind die Bedingungen für 
Resistenzen und Ausbreitungsart erfüllt, 
kann sich ein Spieler mit seinem Erreger in 
dieser Stadt ausbreiten, er darf also auf den 
entsprechenden Platz in der Stadt einen 
seiner Würfel in Spielerfarbe ablegen. Da-
mit gilt dieser Bevölkerungsteil als infiziert. 
Ein Bevölkerungsteil kann natürlich auch 
absterben. In diesem Fall wird der farbi-
ge Würfel durch einen 
grauen ersetzt.

Wie läuft das Spiel nun 
ab? Es wird reihum ge-
spielt, solange bis die 
Spieler gemeinsam ge-
wonnen oder verloren 
haben. Jeder Spieler 
zieht zu Beginn seines 
Zuges eine Ereigniskar-
te und handelt diese 
sofort ab. Die Ereignisse 
können sowohl positiv 
als auch negativ für die 
Spieler sein, zu Beginn 
sind es des öfteren po-
sitive Effekte, im weite-
ren Spielverlauf sind die 
Ereignisse aber meist 
negativ. Die Karte gibt 

auch den Forschungserfolg der Menschen 
wieder: Abgesehen von den Anfangskarten 
gibt die Karte vor, in welcher Stadt bzw. im 
späteren Spielverlauf in welchen Städten 
Heilungserfolge auftreten. Dies äußert 
sich darin, dass in diesen Städten, wenn 
vorhanden, ein Farbwürfel entfernt wird. 
Dabei kann es passieren, dass die Stadt da-
mit infektionsfrei wird, d.h. es gibt keinen 
Farbwürfel mehr in dieser Stadt. Dies zählt 
als Forschungserfolg für die Menschen, 
wodurch ein Marker auf einer eigenen For-
schungsleiste weitergezogen wird. Sollte 
dieser Marker hierbei auf den zweiten Mar-
ker auf dieser Leiste treffen, der angibt, dass 

die Menschen das Heilmittel gegen den 
Erreger entdeckt haben, ist das Spiel sofort 
verloren. Dies ist eine der Spielende Bedin-
gungen.

Noch ein anderer Fall kann bei Heilung ein-
treten: eine Stadt hat nach der Heilung nur 
noch gesunde und verstorbene Bevölke-
rung, also nur leere Plätze und graue Wür-
fel. Dann wird diese Stadt unter Quarantä-
ne gesetzt, d.h. sie ist über den normalen 
Infektionsweg nicht mehr infizierbar, außer 
ein Spieler hat schon das Symptom Nekro-
se entwickelt, damit kann diese Einschrän-
kung ignoriert werden. Quarantänestädte 
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können auch nicht betreten werden, d.h. 
eine Ausbreitung über eine Quarantäne-
stadt hinweg benötigt eine erweiterte Aus-
breitungsfähigkeit Vögel. Sie können also 
enorme Hindernisse für die Spieler darstel-
len.
Schließlich gibt die Ereigniskarte noch das 
Einkommen für den aktiven Spieler vor. In 
Viroid werden DNA-Punkte ausgegeben, 
um die Fähigkeiten des eigenen Krank-
heitserregers zu verbessern. Anfangs be-
kommt der Spieler von den Ereigniskarten 
noch einen relativ hohen Betrag an DNA-
Punkten, später werden es immer weniger. 
Allerdings erwirbt man DNA-Punkte auch 
durch die eigene Ausbreitung. 

Ist das Ereignis abgearbeitet, kommt die In-
fizierungsphase. Hier breitet sich der Spie-
ler von Stadt zu Stadt aus, je nach seinen 
Fähigkeiten mehr oder weniger, beginnend 
bei einer Startstadt. Zuerst bestimmen 
seine Infektionspunkte auf seinem Spie-
lertableau über die Höhe seiner Ausbrei-
tung, d.h. sie bestimmen wie viele Infekti-
onen der Spieler in seinem Zug maximal 
durchführen darf. Jede dieser Infektionen 
muss aber auch mit einer Ausbreitungsart 
kombiniert werden können, auch diese 
Fähigkeit kommt hier zum Tragen. Wobei 
jede Fähigkeit in den Ausbreitungsarten 
nur für eine einzige Infektion genutzt wer-
den kann, möchte man sich z. B. zweimal 
über die Ausbreitungsart Kleintier ausbrei-
ten, braucht man bereits diese Fähigkeit 

in Stufe 2. Hat der Spieler dann auch noch 
ausreichend Resistenzen, dann kann er 
sich in eine benachbarte Stadt ausbreiten 
oder auch in einer bereits von ihm infizier-
ten, solange es noch gesunde Bevölkerung 
gibt. Mehrfach in einer Stadt zu infizieren 
hat den großen Vorteil, dass diese Stadt 
nach einer möglichen Heilung nicht gleich 
zu einer Quarantäne-Stadt wird oder ein 
weiterer Forschungserfolg der Menschheit 
verhindert wird. Möchte sich der Spieler 
weiter weg oder nicht über Land ausbrei-
ten, so muss er auch seine Fähigkeiten 
bei Wasserwegen, Flugzeugen oder über 
Vögel, einmalig pro Runde, und zusätzlich 
zum einfachen Ausbreitungstyp benutzen. 
Wichtig hierbei ist auch, dass jede Infektion 
als Einkommen einen DNA-Punkt liefert, 
das wird oft gerne vergessen.

Sind alle möglichen Infektionen des Spie-
lers abgehandelt, kann der Spieler nun 
seinen Erreger mutieren, also in seinen 
Fähigkeiten verbessern. In dieser Mutati-
onsphase muss der Spieler gewünschte 
Mutationen mit DNA-Punkten bezahlen. 
DNA-Punkte verfallen aber nicht, so dass 
sie auch für spätere Runden angesammelt 
werden können. Hier gilt es taktisch und 
strategisch zu denken, eine fehlende Fähig-
keit kann in der nächsten Runde die Aus-
breitungsfähigkeit schmälern, andererseits 
muss man für spezielle Fähigkeiten, die im 
Laufe des Spiels sicher gebraucht werden, 
über mehrere Runden sammeln. In seinem 
Zug kann der Spieler sich beliebig verbes-
sern, die einzige Einschränkung sind die 
DNA-Punkte, die er besitzt.

VIROID
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Am Ende seines Zuges kommen noch 
Schwere und Sterblichkeit des Krankheits-
erregers zum Tragen. Denn jetzt sterben 
möglicherweise Menschen an ihren Infek-
tionen. Im Spiel erfolgt dies durch Würfeln. 
Die Schwere des Erregers gibt dem Spieler 
vor, wie viele Würfel er würfeln darf, die 
Sterblichkeit des Erregers, ab welchem Wür-
felergebnis ein Erfolg erzielt wurde. Kam es 
bei diesem Würfelwurf zu Erfolgen, dann 
muss der Spieler für jeden Erfolg einen sei-
ner Würfel am Spielplan durch einen grau-
en Würfel ersetzen. Wenn möglich muss er 
die verstorbene Bevölkerung hierbei auf 
verschiedene Städte aufteilen. Zusätzlich 
liefert auch hier jeder Erfolg einen DNA-
Punkt, den der Spieler aber erst frühestens 
in der nächsten Runde ausgeben kann. Eine 
der Aufgaben im Spiel ist es, eine bestimm-
te Anzahl von verstorbener Bevölkerung 
in jedem Kontinent zu erreichen. Daher 
werden in dieser Phase graue Würfel nicht 
vom allgemeinen Vorrat genommen, son-
dern von einem je Kontinent vorhandenem 
Vorrat. Dies ist wichtig für die erfolgreiche 
Spielende Bedingung.

Eine Spielende Bedingung wurde 
schon genannt, nämlich wenn 
die Menschen das Heilmittel ent-
deckt haben. Wie so oft bei ko-
operativen Spielen gibt es aber 
in der Regel ein paar Spielende 
Bedingungen für ein verlorenes 
Spiel. Bei Viroid tritt das auch auf, 
wenn eine bestimmte Anzahl 
Spieler nicht mehr am Spielplan 
vertreten sind oder der Ereignis-
kartenstapel aufgebraucht ist be-
vor die Spieler gewonnen haben. 
Für ein gewonnenes Spiel gibt 
es zwei Bedingungen: erstens 
muss jede Stadt entweder von 
irgendeinem Spieler infiziert oder 
komplett ausgelöscht sein, wobei 
eine Stadt dann ausgelöscht ist, 
wenn alle Bevölkerungsplätze 
durch graue Würfel abgedeckt 
sind. Zweitens muss der Vorrat an 
grauen Würfeln in jedem Konti-
nent aufgebraucht sein.

De facto kann es neben diesen 
beiden Ergebnissen auch noch 
ein drittes geben: die Spieler 
geben auf. Denn im Lauf des 
Spiels werden immer mehr Ver-
bindungswege unterbrochen 
wodurch es dazu kommen kann, 
dass Städte nicht mehr erreicht 
werden können; sind diese Städte 

noch nicht ausgelöscht und noch 
nicht infiziert, so ist ein Sieg der Spieler 
nicht mehr möglich.

Viroid kann in verschiedenen Schwierig-
keitsstufen gespielt werden. Ähnlich zu 
Pandemie werden hier spezielle Ereignis-
karten in den Ereigniskartenstapel einge-
mischt, je nach Schwierigkeitsstufe eine 
bestimmte Anzahl. Diese Ereignisse „Mas-
sive Forschung“ beschleunigen den For-
schungsmarker der Menschheit in Richtung 
Heilmittel.

Viroid ist vom Spielablauf einfach, die Kom-
plexität ergibt sich durch die Vielzahl an 
Möglichkeiten für den Ausbau der eigenen 
Fähigkeiten und unter Berücksichtigung 
deren Folgen. So ist es langfristig sicher ein 
Ziel seinen Erreger so stark zu machen, dass 
er möglichst viele Infizierte tötet, wenn der 
Spieler dies aber zu früh beginnt, kämpft er 
dauernd gegen die Ausrottung seines Erre-
gers. Da die DNA-Punkte in der Regel im-
mer in zu geringer Zahl zur Verfügung ste-
hen, besteht hier die Herausforderung dar-

in, sich zum rechten Zeitpunkt die richtigen 
Fähigkeiten anzueignen. Denn auch die 
Ausbreitung am Spielplan kann nur dann 
funktionieren, wenn der Erreger die geeig-
neten Resistenzen in Bezug auf Nachbar-
städte entwickelt hat. Dies ist ein wesent-
licher Teil, der den Spielreiz ausmacht. Ein 
anderer sind die Ereignisse, die eine noch 
so gute Planung zu Fall bringen können, sei 
es durch Heilung von Bevölkerung oder Un-
terbrechung von Verbindungswegen oder 
Erschwernis der Ausbreitungsfähigkeiten in 
einer Stadt. Da der Ablauf des Spiels einfach 
ist und sich bis zum Ende des Spiels nicht 
ändert, sind es genau diese Ereignisse, die 
das Spiel abwechslungsreich machen.
Als Nachteil des Spiels könnte man die 
Spieldauer anmerken, die für ein koopera-
tives Spiel schon recht hoch ist. Diese ergibt 
sich unter anderem durch die hohen Kos-
ten zum Ausbau der eigenen Fähigkeiten. 
Bei niedrigeren Kosten würde der Spielfluss 
wahrscheinlich schneller entstehen und 
dies würde sich wohl auch auf die Spieldau-
er auswirken. þ

Bernhard Czermak

VIROID
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WELCOME TO CENTERVILLE

Welcome to Centerville stammt vom Ver-
lag GMT Games and ist für geübte bzw. Sehr 
erfahrene Spieler gedacht. GMT ist eigent-
lich ein berühmter Spezialist für Wargames, 
aber veräffentlich auch andere Spiele - 1846, 
1989: Dawn of freedom, Battle Line, Chur-
chill, Cuba Libre, Formula Motor Racing, 
Grand Prix, Leaping Lemmings, Pendragon, 
Santa Fe Rails, Time of Crisis, Winds of Plun-
der, etc, but the most successful of them 
was Twilight Struggle. 

Der Autor ist ein Spezialist für Simulation - 
bekannt für seine Combat Commander Se-
rie oder die Fighting Formations Serie - und 
hat auch einige komplexe Brettspiele ge-
schaffen, z.B. Dominant Species oder Urban 
Sprawl, beide auch von GMT. Mit Welcome 
to Centerville offeriert ein Spiel mittlerer 
Schwierigkeit mit sechs Würfeln als Grund-
mechanismus.

Öffnet man die Spieleschachtel, ist man 

etwas überrascht, da es nur “minimales” 
Material - siehe Bild 1 - gibt, verglichen mit 
dem für GMT üblichen Standard. Tatsächlich 
finden wir ein kleines Spielbrett (280x430 
mm), vier Übersichtsblätter, einen Stanzbo-
gen mit 80 Kärtchen, 128 Holzkuben in vier 
Farben, einige Holzscheiben mit farbigen 
Klebern, einen Rundenmarker und sechs 
D6-Würfel aus Plastik mit verschiedenen 
Symbolen.

Die Spieler wollen “Verwalter” der kleinen 
ländlichen Stadt Centerville in den Vereinig-
ten Staaten werden, und sie rivalisieren um 
die höchsten und bestbezahlten Stadt-Äm-
ter zu bekommen, zugunsten des Errichtens 
neuer Gebäude, Forschung an der Universi-
tät, Grünanlagen und Parks, usw. Das ist kein 
hard-core Management Spiel, in dem man 
Langzeit-Planungen macht und dann das 
Denken optimal funktionieren muss, um je-
den einzelnen Zug vorherzusehen, sondern 
ein etwas einfacheres in dem Würfel assis-

tieren oder behindern können: Man macht 
noch immer Fortschritte, braucht aber im-
mer einen Plan B.

Mit Hilfe von Bild 2 schauen wir uns den 
Spielaufbau an:

Wie man sieht, ist Centerville in mehrere Re-
gionen aufgeteilt: In der Mitte hat man vier 
Bezirke in rosa, rot, blau und gelb, wo man 
Gebäude errichtet; links davon findet man 
die Universität für sechs spezielle Kärtchen; 
in der Mitte im Norden über dem Zentrum 
gibt es einen zentralen Park bzw. einen 
Grüngürtel; rechts nach dem Fluss gibt es 
acht Bauplätze für individuelle Häuser und 
ganz rechts das Rathaus mit sechs Büros.

Die Spieler legen ihre Marker für “Wealth” 
und “Prestige” auf die Siegpunktleiste, den 
Grüngürtel im Park und den Statusmarker 
auf die Leiste für die Zugreihenfolge (rechts 
oben am Plan). Alle erhalten auch einen 

DAS LEBEN IST HART IN KLEINSTADT-AMERIKA

WELCOME TO CENTERVILLE
WIE WÜRFEL UND POLITIK DEIN LEBEN ÄNDERN

Ein interessantes Spiel mit einer Menge Möglichkei-
ten, obwohl man sechs Würfel werfen muss. Doch 
sogar mit der schlechtestmöglichen Kombination 
kann man etwas tun um dem eigenen Plan zu folgen 
oder die der Konkurrenten zu stören.

Pietro Cremona
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WELCOME TO CENTERVILLE

“Vermächtnis” Marker, als eine Art Zielvor-
gabe, eine Übersichtskarte und 32 Holzku-
ben ihrer Farbe, die man als Gebäude im 
Zentrum und als politische Einflussmarker 
im Rathaus nutzt.
Vier „Disaster“ Kärtchen lieben auf dem 
Plan, sechs „Vocation“ = Universitatäs-
Forschungs-Ziele-Kärtchen liegen in auf-
steigender Reihenfolge auf der Universität 
und einige Spezialkärtchen auf diversen 
Feldern, dazu mehr später.

Der Startspieler nimmt die Würfel und wirft 
sie, und kann dann entscheiden ob er ein 
zweites oder drittes Mal einige oder alle 
Würfel nachwürfelt. Dabei muss jeder Wür-
fel, der eine Sanduhr zeigt, weggelegt wer-
den und kann nicht nachgewürfelt werden. 
Alle Würfel haben vier Seiten gemeinsam: 1 
Baum, 1 Universität (Hut), 1 Politik-Stimme 
und 1 Fragezeichen für “Schicksal”, das als 
Joker fungiert. Vier der Würfel haben dann 

noch zwei Seiten mit einem Symbol für ihre 
Farbe - rosa, rot, blau und gelb - und wer-
den für Bauen in den Bezirken genutzt; der 
grüne Würfel hat ein Sanduhrsymbol und 
eine Bank für den Park, der schwarze Würfel 
zwei Sanduhren und eine Bank, aber kein 
Fragezeichen.

Ein Beispiel, siehe Bild 3:
Der aktive Spiele hat die Würfel 
wie abgebildet ausgelegt und 
verwendet sie für:
- Mit drei Stimmen Bürg-

ermeister werden (schwar-
z+rot+Joker)

- Gebäude “2” im roten Bezirk 
bauen (rot+Joker)

- Gebäude “1” im gelben Be-
zirk bauen (gelb)

Natürlich kann der Zufall der 
Würfel zum Teil durch Nachwür-

feln ungeliebter Würfelresultate korrigiert 
werden, aber es ist wichtig die Ergebnisse 
zu akzeptieren und zu versuchen, alle Wür-
fel für etwas Sinnvolles zu verwenden.

Die meistgenutzte Aktion ist das Errichten 
von Gebäuden in den Bezirken. Jeder Be-
zirk hat drei Zonen: Die Zone neben dem 
Park hat drei Felder, Wert 1, die zweite Zone 
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WELCOME TO CENTERVILLE

hat fünf Felder, Wert 2, und die dritte Zone 
sieben Felder, Wert 3. Um einen Holzkubus 
in einen Bezirk zu setzen, muss man den 
Würfel der passenden Farbe haben, mit 
passender Farbfläche und Symbol; damit 
kann man einen Holzkubus in Zone 1 set-
zen; fügt man weitere Würfel hinzu, z.B. ei-
nen gelben Würfel mit gelber Fläche oder 
einen Joker, kann man den Holzkubus in 
Zone 2 oder 3 setzen. In anderen Worten: 
Man braucht mindestens die Farbfläche, 
die der Farbe und dem Symbol des Bezirks 
entsprechen; dann kann man andere Wür-
fel dazunehmen.

Wie in Bild 3 zu sehen, kann man, zum 
Beispiel, einen Kubus in eine Blaue Zone 3 
setzen, wenn man den zweiten Joker nutzt, 
oder den gelben Würfel zum blauen und 
zum Joker dazu nimmt, oder man kann in 
der gelben Zone 2 bauen, mit dem zweiten 
Joker und den gelben Würfeln, usw. Jeder 
Bezirk hat auch ein spezielles Feld 4, das 
man nur mit vier Baum Symbolen oder ei-
nen aufgewerteten Aktion nutzen kann.

Bauen in den zentralen Bezirken mag ei-
nige SP am Ende jeder Runde bringen: 
Die vier Bezirke werden auf Mehrheiten 
geprüft; die Mehrheit bringt sechs SP, die 
wenigsten Kuben kosten drei SP; je nach 
Bezirk verwendet man diese Punkte um 
die Marker auf den “Wealth” - in den roten 
und blauen Bezirken - oder der “Prestige“ 
Leiste in den gelben und rosa Bezirken zu 
bewegen.

Gibt man drei Bäume aus, kann man ei-
nen Kubus auf ein Flussfeld setzen, nörd-
lich oder südlich von der Brücke, wie man 
möchte; am Ende der Runde werden alle 
Kuben im Fluss nach rechts bewegt und 
werden Wohnhäuser für extra Siegpunkte 
bei Spielende. 

Links vom Stadtzentrum finden wir die 
Universität (siehe Bild 4); auch hier gibt 
es drei Zonen; die erste hat ein Feld 
und ein Hutsymbol, die zweite zwei 
Felder und zwei Hüte, und die dritte 
drei Felder und drei Hüte. Jedes Feld 
hat ein “Vocation” Plättchen und man 
für 1-2-3 Hüte auf Würfeln kann man 
das Plättchen im entsprechenden Feld 
erwerben. Die Kärtchen variieren von 
einem Einser zu den neun Neunern. Bei 
Spielende punktet man auf zwei Arten: 
Für Mehrheiten an Plättchen gleichen 
Werts oder die längste ununterbroche-
ne Serie an Werten, ersichtlich auf einer 
Tabelle am Spielplan, sie zeigt die SP für 
die verschiedenen Kombinationen. 

Auf der rechten Seite des Bretts sieht 
man das Rathaus mit seinen sechs Bü-

ros. Um Kuben in diese Büros zu setzen 
- man erwirbt damit einen oder mehrere 
städtische Ämter - braucht man zwei Stim-
men der richtigen Farbe, wenn das ge-
wählte Feld leer 
ist, oder eine 
Stimme mehr 
als schon Kuben 
vorhanden. Zwei 
schwarze Stim-
men reichen aus 
um Bürgermeis-
ter zu werden, zum Beispiel, aber wenn in 
diesem Büro schon zwei Kuben stehen, 
braucht man drei schwarze Stimmen. Und 
wenn ich zwei oder drei sage, meine ich wie 
immer, dass man die Stimme des schwar-
zen Würfels braucht, zu der man andersfar-
bige Stimmen und den Joker dazunehmen 
kann. 

Jedes Amt hat seine Vorteile:
- Bürgermeister (schwarze Stimmen): 

Statusmarker nach oben setzen, man 
wird Startspieler

- Chefingenieur (grün): man hat sofort 
einen weiteren Zug, aber ohne Nutzen 
des grünen Würfels

- Polizeichef (rosa): Man nimmt das 
“Safe” Plättchen und ist sicher vor Kata-
strophen

- Verantwortlich für öffentliche Arbeiten 
(blau): Man kann einen Kubus in irgen-
deinem Distrikt in eine höherwertige 
Zone schieben, von 2 nach 3 oder von 
3 in das Spezialfeld 4.

- Finanzielle Verantwortung (gelb): Man 
erhält sofort „Wealth“ SP gleich dem 
Wert seines wertvollsten Gebäudes (ein 
Kubus in Feld 4 gibt also 4 „Wealth“ 

- Chefgutachter (rot): Man bekommt 
“Prestige” SP gleich dem Wert seines 
höchstwertigen Gebäudes

Mit vier Stimmen kann man auch eines der 
vier “Master” Plättchen bekommen; jedes 
erlaubt, die Würfelfläche der entsprechen-
den Farbe zu wählen, ohne zu würfeln.

Jede moderne Stadt braucht gute “grüne” 
Politik, und Centerville ist keine Ausnah-
me: Es gibt einen zentralen Park und einen 
Grüngürtel rund um die Stadt (siehe Bild 5). 
Man kann einen Kubus in den Park setzen, 
wenn man drei Bank Symbole hat; natürlich 
gibt es nur zwei Würfelflächen (grün und 
schwarz) mit einer Bank, also muss eine da-
von sichtbar sein und man kann zwei Joker 
dazunehmen, so man hat. Ein oder zwei Ku-
ben im Park sind wichtig, da sie einen SP für 
jeden der vier Bezirke bringen und oft hel-
fen, die Mehrheit in einem oder mehreren 
zu gewinnen.

Die Grüngürtelleiste wird meist genutzt, 
um SP zu generieren wenn man im FLuss 
baut (Wealth für Platzieren im Norden der 
Brücke, Prestige im Süden); für Fortschritt 
dort braucht man “Baum” Symbole auf den 
Würfeln. Man kann auch einen Kubus AUF 
die Brücke setzen, aber nur wenn man auch 
ein “Favor” Kärtchen nutzt. Diese bekommt 
man nur wenn der Zugfolgemarker vom 
ersten Platz auf der Zugreihenfolgeleiste 
verdrängt wird. Ein solches “Favor” Kärt-
chen auszugeben, erlaubt: Einen Kubus für 
drei Bäume auf die Brücke zu setzen - ei-
nen gegnerischen Kubus aus einem Bezirk 
zu verdrängen und durch einen eigenen 
zu ersetzen (natürlich nur mit dem richti-
gen Würfel) - mit drei Hüten ein „Vocation“ 

Kärtchen von einem 
Gegner zu stehlen 
- Kontrolle über ein 
Büro im Rathaus zu 
übernehmen, wenn 
man die gleiche 
Anzahl Stimmen 
hat (normalerweise 
braucht man eine 
Stimme mehr als 
dort schon Kuben 
sind).

Jede Sanduhr auf 
den Würfeln zwingt 
dazu, den Zeitmar-
ker einen Schritt 
pro Sanduhr weiter-
zusetzen; erreicht 
er Feld 13 (bei vier 
Spielern), endet die 
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Planung notwendigWürfelergebnisse kön-
nen stören * Wenig Interaktion * Gute, leicht 
verständliche Regeln

Vergleichbar:
Stadtentwicklungsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Runde und man wertet SP in den vier Be-
zirken (+6 oder -3), auf dem Fluss und im 
Rathaus (Spieler ohne Amt verlieren je drei 
Wealth und Prestige, nichts für ein Amt und 
zwischen 3 und 25 SP für Kontrolle über 
zwei bis sechs Ämter. (Siehe Bild 6). Dann 
wird ein Kubus aus jedem Büro entfernt, 
um den Zugriff auf die diversen Positionen 
in der nächsten Runde zu erleichtern.
Am Ende der dritten Runde wird wie üblich 
ausgewertet und man addiert dazu die SP 
für gesammelte “Vocations”, für die Häuser 
rechts vom Fluss (1-2-4 SP) und für die ei-
genen Ziel- = Legacy Kärtchen. Nun prüft 
man die Wealth und Prestigeleisten, der 
geringere Wert der beiden ist das eigene 
Endergebnis, und man gewinnt mit dem 
höchsten Endergebnis.

Ich habe mich bemüht, eine gute Zusam-
menfassung davon zu geben, wie Welcome 
to Centerville funktioniert; die Würfel sind 
jedoch sehr wichtig, wenn man entschei-
den muss, welche Kombination man ver-
suchen will oder was man einfach akzeptie-

ren muss - daher ist man 
immer mit einer Menge 
Möglichkeiten konfron-
tiert. Daher ist die beige-
legte Spielübersicht sehr 
willkommen (siehe Bild 
7), vor allem in den ersten 
drei bis vier Partien.

Ich selbst bin nicht so sehr 
interessiert an Spielen, in 
denen Würfel so wichtig 
sind, aber ich habe gro-
ßen Respekt für Chad 
Jensen, und vor allem für 
seine schon erwähnten 
Wargames Serien, die ich 

sehr viel gespielt habe. Da-
her war ich neugierig, wie sich Welcome to 
Centerville spielt, und nach mehr als zehn 
Partien kann ich sagen, dass es gelungen ist 
und ein bisschen süchtig machend, da man 
nach jeder Partie mit den anderen Spielern 
zu diskutieren beginnt, wie es gewesen 
wäre wenn nur .... und so ist man versucht, 
sofort noch eine Partie zu spielen.

Ich habe absichtlich einige Regeln zu den 
“Disastern” ausgelassen (sie können ein 
paar Kuben oder SP kosten, oder ein Amt, 
oder ein paar Vocation Kärtchen), und 
auch zur MÖglichkeit, SP zu Status zu ver-
doppeln, wenn man den entsprechenden 
Marker umdreht, aber das sind kleine De-
tails, die dachte ich nicht nötig sind zu er-
wähnen, man kann sie dann im Spiel direkt 
erleben.

“Vocations” werden in den ersten Partien 
oft unterschätzt, aber sie können eine Men-
ge Puntkte bringen, wenn man sie im Auge 
behält: sechs verschiedene, z.B., bringen 35 

SP, oder 7-8 gleiche bringen 23-29 SP. Man 
kann damit also die Standard SP Möglich-
keiten ausbalancieren, um die Werte für 
Wealth und Prestige möglichst gleich zu 
halten; es ist nutzlos, 80 Wealth Punkte zu 
haben und dazu 1ß Ürestige Punkte, denn 
das ergibt ein Endergebnis von 10! Ein ty-
pischer Fehler der ersten Partien, also Vor-
sicht!

Von den Rathaus Ämtern habe ich anfangs 
das “Green Office” für einen zweiten Zug mit 
fünf Würfeln sehr geschätzt, und auch das 
rosa, das vor Distastern schützt; aber später 
dann, wenn man Gebäude in den Bezirken 
hat, könnte man zu den gelben und roten 
wechseln, für extra Siegpunkte. Versuchen 
Sie auch hier, zwei gegensätzliche Bezirke 
zu kontrollieren, um Wealth und Prestiege 
Punkte auszugleichen.

Vier Stimmen für ein “Master” auszugeben, 
erscheint teuer und ist es auch, aber wenn 
man die Möglichkeit hat, es früh im Spiel 
zu bekommen, ist es den Aufwand wert, 
da man für den Rest des Spiels nicht mehr 
würfeln muss - man wählt einfach die ge-
wünschte Würfelseite, eine sehr mächtige 
Möglichkeit. þ

Pietro Cremona
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BESPRECHUNG 1, 2, 3 / AB DURCH DIE MAUER

Was tut sich bei den Tieren am 
Tisch? Im Spiel sind 26 Tiere 
aus Holz - sieben Schafe, sieben 
Schweine, sechs Kühe und sechs 
Pferde. Jeder Spieler hat einen 
Satz Tippkarten seiner Farbe 
mit je einer Karte Kuh, Pferd, 
Schwein und Schaf.  Der Spiel-
leiter lässt 10 bis 15 zufällige 
Tiere auf den Tisch fallen; hat er 
zu viele oder zu wenige genom-
men, bekommt derjenige, der 

es bemerkt, einen Punkt. Der 
Spielleiter zählt bis 10, während 
sich alle die Auslage anschauen 
und merken.
Dann schließen alle die Augen 
und der Spielleiter zieht eine 
Aktionskarte und macht die 
Aktion: Das abgebildete Tier zu 
der Auslage hinzufügen oder 
verstecken, das heißt eines die-
ser Tiere aus der Auslage in die 
Schachtel zurücklegen, oder 

eines der abgebildeten Tiere an 
einen anderen Ort innerhalb der 
Auslage bewegen oder zwei der 
abgebildeten Tiere in der Ausla-
ge miteinander vertauschen. 
Dann öffnen alle wieder die Au-
gen und der Spielleiter nennt er 
die Aktion, die er gemacht hat. 
Alle schauen sich die Auslage 
an und tippen durch Auslegen 
einer Tippkarte auf das betrof-
fene Tier oder mit zwei Tippkar-
ten auf beide betroffenen Tiere 
für die Aktion vertauschen. Wer 
richtig tippte, bekommt einen 
Punkt; tippt niemand richtig, 
bekommt der Spielleiter einen 
Punkt. Jeder Spieler ist für drei 
Runden Spielleiter; war jeder 
Spieler Spielleiter, gewinnt man 
mit den meisten Punkten. 
Die Variante für Spieler ab vier 
Jahren wird ohne Aktionskar-
ten gespielt. Reihum bewegen 
die Spieler ein Tier, die ande-
ren tippen, man gewinnt mit 5 
Punkten.
Eine gelungene Variante des 
NIM-Prinzips, mit hübschem 
Material und einfachen Regeln, 
ein ausgezeichnetes Training für 
Mustererkennung.  þ

1, 2, 3
MEHR PFERDE?

INFORMATION

Autor: Perepau Llistosella
Grafiker: Joan Guardiet
Preis: ca. 12 Euro
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BEWERTUNG
Beobachtung, Memo
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cz de fr hu sk  en 
es it pl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Attraktives Material * 
Einfache Regel * Trainiert 
Mustererkennung

Vergleichbar:
Alle Spiele der NIM-Familie

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Gespenster in der Burg von 
Graf Drehcula wollen Karneval 
spielen und suchen Verkleidun-
gen dafür. Die Burg wird aus 
Schieberahmen und Plan mit 
Abbildungen der Verkleidun-
gen - es gibt Kopfschmuck, Ge-
sichtsmaske, Oberkörper, Beine 
mit Schuhen und Hand mit Zu-
behör - zusammengebaut, drei 
Schieber werden in vorgegebe-
ne Positionen in den Rahmen 

eingeschoben. Die Gespenster 
beginnen in den Planecken und 
vier Stapel mit Verkleidungen 
liegen verdeckt bereit.
Das aktive Gespenst hat bis zu 
drei magische Bewegungen - 
drei gleiche, drei verschiedene 
oder zwei gleiche plus eine an-
dere: Gespenst auf ein benach-
bartes Feld bewegen - einen 
der Bodenschieber bewegen, 
dadurch verschieben sich durch 

den Magneteffekt alle Gespens-
ter auf dem Plan in der Reihe 
über diesem Schieber - Boden-
schieber versetzen, dazu muss 
sowohl die aktuelle Reihe des 
Schiebers als auch die Reihe, in 
die er versetzt werden soll, leer 
sein - oder Spielplan auf dem 
Gemäuer um 90° drehen. Steht 
das Gespenst danach auf ei-
ner Verkleidung, die man noch 
braucht, kann man - und nur 
dann - einen der vier Kartensta-
pel durchsuchen;  findet man 
das gesuchte Stück, kann man 
es vor sich ablegen, jedes Stück 
nur einmal. Wer als erster sein 
Gespenst komplett verkleidet 
hat, gewinnt!
Was für ein attraktives Spiel! Das 
Thema ist witzig, die Grafik wit-
zig und gelungen, und die Kom-
bination der Bewegung über 
Magnetismus mit dem Merken 
wie weit ein Schieber eine Figur 
transportiert und in welchem 
Stapel ein Kopfschmuck zu fin-
den ist, ergibt ein einfaches, 
spannendes Spiel, das durchaus 
auch als Familienspiel geeignet 
ist. Ich mag die Katze mit Feder-
krone und Lederhose! þ

AB DURCH DIE MAUER
GESPENSTER-KARNEVAL

INFORMATION

Autor: Jürgen Adams
Grafiker: Victor Boden
Preis: ca. 32 Euro
Verlag: Zoch Verlag 2019
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BEWERTUNG
Magnetismus, suchen, 
merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Großartiger Mechanismen-
Mix * Attraktives Design * 
Auch gut als Familienspiel

Vergleichbar:
Andere Spiele mit indirek-
ter Figurenbewegung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGBASTILLE / BAUCHPLATSCHER

Kurz vor der französischen Revo-
lution: Man bereitet sich auf die 
Revolution vor, nutzt Einfluss und 
sucht Verbündete und Waffen. 
Bastille dauert acht Runden, mit 
Wertungen nach Runde 4 und 
Runde 8. Jede Runde besteht aus 
drei Phasen: 
1. Einflussplättchen platzieren - 
reihum, jeweils ein Einflussplätt-
chen an den aktuell weitesten 
linken freien Platz an einem der 

sieben Orte. Zweimal an den 
gleichen Ort setzen ist erlaubt. 2. 
Orte auswerten. Die Orte 1 bis 7 
werden in absteigender Reihen-
folge der gesetzten Einflusswer-
te ausgewertet - für Verbündete 
oder Boni wie Münzen, Einfluss, 
Waffen, Auftragskarten etc. 3. 
Flaggenauswertung und Runden-
vorbereitung: Alle zählen die fran-
zösischen Flaggen auf ihren Cha-
rakterkarten, und man erhält die 

angezeigten Boni für die meisten 
und zweitmeisten Flaggen.
Nach vier Runden wertet man 
Edelsteine und die Mehrheit bei 
Kronen und wählt Boni für Kata-
komben durch Platzieren eines 
Markers, weiters gibt es noch 
Siegpunkte und Waffen für den 
Fortschritt auf Bastille-Leiste. In 
der Endwertung ordnet man 
seinen Mönch einer der Charak-
terklassen zu – Bauern, Soldaten 
oder Adlige – und wertet dann 
wie in der Zwischenwertung 
Edelsteine Kronenmaximum, Ka-
takomben und Bastille, danach 
noch Charaktere, Auftragskarten, 
Gefolgsleute, Münzen und Waf-
fen. Mit Variante Geheime Mis-
sion, man erfüllt Auftragskarten 
für Mehrheiten und für Reihen an 
Charakterkarten.
Ein optisch höchst attraktives 
Spiel mit einem eher seltenen 
Thema, das genau das bietet, 
was es verspricht – Vorbereitun-
gen zur Revolution und damit 
ein interessantes Spielerlebnis 
aus einer Jagd nach Punkten und 
Mehrheiten über thematisch 
passende Elemente.  þ

BASTILLE
REVOLUTION IN VORBEREITUNG

INFORMATION

Autor: Christoph Behre
Grafiker: D. Cochard, M. Erdt
Preis: ca. 36 Euro
Verlag: Queen Games 2018
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SPIELER:
3-4

ALTER:
12+

DAUER:
60+

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

Kommentar: 
Stimmiges Material * Selte-
nes Thema * Mix bekannter 
Mechanismen

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele und 
Mehrheitenspiele

Andere Ausgaben:
Piatnik (hu)

Cool am Pool und hoffentlich 
nicht nass im Pool! Der Schach-
telunterteil präsentiert ein Spiel-
brett in Form eines Swimming 
Pools; der Pool-Rand besteht 
aus 18 Feldern, auf denen zu 
Spielbeginn 18 Schwimmer – je 
drei in sechs Farben, an der Un-
terseite mit 1,2 und 3 markiert, 
zufällig verteilt werden. Jeder 
Spieler zieht geheim einen Chip 
für seine Farbe. 

Der aktive Spieler wählt irgend-
eine Figur – jeder Spieler kann 
jede Figur bewegen – und zeigt 
die Zahl auf der Unterseite al-
len Spielern; dann zieht er die 
Figur entsprechend viele Felder 
in beliebige Richtung, Rich-
tungsänderung im Zug ist nicht 
möglich. Ist das erreichte Feld 
besetzt, wird die Figur auf dem 
Zielfeld in den Pool geworfen. 
Es ist nicht erlaubt, einen unmit-

telbar vorher gemachten Zug 
rückgängig zu machen. Betritt 
oder passiert man während der 
Bewegung des Schwimmers 
das Sprungbrett, darf man die 
Farbe irgendeines Spielers ra-
ten. Rät man richtig, deckt der 
betroffene Spieler seinen Farb-
chip auf, wirft seine am Rand 
noch vorhandenen Figuren in 
den Pool und scheidet aus dem 
Spiel aus; rät man falsch, muss 
man selbst aufdecken und die 
Figuren in den Pool werfen. 
Auch wenn alle Figuren der ei-
genen Farbe im Pool gelandet 
sind, deckt man auf und ist aus 
dem Spiel. In den Pool gewor-
fene Figuren bleiben liegen 
wie sie fallen, egal ob die Ziffer 
sichtbar ist oder nicht.  Sind nur 
zwei Farben übrig, gewinnt wer 
näher am Sprungbrett steht, bei 
Gleichstand die höhere Zahl.
Großartiger Spielspaß, natürlich 
am besten für Strand und Bad! 
Das Thema ist witzig und attrak-
tiv umgesetzt, die Regeln sind 
einfach und die Mischung aus 
Merken und Risiko ist gelungen! 
þ

BAUCHPLATSCHER
NIX FÜR BECKENRANDSCHWIMMER!

INFORMATION

Autor: Heinz Meister
Grafiker: Stivo
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Huch! 2019
www.hutter-trade.com
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BEWERTUNG
Merken, Verdrängen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de fr pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage, Erstauflage 
1999 Ravensburger * Guter 
Mechanismenmix * Einfa-
che Regel * Thema sehr gut 
umgesetzt

Vergleichbar:
Ab in den Pool, andere Verdrän-
gungsspiele

Andere Ausgaben:
Cocktail Games (fr), Rebel (pl), 
Ravensburger 1999 (de)
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BESPRECHUNG BAUERNHOF-BANDE / BEARS & BEES

Ein zentrales achteckiges Brett 
zeigt ein Mittelfeld und acht 
farbige Felder in vier Farben 
an der Außenseite. Acht Wege-
Tafeln zeigen fünf Felder in un-
terschiedlichen Kombinationen 
der vier Farben und werden an 
die Startfelder am zentralen 
Brett angelegt; dabei muss die 
erste Farbe der Wege-Tafel eine 
andere sein als die Farbe des be-
nachbarten Startfelds.

Die Scheune steht im Mittelfeld, 
acht Tiere werden zufällig auf 
die Startfelder verteilt. Ein Sta-
pel Karten zeigt Tiere, bevorzug-
te Leckerli für jedes Tier, Bauer 
Fridolin oder Hund Lilli und wird 
verdeckt gestapelt. 
Ein Spielerzug hat zwei Akti-
onen - 1. würfeln und 2. Karte 
ziehen
Man würfelt: Farbe - jedes Tier 
auf einem Feld dieser Farbe 

geht einen Schritt den Weg ent-
lang. Bauer Fridolin - die Spieler 
wählen gemeinsam ein Tier, das 
einen Schritt Richtung Scheune 
zurückgeht. Hund Lilli - alle wäh-
len gemeinsam ein Tier, das zu-
rück an den Start geht. Danach 
zieht man eine Karte - das auf 
der Karte abgebildete Tier rückt 
ein Feld vorwärts oder man 
lockt mit dem abgebildeten 
Leckerli das dazu abgebildete 
Tier einen Schritt zurück Rich-
tung Scheune, oder es wird für 
Bauer Fridolin als Kartenbild ein 
Tier bestimmt, das einen Schritt 
zurück geht oder für Hund Lilli 
als Kartenbild zurück zum Start 
geht. Sind die Karten verbraucht 
und alle Tiere noch auf den We-
gen, gewinnen alle gemeinsam. 
Verlässt ein Tier seinen Weg, ist 
das Spiel für alle verloren.
Wieder ein gelungenes Spiel mit 
bekannten Elementen, die neu 
kombiniert sind - Tiere als Aus-
reißer, Farbwürfel, etc. - so weit 
so gut und aufgepeppt durch 
ersten Einsatz von Taktik in der 
Auswahl der Tiere, die zurück-
ziehen sollen. þ

BAUERNHOF-BANDE
TIERE NICHT AUSBÜXEN LASSEN!

INFORMATION

Autor: Justin Lee
Grafiker: Anna-Lena Kühler
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2019
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BEWERTUNG
Lauf/Würfel, Kooperation
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standard-Story * Netter 
Mechanismus * Erste Taktik-
Elemente durch Auswahl 
der Tiere für Rückzug

Vergleichbar:
Würfelspiel mit kooperati-
ver Bewegungswahl

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Bär betreibt man Honigfor-
schung und will Bienenschwärme 
bekommen. Die Decks für Ho-
nigkarten und Forschungskarten 
werden auf den entsprechenden 
Seiten der Referenzkarte gesta-
pelt; man hat eine Schwarmkarte 
und nimmt sich entsprechend 
Karten nach Wahl von Honig- 
oder Forschungsdeck sowie Ho-
nigmarker.  
Alle wählen eine verdeckte Kar-

te und decken dann gleichzeitig 
auf; dann werden die Karten in 
Reihenfolge Honigkarten, For-
schungskarten und Schwarm-
karten ausgewertet: Wer eine 
Honigkarte spielte, nimmt sich 
entsprechend viele Honigmarker. 
Manche Karten geben Honig-
marker, wenn der rechte oder 
linke Nachbar eine bestimmte 
Kartenart spielte oder wenn die 
im vorigen Zug gespielte Karten-

art mit dem Symbol der aktuellen 
Karte übereinstimmt, andere wie-
der geben den Nachbarn Honig-
Marker. Hat man dann mehr als 
acht Honigmarker, gibt man alle 
ab und nimmt einen Erfahrungs-
marker.
Forschungskarten werden in auf-
steigender Zahlenreihenfolge ab-
gewickelt - man zieht Forschungs-
karten und weitere Karten für jede 
erfüllte Bedingung, Handkartenli-
mit sind neun Karten; Karten der 
Nachbarn können weitere Karten 
bringen. Schwarmkarten werden 
in Reihenfolge abgewickelt; wer 
die höchste Summe aus Honig-
markern und Erfahrungsmarkern 
hat, gibt die Honigmarker ab und 
erhält einen Schwarm. Wer den 
fünften Schwarm bekommt, ge-
winnt. Ist vorher ein Kartendeck 
verbraucht, gewinnt man am 
Ende der Runde mit den meisten 
Schwärmen.
Ein hübsches Familienspiel, die 
über Honig forschenden Bären - 
Winnie, Yogi, Balou und Co - sind 
ein witziges Thema; die Mecha-
nismen sind bekannt, aber nett 
kombiniert, die Grafik gelungen 
und die Regeln einfach. þ

BEARS & BEES
BIENENSCHWÄRME UND HONIG

INFORMATION

Autor: Yuri Yamschikov und Team
Grafiker: M. Kunakasova, S. Dulin
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BEWERTUNG
Karten, Spieler-Wechselwir-
kungen
Zielgruppe: Für Familien
Version: ru
Regeln: en ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hübsche Grafik * Nettes 
Thema * Guter Mechanis-
menmix

Vergleichbar:
7 Wonders für Einbeziehen 
benachbarter Spieler

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGBIBI BLOCKSBERG / CAVEMEN

Wieder einmal steht die Hexen-
prüfung an, diesmal muss jede 
Junghexe zwei Tränke brauen, 
dabei müssen die Zutaten stim-
men und die Zeit eingehalten 
werden, denn sonst explodiert 
der Kessel. Die Spieler wählen, 
ob sie zuerst den Merk-mich-
Hextrank oder den Husch-husch-
Hextrank brauen wollen, für 
jeden gibt es ein eigenes Spiel. 
Beide können in drei Schwierig-

keitsstufen gespielt werden, der 
entsprechende Knopf am Kessel 
wird gedrückt. 
Für das Spiel Merk-mich-Hext-
rank liest Bibi eine Zutatenliste 
vor, die Spieler merken sich Art 
und Anzahl der Zutaten. Reih-
um nehmen alle eine Zutat, 
die Bibi genannt hat, werfen 
sie in den Kessel und drücken 
den entsprechenden Knopf am 
Kesselrand; die Reihenfolge ist 

dabei egal. Bibi sagt an, ob die 
Zutat richtig oder falsch war, 
und erlaubt zwei Fehlversuche, 
die Zeit in diesem Spiel ist nicht 
begrenzt. Wird die dritte falsche 
Zutat eingeworfen, explodiert 
der Kessel. 
Im Spiel Husch-husch-Hexen-
trank spielen alle Spielermit Bibi 
gegen die Zeit. Alle 36 Zutaten-
Plättchen werden verdeckt im 
Raum verteilt. Bibi nennt eine 
Zutat, und die Spieler suchen 
alle vier Exemplare, werfen je-
des in den Kessel und drücken 
den Knopf für die Zutat. Notfalls 
kann man vor dem Drücken 
eine falsche Zutat noch heraus-
fischen. Ist die Zeit abgelaufen, 
bevor alle 24 von 36 Zutaten 
im Kessel sind, explodiert er; je 
nach Schwierigkeitsgrad kann 
unterschiedlich lang gesucht 
werden.
Auch hier nutzt Bibi Blocksberg 
ein spannendes Gimmick, der 
elektronische Hexenkessel ist at-
traktiv und bedienerfreundlich; 
die Mechanismen sind einfach, 
die Regel kurz und der Spiel-
spaß mit beiden Spielvarianten 
groß! þ

BIBI BLOCKSBERG
DER BLUBBERNDE HEXENKESSEL

INFORMATION

Autor: Kai Haferkamp
Grafiker: Henriette Polak
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BEWERTUNG
Merken, Action
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Soundeffekt und Bibi-Stim-
me * Attraktive Spieleinheit 
* Einfach zu bedienen * 
Zwei Spielvarianten

Vergleichbar:
Thematisch Bibi Blocks-
berg, Merkspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

2012 auf englisch erschienen, 
gibt es Cavemen nun auch auf 
Deutsch, daher sei es nochmals 
vorgestellt:
Als prähistorische Stammes-
führer jagen wir, erweitern den 
Stamm und entwickeln neue 
Technologien; wer Feuer ent-
deckt, gewinnt. Zähne und Nah-
rung sind Ressourcen; Zähne 
nutzt man zum Erwerb von Stam-
mesmitgliedern und Höhlen und 

für Gebote um die Muschel, Nah-
rung hält die Stammesmitglieder 
am Leben. Wer die Muschel be-
sitzt ist Startspieler, auch für die 
Wahl der Karten aus dem Pool, 
und hat am Schluss der Runde 
noch eine Aktion. Zu Beginn je-
der Runde werden Karten in Re-
lation zur Spieleranzahl gezogen; 
danach bieten alle mit Zähnen 
um die Muschel, man kann pas-
sen und wieder einsteigen und 

muss immer überbieten. Danach 
bezahlt der Muschelhalter eine 
Nahrung pro Stammesmitglied, 
alle anderen Spieler einfach eine 
Nahrung. Hat man nicht genug 
Nahrung, muss man ein Stam-
mesmitglied entfernen. In der 
Aktionsphase wählt man eine 
Aktion: Anwerben, Jagen, Erfin-
den, Nahrung sammeln oder 
Erkunden.   In der Abwurfphase 
wählt der Spieler rechts vom 
Muschelhalter so lange Karten 
aus der Auslage und wirft sie ab, 
bis drei Karten übrig sind; Feuer 
wird immer zurück in den Stapel 
gemischt. Ist man Muschelhalter 
und hat ein Erfindungsergebnis 
mindestens gleich den Kosten 
für Feuer, hat man das Feuer er-
funden und seinen Stamm in ein 
neues Zeitalter geführt.
Die Erfindungen im Spiel und un-
terschiedlichen Fähigkeiten der 
Stammesmitglieder ergeben ein 
raffiniertes kleines Spiel mit un-
terschiedlichen Strategien und 
gelungenem Zusammenspiel 
von Thema und Mechanismen 
samt teuer erkauftem Startspie-
lervorteil bei der Kartenauswahl 
aus der Auslage. þ

CAVEMEN
DIE ENTDECKUNG DES FEUERS

INFORMATION

Autor: Dan Cassar
Grafiker: Claus Stephan und Team
Preis: ca. 23 Euro
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BEWERTUNG
Karten draften, bieten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Teurer Startspielervorteil * 
Ressourcenmanagement 
und Nutzen der Kartenvor-
teile sind entscheidend * 
Viele Strategien möglich

Vergleichbar:
Card Drafting Spiele mit Nutzung der 
Wechselwirkungen und Ressourcen-
Management

Andere Ausgaben:
Rio Grande Games 2012 (en)
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BESPRECHUNG DAS VERRÜCKTE SPINNEN SPRINGEN / ERBSENZÄHLEN

Spinnen sollen in ihr Netz sprin-
gen. Das Netzt wird aus zwei 
Halterungen - in Gestalt von 
Baumstrünken - und dem Netz 
dazwischen aufgebaut, jeder 
Spieler bekommt eine große 
und drei kleine Spinnen einer 
Farbe. Auf ein Kommando 1, 
2, 3 wird die Sanduhr umge-
dreht und alle Spieler versu-
chen gleichzeitig, ihre Spinnen 
ins Netz zu schnippen. Zum 

Schnippen legt man die Spin-
ne hin, drückt mit einem Finger 
den Popo nach unten und lässt 
los -> die Spinne springt! Hof-
fentlich springt sie ins Netz und 
bleibt auch dort hängen und 
wird nicht von anderen Spinnen 
wieder hinuntergeworfen. Wer 
alle Spinnen im Netz hat, ruft 
„Spinnen-Springen-Stopp“ und 
hat die Runde gewonnen.  
Ist die Sanduhr abgelaufen, be-

vor ein Spieler alle Spinnen im 
Netz platziert hat, gewinnt der-
jenige Spieler, der die meisten 
Spinnen im Netz sitzen hat; im 
Fall eines Gleichstands bei der 
Spinnenanzahl gewinnt von 
den beteiligten Spielern derje-
nige, dessen große Spinne im 
Netz hängt. Wer nach fünf Run-
den die meisten Runden ge-
wonnen hat, gewinnt das Spiel.
Nun, Spielspaß pur und simpel 
- kein Zählen, kein Planen, kein 
Taktieren, nur Geschicklichkeit 
und gute Hand-Auge-Koordi-
nation sowie Abschätzen von 
Distanzen ist gefragt; zielt man 
auf fremde Spinnen, fallen die-
se vielleicht hinunter, aber ob 
deswegen die eigene im Netz 
hängen bleibt, ist mehr als frag-
lich! Das Material ist attraktiv, 
die Spinnen groß, handlich und 
erstaunlich lebensecht, aber 
irgendwie doch nicht gruselig 
- wie gesagt, Unterhaltung pur 
und nicht nur für Kinder, son-
dern durchaus auch für die gan-
ze Familie. þ

DAS VERRÜCKTE SPINNEN SPRINGEN
ALLE SPINNEN INS NETZ!

INFORMATION

Autor: Far Out Toys
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 20 Euro
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BEWERTUNG
Action, Geschicklichkeit
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nette Idee * Sehr attrakti-
ves Material * Auch gut als 
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Vergleichbar:
Alle Schnippen-auf-Ziele 
Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Erbsenzählen steht für Genauig-
keit und aufmerksam sein, und 
genau das sollen die Spieler hier 
tun, wenn sie durcheinanderge-
ratene Erbsen wieder in aufstei-
gender Reihenfolge von 1 bis 
6 sortieren. Karten für Erbsen-
punkte auf grünem und rotem 
Hintergrund, für Erbsenmatsch, 
Erbsendiebe, Pecherbsen und 
für Bonuserbsen liegen verdeckt 
beliebig aufgehäuft bereit. 

Als aktiver Spieler hat man drei 
Aktionen: 1. Man deckt eine Kar-
te auf: Erbsenpunkte legt man 
in seine Auslage an den pas-
senden Platz, dabei legt man 
gleiche Zahlenwerte in Spalten 
übereinander.  Erbsenmatsch 
sammelt man als- bei Spielen-
de eventuell noch nützliche - 
Nieten. Für Pecherbsen setzen 
Mitspieler aus  und mit einem 
Erbsendieb stiehlt man einem 

Mitspieler eine grüne Erbsen-
punktekarte. Erbsenpunkte-
karten mit rotem Hintergrund 
schützen darunterliegende Kar-
ten mit grünem Hintergrund vor 
Diebstahl. Bonuserbsen ermög-
lichen, drei weitere Karten auf-
zudecken und zu nutzen. Dann 
kann  man 2. beliebig viele Erb-
senpunktekarten mit Mitspie-
lern tauschen. Der Mitspieler 
kann das nicht verhindern, aber 
die Summe der Erbsenpunkte 
auf den getauschten Karten 
muss identisch sein - eine 4 
kann man gegen nur 1+3 oder 
2+2 tauschen. Dann kann man 
3. eine komplette Zahlenreihe 
aus dem Spiel nehmen und 
erhält dafür eine Riesenerbse. 
Sind alle Karten verbraucht, 
gewinnt man mit den meisten 
Riesenerbsen, bei Gleichstand 
gewinnt von den Beteiligten der 
Spieler mit dem meisten Erb-
senmatsch.
Ein hübsches Zähl-, Rechen und 
Addierspiel mit witzigem The-
ma; die Interaktion über die Ak-
tions-Erbsen-Karten erlaubt ein 
wenig Taktik, aber Zufall spielt 
trotzdem die Hauptrolle. þ

ERBSENZÄHLEN
PUNKTE-ERBSEN UND PECH-ERBSEN

INFORMATION

Autor: Thade Precht
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 7 Euro
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Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
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Kommentar: 
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Taktik aus den Aktions-
erbsen

Vergleichbar:
Andere Rechenspiele mit 
Interaktion

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGESCAPE TALES THE AWAKENING / FIRENZE

Escape Room Spiel mit packen-
dem, eher düsterem Thema: Die 
Spieler müssen Vater Sam hel-
fen, mit Hilfe eines Rituals seine 
Tochter Lizzy aus dem Koma zu 
holen. Der Grundmechanismus 
des Spiels entspricht dem aller 
Escape Room Spiele - Durch Er-
kunden von Räumen und Lösen 
von Rätseln arbeitet man sich 
durch das Spiel, über mehrere 
Räume und mit Nutzung einer 

website; nach erstmaligem Be-
such kann man diese auch off-
line nutzen.
Ein Storybuch mit sogenannten 
Paragrafen fungiert als Spiel-
leiter - sie liefern Anweisungen 
für Raumaufbau oder Karten 
aus dem Deck nehmen. Man 
erforscht Räume und hat Aktio-
nen: Erkunden durch Platzieren 
einer Aktionsscheibe, Verzweif-
lung = Verzweiflungskarte zie-

hen, falls keine Aktionsscheibe 
verfügbar, Rätsel lösen über 
Symbol auf der website; Raum 
verlassen mit Ausgangskarte, 
Bedingungskarte erfüllen. Pa-
ragrafen des Storybuchs und 
auch Spieleffekte liefern Entde-
ckungskarten für Rätsel, Gegen-
stände, Bedingungen, Ausgang 
und Pläne der Räume. Je nach 
Spielerentscheidungen kann 
das Spiel auf sieben Arten en-
den, nicht immer sind sie posi-
tiv. Das Spiel kann jederzeit un-
terbrochen und auch mehrere 
Male gespielt werden.
Das Spiel kann jederzeit unter-
brochen werden und kann auch 
mehrfach gespielt werden, um 
neue Wege zu probieren, wei-
tere Rätsel zu lösen oder andere 
Entscheidungen zu treffen bzw. 
andere Spielenden zu erleben.
Escape Tales sind eine gelunge-
ne Mischung aus Escape Room, 
Abenteuerbuch und - wenn 
man so will - Dungeoncrawl 
mit Rätseln zum Denken statt 
Monstern zum Bekämpfen! 
Trotz des düsteren Themas ab-
solut empfehlenswert, vor allem 
wegen der variablen Enden. þ

ESCAPE TALES THE AWAKENING
HILFE BEI EINEM RITUAL

INFORMATION
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BEWERTUNG
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Version: de
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Text im Spiel: ja

Kommentar: 
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unterbrechen

Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
Board & Dice, Lockme (en, pl), Fractal 
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Edizioni (it), REXhry (cz), White Goblin 
Games (nl)

Familien im Florenz der Renais-
sance - Konkurrenz in Handel 
und Politik und beim Bau von 
Geschlechtertürmen, die Spieler 
erfüllen dafür Bauaufträge und 
erhalten Prestige. Ein Spielerzug 
hat sechs Phasen, manche ver-
pflichtend, manche optional: 1. 
Karten und Steine nehmen. Kar-
ten haben Einmal- oder Dauer-
effekte und sind mit zufälligen 
Bausteinen bestückt, nur die 

erste Karte der Auslage ist kos-
tenlos. 2. Optional, Steine tau-
schen, drei eigene gegen einen 
der Auslage. 3. Optional, Türme 
bauen. Maximal sechs Steine 
nutzen, zwei sind kostenlos, 
weitere bezahlt man mit Bau-
steinen. Türme sind einfarbig 
und beliebig hoch, mehrere ei-
ner Farbe sind möglich und man 
baut sie auf seinem Bauplatz. 4. 
Bauruine abreißen. In der Runde 

am Bauplatz nicht erweiterte 
oder neu gebaute Türme wer-
den abgerissen, Steine gehen 
teils in den eigenen Vorrat, teils 
in den Beutel. 5. Optional, Türme 
werten = Auftrag erfüllen. Mög-
liche Türme zur Wertung sind 
vorgegeben, gewertete Turm-
höhen und -farben werden mit 
einem Siegel des Spielers mar-
kiert. 6. Limits prüfen. Man kann 
maximal zehn Bausteine und 
fünf Karten behalten. Mitspie-
ler können möglicherweise si-
chere Aufträge wegschnappen. 
Erfüllte Bauaufträge bringen 
Prestigepunkte. Hat jemand 
alle Siegel verbraucht, wird das 
Spielende ausgelöst, alle ande-
ren Spieler haben noch einen 
Zug und danach wertet man 
Mehrheiten bei Turmfarben und 
rechnet Punkte aus Karten ab.
Gängige Mechanismen, aber 
pfiffig eingesetzt. Interessant ist 
vor allem der Auswahlmecha-
nismus für Karten und Bausteine 
– eine sehr erfreuliche Neuaufla-
ge in gewohnt wunderschöner 
Ausführung der Quined Master 
Print Series. þ

FIRENZE
POLITIK, HANDEL UND TÜRME

INFORMATION

Autor: Andreas Steding
G.: Michael Menzel und Team
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Kommentar: 
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNG FIST OF DRAGONSTONES / FIX

Abenteurer in einer Kneipe 
kennen noch die Legende der 
Drachensteine, und heute noch 
kann man sie dazu bringen, die 
alten Geschichten zu erzählen 
und ihre eigene Sammlung die-
ser magischen Steine hervorzu-
holen für eine Wiederholung des 
alten Kampfs um die Drachen-
steine.
Charaktere haben Eigenschaften 
zur Nutzung nach Ersteigern der 

Karte; es gibt acht Standard Cha-
raktere - Hexe, Magier, Zauberer, 
Dieb, Hexenmeister, roter, gelber 
und blauer Drache sowie 66 Spe-
zialcharaktere von Alter Drache 
zu Alchemist, Wegelagerer, oder 
Regenbogen-Drache. 
Für eine Runde werden die Stan-
dard Charaktere - ohne Hexe 
- mit drei zufälligen Spezial Cha-
rakteren gemischt; dann wird 
die Hexe versteigert, danach die 

anderen Karten. Man hat Feen-
gold, Gold und Silber für Gebote; 
gewinnt man ein Gebot, behält 
man gebotenes Feengold, Gold 
und Silber bezahlt man an die 
Bank. Fünf Silber werden einge-
setzt, wenn man bei Gleichstand 
noch einmal steigern muss und 
gehen auch an die Bank.
Icons auf den Karten zeigen an 
ob sie sofort eingesetzt werden 
oder für später aufgehoben wer-
den, ob sie dauerhafte Effekte ha-
ben, oder in der nächsten Runde 
wieder versteigert werden oder 
spezielle Belohnungen bringen. 
Grundsätzlich bringen Kartenei-
genschaften Drachensteine zum 
Tausch gegen Siegpunkte, oder 
eine Geldart oder andere Boni, 
oder man kann anderen Spielern 
etwas was wegnehmen oder 
Aktionen verhindern. Wer zuerst 
drei Siegpunkte hat, gewinnt.
Eine attraktive, gelungene Neu-
auflage, die massivste Änderung 
betrifft die Spezial-Charakter-
karten, es gibt nun 66 statt 25 
Karten, der Mechanismus ist ein-
fach, die Strategie liegt im Bieten 
und den Wechselwirkungen der 
Karten.  þ

FIST OF DRAGONSTONES
THE TAVERN EDITION

INFORMATION
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BEWERTUNG
Versteigerung, Set sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Neuauflage * Attraktives 
Design * Interessanter Ver-
steigerungsmechanismus 
* (c) Bild jaymeboucher 
(BGG)

Vergleichbar:
Versteigerungsspiele mit Set 
sammeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine; 2003 Drachenfaust/Fist 
of Dragonstones, Days of Wonder

Würfeln für Punkte. Zehn Würfel 
haben je zwei leere Flächen, ein 
grünes Emoji für 1 Punkt, eine 
grüne Ziffer 2 für zwei Punkte, 
ein rotes Emoji und ein Symbol 
-1 in rot. Der Startspieler teilt die 
zehn Würfel beliebig unter sich 
selbst und den anderen Spielern 
auf, er muss dabei mindestens 
einen Würfel an einen anderen 
Spieler geben; ab Runde 2 ver-
teilt die Würfel, wer in der vori-

gen Runde die wenigsten Punk-
te machte oder die meisten 
abgeben musste. Dann würfeln 
alle Spieler, die Würfel haben, 
alle ihre Würfel, nur der erste 
Wurf nach dem Verteilen erfolgt 
gleichzeitig. Erzielte grüne Emo-
jis gehen sofort an den linken 
Nachbarn, rote Emojis gehen 
auf die Ablageschabe und alle 
andere Resultate werden neu 
gewürfelt, einschließlich zuvor 

erhaltener grüner Emojis.
Wer das dritte rote Emoji auf die 
Ablagescheibe legt, ruft „stopp“ 
und die Runde endet. Wer noch 
Würfel hat, wirft sie ein letzten 
Mal und wertet sie aus: Punk-
te nach Würfelresultaten - rote 
Emojis sind nun ein Minuspunkt 
- und fünf Punkte für Spieler 
ohne Würfel. Für grüne Emojis 
gilt nun: wurde eines weiter-
gegeben, aber bei der Ansage 
„Stopp“ noch nicht vom nächs-
ten Spieler aufgenommen, zählt 
es für den Spieler, der es als Letz-
ter gewürfelt hat. Man gewinnt 
sofort mit 15 Punkten oder nach 
sieben Runden mit den meisten 
Punkten.
Eine gelungene Variante des 
„Würfeln und Resultat“ auswer-
ten Prinzips, interessant durch 
das versteckte Tempo-Element; 
man sollte grüne Emojis schnell 
aufheben, damit der Punkt nicht 
für den Vorgänger zählt; aber 
auch schnelles Weitergeben ist 
gefragt, man will alle Würfel los-
werden. Attraktiv, einfach und 
ein tolles Spiel für alle Gelegen-
heiten. þ

FIX
EMOJI FÜR DEN NACHBARN

INFORMATION

Autor: Yana, Kruchten, Müller
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BEWERTUNG
Würfeln, Würfel auswerten
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Variante * 
Interessantes Zeitelement 
* Einfache Regel * Gut für 
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Vergleichbar:
Alle Spiele mit Auswerten 
von Würfelresultaten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGGANG RUSH BREAKOUT / GNOMELAND

In den 1950ern regiert die Mafia 
das Land; wir sind Handlanger, 
die dem Mafia Boss in einem 
Wettrennen mit personalisier-
ten Autos ihre Beute von jenseits 
der Grenze bringen. Themenge-
recht kann man andere Spieler 
beraten, ihnen drohen und sie 
„beeinflussen“. 
Man spielt in Reihenfolge der 
Auto-Positionen und hat sein Ar-
maturenbrett für Geschwindig-

keit, Spezialfähigkeit, Lebens-
dauer und  gratis Lenkmanöver. 
In einer Runde platziert man 
Hindernisse, beginnend mit 
dem Spieler in letzter Position. 
Danach würfelt man, kann nach-
würfeln, passt das Armaturen-
brett an und bewegt das Auto. 
Dabei kann man lenken - Spur-
wechsel kostet zwei Manöver 
- und auf Fahrzeuge, Barrieren 
oder die Polizei schießen, Treffer 

kosten Lebensdauer und Geld; 
weiters kann man Geld von 
überquerten Feldern nehmen, 
Lebensdauer für Hindernisbe-
gegnungen reduzieren, Bonus-
marker aus der Auslage kaufen, 
einen oder mehrere Bonusmar-
ker nutzen und Beute erhalten, 
falls man die Ziellinie überquert. 
Zuletzt kann man ungenutzte 
Würfel verkaufen. Waren in ei-
ner Runde alle Spieler am Zug, 
schießt die Polizei von der Brü-
cke und Autos, die in den Fluss 
gefallen sind, gehen zurück auf 
die Straße. Mögliche Ereignisse 
sind Bankrott, Kollision, Contai-
ner, stehende oder gedrehte Au-
tos oder Rampe nutzen.
Ist das erste Auto über der Ziel-
linie, gewinnt man am Ende der 
Runde mit dem meisten Geld.
Ein sehr verbrauchtes Thema in 
neuer, spannender und uner-
warteter Interpretation und per-
fekter Umsetzung - ein heraus-
fordernder und gelungener Mix 
aus Würfeln, Taktik, Interaktion 
und unerwarteten Hindernissen 
in immer neuer Konfiguration, 
mit attraktiven 3D-Komponen-
ten. þ

GANG RUSH BREAKOUT
WETTRENNEN ZUM PATEN
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BEWERTUNG
Rennen, Würfel, Mafia
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: cn en es fr ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standard-Thema * Höchst 
gelungen umgesetzt * 
Spannender, herausfor-
dernder Mechanismen-Mix 
* Aufwendiges Material

Vergleichbar:
Rennspiele mit Verwerten von Wür-
felresultaten

Andere Ausgaben:
Ankama (fr), Fabrika Igr (ru), Last Level 
(es) One Moment (cn)

Gnome wollen reich und berühmt 
werden, sind aber sehr sprung-
haft, heute wollen sie Händler 
werden, und morgen dann Solda-
ten oder Zauberer. Als ein Anfüh-
rer in einem Gnomen-Dorf muss 
seine Gnome organisieren, damit 
sie sich durchsetzen. 
Man hat sein eigenes Dorf aus 
drei Standard- und drei Spezi-
algebäuden, auf dem zentralen 
Plan liegen zwei Missionskarten, 

zwei Aktionskarten und eine Zau-
berspruchkarte offen aus, weiters 
gibt es Decks für Händler, Solda-
ten und Zauberer.
Jeder Spieler nutzt drei Würfel, 
dabei ist zu beachten, dass die 
Würfel quasi „ringförmig“ sind - 
Aufbessern eines Resultats von 5 
mit 2 ergibt 1, oder Reduktion ei-
nes Resultats von 2 mit 3 ergibt 5!
Man würfelt für Ressourcen aus 
Standardgebäuden, heuert Söld-

ner an, baut oder wertet Gebäude 
auf oder erfüllt Missionen durch 
Abgeben von Ressourcen und 
Söldnerkarten, und kann einen 
Gnom-Marker für Spezialaktio-
nen auf einer ausliegenden Karte 
nutzen, oder um die Aktion eines 
anderen Gnoms zu kopieren. Spe-
zialgebäude sind ohne Würfelre-
sultate verfügbar, können aber 
nur einmal pro Runde genutzt 
werden. Man muss in seinem 
Zug alle Würfel verwenden und 
man kann nur Ressourcen in eige-
nen Lagerhäusern in die nächste 
Runde mitnehmen. Standard- 
und Spezialgebäude können 
mit Gebäudekarten aufgewertet 
werden, Gnom- oder Ressourcen-
marker auf dem Gebäude werden 
vor der Aufwertung abgeworfen. 
Nach fünf Runden mit einem Zug 
pro Spieler gewinnt man mit den 
meisten Siegpunkten aus Gebäu-
den und erfüllten Missionen.
Für nur fünf Züge offeriert das 
Spiel eine Menge Optionen, das 
Kopieren eines anderen Gnoms 
ist ein attraktives, teures Detail im 
gelungenen Worker Placement 
Spiel.  þ

GNOMELAND
UNKONZENTRIERTE GNOME SUCHEN REICHTUM
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BESPRECHUNG GRAVITY SUPERSTAR / HEISSE WARE

Als ein Superstar unter den 
Weltraumabenteurern sammelt 
man Sternenstaub und meistert 
Schwerkraftherausforderungen. 
Der Plan mit Sternen und Wie-
derholungsmarkern sowie dem 
Offene-Tür-Stein liegt aus, jeder 
Spieler hat einen Satz Bewe-
gungskarten. 
Zu Beginn bringt man seine 
Superstar-Figur ins Spiel, sie be-
ginnt auf dem Feld mit dem Of-

fene-Tür-Stein, in entsprechen-
der Ausrichtung. Dann hat man 
eine von drei Optionen: 1. Alle 
gespielten Karten zurückneh-
men. 2. Eine beliebige Karte ver-
deckt ausspielen und seine Figur 
ein Feld nach links oder rechts 
bewegen. 3. Eine Karte offen für 
deren Spezialbewegung spielen 
- Weiter Sprung, Hoher Sprung, 
Fallen lassen, Drehen. Endet eine 
Kartenbewegung auf einem 

Feld ohne Plattform, fällt sie bis 
zur nächsten Plattform. Dann 
kann man einen Wiederholungs-
marker aus dem eigenen Vorrat 
abgeben und für eine weitere 
Bewegung nutzen. Sterne und 
Wiederholungsmarker auf betre-
tenen Feldern nimmt man in den 
eigenen Vorrat, einen Superstar 
darin wirft man vom Brett und 
stiehlt vom Besitzer einen Stern 
oder einen Wiederholungs-
marker; der betroffene Spieler 
nimmt alle Karten zurück auf die 
Hand. Der hinausgeworfene Su-
perstar kommt über das Feld mit 
dem Offene-Tür-Stein wieder ins 
Spiel. Betritt man ein Türfeld mit 
dem Offene-Tür-Stein, wird die-
ser auf das nächste freie Türfeld 
versetzt. Sind x Sterne in Relation 
zur Spielerzahl übrig, wertet man 
Sterne, Wiederholungsmarker 
und Paare gleichfarbiger Sterne.
Ein wunderbares Familienspiel 
mit hohem Wiederspielwert 
durch modularen Plan und zu-
fällige Sternenwahl, mit viel In-
teraktion und nur kurzfristiger 
Planung durch die sich ständig 
ändernde Spielsituation. þ

GRAVITY SUPERSTAR
STERNENSTAUB UND SCHWERKRAFT
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Spieler als Reisende wollen 
mehr Alkohol schmuggeln als 
die eine erlaubte Flasche, der 
Polizist will Einhalten der Vor-
schrift erzwingen. Man hat zehn 
Flaschen, weitere liegen aus. Der 
aktive Polizist hat Aktionskarten 
für Bestechung, Kontrolle und 
Verhaftung, je nach Spielerzahl. 
Kofferkarten mit verschieden 
vielen Flaschen und ohne Fla-
schen werden gemischt, alle 

Reisenden bekommen je fünf 
Karten.
Alle Reisenden legen zwei 
Kofferkarten verdeckt ab, und 
danach eine weitere, um 90° 
gedreht - diese Karte ist als 
Bestechung gedacht. Liegen 
alle Karten aus, werden alle Be-
stechungskarten aufgedeckt. 
Dann nutzt der Polizist seine 
Karten: 1. Für jede Bestechungs-
karte kann er einen Reisenden 

wählen, dieser gibt ihm Fla-
schen laut Bestechungskarte, 
dreht seine Kofferkarten um 
und erhält Flaschen aus dem 
Vorrat. 2. Kontrolle - der Polizist 
kontrolliert einen Koffer pro 
Kontrollkarte; 3. Verhaften - der 
gewählte Reisende öffnet beide 
Koffer; zwei oder mehr Flaschen 
bedeuten Verhaftung, der Poli-
zist erhält die Anzahl Flaschen 
in den Koffern aus dem Vorrat; 
sind weniger Flaschen in den 
Koffern, erhält der beschuldigte 
Reisende zwei Flaschen vom Po-
lizisten plus eine aus dem Vorrat, 
falls im Koffer. Danach öffnen 
alle Reisenden verbliebene Kof-
fer und erhalten entsprechend 
Flaschen aus dem Vorrat. War 
jeder zweimal Polizist, gewinnt 
man mit den meisten Flaschen.
Der Krimi-Faktor kommt hier 
aus dem Thema, Polizist gegen 
Schmuggler, das Spiel selbst 
offeriert einen gelungenen Mix 
aus Bluff und Taktik aus Ange-
bot an den Polizisten, den ver-
deckten Kofferkarten und dem 
Faktor, dass der Polizist Beste-
chung und Verhaftung nutzen 
kann, aber nicht muss! þ

HEISSE WARE
EINE FLASCHE PRO PERSON!
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BESPRECHUNGHIGH RISK / JUNIOR PHARAO

Als Expeditionsleiter will man 
Bergsteiger zum Gipfel des 
Berges bringen. Zwei bis vier 
Bergsteiger für jeden Spieler, je 
nach Spieleranzahl, beginnen 
im Basislager; der Plan ist in Zo-
nen für Basislager, Biwaks und 
Felswände und Gipfel unterteilt. 
In allen Zonen mit Ausnahme 
der sechs Felswände haben 
mehrere Bergsteiger Platz; in ei-
ner Felswand kann sich nur ein 

Bergsteiger aufhalten. Jeder der 
sechs Würfel zeigt drei Gefah-
rensymbole, zwei Aufstiegssym-
bole und ein Wettersymbol. 
Man würfelt zu Beginn seines 
Zugs alle sechs Würfel, legt 
Wetter- und Aufstiegsresulta-
te beiseite und kann Gefah-
rensymbole neu würfeln oder 
aufhören. Erzielt man in einem 
Wurf nur Gefahrensymbole, fällt 
der Bergsteiger am weitesten 

oben auf dem Berg zurück  in 
die Zone unter dem nächsten 
eigenen Bergsteiger oder - ist 
er der einzige Bergsteiger am 
Berg - ins Basislager. Hört man 
auf, klettert man und bewegt 
einen seiner Bergsteiger um die 
Anzahl Schritte = Anzahl erziel-
ter Aufstiegssymbole weiter; er-
reicht man den Gipfel, verfallen 
eventuelle weitere mögliche 
Schritte. Endet diese Bewegung 
in einer Felswand mit Bergstei-
ger - egal ob eigener oder frem-
der - stürzt dieser Bergsteiger 
aus der Felswand in die nächste 
freie Zone darunter - Biwak oder 
Felswand - ab. 
Konnte man alle sechs Würfel 
mit Wetter oder Aufstiegssym-
bolen auslegen, hat man nach 
klettern einen weiteren Zug. Wer 
als Erster alle seine Figuren zum 
Gipfel bringt, gewinnt.
Definitiv ein Spiel für die Serie 
Mini Games, der Mechanismus 
ist Standard, ebenso das Thema 
- die Grafik ist höchst attraktiv, 
die Regel gut und knapp und 
die kleine Schachtel ist ideal als 
Mitnehmspiel. þ

HIGH RISK
DER BERG RUFT!
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Der kleine Pharao liebt Verste-
cken mit seinen Tieren und fin-
det sie durch Verschieben der 
Pyramiden und Merken des 
Wegs zu den Tieren, gefundene 
Mumien bringen extra Beloh-
nungen. Das Spielfeld mit Dreh-
scheibe wird mit Pyramiden ab-
gedeckt, Sandfelder bleiben frei. 
18 Tier- und Mumien-Suchkarten 
werden verdeckt gestapelt. Die 
jeweils oberste Suchkarte wird 

aufgedeckt. Als aktiver Spieler 
verschiebt man eine Pyramide: 
Deckt man ein leeres Feld auf, 
darf man eine weitere Pyramide 
verschieben. Findet man ein an-
deres Tier, endet der Zug und der 
nächste Spieler ist an der Reihe. 
Findet man das gesuchte Tier, 
bekommt man die Karte. Durch 
fälschlich aufgedeckte Tiere und 
Leerfelder kann man sich Wege 
zu Tieren merken. 

Für eine Suchkarte mit Mu-
mie gelten Sonderregeln: Die 
Drehscheibe wird gedreht, bis 
die Mumie auftaucht, dadurch 
wechselt diese ihren Platz. Alle 
suchen nun nach der Mumie – 
ein aufgedecktes Tier beendet 
den Zug; wer die Mumie findet, 
bekommt Suchkarte und als Be-
lohnung dazu eine Pharaokarte. 
Sind alle Karten verteilt, gewinnt 
man mit den meisten Karten.
In der Profivariante nutzt man 
das Ersatzspielbrett und mischt 
die Sandsturmkarten unter die 
Suchkarten. Wer eine Sand-
sturmkarte aufdeckt, dreht das 
Spielbrett um 90°, also um eine 
Ecke, im Uhrzeigersinn, legt die 
Karte weg und deckt eine neue 
Karte auf. Alle anderen Spielre-
geln bleiben gleich wie in der 
Basis-Variante.
Mumien sind alt, das Spielprinzip 
von Pharao nicht ganz so alt und 
ein unverwüstlicher Dauerbren-
ner, der sich für viele Varianten 
anbietet – hier nun die gelunge-
ne Junior-Variante mit Mumien-
Special, ein hübsches Merktrai-
ning, das großen Spaß macht! þ

JUNIOR PHARAO
PYRAMIDEN SCHIEBEN, TIERE FINDEN
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BESPRECHUNG KABALE UND HIEBE / KAKERLACULA

Ränke und Intrigen am Königs-
hof um die wahre Macht hinter 
dem Thron. Jeder Spieler hat 
einen Satz von 31 Verschwö-
rer-Karten – fünf mehr als im 
ursprünglichen Spiel – als Ver-
bündete im verdeckten Stapel 
vor sich, drei davon nimmt er 
als Kartenhand auf. Sechs Ziel-
karten pro Spieler werden ab-
gezählt und als ein verdeckter 
Stapel bereitgelegt.

In sechs Runden liegen pro 
Runde so viele Zielkarten aus 
wie es Mitspieler gibt. Der akti-
ve Spieler legt eine verdeckte 
Verschwörer-Karte unter eine 
Zielkarte. Liegt dort schon eine 
verdeckte Karte, deckt er diese 
auf; ein Effekt der Karte wird so-
fort ausgeführt, eine Fähigkeit 
am Ende der Runde in Initiative-
Reihenfolge. Dann zieht man 
eine Karte vom seinem Stapel 

nach. Eine Zielkarte ist erfüllt, 
wenn darunter so mindestens 
viele Einflusskarten liegen wie 
die Zielkarte Punkte wert ist. 
Sind alle Zielkarten erfüllt, endet 
die Runde: Alle noch verdeckten 
Karten werden aufgedeckt, So-
forteffekte werden jetzt nicht 
mehr ausgeführt; Karten mit 
Initiative werden in Initiative-
Reihenfolge abgewickelt. Die 
Zielkarten-Spalten werden ein-
zeln ausgewertet; die jeweilige 
Zielkarte geht an den Spieler 
mit der höchsten Zahlensumme 
an der Zielkarte. 
Wer es geschafft hat, aus jedem 
Bereich Zielkarten zu haben, 
rechnet anders ab; er wählt eine 
Karte aus jeder Disziplin und 
verdoppelt deren Gesamtsum-
me; danach zieht er einen Punkt 
für jede weitere gewonnene 
Zielkarte ab. Wer nach sechs 
Runden die meisten Punkte hat, 
gewinnt.
Die Wechselwirkungen der Kar-
ten sind das Herz des Spiels; 
Kartenkenntnis bringt einen 
ziemlichen Vorteil und die Par-
tien werden mit zunehmender 
Kartenkenntnis interessanter. þ

KABALE UND HIEBE
SETZT DEM GANZEN DIE KRONE AUF!
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Kakerlacula, die Vampir-Kaker-
lake in Gestalt eines nano HEX-
BUGs, spukt durch die Räume 
des Schlosses. Die Spieler lau-
fen, geschützt von Knoblauch, 
durchs Schloss und wollen Ker-
zen anzünden, um Kakerlacula 
zu vertreiben, Kakerlacula will 
das natürlich verhindern.
Die Spieler beginnen im Kinder-
zimmer in der Planmitte, Kaker-
lacula läuft durchs Schloss. Man 

würfelt und zieht seine Figur in 
Richtung eines der ausliegen-
den Kerzenchips der eigenen 
Farbe, einen Schritt für jeden 
durchquerten Raum. Erreicht 
man den Chip, dreht man ihn 
um, der Raum ist nun erleuchtet. 
Läuft Kakerlacula im oder durch 
den Raum, in dem man sich 
befindet, und berührt die Figur 
nicht, passiert nichts. Wird man 
aber von Kakerlacula berührt 

oder geschubst, geht man ins 
Kinderzimmer und wirft einen 
Knoblauchchip aus dem Kinder-
zimmer in den Burggraben.  
Läuft Kakerlacula auf das Kata-
pult-Feld, versucht man, ihn mit 
dem Katapult auf den Mond, ge-
nauer gesagt durch die Öffnung 
in der Mondwand, zu schießen. 
Gelingt es, gehen alle Knob-
lauchchips aus dem Burggraben 
zurück ins Kinderzimmer. Land 
Kakerlacula im Burggraben, 
geht nur ein Knoblauchchip zu-
rück ins Kinderzimmer.  Brennen 
alle Kerzen, gewinnen die Spie-
ler; ist davor aller Knoblauch ver-
braucht, gewinnt Kakerlacula. 
In der kompetitiven Variante 
nimmt man angezündete Ker-
zenchips zu sich und gibt einen 
bei Berührung von Kakerlacula 
ab. In Phase 2 bekommt man sie 
zurück, wenn man Kakerlacula 
zum Mond schießt.
Hektisch – nur schnell weg, be-
vor Kakerlacula zu mir kommt, 
spannend – haben wir genug 
Knoblauch, kann mein Nachbar 
Kakerlacula zum Mond schießen 
für mehr Knoblauch – eine tolle 
Mischung für viel Spielspaß! þ

KAKERLACULA
KAKERLAKE ZUM MOND
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BESPRECHUNGKNIFFEL DICE DUEL / KUHLE KÜHE

Ein Klassiker der Würfelspiele 
um Poker-ähnliche Kombina-
tionen, neu interpretiert: Man 
nutzt fünf Würfel, die Zahlen 2, 
4 und 6 sind rot, die Zahlen 1, 
3 und 5 schwarz. Der Unterteil 
der Dose fungiert als Würfeltel-
ler und hat sieben Positionen 
für je vier Chips pro Wert: 5 für 
zwei Paare, 10 für einen Dreier-
pasch, 20 für eine Kleine Straße 
von vier aufeinanderfolgende 

Würfelwerte, 25 für einen Flush, 
30 für ein Full House, 40 für Vie-
rerpasch und 50 für eine Große 
Straße aus fünf Würfeln. Für alle 
Resultate außer dem Flush sind 
die Farben unbedeutend, im 
Flush müssen alle Resultate die 
gleiche Farbe haben, die Werte 
sind egal. 
Der aktive Spieler würfelt fünf 
Würfel und kann bis zu zweimal 
nachwürfeln, um eine Kombina-

tion zu erzielen und dafür den 
passenden Chip zu bekommen. 
Wer Kniffel - fünf gleiche Werte - 
würfelt, nimmt einen Chip nach 
Wahl - aber nur aus dem Würfel-
teller und nicht von einem Mit-
spieler -  und hat einen weiteren 
Zug. Hat in einer Runde nie-
mand eine Kombination erzielt 
und einen Chip genommen, 
legt man einen Chip des aktuell 
höchsten Werts zur Seite. Wer 
Kniffel würfelt, darf auch einen 
solchen Chip nehmen. 
Sind alle Chips vergeben, ad-
diert man seine gesammelten 
Chips und Boni - 50 Punkte für 
je einen Chip jeden Werts; 20 
Punkte für sechs verschiedene 
Chips, 30 Punkte für alle Chips 
eines Werts und 20 Punkte, 
wenn man den letzten Chip ge-
nommen hat - und gewinnt mit 
der höchsten Gesamtsumme.
Kniffel wie man es kennt und 
mag, und doch verschieden 
genug, um interessant zu sein 
und Spaß zu machen; die Punk-
techips und der wahlweise Chip 
für Kniffel erlauben Taktik und 
sogar etwas Strategie im Hin-
blick auf die Boni. þ

KNIFFEL DICE DUEL
KOMBINATIONEN UND BONI
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Möglichst große Kuhherden 
sind für Punkte gefragt, Kälber 
sind auch gut, und lange Kühe 
noch mehr. 56 Kuh-Karten be-
stehen aus 17 Köpfen, 22 Mit-
telteilen und 17 Hinterteilen 
für drei Rassen und auch Joker, 
dazu kommen Kälber und Akti-
onskarten. 
Man beginnt mit sechs Hand-
karten. In seinem Zug muss man 
entweder zwei Karten ziehen 

oder eine Kuh Karte vom Ab-
lagestapel nehmen - dazu darf 
man den Ablagestapel durch-
suchen, darf aber weder Kalb 
noch Aktionskarte nehmen - 
oder einen Kuhhandel auslösen 
(alle geben zwei Karten nach 
links weiter). Danach kann man 
beliebig viele Kuh- und Aktions-
karten spielen, eine ausgelegte 
Kuh muss aus mindestens Kopf- 
und Hinterteil bestehen. Joker-

Karten können mit jeder Rasse 
kombiniert werden; Futterkar-
ten lassen eine ausliegende Kuh 
wachsen. Mit entsprechenden 
Aktionskarten kann man in einer 
Kuh Rassen mischen oder ein 
Kalb einzeln spielen, es bringt 
am Ende einen Punkt und gilt 
als eine Kuh in der Herde. Wei-
tere Aktionskarten sind Karten 
für Angriff für Schaden an einer 
Kuh, oder für Entfernen von Mit-
telteilen oder eines Kalbs. Mit 
dem Viehdieb gestohlene Kuh 
legt der Dieb vor sich aus. Vertei-
digung wehrt eine Angriffskarte 
ab, und es gibt noch Brandeisen 
und Stall, um eine Kuh dauer-
haft vor Angriff zu schützen, und 
Spezialkarten für Sonderaktio-
nen. Wander-Auszeichnungen 
für die aktuell Größte Herde und 
Längste Kuh bringen Sonder-
punkte, wenn man sie bei Spie-
lende besitzt; wer die erste Kuh 
auslegt und damit die entspre-
chende Auszeichnung erhält, 
behält diese bis zum Schluss.
Nett, aber sehr glücksabhängig, 
im Grunde Set-Sammeln mit 
sehr hohem Ärgerfaktor, vor al-
lem vom Viehdieb. þ

KUHLE KÜHE
LANGE KÜHE, GROSSE HERDE
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Set sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus 
* Witzige Zeichnungen * 
Hoher Glücksfaktor * Viel 
negative Interaktion

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele mit 
Interaktion

Andere Ausgaben:
Gamewright ((en)
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BESPRECHUNG LITTLE BATTLE / LOST GALAXY

Abenteurer bergen Schätze am 
Strand der Insel. Man hat ein 
Langschiff und fünf Abenteurer-
karten aus insgesamt 30 Karten 
mit zehn blauen Papageien Wert 
1-10, neun roten Nashörnern 
Wert 1-9 und acht gelben Leo-
parden Wert 1-8, dazu drei An-
führer mit Wert 0. 
Zu Beginn draftet man in Teil I 
Abenteurer anheuern die Hand-
karten, bis jeder wieder fünf Kar-

ten hat. In Teil II Der Goldrausch 
legt man für den Schritt 1 An-
sturm auf die Schatztruhen eine 
verdeckte Karte an einen der bei-
den Truhenstapel aus insgesamt 
18 Schatztruhen in rot, blau und 
gelb. Dann werden im Schritt 
2 Beute teilen  Karten an den 
Stapeln aufgedeckt; Papageien 
öffnen blaue Schatztruhen, Le-
oparden gelbe und Nashörner 
rote. Ist eine Karte allein an eine 

Truhe gleicher Farbe, nimmt sich 
der Spieler die Schatztruhenkar-
te. Bei mehreren Karten an einer 
Truhe kämpfen jene in Truhen-
farbe, der höhere Wert gewinnt. 
Die anderen Karten können für 
die nächste Truhe ausgewertet 
werden. Haben alle ihre fünf Kar-
ten gespielt, beginnt man wie-
der mit fünf Karten und Schritt 
1. Sind alle Truhen genommen, 
gewinnt man mit den meisten 
Goldmünzen auf seinen Tru-
hen. Wählt man die Variante mit 
Anführern, gelten deren Spe-
zialeigenschaften: Papageien-
Anführer nimmt die blaue Truhe 
plus die nächste Truhe darunter. 
Leopard kann auch eine Truhe 
der vorherigen Abenteurerfarbe 
am Stapel nehmen und Nashorn 
verscheucht alle Karten Wert 3 
oder höher. Zwei oder drei An-
führer an einem Stapel werden 
wirkungslos weggelegt.
Hübsch und mit entzückenden 
Tierzeichnungen; die Mecha-
nismen scheinen aber für das 
Zielalter schon ein bisschen 
anspruchsvoll und taktisch, von 
Karten draften bis Einsatz der 
Anführer. þ

LITTLE BATTLE
ABENTEURER DRAFTEN

INFORMATION

Autor: D. & L. Berthelot
Grafiker: Ariel Icandri
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Loki / Hutter 2019
www.loki-kids.com

SPIELER:
3-5

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Schätze sammeln, Karten 
draften
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Attraktives Design * 
Handlich kleine Packung 
* Mechanismen eher 
anspruchsvoll

Vergleichbar:
Draft- und Sammelspiele mit 
Kartenstärke-Vergleich

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Expandieren, beschützen, 
überleben! Die Sonne wird zur 
Supernova und jeder Spieler 
versucht, möglichst viele Pla-
neten seiner eigenen Fraktion 
– Sirians, Cyborgs, Broods oder 
Mechs - zu retten, jede Fraktion 
hat eine spezielle Fähigkeit. Ein 
Smart Device mit App liegt als 
Zentrum des Sonnensystems 
in der Mitte von acht Anlege-
feldern, zu Beginn werden die 

gewünschten Parameter festge-
legt. Es gibt 120 Karten; 16 Son-
derkarten werden aussortiert. 
Karten im Stapel repräsentieren 
Planeten Stufe 1 bis 4; Planeten 
der Stufe 1 können auf jedes 
freie der acht Anlegefelder ge-
legt werden; andere Planeten 
legt man mit Differenz plus/mi-
nus eine Stufe, egal welcher Far-
be, aufeinander. Ein Raumschiff 
legt man auf Stufe 4, wieder un-

abhängig von der Farbe - es eva-
kuiert den Planeten, der Spieler 
nimmt den Stapel. Man hat 
fünf Handkarten, kann beliebig 
viele spielen oder alle Hand-
karten abwerfen und danach 
seine Sonderfähigkeit nutzen. 
Man evakuiert möglichst viele 
Planeten eigener Farbe für Sieg-
punkte. Nach einigen Testparti-
en kann man die Sonderkarten 
ins Spiel nehmen, Sonderkarten 
verändern die Planetenstapel. 
Die App bestimmt den – immer 
zufälligen – Zeitpunkt, wann die 
Sonne zur Nova wird und bringt 
auch Ereignisse und Satelliten 
für Spielervorteile. Wird die Son-
ne zur Super Nova, endet das 
Spiel und man berechnet seine 
Siegpunkte. 
Eine Prise Hektik, ein wenig 
Glück beim Karten ziehen, ein 
wenig Stapel beobachten und 
hoffen, dass man ein Raumschiff 
zieht, bevor jemand anders den 
angepeilten Stapel evakuiert! 
Auf jeden Fall eine gelungene, 
gut funktionierende und ei-
gentlich einfache Ergänzung für 
das Genre der Hybridspiele. þ

LOST GALAXY
THE INTERGALACTIC CARD GAME

INFORMATION

Autor: Team
Grafiker: Team
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: rudy Games 2018
www.rudy-games.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Karten, App, SciFi
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hübsche Grafik * Einfache 
Regel * Am besten zu viert 
* Kostenlose App funktio-
niert tadellos

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele mit 
Karten ablegen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGMAGE KNIGHT ULTIMATE EDITION / MAYFLY

Die Ultimate Edition - eine Ge-
samtedition mit Grundspiel und 
den drei Erweiterungen -   Die 
Verschollene Legion, Krang und 
Tezlas Vermächtnis.
Jeder Spieler ist ein Mage Knight 
und verfügt über die Figur, eini-
ge Marker und ein Aktionsdeck 
mit 16 Karten, das Spiel beginnt 
mit einigen aufgedeckten Land-
schafts-teilen, dem Magischen 
Portal und dessen Umgebung. 

Man spielt in Runden, jede Run-
de ist ein Tag oder eine Nacht, die 
einander abwechseln, jedes Sze-
nario beginnt normalerweise mit 
einem Tag. In seinem Zug spielt 
man Handkarten für Aktionen, 
hat man keine Karten mehr kann 
Rundenende verkünden. Im Spiel 
gewinnt der Held Stärke durch 
Artefakte, Sprüche und andere 
Fortgeschrittene Aktionen, alles 
als Aktionskarten, sie verbleiben 

im Deck für weitere Szenarien. 
An Schauplätzen kann man auch 
lokale Einheiten rekrutieren und 
man gewinnt Ruhm durch man-
che Taten, vor allem Bekämpfen 
von Feinden. Auch mit Erreichen 
mancher Ruhmeslevel erwirbt 
man neue Fähigkeiten.
Die verschollene Legion - Haupt-
thema ist General Volkare, vertre-
ten durch Spielfigur und Marker 
sowie einige neue Szenarien. Er 
ist normalerweise der ultimative 
Feind, ähnlich zu Städten. Dazu 
kommen Wolfhawk, ein neuer 
Held mit allen nötigen Kompo-
nenten, sowie neue Aktionskar-
ten, neue Einheiten, Terrainka-
cheln und neue Feindmarker.
Krang - ein neuer Character mit 
neuen Fähigkeiten, Schlachte-
nirrsinn, Shamanenritual und Ar-
cane Verkleidung.
Tesla - Neue Feindmarker mit 
neuen Fähigkeiten, neue Orts-
marker und Fraktionsanführer als 
Avatare von Tezla.
Ein episches Fantasy-Aufbau- 
und Abenteuerspiel, diese Neu-
auflage bringt das ultimative 
Spielerlebnis in kompakter Form. 
þ

MAGE KNIGHT ULTIMATE EDITION
EIN GRUNDSPIEL MIT DREI ERWEITERUN-
GEN

INFORMATION

Autor: Vlaada Chvátil
Grafiker: Team
Preis: ca. 100 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
1-5

ALTER:
14+

DAUER:
240+

BEWERTUNG
Fantasy, Aufbau, Abenteuer
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cn cz de en es fr it 
kr pl pt ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Kompakte Gesamtedition 
* Komplexe Mischung aus 
Abenteuer und Aufbau * 
Sehr schönes Material * 
Interessante Szenarien

Vergleichbar:
Mage Knight, komplexe Fantasy-
Abenteuer-Spiele

Andere Ausgaben:
Angry Lion Games (kr), Galapagos 
Jogos (pt), Game Harbor (cn), Giochi 
Uniti (it), Intrafin (fr), Lavka Games 
(ru), Portal Games (pl), REXhry (cz), SD 
Games (es)

Als Naturgottheiten ziehen wir 
gemeinsam die Larve einer Ein-
tagsfliege groß; der erwachse-
nen Fliege helfen wir zu überle-
ben, bis sie eine Partnerin findet 
und Nachkommen zeugen kann.
Im Larvenstadium nutzt man 
Futter-Karten aus der Hand, sie 
werden verdeckt ausgespielt 
und eine pro Zug wird aufge-
deckt. Ist genug Platz auf der Lar-
venkarte, legt man Futtermarker 

entsprechend der offenen Karte 
auf die Larvenkarte, die Larve 
„frisst“ die Karte (sie kommt in 
die Schachtel) und man entfernt 
je nach Larvenstadium 1 bis 3 
Marker von der Larvenkarte. 
Gibt es nicht genug, stirbt die 
Larve sofort. Zeigt die Futterkar-
te ein Wachstumssymbol, häu-
tet sich die Larve für Stadium II 
oder III. Karten, deren Futter auf 
der Larvenkarte nicht Platz hat, 

werden nicht gefressen, son-
dern getrennt gestapelt. Sind 
alle Futterkarten verbraucht 
und die Larve lebt, wird sie  zur 
Fliege. „Gefressene“ Karten so-
wie beiseitegelegte Karten + 
restliche Handkarten werden 
getrennt gemischt; gefressene 
Karten werden an die Spieler 
verteilt. Vier Herausforderungen 
liegen aus, die Fliege bekommt 
acht Scheiben. Für eine Heraus-
forderung spielen alle reihum 
Karten, bis die Herz-Zahlen auf 
Herausforderung und gespiel-
ten Karten gleich sind, auf jede 
gespielte Karte oder abgelehnte 
Herausforderung kommt eine 
Scheibe. Die  Herausforderung 
wird ersetzt. Übersteht die Fliege 
alle Herausforderungen, kann sie 
ihre Partnerin treffen. Symbole 
auf genutzten Nahrungskarten 
entscheiden über das Überleben 
der Nachkommen.
Ein ungewöhnliches Spiel mit 
sehr seltenem Thema; Koope-
ration ohne Kommunikation zu 
Karten, mit etwas Taktik und viel 
Glück beim Karten ziehen und 
gespielte Karten raten. þ

MAYFLY
KOOPERATIVE LARVENAUFZUCHT

INFORMATION

Autor: Kyu Takai
Grafiker: Nobuhiro Kawano
Preis: ca. 10 Euro
V.: I Cannot Live By Myself / Japon Brand 2018
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
9+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten, kooperativ
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: jp
Regeln: en jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Erlaubte Intensität der 
Absprache etwas unklar * 
Wenig Varianz bei Heraus-
forderungen * Sehr unge-
wöhnliches, sehr seltenes 
Thema * Ungewöhnlicher 
Deckbau

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG MONOPOLY FÜR MILLENNIALS / MONSTER-BANDE

Vergiss Immobilien. Du kannst 
Dir sowieso keine leisten. So der 
Untertitel des Spiels. Dement-
sprechend erwerben wir nicht 
Grundstücke, sondern Erfah-
rung aus Entdecken von Orten 
oder Sammeln von Erfahrungs-
Chips. Man würfelt, zieht und 
wickelt das erreichte Feld ab. Auf 
noch unentdeckten Orten kann 
man auf das Entdecken verzich-
ten und nichts tun oder sich für 

Entdecken entscheiden, den 
Preis bezahlen und die Ortskar-
te nehmen. Betreten entdeckter 
Orte im Besitz anderer Spieler 
kostet Besuchsgebühr und 
bringt je einen Erfahrungs-Chip 
für Besucher und Besitzer. Die 
Aktionsfelder werden wie üblich 
abgewickelt: LOS bringt M20 
von der Bank. Auf EREIGNIS-
Feldern und GEMEINSCHAFTS-
Feldern zieht man eine Karte 

vom entsprechenden Stapel, zur 
sofortigen oder späteren Ver-
wendung. Auf FREI PARKEN pas-
siert nichts, von BIKE-SHARING 
kann man gegen Bezahlen von 
mindestens M10 zum nächsten 
solchen Feld ziehen. Überquert 
man dabei LOS, gibt es kein 
Geld. Wird man ins GEFÄNG-
NIS geschickt, erhält man keine 
Erfahrungs-Chips, solange man 
dort ist. Mit Pasch, Bezahlen von 
M15 oder der Karte „Du kommst 
aus dem Gefängnis frei“ befreit 
man sich aus dem Gefängnis. 
Man kann jederzeit mit Ortskar-
ten handeln, gegen Geld oder 
andere Orte; Farbsets sind mehr 
Erfahrung wert, Erfahrungschips 
können nicht gehandelt wer-
den. Hat man kein Geld, bezahlt 
man durch Verkauf, kann man 
das nicht, passiert nichts, man 
kann nicht bankrott gehen. Sind 
alle Orte am Plan entdeckt, ge-
winnt man mit den meisten Er-
fahrungspunkten.
Ein anderer Name für manche 
Spielelemente, ansonsten Mo-
nopoly wie gehabt, aber mit 
tollen Spielfiguren wie Hashtag 
oder Sonnenbrille.  þ

MONOPOLY FÜR MILLENNIALS
ERFAHRUNG STATT GRUNDBESITZ

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Hasbro 2019
www.hasbro.at

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Würfeln, ziehen, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Identisches Spielprinzip zu 
Monopoly * Andere Namen 
für die einzelnen Elemente 
* Man kann nicht bankrott 
gehen

Vergleichbar:
Alle Versionen von Monopoly

Andere Ausgaben:
Hasbro USA (en)

Nein, Hörner und Farbe sind nicht 
für die Monster verboten, alle ha-
ben Farbe und manche Hörner, 
nur bei der Monstersuche im 
Team können Hörner oder Farbe 
tabu sein. Warum und wie?
Ein Set Monster ist verdeckt ge-
stapelt, ein identisches zweites 
Set liegt offen aus. Ein Set hat 54 
Monster in drei Farben und mit 
unterschiedlichen Attributen - 
Größe, Hut & Brille, Schuppen & 

Haare, Streifen & Punkte, Hörner 
& Augen, Arme & Hände, Beine 
& Füße, Augen, Mund, Zähne & 
Zunge sowie Farbe. Diese zwölf 
Attribute finden sich je einmal 
auf zwei Würfeln. 
Spielt man zu zweit oder dritt, 
nutzt man die speziellen Spielre-
geln; ab vier Spielern bildet zwei 
oder mehr Teams mit mindestens 
zwei oder auch mehr Spielern.
Der aktive Spieler eines Teams 

würfelt und legt damit die ver-
botenen Monstermerkmale 
fest. Binnen 60 Sekunden muss 
das Team nun möglichst viele 
Monster finden - der aktive Spie-
ler zieht die oberste Karte und 
nutzt Worte, Gestik und Mimik 
zur Beschreibung des gesuchten 
Monsters - sein Team darf ihm 
auch Fragen stellen. Wird ein 
verbotenes Merkmal erwähnt, 
legt man die Karte weg und zieht 
eine neue. Es gibt einen Ratever-
such - für richtiges Raten nimmt 
das Team beide Karten; ansons-
ten wird eine neue Karte gezo-
gen. Sind alle Paare gefunden, 
gewinnt das Team mit den meis-
ten Paaren. Natürlich kann man 
die beiden Sets auch verdeckt 
zusammenmischen und ein nor-
males Memo spielen, es muss 
immer je ein Kärtchen mit roter 
und grüner Rückseite gefunden 
werden.
Das Grundprinzip ist seit Tabu 
bekannt, die Monsterbeschrei-
bung für die Suche ist eine wit-
zige Neuinterpretation, die viel 
Spaß macht, auch wenn die 
Regeln für Verbotenes ziemlich 
streng sind. þ

MONSTER-BANDE
HÖRNER UND FARBE VERBOTEN

INFORMATION

Autor: Florian Biege
Grafiker: Florian Biege
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Drei Hasen in der
www.dreihasenspiele.de

SPIELER:
2-8

ALTER:
7+

DAUER:
25+

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

Kommentar: 
Standard-Mechanismus 
* Witzige Umsetzung * 
Strenge Verbotsregeln

Vergleichbar:
Suchspiele mit Beschrei-
ben, Tabu für Spielprinzip

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGNEOM / NEW SAKURA

Über drei aufeinanderfolgende 
Generationen baut man eine 
Stadt auf seinem persönlichen 
Plan.  
In einer Vorbereitungsphase er-
hält man vier Ankergebäude, 
wählt eines verdeckt aus und gibt 
die anderen weiter, bis jeder drei 
Plättchen ausliegen hat. Für die 
aktuelle Generation erhält man 
acht Plättchen. In sieben Runden 
wählt man eines seiner Plättchen, 

legt die anderen beiseite, führt 
eine Aktion durch - gewähltes 
Plättchen bauen, oder Ankerge-
bäude bauen oder Plättchen ver-
kaufen - und nimmt die Plättchen 
des rechten Nachbarn auf. Wer 
eine Katastrophe wählt, hat keine 
Aktion, sondern löst am Ende der 
Runde die Katastrophe - je nach 
Generation Überschwemmung, 
Großbrand oder Gewaltwelle - für 
die Mitspieler aus, sie verlieren 

Geld oder Plättchen. 
Für den Bau eines Plättchens 
muss man die Voraussetzung 
erfüllen - Kaufpreis bezahlen, 
Waren besitzen - fehlende Wa-
ren kann man zukaufen - oder 
definierte Plättchen aus vorigen 
Runden in der Stadt haben. Das 
neue Plättchen muss in korrekter 
Ausrichtung über Straßen an den 
Ursprung oder anderes zentrales 
Plättchen angeschlossen werden. 
Man kann vorhandene Plättchen 
überbauen und Handelsstraßen 
errichten. 
Am Ende der Generation erhält 
man Einkommen und wertet die 
Stadt nach drei Generationen: 
Siegpunkte auf Plättchen in der 
Stadt, Wohngebiete je nach Grö-
ße, Waren, Geld, belastete Plätt-
chen, Geisterstadt = fehlende 
Wohngebäude und fehlenden 
Strom.
Draften und Optimieren der 
Plättchen-Platzierung, Erwerb 
und Nutzung von Waren sowie 
fakultative Katastrophen erge-
ben ein höchst gelungenes Spiel 
mit immer wieder attraktivem 
Thema, viel Planung und guter 
Interaktion. þ

NEOM
STADT DER ZUKUNFT

INFORMATION

Autor: Paul Sottosanti
Grafiker: C. Opperer, atelier198
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Lookout Spiele 2018
www.lookout-spiele.de

SPIELER:
1-5

ALTER:
10+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Draften, Platzierung, 
Städtebau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Großartiger Mechanismen-
mix * Thema nicht neu, 
aber attraktiv * Sehr schö-
nes Design, viele Symbole 
* Planung für die Straßen 
nötig * (c) Bild WarcraftZIVI (BGG)

Vergleichbar:
7 Wonders für Draften und Ressour-
cen des Nachbarn, Städtebauspiele

Andere Ausgaben:
Lookout Spiele (en)

Kirschblüte in Japan - ein wun-
derschönes Schauspiel, schon 
oft Inspiration und Thema für 
Spiele. New Sakura greift das 
Thema der Blüten auf und offe-
riert drei Spielvarianten für Blü-
tenblätter, mit Zahlen zwischen 
1 und 4, und drei Arten Spezial-
karten. 
I. Stichspiel für 2 Spieler: Jeder 
Spieler spielt eine seiner drei 
Karten, die jeweils höhere Karte 

gewinnt den Stich, gewonnene 
Karten werden als Blüte ausge-
legt,  nach vier Runden gewinnt 
man mit den meisten Blüten aus 
gewonnenen Karten. 
II. Sammelspiel für 3-5 Spieler: 
Man bekommt einen geheimen 
Ziffernchip und legt vier Blüten-
blätter offen - Zahl sichtbar - aus 
und hat je eine Karte 1 bis 4 auf 
der Hand. Dann hat man eine 
von vier Optionen: 1. Eine Karte 

auf einen freien Platz an eigener 
oder fremder Blüte 2. Zahlenkar-
te mit Differenz 1auf vorhandene 
Zahlenkarte oder Spezialkarte 
durch Zahlenkarte ersetzen, bei-
des in der eigenen Blüte. 3. Spe-
zialkarte nutzen - Zahlenchips in 
eigenen Blüten tauschen oder 
Zahlenkarte aus Blüte entfernen 
oder neue Karte ziehen. 4. Kar-
te abwerfen, nur wenn andere 
Optionen nicht möglich. Mann 
gewinnt mit der geringsten Dif-
ferenz von Chip Wert zu Summe 
der Blätterwerte.
III. Karten ablegen für 3-6 Spieler; 
Man legt Blätter zu Blüten aus, 
beginnt eine neue von maximal 
drei, oder fügt Blätter dazu, ma-
ximal fünf pro Blüte, spielt eine 
Sonderkarte oder zieht eine 
Karte. Eine komplette Blüte wird 
abgeräumt. Wer zuerst keine 
Karten hat, gewinnt.
Vor allem einmal schön! Verpa-
ckung und Material erinnern an 
Blüten - die Regeln sind gut be-
bildert und damit gut verständ-
lich, die Mechanismen gelungen 
- alles in allem ein attraktiver Re-
präsentant für Spiele aus Japan! 
þ

NEW SAKURA
STICHE FÜR KIRSCHBLÜTENBLÄTTER

INFORMATION

Autor: Kawaguchi, Sumiyoshi
Grafiker: Uco Nomura
Preis: ca. 19 Euro
V.: Librage Co / Japon Brand 2019
www.japonbrand.com

SPIELER:
2-6

ALTER:
6+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Karten sammeln durch 
stechen, auslegen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr schönes Material * 
Umfangreiche, ausführlich 
bebilderte Regel * Einfache 
Grundmechanismen

Vergleichbar:
Karten-Stich- und -Sammel-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG NIMBLE / OVERBOOKED

Rennen durch Klassiker der 
Weltliteratur! 120 Karten be-
stehen aus vier Sets zu je 30 
Karten laut Rückseite, je ein Set 
pro Spieler. Die Vorderseite von 
je 5 Karten im Set zeigt eine 
Randfarbe für einen von sechs 
Klassikern der Weltliteratur – 
Moby Dick, In 80 Tagen um Die 
Welt, Krieg der Welten, Alice im 
Wunderland, Pinocchio und 
Don Quijote – und einen Kreis in 

der Mitte mit der Randfarbe der 
jeweils anderen Klassiker. Zwei 
oder drei Spieler legen insge-
samt drei Karten als Beginn von 
drei Zielstapeln und die Mitte, 
jeder legt eine Karte als Beginn 
seines persönlichen Ablagesta-
pels aus. 
Alle spielen gleichzeitig und 
decken Karte um Karte vom 
Deck in der Hand auf - passt die 
Rahmenfarbe einer Karte zur 

Kreisfarbe der obersten Karte 
auf einem der Zielstapel, legt 
man sie dorthin, aber muss 
vorher damit den eigenen Ab-
lagestapel berühren! Man kann 
Karten – wieder einzeln - vom 
persönlichen Ablagestapel auf 
die Hand nehmen, um passen-
de Karten zu erreichen. Ist der 
Handstapel leer, dreht man 
den Ablagestapel zum neuen 
Handstapel um. Wer keine mehr 
hat Karten hat, gewinnt! Wenn 
gewünscht, können danach die 
Zielstapel kontrolliert werden – 
wer einen Fehler machte, identi-
fiziert durch die Kartenrückseite, 
scheidet aus und es gewinnt, 
wer insgesamt in Hand und Ab-
lage die wenigsten Karten hat.
Nun, Literatur kommt hier nur 
als Story und Namensgeber für 
die Kartenfarben vor, das Spiel 
ist ein reines Reaktionsspiel zum 
Ablegen passender Karten – ein 
bewährter, guter Mechanismus; 
erwähnenswert ist die schöne 
Kartengestaltung mit Farben, 
die auch für Personen mit Far-
bunterscheidungsproblemen 
gut geeignet sind. þ

NIMBLE
LITERARISCHES WETTRENNEN

INFORMATION
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BEWERTUNG
Kartenablage, Reaktion
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en  es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Abstrakt * Literaturtitel nur 
zur Farbenbenennung * 
Hektisch und schnell

Vergleichbar:
Ligretto und andere 
Kartenablegespiele für 
Übereinstimmungen

Andere Ausgaben:
Act in Games (fr), Cranio Creations (it), 
SD Games (es), Stronghold Games 
(en)

Abfertigungshalle im Flugha-
fen - Passagiere sollen wunsch-
gemäß eingecheckt werden, 
und es gibt auch noch mehr 
Passagiere als Sitzplätze. Den-
noch, rote verliebte Passagiere 
möchten benachbart sitzen, 
egal ob nebeneinander, vorein-
ander oder hintereinander; Kin-
der dürfen nicht alleine sitzen, 
und blaue Rugbyspieler, gelbe 
Freunde und grüne Senioren 

wollen in als Teams oder Grup-
pen sitzen - je mehr benachbart 
desto besser. 
Man wählt eine Passagierkarte 
- die erste ist gratis, jede weiter 
hinten bezahlt mit einem Mahl-
zeitenmarker pro Karte davor. 
Dann nimmt man für Art und 
Anzahl der auf der Passagierkar-
te abgebildeten Koffer dement-
sprechend Passagier-Marker aus 
dem Vorrat und setzt sie so wie 

abgebildet in sein eigenes Flug-
zeug. Alle müssen in einem ein-
zigen, abgegrenzten Sitzbereich 
sitzen, außer es ist ein Fenster-, 
Gang- oder Mittelplatz vorgege-
ben; in diesem Fall dürfen Pas-
sagiere in mehreren Sitzberei-
chen platziert werden. Sind alle 
Passagiere einer Farbe platziert, 
wertet man am Ende der Runde 
sein Flugzeug für korrekt plat-
zierte Passagiere. Optionen für 
erfahrene Spieler sind Symbole 
für Ersetzen von Passagieren, 
Gänge überbrücken, Passagier 
auf Karte ignorieren oder Zu-
satzpunkte oder Verwendung 
schwieriger Passagiere oder 
Ereignisse, für ein Solitärspiel 
gibt es drei Szenarien, deren Be-
dingungen mit vorgegebenem 
Material erfüllt werden müssen.
Thematisch gut umgesetzt 
und optisch attraktiv, ist Over-
booked eines dieser Spiele die 
simpel sind und sehr gut, aber 
nicht einfach - der Mechanis-
mus ist sofort verständlich, aber 
die Umsetzung in möglichst vie-
le Punkte erfordert einiges an 
Strategie für die optimale Mus-
terbildung. þ

OVERBOOKED
CHECK-IN MIT SONDERWÜNSCHEN

INFORMATION
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BEWERTUNG
Platzieren, Flächenmana-
gement
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl  cn es jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nettes Thema, gut um-
gesetzt * Cartoon-Grafik 
* Erfordert konsequente 
Strategie, um zu punkten * 
Interessante Varianten für 
erfahrene Spieler

Vergleichbar:
Alle Platzierungsspiele mit Vorgabe

Andere Ausgaben:
Randomskill Games (cn jp)
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BESPRECHUNGPATCHWORK DOODLE / PECHVOGEL

In dieser Variante von Patchwork 
soll das Flickenkunstwerk auf 
einem Reißbrett, sprich Wer-
tungsblatt, gezeichnet werden. 
Acht von 30 Flickenkarten mit 
geometrischen Formen aus ein 
bis sieben Quadraten liegen im 
Kreis aus, die Spielfigur beginnt 
zwischen zwei beliebigen Fli-
ckenkarten. 
Man zeichnet den Flicken auf 
seiner Startkarte auf seinem 

Reißbrett = Blatt ein. Dann wer-
den drei Runden aus je sechs 
Zügen gespielt: Für einen Zug 
wird gewürfelt und die Figur im 
Flickenkreis entsprechend um 1, 
2 oder 3 Karten weiterbewegt; 
dann können alle den erreichten 
Flicken auf ihrem Reißbrett ein-
zeichnen oder passen und/oder 
eine Sonderaktion- jede nur ein-
mal - nutzen. 
Eine Sonderaktion kann man je-

derzeit, auch nach Passen oder 
auch während einer Wertung, 
machen: Statt den durch die 
Spielfigur markierten Flicken des-
sen linken oder rechten Nachbarn 
zeichnen - ein Einzelfeld im Reiß-
brett markieren - den aktuellen 
Flicken zweiteilen und einen der 
beiden Teile einzeichnen - eine 
der anderen Sonderaktionen ein 
zweites Mal ausführen.
Nach sechs Zügen wird die Runde 
gewertet - man wählt ein Recht-
eck in der markierten Gesamtflä-
che und punktet für das größte 
Quadrat in diesem Rechteck plus 
weitere Zeilen oder Spalten im 
Rechteck. Im 6. Zug von Runde 3 
wird nicht gewürfelt, man wählt 
einen der drei restlichen Flicken. 
Nach der dritten Wertung zieht 
man ein Punkt pro freiem Feld ab 
und gewinnt man den meisten 
Punkten.
Wieder Flächen füllen von Uwe 
Rosenberg; im direkten Vergleich 
zu Second Chance ist Patchwork 
Doodle planbarer - man sieht die 
möglichen Formen; zusätzlicher 
Pfiff kommt von den Sonderak-
tionen und der raffinierten Wer-
tung. þ

PATCHWORK DOODLE
QUADRAT NEBEN T

INFORMATION

Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: atelier198
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Lookout Spiele 2019
www.lookout-spiele.de

SPIELER:
1-6+

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Geometrische Formen, 
Flächen füllen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr nl pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannter Grundmecha-
nismus * Planbar durch 
bekannte kommende 
Formen * Sonderaktionen 
liefern zusätzliche Taktik

Vergleichbar:
Second Chance, Flächenfüllspiele

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Funforge (fr), Lookout 
(en), Lacerta (pl), Maldito (es)

Vier gleiche Werte oder doch 
Pechvögel und damit Frustrate 
zuhauf! Sieben Würfel haben 
Werte 3-7 plus Pechvogel. Punk-
temarker, Murphy-Würfel und 
Frustrat-Marker liegen bereit. 
Man wirft sieben Würfel und 
legt alle Würfel mit einer Augen-
zahl seiner Wahl als Zielzahl auf 
die Pechplatte – diese Zahl will 
man mit seinen Würfen viermal 
erzielen. Hat man Pechvögel 

gewürfelt, legt man diese auch 
auf die Pechplatte! Hat man 
nach einem Wurf weder vier-
mal die Zielzahl erreicht noch 
drei Pechvögel ausgelegt, muss 
man die verbliebenen Würfel 
neu würfeln und resultierende 
Zielzahl(en) oder Pechvögel auf 
die Pechplatte legen. Hat man 
eine oder beide Bedingungen 
– vier Mal die Zielzahl oder drei 
Pechvögel – erreicht, beendet 

man das Würfeln und nimmt 
sich für vier Mal Zielzahl einen 
Punktemarker dieses Werts aus 
der Mitte oder von einem Mit-
spieler – in diesem Fall nimmt 
man einen beliebigen Punkte-
marker aus der Mitte aus dem 
Spiel -  oder für drei Pechvögel 
die Frustrate von der Pechplatte 
oder – so dort keines vorhanden 
– ein Frustrat aus dem Vorrat. Al-
lerdings können, wenn man ei-
nes oder beide der Ziele erreicht 
hat, die Mitspieler frustrieren, je 
ein Frustrat auf die Pechplatte 
legen und neuerliches Würfeln 
erzwingen. Man selbst kann 
einmal ein Frustrat abbauen 
und den Wurf wiederholen; in 
beiden Fällen gelten genaue Re-
geln für den Einsatz von Frustra-
ten. Übertrifft man, egal wann 
in seinem Zug, eines der Ziele, 
nimmt man Murphy für -7 statt 
-3 pro Frustrat am Ende. Sind 
alle Punktemarker vergeben, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Witzig, ein bisschen boshaft, ein 
bisschen taktisch, unterhaltsam 
und, ja, frustrierend! þ

PECHVOGEL
WÜRFELPECH IST ANGESAGT!

INFORMATION
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BEWERTUNG
Würfelresultate auslegen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Viel Zufall * Taktik aus 
Frustraten * Frustrate sind 
attraktiver Teilmechanis-
mus

Vergleichbar:
Alle Würfelspielemit Ausle-
gen von Resultaten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG PIRATE SHIPS / RED PEAK

Kampf der Piratenschiffe durch 
Beschuss des gegnerischen 
Schiffs mit Kanonenkugeln, dar-
gestellt durch Karten. Man legt 
acht Teile zum Piratenschiff aus - 
Heck, Bug und dazwischen zehn 
Rumpfteile; zwei der Teile zei-
gen Kapitän und Schatztruhe. 
Diese beiden Teile platziert man 
beliebig im Schiff, aber natürlich 
so dass der Gegner nicht weiß, 
wo sie liegen. Der Abstand zwi-

schen den beiden Schiffen muss 
mindestens 50 cm betragen. 
Der aktive Spieler wirft eine Ka-
nonenkugelkarte auf das geg-
nerische Schiff. Trifft man das 
Schiff nicht oder landet die Ka-
nonenkugelkarte nur auf dem 
Bug oder dem Heck des Schiffs, 
passiert nichts, der Gegner ist 
am Zug. Trifft man ein Rumpf-
teil, ist dieses beschädigt und 
wird umgedreht. Wird ein be-

schädigter Rumpfteil getroffen, 
wird er aus dem Schiff entfernt 
und das Schiff durch Zusam-
menschieben entsprechend 
verkleinert. Trifft eine Kanonen-
kugelkarte zwei Rumpfteile, 
werden beide Teile umgedreht 
oder entfernt, je nach Zustand. 
Bei einem Treffer auf Bug oder 
Heck plus Rumpfteil wird nur 
der betroffene Rumpfteil umge-
dreht bzw. entfernt.
Wird ein Rumpfteil nach einem 
Treffer umgedreht und zeigt 
den Kapitän, hat der Angreifer 
noch einen Wurf. Zeigt ein um-
gedrehter Rumpfteil den Schatz, 
kann man einen eigenen be-
schädigten Rumpfteil reparie-
ren und wieder auf die unbe-
schädigte Seite drehen. Kapitän 
und Schatz werden nach dem 
zweiten Treffer entfernt. Wer nur 
noch Bug und Heck hat, verliert.
Ein reines Geschicklichkeitsspiel 
und gutes Training für Hand-
Auge-Koordination, mit ganz 
einfachen Regeln und sehr 
hübschem Spielmaterial. Die 
Schwierigkeit kann über den 
Schiffsabstand variiert werden. 
þ

PIRATE SHIPS
KANONENKUGELN GEGEN SCHIFFE
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BEWERTUNG
Zielen, werfen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cz de fr hu pl sk
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Regel * Schwierig-
keit über Distanz zu regeln 
* Trainiert Hand-Auge-
Koordination

Vergleichbar:
Wurfspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Abenteurer flüchten vor dem 
Vulkanausbruch aus dem Camp 
am Fuß des Vulkans zum Boot an 
der Küste im Süden. In der Phase 
„tagsüber“ einer Runde läuft die 
Sanduhr und man zieht Karten, 
bespricht Nutzung der Wege-
kärtchen und Hilfsmittel, legt 
Wege und bewegt den Abenteu-
rer. Dabei bezahlt man betretene 
Wegteile mit den entsprechen-
den Hilfsmittelkarten oder mit 

Joker, wer immer eine passende 
Karte hat, spielt sie aus - in die-
sem Teil des Spiels ist gute Vorbe-
reitung durch Planung gefragt. 
Läuft tagsüber die Sanduhr ab, 
versetzt man sie auf der Zeitleiste 
und legt eventuell ein Plättchen 
darunter und deckt ein Vulkank-
ärtchen auf. 
„Abends“ läuft die Sanduhr nicht, 
das Camp wird Richtung Aben-
teurer gezogen, Wegfeld für 

Wegfeld - dabei sammelt man 
Belohnungen auf und muss - bei 
Betreten eines Felds mit Vulkan-
symbol - entsprechend Vulkank-
ärtchen aufdecken und, ausge-
hend vom Vulkan, auf das nächs-
te leere Wegfeld legen. Wird 
dadurch das Camp abgedeckt, 
ist das Spiel verloren. Wenn nicht, 
wickelt man weiter Wegkärtchen 
ab, bis das Camp den Abenteu-
rer erreicht hat. Nun können die 
Spieler beraten, was sie in der 
kommenden „tagsüber“ Pha-
se machen wollen, und ob sie 
Zeitplättchen, Boot oder Karten 
nehmen oder zwei Wegeplätt-
chen in den persönlichen Vorrat, 
allerdings deckt man dafür ein 
weiteres Vulkanplättchen auf. 
Erreichen Camp und Abenteurer 
das Boot, ist das Spiel gewonnen.
Abenteuer mit Déjà-vu, Thema 
und Mechanismen sind allesamt 
nicht neu, aber gut gemixt, sorg-
fältig ausbalanciert und funktio-
nieren tadellos. Die Varianten mit 
Bonus-Plättchen bzw. Plan mit 
Besonderheiten und einer varia-
blen Anzahl Aufgabenkärtchen 
erhöhen den Wiederspielwert. þ

RED PEAK
ABENTEUER AUF DER VULKANINSEL
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BEWERTUNG
Abenteuer, Kooperation
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Guter Mix bekannter 
Elemente * Doppelseitiger 
Spielplan für Grundspiel 
und Variante * Sehr schö-
nes Design und Material

Vergleichbar:
Abenteuerspiele mit Wegebau und 
Zeitlimit

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGRUKUNI / SCHWARZMALER

Gruppen, oder Rukuni in der 
Sprache der afrikanischen Hau-
sa, als Spielthema. Das Spiel-
brett hat 61 Mulden in Sechs-
eckanordnung, die sechs Eck-
felder werden zu Spielbeginn 
mit einem Turm besetzt. Jeder 
Spieler beginnt mit 25 Steinen 
einer Farbe, als Vorrat außerhalb 
des Bretts.
Der aktive Spieler muss einen 
Turm seiner Wahl beliebig weit 

in gerader Linie in eine freie 
Mulde ziehen, maximal so weit, 
bis der Turm auf einen Spielstein 
oder einen anderen Turm trifft; 
Überspringen von Turm oder 
Stein ist nicht erlaubt. Hat der 
Turm seine Bewegung beendet, 
setzt man einen eigenen Stein 
in ein direkt zum bewegten 
Turm benachbartes freies Feld. 
Die Regel definiert dabei nicht, 
ob man einen früher gesetzten 

Stein versetzen kann, ich neh-
me an das geht nicht. Kann kein 
Turm mehr bewegt werden, 
wird das Spielfeld für Gruppen 
ausgewertet. Als Gruppe gelten 
gleichfarbige Spielsteine, die 
einander unmittelbar benach-
bart sind und nicht durch einen 
Turm oder gegnerischen Stein 
unterbrochen sind. Jeder Spie-
ler zählt die Steine in jeder ein-
zelnen seiner Gruppen, multipli-
ziert die Summe mit der Anzahl 
direkt benachbarter Türme und 
addiert die Summen. Man ge-
winnt mit den meisten Punkten, 
bei Gleichstand mit der größten 
Gruppe auf dem Spielbrett. Eine 
mögliche Spielende-Variante – 
beide Spieler haben alle Steine 
gesetzt - ist vermutlich zu selten, 
um erwähnt zu werden.
Trotz der winzigen und unwich-
tigen Regellücken, die leicht zu 
lösen sind, ist Rukuni ein neuer 
Volltreffer aus dem Hause Spiel 
& Design – wunderschönes 
Material, einfachste Regeln und 
sehr viel Taktik und Spieltiefe, 
ein must have für Freunde abs-
trakter Setzspiele. þ

RUKUNI
HAUSA FÜR GRUPPE

INFORMATION
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BEWERTUNG
Abstrakt, Setzen, Gruppen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Edles Material * Einfache 
Regeln * Sehr taktisch

Vergleichbar:
Abstrakte Setzspiele mit 
Gruppenbildung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein neues Spiel zum Thema 
Rätsel lösen - diesmal gibt es 
dafür ein Geschichtenheft und 
83 große Karten mit schwarzen 
abstrakten Formen auf weißem 
Hintergrund auf der Vorderseite. 
Das Geschichtenheft gibt auf 
Seite 2 die nötigen Informatio-
nen, also quasi die Spielregel, 
der Rest ist die Geschichte. 
Man beginnt zu lesen, folgt den 
Anweisungen und löst Rätsel, 

wenn diese gefragt. Für die 
Rätsel und deren Lösung nutzt 
man die Karten. Sie tragen Zah-
len auf der Rückseite, alle Karten 
mit gleicher Zahl gehören zu 
einem Rätsel. Man nimmt für je-
des Rätsel die entsprechenden 
Karten und kombiniert sie zu ei-
ner Form bzw. Abbildung. Dazu 
legt man sie nebeneinander, 
übereinander oder untereinan-
der, rotiert sie gegebenenfalls, 

bis man ein eindeutiges Bild 
beisammen hat und ein oder 
zwei Buchstaben übrig sind. Es 
können auf den einzelnen Kar-
ten insgesamt mehr als zwei 
Buchstaben vorhanden sein, die 
dann im Lauf des Kombinierens 
abgedeckt werden, wichtig sind 
nur die Buchstaben, die sichtbar 
sind, wenn das Bild komplett ist. 
Diese Buchstaben notiert man 
für die endgültige Lösung, aus 
ihnen muss eine Aussage unter 
Verwendung aller Buchstaben 
gebildet werden.
So wie viele andere Spiele die-
ses derzeit hochaktuellen Gen-
res ist das Spiel für die gleiche 
Gruppe von Spielern nur einmal 
spielbar, es gibt nur eine Lösung 
pro Rätsel und nur eine Lösung 
für das Ende des Spiels. Die Bil-
der - wenn zusammengesetzt 
- sind eindeutig und großartig 
zerteilt, manches Mal kann man 
aus der Geschichte schon er-
raten was das Bild zeigen wird, 
muss es aber zusammensetzen, 
um die Buchstaben zu bekom-
men. Raffiniert, herausfordern 
und macht sehr viel Spaß! þ

SCHWARZMALER
ACHT KARTEN FÜR EINE FLASCHE

INFORMATION

Autor: Kirsten Hiese
Grafiker: kagado.de
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BEWERTUNG
Rätsel, Formen kombinieren
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 

Vergleichbar:
Exit, andere Rätselspiele 
mit Kombinieren von Teilen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG SO TYPISCH! / SUBTEXT

Alle Spieler gegen das Spiel, jede 
Übereinstimmung ist wichtig. 
53 Personenkarten von Zwerg 
bis Köchin und d53 Objektkarte 
werden getrennt gemischt und 
gestapelt. Vier Zahlenkarten lie-
gen aus, der aktuelle Tippgeber 
und die restlichen Spieler als Ra-
tegruppe erhalten je einen Satz 
Chips 0 bis 4, ein Minus- und ein 
Plus-Chip werden bereitgelegt.
Der Tippgeber legt vier Perso-

nenkarten zufällig unter die Zah-
lenkarten 1-4 und dann ebenso 
viele Objektkarten zufällig dar-
unter. Dann ordnet der Tippge-
ber mit seinen verdeckten Zah-
lenchips den Personen je einen 
auslegenden Gegenstand zu, 
z.. mit der 4 die grünen Pantof-
feln dem Clown unter der Zah-
lenkarte 4. Der Tippgeber kann 
die 0 einsetzen, wenn er meint, 
dass ein Objekt zu keiner Per-

son passt. Der überzählige Chip 
bleibt verdeckt beim Tippgeber. 
Dann diskutiert die Rategruppe 
mögliche Zuordnungen - der 
Tippgeber darf sich weder ein-
mischen noch Hinweise geben, 
auch nicht durch Mimik und Ges-
ten - und tippt danach mit ihren 
Zahlenchips auf die Zuordnung 
des Tippgebers. Dann wird auf-
gedeckt: Für Übereinstimmun-
gen geht die Objektkarte unter 
den Plus-Chip, für falsche Zuord-
nung unter den Minus-Chip. Die 
Personenkarten werden beiseite 
gelegt und der Tippgeber wech-
selt für die nächste Runde. Sind 
Objekt- und Personenkarten ver-
braucht, gewinnen die Spieler, 
wenn es mehr Karten beim Plus-
Chip gibt als beim Minus-Chip.
In Varianten wird der Chip 0 nicht 
verwendet oder man darf unter 
ein Objekt zwei Zahlenchips le-
gen.
Eine nette Variante der ich-weiß-
wie-du-entscheidest-Spiele - si-
cher hast du das Feuerzeug dem 
Schneemann gegeben! Alles in 
allem gelungener Familienspaß 
mit entzückenden Zeichnungen. 
þ

SO TYPISCH!
PASST DAS FAHRRAD ZUM CLOWN?

INFORMATION

Autor: Cimenti, Rigon, Zanchetta
Grafiker: de Biase Mariano
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2019
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
3-8

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Einschätzen, zuordnen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekannte Grundidee * 
Gelungene Variante * Nette 
Auswahl an Personen

Vergleichbar:
Dixit und andere Einschätz/
Zuordnungsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein clever gezeichneter Hinweis 
und ein Wort pro Spieler, aber 
zwei Spieler mit demselben 
Wort! 115 Wortkarten zeigen 
je ein Wort für die Zahlen I bis 
V. Jeder Spieler hat Papier und 
Stift und dazu Spieleranzahl 
minus 1 Tipp-Plättchen, z.B. zu 
fünft Plättchen A-D. In jeder 
der 6 bis 10 Runden je nach 
Spieleranzahl zieht der aktuel-
le Geber eine Karte und merkt 

sich das Wort neben der vorher 
gemeinsam bestimmten Zahl. 
Dann zieht er Spieleranzahl 
minus 2 weitere Wortkarten, 
mischt seine zuvor gezogene 
Karte darunter und verteilt die 
Karten an die anderen Spieler, 
er selbst bekommt daher keine 
Karte. Damit haben alle ihr eige-
nes Wort, und einer der Spieler 
hat das Wort des Gebers und ist 
damit sein Partner der Runde. 

Nun zeichnen alle Spieler, auch 
der Geber, einen Hinweis für ihr 
Wort und legen ihre Zeichnun-
gen aus, der Geber links vom 
vom Brett, alle anderen rechts. 
Nun tippen alle - auch der Geber 
- auf die Zeichnung rechts vom 
Brett, die auf dasselbe Wort hin-
weist wie die Zeichnung links 
vom Brett; dazu verschiebt man 
sein - verdecktes - Tipp-Plätt-
chen mit dem entsprechenden 
Buchstaben der Zeichnungs-
Position näher zur Mitte. Dann 
werden alle Tipps aufgedeckt, 
der  Geber nennt sein Wort und 
der Partner den Buchstaben sei-
ner Zeichnung - alle Fehltipps 
werden verdeckt.  Geber und 
Partner erhalten, falls beide 
richtig tippten, je einen Punkt 
pro Fehltipp. Die anderen Spie-
ler mit richtigem Tipp erhalten 
1 Punkt pro Fehltipp + 1 Punkt. 
Nach einer vorgegebenen An-
zahl von Runden gewinnt man 
mit den meisten Punkten.
Knifflig, clever und herausfor-
dernd - wie immer ist das richti-
ge Mittelmaß zwischen zu deut-
lich und zu ungenau gefordert! 
þ

SUBTEXT
ZEICHNEN UND PARTNER FINDEN

INFORMATION

Autor: Wolfgang Warsch
Grafiker: atelier198, M. Art
Preis: ca. 25 Euro
V.: Edition Spielwiese / Pegasus 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
4-8

ALTER:
10+

DAUER:
40+

BEWERTUNG
Zeichnen, Assoziation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Gelungene Variante * Gute 
Auswahl an Begriffen * 
Interessanter Wertungsme-
chanismus * Stufe V sehr 
schwierig

Vergleichbar:
Assoziationsspiele mit Zeichenhin-
weis

Andere Ausgaben:
Stronghold (en), Edition Spielwiese / 
Pegasus (en)



35

t

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 38 und 39 erklärt www.spielejournal.at AUSGABE 531/532 / JUL/AUG 2019

BESPRECHUNGTE-TRIX / THE MIND THE SOUND EXPERIMENT

Würfelergebnisse werden ge-
ordnet und im Wertungsblatt 
eingetragen. Jeder Spieler be-
kommt ein Wertungsblatt in 
einer anderen Farbe, vier Wür-
fel zeigen Kreis, Quadrat oder 
Kreuz. Der aktive Spieler würfelt 
vier Würfel und ordnet sie zu 
einer von sechs Formen an - 
Quadrat, T-Form, L- bzw. J-Form 
= drei Würfel in einer Reihe, ei-
ner links oder rechts am Ende 

daneben, Z- bzw. S-Form = je 
zwei Würfel in zwei Reihen, eine 
Reihe nach links oder rechts um 
einen Würfel versetzt, sowie 
I-Form, also alle vier Würfel in 
einer Reihe. Der aktive Spieler 
kann die Symbole innerhalb der 
Form beliebig anordnen, aber 
kein Würfelergebnis verändern. 
Dann trägt jeder die Form mit 
Symbolen unverändert ein, darf 
die Form um 90°, 180° oder 270° 

drehen, und freistehend oder 
an andere Formen angrenzend 
eintragen. Einzelne Symbole 
dürfen über die Fläche hinaus-
ragen, eines der vier Symbole 
muss innerhalb der Fläche sein. 
Kann jemand die Form, auch 
teilweise, nicht mehr eintra-
gen, wird gewertet: man zählt 
für jede Symbolort die Anzahl 
der Flächen mit mehr als fünf 
solchen Symbolen und multi-
pliziert die Anzahl der Flächen 
mit der Gesamtzahl der Felder 
darin - 2 Flächen mit 6 und 7 
Symbolen ergeben also 2x13 = 
26 Punkte. 
Ein neuer Dreh an einem altbe-
kannten Prinzip - Flächen füllen 
mit vorgegebenen Formen, 
intensiviert durch die Symbole. 
Der Mix aus Zufall der Würfel-
symbole, der Taktik des aktiven 
Spielers mit Wahl der Form und 
Anordnen der Symbole darin 
und dann die individuelle Wahl 
jedes Spielers, welchen Anteil 
der Form er wo einträgt - eine 
spannende Herausforderung 
an Vorausplanen und Erkennen 
von Möglichkeiten! þ

TE-TRIX
VIER WÜRFEL - EINE FORM

INFORMATION

Autor: Christof Tisch
Grafiker: Kreativbunker
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: moses. Verlag 2018
www.moses-verlag.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfeln, Fläche füllen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip attraktiv 
variiert * Guter Mix aus 
Zufall und Taktik * Trotz 
Formvorgabe viel Freiraum 
beim Eintragen

Vergleichbar:
Alle Flächenfüllspiele mit Würfel-
vorgabe

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

The Mind The Sound Experiment 
entspricht dem Spiel The Mind; 
dazugekommen sind zwei 
Soundtracks auf der beigelegten 
CD; sie sollen das Spiel unterma-
len, aber auch eine neue Heraus-
forderung einbringen - das Spie-
lende soll erreicht werden, bevor 
der 2. Gongschlag des Sound-
tracks ertönt.
Der Spielablauf bleibt gleich:
Die Spieler als Team bekommen 

eine Anzahl Karten als Leben und 
Wurfsterne und für Level 1 eine 
von 100 Karten 1 bis 100. Für je-
den neuen Level werden alle  Kar-
ten neu gemischt und man be-
kommt Karten = Level-Nummer. 
Pro Level müssen alle Karten des 
Teams aufsteigend und offen ge-
stapelt werden. Man spielt wann 
man möchte, immer seine aktuell 
niedrigste Karte, und Kommuni-
kation ist absolut verboten. 

Für Meistern der Level 2, 3, 5, 6, 8 
und 9 bekommt das Team einen 
Wurfstern. Hebt jemand die Hand 
zum Nutzen eines Sterns, und alle 
stimmen zu, wird ein Wurfstein 
abgegeben und jeder Spieler legt 
seine niedrigste Handkarte offen 
weg. Wird eine Zahl ausgespielt 
und jemand hat eine niedrigere 
auf der Hand, muss derjenige 
unterbrechen - das Team gibt ein 
Leben ab und alle Handkarten 
niedriger als die zuletzt gespielte 
werden weggelegt; danach wird 
der Level fortgesetzt.
Die Regel nennt ausdrücklich 
konzentrieren als wichtiges Spiel-
element, die beiden Soundtracks 
sollen die Konzentration unter-
stützen, erhöhen aber den Druck 
durch das Zeitelement. Kein ein-
faches Spiel, aber es funktioniert 
und macht Spaß. Es braucht Ra-
ten, ein Gefühl für den richtigen 
Zeitpunkt und etwas Glück für 
die hochinteressante Heraus-
forderung an nonverbale, nicht 
offensichtliche Kommunikation. 
Will mir mein Mitspieler mit sei-
nem Zögern etwas sagen? þ

THE MIND THE SOUND EXPERIMENT
KARTEN ABLEGEN MIT MUSIKBEGLEITUNG

INFORMATION

Autor: Wolfgang Warsch
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: nsv Nürnberger 2019
www.nsv.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten korrekt ablegen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: cz de en es fr gr 
it pl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Eigenwillige Regel * 
Gefühl für Timing und 
„unbewusste Signale“ 
nötig * Funktioniert trotz 
Kommunikationsverbot 
* Soundtrack als Herausforderung 
durch Zeitlimit

Vergleichbar:
The Mind, Grundmechanismus 
Karten ablegen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG THE SLOW-MOTION RACE GAME / TREASURE ISLAND

Eine absurde Idee, aber eine wit-
zige Spielidee! Ein Rennen der 
Langsamen, und der schnells-
te Langsame wird gewinnen! 
Wie? Nun er muss schnell ge-
nug sein, um als Erster über die 
Ziellinie zu gehen und vor allem 
langsam genug sein, damit der 
Sensor nicht auslöst. Je weniger 
Zwangspausen man durch zu 
schnelle Bewegungen verur-
sacht, desto schneller wird man 

im Endeffekt sein. 
Bei der Auswahl der Rennstre-
cke sollte auf genügend Platz 
geachtet werden, nicht jeder 
beherrscht abruptes Anhalten in 
laufähnlichen Positionen ohne 
Balanceprobleme, es kann zu 
spektakulären und manchmal 
raumgreifenden Versuchen 
kommen, das Gleichgewicht zu 
bewahren. 
Jeder Läufer hat einen batterie-

betriebenen Sensor im Schweiß-
band und setzt dieses so auf, 
dass der Sensor am Hinterkopf 
sitzt. Beide Läufer drücken 
gleichzeitig den Startknopf und 
laufen los - langsam, ganz lang-
sam, und bewegen dabei die 
Arme, so als würden sie wirklich 
laufen, aber auch langsam, ganz 
langsam! Wer Kopf, Oberkörper, 
Arme oder Beine zu schnell be-
wegt, löst den Sensor aus. Ertönt 
ein Surren und leuchtet der Sen-
sor auf, muss man sofort „einfrie-
ren“ und in der aktuellen Posi-
tion verharren, bis das Surren 
wieder aufhört. Der Erste, der 
die vorher festgelegte Ziellinie 
überquert, gewinnt.
Irgendwie bin ich versucht zu 
sagen, typisch Hasbro. Auf den 
ersten Blick einfach nur Non-
sens, auf den zweiten Blick eine 
witzige gelungene Spielidee, 
genauer gesagt eher eine Idee 
für sportliche Betätigung denn 
Spiel, aber auf jeden Fall ein 
tolles Training für Körperbeherr-
schung und Balance. Spannend 
fand ich außerdem, dass die 
europäische Ausgabe ein Regel-
heft in 25 Sprachen enthält! þ

THE SLOW-MOTION RACE GAME
DER SCHNELLSTE LANGSAME GE-
WINNT!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Hasbro 2019
www.hasbro.at

SPIELER:
2

ALTER:
8+

DAUER:
var

BEWERTUNG
Langsames Laufen, Rennen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de + 24 Sprachen
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witzige Idee * Batteriebe-
triebene Spieleinheit * Eine 
Seite Regeln * Eher Sport 
als Spiel

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Hasbro USA (en)

Long John Silver ist Gefange-
ner von Piraten, die von ihm 
Hinweise zum Schatz-Versteck 
haben wollen; doch er selbst 
versucht zu entkommen und 
seinen Schatz als Erster zu errei-
chen. Die Piraten beginnen auf 
vorgegebenen Feldern, danach 
versteckt Silver den Schatz und 
markiert den Ort auf seinem 
Mini Plan, gibt den Spielern ge-
heim je einen Gebietshinweis, 

wo der Schatz nicht sein kein, 
und erhält selbst Hinweise und 
Kompass-Hinweise.
Bis der Schatz gefunden ist, 
spielen Long John Silver und die 
Piraten Tage, bestehend aus: 1. 
Kalender aktualisieren (Silver), 
der nächste aktive Pirat bereitet 
seine Aktionen vor. 2. eventuell 
Kalenderereignis (Silver) - Silver 
spielt Hinweis, nimmt sich den 
Bluff-Marker, wird auf einen 

Turm versetzt, zieht oder nutzt 
Schwarzer Fleck Hinweise oder 
kann fliehen. 3. Bis zu zwei Ak-
tionen (aktiver Pirat) - Normale 
für Bewegung oder Suche. Jede 
Bewegung wird mit Maßstab 
auf der Insel eingezeichnet, für 
Suche nutzt man Schablonen, 
ist der Schatz im Kreis muss Sil-
ver die Wahrheit sagen, ob der 
Schatz gefunden ist. Spezialak-
tionen sind piraten-spezifisch, 
z.B. Fernrohr, Äffchen King Geor-
ge etc. Silver entkommt spätes-
tens nach Erreichen des Flucht-
felds auf der Kalenderleiste und 
kann sich danach - nur zu Pferd 
- zum Schatz bewegen; jeder 
Pirat hat ab nun zwei Aktionen 
und agiert im Uhrzeigersinn. 
Wer zuerst den Schatz erreicht, 
gewinnt.
Eine spannende und herausfor-
dernde Schatzjagd mit Table-
top-Elementen wie Messleiste 
und Zirkel. Ein wahrer Schatz, 
wunderbar stimmig umgesetzt 
mit einer Fülle von teils frustrie-
renden Informationen für alle, 
doch gewinnen kann nur der 
eine, der den Schatz findet! þ

TREASURE ISLAND
WETTLAUF UM DEN SCHATZ

INFORMATION

Autor: Marc Paquien
Grafiker: V. Dutrait, M. Kröhnert
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
10+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Schatzsuche, Piraten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr it kr pl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Sensationelle Grafik * Span-
nende, herausfordernde 
Mechanismen * Anklänge 
an Tabletops

Vergleichbar:
Piratenspiele für Thema, 
Tabletops für Bewegung

Andere Ausgaben:
Gen-X (es), Mancalamaro (it), Mandoo 
(kr), Matagot (en fr), Rebel (pl), Hobby 
World (ru)
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BESPRECHUNGVERKAUFSHIT / ZIEMLICH ZÜGIG

Ein Merkspiel, aber wie bei Me-
termorphosen üblich, ein Merk-
spiel der etwas anderen Art. 36 
Paare, auch erkennbar an der 
Hintergrundfarbe, tragen Wor-
te, die ein zusammengesetztes 
Hauptwort ergeben, das mit den 
beiden ursprünglichen Worten 
wenig bis gar nichts zu tun hat. 
Lässt sich bei delikat und essen 
noch auf Delikatessen schließen, 
braucht man für die beiden Be-

griffe Weste und Uropa schon 
etwas Fantasie und Kreativität, 
um auf den zusammengesetzten 
Begriff Westeuropa zu kommen.
Hoffentlich bleiben alle gelassen, 
wenn Mode und Rat zum Eigen-
schaftswort moderat kombiniert 
werden. Der Mechanismus des 
Spiels ist Standard-Memo-Me-
chanismus: Man deckt zwei Kar-
ten auf, passen die beiden Worte 
zusammen und ergeben ein 

sinnvolles Wort, behält man das 
Paar und gewinnt am Ende mit 
den meisten Paaren.
Bei dieser Aufgabenstellung 
sind natürlich auch Wortschatz 
und Intuition gefragt, und auch 
Sinn für Humor, schon am Cover 
findet sich mit Verkaufshit eine 
witzige Kombination aus Verkauf 
und Shit.
Die Altersangabe ab sechs Jah-
ren erscheint mir eher auf dem 
Wunsch zu beruhen, Verkaufshit 
zum Verkaufshit zu mache; ich 
denke, dass Sechsjährige noch 
nicht über ausreichenden Wort-
schatz für das Spiel verfügen 
- aber, am besten ausprobieren, 
die Farben können für diese Al-
tersgruppe sicher helfen.
Verkaufshit ist nicht unbedingt 
ein Spiel für jeden, aber wer 
Wortschöpfungen, absurde 
Kombinationen und ein bisschen 
im eigenen Wortschatz graben 
mag, der wird mit Verkaufshit ga-
rantiert Spaß haben. Nach eini-
gen Partien wird das Spiel zu üb-
rigens zu einem Standard-Memo.
Ach ja, zu Antwort auf die Frage 
im Untertitel: Wacht + Raum er-
gibt Wachtraum. þ

VERKAUFSHIT
WACHT + RAUM ERGIBT ?

INFORMATION

Autor: Ralph Burkhardt
Grafiker: Ralph Burkhardt
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Metermorphosen 2019
www.metermorphosen.de

SPIELER:
2+

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Merken, Worte formen
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekanntes Spielprinzip * 
Hochoriginelle Idee * Ge-
lungene Wortschöpfungen

Vergleichbar:
Gemischtes Doppel

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein Zug muss aus möglichst 
vielen Waggons zusammenge-
stellt werden. Der Plan mit acht 
Geleisen wird ausgelegt; Wag-
gon- und Passagier-Plättchen 
werden verdeckt gemischt und 
in acht Stapeln zu je sechs Plätt-
chen auf die Geleise verteilt. 
Jeder Spieler nimmt eine Loko-
motive und stellt die passende 
Figur an eine Seite des Plans.
Dann sind die Spieler reihum am 

Zug: Man zieht seine Figur um 
die Ecke zur nächsten Planseite 
und nimmt das oberste Plätt-
chen von einem der drei Stapel; 
hat man nun insgesamt so viele 
Plättchen dieser Waggonart wie 
es farbige Punkte am Plättchen 
gibt, legt man alle diese Plätt-
chen an seine Lokomotive bzw. 
an den letzten Waggon im Zug 
an. Waggonplättchen mit nur ei-
nem Punkt hängt man sofort an 

seine Lokomotive bzw. Zug an. 
Passagierplättchen stapelt man 
offen vor sich. 
Plättchen mit Aktionssymbolen 
kann man jederzeit nutzen, be-
liebig viele in einem Zug, muss 
allerdings danach das Plättchen 
abwerfen, man kann es nicht 
an den Zug hängen. Die mög-
lichen Aktionen sind: Ein weite-
res Plättchen von der Planseite 
nehmen, wo die Figur steht - ir-
gendein Plättchen von irgend-
einem Stapel auf irgendeinen 
anderen Stapel umlegen - oder 
die eigene Figur um eine weite-
re Ecke auf die nächste Planseite 
ziehen.  Sind zwei Stapel an ei-
ner Seite des Plans leer, gibt es 
Bonuswaggons für die meisten, 
zweitmeisten und drittmeisten 
Passagiere und man gewinnt 
mit dem längsten Zug.
Ein hübsches einfaches Lege- 
und Sammelspiel mit netten 
Details wie einem Maßband 
für die Zuglänge und liebevoll 
gestalteten verschiedenen 
Waggon-Plättchen. Die offenen 
Stapel ermöglichen erste Tak-
tikversuche beim Sammeln und 
Einsatz der Aktionen. þ

ZIEMLICH ZÜGIG
LASTENWAGGONS UND PASSAGIERE

INFORMATION

Autor: Chiacchiera, Conzadori
Grafiker: Studio Vieleck
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2018
www.haba.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Hübsche Gestaltung * 
Einfache Regeln * Etwas 
Taktik möglich

Vergleichbar:
Legespiele zu Reihen-
längen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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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

Deduktionsspiel für 3-12 Spieler ab 12 Jahren

Die Fortsetzung - Suche nach diesmal zwei Spionen von zwei rivali-
sierenden Geheimdiensten, mit bis zu zwölf Spielern und an 17 neu-
en Orten. Gespielt wird nach den Regeln von Agent Undercover. Für 
eine Runde ist man entweder Geheimagent oder hat eine zum Ort 
passende Rolle. Die Spieler stellen einander Fragen - der Geheim-
agent will den Ort herausfinden, die anderen den Geheimagenten 
enttarnen. Nach der vereinbarten Zeit nennen alle ihren Verdacht, 
oder ein Spieler allein jederzeit - je nach Abstimmungsergebnis 
gewinnen Geheimagent oder Akteure und punkten entsprechend. 
Nach der vereinbarten Anzahl Runden gewinnt man mit den meis-
ten Punkten. Version: multi * Regeln: de hu + viele mehr * Text im Spiel: nein

AGENT UNDERCOVER 2

Autor: Alexander Ushan
Verlag: Piatnik

Detektiv- und Erzählspiel für 2 oder mehr Spieler ab 12 Jahren

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 Gebie-
ter kann auf falsche Annahmen hinweisen oder von Irrwegen 
ablenken. Die Antwort auf der Rückseite der Karte ist die 
einzig richtige Lösung. Diese Ausgabe erzählt 50 wie gewohnt 
rabenschwarze Geschichten, als Ausgabe 5 nach 12 Edition mit 
Geschichten, wo ein Augenblick früher ein anderes Schicksal 
hätte bringen können.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

Black Stories 5 nach 12

Autoren: Holger Bösch, Nicola Berger
Verlag: moses. Verlag 2019

Bildratespiel für 2-8 Spieler ab 10 Jahren

Variante von Codenames. Es gelten die Regeln von Codenames – 
statt Codenamen liegen 5 x 4 Bilder im Raster. Die Master Spione 
geben abwechselnd Hinweise aus einem Wort und einer Zahl; 
die Zahl gibt an, zu wie vielen Agenten/Bildern der Hinweis passt. 
Berührt das Team einen Picture Code und liegt richtig, kann es 
weiterraten und die Karte wird mit der Teamfarbe abgedeckt. Be-
rühren neutraler oder andersfarbiger Agenten beendet den Zug; 
sie werden ebenfalls abgedeckt. Wer den Killer berührt, verliert 
das Spiel für sein Team sofort. Mit Varianten für Stichwortgeben 
und Spielende. Neuauflage in Übergrüße mit doppelt so großen 
Karten. Version: de * Regeln: de en + 13 weitere * Text im Spiel: nein

CODENAMES PICTURES XXL

Autor: Vlaada Chvátil
Verlag: Czech Games Edition / Asmodee

Sammlung von Erweiterungen für fünf Spiele

Neues Jahr, neue Ausgabe 2018 für den „kleinen Bruder“ des 
Brettspiel Adventskalenders, die Goodie Box zum Deutschen 
Spielepreis 2018 als Hommage an einen der wichtigen Spie-
lepreise im deutschsprachigen Raum. Die Goodie Box enthält 
neue und für 12 Monate exklusive Goodies zu vier der Top Ten 
Spiele des Preises: Azul - Gewinner des Deutschen Spielepreises 
2018, Rajas of the Ganges, Die Quacksalber von Quedlingburg, 
und Altiplano, sowie als Bonus Black Stories Essen Edition.
Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

DEUTSCHER SPIELEPREIS 2018 GOODIE BOX

Autor: diverse
Verlag: Frosted Games

Geschicklichkeits/Balance-Spiel für 1-8 Spieler ab 7 Jahren

Die super TOY CLUB Variante von Super RTL des altbekannten 
3D-Labyrinth-Spiels; eine - edel gestaltete - Spielfläche aus 
Plexiglas hat Löcher und einen vorgegebenen Pfad. Zwei Teams 
spielen gegeneinander, jedes Mitglied des aktiven Teams wählt 
eine Ecke. Alle Teammitglieder gemeinsam versuchen nun, in 
höchstens einer Minute die Kugel entlang des Pfads ins Ziel zu 
bringen. Fällt die Kugel in ein Loch, beginnt man von vorn. Das 
schnellere Team gewinnt.
Version: multi * Regeln: de fr * Text im Spiel: nein

LABYRINTHIA

Autor: nicht genannt
Verlag: Huch!

Geographiespiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

51 Länderkarten nennen Land und Hauptstadt und zeigen 
Flagge+samt Code der Übersichtstafel. Der aktive Spieler testet 
seine Mitspieler: Er liest einen Hinweis vor, die Spieler sehen mögli-
che Antworten und können nach jedem Hinweis eine Antwortkarte 
ablegen, nach Hinweis 4 müssen alle antworten. Mit Risikokarten 
kann man eine Antwort korrigieren oder die Punkte eines Mitspie-
lers Antwort stehlen. Bei richtiger Antwort bewegt man seinen 
Touristen entsprechend. Es gewinnt, wer als erster Europa umrun-
det, gewinnt, oder derjenige, der am weitesten vorne liegt, wenn 12 
Länderkarten gespielt sind.  Neuauflage von Terra Kids Länder Euro-
pas, Haba 2012 Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

LÄNDER EUROPAS

Autor: Markus Nikisch
Verlag: Haba

Positionsspiel für 2 Spieler ab 7 Jahren

Einer der Klassiker auf dem Sektor der 2-Personen-Spiele in neuer 
Auflage. 64 zweiseitige Steine sind auf einer Seite schwarz und 
auf der anderen weiß. Man wählt eine Farbe und setzt in seinem 
Zug jeweils einen Stein seiner Farbe auf das 8x8- Brett, immer 
benachbart zu einem gegnerischen Spielstein und so, dass man 
einen oder mehrere gegnerische Steine zwischen dem neu 
gesetzten Stein und einem anderen eigenen Stein einschließt, 
eingeschlossene Steine werden auf die eigene Farbe gedreht. 
Kann man keinen gegnerischen Stein einschließen, setzt man aus. 
Ist kein Setzen mehr möglich, gewinnt, wer mehr eigene Steine 
am Brett hat. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl ru * Text im Spiel: nein

OTHELLO

 
Verlag: Spin Master

Würfel-, Merk- und Ratespiel für 2-4 Spieler ab 3 Jahren

24 Tierkarten liegen aus. Sechs Abdeckkarten werden auf 
beliebige Tiere gelegt, dabei wird das Tier benannt. Man würfelt 
und darf raten, was unter der gleichfarbigen Karte verborgen 
ist. Dann wird kontrolliert - wurde richtig geraten, bekommt 
man die Karte und legt die Abdeckkarte auf ein anderes Tier und 
benennt es. Wurde falsch geraten, wird die Abdeckkarte auf das 
Tier zurückgelegt. Wird gegen Ende eine Farbe gewürfelt, deren 
Abdeckkarte nicht mehr ausliegt, wählt man eine andere Farbe. 
Sind alle Tierkarten vergeben, gewinnt man mit den meisten.
Serie Ecogame, 100% recycled, Regeln nur als Download verfüg-
bar Version: multi * Regeln: de en es fr it nl pt * Text im Spiel: nein

PEEK-A-BOO

 
Verlag: Jumbo Diset

Detektivspiel mit Karten für 1-8 Spieler ab 8 Jahren

Deduktion mit einem Microgame. 32 Karten repräsentieren 
einen Fall; die Startkarte liegt aus, man hat je nach Spieleranzahl 
zwei oder drei Karten. Dann spielt man reihum eine Karte - alle 
sehen die Information - oder legt eine Karte verdeckt ab, nach-
dem man die dafür markierte Information vorgelesen hat. Sind 
alle Karten gespielt, kann man diskutieren -erst dann auch über 
Info auf abgeworfenen Karten - und beantwortet dann Fragen. 
Zum Schluss überprüft man die Antworten, notiert 2 Punkte pro 
korrekter Antwort und zieht 1 Punkt für ausgelegte irrelevante 
Karten ab. Der Abwurfstapel muss mindestens 6 Karten enthal-
ten! Version: de * Regeln: de en es fr gr it ru * Text im Spiel: ja

SHERLOCK LETZTER AUFRUF

Autoren: Josep Izquierdo Sanchez, Marti Lucas 
Feliu

Verlag: Abacusspiele
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