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DIE CREW

Astronauten vor dem Diamantring einer 
Sonnenfinsternis als Cover, ein eher neutra-
ler Titel und auf der Rückseite der Hinweis 
auf ein kooperatives Stichspiel. Wie bitte? 
Kooperation und Stichspiel? Klingt wie ein 
Widerspruch.
Doch dieser Widerspruch entpuppt sich als 
sensationelles Spiel mit viel Spielwitz und 
auch Spielspaß mit überraschenden Effek-
ten.

Die 40 Karten, 1-9 in vier Farben plus vier 
Raketenkarten 1-4, werden gleichmäßig an 
alle verteilt. Aus dem Logbuch mit 50 Mis-
sionen sucht man sich eine aus, empfohlen 
wird natürlich, beim ersten Spiel mit Missi-
on 1 zu beginnen, man muss aber die Mis-
sionen keineswegs in Reihenfolge spielen. 
Für jede Mission liegt die entsprechende 

Anzahl Auftragskarten aus; der Spieler mit 
Rakete Wert 4 ist Kommandant der Mission 
und wählt, falls mehr als eine Auftragskarte 
ausliegt, als Erster einen Auftrag, die ande-
ren Spieler wählen jeweils einen Auftrag 
im Uhrzeigersinn, bis alle vergeben sind; 
unterschiedlich viele Aufträge pro Spie-
ler sind daher möglich. Natürlich versucht 
man, diejenigen Aufträge zu nehmen, die 
am besten zur eigenen Kartenhand passen. 
In manchen Missionen gibt es noch Auf-
tragsmarker, die Aufträgen zugeordnet wer-
den, sie allen betreffen den Zeitpunkt in der 
Mission, zu dem der Auftrag erfüllt werden 
muss - irgendwann nach dem Auftrag mit 
der um eins kleineren Markierung, als vier-
ter, als letzter, etc. 
Am besten erklärt man das Spiel mit Bei-
spielen:

Wir haben zwei Aufträge, z.B. einer der Spie-
ler muss einen Stich machen, der die grüne 
2 enthält, ein anderer einen Stich, der die 
gelbe 6 enthält. Der Kommandant spielt 
aus, es gilt Farbzwang ohne Stichzwang, 
Raketen sind Trumpf und stechen jede Far-
be. Man kann jederzeit vor einem Stich sein 
Funkplättchen nutzen, um Informationen 
über eine Karte zu geben. Man legt diese 
Karte vor sich aus und legt das Funkplätt-
chen darauf - in die Mitte am oberen Rand 
wenn die Karte die höchste der Farbe auf 

der Hand ist, in die Mitte am unteren Rand 
wenn sie die niedrigste ist und in die Mitte 
der Karte, wenn die Karte die einzige der 
Farbe ist. Man kann die Karte weiterhin je-
derzeit in seinem Zug spielen und nimmt 
als Platzhalter eine Erinnerungskarte auf die 
Hand. Weitere Kommunikation zu Karten 

REIST GEMEINSAM ZUM 9. PLANETEN

DIE CREW
EIN KOOPERATIVES KARTEN- UND STICHSPIEL

Ein sensationelles Kartenspiel in der Liga von Wizard 
und Tichu, überraschend, eine Herausforderung 
an Kooperation ohne Kommunikation und mit 
enormem Wiederspielreiz.

Dagmar, Maria und Walter
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ist nicht erlaubt und Raketenkarten dürfen 
nicht kommuniziert werden. Ändert sich 
der Status der kommunizierten Karte - z.B. 
wird aus der höchsten Karte die einzige Kar-
te - darf das Funkplättchen NICHT verscho-
ben werden.
 
Es gibt auch Missionen ohne Auftragskar-
ten, zum Beispiel „ihr dürft erst ab dem 3. 
Stich kommunizieren“, sprich das Funk-
plättchen nutzen, oder „der Kommandant 
muss den ersten und letzten Stich machen, 
es darf dabei niemals jemand zwei Stiche 
mehr als ein anderes Crewmitglied ma-
chen“.
Im Spiel ist noch ein Notfallsignal-Plättchen, 
das man nach Verteilen der Auftragskarten 
aber VOR einer Kommunikation nutzen 
muss - jeder Spieler gibt eine Handkarte an 
seinen Nachbarn weiter, links oder rechts, 
aber alle in die gleiche Richtung. Raketen-
karten dürfen nicht weitergegeben wer-
den. Wurde das Signal genutzt, bleibt es bis 
Abschluss der Mission aktiv, also auch dann, 
wenn die Mission scheitert und ein zweites 
Mal versucht werden muss.
Man kann die Missionen als Kampagne 
spielen und die Anzahl Versuche pro Mis-
sion notieren oder beliebig eine einzelne 
Mission wählen.

Und hier stoße ich nun an die Grenzen ei-
ner schriftlichen Rezension - ich wünschte 
ich könnte den Spaß, die Spannung oder 
das Nägelkauen ob meine Freunde verstan-
den haben was ich ihnen mit der Informa-
tion „meine einzige gelbe Karte“ sagen will, 

vermitteln. Die Missionen sind toll variiert, 
es gibt sogar eine ohne Auftrag, in der der 
Kommandant nach dem Gesundheitszu-
stand seiner Crew fragt, wir antworten je 
nach Kartenhand mit „gut“ oder „schlecht“, 
und der Kommandant wählt anhand dieser 
Aussagen ein Crewmitglied, das krank ist 
und die Mission ohne Stich beenden muss. 
Kreativer Einsatz von Stichmechanismen 
mit einer breiten Auswahl an Missionen, 
macht Spaß und erfordert subtile Kommu-
nikation zur Kooperation. Völlig zu Recht 
war das Spiel auf Platz 1 der Fairplay Scou-
taktion während der Spiel 19. þ

Dagmar de Cassan mit  
Maria und Walter Schranz

DIE CREW / 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 533/534, gleich mit einer Rezen-
sion zu einem der Highlights der Spiel 
in Essen, Die Crew, an erster Stelle der 
Fairplay Scoutaktion und am Stand am 
Samstag ausverkauft.

Ebenso neu ist die 33. Ausgabe unse-
res Spielehandbuchs, wir können 742 
Spiele aus 106 Verlagen aus aller Welt 
vorstellen, selbstverständlich wieder in 
einer deutschen und einer englischen 
Ausgabe und zum Gratisdownload auf 
http:// www.spielehandbuch.at

Und nun noch eine einmalige Neuigkeit: 
Das Österreichische Spiele Museum 
geht - über das Institut für Ludologie in 
Berlin - an die Spielewelt, die derzeit im 
Residenzschloss Altenburg in Thüringen 
entsteht und wird dort als Sammlung 
de Cassan zusammen mit dem Spiel-
kartenmuseum die derzeit wohl größte 
internationale Spielesammlung bilden, 
in einer Stadt die eine mehr als 500 Jah-
re alte Tradition in der Produktion von 
Spielkarten besitzt.

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

INFORMATION
Autor: Thomas Sing
Grafiker: Marco Armbruster
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2019
www.kosmos.de

Kooperatives Stichspiel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Genial gemixte Standard-Mechanismen * 
Spannend, macht sehr viel Spaß * Einfache 
Grundregel

Vergleichbar:
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REYKHOLT

Mit dem Namen Uwe Rosenberg verbinden 
vermutlich die meisten Vielspieler komple-
xe Aufbau- und Worker Placement Spiele, 
die die Spieler nicht selten abendfüllend 
herausfordern. Mit Reykholt hat der Autor 
aber ein schnelles und auch relativ einfa-
ches Spiel geschaffen. Dafür ist er aber sei-
nem Thema treu geblieben, auch hier geht 
es wie so oft um ein landwirtschaftliches 
Thema, den Anbau von Gemüse, diesmal 
weit im Norden, in Island. 

In Reykholt sind die Spieler Gemüsebauern 
und bereiten damit Gerichte für die Touris-
ten zu, wobei jeder Tourist ein bestimmtes 
Gemüse in einer bestimmten Menge ver-
langt. Die Touristen sitzen an einer fix vor-
gegebenen Kette von Tischen und wollen 
dort unser Gemüse konsumieren. Welcher 
Tisch welches Gemüse verlangt, ist fix vor-
gegeben und von Beginn an klar. Hier gibt 
es auch keine Variation, die Anordnung 
und der Bedarf der Tische ist immer gleich: 
es wird je Tisch immer nach einer einzigen 
Gemüsesorte verlangt und in einer ganz 
bestimmten Menge. Sogar ein Schema lässt 
sich erkennen, offensichtlich waren die Tou-

risten gewillt, sich schön ordentlich in Reihe 
zu setzen und interessanterweise werden 
die weniger hungrigen Touristen vor den 
hungrigeren bedient: So sitzen an den ers-
ten fünf Tischen Touristen, die immer nur 
ein Gemüse verlangen, jeweils ein anderes, 
die nächsten fünf Tische verlangen dann 
schon zwei usw. Ein Konzept, das mögli-
cherweise in Island funktioniert, südlicher 
angesiedelten Gastronomen wäre davon 
eher abzuraten.

So zieht sich die Kette an Tischen am zent-
ralen Spielplan entlang des Spielplanran-
des und endet mit Tischen, die schon sechs 
Stück Gemüse fordern. Diese Kette an Ti-
schen muss nun jeder Spieler, einen Tisch 
nach dem anderen, einmalig bedienen, am 
Ende des Spiels hat derjenige Spieler ge-
wonnen, der die meisten Tische mit seinem 
Gemüse beliefern konnte. Reykholt vermit-
telt damit auch ein bisschen das Flair eines 
Rennspiels, da man als Spieler bemüht ist, 
möglichst nicht nach hinten zu fallen und in 
Führungsposition die Tische abzuklappern. 
Schließlich wird einem ständig vor Augen 
geführt, an welcher Position man sich be-

findet. Es sei allerdings davor gewarnt, dass 
sich die Strategie immer an vorderster Stelle 
zu sein, in der letzten Runde fatal auswirken 
kann.

In Reykholt geht also alles um Gemüse und 
Pilze, der Einfachheit halber im Weiteren 
generell als Gemüse bezeichnet. Fünf ver-
schiedene Gemüsearten, Salat, Tomaten, 
Karotten, Karfiol und Pilze wollen angebaut 
werden, damit der Spieler sie an die Touris-
ten verkaufen kann. Diese liegen als in schö-
ner Form geschnittene Holzteile vor und 
vermitteln damit ein realistisches Spielge-
fühl. Gemüse kann man während des Spiels 
kaufen, besser ist es aber, selbst anzupflan-
zen und zu ernten, denn nur dann vermehrt 
es sich auch und muss nicht immer wieder 
nachgekauft werden.

Damit ein Spieler eigenes Gemüse ernten 
kann, braucht er zu allererst Gewächshäu-
ser für das Anpflanzen. Natürlich muss man 
auch das entsprechende Gemüse besitzen, 
um anschließend daran überhaupt etwas 
anpflanzen zu können. 
Für alle diese Vorgänge und noch ein paar 
andere Möglichkeiten, nutzt der Spieler 
Worker Placement Aktionsfelder am zent-

TOURISMUS FÜR VEGETARIER

REYKHOLT
GEMÜSE-ANBAU AUF ZEIT

Ein Worker Placement Spiel mit einfachen Regeln 
und doch einigen Aktionsmöglichkeiten, das aber in 
der Regel relativ gleichmäßig verläuft und auch von 
Partie zu Partie ähnlich bleibt.

Bernhard Czermak
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REYKHOLT / GABIS

GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

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

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

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

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

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

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

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

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

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

ralen Spielplan. Drei gleichwertige Arbeiter 
hat er dazu zur Verfügung. Die Aktionsfel-
der sind in vier Spalten angeordnet, mit je 
nach Spieleranzahl fünf bzw. sechs Aktions-
feldern. Je Spalte sind in den Aktionsfeldern 
ähnliche Aktionen möglich. So bekommt 
man beispielsweise in der Grundstückspal-
te hauptsächlich Gewächshäuser. 
Die Aktionsfelder dürfen pro Runde nur 
von einem Arbeiter besetzt werden. Ein-
zelne Aktionsfelder sind mit einer Flagge 
markiert, von diesen darf ein Spieler pro 
Spalte und Runde nur eines mit seinem Ar-
beiter besetzen, damit wird verhindert, dass 
wichtige Felder mit ähnlicher Funktion vom 
gleichen Spieler blockiert werden, ein wich-
tiger Mechanismus in einem Spiel, das eine 
überschaubare Anzahl an Runden dauert. 
Die Gewächshäuser selbst sind Karten mit 
einer bestimmten Anzahl an freien Ablage-
plätzen für Gemüse. Pro Gewächshaus kann 
immer nur eine Sorte angebaut werden. 
Gewächshäuser gibt es mit drei bis sechs 
Ablageplätzen und sie sind nur begrenzt 
verfügbar. Nur in den Gewächshäusern 
mit drei Plätzen kann jede Sorte angebaut 
werden, sonst gibt es Einschränkungen. 
Karotten, zum Beispiel, dürfen nur in den 
Gewächshäusern mit drei Plätzen angebaut 
werden.

Neben der bereits erwähnten Aktion ein 
Gewächshaus zu erhalten, gibt es auch 
noch Aktionen für den Erhalt der diversen 
Gemüsesorten, Aktionsfelder zum Anpflan-
zen und Ernten und die Felder der Rathaus-
spalte. Deren Aktionen erlauben ein Voran-
schreiten zum nächsten Tisch, in dem nicht 
mit Gemüse bezahlt wird, sondern durch 
Abgabe eigener Gewächshäuser. Dies hat 
vor allem gegen Spielende eine wichtige 
Bedeutung. In dieser Spalte findet man 
auch das Aktionsfeld für den Erhalt einer 

Servicekarte. Diese Karten bringen wäh-
rend des Spiels Vorteile und nutzen primär 
dem Besitzer, können aber auch von den 
Nachbarn nach einer einmaligen Aktivie-
rung genutzt werden. Von den 36 Service-
karten sind immer nur fünf im Spiel.

Eine Partie Reykholt kann von bis zu vier 
Spielern gespielt werden, und dauert g vier 
genau sieben Runden lang, außer im Story-
Modus, dort sind es acht. Jede dieser sieben 
Runden besteht aus vier Phasen: in der Ar-
beitszeit werden die Arbeiter eingesetzt, 
danach folgt die Erntezeit mit der Ernte von 
den Gewächshäusern, das frisch geerntete 
Gemüse wird in der Tourismuszeit an die 
Tische ausgeliefert und schließlich kehren 
in der Heimkehrzeit wieder alle Arbeiter 
zurück und der Startspieler wechselt an den 
linken Nachbarn.
Die Spieler starten mit ihrem Marker am 
zentralen Spielplan vor dem ersten Tisch in 
der Kette. 
Der Startspieler beginnt die Runde, mit der 
Arbeitszeit. Er setzt einen Arbeiter auf ei-
nem freien Feld am Spielplan ein und führt 
sofort die Aktion durch. Viele Aktionsfelder 
ermöglichen mehrere Aktionen. Ein Spieler 
ist hier nicht gezwungen alle Aktionen des 
Feldes auszuführen, eine Aktion muss er 
ausführen, weitere darf er verfallen lassen. 
Reihum setzen nun alle Spieler jeweils ei-
nen Arbeiter ein, solange bis alle Arbeiter 
eingesetzt sind. Die Spieler nehmen auf 
diese Art Gewächshäuser zu sich, holen sich 
Gemüse vom Markt in ihr Lager oder pflan-
zen Gemüse aus ihrem Lager in ihren Ge-
wächshäusern an oder nutzen die Aktionen 
der Rathaus-Spalte. 
Beim Pflanzen von Gemüse nutzt ein Spie-
ler eines seiner leeren Gewächshäuser und 
setzt ein Gemüse aus seinem Lager auf ei-
nen Ablageplatz des Gewächshauses. Die 
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restlichen Plätze füllt er mit der gleichen 
Gemüsesorte aus dem allgemeinen Vorrat 
auf. Beim Ernten des Gemüses nimmt er 
immer nur ein Gemüseplättchen aus dem 
Gewächshaus und legt dieses in sein Lager.

Sind alle Aktionen abgehandelt, folgt die 
Erntezeit. Hier nimmt jeder Spieler von je-
dem seiner Gewächshäuser ein Gemüse-
plättchen und legt es in sein Lager. Es gibt 
im Spiel also zwei Zeitpunkte, zu denen 
geerntet wird: bei Auswahl eines Aktions-
feldes mit Ernte-Aktion und in der Erntezeit. 
Dies ist besonders wichtig in den späteren 
Runden, wo pro Tisch mehrere Gemüse-
plättchen geliefert werden müssen, sonst 
wird das Vorankommen schwierig.
Ist die Ernte eingefahren, wird nun an die 
Touristen, d.h. Tische, ausgeliefert. Hier spie-
len die Spieler in Reihenfolge ihrer Marker, 
dem Hofbewirtschafter, in der Tische-Kette, 
beginnend beim Spieler am weitesten vor-
ne. Um auf den nächsten Tisch wechseln zu 
können muss das dort abgebildete Gemü-
se aus dem eigenen Lager abgegeben wer-

den. Dies wiederholt der Spieler solange er 
kann oder möchte, danach ist der nächste 
Spieler an der Reihe. Landet der Marker ei-
nes Spielers dabei auf einem Feld, auf dem 
bereits ein Marker steht, setzt er seinen ei-
genen ganz nach vorne. 

So bewegt sich jeder Spieler mindestens ei-
nen Tisch weiter, und zwar deswegen, weil 
jeder Spieler in dieser Phase seine Prämie 
kassieren muss. Die Prämie eines Spielers 
besteht darin, dass er einmalig in der Tou-
rismuszeit anstelle das geforderte Gemüse 
abzugeben, um auf den nächsten Tisch zu 
wechseln, sich dieses Gemüse aus dem Vor-
rat in sein Lager nimmt. Wann ein Spieler in 
dieser Phase die Prämie nutzt ist ihm über-
lassen, er darf sie aber nicht verfallen lassen.
Am Ende der letzten Runde bestimmt die 
Position der Hofbewirtschafter, wer gewon-
nen hat. Sind auf dem Tisch, der am wei-
testen vorne besetzt ist, mehrere Spieler, 
gewinnt derjenige, der auf diesem Feld am 
weitesten vorne steht.

Reykholt ist ein 
Spiel, das sehr aus-
gewogen verläuft. 
In den Testrunden 
gab es am Ende nie 
große Unterschiede 
zwischen den Hof-
bewirtschaftern der 
einzelnen Spieler, 
es war immer ein 
knappes Ergebnis. 
Hier ist besonders zu 
beachten, dass der 
Spieler an hinterster 
Position seines Mar-
kers als letzter zieht 
und damit gewin-

nen kann, falls er das am weitesten 
vorne besetzte Feld erreicht. Die 
vorletzte Runde als Erster zu been-
den kann also gefährlich sein.
Das Spiel verläuft über die sieben 
Runden ziemlich gleichmäßig, au-
ßer in der letzten Runde sind die 
erforderlichen Aktionen immer 
dieselben. Es hat so gut wie kei-
nen Glücksfaktor, nur die Interak-
tion mit den anderen Spieler be-
hindert die eigene Planung. Und 
diese ist wichtig, sonst kann es 
leicht passieren, dass man wegen 
eines einzigen Gemüseplättchens 
einen Tisch in dieser Runde nicht 
bedienen kann und damit hängen 
bleibt. Die Kalkulation von Anzahl 
von Gemüseplättchen und wel-
che Sorten man wann sammelt, 
macht den Erfolg im Spiel aus. Hier 
gilt es auch immer die Prämie mit 
einzukalkulieren.

Reykholt liegt auch ein Story-Modus bei, 
das sind Karten, mit der das Spiel in einer 
neuen Form gespielt werden kann. þ

Bernhard Czermak

INFORMATION
Autor: Uwe Rosenberg
Grafiker: Lukas Siegmon
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: Frosted Games 2019
www.frosted-games.com

Worker Placement mit Rennspiel-Komponente
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
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Text im Spiel: ja

Kommentar: 
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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COIMBRA

Einleitung und Aufbau

Coimbra ist der Name einer Stadt in Portu-
gal zwischen Lissabon und Porto, mit ca. 
100.000 Einwohners, gegründet von den al-
ten Römern unter dem Namen Aeminium. 
Coimbra war auch die Hauptstadt des Lan-
des und hat den Touristen, die jedes Jahr 
kommen, noch immer viel zu bieten - klei-
ne, steile mittelalterliche Straßen, Kirchen 
wunderschöne Paläste, 
und die fantastische Ka-
thedrale. Aber, Coimbra 
ist auch der Name eines 
Spiels, erdacht von den 
Autoren Virginio Gigli 
und Flaminia Brasini, ei-
nem italienischen Duo, 
bereits bekannt für 
Spiele wie Comuni, Egi-
zia, Grand Hotel Austria, 
Leonardo da Vinci und 
natürlich ihren größten 
Erfolg, Lorenzo il Mag-
nifico.

Die bunte Schachtel 
(siehe Bild 1 unten) 
enthält den Hauptspiel-
plan, vier Spielerpläne, 
12 Würfel in vier Farben 
und einen weißen Wür-
fel, verschiedene Arten 
von Plättchen, Karten 
für Persönlichkeiten 
und eine ordentliche 
Menge an Markern aus Holz in vier Farben. 
Doch die ungewöhnlichsten Teile im Spiel 
sind 12 Unterteile oder Halterungen- drei 
pro Spieler in deren Farben - aus Plastik für 
die Würfel; mehr zu ihrer Verwendung spä-
ter.

Der Spielaufbau von Coimbra ist ein biss-
chen mühsam - wir müssen die Kloster Plätt-
chen auf die Felder der Region in der Mitte 
des Bretts legen, dazu die Siegpunktplätt-
chen auf die vier Einflussleisten setzen, zu-
fällig sechs Reise Karten wählen und unten 
ans Brett legen und noch drei Reihen Per-
sönlichkeitskarten links vom Brett auslegen. 
(Bild 2 zeigt den Plan nach dem Aufbau).

Jeder Spieler nimmt einen Spielerplan, drei 
Plastik-Halter und zwei Würfel, die man auf 
Position “7” von zwei Leisten setzt: Wache 
- Schild, und Geld - Goldmünze. Dann legt 
man eine farbige Scheibe auf jede der vier 
Einflussleisten, eine weitere auf die Sieg-

punktleiste und einen 
“Mönch” auf das Coimb-
ra Feld auf der Landkar-
te. 
Vor Spielbeginn müssen 
noch acht Startkarten 
gemischt und in zufäl-
lig gebildeten Paaren 
ausgelegt werden; be-
ginnend beim letzten 
Spieler, nimmt jeder ein 
Paar und nützt die ent-
sprechenden Aktionen.

Das Spiel

Der Startspieler würfelt nun 13 Würfel. Reih-
um wählt jeder Spieler einen Würfel, setzt 
ihn auf einen der Halter und setzt beides 
auf eines der vier großen Felder link am Plan 
(siehe wieder Bild 2).

 Das oberste Feld ist das Schloss: Die Würfel 
werden hier mit ansteigenden Werten ein-
gesetzt, man spielt in umgekehrter Reihen-
folge gesetzter Werte, bei Gleichstand der 
Spieler, der zuerst setzte. 

Die anderen drei Felder repräsentieren die 
Stadt Coimbra und die wichtigsten Persön-
lichkeiten. Hierwerden Würfel in absteigen-
der Reihenfolge gesetzt und der Erste am 
Zug ist daher der Spieler mit dem höchsten 
gesetzten Wert.
Sind alle Würfel bis auf einen gewählt, wer-
den die gewählten Aktionen vom Schloss 
abwärts abgewickelt.
Im Schloss können die Spieler mit Würfel 
dort eines der vier Spezialplättchen wählen, 
die Geld oder Wachen bringen, Bewegung 
auf der Landkarte oder Siegpunkte oder 
Preisnachlass beim Kauf von Reisekarten 
bringen. 
Auf den anderen drei Feldern kann man 
eine der vier Persönlichkeiten erwerben, die 
zu Beginn ausgelegt wurden. Man kann mit 
Geld oder Wachen bezahlen, je nach Kar-
tensymbol. In Bild 3 sieht man die Symbole 
oben links auf den Karten.

LEBEN IN COIMBRA OPTIMIEREN

COIMBRA
FARBWÜRFEL FÜR BESTE KOMBINATIONEN

Interessantes Strategiespiel um Kartenkombinatio-
nen, man braucht gutes taktisches Gebühr und eine 
Gesamtstrategie, um wirklich erfolgreich zu sein.

Pietro Cremona
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Während wir über die Karten sprechen, 
können wir sie uns genauer anschauen 
und sehen, dass sie eine Zeichnung zei-
gen, die die Persönlichkeit - im Spiel nicht 
wichtig - zeigen, dazu ein Symbol mit Zahl 
links für die Anzahl Schritte des Markers auf 
der Einflussleiste dieser Farbe und eine Ak-
tion am unteren Ende als Einmalaktion mit 
Blitz-Symbol oder Permanent-Aktion, diese 
Karten legt man für späteren Nutzen unter 
sein persönliches Brett. Manche Karten ha-
ben auch ein kleines Symbol für Diplom für 
extra SP bei Spielende.
Es ist immer möglich, die Zahlung laut 
Würfelwert zu verweigern und den Kauf 
abzulehnen. Dies ermöglicht dem Spieler, 
die Reserve-Aktion auszuführen und zwei 
Geld und zwei Wachen zu bekommen, mit 
entsprechender Anpassung der Würfelpo-
sition am eigenen Brett.
Einige Karten bieten als Geschenk für den, 
der sie kauft, ein Spezialplättchen mit zwei 
Kronen. Die Schloss-Plättchen bieten eben-
falls 1-2-3 Kronen für die Spielreihenfolge - 
die Spieler zeigen die Anzahl gesammelter 
Kronen und bestimmen damit die Spielrei-
henfolge für die kommenden Phasen. 

Nun ist es Zeit für ein paar Vorteile, alle in 
Bezug auf die Position auf den Einflussleis-
ten und die Farbe - nicht den Wert - der ge-
wählten Würfel. Siehe Bild 4.

Die erste, graue, Leiste gibt mehr Wachen 
für jeden grauen Würfel, den man besitzt; 
die Anzahl hängt von der Position der 
Scheibe ab. Laut Bild bringt die gelbe Schei-
be fünf Wachen, die schwarze wird zehn 

Wachen liefern und dazu zwei SP. 
Die zweite, orange, Leiste gibt Geld für je-
den orangen Würfel. Laut Bild bekommt 
Spieler Gelb neun Münzen, und Spieler 
schwarz nur drei.
Die dritte, rosa, Leiste bewegt den Mönch 
auf der Karte, er besucht verschiedene Klös-
ter. In unserem Beispiel kann Blau fünf Fel-
der gehen, Rot und Schwarz nur drei Felder.

Die vierte, grüne, Leiste liefert Siegpunkte. 
Rot, um Beispiel bekommt sechs Siegpunk-
te pro grünem Würfel, Blau bekommt je 
fünf und Schwarz nur je vier.

Der Mittelteil des Spielbretts zeigt eine 
Landkarte vom Portugal mit 14 Klöstern 
- siehe Bild 5 und jeder Spieler hat eine 
Mönchsfigur, die in Coimbra startet. Im-
mer wenn ein Spieler gratis Bewegung 
bekommt - über Karten, Kronenplättchen 
oder Einflussleiste - kann er den Mönch im 
Straßennetzwerk auf der Landkarte bewe-
gen. Jedes vom Mönch überquerte Kloster 
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gibt spezielle Geschenke: Geld, Wachen, 
Fortschritt auf der Einflussleiste, Boni am 
Spielende etc. Erreicht oder durchquert ein 
Mönch ein Kloster, legt man eine Farbschei-
be darauf auf, sie markiert die Inanspruch-
nahme des Bonus und zählt gegenüber Zie-
len die Zusatzsiegpunkte für jede Scheibe 
am Plan liefern.

Sie erinnern sich - ich erwähnte, dass beim 
Spielaufbau sechs “Reisekarten” ans untere 
Ende des Plans gelegt werden sollten. Jede 
Karte kostet zwischen 6 und 8 Münzen und 
man wählt sie zufällig aus einem extra Deck. 
Drei dieser Karten werden auf die ersten 
drei Felder gelegt, man kann sie für Geld 
kaufen; die anderen drei kommen auf die 
anderen drei Felder und müssen mit Wa-
chen bezahlt werden. Nach dem Kauf wird 
eine Scheibe auf die Karte gelegt, da alle 
Spieler die gleiche Karte kaufen können, 
wenn sie genug Geld und Wachen haben. 
Jede der Karten ist ein Ziel: Auf dem Bild 
sehen wir zum Beispiel, dass die erste Kar-
te ganz links zwei SP für jedes Kloster im 
Wert I gibt - siehe wieder Bild 4 - während 
die oberste ganz rechts neun SP gibt, usw. 
Eines der vier Kronenplättchen, das man für 
einen ins Schloss gesetzten Würfel nehmen 
kann, erlaubt den Sofort Kauf einer Rei-
sekarte und dazu den Kauf einer zweiten 
Karte am Ende des Zugs, mit einem Preis-
nachlass von 2. Das ist eine sehr mächtige 
Aktion, die man aber mit Sammeln von 
genug Geld und Wachen vorbereiten muss.

Das Spiel endet nach vier Runden, wenn 
alle Personenkarten verbraucht sind. Jeder 
Spieler addiert folgende Siegpunkte zu den 
bereits auf der Leiste markierten:
SP für die erste, zweite und dritte Position 
auf jeder Einflussleiste

SP in Relation zu den Reisekarten
SP für die Anzahl gesammelter Diplome
SP von manchen Personenkarten

Zuletzt addiert man noch Geld, Wachen 
und Kronen; die Hälfte dieser Gesamtsum-
me kommt noch als SP dazu, und natürlich 
gewinnt der Spieler mit den meisten Sieg-
punkten.

Coimbra ist kein schwieriges Spiel; die Re-
geln werden gut erklärt und kommen mit 
vielen Bildern und Beispielen. Das Spiel ist 
auch sehr interaktiv, vor allem im „“Würfel-
wettstreit“ um den Erwerb von Personen-
karten, aber auch wenn man einen Würfel 
mit einer speziellen Farbe haben will, um 
die Vorteile der Einflussleiste zu erhalten, 
und ... ein Gegner schnappt ihn weg. Nor-
malerweise wird der Startspieler der Runde 
den weißen Würfel nehmen, da dieser eine 
Art Joker ist, dessen Wert normalerweise 
auf den Personenleisten genutzt wird; man 
wählt seine Farbe während der Einflusspha-
se.

Wir haben das Spiel mit verschiedenen 
Gruppierungen und Spieleranzahlen aus-
probiert; wir fanden es sehr gut mit drei 
und vier Spielern, während es sich zu zweit 
verändert und wesentlich denklastiger 
wird. Was mir am besten gefallen hat, ist die 
Möglichkeiten, bei manchem Einfluss vor-
wärts zu kommen, wenn man die richtige 
Person im richtigen Moment kauft, nach-
dem man genug Ressourcen gesammelt 
hat, um viel Geld und/oder Wachen für die 
wirklich benötigten Karten ausgeben zu 
können. In den ersten beiden Runden kann 
man auch Dauer-Personen-Karten erwer-
ben - in den Runden 3 und 4 gibt es keine 
im Deck -die im gesamten Spielverlaufen 

helfen, also passen Sie gut auf und schauen 
sich die Kartenauslage genau an, bevor sie 
ihre Entscheidung treffen.

Ein gutes Spiel, dass ich immer wieder mal 
spielen werde. þ

Pietro Cremona

INFORMATION
Autor: Virgilio Gigli, Flaminia Brasini
Grafiker: Chris Quilliams
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: eggertspiele 2018
www.eggertspiele.com

Würfel setzen, Karten draften
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr it kr pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gute, gut bebilderte Regeln * Planung ist 
essenziell * Gute Interaktion
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Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNG 4 GEWINNT ACTION / 6 NIMMT! BRETTSPIEL

Vier in einer Reihe ist in dieser 
Variante von 4 gewinnt! noch 
immer die Siegbedingung, nur 
diesmal ist Geschicklichkeit und 
Geschwindigkeit gefragt, Taktik 
ist theoretisch auch noch da, 
aber deutlich im Hintergrund. 
Spielziel ist, vier Bälle seiner Far-
be in einer Reihe anzuordnen 
- horizontal, vertikal oder dia-
gonal. Das vertikale Raster mit 
5x5 Löchern ist ähnlich den in 

anderen 4 gewinnt! Versionen, 
hat aber oben einen Aufsatz als 
Rampe mit fünf Rinnen als Zu-
gang zu den Rasterspalten. Die 
Spielsteine sind keine Scheiben, 
sondern Bälle - jeder Spieler hat 
12 Bälle einer Farbe, gelb oder 
rot - die man durch Einwerfen in 
die Rinnen in die Spalten brin-
gen und zu Viererreihen anord-
nen soll. 
Beide Spieler versuchen das 

gleichzeitig und müssen die 
Bälle auf dem Tisch aufprallen 
lassen, bevor sie in eine der vier 
Rinnen springen, die die Bälle 
dann in die Rasterwand weiter-
leiten und hineinfallen lassen. 
Bälle in Rinne oder Raster darf 
man nicht mehr berühren, darf 
aber Bälle von Tisch oder Boden 
aufheben. Wer zuerst vier Bälle 
in einer Reihe angeordnet hat, 
gewinnt. Haben beide Spieler 
alle Bälle in die Rasterwand ge-
schossen und keine Viererreihe 
erzielt, versuchen die Spieler 
abwechselnd, den orangen Ball 
in ein leeres Feld im Raster zu 
befördern. Wer das schafft, ge-
winnt, egal ob damit eine Vie-
rerreihe gebildet wurde oder 
nicht. Nach Spielende fungiert 
die Rasterwand als Aufbewah-
rungsbox. Alternativ kann man 
auch im Team spielen.
Reihenbildung durch Geschick-
lichkeit und Zufall - vor allem 
durch das gleichzeitig spielen, 
da hilft mitunter sorgfältigstes 
Springen lassen nichts, wenn 
der andere Ball vorher in der 
Rinne landet! þ

4 GEWINNT ACTION
EINWERFEN FÜR REIHEN!
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Autor: nicht genannt
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Preis: ca. 27 Euro
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Version: de
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Zahlen und Hornochsen gehen 
nun als Plättchen 1-100 auf den 
Spielplan, man hat 12 davon 
hinter dem Sichtschirm und 
vier Plättchen liegen als Beginn 
von vier Reihen aus. Wie ge-
wohnt wählt man verdeckt ein 
Plättchen, dann decken alle auf 
und legen an - in aufsteigender 
Reihenfolge gewählter Plätt-
chen immer in die Reihe mit der 
geringsten Differenz zwischen 

letztem Plättchen der Reihe und 
dem zu legenden Plättchen. 
Ist das zu legende Plättchen zu 
niedrig für alle Reihen, legt man 
es ans Ende der Reihe mit dem 
höchsten Plättchen an letzter 
Stelle. Reihen sind unterschied-
lich lang und haben Sonderfel-
der am Ende. Belegen eines Son-
derfelds löst den Effekt aus:  Rei-
he nehmen, Plus- oder Minus-
Punkte nehmen für Hornochsen 

am gelegten Plättchen oder laut 
Sonderfeld, oder zwei Plättchen 
ausspielen. Nach 24 Plättchen 
bei zwei und drei Spielern oder 
12 bei vier bis sechs Spielern 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten. 
Im Spiel mit Glückskarten be-
kommt man eine Glückskarte 
für überquerte Kleeblätter auf 
der Zählleiste und darf sie vor 
Anlegen eines Plättchen aus-
spielen, für 5 Pluspunkte oder 
für Pluspunkte bei Belegen des 
letzten Felds einer Reihe.
In der Profivariante spielt man 
mit Aktionskarten für Plättchen-
tausch, Stopp-Plättchen legen, 
Felder überspringen, nur aufstei-
gend anlegen, an den Anfang 
legen oder noch ein Plättchen 
legen, der Plan hat neue Son-
derfelder. Wahlweise auch mit 
Glückskarten zu kombinieren.
Eine gelungene Variante für Fans 
der Hornochsen, etwas kompli-
zierter in der Abwicklung, daher 
fehlt die schlanke Eleganz des 
Kartenspiels - dafür hat man 
aber wesentlich mehr taktische 
Möglichkeiten, vor allem in der 
Profivariante. þ

6 NIMMT! BRETTSPIEL
HORNOCHSEN AUFS BRETT!
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BESPRECHUNG5211 / CALAVERA

Karten einer Farbe für Punkte 
ausspielen - klingt einfach, hat 
aber seine Tücken, denn zu viele 
Karten einer Farbe sind wertlos, 
anstatt mehr Punkte zu bringen.
Von je 20 Karten in fünf Farben 
- rot, blau, gelb, grün und oran-
ge, mit den Werten 5x1, 6x2, 
5x3, 2x4, 1x5 und 1x5 pro Far-
be und mit Markierungen auf 
fünf Karten - werden bei 2, 3, 4 
und 5 Spielern 10, 13, 0 bzw. 15 

Karten aus dem Stapel entfernt 
und danach bekommt man fünf 
Karten. Von seinen fünf Karten 
spielt man vier in drei Zügen: Im 
ersten Zug spielen alle zwei Kar-
ten, in Zug 2 und Zug 3 je eine 
Karte dazu, immer mit Nachzie-
hen. 
Liegen danach bei 2-3-4-5 Spie-
lern insgesamt 4-5-6-7 Karten 
mit Kododo-Markierung am 
Tisch, werden nur diese Karten 

in den Wertungsstapel gelegt. 
Ansonsten legt jeder Spieler 
die Karten der insgesamt am 
meisten gespielten Farbe in den 
Wertungsstapel, außer es wur-
den zu viele gespielt - 5-6-7-8 
bei 2-3-4-5 Spielern. Ist dies der 
Fall, explodiert die Runde und 
die am meisten gespielte Farbe 
wird umgewertet weggelegt, es 
gilt die zweitgrößte Zahl, eben-
so bei Gleichstand bei der Mehr-
heit. Werden meiste und zweit-
meiste gespielte Farbe nicht 
gewertet, punktet keine Farbe. 
Als alternative Punktemöglich-
keit fungieren Karten im Wert 
1 - wurde, je nach Spieleranzahl, 
eine bestimmte Anzahl 1er Kar-
ten gespielt, werden nur diese 
Karten gewertet. Ist der Ziehsta-
pel leer, gewinnt man mit den 
meisten Punkten im Wertungs-
stapel.
Ein cleveres kleines Kartenspiel 
mit gelungener Mischung aus 
viel Zufall mit Taktik, das Spaß 
macht. Gleichzeitiges Ausspie-
len ist wichtig, damit ein Zöge-
rer keinen Vorteil hat, und ein 
gutes Kartengedächtnis ist hilf-
reich.  þ

5211
5-2-1-1! NICHT 5211!
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Viele Kreuze auf dem Wertungs-
blatt, damit es viele Punkte gibt. 
Doch wer zu gierig ist, verliert 
wieder Punkte! Im Spiel sind 
Würfel mit Punkten in gelb, 
grün, schwarz und pink sowie 
einem Totenkopf und einem Jo-
kersymbol. Das Wertungsblatt 
hat je eine Reihe pro Farbe. 
Man würfelt sechs Würfel, kann 
zweimal nachwürfeln - Toten-
köpfe legt man ohne Nachwür-

feln beiseite - und wählt eine 
Farbe aus dem Ergebnis zum 
Ankreuzen am Wertungsblatt. 
Joker darf man als Farbe ver-
wenden, sie aber nicht mit einer 
Farbe im Resultat kombinieren - 
3 Joker und 1 gelb wären 3 gelb 
oder 3 grün usw., NICHT 4 gelb! 
Hat man mindestens einen To-
tenkopf gewürfelt, müssen die 
Mitspieler, nachdem man selbst 
seine Wahl getroffen hat, aus 

den verbliebenen Würfeln Far-
be oder Joker wählen und ein-
tragen - es dürfen auch mehrere 
Spieler die gleiche Farbe bzw. 
die Joker wählen. Hat man gar 
drei oder mehr Totenköpfe ge-
würfelt, darf man selbst nichts 
eintragen und die Mitspieler 
müssen wieder das Ergebnis 
verwenden. 
Nach drei Kästchen gibt es Bo-
nuslinien - sind alle Reihen bis 
dorthin gefüllt, erhält man Bo-
nuspunkte; schafft man dies 
als Erster, bekommt man mehr 
Punkte. Im grauen Bereich, der 
Todeszone, gibt es keine oder 
Minuspunkte. Um dort nichts 
eintragen zu müssen, kann 
man Reihen für sich mithilfe 
genügend gewürfelter Joker 
einfrieren und das letzte posi-
tive Resultat markieren. Hat je-
mand vier Reihen eingefroren, 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Eine weitere Ergänzung für das 
Genre der Würfelmanagement-
spiele, das Prinzip - würfeln und 
Resultat wählen und markieren 
- ist sehr attraktiv und mit gelun-
genen Details variiert. þ

CALAVERA
TOTENKÖPFE AUF WÜRFELN
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BESPRECHUNG CATAN DIE LEGENDE DER EROBERER / CENTURY EINE NEUE WELT

Wie immer in Catan will man 
in Städte & Ritter Siegpunkte 
erzielen und baut Straßen und 
Siedlungen. Für eine Stadt an 
einem Rohstofffeld gibt es neu 
bei Wolle, Holz und Erz eine roh-
stoffspezifische Handelswaren-
karte zur Stadtentwicklung in 
drei Bereichen: Holz bzw. Papier 
bringt kulturellen Fortschritt, 
Wolle = Tuch wirtschaftlichen 
Fortschritt und Erz = Geld er-

höht politische Stärke, alles mit 
Aktionskarten, die bei gezieltem 
Einsatz spielentscheidend sein 
können. Rohstoffe aktivieren 
Ritter, sie unterbrechen Han-
delsstraßen, stoppen fremde 
Ritter, verjagen Räuber und 
stoppen Barbaren, die vor den 
Küsten Catans  kreuzen. Städ-
tebauer müssen eine entspre-
chende Verteidigungsmacht 
stellen. Wer sich daran nicht 

oder nur ungenügend beteiligt, 
riskiert Verlust einer Stadt, wer 
die meisten Ritter einsetzt, be-
kommt einen Siegpunkt.
In Legende der Eroberer auf Basis 
von Städte & Ritter bedroht ein 
mächtiges Land der Alten Welt 
Freiheit und Unabhängigkeit 
Catans. Es gelten alle Regeln 
der Städte & Ritter Erweiterung, 
dazu kommen Änderungen: Es 
gibt nun Laufleisten auf der Ka-
piteltafel für Barbarenschiff  mit 
verschiedenen Ereignissen pro 
Kapitel und für Helden, für Sieg-
punkte je nach Standort des 
Markers. Rohstoffe erhält man 
nach dem Ereignis. Dazu kom-
men eine Einleitungsstory und 
Sonderregeln pro Kapitel. Die 
Kapitel spielt man am besten in 
Reihenfolge, am Ende müssen 
Ergebnisse für den Beginn des 
nächsten Kapitels erzielt sein. 
Nach allen Kapiteln gewinnt 
man mit den meisten Legen-
denpunkten.
Ein Genuss für alle Fans dank 
hochstrategischer und heraus-
fordernder Elemente in dieser 
wohl bisher anspruchsvollsten 
Erweiterung zu Catan. þ

CATAN DIE LEGENDE DER EROBERER
NEUE SZENARIEN FÜR STÄDTE & RITTER
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Aufbau, Handel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de es fr nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Erweiterung auf Basis von 
Städte & Ritter * Neue De-
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Teil III der Century-Trilogie nach 
Die Gewürzstraße und Fernöst-
liche Wunder. Als Händler zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts in 
der Neuen Welt jagt, sammelt, 
handelt und erkundet man. 
Das Spiel wird je nach Spie-
leranzahl vorbereitet - man hat 
Siedler und Waren, Erkundungs-
plättchen liegen aus. In jeder 
Runde hat jeder Spieler einen 
Zug mit einer von zwei Optio-

nen: Arbeiten oder Ausruhen. 
Für die Option Arbeiten wählt 
man ein Feld auf dem Plan aus, 
es dürfen darauf weder Erkun-
dungsplättchen noch eigene 
Siedler stehen. Nun setzt man 
die nötige Anzahl Siedler ein 
- laut Angabe auf den Feld für 
ein leeres Feld und einen Siedler 
mehr als eventuell schon vor-
handen, die Siedler gehen an 
den Besitzer zurück. Dann führt 

man die Aktionen des Felds aus: 
Produktion, man erhält Waren 
aus dem Vorrat - Aufwertung, 
man kann waren im eigenen La-
ger aufwerten - Handel, Waren 
aus dem Lager gegen Waren 
aus dem Vorrat tauschen - Fort, 
Waren zum Erwerb von Punkte-
karten abgeben. Für die Option 
Ausruhen nimmt man alle seine 
Siedler vom Spielplan zurück 
auf seine Spielerablage. Waren 
als Überschuss der Lagerkapazi-
tät werden abgeworfen. 
Erwirbt jemand die achte Punk-
tekarte, wertet man am Ende 
der Runde die Punkte seiner 
Punktekarten, Punkte von eige-
nen Bonusplättchen, über Punk-
tekarten erhaltene Erkundungs-
plättchen und nicht-gelbe Wür-
fel im eigenen Lager.
Verschieden von Century I und II 
und doch irgendwie gleich, hat 
man in Century I Handkarten 
gespielt, um mit den Warenwür-
feln zu agieren, setzt man hier 
Arbeiter ein, in einem schnellen, 
trotz Thema abstrakten und al-
les in allem fantastischen Ab-
schluss der Trilogie. þ

CENTURY EINE NEUE WELT
WORKER PLACEMENT FÜR WARENSETS
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BESPRECHUNGCØPENHAGEN ROLL & WRITE / DISNEY VILLAINOUS

In Nyhavn in Kopenhagen ge-
stalten wir Fassaden durch 
Würfelwurf. Ein Blatt des Fas-
sadenblocks liegt aus, es zeigt 
Fassadenteile in fünf Farben; 
fünf Würfel haben je einen Farb-
punkt für die Farben rot, grün, 
blau, gelb, lila und weiß.
Der aktive Spieler würfelt fünf 
Würfel und wählt dann vom 
Fassadenblock eine Form pas-
send zu Farbe und Anzahl der 

Resultate dieser Farbe aus, man 
darf eine Form mit weniger Re-
sultaten wählen - für vier rote 
Resultate kann man auch die 
Form Rot 3 wählen. Weiß ist Jo-
ker für jede Farbe. Formen aus 
zwei und drei Feldern in der 
∞-Spalte können beliebig oft 
gewählt werden, Formen aus 
vier und fünf Feldern f in der 
1x-Spalte werden nach Auswahl 
ausgestrichen. Die gewählte 

Form wird im eigenen Spieler-
blatt eingezeichnet. Ein belie-
biges Feld der Form wird mit x 
markiert, alle anderen mit o. Alle 
anderen Spieler wählen einen 
ungenutzten Würfel aus dem 
Resultat des aktiven Spieler und 
markieren ein Feld dieser Fähig-
keitsleiste für Punkte oder Boni. 
Sind Reihe oder Spalte voll, er-
hält man 1 Punkt für Reihe und 
2 Punkte für Spalte mit min-
destens einem X, und 2 bzw. 4 
Punkte für Reihe oder Spalte mit 
nur o. Füllt man eine Reihe mit 
Wappen, erhält man sofort ei-
nen der beiden Boni oder kreuzt 
zwei Felder einer Fähigkeitsleis-
te an. In seinem Zug kann man 
beliebig durch Markieren freige-
schaltete Boni und Fähigkeiten 
nutzen. Komplett ausgekreuzte 
Fähigkeitsleisten bringen zwei 
Punkte. Erreicht jemand 12 
Punkte, gewinnt man am Ende 
der Runde mit den meisten 
Punkten.
Standard-Mechanismen, nett 
verpackt und gelungen variiert, 
trotz Thema abstrakt, eine at-
traktive Begleitung zum gleich-
namigen Brettspiel. þ

CØPENHAGEN ROLL & WRITE
FASSADENGESTALTUNG IN NYHAVN
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Andere Ausgaben:
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Man verkörpert einen von sechs 
Disney-Bösewichten, nutzt die 
Vorteile des Schurken und hat 
sein eigenes Spielziel je nach 
Story der Figur - Käpt’n Hook, 
Dschafar, Malefiz, Prinz John, 
Herzkönigin oder Ursula. Man 
hat seine Spielertafel, Böse-
wicht-Karten, Schicksals-Karten 
und sein Bösewicht-Handbuch 
mit Spielziel, Informationen und 
Eigenschaften des Bösewichts. 

Als aktiver Spieler bewegt man 
die Figur und führt alle Aktionen 
des Orts, die nicht von Schick-
salskarten abgedeckt sind, in 
beliebiger Reihenfolge aus. Ak-
tionsoptionen sind: Machtchips 
erhalten, sie bezahlen Karten 
und aktivieren Fähigkeiten - 
Karte für jedes Symbol am Ort 
ausspielen - Fähigkeit für Hand-
langer oder Gegenstand aktivie-
ren, wenn Ort ohne Schlosschip 

- Schicksal, zwei Schicksalskar-
ten bei einem Mitspieler aufde-
cken, eine abwerfen, die ande-
re spielen - Gegenstand oder 
Handlanger bewegen - Held be-
wegen - Held mit Handlangern 
am selben Ort besiegen - Karten 
abwerfen. Dann zieht man auf 
vier Karten nach. Handlanger 
sind Verbündete, Helfer und 
Haustiere, Nutzung wird mit 
Machtchips bezahlt. Helden aus 
dem Schicksalsstapel schränken 
Möglichkeiten durch Abdecken 
von Aktionen ein. Gegenstände 
in beiden Stapeln beeinflussen 
Karten und Aktionen. Ereignisse 
in beiden Stapeln werden mit 
Machtchips bezahlt. Bedingun-
gen spielt man im Zug eines 
Mitspielers aus. Wer sein Spiel-
ziel erreicht, gewinnt sofort, 
unabhängig vom Standort des 
Bösewichts und von Helden in 
seinem Reich.
Vertrautes Thema unter ande-
rem Blickwinkel - Bösewich-
te gegen Helden, und zwar 
Disney-Bösewichte; spannend 
und thematisch hervorragend 
umgesetzt, mit Anklängen an 
Deckbau-Mechanismen.  þ

DISNEY VILLAINOUS
BÖSE MIENE ZUM GUTEN SPIEL!
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BESPRECHUNG EINHORN GLITZERGLÜCK / FIONA FUNKELSTERN

Fünf Einhörner - Glitzerglück, 
Wunderblume, Zauberwirbel 
und Sternenstaub mit Baby Ro-
salie - leben im Wolkenschloss 
und haben immer viel Besuch 
von Freunden, also müssen 
Wolken mit ein wenig Magie 
zu weiteren Schloss-Türmchen 
für mehr Platz gestapelt wer-
den.  Alle Wolkenplättchen lie-
gen im Kreis um den Wolken-
plan mit Schloss aus, Einhorn-

kind Rosalie beginnt auf einem 
beliebigen Plättchen. 
Man würfelt und bewegt Rosa-
lie entweder so viele Schritte im 
Uhrzeigersinn wie der Würfel 
Wolkensymbole zeigt oder setzt 
sie für den Stern als Resultat auf 
ein beliebiges Plättchen. Dann 
prüft man, welches Symbol Ro-
salie erreicht hat: Für eine blaue 
oder weiße Wolke stapelt man 
einen Wolkenstein dieser Farbe 

auf oder neben das Schloss - da-
neben allerdings nur, solange 
dafür Platz in der Aussparung 
ist. Steht Rosalie auf einem 
Kristallsymbol, legt man einen 
Kristall aus dem Vorrat in eine 
der Aussparungen auf dem 
Wolkenplan. Hat Rosalie ein 
Einhornsymbol erreicht, stapelt 
man eines der vier großen Ein-
hörner auf Schloss und Wolken. 
Fallen Teile vom Schloss, legt 
man heruntergefallene Wolken 
oder Einhörner zurück in den 
Vorrat und dreht ein blaues 
oder weißes Wolkenplättchen 
um. Deckt man dabei das dritte 
Gewittersymbol auf, haben alle 
gemeinsam verloren. Sind alle 
Kristalle auf dem Wolkenplan 
gesammelt und alle Einhörner 
gestapelt, setzt man noch Ro-
salie aufs den Stapel aus Wolken 
und und Einhörnern am Schloss 
- fällt nichts herunter, haben alle 
gemeinsam gewonnen.
Eine hübsche Spielidee mit 
Rosalind und den Glitzerglück-
Einhörnern - und kluge Spieler 
finden schnell heraus, dass die 
gefährlichen Gewitter nur unter 
den weißen Wolken stecken. þ

EINHORN GLITZERGLÜCK
WOLKENSTAPELEI
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Fionas Zauberstab holt die Ster-
ne vom Himmel! Beide Spielge-
räte - die Mondsichel mit Fiona 
und der Zauberstab - müssen 
mit Batterien bestückt werden. 
Man stellt die Mondsichel auf 
eine ebene Unterlage, dunkelt 
das Zimmer ab und schaltet 
die Mondsichel ein. Es gibt zwei 
Spielmodi, man wählt einen da-
von durch Wählen der Schalter 
Position 1 oder 0 auf der Sichel. 

Die Mondsichel projiziert nun 
Sterne an Wand und Decke, 
die mit dem Zauberstab einge-
fangen werden müssen. Dazu 
zeigt man mit dem Zauberstab 
auf einen Stern und drückt den 
Knopf am Zauberstab; damit ist 
der Stern gefangen. 
Im einfachen Spielmodus auf Po-
sition 1 des Schalters kommen 
die Sterne in gleichmäßigen Ab-
ständen; nach drei gefangenen 

Sternen beginnt der nächste 
von insgesamt 10 Leveln, dafür 
wechselt der Stern am Zauber-
stab seine Farbe. Wer zehn Level 
schafft, hört ein Fanfare und der 
Stab strahlt als Regenbogen! 
Im schweren Modus auf Positi-
on 0 des Schalters kommen die 
Sterne schneller und in unregel-
mäßigen Abständen; um die Le-
vel 1 bis 7 zu schaffen muss man 
vier Sterne fangen, für Erledigen 
der Level 8 bis 10 sechs Sterne; 
schafft man Level 10, projiziert 
der Stab eine Sternschnuppe. 
Die Mondsichel mit Fiona lässt 
sich auch als Schlaflicht nutzen; 
stellt man den Schalter auf Po-
sition 4, projiziert die Einheit 
Sterne an die Decke; steht der 
Schalter auf Position 3, projiziert 
die Einheit Sterne und spielt ein 
Schlaflied; in beiden Positionen 
schaltet das Gerät nach zehn 
Minuten ab.
Bekannt, aber nett - eine weite-
re Variante der Fang-das-Licht-
an-der-Wand Spiele, mit ausge-
sprochen attraktiver Gestaltung 
und Doppelnutzen als Schlaf-
licht. þ

FIONA FUNKELSTERN
STERNE FANGEN MIT DEM ZAUBERSTAB
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BESPRECHUNGGO GECKO GO! / HEXE, TIER

Eine Crew aus vier Tieren - Kro-
kodil, Schildkröte, Frosch und 
Gecko - soll als Erste den Baum-
stamm erreichen! Der Spielplan 
mit vier Flüssen, bestückt mit 
Wasserplättchen und zwei Brü-
cken quer über den Spielplan, 
wird vorbereitet. Jeder Spieler 
wählt einen Fluss und legt sei-
ne Crew davor aus. Als aktiver 
Spieler überprüft man zuerst, ob 
mindestens ein eigenes Tier vor 

einer Brücke steht. Wenn nein, 
würfelt man - für Sonnenschein 
am Wetterwürfel zieht alle alle 
Tiere im Schatten ein Feld vor-
wärts in die Sonne; sind Ziel-
Felder besetzt, setzt man sich 
auf das schon vorhandene Tier. 
Für Blitz kann man mit einem 
Tier hinter eines seiner Tiere auf-
rücken, oder die Farbwürfel nut-
zen, für Regenbogen nutzt man 
die Farbwürfel mit Regenbogen 

als Farbjoker. Nach Abwickeln 
des Wetterwürfels wählt man 
eine Farbe aus dem Wurf und 
zieht dieses Tier pro Resultat 
dieser Farbe ein Feld vorwärts. 
Ein Tier auf dem ein größeres 
sitzt, kann man nicht mit Wür-
fel bewegen. Steht ein Tier vor 
der Brücke, darf man WÜR-
FELN und den Wurf abwickeln 
oder SCHIEBEN. Zum Schieben 
nimmt man ein Wasserplätt-
chen und schiebt es über den 
Startstein in den eigenen Fluss - 
alle Tiere bewegen sich, und das 
Tier vor der Brücke wird unter 
dieser durchgeschoben. Mit-
getragene Tiere können dabei 
abgestreift werden, sie werden 
erneut vor der Brücke gestapelt. 
Tiere können Brücken nur durch 
Schieben geschoben werden 
passieren, Würfelbewegungen 
enden vor einer Brücke. 
Opulente Ausstattung, klare 
Regeln und ein spannender 
Zugmechanismus, vor allem 
durch das Brücken-Hindernis, 
da kommt Taktik ins gelunge-
ne Spiel, die Nominierung zum 
Kinderspiel des Jahres ist wohl 
verdient! þ

GO GECKO GO!
RENNEN ZUM BAUMSTAMM!

INFORMATION

Autor: Jürgen Adams
Grafiker: G. Silveira, O. Richtberg
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Zoch Verlag 2019
www.zoch-verlag.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Rennen, schieben
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Die fröhliche Hexe fliegt auf 
ihrem Besen und wird dabei 
immer von drei aus insgesamt  
sechs möglichen Tieren be-
gleitet. Alle 24 Karten werden 
gleichmäßig an die Spieler 
verteilt und von diesen offen 
vor sich ausgelegt. Der aktive 
Spieler würfelt zwei Würfel, 
jeweils mit je einem Symbol 
für jedes der sechs Tiere - Eule, 
Maus, Katze, Spinne, Frosch und 

Huhn. Alle Spieler suchen nun 
gleichzeitig in ihrer Kartenaus-
lage nach einer oder mehreren 
Karten, auf denen beide gewür-
felten Tiere zu sehen sind, oder 
- falls ein Pasch gewürfelt wurde 
- nur dieses Tier alleine. Dabei 
ist egal, welches Tier sonst noch 
auf der Karte zu finden ist. Da-
bei kann man als Hilfe nutzen, 
dass eine Tierart immer am sel-
ben Platz sitzt, die Spinne zum 

Beispiel hängt immer vorne am 
Besen. Wer eine passende Kar-
te findet, dreht sie um und der 
Nächste würfelt. Zeit ist dabei 
kein Faktor, es wird erst wieder 
gewürfelt, wenn alle mit der 
Suche fertig sind. Wer zuerst alle 
Karten umgedreht hat, gewinnt 
die Runde und bekommt alle 
nicht umgedrehten Karten der 
Mitspieler. Können mehrere 
Spieler nach einem Wurf ihre 
letzte Karte oder Karten umdre-
hen, werden die nicht umge-
drehten Karten der Mitspieler 
gleichmäßig unter ihnen ver-
teilt, ein eventueller Rest geht 
aus dem Spiel. Für die nächste 
Runde legen alle ihre Karten, 
auch die gewonnenen, wieder 
offen vor sich aus. Nach drei 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Karten - es kann meh-
rere Gewinner geben.
Ein typisches Haim Shafir Spiel 
- schnell, einfach und macht 
Spaß! Die Hexe ist hübsch, die 
Tiere sind in Farbe und Form gut 
zu unterscheiden und der im-
mer gleiche Standort erleichtert 
die Suche. þ

HEXE, TIER
... WER FEHLT DENN HIER?
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BESPRECHUNG HOPPLA HOPPEL / KLASK 4

Hasen hoppeln bekannterma-
ßen - die- die kleinen Hasen 
in drei Farben in diesem Spiel 
springen jedoch in die Höhe, aus 
der grünen Wiese.
Die batteriebetriebene Spiel-
basis hat neun Mulden für die 
Hasen, man aktiviert die Mulden 
durch Niederdrücken und setzt 
die Hasen in beliebiger Anord-
nung ein. Jeder Spieler nimmt 
sich einen Korb. Um das Spiel zu 

beginnen, drückt man den Start-
knopf in der Mitte der Wiese. Die 
Wiese beginnt sich zu drehen 
und die Hasen springen hoch, 
einzeln, in zufälliger Reihenfol-
ge und kurz nacheinander. Alle 
Spieler versuchen gleichzeitig, 
so viele Hasen wie möglich zu 
schnappen. Hat man einen Ha-
sen mit seinem Korb gefangen, 
muss man ihn aus dem Korb 
nehmen und auf den Tisch stel-

len, bevor man wieder auf die 
Jagd nach dem nächsten Hasen 
gehen darf. Hasen, die nicht 
aufgefangen werden, sondern 
neben der Wiese auf Tisch oder 
Boden landen, werden nicht 
wieder in eine Mulde in der Wie-
se gesetzt, sondern sind für die 
Runde aus dem Spiel. Sind alle 
Hasen gefangen oder ausge-
schieden, zählt jeder seine Ha-
sen und man gewinnt mit den 
meisten gefangenen Hasen.
Für ältere Kinder kann man fünf 
Runden spielen und Punkte für 
gefangene Hasen je nach ihrer 
Farbe vergeben: drei Punkte 
für einen orangen Hasen, zwei 
Punkte für einen braunen und 
einen Punkt für einen gefange-
nen blauen Hasen. Nach fünf 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten.
Das Spielprinzip springender 
Tiere, die gefangen werden müs-
sen, ist nicht neu, wurde aber 
hier altersgerecht und nett um-
gesetzt - die Hasen sind hübsch, 
die Wiese funktioniert und die 
Fangkörbe sind groß genug, um 
die Hasen gut zu halten.  þ

HOPPLA HOPPEL
SPRINGENDE HASEN FANGEN!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Noris Spiele 2019
www.noris-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
5+

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

Kommentar: 
Bekannter Mechanismus 
* Nett variiert * Extrem 
einfache Regeln

Vergleichbar:
Elefun

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Simulationen von - im weitesten 
Sinn - Fußballspielen, oder bes-
ser gesagt - Ball-ins-Ziel-bringen 
Spielen sind häufig und beliebt. 
Der neueste Schlager in diesem 
Genre ist Klask und nun neu die 
Variante für vier Spieler, Klask 4, 
in Zweier-Teams oder jeder ge-
gen jeden.
Auf einem runden Brett setzt 
man fünf weiße Magnete auf 
vorgegebene Markierungen; 

jeder Spieler nutzt eine der vier 
magnetischen Stürmerfiguren 
und einen Steuermagneten, mit 
dem man unter dem Brett die Fi-
gur auf dem Brett bewegt. Jeder 
kann seine Figur jederzeit mit-
tels Steuermagnet bewegen, 
es gibt keine Spielreihenfolge; 
alle versuchen gleichzeitig, den 
orangen Ball in ein gegnerisches 
Tor zu schießen, und Hindernis-
sen wie weiße Magneten oder 

anderen Figuren auszuweichen. 
Weiße Magnete kann man mit 
dem Ball oder der Spielfigur 
bewegen, aber nicht mit dem 
Steuermagneten.
Man beginnt mit fünf Punkten. 
Schießt man sich selbst ein Ei-
gentor, kostet dies einen Punkt. 
Auch wenn man die Kontrolle 
über seine Stürmerfigur verliert, 
verliert man dafür einen Punkt, 
und auch dann, wenn zwei 
Magnete an der eigenen Stür-
merfigur haften oder man die 
eigene Stürmerfigur ins eigene 
Tor zieht. Sollte mehr als ein 
Ereignis gleichzeitig passieren, 
kostet dies trotzdem nur einen 
Punkt. Verlieren mehrere Spieler 
gleichzeitig einen Punkt, setzt 
jeder seine Punktemarkierung 
entsprechend zurück. Verliert je-
mand einen Punkt, werden alle 
weißen Magnete zurück auf die 
Startpositionen gesetzt und der 
Spieler, der den Punkt verloren 
hat, kickt den Ball zum Neustart. 
Hat jemand keine Punkte mehr, 
gewinnt man mit den meisten 
verbliebenen Punkten.
Hektisch, lustig, gut und schon 
beinahe Kult! þ

KLASK 4
TORE SCHIESSEN ZU VIERT

INFORMATION

Autor: Mikkell Bertelsen
Grafiker: Mikkell Bertelsen
Preis: ca. 80 Euro
Verlag: Game Factory 2019
www.gamefactory-spiele.com

SPIELER:
4

ALTER:
8+

DAUER:
10+

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

Kommentar: 
Variante von Klask für 
vier Spieler * Teams oder 
Einzelspieler * Schöne Aus-
führung * Braucht Platz

Vergleichbar:
Klask, Weykick

Andere Ausgaben:
Competo
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BESPRECHUNGMEINE ERSTEN SPIELE / MONOPOLY VOICE BANKING

Rituale beim Schlafen gehen - 
mit den Tieren Hase Lilo, Bär Bru-
no oder Katze Kalli. Es gibt meh-
rere Spielvarianten: Bettchen 
bauen - im kooperativen Zuord-
nungsspiel werden die Bettchen 
gebaut; ein Kärtchen in der Aus-
lage wird aufgedeckt - für Bett, 
Kissen, Decke oder Kuscheltier 
legt man das entsprechende 
Stück zum gleichfarbigen Tier 
und das Plättchen zurück in die 

Schachtel; ein Plättchen mit 
Töpfchen, Becher, Zahnbürste 
oder Buch ordnet man der Ab-
lage zu. Alle gewinnen, wenn 
die drei Bettchen komplett sind, 
bevor alle acht Gegenstände an 
der Ablage liegen. 
Beim Spiel Gute Nacht Memo will 
man sein Tier als Erstes ins Bett 
bringen. Jedes Kind wählt ein 
Tier, 16 Kärtchen liegen verdeckt 
aus. Eines wird aufgedeckt. Zeigt 

es Bett, Kissen, Decke oder Ku-
scheltier in der Farbe des eige-
nen Tiers, nimmt man diesen 
Gegenstand zu sich und legt das 
Plättchen in die Schachtel. Alle 
anderen aufgedeckten Plätt-
chen werden verdeckt wieder 
zurückgelegt, der aktive Spieler 
bekommt keinen Gegenstand. 
Wer alle vier Teile gefunden hat, 
bringt sein Tier ins Bett und hat 
gewonnen. Für das Einschlaf-
Lotto spielt man nach den Re-
geln von Bettchen bauen, aber 
jedes Kind bekommt eine Tier-
figur, überzählige Tiere werden 
auch bereitgestellt. Wieder 
deckt jeder reihum ein Kärtchen 
auf - für Bett, Kissen, Decke oder 
Kuscheltier legt man den Ge-
genstand zum farblich passen-
den Tier, auch wenn es nicht das 
eigene ist, das Plättchen geht 
aus dem Spiel. Es gewinnt das 
Tier, für das zuerst alle vier Ge-
genstände gefunden sind. 
Wieder ein süßes Spiel für Klein-
kinder, mit Farberkennung so-
wie Benennen von Gegenstän-
den und deren Verwendung 
und mit viel Spielspaß! þ

MEINE ERSTEN SPIELE
AB INS BETT!

INFORMATION

Autor: Kristin Dittmann
Grafiker: Sabine Kraushaar
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Haba 2019
www.haba.de

SPIELER:
1-3

ALTER:
2+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Kooperativ, merken, 
zuordnen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hübsches Material * 
Vertrautes, altersgerechtes 
Thema * Nette Varianten * 
Spielspaß mit Lerninhalten

Vergleichbar:
Merk- und Zuordnungsspiele 
allgemein

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Mr. Monopoly - weltbekannt für 
Zylinder und Schnurrbart, ist nun 
die Stimme von Monopoly, ge-
nauer gesagt, sein Zylinder, denn 
in dieser neuen Version von Mo-
nopoly ist der Zylinder von Mr. 
Monopoly unser Spielleiter und 
steuert unser Spiel mit T-Rex, Kat-
ze, Hund oder Rennwagen. 
Mr. Monopoly im Zylinder ver-
steigert nicht gekaufte Grund-
stück, wer bieten will drückt den 

Knopf für seine Spielfigur am 
Zylinder und erhöht damit das 
Gebot um 50M. Bahnhöfe kauft 
man nicht, sondern fährt quasi 
mit dem Zug, man wird von Mr. 
Monopoly auf ein zufälliges Feld 
geschickt, das man nach den 
gewohnten Mechanismen und 
Regeln abwickelt; landet man 
auf einem Tauschfeld, kann man 
gegen Bezahlung von 100M un-
bebaute Grundstücke mit einem 

Mitspieler tauschen, er kann den 
Tausch nicht verweigern. Anstatt 
zuerst Haus und dann Hotel zu 
bauen, kann man mit Mr. Mo-
nopoly sofort ein Hotel bauen 
- muss sich für Hotel oder Haus 
für ein Grundstück entscheiden 
und kann Häuser und Hotels 
nicht mehr verkaufen. Es gibt nur 
mehr eine einzige Karte tatsäch-
lich und real im Spiel - die „Du 
kommst aus dem Gefängnis frei“-
Karte; alle anderen Karten von 
Mr. Monopoly als Ereigniskarten 
verwaltet. 
Für eine Aktion drückt man den 
Knopf seiner Figur am Zylinder, 
nennt die gewünschte Aktion 
und wartet - für Kaufen, verstei-
gern, Miete zahlen oder Tausch 
- auf ein Signal, nach dem man 
ein Grundstück nennt. Ist jemand 
bankrott, nennt Mr. Monopoly 
den Sieger.
Gleiche Grundmechanismen 
- würfeln, ziehen, kaufen, ver-
steigern oder zahlen - und viele 
neue Details und sogar - wenn 
auch limitierte - Kommunikation 
mit Mr. Monopoly, eine gelunge-
ne Variante des klassischen Best-
sellers. þ

MONOPOLY VOICE BANKING
EIN SPRECHENDER ZYLINDERHUT!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Hasbro 2019
www.hasbro.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

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

Kommentar: 
Elektronischer Spielleiter * 
Grundsätzlich unveränder-
te Spielweise * Zahlreiche 
neue Details * Vereinfachte 
Manipulation

Vergleichbar:
Alle Varianten von Monopoly

Andere Ausgaben:
Hasbro (en)
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BESPRECHUNG MONSTERJÄGER / PALM ISLAND

Schon bei Schnipp-Schnapp war 
mit schnellen Reaktionen im Vor-
teil, und das ist auch bei Mons-
terjäger so. Man schlägt nicht 
mehrere Fliegen mit einer Klap-
pe, sondern ein Monster nach 
dem anderen, vorausgesetzt, 
man hat zwischen all den her-
umliegenden Monstern genau 
das soeben vom Monster Mixer 
ausgespuckte gefunden, und ist 
auch schnell genug, um mit der 

Klatsche auf der Karte und nicht 
auf dem Klatscher oder Arm eines 
anderen Spielers zu landen. Und 
die Monster kommen alle aus 
einer Sippe und sehen einander 
verflixt ähnlich. 
Jeder Spieler hat eine Monster-
klatsche mit Saugnapf und alle 
Monsterkarten werden auf dem 
Tisch ausgebreitet. Der jeweils 
aktive Spieler hat den Monstermi-
xer, drückt das Monsterauge und 

der Monstermixer spuckt ein drei-
teiliges Monster aus Kopf, Körper 
und Beinen aus, so richtig schön 
scheußlich. Nun suchen alle 
gleichzeitig auf den Karten nach 
genau diesem Monster - wer es 
als erster erspäht und mit seiner 
Monsterklatsche draufschlägt, 
gewinnt die Karte. Achtung! Man 
darf auch auf schon von ande-
ren Spielern gefangene Monster 
klatschen, falls der Monstermixer 
dieses Monster wieder ausspuckt. 
Wie gesagt, genau schauen ist 
gefragt, denn die Monsterkör-
perteile unterscheiden sich nur in 
Kleinigkeiten. Wer als Erster fünf 
Monster fängt, gewinnt.
Die Spielregel ist schnell erklärt, 
und da gegen Ende öfter Monster 
auftauchen, die schon geklatscht 
wurden, muss man genau auf die 
eigenen aufpassen um als Erster 
draufzuschlagen, damit man sie 
nicht verliert. 

Auch in dieser Neuauflage eine 
gelungene Kombination aus ge-
nau beobachten und schnell re-
agieren, und die Siegbedingung 
kann natürlich abgewandelt wer-
den. þ

MONSTERJÄGER
KLATSCH UND FANG!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: János Jantner
Preis: ca. 21 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2019
www.schmidt-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Neuauflage von Monstopia 
* Gutes Reaktionstraining * 
Erfordert genaues schnelles 
Schauen

Vergleichbar:
Monstopia, Monster-Mix, 
Klatsch-Fix

Andere Ausgaben:
Derzeit keine, früher Monster-Mix 
bzw. Klatsch-Fix

Ein Spiel mit einem Wortspiel 
im Titel, mit Palm als Palme und 
Palm als Handfläche, sozusagen 
eine Insel auf der Hand - man 
spielt das gesamte Spiel, ohne 
das Deck aus der Hand zu legen 
oder Karten aus dem Deck weg-
zulegen.
Die 17 doppelseitigen Karten 
eines Decks haben vier Aus-
richtungen, der obere Teil der 
sichtbaren Seite ist der aktive 

Bereich, aus dem man Aktio-
nen ausführen kann, weitere 
Bereiche werden im Spielverlauf 
durch Aufwerten freigeschaltet. 
Die Karten werden nach Vor-
gabe ausgerichtet, man darf 
sie vor Beginn anschauen, aber 
während des Spiels nicht mehr 
als die obersten drei Karten an-
schauen.
Man legt die vorderste Karte 
ungenutzt ans Ende des Decks 

oder führt eine Aktion im akti-
ven Bereich der 1. oder 2. Karte 
aus: Lagern für Rohstoffe, dazu 
kippt man die Karte horizon-
tal und legt sie ans Deck-Ende, 
maximal vier Karten; für Bezah-
len einer Aktion mit Rohstoffen 
wird die Karte wieder aufge-
richtet. Eine gekippte Karte als 
vorderste wird aufgerichtet, die 
Rohstoffe sind verloren. Rotieren 
- Karte um 180 ° drehen, Kosten 
bezahlen. Wenden - Karte ohne 
rotieren oder kippen umdrehen  
- Rohstoffe nutzen, die Karte 
wird wieder aufgerichtet. Bei 
Rundenende ändert man die 
Rundenkarte und spielt weiter; 
nach acht Runden zählt man 
Siegpunkte im aktiven Bereich 
des Decks. Karten für Errungen-
schaften als Ergänzung zum 
Deck muss man verdienen. Im 
Koop-Modus hat jeder ein Deck, 
man spielt gleichzeitig und 
muss eine gemeinsame Katast-
rophenkarte 3x upgraden.
Ungewöhnlich, raffiniert und 
nicht ganz einfach - gelungene 
Solo-Unterhaltung ohne Platz-
bedarf, ideal für unterwegs und 
zwischendurch! þ

PALM ISLAND
EINE INSEL LIEGT AUF DER HAND

INFORMATION

Autor: Jon Mietling
Grafiker: Mirko Akira Suzuki
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2019
www.kosmos.de

SPIELER:
1-2

ALTER:
10+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Kartenmanipulation zur 
Nutzung
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Karten nur in der Hand * 
Nutzung durch Platzwech-
sel, Rotieren oder Wenden * 
Raffinierter Mechanismus * 
Ideales Solo-Spiel

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Portal Dragon (en), Nuts! Publica-
tions (fr)
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BESPRECHUNGQUIZ IT! / SAGRADA ERWEITERUNG

Das Wissensspiel für schlaue 
Köpfe mit analogem Brett und 
digitaler App. Der Spielplan mit 
Aktionssteinen auf Aktionsmar-
kern liegt aus; man stellt seinen 
Stein auf die entsprechende Far-
be des Plankreises, aktiviert die 
App und meldet sich an.
Ein Spiel besteht aus drei Stufen 
mit je vier Runden. Am Anfang 
einer Runde zeigt die App das 
Spiel der Runde, Thema, Hinweis 

und Punkte für die Aufgabe an. 
Alle spielen verdeckt eine Biet-
karte und nutzen eventuell Ak-
tionssteine - der Gewinner mit 
dem höchsten Wert tippt auf sei-
ne Farbe in der App, bei Gleich-
stand entscheidet der Halter des 
Q-Steins. Nun versucht der Ge-
winner des Gebots die Lösung 
der angezeigten Aufgabe und 
darf einen oder mehrere seiner 
verfügbaren Joker verwenden. 

Kann man die Frage nicht richtig 
beantworten, kann dies Punk-
teabzug bringen; die App gibt 
immer die Frage an den Spieler 
mit den wenigsten Punkten - bei 
Gleichstand entscheidet die App 
- weiter; er verliert bei Nichtant-
worten keine Punkte!
Dann bewegt sich jeder am Plan 
entsprechend der Bewegungs-
punkte seiner gebotenen Karte 
und legt die Karte ab. Endet die 
Bewegung auf einem Aktions-
feld, nimmt man sich den ent-
sprechenden Aktionsstein vom 
Brett oder dem derzeitigen Be-
sitzer - Aktionsmöglichkeiten 
sind je nach Stein Umkehren 
- das niedrigste Gebot gewinnt, 
Wiederverwenden - man kann 
eine Bietkarte nochmals nutzen, 
Aufwerten - das Gebot erhöht 
sich um 1, oder Aufdecken - man 
spielt eine Bietkarte erst nach 
Aufdecken aller anderen Gebote.
Eine gelungene Mischung aus 
digital und analog, mit Standard-
mechanismen, die auf höchstem 
Niveau gelungen variiert wur-
den - attraktives Quizvergnügen 
mit interessanten Fragen. þ

QUIZ IT!
TAKTIEREN , BLUFFEN, WISSEN

INFORMATION

Autor: Arno Steinwender
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: rudy Games 2019
www.rudy-games.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Gute Mischung analog/
digital * Attraktive Fragen * 
Einfache Bedienung

Vergleichbar:
Alle Quizspiele mit App-
Unterstützung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Würfeln um das schönste Fens-
ter in der Sagrada Familia! 90 
Würfel repräsentieren Glasstü-
cke für die Fenster mit Farbe und 
Schattierung - je geringer die Au-
genzahl desto heller. Zu Beginn 
erhält man Gunststeine und ei-
nen geheimen Auftrag, und hat 
dann pro Zug zwei Aktionen in 
beliebiger Reihenfolge: 1. Würfel 
aus dem Vorrat ins eigene Fens-
ter legen, zu Beginn an Rand 

oder Ecke, später benachbart zu 
einem schon vorhandenen. Da-
bei beachtet man Vorgaben der 
zu Beginn zufällig erhaltenen 
Musterkarten und kann nie zwei 
Würfel gleicher Zahl oder Farbe 
nebeneinanderlegen. 2. Gunst-
steine abgeben und Werkzeug-
karte nutzen. Nach 10 Runden 
wertet man Auftragskarten und 
restliche Gunststeine minus freie 
Felder im Fenster.

Die Erweiterung bringt neue 
Herausforderungen um den Bau 
der Sagrada Familia. Es gelten 
die Regeln des Grundspiels und 
zuallererst enthält die Erweite-
rung Material für einen fünften 
und sechsten Spieler zur Ver-
wendung mit dem Grundspiel. 
Dazu kommen noch: Sechs 
Geheime Auftragskarten für 
Siegpunkte bei Spielende, im 
Spiel zu sechst muss man diese 
Auftragskarten zwingend ver-
wenden - Sechs Musterkarten 
zur Verwendung mit denen des 
Grundspiels - sechs persönliche 
Ablagen für Würfel mit optio-
nalen Regeln zur schnelleren 
und planbareren Würfelauswahl 
sowie zwei Werkzeugkarten für 
Veränderung von Würfeln in der 
Persönlichen Ablage. Die neue 
Würfelschale im Design des rest-
lichen Spiels ist ein liebevolles 
Detail!
Wunderschönes neues Material 
für ein wunderschönes Spiel, die 
Mischung aus Glück bei Würfel-
resultaten und Entscheidungen 
zu deren Nutzen ist nun durch 
die Werkzeugkarten beeinfluss-
bar. þ

SAGRADA ERWEITERUNG
NEUE AUFTRÄGE FÜR BUNTE FENSTER

INFORMATION

Autor: D. Andrews, A. Adamescu
Grafiker: P. Wocken, J. Wiese
Preis: ca. 24 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
1-6

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Würfel, setzen, Muster
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr it kr pl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Wunderschönes Design 
* Einfache Grundregel * 
Mischung aus optimaler 
Nutzung der Vorgaben und 
Würfelglück * Erweiterung 
für 5&6 Spieler * (c) Bild 
kalchio, BGG

Vergleichbar:
Spiele mit Würfelnutzung zur Mus-
terbildung

Andere Ausgaben:
Cranio (it), Crowd Games (ru), Flood-
gate (en), Foxgames (pl), Mandoo (kr), 
Matagot (fr)
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BESPRECHUNG SCHILDKRÖTENRENNEN / SO EIN MIST

Fröhliche Schildkröten sind be-
reit zum Rennen um den Salat 
am anderen Ende der Wiese und 
lassen sich dabei gerne von an-
deren Schildkröten tragen. Jeder 
Spieler bekommt geheim eine 
Schildkröte zugeteilt und dazu 
fünf Karten. Wer dran ist spielt 
eine Karte und zieht die Schild-
kröte dieser Farbe entsprechend 
vorwärts oder rückwärts, so wie 
vom Symbol auf der Karte vor-

gegeben: Zwei Pluszeichen be-
deuten zwei Schritte vorwärts, 
ein Pluszeichen dementspre-
chend ein Feld, für ein Minus-
zeichen geht die Schildkröte 
ein Feld zurück und für den Pfeil 
bewegt sich die Schildkröte an 
letzter Position im Rennen um 
einen Schritt vorwärts. Stehen 
mehrere Schildkröten an letzter 
Position, entscheidet der akti-
ve Spieler, welche Schildkröte 

er ziehen möchte, ansonsten 
wird immer die Schildkröte in 
der Farbe der gespielten Karte 
gezogen. Regenbogenschild-
kröten sind Joker für jede Far-
be, mit diesen Karten kann 
man irgendeine Schildkröte ein 
Feld vorwärts oder rückwärts 
bewegen. Für Schildkröten am 
Startfeld darf keine Karte für 
Rückwärts-Bewegung gespielt 
werden! Kommt eine Schildkrö-
te auf ein besetztes Feld, wird sie 
oben draufgesetzt, eine Schild-
kröte im Stapel nimmt alle auf 
ihr sitzenden Schildkröten mit. 
Die erste Schildkröte, die das 
Ziel erreicht, gewinnt das Spiel. 
Erreicht ein Stapel das Ziel, ge-
winnt allein die unterste Schild-
kröte im Stapel.
Ein sehr hübsch gestaltetes und 
wunderbar funktionierendes 
Spiel mit interessanten ersten 
Einblicken in Bluff- und Taktik-
möglichkeiten über Spielen von 
Karten in anderer Farbe als die 
der eigenen Schildkröte oder 
über das Nutzen des Hucke-
pack-Mechanismus - schön, dass 
die Schildkrötenjagd wieder da 
ist! þ

SCHILDKRÖTENRENNEN
JAGD AUF DEN SALAT

INFORMATION

Autor: Reiner Knizia
Grafiker: Rolf Arvi Vogt
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Piatnik 2019
www.piatnik.com

SPIELER:
2-5

ALTER:
5+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Wettrennen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de + 13 Sprachen
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage, Erstauflage 
2004 Winning Moves * 
Einfache Regeln * Prakti-
sches Format * Hübscher 
Mechanismus

Vergleichbar:
Tempo, kleine Schnecke, einfache 
Rennspiele

Andere Ausgaben:
In 13 Sprachen bei diversen Verlagen

Tiere fressen ihr Lieblingsfutter, 
und daher hinterlassen sie auch 
Haufen; man sollte vermeiden, 
beim Futter sammeln in die Hau-
fen zu steigen, will aber mög-
lichst viel Futter sammeln. 
Man bekommt eine Tierkarte zu-
gelost und nimmt Tierfigur und 
Wegkarten, die man mischt und 
verdeckt vor sich stapelt. Je nach 
Spieleranzahl gibt man eine, 
zwei oder keine Karte an Nach-

barn für den Beginn von deren 
Wertungsstapeln; diese Wer-
tungsstapel darf man erst bei 
Spielende anschauen. Aus einer 
Karte pro Spieler plus Startkar-
ten wird ein Weg ausgelegt. 
Der aktive Spieler wirft einen 
Würfel und bewegt sein Tier ent-
lang der Wegekarten. Ist man an 
der Zielkarte alleine, legt man sie 
verdeckt in seinen Wertungssta-
pel und legt vom eigenen Stapel 

nach; wenn nicht, stellt man sich 
hintenan und das vorderste Tier 
nimmt die Karte und legt nach. 
Alternativ kann man einen wei-
teren Würfel nehmen und sich 
bewegen oder einen weiteren 
Würfel nehmen usw. Das Re-
sultat des 5. Würfels muss man 
nehmen. Würfelt man mit einem 
zusätzlichen Würfel ein Resul-
tat, das schon am Tisch liegt, 
muss man mit diesem Ergebnis 
aussteigen und ziehen. Sind 
alle Stapel verbraucht, gewinnt 
man mit dem besten Gesamter-
gebnis. In Varianten wertet man 
Wegekarten des eigenen Tiers 
doppelt, sowohl positive als 
auch negative; oder man gibt zu 
Beginn keine Karten weiter oder 
man spielt nach Verbrauch der 
Stapel noch eine Runde, Lücken 
werden übersprungen. 
Ein attraktiv abgewandelter 
Standard-Mechanismus, Risiko/
Stopp, wer genommene Werte 
mitrechnen kann, tut sich leich-
ter das kleinere Übel in Kauf  zu-
nehmen und aufzuhören bevor 
sich ein höchst unerwünschtes 
Resultat wiederholt. þ

SO EIN MIST
FUTTER SAMMELN, HAUFEN VERMEIDEN

INFORMATION

Autor: Rüdiger Dorn
Grafiker: Marek Bláha
Preis: ca. 14 Euro
Verlag: Abacusspiele 2019
www.abacusspiele.de

SPIELER:
3-6

ALTER:
6+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Witziges Thema * Gelun-
gene Variante von Risiko/
Stopp * Mitrechnen des 
Wertungsstapels von 
Vorteil

Vergleichbar:
Risiko/Stopp-Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGWHAT DO YOU MEME? / ZOO RUN

Ein Spiel für die Social Media 
Generation, die natürlich weiß 
was ein Meme ist, aber eigent-
lich Altbewährtes neu verpackt 
- heute sagt man kurz und 
knackig memen, früher nannte 
man es kommentieren, inter-
pretieren oder wie auch immer. 
Im Spiel sind Fotokarten und 
Textkarten; jeder Spieler be-
kommt sieben Textkarten. Wer 
die meisten Instagram-Follower 

hat, ist erster Punktrichter und 
wählt eine Fotokarte, sie kommt 
auf die kleine Staffelei, alle Spie-
ler sollen sie gut sehen können. 
Nun entscheidet jeder Spieler, 
welche seiner sieben Textkarten 
am besten zur Fotokarte passt. 
Der Punkterichter nimmt alle 
gewählten, verdeckten Text-
karten, mischt sie, liest sie vor 
und legt sie offen vor sich aus. 
Danach entscheidet der Punkte-

richter, welche Kombination aus 
Text und Foto ihm am besten 
gefällt. Wer die Textkarte spiel-
te, gewinnt die Runde und be-
kommt die Fotokarte als einen 
Punkt. Hat jemand 20 Punkte 
erreicht, gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten. 
Zu diesen Grundregeln kann 
man Bonusregeln nutzen: Zieht 
man eine Freestyle-Karte, wer-
fen alle ihre Textkarten ab und 
müssen sich selbst einen Text 
ausdenken und aufschreiben 
oder laut sagen; oder man darf 
eine gewonnene Fotokarte 
gegen sieben neue Textkarten 
tauschen. Es ist auch erlaubt, 
eigene Fotos zu benutzen. Sehr 
derbe oder sonst wie unpassen-
de Karten wurden mit dem Hin-
weis 18+ markiert, man kann sie 
vor Beginn des Spiels aussortie-
ren oder in geeigneter und da-
für aufgelegter Runde auch nur 
mit diesen Karten spielen.
Wie gesagt, Altbewährtes ist oft 
gut, so auch in diesem Fall - der 
Mechanismus ist alt, der Name 
ist aktuell und die Texte sind 
naja, Social Media halt. þ

WHAT DO YOU MEME?
MEMEN STATT KOMBINIEREN

INFORMATION

Autor: Ballas, Kaplan, Tebele
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: HUCH! 2019
www.hutter-trade.com

SPIELER:
3+

ALTER:
18+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Kommunikation, Party
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Neuer Name für bekanntes 
Prinzip * Altbekannter 
Mechanismus * Karten 
mit 18+ Markierung * Sehr 
„bemühte“ Anklänge Social 
Media

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Bewerten von Aussa-
gen/Texten etc.

Andere Ausgaben:
The Toy Company Argentina (es), 
Selfpublished (en), Megableu (nl)

Zoo Run bietet zwei Spiele - ein 
kooperatives, in dem Tiere aus 
dem Zoo entkommen sollen, 
und ein kompetitives als Wett-
rennen. Für das kooperative 
Spiel Befreit die Tiere für Spieler 
ab 4 Jahren wird der Plan mit 
Wegeplättchen vorbereitet, an-
gepasst an die Spieleranzahl. 
Man spielt Runden bis entweder 
alle Tiere befreit sind oder der 
Zoowärter das Gehege erreicht 

hat. Pro Runde hat man drei 
Karten, die man so nebenein-
ander legt, dass möglichst viele 
komplette Tiere entstehen. Für 
ein komplettes Tier legt man ein 
Plättchen vom Plan zuerst auf 
die Karte und dann zurück in die 
Schachtel, es ist befreit. Danach 
geht der Zoowärter auf das 
nächste Wegplättchen. Erreicht 
er das Gehege, haben alle ver-
loren. Sind vorher alle Tiere be-

freit, gewinnen alle gemeinsam.
Für Das Rennen des Jahres, ge-
dacht für Spieler ab 6 Jahren, 
wählt man ein Lieblingstier und 
legt diesmal den Plan mit der 
kompetitiven Seite nach oben 
aus. Das Tier geht an den Start. 
Jeder Spieler bekommt vier 
Karten, die man wieder so zu-
sammenlegt, dass ganze Tiere 
entstehen. Für jedes komplette 
Tier auf seinen Karten zieht man 
ein Feld vorwärts; konnte man 
sein Lieblingstier auslegen, geht 
das Tier sogar zwei Schritte und 
man bekommt ein Kronenplätt-
chen; sie entscheiden Gleich-
stände im Ziel. Dann behält 
man eine Karte, wirft drei Karten 
ab und zieht drei neue. Wer zu-
erst mit seinem Tier die Ziellinie 
überquert, gewinnt.
Ein eher seltenes Spielprinzip 
für Kinderspiele und ein her-
vorragendes Training für Mus-
tererkennung und Muster ver-
vollständigen, auch das erste 
Taktikelement mit eine von vier 
Karten behalten ist gelungen 
gewählt! Funktioniert hervorra-
gend und macht Spaß! þ

ZOO RUN
TIERE BEFREIEN ODER WETTRENNEN

INFORMATION

Autor: Florian Sirieix
Grafiker: David Tosello
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Loki 2019
www.loki-kids.com

SPIELER:
1-5

ALTER:
4+

DAUER:
10+

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

Kommentar: 
Enthält zwei Spiele * Sehr 
seltener Mechanismus * 
Tiere gut zu unterscheiden

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Mancalamero (it)
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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

Kartenspiel für 2-10 Spieler ab 8 Jahren

Jubiläumsausgabe eines Evergreens! Es gelten die Regeln des 
Grundspiels: Man legt Karten ab und will möglichst wenig Ochsen 
kassieren. Jeder spielt eine Karte; dann legt man seine Karte in an-
steigender Folge der Kartenwerte in diejenige von vier Reihen mit 
der niedrigsten Differenz zur neuen Karte. Wer die 6. Karte in eine 
Reihe legt, nimmt die fünf dortigen Karten, die Ochsen darauf sind 
Minuspunkte. Neu sind 28 Sonderkarten - je 4x Stopp, Verschieben, 
Dazwischen legen, Ersetzen, Minus = Plus, 5. Reihe und 7 nimmt! 
Vor Einordnen seiner Karte kann man eine seiner drei Sonderkar-
ten nutzen. Nach zwei Runden gewinnt man mit den wenigsten 
Minuspunkten. Version: de * Regeln: de pl ru * Text im Spiel: nein

6 NIMMT! 25 JAHRE

Autor: Wolfgang Kramer
Verlag: Amigo Spiele

Kartenablegespiel für 2-6 Spieler ab 7 Jahren

Spielziel: Als Erster keine Karten in Hand und Stapel zu haben. 
Karten zeigen den Namen einer Farbe geschrieben in einer 
anderen Farbe. Alle Karten werden gleichmäßig verteilt und 
vor den Spielern gestapelt. Alle spielen gleichzeitig und legen 
eine Karte auf die oberste des Stapels, es gilt: Auf das Wort Blau, 
geschrieben in Orange, kann man legen: Karten mit oranger 
Schrift, karten mit blauer Schrift, Farbjoker, das Wort Blau in jeder 
Farbe oder das Wort Orange in jeder Farbe. Wer nicht ablegen 
kann, zieht Karten bis er ablegen kann. Als Alternative kann man 
nacheinander spielen und bei mehr als drei Handkarten nicht 
nachziehen, nur spielen. Version: de * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein

COLOR ADDICT

 
Verlag: ASS Altenburger

Legespiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Bahnstrecken legen und erweitern, um Plättchen abzulegen. Die 
117 Städteverbindungsplättchen zeigen zwei deutsche Städte 
und die Distanz zwischen ihnen; man zieht Plättchen für seinen 
Halter und nimmt eine Deutschlandkarte. Nun legt man Strecken 
aus drei Verbindungen ab, dabei müssen angrenzende Städte 
übereinstimmen, z.B. Heidelberg-Würzburg, Würzburg-Nürnberg, 
Nürnberg-Regensburg. Verbindungen können umgebaut und 
erweitert werden. Regiotickets sind Joker für Verbindungen 
zwischen identischen Farbregionen. Man kann Spieler nach einer 
Stadt fragen; gibt er es ab, zieht er nicht nach. Wer als Erster keine 
Plättchen mehr hat, gewinnt. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DEUTSCHLAND RUMMY

Autoren: Dorothee Freitag, Jens-Peter Schliemann
Verlag: Noris Spiele

Kooperatives Laufspiel mit Karten für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

Dog - Den Letzten beißen die Hunde! Kultiges Laufspiel in der 
Tradition von Mensch ärgere Dich nicht. In Teams versucht man, 
die eigenen vier Steine schnellstmöglich ins Ziel zu bringen, sie 
werden mit Karten bewegt. Die Anzahl der Karten ändert sich pro 
Runde. Teampartner tauschen pro Runde eine verdeckte Karte. 
Wer mit seinen Karten keine Figur bewegen kann, scheidet für die 
Runde aus, die Karten verfallen. Figuren im Zug werden über-
sprungen, Figuren auf besetzten Zielfeldern geschlagen. Wird eine 
Figur von einer 7 überholt, wird sie ebenfalls geschlagen. Karten-
werte werden komplett gezogen, auch am Ziel vorbei. Mitbring-
größe in der Dose. Version: multi * Regeln: de en fr it * Text im Spiel: nein

DOG MITBRINGSPIEL

 
Verlag: Schmidt Spiele

Schnippspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Die Kiwis möchten außerhalb Neuseelands Urlaub machen. 
Da sie leider nicht fliegen können, wollen sie sich in Kiwikisten 
verstecken und so in alle Welt gelangen. Jeder hat zehn Kiwis und 
versucht, mit seinem Katapult die Kiwis in eines der 16 Fächer am 
Plan zu schnippen. Dabei können schon in den Fächern liegende 
Kiwis verdeckt werden. Vorbeigeflogene Kiwis darf man wieder 
schnippen. Wer es als Erstes schafft, irgendwo auf der Fläche vier 
seiner Kiwis im Quadrat anzuordnen, ruft Flying Kiwis und gewinnt 
sofort. Gelingt dies niemandem, zählt man die Kiwis in Stapeln, in 
denen eigene Kiwis oben liegen, und gewinnt mit den meisten 
Kiwis. Neuauflage. Version: multi * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein

FLYING KIWIS

Autoren: Marco Teubner, Frank Bebenroth
Verlag: HUCH!

Würfelspiel für 1-4 Spieler ab 4 Jahren

Bienen fliegen von Blume zu Blume um den Bienenkorb mit Honig 
zu füllen; kann Bär Boris den Honig erhaschen, gewinnt er! Blumen-
karten rund um den Bienenkorb werden mit Honigtropfen befüllt. 
Ein Spieler würfelt und zieht seine Biene um die gewürfelten Blumen 
weiter. Liegen auf der erreichten Blume Honigtropfen, nimmt man 
einen und gibt ihn in den Bienenkorb. Eine leere Blumenkarte wird 
umgedreht; bei einer grüne Rückseite passiert nichts. Wird aber Bär 
Boris sichtbar, bewegt er sich einen Schritt weiter zum Bienenkorb. 
Ist dieser voll bevor Bär Boris dessen Eingang erreicht, gewinnen alle 
gemeinsam. Serie Ecogame, 100% recycled, Regeln nur als Down-
load verfügbar. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl pt * Text im Spiel: nein

Honey Yummy

 
Verlag: Jumbo Diset

Lege- und Sammelspiel für 2-5 Spieler ab 3 Jahren

Tiere in Langland können sich langmachen - in diesem Lotto bis 
zu drei oder vier Felder lang. Für jedes Tier gibt es ein Dreier-Ta-
bleau und ein Vierer-Tableau. Jeder deckt reihum ein verdecktes 
Tierplättchen auf - derjenige, der das Bild bei sich findet, nimmt 
das Plättchen und legt es aufs Tableau - passt es nirgends, legt 
man es zurück in die Schachtel. Wer seine Tableaus komplett 
belegt hat, gewinnt. In einer Variante legt man ein nicht passen-
des Plättchen zurück in die Auslage.
Serie: Tiere aus Langland / Erstes Spielen
Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

LANGLAND LOTTO

Autor: Nicola Riehemann
Verlag: Pegasus Spiele

Krimi-Dinner für 6-8 Spieler ab 16 Jahren

Dinnereinladung mit Mord am Speiseplan! Das Konzept ist 
bekannt - ein Spieler als Gastgeber lädt ein, verschickt mit den 
Einladungen die Rollenzuteilung und erste Informationen an 
alle Gäste; für den Gastgeber gibt es einen Partyplaner samt 
Deko-Ideen, Tischkarten und Rezepten, und man kann beglei-
tendes Audiomaterial downloaden. Alle Teilnehmer können 
sich passend zur Story kostümieren. Diesmal lädt Tom Dooley 
zur Grillparty im Hinterhof und wird postwendend ermordet. 
Aufgabe der Gäste: Den Mörder finden und überführen. 
Version: de * Regeln: de nl * Text im Spiel: ja

MURDER MYSTERY PARTY MORD AM GRILL

Autor: Larry Zacher
Verlag: Kosmos Verlag

Tast- und Fühlspiel für 2-4 Spieler von 3-6 Jahren

Gegenstände passend zu Kärtchen sind gesucht. Ein Kärtchen 
wird aufgedeckt, die acht Zauberbeutel mit je einem Gegen-
stand aus insgesamt zehn werden von außen abgetastet, je 
nach Variante spielen alle gleichzeitig oder reihum! Man darf 
nicht hineinschauen; hat jemand einen Beutel berührt, darf ihn 
niemand mehr nehmen, bis er wieder auf dem Tisch liegt. Wer 
den Beutel öffnet, unterbricht das Suchen und  bekommt das 
Kärtchen, wenn der Gegenstand richtig ist. Wenn nicht, darf man 
in dieser Runde nicht mehr suchen. Sind alle Kärtchen verteilt, 
gewinnt man mit den meisten Kärtchen. Neuauflage, Erstaufla-
ge 2003 Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

VERFÜHLT NOCHMAL!

Autor: Heinz Meister
Verlag: Haba
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