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CITIES SKYLINES DAS BRETTSPIEL

Cities Skylines basiert auf dem Compu-
terspiel gleichen Namens von Paradox 
Interactive. Spielziel ist nicht einfach 
eine Stadt, sondern eine lebenswerte 
Stadt, in der die Einwohner gerne le-
ben; dementsprechend entscheidet 
am Ende die Zufriedenheit der Bürger 
über den gemeinsamen Spielerfolg, 
das Spiel ist allerdings sofort verloren, 
wenn das Geld ausgeht.
Für das erste Spiel sollte man das Ein-
führungsspiel nutzen und erst später 
die Szenarien und deren aufeinander 
aufbauende Regeln verwenden.

Für diese erste Partie legt man drei von 
sechs Spielplänen aus, und zwar A, B 
und E in vorgegebener Reihenfolge 
Rückseite nach oben. Schon der zwei-
te Schritt der Vorbereitung - Auslegen 
der Verwaltungstafel - zeigt, dass es im 
Spiel etliche Parameter und Symbo-
le zu berücksichtigen gilt: Leisten der 
Verwaltungstafel zeigen Strom, Wasser 
Müll, Zufriedenheit, Arbeitsmarkt, Um-
weltbelastung, Verkehr und Kriminali-
tät an, ein Feld ist Stadtkassa und zu Be-
ginn mit 12 Geld bestückt. Baukarten 
für drei Stufen liegen bereit, jeder Spie-
ler beginnt mit 3 bis 7 Karten der Stufe 
I bei 4 bis 1 Spielern. Der Startspieler 

bekommt als Markierung Chirper, das 
Maskottchen aus dem Computerspiel.

Und dann geht‘s los - der erste Plan als 
Meilenstein wird in Angriff genommen, 
und schon müssen wir die erste Ent-
scheidung treffen: Wie viel Geld geben 
wir aus, um den Planteil umzudrehen 
- A kostet 2, B kostet 4 und E kostet 5 
Geld, und wir haben nicht wirklich eine 
Ahnung, was die Pläne können. Sie zei-
gen auf jeden Fall immer Stadtviertel, 
eingegrenzt von Planrand oder Stra-
ßen, und irgendwo ein Wassergebiet. 
In die mit Quadraten gerasterten Stadt-
viertel legen wir im Spielverlauf kanten-
genau die Gebäude.

Dieser Spielverlauf ist grundsätzlich 
sehr einfach:
Der aktive Spieler 
- spielt eine seiner Baukarten und 

zieht von einem der drei Stapel 
nach, oder

- tauscht eine Baukarte oder 
- beendet einen Meilenstein. 

Alle Spieler können beraten, was der 
aktive Spieler tun sollte, die endgültige 
Entscheidung trifft der aktive Spieler.

Für das Spielen einer Baukarte gilt:

- Baukarten für Dienstleistun-
gsgebäude oder Versorgung-
sgebäude werden mit Geld bezahlt, 
Baukarten für grüne Wohngebiete, 
blaue Gewerbegebiete oder gelbe 
Industriegebiete sind kostenlos. 

- Neue Gebäude müssen die Vorga-
ben von Gebäudeart, Viertel, Na-
chbargebäuden etc. erfüllen, damit 
man sie bauen kann und natürlich 
noch im Viertel Platz haben. 

- Jedes Gebäude hat Auswirkungen 
auf die Leisten der Verwaltungsta-
fel, kann z.B. die Umweltbelastung 
oder Kriminalität erhöhen, Wasser 
verbrauchen, Müll produzieren 
oder die Zufriedenheit erhöhen.

- Pro Stadtviertel kann nur ein Versor-
gungsgebäude gebaut werden.

Entscheidender Faktor sind Leisten und 
Stadkassafeld auf der Versorgungstafel:

- Müsste man bezahlen und es ist zu 
wenig Geld in der Stadtkassa, darf 
man eine Karte nicht spielen. Ist die 
Stadtkassa leer, ist das Spiel verlo-
ren. 

- Karten, die den Wert von Strom, 
Wasser oder Müll über die rote Mi-

ANALOG NICHT DIGITAL

CITIES SKYLINES DAS BRETTSPIEL
KOOPERATIVE STADTENTWICKLUNG

Eine gelungene Simulation und ein sehr oft zum 
Haare raufen knappes Spiel, Geld ist entscheidend, 
aber handhabbar, viel schwieriger sind die Vorgaben 
durch verfügbare Karten.

Dagmar de Cassan
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nusleiste hinausschieben würden, 
darf man nicht spielen, Übers-
chreiten der grünen Leiste ist erlau-
bt, bringt aber nichts. 

- Bei Umweltbelastung, Verkehr und 
Kriminalität darf der Höchstwert 
nicht überschritten werden, 0 kann 
unterschritten werden, bringt aber 
keinen Vorteil.

- Die Grenzwerte der Arbeitsmarkt-
leiste dürfen in keiner Richtung üb-
erschritten werden.

- Übersteigt die Zufriedenheit 25, 
werden die überschüssigen Pun-
kte sofort auf den Marker für die 
Gesamtzufriedenheit, die Skyline, 
übertragen! ABER: Sinkt die Zufrie-
denheit unter -5, ist das Spiel sofort 
verloren.

Will man keine Karte spielen, sondern 
eine Karte tauschen, bezahlt man 2 
Geld - ein teurer Schritt, er kostet das 
Starkapital!, - wirft die Karte offen ab 
und zieht eine Karte von einem der drei 
Stapel, später auch vom Abwurfstapel, 
wenn gewünscht.

Denken alle, dass alle Möglichkeiten ei-
nes Plans genützt sind, kann der aktive 
Spieler entscheiden, den Meilenstein 
zu beenden, falls mindestens ein Ge-
bäude in jedem Stadtviertel liegt. 
Sind die Marker auf den Versorgungs-
leisten Strom, Wasser und Müll im roten 

Bereich, sinkt die Zufriedenheit wird 
für jeden Schritt unter 0 um 1 Feld, die 
Marker auf den Leisten bleiben! Dann 
wird der aktuelle Zufriedenheitswert 
auf die Skyline übertragen. Müsste dort 
-10 oder weniger gesteckt werden, ist 
das Spiel verloren!
Andernfalls kostet dann jeder Schritt 
des Markers unter 0 auf der Arbeits-
marktleiste ein Geld aus der Stadkassa. 
Dann wird - wieder gegen Bezahlung 
- der nächste Planteil umgedreht und 
passend angelegt. Das Umdrehen des 
nächsten Plans kann Viertel erweitern 
und damit neue Möglichkeiten eröff-
nen, das sollte man versuchen in die 
Planung einzubauen, vor allem in spä-
teren Partien, wenn man mit den Plä-
nen vertraut ist. Es ist übrigens erlaubt, 

auch nach Beenden eines Meilensteins 
auf diesem Plan noch zu bauen!
Zuletzt dürfen noch alle Spieler belie-
big viele Karten abwerfen und von den 
verdeckten Stapeln nachziehen.

Will man den letzten Meilenstein been-
den, müssen mindestens zwei Gebäu-
de in allen Vierteln liegen. 
Der letzte Meilenstein wird analog wie 
die anderen ausgewertet.

Zuletzt wird noch für jeden Schritt un-
ter 0 auf den Leisten Umweltbelastung, 
Verkehr und Kriminalität die Gesamt-

CITIES SKYLINES DAS BRETTSPIEL / 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 535/536, wieder mit einer Rezensi-
on einer Herbstneuheit, Cities Skylines, 
wieder ein Beispiel für das facettenrei-
che Angebot im Spieleherbst 2019 
und auch ein Beispiel für den neuesten 
Trend, kooperative Spiele. Kein Trend, 
sondern ein absolut herausragende und 
ungewöhnliche Einzelerscheinung sind 
die diversen Ausgaben von UNDO, dem 
ich liebend gerne auch eine „große“ Re-
zension gewidmet hätte, aber das wäre 
dann zu viel an Spoilern gewesen.

Zum Abschluss nochmals ein Hinweis 
auf die neue Ausgabe des Spielehand-
buchs, wir können 742 Spiele aus 106 
Verlagen aus aller Welt vorstellen, selbst-
verständlich wieder in einer deutschen 
und einer englischen Ausgabe und zum 
Gratisdownload auf http:// www.spie-
lehandbuch.at

Aktuelle Ausgaben von WIN finden Sie 
unter

http://www.spielejournal.at

und unser Spielhandbuch Spiel für Spiel 
unter

http:// www.spielehandbuch.at
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zufriedenheit auf der Skyline (!)um 1 
reduziert. 

Nun können wir auf der Erfolgstabel-
le feststellen ob wir zum Beispiel eine 
Aussterbende Stadt, eine Aufstrebende 
Stadt, eine Angesagte Stadt oder eine 
Weltmetropole - je nach Punktewert 
auf der Skyline - geschaffen haben, 
falls wir nicht vorher wegen Geldman-
gel, nur undurchführbare Aktionen zur 
Auswahl oder Zufriedenheit -5 bzw. -10 
auf der Skyline verloren haben:
<0: Aussterbende Stadt
0-10: Stadt ohne Ansehen
11-20:  Aufstrebende Stadt
21-30:  Geschäftige Stadt
31-40:  Vorzeigestadt
41-50:  Angesagte Stadt
51-60:  Metropole
61+: Weltmetropole

Die Szenarien bringen neue, aufeinan-
der aufbauende Regeln ins Spiel - Sze-
nario 1 liefert Einzigartige Gebäude 
mit Vorteilen und großem Platzbedarf, 
Szenario 2 bringt Rollenkarten mit Spe-
zialfähigkeiten und Szenario 3 Stadt-
richtlinien für Baukartenstapel II und III; 
sie können wie Baukarten gespielt wer-
den, werden bezahlt und abgeworfen, 
können aber nicht gegen 2 Geld ge-
tauscht werden. In Szenario 4 kommen 
News-Karten ins Spiel, die Nachteile 
bringen und Möglichkeiten einschrän-
ken. Sie kommen aus den Stapeln II 

und II, werden offen ausgelegt und 
gelten bis sie verschwinden, entweder 
durch eine neue Newskarte oder am 
Ende eines Meilensteins. Für Szenario 
5 verwendet man beliebige Planteile in 
beliebiger Anordnung.

Auf jeden Fall eine ausgezeichnet funk-
tionierende Simulation, erfreulich wirk-
lichkeitsnah durch die Auswirkungen 
jedes Gebäudes nicht nur auf vorhan-
dene Gebäude, sondern den Zustand 
der Stadt von Wasserversorgung bis 
Arbeitsmarkt. Dementsprechend muss 
man naturgemäß viele Faktoren in 
Entscheidungen miteinbeziehen und 
auch viel vorausplanen.
Soweit so gut und erfreulich, wäre da 
nicht ein - zumindest für mich - gro-
ßes Minus. Ich hatte, obwohl wir es 
schafften, nicht zu verlieren, irgendwie 
das Gefühl gespielt zu werden - un-
sere gemeinsamen Entscheidungen 
beschränkten sich zu oft auf das was 
durch die Karten des aktiven Spielers 
möglich war, natürlich zusätzlich be-
einflusst durch verfügbaren Platz im 
Viertel oder Bauanforderungen der Ge-
bäude und den Status der Stadtkassa.
Trotzdem bleibt der Gesamteindruck 
eines tadellosen, wenn auch eher abs-
trakten, Stadtbauspiels mit einer Fülle 
an Symbolen, das sehr realistisch die 
Entwicklung einer Stadt mit all den da-
mit verbundenen Problemen simuliert. 
Geld ist übrigens, zumindest in unse-

ren Spielen, nicht so problematisch wie 
anfangs befürchtet. þ

Dagmar de Cassan

CITIES SKYLINES DAS BRETTSPIEL

INFORMATION
Autor: Rustan Håkansson
Grafiker: Fiore GmbH
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Kosmos Verlag 2019
www.kosmos.de
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Gut funktionierende Simulation * Gute 
Grafik, wenn auch viele Symbole * Oft nur 
wenig Entscheidungsmöglichkeiten
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NEWTON / 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

Newton ist nicht nur eine Maßeinheit oder 
ein Forscher, sondern nun auch ein sehr gu-
tes Kennerspiel von Nestore Mangone und 
Simone Luciani, verlegt vom Cranio Crea-
tions und vertrieben von Asmodee. Simone 
Luciani war auch schon bei dem sehr guten 
Spiel Lorenzo Il Magnifico beteiligt.

Newton ist für 1 bis 4 Spieler ausgelegt. Der 
Verlag gibt ein Alter ab 12 Jahren an. Ich 
denke, dass es aber nur wenige 12-jährige 
gibt, für welche dieses doch sehr komplexe 
Spiel geeignet wäre. Natürlich, wenn man 
es nur des Spielens willen spielen würde, ist 
das Regelwerk überschaubar, aber die Pla-
nung ist schon sehr umfangreich. 
Das Thema Newton könnte man bei den 
Mechanismen vermuten, könnte aber 
durch fast unendlich viel anderes ersetzt 
werden. Die Schachtelvorderseite lässt fast 
gar nichts vermuten, da dort lediglich ein 
Bild von Isaac Newton auf einem ins Auge 
stechenden grünem Apfel zu finden ist. Die-
ser grüne Apfel ist übrigens auch das Start-
spielerplättchen. 

Die Spielzeit sollte sich irgendwann so zwi-
schen 90 und 120 Minuten bei 4 Spielern 
einpendeln. Bei weniger Spielern verringert 
sich die Spielzeit entsprechend, vermutlich 
so ca. um 15 Minuten pro Spieler. Beim ers-
ten Spiel ist man doch meist etwas überfor-
dert, was man denn wann wie am besten 
macht.
Nachdem der doch recht umfangreiche 
Spielaufbau abgeschlossen ist, sollte man 

sich die beiden Spielpläne genau anschau-
en, da diese doch sehr die Vorgehensweise 
im weiteren Spielverlauf vorgibt. Da nicht 
immer alle Spielteile (Plättchen auf den 
Spielplänen) ins Spiel kommen, und diese 
dann auch variabel zufällig aufgelegt wer-
den, läuft jedes Spiel dann doch sehr an-
ders. 

Nun ein wenig zum Spielablauf. Jeder Spie-
ler hat von Anfang an 6 Aktions-Spielkarten, 
welche sich lediglich durch die Anordnung 
der bereits vorhandenen Folianten (bun-
te Bücher in den Farben orange, blau und 
grün) unterscheiden – also natürlich für alle 
dieselben 5 Aktionsmöglichkeiten, da eine 
Karte eine „Jokeraktion“ ist. 
Weiters hat jeder Spieler ein Spieltableau, 
welches sich auch durch die „Verstärkung“ 
einer der verschiedenen Aktion unterschei-
det. 
Am Tableau befindet sich ein Bücherregal, 
welches eine sehr wichtige Rolle zum Luk-
rieren von Punkten ist, sowie Slots für Rei-
sewürfel und Bücher. Am Tableau werden 
dann auch die Aktionskarten am „Schreib-
tisch“ abgelegt. Als Startkapital erhält man 
Münzen im Wert von 2. 
Zusätzlich erhält jeder Spieler 4 Meisterkar-
ten, welche grundsätzlich gedraftet werden 

WANDEL IM WELTBILD

NEWTON
WISSENSCHAFT IN BEWEGUNG

Ein gutes Spiel mit interessanten Aktionsmechanis-
men, es erfordert viel Planung und bietet etliche 
Wege zum Gewinnen, ich werde es immer wieder 
gerne spielen.

Hans Mostböck
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sollten, wovon ich bei der ersten Partie, wie 
es aber auch in der Anleitung steht, abraten 
würde. Man hat wie erwähnt wenig Plan 
was im Spiel gut sein könnte, daher kann 
man sich die Zeit sparen Karten zu wäh-
len, welche man kaum einschätzen kann. 
Es ist im Spielverlauf ohnehin bereits sehr 
schwierig die Meisterkarten dann über-
haupt spielen zu können. 

Neben den beiden Spielplänen für Reisen 
und Technologie werden je 3 Aktionskar-
ten ausgelegt, welche unterschiedlich stark 
und erhältlich sind. Auf den Spielplänen 
werden dann zufällig Zielplättchen, Spezi-
alisierungsplättchen, Erfindungsplättchen, 
Bonusplättchen, Universitäts- und Kultur-
stättenplättchen und Stadtplättchen aus-
gelegt. Nun sind nur noch weitere Plättchen 
(Ideenplättchen, Einkommensplättchen, 
Trankplättchen und Geld) vorzubereiten. 
Natürlich erhält auch noch jeder ein Über-
sichtsplättchen für Bonusaktionen, sowie 
Möglichkeiten. 

Nachdem dann ein Startspielerplättchen 
zugeordnet wurde kann es dann endlich 
mit der ersten Aktion von je fünf in sechs 
Runden beginnen. Reihum legt jeder Spie-
ler eine Aktionskarte auf seinen Schreib-
tisch, macht dann in beliebiger Reihenfol-
ge die Aktion und nutzt den eventuellen 
Bonus (erst durch erworbene zusätzliche 
Aktionskarten). Der Startspieler wechselt 

nach jeder Runde (also nach 5 Aktionen) im 
Uhrzeigersinn. 

Es gibt folgende fünf Aktionen - Arbeiten, 
Technologie, Reisen, Lehrstunde u. Studie-
ren:
Beim Arbeiten erwirtschaftet man vor allem 
Geld. Geld braucht man, um Aktionen zu 
verstärken, um Reisekosten zu zahlen, um 
hilfreiche Tränke oder Studenten zu kaufen, 
oder die Auswahl an Aktionskarten zu ver-
größern. Auf der Arbeiten Leiste kann man 
sich aber auch Spezialisierungen besorgen, 
ein Erfindungsplättchen (ermöglicht z.B. 
eine Aktion, bringt Punkte oder Boni) errei-
chen, eine Meisterkarte frei schalten sowie 
ein Zielplättchen für Siegpunkte bei Spie-
lende erreichen. 

Mit der Technologie bewegt man einen Stu-
denten auf dem entsprechenden Spielplan, 
um dort Erfindungsplättchen zu erreichen, 
Bonusplättchen einzusammeln (erhält nur 
der erste Spieler, der es erreicht), Speziali-
sierungsplättchen und auch mehrere Ziel-
plättchen. Jedoch bewegt sich jeder Stu-
dent in einer von mehreren Sackgassen, wo 
er nicht mehr umkehren kann, und wo die 
Wege entweder auf einem Zielplättchen, 
einem Spezialisierungsplättchen oder auf 
einem Feld zur Aktivierung einer Meister-
karte endet. Nur durch weitere der insge-
samt 4 Studenten kann man andere Ziele 
erreichen. 

Reisen funktioniert ähnlich wie die Techno-
logie. Jedoch bewegt man dort immer nur 
einen Gelehrten über beliebige Wege zu 
verschiedenen Zielen. Am Reiseplan gibt 
es dann auch Kulturstätten und Universitä-
ten, welche dann für die Aktion Studieren 
wichtig sind. Wichtig ist, dass Plättchen nur 
„aktiviert“ werden, wenn man genau darauf 
endet, wobei man aber Schritte verfallen 
lassen darf. Am Reiseplan legt man dann 
auf dem Plättchen einen Reisewürfel ab, 
um einerseits zu markieren, dass man dort 
war aber andererseits vielleicht durch Ab-
lage der letzten Reisewürfel Punkte auf sei-
nem Tableau frei zu schalten. 

Mit der Aktion Lehrstunde beschafft man 
sich wichtige zusätzliche Aktionskarten, 
welche es in 3 Stärken gibt. Die Karten ha-
ben jeweils eine Aktion und einen Bonus in 
Form von Zusatzaktionen oder Folianten. 
Wichtig sind die Aktionskarten schon des-
halb, weil nach jeder Runde eine beliebi-
ge Aktionskarte (meist vorzugsweise eine 
der Startkarten) unter den Schreibtisch 
geschoben wird, und einem dann die ent-
sprechende Aktion wieder verstärkt, aber 
einem die entsprechende Aktion dann aus 
der Hand fehlt. Dies ist einer der Faktoren, 
welche einem immer wieder vor Entschei-
dungen stellt. 

Beim Studieren platziert man seine Bü-
cher auf dem Bücherregal womit man sich 

NEWTON
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Punkteeinkommen nach jeder Runde frei 
schalten kann – vermutlich das wichtigste 
Element, um siegreiche Punkte zu machen. 
Außerdem schaltet man auch nach jedem 3 
von insgesamt 12 Büchern auch immer ei-
nen Bonus (Trank, Geld, Meisterkarte oder 
Punkte) frei. 
Mit der ausschließlich bei den Anfangsakti-
onskarten vorhandenen Jokeraktion kann 
man eine beliebige Aktion machen. Jedoch 
wirkt das Jokersymbol bei nachfolgenden 
Aktionen nicht mehr. 
Interessant ist der Aktionsmechanismus, 
dass die Aktion jeweils immer derart stark 
gemacht wird, wie oft das entsprechen-
de Aktionssymbol dann insgesamt am 
Schreibtisch ausliegt. Dabei darf durch Zah-
lung von 2 Geld (also das gesamte Startka-
pital) die Aktion um eins verstärkt werden. 
Wie anfangs erwähnt erfordert das Spiel 
sehr viel Planung. Denn einerseits will man 
natürlich häufig Bonusplättchen einsam-
meln, oder bestimmte Aktionskarten, aber 
andererseits möchte man auch möglichst 
früh die Bücher im Bücherregal unterbrin-
gen um Punkteeinkommen möglichst 
früh, hoch und häufig zu erhalten. Obwohl 
die Bücherregale und somit die Anforde-
rungen zur Platzierung der Bücher für alle 
gleich sind, gibt es mehrere verschiedene 
Herangehensweisen, sodass doch nicht je-
der immer das gleiche machen will/soll.

Die Platzierung der Bücher erfordert immer 
eine Voraussetzung. Entweder man braucht 
eine Kombination von Folianten (welche 
entweder durch Meisterkarten oder durch 
Aktionskarten ausliegen), oder muss einen 
Reisewürfel auf dem entsprechenden Plätt-

chen am Reiseplan abgelegt haben. Diese 
Voraussetzungen kann man durch Abgabe 
von Tränken umgehen. Aber Tränke muss 
man dann auch erst gesammelt haben. 
Dies ist möglich durch Aktionskarten, Boni 
auf den Spielplänen oder aber eventuell 
auch als Einkommen. 
Auch um auf den Spielplänen Zielplättchen 
erreichen zu können werden Folianten-
Kombinationen gefordert. Nur wenn man 
die entsprechenden Zielplättchen mit ei-
nem Reisemarker oder mit einem Studen-
ten markiert hat, darf man sich die Punkte 
dafür (die gibt es für fast alles, aber eben 
auch in jedem Spiel für andere Sachen – z.B. 
für erreichte Orte, Geld, Tränke, Bonusplätt-
chen usw.) am Spielende gut schreiben las-
sen. 

Die Spielanleitung ist recht gut strukturiert 
und auch hilfreich mit Bildern versehen. 
Alle im Spiel vorkommenden Symbole sind 
verständlich beschrieben. Auch alle Meis-
terkarten sind, obwohl bei wiederholtem 
Spiel die Symbolik doch recht verständlich 
ist, noch explizit erklärt. Die Meisterkarten 
haben alle einen fixen Punktewert, wenn 
sie gespielt wurde. Der Punktewert ist mit 
dem Effekt der Karte (meist entweder eine 
Aktion oder aber auch Folianten) recht 
plausibel ausbalanciert. Aber die Effekte 
der Karten sind schon sehr unterschiedlich. 
Daher sollten die Karten am Spielbeginn 
gedraftet werden. 

Die Grafik auf den Spielplänen ist meines 
Erachtens sehr funktional. Einzig die Wege-
kosten auf dem Reiseplan lassen Anfänger 
vermuten, dass dies auch Felder am Plan 

sein könnten. Sollte 
ich das Spiel mit einem 
Punktesystem bewer-
ten müssen, würde ich 
annähernd den höchs-
ten Wert dafür geben 
– also ein gutes Spiel 
für Spieler – aber kein 
Familienspiel. Das um-
fangreiche Spielmate-
rial ist zwar hauptsäch-
lich aus Pappe aber 
doch sehr funktional. 
Die Solovariante habe 
und werde ich wohl 
nicht probieren, da mir 
der Reiz für ein Brett-
spiel doch auch daran 
liegt, mich mit Mitspie-
lern zu messen. Für 2-4 
Spieler ist das Spiel 
aber ziemlich gleich 
gut geeignet. 
Dieses Spiel hat mei-
ner Ansicht das Poten-

tial bei „Kennern“ sehr oft 
am Spieltisch landen zu können. Ich werde 
es gerne noch häufig und mit Freude spie-
len.  þ
 

Hans Mostböck

NEWTON
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KEY FLOW

KEY FLOW ist im Prinzip ein Kartenspiel 
mit dem Draft-Mechanismus als Basis und 
offensichtlich ein “spin-off” zum Spiel KEY 
FLOWER derselben Autoren (Breese und 
Bleasdale); wir kommen wieder einmal zu-
rück ins Land von Keydom und unsere Auf-
gabe ist Wachstum und Wohlstand unseres 
Dorfs. Das Spiel ist für 2 bis 6 Spieler spielbar 
und dauert je nach Spieleranzahl zwischen 
60 und 90 Minuten.

Die Schachtel enthält eine Menge Material 
und einige Karton-Teiler, um Ordnung zu 
halten, aber ich schlage trotzdem vor, eini-
ge kleine Plastikbeutel zu nutzen und jede 
Art Material getrennt zu verpacken, für bes-
sere Aufbewahrung und Spielaufbau.

Die Karten haben leider keine Standardab-
messungen (49x93 mm) und geeignete 
Klarsichthüllen sind schwer zu finden, man 
sollte sie trotzdem verwenden, die Karten 
werden intensiv genutzt. Die Karten sind 
nämlich Herzstück von Key Flow und wer-

den in sechs verschiedene Decks sortiert: (a) 
– Startgebäude (6 Karten); (b) – Geschäfte 
(6); (c) – Frühjahrskarten (36, 12 davon sind 
„K“ Karten; (d) – Sommer (42, mit 12 “K”); (e) 
– Herbst (42, mit 12 “K”); (f) – Winter (60, mit 
30 “K”). Zu ihrer Verwendung kommen wir 
später.

Es gibt auch die üblichen Achteckzylinder, 
wie aus fast allen Breese/Bleasdale Spielen 

bekannt: In Key Flow repräsentieren sie un-
terschiedliche Ressourcen: Eisen (40x), Holz 
(40x), Stein (40x) und Gold (60x). Zuletzt gibt 
es noch einige Kacheln (Fähigkeiten und 
Verbesserungen und etliche „Keyple“ Mar-
ker - Keyple bedeutet Arbeiter in Keydom. 
Alles Material ist von guter Qualität, aber 
verwenden sie trotzdem Kartenhüllen!

Der Spielaufbau für Key Flow ist ein wenig 
mühsam, da man die diversen Kartendecks 
- eines pro Jahreszeit - je nach Spieleranzahl 
vorbereiten muss; manche Karten müssen 

aussortiert und weggelegt werden; dann 
muss man die Decks in Standard und „K“ 
Karten trennen, „K“ Karten zeigen verfügba-
re Gebäude. Dann legt man noch alle Mar-
ker auf den Tisch, jeder hat vor sich genug 
Platz ,um sein Dorf zu entwickeln (siehe Bild 
2).

Nun erhält jeder Spieler eine Startkarte, ein 
Hofgebäude, mit sechs Frühjahrskarten 

und fünf Winter “K” Karten; zum Schluss 
kommen noch alle “K” Karte zu ihren Jah-
reszeitendecks und werden gut gemischt. 
Schon kann es losgehen.

Vor Spielbeginn sollten sich die Spieler ihre 
Winter “K” Karten genau anschauen, denn 
sie sind eine Art “Zielkarten” und beeinflus-
sen zumindest am Anfang den Spielverlauf. 
Hat man zum Beispiel eine “K” Karte die 
sieben SP für jedes Paar von “Kuh + Gold” 
gibt, sollte man im Spielverlauf möglichst 
viele Kühe sammeln und Fabriken bauen, 

KARTENSPIEL IN IDYLLISCHER LANDSCHAFT

KEY FLOW
VIER JAHRESZEITEN IN KEYDOM

Eine Neuerung in der „Keydom“ Serie: Für dieses 
Spiel werden Karten und Draften genutzt, alles 
funktioniert gut, aber auf etwas niedrigerem Niveau 
als in Key Flower.

Pietro Cremona
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KEY FLOW

die Gold erzeugen oder umwandeln, und 
so weiter!

Bild 3: Beispiel Frühlingskarten - erste Reihe 
nur Gebäude, zweite Reihe Standardkarten
Noch eine dringende Warnung; Produkti-
onsgebäude findet man nur in den Decks 
für Frühling und Sommer; im Herbst gibt 

es viele Lagergebäude und im Winter sind 
die meisten Karten Aufgaben/Ziel-Karten. 

Daher sollte man in den ersten zwei Spiel-
runden versuchen, möglichst viele Produk-
tionsgebäude zu bekommen, um einen 
regelmäßigen Zufluss an Ressourcen im 
Spielverlauf zu erzielen.

Aber zurück zum Tisch: Alle hatten Zeit ihre 
“K” Karten zu überprüfen und wir können 
mit dem Draft für Frühling anfangen; jeder 
Spieler wählt eine seiner Frühlingskarten 
und legt sie verdeckt aus; den Rest gibt man 
nach links weiter. Dann werden die Karten 
aufgedeckt und ins Dorf gelegt - das erste 
Gebäude, den Hof, hat man zu Beginn be-
kommen. Legeregeln sind:

(a) – Jedes Dorf besteht aus zwei Karten-
reihen;

(b) – Die erste Reihe kann nur Gebäude 
enthalten, verbunden durch unten 
auf jeder Karte abgedruckte Straße; im 
Sommer können Karten auch Boote 
mit spezifischem Bonus enthalten;

(c) – Die zweite Reihe besteht aus Karten 
mit Fluss (Felder und Häfen; sie müss-
en versetzt gelegt werden, um die 
Kontinuität der Straße zu sichern, d.h. 
jede Karte der beiden Reihen muss 
über die Straßen erreichbar sein.

(d) – Die “Keyple” Karten müssen über 
den verschiedenen Gebäuden der er-
sten Reihe ausgelegt werden; zu den 
speziellen Regeln dafür kommen wir 
später
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Sind alle sechs Karten “Frühjahr” gespielt, 
werden die sieben “Sommer” Karten ver-
teilt, und das Spiel geht mit denselben Re-
geln weiter, unter Verwendung von acht 
Karten im Herbst und neun im Winter.

Schauen wir uns Bild 4 für ein Beispiel an. 
Die erste Karte links in der ersten reihe ist 
das zu Beginn erhaltene Startgebäude, die 
anderen Gebäude - Werkstatt, Stall, Schmel-
zer und Steinhauer - kamen im Frühjahr 
und Sommer dazu; die zweite Reihe enthält 
drei Fluss-Karten - Kuh, Hafen und Schwein. 
Die Kuh Karte lieferte, als sie gespielt wur-
de, eine Spitzhacke-Kachel und einen Stein-
marker, das Schwein lieferte eine Amboss-
Kachel und einen Eisenmarker. Diese Dinge 
sind Einmal-Boni und können nur genom-
men werden, wenn man die Karte spielt.

Die schwierigsten Regeln zu erklären und 
zu verstehen sind die für die “Arbeiter” Kar-
ten - man sieht sie über den Gebäuden in 
Bild 4; hier ist eine kurze Zusammenfassung 
dafür:

(1) Karten mit EINEM Arbeiter legt man 
über ein leeres Gebäude, welches man 
damit für Ressourcen oder Gold akti-
viert.

(2) Karten mit ZWEI Arbeiter legt man 

über leere Gebäude oder solche mit 
nur einer Karte.

(3) Karten mit DREI Arbeitern kann man 
auf jedes Gebäude legen - ein leeres 
oder solche mit einer oder zwei Karten.

(4) Eine EIN-Arbeiter Karte kann man in 
einem Gebäude mit ein oder zwei Kar-
ten nur dann nutzen, wenn man einen 
speziellen Keyple Marker nutzt, denn 
man mit manchen Aktionen bekom-
men kann.

Um die Sache noch komplizierter zu ma-
chen, haben Breese und Bleasdale kleine 
Pfeile auf die Arbeiter Karten getan; diese 
Karten darf man nur in sein Dorf bauen, 
wenn der Pfeil auf einen selbst zeigt; an-
dernfalls muss man die Karte ins durch den 
Pfeil angezeigte benachbarte Dorf spie-

len, links oder rechts. Natürlich profitiert 
man vom Gebäudebonus und manchmal 
braucht man ihn auch, aber die Arbeiter-
Karte bleibt im Dorf des Nachbarn! Die 
meisten dieser Karten haben mehrere Pfei-

le, also kann man sich aussuchen, welchen 
man nutzt.

Am Ende jeder Jahreszeit werden alle Arbei-
terkarten im Dorfunter eine spezielle Karte, 
die Speicherkarte, dort bleiben sie bis zum 
Spielende. Jede Jahreszeit hat eine speziel-
le Farbe für die Arbeiter, und diese kann für 
einige Spielende-Ziele wichtig sein.

Das Spiel wird so unverändert bis zum Ende 
des Herbstes gespielt; danach muss man 
seinen Favoriten unter den Winter “K” Kar-
ten wählen - man hat zu Beginn fünf davon 
bekommen - und in sein Dorf legen; die 
anderen werden ins Winterdeck gemischt 
und man bekommt acht Karten. Danach 
kann die letzte Drafting-Phase beginnen. 
Es ist wichtig zu bedenken, dass die Stan-
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dard Winter Karten nur Arbeiter, und zwar 
blaue, enthalten, die „K“ Karten sind alles 
Zielkarten. Siehe ein Beispiel in Bild 5.

Die erste Karte links in der Reihe gibt 
dem Spieler 5 SP für jedes Set von fünf 
Ressourcen das er bei Spielende besitzt. 
Wird die Karte aufgewertet, gibt sie 7 SP. 
Die zweite Karte gibt jedem Spieler 7 SP 
pro Set verschiedener Fähigkeitskacheln.
Die dritte Karte liefert 1 SP für jeden blau-
en Arbeiter unter der Speicherkarte, usw.

Zum Aufwerten eines Gebäudes nutzt 
man die Hof-Karte oder eine Stallkarte, 
so wie in vielen bisherigen Spielen der 
beiden Autoren. Beide Karten erlauben 
das Bewegen von Ressourcen über die 
Straßen und das Aufwerten von ein oder 
zwei Gebäuden.

Das Spiel endet nach Ende des Winter 
Draftings; nun werden einige Berechnun-
gen gemacht:

(I) Der Wert der Waren in den Lager-
gebäuden

(II) Wert der eigenen Gebäude; die 
meisten SP entstehen durch Au-
fwerten der Gebäude; manche 
Gebäude haben zwei mögliche 
Aufwertungen, liefern also viele SP

(III) Siegpunkte der “Aufwertungs”-Ka-
cheln - jede kann aufgewertet und 
umgedreht werden, auf der Rücks-
eite liefern sie je einen SP

(IV) Zusatz-SP von den Winter “K” Kar-
ten

(V) Jeder Goldmarker ist einen SP wert.

Natürlich gewinnt der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten.

Lassen Sie mich einige persönliche An-
merkungen machen: Im Frühjahr sollte 
man so viele Gebäude wie möglich neh-
men, auch wenn man deswegen keine 
anderen Karten legt; die Winter “K” Karten, 
die man zu Beginn bekommt, sind sehr 
wichtig und man sollte eine als Richtlinie 
für die ersten Züge nehmen - vor allem 
dann wenn sie viele SP für das Sammeln 
bestimmter Ressourcen oder Tiere an-
bietet, wie auf der Karte aufgedruckt; 
man hat ausreichend Zeit, das Benötigte 
beiseitezulegen wenn man im Frühjahr 
und Sommer die richtigen Gebäude ge-
legt hat. Man sollte auch so schnell wie 
möglich einen zweiten Stall legen, um 
mehr Transport punkte und die Option 
von mehr Aufwertungen zu bekommen, 
denn man muss sicher Ressourcen von ei-
ner Karte zu einer anderen Bewegen um 
neue Ressourcen zu produzieren; denken 
Sie daran , dass jede Produktions-Karte 
spezialisiert ist und daher eine bestimmte 
Art Ressource braucht; daher muss man 
auch Karten einsetzen die diese Ressour-
cen anbieten - Kombinationen können 
sehr stark sein; vergessen Sie nicht, dass 
Sie die Gebäude von Nachbarn nutzen 

können! Schauen Sie 
sich also die Karten-
pfeile gut an!

KEY FLOW is ein gutes 
und sehr interaktives 
Spiel, auch wenn es 
nichts wirklich Neues 
liefert und der Verlag 
offensichtlich die Be-
liebtheit des Vorgän-
gers Key Flower nutzen 
wollte. Wenn man die 
Spiele der Keydom 
Serie nicht kennt, ist 
Key Flow ein Spiel für 
Sie - und wenn Sie es 
mögen, versuchen Sie 
danach noch weitere 
Titel. þ

Pietro Cremona
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BESPRECHUNG BANK ALARM / DIE TAVERNEN IM TIEFEN THAL

Höchstens 5 Minuten für 50 Mil-
lionen! Im Team sollen koopera-
tiv Millionen erbeutet werden, 
doch der Boss gibt vor was zu 
geschehen hat.
Der Safe wird mit 12 Goldbar-
ren befüllt und verschlossen. 
12 Werkzeuge liegen vor dem 
Spiel, zu Beginn ist keines einem 
Spieler zugeordnet. Geld wird in 
drei Stapeln zu 1, 3 und 5  Mio. 
bereitgelegt. Die Spieleinheit = 

Boss wird eingeschaltet und for-
dert die Spieler zur Rollenwahl 
auf. Jeder Spieler wählt eine Rol-
le - Hocker, Money man, Spreng-
stoffexperte oder Späher  - und 
setzt sich dementsprechend an 
die passende Seite des Tisches, 
unabhängig von der Spieleran-
zahl müssen mindestens zwei 
Rollen gewählt werden. Nun 
muss noch eine Schwierigkeits-
stufe gewählt werden, es gibt 

fünf immer schwierigere Stufen, 
in denen man immer weniger 
Zeit hat, um auf die Anweisun-
gen der Einheit - sie ist der Boss 
- zu reagieren. Mögliche Boss 
Befehle sind:
* Gib: Gib das Werkzeug dem 
Genannten * Tauscht: Zwei Ge-
genstände genannt, nicht die 
Inhaber * Nutze: Der Inhaber 
drückt seinen Knopf * Schnappt 
euch: Money man nimmt Geld * 
Aufgepasst: Alle drücken ihren 
Knopf. Zu spätes Drücken der 
Knöpfe oder Drücken durch 
einen nicht angesprochenen 
Spieler sind Fehler, der Boss 
warnt vor dem letzten Fehler - In 
Level 1 sind vier Fehler erlaubt, 
in weiteren nur drei. Bei Alarm 
ist das Spiel verloren; wenn 
nicht, hat das Team am Ende bis 
zu 50 Millionen und gewinnt.
Aufwändige Spieleinheit für ein 
gelungenes , attraktives Reak-
tionsspiel, das neben den fünf 
verfügbaren Leveln noch einen 
versteckten 6. Level offeriert, der 
nach fehlerfreiem Erledigen von 
Level 5 freigeschaltet wird, mit 
dem neuen Kommando „Rollen-
tausch“. þ

BANK ALARM
MILLIONENBEUTE IN MINUTEN
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Neue Gäste für den Wirt und 
damit Geld für Tavernenausbau 
und Anlocken von Adeligen. 
Grundsätzlich nutzt man Würfel, 
um sein persönliches Karten-
deck gewinnbringend auszu-
bauen. Fünf Module aufeinander 
aufbauende Module erlauben 
Spielen in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden.
Modul I Tavernenausbau ist so-
zusagen das Grundspiel, in dem 

man in acht Runden aus sieben 
Phasen seine Taverne ausbaut: 
A) Nächster Abend für Bonus. B) 
Karten an Tische legen C) 1 Wür-
fel pro Kellnerin aus voriger Pha-
se oder fix angestellte Kellnerin 
nehmen und würfeln, maximal 3. 
D) Vier weiße Würfel würfeln und 
einzeln draften. E) Weiße und ei-
gene Würfel auf Aktionsfeldern 
einsetzen. F) Geplante Aktionen 
ausführen - Gast bedienen und 

Kasse leeren für Geld; Bier lie-
fern, Besuch des Bierhändlers 
und Fass für Bier, Mönch für Be-
wegung auf der Klosterleiste. 
Erhaltene Dublonen und Bier 
ermöglichen weitere Aktionen - 
Tavernenkarten kaufen, Taverne 
aufwerten, Mitarbeiter anstellen 
und Gäste/Adlige anwerben. G) 
Sperrstunde - Karten aufräumen 
oder Spielende; man gewinnt 
mit den meisten Siegpunkten 
auf seinen Karten. 
Module II bis V ergänzen das 
Spiel mit : II - Schnaps für Bo-
nusaktionen, III - Rufleiste für 
Schnaps und Adelige, IV - Indi-
viduellen Anfangsbedingungen 
und V - Gästebucheintragungen 
für Boni.
Ein pfiffiges Thema, stimmig mit 
schönem Material und mit ei-
gentlich recht einfachen Regeln 
umgesetzt, die Phasen liefern 
schlüssige Teilaspekte, die im 
Verdienen von Geld und Bier für 
Tavernenausbau und Gäste en-
den, die Interaktion ist limitiert 
und die Strategien sind vielfältig. 
Dies und die Nutzung der Modu-
le liefert hohen Wiederspielwert. 
þ

DIE TAVERNEN IM TIEFEN THAL
GÄSTE, BIER UND DUBLONEN
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BESPRECHUNGFENIX / FILLIT

Zwei Armeen im Kampf, doch 
der König kann wie Phönix aus 
der Asche zurückkehren!
Die Spieler entscheiden sich für 
den 9x9 Plan oder den  schwie-
rigeren 7x8 Plan und enthalten 
dementsprechend 28 oder 21 
Spielsteine einer Farbe als Drei-
ecksformation am Plan. In ihren 
ersten fünf Zügen bilden beide 
Spieler einen König und drei Ge-
neräle durch Stapeln von Spiel-

steinen - zwei für einen General 
und drei für den König, die ver-
bliebenen einzelnen Steine am 
Brett sind Soldaten. 
Danach bewegen die Spieler 
abwechselnd eine Einheit - Sol-
daten orthogonal einen Schritt, 
Generäle orthogonal beliebig 
weit oder bis zu einem Hinder-
nis, den König ein Feld ortho-
gonal oder diagonal in jede der 
acht möglichen Richtungen. 

Es gilt Schlagzwang - Solda-
ten oder König schlagen durch 
Überspringen eines gegneri-
schen Steins auf einem benach-
barten Feld, Soldaten nur ortho-
gonal, der König auch diagonal. 
Der General schlägt auch durch 
Überspringen, darf aber vor oder 
nach der zu schlagenden Figur 
auch freie Felder überspringen. 
Kann man nach dem Schlagen 
eine weitere Figur schlagen, 
muss man dies tun. Da geschla-
gene Figuren erst nach Ende des 
Zug entfernt werden, darf man 
eine geschlagene Figur nicht 
nochmals überspringen. Ge-
schlagene Generäle und den Kö-
nig muss man im nächsten Zug 
neu bilden, pro Zug nur einen 
General. Solche Neubildungen 
gelten als kompletter Zug! Kann 
man sofort nachdem er geschla-
gen wurde, keinen neuen König 
bilden, hat man verloren.
Eine reizvolle Variante von Figu-
ren schlagen, die Neubildung 
der Figuren und der Schlag-
zwang - Schlagen geht vor Fi-
gurenbildung - erfordert ganz 
spezielle Taktik und viel Voraus-
planung! þ

FENIX
RÜCKKEHR WIE EIN PHÖNIX
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Figuren auf dem Weg über das 
Spielfeld. Das Brett besteht aus 
61 Sechseckfeldern , je nach 
Spieleranzahl und gewählter 
Variante werden zu Spielbeginn 
farbige Steine ins Brett gesetzt; 
auch die Startpositionen der Fi-
guren sind vorgegeben. Zu viert 
spielt man in zwei Teams, jeder 
Spieler hat eine eigene Figur, 
aber jedes Team hat nur Farb-
chips einer Farbe. Zu zweit und 

dritt kann man auch auf einem 
verkleinerten Brett  aus 37 Fel-
dern spielen.
Man ist reihum am Zug, zu viert 
in der Farbfolge Rot-Blau-Gelb-
Grün, und  muss in seinem Zug 
sowohl die eigene Figur als 
auch einen Stein bewegen, egal 
in welcher Reihenfolge. Die Fi-
gur bewegt sich gerade über 
Sechseckkanten zum nächs-
ten Hindernis oder Rand oder 

zum Zentralfeld; die von der 
Figur durchquerten Felder ein-
schließlich des Zielfelds werden 
mit Chips der eigenen bzw. der 
Teamfarbe belegt. Zieht man 
über fremde Chips, gibt man 
sie dem Besitzer zurück; Chips 
sind keine Hindernisse für die 
Bewegung! Kann man die Figur 
bewegen, muss man dies tun 
und darf sich nicht selbst durch 
vorheriges Bewegen des Steins 
blockieren. Ein Stein bewegt 
sich einen Schritt in beliebiger 
Richtung ins benachbarte Feld; 
ist dieses besetzt, tauschen die 
Inhalte Platz. Wer als Erster keine 
Chips mehr hat, gewinnt sofort.
Ein elegantes kleines Spiel mit 
viel Spieltiefe; die Möglichkeiten 
von Stein- und Figurbewegung 
in beliebiger Reihenfolge erlau-
ben, der Figur neue Wege durch 
Platztausch aufzumachen. Man 
versucht, die Gegner und die 
Anzahl übriger Steine im Auge 
zu behalten und trotzdem kann 
das Spielende überraschend 
kommen, vor allem in einem 
Spiel zu dritt. Ein tolles Spiel 
ohne viel Denkpausen. þ

FILLIT
WEGE ÜBER DAS BRETT
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BESPRECHUNG GO, GORILLA! / GRIZZLY

Eine Palme wird gebaut und 
das Äffchen obenauf gesetzt, 
doch der Gorilla versucht sie 
umzuwerfen. Das Spiel wird aus 
Rampe von Schachtelunterteil 
zu Bodenplatte für die Palme auf-
gebaut, die verschieden hohen 
Palmstammteile in drei Farben 
und die Palmblätter werden be-
reitgelegt.
Der aktive Spieler würfelt: Für 
einen Farbpunkt setzt er einen 

entsprechenden Stammteil auf 
das oberste Blatt oder passt, 
wenn es keinen Teil dieser Farbe 
mehr gibt. Für einen Stammum-
riss wählt man einen beliebi-
gen Stammteil. Hat man einen 
Stammteil gesetzt, legt man das 
oberste Palmblatt vom Stapel 
darauf. Hat man den Gorilla ge-
würfelt, schubst man ihn aus der 
Vertiefung oben an der Rampe 
und lässt ihn Richtung Palme rol-

len. Wirft er die Palme um oder 
es fallen Teile herunter, legt man 
alles Heruntergefallene wieder in 
die Schachtel zurück und spielt 
weiter. Verschiebt der Gorilla Tei-
le in der Palme, spielt man wei-
ter. Fallen sonst Teile herunter, 
legt man sie auch zurück in den 
Vorrat. Liegen drei Blätter auf der 
Palme, wird das Äffchen obenauf 
gesetzt. Bleibt die Palme stehen, 
haben alle gemeinsam gewon-
nen.
In der Fortgeschrittenen-Variante 
müssen noch vor dem Platzieren 
des Äffchens drei Bananenchips 
auf die, auf den Palmblättern 
mit Bananen markierten, Stellen 
setzen.
Spielt man die Wettkampfvarian-
te, baut jeder seine eigene Palme. 
Die Rampe mit Gorilla wird auf 
den Baum des aktiven Spielers 
gerichtet, wenn dieser den Goril-
la würfelt. Wer als Erster eine Pal-
me mit drei Blättern und Äffchen 
fertigstellen kann, gewinnt.
Das Besondere an diesem Spiel 
ist das ausgesprochen hübsche 
Material, Thema und Mechanis-
mus sind bekannt, aber nett um-
gesetzt. þ

GO, GORILLA!
GORILLA GEGEN PALME
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Als Bären gehen wir am Wasser-
fall auf Lachsfang. Der Spielplan 
wird als Fluss mit Wasserfall aus-
gelegt, jede Bahn wird mit sechs 
Wasserplättchen bestückt. Zehn 
weitere Plättchen werden mit 
dem Felsen obenauf gestapelt, 
der Rest ist Wasservorrat. Lachse 
liegen unten im Fluss und zu Be-
ginn auf den Wasserplättchen, 
die der Wasserfallkante am 
nächsten sind.  

Zu Beginn einer Runde würfelt 
der Startspieler die Wasserfal-
lereignisse für alle Bahnen: 1) 
Wasser fließt -> ein Plättchen 
wird in die Bahn eingefügt, an 
der Kante fallen Plättchen nach 
unten, Bären und Lachse darauf 
fallen mit. 2) Lachse springen 
hoch und werden auf Wasser-
plättchen der Bahn gelegt, be-
ginnend an der Kante nur ein 
Lachs pro Plättchen und nicht 

auf Wasser mit Bär. 
Danach bewegen sich die Bä-
ren, reihum, beginnend mit 
dem Startspieler, beliebig weit 
auf orthogonal benachbarte 
Plättchen; nicht auf besetzte 
Plättchen und ohne Übersprin-
gen von Bären. Felsen zwischen 
Bahnen blockieren Wechseln 
der Bahnen an dieser Stelle. 
Trifft man mit seinem Bären auf 
einen Lachs, nimmt man ihn an 
sich; kehrt ein Bär zum Bären-
felsen zurück, sichert er seine 
Lachse. Ein Bär, der beim Flie-
ßen des Wassers den Wasserfall 
hinunterrutscht, verliert ungesi-
cherte Lachse und beginnt am 
Bärenfelsen neu. Bricht man den 
Wasserstapel unter dem Felsen 
an, gewinnt man am Ende der 
Runde mit den meisten Lach-
sen; sind alle Lachse gesammelt, 
gewinnt man sofort mit den 
meisten.
Einfach hübsch, einfach einfach, 
einfach gut - Die Ausstattung 
ist gelungen, der Mechanismus 
einfach, das Quäntchen Taktik 
peppt das Würfeln auf! Ein at-
traktives Spiel, gleichermaßen 
gut für Kinder und Familien. þ

GRIZZLY
LACHSFANG AM WASSERFALL!
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BESPRECHUNGHOKUS POKUS FLIPIBUS / IT’S GETTIN‘ DICEY

Unterricht im Zaubertränke 
brauen, die Zutaten für den 
Zaubertrank sollen schnellstens 
in den Kessel! Jeder Spieler hat 
sein Deck Zutatenkarten, sor-
tiert nach Zahlen 1 unten bis 
7 oben, und legt es verdeckt 
aus. Zutatenchips liegen ein-
zeln - nicht überlappend! - auf 
der Schaumstoffscheibe in der 
Schachtel. Nun deckt jeder sei-
ne oberste Rezeptkarte auf und 

versucht, schnellstens die dar-
auf abgebildeten Zutaten mit 
seinem Zauberstab in seinen 
Hexenkessel hüpfen zu lassen, 
aber NICHT hineinzuschieben. 
Gleitender Druck nach außen 
funktioniert am besten, gerade 
von oben draufdrücken bewegt 
den Chip gar nicht! Hat man alle 
Zutaten - auf Farbe und Form 
achten! - ruft man Flipibus; alle 
stoppen und man kontrolliert. 

Stimmen alle Zutaten, bekommt 
man die Rezeptkarte als Punkt, 
alle anderen legen die Karte 
weg. Hat man einen Fehler ge-
macht, erhält im Spiel zu zweit 
der andere Spieler seine Karte 
als Punkt, ansonsten scheidet 
man für die Runde aus und die 
anderen spielen weiter. Rufen 
mehrere Spieler exakt gleichzei-
tig Flipibus und ihre Zutaten im 
Kessel sind korrekt, bekommen 
alle ihre Karte für einen Punkt. 
Für eine neue Runde decken alle 
die nächste Karte - mit gleicher 
Zahl - auf.  Wer drei Tränke fertig 
hat, also drei Punkte gesammelt 
hat, gewinnt.
Das Thema ist beinahe schon 
überstrapazierter Standard, gibt 
aber nach wie vor optisch viel 
her und passt zu vielen Mecha-
nismen - hier wird mechanisch 
gesammelt, das Schnippen von 
der Schaumstoffunterlage funk-
tioniert übrigens gut! Eine nette 
und gelungene Variante des 
Themas, die Limitierung für drei 
Spieler dürfte wohl am Platzbe-
darf rund um den zentralen Zu-
tatenkessel liegen. þ

HOKUS POKUS FLIPIBUS
ZUTATEN IN DEN KESSEL!

INFORMATION

Autor: Y. K. / T. Concept
Grafiker: Markus Erdt
Preis: ca. 27 Euro
Verlag: Ravensburger 2019
www.ravensburger.de

SPIELER:
2-3

ALTER:
6+

DAUER:
15+

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

Kommentar: 
Standard-Thema * Nett 
variiert * Mechanismus 
funktioniert gut

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Zielschnip-
pen zum Sammeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Würfeln so schnell man kann 
und dabei Kopfrechnen! Jeder 
Spieler hat einen roten, einen 
blauen und einen gelben Wür-
fel, von 52 Aufgabenkarten 
werden um eine weniger als es 
Mitspieler gibt ausgelegt. Alle 
würfeln gleichzeitig und wie-
derholen dies so lange, bis das 
Resultat einer der Aufgaben 
entspricht; man kann auch Wür-
fel auslegen und später jeder-

zeit neu würfeln.
Die Aufgaben sind Rechen-
operationen, auf den Karten 
dargestellt durch rote, gelbe, 
blaue oder graue Quadrate; ein 
graues Quadrat repräsentiert 
immer einen Würfel beliebiger 
Farbe, und es gibt auch Heraus-
forderungen, die aus nur zwei 
Würfeln bestehen. Es kann also 
ausliegen: Grau + Grau + Grau 
= 8, oder Rot - Blau = Gelb, oder 

Rot > Gelb; oder nur gerade 
Zahlen oder nur ungerade Zah-
len  oder Zahlen für eine Folge, 
z.B. 4-5-6 oder 2-3-4, oder die 
Zahlen müssen in aufsteigender 
Reihenfolge größer werden mit 
größter Zahl am roten Würfel. 
Man muss also schnell schauen, 
schnell rechnen und auch Re-
chenoperatoren wie größer als 
oder kleiner als schnell erkennen 
und umsetzen. Hat man ein Re-
sultat erzielt, schnappt man sich 
die Karte und ist für die Runde 
aus dem Spiel. Sind alle Karten 
vergeben und damit nur  mehr 
ein Spieler ohne Karte, legt 
man neue Karten für eine neue 
Runde aus. Wer zuerst sieben 
Karten gewonnen hat, gewinnt 
das Spiel. Gelingt dies mehr als 
einem Spieler, spielen die be-
teiligten Spieler weiter, bis nur 
mehr ein Spieler allein die meis-
ten Karten hat.
Ein schnelles, spannendes Spiel, 
ideal für unterwegs, da im Beu-
tel zu verstauen, und natürlich 
gutes Training für Mustererken-
nung und schnelles Rechnen. þ

IT’S GETTIN‘ DICEY
WÜRFELS WAS DAS ZEUG HÄLT
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BESPRECHUNG KINDERSPIELE AUS ALLER WELT / KIPPELINO

In der Serie Meine ersten Spiele 
offeriert die Sammlung 24 Spie-
le. In zwei Spielvarianten werden 
jeweils Karten mit Spielen aus al-
len sechs Kontinenten genutzt, 
sie sind mit 0 bis 5 für Nordame-
rika, Südamerika, Europa, Afrika, 
Asien und Australien markiert. 
Im Einführungsspiel stapelt man 
12 Karten offen, das Flugzeug 
wird zum Kontinent der obers-
ten Karte geflogen und dann 

das Spiel gespielt; der Gewin-
ner erhält einen Punkt. Sind vier 
Karten gespielt, gewinnt man 
mit den meisten Punkten. Im 
Weltentdeckerspiel werden 24 
Karten verdeckt gestapelt. Alle 
tippen auf den Kontinent, auf 
Basis der Bilder auf der Rücksei-
te; wer richtig liegt, erhält einen 
Punkt für die Zählleiste. Dann 
wird wieder zum Kontinent ge-
flogen und das Spiel gespielt. 

Auch in dieser Variante gewinnt 
man nach vier Karten mit den 
meisten Punkten.
Spielmöglichkeiten sind in erster 
Linie Geschicklichkeits- und Ak-
tionsspiele - Klötzchen werfen, 
Händeklatschen, Murmeln wer-
fen, Stock werfen, einem Sessel 
Schuhe anziehen, Dosenwerfen, 
Ball wegpusten, Murmeln durch 
Zielöffnung schieben, oder Din-
ge im Raum passend zu Farb-
würfelresultat finden oder ver-
steckten Ball finden oder Klötz-
chen stapeln oder Bumerang 
auf Ziel werfen. Andere Spiele 
verlangen z.B. Chips fallen lassen 
und entsprechend Resultat eine 
von zwei Spielfiguren bewegen, 
es sollte die Frau zuerst den 
Brunnen erreichen, damit alle 
gewinnen; es gibt auch Klötz-
chen umlegen, letztes Klötzchen 
nehmen als Nim-Variante oder 
Ort nennen, wo ein Klötzchen 
fehlt.
Eine hübsche Sammlung be-
kannter Mechanismen, die Zu-
ordnung zu den Ländern und 
Kontinenten ist schlüssig, die 
Regeln sind einfach und das Ma-
terial attraktiv. þ

KINDERSPIELE AUS ALLER WELT
VON FRANKREICH BIS AUSTRALIEN
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Wir bauen Stockwerke für das 
Baumhaus - eine Tafel + zwei 
Holzscheiben + 1 Tafel und so 
weiter. Der Bau beginnt mit der 
Bodenplatte, sie wird ausgelegt 
und zwei Scheiben kommen 
exakt auf die beiden markierten 
Stellen. Dann sind die Spieler 
reihum aktiver Baumeister.
Der aktive Baumeister nimmt 
die oberste Bautafel vom ver-
deckten Zugstapel und legt 

sie - Bretterseite nach oben - in 
beliebiger Ausrichtung auf die 
beiden Holzscheiben. Dann 
nimmt er zwei Scheiben und 
legt sie auf die Bautafel, und 
zwar auf die Farben, die nun auf 
der obersten Bautafel des Sta-
pels zu sehen sind. Man darf die 
Scheiben auflegen, bevor man 
die Tafel platziert und auch den 
Turm vorsichtig zurechtrücken, 
aber nichts entfernen. Helfen ist 

erlabt, z.B. Festhalten des Turms 
bei Platzieren oder Drehen der 
Tafel.
Sind 12 Tafeln verbaut, gewin-
nen alle gemeinsam. Berührt 
trotz aller Vorsicht eine Bautafel 
den Tisch oder die Bodentafel, 
gilt der Turm als eingestürzt. 
Spielt man gegeneinander, gibt 
es einen Minuspunkt, wenn der 
Turm einstürzt, und es gewinnt, 
wer die wenigsten Minuspunkte 
hat, wenn jemand seinen drit-
ten Minuspunkt kassiert.
Höre was der Rabe spricht - 
dann steht der Turm im Gleich-
gewicht!, sagt das Cover - naja, 
die Raben sprechen nicht, aber 
das Auflegen der Scheiben 
bevor man die Tafel platziert, 
könnte man so interpretieren. 
Diese Möglichkeit ist enorm hilf-
reich, denn man kann damit ab-
schätzen, wo Gewicht auf dem 
Turm kommt und wie man die 
Tafel ausrichten sollte, um die 
Last gleichmäßig zu verteilen. 
Geschicklichkeit und ein wenig 
räumliches Denken bringen den 
Bauerfolg! þ

KIPPELINO
BAUMHAUSBAU IM TEAM!
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BESPRECHUNGKITCHEN RUSH / PLUMBER PANTS

Gemeinsam sind die Spieler für 
ihr neu erworbenes Restaurant 
verantwortlich. Gäste werden 
empfangen, Bestellungen auf-
genommen und Mahlzeiten zu-
bereitet. Acht aufeinander auf-
bauende Szenarien machen mit 
allen Regeln des Spiels vertraut. 
Hat man alle Szenarien gemeis-
tert, kann man Missionen mit 
unvorhersehbaren Ereignissen 
meistern.

In jedem Szenario erhält man 
Bestellungen, bereitet sie zu und 
serviert sie. Alle spielen gleich-
zeitig. Phasen der Runde sind 
1. Vorbereitung mit Ereignis, 
2. Aktionen in Realzeit, ein ex-
terner Zeitnehmer wird auf die 
verfügbare Zeit eingestellt. Man 
setzt eine seiner Sanduhren auf 
ein Aktionsfeld, führt die Akti-
on aus und kann die Sanduhr 
nach Ablauf auf ein anderes Feld 

versetzen; der Platz für Sanduh-
ren ist auf den meisten Feldern 
beschränkt. Verfügbare Felder 
sind - je nach Szenario verschie-
den - Kellner, Einkauf, Lagerung, 
Herd, Gewürze, Büro oder Spüle. 
3. Nach Ablauf der Zeit: Aufräu-
men mit Bestellung prüfen, in 
späteren Szenarien Lohn zahlen 
und Prestige-Boni. Bestellungen 
werden auf Tellergröße, Zutaten, 
Gewürze und Kochzeit geprüft. 
Zur erfolgreichen Erledigung 
des Szenarios bedient in Szena-
rio 1 jeder zwei Gäste, in Szena-
rio 2 bedienen alle gemeinsam 5 
bis 10 Gäste, und in 
Szenario 8 kommen Büro, defek-
ter Herd und verlegte Schlüssel 
dazu und damit neue Aktionen, 
und man muss Münzen und An-
sehen erwirtschaften.
Eine witzige Variante von Sand-
uhren als Arbeiter und damit 
Worker Placement, bei den ers-
ten Szenarien ist die Zeit aus-
reichend, später wird es knapp, 
aber dann hat man ja schon Er-
fahrung mit den Abläufen. Hek-
tischer Spielspaß mit hoher An-
forderung an Kooperation und 
Überblick behalten. þ

KITCHEN RUSH
SANDUHREN ALS KÜCHENPERSONAL!

INFORMATION

Autor: D. Turczi, V. Bagiartakis
Grafiker: Bartłomiej Kordowski & Team
Preis: ca. 40 Euro
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www.pegasus.de

SPIELER:
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BEWERTUNG
Kooperation, Echtzeit
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr pt
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Hektische Kooperation 
* Gelungener Sanduhr-
Mechanismus * Thema sehr 
gut umgesetzt

Vergleichbar:
Echtzeitspiele mit Sanduhr

Andere Ausgaben:
Artipia (en), Ediciones MasQueOca 
(es), Flick Game Studio (pt), Geek 
Attitude Games (fr), (Stronghold (en)

Klempnermeister Pümpel repa-
riert ein verstopftes Rohr unter 
dem Spülbecken. Dazu braucht 
er Werkzeug, und damit er es 
immer griffbereit hat, hat er ei-
nen Werkzeuggürtel an seiner 
Hose und Werkzeug im Werk-
zeugkasten. Die Kinder im Haus 
möchten ihm einen Streich 
spielen und stecken Werkzeug 
aus dem Werkzeugkasten an 
den Werkzeuggürtel in der Hoff-

nung, dass die Hose rutscht!
Das Werkzeug kommt in den 
Werkzeugkasten und das Spül-
becken wird mit Leitungswas-
ser befüllt. Die Spieler sind 
reihum am Zug und nehmen 
eines der Werkzeuge aus dem 
Werkzeugkasten und stecken 
es in den Werkzeuggürtel an 
Meister Pümpels Hose. Diese 
wird dadurch immer schwerer, 
und wenn sie ganz nach unten 

rutscht, wird der Spieler, der 
dieses Rutschen ausgelöst hat, 
mit Wasser aus dem Spülbecken 
nassgespritzt, so wie alle ande-
ren auch, und scheidet aus dem 
Spiel aus. Alles Werkzeug wird 
vom Gürtel genommen und 
zurück in den Werkzeugkasten 
gelegt; zum Neustart wird Meis-
ter Pümpel wieder ins Spülbe-
cken hinuntergedrückt, und der 
Nächste ist dran. Wer als Letzter 
noch im Spiel ist, gewinnt. 
Das Schema ist aus vielen Has-
bro-Spielen bekannt - mit ir-
gendeiner Begründung wird ir-
gendwas an der Spieleinheit ge-
drückt, gezogen oder irgendwo 
drangehängt. Der eingebaute 
Zufallsgenerator oder Gewichts-
regulator löst dann die Spielein-
heit aus, die sich dann schüttelt 
oder das Maul zuklappt oder so 
wie in diesem Fall die Hose ver-
liert und mit Wasser spritzt. Be-
kannt und bei Kindern beliebt, 
und warum  die Spüle Wasser 
spritzt, wenn Meister Plümpel 
die Hose verliert, müssen wir ja 
nicht wirklich wissen - Haupt-
sache, der Überraschungseffekt 
funktioniert. þ

PLUMBER PANTS
HÄLT DIE KLEMPNERHOSE?

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 24 Euro
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BEWERTUNG
Action, Gewichtslimit
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de / multi 
Regeln: de en + 23 weitere
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip * Ohne 
Batterie * Verspritzt Wasser

Vergleichbar:
Pipi Party, Cowbowschreck 
und andere

Andere Ausgaben:
Hasbro (en), weitere in 23 Sprachen
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BESPRECHUNG QUIZTOPIA / QWIXX ON BOARD

Die Stadt muss bunt gemacht 
werden, um nicht auf die dunkle 
Seite zu geraten, es gibt vier ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade 
und man hat 24 Fragen zur Ver-
fügung.
Je nach Spieleranzahl liegen 3 
bis 8 der 12 Gebäude dunkle 
Seite nach oben aus, der Rest 
bunte Seite nach oben. Dunkle 
Gebäude werden durch eine fal-
sche Antwort dauerhaft verloren 

und durch eine richtige Antwort 
bunt; bunte Gebäude werden 
durch eine richtige Antwort 
dauerhaft gewonnen und durch 
eine falsche Antwort dunkel.
Man wählt ein Gebäude und er-
hält eine Frage der Gebäudeka-
tegorie; man muss allein antwor-
ten, kann aber, falls vorhanden, 
von einer aktiven Tippkarte Hilfe 
bekommen - alle geben ein Wort 
als Tipp oder Hinweise durch Ge-

räusche, Summen oder Pantomi-
me; im Extremfall helfen Hilfe-
in-der-Notkarten, je einmal. In 
den schwereren Modi kommen 
Herausforderungen dazu. Wer 
alleine richtig antwortet, darf 
eine verbrauchte Tippkarte reak-
tivieren. Verlorene und gewon-
nene Gebäude werden aus der 
Auslage entfernt. Ist die letzte 
Frage verbraucht und nicht alle 
nötigen Gebäude - zwischen 8 
und 11 je nach Schwierigkeits-
grad - sind gewonnen oder 
mehr Gebäude als erlaubt sind 
verloren, ist das Spiel verloren; 
sind alle Vorgaben des Schwie-
rigkeitsgrads und der Herausfor-
derungen erfüllt, gewinnen alle 
gemeinsam. Mit Kampagnen-
regel, es müssen alle Städte am 
Plan gewonnen werden, und am 
Ende in der Hauptstadt QuizCity 
alle 12 Gebäude, es kommen He-
rausforderungen ins Spiel, ver-
lorene Städte geben zusätzliche 
Fragekarten in weiteren Spielen.
Knifflig, und gelungener Nutzen 
beantworteter Fragen, der das 
Spiel spannender und herausfor-
dernder macht! Ein Leckerbissen 
für Quiz-Fans! þ

QUIZTOPIA
RICHTIGE ANTWORTEN FÜR BUNTE GEBÄUDE

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

Kommentar: 
Nutzung richtiger und fal-
scher Antworten * Attrakti-
ve Quiz-Variante für Fans * 
Gute Fragen * Spannender 
Kampagnenmodus

Vergleichbar:
Quizspiele mit Zusatznutzen richtiger 
Antworten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

In Qwixx kreuzt man in vier Far-
breihen möglichst viele Zahlen 
von links nach rechts an, Lü-
cken sind erlaubt und bleiben! 
Man nutzt sechs Würfel in fünf 
Farben - zwei davon weiß - und 
einen Block mit vier Farbreihen, 
jede mit den Zahlen 2 bis 12 , 
gelb und rot aufsteigend, grün 
und blau absteigend. Neu ist 
ein Brett mit einer Laufstrecke 
aus Zahlen auf farbigem Hinter-

grund in Würfelfarben und Bo-
nuszahl darunter.
Man wirft alle Würfel, addiert die 
weißen Würfel und alle dürfen, 
müssen aber nicht, diese Zahl in 
einer Farbreihe ankreuzen. In Teil 
II des Zugs darf, muss aber nicht, 
der aktive Spieler die Werte eines 
weißen Würfel und irgendeines 
farbigen Würfels addieren und 
die Summe in der Reihe des ge-
wählten Farbwürfels ankreuzen. 

Kreuzt der Spieler in beiden Teil-
zügen nichts an, muss er einen 
Fehlwurf ankreuzen. Hat man 
fünf Kreuze in einer Reihe, kann 
man die Reihe durch Ankreuzen 
der letzten Zahl + Schlosssym-
bol sperren - der entsprechende 
Farbwürfel wird aus dem Spiel 
genommen. 
Neu in Qwixx on Board ist nun 
der dritte Teil des Zugs. Der ak-
tive Spieler darf seine Figur am 
Brett 1 bis 5 freie Felder ziehen 
und muss die Zielzahl ankreuzen 
oder schon angekreuzt haben. 
Das Spiel endet mit dem vier-
ten Fehlwurf eines Spielers oder 
dem Abschluss zweier Reihen ei-
nes Spielers, oder - neu - dem Er-
reichen eines der fünf Endfelder 
am Plan. Alle addieren die Werte 
für die Anzahl Kreuze pro Reihe 
und -5 pro Fehlwurf. Die Zahlen 
unter den erreichten Positionen 
am Plan sind Zusatzpunkte.
Eine raffinierte Erweiterung 
zu Qwixx, die das Originalspiel 
taktischer macht, es bleibt aber 
genauso gut und spannend, 
wieder mit hohem Wiederspiel-
reiz. þ

QWIXX ON BOARD
LAUFEN FÜR BONUSPUNKTE

INFORMATION

Autor: S. Benndorf, R. Staupe
Grafiker: Oliver Freudenreich
Preis: 12+
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BEWERTUNG
Würfelmanagement mit 
Brett
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Variante * 
Regeln des Grundspiels 
erweitert * Hoher Wieder-
spielreiz

Vergleichbar:
Qwixx und Varianten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGREVOLUTION OF 1828 / RÜCK’S RAUS!

Amerikanische Präsidentschafts-
wahlen - John Quincy Adams 
gegen Andrew Jackson, der ers-
te Wahlkampf der Geschichte 
mit Presseunterstützung und, 
irgendwie nicht überraschend, 
die erste Schmutzkübelkampag-
ne in der Geschichte von Wahlen 
und Wahlkämpfen. 
Vier Runden haben je drei Pha-
sen: 1. Vorbereitung - drei zufäl-
lige Wahlplättchen für jede der 

sechs Regionen ziehen. 2. Wahl-
kampf - jeder nimmt abwech-
selnd ein Wahlplättchen aus 
einer beliebigen Region - Dele-
gierte, Schmutzkampagne oder 
Kampagnenaktion. Einen De-
legierten legt man seinen Staa-
tenbereich. Eine Schmutzkam-
pagne ist ein Delegierten-Joker 
nach Wahl und zählt jeweils wie 
ein Delegierter der Farbe des 
Staatenbereichs. Jede der sie-

ben Arten Kampagnenaktionen 
werden meist sofort ausgeführt, 
manche später; nach Ausfüh-
ren der Aktionen legt man sie 
im persönlichen Kampagnen-
bereich ab. 3. Stimmen Zählen 
- Die Mehrheit an Kampagnen-
plättchen im eigenen Kampag-
nenbereich bring drei Stimmen; 
ebenso bringt die Mehrheit an 
Delegierten in einem Staatenbe-
reich eine Stimme; ist man allein 
in einem Staatenbereich vertre-
ten , erhält man zwei Stimmen - 
bei Gleichstand bei Delegierten 
werden in diesem Bereich keine 
Stimmen vergeben. Besitzt man 
den Wahlmann eines Staates, 
gibt es eine weitere Stimme. 
Hat man nach Entfernen aller 
Plättchen außer den Schmutz-
kampagnen den Redakteur auf 
seiner Seite, muss man für jede 
eigene Schmutzkampagne dem 
Gegner eine Stimme geben. 
Nach vier Runden gewinnt man 
mit den meisten Stimmen.
Trotz Thema abstrakt, aber ein 
cleveres Spiel mit Vorausplanen 
über mehrere Züge - ein attrak-
tives, gelungenes Spiel für zwei 
mit unerwartetem Tiefgang. þ

REVOLUTION OF 1828
JOHN QUINCY ADAMS VS. ANDREW JACKSON

INFORMATION

Autor: Stefan Feld
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BEWERTUNG
Politik, Konflikt, Zuordnen
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Monochromatische Grafik * 
Sehr gute Regeln * Abstrakt 
trotz Thema * (c) Bild 
daloester, BGG

Vergleichbar:
Politische Zwei-Parteien-
Simulationen

Andere Ausgaben:
Arrakis Games (es), Renegade Game 
Studios (en)

Eine Bande von Banditen ist stär-
ker als ein Bandit! Also durch-
forstet man mit einer Bande von 
acht Banditen das Dickicht des 
Hotzenwalds auf der Suche nach 
Klunkern für den Klunkerbunker. 
Man hat also acht Banditen 
im Wert von 0 bis 7, und acht 
Klunker. 14 Adelige werden ge-
mischt, und acht davon zufällig 
für eine Partie gestapelt. Einer 
von acht Adeligen wird aufge-

deckt und alle spielen gleich-
zeitig einen Banditen - wer den 
stärksten Banditen spielte, erhält 
vom Adeligen eine Gefälligkeit 
- man bekommt Klunker, entwe-
der die gegebene Anzahl oder 
man kann zwischen 0 oder 8 
Klunkern wählen, oder man gibt 
Klunker zurück, oder wählt sei-
nen rechten oder linken Nach-
barn um ihm fünf Klunker aus 
dem Vorrat zu schenken oder 

zwei Klunker aus dem Besitz des 
rechten oder linken Nachbarn 
in den Vorrat zurückzugeben, 
oder man schenkt einem belie-
bigen Mitspieler zwei Klunker 
aus dem Vorrat. Bei Gleichstand 
erhalten alle Beteiligten die Ge-
fälligkeit, bei Wahl entscheiden 
sich alle gleichzeitig für sich 
per Fingerzeig für einen Spieler. 
ABER: Mehrere stärkste Banditen 
in einer Runde schalten einan-
der aus. Gibt es nur gleichstarke 
Banditen, bekommt niemand 
etwas, und für den schwächsten 
gespielten Banditen, auch wenn 
es mehrere sind, erhält jeder 
Mitleidsklunker. Wer, nach acht 
Karten, die zweitmeisten Klun-
ker hat, gewinnt.
Für eine Variante kann man die 
acht Adeligen anschauen und 
danach erneut mischen, man 
weiß also was kommt, aber nicht 
wann.
Ein witziges, schnelles Karten-
spiel mit Taktik, man kennt die 
Belohnung und kann versu-
chen, Klunker-Bestände zu be-
einflussen. Nur nicht vergessen, 
die Zweiten werden die Ersten 
sein! þ

RÜCK’S RAUS!
KLUNKER FÜR DEN BUNKER

INFORMATION

Autor: Antonin Boccara
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BEWERTUNG
Stichspiel mit Wertevergleich
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nettes Thema * Hübsche 
Ausstattung * Taktik aus 
den Gefälligkeiten

Vergleichbar:
Andere Stichspiele um 
Höchst- oder Tiefstwerte 
im Stich

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG SHAUN DAS SCHAF / SONAR FAMILY

Diesmal sind es die Tiere auf der 
Mossy Bottom Farm, die dem 
Farmer nicht mehr gehorchen 
wollen und sich verstecken. Der 
Farmer findet das d gar nicht 
lustig und versucht die Tiere zu 
finden. Diese wiederum ma-
chen es ihm nicht leicht, weil sie 
die Plätze tauschen.
Der kreisrunde Plan mit sechs 
Aufenthaltsorten liegt aus, vor 
jedem Ort liegt ein Tier-Chip, 

Fragezeichen nach oben. Alle 
Tierkarten liegen offen einzeln 
aus. Der aktive Spieler würfelt: 
Je nach Resultat geht man mit 
dem Farmer an irgendeinen Ort 
und schaut sich den Tierchip 
geheim an; oder man geht zu 
einem beliebigen Ort und zeigt 
den dortigen Tierchip allen 
Spielern. In beiden Fällen wird 
der Chip verdeckt zurückgelegt. 
Oder man geht mit dem Farmer 

einen Schritt in beliebige Rich-
tung und schaut sich den Chip 
an, oder vertauscht zwei Chips, 
die man nicht anschauen darf, 
und würfelt nochmals oder man 
mischt zwei Tierchips und legt 
sie wieder zurück, ebenfalls un-
besehen, und würfelt nochmals. 
Wer glaubt alle Verstecke zu 
kennen, kündigt es an und legt 
die jeweilige Tierkarte neben 
den dazugehörigen Chip. Dann 
prüft man selbst geheim - hat 
man alle Karten richtig zugeord-
net, eine Tierkarte neben jeden 
Chip und prüft geheim - stimmt 
alles, hat man gewonnen und 
deckt alles auf; wenn nicht ist 
man aus dem Spiel, die anderen 
spielen weiter. 
Wieder sind die Tiere zu finden, 
und wieder wurde ein für Kinder 
beliebtes Standard-Thema sehr 
attraktiv und gelungen aufgear-
beitet, die Herausforderung ist 
gar nicht so gering, denn man 
muss sich alle sechs Standorte 
gemerkt haben, bevor man ei-
nen Lösungsversuch machen 
kann! Gelungener, hübsch ge-
stalteter Spielspass für Merk-
künstler! þ

SHAUN DAS SCHAF
WO STECKEN SHAUN & CO?

INFORMATION
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BEWERTUNG
Merken, suchen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr hübsches Material * 
Mehrfach-Merken nötig * 
Schult Konzentration

Vergleichbar:
Merkspiele generell

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Zwei U-Boote in lautloser 
Schlacht, die Spieler sind Kapi-
tän oder Funker; der Kapitän 
steuert das U-Boot und aktiviert 
Waffen und technische Systeme, 
der Funker versucht das gegne-
rische U-Boot aufzuspüren. 
Alle Spieler haben ihre Seekar-
ten. Hinter dem Sichtschutz 
wählen die Kapitäne die Start-
positionen; die Karten enthalten 
Hindernisse, die nicht überquert 

werden können, die Grenzen 
der Quadranten können von 
Torpedos nicht überquert wer-
den. Der Kapitän sagt die Rich-
tung seines Schritts an, die der 
gegnerische Funker markiert; 
er bewegt seine Folie, um den 
Kurs herauszufinden - ein Kapi-
tän darf den eigenen Kurs nicht 
kreuzen. Jede Bewegung liefert 
eine Energieeinheit. Weitere 
Aktionsmöglichkeiten des Ka-

pitäns sind Sonar aktivieren für 
zwei Energie - der Gegner muss 
Reihe oder Spalte seines Stand-
orts nennen, Schleichfahrt ohne 
Richtungsangabe und Torpedo 
abfeuern für vier Energie. Der 
Kapitän kann auch  mit dem U-
Bot aufzutauchen - dafür muss 
er die exakte Position seines U-
Boots bekanntgeben und kann 
den gesamten bisherigen Kurs 
löschen. Damit gewinnt er volle 
Bewegungsfreiheit zurück. 
Erhält ein U-Boot einen Treffer 
durch einen Torpedo, nimmt es 
einen Schaden. Beim zweiten 
Schaden durch einen Treffer 
gewinnt das gegnerische Team. 
Mit Echtzeit-Variante.
Eine sehr gelungen überarbeite-
te Version von Sonar, an der vor 
allem die Echtzeitvariante be-
sticht - die Teams spielen gleich-
zeitig, allerdings finden nur die 
Manöver in Echtzeit statt, die 
anderen Kapitänsaktionen un-
terbrechen das Spiel. Empfeh-
lenswert für Familien und alle, 
die eine vereinfachte Version 
von Captain Sonar bevorzugen, 
auch wegen der geringeren 
Spieleranzahl.  þ

SONAR FAMILY
WO IST DAS GEGNERISCHE U-BOOT

INFORMATION
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BEWERTUNG
Positions-Deduktion
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en fr kr pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Vereinfachte Version von 
Captain Sonar * Überar-
beitung von Sonar * Mit 
Echtzeit-Variante

Vergleichbar:
Sonar, Schiffe versenken, 
andere Positions-Deduktionsspiele

Andere Ausgaben:
Foxgames (pl), Mandoo Games (kr), 
Matagot (en fr)
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BESPRECHUNGSTINKY / TERRAMARA

Ein stinkendes grünes Monster 
erscheint! Was tun? Nun, man 
kann das Monster und seine 
Untertanen durch Waschen per 
Würfelwurf bekämpfen. Stinky 
und seine Gestankskarten wer-
den als vertikale Reihe ausgelegt, 
seine fünf Untertanen ebenfalls, 
aber separat. 25 Gegenstände 
werden an die Spieler verteilt, die 
übrig gebliebene Karte bei 2, 3 
oder 4 Spielern beginnt offen die 

Auslage im 5x5 Gegenstände-
Raster. 
Der aktive Spieler entscheidet 
sich für A) Ansagen eines Gegen-
stands oder B) den Versuch, Stin-
ky zu waschen.
Wählt der Spieler A), nennt er eine 
Art Gegenstand und eine Zahl 
nach genauen Vorgaben; jede 
aktive Blume reduziert Gestank 
um eins, für jeden Abfall wird 
Stinky größer und erhält eine 

Körperkarte, Insektizide verjagen 
Untertanen und Deckel oder Sei-
fe wirken bei Waschversuchen. 
Wer den Gegenstand hat, legt 
ihn aus; hat man ihn selbst, ist 
man nochmals am Zug. Wählt 
man B), wirft man den Würfel als 
Seife nach Stinky - bleibt er auf 
ihm liegen und zeigt eine Sechs, 
wird gewaschen, aber leider 
werden zuerst alle noch vorhan-
denen Untertanen gewaschen. 
Bei anderen Resultaten endet 
der Zug; kann man einen Deckel 
spielen, hat man noch einen Ver-
such. Erfolgreiche Versuche brin-
gen Waschpunkte und das Spiel 
wird zurückgesetzt; wer zuerst 
die laut Spieleranzahl erforderli-
che Anzahl Waschpunkte gesam-
melt hat, gewinnt.
Ein witziges Thema mit interes-
santem Mechanismen-Mix. Man 
wetteifert zwar um Waschpunk-
te, versucht aber die Auslage 
möglichst so zu gestalten, dass 
man viel Seife und Deckel zur 
Verfügung hat, was wiederum 
den Gegnern bei ihrem Versuch 
hilft, Stinky zu waschen. Gelun-
gene Familienunterhaltung mit 
Zielwurf! þ

STINKY
STINKT UND IST GRÜN!

INFORMATION
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BEWERTUNG
Taktisches Legen, Werfen
Zielgruppe: Für Familien
Version: jp
Regeln: de en es jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witziges Thema * Interes-
santer Mechanismen-Mix 
* Taktik aus Kartenansage 
* Mit Anfänger-Regel * (c) 
Bild Cliquenabend

Vergleichbar:
Spiele mit Würfelwurf und Ansage

Andere Ausgaben:
Ediciones Primigenio (es)

Stammeshäuptling in einem 
Pfahlbautendorf in Norditalien, 
ca. 1500 vor Christus! Die Dorfbe-
wohner waren Händler und reis-
ten zwischen Po-Ebene und Al-
pen. Als Häuptling will man den 
Stamm weiterentwickeln und 
seine Reichweite vergrößern. Für 
diese Vorhaben entwickelt man 
neue Technologien und mit ih-
nen nützliche Artefakte.
Man sendet Stammesmitglieder 

zu Aktionsfeldern in Heimatge-
biet, Territorium, Straßenkreu-
zung, einem Sonderaktionsfeld 
oder in die eigene Hütte - re-
sultierende Aktionen betreffen 
Rohstoffe, Verarbeiten von 
Rohstoffen, Erzeugung von Ar-
tefakten - die Produktionskette 
ist immer unverarbeiteter Roh-
stoffe -> verarbeiteter Rohstoff 
-> Artefakt; Artefakte gibt es 
in den Kategorien Werkzeuge, 

Waffen, Töpferwaren und Klei-
dung, jeweils in drei Stufen, sie 
bringen Siegpunkte und haben 
Sondereffekte. Weitere Aktions-
optionen sind Erwerb von Kultur 
oder Reichweite, Ausbau der Mi-
litärstärke, Erwerb von Personen-
karten für Vorteile, Krieger als 
zusätzliche Stammesmitglieder, 
etc. Arbeiter gibt es in drei Stufen 
und verarbeitet durch Aktivie-
rung eine Anzahl Rohstoffe ent-
sprechend seiner Stufe. Haben 
alle Spieler alle Stammesmitglie-
der platziert, endet die Runde. 
Nach fünf Runden gewinnt man 
mit den meisten Siegpunkten 
aus Siegpunkt-Plättchen, Ar-
tefakten, Spielende-Effekten, 
Militär-Reihenfolge, Karren am 
Straßenende, Außenposten mit 
Banner und Rohstoffen minus 
5 Punkte pro reserviertem Arte-
fakt.
Höchst attraktives Worker Place-
ment mit gelungenen Wechsel-
wirkungen; der Spielablauf ist 
flüssig und durch den modula-
ren Aufbau sehr vielfältig, mit 
jeder Runde kommen durch den 
Umbau neue Aspekte ins Spiel. 
þ

TERRAMARA
AKTIONEN IM PFAHLBAUTENDORF

INFORMATION

Autor: Acchitocca
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Quined Games 2019
www.quined.nl

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Worker Placement, Ent-
wicklung
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Masterprint 25 * Extrem 
hochwertige und schöne 
Ausstattung * Gängiges 
Thema * Modularer Aufbau

Vergleichbar:
Worker Placement Spiele im Allge-
meinen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine



u

22 AUSGABE 535/536 / NOV/DEZ 2019 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 24 und 25 erklärt

BESPRECHUNG TETRIS DUELL / TUKI

Analoge Spielstation für Tetris! 
Und noch dazu für zwei Spieler! 
Jeder Spieler hat 25 Tetriminos, 
das sind aus vier Quadraten 
zusammengesetzte Steine. Die 
Spieleinheit wird aufgebaut und 
gestartet. Man wählt eine der 
beiden Spielmodi, die Einheit 
zeigt durch Beleuchtung eines 
transparenten Blocks an, wer an 
der Reihe ist. Dann gibt die LCD-
Anzeige der Spielstation den 

Tetrimino vor, den man in die 
Matrix einwerfen soll. Zeigt die 
Anzeige das Joker-Symbol, kann 
man einen Stein seiner Wahl 
einwerfen. Berührt der neu ein-
geworfene Stein eigene Tetrimi-
nos oder vervollständigt Reihen, 
gibt es Punkte - entstandene Lö-
cher verursachen Minuspunkte. 
Punkte werden immer durch 
entsprechend häufiges Drü-
cken der entsprechenden Taste 

registriert - einmal für Berühren 
eines eigenen Tetriminos und 
dreimal für Komplettieren einer 
Reihe. Schafft man beides mit 
einem Stein, gewinnt man vier 
Punkte. Hat man eine Reihe 
komplettiert, ist man nochmals 
am Zug. Jede Lücke in Form 
eines Einzel-Quadrats kostet 
einen Punkt. Die Einheit bietet 
zwei Spielvarianten: 1. Schnell 
- jeder Spieler hat höchsten 60 
Sekunden Zeit für einen kom-
pletten Zug; für einen erzielten 
zweiten oder weitere Züge nach 
komplettierten Reihen startet 
die Einheit nicht wieder bei 60 
Sekunden für jeden weiteren 
Zug. Zeitüberschreitung kostet 
Punkte. 2. Countdown: Jeder 
Spieler hat 1200 Sekunden für 
das gesamte Spiel, wer am Ende 
mehr Zeit übrig hat, erhält 2000 
Bonuspunkte.
Ein alter Favorit, modern aufge-
macht und gut funktionierend 
- das mechanische Punkte ein-
geben ist allerdings ein wenig 
fehleranfällig, vor allem bei Ket-
tenzügen, wo man sich beeilt! 
þ

TETRIS DUELL
VERTIKAL UND ZWEIFARBIG!

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Noris Spiele 2019
www.noris-spiele.de

SPIELER:
2

ALTER:
6+

DAUER:
20+

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

Kommentar: 
Vertikalversion auf Basis 
des Video-Spiels * Nur zwei 
Farben * Steine nur Tetrimi-
nos * Mechanische Punkte-
eingabe fehleranfällig

Vergleichbar:
Alle Flächenfüllspiele mit Tetriminos

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Tukiliit sind für die Inuit Ge-
genstände mit Bedeutung, 
sie zeigen damit zum Beispiel 
den Weg ins nächste Dorf an. 
Wir bauen sie aus Steinen und 
Schneeblöcken. 
Zu Beginn wählt man Stan-
dardspiel mit drei Steinen oder 
Fortgeschrittenenspiel mit vier 
Steinen. Im Standard-Spiel be-
kommt jeder Spieler je einen 
Stein in grau, blau und lila sowie 

je einen Schneeblock pro Form, 
im Fortgeschrittenen-Spiel noch 
einen orangen Stein. Ein Spieler 
als Scout würfelt und platziert 
die Vorlage; im Spiel zu viert 
nimmt er an der aktuellen Run-
de nicht teil. Eine Tukilik-Karte 
als Vorlage wird in vom Würfel 
durch das Tiersymbol vorge-
gebener Ausrichtung platziert 
und alle bauen schnellstens das 
abgebildete Tukilik; eventuell - 

laut Würfel - auf einer Basis auf 
Schneeblöcken. Schneeblöcke 
können als Gegengewicht oder 
Stütze verwendet werden und 
man muss nicht alle Schneeblö-
cke verbauen. Sind alle fertig, 
wird gemeinsam kontrolliert 
- haben alle richtig gebaut, er-
hält der Langsamste die Karte, 
ansonsten derjenige, der einen 
Fehler machte; bei mehreren 
Spielern mit Fehlern derjenige 
der zuerst fertig war. Wer die 
Karte erhält, ist Scout der nächs-
ten Runde. Erhält jemand die 
fünfte Karte, gewinnt im Spiel 
zu zweit der andere Spieler, z 
dritt oder viert ist der Spieler 
mit fünf Karten Scout, der nicht 
mitspielt und es gewinnt nach 
einer letzten Runde der Spieler, 
der zuerst fertig gebaut hat.
Eine raffinierte Variante des 
Blöcke-nach-Vorgabe-nutzen 
Prinzips; die Karten zeigen nur 
die Position der farbigen Steine 
zueinander; die Verwendung 
der Schneeblöcke als Stütze 
oder Gegengewicht muss man 
selbst herausfinden. Attraktiv, 
knifflig und interessant! þ

TUKI
BAUEN MIT STEINEN UND SCHNEE

INFORMATION

Autor: Grzegorz Rejchtman
Grafiker: Chris Quilliams
Preis: ca. 36 Euro
Verlag: Next Move Games 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
8+

DAUER:
45+

BEWERTUNG
Bauen, Vorlagen
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en jp
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Abstraktes Thema * Raf-
finierte Blöcke-verbauen 
Variante * Elegantes, 
attraktives Design

Vergleichbar:
Make ‚n‘ Break, alle Bauspie-
le mit Blöcken

Andere Ausgaben:
Hobby Japan (jp), Next Move Games 
(en)
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BESPRECHUNGUNDO / WIZARD WÜRFELSPIEL

UNDO - ein neues Spielprinzip 
auf Basis von Deduktion und 
gemeinsam getroffenen Ent-
scheidungen der Spieler. Als 
sogenannte Schicksalsweber 
sollen wir in der Vergangenheit 
den Ausgang eines Ereignisses - 
meist Tod - verändern, auf Basis 
von 13 Geschichtenkarten mit 
Teilinformationen. Die Geschich-
ten spielen irgendwann in der 
Neuzeit und haben Wurzeln in 

unterschiedlichen früheren Epo-
chen - das können Millionen von 
Jahren bei einem Cthulhu The-
ma sein oder die Zeit vor dem 1. 
Weltkrieg.
Im Spiel sind 13 Geschichten-
Karten, eine davon deckt man 
zu Beginn auf, sie erzählt den 
aktuellen Stand der Dinge, meist 
Auffinden eines Toten. Zu den 
Geschichtenkarten gibt es je 
eine Hinweiskarte. Geschichten-

karten sind vorne mit dem Zeit-
punkt markiert, Hinweiskarten 
nennen vorne Personen oder 
Orte oder Gegenstände.
Wir entscheiden, welche Karten 
wir wann aufdecken, jede kostet 
eine Zeitkarte. Mit Lupenkarten 
kann man vier Mal eine Hinweis-
karte lesen. Nach Aufdecken ei-
ner Geschichte-Karte wählen wir 
eine der drei darauf genannten 
Aktionen und erhalten von der 
jeweiligen Schicksalskarte null 
Punkte, Pluspunkte oder Minus-
Punkte. Nach neun Karten ad-
diert man die Punkte und erfährt 
auf den Spielende-Karten, ob 
man den Tod verhindert hat. Blut 
im Rinnstein führt uns ins Ameri-
ka der 20er-Jahre, mit Spekulati-
on, Geldnot und Gangstern.
Ein völlig neues Spielprinzip mit 
spannender Herausforderung 
an Deduktion, Verstehen von 
Hinweisen, Erkennen von Sack-
gassen und manchmal auch 
schlichtem Raten wie die Ent-
scheidung bei einer Karte ausfal-
len sollte! Ich finde es genial und 
grundsätzlich familientauglich, 
das genannte Alter ist aber die 
Mindestanforderung. þ

UNDO
BLUT IM RINNSTEIN

INFORMATION

Autor: M. Palm und L. Zach
Grafiker: Fröhlich, Töpfer, Wiese
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2019
www.pegasus.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
10+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Deduktion, Entscheidung, 
Kooperation
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Neues Spielprinzip * Ge-
nialer Mix aus Deduktion, 
Diskussion und Raten * 
Weitere Themensets ver-
fügbar * Mehrmals spielbar!

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
dV Giochi (it), Ediciones MasQueOca 
(es), Gigamic (fr), Pegasus (en), White 
Goblin Games (nl),

Das Wizard Kartenspiel ist be-
kannt für das Vorhersagen von 
Stichen, die man machen wird. 
Im Wizard Würfelspiel sagt man 
dementsprechend Würfeler-
gebnisse vorher. 
Der aktive Spieler hat als Seher 
sieben Würfel mit Symbolen in 
vier Farben - blau steht für Men-
schen, rot für Zwerge, grün für 
Elfen und gelb für Riesen - sowie 
speziellen Symbolen für Wizard 

und Narr. Der Seher nennt und 
notiert die Anzahl Symbole ei-
ner Farbe, die er würfeln wird. 
Alle anderen Spieler machen 
eine eigene, von allen anderen 
verschiedene Vorhersage, dabei 
darf man Wizards, Narren oder 
schon gewertete Felder nicht 
vorhersagen. Wer dabei die 
höchste Vorhersage in einer an-
deren Farbe als der vom Seher 
genannten Farbe machte, wird 

Seher der nächsten Runde. Der 
aktuelle Seher bestimmt eine 
Farbe für das Wizard Symbol - er 
kann auch die Farbe seiner Sym-
bolvorhersage nehmen - und 
würfelt danach bis zu dreimal; 
dabei darf jeder Spieler nach 
jedem Wurf aussteigen und 
den Wurf für sich werten - mit 
X als korrekt, Minuspunkte für 
Differenzen oder 0 für Nutzen 
der Narrenwertung bei 1-5 Nar-
rensymbolen im Wurf. Steigt der 
Seher aus, müssen alle diesen 
Wurf werten, die noch nicht ge-
wertet haben. Hat jemand 9 X 
notiert, werten alle ihren Bogen 
für X + Boni und Minuspunkte. 
In der Variante mit Zauberkar-
ten wird für jede Runde eine zu-
fällige Zauberkarte aufgedeckt, 
sie verändert für die aktuelle 
Runde die Spielregeln, z.B. der 
erste Wurf erfolgt vor der Vor-
hersage.
Natürlich weniger taktisch als 
das Kartenspiel, aber genauso 
gut und mit genauso viel Spiel-
spaß, die Symbole aus Wizard 
liefern die Atmosphäre und die 
Zauberkarten interessante Re-
gelmodifikationen. þ

WIZARD WÜRFELSPIEL
WÜRFELERGEBNISSE VORHERSAGEN!

INFORMATION

Autor: Daan Kreek
Grafiker: Franz Vohwinkel
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2019
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
2-5

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Würfel, Ergebnisvorhersage
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Wizard Feeling durch 
Verwenden der Symbole * 
Interessante Regelmodifi-
kationen durch Zauberkar-
ten * Viel Spielspaß

Vergleichbar:
Wizard für Vorhersage-Mechanismus

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

Deduktion mit Zeitlimit für 2-8 Spieler ab 14 Jahren

Als Detektiv reist man mit Supercomputer HAL durch die Zeit 
und klärt Ungelöstes und Unerklärtes auf; ein Spieler als Hal 
hilft.. Eine Karte mit drei farbigen Elementen für drei Geheimnis-
se wird gezogen. In 15 Minuten - fünf pro Geheimnis - müssen 
alle drei Lösungen gefunden sein; die Spieler fragen gleichzeitig, 
Hal darf nur sprechen, wenn er gefragt wird und darf nur „ja“, 
„nein“, „nicht ganz“ und „das ist irrelevant“ antworten. Er hat auf 
der Karte einen Hinweis pro Geheimnis, den er jederzeit vorlesen 
kann. Dies halbiert die verbliebene Zeit. Auch im kompetitiven 
Modus spielbar; eine kostenlose App ist verfügbar, spielen ohne 
App ist möglich. Version: de * Regeln: de en it * Text im Spiel: ja

3 SECRETS CRIME TIME

Autoren: Martino Chiacchiera, Pierluca Zizzi
Verlag: Abacusspiele

Lege- und Lernspiel für 2-6 Spieler ab 6 Jahren

Domino-Karten zeigen in einer Hälfte ein Bild, in der anderen 
zwei Buchstaben. Es wird immer an ein Bild eine Karte mit 
passendem Buchstaben angelegt und an Buchstaben ein zu 
einem der Buchstaben passendes Bild. In der Variante Drachen-
lauf liegen 12 Karten aus, darauf läuft der Drache laut Würfel-
wurf und man kann je nach seinem Standort passende Karten 
abwerfen und zieht nach; in der Variante ABC-Domino bilden alle 
die gewohnte Domino-Auslage als Reihe, Buchstaben an Bild 
und umgekehrt. In beiden Varianten gewinnt, wer alle Karten 
ablegen kann.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

BUCHSTABEN-DOMINO

Autoren: Haba Redaktion Spiel & Buch
Verlag: Haba

Legespiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Bau einer Goldgräberstadt. Drei Wertungskarten legen die 
Bedingungen für eine Partie fest, 15 Landschaftskarten liegen 
im Kreis aus, jede Karte zeigt vier Landschaften - Ebene, Gebirge, 
Schnee, Wald, Wasser oder Wüste. Man nimmt die erste mögliche 
Karte aus dem Kreis oder überspringt Karten, die man dann dem 
Gegner gibt, der sie nehmen muss. Erhaltene oder genommene 
Karten legt man in seine Stadt, angrenzend an eine Landschaft 
oder mit Überdecken einer Landschaft. Sind alle Karten gelegt, 
erhält man einen Punkt für das größte eigene Gebiet jeder Land-
schaftsart und Bonuspunkte für Erfüllen von Bedingungen auf 
den Wertungskarten. Version: en * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein

CIRCLE THE WAGON

Autoren: Steven Aramini, Danny Devine, Paul 
Kluka

Verlag: Quined Games

Farbwürfelspiel für 2-4 Spieler ab 3 Jahren

Die Chamäleons haben ihre Punkte verloren. Jeder Spieler hat 
eine Chamäleon-Tafel und je einen Farbpunkt in sechs Farben. 
Man würfelt und darf einen Farbpunkt ins Chamäleon setzen, 
wenn die gewürfelte Farbe mit der Farbe des ersten freien Felds 
- beginnend am Kopf des Chamäleons - übereinstimmt. Wer 
zuerst sein Chamäleon gefüllt hat, gewinnt. Als Variante kann 
man Einsetzen passender Farben ohne Einhalten der Reihenfol-
ge spielen.
Serie Ecogame 100% recycled, Spielregel nur als Download 
verfügbar.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl pt * Text im Spiel: nein

COLOUR CHAMELEON

 
Verlag: Jumbo Diset

Paarbildung mit Karten für 2-5 Spieler ab 6 Jahren

23 Karten zeigen zwei Motive und zwei - nicht dazu passende - 
Anfangsbuchstaben. Eine Übersichtstafel zeigt alle Motive mit 
ihren Anfangsbuchstaben. Der aktive Spieler bildet ein Paar aus 
Motiv + Anfangsbuchstabe und kombiniert dafür eine seiner 
drei Handkarten mit einer der drei Karten in der offenen Auslage. 
Verwendetes Motiv oder verwendeter Buchstabe in der Auslage 
werden markiert und sind für die Runde gesperrt; die Handkarte 
behält man. Kann man kein Paar bilden, scheidet man aus. Der 
Letzte im Spiel gewinnt die Runde und legt eine Handkarte weg. 
Für eine neue Runde werden drei neue Karten ausgelegt. Wer die 
letzte Karte abgibt, gewinnt. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DER KLEINE RABE SOCKE BUCHSTABENSUCHE

Autor: Reinhard Staupe
Verlag: Amigo Spiele

Variante von Ganz schön clever für 1-4 Spieler ab 8 Jahren

Markieren von Würfelwerten in fünf Farben für Punkte, man 
gewinnt nach 4-6 Runden mit den meisten Punkten aus Farbbe-
reichen und Füchsen. Nach Aktion/Boni zu Rundenbeginn würfelt 
man, wählt einen für sein erstes Würfelfeld und markiert den Wert 
im Farbbereich, das kann Aktionen freischalten. Dann legt man alle 
Würfel kleiner als der gewählte aufs Tablett, und wiederholt würfeln 
+ weglegen zweimal. Danach tragen die Mitspieler den Wert eines 
weggelegten Würfels ihrer Wahl ein. Neu sind silberner Würfel - wer 
ihn wählt, kann im Silberbereich auch die weggelegten Werte 
ankreuzen - und Kombination von weißem und blauem Würfel und 
neues Wertungsblatt. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DOPPELT SO CLEVER

Autor: Wolfgang Warsch
Verlag: Schmidt Spiele

Reisespiel für 2-5 Spieler ab 6 Jahren

Als Abenteurer im Märchenland Fabulantica bereisen wir das Land, treffen sei-
ne Bewohner und helfen bei der Suche nach weiteren Bewohnern durch das 
Erfüllen von Aufträgen. Märchenfiguren werden am Plan verteilt, mit Türmen 
abgedeckt und durchmischt. Drei Auftragskarten mit je einer suchenden und 
einer zu suchenden Person liegen aus. Man hat fünf Reisekarten für Pferd, Esel, 
Kamel, Schiff und Fliegender Teppich auf der Hand, spielt pro Abschnitt eine 
zur durchquerten Landschaft passende Karte aus und deckt einen erreichten 
Turm auf. Hat man einen Sucher gefunden, nimmt man den Auftrag und 
versucht die passende gesuchte Person zu finden. Gelingt dies, dreht man den 
Auftrag um, die Person geht unter dem Turm an einen neuen Ort. Wer zuerst 
drei Aufträge erfüllt, gewinnt. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

FABULANTICA

Autor: Marco Teubner
Verlag: Pegasus Spiele

Set-Sammel- und Auslegespiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Von 49 Karten mit Zahlen, Farben und Mustern plus drei Joker- 
und drei Stoppkarten bekommt man sieben Karten, eine beginnt 
den Ablagestapel. Man legt Karten als Sets aus oder auch - nach 
Ausspielen eines Sets aus drei Karten - eine Karte an eigene Sets 
an und zieht nach genauen Regeln nach. Sets sind Karten gleicher 
Zahl, gleicher Farbe oder gleichen Musters. Man kann Karten mit 
ausliegenden, auch fremden Sets tauschen und sofort ausspielen. 
Stoppkarten lassen den nächsten Spieler aussetzen. Ein Set aus 
fünf Karten ist Go5, beendet die Runde und man wertet auslie-
gende Sets und Handkarten. Wer die zu Beginn gewählte Punkte-
zahl erreicht, gewinnt. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

GO5

Autor: Armin Mumper
Verlag: nsv

Logik- und Positionsrätsel für 1 Spieler ab 5 Jahren

Tiere wollen im neuen Zoo diverse Gehege ausprobieren. In jeder 
der 60 Aufgaben in vier Schwierigkeitsgraden müssen die Tiere 
nach Vorgabe untergebracht werden und dazu auch noch Kioske 
errichtet werden. Vier farbige Wege führen zu je fünf Orten, kreu-
zen sich mit anderen Orten; manchmal ist die Form eines Orts für 
ein Tier vorgegeben; ein Fragezeichen bezeichnet Tier oder Kiosk 
an einem Ort und manchmal muss man für Gruppen von Tieren 
auf einem vorgegebenen Weg die richtige Reihenfolge finden. Für 
Kopf mit Fragezeichen muss man das Tier für Ort oder Weg finden, 
für weiße Pfeile den richtigen Weg. Lösungen sind enthalten. Serie 
Logicus. Version: multi * Regeln: de en fr hu it nl ru * Text im Spiel: nein

LOGICUS LEOLINO

Autor: Ivon Kohn
Verlag: HUCH!
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