
IN DIESER AUSGABE WERDEN ZWANZIG SPIELE VORGESTELLT

DAS SPIELE JOURNAL
www.spielejournal.at

AUSGABE 538 - APR/MAI/JUN 2020
ISSN 0257-361X

44. Jahrgang



REZENSION u

2 AUSGABE 538 / APR/MAI/JUN 2020 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 22 und 23 erklärt

SMART 10

Schaut mal, ein neues Quizspiel! Neu, wie-
so? Wie? Warum? 
Na schau, da ist die Smartbox mit der Fra-
ge - ein Land in Südamerika. Kinderleicht, 
man rattert los - aber halt, nicht die Län-
dernamen sind gefragt, nein - in der kreis-
förmigen Aussparung in der Smartbox 
sind rund um die Aussage „Ist ein Land in 
Südamerika“ zehn Flaggen im Kreis ange-
ordnet. Reihum entfernt man, beginnend 
beim Startspieler, einen der zehn schwar-
zen Knöpfe und entdeckt darunter entwe-
der ein grünes Häkchen - dann gehört in 
diesem Fall die Flagge neben dem Knopf 
zu einem Land in Südamerika - oder ein 
rotes x für eine Flagge, die nicht zu einem 
südamerikanischen Land gehört. Hat man 
richtig getippt, behält man den Knopf 
und gibt die Smartbox weiter. Wenn nicht, 
setzt man für die Runde aus und verliert 
eventuell früher gesammelte Knöpfe. 
Anstatt einen Knopf zu ziehen, darf man 
auch passen und gesammelte Knöpfe 
behalten. Die Box geht reihum, bis alle 
Knöpfe entfernt sind oder alle gepasst ha-
ben. Nun markiert man die gesammelten 
Knöpfe mit dem Drehrad am gewählten 
Symbol an der Box, die Knöpfe werden 
wieder in die Smartbox gesetzt und eine 
neue Frage wird eingeschoben. Das Team 
oder der Spieler, der als Erster 15 Punkte 
erreicht, gewinnt.

Ach ja, es sind übrigens nicht immer 
gleich viel richtige und falsche Antworten 
und es gibt auch andere Fragestellungen, 
zum Beispiel die Reihung der meist über-
setzten Autoren von 1 bis 10 oder Fami-
liennamen für Geschwisterpaare oder 

Hauptfarbe der Blüte oder oder oder? Wer 
weiß die Anzahl Schauspieler, die Batman 
verkörperten oder die der Reisen von Co-
lumbus oder die inflationsbereinigten Ein-
spielergebnisse von Filmen? Konkret sind 
die Kategorien der Fragen Wahr/Falsch, 
Zahl, Reihenfolge, Jahrhundert/Jahrzehnt, 
Farbe und Sonstiges für Namen, Wörter, 
etc., insgesamt 2000 Antworten zu 200 
Fragestellungen auf 100 Karten. 

Ich liebe dieses Spiel - nicht nur ist der 
Mechanismus erfrischend neu, auch die 
Fragen sind clever gewählt - welche Nach-
richtenagentur in welchem Land? Was 
ist ein Roman von Jane Austen? Entwick-
lungsstudios von Computerspielen? Alle 
haben eine Chance, die Themen sind aus-
gesprochen vielfältig und machen Spaß, 
und wie bei jedem guten Quizspiel lernt 
man so einiges ganz nebenbei dazu! þ

Dagmar de Cassan

ZEHN ANTWORTEN UNTER ZEHN KNÖPFEN

SMART 10
WELCHE SIND RICHTIG?

INFORMATION
Autor: A. Steinwender, C. Reiser
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Piatnik 2019
www.piatnik.com

Quiz
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: cz de en fi pl se
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Innovativ und kreativ * Neue Art des 
Antwortgebens * Ausgezeichnete 
Fragenauswahl * Kompakt gepackt * Gut 
mitzunehmen

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Asmodee (en), Martinex (fi), Mindok (cz), Peliko (se), 
Trefl (pl)
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Ganz mein Fall! Erfrischend neu und clever umge-
setzt! Und der Ruf nach Erweiterungssätzen wird 
hoffentlich gehört!

Dagmar de Cassan
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DADDY WINCHESTER / MEINE ZEILEN FÜR WIN

Meine Zeilen für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Spiel der Spiele und Spiele Hits 2020! Unse-
re Kommission hat gewählt und auch zwei 
Neuerungen eingeführt - es gibt nun auch 
Preise in zwei weiteren Kategorien: Karten-
spiele, dies soll dem vielfältigen Angebot in 
diesem Genre Rechnung tragen, diese Spiele 
kommen sonst bei Preisen gerne auch mal 
zu kurz. Unsere zweite neue Kategorie sind 
Trendspiele - wir werden immer wieder von 
Journalisten und Spieleinteressierten nach 
Trends gefragt, für diese erste Preisvergabe 
haben wir drei Trends ausgewählt und die 
Highlights prämiert - Logikspiele, Roll & Wri-
te Spiele und Exit/Escape Room Spiele. Wie 
jedes Jahr ist uns die Wahl ob des vielfältigen 
Angebots schwergefallen und wir hoffen, 
dass viele der Preisträger auch Ihnen gefal-
len und Spaß machen werden!

Wieder gibt es die gemeinsame Ausgabe 
mit Frisch Gespielt! auch als Printmedium 
in deutscher Sprache, siehe www.frisch-
gespielt.at. Ich hoffe, sie begleiten uns auch 
weiterhin und lesen unsere Magazine!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen und blei-
ben Sie gesund!

Die Ausgaben von WIN finden Sie unter
http://www.spielejournal.at

Daddy Winchester war ein richtiges Schlitzohr 
und hat eine ungewöhnliche Art gefunden, 
sein Erbe zu regeln. Das Geld muss in der Fa-
milie bleiben, aber die Verteilung wird neu 
geregelt. Er hat eine Karte seiner Ländereien 
hinterlassen und Startkapital für jeden seiner 
Nachkommen, die sich nun zur Versteigerung 
versammeln.
Es gibt 19 Parzellen für Wüste, Prärie und Wald, 
durchschnitten von Bahnlinien und einem 
Fluss, ein Saloon steht irgendwo für sich allein, 
man beginnt mit 8000 $ Startkapital und zwei 
geheimen Zielkarten. Schiff und Lokomotive 
beginnen auf einem beliebigen Abschnitt ihrer 
Strecken. Fünf „Offene Ziele“ werden mit Geld 
bestückt.
Der aktive Spieler zieht eine Parzelle und da-
nach können alle reihum bieten/überbieten 
oder passen. Das höchste Gebot gewinnt die 
Parzelle. Bietet niemand, muss der aktive Spie-
ler um 1000 $ kaufen. Der Kaufpreis wird in 
1000$-Schritten gleichmäßig an alle anderen 
Spieler verteilt, ein eventueller Rest geht in den 
Saloon. Der neue Besitzer führt die Bonusaktion 
der Parzelle aus und bekommt für Ranch oder 
Mine die Karte und entsprechendes Einkom-
men. Ist ein“ offenes Ziel“ erfüllt, bekommt man 
noch das Geld unter dieser Karte. Sind alle Par-
zellen versteigert, gewinnt man mit dem meis-
ten Geld aus erfüllte „Geheime Ziele“, Bargeld 
und Bonus für die meisten Parzellen.
Schon in dieser Form ist Daddy Winchester 
nett gemacht, aber so richtig Spaß bringen 
die Details: Da wäre einmal das Duell - einmal 
im Spiel kann man, wenn man einer von den 
zwei letzten Bietern in einer Auktion ist, sein 
Duellplättchen einsetzen - jeder Spieler zieht 
eine der beiden Duellkarten; wer den gelade-
nen Revolver erwischt, gewinnt die Auktion! 
Dann wären da noch die Bonusaktionen nach 
dem Kauf, in Form von Bonusplättchen auf den 
Parzellen, die man bei Erwerb aufnimmt: Schiff/
Lokomotive bewegen, sie liefern 1000 $ für an-
grenzende Parzellen. Für Saloon nimmt man 
sich das im Saloon abgelegte Geld (allerdings 
nicht die Summe, die man eventuell dort so-
eben abgelegt hat, diese bleibt für den nächs-

ten Glücklichen). Mit Gerücht kann man sich 
eine verdeckte Karte nach Wahl anschauen, also 
zum Beispiel „Geheime Ziele“ eines Mitspielers.

Das Spannende hier ist, den Preis einer Aukti-
on hochzutreiben, wenn man noch Geld hat, 
und dann auszusteigen, bevor man kaufen 
muss und dann vom hohen Preis profitieren, 
außer man will dringend eines der Grundstü-
cke haben, um ein geheimes Ziel zu erfüllen. 
Aber natürlich können auch alle anderen diese 
Strategie fahren, also taktieren .... und nicht ver-
gessen, schnelles Geld aus offenem Ziel ist auch 
eine Option! Gelungener Spaß in Wildwest mit 
vielfältigen Möglichkeiten, an Geld zu kommen! 
þ

Dagmar de Cassan

ERBE ZU VERTEILEN!

DADDY WINCHESTER
GRUNDSTÜCKE ZU ERSTEIGERN!

INFORMATION
Autor: Jérémy Pinget
Grafiker: Sylvain Aublin
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: HUCH! 2019
www.hutter-trade.com

Versteigerung
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr it nl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
An sich Standard-Mechanismen * Witzige, 
gut funktionierende Details * Interessante 
Mechanismen zur Kapital-Beschaffung * 
Sehr attraktives Material und Design

Vergleichbar:
Versteigerungsspiele generell

Andere Ausgaben:
Blue Orange (en + de en es fr it nl pt)
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Standard-Versteigerungsspiel, aufgepeppt mit 
witzigen Details, einer gelungenen Story und fantas-
tischer Grafik samt Material.

Dagmar de Cassan
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TINY TOWNS

Tiny Town trägt seinen Namen zu Recht; 
die Stadt, die wir bauen ist winzig, wir 
haben auf unseren Tableaus nur 4x4 
Felder zur Verfügung. Daher muss man 
sehr vorausschauend bauen und immer 
versuchen, Gebäudewechselwirkungen 
zu nutzen. Doch vor dem Bauen hat der 
Autor das Baumaterial sammeln gesetzt, 
die Ressourcen, mit denen man Häuser 
bauen kann. Im Spiel sind 25 Gebäude-
karten mit Icons zur Gebäudeart, farbi-
gen Quadraten für die Ressourcen samt 
erforderlicher Anordnung, die man zum 
Bau benötigt - Holz, Weizen, Ziegel, Glas 
oder Stein - und Icons/Text für Gebäude-
fähigkeiten. 
Zu Spielbeginn liegt die Landhauskarte 
aus, alle anderen Gebäude werden nach 
Art getrennt verdeckt gestapelt und die 
oberste Karte wird aufgedeckt, dies sind 
die verfügbaren Gebäude für diese Par-
tie. Die Runden im Spiel bestehen jeweils 
aus vier Phasen, jeder Spieler muss zuerst 
eine Phase beendet haben, bevor alle die 
nächste Phase beginnen können. 

Phase 1 heißt Ressource entdecken, die 
oberste Ressourcenkarte wird aufge-
deckt. In Phase 2 Ressource platzieren 
nimmt jeder eine Ressource der aufge-

deckten Art und legt sie in seine Stadt auf 
ein freies Feld; in jeder dritten Runde wird 
keine Karte aufgedeckt, sondern jeder 
wählt eine beliebige Ressource aus dem 
Vorrat. Kann man sie platzieren, muss 
man die Ressource nehmen. Phase 3: Hat 
man Ressourcen der geforderten Art und 
in nötiger Anordnung für ein Gebäude in 
seiner Stadt liegen, baut man das Gebäu-
de und kann nun die Fähigkeit nutzen. 
Das neue Gebäude wird auf eines der 
Felder gesetzt, auf dem die Ressourcen 
gelagert waren. Jede Gebäudeart kann 
beliebig oft gebaut werden, wenn Platz 
dafür ist, mit Ausnahme des zu Beginn 
gewählten Denkmals, dieses nur einmal. 
Doch Achtung! Jedes Gebäude verrin-
gert dauerhaft den Platz für Ressourcen. 
Man muss Ressourcen nicht nutzen, auch 
wenn man könnte, sondern kann sie 
durchaus für spätere Verwendung auf-
heben. Haben alle Spieler ihre Pläne mit 
Ressourcen und Gebäuden gefüllt, endet 
das Spiel. Man entfernt Ressourcen und 
wertet Gebäude und Wechselwirkungen 
minus leere Felder in der Stadt. 

Wieder einmal nicht so simpel wie es 
klingt, denn Werte der Gebäude ändern 
sich drastisch mit ihrer Umgebung bzw. 

Wechselwirkung mit Gebäuden anderer 
Art; natürlich hat man die Information auf 
den ausliegenden Gebäudekarten; man 
sollte sich zu Beginn die ausliegenden 
Karten, die bis auf das Landhaus ja zufällig 
gewählt sind, genau anschauen und sich 

eventuelle Wechselwirkungen merken. 
Und übrigens, Abkupfern beim Nachbarn 
bringt auch bei Tiny Towns höchstens 
gleich viel Punkte. Natürlich ist Tiny Towns 
quasi ein Mehrspieler-Solitärspiel, aber 
ich mag die Idee und die Umsetzung. 
Dass ich bis zu fünf Felder mit Ressourcen 
belegen muss, um dann auf eines dieser 
Felder ein Gebäude zu setzen, ist ein ge-
lungener Mechanismus! þ

Dagmar de Cassan

BAUE DEINE INDIVIDUELLE STADT

TINY TOWNS
STADTBAU MIT KUBEN UND KARTEN!

INFORMATION
Autor: Peter McPherson
Grafiker: Paquette, Töpfer, Wiese
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: AEG / Pegasus Spiele 2019
www.pegasus.de

Stadtbau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: cn de en es fr it kr nl pl th
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Standard-Thema * Gute, wenige Regeln * 
Viele Wechselwirkungen der Gebäude * (c) 
Bild Henk Rolleman

Vergleichbar:
Stadtbauspiele auf individuellen Plänen

Andere Ausgaben:
AEG (en), Broadway Toys (cn), White Goblin Games 
(nl), Lucky Duck Games (fr), Raven Distribution (it), 
Korea Boardgames (kr), All in Games (pl), Arrakis, 
Fractal Juegos (es), Lanialan (th)
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Viel Spiel mit wenig Material und wenigen Grundre-
geln; der Witz liegt in den sehr vielfältigen Gebäude-
Wechselwirkungen und den vielen möglichen 
Gebäudekombinationen für eine Partie.

Dagmar de Cassan
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WASSERKRAFT / 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

Vor rund einem Jahrhundert revolutio-
niert Tesla die Energie-Gewinnung mit 
seinen Erfindungen, die nun, kurz nach 
dem Weltkrieg, in den französischen 
Alpen in Form von riesigen Wasserkraft-
werken umgesetzt werden und den 
Fortschritt einleiten sollen. 
Rohrleitungen und erste Staumauern 
sind bereits errichtet, doch fehlt es noch 
gänzlich an Rohr- und Turbinenwerken. 
Einiges muss hier noch investiert wer-
den, bis die Tesla-Spulen effektiv arbei-
ten – und die Konkurrenz schläft nicht! 
Welchem Unternehmen gelingt es, die 
profitabelsten Versorgungsverträge zu 
bedienen – wer bändigt die Kraft des 
Wassers am besten?

Vier Pläne - Spielplan, Patentamtsplan, 
Managementplan und Energieleiste, vier 
Unternehmenspläne samt Bauscheiben, 
Je vier Spiel- und Unternehmenspläne 
samt Bauscheiben, sieben Chef-Inge-
nieure und jede Menge teils unterneh-
mens-individuell, detail-verliebt design-
te Holz-Teile und Plättchen – kein Wun-
der, dass die Schachtel groß und dick ist. 
„Uff, das wird wohl ein monströses Re-
gelwerk bedeuten!“ – mitnichten! Zwar 
nicht kurz, aber jedenfalls verständlich, 
nachvollziehbar und eigentlich nicht all-
zu schwer – bravo! 
In jeder der fünf Runden gilt es, am gro-
ßen, drei Fluss-Täler zeigenden Spielplan 
(weitere) Staumauern und Rohrwerke 
zu errichten, um so aus dem aufgestau-
ten Wasser – stimmig dargestellt durch 
Holztropfen – mittels Turbinenwerken 
immer mehr Energie zu gewinnen, was 
uns auf der Energie-Leiste jede Runde 
auf‘s Neue vorwärts-rücken lässt. Das 
Runden-Einkommen, die Spielerreihen-
folge und auch der Siegpunkte-Gewinn 
wird dadurch (entscheidend) bestimmt 
und stellt die zunehmend steigende, das 
„Wett-Rüsten“ antreibende Herausforde-
rung dar. 
Doch bevor Arbeiter auf eines der „Kraft-
werk aktivieren“-Felder platziert werden 
können, bedarf es eines Turbinenhau-
ses, das durch eine mit Rohrwerk ver-
sehene Rohrleitung mit einem Stausee 

einer neutralen oder eigenen Staumau-
er verbunden ist – und natürlich Wasser. 
Spätestens jetzt wird klar: Wer nicht gut 
und gern plant, wird rasch überfordert 
sein. Und auch Eigenbrötlerei hat kaum 
Zukunft, sind doch die Ressourcen zu 
knapp dafür und zumindest Situations-
bedingte Kooperation vorteilhaft, dür-
fen doch fremde Rohrwerke (nicht je-
doch Staumauern oder Turbinenhäuser) 
gegen einen Obolus plus Siegpunkt mit-
genutzt werden. 

Also Arbeiter auf die Unternehmens-
eigenen Baustellen platziert, losgebaut 
und das Bauwerk gleich auf den Spiel-
plan gestellt! Bagger und Betonmisch-
maschinen und nicht Geld sind die Kos-
ten, wie viele, hängt vom Errichtungsort 
ab, bei Staumauern kostet´s beispiels-
weise im Gebirge mehr als im Flach- 
oder Hügelland, bei Rohrwerken richtet 
sich das nach der Nutzleistung. Kosten? 
Naja, eigentlich eingesetzte Kapazitä-
ten, denn schließlich erhält man diese 
ebenso wie die Arbeiter wieder retour. 
Nicht jedoch wie letztere zu Beginn der 
nächsten Runde, sondern nach kom-
plettem Durchlauf aller sechs Segmente 
der Bauscheibe, was die Ressourcenbin-
dung stimmig simuliert – gelungener 
Mechanismus! 

Bald ist alles (Start-)Kapital dahin und 
man fragt sich mitunter, ob man je Land 
sehen wird. Ja selbst nach der zweiten 
Runde sind Siegpunkte-Rückschritte 
nicht selten, schafft man das Energie-
gewinnungs-Plan-Soll nicht – weil viel-
leicht durch clever taktierende Mitspie-
ler ausgebootet oder durch – angesichts 
der Komplexität nicht auszuschließende 
- Planungs-Fehler. Durch letztere kann 
man tatsächlich vor-entscheidend den 
Anschluss verlieren, jedoch bieten so-
wohl die Boni bei der Erfüllung der of-
fen liegenden, immer nachbesetzten 
staatlichen Verträge, wie Gratis-Bau ei-
nes Rohrwerks, Weiterdrehen der Bau-
Scheibe, als auch die Neureihung der 
Spielerreihenfolge auf Basis der Ener-
giegewinnung der Vorrunde ebenso 

AM BEGINN DER ENERGIE-REVOLUTION

WASSERKRAFT
MIT GEDULD ZUM ERFOLG!
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WASSERKRAFT

Comeback-Chancen, wie die Freischalt-
Boni beim Bauteil-Bau und nicht zuletzt 
die in unterschiedlichen Spiel-Phasen 
greifenden Chef-Ingenieur-individuel-
len Vorteile, wie günstiger Staumauern-
Bau, effektiverer Wasser-Stau oder Min-
dest-Energie-Produktion, was auch dem 
Spielfluss gut tut und stereotypes Spiel 
verhindert. Also möglichst nicht ausblu-
ten, den Wasserfluss berücksichtigen, 
mitunter kooperieren, aber auch mal 
dem Konkurrenten eine Staumauer vor 
die Nase – Pardon – flussaufwärts set-
zen, um dessen Energie-Produktion zu 
untergraben, dabei die Bau-Optionen 
der Mitspieler miteinbeziehen - und al-
lem voran die Energie-Produktion und 
damit auch den Siegpunkte-Fortschritt 
im Auge behalten! Grandios! 

Wasserkraft ist ein hoch-komplexes, 
jedoch in den Regel-Details erfreulich 
unkompliziertes, interaktives Worker-
Placement-Spiel (ausschließlich) für 
(erwachsene) Experten, die es wissen 
wollen. Das atmosphärisch, wie Design-
technisch gelungene Entwicklungs-

Spektakel begeistert sowohl mit innova-
tiven Mechanismen, guter Abstimmung, 
gut dosiertem Glücksfaktor, als auch - 
dank individuell leicht unterschiedlicher 
Ausgangslagen - durch Varianten-Reich-
tum, Spieltiefe und Realitätsnähe – in 
den Schoß gelegt wird einem hier kaum 
etwas, Fehler nur selten verziehen! Si-
cher einer DER Genre-Kapazunder des 
Jahres! þ

Thomas Bareder

INFORMATION
Autor: S. Luciani, T. Battista
Grafiker: Antonio De Luca
Preis: ca. 70 Euro
Verlag: Feuerlandspiele 2020
www.feuerland-spiele.de

Worker Placement, Aktionen draften
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cn de en es fr it kr ru
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Hochkomplexes Spiel * Relativ einfache 
Regeln * Gelungenes Design * Innovative 
Mechanismen * (c) Bild Yuho Lee (BGG)

Vergleichbar:
Grundsätzlich alle komplexen Worker Place-
ment und Aufbauspiele

Andere Ausgaben:
Cranio Creations (en it), Crown Games (ru), Game 
Harbor (cn), Intrafin (fr), Maldito (es), sternenschim-
mermeer (kr)
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Hoch komplex, herausfordernd selbst für Experten, 
mit innovativen Mechanismen und attraktivem 
Design - ein Highlight des Jahrgangs!

Thomas Bareder
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IGELFREUNDE

Igelkinder wollen Stacheln, aber ihr Baby-
flaum ist noch zu weich und daher nützen 
sie spitze Blätter in ihren Lieblingsfarben 
als Stachelkostüm. Die entzückend ge-
machten Igel werden zusammengebaut 
- sie bleiben nach Spielende zusammen-
gebaut und sind gut in der Schachtel 
verstaubar - und jeder Igel bekommt eine 
farbigen Brillenrahmen, ergibt die Blät-
terfarbe für das Stachelkostüm an. Die 
Blätter haben zwei Spitzen, jede in einer 
anderen Farbe, die Blattmitte ist immer 
grün.
Man würfelt - für ein oder zwei Blatt-
Symbole zieht man dementsprechend 
ein oder zwei Blätter aus dem Beutel und 
legt sie aus - passt eine der beiden Spit-
zen farblich zur Brille des eigenen Igels, 
steckt man das Blatt in den Igel, Brillenfar-
be nach oben. Passt keine der Farben zum 
eigenen Igel, gibt man das Blatt an den 
Igel des Mitspielers mit der passenden 
Farbe. Es spielen übrigens immer alle vier 
Igel mit, sodass jedes Blatt immer in einen 
Igel gesteckt werden kann. Würfelt man 
die das Symbol der Pustewolke, zieht 
man ein Blatt aus dem Igel eines Mitspie-
lers und betrachtet die bisher verborge-
ne Farbe - ist es Farbe des eigenen Igels, 
steckt man das Blatt in den eigenen Igel, 

ansonsten in den Igel der neu sichtbar ge-
wordenen Farbe. Wer kein Blatt aus einem 
Igel ziehen möchte oder kann, zieht statt-
dessein ein Blatt aus dem Beutel. Der Igel, 
der zuerst mit sieben Blättern bestückt ist, 
hat das schönste Kostüm und gewinnt!
Entzückendes Material, stabil und einfach 
witzig, vor allem die Brillen als Farbmar-
kierung sind ein süßer Gag. Das Spielprin-
zip ist einfach und schnell erklärt und die 
Farben sind deutlich zu unterscheiden! 
Haba wie wir es kennen und lieben! þ

Dagmar de Cassan

BLAUE BLATTSPITZEN ALS STACHELN

IGELFREUNDE
AUF FARBENFROHER BLÄTTERSUCHE

INFORMATION
Autor: Felix Beukemann
Grafiker: Anna-Lena Kühler
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Haba 2020
www.haba.de

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

Kommentar: 
Entzückendes Material * Einfacher Mecha-
nismus * Igel können zusammengebaut 
bleiben * Erste Taktikelemente

Vergleichbar:
Zufallsgesteuerte Merkspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Einfach entzückend! Ein Kleinkindspiel wie es sein 
soll!

Dagmar de Cassan
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MARCO POLO II - IM AUFTRAG DES KHAN

Jahrelang von Venedig nach Beijing reisen, 
obgleich sich dabei stets nur sehr ober-
flächliche Kontakte mit irgendwelchen 
dahergelaufenen Gefährten ergeben; und 
muss sich tatsächlich alles immer bloß um 
Geld, Gold und Gamele drehen – des KHAN 
do no ned ollas gwes´n sein?!

Genau, denn jetzt gibt es auch Jade! Und 
mit dieser lassen sich nicht nur völlig neue 
Reiserouten und Städte erkunden (u.a. die 
auch aus anderen Spieletiteln bekannten 
„Jaipur“, „Kashgar“ und „Xanadu“), Jade ist 
zusätzlich noch sehr wertvoll im Tausch-
handel und beim Erfüllen von siegpunkte-
trächtigen Aufträgen. Auch hier dürfen wir 
vor dem Reisen würfeln und unsere Würfel 
reihum auf den diversen Spielplanfeldern 
einsetzen, späteres Dazusetzen (soweit 
überhaupt zulässig) kostet Münzen – be-
reits 2015 hat „Auf den Spuren von Marco 
Polo“ damit einen Maßstab beim „Dice-
Placement“ gesetzt (u.a. Deutscher Spie-
lepreis), und dieser Hauptmechanismus 
findet sich auch in der Fortsetzung (bzw. 
in Teil Zwei).

War es im Vorgängerspiel jedoch noch 
möglich, mehr oder weniger statisch zu 
agieren bzw. bloß über das Erfüllen von 
Aufträgen erfolgreich zu sein, kann Da-
heimhockenbleiben hier jedenfalls nicht 
mehr genügen. Reisemuffeln ist nämlich 
der Zugang zu den weiterhin äußerst 
wichtigen Aufträgen verwehrt! Außerdem 
lassen sich mit einer hohen Präsenz in den 
Städten zu Spielende viele Extrapunkte 
lukrieren. Auch dieses Element ist jetzt 
besser gelöst als die vormaligen fixen und 
sehr eingeschränkten Vorgaben, mit wel-

chen bestimmte Städte erreicht werden 
sollten; jede der 15 Städte ist nämlich mit 
einem von neun verschiedenen Wappen 
versehen, und je mehr davon letztlich 
mit eigenen Handelsposten besetzt sind, 
desto mehr Punkte gibt es – wobei Extra-
Wappen auch über andere Spiel-Elemente 

besorgt wer-
den können.

Die Reisekos-
ten fallen jetzt 
zwar teilweise 
noch höher 
aus, ande-
rerseits kom-
men wir dafür 
auch leichter 
an Rohstof-
fe, ohne dass 
die reizvolle 
Mangelwirt-
schaft und die 
diversen Ent-
scheidungs-

dilemmata beeinträchtigt wären. Neu 
sind „Gilden“-Plättchen, die zum einen für 
manche Reiserouten gefordert sind, zum 
anderen – nach deren Aufwertung – auch 
für Extra-Einkommen und Siegpunkte die-
nen. Ein erfreulicher Aspekt beim Erwerb 
dieser „Gilden“-Plättchen ist, dass damit 
auch der eine oder andere Jade-Stein er-
hältlich ist, welcher wiederum als „Motor“ 
beim Eintauschen anderer Rohstoffe dient. 
Sehr schön und elegant gelöst ist weiters 
die Variabilität bei den allgemeinen Ein-
setzfeldern, sowohl bei dem sich runden-
weise (teilweise) ändernden Marktange-
bot als auch über zwei für alle unmittelbar 
zur Verfügung stehende „Stadtkarten“, mit 
welchen jede Runde besondere und ex-
klusive Aktionen genutzt werden können. 
 
Die glorreichen Sieben?

Bei den sieben neuen Charakteren – wel-
che uns erneut mit unterschiedlichen 
Sondereigenschaften ausstatten – lässt 
sich natürlich wieder trefflich diskutieren, 
ob bzw. wer (zu) stark/schwach ist; besser 
jedenfalls mit allen spielen! Und für die „Ve-
teranen“ unter uns besonders erfreulich: 
Die älteren Charaktere sind (teilweise) mit 
dieser Version kombinierbar – gleichfalls 
sollen Partien zu fünft (mit der ersten Er-
weiterung „Die Gefährten des Marco Polo“) 

möglich sein (wenn auch – aufgrund des 
dortigen Venedig-Spielplanes – thema-
tisch nunmehr eher eigenwillig).

Da der neue Spielplan mehr Informationen 
beinhaltet, wirkt dieser zwar zunächst wie 
ein grafisch etwas überladenes „Wimmel-
bild“, wird einem aber schon bald vertraut. 
Praktikabler jedenfalls die Gestaltung der 
Holzspielteile („größer“ ist jetzt eindeutig 
„größer“); die Anleitung ist jedenfalls wie-
der sehr gut strukturiert (wenn es auch 
bereits eine FAQ-Datei zu einigen Rege-
lunklarheiten gibt), die Symbolsprache ist 
intuitiv verständlich – und sogar Alleinrei-
sende werden auf der Verlags-Homepage 
mit einer Solo-Variante zufrieden gestellt. 
þ
 

Harald Schatzl

DAS LEBEN IST SCHÖN, SCHÖN MIT JADE!

MARCO POLO II – IM AUFTRAG DES KHAN
WÜRFELNDES WEITER-WANDERN

INFORMATION
Autor: D. Tascini, S. Luciani
Grafiker: Dennis Lohausen
Preis: ca. 55 Euro
Verlag: Hans im Glück 2020
www.hans-im-glueck.de

Dice-Placement, Ressourcenmanagement
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: cn de en es it kr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Verbessertes Spielmaterial * Gute neue 
Ideen * Besonders empfehlenswert für 
„Marco-Polo-Neulinge“ * Spielmaterial der 
früheren Versionen teilweise weitverwend-
bar * Thematisch aber weniger stimmig * (c) 
Bild Henk Rolleman

Vergleichbar:
Auf den Spuren von Marco Polo, Bora Bora, Coimbra, 
Rajas of the Ganges

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Devir (es), Giochi Uniti (it), 
Korea Boardgames (kr), Swan Panasia (cn), 
Z-Man (en)
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„Marco Polo II“ ist ein abwechslungsreiches, (sehr) 
taktisch-strategisches Ressourcen-Management- 
und Reise-/Aufbauspiel – mit Würfel-Einsetzen als 
Hauptmechanismus – für Viel-/Expertenspieler. 
Erneut üppig ausgestattet bzw. sehr toll gestaltet 
ist es sogar „runder“ (bzw. weniger frustanfällig) zu 
spielen als die Vorgängerversion (und somit – trotz 
etwas höherer Komplexität – leichter zugänglich).

Harald Schatzl
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PARIS - NEW EDEN

Klimawandel, Überfischung und Vermül-
lung der Meere, Ausrottung der Arten (bzw. 
von Fauna und Flora), finaler Finanz-Crash 
und natürlich Pandemien. Als durchaus ori-
ginelle Alternative haben wir es jetzt sogar 
mit einer plötzlichen dschungelhaften „Ver-
grünung“ (!) von Paris zu tun – aber anstatt 
uns an diesem Naturerlebnis zu erfreuen, 
müssen wir gleich wieder alles zubetonie-
ren und -bauen.
 
Dabei sind der pflanzlich überwucherte 
Eiffelturm und die ebensolche Notre Dame 
eigentlich sehr hübsch anzusehen. Weiters 
erfreuen das Spielerherz zwanzig Spezi-
alwürfel, mit denen Landwirte, Mediziner, 
Weise, Techniker oder Schläger erwürfelt 
werden und mit denen wir jede Runde 
Gebäude(-karten) errichten können. Mit 
Medizinern grüne Gebäude, mit Technikern 
orange, etc., wobei die Anzahl der jeweils 
gesammelten farblich zusammenpassen-
den Würfelseiten die Reihenfolge bei der 
Auswahl bestimmt – quasi die flotte Vari-

ante einer Versteigerung. Und damit die 
fünf Versteigerungsergebnisse pro Runde 
nicht gar zu berechenbar ausfallen, weist 
die sechste Würfelseite ein Joker-Symbol 
auf, welches nach eigenem Gutdünken eine 
andere Farbe verstärken kann.
 
Zu Rundenbeginn stehen die Würfel bereits 
auf den fünf Feldern des Spielplanes zur Ver-
fügung und werden einzeln von den Mit-
spielern genommen (bzw. „gedraftet“) – im 
Kombipaket mit dem Vorteil bzw. Effekt des 
jeweiligen Spielplanfeldes (spielmechanisch 
somit eine Art verkehrtes „worker- bzw. 
dice-placement“). Sehr begehrt ist hierbei 
zum einen der „Bahnhof“: Zusammen mit 
einem Würfel erhält man einen weiteren 
Überlebenden in der Form eines Personen-
Plättchen. Diese Plättchen können dann 
ebenfalls bei den Versteigerungen zu Run-
denende eingesetzt werden. Anders als die 
Würfel bleiben diese Personen-Plättchen je-
doch erhalten, was zwar grundsätzlich posi-
tiv ist, andererseits aber die Ernährung aller 

eigener Überlebender erschwert. Dieses Di-
lemma gilt besonders für die „Joker“-Plätt-
chen: Da diese – anders als die anderen fünf 
Farben – keinen Beruf ausüben, stellen sie 
nach der Versteigerung eigentlich nur mehr 
eine „schnorrende“ Belastung dar (außer 
man erhält noch über die eine oder andere 

Missions-/Auftragskarte Punkte für diese). 
Hat man zu wenig Nahrung, um alle eige-
nen Überlebenden – auf Gebäudekarten 
und/oder Personen-Plättchen – ernähren 
zu können, können im „Restaurant“ Dosen 
angeschafft werden; diese sind jedoch nach 
einmaliger Verwendung verbraucht. Bei der 
„Brücke“ – welche eine symbolische Ver-
bindung zum Spielende darstellt – darf man 
aus drei verdeckten Missions-/Auftragskar-
ten eine auswählen; neben potentiellen 

IMMER WIEDER, IMMER WIEDER, IMMER WIEDER …

PARIS - NEW EDEN
… KA-TA-STRO-PHEN!

Ein interaktives, taktisch-strategisches Aufbau-, 
Sammel- und Versteigerungsspiel mit relevantem 
Glücksanteil, geeignet auch für Gelegenheitsspieler 
und spieleerfahrene Familien (ab Teenageralter), 
zumal sich das Spielerlebnis – dem Thema zum Trotz 
– sehr konstruktiv und positiv anfühlt (Achtung: 
„Reinpfuschen“ möglich). Wirklich hübsch gestaltet, 
dafür aber eher weniger innovativ, ist es grundsätz-
lich flott spielbar; die vorhandene „Tüftelgefahr“ 
kann eine Partie jedoch auch in die Länge ziehen.

Harald Schatzl
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PARIS - NEW EDEN

Siegpunkten zu Spielende gibt es in dem 
entsprechenden Stapel auch noch Karten, 
welche weitere Gebäude darstellen und bei 
Erfüllen bestimmter Voraussetzungen qua-
si „gratis“ ausgespielt werden dürfen. Das 
„Stadtzentrum“ gewährt Zugriff u.a. auf 
Ausrüstungsplättchen, die sowohl für die 
Erfüllung von Missions-/Auftragskarten als 
auch für das aktuelle Runden-Ereignis dien-
lich sind. Und beim „Eiffelturm“ kann man 
Einfluss auf das aktuelle Runden-Ereignis 
ausüben – von anfangs drei Möglichkeiten 
werden zuerst eine und in der Folge noch 
eine zweite eliminiert; derart kann man 
also einen Vorteil für sich selbst verschaffen 
oder seinen Mitspielern „dreinpfuschen“.
 
Allfällige Gleichstände bei den zu „er-
steigernden“ Gebäuden werden mehr 
oder weniger „friedlich“ mittels Kricket-
schläger (!) aufgelöst, welche für die/den 
Schnellste(n) im „Stadtzentrum“ zu holen 
sind (ebenso wie der Startspieler-Marker 
der Folgerunde). Die von uns allen sehr be-
gehrten Gebäude – im Spiel zu dritt und zu 
viert stehen pro Farbe außerdem nur eines 
weniger als Mitspieler im Angebot – beher-
bergen Überlebende (teils mit, teils leider 
auch ohne Beruf) und/oder Ausrüstung 
und dienen den Punktewertungen. Zum ei-
nen über die letztlich erfüllten eigenen Mis-
sions-/Auftragskarten, zum anderen über 
(allgemeine) Ereignisse: Hierfür sollte man 
über eine bestimmte Anzahl und Kombina-
tion von Überlebenden und deren Ausrüs-
tung verfügen (mittels der Gebäudekarten 

und/oder entsprechender Personen-Plätt-
chen). Die orangenen Techniker-Gebäude 
wiederum bieten diverse persönlich nutz-
bare Sondereigenschaften für die restliche 
Partie; und die blauen Landwirte-Gebäude 
dienen ausschließlich der Ernährung der 
eigenen Überlebenden, zumal diese jede 
Runde ausreichend (bzw. siegpunkteträch-
tig) gefüttert werden wollen (Strafen oder 
Minuspunkte für Mangelernährung gibt es 
jedoch nicht).
 
Sinnvoll zusammenraffen was geht, lautet 
also wieder mal die Devise; aufgrund der 
sich allmählich anhäufenden Karten und 
Plättchen in den jeweiligen Auslagen kann 
in der vierten und entscheidenden Runde 
leider leicht die Übersicht verloren gehen 
bzw. kann sich das – für das Erfüllen der 
eigenen Aufträge erforderliche – Ermit-
teln der relevanten Zwischenstände bei 
den Mitspielern als verzögernd bzw. zeit-
aufwändig gestalten. Beispielsweise gibt 
es Missions-/Auftragskarten, welche die 
meisten Landwirte (oder auch Mediziner, 
Techniker, etc.) zu Spielende mit Punkten 
belohnt. Das dafür erforderliche penible 
Nachzählen wird aber dadurch erschwert, 
dass die entsprechenden Symbole sowohl 
auf verschiedenen Gebäude-Karten als 
auch auf den Personen-Plättchen aufge-
druckt sind, welche alle zusätzlich vielleicht 
noch kunterbunt bzw. chaotisch in den 
Auslagen der Mitspieler herumliegen.
 
Ordnung ist also auch hier das halbe (Über-)

Leben! Und wol-
len bei der jewei-
ligen einzelnen 
Würfelwahl alle 
Eventual itäten 
mitbedacht wer-
den, wird das 
mehr als allge-
meine nervliche 
Belastung emp-
funden als die 
hintergrundge-
schichtliche Apo-
kalypse. þ
 

Harald Schatzl

INFORMATION
Autor: L. Maublanc, F. Grenier
Grafiker: Agnès Ripoche
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: Matagot 2019
www.matagot.com

Dice-Drafting, Auktion, sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gute Regeln, keine deutsche Fassung * Flott 
zu spielen, mit Tüftelgefahr * Grafik nicht 
jedermanns Sache * Gut designter Schach-
teleinsatz * Am besten zu dritt und viert * (c) 
Bild Wouter Debisschop (BGG)

Vergleichbar:
Würfelwahlspiele mit Worker Placement, „Outlive“ 
für Thema

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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DER FUCHS IM WALD

Gänse, Hühner, Hasen klaut er gerne mal, 
das Stehlen von Stichen gehört jedoch 
üblicherweise nicht zu den Kernkom-
petenzen von Reineke Fuchs. In diesem 
Zwei-Personen-Spiel jedoch schon. Mit 
List und Tücke ändert die gespielte Karte 
„Fuchs“ mit Wert 3 die aktuelle Trumpffar-
be sofort und weg ist der vermeintliche 
Stich. Oder umgekehrt! Stiche sind näm-
lich nur bedingt positiv.

Dreizehn Stiche werden nach den übli-
chen Grundregeln – ausspielen, Farbe 
bekennen, mit Trumpf stechen – gespielt. 
Drei Farben mit jeweils elf Karten sind im 
Spiel, alle ungeraden Kartenwerte haben 
eine Sonderfähigkeit. Damit werden obi-
ge Standardregeln ein wenig ausgehe-
belt. Der Schwan (Wert 1) im Stich verleiht 
dem Verlierer des Stichs das Ausspiel-
recht, der Holzfäller (Wert 5) erlaubt den 
Tausch einer Handkarte mit dem Talon, 
der eingestochene Schatz (Wert 7) bringt 
einen Extrapunkt. Aber der Fuchs ist der 
Star!

Wenn alle Stiche gespielt wurden, folgt 
die wirklich clevere Wertung. 0-3 Stiche 
bringen dem demütigen Spieler das Ma-
ximum von sechs Punkten, der Gegen-
spieler war mit 10-13 Stichen zu gierig 
und geht leer aus. 7-9 Stiche machen sieg-

reich und bringen ebenso sechs Punkte, 
der Gegenspieler erhält einen Trostpreis. 
Nach ein paar knackigen Partien gewinnt 
der Spielefuchs, der zuerst 21 Punkte ge-
sammelt hat. Bettler-Fans könnten leicht 
bevorzugt sein.

Für Freunde des kooperativen Spiels gibt 
es das eigenständige „Duett“. Gemeinsam 
versuchen die beiden Spieler, die Edel-
steine am Waldweg einzusammeln. Der 
Teammarker wandert bei jedem Stich 
entsprechend der Pfotenabdrücke auf 
den gespielten Karten zum Gewinner 
des Stichs. Charaktereigenschaften der 
ungeraden Kartenwerte können die Be-
wegungsrichtung des Markers oder des-
sen Zugweite ändern. Die gespielte Karte 
mit Wert 7 – das Geschenk – erlaubt den 
sofortigen Tausch einer Handkarte mit 
dem Mitspieler. Der Fuchs – wir kennen 
das schon – ändert die aktuelle Trumpf-
farbe. Landet der Teammarker außerhalb 
des Waldpfads, wird dieser für den Rest 
der Partie um einen Schritt verkürzt. Das 
schränkt ein. Vier solcher Waldplättchen 
stehen zur Verfügung, ein weiteres Ver-

lassen des Waldes endet mit der Nieder-
lage der Spieler. Sind nach spätestens 30 
Stichen alle Edelsteine eingesammelt, 
kommt es zu einer Wertung, die zwar 
nicht kompliziert, aber eigentlich unnötig 
ist.

Stichspiele für zwei Personen sind selten. 
Nach Claim gibt es nun mit Der Fuchs im 
Wald und Der Fuchs im Wald - Das Duett 
zwei, die mit deutlich weniger Sonder-
regeln auskommen und viel Spielspaß 
bringen. Zwingt der „kompetitive Fuchs“ 
zu hinterlistigen Winkelzügen und uner-
warteten Manövern, um mehr Stiche zu 
machen oder zu verhindern, bringt der 
„kooperative Fuchs“ echte, gemeinsame 
Taktik ins Spiel. Die Sonderkarten werden 
zum gegenseitigen Informationsgewinn 
eingesetzt. þ

Jörg Domberger

FUCHS DU HAST DEN STICH GESTOHLEN….

DER FUCHS IM WALD
... UND JETZT MACH‘ IHN ICH!

INFORMATION
Autor: Joshua Buergel
Grafiker: J. L. Meyer, K. Pishney
Preis: ca. 18 Euro
V.: Schwerkraft-Verlag / Leichtkraft 2020
www.schwerkraft-verlag.de

Stichspiel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr hu kr nl ru
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Label Leichtkraft * Zwei eigenständige Spie-
le * Raffinierter Mechanismus * Sehr kreative 
Wertung * (c) Bild Good Ol‘Max (BGG)

Vergleichbar:
Stichspiele für Zwei, aber auch erstes Spiel 
dieser Art

Andere Ausgaben:
Foxtrot Games (en), Gen-X Games (es), Lavka Games 
(ru), Mandoo Games (kr), Reflexshop (hu), Renegame 
Game Studios (fr), White Goblin Games (nl)
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2

ALTER:
10+
DAUER:
30+

Eine Seltenheit im Genre der Stichspiele, und das in 
zwei Varianten, kompetitiv und mit Der Fuchs im 
Wald Das Duett auch kooperativ mit gemeinsamer 
Taktik und Informationsgewinn über Sonderkarten.

Jörg Domberger
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PARKS

Entlang von vier Wanderwegen in vier 
Jahreszeiten sammelt man Erinnerungen 
und Ressourcen. Ein Wanderweg liegt aus, 
das Spielbrett ist mit Parkkarten, Ausrüs-
tungskarten, Feldflaschenkarten und Jah-
reszeitenkarten bestückt und man wählt 
eine Vorsatzkarte aus. In seinem Zug setzt 
man einen seiner zwei Wanderer auf einen 
Streckenabschnitt Richtung Ausstieg und 
führt dessen Aktion aus - Marker nehmen 
(Maximum 12) - Marker tauschen, Fotos, 
Feldflaschen, Wildtiere etc. Am Ende des 
Wegs kann man einen Park reservieren, 
Ausrüstung kaufen oder mit gesammelten 
Erinnerungen und Ressourcen einen Park 
besuchen. Sind alle vier Jahreszeiten erle-
digt, gewinnt man mit den meisten Sieg-
punkten aus besuchten Parks, Fotos und 
erfüllten Vorsätze.

Dieses Grundgerüst wird attraktiv und le-
bendig einerseits durch die wunderschö-
nen Illustrationen; es wurde eine Samm-
lung namens Fifty-Nine Parks dafür genutzt, 
die Spielregel zählt alle verwendeten Parks 
und deren Illustratoren auf - es ist für mich 
faszinierend, wie lebendig Gemälde die At-
mosphäre der einzelnen Parks einfangen 
können! Andererseits bestechen die zahlrei-
chen liebevollen Details in der Umsetzung. 

Man beginnt zum Beispiel mit einem bren-
nenden Lagerfeuer, muss dieses löschen, 

wenn man einen besetzten Abschnitt be-
treten will, und kann es erst zu Beginn einer 
neuen Jahreszeit wieder anzünden. Einen 
Abschnitt darf man natürlich nur betre-
ten, wenn man die entsprechende Aktion 
erfüllen bzw. ausführen kann. Auf den Ab-
schnitten liegen Wettermarker aus, man be-
kommt an Aussichtspunkten Feldflaschen, 
die man mit erhaltenen Wassermarkern 
füllen kann, gibt Marker ab, um Fotos zu 
machen, tauscht Marker in Wildtiermarker, 
die als Joker fungieren, etc. Ausrüstung 
gibt auch Boni an Streckenabschnitten 
und vereinfacht Parkbesuche - die Effekte 
von Ausrüstungen sind dauerhaft und ku-
mulativ und senken die Kosten für einen 
Parkbesuch. Spannend sind auch die Vor-
sätze - es können bestimmte Fotos sein 
oder bestimmte Symbole in vorgegebener 
Verteilung oder auch der Besuch von sechs 
Parks mit Waldbestand. 

Parks ist weit entfernt von einem einfachen 

Laufspiel mit Ereignissen, man muss schon 
sehr gezielt an seinem Vorrat an Markern 
arbeiten, um die nötigen Parkbesuche zu 
schaffen - es ist eine attraktive Mischung 
aus Worker Placement, Sammeln von Sets 
und vor allem dem punktgenauen Einsatz 

gesammelter Ressourcen für die Parks. 
Schön anzuschauen und schön zu spielen, 
auch in der Solovariante mit Park Rangers 
als Widerpart. þ

Dagmar de Cassan 

VON DEN EVERGLADES ZUM YELLOWSTONE

PARKS
ENTDECKE DIE NATIONALPARKS DER USA

INFORMATION
Autor: Henry Audubon
Grafiker: Fifty-Nine Parks
Preis: ca. 50 Euro
Verlag: Feuerland Spiele 2020
www.feuerland-spiele.de

Worker Placement, sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Höchst attraktive Illustrationen * Haptisch 
gelungenes Spielmaterial * Guter Mechanis-
menmix * Erfordert geschicktes Ressourcen-
management * (c) Bild Chris H. (BGG)

Vergleichbar:
Einzigartig durch Thema und Illustrationen

Andere Ausgaben:
Keymaster Games (en), Matagot (fr)

BEWERTUNG
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SPIELER:
1-5

ALTER:
10+
DAUER:
40+

Ein optisch und haptisch wunderschönes und auch 
spieltechnisch höchst ansprechendes Spiel!

Dagmar de Cassan
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VOLL VERASSELT

Asseln machen Party? Wie hält man sie 
von sich fern? Man sammelt sie im Assel-
haufen!

Jeder Spieler legt eine Assel jeder der vier 
Arten offen als seinen Vorgarten vor sich. 
Zehn Karten vom gemischten Reststapel 
liegen nach Art sortiert als Asseltreff aus. 
Alle sieben Würfel - sie zeigen ein Symbol 
für jede Asselart und zweimal das Symbol 
für Doppelbalken - liegen zu Beginn auf 
Doppelbalken gedreht aus.

Zu Beginn seines Wurfs wählt man die 
Gruppe, um die man würfelt - entweder 
Asseltreff oder Fang des Vorgängers, kann 
die gewählte Gruppe mit beliebig vielen 
Asseln aus dem Vorgarten auffüllen und 
übernimmt die Würfel vom Vorgänger mit 
dessen Resultat. Dann muss man in jedem 
Wurf mindestens vier Würfel würfeln, da-
nach zählen alle sieben Würfel für das Er-

gebnis: Es muss in der gewählten Gruppe 
mindestens eine passende Karte pro Wür-
fel mit Asselsymbol geben - wenn nicht, 
hat man verasselt und man bekommt als 
Trostpflaster zwei Asselkarten vom Stapel 
für den Vorgarten. War der Fang des Vor-
gängers das Ziel, bekommt ihn dieser nun 
endgültig. 
Hat man nicht verasselt, schiebt man eine 
Karte von jeder Reihe weg nach außen 
als „eigenen Fang“ und entscheidet über 
weiterwürfeln oder aufhören. Hört man 
auf, lässt man seinen Fang liegen. Hat man 
um den Fang des Vorgängers gewürfelt, 
erhält dieser die übrig gebliebenen Kar-
ten, die nicht in den „eigenen Fang“ des 
aktiven Spielers verschoben wurden. Der 
nächste Spieler wählt seine Gruppe - wür-
felt er um den Asseltreff, nimmt der noch 
aktive Spieler seinen Fang zu sich, andern-
falls bleibt er liegen. Der Asseltreff wird 
aufgefüllt. Wer einen Fang erhält, darf da-

von bis zu sechs Karten in den Vorgarten 
legen, aber auch alle Karten auf seinen 
Asselhaufen. Ist die Spielende Bedingung 
erreicht, gewinnt man mit den meisten 
Asseln im Asselhaufen.

 Klingt komplizierter als es ist, der Grund-
mechanismus ist aufhören oder Risiko, 
allerdings verlangt dieses Spiel einen 
sorgfältigen Umgang mit Würfeln und 
Auslage. Der Wurf des Vorgängers muss 
unverändert übernommen werden, bevor 
man entscheidet, wie viele Würfel man 
neu würfelt, und auch das Verschieben 
der Karten in den eigenen Fang muss vor-
sichtig und korrekt erfolgen! Nett für zwi-
schendurch und eine hübsche Variante 
eines bekannten Prinzips!  þ

Dagmar de Cassan

ASSELN AUF EINEM HAUFEN!

VOLL VERASSELT!
WIE KRIEGE ICH SIE IN DEN GRIFF?

INFORMATION
Autor: Carlo A. Rossi
Grafiker: Johann Potma
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Zoch Verlag 2019
www.zoch-verlag.com

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

Kommentar: 
Einfacher Grundmechanismus * Sorgfältige 
Manipulation erforderlich * Nett für zwi-
schendurch oder als Absacker * Gelungener 
Beute-Mechanismus

Vergleichbar:
Alle Würfelspiele mit Stopp oder Risiko 
Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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ALTER:
8+

DAUER:
30+

Nicht nur für Insektophile!
Dagmar de Cassan
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BESPRECHUNG BANDITTI / BERMUDA PIRATES

Einmal Räuber spielen und Beu-
te anderer Räuber stehlen! Auf 
dem Spielbrett ist das ja erlaubt! 
Doch wo ist die Beute versteckt? 
Ist die Öllampe im Keller? Und 
die Wurst im Schlafzimmer? 
Oder das Geld im Bad? Jeder 
Spieler bekommt ein Räuber-
häuschen, komplett mit Böden, 
Seitenwänden und Dachtei-
len für insgesamt fünf Räume 
auf drei Etagen, das er mit der 

offenen Seite zu sich aufstellt, 
und dazu fünf Beutechips einer 
Farbe, die er in seinen Räumen 
- Keller, Küche, Wohnzimmer, 
Schlafzimmer und Badezimmer 
- beliebig verteilt, immer nur 
einen Chip pro Raum. Beute-
Gegenstände sind Geld, Hut, Öl-
lampe, Schlüssel und Wurst. 
Dann sind die Spieler reihum am 
Zug und würfeln: Hat man ein, 
zwei oder drei Räubersäckchen 

gewürfelt, darf man ein, zwei 
oder drei ja/nein-Fragen an ei-
nen anderen Spieler stellen, z.B. 
„xxx, liegt bei dir die Öllampe im 
Wohnzimmer?“ Bei zwei oder 
drei Fragemöglichkeiten darf 
man alle Fragen einem Spieler 
stellen oder die Fragen beliebig 
auf Mitspieler verteilen. Hat man 
das Symbol für das Geschenk 
gewürfelt, darf man sich von ei-
nem anderen Spieler einen Ge-
genstand - ohne Raumnennung 
- wünschen. Hat man korrekt ge-
fragt oder gewünscht, bekommt 
man den Beute-Chip und legt 
ihn auf sein Räubersäckchen. 
Wer fünf beliebige Gegenstände 
gesammelt hat, gewinnt.
In einer Variante für Spieler ab 
fünf Jahren darf man die Chips 
völlig beliebig verteilen, also 
auch mehrere Chips in einen 
Raum legen und andere leer 
lassen.
Wie alle Beleduc-Spiele punktet 
auch dieses mit entzückender 
Ausstattung und gelungenen 
Mechanismen, die Lerninhalte - 
z.B. Fragen formulieren und Ge-
genstände bzw. Räume benen-
nen - übermitteln.  þ

BANDITTI
WO IST DER SCHLÜSSEL?

INFORMATION

Autor: Karin Hetling
Grafiker: Peter Braun
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Beleduc 2020
www.beleduc.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
4+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Fragen, Deduktion, Sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr hübsche Ausstattung 
* Gelungene Haptik * 
Training für deduktives 
Denken und Fragen stellen

Vergleichbar:
Alle Sammelspiele mit 
Fragen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Im berüchtigten Bermuda-
Dreieck wollen Piraten Schätze 
auf einer abgelegenen Insel he-
ben. Die Insel in der Planmitte 
ist mit Schätzen in vier Farben 
bestückt, jeder Pirat beginnt mit 
seinem Boot auf der gleichfarbi-
gen Startinsel und bekommt - je 
nach gewünschtem Schwierig-
keitsgrad - 0 bis 3 Bojen.
Als aktiver Spieler bewegt man 
sein Boot Richtung Insel oder 

eines im Meer schwimmenden 
Schatzes, dafür darf man nur 
einen Finger am hinteren Ende 
des Boots einsetzen; erreicht 
man sein Ziel, lädt man einen 
Schatz ins Boot - dabei muss 
man den Landesteg oder den 
Schatz im Meer mit dem Boot 
berühren und darf nur Schätze 
in Farben aufnehmen, die man 
noch nicht auf seiner Startinsel 
gesichert hat - und kehrt ent-

weder zur Startinsel zurück um 
den Schatz zu sichern oder fährt 
weiter um weitere Schätze zu 
sammeln. Fakultativ kann man 
dann noch eine eigene Boje 
auf dem Plan platzieren oder 
versetzen oder sie vom Plan 
entfernen. Wird das Boot durch 
einen Strudel = Magnet ange-
halten - dabei gehen vom Boot 
gefallene Schätze verloren, au-
ßer sie landen auf der eigenen 
Startinsel - oder läuft auf Grund 
oder kehrt zur Startinsel zurück, 
endet der Zug.  Bojen können 
Strudel markieren oder zur 
Täuschung der Mitspieler auf 
sichere Stellen gesetzt werden. 
Hat jemand einen Schatz jeder 
Farbe auf seiner Insel gesichert, 
gewinnt er am Ende der Runde. 
Mit Variante „Schatzraub“ mit 
der Möglichkeit, Schätze von 
fremden Startinseln zu stehlen.
Schätze suchen macht Spaß, die 
Strudel sind raffiniert getarnt 
und durch den modularen Auf-
bau immer an anderer Stelle. 
Der Magneteffekt funktioniert 
gut und das schöne Spielmateri-
al macht Freude! Sommerlicher 
Familienspaß pur! þ

BERMUDA PIRATES
SCHÄTZE UND GEFÄHRLICHE GEWÄSSER

INFORMATION

Autor: Jeppe Norsker
Grafiker: C. G. 3D, A. Dion
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: HUCH! 2020
www.hutter-trade.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
7+

DAUER:
30+

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

Kommentar: 
Modularer Aufbau erhöht 
Wiederspielwert * Gutes 
Familienspiel * Von Kindern 
auch allein spielbar * 
Attraktives Material * (c) 
Bild JC Dorals (BGG)

Vergleichbar:
Leinen los! für Boots-Bewegung

Andere Ausgaben:
Foxmind (en fr)
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BESPRECHUNGESCAPE ROOM JUMANJI / HILO

Wie immer in einem Escape 
Szenario ist man „eingesperrt“ 
und bewältigt Aufgaben um zu 
„entkommen“. Jedes der drei 
Abenteuer stellt die Spieler vor 
andere Herausforderungen und 
besteht aus jeweils  drei Teilen, 
jeder wird mit einem Code aus 
vier der 16 Schlüssel abgeschlos-
sen, die man von links nach 
rechts in den Chrono-Decoder 
eingibt. Dieser wird eingeschal-

tet und die Zeit von 60 Minuten 
beginnt zu laufen, wenn man 
„Start“ drückt. Dies sollte erst 
passieren, wenn man den Ein-
führungstext vorgelesen hat 
und dann das zum aktuellen Teil 
des Abenteuers gehörige Kuvert 
geöffnet hat. Jedes Detail zu In-
formation und Material ist wich-
tig; Rückseiten nicht vergessen 
und auf die kleinste Kleinigkeit 
und jedes Wort in Texten achten, 

man braucht diese Informatio-
nen, um die Aufgaben zu finden 
und zu lösen. Information darf 
niemals frühzeitig geöffnet oder 
benutzt werden, man muss im-
mer auf die entsprechende Auf-
forderung warten. Werden alle 
drei Codes binnen 60 Minuten 
richtig eingegeben, entkommen 
alle und gewinnen gemeinsam 
gegen das Spiel.
Jumanji ist ein weiteres Aben-
teuer als Familien-Edition, man 
braucht dazu Material aus dem 
Grundspiel. In der Themenwelt 
von Jumanji erleben wir drei 
Abenteuer, jedes mit drei Leveln: 
Das Trommeln aus dem Wand-
schrank * Die Suche nach Jesse 
* Brecht den Fluch. Für jeden Le-
vel muss man den Code finden 
und die richtigen vier Schlüssel 
in den Decoder stecken. 
Auch in dieser Familien-Edition 
sind Kommunikation, Kreativi-
tät, Aufmerksamkeit für Details 
und ein gewisses „um die Ecke 
denken“ gefragt. Eine App of-
feriert Hintergrundmusik, die 
Website die Komplettlösungen. 
þ

ESCAPE ROOM JUMANJI
KOOPERATIVE PROBLEMLÖSUNG

INFORMATION

Autor: Sjaak Griffioen
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 45 Euro
Verlag: Noris Spiele 2019
www.noris-spiele.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
10+

DAUER:
60

BEWERTUNG
Escape Room, Rätsel
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en nl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Variante des Escape Room 
Prinzips * Enthält drei 
Abenteuer * Mit elektroni-
scher Spieleinheit

Vergleichbar:
Alle Exit / Escape Room 
Spiele

Andere Ausgaben:
Identity Games (en nl)

Karten sammeln und tauschen, 
mit Spielziel, in seiner Auslage 
Karten mit möglichst niedrigem 
Wert ausliegen zu haben. 
Karten mit Werten -1 bis 11 in 
acht Farben werden gemischt, 
jeder bekommt neun Karten, 
die er nicht anschaut, sondern 
verdeckt im Raster 3x3 vor sich 
auslegt. Eine Karte beginnt den 
Ablagestapel und jeder deckt 
beliebige zwei Karten seiner 

Auslage auf. Danach hat man 
reihum eine von zwei Optionen: 
Karte vom Ablagestapel oder 
Zugstapel ziehen. Die offene 
Karte vom Ablagestapel ersetzt 
eine offene oder verdeckte 
Karte der Auslage. Eine Karte 
vom Nachziehstapel tauscht 
man wie beschrieben mit einer 
Karte der Auslage oder wirft sie 
direkt offen ab und deckt eine 
verdeckte Karte seiner Auslage 

auf. Wer drei Karten gleicher Far-
be in einer Reihe ausliegen hat 
- horizontal, vertikal oder diago-
nal - wirft die Reihe ab, niedrigs-
ter Wert obenauf. Hat jemand 
alle Karten offen, decken alle 
anderen nach noch einem letz-
ten Zug alle noch verdeckten 
Karten auf und addieren die 
Werte. Hat der Spieler, der das 
Rundenende auslöste, nicht die 
niedrigste Summe, verdoppelt 
er sein Ergebnis. Überschreitet 
jemand 99 Punkte, gewinnt 
man am Ende der Runde mit 
den wenigsten.
Hat hier jemand Skyjo gesagt? 
Ja, es gibt Ähnlichkeiten mit 
Skyjo, so wie bei vielen anderen 
Spielegruppen mit ähnlichem 
Grundmechanismus, aber vie-
les ist anders: Spielerzahl 2-6 
statt 2-8 * Kartenwerte -1 bis 
11 in acht Farben statt -2 bis 12 
in unregelmäßiger Verteilung * 
Auslage 3x3 statt 4x3 * Reihen-
Bedingung Farbe statt Zahl, also 
nur 3 aus 11, und drei Richtun-
gen statt einer. Auf jeden Fall 
spannend und unterhaltend, 
ein gelungener Absacker. þ

HILO
DREI ROTE KARTEN REDUZIEREN PUNKTE!

INFORMATION

Autor: E. Svensson, K. StrØmfors
Grafiker: Hansen, Schiffer
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2019
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
8+

DAUER:
20 

BEWERTUNG
Karten sammeln für wenig 
Punkte
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Grundsätzlich bekannter 
Grundmechanismus * Sehr 
verschiedene Detailmecha-
nismen * Einfache Regeln 
* Einige wenige taktische 
Ansätze

Vergleichbar:
Skyjo, Golf

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNG INVASION OF THE COW SNATCHERS / KRASSERFALL

Aliens wollen auf der Erde Kühe 
studieren - als Alien steuert man 
das Ufo, weicht Hindernissen 
aus und beamt vier Kühe und 
den Bullen ins UFO. Die Wie-
se besteht aus 16 Feldern mit 
transparenter Abdeckung, die 
Hindernisse  - Zaun, Heuballen, 
Getreidefelder und Scheunen - 
sind Barrieren, die zwischen die 
Felder gesetzt werden, der Silo 
deckt ein Feld ab. Es gibt mag-

netische Scheiben für vier Kühe 
in vier Farben und einen roten 
Bullen. In jeder der 60 Aufgaben 
in fünf Schwierigkeitsgraden 
setzt man die von der gewähl-
ten Aufgabe vorgegebenen 
Hindernisse sowie die Kühe in 
die Wiese und deckt die Wiese 
mit der transparenten Abde-
ckung ab. Das Ufo beginnt auf 
der Abdeckung an vorgegebe-
ner Position und man schiebt 

das Ufo auf der Abdeckung 
orthogonal in alle Richtungen 
bis zur gewünschten Kuh. Die 
Reihenfolge, in der die Kühe auf-
genommen werden, ist in den 
vier ersten Schwierigkeitsstufen 
egal, nur der Bulle muss immer 
als letzte Scheibe aufgenom-
men werden. Die Schwierigkeit 
liegt darin, dass die Hindernisse 
verschieden hoch sind - über 
die roten Scheunen können kei-
ne Kühe geflogen werden, über 
Getreidefelder eine Kuh, über 
Zäune zwei Kühe und über Heu-
ballen drei Kühe. Der Silo, wenn 
er in der Aufgabe vorhanden ist, 
darf nicht überflogen werden. 
In der Genie-Stufe kann man auf 
Kornkreisen Kühe, aber niemals 
den Bullen zwischenlagern, 
und die Aufgabe gibt eine Far-
breihenfolge der Kühe für das 
Spielende vor.am Ende muss 
die Farbreihenfolge der Kühe 
stimmen.
Denkspaß mit Betonung auf 
Spaß, der Magnet-Aspekt ist 
gelungen und das Thema wit-
zig, eine nette Erweiterung der 
Logik-Reihe, nicht nur für Kin-
der! þ

INVASION OF THE COW SNATCHERS
KÜHE SAMMELN, SILO VERMEIDEN!

INFORMATION

Autor: Bob Hearn
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 39 Euro
V.: Thinkfun / Ravensburger 2020
www.ravensburger.de

SPIELER:
1

ALTER:
6+

DAUER:
var

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

Kommentar: 
Nette Kombination von 
Mechanismen * Sehr hüb-
sche Ausstattung * Erste 
Aufgaben eher einfach

Vergleichbar:
Alle Logik-Puzzle mit 
Rangieren

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Eine Fahrt entlang des Flusses - 
man setzt zuerst seine Figuren 
in Boote, bestückt ein Boot mit 
dem Rettungsring und würfelt 
dann reihum. Je nach Ergebnis 
darf man ein Boot der gewür-
felten Farbe vorwärtsschieben, 
eine Figur oder den Rettungs-
ring auf ein anderes Boot ver-
setzen. Nicht sehr aufregend, 
wäre da nicht die ganz spezielle 
Konstruktion des Flusses und 

der Boote. Das Spiel muss an 
einem Esstisch gespielt werden 
und der Plan wird so ausge-
legt, dass ein Teil frei in der Luft 
schwebt. Die Boote im Spiel 
sind auf klare Plastikstreifen 
gedruckt, die man in den Plan 
einfädelt und an denen jeweils 
einen Fisch als Gegengewicht 
unter dem frei schwebenden 
Teil des Plans hängt! Mit jeder 
Vorwärtsbewegung eines Boots 

wird der hängende Streifenteil 
länger und damit schwerer, ir-
gendwann auch schwerer als 
das Boot darauf, und zieht dann 
unweigerlich das Boot in die 
Tiefe. Boot und Crew landen im 
Sicherheitsnetz und sind für die 
Runde aus dem Spiel. Daher ver-
sucht man natürlich, das eigene 
Boot durch viele Figuren darin 
- es müssen nicht die eigenen 
sein - möglichst schwer zu hal-
ten. Da ist geschicktes Umset-
zen gefragt und natürlich ein 
wenig Würfelglückl Sind bis auf 
ein Boot alle Boote abgestürzt, 
erhalten die Besitzer der Figuren 
im letzten im Fluss verbliebenen 
Boot Medaillen je nach Größe 
der Figur und ein neuer Durch-
gang beginnt. Wer als Erster 
sechs oder mehr Medaillen hat, 
gewinnt. 
Einfach fantastisch! Im Grunde 
viel Würfelglück und ein wenig 
Taktik beim Umsetzen der Fi-
guren, aber extrem spannend 
schon allein beim Zuschauen, 
wie sich die Boote immer näher 
an den Abgrund bewegen! Und 
ein wenig gut getarnte Physik 
ist auch dabei! þ

KRASSERFALL
AUCH DER RETTUNGSRING HAT GEWICHT!

INFORMATION

Autor: Bernhard Weber
Grafiker: M. Erdt, N. Nowatzyk
Preis: ca. 39 Euro
Verlag: Ravensburger 2020
wwww.ravensburger.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
6+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Lauf/Würfelspiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Fantastische Umset-
zung eines einfachen 
Mechanismus * Einfache 
Grundregel * Sehr attrak-
tive Ausstattung * Serie 
Kinderspiele für Groß und 
Klein * Trotz Serienzuordnung gut als 
Familienspiel

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGMAN MUSS AUCH GÖNNEN KÖNNEN / SPICY

Derzeit boomen Roll & Mark = 
Würfeln & Markieren Spiele so 
wie dieses. Hier nutzt man Wür-
felergebnisse zum Erwerb von 
Karten für seine Auslage und 
zum Erfüllen von Karten dort. 
Die Marktleiste mit Wertungs- 
und Bonuskarten wird ausge-
legt, sie zeigt die Anzahl nötiger 
identischer Würfel zum Kauf ei-
ner Karte an einer Position.
Zu Beginn zieht man Spieler je 

zwei Karten von Wertungs- und 
Bonusstapel, gibt eine davon 
zurück und beginnt mit den drei 
behaltenen Karten seine Aus-
lage von maximal 3x3 Karten, 
Ecke an Ecke oder Kante an Kan-
te beliebig gelegt, aber niemals 
verschiebbar oder ersetzbar.
Der aktive Spieler würfelt alle 
fünf Würfel und kann beliebig 
hinauslegen und nachwür-
feln, insgesamt drei Mal. Würfe. 

Ausgelegte Würfel sind für die 
passiven Spieler tabu; von nach-
gewürfelten Würfeln dürfen die 
passiven Spieler einen Würfel 
wählen und auf einer ihrer Kar-
ten eintragen. Nach dem dritten 
Wurf wertet der aktive Spieler 
sein Resultat aus, dabei muss er 
nicht alle fünf Würfel verwerten  
- er kann es zum Kauf neuer Kar-
ten vom Markt nutzen oder um 
eine der Karten in seiner Auslage 
zu erfüllen, allerdings nur, wenn 
er sie komplett erfüllen kann. 
Nach 3x würfeln kann man auch 
statt des Resultats eine Chance 
nutzen: Zwei Würfel des Ergeb-
nisses wie ein passiver Spieler 
nutzen oder eine Karte von ei-
nem verdeckten Stapel ziehen. 
Hat jemand die 9. Karte gelegt, 
wertet nach Ende der Runde 
und einer letzten Runde für alle 
jeder seine Auslage aus.
Eine attraktive und gelungene 
Ergänzung für das Genre, be-
sonders gelungen und unge-
wöhnlich ist die Beteiligung al-
ler Spieler an jedem Wurf durch 
die Möglichkeit der Würfelnut-
zung als passiver Spieler! þ

MAN MUSS AUCH GÖNNEN KÖNNEN
WÜRFELN, AUCH FÜR MITSPIELER!

INFORMATION

Autor: Ulrich Blum, Jens Merkl
Grafiker: Leon Schiffer und Team
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2020
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Roll & Mark
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Mechanismen 
* Interessant durch Nutzen 
der Ergebnisse durch 
Mitspieler * Guter Mix aus 
Bonus- und Wertungs-
karten

Vergleichbar:
Alle Roll & Mark Spiele

Andere Ausgaben:
999 Games (nl)

Manche Spielprinzipien kenn 
man ewig und drei Tage, so auch 
das Grundprinzip dieses Spiels, 
Mogeln. Es wurde nun mit einer 
witzigen Hintergrundgeschich-
te,  toller Grafik und gelungenen 
Veränderungen aufgegriffen:
Drei Katzen kämpfen mit Ge-
würzen um die Vorherrschaft. 
Von Zahlen-Karten für Chili, 
Wasabi und Pfeffer sowie Ge-
würz- und  Zahlenjokern be-

kommt man sechs Karten, Tro-
phäenkarten liegen aus und die 
„Verbrannt“ Karte wird passend 
zur Spielerzahl in den Nachzieh-
stapel geschoben. 
Der Erste nennt und spielt eine 
Karte Wert 1-3 und zieht nach. 
Der Nächste erhöht bei gleicher 
Farbe = Gewürz oder passt und 
zieht eine Karte; nach 10 kommt 
wieder 1, 2 oder 3. Die oberste 
Karte kann jederzeit herausge-

fordert werden, auch nachdem 
gepasst wurde. Wer heraus-
fordert, berührt die Karte und 
sagt exakt an, was falsch ist, z.B. 
„nicht 9!“ oder „nicht Chili“. Bei 
ungenauer Ansage ist die Her-
ausforderung automatisch ver-
loren. Wer recht hat, bekommt 
alle gespielten Karten, der Ver-
lierer zieht zwei Karten und be-
ginnt einen neuen Stapel. Wer 
die letzte Karte spielt, sagt dies 
an; wird die Karte nicht heraus-
gefordert, oder man gewinnt 
die Herausforderung, erhält 
man eine  Trophäenkarte, mit 
zwei Trophäenkarten gewinnt 
man sofort. Erhält jemand die 
letzte Trophäe oder es erscheint 
die „Verbrannt“-Karte, endet 
das Spiel und alle werten ihre 
gesammelten Karten mit je ei-
nem Punkt, jede Handkarte ist 
ein Strafpunkt. Für besonders 
scharfe Variante gibt es die 
Extrascharf-Karten, von denen 
man eine oder zwei dazuneh-
men kann.
Bekannt, aber gut variiert, wun-
derschön und schnell gespielt, 
Poker-Face ist nützlich -  eine 
erfreuliche Renaissance! þ

SPICY
BLUFF MIT CHILI UND WASABI

INFORMATION

Autor: Zoltán Györi
Grafiker: Jimin Kim
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Heidelbär Games 2020
www.heidelbaer.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
10+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Bluffen, Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en hu nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip * 
Gelungene Detailvarianten 
* Luxuriöse Ausstattung * 
Wunderschöne Grafiken

Vergleichbar:
Bluff, Mogeln, Kakerlaken-
poker ....

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Gém Klub Knt. (hu)
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BESPRECHUNG TRUTH BOMBS / YOKAI

Antworten geben und Antwort-
geber erraten - prinzipiell be-
kannt, aber nett abgewandelt. 
Fragen liegen auf farbigen Un-
terlagen aus - immer eine weni-
ger als es Spieler gibt - und jeder 
Spieler gibt zu Beginn seinen 
mit Namen markierten und an-
sonsten noch leeren Antwort-
bogen - er zeigt ein farbiges Feld 
für jede farbige Unterlage - nach 
links weiter. 

Nun wählt jeder Spieler aus 
den ausliegenden Fragen eine 
auf dem Bogen noch nicht be-
antwortete Farbe aus und trägt 
seine Antwort für den Inhaber 
des Bogens in die gewählte 
Spalte ein - z.B. die Antwort auf 
„Wie hieße ein Restaurant von 
xxx“ auf der blauen Unterlage in 
die blaue Spalte auf dem Bogen 
von xxx, und gibt den Bogen 
nach links weiter. Sind alle Bö-

gen vollständig ausgefüllt, liest 
jeder Spieler den Bogen vor sich 
vor, nennt den Besitzer und alle 
Antworten. Der Besitzer wählt 
die Antwort, die ihm am bes-
ten gefällt und rät den Verfas-
ser - dieser meldet sich und be-
kommt einen Punkt; hat der Be-
sitzer richtig geraten, bekommt 
auch er einen Punkt. Sind alle 
Bögen ausgewertet, gewinnt 
man mit den meisten Punkten. 
Bei Gleichstand wird eine Karte 
gespielt und von allen Beteilig-
ten selbst beantwortet, die an-
deren Spieler wählen die beste 
Antwort und den Gewinner.
Die Fragen sind witzig und krea-
tiv - Welches McDonalds Gericht 
wäre diese Person? - Wohin wür-
de diese Person gehen; wenn 
sie zeitreisen könnte? ... Was mir 
besonders daran gefällt ist die 
fehlende Peinlichkeit der Fra-
gen, das Spiel ist für jede Runde 
geeignet. Kreativität ist gefragt, 
Wissen über die Mitspieler nicht 
nötig, Spaß garantiert! Wer 
glaubt, mein Farbschema wäre 
grün/lila? þ

TRUTH BOMBS
WO WÄRE XXX JETZT AM LIEBSTEN?

INFORMATION

Autor: Phil Lester
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 18 Euro
Verlag: HCM Kinzel 2020
www.hcm-kinzel.eu

SPIELER:
3-8

ALTER:
14+

DAUER:
var

BEWERTUNG
Party, Antworten schreiben/
raten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bekanntes Prinzip * Ge-
lungene Variante * Witzige 
Fragenauswahl

Vergleichbar:
Alle Partyspiele mit zu 
erratenden Antworten/Verfassern

Andere Ausgaben:
Big Potato (en)

Um die durcheinandergeratenen 
Yōkai zu besänftigen, muss man 
sie nach Familien sortieren und 
darf zu ihrer Farbe oder Position 
nicht kommunizieren.
Es gibt je vier Yōkai in vier Farben, 
Kitsune rot, Kappa grün, Rokuro-
kubi lila und Oni blau, dazu Hin-
weiskarten mit 1, 2 oder 3 Farben 
sowie Nachbarschaftskarten und 
doppelseitige Zielkarten für Vari-
anten.

Die Yōkai Karten liegen verdeckt 
im Raster 4x4 aus; Hinweiskarten 
werden je nach Spieleranzahl ge-
zogen, gemischt und gestapelt.
Die Spieler sind reihum aktiv 
und haben drei Aktionen in vor-
gegebener Reihenfolge: 1. Zwei 
Karten im Raster anschauen. 2. 
Eine Karte im Raster verschieben, 
dabei darf die Auslage nach der 
Bewegung nicht geteilt sein, 
kann aber andere Form und auch 

Lücken haben, jede Karte muss 
orthogonal benachbart zu min-
destens einer Karte liegen. 3. Eine 
Hinweiskarte aufdecken oder 
platzieren. Eine Hinweiskarte auf 
einer Yōkai-Karte sperrt diese, sie 
kann nicht verschoben oder an-
geschaut werden. Die Hinweis-
karte zeigt entweder eine, zwei 
oder drei mögliche Familien, zu 
der der abgedeckte Yōkai gehö-
ren könnte.
Wenn der aktive Spieler statt sei-
ner Aktionen ankündigt, dass die 
Yōkai richtig geordnet sind, oder 
die letzte Hinweiskarte wurde 
platziert, endet das Spiel und 
alle Karten werden aufgedeckt. 
Sind die Yōkai richtig sortiert, 
gewinnen alle gemeinsam. Für 
schwierigeres Spiel kann man 
Nachbarschaftskarten oder Ziel-
karten nutzen, sie geben Platzie-
rungsbedingungen für die Yōkai 
vor, oder spielt mit geänderten 
Regeln für die Verwendung der 
Hinweiskarten.
Ganz schön raffiniert, diese in-
teressante Variante kommuni-
kationsfreier Kooperation, kniff-
lig und verträgt keinen Fehler, 
macht aber Spaß! þ

YŌKAI
UNORDNUNG BEI FABELWESEN!

INFORMATION

Autor: Julien Griffon
Grafiker: Christine Alcouffe
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Game Factory 2020
www.gamefactory-spiele.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
10+

DAUER:
35+

BEWERTUNG
Sortieren, verdeckte Informa-
tion, Karten
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Wunderschöne Grafik * 
Ungewöhnlicher Mechanis-
mus * Kaum Fehlertoleranz 
* Nur Kommunikation über 
Hinweiskarten

Vergleichbar:
Alle Spiele mit verdeckter Information 
und ohne Kommunikation

Andere Ausgaben:
Bankiiiz (en fr), Playagame (it)
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SPEZIALREISESPIELE

Ein Blick ins Internationale Spiele Museum vormals 
Österreichisches Spiele Museum

Reisefreiheit am Spielbrett!

Innerhalb Europas ist Reisen - mit einigen Einschrän-
kungen - erfreulicherweise wieder möglich, und zur 
Einstimmung begeben wir uns auf eine virtuelle Rund-
reise durch Europa auf dem Spielbrett.

Anregungen für unsere Ziele bekommen wir mit DKT 
Europa von Piatnik, einer thematischen Variante auf 
Basis der österreichischen Variante von Monopoly für 3 
oder mehr Spieler ab 8 Jahren. Wir kaufen Grundstücke 
in 21 Ländern Europas und bebauen sie auf Basis der 
bekannten Regeln.

Unser Ziel in Italien ist Venedig, wir sind dort INKOG-
NITO mit dem Klassiker von Alex Randolph und Leo 
Colovini für 3-4 Spieler ab 10 Jahren, Erstauflage bei 
MB 1988, und versuchen uns als Agenten in geheimer 
Mission, die wir mit gesammelten Informationen und 
Identifizieren unseres Partners erfüllen. Dazu nutzen 

wir das Menetekel, den berühmten Würfel in Mas-
kenform, der mit der Reihenfolge der Farbkugeln die 
weiteren Aktionen bestimmt. 

Unsere nächste Aufgabe wartet in Spanien, 
wir sollen eine Alhambra bauen, im Lege- und 
Bauspiel von Dirk Henn für 2-6 Spieler ab 8 
Jahren bei Queen Games 2003. Gebäudeteile 
werden gekauft und platziert oder die man 
baut die eigene Alhambra um, damit man die 
meisten Plättchen einer Sorte und eine mög-
lichst lange Außenmauer erreicht.

In Portugal versuchen wir uns als Winzer in 
Vintage von Gil d’Orey für 2-4 Spieler ab 10 
Jahren, erschienen 2011 bei Mebo Games. Im 
wunderschönen Tal des Douro kaufen und 
bepflanzen wir Weingärten, ernten, bewegen 
das Boot, um Fässer zu transportieren und zu 
lagern, altern den Wein und verkaufen ihn.
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REISESPIELESPEZIAL

Vielleicht haben wir unseren Portwein doch zu oft 
gekostet, den plötzlich finden wir uns im Reich der 
Legenden, in Atlantis, angeblich irgendwo westlich 
von Portugal. Im Sammelspiel von Leo Colovini für 2-4 
Spieler ab 10 Jahren bewegen wir uns entlang einer 
Strecke aus Schatzkärtchen, bezahlen die Bewegung 
mit Karten, nehmen Kärtchen auf und brauchen Brü-
cken, um so entstandenes Wasser zu überqueren oder 
bezahlen auch dafür. Haben wir alle unsere Bewohner 
sicher am Festland, gewinnen wir mit den wertvollsten 
Schätzen.

Zurück in der Wirklichkeit, allerdings in der Vergangen-
heit in England - wir sind in London, das nach dem 
Brand von 1666 wieder aufgebaut werden muss. Für 
jeden Bezirk im Spiel von Martin Wallace für 3-4 Spieler 

ab 13 Jahren bei Treefrog Games 2010 gelten andere 
Baukosten, Siegpunktwerte und Anzahl gezogener 
Karten nach Errichten eines Bauwerks und nur die 
optimale Kombination von Karten bringt den Sieg. 

Unsere Reise führt uns weiter nach Frankreich, zu 
einem doppelten Klassiker, als Reiseziel und als Spiel: 
Carcassonne von Klaus-Jürgen Wrede für 2-4 Spieler 
ab 8 Jahren bei Hans im Glück 2000. Wieder legen wir 
Kärtchen, diesmal um von uns mit Gefolgsleuten be-
setzte Straßen, Städte, Klöster und Wiesen zu vervoll-
ständigen und dafür zu punkten.

In Belgien besuchen wir die Hauptstadt mit Bruxelles 
1893, einem Bau- und Worker Placement Spiel für 2-5 
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REISESPIELE SPEZIAL

Spieler ab 13 Jahren von Etienne Espreman von Pearl 
Games / Heidelberger Spieleverlag 2013. Als Archi-
tekten bauen wir die ersten Jugendstil-Gebäude und 
schaffen Kunstwerke und unser Meisterwerk für Ruhm 
und Einfluss. Dazu bieten für Aktionen und punkten für 
Fähigkeiten, Boni, komplette Arbeit und Geld.

In den Niederlanden begrüßen uns Die Kaufleute 

von Amsterdam in ihren Familien. Im Versteigerungs-
spiel von Reiner Knizia für 2-5 Spieler ab 10 Jahren bei 
Jumbo 2000, erwerben wir Anteile an der Warenbörse 
für Macht in Amsterdam und in den Kolonien. Nieder-
lassungen in den Kolonien und Kursänderungen für 
Zucker, Edelsteine, Gewürze und Seide sind nur einige 
der möglichen Aktionen, der Bürgermeister entschei-
det, welche Karten er behält, versteigert oder verwirft.
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BESPRECHUNG

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

SPEZIAL REISESPIELE

Eine lange Reiseetappe bringt uns 
übers Meer nach Russland, nach 
Sankt Petersburg, erschienen 2004 
bei Hans im Glück und kreiert von 
Michael Tummelhofer - einem Fanta-
sienamen für das Autorentrio Micheal 
Bruinsma, Jay Tummelson und Bernd 
Brunnhofer - für 2-4 Spieler ab 10 
Jahren. Mit Handwerkern, Bauwerken 
und Adeligen, die man erwirbt und 
auslegt und mit denen man die Ent-
wicklung der Stadt nachvollzieht.

Unser nächstes Ziel liegt in der Türkei, 
Istanbul von Rüdiger Dorn bei Pega-
sus Spiele 2014, ein Worker Placement 
Spiel für 2-5 Spieler ab 10 Jahren. Wir 
bewegen uns mit Kaufleuten und 
Gehilfen durch den Basar, erwerben 
Waren, transportieren sie an Zielorte 
und wandeln den erzielten Verdienst 
in Rubine um.

Griechenland empfängt uns mit 
blauem Meer, weißen Gebäuden 
und blauen Dächern auf Santorin mit 
Santorini, einem abstrakten Setzspiel 
für 2-4 Spieler ab 8 Jahren bei Spin 
Master 2017. Wir bauen durch Set-
zen von Arbeitern und dann Setzen 
von Gebäudeteilen benachbart zum 
Arbeiter, mit Kuppeln in Ebene Vier 
sperrt man Felder. Götterkarten der 
griechischen Mythologie geben Spe-
zialfähigkeiten.

Es wird Zeit, unseren Urlaub zu be- enden, wir machen aber noch schnell eine Rundreise 
durch Deutschland in Zug um Zug Deutschland, für 
2-5 Spieler ab 8 Jahren von Alan R. Moon bei Days of 
Wonder 2012. Wie gewohnt erwirbt man Karten, baut 
damit Strecken und punktet für Strecken zwischen 
Städten und erfüllte Zielkarten.

Wieder zurück in Österreich, beenden wir unseren Ur-
laub mit einem wohlverdienten Aufenthalt im Grand 
Austria Hotel, einem Worker Placement Spiel für 2-4 
Spieler ab 12 Jahren von Simone Luciani und Virginio 
Gigli bei Lookout Spiele 2015. Kundenwünsche müs-
sen erfüllt werden, dazu setzt man Würfel auf Aktions-
felder und hat eine Vielfalt an Aktionen von Torte ins 
Café bringen, Personal bezahlen, etc. 
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Spiel der Spiele und Spiele Hits 2020
Eine neue Dekade, neue Preisträger, zwei neue Kategorien und Empfehlungslisten! Ist 
das nicht zu viel? Nein, denn angesichts des enormen Spektrums, der unterschiedlichen 
Interessenbereiche und vor allem der weiterhin zunehmenden Zahl an publizierten 
Spielen im deutschsprachigen Raum erfolgt eine Anpassung, die notwendig erscheint, 
um dem Auftrag als Info-Geber ausreichend gut nachkommen zu können. Würde um-
gekehrt nur ein Preisträger ausgezeichnet, bliebe die Frage nach einem guten Kinder-, 
Karten- oder Expertenspiel jedenfalls ebenso unbeantwortet bleiben wie die Frage 
„Wohin geht der Trend?“ In ähnlichem Licht sind die erstmals zusätzlich erstellten Emp-

fehlungslisten zu den jeweiligen Kategorien zu 
sehen, die auch ein wenig den Entscheidungs-
prozess der Jury beleuchten, schafften es die 
auf diesen listen angeführten Spiele schließ-
lich, in die engere Wahl zu kommen. Und das 
ist natürlich ebenso als Auszeichnung zu wer-
ten, obgleich es knapp nicht zum Spiele-Hit 
gereicht hat.




