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In Eigener Sache

Wir sind gut vom Urlaub aus Amerika zurückgekommen und der Winter hat uns wieder.
Diese Ausgabe ist später als erwartet (und weniger umgestaltet als geplant), aber der Winter
und seine Krankheiten fordern eben auch Tribut.
Wir sehen uns bei den Spieleabenden oder bei
unserem ersten Winter-Marathon.
Dagmar und Ferdinand

Fantasy Spiel Fest

Das Fantasy Spiel Fest, das mit großem Erfolg
1999 in Rothenburg ob der Tauber durchgeführt
wurde, wird im Jahr 2001 wieder stattfinden.
Die von der AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
ins Leben gerufene Veranstaltung ursprünglich
auch für das Jahr 2000 geplant. Aufgrund der
positiven Resonanz, die das FSF hervorrief,
hat man sich jedoch entschieden, weitere
Programmpunkte aufzunehmen und die VeranSkw-Zahl
staltung noch abwechslungsreicher zu gestalten.
Diesmal schlägt wieder ein Serientäter zu, es
Doch genau diese Erweiterung macht jetzt eine
gewinnt wieder einmal Franz Grundner mit der
längere Vorbereitungszeit notwendig.
6, diesmal wissen wir was, nämlich das Spiel
Den Kern der Veranstaltung werden natürlich
VERRAT, und Eva Rieger gewinnt auch schon
auch weiterhin die Rollenspiel-Spielrunden,
wieder, sozusagen, diesmal HER DAMIT.
Sammelkartenturniere und Table Tops bilden.
Für die beiden Sieger im nächsten Spiel gibt es
Neben dem schon in Rothenburg umfangreiPaparazzi bzw. Euro-Quiz zu gewinnen.
chen Rahmenprogramm sollen sich jedoch noch
Damit wünsche ich Euch viele Inspirationen
ein mittelalterlicher Markt und Auftritte von
für die Skw-Zahl und viele viele Spiele für
thematisch passenden Musikgruppen dazugedas Neue Jahr und weiterhin viel Spaß beim
sellen. Weiterhin ist vorgesehen, ein großes
Mitspielen, herzlichst Dagmar
Computernetzwerk anzubieten, in dem man
1 - Herbert Maderbacher, Kurt Schellenbauer,
entsprechende Fantasy und Science Fiction
Christian Bauer
Spiele ausprobieren kann. Bereits in Rothenburg
2 - Barbara Prossinagg, Peter Nowak
konnten die Besucher des FSF über pro3 - Gregor Kobelkoff, Bernd Laimer, Peter
fessionelle Schaukampftruppen staunen und
Dworak
mit Ehrengästen aus Film und Fernsehen plau4 - Christoph Proksch, Bernhard Petschina
dern. Diese Programmpunkte werden auch wei5 - Michael Ivancsics, Sabine Vana, Gert Stöckl,
terhin erhalten bleiben. Ebenso wie das LiveRoswitha Ackerler, Kornelia Fronek, Michael
Rollenspiel, an dem sowohl Einsteiger als auch
Bunka
fortgeschrittene Spieler teilnehmen können.
6 - Franz Grundner
Man kann davon ausgehen, dass das Fantasy
7 - Karin Nagl, Alexandra Pinker, Rudolf
Spiel Fest 2001 - genau wie die ErstveranAmmer, Hans Gerger
staltung - auch wieder eine große Anzahl von
8 - Eva Rieger
Spielern sowie Fantasy und Science Fiction
9 - Günther Ammer
Begeisterte anziehen wird.
10 - Peter Herger, Heimo Brenner, Hellmut
Ritter
Familien Spiele Abend
11 - Franz Zickl
HASBRO lädt zum „Familien Spiele Abend“
12 - Franz Veitl
Als einer der größten Spielwarenhersteller,
13 - Andreas Kodat, Gerald Brandel
in dessen Sortiment sich Klassiker wie
14 - Hubert Schlauss
„Monopoly“, „Jenga“ und „Spiel des Lebens“
befinden, will Hasbro einen weiteren Beitrag
51. Spielwarenmesse
zum Image des Brettspiels leisten und seine
Countdown zur International Toy Fair Nürnberg
Kompetenz im Bereich der Familienspiele unterÜber eine Million Produkte, darunter minstreichen.
destens 60 000 Neuheiten und WeiterentWeitere Informationen über die aktuellen
wicklungen, werden im Rampenlicht der 51.
Produkte speziell für Familien bietet in naher
Spielwarenmesse International Toy Fair
Zukunft auch die Homepage www.hasbro.at
Nürnberg stehen. Sechs Tage lang werden fast
2800 Aussteller aus über 50 Nationen das aktuBarbie WORLD
elle Weltangebot der Spielwaren in Nürnberg
Vom Fräuleinwunder zum Kultobjekt, die
präsentieren. Die Bruttofläche von 145 000 m² Sonderausstellung bis 26.3.2000 im
ist komplett ausgebucht.
Spielzeugmuseum der Stadt Nürnberg
Erstmals stellt sich die Weltleitmesse der
Ein wichtiger Schwerpunkt der Ausstellung
Branche verstärkt als Informationspool der
ist die Geschcihte von Barbie und ihre
Generation@ dar. In der kompletten Halle 8
Entstehung aus der deutschen Vorläuferfigur
trägt die Spielwarenmesse International Toy
„Lilli“. Als Comicfigur in der „Bild“-Zeitung
Fair Nürnberg 2000 der global boomenden
machte „Lilli“ Karriere und wurde ab 1955
Branchenentwicklung der Video- und PC-Spiele auch als Plastikpuppe angeboten. Ruth Handler,
Rechnung. Alle namhaften Weltmarken der
die Gründerin des amerikanischen SpielzeugElektronikspielbranche werden das gesamte
konzerns Mattel, fand „Lilli“ im Spielzeugladen
Marktsegment darstellen.
auf einem Europatrip in Luzern, passte sie dem
Traditionelles Highlight werden auch 2000
amerikanischen Geschmack an und brachte sie
die Neuheitenpräsentationen der internationalen 1959 in den USA auf den Markt.
Aussteller sein. Sie sind Beweis für die
In der Ausstellung werden vor allem Highlights
ungebrochene Innovationskraft der Spielwaren- aus 40 Jahren Barbie. Mode und Szenen aus
branche: Alle 9 Minuten erobert weltweit
„Barbie‘s World“ in verschiedenen thematieine Spielwarenneuheit bzw. eine Weiterentschen Zusammenhängen präsentiert. Außerdem
wicklung den internationalen Markt. Die Spiel- dokumentiert die Schau Barbies Anpassung an
warenmesse folgt dem Aussteller-Wunsch nach die Veränderungen des Schönheitsideals der
Einführung der 6-Tage-Woche.
sechziger bis neunziger Jahre.
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Schmidt übernimmt Heye

Mit Jahresbeginn wechselt der Vertrieb der
Heye-Produkte wie Cartoons, Puzzles, Crazy
Zoo usw. von Jumbo zu Schmidt, eine weitere
interessante Erweiterung des Programms der
Firma Schmidt Spiel und Freizeit. Mit gleichem
Datum wird auch das Büro in Wien geschlossen
und der Vertrieb des gesamten SchmidtProgramms in Österreich erfolgt über Berlin.

WINNERS

EUPHRAT & TIGRIS setzt sich an die Spitze!
In dieser Abstimmung haben EUPHRAT &
TIGRIS sowie SAMURAI die Positionen
gewechselt, E&T gewinnt mit 23 Punkten,
SAMURAI wird vierter, mit STEPHENSONS
ROCKET auf Platz 3 hat Reiner Knizia
noch ein Spiel unter den ersten fünf dieser
WINNERS-Wertung. Und da er auch noch
MONEY auf Platz 10 und Lost Cities auf Platz
9 in der Wertung hat, dominiert Reiner diese
Liste mit 5 von 13 Spielen ganz deutlich, außer
ihm hat nur Wolfgang Kramer mehr als ein
Spiel in der Wertung, DIE HÄNDLER auf Platz
5 und TORRES auf Platz 7. Mit diesem Sieg
hat E&T übrigens die notwendige Bedingung
zum Aufstieg in die Hall of Games erfüllt, es
fehlen noch 29 Punkte, SAMURAI hat schon 35
Punkte, aber noch keinen ersten Platz.
RASENDE ROBOTER klammert sich trotz der
4 Minuspunkte gerade noch ex aequo an den 10.
Platz, gleich wieder ausgeschieden sind FITS
und VERRAT, nur TA YÜ konnte sich einige
Plätze noch vorne arbeiten und ist achter.
Damit brauchen wir diesmal auch nur 2
Vorschläge, und die sind diesmal eindeutig,
STERNENFAHRER von CATAN und
COLORADO COUNTY mit je 3 Nennungen.
Ja, ich weiß, aber ich habe mir das mit
Sternenfahrer gut überlegt, das Spiel ist thematisch, vom Material her und auch vom
Spielablauf her genügend weit von „Die Siedler
von Catan“ entfernt, in diesem Sinne würde ich
auch „Die Siedler von Nürnberg“ akzeptieren,
nicht aber die Seefahrer- oder die Städte- und
Ritter-Erweiterung. Alles klar?
Fröhliches Abstimmen, auch im nächsten Jahr,
herzlichst Dagmar
Und hier noch die Ergebnisse in Tabellenform:
Euphrat & Tigris, 24. 1. 23. +
Pi mal Daumen, 25, 3, 22, =
Stephensons Rocket, 18, 1, 17, +
Samurai, 16, -, 16, Die Händler, 13, -, 13, +
Doomtown, 13, 1, 12, =
Torres, 11, -, 11, +
Ty Yü. 10, -, 10, +
Lost Cities, 9, 1, 8, Money, 7, -, 7, Rasende Roboter, 11, 4, 7, Fits, 3, 2, 1, -, ex
Verrat, 0, -2, -2, -, ex
Vorschläge:
Sternenfahrer von Catan
Colorado County
Wir danken dem Ravensburger Spieleverlage für
das Weihnachtskartenspiel, dessen Karte "2000"
die Vorlage für die Rückseite dieser Ausgabe
war, aber mit dem Computer verbessert.
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		ABSTRAKTE-SPIELE

FITS

POGO

Das englische Wort fit kommt auch bei uns oft vor, hier sollen
die Teile richtig zusammenpassen, und das noch unter Zeitdruck.
In der Schachtel finden sich 4 quadratische Spielpläne, 1 Würfel
mit geometrischen Motiven und ein Plastikbehälter mit 32 großen und 32 kleinen Dreiecken und 16 Quadraten (in blau, rot,
grün und gelb).
Der Spielmechanismus ist einfach. Man würfelt reihum möglichst flott und nimmt dann je nach erwürfeltem Symbol ein
kleines Dreieck, ein großes Dreieck oder ein Quadrat und legt es
auf seinem Spielplan ab. Dabei muss man nicht auf den anderen
warten, bis der sein Teil gelegt hat! Gelegt wird so, dass das
Stück zwischen die aufgezeichneten Linien passt, wobei sich
Teile gleicher Farbe nicht längs einer Kante berühren dürfen.
Kann man ein Teil nicht einbauen, kann man es neben der
Tafel ablegen Hat man eine Hand gewürfelt, darf man einem
seiner Mitspieler ein Teil wegnehmen und auf der eigenen
Tafel einbauen. Bedingung ist, das Stück muss an den rotweißen äußeren Rand der Tafel grenzen oder neben dem Brett
liegen.. Besonders interessant: Man darf das eigene Brett jederzeit umbauen, währenddessen würfeln die anderen einfach weiter, man setzt selber aus. Natürlich kann man während dieser
Zeit auch Steine an andere Spieler verlieren, vor allem, wenn
welche neben dem Brett liegen. Wer sein Brett als erster voll
hat, ruft „FITS!“. Nun kontrollieren alle, ob die Steine regelgerecht liegen. Wenn ja, hat der Spieler gewonnen, wenn nein,
nimmt ihm jeder der anderen Spieler einen Stein, der an den
Rand grenzt, weg, und es geht weiter.

Die Rückseite nennt es ein Spiel zum Gehirn anstrengen, in 1
Minute erlernt, in 10 Minuten gespielt.
Spielziel ist, alle Stapel zu kontrollieren, das heißt, der oberste
Stein jedes Stapels soll ein eigener Stein sein.
Das Spielbrett hat 9 Felder, in drei Reihen angeordnet, jeder
Spieler hat 6 Steine, die Ausgangssituation ist für jeden Spieler
gleich: 3 Stapel aus je 2 Steinen in drei Randfeldern.
Die Steine können in alle Richtungen ziehen, aber nicht diagonal. gezogen wird immer so viele Felder weit wie Steine im
Stapel sind, ein 2-er Stapel zieht also zwei Felder weit, ein 3-er
Stapel drei Felder weit, auf leere oder besetzte Felder. Im Zug
darf abgebogen werden. Über besetzte Felder darf ein Stapel
hinwegziehen. Endet der Zug auf einem besetzten Feld, erhöht
sich der Stapel. Es gibt kein Limit für die Höhe der Stapel..
Ein Stapel gehört dem Spieler, dessen Stein zuoberst liegt, er
kann nur von diesem Spieler bewegt oder aufgeteilt werden.
Um einen Stapel aufzuteilen, darf man höchstens drei Steine
von einem Stapel herunternehmen. Wer es als erster schafft, alle
Stapel zu kontrollieren sprich einen eigenen Stein obenauf zu
haben hat gewonnen.
Damit ist auch schon alles zu diesem Spiel gesagt, der Rest ist
abstraktes Spielvergnügen pur, man kann herumtüfteln, ob es
eine sichere Gewinnstrategie für den Spieler gibt, der anfängt,
ob es eine Minimalanzahl von Zügen gibt usw. usw.

Soweit das Spielprinzip, es ist einfach, schnell erklärt und genau
so schnell gespielt. Die dazugehörige Regel ist kurz und präzise, der Spieleinsatz ist sehr gut durchdacht und funktionell,
wer abstrakte schnelle Denkspiele mag, ist mit FITS sicher gut
beraten, und ohne Zeitdruck kann man es auch durchaus mit
jüngeren Kindern spielen.

Für Freunde reinen abstrakten Spielvergnügens für 2 Personen
ist Pogo sicher eine interessante Ergänzung des Spielevorrats,
edles Holzmaterial und minimalistische Ausstattung machen das
Spiel auch zu einem Objekt, das man zur Dekoration zwischen
den Partien stehen lassen kann. Ein würdiger Nachfolger von
Avalam Bitaka, dem ersten abstrakten Spiel aus dem Hause
FilsFils.

Spielautor: C. Phillips, R.
Wiecek
Spieleverlag: Ravensburger
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 10 min
Art: Legespiel

Spielautor: Laurent Escoffier
Spieleverlag: FilsFils
Vertrieb: Piatnik
Anzahl der Spieler: 2
Alter: ab 7 Jahren
Dauer: ca. 10 min
Art: Positionsspiel
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Positives/Negatives:
Sehr schönes, edles Material

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Attraktive Ausstattung in Holz
2-Personen-Spiel
Rein abstrakt
Denkspiel
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ABSTRAKTE-SPIELE

Caprice

TOPMINOS

Die Spieler versuchen, Übereinstimmung zwischen ihren eigenen Symbolsteinen und den Türmen aus Spielsteinen auf dem
Brett zu erreichen.
Zu Spielbeginn zieht jeder Spieler nacheinander vier Symbolsteine aus dem Beutel, hat er dabei mehr als zwei, die identisch
sind, gibt er den dritten zurück und zieht einen neuen.
Diese Spielsteine geben die Kombinationen vor, mit denen der
Spieler punkten kann.
Gespielt wird im Uhrzeigersinn, der Spieler am Zug bringt als
erstes einen neuen Spielstein auf das Brett, entweder auf ein
freies Feld oder einen anderen bereits platzierten Stein. Danach
darf er einen bereits im Spiel befindlichen Stein versetzen, auch
dieser darf auf ein freies Feld oder andere Steine gesetzt werden. Versetzen darf man nur einzeln liegende Steine oder den
obersten Stein eines Turms. Am Ende des Zugs kommt der rote
Markierungsstein auf den soeben versetzten Stein, so markierte
Steine dürfen nicht versetzt werden. Der Markierungsstein wird
entfernt, wenn ein Stein auf den markierten Stein gesetzt wird
oder ein anderer Stein versetzt und damit markiert wird.
Ein Turm darf nie höher als vier Steine sein, weder beim Einsetzen noch beim Versetzen, bei einer Höhe von 4 Steinen darf
der oberste Stein versetzt werden. Das Spiel endet sofort, wenn
fünf Türme die maximale Höhe erreicht haben. Jetzt legt jeder
Spieler eine Reihenfolge für seine Symbnolsteine fest. Nun
vergleicht jeder Spieler die Reihenfolge der Symbolsteine mit
den Türmen. Für jeden Symbolstein, der in Farbe und Form
mit der entsprechenden Position im Turm übereinstimmt, gibt es
einen Punkt, für vollständige Übereinstimmung mit einem Turm
gibt es einen Bonuspunkt.
Ein interessantes Positionsspiel, bei dem der gut abschneidet,
der es schafft, von vorneherein auf eine bestimmte Anordnung
hinzuarbeiten. Abstraktes Spiel für Familien mit etwas Spielerfahrung, mit einfachen Regeln und kurzer Spieldauer.
Spielautor: Rolf Rötgers und
Oliver Bolten
Spieleverlag:
Goldsieber Spiele
Vertrieb:
Simba Toys Österreich
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: 15-30 min
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Art: Setz- und Positionsspiel
Positives/Negatives:
Luxuriöse Ausstattung mit
Holmaterial
Edle Graphik
Interessanter Mechanismus
Einfache Regeln
Schnell zu spielen

In den letzten Jahren profiliert sich Goliath mit optisch attraktiven, interessanten abstrakten Spielen für die Familie, nach
Rolit kam heuer TOPMINOS ins Programm. Topminos ist ein
Legespiel, bei dem es darum geht, möglichst viele Punkte zu
bekommen. Diese Punkte bekommt man durch Stapeln der
Plättchen, wobei die Punkte der neu gelegten Plättchen nicht
Punkte auf bereits liegenden Plättchen überdecken dürfen.
Gespielt wird auf einem Brett mit Platz für 9 Plättchen, am
Rand des Brettes gibt es für jeden Spieler noch Drehscheiben
zur Anzeige seines Punktestandes.
Spielmaterial sind 56 Klarsichtplättchen, auf denen verschieden
viele Punkte in unterschiedlichster Anordnung aufgedruckt sind.
Der Startspieler legt ein oder mehrere Plättchen in eines der
Fächer, bekommt für jedes Auge einen Punkt. und ergänzt seinen Vorrat an Plättchen aus dem Beutel.
Die jeweils nächsten Spieler können nun in einem leeren Fach
einen neuen Stapel mit einem oder mehreren Plättchen anfangen
ODER zu einem oder mehreren Stapeln, die sich bereits auf
dem Brett befinden, Plättchen hinzufügen, ODER seinen Zug
aussetzen, weil er nicht ablegen kann. In diesem Fall kann er
beliebig viele seiner Plättchen gegen andere aus dem Beutel
tauschen. Beim Ablegen muss man immer beachten, dass bereits
gelegte Augen nicht von Augen der neu gelegten Plättchen
verdeckt werden dürfen!
Ist der Zug beendet, wird die gesamte Augenzahl aller Stapel,
an denen der Spieler angelegt hat, seinem Punktekonto gutgeschrieben. Schafft man es, 9 Augen in einem Stapel zu bilden,
gelten Sonderregeln, die Spielregel bietet auch Regelvorschläge
für fortgeschrittenes Spiel. Wer zuerst eine vereinbarte Gesamtpunktezahl erreicht, gewinnt.
Topminos ist ein wunderschön gemachtes, attraktives Spiel für
die ganze Familie, es bietet mit seinen einfachen Regeln einen
ersten Einstieg in das Genre abstrakter Taktikspiele.
Spieleverlag: Goliath
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 6 Jahren
Dauer: ca. 15 min
Art: Legespiel
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Positives/Negatives:
Attraktive, elegante Ausstattung
Abstraktes Spiel
Schnell erklärt
Einfaches Spielprinzip
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		ANSPRCHUSVOLLE-SPIELE

ROBORALLY

Die Sternenfahrer von Catan

Roborally ist seit Jahren ein heißer Tipp unter Insidern, jetzt
liegt das Spiel auch in einer deutschen Ausgabe vor. Diese
enthält vier Planteile und vier Roboter, ob es eine Erweiterung
auf 8 Roboter geben wird, steht noch nicht fest.
Das Spielprinzip ist gleich geblieben:
Jeder Spieler kontrolliert einen Roboter, die alle gegeneinander
antreten. Die Rennstrecke wird mit 2 bis 6 Flaggen markiert,
Spielziel ist es, alle diese Checkpoints der Reihe nach zu
berühren. Die Roboter werden mit Programmkarten bewegt,
von denen zu Beginn 9 Stück an die Spieler verteilt werden.
Daraus stellt sich jeder für seinen Roboter ein Programm von
5 Karten zusammen, das Abspielen dieser Karten beendet eine
Runde, dann werden die Karten gesammelt, gemischt und wieder verteilt. Außer durch Anwendung diesen Karten können die
Roboter auch durch andere Roboter beeinflusst werden, z B.
durch Zusammenstöße, und auch Förderbänder und andere Teile
der Rennstrecke können sich auf die Roboter auswirken. Über
die Rennstrecke zischen auch Laserstrahlen hinweg, und wird
ein Roboter getroffen, setzt es Schadenspunkte und damit eine
Karte pro Runde weniger für den Roboter bis zu dem Punkt,
wo er für die nächste Runde keine neuen bekommt, sondern
die alten verwenden muss. Beschädigungen können repariert
werden. Zieht der Roboter über Checkpoints oder Reparaturfelder, hinterlässt er eine Sicherheitskopie, wird ein Roboter
zerstört, kommt er nach Abschluss der Runde dort wieder ins
Spiel, dafür muss ein Lebenspunkt abgegeben werden. Sind alle
verbraucht, scheidet der Spieler endgültig aus.

„Die Sternenfahrer von Catan“, neuestes Mitglied der SiedlerFamilie ist ein eigenständiges Spielm basierend auf den Grundmechanismen von „Die Siedler von Catan“.
Die Kolonien bringen Treibstoff, Carbon, Handelsware, Nahrung und Erz, jeder Spieler hat ein Mutterschiff und drei Startkolonien, eine mit Raumhafen. Die Erträge pro Zug gibt’s mit
Würfelwurf, für den Spieler am Zug noch eine zusätzliche Rohstoffkarte. Mit den Rohstoffen wird ein Kolonieschiff oder Handelsschiff gebaut oder eine Kolonie zum Raumhafen ausgebaut.
Man kann die Rohstoffe auch in den Ausbau des Mutterschiffs
investieren und damit Geschwindigkeit, Kampfkraft und Ladekapazität für alle maximal drei eigenen Schiffe erhöhen.
Als letzte Aktion werden die Schiffe bewegt, das Mutterschiff
dient als Zufallsgenerator, den Kugeln sind Grundgeschwindigkeiten zugeordnet, dazu kommen die Ausbauten, alle eigenen
Schiffe können entsprechend bewegt werden. Fällt die schwarze
Kugel, kommt es zu einer Begegnung im Weltraum mit manchmal sehr überraschenden Auswirkungen. Sind Kolonieschiffe im
Orbit eines Planeten, kann der Spieler geheim das Ertragsplättchen anschauen. Handelsschiffe dürfen nur auf Heimatplaneten
der vier Völker landen, jeder bietet Platz für 5 Handelsstationen,
für die Gründung bekommt man Freundschaftskarten und kann
die Vorteile des entsprechenden Volkes für sich nutzen, für die
meisten Stationen gibt es die „Scheibe der Freundschaft.“

Erreicht ein Spieler den letzten Checkpoint, ist das Spiel sofort
zu Ende und er hat gewonnen.

Einen Siegpunkt bringen Kolonien, eroberte Eis- und Piratennesterplättchen und je zwei Ruhmesringe. Zwei Siegpunkte gibt‘s
für einen Raumhafen und für eine Freundschaftsscheibe eines
fremden Volkes, mit 15 Siegpunkten hat man gewonnen.

Ein gutes Spiel, nicht übertrieben komplex, aber man muss sich
dennoch mit den Regeln vertraut machen, um alle Feinheiten
des Spiel ausschöpfen zu können und vielleicht auch die eine
oder andere der angegebenen Varianten auszuprobieren.

Von Ausstattung und Spielablauf her eine gelungene Variante
des Siedler-Themas, die Begegnungskarten enthalten aber ein
sehr großes Glückselement und können eine Partie zum Kippen
bringen.

Spielautor: Richard Garfield
Spieleverlag: Amigo Spiel +
Freizeit
Vertrieb: Berg Toy Importe
Anzahl der Spieler: 2-8
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: ca. 90 min
Art: Laufspiel mit Interaktion

Spielautor: Klaus Teuber
Spieleverlag: Kosmos
Vertrieb: Ing. Oskar Kauffert
HandelsgesmbH
Anzahl der Spieler: 3-4
Alter: ab 12
Dauer: 2-3 Stunden
Art: Entwicklungsspiel

WIN 271

Positives/Negatives:
Etwas Spielerfahrung erforderlich
Schöne Ausstattung
Sehr gute Regel
Spielvarianten vorgeschlagen
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Positives/Negatives:
Eigenständiges Spiel mit interessantem Mechanismus
Üppige, luxuriöse Ausstattung
Hoher Glücksfaktor
Nicht unbedingt preiswert
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ANSPRCHUSVOLLE-SPIELE

ANDROMEDA

X.Net

Die Spieler sind Händler von der Erde und bewerben sich
um Wirtschaftszentren in den Umlaufbahnen von Planeten im
Andromeda-Nebel. Der Spielplan zeigt 7 Planeten, jeder hat
3 Wirtschaftszentren im Orbit. Jeder Spieler bekommt die 2
Transportkarten und 26 Stationen einer Farbe und setzt je eine
seiner Stationen auf Feld 1 der Raumschiff- und Technologieentwicklung, die restlichen Stationen werden je nach Spieleranzahl verschieden platziert. Danach bekommt jeder verdeckt 9
Planetenkarten, der Rest ist verdeckter Stapel.
Das Spiel geht über mehrere Runden, jede Runde besteht aus
Kartenphase, Transportphase, Handelsphase und Aktionsphase,
in jeder Runde gibt es einen „aktiven Spieler“ der jede Phase
beginnt, dieser wechselt nach jeder Runde im Uhrzeigersinn.
In der Kartenphase ergänzt jeder seine Handkarten bis die laut
Stationsstein bei der Raumschiffentwicklung erlaubte Höchstzahl erreicht ist.
In der Transportphase kann jeder reihum eine seiner Transportkarten ausspielen und entweder zwei Stationen von der Erde auf
einen Planeten seiner Wahl setzen und alle Stationen von einem
Planeten auf die Erde setzen.
In der Handelsphase werden 2 oder 3 Planetenkarten zum
Tausch angeboten, jeder Spieler muss am Handel teilnehmen,
gehandelt wird mit verdeckt gewählten Karten, die gleichzeitig
aufgedeckt werden, keiner darf eine Karte anbieten, die der aktive Spieler angeboten hat, auch der restliche Handel unterliegt
genauen Regeln. In der Aktionsphase führt der aktive Spieler
drei, die anderen 2 Aktionen aus.
Sind auf drei der Planeten alle drei Wirtschaftszentren errichtet,
endet das Spiel, die laufende Runde wird zu Ende gespielt. Wer
nun den höchsten Punktwert an Wirtschaftszentren, Bonuskarten, Technologieentwicklung und Erdstationen besitzt, gewinnt.
Ein anspruchsvolles Familienspiel mit gut gemachter Regel, das
allerdings länger dauert als vom Autor angegeben, 2-3 Stunden
muss man schon einplanen. Das Material ist eigenwillig, vor
allem der Zufallsgenerator, der ausschaut wie ein Aschenbecher,
sorgt für Heiterkeit.

X.Net ist ein Kartenspiel zum hochaktuellen Thema Internet.
Jeder Spieler versucht, als Provider verschiedene Themen im
Internet anzubieten. Dazu stehen ihm bis zu drei Server und
unterschiedlich starke Netzverbindungen zur Verfügung. Um
Punkte zu machen, muss man Kunden gewinnen und bei den
stark gefragten Themen zu den führenden Anbietern zählen. Wer
zuerst 120 Punkte erzielt, gewinnt.

Spielautor: Alan R. Moon
Spieleverlag: Abacus
Vertrieb: Piatnik
Anzahl der Spieler: 3-5
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: ca. 2 Stunden.
Art: Wirtschaftsspiel mit
Science-Fiction-Thema

Spielautor: Valentin Herman
Spieleverlag: Fanfor
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 3-6
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: ca. 2 Stunden
Art: Kartenspiel
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Positives/Negatives:
Anspruchsvolles Familienspiel
Regelstudium erforderlich

Jeder Spieler beginnt mit einem Server, einem 4er-Netz und
allen Spielmarkern seiner Farbe. Die Karten werden gut
gemischt, jeder Spieler beginnt mit 5 Handkarten.
Zu Beginn werden drei Karten gezogen und in übereinander
abgelegt, die restlichen 3 Nachfragefelder werden von den Spielern gelegt, jede Rubrik darf nur einmal vertreten sein. Im Spiel
sind insgesamt 12 Rubriken sprich Themen, die von den Providern angeboten werden können, an jeden eigenen Server können
bis zu 2 verschiedene Rubriken angelegt werden, jeder Provider
kann über 3 Server verfügen, ein Server kostet 5 Handkarten.
Für eine beliebige Handkarte bekommt man einen Spezialisten,
damit kann man mehr als 2 Karten in eine Rubrik legen, mit der
Streamer-Karte kann man temporäre Platzprobleme beseitigen.
Vom Standardnetz mit 4 Usern kann der Provider sein Netz für
bis zu 10 User ausbauen, jede Ausbaustufe kostet 7 Karten aus
der Hand. Die User bekommt man durch Abgabe einer passenden (nach genau vorgegebenen Regeln) plus einer beliebigen
Handkarte. Der Spieler ab Zug rechnet für sich Siegpunkte
ab, bevor er Aktionen durchführt - für jede Rubrik wird der
Wert des Nachfragefeldes mit der Anzahl User multipliziert.
Die Werte auf den Karten geben nur an, wie schwer es ist, die
Rubrik aus dem Nachfragefeld zu verdrängen.
Mit X.Net versucht Valentin Herman ein komplexes Thema im
Spiel umzusetzen, dementsprechend ist X.Net auf kein Spiel für
blutige Spielanfänger, aber durchaus etwas für spielinteressierte
Computer-Laien.

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Hochaktuelles Thema
Gute Umsetzung im Spielmechanismus
Spielerfahrung erforderlich
Computererfahrung nicht erforderlich
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		ANSPRCHUSVOLLE-SPIELE

VINCI

STEPHENSONS ROCKET

Eine Partie Vinci simuliert den Aufstieg und Niedergang der
Zivilisationen von der Frühzeit bis in die Renaissance. In dieser
enormen Zeitspanne wurden Reiche gegründet, dehnten sich aus
und fielen schließlich auseinander, um neuen Reichen Platz zu
machen.
Die Spieler führen immer je eine Zivilisation, alle diese Zivilisationen sind voneinander verschieden und treffen beim Ausbau
ihrer Reiche aufeinander. Die Spieler bestimmen selbst den
Zeitpunkt, wenn ihr Reich zerfällt, dann suchen sie sich eine
neue Zivilisation und bauen ein neues Reich auf.
Zu Spielbeginn sind 6 Zivilisationen verfügbar, die Zivilisationssteine beginnen am Spielbrettrand, Meereszonen werden
weder besetzt noch kontrolliert, in jeder kontrollierten Provinz
muss ein Spielstein stehen, man kann Provinzen leer lassen.
Ausdehnung eines Reiches erfolgt über angrenzende Provinzen,
für einen Angriff braucht man 2 oder 3 Steine (3 für Wald oder
Gebirge) + 1 für jeden Verteidiger.
Zu Beginn seines Zuges kann ein Spieler sein Reich als zerfallen erklären und eine neue Zivilisation wählen, die mit seiner
nächsten Runde aktiv wird, das zerfallende Reich behält den
Status quo und bringt Siegpunkte, kann allerdings keine Eroberungen mehr vornehmen. Aktives und zerfallendes Reich eines
Spielers dürfen nicht aneinander grenzen, der Spieler kann Vorteile der Zivilisationskärtchen nicht mehr nutzen.
Am Ende der Runde eines Spielers muss dessen Reich ein
zusammenhängendes Gebiet bilden, für jede solche Provinz
bekommt er einen Siegpunkt außer für Bergprovinzen, Zivilisationskärtchen bringen Modifikationen. Hat ein Spieler die notwendige Anzahl Siegpunkte erreicht, wird die Runde zu Ende
gespielt, wer dann die meisten Siegpunkte hat, gewinnt.
Eine interessante Variante eines Entwicklungsspiel, besonders
reizvoll ist die Möglichkeit, ein Reich freiwillig aufzugeben.
Spielautor: Philippe Kayearts
Spieleverlag: Eurogames Jux
Descartes
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 3-6
Alter: ab 14 Jahren
Dauer: 80 Minuten
Art: Strategiespiel
WIN 271

Positives/Negatives:
Interessantes Entwicklungsspiel
Etwas Spielerfahrung von Vorteil
Sonderregeln für Solitärspiel
Sonderregeln für Spiel für 2
Spieler

Für Fans von Eisenbahnspielen war es genauso der Geheimtip
bei den Essener Spieltagen wie für Fans von Spielautor Reiner
Knizia - ein Eisenbahnspiel von Knizia, was will man mehr.
Das Spiel geht zurück zu den Anfängen der Eisenbahn, nach
England, die Spieler sind Eisenbahnbarone, die Bahnlinien ausbauen, Bahnhöfe errichten und in Städte investieren, dabei versuchen sie, am Ende das meiste Geld erwirtschaftet zu haben.
Jede Lok beginnt in ihrer Startstadt, jeder Spieler bekommt sieben Bahnhöfe seiner Farbe. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt,
der Spieler am Zug kann zwei der folgenden Aktionen ausführen, auch zweimal die gleiche, darf dabei aber nicht zweimal die
gleiche Lok bewegen.
Metropolen-Plättchen nehmen
Bahnhof einsetzen oder eigenen Bahnhof versetzen
Bahnlinie ausbauen - Lok kommt auf freies Nachbarfeld, der
Spieler bekommt eine Aktie, Spieler mit Aktion der Linie haben
ein Vetorecht und können eine Vetorunde ausrufen, in der gegen
Aktiengebot der Linienverlauf geändert werden kann.
Kommt die Lok auf einen fremden Bahnhof, bekommt der
Spieler ein Fahrgastplättchen.
Im Spiel und am Ende des Spiels gibt es Wertungen, nach der
endgültigen Bewegung einer Lok:
Wird eine Metropole an eine neue Linie angeschlossen, wird an
die Besitzer dieser Metropolen-Plättchen ausgezahlt
Wird ein Bahnhof angeschlossen, erhalten die Besitzer von
Bahnhöfen an dieser Linie Geld ausbezahlt.
Werden Linien fusioniert, wird die Linie aufgelöst, deren Lok
bewegt wurde, für die meisten und zweitmeisten Aktien gibt
es Auszahlungen, dann werden Aktien 2:1 umgetauscht. In der
Endwertung werden Plättchen, Bahnhöfe und Aktion gewertet.
Ein schönes, gut gemachtes Spiel mit attraktivem Material und
simplen Regeln, die auch für Spielanfänger nach kurzer Zeit ein
schönes und interessantes Spiel ermöglichen sollten.
Spielautor: Reiner Knizia
Spieleverlag: Pegasus Spiele
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: ca. 60 min
Art: Eisenbahnspiel

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Stimmige Ausstattung
Gut gemachte Regel
Auch für Spielanfänger zu
spielen
Schönes Material
Thema und Mechanismus passen gut zusammen
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FAMILIEN-SPIELE

KAP HOORN

Das störrische Muli

Segelwettrennen um Kap Hoorn, rund um eine Skizze Amerikas
sind die quadratischen Felder für die insgesamt 90 Windkärtchen angeordnet. Die Meeresfelder sind in drei Zonen mit je
drei nautischen Stationen geteilt. Für jeden Spieler gibt es ein
Segelschiff und ein Logbuch mit Segelstein, dazu verdeckt 3
Windkärtchen, 15 Windrosen-Chips vervollständigen das Spielmaterial, Startplättchen sind vorgegeben.
Die Boote werden mit Windkärtchen bewegt, jedes Boot steht
immer auf einem Windkärtchen, d.h. wo kein Kärtchen, da kein
Boot. Genau das Kärtchen, auf dem das Boot zu Beginn seines
Zuges steht, sagt nun, wie es weiter ziehen darf, die 8 verschiedenen Arten geben bis zu fünf Bewegungsmöglichkeiten vor.
Die Pfeile bestimmen die Richtung, die Zahl die Zugweite, Voraussetzung für einen gültigen Zug ist das Vorhandensein eines
weiteren Plättchens am gewünschten Zielfeld. Hinwegziehen
über Felder ohne Plättchen ist erlaubt.
Als seine 2. Aktion kann jeder Spieler beliebig viele Plättchen
auslegen (auch null), immer an bereits liegende Windkärtchen
und je nach Zone entweder nach Süden, Westen oder Norden
ausgerichtet, dann zieht man ein verdecktes Windkärtchen nach.
Es gibt eine Sonderregel, um Plättchen zu überdecken.
Primäres Spielziel ist, Windrosen-Chips an den Nautischen Stationen zu sammeln, pro Zone nur eine und nie zwei der gleichen
Farbe. Sieger des Spieles ist entweder wer 2 Windrosen gesammelt und San Francisco als Erster erreicht hat, oder aber wer
3 Nautische Stationen in drei verschiedenen Zonen angesteuert
hat und mit Erhalt der 3. Windrose sofort gewinnt. Auf Windrosenfeldern dürfen entgegen der sonstigen Regel auch mehrere
Schiffe gleichzeitig stehen.
Im Spiel sind noch Segelpunkte, mit denen man den Spielablauf
verändern kann, z.B. ein Doppelzug oder Windkarte ignorieren,
man bekommt sie am Anfang des Zuges oder durch Verzicht auf
Schiffsbewegung.
Ein nettes Familienspiel, das Glück und Strategie in ausgewogenem Verhältnis bietet und bis zum Schluß spannend bleibt.
Spielautor: Thorsten Gimmler
Spieleverlag: Kosmos Verlag
Vertrieb: Ing. Oskar Kauffert
HandelsgesmbH
Anzahl der Spieler: 3-5
Alter: ab 12 Jahren
Dauer:ca. 1 Stunde
Art: Legespiel
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Positives/Negatives:
Schöne Ausstattung
Mechanismus und Thema gut
aufeinander abgestimmt
Schönes Familienspiel

Mulis und störrische dazu sind ja nicht gerade für ihre Renneigenschaften bekannt, deshalb stehen in diesem Rennspiel für
Mulis auch einige Mulitreiber herum. Im Spiel sind 5 Mulis und
3 Mulitreiber und 2 Farbwürfel, die Satteldecken gibt es nur als
Farbanzeiger für jeden Spieler.
Jeder Spieler sucht sich ein Muli aus und stellt es auf das
Startfeld mit dem Pfeil, desgleichen beginnen die Mulitreiber
auf diesem Feld, damit sind alle sechs Farben vertreten. Der
beliebig ermittelte Startspieler beginnt, die Spieler würfeln reihum mit den beiden Würfeln.
Werden dabei zwei verschiedene Farben gewürfelt, werden die
entsprechenden Mulis oder Mulitreiber je ein Feld vorgerückt.
Wenn aber auf beiden Würfeln die selbe Farbe zu sehen ist, wird
die Spielfigur der entsprechenden Farbe um ein Feld zurückgeschoben, außer sie steht auf dem Startfeld oder dem Wendefeld.
Dann ist der nächste Spieler an der Reihe.
Dieser Spielablauf wird so lange fortgesetzt, bis eine Spielfigur
das Wendefeld (das mit dem gelegten Pfeil) erreicht, dann wird
die Richtung, in die gezogen wird, gewechselt und alle ziehen
wieder Richtung Startfeld. Das heißt, dass die Figur, die schon
am weitesten weg war, jetzt den längsten Rückweg hat und
umgekehrt. Aber ganz so simpel, wie es sich bisher anhört,
ist es denn doch nicht, denn: Das Muli, das als erster auf
dem Start/Zielfeld ankommt, hat noch nicht gewonnen. Es wird
aus dem Spiel genommen und auf das Stadtfeld am Spielplan
gestellt. Es kann eigentlich nur noch dann gewinnen, wenn die
letzten beiden gemeinsam und gleichzeitig ins Ziel kommen,
denn ansonsten gewinnt der Spieler, der als letzter noch ein
Muli auf dem Plan hat.
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, im Spiel etwas zu beeinflussen: Bekommt man die Würfel, kann man einen davon so
liegen lassen, wie er im vorherigen Wurf gefallen ist, um mit
einem Farb-Pasch eine Figur zum Rückzug um ein Feld zu
zwingen. "Das störrische Muli" ist ein nettes Spiel für Familien
mit kleinen Kindern, sozusagen die nächste Stufe nach "Tempo
kleine Schnecke".
Spielautor:
Hartmut Kommerell
Spieleverlag: Klee Spiele
Vertrieb: Ing. Oskar Kauffert
HandelsgesmbH
Anzahl der Spieler: 3-5
Alter:ab 8 Jahren
Dauer: ca. 15 min
Art: Würfelspiel

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Reines Würfelspiel
Familienspiel

WIN 271

		FAMILIEN-SPIELE

CAROLUS MAGNUS

ALCATRAZ

Die Erben Karl des Großen sollen die Provinzen des Kaiserreichs durch den Bau von Burgen sicherer und wohnlicher
machen, doch dazu brauchen sie die Unterstützung der fränkischen Adelsfamilien.
Zu Spielbeginn sind alle 15 Provinzen getrennt ausgelegt, der
Kaiser steht in einer Provinz, in den Provinzen steht ein Klötzchen in einer der 5 Farben = Familien, die Spieler beginnen mit
7 Steinen, ihren ersten Rittern aus den Adelsfamilien, mit 10
Burgen, einem Zahlenscheiben-Set und einem Burghof.
Jede Spielrunde besteht aus Vorbereitungsphase und Aktionsphase, in der Vorbereitungsphase entscheiden die Spieler mit
ihren Zahlenscheiben über die Zugreihenfolge und wie weit
jeder Spieler den Kaiser ziehen darf. In der Aktionsphase hat
jeder 3 Aktionen: 3 Ritter aus der Reserve ins Spiel bringen
- mit dem Kaiser ziehen und dort, wo er stehen bleibt, wenn
möglich, eine Burg bauen - würfeln, um die Ritter auf 7 aufzustocken.
Um Burgen zu bauen, muss man Farben kontrollieren, dies
tut man, wenn man an seinem Hof mehr Ritter einer Farbe
aufstellt als die Gegner. Eine dementsprechende Mehrheit muss
der Spieler auch in der Provinz haben, um die Burg zu bauen,
durch Ändern der Mehrheitsverhältnisse am Hof kann man Provinzen übernehmen! Benachbarte Provinzen können zu Regionen zusammengeführt werden. Für die Feststellung von Mehrheiten zählen Burgen wie Ritter, auch der Kaiser! Beim Spiel zu
dritt gelten relative Mehrheiten. Eine Region kann nicht wieder
geteilt werden.
Es gewinnt, wer 10 Burgen errichtet hat, oder die meisten Burgen, falls weniger als 4 Regionen verbleiben.
Ein schön gemachtes Familienspiel, bei dem man die Verhältnisse an den gegnerischen Höfen gut im Auge behalten muss!
An sich bekannte Spielelemente wurden hier sehr geschickt
zu einem interessanten Spiel neu kombiniert, vor allem, dass
die Farben nicht den Spielern zugeordnet sind, ist zu Beginn
gewöhnungsbedürftig.
Spielautor: Leo Colovini
Spieleverlag: Winning Moves
Deutschland
Vertrieb:
Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter:ab 12 Jahren
Dauer: ca. 45 min

WIN 271

Art: Strategisches Familienspiel
Positives/Negatives:
Komplexes Familienspiel
Interessanter Mechanismus
Grundspiel für 2 Spieler
Regeln für 3 und Spieler

Mit Alcatraz bringt Ravensburger unter dem FX-Label das
zweite anspruchsvolle Familienspiel im Herbst heraus, diesmal
ist das Thema die Flucht von der Gefängnisinsel Alcatraz.
Jeder Spieler hat 4 Häftlinge im Spiel, wer als erster drei davon
ins Boot bringen kann, hat gewonnen. Die Gefangenen stehen
bunt gemischt im Startfeld, es gibt darin keine festgelegten
Positionen bzw. keine festgelegten Ausgangsfelder. Die 8 Wärter
beginnen auf den markierten Feldern.
Jeder Spielzug besteht aus
Ziehen der eigenen Figur
Ziehen des Wärters
Der Spieler am Zug bewegt einen seiner Häftlinge so viele
freie Felder geradeaus weiter wie er kann bzw. möchte, aber
eben nur horizontal oder vertikal geradeaus. Andere Häftlinge
dürfen übersprungen werden, das Feld wird für den Wärterzug
mitgezählt. Wärter dürfen nicht übersprungen werden. Der Zug
muss auf einem freuen Feld enden. Endet der Zug in einer
Reihe mit einem Wärter (immer außer in Reihe 1 über dem
Startfeld), zieht danach der Wächter ebenso viele Felder weit
in Richtung Häftling wie dieser zuvor gezogen ist. Landet er
dabei auf einem Feld mit einem Häftling oder zieht über einen
Häftling hinweg, ist dieser erwischt worden und muss zurück
in die Zelle.
Steht ein Gefangener auf einem der 9 roten Felder vor dem
Boot, darf er im nächsten Zug ins Boot, soferne kein Wächter
dazwischen steht. Zieht ein Gefangener ins Boot, löst das Alarm
aus, der linke Nachbar würfelt und in der erwürfelten Reihe
bewegt sich der Wärter bis ans Ende der Reihe, der Würfler
entscheidet, in welche Richtung, alle übersprungenen Häftlinge
gehen zurück an den Start. Dabei dürfen auch eigene Gefangene
erwischt werden, sonst nie!
Ein nettes Familienspiel mit interessantem Mechanismus, für
taktischeres Spiel kann der Alarm auch weggelassen werden.
Die Ausstattung ist sehr schön, die Regel ausführlich und gut
bebildert.
Spielautor: Bernhard Weber
Spieleverlag: Ravensburger
Serie: FX
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: 45 min
Art: Lauf- und Positionsspiel

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Edle Ausstattung
Einfacher Mechanismus
Interessanter Spielablauf
Auch für Anfänger spielbar

Seite 9

FAMILIEN-SPIELE

VINO

BANKING

Im Titel klingt der Zauber Italiens und seiner Weine an, im Spiel
versuchen die Spieler, durch den Kauf von Weinbergen und den
geschickten Anbau der richtigen Rebsorten möglichst den Wein
auf Lager zu haben, den sie am besten verkaufen können. Mit
den Erlösen kaufen sie neue Weinberge, denn diese entscheiden
am Ende über den Gewinn des Spiels.
Jeder Spieler beginnt mit einem Sichtschirm, einer Ablagetafel
und 10 Weinbeeren, der Spieler links vom Bankhalter ist Startspieler, die anderen folgen im Uhrzeigersinn.
Als erstes wird eine Vorrunde gespielt, für jeden Spieler werden
zwei Anbaugebiete ausgelost und er kauft dort je einen beliebigen Weinberg. Dann sucht er sich noch ein beliebiges Anbaugebiet aus und kauft dort seinen 3. Weinberg. Beim Kauf des
ersten Weinbergs in einem Anbaugebiet muss der Spieler sofort
die Rebsorte festlegen, die er dort anbauen will. Nur er kann
diese Sorte dort anbauen, aber nur diese Sorte im Gebiet.
Nun beginnt das Hauptspiel, jede Runde besteht aus zwei
Abschnitten: Weinberge kaufen - Wein verkaufen
Die Spieler markieren geheim hinter dem Sichtschirm zwei
Gebiete, gekauft werden darf nur in markieren gebieten, die
Kaufreihenfolge richtet sich nach den Besitzverhältnissen im
Gebiet. Man kann auf Kauf verzichten, Kredite sind nicht
erlaubt, staatliche Weinberge werden verschenkt, wenn in einem
Gebiet der letzte private Weinberg zum ersten Mal verkauft
wurde, der Subventionsstein wird entfernt. Jeder Spieler darf
nur einen Weinverkauf tätigen, danach muss er entsprechend
Weinberge zurückgeben. Die Einnahmen bestimmen die Spielreihenfolge der nächsten Runde.
Ist der letzte Subventionsstein vergeben, wird „Weinberge kaufen“ zu Ende gespielt, wer dann die meisten Weinberge hat,
gewinnt.
Mit Vino präsentiert der Autor sein 2. Spiel bei Goldsieber,
wieder handwerklich solide gemacht, mit schöner Ausstattung,
gut verständlicher Regel, ein gelungenes Familienspiel.
Spielautor: Christwart Conrad
Spieleverlag:
Goldsieber Spiele
Vertrieb: Simba Österreich
Anzahl der Spieler: 3-5
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: ca. 60-90 min
Art: Wirtschaftsspiel, Thema
Weinbau
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Positives/Negatives:
Interessantes Thema
Schönes Material
Gute Regel

Dank Telekommunikation und moderner elektronischer Medien
rückt auch die Welt der Banken immer mehr in den Vordergrund, dieses Spiel versucht das Geldverdienen durch die
modernen Möglichkeiten zu simulieren.
Ist ein Spieler am Zug, würfelt er und zieht entsprechend viele
Felder sein. Dann führt er das durch, was ihm durch das Feld,
auf dem seine Figur steht, vorgegeben wird: Aktien verkaufen
oder kaufen, Geld sparen oder sich Sparguthaben auszahlen
lassen, Immobilien verkaufen oder kaufen, eine Lebensversicherung abschließen oder diese Versicherung in Bargeld umwandeln, Schatzbriefe erwerben oder verkaufen, Edelmetalle kaufen
oder verkaufen, oder er landet auf dem Lohn- oder Gehaltsfeld,
was immer Einkünfte bringt. Danach muss der Spieler eine
Banking-Karte ziehen und entweder die entsprechenden Anweisungen ausführen oder die Karte behalten. Zusätzlich kann er
eine neue Edelmetallkarte ziehen und auf die bereits aufliegende
Karte drauflegen.
Bei Begegnungen mit anderen Spielfiguren bekommt man
Begrüßungsgeld. Man kann jederzeit einen Kreditnehmen,
immer nur in Höhe einer Kredit-Karte, bei Erreichen des Kreditrahmens muß man sich von Geldanlage-Karte zu aktuellen
Bedingungen trennen. Wer völlig pleite geht, scheidet aus.
Besonders teuer ist der Kauf einer Firma, aber diese Firmen
bringen dann auch große Vorteile - Firmenaktien werden an den
Besitzer bezahlt, nicht an die Bank, bei Aktien-Verkauf zahlt
allerdings weiterhin die Bank.
Es wird so lange gespielt, bis ein Spieler die Summe von
500.000 Euro oder mehr verdient hat, also in bar besitzt. Daher
ist es wichtig, Sachwerte, Aktien usw. rechtzeitig wieder in
Bargeld umzuwandeln.
In bewährter noris-Manier hat Michael Rüttinger hier eine
Variante des Lauf/Würfel-Spielprinzips mit Wirtschaftsthema
geschaffen, das dabei Erinnerungen an Monopoly wach werden,
ist bei diesen Themen nicht zu vermeiden, Anhänger des Genres
werden mit dem Spiel Freude haben.
Spielautor: Michael Rüttinger
Spieleverlag: noris Spiele
Vertrieb:
Im beratenden Fachhandel
Serie: noris EDITION
Anzahl der Spieler: 2-6
Alter: ab 12 Jahre
Dauer: ca. 1 Stunde

WIN Alles Gespielt 43

Art: Lauf/Würfelspiel mit Wirtschaftsthema
Positives/Negatives:
Umfangreiches Material
Einfacher Mechanismus
Sehr schön gemachte
Monopoly-Variante

WIN 271

		KARTEN-SPIELE

ALLES KLAR?

T-REX

Bei ALLES KLAR? ist das Spielziel ganz klar, einfach die
meisten Karten einzusammeln.
Aber ganz so einfach ist das auch wieder nicht!
Im Spiel sind 77 Zahlenkarten und 5 Reihungskarten. Die Reihungskarten weisen nur römische Ziffern mit den Werten von 1
bis 5 auf, die 77 Zahlenkarten bestehen aus 7 Sätzen mit Karten
in den Werten 1 bis 11, 5 dieser Kartensätze sind mit je einer
arabischen und einer römischen Ziffer beschriftet, ein Satz hat
nur arabische Ziffern und ein Kartensatz hat eine arabische und
2 römische Ziffern.
Die Kartenfarben haben keinerlei Bedeutung, die arabischen
Ziffern bestimmen den Wert einer Karte, die römischen Zahlen
legen fest, welcher Kartenwert den Stich NICHT machen kann.
Die Reihungskarten werden ausgelegt, die Zahlenkarten
gemischt, jeder Spieler bekommt 4 Karten, der Rest liegt als
verdeckter Stapel auf dem Tisch.
Der Spiedler links vom Geber legt eine Karte offen ab und zieht
eine nachh, die anderen Spieler folgen im Uhrzeigersinn. Das
wird fortgesetzt, bis feststeht, wer den Stich macht. Wird dabei
z.B. eine römische II abgelegt, heißt das, dass der zweithöchste
arabische Wert den Stich NICHT machen wird, die dementsprechende Reihungskarte mit der II wird umgedreht. Wird eine
gleiche arabische Ziffer ein zweites Mal innerhalb eines Stiches
gespielt, wird die erste derartige Karte umgedreht. Liegt nur
noch eine einzige Reihungskarte offen aus, macht derjenige
Spieler den Stich, dessem vor ihm offen liegende Karte die
Bedingung der letzten offenen Reihungskarte erfüllt. Z.B. Liegt
noch die IV offen, heißt das, den Stich macht die vierthöchste
offen liegende arabische Ziffer und der Spieler bekommt die
offen liegenden Karten.
Dann werden die Reihungskarten wieder alle offen ausgelegt
und der Stichgewinner spielt zum nächsten Stich aus, kann nicht
mehr nachgezogen werden, endet das Spiel.
Ein interessantes Kartenspiel, bei dem gutes Aufpassen schnell
zu Stichen verhelfen kann, der Mechanismus funktioniert gut
und macht Spaß.

Mit den drei Herbstneuheiten hat sich auch Hans im Glück
endgültig dem Trend zu kleinen guten schnellen Kartenspielen
angeschlossen, T-Rex tummelt sich im Dinosaurier-Land.
Die Spieler sind Forscher, die nach 12 Runden die meisten
Punkte in Form von Dinosauriereiern gesammelt haben wollen.
Die 30 Karten mit den Dino-Eiern werden verdeckt gemischt
und in 2 Stapeln á 15 Karten bereit gelegt, die beiden obersten
Karten werden aufgedeckt. Die 5 Farbkarten werden gemischt,
2 davon aufgedeckt und über Kreuz hingelegt, die restlichen
beiseite gelegt. Die Dinokarten werden nach Rückseiten sortiert,
jeder Spieler nimmt sich einen Stapel, 7 Karten auf die Hand,
den rest verdeckt vor sich hin, nicht gebrauchte Stapel kommen
aus dem Spiel.

Spielautor: Thorsten Gimmler
Spieleverlag: Piatnik
Anzahl der Spieler: 2-5
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: ca. 25 min
Art: Kartenspiel

Spielautor: Hanno und
Wilfried Kuhn
Spieleverlag: Hans im Glück
Vertrieb:
Schmidt Spiel + Freizeit
Anzahl der Spieler: 3-5
Alter: ab 10
Dauer: ca. 45 min
Art: Kartenspiel
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Positives/Negatives:
Handliche Packung
Klare Regeln
Interessanter Mechanismus

Die offen liegenden Farbkarten geben die höchste und niedrigste
Farbe im Spiel an, die drei dazwischen liegenden Farben haben
in sich keine Reihenfolge, liegt z.B. gelb über grün, ist Gelb 11
die höchste Karte, grün 11 wäre niedriger als alle in rot, blau
oder braun.
Die Spieler haben in ihren Karten je 6 Kometen, 9 x Karte nachziehen, 1 Chamaelosaurus und 1 Kometenschauer. Die Spieler
spielen reihum je eine beliebige Handkarte aus, gewertet wird,
wenn die höchste offen ausliegende Kometen-Karte eine Runde
nicht überboten wurde. Gewertet wird die oberste Karte der
offenen Stapel, für die beiden höchsten Karten gibt es je ein
Dino-Ei. Am Ende der Runde verliert jeder Spieler eine Karte
- entweder die oberste seines offenen oder seines verdeckten
Stapels, wurde Kometenschauer gespielt, muss diese Karte weggelegt werden. Der Spieler mit der niedrigsten Karte darf für die
nächste Runde einen Farbwechsel durchführen. nach 12 Runden
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten aus der Dino-EierWertung.
Ein witziges Spiel mit gewöhnungsbedürftigem Mechanismus,
die Frage der Kartenwertigkeit für die drei „Zwischenfarben“
kann anfangs ganz schön verwirren. Spaß macht es trotzdem!

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Thema gut umgesetzt
Attraktive Grafik und
Gestaltung
Mechanismus gewöhnungsbedürftig
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KARTEN-SPIELE

DRAHTSEILAKT

EXPLOSIV

Gewinnen und verlieren muss man in diesem Spiel so wie
einem Drahtseilakt, immer schön ausgeglichen, sonst kippt das
Spiel und man ist am Ende der Verlierer.
Im Spiel sind 50 Zahlenkarten mit dem Wert von 1 bis 50, 11
Wertungskarten 1-9 plus je eine rote und blaue Null sowie 50
Balance-Stäbchen in rot und blau.
Man spielt sooft hintereinander wie Mitspieler dabei sind, der
Geber wechselt im Uhrzeigersinn und mischt zuerst einmal
die Wertungskarten und legt sie als verdeckten Stapel in die
Mitte. Die Zahlenkarten werden ebenfalls gemischt, jeder Spieler bekommt neun Karten, die restlichen kommen für diese
Runde aus dem Spiel.
Der Spieler links vom Geber beginnt, deckt die oberste Wertungskarte auf und spielt eine seiner Handkarten aus, danach
spielen alle anderen reihum eine Karte aus. Wer die höchste
Karte spielte, bekommt so viele blaue Stäbchen wie auf der
Wertungskarte angegeben, der mit der niedrigsten Karte nimmt
sich dementsprechend viele rote Stäbchen. Die offenen Karten
werden beiseitegelegt, der Spieler mit der höchsten Karte eröffnet den nächsten Stich - neue Wertungskarte, jeder spielt reihum
aus. Wird eine der 0-Wertungskarten aufgedeckt, wird eine
zweite Wertungskarte aufgedeckt und mit der Nullkarte die entsprechende Farbseite der Wertungskarte abgedeckt, dementsprechend werden am Ende dieser Runde keine roten oder keine
blauen Stäbchen ausgegeben.
Hat ein Spieler am Ende eines Stichs rote und blaue Stäbchen,
gibt er sie paarweise zurück, bis er nur noch eine Farbe vor
sich liegen hat. Sind alle Handkarten gespielt, notieren alle ihr
Ergebnis, wer ohne Stäbchen bleibt, darf sein bisher höchstes
Ergebnis streichen. Wer nach der vorgegebenen Anzahl Runden
die niedrigste Gesamtsumme hat, gewinnt.
Eine interessante Variante eines Legespiels, die Wertungskarten
bleiben offen liegen, dadurch kann man taktieren und eventuell
gezielt Stäbchen holen, um die Bilanz auszugleichen. Man kann
auch nur mit den Karten spielen, die benötigt werden, z.B. mit
27 bei 3 Spielern, dann wird es noch taktischer.

In diesem kleinen Kartenspiel greift Autor Michael Schacht auf
das Chicago der 30er Jahre zurück, zuumindest für Grafik und
Hintergrundgeschichte - die Spieler versuchen, die Mitspieler
mit heißer Ware hochgehen zu lassen.
Im Spiel sind vier Kartensätze in vier Farben mit den Werten
von 1 bis 8 als Zahlenkarten und Explosivkarten ,auf der Vorderseite jeweils mit Geldkoffern und positiven Werten, auf der
Rückseite Bomben und negative Werte.
Jeder Spieler bekommt einen Satz Zahlenkarten, von den Explosivkarten wird immer um eine mehr ausgelegt als Spieler mitmachen, die positive Seite nach oben.
Die Spieler versuchen jetzt, durch anlegen ihrer Zahlenkarten
möglichst viele positive Explosivkarten zu bekommen. Es
beginnt der Spieler mit den roten Zahlenkarten, alle Spieler
können wählen, an welche Explosivkarte sie anlegen, für das
Anlegen gibt es genaue Regeln: Nie zwei Zahlenkarten gleicher
Farbe hintereinander, jede Zahl nur einmal mit Ausnahme der 8,
sie kann beliebig oft vorkommen. Liegen in einer Reihe bereits
7 Karten, kann ein Spieler die Reihe hochgehen lassen, indem
er eine 8. Karte dazulegt, die Explosivkarte wird umgedreht, es
zählt der negative Wert, aber man kann weiter anlegen.
Sind alle Karten angelegt, wird die Runde gewertet, jede Reihe
für sich - jede Karte zählt ihren Wert, die letzte Karte noch
+2, wer die meisten Punkte in einer Reihe hat, bekommt die
Explosivkarte, dann wird neu ausgelegt, die Spieler bekommen
ihre Zahlenkarten zurück, sind alle Explosivkarten verbraucht,
endet das Spiel, wer die höchste Gesamtpunktezahl bei den
Explosivkarten hat, gewinnt.
Wer nicht anlegen kann. setzt aus und gibt eine Karte seiner
Wahl, macht jemand einen Fehler, scheidet die Karte aus der
laufenden Runde aus. Bei zwei Spielern geht am Ende einer
Runde die längste Zahlenreihe hoch.
Ein nettes kleines Kartenspiel, wo man eine hochgegangene
Reihe noch benutzen kann, um andere Reihen für sich zu retten
statt sie hochgehen zu lassen.

Spielautor: Reiner Knizia
Spieleverlag: ASS
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 3-5
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 30 min
Art: Kartenspiel

Spielautor: Michael Schacht
Spieleverlag: Piatnik
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: variabel
Art: Kartenspiel
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Positives/Negatives:
Interessanter Mechanismus
Viel Taktik möglich
Glücksfaktor wählbar
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Positives/Negatives:
Handliche Packung
Netter Mechanismus
Gut für zwischendurch

WIN 271

		KINDER-SPIELE

Komm spiel mit mir

Der kunterbunte Ottokar

Die Einladung „komm spiel mit mir“ führt die Kinder in eine
wunderschöne Spielwelt, es wird ein richtiges haus mit vier
Zimmern aufgebaut, bunt, fröhlich, richtig gemütlich. Spielthema ist, die Kinderzimmer aufzuräumen und die Spielsachen im
Der Spielzeugkiste, im Schrank, im Korb oder in der Spielzeugtruhe zu sammeln.
Im Spiel sind noch 4 Spielfiguren aus Holz, 24 runde Spielkarten aus Karton, auf denen Spielzeug abgebildet ist, diese 24
Spielkarten müssen vor Spielbeginn auf dem Spielplan mit dem
Bild nach unten verteilt werden.
Jedes Kind sucht sich eine Spielfigur aus und bekommt damit
die farblich dazupassende Sammelkarte, also entweder Kiste,
Schrank, Korb oder Truhe. In jedem Zimmer sieht man einen
Weg aus kleinen bunten Teppichen. In jedem Zimmer beginnt
eine Spielfigur auf dem mittleren Teppich, gespielt wird im
Uhrzeigersinn.
Wer dran ist, würfelt mit dem Farbwürfel und läuft dann immer
zum nächsten Teppich in der erwürfelten Farbe. Bleibt der Spieler dabei im selben Zimmer passiert nichts. Kommt er in ein
anderes Zimmer, darf er im neuen, soeben betretenen Zimmer
eine Spielkarte umdrehen und allen Spielern zeigen. Passt das
Spielzeug zur eigenen Sammelkarte? Dann darf es das Kind
behalten, wenn nicht, kommt das Spielzeug wieder verkehrt auf
irgendeinen freien Platz in irgendeinem Zimmer.
Wer zuerst alle Spielsachen auf seiner Karte eingesammelt hat,
hat gewonnen.
Ein sehr nett gemachtes Laufspiel mit Memory-Komponente,
bei dem die Kleinsten schon erste strategische Überlegungen
anstellen, denn wenn ich sehe, dass der Rote ein Spielzeug
braucht, das ich gerade umgedreht habe, kann ich natürlich
versuchen, es möglichst weit weg von der roten Figur wieder
abzulegen. Ausstattung und Material sind schön, bunt und kindgerecht und regen auch zum freien Spielen an.
Spielautor: Virginia Charves
Spieleverlag: Jumbo
Vertrieb: Handelsagentur
Davor Gubic
Serie: Elefanten Spiele Club
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 3 Jahre
Dauer: ca. 20 min
Art: Memo-Spiel
WIN 271

Positives/Negatives:
Schöne kindgerechte Grafik
Pädagogisch interessantes
Thema
Sehr gut spielerisch umgesetzt

Ottokar, der fröhliche Krake, hat sechs Beine, und genau so
viele Kinder können mitspielen, und wie sein Name schon sagt,
hat er bunte Beine, wenn man die Schachtel zum ersten Mal
aufmacht, hat jedes Bein eine andere Farbe.
Zu Spielbeginn werden alle Halbkugeln von Ottokars Fadenbeinen heruntergefädelt und jedes Kind sucht sich reihum je nach
Anzahl der Mitspieler eine oder zwei Farben aus. Dann wird
reihum mit dem Farbwürfel gewürfelt, erscheint eine fremde
Farbe, muß der Spieler aussetzen. Erscheint die eigene Farbe,
darf der Spieler eine Halbkugel auf ein Bein auffädeln. Dabei ist
es egal, ob die Beine einfärbig gefädelt werden oder der Spieler
die Halbkugel auf ein beliebiges Bein fädelt. Wer zuerst alle
seine Halbkugeln aufgefädelt hat, gewinnt.
Als Variante kann man „Kugeln bauen“ bzw. „klauen“ spielen.
Wer die eigene Farbe würfelt, darf eine Halbkugel wie im
anderen Spiel auffädeln, allerdings versucht man, aus den vier
Halbkugeln 2 ganze Kugeln zu bilden. Wer eine andere Farbe
würfelt, darf eine Halbkugel dieser Farbe entfernen, wenn sie
alleine auf dem Krakenbein aufgefädelt ist.
Eine ganze Kugel ist geschützt, die darf man nicht mehr auseinandernehmen. Ist in der Fremdfarbe keine einzelne Halbkugel
vorhanden, muß der Spieler einfach aussetzen. Auch in dieser
Variante gewinnt, wer zuerst seine vier Halbkugeln zu zwei
Kugeln aufgefädelt hat.
Das Spiel beschränkt sich nicht nur auf Primärfarben, sondern
bietet auch gute Übung im Unterscheiden verwandter Farbtömne wie gelb, orange, rot und rosa an. Dazu kommt das Üben der
Fingerfertigkeit beim Auffädeln und die Beobachtung von Spielsituationen, kann ich eine fremde Halbkugel wieder wegnehmen
oder nicht. Ein hübsches Spiel für Kleinkinder, der Lerneffekt
ist gar nicht offensichtlich, aber sehr wohl vorhanden.
Spielautor: Team Kratz / Leipf
Spieleverlag: Selecta
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 2-6
Alter: ab 3 Jahren
Dauer: ca. 20 min
Art: Würfel- und Geschicklichkeitsspiel

WIN Alles Gespielt 43

Positives/Negatives:
Gediegene, handliche
Ausstattung
Auch für kleine Hände gut
spielbar
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KINDER-SPIELE

VuLcAno

Sammy der Seehund

Vulkane und Drachen sind immer ein hübsches Thema für Kinder und mit diesem Spiel haben die Autoren die Themen besonders gelungen umgesetzt.

So wie jedes Jahr bietet Hasbro auch heuer wieder ein
Geschicklichkeitsspiel für Kleinkinder an, diesmal als Wurfspiel.

Der große Vulkan spuckt Feuerkugeln und die kleinen Drachen
versuchen, diese Feuerkugeln einzufangen, sie haben sich für
die Feuerkugeln eine Punktewertung ausgedacht.

Sammy ist ein süßer kleiner blauer Seehund mit munteren grünen Augen und frechen Schnurrbarthaaren. er steht auf einem
gelben Zirkuspodest und wartet, dass man ihm die Ringe über
den Kopf wirft. Vor lauter Aufregung, dass er bei dem Spiel
mitmachen darf, wackelt er mit dem Kopf und bewegt sich im
Kreis, er wackelt nach links und rechts, nach vorne und hinten,
so sehr freut er sich aufs Hula-Hoop-spielen!

Gespielt wird in der Schachtel, der Vulcano in der Mitte wird
zusammengebaut (geht sehr einfach) und dann werden alle bunten Feuerkugeln in den Schacht gefüllt. Jedes Kind bekommt
einen Drachen und den passenden kleinen Feuerkrater. Dann
sucht sich jeder ein Fach aus und setzt seinen Drachen hinein,
in jedem Fach darf nur ein Drache sitzen. Dann dreht der
Spieler am Zug die Feuerwolke um eine Umdrehung weiter.
Dabei fallen meistens Feuerkugeln heraus. Landen Feuerkugeln
in einem Fach mit Drachen, nehmen die Besitzer Drachen und
Kugeln heraus, legen die Kugeln in den eigenen kleinen Krater,
Kugeln in Fächern ohne Drachen bleiben liegen, Drachen in
Fächern ohne Kugeln werden herausgenommen und alle Drachen neu gesetzt, wer schnell ist, erwischt dabei vielleicht ein
Fach, in dem noch Kugeln aus der letzten Runde liegen. Sind
alle Kugeln ausgespuckt, zählen alle die gewonnen Kugeln, für
die eigene Farbe gibt es je 2 Punkte, für fremde Farben je 1
Punkt pro Kugel. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.
Im Familienspiel kommen noch Karten ins Spiel, mit denen
man den Spielablauf beeinflussen kann – Doppeldreh, Freies
Fach ausräumen, eigene Kugel nehmen. Diese Karten werden
nach dem Setzen der Drachen und vor dem Drehen der Feuerwolke ausgespielt. Wieder gewinnt, wer am Ende die meisten
Punkte hat.

Das macht es den kleinen Spielern natürlich auch nicht gerade
leicht, auf Sammys Kopf zu zielen und ihm die Ringe genau
darüber zu werfen. Aber wenn es geschafft ist, dann freut sich
Sammy um so mehr, und quiekt vor Begeisterung und klatscht
mit den Flossen.
Die Spielregel stellt einen Abstand von 1 m von Sammy auf und
die Kinder versuchen, abwechselnd die Ringe nach Sammy zu
werfen. Sind alle 6 Ringe geworfen, zählt jeder, wie viele seiner
Ringe er richtig geworfen hat. Den Abstand kann man natürlich
jederzeit dem Alter der Mitspieler anpassen, sind die Teilnehmer
von sehr unterschiedlichem Alter, kann man natürlich für jeden
Spieler einen eigenen Wurfpunkt festlegen.

Ein gelungenes Kinderspiel, beeindurckend in Mechanismus
und Ausstattung, mit viel Spielspaß und ersten strategischen
Überlegungen beim Setzen der Drachen.

Die Spielregel ist sehr ausführlich geschrieben, sie gibt Vorschläge für die Ringe-Verteilung bei mehr als 3 Spielern und
schlägt auch genaue Verfahrensmethoden für die jeweiligen
Spieleranzahlen vor. Für ganz kleine Kinder kann man Sammy
eventuell zuerst zum Üben ausgeschaltet lassen, damit er sich
nicht bewegt, und erst nach einigen Übungsrunden einschalten.
Ein nettes Geschicklichkeitsspiel, bei man genau sieht, dass
Plastik auf gut ausschauen kann, Batterien sind notwendig, aber
für den Spielspaß nimmt man sie hier gerne in Kauf.

Spielautor: Krag-Team
Spieleverlag: Haba
Vertrieb: Im beratenden Fachhandel
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 5
Dauer: ca. 20 min
Art: Sammelspiel

Spieleverlag:
MB Spiele / Hasbro
Vertrieb: Hasbro Österreich
Anzahl der Spieler: beliebig
viele
Alter: 3-6 Jahre
Dauer: ca. 5 min
Art: Geschicklichkeitsspiel
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Positives/Negatives:
Exquisite Ausstattung
Thema optimal umgesetzt
Varianten für Kinderspiel und
Familienspiel
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Positives/Negatives:
Geschicklichkeitsspiel
Batterien erforderlich
Optisch ansprechend
Spielabläufe für unterschiedliche Spielerzahlen vorgeschlagen
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Mitteilungen des SPIELE KREIS WIEN

Die CLUBTREFFEN des SPIELE KREIS WIEN

Die WIN-Wertung

Die Club-Treffen des SPIELE KREIS WIEN finden alle drei Wochen
jeweils am Dienstag und Donnerstag ab 18:00 Uhr im Clublokal
Café Wilhelmshof, Erdbergstraße 27, 1030 Wien, statt.
Wir ersuchen möglichst wenig zu rauchen - Danke!

Die Win-Wertung ist die persönliche
Bewertung eines Spieles durch den
Rezensenten, so können in zwei
Besprechungen auch zwei widersprüchliche Wertungen entstehen.

SPIELEABEND: Dienstag, 11. Jänner und Donnerstag, 13. Jänner 2000
SPIELEABEND: Dienstag, 1. Feber und Donnerstag, 3. Feber 2000
SPIELEABEND: Dienstag, 22. Feber und Donnerstag, 24. Feber 2000

Die WIN-Wertung dient nur als
Anhaltspunkt, bitte die Spiele am
Spielabend selbst ausprobieren und
bewerten.

SPIELEMARATHON-WINTER: Samstag, 15. Jänner 2000 ab 14 Uhr
SPIELEFEST: Fr., 24. bis So., 26. 11. 1999, täglich 9 bis 19 Uhr

Mitmachen: SKW-Zahl 271 bis 15. 1. 2000

Die niedrigste natürliche ganze Zahl, die nur einmal abgegeben wurde, gewinnt
den 1. Platz, die zweitniedrigste natürliche ganze Zahl, die nur einmal abgegeben
wurde, den 2. Platz. (z.B.: 1, 2, 3, 4, 5, etc.) Abgeben am Spieleabend oder email.

Diesmal gibt es zu gewinnen:
1. Platz: Paparazzi - 2. Platz: Euro-Quiz
Der Spiele Kreis Wien

Wir freuen uns über jeden neuen
Mitspieler. Wer das erste Mal kommt,
auch als Gast eines Mitglieds, muss sich
zumindest einen Tag vorher anmelden.
Für die Mitgliedschaft gilt: Pro Spieleabend öS 50,- oder als Mitgliedsbeitrag
für ein ganzes Jahr öS 385,-. Der Beitrag
von öS 50,- umfaßt nur den Besuch eines
Clubabends. Die Mitgliedschaft im Spiele
Kreis Wien endet automatisch, wenn kein
weiterer Mitgliedsbeitrag bezahlt wird.
Durch die Teilnahme an den Veranstaltungen des Spiele Kreis Wien besteht
noch kein Anspruch auf Mitgliedschaft
im Spiele Kreis Wien. Mitglied im
“Verein der Freunde der Spiele Kreis
Wien” kann man nur durch schriftlichen
Antrag an dessen Vorstand und mit
dessen Zustimmung werden.

Werden Sie Abonnent

Lesen Sie WIN regelmäßig. Jede dritte
Ausgabe ist eine WIN Alles Gespielt
Ausgabe. Werden Sie jetzt Abonnent
und Sie erhalten beginnend mit der
nächsten Nummer siebzehn weitere
Ausgaben zugesandt. Wenn Sie nach
der letzten Nummer nicht verlängern,
erlischt das Abo automatisch ohne weitere Verpflichtung für Sie.
Eine volles WIN-Jahresabonnement mit
17 Ausgaben an eine Adresse in
Österreich kostet öS 235,-. Bitte zahlen
Sie nur auf das Konto Bank Austria, BLZ
20151, Konto-Nr. 464-504-604 ein.
Wir versenden auch gerne an Adressen
im Ausland, aber nur an Mitglieder des
Spiele Kreis Wien. Der Jahresbeitrag
beträgt derzeit: öS 385,-.

IMPRESSUM: Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, Eigentümer,
Verleger und Hersteller: Verein der Freunde der Spiele Kreis Wien, vertreten durch
Obmann Mag. Ferdinand de Cassan, 1060 Wien, Strohmayergasse 7/14.
Redaktionsadresse: Mag. Ferdinand de Cassan, Raasdorferstraße 28,
2285 Leopoldsdorf, Tel. 02216/7000, Anrufbeantworter + Fax 02216/70003,
mail-to: office@spielen.at, http://win.spielen.at, http://www.spielefest.at
Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan
Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure und Gastautoren. Diese
Meinung muss aber nicht mit der Meinung der Redaktion oder des Spiele Kreis Wien
übereinstimmen. WIN bringt Informationen über Spiele und über die Aktivitäten der
Spieleszene, berichtet über den Spiele Kreis Wien und bringt Postspiele.
copyright (c) 1999 by Spiele Kreis Wien. - DIE SPIELE COLLECTION, SPIELE
KREIS WIEN, ÖSTERREICHISCHES SPIELEFEST und das Spiele-Symbol
sind eingetragene Warenzeichen. Laufende Nummer WIN 353
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Die Wertung besteht aus einer Folge von
Buchstaben als Beschreibung verschiedener Eigenschaften, je öfter, desto stärker.
W - Glücksfaktor, Würfel
G - Geschicklichkeit
S - Strategie
P - Psychologie
I - Interaktion, Wechselwirkung zwischen
den Mitspielern und ihren Zügen
M - Gedächtnis, Memory
D - Dominanz, ungleiche Gewinnchancen
K - Komplexität, umfangreiche Regeln
und/oder komplizierte Spieldurchführung
U - Unterhaltung
A - Ausstattung, ästhetische Qualität
Gesamturteil:
*** absolute Klasse, hat das Zeug zum
Klassiker
** Spitzenspiel
* gutes Spiel, nähere Beschäftigung mit
dem Spiel lohnt sich
o schlechtes Spiel
Technische Daten:
4-6 - optimale Spielerzahl
(4-6) - mögliche Spielerzahl
m - kurze Spieldauer (unter einer Stunde)
h - lange Spieldauer
! Neubewertung
Damit neue Spiele leichter mit bereits
gespielten Spielen verglichen werden
können, werden bis zu 5 Spiele angeführt. Diese Spiele können nach Thema,
Mechanismus oder Komponenten
Ähnlichkeiten aufweisen. Damit wird das
Spiel aber nicht als Plagiat bezeichnet.
Vergleichbare Spiele:
T - Thema
M - Mechanismus
K - Komponenten
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