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Nächster Spieleabend:

Di. 7. und Do. 9. 8. 01

Nach der Sommerpause im Clublokal 
ist dieses ab 1. August wieder geöffnet 
und wir laden alle ein, unsere nächsten 
beiden Abende zu besuchen und mit 
uns zu spielen!

Die Spieleneuheiten 2001 warten!

Wem ein Spiel besonders gut gefällt, 
den laden wir ein, eine Besprechung 
für das nächste WIN zu schreiben. 
Noch sind nicht alle neuen Spiele 
beschrieben.

Stratego 
Weltmeisterschaft
Vom 6. bis 8. September finden in 
Berlin erstmals Weltmeisterschaften im 
Original Stratego statt. Partner dieser 
Veranstaltung sind das Kaufhaus Kar-
stadt am Hermannsplatz und Stratego 
Deutschland e.V. Für Neulinge gibt es 
Schnupper- und Anfängerturniere.

Informationen und Anmeldung unter 
Dkrapp@aol.com 
bzw. bei Dieter Krapp, Amselweg 24, 
D-41540 Dormagen

I-CYBIE ist da!
Der neue elektronische High-Tech-
Roboterhund von Hasbro ist mit 
künstlicher Intelligenz ausgestattet, 
16 verbundene Motoren sorgen für 
lebensechte Animation und 
verblüffende Reaktionsfähigkeit. Der 
elektronische Hund erkennt Wände 
und Hindernisse, aber auch Kabel und 
Fäden, in denen er sich verfangen 
könnte. Damit er sich nicht verletzt, 
weiß I-Cybie, wo ein Tisch endet 
oder eine Treppe anfängt. Er erkennt, 
wenn sein Besitzer auf ihn zu kommt, 
da er jede Bewegung registriert. Ein 
Großteil seiner Funktionen muss erlernt 
werden, je mehr man sich mit ihm 
beschäftigt, desto schneller entwickelt 
und erweitert er sein Können.

Magic: Die Zusammen-
kunft Europameister-
schaft 2001
In Mailand wurde unter 300 Spielern 
aus ganz Europa der Wettstreit um 
den Europameister-Titel ausgetragen, 
den der Norweger Eivind Nitter für sich 
entscheiden konnte und dafür 15.000 
Dollar Preisgeld kassieren konnte.

Eine neue Art von 
Spielemarathon!
Unter dem Motto „Schauen und Spie-
len“ möchten wir gerne einen größeren 
Kreis von interessierten Spielern in die 
Welt des Spielens einführen.

Am Samstag, 25. August von 14 bis 19 
Uhr und am Sonntag, 26 August von 
10 bis 18 Uhr findet in den Räumen 
des Spielemuseums diese Veranstal-
tung zum ersten Male statt.

Wir möchten mit diesem Schritt allen 
Interessierten die Angst nehmen, sich 
neue und unbekannte Spiele anzuse-
hen und vielleicht auch gleich auszu-
probieren.

Zu diesem Zwecke brauchen wir erfah-
rene Spieler, die mithelfen möchten. 
Bitte meldet Euch bei uns, falls Ihr Zeit 
habt und mitmachen wollt.

Gibt es in eurem Freundeskreis Per-
sonen, die gerne einmal Spiele auf 
diese Weise kennenlernen möchte, 
bitte informiert diese über unsere Ver-
anstaltung.

Nochmals Adresse und Termin:

Österreichisches Spiele Museum
Raasdorferstrasse 28
2295 Leopoldsdorf
Fon. 02216-7000

Samstag, 25.8.01 von 14 - 19 Uhr
Sonntag, 26.8.01 von 10 - 18 Uhr

Aktion Spieleberater
Vor einigen Monaten wurde eine neue 
Institution gegründet, in der alle bis-
herigen Beratungen zusammengefasst 
wurden, die Aktion Spieleberater, siehe 
www.spieleberater.at

Ganz besondere Themen zum Spielen 
stehen hier im Vordergrund und wir 
suchen, so wie bei allen anderen unse-
ren Aktivitäten, Mitarbeiter, die mithel-
fen möchten, unsere Beratungsfunk-
tion zu erfüllen.

Folgende Themen sind derzeit im 
Internet beschrieben:

Spieleberater
Sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die 
einen, zwei oder drei Tage während 
des Spielefestes mithelfen. 

Spielregelshow
Die Spielregeln der besten Spiele 
werden mit einer Powerpoint- 
Präsentation erklärt. Wird laufend mit 
neuen Spielen ergänzt

Expertensystem
Games People Play 
Computergestütztes Expertensystem 
zur Abfrage nach dem richtigen Spiel 
entsprechend Alter, Interesse, Spiel-
erzahl. Wird ständig um Neuheiten 
ergänzt

Spieleautorenquiz
Wir versuchen mit einem Quiz die Spie-
leautoren bekannter zu machen.

SPIELEN IN 
ÖSTERREICH

Bitte besuchen Sie 
unser Portal 

www.spielen.at 
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Das Spiel
Die Händler von 
Genua

2 bis 5 Spieler
ab 12 Jahren
ca. 2 Stunden

alea 2001

Die Besprechung:
Kurt Schellenbauer
Weldengasse 29/2/2
1100 Wien
e-mail: 
k.schellenbauer@holzmann.at

Die WIN-Wertung:
** W SS III K UU AAA 
4-5 (2-5) h

Der Autor:
Rüdiger Dorn

Seine Spiele:
2001
Die Händler von 
Genua, alea
Zauberberg, 
Ravensburger
1999
Spacewalk, 
Ravensburger
1998
Der kleine Riese 
Kasimir, Goldsieber
Der Schatz der 
Erdgeister, Piatnik
Ex & Hopp, 
F.X.Schmid
1996
Ex & Hopp, 
Ravensburger
 
 

8x8 befindet. Auf der Längsseite des 
Rasters wurden die Zahlen in blau, 
auf der Breitseite in rot gehalten. Der 
Raster beinhaltet 18 Gebäude -  auch 
der Park und der Hafen werden in 
diesem Spiel als Gebäude bezeichnet 
-, 20 Gassenfelder und einem Markt-
platz. Die Rechner und Statistiker unter 
uns werden sofort feststellen, dies 
sind keine 64 Felder. Einige Gebäude 
erstrecken sich über 2 oder 3 Felder, 
der Marktplatz in der Mitte des Bretts 
hat sogar 4 Felder. Links und rechts 
des Rasters finden wir noch 10 
Häuser zum Ablegen der Waren und 
der Aktionsplättchen. Ein Rundenanzei-
ger auf der linken Seite ergänzt die 
Spielfläche. 40 Warensteine, je 5 in 8 
Farben, Silber (grau), Kupfer (braun), 
Salz (weiß), Pfeffer (schwarz), Weizen 
(gelb), Reis (beige), Leinen (rosa) und 
Seide (türkis), 60 Spielkarten je 16 
Karten „Großer Auftrag“ und „Kleiner 
Auftrag“ und je 14 Karten „Botschaft“ 
und „Privileg“, 35 Besitzmarker sechs-
eckig in blau, rot, gelb, lila und grün 
je 7 x, 27 Sonderkärtchen je 5 x 
„beliebiges Startfeld“, „eine beliebige 
Ware“, „eine weitere Aktion“, „eine 
Gebäudeaktion“ und 7 x „ 1:1 Tausch“, 
5 braune Holzscheiben „Händlerturm“, 
zwei achtseitige Würfel einer in rot der 
zweite in blau, ein Rundenanzeiger, ein 
Startspielerkärtchen und die Spielregel, 
dies ist der gesamte Inhalt. Natürlich 
gibt es auch jede Menge Geld, die 
Währung ist der Dukat.

Von jedem der vier Kartenstapel, 
„Großer Auftrag“, „Kleiner Auftrag“, 
„Botschaft“ und „Privileg“ erhält jeder 
Spieler eine Karte. Des weiteren darf 
jeder Spieler 130 Dukaten sein eigen 
nennen, die es zu vermehren gilt. Das 

Geld wird während des Spiels geheim 
gehalten, also solltet ihr bei euren 
Partien Hemden mit Brusttasche oder 
Kleidungsstücke mit Geheimfächern 
tragen. Der Startspieler, zu Beginn der 
jüngste, erhält die beiden Würfel, den 
Händlerturm, es sind dies immer 5 
Steine unabhängig von der Spieleran-
zahl und das Starspielerkärtchen, dass 
während des gesamten Spieles vor 
demjenigen liegen bleibt. 

Der Spielmechanismus sieht vor, dass 
jeder Spieler nacheinander seinen Zug 
ausführt, das wird eine Spielrunde 
genannt und danach zieht der Start-
spieler den Rundenanzeiger um ein 
Feld vor. Ich erwähne dies deswegen 
separat, da das Vorziehen des Runden-
anzeigers oft vergessen wird, zumin-
dest ist es uns in unseren Spielen so 
ergangen. Wenn der Anzeiger das Feld 
erreicht wo die Anzahl der Mitspieler 
abgedruckt ist, wird die Runde zu Ende 
gespielt, der Spieler rechts vom Start-
spieler ist damit dann der letzte. Durch 
das Werfen der beiden Würfel wird das 
Feld ermittelt wo der Händlerturm plat-
ziert wird. Die Gebäude und der Markt-
platz gelten als ein Feld auch wenn 
sie mehrere Felder belegen. Der aktive 
Spieler bewegt danach den Turm um 
4 Felder waagrecht oder senkrecht. 
Dazu ist zu beachten, dass er in 
jedem Feld das er betritt einen der 
Steine zurücklässt. Dadurch entsteht 
eine Linie von 5 Steinen. Weiters ist 
zu bedenken, dass jedes Feld pro 
Zug nur einmal besucht werden 
darf. Die Anzahl der besuchten 
Gebäude ist zugleich die Anzahl 
der Aktionen, die ausgeführt werden 
können. Jeder Spieler darf nur eine 
Aktion ausführen und sollte sich der 

Die Geschäftstüchtigkeit ihrer Bewohner hat „la Superba - die Stolze“ zu einer der bedeutendsten Handelsstädte gemacht.
alea * Postfach 1150 * Steinbichlweg 1 * D-83233 Bernau am Chiemsee * Fon +49 - 8051-970721 * Fax +49-8051-970722

Die Händler von Genua

Genua - der große Konkurrent von 
Venedig im Mittelalter. Beide waren 
Stadtstaaten und hatten eine große 
Flotte um ihren Handelsgeschäften 
nachzugehen oder diesen mit Kriegs-
schiffen nachzuhelfen. Genua hatte 
allerdings nie den berühmten Status 
wie Venedig, hatte allerdings auch 
nicht so berühmte Söhne wie Marco 
Polo. Da es noch in der heutigen 
Zeit ein Handelszentrum ist, war dies 
auch ein Grund warum vor kurzen 
der G8 Gipfel, der acht größten Indu-
strienationen, dort abgehalten wurde. 
Sich dieser historischen Verantwortung 
bewusst, hätte Rüdiger Dorn und alea 
Spiele keinen besser passenden Titel 
für ihr neues strategisches Handels-
spiel finden können. 

An dieser Stelle muss ich alea 
ein Kompliment aussprechen, da die 
Ausführung der Schachtel ausgezeich-
net ist und sich in einer Bibliothek 
sehr gut ausnimmt. Im Hochformat 
nebeneinander gestellt, machen sie 
jeder Büchersammlung im Aussehen 
Konkurrenz. Alle Spiele tragen die 
laufende Erscheinungsnummer - bei 
den „Händlern von Genua“ ist es die 
Nummer sechs -, haben eine einheitli-
che Struktur mit einem Foto in der 
Mitte und gleichgroßer Schrift. Das 
wichtigste für uns Spielefreaks und 
Sammler ist jedoch, dass alle Schach-
teln innerhalb ihrer Serie die selben 
Außenmaße haben, dies ist Platz spa-
rend und schön anzusehen. Daran soll-
ten sich andere Verlage ein Beispiel 
nehmen und ab und zu an uns Samm-
ler denken. Als ich das erste Mal die 
Schachtel in der Hand hielt, dachte ich 
die Art der Illustration zu kennen. Auf 
der Rückseite konnte ich mich davon 
überzeugen, dass ich mittlerweile die 
Illustration und das Design von Franz 
Vohwinkel erkenne. 

Das Spielziel in den Händlern von 
Genua ist es, innerhalb von 7 bis 12 
Spielrunden, abhängig von der Spieler-
anzahl, das meiste Geld zu erwirtschaf-
ten. Dazu kann man innerhalb seines 
Zuges fünf aneinander liegende Felder 
besuchen, meistens Gebäude, und die 
dort möglichen Aktionen an die Mit-
spieler verkaufen, da man nur eine 
Aktion selbst ausführen darf. Dazu 
bedarf es eines guten Verhandlungsge-
schicks um das meiste Geld damit zu 
erzielen. Aber jetzt komme ich endlich 
zum wichtigsten Teil, dem Öffnen der 
Schachtel, zumindest empfinde ich dies 
so, da dann endlich meine Neugierde 
einigermaßen befriedigt ist. 

Der Inhalt besteht aus einem Spielplan 
auf dem sich in der Mitte ein Raster 
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Händler entschließen sich auf der 
Strasse zu bewegen, dann gibt es 
weniger als 5 Aktionen. Der Händler 
entscheidet allerdings, ob in einem 
Gebäude eine Aktion ausgeführt wird 
oder nicht. Die Vergabe der Aktionen 
erfolgt durch Verhandlungen, denen 
die Handelsgesetze der Stadt Genua 
zugrunde liegen. 

Daraus einige Auszüge:
§1.1 Zunächst wird abgeklärt ob 
jemand die Aktion des Startgebäudes 
erwerben will. Sobald ein Mitspieler ein 
Angebot abgibt, muss - so kein ande-
res Angebot vorhanden - die Aktion 
an diesen Spieler vergeben werden. 
Allerdings hat der aktive Spieler das 
Vorrecht die Aktion auszuführen. Wenn 
der Händlerturm weitergeführt wird 
und niemand ein Angebot gemacht 
hat, verfällt die Aktion.
§1.2 Die Richtung, in die sich der 
Händler bewegt, kann von Verhand-
lungen und Geldbeträgen beeinflusst 
werden. Sollte allerdings ein Spieler 
ein konkretes Angebot für eine Rich-
tung abgeben und der Händler betritt 
damit ein Gebäude, darf der Spieler, 
der das Angebot abgegeben hat, die 
Aktion sogleich ausführen und muss 
nicht neu verhandeln. 
§1.3 Jede Vereinbarung, die getroffen 
wird, bezieht sich immer nur auf das 
nächste zu betretende Feld. Alle ande-
ren Vereinbarungen sind nicht bindend. 
Der aktive Spieler darf sich natürlich 
auch ohne Abmachungen bewegen, 
seinen Zug vorzeitig abbrechen oder 
Gebäude betreten ohne von den Mit-
spielern Geld zu erhalten. (Anm. der 
Red. Dies ist allerdings in den selten-
sten Fällen sinnvoll!)
§2.1 Bei allen getätigten Geschäften 
muss immer der aktive Spieler beteiligt 
sein.
§2.2 Alle Verhandlungen, Angebote 
und Äußerungen sind unverbindlich 
und werden erst durch die 
Zustimmungserklärung des aktiven 
Spielers wirksam. 
§2.4 Ein Angebot an den Zugspieler 
beinhaltet immer, dass der Mitspieler 
in dem gewünschten Gebäude die ent-
sprechende Aktion ausführt, dies muss 
nicht separat erwähnt werden.
§2.5 Geld, Spielkarten, Warensteine, 
Besitzmarker und Sonderkärtchen 
können Bestandteil der Verhandlungen 
sein.
§2.6 Abmachungen für spätere 
Spielzüge, Abtreten von Aktionen oder 
bestimmten Rechten sind nicht erlaubt.
§2.7 Es ist ausdrücklich erlaubt, Güter 
in die Verhandlungen mit einzubezie-
hen, die man erst mit der Aktion 
erhält. Bezahlt wird immer erst am 
Ende der Aktion.
§2.8 Auch der Zugspieler darf an den 
Anbieter Geld oder Güter abgeben, 
jedoch dürfen keine Scheingeschäfte 
getätigt werden, um andere Spieler 
von einem Geschäft auszuschließen.
§2.9 Es steht dem Zugspieler völlig frei 
für welches Angebot er sich entschei-

det.

Wie viele Produkte ein Spieler in den 
Gebäuden auf Grund seiner erworbe-
nen Aktion erhält, erkennt man daran 
wie viele Symbole abgebildet sind. 
Sollte ein Gut nicht mehr vorrätig sein, 
geht der Spieler leer aus. 
In der Gildenhalle erhält man einen 
„Großen Auftrag“. Darauf sind drei 
Waren abgebildet und der Namen der 
Villa wo sie abgeliefert werden sollen. 
Dafür erhält der Spieler 100 Dukaten 
und eines der Sonderkärtchen, das 
man sich aussuchen darf. 
Im Rathaus bekommt man zwei 
„Kleine Aufträge“. Der Bestimmungsort 
ist angegeben und man muss eine 
bestimmte Ware dort hinliefern. Dafür 
erhält man 40 Dukaten. Der „Große 
Auftrag“ ist die eigentliche Aktion des 
Spielers, der „Kleine Auftrag“ wird 
nach der Aktion gespielt, der Spieler 
muss sich allerdings in dem entspre-
chenden Gebäude aufhalten und die 
Aktion erstanden haben. Es ist nicht 
erlaubt, mehrere kleine Aufträge in ein 
und dem selben Gebäude auszuführen.  
In der Poststation erhält der Spieler 
zwei Botschaften. Auf diesen Karten 
sind zwei Gebäude genannt, zwischen 
denen man eine Botschaft transportie-
ren muss. Dafür bekommt der Spieler 
30 Dukaten. Die Aufgabe gilt als erle-
digt, wenn sich der Händler in einem 
Zug zwischen den beiden Ort bewegt. 
Der Spieler muss zur Erfüllung nicht 
aktiv am Zug beteiligt sein, des weite-
ren ist es auch nicht wichtig in welcher 
Reihenfolge die beiden Orte betreten 
werden. 
In der Kathedrale erhält der Spieler 
zwei Besitzmarker in seiner Farbe. 
Im Palazzo, Park, Kutscherei, Hafen, 
Taverna und Trattoria nimmt sich 
der Spieler das dementsprechende 
Sonderkärtchen, das in dem jeweiligen 
Gebäude abgebildet ist. In den Waren-
lagern erhält man von den abgebilde-
ten Waren je einen Stein. Sollte eine 
der Waren nicht mehr vorrätig sein, 
bekommt man nur die entsprechende 
andere. Es ist auch nicht erlaubt zwei 
gleiche zu nehmen. 
In den Villen hat man zwei 
Möglichkeiten. Entweder man erfüllt 
einen großen Auftrag oder man nimmt 
sich die oberste Privilegkarte. Auf 
jeder dieser Karten ist eines der 
Randgebäude vermerkt. Die Karten 
werden erst am Ende des Spieles aus-
gewertet. Sollte es einem Spieler gelin-
gen Privilegkarten von benachbarten 
Gebäuden zu erhalten, vermehrt sich 
der Wert. Für eine Karte erhält man 10 
Dukaten, für zwei 30 Dukaten, für drei 
60 Dukaten usw. Es werden alle Karten 
je nach Länge der Gebäudekette 
gewertet. Sollte der Händler auf einem 
der Gassenfelder eine Rast einlegen, 
wird dort keine Aktion ausgeführt. 
Diese Felder sind allerdings für die 
Besitzmarker wichtig. Auf dem Markt-
platz kann keine Aktion ausgeführt 
werden. Wird der Händler normal 

darüber bewegt, geschieht nicht. Ist 
der Marktplatz allerdings das Startfeld, 
wird der Rundenanzeiger sofort um ein 
Feld weiterbewegt. Sollte dabei das 
letzte Feld erreicht werden, wird die 
Runde noch zu Ende gespielt.

Die Sonderkärtchen können nur einge-
setzt werden, wenn man der Zugspie-
ler ist. Man hat die Möglichkeit sich 
das Startfeld auszusuchen anstatt zu 
würfeln, in einem Zug eine weitere 
Aktion auszuführen, eine beliebige 
Ware zu erhalten, einein Tausch 1:1 
auszuführen und eine Gebäudeaktion 
durchzuführen. Der Tausch 1:1 kann 
mit jedem Gut erfolgen. Geld ist somit 
kein Gut, das Tauschen von einer Karte 
für eine Ware wäre aber möglich. 
Die Gebäudeaktion ist nur für den 
aktiven Spieler möglich und darf nur 
auf Gebäude angewandt werden, 
auf denen ein Besitzmarker der eige-
nen Farbe liegt. Der Händler muss 
dafür dort nicht anwesend sein und 
es ist auch nicht relevant ob in 
diesem Gebäude bereits eine Aktion 
durchgeführt worden ist. 

Jedes Mal, wenn in einem Gebäude, 
in dem ein Spieler einen Besitzmarker 
hat, eine Aktion ausgeführt wird, 
bekommt derjenige 10 Dukaten von 
der Bank. Sollte die Aktion durch den 
Spieler selbst durchgeführt werden, 
gibt es kein Geld. Am Ende des 
Spieles erhält man nochmals für jedes 
Gebäude mit Marker 10 Dukaten. 

Nachdem der Zugspieler seinen Zug 
für beendet erklärt hat, dürfen die 
Marker platziert werden. Die Gebäude 
die waagrecht oder senkrecht an 
ein Gassenfeld grenzen, welches der 
Händler betreten hat, kommen dafür 
in Frage. Beginnend beim Zugspieler 
geht es einmal reihum und die Spieler 
können ihre Marker platzieren, so 
vorrätig. Hat ein Spieler einen oder 
zwei seiner Marker - pro Gebäude 
allerdings nur einen - platziert, ent-
fernt er den Stein von dem jeweiligen 
Gassenfeld. Diese Gebäude sind von 
diesem Gassenfeld danach nicht mehr 
erreichbar. Befindet sich auf einem 
Gebäude bereits ein Marker, so hat 
man die Möglichkeit diesen zu entfer-
nen. Dafür muss man allerdings einen 
zusätzlichen Marker opfern. Danach 
kann man mit einem vorrätigen dieses 
Gebäude besetzen. Je nach Teilneh-
merzahl variiert die Anzahl der Spiel-
runden von 7 bis 12. Bei 2 Spielern 
läuft das Spiel über 12 Runden, bei 3 
Spielern sind es 10, bei 4 sind es 8 und 
bei 5 findet das Spiel nach 7 Runden 
sein Ende. Durch die Marktplatzregel 
können dies allerdings auch weniger 
sein. Die letzte Spielrunde wird immer 
zu Ende gespielt, damit jeder Spieler 
gleich oft Zugspieler war. Abschließend 
werden die Privilegienkarten und die 
Besitzmarker, die sich auf Gebäuden 
befinden, abgerechnet. Die restlichen 
Güter und Karten sind wertlos. Der 
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Spieler mit dem meisten Geld hat 
gewonnen. Sollte ein Gleichstand ent-
stehen, gewinnt derjenige, der die 
meisten Güter besitzt. Für 2 Spieler 
werden die Regeln etwas abgeändert. 
Die Angebote müssen wenigstens ein 
Gut beinhalten und dürfen nicht nur 
aus Geld bestehen. Wenn der Mitspie-
ler seine Aktion ausführt, darf der Zug-
spieler eine weitere Aktion ausführen. 

Der Autor bedankt sich am Ende der 
Spielregel bei allen, die ihm geholfen 
haben dieses Spiel zu vollenden. Er 
betont dabei besonders seine Frau 
Maja für ihren unermüdlichen Einsatz, 
das Beste aus dem Spiel herauszu-
holen. Ich möchte mich diesen Dank-
sagungen anschließen, denn Rüdiger 
Dorn und alea Spiele haben mit den 
Händlern von Genua sicherlich eines 
der Highlights dieses Spielejahrganges 
herausgebracht. Stefan Brück, dem 
Chef von alea Spiele, ist es auch 
bei seinem sechsten Spiel der großen 
Serie gelungen, uns Vielspielern ein 
Spielvergnügen der besonderen Art 
zu bescheren. An dieser Stelle sollte 
auch ihm gedankt werden für seine 
unermüdliche Arbeit zur Schaffung von 
hochwertigen Spielen. alea und Stefan 
Brück stehen weiterhin für ausgereifte, 
gut funktionierende Spiele und man 
kann mit ruhigen Gewissen sein Geld 
für eines dieser Spiele ausgeben. Ihr 
werdet keine Enttäuschung erleben. 
Nachdem ich das Vergnügen hatte 
beim letzten Symposium der Wiener 
Spiele Akademie anwesend zu sein, 
hatte ich bereits die Möglichkeit die 
Prototypen der Spiele kennen zu 
lernen, die im Herbst erscheinen. 
Für die Neugierigen unter euch, seit 
gespannt, der Herbst wird bei alea 
hochinteressant.

Die Spielregel ist nach dem bewährten 
alea-Prinzip aufgebaut, das auf drei 
Bereichen beruht. Den normal gedruck-
ten Text, mit dem man sich bei 
der ersten Partie befasst. Der kursiv 
geschriebene Text bringt Beispiele aus 
dem Spiel. Der dritte Bereich ist der 
braune Balken mit der Kurzregel, der 
eine Kurzerklärung bietet, wenn man 
das Spiel schon einmal gespielt hat. 
Die Regel lässt keine Fragen offen. 
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, 
dass die Regel aus 12 Seiten besteht. 
Lasst euch allerdings nicht davon 
abschrecken, denn es werden alle 
Karten genau beschrieben und man 
geht wirklich auf alle Details ein. 
Das Spiel selbst ist vom Mechanismus 
nicht kompliziert. Die einzige Kritik 
die anzubringen ist, sind die  Farben 
der Warensteine in Verbindung mit 
den Farben der Auftragskarten. Erstens 
sind die Farben nicht ident, was sie 
sein sollten, und zweitens ist die Unter-
scheidung von Reis, Salz und Weizen 
bei normaler Beleuchtung oder Neon-
licht fast nicht möglich. Dadurch kam 
gerade beim ersten Spiel etwas Unruhe 
und Verstimmung in unsere Partie. Der 
Versuch das Spiel mit weniger als vier 

Spielern zu spielen ist eher untauglich, 
das sind wir allerdings bei alea Spielen 
gewohnt. Bei dem Spiel welches wir zu 
viert gespielt haben, waren wir aller-
dings alle der gleichen Meinung, dass 
der fünfte Spieler mehr Bewegung in 
das Spiel bringen könnte. Wie bei allen 
hochwertigen Spielen ist es auch bei 
den Händlern von Genua wichtig etwas 
Spielerfahrung zu besitzen. Die erste 
Partie war in den ersten drei bis vier 
Runden ein Positionieren, da sehr 
viele Eindrücke auf uns einstürmten. 
Da das Spiel aber nur 8 Runden gedau-
ert hat, war es bereits vorbei als 
wir uns zurechtgefunden hatten. Auf 
Grund der Bandbreite der taktischen 
Möglichkeiten sollte man dieses Spiel 
mindestens drei Mal spielen um es gut 
zu beherrschen.

Die Hauptfrage zu Beginn ist sicherlich 
wie wichtig ist der Handel? Diese Frage 
ist nicht so leicht zu beantworten. Da 
man für alles in diesen Spiel bezahlen 
muss, bräuchte man einen Taschen-
rechner und eine doppelte Buchhaltung 
um herauszufinden was wie viel wert 
ist. Man sollte über etwas Feingefühl 
im Umgang mit Geld und Waren 
verfügen. Der Handel ist natürlich 
wichtig, aber nicht um jeden Preis. 
Mitspieler die aggressiv gehandelt 
haben, waren in unseren Spielen die 
letzten, diejenigen, die nicht gehandelt 
haben, allerdings auch. Meiner Mei-
nung nach gibt es kein hundertpro-
zentiges Rezept, wie man dieses Spiel 
gewinnt. Sich im jeweiligen Moment 
auf die Situation einzustellen ist auf 
jeden Fall wichtig, dabei kann auch ein 
guter Bluff helfen. 
Außer dem Versuch, mit den Aufträgen 
zu Geld zu kommen, kann man auch 
Privilegien sammeln. Beides ist fast 
nicht möglich. Es sollten aber diejeni-

gen, die mit Waren handeln, darauf 
achten, dass nicht ein oder zwei Spie-
ler die Privilegien untereinander auf-
teilen, denn dann hätte einer der 
beiden gewonnen. Ich bin mir dessen 
bewusst, dass sich einige jetzt denken, 
„der hat leicht schreiben“. Ich gebe 
denjenigen recht, aber wie ich bereits 
erwähnt habe, das sind die taktischen 
Varianten, die jeder selbst herausfin-
den muss. Gegen Ende des Spiels, 
genauer in der letzten Runde, lässt die 
Spannung etwas nach. Zu Beginn ist 
sehr viel Interaktion, alle verhandeln 
und es werden teilweise Gebote abge-
geben, die einen die Haare zu Berge 
stehen lassen. In der letzten Runde 
haben sich dann alle positioniert und 
jeder wartet nur noch darauf, dass 
er an die Reihe kommt um seinen 
speziellen Zug auszuführen. Ich habe 
aber auch die Erfahrung gemacht, dass 
gerade in dieser Phase, auf Grund der 
Passivität der anderen, noch der eine 
oder andere Dukat zu verdienen ist. Zu 
Beginn des Spiels werden auf Grund 
der Spieleranzahl die Spielrunden fest-
gelegt und ich kann nur jedem raten, 
auch wenn die Spannung offensichtlich 
nachlässt, bedenkt: das Spiel endet in 
der letzten Runde beim rechten Nach-
barn des Startspielers. Die Abstände 
zwischen den einzelnen Spielern am 
Ende waren immer sehr gering. 

Da ich die Prototypen kenne und weiß, 
das Stefan Brück alles daran setzen 
wird, diese auf den Markt zu bringen, 
kann ich nur hoffen, dass ein Kleinver-
lag wie alea die Höhen und Tiefen des 
Spielemarktes unbeschadet übersteht 
um uns in der Zukunft noch viele 
Höhepunkte in unserem Spielerleben 
zu bescheren. Zur Zeit hält alea bei 
Nummer 6, ich hoffe ich erlebe die 
Nummer 99.
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Das Spiel:
Galileo

2-5 Spieler 
ab 10 Jahren
45 Minuten

W & L 2001

Die Besprechung:
Dagmar de Cassan
Raasdorferstrasse 28
2285 Leopoldsdorf
Te. 02216-7000
office@spielen.at

Die WIN-Wertung:
AA UU II WW 2-5 m

Der Autor:
Peter Lewe

Seine Spiele:
2001
Galileo, W & L
2000
Kleine Schätze, 
Schmidt
1996
Saludos Amigos, 
Goldsieber
1991
Donnerwetter, Haba

Der Autor Peter Lewe dürfte so 
seine Erfahrungen mit Wetterprogno-
sen haben - sehr oft stimmen sie - das 
hat auch sein Spiel „DONNERWETTER“ 
zu eben diesem Thema bewiesen, es 
eroberte 1992 einen Platz auf der Aus-
wahlliste zum Spiel des Jahres. Manch-
mal stimmen sie aber nicht, und so 
hat er seine Spielidee von damals 
wieder aufgegriffen und ins Astronomi-
sche abgewandelt - die Spieler machen 
nun Vorhersagen über die Verteilung 
von Himmelskörpern.

Das 5 x 5 Felder große Universum 
ist zu Spielbeginn noch einheitlich 
gepunktet, aber das ändert sich 
schnell, als allererstes legen wir 
auf die Punkte je eine verdeckte 
Himmelskarte, ausgewählt aus 30 sol-
cher Kärtchen. Die Vorderseiten der 
Kärtchen sind mit ein bis drei Planeten 
oder Sonnen bestückt, auf 6 der Karten 
findet sich auch noch ein Komet. Dann 
werden noch 2 der Himmelskarten 
in den undurchsichtigen Beutel ver-
senkt und jeder Spieler bekommt vier 
Setzsteine und einen Zählstein seiner 
Farbe, der Zählstein kommt auf das 
Startfeld der rundumlaufenden Leiste. 
Im Bereich zwischen Zählleiste und 
Universumsfeldern sind rundum 24 
Fernrohre abgebildet, jedes der Fern-
rohre zeigt auf eine Reihe von 5 Fel-
dern, auch auf die Diagonalen. Vier 
der Felder werden von einem Fernrohr 
erfasst, das am weitesten entfernte 
Feld hat keine Bedeutung.

Die Spieler sollen nun Tipps abgeben, 
wie die Verteilung der Himmelskörper 
im Erfassungsbereich der Fernrohre 
aussieht und dementsprechend ihre 
Setzsteine platzieren. Neben jedem 
Fernrohr gibt es einen Stern und einen 
Planeten und im Spielverlauf setzen 
die Spieler je einen ihrer Steine neben 
ein Fernrohr auf einen Planeten oder 
einen Stern und wetten damit darauf, 
dass dementsprechend entweder mehr 
Sterne oder mehr Planeten im Erfas-
sungsbereich des Fernrohrs zu sehen 
sein werden. Setzt man den Stein 
dazwischen, bedeutet das, man wettet 
auf Gleichstand zwischen Planeten 
und Sternen. Man darf pro Fernrohr 
nur einen seiner Steine setzen, und 
nur auf Fernrohre setzen, deren vier 
zugehörige Felder noch nicht aufge-
deckt sind. Wer in einer Setzrunde 
auf einen Fernrohrabschnitt setzen 
möchte, der schon von einem anderen 
Spieler besetzt wurde, legt seinen 
Stein auf den Stein dieses Spielers. 
Danach kann dieser Abschnitt nicht 
mehr gewählt werden. Nach einer Wer-
tung gehen die Setzsteine an die Spie-

ler zurück und können neu gesetzt 
werden. 

Der Startspieler bekommt den Beutel 
und deckt eine beliebige Himmelskarte 
am Spielbrett auf, dann gibt er den 
Beutel weiter und der neue Besitzer 
des Beutels muss nun immer zuerst 
fragen, ob jemand tippen möchte. 
Wenn ja, legt wer will - mit Ausnahme 
das Beutelalters = aktiven Spielers 
- einen Setzstein wie beschrieben 
neben ein Fernrohr. Will niemand mehr 
tippen, kann der aktive Spieler entwe-
der eine beliebige Himmelskarte auf-
decken oder eine bereits aufgedeckte 
Karte vom Spielplan gegen eine Karte 
aus dem Beutel austauschen. Diese 
Karte wird verdeckt auf den Spielplan 
gelegt und im Anschluss daran deckt 
er 2 Himmelskarten auf.

Ist danach keine Viererreihe auf-
gedeckt, wandert der Beutel zum 
nächsten Spieler. Ist aber eine 
vollständige Viererreihe über einem 
Fernrohr aufgedeckt, wird gewertet.

Die Sterne und Planeten in der Reihe 
werden gezählt, für eine Mehrheit 
muss die Differenz 2 oder mehr betra-
gen, bei einer Differenz von 1 wird 
„Gleichstand“ gewertet. Wer einen 
richtigen Tipp abgegeben hat und 
damit allein ist oder zuunterst liegt, 
zieht drei Felder auf der Wertungslei-
ste, der Inhaber eines zweiten Steins 
zieht ein Feld. Für falsche Vorhersagen 
muss man ein Feld zurückziehen, jeder 
Komet auf den gewerteten Plättchen 
bringt einen Zusatzschritt auf der 
Leiste. Wer am Ende auf der Leiste 
vorne liegt, gewinnt.

Bis hierher funktioniert alles reibungs-
los, aber durch zwei Punkte der 
Spielregel kommt einerseits Taktik - 
Merkvermögen vorausgesetzt -  und 
andererseits Chaos ins Spiel: Das 
Austauschen von offenen gegen ver-
deckte Plättchen aus dem Beutel 
gibt schon gewertete Reihen wieder 
zur Wertung frei, damit kann man 
nach zwei oder drei Tauschvorgängen 
mit gutem Gedächtnis ziemlich genau 
abschätzen, wie die Verteilung bei der 
neuen Wertung ausschauen wird. Da 
der Spieler der den Tausch ausführt, 
danach den Beutel weitergibt und 
setzen kann, hat der nach ihm  
aktive Spieler damit einen deutlichen 
Nachteil und da die Regel keine Setz-
reihenfolge vorgibt, sondern „beliebige 
Reihenfolge“ erlaubt, kann es milde 
ausgedrückt zu Meinungsverschieden-
heiten kommen, wer denn nun zuerst 
wohin setzen wollte, könnte, dürfte. 
Hier wäre eine Korrektur angebracht.

An sich aber funktioniert das Spiel 
gut, Aufmachung und Ausstattung sind 
schön und liebevoll gemacht, ein 
Hinweis auf den Vorläufer hätte Samm-
lern und auch Vielspielekäufern Freude 
gemacht. Dass er fehlt, ist aber 
keine Katastrophe, die Spiele sind 
meiner Meinung nach verschieden 
genug um einen Zweitkäufer nicht total 
zu verärgern. Trotz der Mängel sicher 
das Flagschiff des W&L-Programms, 
pardon der Fixstern, um beim Thema 
zu bleiben.

Nur wer den richtigen Durchblick und Glück hat, kann das Ziel erreichen und Meister des Sternenhimmels werden.
W & L Verlag * Nussbaumweg 4 * D-71720 Oberstenfeld * Fon +49-7062-23181 * Fax +49-7062-23603 * www.wl-verlag.de 

Galileo
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Eden - SPIELETEST

Das Spiel:
Eden

Für 3-4 Spieler 
ab 10 Jahren
40-60 min

Kosmos 2001

Die Besprechung:
Barbara Prossinagg
Joh.N.Bergerpl. 5/27
1160 Wien
Tel. 01-480 31 48

Die WIN Wertung: 
* WW S II U AA 3-4 
m

Der Autor:
Gal Zuckerman

Seine Spiele: 
erstes bekanntes Spiel

„ Im Schweiße Ihres Angesichts 
bewässern Sie unfruchtbares Ödland. 
Bald verfügen Sie über fruchtbaren 
Boden. Sie hegen und pflegen das 
Land und erste Pflanzen zeigen sich. 
Wohlgefällig schauen die Götter auf Sie 
herab und zur Belohnung verteilen sie 
„Mana“. Auch Ihren Mitspielern geht es 
so. Aber mit Göttergeschenken wusste 
die Menschheit noch nie sehr viel anzu-
fangen. Und so kommen Ihre Mitspie-
ler auf die Idee, ihr Mana einzusetzen, 
um anderen das fruchtbare Land abzu-
fangen“

Mit dieser hübschen Geschichte 
beginnt die Spielregel eines sehr 
netten Spieles von Kosmos. In der 
halben Standard-Kosmosschachtel 
findet man den nicht sehr großen 
Spielplan (wie schön: ein Spiel, das 
man problemlos auch auf einem 
kleinen Wohnzimmertisch spielen 
kann!), der mit Hilfe eines Koordina-
tensystems in 49 Quadrate unterteilt 
ist. Weiters sind in der Schachtel 49 
Bewässerungskarten (für jedes Feld 
auf dem Spielplan eine), 17 Kultivie-
rungskarten mit 2 bis 4 Quadraten 
in verschiedenen geometrischen Figu-
ren, 54 Manakarten mit Werten 
von 5, 10, 20, 50 und 100, 
je 24 Bewässerungskärtchen in den 
Farben rot, gelb, blau und rosa, 4 
Übersichtstafeln, auf denen auf der 
einen Seite der Ablauf eines Spielzuges 
und auf der anderen Seite der Ablauf 
einer Landnahme beschrieben ist, und 
eine kurze präzise Spielregegel, die 
keine Fragen offen lässt.

Jeder Spieler erhält 100 Mana, die 
er verdeckt hält, sämtliche 
Landschaftskärtchen einer Farbe und 6 
Karten vom verdeckten Kartenstapel, 
der aus Bewässerungskarten und Kul-
tivierungskarten besteht, und dann 
geht es los. Man muss jetzt 
Bewässerungskärtchen auf dem Spiel-
plan ablegen, um Mana zu erhalten. 
Dazu muss der Spieler am Zug eine 
Bewässerungskarte ausspielen. Dann 
legt man auf das angegebene Feld 
ein Plättchen, das einen weißen Punkt 
zeigt.

Anschließend kann man versuchen, 
einem anderen Spieler ein oder meh-
rere schon ausliegende Kärtchen abzu-
nehmen. Dazu muss das neu gelegte 
Plättchen waagrecht oder senkrecht 
direkt neben ein Plättchen eines Geg-
ners gelegt werden. Nun kann man 
dieses und beliebig viele daran direkt 
angrenzende Plättchen desselben Geg-
ners angreifen. Hat man selbst noch 
an das neu gelegte Plättchen direkt 
angrenzende eigene Plättchen, kann 

man, wenn man will, EIN eigenes 
Plättchen beim Angriff zu Hilfe 
nehmen. Nun wird gezählt, wie viele 
weiße und rote Fruchtbarkeitspunkte 
jeweils auf den angreifenden bzw. 
auf den angegriffenen Plättchen sind. 
Nun wird reihum mit Mana für die 
Übernahme geboten. Das Mindestge-
bot des Angreifers beträgt 10 Mana. 
Dieses Gebot wird nun mit der Anzahl 
der Fruchbarkeitspunkte des Vertei-
digers multipliziert und offen ausge-
legt. Der Gegner kann nun dieses 
Angebot annehmen oder um minde-
stens 5 Mana erhöhen. Dieses Gebot 
wird dann wieder mit den Fruchtbar-
keitspunkten des Angreifers multipli-
ziert und ausgelegt. Jetzt kann wieder 
der Angreifer das Angebot annehmen 
oder erhöhen usw. Dieser Bietme-
chanismus bewirkt, dass Angreifer 
und Verteidiger gegebenenfalls sehr 
unterschiedliche Summen bezahlen 
müssen. Man sollte sich also sehr 
gut überlegen, ob es sinnvoll ist mit 
einem eigenen neu gelegten Kärtchen 
(1 weißer Fruchtbarkeitspunkt) 3 oder 
4 Kärtchen des Gegners mit womöglich 
7 Fruchtbarkeitspunkten anzugreifen. 
Denn ein Gebot von 20 Mana würde 
hier den Angreifer 140 Mana kosten, 
den Angegriffenen aber nur 20 Mana.

Der Angriff endet, sobald einer der 
Kontrahenten das Angebot seines Geg-
ners annimmt. Dieser bekommt das 
gebotene Mana, der Sieger darf die 
Landschaftskärtchen seines Gegners 
durch eigene Plättchen derselben Stufe 
ersetzen. Der Spieler am Zug darf 
jetzt, wenn er will, noch eine 2. 
Bewässerungskarte spielen und noch 
eine Landnahme versuchen.

Statt zu bewässern und Gegnern 

Land wegzunehmen (oder es zumin-
dest zu versuchen!) kann man auch 
bewässertes Land kultivieren. Dazu 
spielt man eine Kultivierungskarte aus, 
auf der, wie schon gesagt, 2- 4 Qua-
drate in einer geometrischen Figur zu 
sehen sind. Dann kann man Felder, 
die so wie auf der Karte angeordnet 
sind, um eine Stufe aufwerten. Dazu 
darf man die Kultivierungskarten belie-
big drehen aber nicht spiegeln. Selbi-
ges ist dann besonders ärgerlich, wenn 
man feststellt, dass es das L nur in 
einer Richtung gibt. Und natürlich 
nicht in der, in der man es brauchen 
würde! Aufgewertet werden allerdings 
immer nur die Landschaftskärtchen der 
niedrigsten vorhandenen Stufe. Man 
zahlt anschließend pro aufgewertetem 
Kärtchen je 10 Mana an die Kasse. 
Man kann eine Kultivierungskarte auch 
in einem Bereich verwenden, der aus 
mehr eigenen Kärtchen besteht als 
den abgebildeten. Aufgewertet werden 
aber dann nur die niedrigsten Kärtchen 
der abgebildeten Figur. Zum Aufwerten 
werden 1er Plättchen einfach umge-
dreht. 2er müssen durch 3er ersetzt 
werden, aber 3er kann man wieder 
umdrehen. Mehr als 4 gibt es nicht.

Auf den Plättchen ist immer ein weißer 
Punkt und 0-3 rote Punkte. Für diese 
roten Punkte kann man am Anfang 
seines Zuges Mana kassieren. Und 
zwar pro rotem Punkt 5 Mana. Wenn 
man vergisst, sie zu verlangen, hat 
man Pech gehabt. Richtig! Wir haben 
dauernd drauf vergessen und die 
anderen saßen herum und freuten sich 
diebisch (bis sie das Kassieren selbst 
vergessen haben!). Allerdings hat es 
dann irgendwann einen erzieherischen 
Effekt, dass man sein Mana nicht 
bekommt. Es soll auch schon vor-

Am Anfang war das Land wüst und leer. Doch schon beginnen die Völker, es zu kultivieren und zu bebauen.Wehrt Euch!
Kosmos * Postfach 10 60 11 * D-70049 Stuttgart * Fon: +49-711-2191-0 * Fax: +49-711-2191-244 * www.kosmos.de

Eden
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gekommen sein, dass ein Mitspieler 
später bei einem völlig anderen Spiel 
am Anfang seines Zuges sagte: „Mana 
kassieren nicht vergessen!“

Statt zu bewässern oder zu kultivieren 
gibt es auch noch eine 3. Option: 
Passen

Zusätzlich zu seiner Aktion kann 
man zu einem beliebigen Zeitpunkt 
beliebig viele Kultivierungskarten ver-
kaufen oder kaufen. Zum Verkauf legt 
man sie offen neben dem Plan ab und 
erhält dann pro Feld auf der Karte 10 
Mana von der Kasse.

Diese offen liegenden Karten kann man 
dann kaufen. Dazu zahlt man 10 Mana 
für die Karte und dann für jedes Feld 

komme, wo ich 4 Felder vorrücken 
kann. Ebenso kann man einem ‚4-Fel-
der-zurück‘ Feld ausweichen. Bei ande-
ren Ereignissen erhält man einen Tur-
nierchip oder eine Turnierkarte. Damit 
sieht man, dass die Turnierchips sehr 
wichtig sind und es daher notwendig 
ist zu bluffen. Sind jetzt alle Turniere 
des Startspielers abgewickelt, so wan-
dert der Startspieler nach links weiter 
und die nächste Runde beginnt. Zu 
Ende ist das Spiel, wenn der erste 
Spieler das Zielfeld erreicht oder 
überschritten hat. Die laufende Runde 
wird aber noch zu Ende gespielt. 
Sieger ist derjenige, der auf der Wer-
tungsleiste am weitesten gekommen 
ist.

Zusätzlich ist in der Spielregel noch 
einen Grundregel angeführt, bei der 

es kein Bluffen gibt. Ich muss geste-
hen, dass ich diese Variante nie 
gespielt habe, da gerade das Bluffen 
den großen Reiz des Spiels ausmacht. 
Bekanntlich ist ja Schadensfreude die 
reinste Freude und die ergibt sich per-
manent, wenn einer erwischt wird 
oder gegenüber dem Juror, wenn er 
falsch angeprangert hat. Oder wenn 
man sich ausrechnet, dass man 3. 
werden muss um auf das +4-Feld 
zu kommen und dann wird jemand 
mit einer höheren Punktezahl beim 
Bluff erwischt und man ist plötzlich 
Zweiter und kommt auf das -4-Feld. 
Für Freude und Ärger ist also laufend 
gesorgt und ich habe noch selten 
soviel gelacht bei einem Spiel. Auf 
Grund seiner Natur ist es natürlich 
auch sehr stark glücksabhängig und 
ich glaube nicht, dass man wirklich 

viel Einfluss auf den Ausgang nehmen 
kann. Als Startspieler hat man einen 
leichten Vorteil, da man nur die Tur-
niere veranstaltet, wo man selbst gute 
Karten hat. Schafft man es, knapp vor 
das Zielfeld zu kommen bevor man 
selbst Startspieler wird, so hat man 
das Spiel schon fast sicher gewonnen. 
Und obwohl ich Spiele mit höherem 
strategischen Anteil bevorzuge, gehört 
es doch zu der Sorte, die man 
wegen der kurzen Spieldauer (unter 
einer Stunde) und des Spaßes immer 
wieder gerne für Zwischendurch her-
ausnimmt. Auf keinen Fall empfehlen 
würde ich das Spiel jemanden, der sich 
schon bei ‚Mensch ärgere dich nicht‘ 
nicht an den Titel hält und nach dem 
3. Rauswurf die Partie schmeißt.

weitere 10 Mana. Man kann die neu 
gekaufte Karte auch sofort einsetzen, 
wenn man noch keine andere Aktion 
getätigt hat.

Am Ende seines Zuges zieht man dann 
1 Karte nach, wenn man weniger als 5 
Karten in der Hand hat. (Mana-Karten 
zählen nicht mit.) Es gibt kein Kar-
tenlimit, wie viele Karten man in der 
Hand haben darf. Man bekommt halt 
nur keine neuen dazu. Hat man nur 2 
oder 3 Karten in der Hand, darf man 
aber auch nur eine nachziehen.

Das Spiel endet, wenn ein Spieler 20 
Fruchtbarkeitspunkte (weiße und rote) 
ausliegen hat. Dazu muss der Spieler 
nicht an der Reihe sein. Dieser Spieler 
hat dann gewonnen.

Eden ist ein sehr nettes Spiel mit 
stimmigem Thema und Mechanismus. 
Die Regel ist sehr gut zu lesen, klar 
und übersichtlich, und lässt, wie schon 
gesagt, keine Fragen offen. Das Spiel-
material ist schön und funktionell, 
nur die Farben Rot und Rosa finde 
ich nicht sehr gelungen (aber immer 
noch besser als diverse Grau- und 
Brauntöne!). Dass Kosmos seine 
Schachteln normiert hat den positiven 
Effekt, dass sie sich besser stapeln 
lassen. Aber für Leute mit 
beschränktem Platz, so wie ich, wäre 
es vielleicht noch nett, wenn man sie 
auch noch in der Dicke auf die Hälfte 
reduzieren könnte!

Lesen Sie weiter 
von Seite 9:

Der große Gallier
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Der große Gallier - SPIELETEST

Das Spiel
Der große Gallier

2-6 Spieler 
ab 10 Jahren
ca. 60 min

Clementoni 2001

Die Besprechung:
Franz Grundner
Diszlergasse 4
1030 Wien
franz.grundner@beko.at
Die WIN-Wertung: 
* AA II WWW 2-6 h

Die Autoren:
Wolfgang Kramer und 
Uwe Nawratil

Ihre Spiele:
erstes gemeinsames 
Spiel

Wer kann damit nur gemeint sein? 
Sicherlich der uns allseits bekannte 
Obelix aus den Comic-Heften von 
Goscinny und Uderzo. Und eine 
gewisse Ähnlichkeit ist zwischen dem 
auf der Schachtel abgebildeten Gallier 
und Obelix zu erkennen. Oder sieht er 
doch eher Gerard Depardieu ähnlich, 
der Obelix im Kinofilm spielte? Doch 
egal, es kann sich nur um Obelix 
handeln und scheinbar hat der Verlag 
keine Markenrechte bekommen. Denn 
Hand aufs Herz: Was wissen wir denn 
schon von Gallien? Streicht doch mal 
all euer Wissen über dieses Land das 
nur aus den Comics stammt weg und 
was bleibt über? Mir ist außer dem 
gallischen Hahn in der französischen 
Fahne nichts bekannt. Aber vielleicht 
liegt das auch daran, dass ich in 
der Schule nie aufgepasst habe. 
Möglicherweise waren die Gallier wirk-
lich große Helden und haben Cäsar 
die Streiche gar wirklich gespielt und 
Cleopatra beim Bau der Pyramiden 
unterstützt mit Hilfe eines Zaubertran-
kes. Sind aufgrund dieser Heldenlei-
stungen vielleicht gar die Galleone, 
die Gallseife und die Gallenblase nach 
ihnen benannt? So viele Fragen - 
ich denke ich werde mich mal mit 
dem Geschichtsprofessor meiner Toch-
ter unterhalten müssen. Für das Spiel 
scheint es doch nicht weiter wichtig zu 
sein.

Also erstmals die Schachtel geöffnet 
und heraus kommt ein bunter Spiel-
plan, mit vielen Galliern darauf. Da 
gibt es einen Rundkurs mit sieben 
Städten und zwei ‚Abschneidern‘. Über 
3 Seiten des Spielplans erstreckt sich 
die so genannte Kramerleiste. Sollte 
es immer noch jemanden geben, dem 
dieser Begriff unbekannt ist: Es ist eine 
Zählleiste an der man immer den Spiel-
stand ablesen kann. Auf der vierten 
Seite des Plans ist eine Bluff-Leiste mit 
den Werten von 1 bis 23. Zusätzlich zur 
(natürlich) vorhandenen Spielregel gibt 
es auch noch 6 Kurzspielregeln, die 
jeder Spieler vor sich hinlegt. Zuerst 
sucht sich jeder Spieler eine Farbe aus 
und erhält in dieser 1 Gallier, 1 Spieler-
karte und 1 Bluffstein. Außerdem gibt 
es noch 110 Turnierkarten in den 5 
Farben mit den Werten 1 - 6. Dabei 
kommen die Werte 1 - 4 je viermal 
und 5 - 6 je dreimal vor. Wobei zwei 
der 1er-Karten und eine der 2er-Karten 
Joker sind. Diese Turnierkarten werden 
farblich nach ihrer Rückseite getrennt. 
Sie stellen die 5 Bewerbe dar. Gelb 
ist Wildschweine jagen, Blau ist Bullen 
ziehen, Orange ist Eselrennen, Rot ist 
auf Bäume klettern und Grün ist Steine 
stemmen. Jeder der Mitspieler erhält 
nun von jedem Stapel 1 Karte. Jetzt 
wird nur noch der Startspieler ausge-

Das verrückte Spiel um Bluff, Bullen und Bäume. Kommen Sie auch dieses Jahr zum großen Wettstreit nach Gallien!
Clementoni Deutschland * Balger Hauptstraße 8 * D-76532 Baden-Baden * Fon: +49-7221-9549-0 * Fax: +49-7221-9549-20

Der große Gallier

lost - er erhält den Startspieler-Stein, 
und wenn dann noch die 5 Turnier-
steine auf das Startfeld in Lugdunum 
gestellt werden, kann es schon losge-
hen. 

Jeder stellt noch seinen Gallierstein auf 
das Startfeld der Wertungsleiste und 
beginnend mit dem Startspieler zieht 
noch jeder eine Turnierkarte von einem 
beliebigen Stapel. Der Startspieler darf 
noch eine zweite Karte ziehen. Dann 
würfelt er mit den 5 Würfeln und 
ordnet jedem der Turniersteine einen 
Würfel zu. Diese werden dann soweit 
gezogen, wie die Augenzahl angibt. 
Kommen nun ein oder mehrere Steine 
in Städten zu stehen, so findet dort ein 
Turnier statt. Bei mehreren Turnieren, 
die bestritten werden, darf sich der 
Startspieler die Reihenfolge aussuchen. 
Wenn nach dem Ziehen kein Turnier-
stein in einer Stadt steht, ist die Runde 
zu Ende und der Startspieler wandert 
nach links weiter. Wenn aber ein Tur-
nier stattfindet, so entscheidet der 
Startspieler als erster, ob er daran teil-
nehmen will. Wenn ja, so legt er von 
der jeweiligen Disziplin (= Farbe des 
Turniersteins) beliebig viele Karten ver-
deckt vor sich ab und sagt die Punkte-
zahl an und markiert diese Anzahl mit 
dem Bluffstein auf eben dieser Leiste. 
Möchte oder kann er nicht an diesem 
Turnier teilnehmen, so muss er passen. 
Danach ist der nächste Spieler an der 
Reihe und entscheidet wiederum ob er 
teilnimmt und wenn ja, mit wie vielen 
Punkten. Diese Punktezahl muss immer 
unterschiedlich von den anderen Spie-
lern sein. Joker-Karten sind zwar der 
Rückseite nach einem Turnier zuzuord-
nen, können aber beliebig eingesetzt 
werden. Weiters ist zu bemerken, dass 
zwei gleiche Karten immer den Wert 
8 und drei gleiche Karten immer den 
Wert 12 haben. Auch dann, wenn die 
Einzelsumme höher wäre. 

Haben alle Spieler bei einem Turnier 
gesetzt oder gepasst, wird der Juror 
ermittelt. Das ist der Spieler, der als 
erstes gepasst hat bzw. wenn alle Spie-
ler gesetzt haben ist es der Spieler, 
der das niedrigste Gebot abgegeben 
hat. Dieser Juror darf nun einen ande-
ren Spieler des Bluffs bezichtigen oder 
erklären, dass kein Spieler geblufft 
hat. Wenn der Juror mit seiner Aus-
sage Recht hat, erhält er einen Tur-
nierchip. Hat er Unrecht, so passiert 
gar nichts. Ist jetzt ein Spieler beim 
Bluffen erwischt worden, so wird er 
disqualifiziert und nimmt seinen Stein 
von der Bluff-Leiste und muss eine der 
ausgelegten Karten abgeben. Danach 
ziehen alle Spieler ihre Galliersteine 
auf der Zählleiste weiter. Die Punkte 
hängen von der Spieleranzahl ab. So 
zieht der Sieger, mit dem höchsten 
Gebot, bei 4 Spielern 4 Felder weiter. 
Der Zweite darf noch 3 Felder weiter 
ziehen und der Dritte 2 Felder. Nur der 
4. geht leer aus. Hier gibt es noch 
die Loser-Regel, die besagt, dass derje-
nige, der auf der Erfolgsleiste am wei-
testen hinten steht, doppelte Punkte 
erhält. Und wenn die Wertung noch 
dazu in Lugdunum (dem Startfeld) 
stattfindet, so werden alle Punkte 
nochmals verdoppelt. 

Außerdem erhält nun jeder Spieler der 
geblufft hat und nicht dabei erwischt 
wurde einen Turnierchip. Diese Chips 
kann man einsetzen, indem man beim 
Ziehen für jeden Chip ein Feld mehr 
oder weniger fährt. Oder man für 2 
Chips eine Turnierkarte ziehen. Jetzt 
höre ich schon die Fragen, warum 
sollte ich einen Chip einsetzen, um ein 
Feld weniger zu fahren? Weil ich noch 
nicht erzählt habe, dass es verschie-
dene Ereignisfelder auf der Wertungs-
leiste gibt. Und so kann es schon vor-
kommen, dass ich dadurch auf ein Feld 

Bitte lesen Sie 
weiter auf 

Seite 8 unten
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letzten zahlen für ihre Wahl nur mehr 
die Hälfte ihres Gebotes und der Letzt-
gereihte bekommt den Rest kostenlos.

Danach darf der Spieler 1 von seinen 
drei Karten eine wählen und auf das 
entsprechende Symbol eines seiner 
Streckenteile legen und den vermerk-
ten Preis dafür bezahlen. Danach 
kommt der Spieler 2 an die Reihe usw. 
bis zu Spieler 6, und das alles drei 
Mal, bis alle Spieler ihre Dreier-Pakete 
verbaut haben.

Anstatt einen Streckenteil zu bauen 
darf man auch passen und sich 
stattdessen eine Aktionskarte nehmen. 
Diese Aktionskarten können dann 
je nach Verwendungszweck aus-
gespielt werden, die Karten sind 
selbsterklärend.

Sind die Dreier-Pakete verbaut, werden 
die Warensteine transportiert. Wieder 
geht die Spielreihenfolge von Spieler 
1 zu Spieler 6. Man wählt einen belie-
bigen Warenstein und transportiert 
ihn über zusammenhängende Streck-
enteile zur gleichfarbigen Stadt, wobei 
es egal ist, wem die Streckenteile 
gehören. Keine Strecke darf länger als 
6 Abschnitte sein und für jedes Streck-
enteil, das befahren wird, erhöht sich 
das Einkommen  des Streckenbesitzers 
um 1. Dieses Einkommen wird auf der 
üblichen Umlaufleiste markiert. Insge-
samt werden drei solcher Transpor-
trunden gespielt, danach wird Einkom-
men ausbezahlt, jeder Spieler erhält 
Geldscheine im Wert seiner Umlauf-
marker-Position, Feld 16 bringt also 16 
Mark.

Mit diesem Geld kann man nun in der 
nächsten Versteigerungsrunde arbei-
ten, Geld braucht man wie gesagt zum 
Ersteigern der Streckensymbole und 

zum Bezahlen des Streckenbaus. Vor 
der nächsten Runde werden nun auch 
noch die Warensteine in den Städten 
ergänzt.

Um der anfänglichen Geldknappheit 
entgegenzuwirken, kann man auch 
Anleihen ausgeben. Für jeden Anlei-
hechip bekommt der Spieler den 
6-fachen Wert ausbezahlt und den 
gedruckten Wert als Dividende an die 
Bank zahlen. Sollte man diese Dividen-
den nicht zahlen können, ist das eine 
sehr unangenehme Sache - der Ein-
kommensmarker rutscht dementspre-
chend nach unten und das Einkommen 
der nächsten Runde reduziert sich dra-
stisch.

Gewonnen hat am Ende derjenige 
Spieler, dessen Einkommensmarker am 
weitesten vorne steht, nur bei Gleich-
stand gewinnt der Spieler mit dem 
meisten Geld.

Die Spielregel ordnet das Spiel der 
Serie „Early Railways“ zu, die bei TM-
Spiele erscheinen wird. Als erstes Spiel 
der Serie bietet VOLLDAMPF einen Ein-
stieg in das Thema Eisenbahnbau und 
Liniennutzung, gehört also auch in das 
Genre Logistik- und Transportspiel.

Das Spiel erweckt in der Vorbereitung 
Materialverteilung den Eindruck, dass 
den interessierten Spieler ein kom-
plexes und fesselndes längeres Spiel 
erwartet. Zu meinem großen Erstau-
nen war es dann sehr schnell zu Ende 
und der erwartete Tiefgang bzw. kom-
pliziertere Mechanismus stellte sich 
nicht ein. Wir haben bis zum Ende auf 
das Aha-Erlebnis gewartet, das nicht 
kam, und auch bei einer zweiten Partie 
nicht kam.

Das Spiel
VOLLDAMPF

2-6 Spieler 
ab 10 Jahren
ca. 90 min

TM-Spiele 2001 

Die Besprechung:
Manfred Schreiber
Mondscheing. 7/13
1070 Wien
Tel. 01-5990922

Die WIN-Wertung: 
* AA III W(W) TT 4-6 
(2-6) h

Der Autor:
Martin Wallace

Seine Spiele:
2001
Volldampf, TM
2000
Der weiße Lotus, TM 
Spiele
Way Out West, 
Warfrog
Empires of the Anci-
ent World, Warfrog
1999
Mordred,  Eigenverlag 
Prairie Railroads, 
Winsome Games
1998
Age of Arguments,  
Eigenverlag 
Lancashire Railways, 
Winsome Games, 
Lords of Creation, 
Warfrog
Veld Spoorweg, 
Winsome Games 
1997
Ferrocarriles Pampas, 
Winsome Games
... und Tschüss!, 
Goldsieber Spiele
1996
Goblin King, Warfrog
Medieval Times, 
Warfrog
1995
Sixteen Thirty 
Something ...., 
Warfrog
Stockers!, Warfrog
1994 
Lords of Creation, 
Warfrog 
1993
Lords of Creation, 
Warfrog, 

Alle 13 Jahre zelebriert die Zauberprominenz auf dem Hochplateau des Berges OROPETL ein seltsames Ritual.
TM-Spiele * c/o Kosmos Verlag * Postfach 10 60 11 * D-70049 Stuttgart * Fon: +49-711-2191-0 * Fax: +49-2191-244

Volldampf
Eine wunderschöne Spieleschachtel, 
wie ein Buch gestaltet, Thema Eisen-
bahnbau, da kann ich nur mit Voll-
dampf zugreifen und mich ins Spiel-
geschehen stürzen- Dass ich ein Fan 
dieser Spiele bin, ist ja hinlänglich 
bekannt und sie sind immer die ersten, 
die auf meinem Spieletisch landen.

Der schön gearbeitete Plan zeigt eine 
Karte Deutschland aus den 20er Jahren 
des 20. Jahrhunderts, Verbindungen 
in die Nachbarländer führen in die 
zur damaligen Zeit wichtigsten Städte 
Hauptstädte, also nach Paris, Brüssel, 
Kopenhagen, Rotterdam, London, War-
schau, Prag oder Königsberg.

Regel, Geld, Karten, Spielsteine usw. 
sind optisch sehr attraktiv und detail-
reich gestaltet und solide gearbeitet, 
einziger Wehmutstropfen ist die viele 
Luft in der riesengroßen Schachtel. 

Aber nun zum Spiel selbst:

Die Spieler sollen innerhalb Deutsch-
lands möglichst ertragreiche und 
zusammenhängende Verbindungen in 
ihrer Farbe aufbauen. Andere Spieler 
und die Eigentümer selbst müssen 
diese Verbindungen benützen und 
bezahlen für diese Nutzung Punkte. 
Wer am Spielende - je nach Spieleran-
zahl 6-4 Runden - die meisten Punkte 
hat, hat gewonnen.

Jeder Spieler erhält Streckenteile in 
seiner Farbe, 10 Mark Startkapital und 
einen Marker für die Lokomotive. Wei-
ters werden nach Zufallsprinzip Waren 
in den verschiedenen Städten verteilt, 
dargestellt durch farbige Holzwürfel. 
Diese Waren müssen in die gleichfarbi-
gen Städte zugestellt werden. 

Dazu müssen natürlich Strecken 
gebaut werden. Jeder Strecke ist ein 
eindeutiges Symbol zugeordnet, dieses 
Symbol findet sich auch auf den Strek-
kenkarten, es gibt 48 solcher Karten, 
für jedes der fünf Symbole unter-
schiedlich viele Karten.

Pro Runde wird pro Mitspieler ein 
Dreier-Paket der Streckenkarten aus-
gelegt und versteigert. Beginnend mit 
dem Startspieler macht jeder Spieler 
ein Gebot in Form von Geldscheinen, 
die hingelegt werden, diese Gebote 
können in jedem Durchgang durch 
Hinzufügen weiterer Scheine erhöht 
werden. Will ein Spieler nicht mehr 
weiter mitbieten und passt, bleibt sein 
Gesamtgebot trotzdem liegen und der 
Spieler wird gereiht - wer das letzte 
Gebot abgibt, hat die erste Wahl unter 
den Dreier-Paketen, zahlt aber dafür 
sein volles Gebot, ebenso der Zweit-
gereihte. Die Mittelspieler bis zum Vor- Bitte lesen Sie  weiter auf Seite 11 unten
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Neue Spielepreise - SPIELESZENE

Neuer Spielepreis in Holland

Der Nederlands Spellenprijs entstand 
aus einer initiative der Spielvereinigung 
„Ducosim“. Der Wertungsmechanismus 
ähnelt dem des Deutschen Spiele Prei-
ses: Eine Jury nominiert Spiele, die 
aus den im Zeitraum 1. Juni bis 
31. Mai in den Niederlanden erschiene-
nen Spielen ausgewählt werden. Aus 
diesen nominierten Spielen können die 
holländischen Spieler den Preisträger 
wählen. 

Mitglieder der Jury sind Webmaster 
holländischer Spiele-Websites: 
Erwin Broens, Ronald Hoekstra, 
Peter-Hein van Mulligan und Wendy 
Warnar (Bordspel.com, Spelmagazijn.nl, 
Spellengek.nl. Mit in der Jury ist auch 
Han Heidema, der holländische Spie-
leautor und langjährige Juror bei der 
Intergame. 

Für den ersten Preis nominiert wurden 
die Spiele: 
Attila, Carcassonne, Java, Kardinaal & 
Koning, La Città, Machiavelli (=Ohne 
Furcht und Adel), Morisi, San Marco. 

Nederlands Spellenprijs + Netjeux 2001
Weitere Informationen in holländischer 
Sprache: www.ducosim.nl/spellenprijs/

Neuer Spielepreis in Frankreich

Zeitgleich zum neuen holländischen 
Preis wurde auch in Frankreich ein 
neuer Preis für Brettspiele initiiert. Der 
Preis heißt NetJeux 2001 und die 
Abstimmung erfolgt per Formular über 
das Internet erfolgen. 

Jeder Teilnehmer hat die Wahl in zwei 
Kategorien:
1) Spiele in französischer Fassung, 
damit sind auch Spiele wählbar, die 
im Original in einer Sprache erschienen 
sind
2) Spiele in Originalfassung.
Voraussetzung für die Nennung eines 
Spiels in beiden Kategorien ist, dass das 
Spiel im Jahr 2000 erschienen ist. Jeder 
Teilnehmer vergibt pro Spieletitel 15, 
10, 6, 3 oder 1 Punkt(e).
Die Abstimmung wurde am 1. Mai 
gestartet und endete am 31. Juli.

Informationen in französischer Sprache 
unter: ankou.com/netjeux2001.php3

VOLLDAMPF ist - zumindest für einen 
erklärten Fan von Eisenbahnspielen 
wie mich - eher leichte Kost, solide 
gemacht und für Einsteiger ins Genre 
sicher ein empfehlenswertes Spiel. 
Die Grundlage der Entscheidungen für 
jeden Spieler ist die zufällige Mischung 
der Kartenpakete und damit sind die 
Entscheidungen eher zufallsbestimmt. 

Auch die Verteilung der Warensteine 
erfolgt zufällig und damit kann eine 
schöne, brauchbare Linie aus Runde 
1 in der nächsten Runde wertlos 
sein, weil kein passender Warenstein 
verfügbar ist.

Ausgehend von diesen Prämissen 
bietet das Spiel gut funktionierende 

Mechanismen, die schön ineinander 
greifen und ein flüssiges Spiel - eher 
kurz - bieten. Ich bin jetzt schon 
neugierig, wie die nächsten Spiele 
der Serie heißen werden und welche 
Bereiche des frühen Eisenbahnbaus 
sie aufgreifen werden.

Volldampf

spielwiese ONLINE
Nicht nur in gedruckter Form, sondern 
auch im Internet findet sich die Zeit-
schrift SPIELWIESE.

Nur einen Klick entfernt findet man im 
Internet die neuesten Informationen zu 
allen Spielen.

Arno Miller, Herausgeber und Chefre-
dakteur, schreibt in unverkennbarer Art 
über fakten und Gerüchte. Sein Domizil 
ist in Vorarlberg.

Schauen Sie gleich vorbei:

www.spielwiese.at
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Das Spiel:
AFFENBANDE

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: 3-6 Jahre
Dauer: ca. 20 min

Art des Spieles:
Sammelspiel

Positives/Negatives:
Kindgerechte Ausstattung
Sehr gelungene Grafik
Lernspiel zum „Spielen 
lernen“

Spielautor: 
Reiner Knizia

Seine Spiele: 
2001
Affenbande, Ravensburger
Afrika, Goldsieber
Eine Kette durch Grünland
Hau Ruck!, Schmidt
Karten-Schach, Berliner 
Kleiner Bär auf großer Fahrt,
Kochen und backen, Schm.
Nimbali, Haba
Royal Turf, alea
Schnell gelegt, Schmidt
Staffellauf durch Grünland
The Dark Side, Clementoni
Trendy, W & L
Was passt dazu, Schmidt

Spieleverlag: 
Ravensburger GmbH 
J. Maderspergergasse 5 
2362 Biedermannsdorf
Fon: +43-2236-72055
Fax: +43-2236-72059

Das Spiel
Cluedo Junior

Serie: Parker
Spielefamilie: Cluedo

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: 5-8 Jahre
Dauer: ca. 30 min

Art des Spieles:
Detektivspiel

Positives/Negatives:
gutes Material
kindgerechte Umsetzung 
des Erwachsenenspiels
Interessantes Material, vor 
allem Lupe und Chips 

Spielautor:  
nicht genannt

Spieleverlag: 
Hasbro Österreich
Davidgasse 92-94 
1100 Wien 
Fon +43-1-6038438 
Fax +43-1-6038444 
www.hasbro.at

Cluedo Junior

Wer dabei einen Affen eines Mitspielers 
zieht, setzt ihn auf dessen Tafel und 
zieht noch einmal einen Affen heraus, 
so lange, bis er einen Affen seiner 
eigenen Farbe erwischt. Diesen setzt 
er auf die eigene Tafel und der linke 
Nachbar ist dran. Nach dieser sehr 
simplen Regel wird weiter gespielt, bis 
ein Spieler alle Äffchen seiner Farbe 
auf seiner Tafel versammelt hat und 
damit gewonnen hat. 

Das Spiel wird in erster Linie sicher die 
ganz Kleinen ansprechen, man muss 
ja nur Farben unterscheiden können, 
um das Spiel zu spielen - wegen der 
einfachen Regel eignet es sich hervor-
ragend dazu, erstes Regelspiel kennen 
zu lernen, warten zu lernen, bis man 
dran ist, und auch einmal verlieren 
zu können. Kurzum, die grundlegen-
den Prinzipien des gemeinsamen Spiels 
zu erlernen.

Wer dran ist, würfelt und zieht über 
entsprechend viele Platzkarten weiter, 
waagrecht oder senkrecht, mit Abbie-
gen, aber nicht diagonal. Beim ersten 
Betreten einer Karte wird diese umge-
dreht, und bei jedem Betreten darf 
ein Spieler den Hinweis-Chip mit der 
Lupe betrachten. Der dementspre-
chende Gegenstand kann nicht in der 
Hundehütte liegen. Wer sich merkt, wo 
er war und was darunter verborgen 

lag, wird bald wissen, was fehlt. Wer 
es weiß und alle Platzkarten betreten 
hat, kann es verkünden und kontrollie-
ren. Wer sich irrt scheidet aus, wer 
recht hat, hat gewonnen.
 
Eine kindgerechte Umsetzung des 
Erwachsenen-Spiels, vor allem die 
Benutzung der Lupe macht den Kin-
dern großen Spaß. Viel Spaß beim 
Detektivspielen!

Ravensburger war schon immer ein 
Garant für gute Kinderspiele und der 
renommierte Spieleautor Reiner Knizia 
ein Garant für gute Spiele, und 
wenn diese beiden Faktoren zusammen 
kommen, kann man sich auf jeden 
Fall auf ein nettes, gelungenes Spiel 
freuen.

Affenbande soll die Kleinkinder anspre-
chen, demzufolge sind Regel und 
Geschichte eher einfach gehalten:

Die Affenbande ist wieder einmal völlig 
außer Rand und Band und die Spieler 
sollen Ordnung in die muntere Ver-
sammlung bringen. Wer als erster alle 
6 Äffchen einer Farbe auf seiner Tafel 
hat, gewinnt. Jeder Spieler bekommt 
eine kleine Kartontafel, gut voneinan-
der zu unterscheiden, eine mit Zir-
kusdirektor für rot, eine mit großer 
Urwaldschlange für grün, eine mit 
Schildkröten für gelb und eine mit 
Insel, komplett mit Schatztruhe und 
Wächterkrebs, für blau. Die insgesamt 
24 Äffchen in rot, gelb, grün und 
blau wandern in den undurchsichtigen 
Beutel und werden gut geschüttelt.

Nun ziehen die Kinder reihum im Uhr-
zeigersinn ein Äffchen aus dem Beutel.  

Seit der Umsetzung dieses Detek-
tivspiels in eine Fernsehsendung ist 
„Cluedo“ wohl jedem ein Begriff. Aus 
der immer wechselnden Kombination 
von Tatwaffe, Tatort und Täter ergeben 
sich immer neue spannende Fälle, es 
gab sogar eine Video-Variante dazu. 
Auch eine Junior-Variante war am 
Markt und diese wurde jetzt neu 
überarbeitet.
 
Die Spieler sind als Nichten und 
Neffen von Inspector Cluedo zu Gast 
in der Detektiv-Akademie und sein 
Hund Watson hat einige Gegenstände 
in seiner Hundehütte versteckt. Diese 
Gegenstände müssen nun die Spieler 
aufspüren, um sich den Titel „Junior-
Detektiv“ zu verdienen.
 
Im Spiel ist nun eine besondere 
Cluedo-Lupe, die den Spielern Hin-
weise geben kann. Die Hundehütte 
wird aufgebaut, 4 Spielfiguren ausge-
sucht und die 9 Platzkarten + Inspek-
tor-Cluedo-Karte werden verdeckt aus-
gelegt. Dann mischt man die Hinweis-
Chips in Lupenform verdeckt gut durch 
und legt sie in die Hundehütte, die 
anderen kommen unter die Platzkar-
ten. 
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Das Spiel
GEISTER

Anzahl der Spieler: 2
Alter: ab 10
Dauer: ca. 20 min

Art des Spieles: 
Taktisches Positionsspiel

Positives/Negatives:
Neuauflage
Frühere Auflagen bei 
Bütehorn, noris
Schönes Material
Einfaches Spielprinzip

Spieleautor: 
Alex Randolph

Seine Spiele:  
2001
Big Shot, Ravensburger
Die guten und die bösen 
Geister, Drei Magier
Inkognito, Winning Moves
Rüsselbande, Drei Magier
Zauberlesen, Drei Magier
2000 
Dilemma, Ravensburger
Krabbel, kleiner Käfer, 
Selecta 

Spieleverlag: 
DREI MAGIER SPIELE 
Mühlenstraße 10
D-91486 Uehlfeld
Fon +49-9163-99990
Fax +49-9163-99995
www.dreimagier.de
verlag@dreimagierspiele.de

Das Spiel
Kleiner Spatz

Serie: Mitbringspiel

Anzahl der Spieler: 2 - 4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: 20 min

Art des Spieles: 
Würfelspiel

Positives/Negatives:
Exklusives Spielmaterial
Einfache Regel
Nettes Thema

Spieleautor: 
Heinz Meister

Seine Spiele: 
2001
All meine Früchtchen, 
Schmidt
Auf Entdeckungstour, 
Ravensburger
Bilderjagd, Ravensburger
Eierlei, Haba
Kleiner Spatz, Haba
Nur Peanuts!, Goldsieber
Strandleben, Schmidt
Willy Waschbär, Goldsieber

Spieleverlag: 
Haba Spiele
Habermaaß 
Postfach 1107
D-96473 Bad Rodach 
Fon +49-9564-929-0 
Fax +49-9564-929-119
www.haba.de

Kleiner Spatz

Unkenntnis, ob die gegnerische Figur 
nun ein böser oder ein guter Geist ist. 
Gute Geister soll man ja, böse Geister 
sollte man nicht schlagen.
Das dritte Spielziel verhindert eine 
Pattsituation (wenn keiner der Spieler 
den an deren schlagen will) und bietet 
einen zusätzlichen Reiz: Ist der geg-
nerische Geist, der so unverfroren 
auf den Ausgang zuschwebt, nun ein 
Guter, oder handelt es sich um einen 

Bluff, sprich bösen Geist, der provozie-
ren will, dass man ihn schlägt? Taktik 
ist angesagt.
Nicht umsonst erlebt das Spiel immer 
wieder eine Neuauflage, es ist eines 
der simpelstenund zugleich anspre-
chendsten 2-Personen-Spiele, mit ele-
mentar einfachen Regeln, die sehr viel 
Spielspaß und Unterhaltung bringen, 
eigentlich ein Muss in jeder Spielebi-
bliothek.

der gewürfelten Farbe gibt, darf man 
noch einmal würfeln, so lange bis man 
ein freies Nest erwürfelt. 

Das Spiel ist zu Ende, wenn alle 
Würmer verteilt sind, wer am Schluss 
mehr Würmer bekommen sollte als 
noch da sind, darf sich die fehlenden 
Würmer aus der Schachtel nehmen. 
Dann wird gezählt: Wer am meisten 
Würmer hat, hat gewonnen. Wer 

schon zählen kann zählt, ansonsten 
baut man Würmertürme, wer den 
höchsten hat, gewinnt. Für größere 
Kinder kann man die Wahl der Flug-
richtung freigeben, sie können selbst 
entscheiden, in welcher Richtung es 
mehr Würmer zu holen gibt.

Schön, kompakt, einfach, kurzum ein-
fach gut, gewohnte Haba-Qualität in 
der Mitbring-Größe.

Im unteren Gewölbe eines alten 
Schlosses wohnen gute und böse Gei-
ster. Jeder Spieler erhält 8 Geister, 4 
gute, markiert mit einem blauen Punkt 
im Rücken, und 4 böse, am Rücken 
rot markiert. Jeder Spieler kennt nur 
die Positionen seiner eigenen Geister, 
von den Geistern des Gegners sieht 
er nur die einheitliche Vorderfront. Zu 
Spielbeginn stehen die eigenen Geister 
in beliebiger Anordnung in den zwei 
ersten Reihen des 6 x 6 Felder großen 
Spielplans, Randfelder bleiben frei. Die 
Eckfelder sind als Ausgang markiert.
In seinem Zug zieht ein Spieler 
einen seiner Geister um ein Feld 
waagrecht oder senkrecht weiter, aber 
nicht diagonal. Betritt man ein Feld 
mit einem gegnerischen Geist, so ist 
dieser geschlagen, es besteht aber 
kein Schlagzwang. 
Um das Spiel zu gewinnen, muss man 
eines der drei folgenden Ziele errei-
chen:
1. Die vier guten Geister des Gegners 
schlagen.
2. Alle eigenen bösen Geister loswer-
den, d.h. vom Gegner schlagen lassen
3. Einen eigenen guten Geist durch 
ein Eckfeld (Ausgang) des Gegners ins 
Freie führen.
Der Reiz des Spieles liegt in der 

Ich liebe Haba-Spiele! Sie sind soooo 
schöööön! Und „Kleiner Spatz“ macht 
da auch keine Ausnahme. Die 
Schönheit liegt vor allem in der Ein-
fachheit und Funktionalität des Materi-
als, ein simpler Umriss in weiß, gelb, 
rot oder blau, jeweils 3 Farbtupfer dazu 
und fertig sind die kleinen Vögelchen 
aus Holz. Gewellte Holz-Häkchen in 
grün für die Würmer und 4 simple Kar-
tonscheiben, ebenfalls in weiß, gelb, 
rot und blau als Nester. Schon haben 
wir das Spielmaterial beisammen, noch 
den Plan aufklappen und schon können 
wir anfangen. Jeder Spieler bekommt 
ein Vogelnest und legt es vor sich hin, 
24 Würmer liegen in der Mitte des 
Plans, 2 Würmer bleiben noch in der 
Schachtel und jeder Spieler stellt sein 
Vogeljunges auf ein gleichfarbiges Feld 
am Plan. Die Spieler würfeln der Reihe 
nach mit dem Farbwürfel und fliegen 
mit dem eigenen Vogel in Pfeilrichtung 
zum nächsten Nest in der gewürfelten 
Farbe.

Wer dabei etwas Glück beim Würfeln 
hat und beim Flug zum nächsten freien 
Nest andere Spatzen überholen kann, 
bekommt für jeden überflogenen Spatz 
einen Wurm und darf ihn ins eigene 
Nest legen. Wenn es kein freies Nest 
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Das Spiel:
MASTERMIND JUNIOR 
DER GRIPS-TRIP

Spielefamilie: Mastermind
Serie: Parker

Anzahl der Spieler: 2
Alter: 5-7
Dauer: ca. 30 min

Art des Spieles:
Denk- und Deduktionsspiel

Positives/Negatives:
Gut gemachte Umsetzung 
des Mastermind-Prinzips
Entzückende Ausstattung
Trotz hohen Anspruchs 
kindgerecht

Spieleautor: 
nicht genannt

Spieleverlag: 
Hasbro Österreich
Davidgasse 92-94 
1100 Wien 
Fon +43-1-6038438 
Fax +43-1-6038444 
www.hasbro.at

Das Spiel
NUR PEANUTS!

Anzahl der Spieler: 2-6
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 45 min

Art des Spieles:
Würfelspiel mit Zockerthema

Positives/Negatives:
Gediegene Ausstattung
Interessanter Mechanismus
Reines Glücksspiel
Gut für zwischendurch
Einfache Regeln

Spielautor:  
Heinz Meister

Ihre Spiele:
2001
All meine Früchtchen, 
Schmidt
Auf Entdeckungstour, 
Ravensburger
Bilderjagd, Ravensburger
Eierlei, Haba
Kleiner Spatz, Haba
Nur Peanuts!, Goldsieber
Strandleben, Schmidt
Willy Waschbär, Goldsieber

Spieleverlag: 
Goldsieber Spiele
Werkstraße 1
D-90765 Fürth
Fon: +49-911-9765-01
Fax: +49-911-9765-160
www.goldsieber.de
verkauf@goldsieber.de

NUR PEANUTS!

Dann stellt der Rater wieder eine Frage 
in Form von vier Autos und bekommt 
seine Antwort usw, bis die Antwort in 
jedem Feld das Kärtchen mit der „4“ 
ist.  Dann schreibt sich der Code-Geber 
so viele Punkte gut wie der Rater 
Fragereihen verbraucht hat. Danach 
wird eine zweite Partie mit vertausch-
ten Rollen gespielt, wer als Codegeber 
mehr Punkte erzielt, gewinnt. 

Als Varianten sind angegeben: Nur die 
Farben erraten, Farben und Position 
erraten und auch die Möglichkeit, dass 
der Codegeber nicht alle vier Autos 
einsetzt, sondern Plätze frei lässt.

Eine durchaus gelungene Variante 
eines reinen Erwachsenen-Denkspiels 
für Kinder, optisch attraktiv und 
anspruchsvoll, aber kindgerecht.

ben Feld, wird der schon dort stehende 
Spieler hinausgeworfen und muss sich 
ein neues Feld erwürfeln. 
Sind alle Spieler auf einem Feld gelan-
det, kassiert der Spieler auf dem 
höchstwertigen Feld von jedem Spieler 
die Differenz zwischen dessen und 
seinem eigenen Feld. Spieler auf eige-
nen Feldern zahlen nichts. Weiters 
kann er - wenn noch möglich - 
die Marke dieses Feldes kaufen. Wer 

für sich die sechste Marke kauft, 
gewinnt sofort. Geht ein Spieler bank-
rott, gewinnt der Spieler mit dem 
meisten Bargeld. Ein sehr hübsch 
gemachtes Glücksspiel, bei dem man 
doch einige kleine Entscheidungen 
treffen kann, manche Spieler scheinen 
das Würfelglück gepachtet zu haben, 
manch andere dagegen haben zwei 
linke Hände, aber Spaß machts auf 
jeden Fall.

Einer der Dauerbrenner der letzten 
Jahrzehnte auf dem Gebiet der Denk-
spiele, auch als Junior-Variante schon 
einmal auf dem Markt und nun wieder 
auferstanden. In seiner ersten Ausgabe 
ging es um Tiere, diesmal sind es 
Autos im Stau unter einer Brücke.
 
Das Spielprinzip ist Erraten eines 
Codes, in diesem Fall eben dargestellt 
durch vieri Autos, die jedes eine 
von sechs verschiedenen Farben haben 
können: gelb, blau, orange, rot, pink 
oder violett.
 
Der eine Spieler, Code-Geber, sucht 
sich geheim vier Autos in beliebigen 
Farben aus, es kann auch mehr als 1 
Auto in einer Farbe geben, und setzt 
sie als Stau unter die Brücke. Der 
Rater setzt nun seine Frage, ebenfalls 
vier Autos, in die erste Reihe der 
11 Suchfeld-Reihen. Der Code-Geber 
prüft nun je nach Variante, wie viele 
richtige Farben platziert wurden oder 
wie viele richtige Farben in der richti-
gen Position. Dementsprechend legt er 
ein Kärtchen mit der Zahl in das Farb-
feld bzw. das Positionsfeld neben die 
Frage-Autos. Falsche Farben kommen 
in der Antwort also nicht vor!
 

„nur Peanuts“ kann man sich denken, 
wenn man nach dem Würfeln mit 
seiner Spielfigur auf einem Feld mit 
300 landet, lieber wäre man auf den 
2400 angekommen, also soll man 
nun die lächerlichen 300 ausgeben 
und weiterwürfeln oder lieber stehen 
bleiben? Solche Entscheidungen muss 
man in diesem Würfelspiel laufend 
fällen, wenn man am Ende nicht mit 
Peatnuts dastehen will, sondern mit 
dem meisten Geld gewinnen.

Alle 24 Felder im Rundkurs haben 
einen Wert zwischen 100 und 2400 
und für jedes Feld gibt es die 
dazugehörige Marke. Vor dem eigent-
lichen Spielbeginn kaufen die Spieler 
nach genauen Regeln je 2 Felder. Es 
gibt drei Würfel, zwei davon mit den 
Werten 0 bis 5 und einen Würfel mit 
den Werten 1 bis 3. Der Spieler am 
Zug sucht sich für jeden seiner Würfe 
aus, ob er mit einem oder zweien der 
0-5er oder mit dem 1-3er würfelt. Er 
zieht jeweils um die gewürfelte Anzahl 
Felder weiter und kann das Zielfeld 
akzeptieren oder den Wert des Feldes 
an den Besitzer oder die Bank zahlen 
und nochmals würfeln. Wenn er das 
Zielfeld akzeptiert, bleibt er stehen. 
Landet ein anderer Spieler auf demsel-
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Das Spiel
SCHWEINEREI

Spieler: 2 oder mehr
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 15 min

Art des Spieles: 
Würfel- und Partyspiel

Positives/Negatives:
Lustiges Spielmaterial
Einfache Regeln
Geeignet als Partyspiel
Kleine Verpackung

Spieleautor: 
David Moffat

Seine Spiele: 
2001
Schweinerei, Winning 
Moves
1984
Schweinerei, MB
1977
Pig Mania, Recycled Paper 
Company

Spieleverlag: 
Winning Moves Deutschland
Belsenplatz 2
D-40545 Düsseldorf
Fon: +49-211-550275
Fax: +49-211-55027522
info@winning-moves.de
www.winning-moves.de

Das Spiel:
Seebär und Landratte

Serie: Elefanten Spiele Club
Idee: Nach einem Buch von 
Ingrid und Dieter Schubert

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 30 min

Art des Spieles:
Piratenspiel

Positives/Negatives:
Hübsche Ausstattung
Spiel zum Buch
Einfache Regel

Der Spieleautor:
Samanthe Lot

Ihre Spiele:
erstes bekanntes Spiel

Spieleverlag: 
JUMBO Spiele 
Postfach 10
D-58845 Herscheid
Fon: +49-2357-601-0
Fax: +49-2357-601-212

Seebär und Landratte

Würfelspiel ein erheiterndes Party-
Spiel geworden, das auch gut zum 
Füllen von Spielpausen geeignet ist. 
Es hat sich dabei noch niemand 
beschwert, dass die unregelmäßige 
Form der Schweinchenwürfel natürlich 
genau genommen die Wahrscheinlich-
keit mancher Ergebnisse beeinflusst, 
sondern alle haben viel gelacht und 
gern gespielt.
Die ganze Schweinerei ist sehr ordent-

lich in einem handlichen Plastiketui 
verpackt, 2 Figuren, ein Block mit 
den Namen und Abbildungen der 
möglichen Kombinationen und 2 Blei-
stifte, und natürlich die Regeln, sogar 
mit historischem Rückblick, angeblich 
hat irgendwann einmal irgendwer 
echte Schweine geschmissen, die dann 
die blauen Flecken satt hatten und 
für Ersatz sorgten, sehr zu unserem 
Spielvergnügen.

men. Der Schatz ist auf der Insel 
unter Holzscheiben versteckt. Wer die 
Ausrüstung beisammen hat, segelt zur 
Insel, gibt die Karten ab und dreht eine 
der Holzscheiben um. Findet man eine 
Fußspur, hat man Pech gehabt, darf 
aber bleiben und beim nächsten Zug 
weitersuchen. Wer einen Fangarm des 
Seemonsters aufdeckt, muss die Insel 
verlassen, neue Ausrüstung sammeln 
und wieder auf die Insel segeln. Und 

wer den Schatz umdreht, hat ihn 
gefunden und das Spiel gewonnen.

Ein sehr hübsch gemachtes Laufspiel, 
die Bedingung zum Schatzsuchen lässt 
sich leicht erfüllen und das Herumse-
geln mit den schönen Booten macht 
Spaß, der erste auf der Insel hat 
den größten Glücksfaktor, die anderen 
können sich ja versuchen zu merken, 
was auf der umgedrehten Scheibe ist.

Das Spiel beginnt dort, wo das Buch 
aufhört, und das Piratenschiff sticht 
wieder in See. Im Haus wohnt Seebär 
Max, er macht sich zusammen mit 
Paulchen auf die Suche nach dem 
Schatz des Seemonsters auf der Insel, 
und die Spieler sollen mitsegeln 
und mithelfen. Jeder Spieler erhält 
sein eigenes Schiff, und bis zur 
Ankunft auf der Insel muss man 
noch Fernrohr, Keule und Schatzkarte 
einsammeln. Die Fortbewegung der 
Schiffe bestimmt die Drehscheibe. Je 
nach Anzahl der Wellen auf den Fel-
dern darf man ein bis fünf Felder weit 
nach vorne ziehen, es gibt auch noch 
drei Sonderfelder auf der Drehscheibe: 
Eines erlaubt, das nächste Boot zu 
überholen, erdreht man das Feld mit 
Fernglas/Schatzkarte/Keule darf man 
sich eine solche Karte nehmen und 
wenn man Glück hat und die Insel 
erdreht, darf man sofort dort hinzie-
hen.

Hat man dann womöglich schon die 
drei nötigen Ausrüstungsgegenstände 
Keule, Fernrohr und Schatzkarte bei-
sammen, dann darf man mit der 
Schatzsuche beginnen. Die Teile der 
Ausrüstung kann man auch auf man-
chen Feldern des Spielplans bekom-

In diesem Fall ist wieder einmal der 
Titel die halbe Spielbeschreibung, es 
liegt wirklich eine Schweinerei am 
Tisch, wenn man „Schweinerei“ spielt, 
die beiden Spielfiguren sprich Würfel 
sind nämlich kleine Schweinefiguren.

Die Wurfregeln sind einfach:

Gewürfelt wird reihum mit zwei 
Würfeln sprich Schweinen, jeder Spie-
ler darf sooft würfeln wie er will, und 
bekommt die entsprechenden Punkte 
gutgeschrieben. 
Gewonnen hat, wer als erster eine 
gewisse Punktezahl erreicht. Für 
manche Wurfergebnisse gibt es keine 
Punkte bzw. scheidet man aus. Den 
Punkten sind natürlich gewisse Posi-
tionen der Schweinchenfiguren zuge-
ordnet, die Ergebnisse beim Würfeln 
heißen Sau, Haxe, Suhle, Schnauze 
(das Schwein macht einen Kopfstand) 
bzw. Backe, je nachdem wie das 
Schwein zu liegen kommt. Die Kom-
binationen heißen z.B. faule Sau (ent-
spricht 0 Punkten), Doppelbacke (ent-
spricht 60 Punkten), Gulasch, etc. 
Einander berührende Schweine bilden 
einen Sauhaufen, bzw. eine Schweine-
rei ...                                    ... und 
plötzlich ist aus einem ganz normalen 
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Das Spiel:
Seepferdchen-Wettlauf

Serie: Kinderspiele

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 3
Dauer: ca. 15 min

Art des Spieles:
Laufspiel

Positives/Negatives:
Entzückende Grafik
Kleinkindgerechter Mecha-
nismus
Erwachsenen-Hilfe beim 
Zusammenbau nötig

Spielautor: 
Brigitte Pokornik

Ihrte Spiele:
2001
Mauseloch, Haba
Seepferdchen-Wettlauf, 
Schmidt
2000
Clokkina, Selecta 
Kullerkäfer, Haba
1999
Regenbogen Schlange, 
Amigo
1998
BOA Bella, Haba
Mäuse-ABC, Haba

Spieleverlag: 
Schmidt Spiele 
Ballinstraße 16
D-12359 Berlin
Fon: +49-30-6839020
Fax: +49-30-6859078 
www.schmidtspiele.de

Das Spiel:
TREPIDO

Spielefamilie: Uno
Spielprinzip: Stein-Schere-
Papier

Anzahl der Spieler: 2-10
Alter: ab 5
Dauer: ca. 20 min

Art des Spieles:
Kartenspiel

Positives/Negatives:
Uno-Variante
Einfaches Spielprinzip
Gut für zwischendurch
Leicht mitzunehmen

Spielautor: 
nicht genannt

Spieleverlag:
Hasbro Österreich
Davidgasse 92-94 
1100 Wien 
Fon +43-1-6038438 
Fax +43-1-6038444 
www.hasbro.at

TREPIDO

nächsten hellblauen Wand. Wer einen 
Ring würfelt, ist besonders schnell 
unterwegs, man zieht zur übernäch-
sten Wand in der gewürfelten Farbe. 
Nur der Pfeil ist eine Bremse, bei ihm 
muss man ein Feld = eine Wand 
zurück. Ganz besonders viel Glück 
bringt das  Seepferdchen, wer es 
würfelt, darf durch die nächste Mauer-
lücke schwimmen. Wer als erster den 
Glockenturm erreicht, hat gewonnen.

Schon in der Grundfassung ein sehr 
hübsches Spiel für kleine Kinder, die 
Regel macht auch noch Vorschläge 
wie zum Beispiel einen Schatz für 
den Sieger im Schlossturm verstecken, 
und bringt auch noch kindgerechte 
Informationen zu den Seepferdchen 
selbst. Das Zusammenbauen allerdings 
müssen die Eltern besorgen, das ist für 
Kinderhände zu schwer.

das. Ein Spieler darf auch darauf ver-
zichten abzulegen, muss aber dann 
eine Karte ziehen. Wer eine falsche 
Karte legt, muss sie zurücknehmen 
und drei Karten nachziehen. Die Regel 
sagt ausdrücklich, dass eine gelegte 
Karte als gespielt gilt. Darüber hinaus 
gibt es Sonderkarten wie die Toten-
kopfkarte, die nicht gespielt werden 
darf, und Karten, die entweder die 
Spielreihenfolge verändern oder den 

Spielern zusätzliche Karten bringen 
oder das Verschenken einer Karte 
erlauben. Wer keine Karten mehr hat, 
hat gewonnen. Varianten sind Trepido 
Blitz, Trepido Turnier und Trepido 
Herausforderung, Turnier-Regeln sind 
angegeben.

Ein schnelles, nettes Kartenspiel für 
zwischendurch, leicht mitzunehmen 
und schnell erklärt.

„An schönen Sommertagen kann man 
am Meer, wenn man genau hört und 
Glück hat, ein herrliches Glockenspiel 
hören! Die Seepferdchen veranstalten 
dann ihr Wettrennen rund um ein ver-
sunkenes Schloss am Korallenriff.“

Mit dieser hübschen Geschichte 
beginnt die Spielregel für den See-
pferdchen-Wettlauf, und die hübsche 
Grafik passt genau dazu, Seepferdchen 
und Fische tanzen durch die 
Mauerlücken beim Versuch, das 
Schloss als erster zu umrunden und die 
Glocke zu schlagen.

Ein hübsches Korallenschloss wird 
zusammengesetzt - hier sind etwas 
sehr viel mehr Ältere als Dreijährige 
gefragt -, das Glöckchen wird am Fen-
ster befestigt und das Rennen geht los. 
Die Spieler würfeln reihum, wer einen 
dunkelblauen Punkt würfelt, darf ein 
Seepferdchen an den Start stellen. Es 
wird immer weiter reihum gewürfelt, 
wer ein Seepferdchen im Rennen 
hat, darf weiterziehen, einmal rund 
ums Schloss. Würfelt man den 
dunkelblauen Punkt, darf man die 
Schlosswand entlang ziehen bis zur 
nächsten dunkelblauen Wand, beim 
hellblauen Punkt genau so zur 

Mit Trepido greift Hasbro ein uraltes 
Spielprinzip auf und transferiert es auf 
Karten,  Stein-Schere-Papier. Hier sind 
es Steine in grün oder ein Stein in 
orange oder rot, die einen ins Schwit-
zen bringen, wenn man keinen Joker 
hat. Spielziel ist, als erster alle Karten 
abzulegen, um eine Karte abzulegen, 
muss man jeweils eine stärkere Karte 
als der Vordermann ablegen. Stärker 
ist eine Karte dann, wenn sie dasselbe 
Symbol in einer stärkeren Farbe auf-
weist oder ein unmittelbar stärkeres 
Symbol oder ein Joker ist.

Bei den Farben ist orange stärker als 
grün und rot stärker als orange und 
grün, d.h. die Reihenfolge lautet grün-
orange-rot. Bei den Symbolen geht es 
reihum, der Stein schlägt die Schere, 
diese schlägt das Blatt, dieses wie-
derum den Stein.

Jeder Spieler beginnt mit 7 Karten auf 
der Hand, der Spieler links vom Karten-
geber legt die erste Karte seiner Wahl, 
dann der jeweils nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn. 

Wer keine passende Karte ablegen 
kann, muss eine vom Stapel aufneh-
men, kann er diese legen darf er 
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Das Spiel:
WEICHEI

Anzahl der Spieler: 2-6
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: 20 min

Art des Spieles: 
Partyspiel um Rede-
wendungen

Positives/Negatives:
Nur für Kenner der gängigen 
Modewörter
Reines Partyspiel

Spielautor:  
Peter Schurzmann

Seine Spiele: 
2001
Die Börse, W & L
Weichei, W & L
2000
Geh aufs Ganze!, noris 
Spiele 
Welt der Wunder, W & L 
1999
OCEAN, ADLUNG Spiele
1997 
ISNOGUD, N & W Spiele 
Kommissar REX Das Ver-
kehrsspiel, N & W Spiele 
Kommissar Rex Wer stahl 
den Kohinoor?, N & W 

Spieleverlag: 
W & L Verlag
Nussbaumweg 4
D-71720 Oberstenfeld
Fon +49-7062-23181
Fax +49-7062-23603
spiele@wl-verlag.de
www.wl-verlag.de 

Das Spiel:
Wissens-Quiz Space

Anzahl der Spieler: 2-12
Alter: ab 6 Jahren
Dauer: ca. 45 bis 60 Min.
 
Art des Spieles: 
Quizspiel mit Lauf-
mechanismus

Positives/Negatives:
Interessantes Themengebiet
Üblicher Quiz-Mechanismus
Auch mit Bildkarten

Spielautor:  
Michael und Johann 
Rüttinger

Ihre Spiele: 
2001
Wissensquiz Space, noris
2000 
www.das-quiz.de, noris
Wissensquiz für Kinder 
natur, noris
1997
Junior Quibble, noris
Quibble, noris

Spieleverlag: 
noris SPIELE 
Waldstraße 38 
D-90763 Fürth 
Fon +49-911-97080-0 
Fax +49-911-708507 
Noris-Spiele@t-online.de

Wissens-Quiz Space

Erklärer um 1 Feld. Wer als Erster das 
Zielfeld erreicht, gewinnt. 

Der ganze Spaß liegt - wie bei fast 
allen solchen Spielen - einfach in den 
mehr oder weniger erfolgreichen Ver-
suchen, absurde Begriffe umzusetzen, 
wie erklärt man „Microsoftie“ als Pan-
tomime? Ich kann‘s nicht, abgesehen 
davon, dass ich gar nicht weiß, was ein 
Microsoftie ist. Pinnummernaufschrei-

ber erklärt sich hingegen von selbst, 
aber wie macht man es den anderen 
klar, dass es kein Verkehrspolizist beim 
Parksünder-Aufschreiben sein soll?

Wie gesagt, kreatives Denken, Zeit-
geist-Vokabular und Phantasie sind 
notwendig, viel Gelächter ist garan-
tiert, und beim Lesen der Begriffe sind 
mir einige neue eingefallen, passend 
für mich wäre Beanieetikettschützer.

Felder werden übersprungen und 
mitgezählt, auf einem Feld können 
mehrere Figuren stehen. Entsprechend 
dem Feld, auf dem der Zug endet, 
bekommt man eine Frage, die Nummer 
der Frage wird ausgewürfelt. Bei richti-
ger Antwort darf man wieder würfeln 
und weiter ziehen, auf den Farbfeldern 
des Außenringes bekommt man für 
richtige Antworten einen Chip. 

Wenn man möchte, kann man Kinder 
- wenn sie eine Frage nicht wissen - 
eine neue auswürfeln lassen, um die 
Chancen anzugleichen.

Eine gut gemachte Quiz-Trivia-Vari-
ante, gleichzeitig ein Lernspiel zum 
Thema Raumfahrt und Weltraum, 
solide gemacht und gleichermaßen 
interessant für Kinder und Erwach-
sene.

Quiz-Spiele zu allen möglichten 
Themen sind noch immer DAS Spezial-
gebiet von noris und auch 2001 sind 
wieder hochinteressante Neuheiten zu 
diesem Spielebereich im Programm.

Mit Wissens-Quiz Space spricht noris 
ganz gezielt die ganze Familie an, 
der Untertitel lautet „für Kinder und 
Erwachsene“. 

Der Spielplan entspricht wieder der fast 
allen Trivia- und Quizspielen gemein-
samen Anordnung, ein Außenkreis, 
Achsen nach innen zum Mittelfeld, 
Symbole auf einem Teil der Felder - 
die Symbole entsprechen den Wissens-
gebieten. Die Fragen sind in diesem 
Spiel den einzelnen Planeten zugeord-
net, aber nur um die Siegbedingung 
erfüllen zu können, 8 verschiedenfar-
bige Wissenschips zu sammeln. Das 
Themengebiet ist zu groß, zu umfang-
reich und zu vielfältig, um es in Ein-
zelbereiche aufzuteilen. Es gibt reine 
Fragenkarten und auch Bildkarten, auf 
denen das Bild der 6. Frage entspricht.

Der Spieler am Zug würfelt und zieht 
dementsprechend viele Felder entlang 
der Linien weiter, man darf abbiegen, 
aber nicht hin- und herziehen, besetzte 

Partyspiele um Worte und Begriffe 
sind nichts eigentlich neues, aber mit 
Weichei ist dem Autor eine witzige und 
sehr aktuelle Variante gelungen.

Thema sind die neuen Schimpfwörter 
wie eben Weichei oder Erbsenzähler 
oder Warmduscher oder was es da 
sonst noch so gibt.

Daraus kann man schon entnehmen, 
dass man einige Vorkenntnisse des 
gängigen Zeitgeist-Vokabulars mitbrin-
gen sollte, um in diesem Spiel zu 
bestehen. Die Spieler beginnen mit 
ihren Spielfiguren am Start, der Spieler 
am Zug würfelt und nimmt die oberste 
Karte vom verdeckten Stapel. Bei 
einem Würfelergebnis von 1 bis 4 
wird der zugehörige Begriff erklärt, 
fällt das leere Ei, kann man sich 
einen Begriff aussuchen, und wird das 
Weichei gewürfelt, ist der Zug zu Ende, 
ohne dass etwas geschieht.

Erklärt wird - wie aus anderen Spielen 
dieses Genres bekannt -  mit Worten, 
Gesten, Händen, Füßen, Papier und 
Bleistift oder wie auch immer, ohne 
Wort oder Bestandteile zu nennen. Wer 
den gesuchten Begriff errät, zieht um 
zwei Felder vorwärts, der erfolgreiche 
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Berliner Spielkarten 
Spielkartenfabrik Altenburg
Postfach 1561
D-04588 Altenburg
Fon +49-3447 - 582-0
Fax: +49-3447 - 311669
www.spielkartenfabrik.de
info@spielkartenfabrik.de

DREI MAGIER SPIELE 
Mühlenstraße 10
D-91486 Uehlfeld
Fon +49-9163-99990
Fax +49-9163-99995
www.dreimagier.de
verlag@dreimagierspiele.de

Haba Spiele
Habermaaß 
Postfach 1107
D-96473 Bad Rodach 
Fon +49-9564-929-0 
Fax +49-9564-929-119
www.haba.de

Hasbro Österreich 
Davidgasse 92-94 
1100 Wien 
Fon +43-1-6038438 
Fax +43-1-6038444 
www.hasbro.at

Kosmos
Postfach 10 60 11
D-70049 Stuttgart
Fon: +49-711-2191-0
Fax: +49-711-2191-244
spielwaren@kosmos.de
www.kosmos.de

Ravensburger 
J. Maderspergergasse 5 
2362 Biedermannsdorf
Fon: +43-2236-72055
Fax: +43-2236-72059

W & L Verlag
Nussbaumweg 4
D-71720 Oberstenfeld
Fon +49-7062-23181
Fax +49-7062-23603
spiele@wl-verlag.de
www.wl-verlag.de

DIE BÖRSE

Das Spiel imitiert den Aktienhandel an der Börse mit steigenden 
Kursen bei Aktienkauf und fallenden Kursen bei Aktienverkauf. 
Die Spieler bewegen ihre Spielsteine mittels Würfelwurf auf den 
äußeren Feldern, die jeweiligen Ereignisse auf den Zielfeldern 
beeinflussen die Aktienkurse und stellen sozusagen äußere 
Einflüsse auf die Börse dar. Am Ende gewinnt der Spieler mit 
dem meisten Geld. Neuauflage, erstmals erschienen 1995 bei 
Braintrust.

Laufspiel mit Wirtschaftsthema * 2-4 Spieler ab 12 Jahren * 
Autor: Peter Schurzmann * ca. 90 min * 10012, W & L, Deutsch-
land, 2001

TROIA / DIE GROSSE MAUER

DIE GROSSE MAUER - China zur Zeit der Angriffe aus Norden, 
gegen die die Mauer gebaut wurde. Jeder Spieler hat neben 
seinen Siedler-Aufgaben auch Verantwortung für einen Teilbe-
reich der Grenze, die Mauer muss immer hoch und mächtig 
genug sein, um die 3 Steppenvölker zurückzuhalten. 10 Sieg-
punkte.
TROIA - Troias Aufstieg zur Handelsmacht und die Konkurrenz 
mit Mykene, die Spieler übernehmen die Nachbarvölker von 
Troia und Mykene und haben entweder Troia oder Mykene zum 
Verbündeten. 15 Siegpunkte.

Historische Szenarien zu „Die Siedler von Catan“ * Spielefami-
lie: Die Siedler von Catan * 4 oder 6 Spieler ab 10 Jahren 
* Autor: Klaus Teuber * ca. 90 min * ca. 14,82 € * 688813, 
Kosmos, Deutschland, 2001

Trendy

Thema sind Modetrends. Von den 55 Trendkarten bekommt 
jeder Spieler 6 Karten auf die Hand, der Rest wird als Nach-
ziehstapel bereit gelegt. Der Spieler am Zug legt eine Hand-
karte vor sich ab und ergänzt vom Nachziehstapel. Die Ziffern 
der Karten stehen für Modetrends. Liegen in der Gesamtaus-
lage aller Spieler z.B. 3 Dreier-Karten, so ist ein Trend vorhan-
den. Alle anderen Karten in der Gesamtauslage kommen weg, 
die am Trend beteiligten Spieler nehmen sich die Trendkarte(n) 
und legen sie vor sich verdeckt ab. Im Spiel sind noch Super-
model-Karten oder Out-Karten, mit denen man Trends etabliert 
oder beendet.

Kartenspiel * 2-5 Spieler ab 8 Jahren * Autor: Reiner Knizia * ca. 
20 min * 10011.4, W & L, 2001 

Junior colorino

Große, klare einfache Zeichnungen mit kindgerechten Bildern, 
darüber eine Klarsichtplatte mit Noppen. Auf diese Noppen 
stecken die Kinder große, kleinkindgerechte Farbknöpfe in den 
durch die darunterliegenden Kreise geforderten Farben und 
lernen so Farben unterscheiden und benennen.

Steck- und Lernspiel * 1-Kind ab 2 Jahren * 24 602 1, Ravens-
burger, Deutschland, 2001 

Der fliegende Teppich

Zu Beginn bauen die Spieler auf dem 24 x 12 Felder großen 
Plan eine Stadt,  3 Wolken werden aufgehängt, die Teilemenge 
bestimmt den Schwierigkeitsgrad beim Flug. Jeder beginnt 
mit 3 Karten. Die Karten zeigen Flugrichtung und Anzahl der 
Felder, mit Steuerkärtchen kann man um 1 Feld verlängern 
oder bremsen, in den Windzonen aber wird man um 1 oder 
2 Felder weiter getrieben. Gebäude und Wolken müssen umflo-
gen werden. Lässt man sich treiben, tauscht man eine Karte. 
Andere Figuren kann man blockieren oder zur Landung zwin-
gen. Wer als erster mit genauer Punktezahl landet, gewinnt das 
Spiel. Erstauflage Ravensburger, 1987.

Taktisches Rennspiel * Serie: Classic Edition * 3-6 Spieler ab 12 
Jahren * Autoren: Elke Flogaus und Kurt Feyerabend * ca. 45 
min * ca. 15.33 € * 5103, Berliner, Deutschland, 2001

AGENTENJAGD - In geheimer Mission

Fünf Hightech-Flugzeuge worden gestohlen und die Spieler 
sind Agenten, die versuchen sollen, in den Hochsicherheitstrakt 
des Flughafens einzudringen und ein Flugzeug zurückzuholen. 
Die Spieler würfeln sich durch Schauplätze wie Luftschächte, 
vorbei an Wachposten und Sicherheitsschranken und sammeln 
dabei Gegenstände wie Startfreigabe-Code, Fliegerhelm, 
Flugpläne und Hangarnummer. Erst mit diesen Gegenständen 
kann man sich auf den Weg zum Flugzeug machen. Wer das 
als erster schafft, gewinnt.

Lauf- und Sammelspiel mit Agententhema * 2 oder mehr Spieler 
ab 8 Jahren * ca. 45 min * ca. 26,76 € * Serie: Parker * 30455, 
Hasbro, Deutschland, 2001

HYANO

55 Karten werden in 6 Stößen verdeckt im Kreis ausgelegt, 
die obersten Karten werden aufgedeckt. Der Schätzer dieser 
Runde wählt geheim eine dieser Karten, die als letzte ausge-
spielt werden wird. Das dazugehörige Symbol legt er verdeckt 
vor sich hin.  Nun legt er der offenen Karten in die Mitte, 
die anderen legen reihum eine der anderen Karten darauf, 
Farbe auf gleiche Farbe oder Zahl auf gleiche Zahl oder eins 
höher oder tiefer. Wird die vom Schätzer gewählte Karte gelegt, 
bekommt er alle bisher in die Mitte gespielten Karten, anson-
sten nichts. Wer am Ende die meisten Karten bekommen hat, 
gewinnt.

Bluff- und Kartenspiel * 2-5 Spieler ab 8 Jahren * Autoren: Dirk 
Hanneforth und Hajo Bücken * ca. 30 min * 610/1-105, Drei 
Magier, 2001

cash

Man würfelt, zieht und befolgt die Anweisungen auf den Zielfel-
dern. Für eine Frage hat man ein 3er-Team, immer aktueller 
Captain + aktiver Spieler + Mitspieler, auf Cash setzt man 
Geld um zu verdoppeln oder verlieren, bei Terminator wird um 
Captain-Funktion gekämpft. Der Captain entscheidet nach einer 
Frage, ob die Teamspieler zur nächsten Zone weiterrücken 
oder nicht, wer zuerst das Eliminatorfeld erreicht, beginnt die 
Endrunde - alle rücken dorthin vor, jeder spielt für sich allein, 
die Joker werden nach Regel verteilt, Fragen müssen allein 
beantwortet werden, wer eine falsche Antwort gibt, scheidet 
aus.

Spiel zur TV-Serie * 4-8 Spieler ab 12 Jahren * Lizenz Pearson 
Television * 40324, Hasbro, 2001

Brumm-Brumm

Die beiden kleinen Autos fahren auf ihrer Strecke von einem 
Ende zum anderen, müssen aber auch manchmal zum Auftan-
ken an die Tankstelle und ganz wie im richtigen Straßenverkehr 
muss auch die Ampel beachtet werden. Ein Greif- und Schiebe-
spiel ganz aus Holz für die Allerkleinsten, die sehr einfache 
Spielregel erlaubt erste Erfahrung mit Spielverhalten bei Regel-
spielen. Nichts kann verloren gehen, das Spielmaterial ist fest 
mit Holzspielplan verbunden. Die Kinder fahren die Autos die 
Strecke entlang, schubsen das Drehsignal zum Fahren oder 
Tanken und auch für den Umgang mit der Ampel gibt es genaue 
Regeln.

Autospiel * Kleinstkinder ab 2 Jahren * Serie: auf HOLZ 
gedruckt * Autor: Markus Nikisch * 4207, Haba, Deutschland, 
2001 * ca. € 30.75
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Die WIN-Wertung

Die Win-Wertung ist 
die persönliche 
Bewertung eines 
Spieles durch den 
Rezensenten, so 
können in zwei 
Besprech-ungen auch 
zwei wider- 
sprüchliche 
Wertungen entste-
hen. 

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

Die Wertung besteht 
aus einer Folge von 
Buchstaben als Be- 
schreibung verschie-
dener Eigenschaften, 
je öfter, desto 
stärker.

W - Glücksfaktor, 
Würfel
G - Geschicklichkeit
S - Strategie
P - Psychologie
I - Interaktion, 
Wechsel-wirkung 
zwischen den 
Mitspielern und ihren 
Zügen
M - Gedächtnis, 
Memory
D - Dominanz, 
ungleiche 
Gewinnchancen
K - Komplexität, um- 
fangreiche Regeln 
und/oder komplizier-
te 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 aufwei-
sen. Damit wird das 
Spiel aber nicht als 
Plagiat bezeichnet.

Vergleichbare Spiele: 
T - Thema
M - Mechanismus
K - Komponenten

Die Spiele-Abende 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!

SPIELE-ABEND: Dienstag, 7. und Donnerstag, 9. August 2001
SPIELE-ABEND: Dienstag, 4. und Donnerstag, 6. September 2001
SPIELE-ABEND: Dienstag, 25. und Donnerstag, 27. September 2001

Jeden Spieleabend gibt es ein Spiel zu gewinnen: mit 99 Luftballons!

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: Beitrag pro Spieleabend öS 50,-. Beitrag für ein 
ganzes Jahr öS 400,-. Beitrag nur für Bezug von WIN in Österreich öS 235,-. 
Die Mitgliedschaft im Spiele Kreis Wien endet automatisch, wenn kein weiterer 
Mitgliedsbeitrag bezahlt wird. Konto: Bank Austria 464-504-604, BLZ 20151. 

www.spielen.at
Als sinnvolle Ergänzung zum gedruckten WIN  bieten wir im 

Internet die verschiedensten Informationen zum Spiel und 

zum Spielen an. Schauen Sie bitte auch vorbei!

IMPRESSUM: Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, 
Eigentümer, Verleger und Hersteller: Verein der Freunde der Spiele Kreis Wien, 
vertreten durch Obmann Mag. Ferdinand de Cassan, Raasdorferstraße 28, 
2285 Leopoldsdorf, Tel. 02216/7000, Fax -3, mail-to: office@spielen.at, 
http://win.spielen.at, http://www.spielen.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 
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über die Aktivitäten der Spieleszene, berichtet über den Spiele Kreis Wien.
copyright (c) 2001 by Spiele Kreis Wien. - DIE SPIELE COLLECTION, SPIELE 
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sind eingetragene Warenzeichen. Laufende Nummer WIN 387

Die Spiele-Marathons finden in den Räumen des Spiele Museums in 
2285 Leopoldsdorf, Raasdorferstrasse 28, ab 14 Uhr statt. 

SPIELE-MARATHON-Sommer: Freitag, 27. Juli 2001 - VERLÄNGERT!!!!!!
SPIELE-MARATHON-Herbst: Samstag, 29. September 2001
SPIELE-MARATHON-Winter: ein Termin im Jänner 2002  
SPIELE-MARATHON-Frühjahr: ein Termin im März 2002  

Die Teilnahme am Spielemarathon steht nur den Mitgliedern und im gleichen 
Haushalt lebenden Familienangehörigen offen. Wir ersuchen um rechtzeitige 
Anmeldung, da nur begrenzter Platz zur Verfügung steht.

SchauSpiel 01 - Die Publikumsveranstaltung zum Schauen und Spielen
Samstag und Sonntag, 25. und 26. August 2001

Wir möchten Werbung für das gemeinsame Spiel machen und laden daher alle 
Interessierten zu einem großen Spiele-Nachmittag-Abend ein.

Das 3. Symposium der Wiener Spiele Akademie findet  
an einem Wochenende im Mai 2002 statt.
Thema: Vorschläge erwünscht
Wegen der beschränkten Anzahl von Plätzen ersuchen wir um
Reservierung.

Das 17. Österreichische Spielefest:
Termin: Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. November 2001
Ort: Austria Center Vienna
Mitarbeiter, besonders Spiele-Berater, werden schon jetzt gesucht.

Die SKW-Zahl
Alle haben sich brav an die Sperre von 12 und 
14 gehalten, Franz Veitl, der Gewinner vom letzten 
Mal, hat diesmal ganz bescheiden die 88 abgege-
ben und natürlich prompt nicht damit gewonnen, 
dies hat Bernhard mit der 3 geschafft, er bekommt 
UNION PACIFIC, und das zweite Spiel, ZIFF ZOFF, 
holt sich Valentin mit der 11. In der nächsten 
Runde gibt es PFEFFERSÄCKE und TABULA RASA zu 
gewinnen. Viel Spaß!

Die Details in Tabellenform:

01 Manfred Schreiber, Belma Kusturica, Christian 
Grundner
02 Kurt Schellenbauer, Barbara Prossinagg
03 Bernhard Petschina         
04 Rudolf Ammer, Christoph Proksch
05 Harald Kovacs, Angeli Damda, Sabine Vana, Susi 
Seiberler
06 Walter Winkler, Franz Grundner, Peter Herger
07 Michael Bunka, Kay Hansen, Michael Niemeck
08 Pinker Sandra, Peter Dworak, Peter Nowak
09 Christoph Klager, Herbert Maderbacher
10 Hellmut Ritter, Heimo Brenner
11 Valentin Zrno
12
13 Günther Ammer, Karin Seiberl
14 
15 Michael Trinks
16 Martina Nowak, Roswitha Ackerler
17 Hubert Schlauss
22 Alexandra Siegel
24 Veronika Murauer
88 Franz Veitl

Die komplette Wertung im Internet!

WINNERS Hall of Games
CARCASSONNE weiter voran!

Auch als „Spiel des Jahres“ behauptet 
CARCASSONNE mit 53 Punkten seinen ersten Platz 
in unserer Winners-Abstimmung, das ist wieder ein-
mal eine Wahl, mit der wir völlig einverstanden 
sind. Diesmal fehlt 1 Punkt, um doppelt so viele 
Punkte zu haben wie der Zweitplatzierte, DER HERR 
DER RINGE, mit 27 Punkten. Dicht dahinter liegen 
mit je einem Punkt Differenz ZOFF IM ZOO, EVO 
und WYATT EARP mit 23, 22 und 21 Punkten.

Am anderen Ende der Skala halten sich EUPHRAT 
& TIGRIS und AFRICA mit je 7 Punkten ex aequo 
gerade noch in der Wertung, DRACHENGOLD, SAN 
MARCO und DIE HÄNDLER VON GENUA sind 
dagegen ausgeschieden. Bei den Vorschlägen hat 
MEDINA mit 6 Nennungen die Nase vorne, bin 
neugierig, ob es beim nächsten Mal auch dem-
entsprechend Stimmen bekommt, je 2x genannt 
wurden GNADENLOS und DIE NEUEN ENTDECKER.

Hier noch die Tabelle:

Carcassonne, 53, -, 53, =
Herr der Ringe, 30, 3, 27, +
Zoff im Zoo, 23, -, 23, +
Evo, 23, 1, 22, -
Wyatt Earp, 21, -, 21, +
Drachendelta, 19, -, 19, -
Das Amulett, 15, 1, 14, -
Bali, 10, 1, 9, -
Euphrat & Tigris, 9, 2, 7, -
Africa, 8, 1, 7, -

Drachengold, 5, -, 5, -, ex
Genua, 5, 1, 4, -, ex
San Marco, 1, -, 1, -, ex

Vorschläge:
Medina (6x)
Gnadenlos (2x)
Die neuen Entdecker (2x)

Die komplette Wertung im Internet!

99 Luftballons
26. 06.: Gewürfelt 50, gewonnen hat Peter Herger 
mit der 51 das Spiel „Flohcati“
28. 06.: Gewürfelt 30, gewonnen hat Sandra Pinker 
mit der 31 das Spiel „La Isla Bohnita“
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