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Wo sind die Würfel? 
Die Welt fängt klein an! Manchmal mit 
einem kleinen, aus kleinen Sechsecken 
bestehenden Spielbrett, auch wenn es 
auf den ersten Blick viel größer aus-
sieht. Hier wird eindrucksvoll bewie-
sen: Die Welt ist eben eine Scheibe 
und die eigene Nase der Hoizont.

Ja, ja, Lehm und Stroh sind nötig 
und schon wächst meine Straße in die 
Berge zum Erz hinauf. Die Ausgewo-
genheit der Landschaften, an denen 
meine Siedlungen liegen, ist für mich 
ein ganz wichtiger Aspekt. Aber, wann 
kann ich mir das wirklich aussuchen?

Wenn da nicht auch noch die Würfel 
wären, die beiden, die ständig meine 
Planung durcheinander bringen. Bei 7 
kommt der Räuber und sonst kommen 
auch immer die falschen Zahlen. Wie 
kann man hintereinander nur 2er und 
12er haben, das ist ja Magie.

Ein Versöhnungsangebot des Spielesy-
stems für Vielspieler gibt es ja dazu: 
die vielen Erweiterungen - mehr Spie-
ler, Seefahrer, Ritter und sonstige Sze-
narien machen es immer wieder noch-
mals spannend zu spielen.

Einen Vorteil (ist aber auch zugleich ein 
Nachteil) hat dieses Siedler: man kann 
es Jederzeit mit Jedermann spielen. 
Die Millionen verkaufter Siedler stehen 
eben in fast jedem Haushalt.

Ja, darf ich denn als Spiele-Experte 
überhaupt so ein Spiel noch spielen? 
Das ist ja schon so bekannt wie Mono-
poly! Wie soll ich da noch gewinnen, 
wenn jeder das Spiel schon oftmals 
gespielt hat und der Würfel mithilft?

Aber jetzt endlich ist es soweit, es 
gibt  endlich ein Siedler für Anspruchs-
volle! Da stehen Spielmaterial und 
Regeln wieder zwischen den Spielern 
und ihrem Sieg. Alle Siedlerkenntnisse 
helfen hier nicht weiter. Ohne Würfel!!

Ja, die besten Zutaten von anderen 
Spielen sind hier zu finden. Das Rol-
lenverhalten von „Ohne Furcht und 
Adel“ zum Beispiel und das Personal- 
und Ressourcen-Management wie es 
ein gutes Business-Spiel braucht.

Ja, jetzt hat für mich endlich die 
Realität, statt dem Würfel, beim Sie-
deln Einzug genommen. Und das alles 
ohne Computerunterstützung!

Ja, ab jetzt spiele ich nur mehr Puerto 
Rico, mein Siedler für Anspruchsvolle.

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Puerto Rico Aus-Siedler

SpieleDabei 1982 anno domino
Damals gab es noch keine WINNERS 
und der Spiele Kreis Wien wird erst in 2 
Jahren gegründet. Die Jury „Spiel des 
Jahres“ hat bereits zum 4. Mal ihren 
Preis verliehen, diesmal an SAGALAND, 
einem Spiel von Alex Randolph (Ehren-
zunftmeister und Dojen der Spieleau-
torenszene) und Michael Matschoss 
(heute Geschäftsführer von Winning 
Moves Deutschland). Uns hat das 
Spiel, ebensowenig, wie die anderen 
ausgezeichneten Spiele, begeistert.

Dafür gab es aber die englischen und 
amerikanischen Spiele, die uns viel 
Freunde bereitet haben. War damals 
die Welt noch verkehrt? oder heute! 
Das beliebteste war sicherlich ILLU-
MINATI von Steve Jackson Games, 
wirklich ein innovatives und zugleich 
verrücktes Spiel. Trotzdem hat es bis 
1996 gedauert, bis es in die Hall of 
Games kam. So gab es auch BORDER-
LANDS von Eon, DALLAS von Schmidt,
DARK TOWER von MB, EMPIRE BUIL-
DER und FAMILY BUSINESS von May-
fair, MARCO POLO von Piatnik, TITAN 
von AH und FANTOM electronic, den 
Abstecher von Ravensburger in die 
Welt der electronischen Spiele.

Gespielt haben wir trotzdem, die Aus-
wahl war aber anders und viel kleiner!

SPIELEN IN 
ÖSTERREICH

Bitte besuchen Sie 
unser Spiele-Portal  
www.spielen.at 
Alle Termine und Infor-
mationen zum Spielen!

Gewinnspiel 
1000 Stufen zum Erfolg 
(ähnlich SKW-Zahl) ist 
der Name der Heraus-
forderung mit 3 Prei-
sen, die es jede Woche 
zu gewinnen gibt!

Die Spiel-Karte 
Schicken Sie einem 
Freund eine elektroni-
sche Postkarte mit 
dem Spiel Ihrer Wahl.

Email-Adresse 
Wir versenden oft an 
unsere Mitglieder eine 
Erinnerung für Termine 
und wichtige Infos.
Wenn Sie noch nie 
eine Email von uns 
erhalten haben, fehlt 
uns Ihre Adresse!

Homines ludenses

Die Wahl des/der ersten „Spieler 
des Jahres“ stieß auf ungeteilte 
Zustimmung. Stellvertretend für Viele 
Mag. Dieter Strehl, geschäftsführender 
Gesellschafter von Patnik: „Die 
Preisträger, die Familie de Cassan, sind 
unserer Meinung fast überqualifiziert, 
sind sie doch nahezu ohne Vergleich in 
Zentraleuropa. Wer wie beide, je ein 
Unternehmen erfolgreich führt, Kinder 
großzieht und daneben noch die Kraft 
und den Spaß hat, eine ganze Branche 
durch positive und innovative Preise, 
Spieleveranstaltungen, einen großen 
Förderverein, regelmäßig erscheinende 
Publikationen, Spieleabende, etc. zu 
beeinflussen - und daneben auch noch 
alle Spiele zu spielen vermag - der ist 
wahrlich das „Spieleehepaar des Jahr-
hunderts“. Es ist geradezu unglaublich, 
dass alle diese Aktivitäten ohne finanzi-
elles Interesse erfolgen und beide zu 
den reizendsten und liebenswürdigsten 
Menschen zählen. Homines ludenses in 
exemplarischer Form.“

Die Spiel*Wiese vergab erstamls 
2002 diese Auszeichnung, mehr: 
www.spielwiese.at
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Stein dort liegt, eigener oder fremder, 
so macht das nichts, denn es dürfen 
maximal zwei Steine auf einer Zunft 
liegen.

2 Nun wird, solange der Vorrat reicht 
ein weiterer Spielplanteil gelegt. Sind 
alle verbraucht, fällt diese Phase aus.

3. Jedes Mal, wenn 4 eigene Steine in 
einer zusammenhängenden Kette auf 
Feldern mit vier verschiedenen Zünften 
liegen, MUSS ein Turm gebaut werden.

Dann kommt der Nächste dran und 
es wird solange gespielt, bis ein Spie-
ler 10 Türme (das ist das Maximum) 
erreicht oder kein Spielstein mehr 
gesetzt werden kann.

Doch gleich am Anfang fällt die ein-
fache, aber schwierige Entscheidung: 
Wo fange ich an?!?

Diese wichtigste Entscheidung beruht 
auf den schon ausliegenden Spielplan-
teilen. Denn ein Turm kann nur dann 
gesetzt werden, wenn eine Kette von 
vier hintereinander alle vier Farben 
enthält. Sobald dies eintrifft, muss 
ein Turm gesetzt werden und einer 
der vier Steine muss durch den Turm 
ersetzt werden. Das bedeutet, daß die 
Zunft, auf der dieser Stein gelegen ist, 
nicht für für den Bau weiterer Türme 
zur Verfügung steht. 

Daher empfiehlt es sich von Anfang an 
zu planen, wie kann ich meine Spiel-
steine so auf das Spielfeld legen, dass 
sich immer wieder neue Möglichkeiten 
für einen Turm ergeben.

Zusätzlich muss aber jetzt auch 
bedacht werden, dass man nicht 
alleine spielt, sondern daß auch 
die anderen Mitspieler die gleichen 
Möglichkeiten suchen und daher jede 
noch so geschickte Planung vernichten 
können.

Hier zeigt sich die Stärke, aber auch 
die Schwäche des Spieles. Von Anfang 
an müssen die eigene Position und 
die zu legenden Spielsteine überdacht 
werden. Sobald man einen Vorsprung 
herausarbeitet, ist dieser kaum mehr 
von den Mitspielern aufzuholen, wenn 
man selbst vom Nachteil betroffen ist, 
kann es sehr frustrierend sein, keine 
Gewinnchance mehr zu haben.

Aber dieses Prinzip liegt allen großen 
Denkspielen wie Schach, Go und Dame 
zugrunde, und macht deren Reiz aus.

Wir Vielspieler sind derzeit an andere 
Spielsysteme gewöhnt, man bedenke 
nur „Trans America“, aber es stellt 
zugleich eine Herausforderung der 
besonderen Art dar.

San Gimignano ist nicht nur ausge-
zeichnet, sondern wurde auch von der 
Jury „Spiel des Jahres“ auf die Aus-
wahlliste gesetzt. Das erste Spiel aus 
Österreich auf der Auswahlliste seit 
langer Zeit. Das Spiel hat es verdient.

Aus diesem Grund laden wir Sie 
ein, bei unserem Gewinnspiel mit-
zumachen. Diese Gewinnspiel hat 
sich zur Aufgabe gesetzt, mit minima-
len Regelergänzungen das Spielprinzip 
darzulegen. Viele Spiele erwarten die 
Teilnehmer, weitere Details auf Seiten 
4, 10 und 11. Bitte machen Sie mit!

Reicher, mächtiger, höher - beim Bauen ihrer Geschlechtertürme kannten die angesehenen Adelsfamilien keine Grenzen.
Piatnik * Hütteldorferstraße 229-231 * 1140 Wien * Fon: 01-9144151 * Fax: 01-9111445 * www.piatnik.com

San Gimignano

Ein ausgezeichnetes Spiel - das Spiel 
war Gewinner des italienischen Spie-
leautorenwettbewerbes, des „Premio 
Archimede 2000“ - erscheint nun als 
luxuriös ausgestattetes Spiel mit einem 
besonderen Thema bei Piatnik.

Das Thema ist die Stadt der Türme, 
eine Touristenattraktion - man glaubt 
gar nicht, wieviele schon in San Gimi-
gnano waren - und wer noch nicht dort 
war, weiß sofort, wovon gesprochen 
wird.

Damit weiter zu Ausstattung, über die 
in Fachkreisen mehr gesprochen wurde 
als über das Spielprinzip. Die Spiel-
steine, die Türme, sind von Anker, 
jener deutschen Firma , die die Bau-
steine aus künstlichem Stein herstellt. 
Und dieser künstliche Stein, keine Che-
mikalien, riecht, daher sollte das Spiel 
gut gelüftet werden. Aber Holz und 
Stein mit einer ansprechenden Grafik 
machen viel vom Spielreiz aus!

Gespielt wird, wie man am Bild 
sehen kann, auf einem variablen Spiel-
plan, der aus sechszehn sechseckigen 
Spielplanteilen zusammengesetzt wird. 
Jeder dieser Teile ist in drei von vier 
möglichen Farben, wobei jede Farbe 
eine andere Zunft darstelt. Auf jeden 
Spielplanteil sind immer drei verschie-
dene Farben. Legt man zwei Spiel-
planteile aneinander, so dürfen nie glei-
che Farben aneinander grenzen. Dieser 
Spielplan wird erst im Laufe des Spieles 
komplett ausgelegt, er entwickelt sich 
solange noch nicht alle 16 Teile gelegt 
sind.

Hier zeigt sich schon das erste wichtige 
Element des Spieles: Es müssen vier 
verschiedene Farben (Zünfte), die wie 
in einer Kette hintereinander gereiht 
sind, mit eigenen Steinen belegt sein, 
damit ein Turm gebaut werden kann.

Kann man keine Kette aufbauen, bei 
der hintereinander alle 4 Farben vor-
kommen, kann man keine Türme auf-
bauen und dann hat man verloren.

Aber fangen wir ganz vorne mit dem 
Spiel an, der Spielablauf ist ganz ein-
fach. Zu Beginn werden zwei bis vier 
Spielplanteile, je nach Anzahl der Spie-
ler, in die Mitte des Tisches gelegt.

Dann macht jeder Spieler seinen Zug, 
der aus bis aus drei Phasen bestehen 
kann.

1. Einen eigenen Spielstein legen. Auf 
ein Zunftfeld (farbiges Feld) wird ein 
eigener Stein gelegt. Falls schon ein 

Das Spiel
San Gimignano

für 2-4 Spieler 
ab 8 Jahren
ca. 30 Minuten

Piatnik, 2002

Die Besprechung:
Ferdinand de Cassan
Raasdorferstraße 28
2285 Leopoldsdorf
Fon: 02216-70006
Fax: 02216-70003
office@spielen.at

Die WIN-Wertung:
** GG I UUU AA

Der Autor:
Duilio Carpitella

Seine Spiele:
2002 
San Gimignano, Piatnik
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Stimmungsvoll, mit echten Steintürmen, legt uns dieses 
Spiel die Geschichte der Stadt San Gimignano in der 
Toskana auf den Spieltisch. Das Mittelalter wird wieder 
lebendig!

Das erfolgreichste Spiel des PREMIO ARCHIMEDE 
2000, des italienischen Spiele-Autoren-Wettbewerbes 
war GNOMONI von Duilio Carpitella aus Rom. Dieses 
Spiel wurde nun beim österreichischen Spieleverlag 
PIATNIK veröffentlicht. Eine weitere internationale 
Anerkennung hat es im Mai 2002 erhalten, als es auf 
die Auswahlliste der Jury „Spiel des Jahres“ gesetzt 
wurde.

Wir laden Sie ein, dieses Spiel kennen zu lernen und 
hier in einer Solitär-Version zu spielen. Es ist einfach 
zu erlernen und hat verständliche Regeln. Wer das 
Spiel ein wenig kennengelernt hat, kann bei unserem 
Gewinnspiel mitmachen.

(im Bild links der Autor mit seinem Prototyp)

SAN GIMIGNANO - GEWINNSPIEL

WIE KANN ICH MITSPIELEN

Wer das Spiel besitzt, hat bereits das Spielmaterial. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, mit unseren Spielplanteilen zu spielen, damit Sie den 
Teilnahmeschein richtig ausfüllen können. Jeder Spielplanteil hat einen Buchstabencode und besteht aus 3 Feldern, den Zünften. Jede 
Zunft hat immer die gleiche Zifferkombination 1/2, 3/4, 5/6 oder 7/8. Buchstaben- und Ziffernkombinationen legen fest, wie der Spielplan 
zusammengesetzt ist. Sie brauchen noch 12 Steine für den Spieler, 12 andere Steine für den Bürgermeister (der in dieser Variante Ihr 
Gegenspieler ist) und 9 Türme.

WAS KANN ICH GEWINNEN

Der österreichische Spieleverlag PIATNIK hat verschiedene Preise zur Verfügung gestellt.
Unter allen Einsendern werden 10 Piatnik-Spiele des aktuellen Jahrganges verlost!
Der Einsender mit dem besten Ergebnis bekommt eine Urkunde und ein Spielepaket mit 5 Spielen!

WELCHE REGELN SIND GEÄNDERT

Alle Regeln des Originalspieles gelten bis auf folgende Einschränkungen:
Es gibt nur 8 Spielplanteile mit zusammen 24 Zunftfeldern.
Auf jede Zunft kann nur ein Stein gelegt werden.
Es gibt nur 12 Runden. Jede Runde besteht aus 3 Phasen.
In Phase 1 jeder Runde legt der Spieler einen eigenen Spielstein und einen Spielstein des Bürgermeister.
Der Spieler spielt somit auch für den Bürgermeister und sollte aufpassen, dass der Bürgermeister nicht die Bedingung für einen Turm erfüllt, 
sonst muss einer für ihn gesetzt werden. Jeder eigene Turm zählt einen Pluspunkt, jeder Turm des Bürgermeisters einen Minuspunkt!

DER SPIELABLAUF (KURZREGEL)

Vor Beginn des Spieles (Runde 0) wird ein Spielplanteil in die Mitte gelegt.
Es werden 12 Runden gespielt, jede Runde besteht aus:
Phase 1: Auf eine freie Zunft einen eigenen Spielstein legen und auf eine andere freie Zunft einen Spielstein des Bürgermeisters legen.
Phase 2: Solange ein Spielplanteil vorhanden ist, muss ein neuer Spielplanteile angelegt werden, wobei gilt: Keine identischen Zünfte dürfen 
aneinader grenzen. Jeder neue Spielplanteil muss an zwei liegende Spielplanteile angrenzen (nur in Runde 1 geht das nicht, da nur ein 
Spielplanteil am Tisch liegt).
Phase 3: Einen Turm bauen, wenn dies möglich ist. Wenn 4 eigene Spielsteine auf 4 angrenzenden unterschiedlichen Zünften liegen, muss 
ein Turm gebaut werden. Dafür wird ein beliebiger der 4 Spielsteine durch einen Turm ersetzt. Die Zunft, auf der ein Turm steht, ist für 
das weitere Spiel ein Hindernisse und wird nicht mehr berücksichtigt. Pro Zug darf nur ein Turm für den Spieler und ein Turm für den 
Bürgermeister gebaut werden. 

AUSFÜLLEN DES TEILNAHMESCHEINS

Bitte vergessen Sie nicht Name und Anschrift anzugeben, wenn Sie gewinnen möchten. Der Teilnahmeschein muss uns bis 30. September 
2002 erreicht haben als Brief, Fax oder Email. Pro Teilnehmer gilt nur ein Schein, bei mehrer Scheinen, jener mit dem besten Ergebnis. 
Liegen mehrere beste Ergebnisse von verschiedenen Teilnehmern vor, entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden schriftlich verständigt, die 
Ergebnisse im Internet veröffentlicht. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Die Spalte RUNDE gibt an, welche Runde es ist.
In der Spalte SPIELSTEIN wird die Position des eigenen Spielsteines und des Steines des Bürgermeister vermerkt.
In der Spalte SPIELPLAN wird der Buchstabencode des neuen Planteiles vermerkt, zusätzlich der Zahlencode der Zünfte, die an einen anderen 
Spielplanteil angrenzen, z.B. C7 grenzt an F2 und C7 grenzt an D1
In der Spalte TURM wird vermerkt, auf welcher Zunft ein Turm errichtet wurde, für den Spieler, für den Bürgermeister. Bei 12 Runden ist 
die maximale Anzahl von Türmen pro Spieler 9.

Viel Vergnügen beim Spielen wünschen Dagmar und Ferdinand de Cassan
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Das Spiel
Lumberjack

Ein Bau- und Sammelspiel

für 2-5 Spieler
ab 8 Jahren
ca. 30 Minuten 

Schmidt Spiele, 2002

Die Besprechung:
Dagmar de Cassan
Raasdorferstraße 28
2285 Leopoldsdorf
office@spielen.at

Die WIN-Wertung:
* UUU III AAA WW 4-5 (2-5) 
m

Die Autoren:
Alan R. Moon und 
Aaron Weissblum

Ihre Spiele:
2002
Lumberjack, Schmidt
2001
Capitol, Schmidt
Das Amulett, Goldsieber
San Marco, Ravensburger
2000
Time Pirates, Piatnik

Wälder und Seen, Blockhütten, starke 
Männer in karierten Hemden, und 
durch die klare Bergluft hallt der 
Ruf „Timber“, wenn wieder einer der 
Baumriesen fällt. Wer wäre nicht gern 
einmal dabei wenn die Äxte durch den 
Wald hallen!

Ein klein wenig von dieser Stimmung 
versuchen die Autoren mit Lumberjack 
einzufangen, wir spielen mit farbigen 
Holzzylindern, die an Baumstämme 
erinnern, und sollen Türme sprich 
Bäume bauen und ihnen ab und zu die 
Krone aufsetzen. Aber weil die Bäume 
lange brauchen um zu wachsen, sollen 
wir auch dafür ein Gefühl kriegen 
und zuerst einmal die Baumstämme zu 
einem gemeinsamen Stapel aufbauen. 
Dazu legen wir die 100 Baumstämme 
in fünf Farben übereinander im Kreis 
aus, 6 Stämme pro Schicht, immer 
überlappend gelegt, die Farbe und Rei-
henfolge ist egal, je bunter gemischt 
desto besser, die letzte Schicht besteht 
nur aus vier Stämmen. Haben wir 
das geschafft und der wacklige Stapel 
steht, dann können wir ans Bauen 
der eigenen Stapel oder Türme oder 
Bäume oder wie auch immer schreiten.

Ach ja, die 10 Baumkronen, kleine 
weiße Kegel, legen wir uns auch noch 
zurecht, und dann brauchen wir noch 
was zum schreiben, um die Punkte für 
jeden Spieler zu notieren.

Gespielt wird im Uhrzeigersinn, jeder 
Spieler kann in seinem Zug zwischen 
drei Möglichkeiten wählen:
- er baut an einem eigenen Turm
- er löst eine Wertung aus
- er legt eine Baumkrone

Entscheidet er sich für das Bauen, 
dann nimmt er einen frei liegenden 
Baumstamm vom großen Stapel, egal 
welcher Farbe und baut ihn an einen 
eigenen Turm an. Jeder Spieler darf bis 
zu drei Türme vor sich errichten, die 
aus beliebigen Farben zusammenge-
setzt sein können. Man darf die Türme 
stehend bauen, die Hölzer dabei waag-
recht oder senkrecht übereinander sta-
peln, je nachdem wie gerne man 
umgefallene Türme wieder aufstapelt. 
Die Regel merkt sogar an, dass 
man umgefallene Türme wieder in 
der ursprünglichen Reihenfolge, soweit 
man sich daran erinnert, aufbaut, der 
oberste Stein muss unbedingt der glei-
che bleiben.
Möchte der Spieler eine Wertung 
auslösen, nimmt er ebenfalls einen 
Baumstamm, stellt ihn aber neben den 
allgemeinen Stapel ab. Damit werden 
alle Türme gewertet, deren oberster 
Stein dieselbe Farbe hat wie der 
soeben abgelegte Stein. Der Inhaber 

des Turms kassiert so viele Punkte für 
den Stein wie der Turm Steine hoch 
ist, d.h. wird blau gewertet und er 
hat einen blauen Stein im Turm in 
Schicht 5 und das ist der oberste, 
dann bekommt er dafür Punkte, sollte 
darunter noch ein blauer Stein liegen, 
punktet dieser nicht. Nach der Wertung 
kommt in jedem gewerteten Turm der 
oberste, soeben gewertete Stein weg, 
d.h. der Turm ist um eine Lage niedri-
ger.

Wer sich für das Legen einer Baum-
krone entscheidet, nimmt eine der 10 
Kronen und legt sie auf einen eigenen 
Baum. Dieser ist damit blockiert und 
kann nicht mehr höher gebaut werden, 
wird der Turm gewertet, weil die Farbe 
unter der Krone der Wertungsfarbe 
entspricht, zählt der Turm die doppel-
ten Punkte. Danach werden die Krone 
und der oberste Baumstamm wegge-
legt.

Ja, und das war‘s schon. Sind alle 
Baumstämme verbaut, gewinnt der 
Spieler mit den meisten Punkten. 
Und eigentlich ist uns bei dem 
ganzen Bauspaß nur eine Information 
abgegangen: Was passiert mit den 
Steinen, die beim Aufbauen des Sta-
pels oder auch beim Wegnehmen 
von Baumstämmen innen hineinfallen, 
werden die auch noch verbaut, wenn 
man sie erreichen kann, oder sind sie 
aus dem Spiel?

Ansonsten macht es Spaß, wir haben 
oft gespielt und immer wieder darüber 
debattiert, ob es nun eine Strategie 
gibt oder keine, sollte man häufig 
mit kleinen Türmen punkten oder 
oft Baumkronen einsetzen und damit 
immer eine Runde verlieren und auch 
das Risiko eingehen, dass die anderen 

die geblockte Farbe nicht werten, son-
dern im eigenen Turm verbauen, aber 
dafür doppelt punkten, wenn man die 
Farbe ergattert? Man kann auch versu-
chen besonders hohe Türme zu bauen 
und selten, aber dafür üppig werten. 

Letztendlich sind wir zu dem Schluss 
gekommen, egal wie, Lumberjack ist 
ein nettes Spiel für die ganze Familie 
und für zwischendurch, mit extrem 
einfachen Regeln, die ein sofortiges 
Losspielen erlauben, man muss nicht 
viel nachdenken, sondern baut einfach 
fröhlich vor sich hin. Timber!!

Und weil es so viel Spaß macht, sind 
auch noch einige Varianten angege-
ben, mit denen man das Baumstämme 
stapeln abwechslungsreicher gestalten 
kann.

Easy Going 
Es wird ebenfalls um die höchste 
Punktezahl gespielt, nur baut man 
möglichst hohe Türme, für die man 
erst bei Spielende punktet. Jeder Spie-
ler darf maximal fünf Türme bauen, 
je einen pro Farbe, die Türme müssen 
einfärbig gebaut werden. Man kann 
zuerst für ein gutes Fundament auch 
in der Tischebene bauen, wenn eine 
zweite Ebene angefangen wird, muss 
man von nun an „vom Tisch weg 
bauen“. Am Ende bekommt man pro 
Farbe einen Punkt für den höchsten 
Turm der Farbe und dann kassiert 
noch der Spieler mit dem insgesamt 
höchsten Turm einen Punkt. Umge-
kippte Türme werden nicht gewertet, 
die darin verbauten Steine kommen 
aus dem Spiel.

Pyramiden
Die Spieler bauen Pyramiden und ver-
suchen möglichst viele gleichfarbene 

Bei den Holzfällern geht es mal wieder hoch her. Nach getaner Arbeit versammeln sie sich zum Spiel der Lumberjacks.
Schmidt Spiele * Ballinstraße 16 * D-12359 Berlin * Fon: +49-30-6839020 * Fax: +49-30-6859078 * www.schmidtspiele.de 

Lumberjack
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Steine nebeneinander zu platzieren. 
Wer am Ende die meisten Punke aus 
den Farbgebieten seiner Pyramide hat, 
gewinnt. Die erste Ebene wird der 
Länge nach auf den Tisch gelegt, 
die weiteren Ebenen darauf, immer 
überlappend, so dass pro Ebene ein 
Stamm weniger enthalten ist. Die 
Größe der untersten Ebene variiert 
je nach Spieleranzahl. Sind die Pyra-
miden fertig, gibt es für jede Farbe 
die Anzahl zusammenhängender Steine 
zum Quadrat, sind in einer Pyramide 
mehrere Flächen einer Farbe, werden 
alle gewertet.

Blockhütten
Die Spieler bauen Fundamente für 
Blockhütten, am Ende punktet man für 
jeden verbauten Stamm, es gibt Son-
derpunkte für bestimmte Grundrisse, 
es gewinnt der Spieler mit den meisten 
Punkten. Gebaut wird nur in einer 
Ebene, nicht in die Höhe, die Stämme 
werden liegend oder stehend verbaut, 
abwechselnd innerhalb der Hütten. 
Jeder darf eine Hütte pro Farbe 
bauen. Gewertet werden die Formen 
der Hütten, ein Quadrat 20 Punkte, 
ein halbes Quadrat 4 Punkte, 
unvollständige zählen einen Punkt 

pro Stamm, was 
eine 
vollständige 
Hütte ist, ist auf 
der 
Regelrückseite 
abgebildet.

Auch die Vari-
anten machen 
allesamt Spaß, 
Lumberjack ist 
einfach ein 
nettes Fami-
lienspiel, bei 
dem man Spaß 
haben kann, die 
eigene 
Geschicklichkeit 
testen kann 
oder bei den 
Pyramiden vor-
ausschauend 
planen kann, 
denn da darf 
man auch in 
eine höhere 
Reihe legen, 
wenn die untere 
noch nicht 
vollständig ist.

Internet Spielecafe
Probespielen von Brett- und Kartenspielen im Internet: www.spielecafe.at - das Spielecafe startet am 20. August 2002
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Hekla - SPIELETEST

Das Spiel
Hekla 

für 2-4 Spieler
ab 10 Jahren
ca. 30-50 Minuten 

Holzinsel Spiele, 2002

Die Besprechung:
Kurt Schellenbauer
Weldengasse 29/2/2
1100 Wien 
kurt.schellenbauer
@holzmann.at

Die WIN-Wertung:
* SS II U AA 3-4 (2-4) m

Der Autor:
Martin Schlegel 

Seine Spiele:
2002 
Hekla, Holzinsel
2000
M, Abacus
1999
Quästor, Edition Spielbox
Richtfunk, Edition Spielbox
Sechs-Ex, Edition Spielbox
1998
Nuts, Piatnik
Quadrato, Edition Spielbox
Queerbeet, Edition Spielbox 
Verflixt und zugesperrt, Piat-
nik
1997
Bauboom in Babylon, Edition 
Spielbox
Heiter bis wolkig, Edition 
Spielbox 
Quatrix, Edition Spielbox
Tabalati, Edition Spielbox

Die Hekla, wie die meisten isländischen 
Vulkane weiblich, gehört wohl zu den 
bekanntesten Vulkanen der Welt. Im 
Südwesten Islands gelegen, war sie im 
christlichen Mittelalter als das Tor zur 
Hölle und das Fegefeuer für die ver-
dammten Seelen bekannt. Ein wenig 
weltoffener betrachtet, ist die Hekla ein 
Spaltenvulkan mit einer Länge von 40 
km, wobei die Spalte, die über ihren 
Kamm läuft, 5,5 km lang ist. Der Berg 
hat zur Zeit eine Höhe von 1491 m 
und wächst alle Jahre weiter, je nach 
Häufigkeit der Ausbrüche. Der wohl 
größte Ausbruch war vor 2800 Jahren, 
wo 80 % von Island mit Asche bedeckt 
waren. Kleinere Eruptionen gibt es 
immer wieder, auch da war die letzte 
erwähnenswerte 1991. Aber wenden 
wir uns dem Spiel zu.

Die Schachtel ist in orangen und brau-
nen Tönen gehalten und vermittelt 
so das feurige Ambiente eines Vulka-
nes. Die Hekla ist darauf aus einer 
Südansicht abgebildet und so ist auch 
die markante Kegelform des Vulkans 
gut zu erkennen. Wäre man mit der 
Ansicht von Westen an den Vulkan 
gekommen, dann hat er nämlich eher 
die Form eines Ruderboots. Beim 
Öffnen der Schachtel fällt uns sofort 
die Ausstattung auf für die der Verlag 
Holzinsel, wie der Name schon sagt, 
bekannt ist. Alle Spielsteine sind aus 
Holz und glatt verarbeitet. Der Spiel-
plan besteht aus 4 Teilen die mit 
gestanzten Verbindungen zu einem 
Gesamtplan zusammengefügt werden 
können. Er zeigt uns einen großen Vul-
kankrater, mit quadratischen Feldern 
im Zentrum, und jedes Quadrat hat 
zwei Felder um Steine zu platzieren. 
Die Quadrate werden weiters Felder 
genannt und die beiden Felder in den 
Quadraten heissen Setzfelder. Drei der 
Quadrate sind mit orangen Kreisen 
umrandet, und um den Vulkan läuft 
eine Zählleiste. Jeder Spieler bekommt 
abhängig von der Spieleranzahl seine 
Vulkansteine, die entweder keine, eine, 
zwei oder drei Rillen haben. Dies zeigt 
uns auch gleich die Wertigkeit der 
Steine an. 20 anthrazitfarbene Lava-
steine, 10 mit einer Rille und 10 ohne 
und die 4 Spielsteine ergänzen den 
Schachtelinhalt. 

Zu Beginn seines Zuges hat jeder 
Spieler die Möglichkeit, zwischen zwei 
Aktionen zu wählen. Entweder setzt 
er einen Stein ein oder er versetzt 
einen Stein. Das Einsetzen eines Stei-
nes der eigenen Farbe darf nur auf ein 
leeres Feld erfolgen. Sollte auf einen 
der Setzfelder bereits ein Stein irgend-
einer Farbe, auch anthrazitfarben, vor-
handen sein, dann darf man dort nicht 
einsetzen. Der Spieler darf jeden seiner 

Steine um ein Feld horizontal oder ver-
tikal versetzen. Wenn der Spielstein auf 
der Zählleiste in einer Linie mit dem 
Stein auf dem Setzfeld steht und diese 
Felder mit einer weissen Linie verbun-
den sind, dann kann er auch beliebig 
weit horizontal oder vertikal ziehen. 
Um in eine günstigere Position zu 
kommen darf man seinen Spielstein 
auch beliebig viele Felder auf der 
Zählleiste zurückziehen. Auf dem Ziel-
feld muss allerdings noch ein Setzfeld 
frei sein. 

Wenn der Spieler seinen Zug beendet 
hat, kann er eine Wertung auslösen. 
Dazu müssen auf drei nebeneinan-
derliegenden Feldern mindestens acht 
Rillen auf die Steine verteilt sein. Es 
spielt dabei keine Rolle welche Farbe 
die Steine haben, jedoch darf auf 
dem mittleren Feld nur ein anthrazit-
farbener Stein liegen. Für jeden an 
der Wertung beteiligten Stein darf 
der Spieler, dem der Stein gehört, 
ein Feld auf der Zählleiste ziehen. 
Der Wertungsauslöser bekommt noch 
zusätzliche Bonuspunkte. Wenn er die 
Wertung mit acht Rillen auslöst, dann 
erhält er einen Punkt, bei neun zwei 
Punkte usw. Auf den Feldern mit 
den orangen Ringen gibt es doppelte 
Punkte. Vom mittleren Feld werden 
alle den Spielern gehörenden Steine 
zurückgegeben und ein anthrazitfar-
bener Stein, zuerst ohne Rille, und 
wenn die aufgebraucht sind, einer mit 
Rille, dort platziert. Diese Steine dürfen 
bei anderen Wertungen mitgerechnet 
werden, je nachdem ob sie eine Rille 
haben oder nicht. 

Daraus ergibt sich, dass jedes Feld 
maximal zweimal das mittlere Feld 

einer Wertung sein kann, denn wenn 
zwei anthrazitfarbene Steine dort 
liegen, kann man dieses Feld für eine 
Wertung nicht mehr verwenden. Soll-
ten nach einer Wertung noch immer 
acht oder mehr Rillen für eine weitere 
Wertung zur Verfügung stehen, kann 
der nächste Spieler nicht sofort werten, 
sondern muss vorher etwas verändern. 
Hier ist in der Regel die einzige Unstim-
migkeit, denn etwas verändern ist nicht 
klar definiert. Muss man in den zu wer-
tenden Feldern etwas verändern oder 
irgendwo auf dem Spielplan. Es kann 
auch noch der Fall eintreten, dass man 
mit dem Setzen eines Steines mehrere 
Wertungen auslöst. In diesem Fall ent-
scheidet der sich am Zug befindliche 
Spieler, welche als erstes abgehandelt 
wird, und so es danach möglich ist 
werden auch die nächsten gewertet. 
Ich hatte auch an dieser Stelle das 
Gefühl, als ob sich die Regel der 
Sonderfälle widerspricht. Wenn der 
letzte Lavastein gesetzt wurde, endet 
das Spiel und der Spieler der auf der 
Zählleiste am weitesten vorne steht hat 
gewonnen.

Mit Hekla ist Martin Schlegel ein tak-
tisches Spiel gelungen, worin einige 
Mechanismen althergebracht sind und 
andere wieder neu. Aber mit der Vari-
ante der Kombination, Zählstein auf 
der gleichen Linie wie Setzstein, hat er 
eine Möglichkeit hinzugefügt, die das 
Spiel äusserst reizvoll macht. Interes-
sant ist die Raumaufteilung im Krater. 
Mit dem Hinzufügen der Verdopplungs-
felder mögen die zuerst an die Reihe 
kommenden Spieler Vorteile haben, 
jedoch habe ich in unseren Partien 
erlebt, dass - wenn die anderen klug 
setzen - man Steine dieser Spieler in 

Seit Jahrhunderten gefällt sich der isländische Vulkan Hekla darin, hin und wieder mit viel Getöse auszubrechen.
HOLZINSEL * Klaus Grunau * Ringstrasse 17 * D-56290 Sevenich - Fon +49-6762-2400 * Fax +49-6762-2600 * www.holzinsel.de

Hekla

HEKLA
lesen Sie weiter 

auf Seite 9
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Das Spiel
Line up!

Ein Quizspiel

für 2 oder mehr Spieler
ab 12 Jahren
ca. 30 Minuten 

Jumbo International, 2002

Die Besprechung:
Dagmar de Cassan
Raasdorferstraße 28
2285 Leopoldsdorf
Fon 02216-7000
Fax 02216-7000-3
office@spielen.at

Die WIN-Wertung:
* UUU II AA WW  (2-5) m

Der Autor:
nicht genannt

„Die Millionenshow“ in Österreich 
und die Schwestersendung „Wer wird 
Millionär“ in Deutschland erzielen 
regelmäßig immense Einschaltziffern 
und haben auch für einen Boom bei 
den Quizspielen gesorgt, die entspre-
chenden Brettspiele wurden in riesigen 
Stückzahlen verkauft.

Nun bringt Jumbo ein weiteres Spiel 
zu dieser Fernsehsendung, in der es ja 
ein Quiz im Quiz gibt, die Auswahl des 
Kandidaten. Bei diesem Quiz im Quiz 
müssen alle Kandidaten so schnell wie 
möglich vier Fakten in die richtige 
Reihenfolge bringen, wer dabei am 
schnellsten ist gewinnt.

Auf diesem Prinzip baut Line up! auf, 
im Brettspiel sind es 5 Antworten bzw. 
Fakten, die in die richtige Reihenfolge 
gebracht werden müssen, die Palette 
der Themen ist breit und reicht von 
Planeten zu Längenmaßen, fragt nach 
dem Wert von Scrabble-Buchstaben 
oder nach dem Oktavenumfang von 
Musikinstrumenten oder auch der 
Länge von Tieren, so bietet eine Karte 
an: Sortieren sie die Tiere von lang 
nach kurz, gemessen von Kopf bis 
Schwanz - 1 Giraffe, 2 Lindwurm, 
3 Dromedar, 4 Nilpferd, 5 Sibirischer 
Tiger. Lindwurm? Den hätte ich nach 
Klagenfurt getan und für einzigartig 
gehalten, dabei gibt die Karte einen 
Durchschnittswert an! Man lernt nie 
aus!

Aber noch haben wir ja gar keine 
Karte in der Hand, zuerst bekommen 
wir pro Team ein Kartenbänkchen, 
einen Satz Karten mit den Ziffern 1-5, 
einen Würfel und einen Spielstein, der 
steht am Start. Es sei gleich vorweg-
genommen, im Gegensatz zu anderen 
Spielen würfelt man hier nicht um 
zu ziehen und dann eine Frage ent-
sprechend dem Endfeld des Zuges 
zu beantworten - in Line up! 
zieht man für die Anzahl der 
Übereinstimmungen der eigenen 
Reihenfolge auf dem Spielplan mit der 
richtigen Reihenfolge. So jetzt können 
wir aber anfangen -

Die erste Frage kommt in den 
Kartenhalter, alle können sie lesen 
und versuchen nun die vorgegebenen 
Antworten entsprechend der Vorgabe 
auf der Karte in die richtige 
Reihenfolge zu bringen. 

Dabei arrangiert jedes Team die 
Nummernkarten auf dem Bänkchen 
hin und her bis man sich auf eine 
Reihenfolge geeinigt hat, dann legt 
man die Karten verdeckt auf dem 
Spielplan ab, beginnend beim Pfeil 

- also im obigen Beispiel die Ziffer 
des längsten Tiers neben den Pfeil. 
Dann wird umgedreht und man punk-
tet man für jede richtig liegende 
Karte, ist zum Beispiel 2,5,3,1,4 die 
richtige Reihenfolge und ein Team legt 
2,5,1,3,4 ab, kassiert es drei Punkte 
und zieht dementsprechend drei Felder 
weiter.

Erreicht ein Spielstein dabei die oran-
gefarbenen Felder, ändern sich die 
Spielregeln - wieder lesen beide 
Teams die Frage, und arrangieren ihre 
Antworten und versuchen dann vor-
herzusagen, wie viele Antworten rich-
tig sein werden. Für diese Vorhersage 
wird der Würfel des Teams mit der 
gewählten Ziffer nach oben abgelegt, 
die Ziffernkärtchen werden abgelegt, 
aufgedeckt und kontrolliert. Wer weni-
ger richtige Antworten hat als vor-
hergesagt, geht leer aus, wer die 
angekündigte Anzahl Antworten oder 
auch mehr richtig hat, zieht die vor-
ausgesagte Anzahl Felder weiter.

Kommt eine Figur schließlich in die 
rosa Felder, ändern sich die Regeln 
wiederum. Diesmal lesen beide Teams 
die Frage, dann bieten beide Teams 
die Zahl Antworten die sie glauben 
richtig beantworten zu können. Dazu 
legen sie den Würfel mit der Zahl nach 
unten ab. Dann wird aufgedeckt, das 
Team mit dem höchsten Gebot spielt, 
bei Gleichstand wird erneut geboten. 
Das Team mit dem höchsten Gebot 
arrangiert, legt die Karten ab, deckt 
auf und kontrolliert - stimmen Anzahl 
der Antworten und Bietwert überein, 
zieht das Team so viele Felder 
vorwärts, wird das Gebot nicht 

erreicht, zieht das gegnerische Team 
die Anzahl der gebotenen Antworten 
weiter.

Die zwischendurch eingestreuten 
Sternfelder bringen dem Team, das 
auf diesem Feld steht, eine zusätzliche 
Frage. Das Team muss eine 
Nummernkarte ablegen, von der die 
Teammitglieder überzeugt sind, dass 
sie am richtigen Platz liegt. Stimmt es, 
kann das Team aufhören oder wei-
terspielen und wieder eine Karte an 
den richtigen Platz legen, so lange, 
bis man aufhören möchte oder einen 
Fehler macht. Hört man auf, zieht 
das Team so viele Felder wie es 
Nummernkarten korrekt abgelegt hat. 
Macht man einen Fehler, zieht das 
gegnerische Team so viele Felder wie 
das spielende Team Karten abgelegt 
hat.

Am Ende wartet noch das 5-Feld, das 
Team, das das Feld erreicht, spielt 
noch eine Frage, die Nummernkarten 
werden offen abgelegt, das gegneri-
sche Team kontrolliert und nennt die 
Anzahl der falschen Antworten, dann 
darf das spielende Team noch einmal 
umarrangieren. Liegt die Kartenreihe 
sofort oder nach dem Umarrangieren 
richtig, hat das spielende Team 
gewonnen, ansonsten zieht das geg-
nerische Team 5 Felder vor und das 
spielende Team darf es noch einmal 
versuchen, erreichen beide das 5-Feld, 
wird ein Tie-Break gespielt, nach den 
Regeln der rosa Felder, erreicht das 
spielende Team sein Reizangebot hat 
es gewonnen, ansonsten das gegneri-
sche Team.

Wer bringt alle fünf „Dinge“ in die richtige Reihenfolge? Das kennen wir alle aus „Die Millionenshow“ im Fernsehen.
JUMBO Spiele * Postfach 10 * D-58845 Herscheid * Fon: +49-2357-601-0 * Fax: +49-2357-601-212 * www.jumbo-spiele.de

Line up!
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HEKLA
lesen Sie weiter 

von Seite 7

Nun, wie bei allen Quizspielen habe 
ich mich auch sofort auf dieses 
gestürzt und spiele es eigentlich immer 
wieder gerne, obwohl es manche 
Themengebiete gibt, die einfach nicht 
lustig sind, so etwa die Körpergrößen 
von weiblichen Stars, oder manche wo 
man einfach nur raten kann, so etwa 
die Anzahl der Sprachen die in eine 
Sprachfamilie gehören, die Familien 
sind Germanisch, Keltisch, Slawisch, 
Griechisch und Indo-Iranisch.

Aber wie bei allen diesen Spielen 
ist auch das eigentlich nur eine 
Geschmackssache, der Mechanismus 
funktioniert, der Wechsel der 
Spielregeln je nach Felder ist eine 
interessante Facette, wäre aber 
eigentlich nicht notwendig, denn die 
Auswahl der Fragen garantiert genug 
Unsicherheitsfaktor.

Sehr lobenswert dagegen ist, dass 
man nicht nach Würfelwurf zieht, 
sondern strikt nach Anzahl richtiger 
Antworten, da bleibt wenigstens das 
Glückselement draußen.

Die Regeln hören sich eher kompliziert 
an, sind es aber nicht, man kann 
sofort losspielen und natürlich so man 
will auch die Änderungen ignorieren 
und sich einfach mit der Regel der lila 
Felder bis zum Ende durchschlagen. 
Uns hat es aber großen Spaß gemacht 
zu bieten, wie viel wir denn wissen 
werden.

Alles in allem ein durchaus emp-
fehlenswertes Spiel für alle Freunde 
des Genres Quizspiele, eine unterhalt-
same Stunde ist damit allemal garan-
tiert und die Aha-Effekte sorgen für 
zusätzlichen Spaß und oftmals sehr 
verblüffte Gesichter.

diesem Eck einsperren kann. Dieses 
Detail und auch noch einige andere 
zeigen uns, dass Martin Schlegel ein 
ausgewogenes Spiel erfunden hat. 

Zugegeben, die Spieler sollten schon 
ein wenig Gefühl für Taktik haben und 
auch Zusammenhänge - was passiert 
in zwei Zügen wenn ich meinen Stein 
hier hin setze - erkennen können. Wie 
bei allen Spielen aus dem Verlag Hol-
zinsel ist natürlich Holz der Hauptbe-
standteil des Spieles und das freut 
mich persönlich ganz besonders. Die 
Regel ist nicht zu lang und mit Aus-
nahme der einen oben angeführten 
Unklarheit im Großen und Ganzen gut 
verständlich. Für den Verlag an dieser 

Stelle ein kleiner Tipp, das Format ein 
wenig größer, Platz in der Schachtel 
wäre dafür, dann könnte man größere 
Buchstaben verwenden und die Regel 
würde sich leichter lesen. 

Ich kann euch nur empfehlen dieses 
Spiel mehrere Male zu spielen, oder 
ihm wie wir immer sagen eine 
zweite Chance geben, denn nach 
der ersten Partie hatte ich auch 
gemischte Gefühle, aber danach habe 
ich die Möglichkeiten und das Potential 
erkannt. Wenn man es rasch spielt, ist 
man in 30 Minuten fertig und da kann 
man immer wieder eine zweite Partie 
anhängen. Nach unzähligen Spielen 
gehört es mittlerweile zu meinen Lieb-
lingen dieses Jahrgangs.

Am 20. August 2002 um 10 Uhr steht es fest!

?
Lesen Sie bereits jetzt auf unserer Homepage

www.spiel-der-spiele.info
alles zu den ausgezeichneten Spielen 2001 und ab 
20. August 2002 über die neuen Preisträger des 
österreichischen Spielepreises.

Wer wird Nachfolger von „Die neuen Entdecker“?
Welche anderen „Spiele-Hits“ wird es geben?

Es dauert nur noch wenige Tage!



SPIELESZENE - Das Spiel des Jahres

Adresse: Spielen in Österreich, Raasdorferstrasse 28, A-2285 Leopoldsdorf, 
Fon +43-2216-7000, Fax +43-2216-70003, office@spielen.at, www.spielen.at 
Letzter Termin: bis 30. September 2002 muß Ihr Teilnahmeschein bei uns sein!
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Chairs Das Spiel
SPIELETEST - Alles Gespielt
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Das Spiel:
Chairs Das Spiel

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 20 min

Art des Spieles:
Balance- und 
Geschicklichkeitsspiel

Positives/Negatives:
Sehr gelungene Ausstattung
Kompakte Packung
Macht viel Spaß
Einfachste Regeln

Der Spieleautor: 
nicht genannt

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

Das Spiel:
Die Millionenshow
Entertainment

Anzahl der Spieler: 2-5
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: ca. 60 min 

Art des Spieles:
Quizspiel zur Fernsehshow

Positives/Negatives:
Erweiterung zum Grundspiel
Auch allein spielbar
Erhöht die Spieleranzahl 
auf fünf Spieler

Der Spieleautor:  
nicht geannt
Lizenz Celador

Der Spieleverlag: 
Piatnik
Wr. Spielkartenfabrik 
Ferd. Piatnik & Söhne
Hütteldorferstraße 229-231
1140 Wien
Fon: 01-9144151
Fax: 01-9111445
www.piatnik.com

Die Millionenshow

bein durch eine Lehne und kann man 
den Sessel damit verankern? Es gibt 
auch Spieler, die sagen, vorsichtig pro-
bieren bringt nichts, Sessel auf den 
Haufen fallen lassen, dann klemmt er 
sich irgendwie ein.

Nun, nach welcher Taktik auch immer, 
wer den Turm zu Fall bringt, bekommt 
einen Punkt pro gefallenem Sessel, 
dann wird mit einer neuen Runde 

weitergespielt. Wer nach einigen 
Runden die wenigsten Strafpunkte hat, 
gewinnt.

Ein sehr amüsantes kurzweiliges Spiel, 
das weniger Lärm macht als man glau-
ben sollte, und das an ein Puppenhaus 
erinnernde Mobilar ist stabiler als man 
glaubt, aber auch rutschiger als einem 
lieb ist.

Da ein fünftes Spielermodul beigepackt 
ist, kann man auch mit dem Material 
aus dem Grundspiel spielen und alle 
verwenden das Modul zum Beantwor-
ten der Fragen, nur die Joker werden 
mit den Buchstabenkarten gespielt.

Wer möchte, kann natürlich auch die 
Karten der Entertainment-Erweiterung 
ins Grundspiel mischen und so für 
mehr Abwechslung sorgen. Es gibt 

auch eine Zwei-Personen-Regel mit 
Sonderregel für den Einsatz des Publi-
kumsjokers und des Telefonjokers. 

Durch die handliche Packung und den 
Verzicht auf das Spielgeld lässt sich 
diese Erweiterung auch gut auf Reisen 
mitnehmen und unterwegs spielen.

Was haben wir nicht schon alles balan-
ciert, von Cowboyausrüstungen auf 
bockenden Reittieren, von eleganten 
Kugeln auf Wippen, Bären auf der 
Waage und Kugeln in den Ringen des 
Saturn, aber Sessel sind neu.

Also Sessel, 24 Stück finden sich in der 
erstaunlich handlichen Packung, erin-
nert irgendwie an Eissalon in Italien, 
die Sessel sind lila, gelb und grün, 
und wir sollen die Sessel zu möglichst 
hohen Gebilden auftürmen. Der Start-
spieler wählt einen Sessel und stellt 
oder legt ihn in die Mitte, die anderen 
Spieler müssen die darauf folgenden 
Sessel so legen, dass sie nicht mehr 
die Unterlage berühren, sondern nur 
andere Sessel. Der Stapel darf in jede 
Richtung weiter gebaut werden, so 
lange er nicht umfällt und nur ein 
Sessel die Unterlage berührt.

Bemerkenswert dabei ist, dass die 
Sessel, wie man im Spielverlauf fest-
stellt, unterschiedliche Form haben, 
gerade Beine, gekrümmte Beine, 
Kugeln als Lehnenabschluss, gerade 
Lehne, gebogene Lehne,  runde Löcher 
in der Lehne, eckige Löcher in der 
Lehne - und schon fängt man an zu 
probieren, passt das nächste Sessel-

Die Millionenshow Entertainment

Nach dem Riesenerfolg des Grund-
spiels wird das Vergnügen nun mit 
einer Themenpackung „Entertainment“ 
erweitert.

Im Spiel sind 369 Frage- und Antwort-
karten und 4 Sätze der Buchstabenkar-
ten A, B, C und D. In dieser Erwei-
terung wird nicht mit den Antwortmo-
dulen gespielt, sondern nur mit den 
Buchstabenkarten. Hat ein Spieler sich 
für eine Antwortmöglichkeit entschie-
den, legt er den entsprechenden Buch-
staben verdeckt vor sich ab. 

Haben alle geantwortet, kreuzt der 
Spielleiter für alle richtigen Antworten 
den entsprechenden Level an - die im 
Spiel verbliebenen Spieler können sich 
nun entscheiden, ihren bisher erreich-
ten Gewinn in die nächste Runde mit-
zunehmen oder weiterzuspielen. Wer 
aussteigt, bekommt die Gutschrift ein-
getragen. Sind alle ausgeschieden oder 
erreicht ein Spieler den vereinbarten 
Betrag endet eine Runde und der linke 
Nachbar des Quizmasters wird zum 
Quizmaster. Die Spieler können wie im 
Grundspiel die Joker einsetzen.
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Das Spiel
Disney Mickey Mouse 
Photorallye

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 25 min

Art des Spieles: 
Würfel- und Sammelspiel

Positives/Negatives:
Lizenzthema Disney 
Micky Mouse
Nettes Thema

Der Spieleautor: 
Reiner Knizia

Seine Spiele:
2002
Benjamin Blümchen als 
Zoodirektor, Schmidt
BB Krimskrams, Schmidt
Der kleine Eisbär spielt 
Verstecken, Schmidt
Donald Chop Chop, Schmidt
Flotte Flosse, Haba
Micky Maus Party Party, 
Schmidt
Micky Maus Photo Rallye, 
Schmidt
Zaromba, Clementoni

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

Das Spiel:
Dungeons & Dragons Spiel-
leiter Set Grundregeln II

Anzahl der Spieler: 2+
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: variabel

Art des Spieles: 
Handbuch für Spielleiter 
zum Rollenspiel Dungeons 
& Dragons 

Positives/Negatives:
Ausführliches Regelwerk
Erfordert Zeitaufwand zum 
Einlesen, Erlaubt Erstellen 
eigener Abenteuer und 
Schauplätze
Lizensiert von Wizards of 
the Coast, Erweiterung der 
Dungeons & Dragons 
Grundregeln und nur in Ver-
bindung mit dem D&D Spie-
ler-Set verwendbar.

Die Spieleautoren: 
Monte Cook, Jonathan 
Tweet und Skip Williams

Der Spieleverlag: 
AMIGO  Spiel + Freizeit 
Waldstrasse 23-D5
D-63128 Dietzenbach
Fon +49-6074-37550
Fax  +49-6074-375566
www.amigo-spiele.de

Dungeons & Dragons

deckten Bildern, deckt man die Bilder 
auf. Hat man danach beide Figuren auf 
Plätzen stehen, die ein Foto des glei-
chen Verwandten zeigen, einmal eine 
Großaufnahme und einmal ein Portrait-
foto, dann darf man die beiden Fotos 
nehmen. Ein Micky Foto darf man 
sofort nehmen. Bei einer 1 darf man 
nochmals würfeln, nach dem Würfeln 
auch eines der Aktionskärtchen ein-
setzen. Diese Aktionskärtchen erlau-

ben Fliegen, d.h. man zieht auf einen 
Platz seiner Wahl, oder einen weiteren 
Würfelwurf oder eine zusätzliche 
Bewegung um 2 Schritte. Sind alle 
Fotos eingesammelt, gewinnt der Spie-
ler mit den meisten Bildern. 

Ein sehr nett gemachtes Lauf- und 
Würfelspiel, bei dem das Disneythema 
sicher einen zusätzlichen Reiz bietet.

Auch für die anderen Kapitel ist das 
Material sehr umfangreich, mit diesem 
Spielleiter-Handbuch und dem Einstei-
gerset für die Spieler kann jedermann 
mit dem Genre des Rollenspiels ver-
traut werden und sich eigene Welten 
und Abenteuer erschaffen.

Ein solches Rollenspielabenteuer ist 
sicher keine Sache von 2 Stunden 
und bedarf einiger Vorbereitungen, um 
für alle interessant abzulaufen, aber 
der Aufwand lohnt sich und bringt 
viele schöne Stunden für Freunde des 
Genres. Wer neu beginnt, sollte sich 
zuerst mit den Grundregeln des Spiels 
selbst vertraut machen und erst dann 
die Spielleiter-Informationen benutzen.

Das schwarze Phantom treibt wieder 
einmal sein Unwesen und hat Mickeys 
Familienalbum verschwinden lassen, 
die Fotos von Freunden und Verwand-
ten sind über die ganze Stadt verteilt. 
Immer zwei Freunde von Mickey bilden 
ein Team und laufen von Ort zu Ort um 
die Fotos wieder einzusammeln.
 
Je 2 Bilder werden verdeckt auf 
die Plätze in Entenhausen gelegt, 
jeder Spieler hat 2 Figuren und 
3 Aktionskärtchen. Reihum wird 
gewürfelt und die Spieler versuchen 
mit einer ihrer Figuren einen der Plätze 
in Entenhausen zu erreichen. Nach 
Entenhausen kommt man über eine 
beliebige Eingangsstraße in einer der 
vier Ecken. 

Nach dem Würfeln entscheidet man 
sich für die Figur, man kann weniger 
weit ziehen als man Würfelpunkte hat. 
Besetzte Felder dürfen übersprungen 
werden, auf einem Feld darf nur eine 
Figur stehen. Jeder Platz ist auch ein 
Feld, auf einem Platz dürfen aber meh-
rerer Figuren stehen, wer möchte kann 
über einen Platz hinwegziehen, wenn 
er genug Würfelpunkte hat.

Steht die Figur auf einem Platz mit ver-

Dungeons & Dragons 
Spielleiter Set 
Grundregeln II

Das Set enthält alle Informationen für 
den Spielleiter, dazu Tipps und Tricks, 
neue Charakterklassen und magische 
Gegenstände sowie Hintergrundinfor-
mationen für die Gestaltung einer eige-
nen Welt und eigener Abenteuer.

Die Informationen für den Spielleiter 
sind in der Reihenfolge Der Spielleiter 
- Charaktere - Ein Spiel leiten - 
Abenteuer - Kampafnen - Eine Welt 
erschaffen - Belohnungen - Magische 
Gegenstände angeordnet und bieten 
umfangreiches Hintergrundwissen für 
den angehenden Spielleiter einer Dun-
geons & Dragons-Partie.

Die Erklärungen sind detailreich und 
gehen auf jede mögliche Situation ein, 
in die ein Spielleiter im Rahmen einer 
Partie geraten kann - beginnend bei 
der Namensgebung der Figuren bis 
zum Ambiente, in dem sich das Spiel 
abspielt und einer Checkliste, was alles 
für den Spielabend vorzubereiten ist. 
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Das Spiel:
Hopp Galopp

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

Art des Spieles:
Farb-Hindernisrennen

Positives/Negatives:
Handliche Verpackung
Sehr hübsches Material
Einfache Regeln
Reines Glücksspiel

Der Spieleautor: 
Ralf Menzel

Seine Spiele:
2002 
Hopp Galopp, Haba
2001
Schussfahrt, Amigo

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

Das Spiel:
Hühner-Roulette

Serie: Schyns Didaktische 
Spiele

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 3 Jahren
Dauer: ca. 10 min

Art des Spieles:
Such- und Sammelspiel

Positives/Negatives:
Wunderschönes Material
Ganz einfache Regeln
Nach Erklärung auch 
allein zu spielen
Eier für Dreijährige etwas 
klein geraten

Der Spieleautor:  
Helmut Marx

Seine Spiele:
2002 
Hühner-Roulette, Klee-
Schyns
Schäfchenspiel, Klee-
Schyns

Der Spieleverlag: 
Kosmos/Klee Spiele
Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
Fon +49(0)711/2191-323
Fax +49(0)711/2191-192
www.kosmos.de
info@kosmos.de

Hühner-Roulette

Pferd über das Hindernis. Wird die 
Farbe eines Stäbchens im aktuellen 
Hindernis gewürfelt, muss das Pferd 
zurück zum Schiedsrichter. 

Man kann den Schwierigkeitsgrad vari-
ieren, indem man nur ein Stäbchen 
auslegt oder auf manche Hindernisse 
sogar 3 Stäbchen legen.

Ein sehr einfaches Würfelspiel, das 
im Grunde genommen rein 
glücksabhängig ist, aber den Kindern 
doch einen ersten Einblick in grund-
legende Spieltaktiken gibt - es ist 
besser in kleinen Schritten vorwärts zu 
kommen als einen überlangen Sprung 
zu riskieren und jeden Fortschritt zu 
verlieren. Und wer es trotzdem riskiert, 
kann auch Glück haben.

Die Regel nennt noch mehrere Varian-
ten, für ältere Kinder, die schon zählen 
können, spielt man mit allen 60 Eiern, 
und es gewinnt wer zuerst 16 0der 20 
Eier hat. 

Für kleinere Kinder kann man die 
Eierzahl auf 20 verringern oder leere 
Nester nicht mehr abdecken, sondern 
das Huhn daneben stellen, oder auch 
so lange spielen, bis alle Eier verteilt 

sind und dann gewinnt, wer die mei-
sten Eier hat, oder man kann auch 
vereinbaren, dass wer ein leeres Nest 
aufdeckt eines seiner Eier hineinlegen 
muss.

Ein optisch sehr ansprechendes Kin-
derspiel, vom Mechanismus her eine 
Memory-Variante, einzig und allein die 
kleinen Eier sind für Dreijährige etwas 
filigran ausgefallen.

Mit Farbwürfelglück können die Kinder 
ihrem Pferd helfen, über die Hinder-
nisse zu springen, und die Schiedsrich-
ter passen auf, dass jedes Pferd vom 
richtigen Platz aus startet, und jeder 
versucht, sein Pferd als erstes über 
das letzte Hindernis springen zu lassen. 
Wer das schafft hat gewonnen.

Der Spielplan wird ausgelegt, er zeigt 
neun Hindernisse. Jedes dieser Hinder-
nisse am Plan wird mit 2 verschie-
denfarbigen Stäbchen bestückt, dann 
sucht sich jedes Kind ein Pferd aus 
und stellt es vor das erste Hndernis. 
Der Spieler am Zug stellt zuerst den 
Schiedsrichter neben das eigene Pferd 
und sucht sich dann aus, wie weit 
das Pferd springen soll und legt das 
Zuckerstück hinter das gewählte Hin-
dernis. 

Dann würfelt der Spieler: Zeigt dann 
der Würfel eine andere Farbe als die 
Stäbchen, die bei diesem Hindernis 
liegen, gelingt der Sprung. Hat das 
Pferd das Zuckerstück erreicht, ist der 
Zug zu Ende und das Pferd bleibt 
stehen. Muss es mehrere Hindernisse 
überwinden, darf weiter gewürfelt 
werden, solange die Farbe anders ist 
als die Stäbchenfarbe, springt das 

Die Hühner sitzen gackernd auf ihren 
Nestern und darum weiß niemand so 
recht, wie viele Eier denn in den 
Nestern liegen. Aber die Kinder wollen 
die Eier einsammeln und es gewinnt, 
wer am Ende die meisten Eier gefun-
den hat.

Die 30 Eier werden in den Nestern ver-
steckt, dabei kann die Zahl in den ein-
zelnen Nestern durchaus verschieden 
sein, dann werden die Hühner drauf-
gesetzt. Nun wird noch der Plan ein 
paar Mal gedreht, damit niemand mehr 
weiß, wo wie viele Eier sind. 

Dann wird reihum gewürfelt, bei 1,2 
oder 3 Punkten darf man sich ent-
sprechend viele Eier aus einem der 
Nester nehmen, sind nicht genug drin-
nen, muss man sich mit dem zufrieden 
geben, was drinnen ist. Ist das Nest 
leer, hat man Pech gehabt. Würfelt 
man ein Kleeblatt, darf man sich ein 
Huhn aussuchen und alle Eier aus dem 
Nest nehmen. 

Nach jedem Zug wird der Plan gedreht. 
Wer als erster je nach Spieleranzahl 8 
oder 11 Eier gefunden hat, gewinnt. 
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Das Spiel
Hurra ich kenne alle Tiere

Anzahl der Spieler: 1-2
Alter: ab 5-8 Jahren
Dauer: ca. 25 min

Art des Spieles: 
Lernspiel

Positives/Negatives:
Optisch sehr attraktiv
Interessante Mechanik 
im Spielgerät
Selbstkontrolle
Ohne Batterien

Der Spieleautor: 
nicht genannt

Der Spieleverlag: 
Ravensburger Österreich
Ricoweg 24
2351 Wr. Neudorf
Fon: 02236-72055
Fax: 02236-72059

Das Spiel:
Mit Kindern durch das Jahr

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

Art des Spieles:
Quiz- und Lernspiel

Positives/Negatives:

Der Spieleautor:
Michael Rüttinger

Seine Spiele:
2002
Kinder Weltreise
Mit Kindern durch das Jahr, 
noris
2001
Das große Einmaleins, noris
Englisch für Kinder 1, noris
Englisch für Kinder 2, noris
Französisch für Kinder, noris
Koh-I-Noor, noris
Pixi Abenteuer im Wichtel-
wald, noris
Wissensquiz Space, noris

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

Mit Kindern durch das Jahr

Es sind mehrere Scheiben mit Fragen 
und Antworten vorhanden, die Schei-
ben haben drei Schwierigkeitsgrade, 
gekennzeichnet mit ein bis drei Ster-
nen. Das Thema sind Tiere und 
Natur, Tierspuren entdecken, Blumen 
und Blätter erkennen, Farben zuord-
nen  und noch vieles mehr, insgesamt 
gibt es mehr als zweihundert Fragen, 
das Thema ist immer in der Mitte der 
Scheibe vermerkt. 

Ein interessant gemachtes und gut 
funktionierendes Quiz- und Lernspiel 
mit Selbstkontrolle und zum alleine 
Spielen, die Bilder und Zeichnungen 
sind kindgerecht und trotzdem natur-
getreu, alles in allem ein empfehlens-
wertes Lernspiel für unterwegs oder 
zum alleine spielen.

viele Chips man für eine richtige Ant-
wort bekommen kann.

Eine Spielvariante, die den fixen 
Jahresablauf lehrt und alle Wechsel 
von Monaten und Jahreszeiten 
berücksichtigt, ist angegeben, eigene 
Varianten sollen erdacht werden. Dabei 
würfelt man und zieht weiter, man 
muss dabei immer alle Spielsteine 
verändern und richtig wechseln, also 

nicht z.B. den 31. April mitzählen, und 
wenn man im September über den 23. 
hinauszieht auch die Jahreszeit wech-
seln etc. Wer einen Fehler macht, gibt 
einen Chip ab, wer zu Spielende die 
meisten Chips hat gewinnt.

Mit diesem Spiel bietet noris ein sehr 
hübsch gemachtes Lernspiel zu allen 
Aspekten des Jahresablaufs, es werden 
sogar die Sternzeichen berücksichtigt.

Tage, Wochen, Monate, Jahr - Jahres-
zeiten, Sternzeichen, Feiertage, Fest-
tage, Schaltjahre und was es sonst 
noch rund um ein Kalenderjahr zu 
wissen gibt, das lernen die Kinder mit 
dieser Kombination aus Quiz-, Lauf- 
und Lernspiel. Die Spieler versuchen, 
durch richtiges Setzen und Beantwor-
ten der Fragen auf den Kalender-Kar-
ten so viele Chips wie möglich zu 
bekommen, wer zuerst 12 Chips besitzt 
hat gewonnen.

Im Spiel sind 110 Kalenderkarten, sie 
werden mit der Bildseite nach oben 
in die Sortierbox gestellt. Wer dran ist 
zieht eine Karte und liest die Frage 
vor und zeigt auch das Bild - dann 
muss der Spieler die Frage beantwor-
ten. Bei manchen Fragen muss man 
die Antwort mit Spielsteinen auf dem 
Plan setzen, z.B. auf die Zahl 31, den 
Monat Dezember und die Jahreszeit 
Winter für die Frage „Wann ist Silve-
ster“.
Bei solchen Karten gibt es für jeden 
richtig platzierten Spielstein einen Chip. 
Für andere Fragen muss man die Ant-
wort nur nennen, es gibt einen Chip 
für die richtige Antwort, und es gibt 
auch Fragen, da muss man setzen und 
Antworten geben, jede Karte zeigt wie 

Hurra ich kenne alle Tiere kommt aus 
der Spielefamilie „Hurra…“ Die Spiele 
dieser Serie enthalten ein Spielgerät, 
das die Fragen stellt und Selbstkon-
trolle bei den Antworten ermöglicht.

Für „Hurra ich kenne alle Tiere“  ist 
die Vorderseite des Spielgeräts wie ein 
Katzengesicht gestaltet, die Augen sind 
als Punktezähler für richtige Antworten 
im Spiel zu zweit oder auch allein zu 
verwenden, und die Fragen tauchen im 
Katzenmaul auf. Die Fragekarte wird 
in das Spielgerät eingelegt und dann 
dreht man die Nase der Katze, bis eine 
Frage im Maul auftaucht. 

Dann überlegt man sich eine Antwort 
und klappt das Fragezeichen nach 
hinten. Im nun geöffneten Fenster 
sieht man den Buchstaben für die rich-
tige Antwort. 

Bei manchen Fragen sind mehrere Ant-
worten richtig, bei manchen Scheiben 
muss man die Antworten in die richtige 
Reihenfolge bringen, also sollte ein 
allein spielendes Kind zumindest mit 
den Buchstaben A, B und C vertraut 
sein um die richtige Antwort prüfen zu 
können.
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Das Spiel:
Num Num

Anzahl der Spieler: 2-7
Alter: ab 7 Jahren
Dauer: ca. 10 min

Art des Spieles:
Kartenablegespiel

Positives/Negatives:
Mau Mau Variante
Als Lernspiel für das 
1x1 zu verwenden
Gut gemachte Variante

Der Spieleautor: 
Alfred Schilken

Seine Spiele:
2002 
NumNum, Spieleverlag 
Aöfred Schilken

Der Spieleverlag: 
Spieleverlag 
Alfred Schilken
Bergstraße 7
D-63486 Bruchköbel
www.numnum.de 
kontakt@numnum.de

Das Spiel:
Splat 

Marke: MB

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 25 min

Art des Spieles:
 Lauf- und Action-Spiel

Positives/Negatives:
Für Kinder nettes Thema
Der Käferstempel 
funktioniert gut
Neuauflage, erstmals 
erschienen 1991

Der Spieleautor: 
nicht genannt

Der Spieleverlag:
Hasbro Österreich 
Vienna Twin Tower
Regus Center/ Turm West
Wienerberstraße 11
A-1100 Wien
Fon 01-99460-6613
Fax 01-99460-5501
www.hasbro.at

Splat

Karte ablegen, die in Ziffer und Symbol 
mit der obersten Karte des Ablagesta-
pels übereinstimmt, darf der Spieler 
noch eine passende Karte ablegen, 
und das solange er doppelt passende 
Karten hat. Wer nicht ablegen kann, 
zieht eine Karte, wer keine Karten 
mehr hat gewinnt. Spielt man mehrere 
Partien, können Restkarten als Minus-
punkte gewertet werden.

Eine nett gemachte Variante des 
bekannten Kartenablegemechanismus, 
die auf sehr spielerische Weise das 
Erkennen der 1x1-Prinzipien fördert, 
vor allem durch die Verbotskarten - 
hier kann man auch eingreifen und zu 
Beginn nur einfache Verbote wie für 
die 2 und die 5 im Spiel lassen.

liegen, denn alle besetzten Felder, sei 
es mit Käfern oder deren traurigen 
Überresten, werden einfach 
übersprungen, d.h. man kommt 
manchmal ganz schön weit mit einem 
Sechser. Und wer als erstes zwei Käfer 
bei der Keksdose hat, hat gewonnen!

Nett umgewandeltes Mensch-ärgere-
dich-nicht-Prinzip, es ist ein schnelles 
Spiel mit viel Spaß, die kleineren 

Kinder lernen dabei Felder zählen 
und überspringen und üben auch die 
Geschicklichkeit beim Käfermachen, 
die größeren genießen den Bosheits-
faktor und die allzu intellektuellen 
Erwachsenen können ja über die Psy-
chologie der Zermatschung oder so 
nachdenken. 

Splat macht Spaß und hat sich die 
Neuauflage verdient.

Mau Mau Variante mit Zahlen - jeder 
beginnt mit 7 Karten, die Karten tragen 
Ziffern und Symbole, gleiche Symbole 
bedeutet gleiche Farbe. Wer dran ist 
versucht möglichst viele Karten abzule-
gen, wer seine letzte Karte ablegt, hat 
gewonnen.

Die Regeln beim Ablegen entsprechen 
im Prinzip denen aller Kartenspiele mit 
ähnlichem Mechanismus, man legt glei-
ches Symbol auf gleiches Symbol. In 
Num Num hat man aber auch die 
Möglichkeit, ein Verbotsschild zu legen, 
dieses wird neben den Ablagestapel 
gelegt, soferne noch kein Verbot der-
selben Art ausgelegt ist. Mit der Ver-
botskarte sperrt man eine 1x1-Reihe 
oder kann durch Verdecken einer 
schon liegenden Verbotskarte mit der-
selben Karte ein Verbot aufheben. 
Eine weitere Ablagemöglichkeit ist eine 
Karte, die mit der obersten Karte des 
Ablagestapels eine 1x1 Reihe gemein-
sam hat, also einen gemeinsamen 
Teiler hat. 

1er-Karten verwendet man als Joker, 
ebenso die Wunschkarten, mit ihnen 
kann man das Symbol festlegen, das 
der nächste Spieler mit seiner Karte 
bedienen muss. Konnte ein Spieler eine 

Käfer sind auf dem Weg zur bunten 
Keksdose und da man natürlich nur mit 
den eigenen Käfern die Kekse errei-
chen will, versucht man die Käfer der 
Mitspieler mit dem großen gelben Platt-
fuss zu erwischen. 

Mit einem funktionell optimal gestal-
teten Stempel macht sich jeder zu 
Spielbeginn aus der beigefügten Knet-
masse zwei Käfer und stellt sie an den 
Start. Dann werden die Splat-Karten 
gemischt und der jüngste fängt an. Er 
zieht seinen ersten Käfer entsprechend 
der gewürfelten Augenzahl. 

Nach der ersten Runde wird jeweils 
der weiter hinten liegende Käfer des 
Spielers gezogen. Kommt nun jemand 
auf ein Feld mit der Aufschrift SPLAT, 
zieht er eine Karte und darf nun mit 
dem schönen gelben Plattfuß alle jene 
Käfer flach quetschen, die auf den 
Feldern mit der gleichen Farbe wie 
die Karte stehen (einschließlich EIGENE 
Käfer!)

Alle Betroffenen machen sich einen 
oder zwei (ist auch schon vorge-
kommen!) neue Käfer, stellen sie 
an den Start und weiter geht‘s! 
Die flach gequetschten Käfer bleiben 
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Das Spiel:
Thor

Anzahl der Spieler: 2-6
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: ca. 15 min / Runde

Art des Spieles: 
Kartenlegespiel

Positives/Negatives:
Elegante Verpackung
Einfache Regeln
Umarbeitung von 
Flinke Pinke

Der Spieleautor:  
Reiner Knizia

Seine Spiele:
2002
Corsar, Heidelberger
Der Herr der Ringe Die Ent-
scheidung, Kosmos
Drachenland, Ravensburger
Flotte Flosse, Haba
Hot Potatoes, W & L
Kampf der Gladiatoren, 
Hans im Glück
Schatz der Drachen, 
Winning Moves
Thor, Heidelberger

Der Spieleverlag: 
Nürnberger Spielkarten /
Heidelberger Spieleverlag
Mosbacher Straße 18
D-74834 Elztal
Fon +49-1805-922273
Fax +49-6261-38121
hds@heidelberg.net
www.heidelberger-
spieleverlag.de

Das Spiel:
Vorsicht Flamingo

Serie: Einfach tierisch

Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: ca. 10 min

Art des Spieles: 
Merk- und Sammelspiel

Positives/Negatives:
Entzückende Ausstattung
Zählen bis 5 oder Erwachse-
nenhilfe erforderlich

Der Spieleautor:  
Virginia Charves

Ihre Spiele: 
2002 
Komm raus, du Wurm!, Klee
Vorsicht, Flamingo!, Klee
2000
Des Kaisers neue Kleider, 
Klee
Hoch hinauf! Piatnik
Mäuse Würfeln, 
Ravensburger
Rapunzel, Klee
1999
Komm spiel mit mir, Jumbo

Der Spieleverlag: 
Kosmos/Klee Spiele
Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
Fon +49-711-2191-323
Fax +49-711-2191-192
www.kosmos.de
info@kosmos.de

Vorsicht Flamingo

Spieler nun eine Aktionskarte aufneh-
men, er erhält dann keine Götterkarte. 
Hat er schon Aktionskarten, kann er 
statt eine Opferkarte zu legen auch 
eine Aktionskarte spielen und legt 
dazu eine Aktionskarte über einen 
Götterkartenstapel, wenn dort noch 
keine Aktionskarte liegt, oder entfernt 
eine liegende Aktionskarte mit einer 
anderen Aktionskarte. 

Das Spiel endet nun auch, wenn ein 
Spieler seine letzte Opferkarte spielt.

Das Spiel ist eine Umarbeitung von 
Flinke Pinke, erschienen 1994 bei 
Amigo, und ist noch genauso gut und 
schnell wie in seiner ursprünglichen 
Variante zu spielen, ein schnelles 
Legespiel, das einiges an Möglichkeiten 
bietet, vor allem mit den Aktionskar-
ten.

Möglichkeit die Schachtel zu drehen, 
um es den anderen Spielern ein bis-
schen schwerer zu machen sich zu 
merken wo denn nun ein einbeiniger 
und wo ein zweibeiniger Flamingo 
steht. Wer zuerst mit dem richtigen 
Merken und Herausziehen der Flamin-
gos fünf Fische hat, gewinnt.

Das Bezaubernde an diesem Spiel ist 
einerseits die Gestaltung, allein schon 
der Fisch mit Beule auf dem Schach-
telcover regt zum Schmunzeln hat, er 
hat den Einbein-Flamingo doch glatt 
umgeschwommen! Und andererseits 
ist der Einstieg ins erste Zählen und 
Ziffern lesen lernen hier optimal im 
Spielvergnügen untergebracht!

Die Flamingos stehen dekorativ im See, 
wenn man nur genau wüsste auf wie 
viel Beinen? Das würden die Fische 
gerne wissen, denn sie wollen Informa-
tion, um wie viele Flamingobeine sie 
denn nun herumschwimmen müssen. 
Und so leicht ist das zu Beginn gar 
nicht zu unterscheiden, denn die ein-
beinigen Flamingos haben das zweite 
bein nur ganz leicht angehoben und 
elegant gekreuzt.

Die acht Flamingos werden nach Belie-
ben auf die Schlitze im See gesteckt, 
die Fische werden mit der Zahl nach 
unten auf dem See verteilt. Wer dran 
ist, dreht einen Fisch um und legt ihn 
so vor sich ab, dass alle Spieler die 
darauf gedruckte Zahl sehen können. 

Der Spieler versucht nun, genau so 
viele Flamingobeine aus dem See zu 
ziehen wie die Ziffer auf dem Fisch 
angibt. Wer es schafft, bekommt den 
Fisch und steckt die Flamingos auf 
beliebige Plätze zurück. 

Wer zu viele Beine erwischt hat, steckt 
die Flamingos auch wieder zurück, 
dreht den Fisch wieder um und legt 
ihn an eine beliebige Stelle zurück. In 
jedem Fall hat der Spieler noch die 

Die Götter des Nordens müssen 
mit den richtigen Opfergaben milde 
gestimmt werden, im Grundspiel spielt 
man mit 5 Götterstapeln, im Großen 
Spiel mit 6, immer nach den gleichen 
Regeln. Die Götterkarten sind in 
getrennten Stapeln angeordnet, die 
Opferkarten werden an die Spieler 
verteilt bzw. ein bestimmter Anteil 
davon beiseite gelegt. Wer am Zug 
ist, legt eine seiner Opferkarten an 
einen farblich passenden Götterstapel 
an, dann nimmt er eine beliebige 
Götterkarte auf und legt sie vor sich 
ab. 

Wer die 6. Opferkarte vor einen 
Götterstapel legt, beendet die Runde 
und nimmt sich noch eine Götterkarte. 
Der Wert jeder zuletzt gelegten Opfer-
karte bestimmt nun die Zufriedenheit 
der Gottheit, die Götterkarten punkten 
mit diesem Wert. Man sollte über so 
viele Runden spielen wie es Mitspieler 
gibt. 

Die Variante „Thors Wille“ kann man 
sowohl im Grundspiel als auch im 
Großen Spiel einbauen, dabei kommen 
die Aktionskarten ins Spiel. Sie werden 
gemischt und verdeckt zu Spielbeginn 
bereit gelegt. In seinem Zug kann ein 
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Eurogames Descartes 
Deutschland
Schützenstrasse 38
D-78479 Konstanz-
Reichenau
Fon: +49-7531-72789
Fax: +49-7531-72793
eurogames@aol.com
www.descartes-editeur.com

Fantasy Productions
Ludenberger Straße 14
PF 1416
D-40674 Erkrath
Fon +49-211-9243-0
Fax +49-211-9243-410
www.fanpro.com
immig@fanpro.com 

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

Hasbro Österreich
Vienna Twin Tower
Regus Center/ Turm West
Wienerberstraße 11
A-1100 Wien
Fon 01-99460-6613
Fax 01-99460-5501
www.hasbro.at

Kosmos/Klee Spiele
Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
Fon +49-711-2191-323
Fax +49-711-2191-192
www.kosmos.de
info@kosmos.de

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

Ravensburger Österreich
Ricoweg 24
2351 Wr. Neudorf
Fon: 02236-72055
Fax: 02236-72059
www.ravensburger.at 
info@ravensburger.com

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

Wolkenkinder

Die Wolkenkinder versuchen den Regen in die Tonne prasseln 
zu lassen. Die Schirme stecken in der Tonne, jeder hat 6 Trop-
fen. Reihum wird gewürfelt, bei Farbe legt man einen Regen-
tropfen auf den Schirm. Liegt schon ein Tropfen dort, nimmt 
man ihn. In ein leeres Loch darf man einen Regentropfen 
werfen. Bei Regenschirm nimmt man einen Schirm. Hat man 
schon einen, kann man noch einen nehmen oder seinen Schirm 
in ein Loch stecken. Mit der Glocke kann man die Spielreihen-
folge unterbrechen und Schirme einsetzen. Wer seine Tropfen 
in der Tonne hat, gewinnt.

Geschicklichkeits- und Würfelspiel * Serie: Schyns Didaktische 
Spiele * 2-4 Spieler ab 3 Jahren * Autor: Tanja Engel * ca. 20 
min * 93302 1, Klee, Deutschland, 2002 

Teddy memory

Teddy memory ist eine ganz besonders hübsche Erweiterung 
der memory-Palette im Hause Ravensburger, die Teddy-Paare 
sind nicht viereckige Plättchen, sondern richtige Teddybären-
Umrisse, und auch noch spiegelverkehrt. Aber dieses Detail ist 
nur zum Amusement der älteren Mitspieler gedacht, die kleinen 
müssen einfach die beiden passenden Bären finden, und das 
geht ganz leicht. Die Bären sind aus besonders dickem Karton 
und speziell für Kinder ab 2 ½ Jahren entwickelt.

Such- und Merkspiel * 2-4 Kinder von 2 ½ bis 5 Jahren * 
Spielefamilie: memory * 21 623 9, Ravensburger, Deutschland, 
2002

Tatü-Tata!

Die Figuren schlafen in den Betten in der oberen Ebene, von 
den drei Notfällen ist nur der oberste zu sehen. Wer dran ist, 
würfelt, für Punkte darf die Figur ziehen, bei Ausrüstungsfeldern 
einen Gegenstand nehmen. Wer alles beisammen hat, rutscht 
ins untere Stockwerk und setzt die Figur ins Feuerwehrauto. 
Erscheint die Glocke, wird sie wieder geläutet und weiter 
gesetzt, steht sie am Feuerwehrauto, fährt es los, wer im Auto 
sitzt und den richtigen Gegenstand für den Notfall hat, bekommt 
eine Urkunde. Wer nach drei Notfällen die meisten Urkunden 
hat, gewinnt.

Würfelspiel  * 2-4 Kinder von 4-7 Jahren * Autor: Markus Nikisch 
* 4215, Haba, Deutschland, 2002

Disney Bambi Verstecken im Wald

Bambi spielt mit seinen Freunden Verstecken im Wald. 
Die Bildkärtchen werden offen hingelegt, 8 davon mit den 
Waldplättchen verdeckt. Die oberste Suchkarte wird aufgedeckt 
- reihum nimmt jeder ein Waldplättchen weg und deckt ein offe-
nes Bild damit zu, man darf immer so viele Bäume versetzen 
wie noch Freunde fehlen. Wer den Jagdhund oder das Feuer 
aufdeckt, deckt eine neue Suchkarte auf. Wer alle drei Freunde 
aufdeckt, bekommt die Karte und kann dann noch 2 Kärtchen 
vertauschen. Wer nicht alle Freunde aufdecken kann, deckt 
eine neue Suchkarte auf. Wer am Ende die meisten Karten hat, 
gewinnt.

Suchspiel * Serie: Disney Bambi * 2-6 Spieler ab 5 Jahren * 
Autoren: Angelika und Jürgen Lange * ca. 25 min * 51091, 
Schmidt, Deutschland, 2002

Armada

Jeder Spieler führt eine Piratenbande und hat pro Zug 10 
Aktionspunkte zur Verfügung. Damit kann er Piraten bewegen, 
Schiffe beladen, unbekanntes Gelände erkunden, Gegner 
angreifen, ein Schiff zu Wasser lassen, ein Schiff versenken 
und sogar Piraten anheuern und Gold umwandeln. Der Einsatz 
von Aktionskarten muss vor Beginn des Spiels vereinbart 
werden - werden sie verwendet, zieht jeder Spieler 2 Karten, 
der Rest ist verdeckter Talon und man kann für 2 Gold und 
2 Aktionspunkte zusätzliche Karten kaufen. Wer zwei Runden 
lang eine Provinz kontrolliert und dazu 3 Handelsposten oder 4 
Städte kontrolliert, gewinnt das Spiel.
 
Piratenspiel * 2-4 Spieler ab 10 Jahren * Autoren: Philippe des 
Pallières und Patrice Pillet * 00269, Eurogames, Deutschland

Jester

Ein sternförmiger „Ball“ ist an den Sternfortsätzen mit Symbolen 
in Farbfeldern bedruckt und hat in der Mitte ein Fenster, in dem 
sich ein Würfel bewegt. Die Spieler werfen einander den Ball 
zu - wer ihn fallen lässt schaut auf die am Würfel sichtbare 
Farbe und führt die entsprechende Aktion durch. Wer den Ball 
zum zweiten Mal fallen lässt, muss beide Aktionen ausführen, 
wer den Ball zum dritten Mal fallen lässt, scheidet aus, wer als 
letzter im Spiel bleibt, gewinnt.

Action-Spiel * Marke: MB * 2 oder mehr Spieler ab 6 Jahren * 
ca. 15 min * 03537, Hasbro, Deutschland, 2002

Die Peking Akte

6 Detektive sind in Peking auf der Suche nach dem Täter und 
befragen Zeugen. Diese Zeugen verhalten sich unterschiedlich, 
der Spion kennt das Versteck des Täters, der Weise Mann 
sagt immer die Wahrheit und die Bürger können lügen. Der 
aktive Spieler zieht seinen Detektiv, das Glückskeks bringt ein 
Ereignis, die Rikscha einen weiteren Zug, in einem Gebäude 
befragt man Zeugen durch Lesen der dort liegenden Karte. Wer 
glaubt den Täter zu kennen, zieht zum passenden Drachenfeld 
und überprüft die Anklage. Wer recht hat, gewinnt, wer falsch 
rät, scheidet aus.
Neuauflage, Erstauflage Milton Bradley 1988, #4096

Detektivspiel * Marke: MB * 2-6 Spieler ab 8 Jahren * Autor: 
Mary Danby * ca. 90 min * 46295, Hasbro, 2002

Das Schwarze Auge 
Aventurien Schwerter & Helden

Rollenspielerweiterung Das Schwarze Auge 
Die Box enthält das erweiterte Regelwerk des Schwarzen 
Auges, das auf die Grundregeln der Basisbox aufbaut und das 
alle Bereiche außer Zauberei und dem Wirken übersinnlicher 
Wesen ausführlich behandelt. Durch die große Auswahl an 
optionalen und Experten-Regeln kann jede Spielgruppe sich 
ein Regelwerk zusammenstellen, das optimal an die eigenen 
Bedürfnisse angepasst ist.

DSA Regelwerk * 1 oder mehr Spieler ab 14 Jahren * Autor: 
Florian Don-Schauen, Britta Herz, Thomas Römer * 10285, 
Fanpro, 2002

Nine-Up

Ein Würfelspiel in edler Holzausführung, die Zahlen 1 bis 9 sind 
auf Klappen markiert und zu Spielbeginn sichtbar, die mit zwei 
Würfeln erzielten Augen müssen hochgeklappt werden, dabei 
kann das Ergebnis auch addiert werden. Kann keine Klappe 
mehr umgedreht werden, ergeben die verbliebenen Klappen 
die Gesamtsumme, der Spieler mit dem niedrigsten Ergebnis 
gewinnt. Wer es schafft in einer Runde alle Klappen hochzustel-
len, hat das Spiel sofort gewonnen, auch wenn er vorher schon 
Minuspunkte notieren musste.

Würfelspiel * beliebig viele Spieler ab 6 Jahren *  610/4607, 
Noris, Deutschland, 2002
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Die WIN-Wertung

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

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, 
Wechselwirkung 
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

DIE „TESTOTHEK“ IM JULI

Wir empfehlen 6x „Spiele mit Freunden“

In unserer Rubrik finden Sie neue Spielen, die besonders 
gut zum Spielen mit Freunden geeignet sind.

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, Fon. 02216-7000-6, Fax 02216-7000-3,
mail-to: office@spielen.at, Internet: http://www.spielen.at. Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure und Gastautoren. 
Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan. Diese Meinung muss aber nicht mit der Meinung der Redaktion oder des Spiele Kreis Wien 
übereinstimmen. WIN bringt Informationen über Spiele und über die Aktivitäten der Spieleszene, berichtet über den Spiele Kreis Wien.
copyright (c) 2002 by Spiele Kreis Wien. - Die Spiele Collection, Spiele Kreis Wien, Österreichisches Spielefest, Wiener Spiele Akademie, Spiel 
der Spiele, das Spiele-Symbol a und das Spiel-der-Spiele-Symbol h sind eingetragene Warenzeichen. 

DIE TERMINE
Di., 6. August 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Do., 8. August 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Di., 20. August 2002 ab 10 Uhr: Spiel der Spiele 
Sa., 24. August 2002 ab 14 Uhr: SchauSpiel
So., 25. August 2002 ab 14 Uhr: SchauSpiel 
Di., 3. September 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Do., 5. September 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Sa., 7. September 2002 ab 9 Uhr: Siedler Endrunde
Sa., 14. September 2002 ab 14 Uhr: Spiele-Marathon
Di., 24. September 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Do., 26. September 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Di., 15. Oktober 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Mi., 16. bis So., 20. Oktober 2002 ganztägig: 
Gruppenreise nach Essen (nur mehr Restplätze!)
Do., 17. Oktober 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Di., 5. November 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Do., 7. November 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Fr., 22. November 2002 ab 9 Uhr: Spielefest
Sa., 23. November 2002 ab 9 Uhr: Spielefest
So., 24. November 2002 ab 9 Uhr: Spielefest
Di., 26. November 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Do., 28. November 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Di., 17. Dezember 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Do., 19. Dezember 2002 ab 18 Uhr: Spiele-Abend
Di., 7. Jänner 2003 ab 18 Uhr: Spiele-Abend 
Do., 9. Jänner 2003 ab 18 Uhr: Spiele-Abend 
Di., 28. Jänner 2003 ab 18 Uhr: Spiele-Abend 
Do., 30. Jänner 2003 ab 18 Uhr: Spiele-Abend 
Die Spiele-Abende des SPIELE KREIS WIEN finden alle drei Wochen 
im Clublokal Café Wilhelmshof, Erdbergstr. 27, 1030 Wien, statt. 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 € 3.50, Beitrag für ein ganzes 
Jahr € 30.00, Beitrag nur für Bezug von WIN in Österreich € 19.00. Die 
Mitgliedschaft im Spiele Kreis Wien endet automatisch, wenn kein weiterer 
Mitgliedsbeitrag bezahlt wird. 
Die Spiele-Marathons finden in den Räumen des Österreichischen Spiele 
Museums in 2285 Leopoldsdorf, Raasdorferstrasse 28, ab 14 Uhr statt. Die 
Teilnahme am Spielemarathon steht nur den Mitgliedern des Spiele Kreis Wien 
und im gleichen Haushalt lebenden Familienangehörigen offen. Wir ersuchen 
um rechtzeitige Anmeldung, da nur begrenzter Platz zur Verfügung steht.
Die Publikumsveranstaltung 2002 in den Räumen des Österreichischen Spiele 
Museums ist das SchauSpiel 02. Alle Interessierten laden wir zu einem 
großen Spiele-Nachmittag-Abend ein, Anmeldung ist nicht nötig.
Das 18. Österreichische Spielefest findet im Austria Center Vienna, 1220 
Wien, Bruno Kreisky Platz 1, statt. Wir suchen Mitarbeiter, besonders Spiele-
Berater.
Wir ersuchen bei allen Veranstaltungen möglichst wenig zu rauchen, 
bei manchen besteht Rauchverbot - Danke! 

Dschunke                         Ein Wirtschafts- und 
Versteigerungsspiel für 3-4 Spieler ab 10 Jahren 
vom Michael Schacht bei Queen Games, 2002
Die Spieler versuchen, der angesehenste Han-
delsherr Asiens zu werden. Dazu muß er größere 
Gewinne als die Konkurrenz erzielen, das 
erreicht er mit geschickter Positionierung der Lan-
dungen. Jede der 10 Spielrunden besteht aus 
den Phasen Marktkarte+Ereignisse, Spieleraktio-
nen, Warennachschub, Warenpoker, Weiterrücken 
der Figuren und Startspielerwechsel. Bargeld, 
Bonusbeträge werden addiert, der Spieler mit der 
höchsten Summe gewinnt.

Goldland                                                              
Ein Entwicklungsspiel für 2-5 Spieler ab 10 Jahren 
von Wolfgang Kramer bei Goldsieber, 2002 
Ein unentdecktes Land voller Reichtümer wartet 
auf die Spieler, es lässt sich aber nur mit der 
richtigen Ausrüstung erschließen, aber wer zuviel 
mit sich herumschleppt, kommt nur langsam weiter 
und am Ende gewinnt, wer das meiste Gold 
besitzt. In seinem Zug bewegt ein Spieler seine 
Figur, erwirbt Ausrüstung und entdeckt Felder, die 
Reihenfolge ist beliebig und man kann auch auf 
Aktionen verzichten. Zu Spielende werden alle 
Schätze und Amulette noch in Gold umgerechnet.

Piratenbucht
Ein Piratenspiel für 3-5 Spieler ab 10 Jahren von 
Paul Randles und Daniel Stahl bei Amigo, 2002 
Jeder Spieler ist ein Pirat auf der Suche nach 
Gold und Schätzen. In jeder Runde muss er mit 
seinem Schiff eine der sechs Inseln ansteuern. Ist 
er dort allein, kann er Gold und Schätze laden, 
sind auch andere Piraten auf der Insel, kommt 
es zur Konfrontation. Auch die Royal Navy und 
der Seeräuber Blackbeard sind Gegner, die man 
bekämpfen muss. Gold, Schätze und erfolgreiche 
Kämpfe bringen Ruhm, wer nach 12 Runden die 
meisten Ruhmespunkte besitzt, ist Sieger. 

Pueblo                     Ein Bau- und Positionsspiel 
für 2-4 Spieler ab 10 Jahren von Michael Kiesling 
und Wolfgang Kramer bei Ravensburger, 2002
Der Häuptling lässt ein Pueblo bauen, jeder Spie-
ler hat dazu 3D-Pentominos. Bespielt wird mit far-
bigen und neutralen Pentomino, die man so auf 
die Fläche setzt, dass 3 Quadratflächen aufliegen. 
Nach dem Setzen zieht der Spieler den Häuptling 
1 bis 4 Felder weiter und vergibt Strafpunkte 
für jede Farbe, die er sieht. Auf Eckfeldern wird 
das entsprechende Planviertel von oben betrachtet 
und gewertet. Nach einer Schlusswertung gewinnt 
der Spieler mit den wenigsten Punkten.

San Gimignano 
Ein Positionsspiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren von 
Duilio Capitella bei Piatnik, 2002 
Die Spieler versuchen als Oberhaupt einer Adels-
familie EInfluss in den verschiedenen Zünften 
zu gewinnen und dadurch Baugenehmigungen 
zum Errichten von Türmen zu bekommen. Der 
Zug eines Spielers besteht aus drei möglichen 
Phasen: Einen Spielstein in einer Zunft platzieren, 
einen neuen Spielplanteil anlegen, und einen Turm 
bauen, wenn ein Spieler in vier verschiedenen 
nebeneinander liegenden Zünften seinen Stein 
hat. Der Spieler mit den meisten Türmen gewinnt.

Tyros                                        Ein Entwicklungs- 
und Wirtschaftsspiel für 3-4 Spieler ab 10 Jahren 
von Martin Wallace bei Kosmos, 2002 
Die Spieler folgen den Spuren der Phönizier und 
erschließen den Mittelmeerraum - errichten Han-
delposten, bauen sie zu Städten aus und finden 
neue Handelsrouten. Eine Spielrunde besteht aus 
Handelskarten verteilen, Reiche erweitern und ver-
schiedenen Kartenaktionen. Mit diesen Kartenak-
tionen kann man Schiffe bewegen, Städte bauen, 
Schiffe bauen, mit der Bank handeln oder mit 
einem Mitspieler handeln. Bei Spielende, je größer 
dabei ein Reich ist, desto mehr Punkte bringt es. 

99 LUFTBALLON 
16.7. Gewürfelt 39, gewonnen hat Peter Nowak mit der 37.
18.7. Gewürfelt 70, gewonnen hat Kurt Schellenbauer mit der 67.

SKW-ZAHL (2002.07.18)
01 Peter Blaschke, Christian Grundner, Sebastian Proksch, KarinPadzold
02 Kurt Schellenbauer, Barbara Prossinagg
03 Brigitte Knapp, Peter Dworak, Bernhard Petschina, Gregor Kobelkoff
04 Herbert Gebel, Christoph Proksch, Manfred Schreiber, Michael Bunka
05 Kornelia Bauer Veronika Murauer, Rudolf Ammer
07 Sarah Beck, Anni Gabel
08 Peter Herger
09 Gert Stöckl, Eva Rieger
10 Andreas Kodat
11 Christoph Klager
13 Kathi Proksch, Hubert Schlauss, Roswitha Ackerler
14 Christian Bauer, Martin Tiwald, Martina Nowak
16 Peter Nowak, Michael Trinks, Günther Ammer
18 Wolfgang Lehner
22 Alexandra Siegel

WINNERS (2002.07.18)
1. Puerto Rico, 50, -, 50, =
2. Trans America, 28, 1, 27, =
2. Drachendelta, 27, -, 27, +
4. Müll + Money, 35, 1, 34, +
5. Dschunke, 20, - , 20, +
6. Alles im Eimer, 17, -, 17, -
7. Pueblo, 14, -, 14, -

8. Medina, 13, 1, 12, =
9. Kupferkessel, 11, -, 11, +
10. Hallelija,, 8, -, 8, +
Vorschläge :
Blokus (3x), Funkenschlag (2x), Gouda Gouda (3x)

Alle Details unter www.spieleclub.at 
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