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KING ARTHUR ist das Spiel der Spiele 2003
Dagmar de Cassan gibt bei der Pressekonferenz im Hotel Sacher in
Wien die Preisträger des österreichischen Spielepreises bekannt!

Alle Termine und Informationen zum Spielen!

Gewinnspiel

1000 Stufen zum Erfolg
(ähnlich SKW-Zahl) ist
der Name der Herausforderung mit 3 Preisen, die es jede Woche
zu gewinnen gibt!

Die Spiel-Karte

Schicken Sie einem
Freund eine elektronische 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!
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Das Brettspieljahr 2003 hat nun
seinen Mega-Hit. Zum Spiel der Spiele
kürte die Wiener Spiele Akademie
„King Arthur“, ein Brettspiel mit
Fantasy-Szenario, das spieltechnisch
völlig neue Wege geht. „Erstmals
wurden“, so Akademie-Vorsitzende
Dagmar de Cassan, „elektronische
Elemente in ein Brettspiel perfekt
und harmonisch integriert“. Neben
„King Arthur“ erhielten elf weitere
neue Spiele in sechs verschiedenen
Kategorien eine Auszeichnung als
„Spiele Hits“. Der österreichische
Spielepreis wurde heuer bereits zum

dritten Mal vergeben.
Innovation ist Trumpf
Mut zum Risiko sei eine Voraussetzung
für die Brettspielbranche, um im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der
Konsumenten zu bestehen, betonte
die fünfköpfige Spielekommission,
die aus alljährlich mehreren hundert
Spieleneuheiten die Preisträger
ermittelt.
„King Arthur“ erfüllt die Hoffnungen
auf Innovation voll und ganz. Um
König von England zu werden, müssen

die Spieler unterschiedlichste Abenteuer bestehen, die ihnen von einer
elektronischen Steuereinheit vorgegeben werden. Zum einen schafft
dies immer neue Spielsituationen,
zum anderen „merkt sich“ die
Elektronik den jeweils aktuellen
Status des Spielers und behandelt ihn
entsprechend. Dass „King Arthur“
auch spieltechnisch perfekt funktioniert, ist dem renommierten Autor
Dr. Reiner Knizia zu verdanken, der
den Ehrenpreis im Rahmen einer Gala
im Wiener Hotel Sacher in Empfang
nahm.
(Siehe Seite 10 und 11)
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SPIELETEST - Positionsspiel

King Arthur

Wer wird Englands neuer König?

Komm mit in die Welt des Mittelalters. Dort wirst Du Merlin, den Zauberer treffen - das Abenteuer beginnt
Ravensburger * Ricoweg 24 * 2351 Wr. Neudorf * Fon 02236-72055-0 * www.ravensburger.at
Das Spiel
King Arthur
für 1-4 Spieler
ab 8 Jahren
ca. 60-90 Minuten
Ravensburger 2003
Die Besprechung:
Ferdinand de Cassan
office@spielen.at
Die WIN-Wertung:
*** SS I UUU AAA
Der Autor:
Reiner Knizia
Seine Spiele 2003:
Amun Re, Hans im Glück
Der Herr der Ringe Das
Kinderspiel, Kosmos
Kalle Kängu,
Ravensburger
King Arthur, Ravensburger
Memo Street,
Ravensburger
PlayMobil Piraten-Fang,
Schmidt

Wann ist ein Spiel wirklich neu? Wann
gibt es eine Innovation? Das erinnert
mich an unseren Bundeskanzler, der
Stromsparen durch tägliche Naßrasur
vorschlug. Aber moderne Technik ist
eben nicht mehr aus unserem Leben
wegzudecken, auch bei Spielen!
Zuletzt waren es die Sammelkartenspiele, die einen neuen Trend am
Markt einleiteten, aber die Elektronik
hatte bisher keinen Einzug geschafft.
Umsetzungen von Brettspielen waren
als Computerspiele nicht gerade erfolgreich. Die Brett- und Kartenspiele
haben als Onlinespiele wie z.B. in der
Brettspielwelt, einen festen Platz in
der virtuellen Welt gefunden.
Nun, vor über einem Jahr begann ein
Projekt bei Ravensburger, eine
Mischung aus Brett- und Computerspiel zu entwickeln. Das war der
Beginn von King Arthur.
Ein Autor mit entsprechender Spieleerfahrung war schnell gefunden:
Reiner Knizia. Und dazu kam eine
neue Technologie, auf ein Spielbrett
Leiterbahnen zu drucken, sodaß eine
kleine Computereinheit das Spiel
steuern kann. Und die Miniaturisierung
hat es mit sich gebracht: kleinste
elektronische Einheiten sind mächtige
Kleincomputer geworden.
Prof. Samy Molcho hat zum Spiel bei
der Preisverleihung im Hotel Sacher
einen sehr einfachen Vergleich mit
einem Kunstwerk von Michelangelo
gebracht. Sein Deckenfresko mit
den berührenden Fingern gibt ganz
einfach das neue Spielprinzip weiter.
Der Spieler zeigt mit der Berührung
seines Fingers dem Computer, was er
machen möchte. Und der Computer
merkt sich die Züge und handelt wie
ein menschlicher „Gamemaster“ als
Moderator für die Spieler
Auch wenn dieses Spiel von seiner
Ausstattung lebt, möchte ich nun
versuchen ein wenig von der
Stimmung beim Spielen herüber zu
bringen. Dazu muss ich aber mit der
Erklärung des Spieles anfangen.
Die große Schachtel enthält das große
Brett, das wegen der Leiterbahnen
nicht gefaltet werden kann. Die
Schachtel ist geschickt eingerichtet
und der Inhalt passt auch nach
Ausbrechen der Spielteile wieder
hinein. Der Karton, aus dem die
Spielteile herausgebrochen werden
ist zugleich auch der Randbereich des
Spielplanes. Auf diesem sind die 47
neutralen Figuren abgedruckt (mit
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farbigem Bild), denen man ständig
im Spiel begegnet. Er wird um das
Spielbrett herum ausgebreitet.
Im Spielbrett steht ein dreidimensionaler Stein mit dem Schwert.
Dieses Schwert darf der Gewinner
herausziehen. Es ist aber nicht fixiert
und oft kann ein Spieler sich nicht
zurückhalten und zieht zu früh das
Schwert heraus. Es macht einfach
Spaß das Schwert zu ziehen.
In diesem Stein ist der Computer
eingebaut, der das Spiel steuert. Ein
kleines Fenster zeigt Zahlen an. Diese
Zahlen sind entweder die Anzahl der
Ruhmespunkte oder zeigen die Ziffer
jener neutralen Figur an, die jetzt mit
dem Spieler interagiert.
Und dann ist dort noch der Lautsprecher. Sobald der Einschalter
betätigt wird, meldet sich der
Computer mit seinem Begrüßungstext.
Hier zeigt sich, dass das Spiel
für das Wohnzimmer konzeptiert
wurde. Die Lautstärke im Zimmer
ist ausreichend. In Lokalen oder an
öffentlichen Plätzen gibt es einfach zu
viel Hintergrundgeräusche um es gut
spielen zu können. Dort sollte man
sich ein ganz ruhiges Eck suchen.

1 bis 4 Spieler spielen und das muss
man dem Computer mitteilen.
Und jeder Spieler sucht sich einen
Ritter, eine Spielfigur in den Farben
Rot, Blau, Schwarz und weiß. Jede
Figur hat einen Chip eingebaut und
der Computer kann somit den Spieler
erkennen.
Mitteilungen an den Computer erfolgen
über Felder, die berührt werden.
Es gibt am unteren Spielbrettrand
zwei Aktionsfelder „Erkunden“ und
„Nichts tun“, und fünf Reaktionsfelder
„Freundschaft“, „Kampf“, Rückzug“,
Ignorieren“ und „Geben“.
Auf dem Spielplan gibt es vor dem
Stein das Startfeld, wo alle Spieler
beginnen und dann auch das Spiel
beenden müssen. Insgesamt gibt
es aber 23 definierte Felder, auf
denen die Ritter ziehen können.
Zwischen diesen Feldern gibt es
Verbindungswege, zu manchen Feldern
gibt es nur einen Weg. Der Ritter darf
nur auf den Wegen von Feld zu Feld
ziehen. Aber es gibt Ausnahmen!

Der Knopf links vorne am Stein erlaubt
die letzte Durchsage des Computers
nochmals zu wiederholen, so geht
einfach nichts vom Spielgeschehen
verloren. Und der Knopf rechts zeigt
die aktuelle Siegpunkteanzahl des
Spielers an.

Nun geht es um die Siegbedingungen.
Anders als in der Geschichte muss der
Ritter nicht das Schwert herausziehen,
sondern zuerst Ruhmespunkte
vorweisen und eine Ritterausstattung
in Form eines Pferdes, einer Rüstung
und einer Lanze besitzen. Erst wenn er
ausreichend Ruhmespunkte erworben
hat und die Ritterausstattung komplett
hat, darf er zum Stein zurück und das
Spiel gewinnen.

Wie beginnt nun das Spiel? Es können

Es gibt zwei Varianten: ein kurzes
win.spielen.at

King Arthur - SPIELETEST
Spiel, wo nur 30 Ruhmespunkte
benötigt werden und ein langes Spiel
mit 40 Punkten. Die beiden Spiele
unterscheiden sich dadurch, das der
Computer beim langen Spiel ein viel
interessanteres Spiel ermöglicht.
Um die Ritterausstattung zu erhalten,
muss man in die 3 Burgen ziehen
und dort mit Gütern die Ausrüstung
einkaufen. Es gibt als Güter: Schilder,
Schwerter und Vorräte. Ebenso kann
man einen Pendragon erwerben (für je
3 verschiedene Güter), der hilft in der
Abtei Ruhmespunkte zu bekommen.
Nun beginnen wir. Dazu wählt man
den Ritter einer Farbe aus und stellt
diesen auf das Feld vor den Felsen.
Das Prinzip des Spieles: Mit einer
Hand greift man auf den Helm seines
Ritters, der auf einem Feld steht und
mit der anderen Hand auf ein Aktionsoder Reaktionsfeld am Spielbrett.
Nun greift der Spieler auf den Helm
des Ritters und auf das linke untere
Aktionsfeld „Erkunden“. Nun spricht
der Computer zu uns und begrüßt
den „schwarzen Ritter“ (falls wir
diesen gewählt haben) zum Spiel. Das
machen nun alle Mitspieler, denn es
können eins bis vier Spieler mitspielen.
Will man einen kurzes Spiel dann
greift der Spieler auf das Aktionsfeld
„Nichts tun“.
Nach der Begrüßung erhalten wir noch
zwei Hinweise von Merlin, der zu uns
spricht: Einen Ort, wo der Spieler
Güter geschenkt bekommt und einen
Ort, an dem der Spieler Ruhmespunkte
erhält. Hat ein Spieler einen dieser
Orte erreicht, dann gibt Merlin sofort
einen weiteren Ort bekannt.
Fünf Wege führen vom Platz vor dem
Stein weg: zur Felsenhöhle, zur Abtei,
zum Marktplatz, zum Dorf und zum
Wirtshaus. Mein erster Zug muss in
einen der fünf Orte führen.
Ich nehme den Ritter in die Hand und
führe ihn entlang des Weges z.B. zum
Marktplatz. Dort stelle ich den Ritter
hin und berühre mit einer Hand den
Helm und mit der anderen Hand das
Aktionsfeld „Nichts tun“, denn ich will
zum Turnierplatz weiter und nicht am
Marktplatz stehen bleiben. Sobald
ich den Kontakt hergestellt habe,
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antortet der Computer, aber keiner
kann voraussagen, was er macht.
(Auch wenn man das Spiel schon
viele Mal gespielt hat, kann man keine
Gesetzmäßigkeit erkennen.) Ist der
Computer gut aufgelegt (so nenne
ich das), darf ich weiterziehen, ist
er schlecht aufgelegt, muss ich dort
verweilen und mein Zug ist zu Ende.
Diesmal läßt er mich weiter zum
Turnierplatz und dort treffe ich
einen Ritter, der mit mir kämpfen
will, es geht um Ruhmespunkte.
Sofort kann ich mit meiner normalen
Ausrüstung kämpfen, dann berühre
ich das Reaktionsfeld „Kampf“. Wie
das ausgeht, sagt mir der Computer.
Aber ich kann auch „Freundschaft“
anbieten, einen „Rückzug“ versuchen
oder den fremden Ritter einfach
„ignorieren“. Meine Entscheidung
bestimmt den Ausgang des Treffens.
Und das ist bei allen Feldern so, auch
wenn es nicht um ritterlichen Kampf
geht. Will ich in einer Burg ein Pferd
und es wird um 4 Schilde angeboten,
so muss ich das Angebot nicht
annehmen, sondern kann zu handeln
versuchen. Viele Möglichkeiten gibt es.
Der Computer verwaltet nicht
nur die Ausrüstung des Ritters,
sondern merkt sich auch seine Taten
und Handlungen. Für ehrenhafte
Handlungen kann man später belohnt
werden, für unritterliches Handeln
(z.B. Schlagen einer Jungfrau) bestraft
werden. So ist die Lösung Kampf nicht
immer die richtige! Und untereinander
kämpfen die Ritter auch nicht!
Wir haben das Spiel nun schon viele
Male gespielt und immer noch gibt es
Texte, die uns neu sind. Immer wieder
überrascht uns der Computer mit einer
Antwort.
Wie schon vorher angesprochen, ist
das Spiel viel einfacher zu spielen, als
es hier in der Beschreibung hinüber
kommt. Einfach das Spiel einschalten
und die Figuren auf das Brett stellen
und beginnen. Die Computerstimme
ist freundlich und erklärt alles in
einfachen Worten, sodaß ein tiefes
Regelstudium entfällt. Einzig die
Güterkarten muss man vor dem Spiel
verteilen und sich die Möglichkeiten
ansehen, denn sie tragen das Spiel
mit.

Beim Spielen muß man nicht lesen
können und auch nicht rechnen,
daher eignet es sich auch, mit Kindern
gespielt zu werden, die jünger als
die angegeben 8 Jahre sind. Und die
magische Welt des King Arthur nimmt
jeden Mitspieler rasch gefangen.
Zudem eignet es sich öfters zwischendurch gespielt zu werden, denn die
Regeln sind einfach und rasch erklärt.
Nun aber ein wenig zur Technik. Die
Leiterbahnen sind auf den Spielplan
gedruckt und die Finger von beiden
Händen des Mitspielers bestimmen das
Spielgeschehen. Nicht die Druckstärke
bestimmt den guten Kontakt, sondern
die Auflagefläche. Daher nicht mit
Gewalt drücken, dadurch wird der
Kontakt schlechter. Ebenso sollte
keine Flüssigkeit über den Spielplan
geschüttet werden und die Hände
vor Spielbeginn nicht eingefettet
werden. Auch Raucher sollen
Kontaktschwierigkeiten haben, aber
das muss jeder selbst ausprobieren.
Vergleicht man die Spiele des
Jahrganges 2003 mit King Arthur,
da kann es mit Bravor bestehen.
Neben der Innovation ist der
Spielwert bemerkenswert. Nicht nur
für die ganze Familie, sondern auch
für Spieler meiner Generation, die
gerne ihren Kindern das Gefühl der
Fantasyspiele weitergeben möchte.
Wenn es nun ein Spiel gibt, das
in meiner Jugend gerne gehabt
hätte, dann wäre es King Arthur
gewesen. Aber dann hätte man, um
das gleiche Ergebnis zu erzielen,
viele IBM-Mainframes und sämtliche
Tonbandanlangen des FBI gebraucht.
Heute passt alles in einen kleinen
Chip.
King Arthur ist sicher nur ein erster
Schritt in eine neue Richtung - was
wird uns noch alles auf den Spieltisch
kommen? Was wird uns da die Zukunft
bringen?
Derzeit ist King Arthur noch nicht
(die ersten Exemplare sind restlos
ausverkauft) wieder im Handel. An
unseren Spieleabenden und im österr.
Spiele Museum kann aber jederzeit
King Arthur persönlich ausprobiert
werden. Es zahlt sich aus!
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SPIELETEST - Handels- und Transportspiel

Bohn Hansa

Das Brettspiel zum Kultklassiker Bohnanza: vollkommen eigenständig, aber natürlich wieder wunderbar kommunikativ
Amigo Spiel + Freizeit * Waldstrasse 23-D5 * D-63128 Dietzenbach * Fon +49-6074-37550 * www.amigo-spiele.de

Das Spiel
Bohn Hansa
für 3 - 6 Spieler
ab 12 Jahren
ca. 90 Minuten
Amigo 2003
Die Besprechung:
Dagmar de Cassan
office@spielen.at
Die WIN-Wertung:
AA UU II 4-5 (3-5) h
Der Autor:
Uwe Rosenberg
Seine Spiele:
2003
Bohn Hansa, Amigo
2001
Bali, Kosmos
Bohnanza
Erweiterungsset, Amigo
Eden, Kosmos
Highbohn, Amigo
Limits, Amigo
Mutabohn, Lookout Games
2000
Al Cabohne, Amigo
High Bohn, Lookout
Games
Babel, Kosmos
Titus, Adlung
1999
Klunker, Hans im Glück
Komme gleichm, ASS
Mamma Mia, Abacus
Space Beans, Amigo
1998
La Isla Bohnita, Amigo
Schnäpphenjag, Queen
1997
Bohnanza, Amigo
Bohnanza Erweiterung,
Amigo
1996
Life Time, Amigo
1995
Times, Fun Connection
1993
Marlow, Salagames
Times, Salagames

So wie die Siedler sind inzwischen
auch die Bohnen zu einer richtigen
großen Spielefamilie angewachsen,
eigentlich warte ich nur mehr auf ein
Crossover von Siedlern und Bohnen,
auf irgendeiner Insel brauche ich dann
Bohnen um Schiffe zu bauen um die
Invasoren zu beschießen oder so?
Aber darüber sollen sich andere den
Kopf zerbrechen, vor mir liegt das
erste Brettspiel im Bohnenimperium,
alle anderen waren ja Kartenspiele,
ob Mutabohn oder Ladybohn, La
Isla Bonita oder Al Cabohne. Sie alle
waren klein, handlich, schnell erklärt,
da ja jeder das Grundspiel kannte,
waren ebenso schnell zu spielen und
machten großen Spaß. Ziemliche
Altlasten, die ich da mit an den
Spieltisch nehme, als ich mich zu Bohn
Hansa setze.
Aus der Hanse des Mittelalters ist
hier die Bohnenhanse geworden
und wir Spieler sollen in die Rolle
eines fahrenden Bohnenhändlers
schlüpfen, der die berühmten
Bohnenhansestädte im Mittelalter
mit Bohnen beliefert. Dazu laden
wir unsere Wagen möglichst voll mit
passenden Bohnen und fahren von
Stadt zu Stadt und versuchen so viele
oder so wertvolle unserer Aufträge
zu erfüllen wie uns möglich ist. Damit
uns das gelingt, müssen wir Bohnen
der verschiedensten Sorten tauschen,
kaufen oder verkaufen. Und wer nach
der achten Bohnenernte die meisten
Bohnentaler erwirtschaften konnte, der
hat Bohn Hansa gewonnen.
Fangen wir mit dem Material und
dem Spielaufbau an: Schachtel
und Spielteile sind solide und gut
verarbeitet, die Farben gut zu
unterscheiden, ein Lob verdient der
Schachteleinsatz, ob der Spielplan
wirklich so groß sein muss sei
dahingestellt. Jedenfalls legen wir
ihn aus und bestücken die Felder
neben jeder Stadt, auch Bohnometer
genannt, mit den in der Stadt
verfügbaren Bohnensorten, genau
nach Anleitung. Das Bohnometer
regelt den Bohnenpreis für jede Stadt,
und – wir haben es nicht wirklich
anders erwartet - je mehr Bohnen
verfügbar sind, desto billiger sind sie,
je weniger Bohnen es gibt, desto mehr
muss man dafür bezahlen.
Dann haben wir im Spiel noch
zehn Erntekarten und sechzig
Auftragskarten, die wir mischen und
neben dem Plan bereitlegen, drei
Auftragskarten haben wir vorher an
jeden Spieler ausgeteilt.

Zu Spielbeginn werden die zehn
Erntekarten gemischt, zwei verdeckt
gezogen und unter den Plan
geschoben, sie werden möglicherweise
in der letzten Runde benötigt, die
acht verbliebenen Karten werden
verdeckt bereitgelegt. Von den sechzig
Auftragskarten bekommt jeder Spieler
drei auf die Hand, die anderen sind
verdeckter Nachziehstapel. Dann
bekommen wir unsere Reisekarten
auf die Hand und hier haben wir erste
Anklänge ans Kartenspiel, wir nehmen
die Karten von 1-7 sortiert auf die
Hand und dürfen ab nun Karten
nur mehr hinten anreihen und die
Reihenfolge nicht mehr verändern. Das
Spielgeld liegt bereit und der Karren
für jeden Spieler auch, dann haben wir
noch eine Bohne pro Sorte und schon
kann’s losgehen. Jeder legt seine
höchste Auftragskarte ab, stellt die
Figur in diese Stadt, kriegt den Wert
der Karte als Startkapital ausbezahlt
und gibt die darauf abgebildeten
Bohnen ab, die beiden anderen
Aufträge kommen hinten auf die Hand.
Und nicht verwirren lassen, die Ziffern
auf den Reisekarten haben nur für die
erste Sortierung Bedeutung, damit
jeder ein unterschiedlich gemischtes
Blatt auf der Hand hat, ab der ersten
gespielten Karte haben sie keine
Bedeutung mehr!
So, das wäre geklärt, jetzt können
wir anfangen. Im Prinzip hat mein
Zug drei Teile, Reisen, Handeln und
Abschluss des Zuges, dazu kann ich
noch Aufträge einlösen oder Aufträge
kaufen. Aufträge kaufen darf ich
jederzeit im Spiel, das kostet mich

5 Bohnentaler und eine beliebige
Reisekarte - außer Zoll und Nachschub
-, diese Karte kommt aus dem Spiel,
ist also für mich verloren! Aufträge
einlösen darf ich in jeder Phase des
eigenen Zuges, aber nur in der Stadt,
wo ich den Zug beginne oder wo ich
den Zug beende.
In der Reisephase versuche ich
in eine Stadt zu gelangen, wo ich
einen Auftrag erfüllen kann. Habe
ich die dazu nötigen Bohnen noch
nicht beisammen, muss ich in eine
Stadt reisen, wo sie verfügbar sind,
ich kann aber auch stehen bleiben
und Mitspieler einladen, aber dazu
kommen wir später. Für jede Stadt, die
ich betrete, muss ich eine Reisekarte
abgeben, fürs stehen bleiben die
vorderste Karte, für die Nachbarstadt
die beiden vordersten, für jede
weitere Stadt eine weitere Karte.
Die Karten lege ich vor mich hin, ist
eine Auftragskarte darunter, wird sie
wie eine Reisekarte behandelt und
auch ausgelegt. Dann werden die
ausgelegten Karten wieder auf die
Hand genommen, sollte Zoll dabei
sein, zahle ich 20 Taler und nehme
Zoll zuerst auf die Hand, dann nehme
ich – sollte sie dabei sein – Nachschub
auf die Hand und decke die oberste
Neue Ernte Karte vom Stapel auf,
dementsprechend wird Nachschub in
die auf der Karte abgebildeten Städte
gelegt. Die anderen Reisekarten
nehme ich nach hinten auf die Hand,
ausgelegte Auftragskarten sind
verloren, wenn ich sie nicht im Laufe
des Zuges ausführen kann..
Wenn ich möchte, kann ich jederzeit
Lesen Sie weiter auf Seite 9
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Cash & Run

Glückspiel - SPIELETEST

Die Spieler erleben atemberaubende Spannung bei der Eroberung von Spielkasinos in aller Welt
Jumbo Spiele * Postfach 10 * D-58845 Herscheid * Fon: +49-2357-601-0 * www.jumbo-spiele.de
Freitag, Abend, Expertenabend in
Leopoldsdorf. Schon bei der Ankunft
begrüßt mich Ferdinand mit den
Worten: „Es sind einige neue Spiele
angekommen. Die möchte ich heute
gleich ausprobieren.“
Also essen wir zuerst eine Kleinigkeit
und holen uns danach die neuen
Spiele. Darunter auch eine
dunkelblaue Schachtel mit vielen
weißen Bildern, sieht fast wie ein
Negativ aus, und der silbernen
Aufschrift `CASH & RUN´.
Schon beim Auflegen des Spielplans
stöhnt Barbara „Eine MonopolyVariante“ doch eigentlich erinnert
mich außer dem Ring aus Feldern
nicht viel an ein Monopolyspiel. Denn
bei Monopoly gibt es weder Roulette,
noch ein Spielkarten-Paket, BluffKarten oder Kasinojetons. Lediglich die
Gebäudekarten, in diesem Fall Kasinos
und zwei Sechskant-Würfel würden
dazupassen, aber das trifft auf einige
andere Spiele auch zu.
Nachdem wir alles aufgebaut haben,
liest Dagmar die Spielregeln vor.
Anschließend bekommt jeder Spieler
eine Spielfigur, eine Bluffkarte,
Kasinojetons im Wert von zwei
Millionen Dollar und zwei Kasinokarten.
Die restlichen Kasinokarten werden
offen auf den Tisch gelegt. Jeder
Spieler setzt seine Spielfigur auf eines
der Kasinofelder die sich in seinem
Besitz befinden und schon kann das
Spiel beginnen.
Ferdinand darf als erster würfeln.
„Darf ich nur einen oder beide Würfel
verwenden?“
„Du musst sogar beide Würfel
verwenden“, meint Barbara trocken,
„und wenn du einen Pasch würfelst,
oder auf dein eigenes Kasino kommst,
darfst du noch einmal würfeln.“
„Aber erst nachdem er seine Aktion
ausgeführt hat.“ vervollständige ich
Barbaras Aussage. Ferdinand würfelt
acht und landet auf Cairo. Da dieses
Kasino noch niemanden gehört kann
er es für hunderttausend Dollar
kaufen. Was er auch prompt tut.
Damit besitzt er Buenos Aires, Venezia
und jetzt auch Cairo. Alle drei sind
Karten-Kasinos, womit er den ersten
Teil der Siegbedingung schon erfüllt.
Als nächstes ist Dagmar an der Reihe,
sie würfelt vier und landet auf einem
„Cash & Run“-Feld. Das bedeutet, sie
darf sich ihr Zielfeld aussuchen.
Entgegen Barbaras Einflüsterungen
entscheidet sie sich für Tokyo und
kauft damit das dritte gelbe Kasino.
Damit erfüllt auch sie die erste
Siegbedingung. Zu Barbara sagt sie
nur: „Jetzt darf er erst einmal kein Pik
abheben, und dann muss er noch eine
ganze Runde überstehen. Da ist noch
genug Zeit um ihn aufzuhalten.“
win.spielen.at

Das Spiel
Cash & Run
für 3-6 Spieler
ab 10 Jahren
ca. 60 Minuten
Jumbo 2003
Die Besprechung:
Christoph Vavru
c.vavru@aon.at
Die WIN-Wertung:
AAA WWW III UU 5-6
(3-6) variabel
Der Autor:
nicht genannt

Barbara darf jetzt würfeln und landet
prompt auf Buenos Aires. Jetzt muss
sie mit Ferdinand Karten spielen. Sie
entscheidet sich für Stufe zwei, dass
bedeutet sie muss vom Kartenstapel
einen Buben, eine Dame, einen
König oder ein Ass abheben um den
doppelten Einsatz zu gewinnen. Sie
setzt zweihunderttausend Dollar ein
und gewinnt. Nachdem ihr Ferdinand
vierhunderttausend ausgezahlt hat, bin
ich an der Reihe. Ich lande auf dem
Glücksfeld und kann somit entweder
einhunderttausend sofort kassieren
oder, im Alles oder Nichts-Verfahren
um bis zu einer Million spielen. Ich
entscheide mich zu spielen. Zuerst
muss mit dem Würfel eine gerade
Zahl würfeln um zweihundertfünfzi
gtausend zu gewinnen. Es gelingt.
Danach eine rote Karte ziehen um
fünfhunderttausend einzustreifen.
Auch das schaffe ich. Aber eine
ungerade Zahl im Roulette zu erzielen,
für die Million, ist mir dann doch zu
riskant. Ich steige aus und streiche
meinen Gewinn ein.
Jetzt ist wieder Ferdinand an der
Reihe. Da er seine drei Kasinos immer
noch hat könnte er jetzt eigentlich die
Schlussrunde drehen und damit auch
den zweiten Teil der Siegbedingung
erfüllen, doch um die Runde starten zu
können muss er erst einmal eine Karte
abheben. Ist es kein Pik, so darf er zur
Schlussrunde starten. Pech gehabt, es
ist ein Pik-Ass. Der nächste ist dran.
Dagmar hat mehr Glück, sie hebt
eine Herz-Zehn. Nun muss sie ihre
Spielfigur auf das nächste „Cash &
Run“-Feld stellen und ihre KasinoKombination dazulegen. Damit ist sie
für diese Runde fertig, Barbara ist an
der Reihe. Sofort nimmt sie sich vor,

eine von Dagmars Kasinokarten zu
erbeuten und landet auch tatsächlich
auf einem Übernahmefeld. Doch beim
Roulette hat sie weniger Glück, sie
sagt die falsche Farbe und erreicht
damit das genaue Gegenteil des
Geplanten. Anstatt Dagmar eines ihrer
Kasinos abzunehmen, muss sie ihr
eines von den Eigenen überlassen.
Dagmar entscheidet sich für Rio.
Nun bin ich wieder am Zug, doch ich
lande nur auf einem Pot- Feld. Auf
diesem Feld muss ich Roulette spielen.
Mein Tipp sind die mittleren Zwölf.
Damit behalte ich Recht und erhöhe
erneut mein Vermögen um alles was
bisher ausgegeben wurde, kann aber
ins Spiel wieder nicht eingreifen.
Ferdinand versucht erneut seine
Schlussrunde zu starten, hebt aber
nochmals das Pik-Ass und muss weiter
warten. Damit kann Dagmar ihre
Schlussrunde beginnen, und tut dies
auch gleich mit einer Doppel-Sechs.
Zwar darf sie jetzt bei einem Pasch
nicht noch mal würfeln, aber auch so
hat sie schon ein Drittel der Runde
zurückgelegt.
Barbara versucht erneut Dagmars
Kasinokette zu sprengen, diesmal
jedoch mit der zweiten Möglichkeit.
Sie landet auf einem von Dagmars
Kasinofeldern und versucht sie mit
einem Spiel in den Bankrott zu treiben.
Sie entscheidet sich im Roulettekasino
für Stufe drei. Das bedeutet, sie muss
die Sechsergruppe vorhersagen, in
der die Kugel liegen bleibt. Wenn
es ihr gelingt, muss Dagmar das
Fünffache des Einsatzes ausbezahlen
und um das tun zu können eines ihrer
Kasinos versteigern. Doch wieder
hat Barbara kein Glück, Dagmar darf
die eingesetzten fünfhunderttausend
Lesen Sie weiter auf Seite 9
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SPIELETEST - Steckspiel

Pipeline

Wer nicht auf der Leitung steht gewinnt, aber das ist nicht so einfach, wenn alle gleichzeitig drauf los bauen!
Piatnik * Hütteldorferstraße 229-231 * 1140 Wien * Fon: 01-9144151 * www.piatnik.com

Das Spiel
Pipeline
für 2-4 Spieler
ab 6 Jahren
ca. 20 Minuten
Piatnik 2003
Die Besprechung:
Barbara Prossinagg
prossinagg@gmx.at
Die WIN-Wertung:
* WW S II UU AA 2-4 m
Der Autor:
nicht genannt
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Spieleabend. Christoph kommt mit einer
großen gelben Schachtel. Barbara: „Ah
Pipeline! Das hab ich eh noch nicht
gespielt!”
Walter: „Wirklich nicht? Dann wird es
aber Zeit!”
Christoph kippt den Inhalt der Schachtel
auf den Tisch.
Barbara: „Das sind ja wirklich Rohre!”
Christoph: „Jeder bekommt die Rohre
einer Farbe!”
Barbara. „Da gibt es ja keine blauen
Rohre! Fies!”
Christoph nimmt die gelben Rohre,
Maria die orangen. Barbara: „Willst du
grün oder violett, Walter?”
Walter: „Wenn du die grünen nimmst,
sitzen wir richtig!”
Barbara: „Ist gut!”
Christoph: „Wie du siehst, hast du 4
verschiedene Arten von Rohren: Winkel,
T-Stücke, Kreuzungen und Verschlüsse!”
Barbara: „Warum heißt das Ding
eigentlich Kreuzung? Das ist genauso
ein T-Stück wie das andere, nur die
Anschlussstellen sind anders
Christoph: „Keine Ahnung! Du musst
auf dem in deiner Farbe eingekreisten
Feld beginnen und eine durchgehende
Rohrleitung zu deinem farblich
markierten Zielbereich bauen.”
Barbara: „Das klingt bekannt!”
Christoph: „Dazu musst du würfeln und
dann den erwürfelten Teil verbauen. Ist
es ein Verschluss, darfst du dir eine der
beiden Sorten aussuchen und damit die
Leitung eines Konkurrenten blockieren.”
Barbara: „Und wie werde ich den
Verschluss wieder los?”
Christoph: „ Du kannst im nächsten Zug
entweder würfeln, wenn du noch wo
anders weiterbauen kannst, oder den
Verschluss entfernen. Wenn du einen
Teil, den du gewürfelt hast, nicht mehr
im Vorrat hast, musst du aussetzen. Du
darfst die Zielbereiche deiner Gegner
nicht zubauen oder durch Rohrleitungen
blockieren.”
Barbara: „Heißt das, das ich überhaupt
nicht über die Zielbereiche bauen darf?”
Walter: „Also in der Spielregel steht, du
darfst auch außerhalb des Spielfeldes
bauen. Also denke ich, du darfst nur
nicht in der 1. Ebene dort bauen, aber
sehr wohl in einer höheren. Aber das ist
natürlich Auslegungssache!”
Christoph: „Außerdem darfst du deine
Rohrleitung auch nicht mit der von
jemand anderen verbinden. Das war’s
auch schon. Legen wir los!“
Maria: „Du hast noch vergessen,
dass man noch mal würfeln darf,
wenn man seine Rohrleitung an einer
Verbindungsstelle des Spielfeldes
anschließen kann.“
Walter: „Vorausgesetzt du hast dann
noch eine Möglichkeit weiterzubauen,
sonst darfst du das nicht machen!“
Barbara: „Wäre irgendwie auch nicht

besonders sinnvoll, oder?“
Christoph: „Maria fang an!“
Maria würfelt einen Winkel und baut
ihn ein. Barbara würfelt ein T-Stück. „Ja
jetzt kann ich nach hinten auch bauen!”
Walter: „Wozu sollte das gut sein?”
Barbara: „Was weiß ich?”
Walter würfelt einen Verschluss.
Christoph: „In der 1. Runde darfst
du noch mal würfeln, wenn du einen
Verschluss hast!”
Walter würfelt noch einen Verschluss.
Barbara. „Du bist wenigstens
konsequent!”
Walter. „Ha, Ha!” Er würfelt noch mal.
Diesmal ist es eine Kreuzung.
Christoph würfelt einen Winkel, Maria
auch. „Schon wieder!” Sie baut noch
eine Ebene hinauf. „Barbara, du bist
dran!“
Barbara: „Oh entschuldigt. Ich war
abgelenkt.» Sie würfelt ein T-Stück.
„Schon wieder! Also das kann ich
eigentlich nicht wirklich brauchen!» Sie
betrachtet es sinnend.
Walter: „Wenn du es hochkant baust,
hast du eine Verbindung zum Spielbrett
und darfst noch einmal würfeln.»
Barbara: „Das hab ich gesehen. Die
Frage ist, ob ich dort hin will?“ Sie baut
es ein und würfelt noch mal: noch ein TStück. „Jetzt hab ich gleich keine mehr!“
Walter würfelt einen Verschluss. „Das
wird lustig, wenn das so weiter geht.“
Er stöpselt Barbaras Rohrleitung zu, die
nach vorne zeigt.
Barbara: „Warum ausgerechnet meine?“
Walter: „Na du hast die meisten Steine!“
Barbara: „Das ist gemein! Aber meine
Rache wird furchtbar sein!“
Walter: „Ich zittere schon!“
Christoph würfelt auch einen Verschluss
und stöpselt die andere Seite von
Barbaras letztem T-Stück zu. „Damit
sich’s wenigstens auszahlt!“

Barbara: „Das gilt nicht!“
Christoph: „Doch natürlich!“
Barbara drohend: „Das werde ich nicht
vergessen!“
Christoph: „Soll ich mich jetzt fürchten?“
Barbara in übertrieben weinerlichem
Ton: „Niemand nimmt mich ernst,
Buhu!“
Maria würfelt einen Winkel: „Gibt es
noch irgendwelche anderen Steine in
diesem Spiel?“
Barbara: „Ja, T-Stücke!“ Sie nimmt
Walters Verschluss wieder von ihrer
Leitung.
Walter: „Baust du nicht hinten weiter?“
Barbara: „Das wäre natürlich schon
interessant, wie weit ich in die andere
Richtung käme, aber vielleicht nicht
unbedingt sinnvoll!“
Sie spielen eine Weile weiter. Marias
Leitung ist noch immer unverzweigt,
weil sie nur Winkel gewürfelt hat. Walter
würfelt ein T-Stück und baut es Maria
vor die Nase.
Barbara. „Darfst du das? Wenn du es
so rum einbaust, kann Maria nicht mehr
weiterspielen!“
Walter: „Damit hast du eigentlich recht.
Das habe ich gar nicht bedacht.“
Christoph zieht die sehr kurze Spielregel
zu Rate: „Also da steht nichts! Aber
wenn man die Zielbereiche nicht
zubauen darf, erscheint es mir sinnvoll,
wenn man den anderen nicht total
blockieren darf.“
Walter: „Okay, ich baue es anders.“
Barbara: „Die Spielregel ist ein
Schmarren, wenn wir bei so einem
einfachen Spiel in 10 Minuten auf 2
Regellücken stoßen!“
Christoph. „Da kann ich dir nur
beipflichten!“ Er würfelt. „Ha, eine
Kreuzung, da kann ich am Spielfeld
anschließen!“
Barbara: „Wenn du jetzt keinen
win.spielen.at
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Verschluss würfelst, hast du
gewonnen!“
Christoph: „Ich werde keinen Verschluss
würfeln!“ Er würfelt eine Kreuzung und
baut sie ein.
Barbara: „Jetzt weiß ich, wie’s geht! Ich
will eine Revanche!“
Maria: „Gerne!“
Auch die anderen sind einverstanden,
also sortieren sie die Leitungen wieder.
Barbara: „Wer fängt an?“
Christoph: „Maria hat vorhin
angefangen, also würde ich
vorschlagen: Du!“
Barbara: „Gut!“ Sie würfelt.
Diesmal beendet Walter das Spiel in
3 Zügen, weil er immer abwechselnd

ein T-Stück und eine Kreuzung würfelt
und so immer wieder am Spielbrett
anschließen kann.
Barbara: „Das gilt nicht! So viel Glück
ist einfach unfassbar! Noch eine
Runde!“
Das 3. Spiel geht nach hartem Kampf
an Maria. Alle sind sich einig, dass
noch eine 4. Runde gespielt werden
muss und dass eigentlich jetzt Barbara
gewinnen müsste, aber das Schicksal
ist nicht fair, und so gewinnt Christoph
noch mal.
Barbara: „Also auch wenn ich nicht
gewonnen habe, ist das ein nettes
Spiel! Ab welchem Alter ist es
eigentlich?“

Christoph dreht die Schachtel um: „Ab
6 Jahren!“
Barbara: „Ich denke das ist O.K.
Eigentlich witzig, wenn wir uns ein
einhalb Stunden mit einem Kinderspiel
so gut unterhalten.“
Dagmar: „Daran sieht man, wie jung
wir eigentlich noch sind. Macht mir
jemand eine Rezension?“
Barbara: „Na schön!“

einen oder mehrere Spieler einladen
zu mir zu kommen und dann mit
mir zu handeln. Nimmt ein Spieler
die Einladung an, stellt er seine
Figur zu mir in die Stadt und zahlt
die vorderste Reisekarte wie oben
beschrieben, aber zahlt gegebenenfalls
nur 15 Taler Zoll. Die Neue Ernte Karte
bei Nachschub wird erst im Zug des
eingeladenen Spielers als erste Aktion
wirksam. Zahlt der eingeladene Spieler
seine Reise mit einer Auftragskarte, ist
dieser für ihn verloren und geht auf
den Ablagestapel. Man kann Bohnen
tauschen, in jedem Verhältnis, an die
Handelspartner verschenken, die das
Geschenk nicht annehmen müssen,
aber man kann nicht mit Aufträgen,
Reisekarten oder Talern handeln. Der
aktive Spieler kann in der Stadt auch
jede dort angebotene Bohne zum
aktuellen Preis kaufen.

Spiel. Wird in dieser letzten Runde
noch einmal Nachschub gebraucht,
kommen die beiden Karten unter dem
Spielplan zum Einsatz. Wer in einer
Stadt ist kann jetzt noch Aufträge für
diese Stadt erfüllen, dann verkaufen
alle die Bohnen auf ihrer Ablage
zum Grundpreis an die Bank, und es
gewinnt der Spieler mit dem meisten
Bargeld.

wenn nur einer genau eine Bohne
hatte, die alle wollten, dann wollte er
sie garantiert selber auch und man
konnte ihn einladen sooft man Lust
hatte, er kam auch, aber gab die
Bohne nicht her. Und wenn gar keine
Bohne der gebrauchten Sorte im Spiel
war, dann konnte man garantiert
nicht den Höchstpreis zahlen, oder
es kamen keine passenden Aufträge
und so weiter und so weiter. Und da
man realistischerweise zwischen fünf
und zehn Runden spielt, bis alle Neue
Ernte Karten abgespielt sind, hat man
mit etwas Pech gar keine Chance,
richtig ins Spiel zu kommen, wenn
einem für die ersten Aufträge Bohnen
fehlen oder man lauter niedrige
Aufträge gezogen hat und daher etwas
knapp bei Kasse ist.

Zum Abschluss des Zuges werden
eventuelle Lücken auf dem
Bohnometer geschlossen, der Spieler
bekommt kostenlos die oberste
Auftragskarte nach hinten auf die
Hand und kann sie, wenn er will,
sofort erfüllen. Dann muss der Spieler
das Ende seines Zuges erklären und
der nächste ist dran.
Hat ein Spieler die achte Neue Ernte
Karte ausgeführt, vollendet er seinen
Zug und jeder seiner Mitspieler ist
noch einmal dran, dann endet das

Für mich war das Fazit dieser und
etlicher weiterer Partien, mitgespielt
und zugeschaut, eigentlich immer
genau das gleiche: Ein absolut
gelungenes, sauber gemachtes,
fehlerfreies Spiel, dem irgendwie der
Kick, der Pfiff, der besondere Reiz
fehlt.
Irgendwie war es viel Manipulation
mit vielen Details und irgendwie
wurde ich das Gefühl nicht los, das
ich nicht viel aktiv tun konnte, denn

Gerechterweise muss ich sagen,
dass ich von einigen Mitgliedern im
Spiele Kreis auch durchaus positive
Meinungen zum Spiel hörte, wie
gesagt, vom Handwerklichen her
gesehen ist es auch absolut positiv
zu bewerten, mir hat es einfach nur
keinen Spaß gemacht. Wenn ich mich
im Bohnenuniversum amüsieren will,
spiele ich das gute alte Bohnanza
und wenn ich ein Logistik- und
Transportspiel genießen will, dann
spiele ich noch immer am liebsten
irgendein Spiel der Empire Builder
Serie.

Dollar behalten.
Ich darf wieder würfeln und lande
auf einem von Ferdinands Kasinos,
dort versuche ich ebenfalls, ihn in
den Bankrott zu treiben. Ich setze
eine Million und spiele Stufe zwei im
Karten-Kasino. Ich habe Pech und
hebe eine Kreuz-Zehn. Sofort lege ich
meine Bluffkarte vor Ferdinand ab,
wenn er mir glaubt dass darauf eine
Spielkarte abgebildet ist, kann ich das
Spiel wiederholen. Ferdinand zweifelt
es nicht an und ich hebe nochmals ab.
Diesmal ist es ein Kreuz-Bube. Sofort
spielt Ferdinand auch eine Bluff-Karte
aus. Ich zweifle und drehe sie um.
Damit habe ich recht, es ist ein Würfel
abgebildet, das bedeutet diese Karte
gilt nur bei Würfelspielen. Ferdinand
muss mir zwei Millionen zahlen. Da er
nicht genügend Bargeld besitzt, muss
er seine Kasino-Kette zerstören, indem

er eines seiner Kasinos versteigert.
Auf diese Weise komme ich auch noch
zu einer Kasino-Kette, auch wenn
mich das Kasino sechshunderttausend
Dollar kostet.
Da Ferdinand nun keine Kette mehr
besitzt, kann er normal weiterspielen.
Er landet auf Barbaras letztem
Kasino und setzt dort seine letzten
einhunderttausend Dollar auf eine
Zahl beim Würfeln. Er gewinnt damit
fünfhunderttausend und Barbaras
Laune sinkt in den Keller.
Dagmar würfelt jetzt nur neun, was
uns theoretisch eine Gnadenfrist
einräumt. Denn für die fehlenden
fünfzehn Felder benötigt sie noch
mindestens zwei Runden. Aber
Barbaras Laune ist inzwischen so
schlecht dass sie Dagmar zur Siegerin
erklärt und aufhören will. Da keiner
von uns dem Spiel viel abgewinnen

kann, stimmen wir zu, räumen weg.
Die Spielzeit ist mit 60 Minuten
angegeben. Doch eigentlich ist „Cash
& Run“ vollkommen Glücksabhängig
und macht es damit unmöglich, eine
Spielzeit zu bestimmen. Außerdem
wirkt dieses Spiel willkürlich
zusammengestoppelt und lässt
keinen echten Spielspaß aufkommen.
Das schönste an dem Spiel ist die
Schachtel. Sie ist wirklich sehenswert.
Damit ist dieses Spiel ideal für
Menschen, die keine oder sehr wenig
Spielerfahrung haben und denen es
gefällt, dass in einer Schachtel die
verschiedensten Glücksspielvarianten
zu einem eigenen Spiel kombiniert
wurden.
Anhänger von Strategiespielen oder
anderen anspruchsvollen Spielen
werden damit nicht auf ihre Kosten
kommen.

win.spielen.at

Einige Seiten füllende Feinheiten wie
überzählige Bohnen und was man
damit macht, dass man auch selber
anfragen kann um eingeladen zu
werden, dass Absprachen verbindlich
sind, soferne sie im gleichen Zug des
einladenden Spielers durchgeführt
werden können etc. habe ich
ausgelassen, sie tragen im Moment
nicht wesentlich zur Kenntnis des
Spiels bei.

Inzwischen habe ich meine Eltern
dazu überredet, es einmal mit mir
zu spielen, weil ich wissen wollte, ob
es ungleichgewichtig wird, wenn der
4. Spieler fehlt, aber uns ist nichts
derartiges aufgefallen.

Bohn Hansa
Lesen Sie weiter
von Seite 6

Cash & Run
Lesen Sie weiter
von Seite 7
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Der österreichische Spielepreis

SPIEL DER SPIELE 2003
King Arthur
Verlag: Ravensburger
Ein Abenteuerspiel für 1-4 Spieler ab 8 Jahren
Autor: Reiner Knizia
Wer das Schwert aus dem Felsen zieht, wird
Englands neuer König, dazu braucht er eine
Ritterausrüstung und je nach Spielvariante 30
oder 40 Siegpunkte. All dies findet der Spieler
mit seinem Ritter in den Dörfern, Burgen,
Türmen, Märkten und weiteren Schauplätzen
auf dem Spielplan. Eine elektronische Steuereinheit wird durch Berühren der Figur und
der Aktions-Knöpfe aktiviert. 47 verschiedene
neutrale Spielfiguren und viele überraschende
Spielsituationen stellen den Spieler immer
vor neue Entscheidungen. Die sprechende
Elektronik bringt bei jedem Spiel neue Überraschungen, sodass die Spieler rasch in die
Welt des King Arthur entführt werden.

Das Spiel der Spiele ist ein Spiel für Spieler,
zeitgemäß, unterhaltsam und flüssig zu spielen.

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Clans

Ein Entwicklungsspiel für 2-4 Spieler ab 10
Jahren von Leo Colovini bei Winning Moves
2002, ca. 30 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders gut
eignet, auch ohne Eltern nur von
Kindern alleine gespielt zu werden.

Die Höhle des Drachen

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Die Dracheninsel

Ein Lauf- und Sammelspiel für 2-5 (6) Spieler
ab 10 Jahren von Tom Schoeps bei Amigo
2003, ca. 60 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders gut
eignet, auch ohne Eltern nur von
Kindern alleine gespielt zu werden.

Schloss Schlotterstein

Ein Lauf- und Sammelspiel für 2-4 Spieler ab 6 Eine Spielesammlung für 2-6 Spieler ab 5
Jahren bei Hasbro 2003, ca. 30 Minuten
Jahren von Kai Haferkamp und Markus
Nikisch bei Haba 2003, ca. 20 Minuten

Europatour

Ein Reisespiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren
von Alan R. Moon und Aaron Weissblum bei
Schmidt 2003, ca. 30 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders gut
eignet, auch ohne Eltern nur von
Kindern alleine gespielt zu werden.

Viva Topo!

Ein Laufspiel für 2-4 Kinder ab 4 Jahren von
Manfred Ludwig bei Selecta 2003, ca. 20
Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, von Vielspielern
gespielt zu werden.

Amun-Re

Ein Positions- und Entwicklungsspiel für 3-5
Spieler ab 12 Jahren von Reiner Knizia bei
Hans im Glück 2003, ca. 90 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, mit Freunden
gespielt zu werden.

Löwenherz

Ein Entwicklungs- und Positionsspiel für 2-4
Spieler ab 12 Jahren von Klaus Teuber bei
Kosmos 2003, ca. 60 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, mit Freunden
gespielt zu werden.

Squad Seven Extreme Jungle Mission

Ein Action- und Reaktionsspiel für 2-4 Spieler
ab 10 Jahren bei Jumbo 2002, genau 17
Minuten

Die Wiener Spiele Akademie hat am 22. August
2001 im Hotel Sacher in Wien erstmalig den Österr.
Spielepreis verliehen. Das Spiel der Spiele und die
elf Spiele Hits in sechs Kategorien werden jährlich
verliehen. Alle ausgezeichneten Spiele sind im
österreichischen Spielefachhandel erhältlich.
Die Nominierungen der Spiele bilden
die Grundlage für die Entscheidung der
Spielekommission. Jeder interessierte Spieler
kann sich an der Nominierung beteiligen. Einzige
Voraussetzung: Das Spiel muss innerhalb des letzten
Jahres im deutschen Sprachraum erschienen sein.

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, von zwei Personen
gespielt zu werden.

Pussy Cat

Ein Karten- und Positionsspiel für 2 Spieler
ab 8 Jahren von Christophe Boelinger bei
Goldsieber 2003, ca. 20 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Gruppen und
bei Parties gespielt zu werden.

Jungle Speed

Ein Reaktionsspiel für 2-12 Spieler ab 7 Jahren
von Thomas Vuarchex und Pierric Yakovenko
bei Piatnik 2003, ca. 40 Minuten

Die Spielekommission unter dem Vorsitz von
DI. Dagmar de Cassan besteht aus: Dr. Gerhard
Bergauer, Prof. Samy Molcho, Manfred Schreiber
und Dr. Helmut Wresnik. Weitere Informationen zu
den Spielen und dem österr. Spielepreis im Internet
unter: www.spiel-der-spiele.info

Alle ausgezeichneten
Spiele finden Sie bei
Ihrem Spielefachhändler.
Einer ist immer in Ihrer Nähe!

SPIELETEST - Alles Gespielt

Dschungel-Parade
Das Spiel:
Dschungel-Parade
Serie: Beleduc
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: ca. 15 Minuten
Art des Spieles:
Positionsspiel
Positives/Negatives:
Material Holz mit besonders
schöner Ausführung
Ganz einfache Regeln,
daher auch von den Kindern
alleine zu spielen
Die Spieleautoren:
Peter J. und
Robert W. Mitchell
Ihre Spiele:
2003
Dschungel-Parade,
Ravensburger Beleduc
Der Spieleverlag:
Ravensburger
Ricoweg 24
2351 Wr. Neudorf
Fon 02236-72055-0
www.ravensburger.at

Mit Dschungel-Parade legt
Ravensburger in der neuen Serie
„Beleduc Holz“ ein ganz besonders
hübsches und einfaches Spiel vor.
Diese Spiele sind auch für die
Verwendung im Kindergarten gedacht
und ermöglichen den Kindern auch
freies Spiel oder Spielen ohne
Anleitung eines Erwachsenen, eine
kurze Erklärung genügt.
Die Elefanten müssen sich zur
Parade für die Dschungel-Olympiade
aufstellen, dabei besteht aber eine
Familie nicht aus gleichfarbigen
Elefanten, sondern jede Familie enthält
Familienmitglieder jeder Farbe, jeder
Spieler muss seine eigene Familie in
der auf seinem eigenen Paradeplatz
vorgegebenen Farbreihenfolge
erreichen. Wer das mit etwas
Würfelglück am schnellsten schafft,
hat gewonnen.

Felder kommt ein großer Elefant als
Elefantenpapa oder Elefantenmama,
auf die 6 kleineren Felder dahinter die
entsprechend kleineren Elefanten als
Elefantenkinder.

Kinder kann man nur mit einem
Würfel würfeln lassen, bei älteren
könnte man nur das Kind am Zug
vergleichen lassen, damit wird die
Spieldauer länger.

Hat man zufällig beide Felder in den
erwürfelten Farben als erstes und
zweites noch freies Feld, darf man
trotzdem nur auf das vorderste freie
Feld einen Elefanten stellen. Jüngere

Ein sehr hübsches und einfaches
Kinderspiel, das vor allem jüngeren
Kindern sehr gut gefallen wird, wenn
die Elefanten sich Rüssel an Schwanz
aneinander einhängen.

Der Spieler am Zug würfelt mit 2
Farbwürfeln: Nun vergleichen alle
Spieler die gewürfelten Farben mit
der Farbe ihres vordersten leeren
Feldes auf dem Paradeplatz. Stimmt
eine Farbe überein, darf man einen
entsprechenden Elefanten auf dieses
Feld stellen– auf die ersten beiden

Fette Fünfzehn
Das Spiel:
Fette Fünfzehn
Serie: Top-Kartenspiel
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 30 Minuten
Art des Spieles:
Kartenspiel
Positives/Negatives:
Einfache Regel
Ein Stichspiel mit
Zusatztrümpfen
Handliche Reisegröße
Die Spieleautoren:
Gunhild Taube und
Stefan Leben
Seine Spiele:
2003
Fette Fünfzehn,
Winning Moves
Der Spieleverlag:
Winning Moves Deutschland
Belsenplatz 2
D-40545 Düsseldorf
Fon: +49-211-550275
www.winning-moves.de
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Mit Fette Fünfzehn gibt es wieder
einmal ein Kartenstichspiel, kombiniert
mit der Vorhersage der Stichanzahl,
die ein Spieler machen möchte.
Im Spiel sind je 13 Karten in den
Farben grün, rot, blau und gelb,
dazu eine Silberne 14 und eine Fette
Fünfzehn. Es werden genau 9 Runden
gespielt, ein Spieler wird zum ersten
Geber ernannt und teilt die Karten
aus, in der ersten Runde 5 Karten an
jeden Spieler, in jeder weiteren Runde
um eine Karte mehr bis man in der 9.
Runde bei 13 Karten angekommen ist.

abwerfen. Die Silberne 14 übersticht
die 13 der Trumpffarbe und wird von
der Fetten Fünfzehn überstochen.
Jeder Stich bringt 3 Punkte, erzielt
man die angesagte Zahl an Stichen,
gibt es eine Prämie in Höhe der
aktuellen Rundenzahl, bei weniger
Stichen als angesagt gibt es pro
angesagtem Stich 3 Minuspunkte und
keine Pluspunkte für erzielte Stiche.

Wer mehr Stiche als angesagt macht,
bekommt für die überzähligen Stiche
einen Punkt und keine Prämie. Wer
nach 9 Runden die meisten Punkte
hat, gewinnt.
Eine nette Variante von Bid & Bluff
und ähnlichen Spielen, interessant ist,
dass laut Regel die 14 und die 15 nur
die Trumpf-13 überstechen, und nicht
die anderen Trümpfe.

Die jeweils verbleibenden Karten
werden als verdeckter Stapel
ausgelegt, die oberste wird aufgedeckt
und gibt die Trumpffarbe für die
Runde vor. Hat jemand keinen Trumpf
und dazu nur Karten mit Werten unter
10, wird neu gegeben.
Dann sagt jeder Spieler an wie viele
Stiche er machen wird, auch die
Ansage Null Stiche ist möglich, wer
die meisten Stiche angesagt hat, spielt
aus. Es herrscht Farbzwang, aber kein
Stichzwang, wer die gespielte Farbe
nicht hat, muss nicht Trumpf nehmen,
sondern kann eine andere Farbe
win.spielen.at
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Floß geht‘s!
Die Spieler fahren mit ihren schönen
Holzflößen mit den bunten Fahnen ein
Rennen auf dem Fluss, die Strömung
treibt die Flöße der Spieler schnell
voran, aber die Spieler tun alles
Mögliche um einander gegenseitig zu
behindern und selbst als erstes im Ziel
zu sein.
Die Flusskarten haben eines von
4 Symbolen - Fisch, Flaschenpost,
Raddampfer oder Ente - und werden
in einer Reihe ausgelegt, so dass
ein Fluss mit 4 Biegungen entsteht.
Dabei muss man darauf achten,
dass höchstens zwei Karten mit
dem gleichen Symbol hintereinander
liegen.

Würfel im eigenen Floß zeigt. Auf
jeder Karte dürfen beliebig viele Flöße
stehen. Bei Sonne darf man sich ein
Symbol aussuchen, bei Anker bleibt
man stehen. Man darf natürlich auch
den eigenen Würfel aussuchen und
ihn neu würfeln, bevor man zieht.
Wer als erstes an der Flussmündung
landet, gewinnt.
Für jüngere Kinder kann man das

Würfeln auf den eigenen Würfel
beschränken, wer möchte, darf auf
den Wurf verzichten, ältere Kinder
können die Strecke auch noch zurück
fahren und so längerfristig planen.
Ein sehr schönes, an sich sehr
einfaches Laufspiel, das durch die
Wahl der Würfel erste taktische
Überlegungen ermöglicht und damit
auch das Planen eines Spielzugs lehrt.

Das Spiel
Floß geht’s!
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: ca. 15 Minuten
Art des Spieles:
Würfelspiel mit Rennthema
Positives/Negatives:
Schöne Ausstattung mit
Holzflößen
Einfache Regeln
Erste taktische
Überlegungen
Der Spieleautor:
Susanne Armbruster
Seine Spiele:
2003
Floß geht’s, Haba
2002
Disney Mickey Mouse
Detective Mickey, Schmidt
2001
Schnapp zu, Haba

Jeder Spieler hat sein Floß und stellt
es vor die erste Flusskarte, dann
bekommt es noch den passenden
Würfel, wirft ihn einmal und setzt ihn
mit der erwürfelten Seite nach oben in
die Mulde im eigenen Floß.

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

Wer am Zug ist, nimmt einen Würfel
von einem beliebigen Floß, würfelt
ihn und legt ihn mit der erwürfelten
Seite zurück in das Floß. Dann zieht
man mit dem eigenen Floß zum
nächstgelegenen Symbol, das der

Flößer am Katarakt
Jeder Spieler hat fünf Flößer in Form
von Spielfiguren, die er auf die Seite
des Gegenspielers bringen muss. Wer
zuerst 3 seiner Flößer auf der anderen
Seite des Flusses hat, gewinnt.
Um den Fluss zu überqueren, muss
man die Baumstämme betreten, die
im Fluss schwimmen, dabei darf man
aber nur Baumstämme überschreiten
oder betreten, die neutral sind oder
die Farbe der eigenen Steine tragen.
Grundsätzlich darf man Baumstämme
verschieben oder Flößer bewegen. Die
34 Baumstämme in unterschiedlichen
Farben werden nach genauer Vorgabe
in einer Startaufstellung angeordnet.
Der Spieler am Zug hat immer
2 Aktionen. Er wählt einen der
Baumstämme außerhalb des Spielfelds
und schiebt ihn in eine Reihe, bis auf
der anderen Seite ein Baumstamm
den Wasserfall hinunterfällt.

Wechselt man die Farbe muss man
auf dem ersten Stamm der neuen
Farbe stehen bleiben. Wird mit dem
Stamm auch eine eigene oder fremde
Figur über den Wasserfall geschubst,
schwimmt der Flößer zurück an sein
Startufer und kann neu anfangen.
Wer auf einem neutralen Baumstamm
landet, der schon von einer fremden
Figur besetzt ist, schlägt diese Figur

und sie kommt aus dem Spiel. Das
Spiel endet auch, wenn ein Spieler
drei Figuren des Gegners geschlagen
hat.
Ein sehr schön gemachtes 2-PersonenSpiel das durch die Kombination von
Schieben, Ziehen und Schlagen sehr
viele Möglichkeiten bietet und für das
auch einige Varianten angegeben sind.

Das Spiel:
Flößer am Katarakt
Anzahl der Spieler: 2
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten
Art des Spieles:
Strategisches Positionsspiel
Positives/Negatives:
Sehr schöne Ausführung
in Holz
Trotz Hintergrundgeschichte
eher abstrakt
Einfache Regeln
Eher kurze Spieldauer
Der Spieleautor:
Clemens Helldörfer
Seine Spiele:
2003
Flößer am Katarakt,
Werksiedlung St.Christoph
Kandern
Der Spieleverlag:
Werksiedlung St. Christoph
Glashütte 1
D-79400 Kandern
Fon: +49-7626-91151-0
Werksiedlung.kandern@tonline.de

Dann kann er eine Spielfigur
einsetzen oder ziehen, dabei dürfen
alle direkt senkrecht oder waagrecht
angrenzenden eigenen oder neutralen
Stämme übersprungen werden, grüne
Stämme dürfen nie betreten werden!
win.spielen.at
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Löwenzahn Löwenschlau
Das Spiel:
Löwenzahn Löwenschlau
Anzahl der Spieler: 2-5
Alter: ab 7 Jahren
Dauer: variabel
Art des Spieles:
Assoziationsspiel
Positives/Negatives:
Spiel zur Fernsehserie
Abwandlung von Stadt-Land
Einfacher, bekannter
Mechanismus
Die Spieleautoren:
Angelika und Jürgen Lange
Ihre Spiele:
2003
Löwenzahn Das
Forscherspiel, Noris
Löwenzahn Löwenschlau,
Noris
2002
Bambi Treemo, Schmidt
Kleiner Eisbär, bist du mein
Freund, Schmidt
2001
Bildersuche, Schmidt
Mit Köpfchen, Schmidt
Panamaland, Schmidt
Tigerparty, Schmidt
Würfelspaß, Schmidt
Der Spieleverlag:
noris SPIELE
Waldstraße 38
D-90763 Fürth
Fon +49-911-97080-0
www.noris-spiele.de

Zur Fernsehserie „Löwenzahn“ mit der
Leitfigur „Peter Lustig“ hat Noris eine
ganze Reihe Spiele herausgebracht,
mit „Löwenzahn Löwenschlau“
präsentiert Noris ein Assoziationsspiel
auf der Basis von Stadt Land Fluss
mit Themen und Begriffen aus der
Fernsehserie.

Themenbereichen der Sendung
entnommen , z.B. „etwas aus Peter
Lustigs Bauwagen“ oder „etwas auf
der Baustelle“, es gibt aber auch
allgemeine Kategorien wie „etwas
aus dem Umweltschutz“ oder „ein
Milchprodukt“ oder „etwas aus der
Nacht“.

55 Fragenkarten werden mit
der Themenseite nach oben
als Stapel bereitgelegt, die 28
Buchstabenplättchen werden verdeckt
gemischt und ausgelegt. Der Spieler
am Zug deckt ein Buchstabenplättchen
auf und alle Spieler suchen gleichzeitig
nach einem zur Karte passenden
Begriff mit dem aufgedeckten
Anfangsbuchstaben. Wer als erster
einen richtigen Begriff nennt,
bekommt die Karte, der Buchstabe
kommt aus dem Spiel. Liegen nur
noch 10 Buchstaben in der Mitte,
gewinnt, wer die meisten Karten hat.

Alles in allem eine nett gemachte
Variante von Stadt-Land-Fluss, deren

Reiz für die Kinder bestimmt in der
Assoziation mit der Fernsehserie liegt.
Der Spielmechanismus ist einfach und
bekannt, alle können gleich loslegen
um zu spielen. Und wer sich über
28 Buchstaben wundert, es gibt die
Umlaute Ä und Ü aber nicht das Ö –
eine etwas willkürliche Regelung denn
die Häufigkeit von Worten mit Ü und
Ö dürfte ziemlich gleich groß sein.

Es gelten die üblichen
Einschränkungen, Hauptwörter,
Zeitwörter und Eigenschaftswörter,
dazu Begriffe aus Erdkunde,
Technik, Wissenschaft sowie
Tier- und Pflanzennamen. Auch
die Begriffskategorien sind den

Monte Rolla
Das Spiel:
Monte Rolla
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: ca. 15 Minuten
Art des Spieles:
Rennspiel mit Hindernissen
Positives/Negatives:
Wunderschöne Ausstattung
Variante eines bekannten
Spielprinzips wurde mit
neuer Komponente sehr
kindgerecht umgesetzt
Die Spieleautoren:
Gattermeyer & Kapp
Ihre Spiele:
2003
Monte Rolla, Selecta
2000
Forino, Selecta
Loko-Motive, Selecta
Der Spieleverlag:
Selecta Spielzeug
Römerstraße 1
D-83533 Edling
Fon +49-8071-1006-0
www.selecta-spielzeug.de
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Die Kinder veranstalten einen Wettlauf
mit Hindernissen, wer ist als Erster
über den Berg? Die Landschaft mit
Berg wird aufgebaut, durch einen
raffinierten Mechanismus entsteht eine
Wölbung des Spielplans. Jeder Spieler
wählt eine Farbe und legt zwei seiner
Kugeln in den Seerosenteich und
versucht, seine Kugeln so schnell wie
möglich vom Teich ins Meer zu würfeln
und die anderen Mitspieler daran zu
hindern. Wer beide Murmeln als erster
im Ziel hat, gewinnt.

Auf Doppelfeldern können zwei
Murmeln Platz finden, erst durch die
dritte hinzukommende Murmel wird
eine Murmel geschlagen, der Spieler
sucht sich aus, welche Murmel den
Fluss hinunterrollt.
In einer Spielvariante darf man auch
eigene Kugeln schlagen, um sich
dadurch eine bessere Position zu
verschaffen.

Hat da jemand Mensch ärgere Dich
nicht gesagt? Ich habe selten eine
Variante dieses Spielprinzips gesehen,
die so entzückend und hinreißend
umgesetzt war, das Rollen der
Spielsteine bringt eine ganz neue
Komponente ins Spiel, da die Steine
durchaus in einer günstigeren Position
landen können.

Wer dran ist, würfelt und setzt seine
Murmeln um die erwürfelte Zahl Felder
weiter, jedes Feld zählt einen Punkt,
auch Doppelfelder, Steine und Wellen.
Mit einer „6“ darf man noch einmal
würfeln und ziehen. Man muss ziehen,
kann sich aber die Murmel aussuchen.
Besetzte Felder werden übersprungen,
aber mitgezählt. Wer auf ein besetztes
Feld ziehen muss, wirft die fremde
Murmel in den Fluss, dabei kann
die geschlagene Murmel durch die
Neigung des Plans in verschiedene
Richtungen rollen. Die Murmel kommt
nicht aus dem Spiel, in der nächsten
Runde kann man damit weiter spielen.

win.spielen.at
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Murmel Fiff
Vier Murmeltiere aus den Bilderbüchern von Rolf Vogt haben sich hier
zur Apfelernte getroffen, sie haben
sich rund um den wundersamen
Apfelbaum versammelt und wollen die
16 Äpfel in vier Farben aufheben, die
Früchte haben die gleichen Farben wie
die vier Murmeltiere.
In der ersten Spielphase werden Äpfel
eingesammelt, man muss auch einen
fremdfarbigen mitnehmen. Jedes
Murmeltier beginnt in seiner Höhle, die
gleichfarbigen Äpfel legt jeder auf den
Baum. Dann wird mit den Stäbchen
gewürfelt und der Spieler am Zug
zieht sein Murmeltier so viele Felder
in beliebiger Richtung wie die Summe
auf beiden Stäbchen anzeigt.

unpassenden Äpfel wegtauschen,
dazu werden die Symbole auf den
Wurfstäben in interaktive Aktionen
umgesetzt, man kann Äpfel
umstecken, verschenken, direkt mit
dem Murmeltier in die Höhle springen
und noch viel mehr.
„Zauberapfel“ heißt eine in der Regel
angegebene Variante, die Murmeltiere
sitzen in ihren Höhlen und warten

dass die Äpfel zu ihnen rollen, man
kann auch selbst weitere Spiele
erfinden.
Murmel Fiff macht Spaß und das
wunderschöne Material regt zum
selber spielen und auch zum allein
spielen an, ein sehr gelungenes Spiel
auch schon für jüngere Kinder.

Das Spiel
Murmel Fiff
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 5 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten
Art des Spieles:
Tausch- und Sammelspiel
Positives/Negatives:
Sehr schönes Material
Attraktive Grafik mit Motiven
aus den Büchern von
Rolf Vogt
Kindgerechtes Thema
Nach Erklärung allein
spielbar mit Variante für
jüngere Kinder
Die Spieleautoren:
Kathi Kappler und
Johann Rüttinger
Ihre Spiele:
2003
Murmel Fiff, Drei Magier
2001
Mau Maus, Drei Magier
Ida Bohatta Wo ist Schufti?,
Drei Magier
Ida Bohatta Farben Domino,
Drei Magier

Am Ende des Zuges steckt man dem
Murmeltier einen Apfel in der Farbe
des Zielfeldes auf, das heißt man muss
beim sammeln auch fremde Äpfel
mitnehmen. Wen man kann muss man
auf ein Feld ziehen, auf dem ein Apfel
geerntet werden kann.

Der Spieleverlag:
Drei Magier Spiele
Mühlenstraße 10
D-91486 Uehlfeld
Fon +49-9163-99990
www.dreimagier.de

Jeder will im eigenen Bau natürlich nur
Äpfel der eigenen Farbe haben und
daher muss man dann in der zweiten
Spielphase die eingesammelten

Pannen Paul
Paul der Mechaniker ist in Panik,
lauter Autoteile und er soll die Autos
zusammensetzen, und die Spieler
sollen ihm dabei helfen, damit es
möglichst wenig Pannen und in die
Luft fliegende Autos gibt. Wer es
schafft, sein Auto zusammenzusetzen,
bevor die Zeit abläuft, bekommt zur
Belohnung einen Räderchip.
Zuerst einmal werden alle Autoteile
in die Ersatzteil-Tonne gelegt, jeder
Spieler sucht sich eine Hebebühne
und einen Mechaniker aus. Dann muss
man noch die Zeituhr einstellen und
aktivieren und die Hupe nach unten
drücken und schon geht es los, jeder
drückt seine Hebebühne nach unten,
bis sie einrastet.
Auf das Startzeichen versuchen alle
gleichzeitig so schnell wie möglich ein
Auto zusammenzusetzen, dabei muss
die genaue Reihenfolge eingehalten
werden: Fahrgestell, alle vier Räder,
Motor, dann Motorhaube und den
Kofferraumdeckel, und dann braucht
man noch den Koffer und den
Mechaniker und dann ist das eigene
Auto fertig. Und dann wird’s richtig
turbulent, sobald ein Spieler den
Mechaniker im fertigen Auto einrasten
win.spielen.at

lässt, fliegen alle anderen unfertigen
Autos in die Luft. Wer das geschafft
hat und sein eigenes Auto richtig
zusammengesetzt hat kassiert einen
Chip, wer drei Chips gesammelt hat,
gewinnt das Spiel. Hat niemand sein
Auto in der vorgegebenen Zeit richtig
zusammengesetzt, fliegen alle in die
Luft!

Sicher kein „großes“ Spiel und es ist
ein Spiel aus Plastik, aber es macht
Spaß und trainiert bei den Kindern
Reaktion, Reihenfolge merken und
schnelles und trotzdem exaktes
Arbeiten, auch unter Zeitdruck.
Da kann man nur hoffen, dass die
Autoteile in nicht allzu unzugängliche
Ecken fliegen und dass der Spielreiz
lange erhalten bleibt.

Das Spiel:
Pannen Paul
Marke: MB
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: ca. 5 Minuten
Art des Spieles:
Zusammensetzspiel mit
Zeitfaktor
Positives/Negatives:
Actionspiel
Ohne Batterien
Zeitfaktor
Schult Schnelligkeit
und gezieltes Greifen
Der Spieleautor:
nicht genannt
Der Spieleverlag:
Hasbro Österreich
Vienna Twin Tower
Regus Center/ Turm West
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Fon 01-99460-6613
www.hasbro.at
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Rinks & Lechts
Das Spiel:
Rinks & Lechts
Anzahl der Spieler: 2-8
Alter: ab 6 Jahren
Dauer: ca. 15 Minuten
Art des Spieles:
Sammelspiel
Positives/Negatives:
Neuauflage von Rinks &
Lechts, Staupe Spiele/
Berliner, 2000
Der Spieleautor:
Reinhard Staupe
Seine Spiele:
2003
Der Plumpsack geht um,
Amigo
Edel, Stein & Reich, alea
Hamstern, Amigo
Kunterbunt, Amigo
Leonardo, Amigo
Merlin, Amigo
Rinks & Lechts, Amigo
2001
Anderland, Staupe
Kunterbunt, Staupe
Der Spieleverlag:
Amigo Spiel + Freizeit
Waldstrasse 23-D5
D-63128 Dietzenbach
Fon +49-6074-37550
www.amigo-spiele.de

In der neuen Kartenspielserie „Die
gelbe Reihe“ bringt Amigo einige
kleine schnelle Kartenspiele für
Kinder, die viel Spielspaß bringen
und trotzdem einen ausgeprägten
Lerneffekt haben. In diesem Spiel geht
es um die Unterscheidung der beiden
Richtungen rechts und links.
Sieben Karten liegen kreisförmig
angeordnet auf dem Tisch. Auf jeder
Karte ist ein Verkehrspolizist zu sehen,
entweder von vorne oder von hinten,
seine Füße zeigen immer in die
Kreismitte, und auf jeder PolizistenKarte ist in den Ecken ein Gegenstand
abgebildet.

wird. Hat ein Spieler das Resultat
gefunden, nennt er den Gegenstand
auf der Zielkarte und bekommt die
Aufgabenkarte als Gewinn, wenn er
es richtig gemacht hat. Wer zuerst
6 Aufgabenkarten bekommen hat,
gewinnt das Spiel.
Ein ganz simples Spiel, man muss
nur rechts und links unterscheiden
können, das aber immer aus einer

anderen Richtung, und für manche
Sechsjährige ist es gar nicht so leicht,
sich in Gedanken hinter den Polizisten
zu stellen und aus seiner Sicht die
Bewegungen auszuführen, d.h. in
Gedanken von Karte zu Karte zu
wandern. Da kann man schon einmal
bei lechts und rinks ankommen, wenn
man nicht aufpasst!
Neuauflage von Rinks & Lechts,
Staupe Spiele/Berliner, 2000

Im Spiel wird die oberste Karte
des Aufgabenstapels aufgedeckt.
Auf der Karte ist ein Gegenstand
abgebildet und dazu sind 3 Richtungen
angegeben, in die man nacheinander
aus der Sicht des Polizisten, nicht der
eigenen, gehen muss. Dabei muss
man auch mehr als eine Karte in eine
Richtung gehen. Der Gegenstand
auf der Aufgabenkarte bestimmt die
Polizistenkarte, mit der man anfängt.
Die Spieler überlegen sich möglichst
schnell, bei welcher Karte man
nach den drei Bewegungen landen

Vorsicht, kleiner Pirat
Das Spiel:
Vorsicht, kleiner Pirat
Serie: KiKa Spiele
Anzahl der Spieler: 2-4
Alter: ab 4 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten
Art des Spieles:
Würfel- und Drehspiel
Positives/Negatives:
Schönes Material
Sehr hübsche Grafik
Klassisches Kinderthema
Die Spieleautoren:
Helmut Marx und Barbara
Schyns
Ihre Spiele:
2003
Glücks-Käfer-Baum,
Kosmos
Vorsicht, kleiner Pirat,
Kosmos
Der Spieleverlag:
Kosmos
Postfach 10 60 11
D-70049 Stuttgart
Fon: +49-711-2191-0
www.kosmos.de

Die kleinen Piraten haben sich zu
ihrem Vergnügen in Banden aufgeteilt
und treiben Schabernack, auch
während der Fahrt zur Schatzinsel. Da
fällt schon mal schwuppdiwupp ein
Pirat ins Wasser. Trotzdem versuchen
alle Piratenbanden eifrig, als Erste
drei eigene Piraten auf die Insel zu
bringen.
Das Spiel wird genau nach Anleitung
aufgebaut, vor allem muss ein Stern
als Rundenmarker im Griffloch zu
sehen sein, erscheint er das nächste
Mal, ist eine Runde zu Ende. Dann
setzt jeder einen seiner Piraten ins
Boot. Wer dran ist würfelt und schiebt
die Drehscheibe langsam entlang der
Punkte weiter. Dabei können sich
unter den Booten Untiefen auftun
und die Piraten verschlucken. Ist der
Zug zu Ende, entscheiden die Spieler
ob sie ihren Piraten im Boot lassen
oder lieber in ein anderes Boot der
eigenen Farbe versetzen. Stimmen
in der Runde nach einem Spielzug
die inneren und äußeren Farbpunkte
überein, darf man einen neuen Piraten
ins Boot holen, auch wenn man nicht
an der Reihe ist.

Ausgangspunkt mit Stern zurück, darf
jeder Pirat im Boot auf die Insel in
der Mitte gesetzt werden. Es beginnt
eine neue Runde, jeder bestückt
wieder eines seiner Boote mit einem
Piraten und versucht ihn im wahrsten
Sinn des Wortes über die Runde zu
bringen. Wer drei Piraten auf der Insel
hat, gewinnt das Wettrudern auf die
Insel.

Wie bei allen Spielen der neuen KiKaSerie ist das Material wunderschön,
teils aus Holz, sehr aufwendig
gestaltet und genau richtig für
kleine Kinderhände. Die Regel ist
schnell erklärt und bietet mit den
übereinstimmenden Farbpunkten auch
genug Möglichkeiten, verlorene Piraten
wiederzubekommen.

Kehrt die Drehscheibe zum
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Word Slam
Spielziel ist, in der jeweiligen BegriffsKategorie möglichst schnell passende
Wörter zu finden, um dadurch
als Erster das Ziel zu erreichen.
Die Spieler sind abwechselnd
Schiedsrichter.
Der Schiedsrichter vom Dienst erhält
den Schiedsrichterhammer und wählt
eine Kategorie aus. Diese markiert
mit einem der roten Rahmen. Dann
zieht er verdeckt 5 Buchstabenkarten
und dreht dann eine der 5 vor ihm
liegenden Karten um. Dies ist der
Anfangsbuchstabe und alle Spieler
rufen zur Kategorie passende
Wörter, die mit dem aufgedeckten
Anfangsbuchstaben beginnen. Der
Schiedsrichter schlägt mit dem
Hammer vor dem Spieler auf den
Tisch, der als erster die passende
Antwort gegeben hat. Dies ist allein
die Entscheidung des Schiedsrichters!
Die Spielregel merkt sogar an, dass
der Schiedsrichter den Hammer
verwenden kann, um für Ruhe zu
sorgen, fall das notwendig sein sollte!

Figur steht und auf dem schon eine
andere Figur steht. Dann wird die
nächste Karte aufgedeckt und ebenso
verfahren, bis alle 5 Karten verbraucht
sind. Dann wird der nächste Spieler
zum Schiedsrichter, wählt eine neue
Kategorie usw. Fällt niemandem
ein Begriff ei, wird der Buchstabe
beiseite gelegt. Wer als erster mit
seiner Spielfigur das Zielfeld erreicht,
gewinnt.

Ein nett gemachtes Wortspiel, bei
dem nur das Entscheidungskriterium
etwas mutwillig erscheint, wenn zwei
gleichzeitig einen Begriff rufen, wird
der Schiedsrichter wohl vermutlich
nicht für denjenigen entscheiden,
dessen Figur näher zum Zielfeld steht,
oder? Aber es sind ja alle reihum
Schiedsrichter!

Das Spiel:
Word Slam
Anzahl der Spieler: 2-6
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: variabel
Art des Spieles:
Wortspiel
Positives/Negatives:
Einfache Regel
Eigenwilliger Spielmechanismus
Breit gefächerte Kategorien
Der Spieleautor:
nicht genannt
Der Spieleverlag:
Piatnik
Wr. Spielkartenfabrik
Ferd. Piatnik & Söhne
Hütteldorferstraße 229-231
1140 Wien
Fon: 01-9144151
www.piatnik.com

Wer den Zuschlag bekommt, darf
seine Figur weiterziehen, entweder
um ein Feld oder zu einem Feld
gleicher Farbe wie das auf dem seine

Zoom-in!
Zoom – eine Kamerafunktion, die wohl
jedem vertraut ist, hier wird sie als
grundlegender Mechanismus für ein
Spiel benutzt.
n kreisrunder Spielplan ist mit
Zeichnungen in schwarz-weiß
gefüllt, die alle ineinander greifen,
gemeinsame Linien benutzen, sich
überschneiden, auf den ersten Blick
sicht man einfach nur schwarz-weiße
Linien und Flecken, erst wenn man
seinen Blick auf Details „zoomt“,
kann man die verschiedenen Bilder
herauslösen. Und genau das ist das
Spielziel.
Die Spieler ordnen die auf den Karten
abgebildeten Gegenstände den
entsprechenden Zeichnungen auf dem
Spielplan zu. Die Kartenfarben stehen
für Schwierigkeitsgrade und bringen
grün=1, blau=2, lila =3 Punkte, gelb
sind die Sonderkarten.

in eine Schatzreihe mit bis zu 4
Karten. Der nächste Spieler kann
Bilder aus der Schatzreihe und das
der neu aufgedeckten Karte suchen,
die Sonderkarten beeinflussen Zeit,
Spieleranzahl und Ergebnis der Suche.
Wer als erster 15 Punkte sammelt,
gewinnt.
Was sich hier so einfach liest, kann
ein höchst frustrierendes oder ganz

einfaches Spielerlebnis sein, es gibt
Leute die schauen hin und haben
das gesuchte Bild, andere wiederum
können 10 Minuten mit einer Karte
verbringen und finden noch immer
nichts. Mechanismus und Material sind
attraktiv und funktionieren perfekt,
dennoch wird das Spiel am meisten
den Freunden von Bildrätseln und
Suchspiel Freude machen oder als
Solitärspiel fungieren.

Das Spiel:
Zoom-in!
Anzahl der Spieler: 2-8
Alter: ab 8 Jahren
Dauer: ca. 30 Minuten
Art des Spieles:
Suchspiel
Positives/Negatives:
Interessante Grafik
Schwierigkeitsgrad
personenabhängig
Auch allein spielbar
Eher nur für Freunde
solcher Spiele
Der Spieleautor:
nicht genannt
Der Spieleverlag:
Jumbo Spiele
Postfach 10
D-58845 Herscheid
Fon: +49-2357-601-0
www.jumbo-spiele.de

Wer dran ist deckt die oberste Karte
auf und darf 45 Sekunden suchen,
alle anderen ebenfalls. Findet der
Spieler am Zug das Bild, darf er die
nächste Karte aufdecken und weiter
suchen, bis die Zeit abgelaufen ist.
Findet er es nicht, kommt die Karte
win.spielen.at
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SPIELE - Neu Eingetroffen
Amigo Spiel + Freizeit
Waldstrasse 23-D5
D-63128 Dietzenbach
Fon +49-6074-37550
www.amigo-spiele.de
Fantasy Productions
Ludenberger Straße 14,
PF 1416
D-40674 Erkrath
Fon +49-211-9243-0
www.fanpro.com
Haba Spiele Habermaaß
Postfach 1107
D-96473 Bad Rodach
Fon +49-9564-929-0
www.haba.de
Hasbro Österreich
Vienna Twin Tower
Regus Center/ Turm West
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Fon 01-99460-6613
www.hasbro.at
Jumbo Spiele
Postfach 10
D-58845 Herscheid
Fon: +49-2357-601-0
www.jumbo-spiele.de

Ali Baba Junior
Mitbring-Variante von Ali Baba, das Spielprinzip bleibt erhalten
– man dreht die Schlösser, bis das gesuchte Motiv in allen
Schlössern zu sehen ist. In dieser Junior-Variante gibt es keine
Aufgabenkarten, die Spieler einigen sich für die erste Runde
auf das gesuchte Motiv. Wer dran ist, dreht ein Schloss ein
oder zwei Positionen weiter, erscheint das Motiv, darf man ein
weiteres Schloss drehen usw. bis ein falsches Motiv kommt
oder man freiwillig aufhört. Wer das 6. Schloss richtig einstellt,
öffnet die Truhe und nimmt eine Schatzkarte. Deren Motiv wird
in der nächsten Runde gesucht. Wer die meisten Punkte auf
seinen Schatzkarten hat, gewinnt.
Merk- und Sammelspiel * 2-4 Spieler ab 5 Jahren * Autor:
Gunter Baars * 23138 6, Ravensburger, Deutschland, 2003

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

Das Schwarze Auge Myranor
Im Namen des Thearchen
Drei Myranor-Gruppenabenteuer zum System „Das Schwarze
Auge“:
Tod eines Drepaniers
Alter Hass
Totentanz
M5, Einsteiger
Komplexität Meister/Spieler: mittel/mittel
Anforderungen für Helden: Interaktion, Talenteinsatz,
Ort und Zeit: Venerata, Shindrabar, Eshbathmar in jüngerer
Zeit. Nicht ohne die Myranor Güldenland Box spielbar
DSA Gruppenabenteuer * Erfahren * 1 + 3-5 Spieler ab 14
Jahren * Autoren: Heike Wolf, Tobias Hamelmann und Mike
Schwer* 10378 / DSA M6, Fanpro, 2003

Das Zauberschloss
Je nach Spieleranzahl werden verschieden viele Bausteine
in das Säckchen gelegt. In der ersten Runde zieht, wer dran
ist, blind einen Baustein und stellt ihn vor sich ab. Wer einen
weißen zieht, zieht so lange weiter bis ein bunter erscheint.
Die weißen kommen zurück in den Sack. In den weiteren
Runden darf man nur bunte Steine einer Form und Farbe
behalten, die man noch nicht hat. Weiße Bausteine sind Steine
des Zauberers Gummlur und können anderen Spielern Steine
wegzaubern, d.h. man darf sich einen Stein von einem Spieler
nehmen. Wer als erster sein Schloß fertig gebaut hat, gewinnt.
Bauspiel * 2-7 Kinder ab 6 Jahren * Autor: Wolfgang Panning *
4429, Haba, Deutschland, 2003

Ravensburger
Ricoweg 24
2351 Wr. Neudorf
Fon 02236-72055-0
www.ravensburger.at
Winsome Games
515 West Hutchinson Ave
Suite 6- Pittsburgh
PA 15218-1347, USA
www.fyi.net/~winsome

Geisterstunde

Hangman

Lego Junior Builder Das Spiel

Ein Spieler ist Gespenst und versucht die anderen zu fangen,
ein Gefangener wird zum Gespenst. Das Gespenst beginnt im
Verlies und hat die 5 Gespensterkarten, die anderen beginnen
in der Schatzkammer, jeder erhält 4 Schlüsselkarten. Pro
Runde legt das Gespenst Karten für die Räume, durch die es
ziehen möchte. Dann ziehen alle anderen Spieler, nur durch
Türen und öffnen mit Schlüsselkarten gleichfarbige Türen.
Danach zieht das Gespenst seine vorher festgelegte Runde.
Erwischt es einen Spieler, wird dieser zum Gespenst, dieses
bekommt die Schlüsselkarten des gefangenen Spielers. Wer
mit dem passenden Schlüssel das Schloss durch eine Türe
verlässt, gewinnt.

Ein Spieler denkt sich ein Wort aus und steckt es in den Halter,
der andere sieht auf seiner Seite des Spieles die blauen
Teile des Galgenmännchens. Nun rät der Spieler Buchstabe
um Buchstabe, ist er im Wort enthalten, wird er vom Gegner
umgedreht, wenn nicht, dreht der Wortgeber einen Teil des
Galgenmännchens auf die andere Seite und gibt dem ratenden
Spieler den falschen Buchstaben als Merkhilfe. Wer das Wort
errät, bevor das Männchen komplett ist, bekommt einen Punkt.
Wer nach einer vereinbarten geraden Zahl von Runden die
meisten Punkte hat gewinnt. Sehr schöne Ausstattung.

Im Spiel sind 20 Legosteine und für jeden dieser Steine
eine Karte, dazu vier Jokerkarten. Jedes Kind hat eine
Aufgabenkarte und deckt in seinem Zug eine Karte auf – zeigt
sie einen Stein, der zu seiner Aufgabenkarte passt, darf er den
Stein nehmen, die Karte bleibt offen liegen. Passt die Karte
nicht, wird sie wieder umgedreht, eine Jokerkarte erlaubt,
einen beliebigen Stein zu nehmen. Wer zuerst alle Steine
beisammen hat und sein Tier bauen kann, hat gewonnen.
Besonders interessant – jeder Stein kommt nur einmal vor,
also gibt es keine Rivalität um die Steine.

Wortspiel * Marke: MB * 2 Spieler ab 8 Jahren * ca. 30 min *
47535, Hasbro, Deutschland, 2003

Bauspiel * 2-4 Spieler ab 3 Jahren * ca. 15 min * 00748,
Jumbo, Deutschland, 2003

Macius Hurra, Heute ist Maskenball!

Merlin

Veld Railroads

Im Spiel sind König Macius und 15 weitere Figuren aus den
Geschichten um den kleinen König. Jede Figur besteht aus 4
Kärtchen, die zu immer neuen Verkleidungen zusammengefügt
werden. Die Kärtchen werden Rückseite nach oben nach der
Anzahl der Kronen sortiert und bereitgelegt. Der Spieler am
Zug würfelt und nimmt bei 1 bis 4 ein Kärtchen, bei einer 5
setzt man aus und bei einer 6 nimmt man von jedem Stapel
ein Kärtchen. Ist der Stapel leer, nimmt man ein Kärtchen von
einem Mitspieler. Sind alle Teile verteilt, gewinnt der Spieler mit
den meisten kompletten Figuren, das Gesicht des Generals in
einer Figur macht diese wertlos.

Merlin ändert sein Aussehen, und die Spieler müssen so
schnell wie möglich einen Merlin finden, der ganz anders
aussieht als der in der Tischmitte. 12 Karten werden auf
dem Tisch verteilt, eine Karte wird vom Stapel aufgedeckt.
Alle suchen nun einen passenden Merlin in den 12 Karten,
wer einen gefunden hat, schlägt drauf – hat man Recht,
bekommt man die Karte. Die aufgedeckte Karte kommt zu den
ausliegenden Karten und eine neue Karte wird aufgedeckt.
Wer sich irrt, ist für die Runde draußen und gibt eine Karte
ab, wer zuerst 6 Karten hat, gewinnt. Neuauflage von Merlin,
Staupe Spiele / Berliner, 1998

Eisenbahnbau in Südafrika 1885 - 1915
Serie Prairie Railroads
In seinem Zug muss ein Spieler eine Action wählen. Mögliche
Aktionen sind Strecke bauen, Aktien anbieten, Siedlungen
entwickeln oder Dividende zahlen. Dann wird noch überprüft
of die ZAMS eröffnet wird oder ob noch einmal Dividenden zu
zahlen sind.

Würfelspiel * Serie: KiKa Spiele / Macius * 2-4 Kinder ab 5
Jahren * 698911, Kosmos, Deutschland, 2003

Kartenspiel * Serie: Die gelbe Reihe * 2-8 Kinder ab 5 Jahren *
Autor: Reinhard Staupe * ca. 15 min * 3925, Deutschland,

Positionsspiel * 2-4 Spieler ab 8 Jahren * Autor: Dominique
Ehrhard * 26 002 7, Ravensburger, Deutschland, 2002
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Eisenbahnspiel * Serie Prairie Railroads * * 3-6 Spieler * ohne
Altersangabe * Autor: Martin Wallace * 905, Winsome, USA
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DIE TERMINE

DIE VERANSTALTUNGEN

Die aktuellen Termine im Internet unter www.spielen.at!

Besuchen Sie unsere Spieletreffen!

SPIELE KREIS WIEN

Die Spiele-Abende des SPIELE KREIS WIEN finden
alle drei Wochen im Clublokal Café Goldengel (ehemals
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.

SPIELEABENDE ab 18:00 Uhr
Dienstag, 23. und Donnerstag, 25. September 2003
Dienstag, 14. und Donnerstag, 16. Oktober 2003
Dienstag, 4. und Donnerstag, 6. November 2003
Dienstag, 25. und Donnerstag, 27. November 2003
Dienstag, 16. und Donnerstag, 18. Dezember 2003
SPIELEMARATHON ab 14:00 Uhr
Samstag, 11. Oktober 2003 ab 14 Uhr
Samstag, 13. Dezember 2003 ab 14 Uhr

SPIELECAFE
Aktuellen Termine nennt Ihnen der Sekretär!
DEUTSCH WAGRAM
jeden 1. und 3. Freitag ab 18 Uhr im Cafe Papageno,
Bockfließer Strasse 11, 2232 Deutsch Wagram
Sekretär: Manfred Handlos, mhandlos@aon.at
EISENSTADT
jeden 2. und 4. Donnerstag ab 19 Uhr im Wirtshaus zum
Eder, Hauptstr. 25, 7000 Eisenstadt
Sekretär: Heinz Heidenreich, h.e.heidenreich@aon.at
GRAZ
jeden 1. und 3. Freitag ab 18 Uhr in der Aussenstelle der
Fahrschule Schwarzmann, Raiffeisenstrasse 27, 8010 Graz
Sekretär: Bernd Hubich, bernd.hubich@gmx.net
KLAGENFURT
jeden 2. und 4. Freitag ab 18 Uhr in der Hirter Botschaft
Bahnhofstrasse 44, 9020 Klagenfurt
Sekretär: Bertram Deininger, bertram@t-online.at
LINZ
jeden 1. und 3. Donnerstag ab 18 Uhr im Saal der
Pfarre St. Franziskus, Neubauzeile 68, 4030 Linz
Sekretär: Fritz Kunz, fritz.renate@aon.at
ST. PÖLTEN
jeden 2. und 4. Freitag ab 18 Uhr im Gasthof Weber Hubertushof, Goldeggerstrasse 7, 3100 St.Pölten
Sekretär: Gert Stöckl, g.stoeckl@aon.at

SPIELEFESTE
WIEN
21. - 23. November 2003
GRAZ, EISENSTADT, ST.PÖLTEN, LINZ
28. - 30. November 2003
INNSBRUCK
5. - 7. Dezember 2003

ÖSTERR. SPIELE MUSEUM
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr. von 9 - 13 Uhr
weitere Termine auf Anfrage

Die Spielecafes gibt es bald in allen Landeshauptstädten.
Wir laden alle Spielern ein zu kommen. Der Beitrag pro
Abend ist € 3,00, alle mit Spielecafe-Vorteilskarte zahlen
nur € 1,50. Graz - Eisenstadt - Linz - St.Pölten - Deutsch
Wagram - Klagenfurt.
Die langen Nächt des Spielemuseums (SpieleMarathon) finden in den Räumen des Österreichischen
Spiele Museums in 2285 Leopoldsdorf, Raasdorferstrasse
28, ab 14 Uhr statt. Die Teilnahme steht nur dem Spiele
Kreis Wien sowie dem Spielecafe (und im gleichen Haushalt
lebenden Familienangehörigen) offen. Wir ersuchen um
rechtzeitige Anmeldung, da nur begrenzter Platz zur
Verfügung steht. Die nächste Publikumsveranstaltung in
den Räumen des Österreichischen Spiele Museums ist am
21. und 22. August 2004 das SchauSpiel 04. Zwei Tage
stehen im Zeichen der Werbung für das Spiel. Und der
Spieleautoren!
Das 19. Österreichische Spielefest findet vom 21. bis
23. 11. 2003 im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno
Kreisky Platz 1, statt. Wir suchen Mitarbeiter und SpieleBerater auch für Eisenstadt, Graz, Linz und St.Pölten.
Wir ersuchen bei allen Veranstaltungen möglichst wenig zu
rauchen, bei manchen besteht Rauchverbot - Danke!
99 LUFTBALLON
02.09. Gewürfelt 28, gewonnen hat Renate Bohac mit der 28.
04.09. Gewürfelt 09, gewonnen hat Daniel dallinger mit der 07.
SKW-ZAHL (2003.09.04)
02 Sabine Vana, Kurt Schellenbauer, Michael Bunka, Barbara Prossinagg
03 Ralph Knoll, Christoph Vavru, Bernhard Petschina, Peter Dworak, Manfred
Schreiber
04 Helga Maderbacher
06 Peter Blaschke, Eva Rieger
07 Wolfgang Postl, Walter Schranz, Bernd Laimer
08 Herbert Maderbacher, Belma Kusturica-Zrno, Harald Kovacs, Harald Schatzl,
Angeli Damda
09 Peter Herger, Alexandra Siegel, Romana Kern, Brigitte Wais, Gert Stöckl
10 Wolfgang Lehner, Heimo Brenner
11 Christoph Klager, Reinhard Kagl
12 Franz Veitl, Gerald Wais, Maria Schranz
13 Peter Nowak
14 Martina Nowak
15 Brigitte Knapp
16 Michael Trinks, Hubert Schlauss
17 Valentin Zrno
27 Bettina Kapun
WINNERS (2003.09.04)
1. Amun Re, 38, 2, 36, +
2. Funkenschlag, 33, 2, 31, 3. Alles im Eimer, 28, 2, 26, 4. Alhambra, 25, 1, 24, 5. Coloretto, 23, -, 23, +
6. Löwenherz, 22, -, 33, +
7. Europatour, 19, 1, 18, 8. Wallenstein, 14, -, 14, -

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 Beschreibung
verschiedener
Eigenschaften, je
öfter, desto stärker.
W - Glücksfaktor,
Würfel
G - Geschicklichkeit
S - Strategie
P - Psychologie
I - Interaktion,
Wechselwirkung
zwischen den
Mitspielern und
ihren Zügen
M - Gedächtnis,
Memory
D - Dominanz,
ungleiche
Gewinnchancen
K - Komplexität,
umfangreiche
Regeln und/oder
komplizierte
Spieldurchführung
U - Unterhaltung
A - Ausstattung,
ästhetische Qualität
Gesamturteil:
*** absolute Klasse,
hat das Zeug zum
Klassiker
** Spitzenspiel
* gutes Spiel, nähere
Beschäftigung mit
dem Spiel lohnt sich
o schlechtes Spiel
Technische Daten:
4-6 - optimale
Spielerzahl
(4-6) - mögliche
Spielerzahl
m - kurze Spieldauer
(unter einer Stunde)
h - lange Spieldauer
! Neubewertung

9. Jungle Speed, 12, -, 12, +
10. Maniki 12, 1, 11, +
11. Müll + Money, 10, 2, 8, 12. Pussy Cat, 3, -, 3, 13. Die Höhle des Drachen, 2, 2, 0, -, ex
Vorschläge: King Arthur 12 x, Magna Grecia 1x
Alle aktuellen Ergebnisse im Internet
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